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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 tandes der schweizerdeutschen Mundarten, 
soweit diese nicht bereits wissenschaftlich bearbeitet sind, in die 
Wege zu leiten. 

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

A. Bachmann. 
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Vorwort. 

Die vorliegende Arbeit wurde angeregt durch ein Preisaus
schreiben der Gesel lschaf t für D e u t s c h e Sprache in Zür ich . 
Im Wintersemester 1912/3 lag sie, im wesentlichen in der jetzigen 
Form, als Doktordissertation der philosophischen Fakultät I der 
Zürcher Universität vor. Die allgemeine Mobilisation im August 
1914 brachte es mit sich, daß ich im Januar 1916 den Anfang 
des Manuskripts unter die Presse geben mußte, bevor ich die ganze 
Arbeit einer endgültigen Durchsicht hatte unterziehen können. 
In letzter Stunde machten sich jedoch noch recht oft Umstellungen 
und Neugruppierungen im kleinen nötig, so daß zu meinem großen 
Bedauern die Verweisungen nach vorn häufig irrig sind. Unglück
licherweise häuften sich meine Arbeiten während der Drucklegung 
des ersten Teils (Vokalismus) in einer Weise an, daß ich auch 
bei der Korrektur, besonders hinsichtlich der Verweise, nicht die 
Sorgfalt walten lassen konnte, die ich selbst gewünscht hätte. 
Darüber ist das am Schluß angehängte Fehlerverzeichnis weit 
über den gebührlichen Umfang angeschwollen. Mit Rücksicht 
auf den Raum mußte ich mich dazu entschließen, an Stelle von 
wiederholten Definitionen auf die Seite zu verweisen, wo das Wort 
zum erstenmal behandelt ist, und auf eine Definition ganz zu ver
zichten, wenn das entsprechende nhd. Wort die treffende Definition 
ist. Darüber hat leider das Buch nicht an leichter Benutzbarkeit 
gewonnen. Für alle diese Übelstände, sowie für einige Ungleich-
mäßigkeiten in den Abkürzungen und in der Verwendung von 
Minuskel und Majuskel in transskribierten Eigennamen bitte ich 
um die gütige Nachsicht des Benutzers. 

Zum Schlüsse drängt es mich, eine mannigfache Dankesschuld 
abzutragen. Vor allem verpflichtet fühle ich mich Herrn Prof. 
Bachmann, der mich während der Ausarbeitung und Druck-



legurig im kleinen wie im großen mit gleich unermüdlicher Hilfs
bereitschaft beriet und in der uneigennützigsten Weise aus dem 
reichen Schatze seiner Erfahrung schöpfte, wo eigenes Wissen 
versagte; sodann Herrn Prof. Gaucha t , der mir zu den Samm
lungen des ,Glossaire des patois de la Suisse romande' Zutritt 
gewährte; endlich Herrn Dr. phil. Leo Brun in Zürich für treue 
Mithilfe bei der Ausarbeitung des Wörterverzeichnisses. Nicht 
der kleinste Dank gebührt jedoch all den gütigen Bergleuten in 
Jaun, die meiner oft beschwerlichen Wissensbegierde mit un
erschütterlicher Geduld Bescheid gaben. 



Inhaltsübersicht. 

Seite 

Einleitung § 1—5 1 

I. Phonetische Vorbemerkungen. 
Lautbestand § 6 16 
Artikulation § 7 17 
Die einzelnen Laute 17 

Die Vokale § 8—10; Die Konsonanten § 11—15. 
Lautverbindungen 26 

Stimmern- und -absatz § 16; Berührung von Vokalen § 17, von 
Vokal + Konsonant § 18, von Konsonanten (Assimilationen) § 19—21. 

Die Silbe § 22 36 
Der Wortakzent § 23 37 
Der Satzakzent § 24 42 

II. Die geschichtliche Darstellung der Laute. 

A. Die Vokale. 
1. Die Vokale in betonter Stellung 45 

o § 25; Die Umlaute von o § 26-27; ë § 28; Fremdes e § 29; 
i § 30; ê:i § 31; o § 32; Der Umlaut von o § 33; u § 34; Der 
Umlaut von u § 35; o :u § 36; â § 37; Der Umlaut von â § 38; 
ê § 39; i § 40; ô § 41; Der Umlaut von ô § 42; û § 43; Der 
Umlaut von û § 44; ei § 45; ou § 46; Der Umlaut von ou § 47; 
iu § 48; io, ia § 49; uo § 50; Der Umlaut von uo § 51. Anhang: 
Die analogische Ausbreitung des Umlauts § 52—63. 

Mehreren Lauten gemeinsame Ersche inungen . . . 115 
I. Qualitatives. 

Rundung § 64; Entrundung § 65; Diphthongierung und Mono
phthongierung § 66; id, Ü9 im Hiat § 67; Einfluß von x § 68; 
Einfluß der Nasale § 69 ; Vokalisierung des n § 70. 

II. Quantitatives 126 
Kontraktion § 71 ; Dehnung vor r-Verbindung § 72, vor i + Dental 
§ 73, im einsilbigen Wort § 74/5, im mehrsilbigen Wort § 76—78; 
Kürzung § 79— 85. 

2. Die Vokale der nichthaupttonigen Silben. 
a. Die Vokale der Endsilben § 87—100 147 
b. Die Vokale der Mittelsilben §101—106 . . . . . 159 
c. Die Vokale der Vortonsilben § 107—111 174 



B. Die Konsonanten. Seite 
a. Geräuschlaute . 

Die Labiale 180 
p § 112—116; b § 117—120; f § 121-123. 

Die Dentale 188 
t § 124—129; d § 130—134; p § 135—138; s § 139-143; sk 
§ 144—146; Die Affrikata ts § 147/8. 

Die Gutturale 209 
k § 149- 154; g § 155—159; h § 160—163. 

b. Sonorlaute. 
Die Halbvokale . . . 223 

j § 164—166; w § 167—169. _, 
Die Liquiden . 228 

l § 170—172; r § 173-176. 
' Die Nasale 232 

m § 177—180; n § 181—185; r> § 186. 
Allgemeine Erscheinungen 244 

£enis und Fortis im Auslaut § 187; Pausaverstärkung § 188; 
Schwund von Konsonanten § 189; Einschub, Antritt und Abfall 
von Dentalen § 190; Assimilation und Dissimilation § 191—192; 
Umstellung von Konsonanten § 193. 

Beigaben 252 
Chronologie des Lautwandels § 194; Generationelle und örtliche 
Unterschiede § 195. 

III. Die Flexion. 
A. Dekl ina t ion . 

Der Kasusbestand § 196 255 
1. Das Substantiv . 255 

Vorbemerkung § 197; Starke Masculina § 198—202; Schwache 
Masculina § 203—204; Neutra § 205—207; Feminina § 208—212. 

2. Das Adjektiv 272 
Der Gebrauch der starken und schwachen Form §213; Flexion 
§ 214-215; Steigerung § 216; Adverbia § 217. 

3. Das Zahlwort § 218—219 277 
4. Das Pronomen § 220—229 . 2 8 0 

B. Konjugation. 
Formenbestand § 230; Praesens § 231—234; Konj.Prset. § 235; 
Ptc. Prœt. § 236; Die starken Verba § 237; Die schwachen Verba 
§238; Prseterito-Praesentia und Unregelmäßige §239—244. 

Anhang I: Das Verhältnis zu den Nachbarmundarten 
II: Zur Sprachgeschichte Jauns 
III: Mundartproben 

Wör te rverze ichnis . . . . . . . 

301 
304 
308 

311 

Berichtigungen und Nachträge 343 



Einleitung: Land und Leute. 

§ 1. Jaun (jou) ist der Name der obersten, durchschnittlich 
1030 m ü. M. gelegenen freiburgischen Gemeinde in einem etwa 
25 km langen, gebirgigen Seitental der Saane, zugleich aber auch 
Name des ,Landwassers' (jou f., häufiger jöün(d)U, frz. la Jogne), 
das seinen Ursprung in den gegen 2300 m ansteigenden Fels
massiven der Dent de Ruth und der Gastlosen im bernischen Amt 
Saanen nimmt, sich zunächst nördlich hält, beim Eintritt in Jauner 
Gebiet jäh nach Westen umbiegt und in dieser Richtung verharrt 
bis zur Einmündung in die Saane bei Broc, einige Kilometer unter
halb des Städtchens Greyerz (grüdrs). 

Die geographische Eigenart Jauns besteht darin, daß es als 
äußerster westlicher Vorposten des Deutschtums vom deutschen 
Kernland im Norden und Osten durch unwegsame Berge und Wasser
scheiden fast abgetrennt ist, gegen Westen jedoch französischem 
Einfluß offen daliegt: eine gute Fahrstraße verbindet es seit 1875 
talwärts mit den französischen Dörfern Charmey (galmos) und 
Broc (broie), weiterhin mit dem jenseits der Saane gelegenen fran
zösischen Städtchen Bulle (boil), dem politischen und wirtschaft
lichen Mittelpunkt des Bezirks Greyerz ; hier, 20 km von Jaun ent
fernt und 300 m tiefer gelegen, war auch bis 1913, bis zur Eröffnung 
der elektrischen Linie Bulle-Broc, die nächste freiburgische Eisen
bahnstation. Seither geht der täglich zweimalige Postkurs statt 
bis nach Bulle nur mehr bis zu dem 6 km nähern Broc. Aber 
obschon sich dieses schnell aufgeblühte Industriedorf anschickt, 
das alte Städtchen einzuholen, kann der Jauner doch nicht von 
Bulle lassen. Hier waren von jeher die großen, weitherum be
rühmten Viehmärkte, hier sind seit einigen Menschenaltern Ober
amt und Gericht; so gewöhnte sich der Jauner daran, hier seine 
wichtigsten Lebensbedürfnisse zu decken. Die nächst benachbarte 
Gemeinde talwärts, das frz. Dorf Charmey, spielt demgegenüber für 

Stucki, Die Mundart von Jann. 1 
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Jaun eine ganz untergeordnete Rolle, wiewohl es Jaun an Ein
wohnerzahl fast um das Dreifache übertrifft und, dank dem regen 
Fremdenbesuch, in vielen Äußerlichkeiten einen fast städtischen 
Charakter angenommen hat. 

Jaun ist ein Verkehrsmittelpunkt im kleinen : eine Bergstraße 
und drei schlecht unterhaltene Pässe ermöglichen den Anschluß 
an die deutschen Nachbargebiete. Ostwärts führt die Straße über 
den Bruch (Scheitelpunkt 1511 m) in annähernd vier Stunden nach 
dem behäbigen simmentalischen Dorf Boltigen ; das gleiche Dorf 
kann aber auf dem Fußweg über den Reidigenberg (Scheitelpunkt 
1605 m) und durch das Reidigental (mit den kleinen Dörfern 
Schwarzenmatt und Reidenbach) in 272 Stunden erreicht werden, 
und nicht weiter ist der Weg nach Weißenbach, einem unmittel
bar am Fuße des Bruchsattels im Talgrund der Simme gelegenen, 
kirchlich und politisch zu Boltigen gehörigen Dorfe. 

Nur ein schlechtes Fahrsträßchen folgt der Talsohle der Jaun 
bergan ; eine halbe Stunde östlich des Dorfes, bei Weibeisried 
(1078 m), läßt sie die letzten geräumigen Jauner Häuser hinter 
sich und tritt in eine 3 km lange verlassene Waldschlucht ein. 
Da weitet sich sachte das Tal; steile Matten lösen den Wald ab, 
und weit oben, am Fuß der jähen Gastlosen wände, liegen um ein 
winziges Kirchlein einige Häuser verstreut: es ist das bernische 
Ab län t schen , die oberste Siedlung des Jauntals (1314 m). Hier 
endigt das Fahrsträßchen ; die Verbindung mit Saanen, dem dieses 
entlegene Bergdörflein von nicht viel mehr als 100 Seelen politisch 
zugeteilt ist, vermittelt ein reichlich drei Stunden langer schlechter 
Weg mit einem Scheitelpunkt von 1650 m ; eher noch schwieriger 
gestaltet sich der Verkehr mit den simmentalischen Dörfern Zwei
simmen, Weißenbach und Boltigen über verschiedene Einsattelungen 
des Hundsrücks (1848 bezw. 1729 m). Kein Wunder, daß der 
Name von der nach Anschaulichkeit strebenden Volkssprache in 
,abländisch' ausgedeutet wurde.1 

1 Jaun spricht jedoch äflents» (vgl. § 70,1), und dies ist auch die Form der 
altern Sprache. Die Herleitung aus avalanche (Id. I 42) befriedigt weder im 
Deutschen (des -e- wegen) noch im Pat. (avonintso uä.); vielmehr scheint l 
dissimilatorisch aus n entstanden zu sein, und der 1395 bezeugte ,Wernlin Aft'u-
entscher . . . des landes ze Sanen' (Zimmerli II145) wäre Schreib- oder Druck
fehler für ,Affnentscher.' Die mutmaßliche Bildungsweise bespricht E. Muret, 
Romania 37, 56S f. 
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Seit dem Bau der Talstraße ist begreiflicherweise Bulle auch 
für Abläntschen von Bedeutung geworden, wenn schon vielleicht 
in etwas geringerm Grade als für Jaun. Daneben spielt Jaun für 
Abläntschen die Rolle einer Metropole im kleinen; es ist nicht 
bloß die Bezugsquelle für Salz, Brot und Ahnliches und ein will
kommener Tummelplatz für die benachbarten Kleinhändler in 
Ziegen, Kälbern und Kühen, sondern auch Anschlußstelle für die 
Post : auf bescheidenem Wägelchen kommt tagtäglich, solange es 
die Wegverhältnisse gestatten, ein nichtuniformierter Abläntschner 
zu diesem Zwecke nach Jaun gefahren. Ostwärts locken den Ab
läntschner die großen Märkte in Zweisimmen, die er hin und 
wieder mit seinem Vieh beschickt; Gemeinde- und Bezirksange
legenheiten führen ihn stets nach Saanen. Zur Zeit der alten 
Jauner Talstraße, die in Anlage und äußerer Beschaffenheit zum 
Fahren wenig einlud, war wohl der Verkehr mit dem Osten und 
Süden viel lebhafter. 2 Von Berührung mit dem Westen hielt dei-
religiose Gegensatz ab, der früher noch tiefer als heute wird 
empfunden worden sein. Tatsache ist denn auch, daß die Mundart 
von Abläntschen trotz der engen Nachbarschaft mit Jaun durch
aus den Typus des westlichen Berner Oberlandes (Simmental und 
Saanen) aufweist und sich nicht bloß durch den Wortschatz, 
sondern auch durch verschiedene scharf ins Ohr fallende Laut
gesetze von der Jauner Mundart unterscheidet (s. Anhang I). 2, 

Als letzter Paß ist endlich der Pfad zu erwähnen, der in 
nördlicher Richtung Jaun mit Plaffeien und dem freiburgischen 
Sensebezirk verbindet: es ist der Neuschelspaß ((n)öüeMs m.), der 
alte Weg nach Freiburg und, über Guggisberg-Schwarzenburg, 
nach Bern (Scheitelpunkt 1565 m). Auf teilweise beschwerlichen, 
durchweg schlecht unterhaltenen Wegen gewinnt man nach 
2V2 Stunden am Schwarzen See Anschluß an eine neu erbaute, 
gute Straße, die in weitern 2 Stunden die Sense entlang talwärts 
nach Plaffeien führt. 

Mit Ausnahme der stets befahrenen Talstraße Abläntschen-
Jaun-Charmey-Broc-Bulle sind zur Zeit des strengsten Winters, oft 
vom November bis in den Mai hinein, alle Wege ungangbar. 

§ 2. Das Gebiet von Jaun gliedert sich längs des Land
wassers in verschiedene Höfe, Weiler und Dörfer. Zunächst im 

l* 
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Westen hart an der Grenze gegen Charmey liegt auf der Schatten
seite im breiten Talgrund der modern und in seiner Bauart welsch 
anmutende Hof Praz Jean; dann folgen, ebenfalls schattenhalb, 
die Höfe ,Boschena' (pat. und jaunerisch baëëana, soviel wie frz. 
buisson) und Bifeng (bifçwn) und endlich, 926 m ü. M., das Dörf
lein ,1m Fang (dar fava, frz. la Villette, entsprechend pat. 
lauUtta), mit eigenem Kirchlein (doch ohne Pfrundgut und deshalb 
zumeist auch ohne Seelsorger), mit Schulhaus und Gastbaus und 
mit einer Postablage. Bald hernach überquert die Straße die Jaun 
und führt, immer längs der Sonnhalde sanft bergan steigend, über 
den Weiler ,Zur Eich' (bi dar eix), ein Dutzend malerischer, sonnen
gebräunter Holzhäuser mit breiten Pultdächern, in 3 Kilometern 
ins Dorf (duerf), nach Jaun schlechthin, frz. Bellegarde (ent
sprechend im beutigen Patois balawü&rda), so genannt nach dem 
ehemals die ganze Talschaft beherrschenden Schloß der Herren 
von Corbières, dessen Ruinen immer noch drohend von einem jähen 
Felszacken aufs Dorf herniederschauen. Der untere Teil des Dorfes 
trägt den Namen Darre (darà). Daran reihen sich talaufwärts 
in Abständen von je knapp 1 km die Weiler Kappelboden (xappl-
bóda), Oberbach (abarbaxx n.) und Weibeisried (iveiblsriad n.), 
und eine gegen 3 km tiefe Wildnis schließt endlich unser Frei
burger Dorf gegen das Berner Gebiet ab. 

Die Gesamtausdehnung von Jaun längs des Baches wird gegen 
12 km betragen; davon fallen die obersten drei als sozusagen 
unbewohnt für die sprachliche Untersuchung außer Betracht. Die 
zwei bedeutendsten Ansiedlungen der Gemeinde, Dorf und Fang, 
sind durch einen Raum von 372 km voneinander getrennt. Trotz 
dieser ansehnlichen Entfernungen hat die Mundart von Jaun doch 
einheitliches Gepräge. Gewisse örtliche Unterschiede, wie sie die 
Jauner selbst feststellen, beziehen sich in erster Linie auf den 
Wortschatz, d. h. auf eine stärkere Verwendung von französischen 
und Patois-Elementen im Fang, erst in zweiter Linie auf das 
Lautliche (p favar tüai tsïa in die Länge ziehen, dehnen). Wie 
wenig genau aber diese — natürlich stets im vorwurfsvollen Tone 
angebrachte — Beobachtung ist, zeigt § 76. Die kleinen sprach
lichen Schwankungen sind vielmehr in so geringem Maie örtlich 
bedingt, daß es nicht immer möglich ist, einen Fanger von einem 
,Dorfer' zu unterscheiden. Dies ist an sich auch nicht verwunderlich. 
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Heirat, Gütertausch und -verkauf rütteln die Angehörigen der 
verschiedenen Gemeindeteile stets aufs neue wieder durcheinander. 
Einigend wirken zudem der straffe innere Zusammenschluß zu 
einer Schul- und Kirchgemeinde und der wenigstens im Winter 
völlige, aber auch im Sommer stark spürbare Abschluß nach 
außen gegen benachbartes deutsches Gebiet. Die mundartliche 
Einheit von Jaun ist aber auch historisch gegeben. 

§ 3. Jaun tritt in der unsrer Patoisform entsprechenden 
Namensgestalt ,Balauarda' 1228 in einem Cartulaire du chapitre 
de Nôtre-Dame de Lausanne (hg. von Conon d'Estavayer 1851, 
S. 23) ins Licht der Geschichte.1 Es bildete schon damals eine 
eigene, zum Dekanat Ogo (mittelalterlich für Greyerz) gehörige 
Kirchgemeinde und eine eigene Herrschaft unter dem Schutz der 
Herren von Corbières.2 1249 fiel es- dem dritten Sohne des Conon 
de Corbières, Richard, zu und verblieb von da ab bis zu Anfang 
des 16. Jahrhunderts im Besitz dieser Nebenlinie; diese schlug 
ihren Wohnsitz in der Burg bei Jaun auf. Wie sehr diese Familie 
eine Mittelstellung zwischen Deutsch und Welsch einnimmt, kommt 
nicht nur in den vielen ehelichen Verbindungen mit dem aleman
nischen Adel, sondern namentlich auch darin zum Ausdruck, daß 
sie — man kann fast sagen abwechselnd — je nach Opportunität 
bald dem deutschen König, bald dem Grafen von Savoyen huldigte. 
1395 gelang es den Landleuten von Jaun, sich von der drückendsten 
Last, nämlich von der ,toten Hand',3 loszukaufen. Schon bald 
darnach (1407) wurde in einem Streit zwischen dem Grafen Anton 
von Greyerz und den Bewohnern von Saanen und Château d'Oex, 
seinen Untertanen, die im Burgrecht mit der Stadt Bern standen, 

1 Vgl. zum folgenden Holder, Das Landrecht von Jaun (Freiburger Ge
schichtsblätter IX) und Nie. Peissard, Histoire de la Seigneurie et du Bailliage 
de Corbières (Archives de la Société d'histoire du canton de Fribourg IX 2, 
bes. 543/54). 'Viele geschichtliche Einzelheiten bietet Apoll. Dellion, Dictionn. 
histor., statist, des paroisses cathol. du canton de Fribourg 1884/8, S. 99—112. 
Nicht einsehen konnte ich J. F. Hiseli, Histoire du comté de Gruyère, 3 Bde, 
Lausanne 1851/7. Das vorgeschichtliche Dunkel ist im Anhang II aufzuhellen 
versucht worden. 

2 Peissard 543 ff. 
3 La mainmorte (Peissard 545) benimmt dem Kinderlosen das Recht, auf 

sein Ableben hin über seine Güter zu verfügen. 
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das Schloß Bellegarde belagert, eingenommen und gebrochen. Wie 
die Überlieferung richtig festhält (s. Anhang III), standen auf Seite 
der Gegner des Herrn von Corbières auch Thuner, Simmentaler 
und Frutiger.1 Das Schloß scheint in der Folge nicht wieder auf
gebaut worden zu sein; vielmehr siedelten die Herren von Cor-
bières-Bellegarde teils nach Greyerz, teils nach Freiburg über. 

In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts ist eine simmen-
talische Familie Im Obersteg im Besitz des Mitherrenrechtes zu 
Jaun (zuerst 1443 bezeugt2). Ob die Ansiedlung einzelner simmen-
talischer Familien damit im Zusammenhang steht, wird sich kaum 
ausmachen lassen. 

Um die Summe von 500 Goldgulden deutscher Währung hatte 
sich 1474 Graf Franz I. von Greyerz beträchtliche Rechte und 
Einkünfte in der Herrschaft Jaun erworben.8 Ein Jahr darnach, 
als der Ausbruch der Burgunderkriege die Talleute mit Sorge in 
die Zukunft blicken ließ, ging Jaun, als erstes Territorium des 
Greyerzer Landes, ein ,e\viges Burgrecht' mit der Stadt Freiburg 
ein.4 Schon drei Jahrzehnte später bereitete sich der gänzliche 
Übergang in den Besitz der Stadt Freiburg vor: 1502 verkaufte 
der Freiherr Jakob von Corbières, Mitherr zu Bellegarde, von 
ewigen Geldnöten bedrängt, seinen Anteil an der Herrschaft Jaun 
an Freiburg,5 und schon zwei Jahre darauf folgte diesem Beispiel 
der nicht weniger geldbedürftige Graf Johann II. von Greyerz, 
Mitherr zu Jaun.6 

Somit war Jaun ganz in den Besitz der Stadt Freiburg über
gegangen. Es bildete eine eigene Herrschaft, die durch einen von 
der Stadt eingesetzten Landvogt verwaltet wurde. Doch nahm 

1 Vgl. Justinger, Berner Chr., hg. von Studer 1871, S. 202 f.: .Indem do 
zugen us die von thuno, von frutingen, von nider und von ober sibental, mit 
offener paner in daz land sanon und ösch, und wolten der von bern burger 
beschirmen vor der herschaft von gryers und von safoy, der sich dezselben 
annam. Und zugen do gen Jon und namen daz in und viengen zwene von 
gorbers uf der vesti. Die fürt man mit den eren gefangen gen thuno'in die 
vesti, und besatzt man die vestinen ösch, Jon und rotenberg [Rougemont].' 

2 Peissard 549. 
3 Peissard 521. 549. 
* Die deutsche Urkunde bei Holder 66. 
5 Die deutsche Verkaufsurkunde bei Holder 68. 
6 Die französische Verkaufsurkunde bei Holder 72. 
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dieser die Beschwerden eines Aufenthaltes in dem unwirtlichen 
Bergdorf nie auf sich,1 sondern ließ sich durch einen von den 
Jaun er Bauern gewählten Statthalter2 vertreten. Die Herrschaft 
umfaßte zu Beginn des 16. Jahrhunderts3 das ,Dorf und die Weiler 
,Im Fang', ,Zur Gassen' (heut eine auf der Schattseite an der 
alten Straße zwischen Dorf und Fang gelegene Alp, doch noch bei 
Menschengedenken bewohnt), ,Zur Eich', ,Zum Obenbach' (Druck
fehler für ,Ober-'?), ,Weibeisried' und ,Amentschen.' Kappelboden 
wird nicht erwähnt, hat also wohl damals noch nicht bestanden. 
Wann und unter welchen Umständen Abläntschen von Jaun los
gelöst wurde, verschweigt Peissard ; wahrscheinlich doch 1518 oder 
1524, in welchen Jahren die Grenze zwischen Jaun und dem 
Simmental geregelt wurde.4 Zur selben Zeit wurde auch die 
Westgrenze, die zu Streitigkeiten mit den Grafen von Greyerz 
geführt hatte, in der Weise bestimmt, wie sie noch heute verläuft. 

Von 1798 an, nach dem Zusammenbruch der alten Eidgenossen
schaft, bildete Jaun einen Teil des Bezirks Greyerz, 1803 bis 5 des 
Arrondissements Freiburg, 1815 bis 30 des Bezirks Freiburg, 1830 
bis 48 des Sensebezirks. Seither gebort es als einzige deutsche 
Gemeinde zum Bezirk Greyerz. 1882 wurde auch die ganz deutsche 
Schule Jauns, aus praktischen Gründen, wie es in dem Erlaß heißt,5 

vom deutschen Inspektionskreise losgelöst und dem französischen 
Inspektor in Bulle unterstellt. Diese Maßnahme zeigt recht deut
lich, wie sich in Freiburg das Blatt gewendet hat seit der Zeit, wo 
eine hohe Obrigkeit verbot, auf den Straßen französisch zu singen 
und auf dem Markt Waren in französischer Sprache feilzubieten, 
und wo gerade die Vornehmsten aus Neigung für die deutschen 

1 So auch noch in Leu's Lex. helv. III 35. 
2 Die stathaltdrt, ein überaus stattliches Bauernhaus vom Schlage der 

Berner Oberländer Häuser (s. Anhang...), fällt noch jetzt jedem Fremden in 
die Augen; Abbildung s. bei Peissard. 

3 Peissard 552. 
1 Holder 31. 
5 Wie praktisch die Verfügung war, belegt die Tatsache, daß der Inspektor 

von Bulle zwar in zwei bis drei Stunden bequem herfährt, daß er aber, wenn 
anders die ganze Inspektion überhaupt einen Sinn haben soll, den Schulinspektor 
des Sensebezirks beizuziehen genötigt ist; denn wie bei manchen Gebildeten 
unter seinen Landsleuten scheinen auch nur die bescheidensten Kenntnisse des 
Deutschen nie das Ziel seiner Bemühungen gewesen zu sein! 
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Eidgenossen ihre ererbten Geschlechtsnamen verdeutschten; und 
doch hat auch sie, wenigstens bisher, nicht vermocht, die sprach
lichen Verhältnisse von Jaun irgendwie zu beeinflussen. Das 
20. Jahrhundert scheint, nach den gegenwärtigen Zeitströmungen 
zu schließen, erst recht nicht dazu angetan zu sein, hierin einen 
Umschwung zu bewirken. 

§ 4. Die merkwürdige Stellung Jauns innerhalb des Bezirks 
Greyerz im Verein mit der außergewöhnlichen geographischen 
Lage und mit einer althergebrachten politischen Selbständigkeit 
erklären zur Genüge, daß in Jaun ähnlich wie in Abläntschen eine 
Art Partikularismus1 im kleinen blüht. Der Jauner ist in erster 
Linie Jauner; kaum daß ein paar besonders aufgeklärte oder fort
schrittliche Geister sich als Freiburger oder gar als Eidgenossen 
fühlen. Mit rührender Liebe hört man zuweilen die Alten von 
ihrem joulendlt, sprechen, daß sie es trotz seiner Kargheit an 
keine zweite Heimat tauschen möchten. Nun, nicht alle haben 
immer so empfunden, wie die starken Auswanderungsziffern be
weisen. Die Umwelt setzt sich für den Jauner aus drei Elementen 
zusammen: für di tütaa (so genannt nach ihrem Wohnsitz, dem 
,deutschen' oder ,Sensebezirk') im Norden vermag er trotz der 
großen sprachlichen Verwandtschaft und der engen politischen 
und religiösen Berührung kaum eine Spur von Liebe aufzubringen ; 
vielmehr sind sie, besonders ihrer Mundart wegen, die Zielscheibe 
seines ständigen Spottes, und der Spitzname housi klingt für den 
Plaffeier alles eher als lieblich, obwohl niemand so recht weiß, 
was damit gemeint ist. Dem östlichen Nachbarn, dem bœrndr 
gegenüber läßt, bei aller persönlichen Hochschätzung im Einzel
fall, der tiefe und alteingewurzelte religiöse Gegensatz wärmere 

1 Schon ältere Schriftsteller sprechen von Jaun als von etwas Besonderem. 
So rühmt der ,aufrichtige und wohlerfahrne Schweizerbote' 1819, 243 f. ,die 
Einsicht, die Standhaftigkeit und den Mut dieses wackern und klugen Berg
volkes, dessen Gesichtszüge schon etwas Eigenes verraten', und plaudert dann 
weiter : ,Es wird den Lesern des Schweizerboten vielleicht nicht unwichtig sein, 
zu vernehmen, wo die Landschaft Jaun liegt, die, solange die Welt steht, weder 
Pflug noch Kutsche getragen und doch Ratsherren, Friedensrichter, Landes-
seckelmeister, Statthalter, Landrichter, Notaren, Lieutenant, Weibel, Pfarrer, 
Ammann, Kaplan, Sigrist; kurz ein aufgeklärtes, gesittetes, biederes Bergvölklein 
von 400 Seelen hat.' 
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Gefühle erst recht nicht aufkommen; die katholische Kirche hat 
das Wort Ketzer zu lange gehätschelt, und der Berner seinerseits 
hat sich angewöhnt, mit einer oft nur schlecht verhüllten Ver
achtung auf die im schwarzen Mittelalter befangenen Freiburger 
herabzublicken. Dem westlichen Nachbarn, dem ivcetisd, steht der 
Jauner gleichgültig gegenüber ; gegenseitige Besuche bei der Kirch
weih sind nicht üblich; daraus auf einen ,Rassengegensatz' zu 
schließen, wäre jedoch verkehrt; denn niemals werden die zahl
reichen in Jaun zur Alp ziehenden welschen Küher im Jauner 
Wirtshaus ein unfreundliches Wort zu hören oder auch nur Zurück
haltung im Verkehr zu spüren bekommen.1 Vielmehr haben sie 
bewirkt, daß früher (so noch vor 30 bis 40 Jahren) die Jauner 
Älpler sich häufig das Patois anzueignen suchten.2 Der jungen 
Generation ist freilich das Patois, von vereinzelten Ausnahmen 
im Fang und westwärts davon abgesehen, fremd. Umso größer 
ist das Verlangen nach Kenntnis des Französischen geworden, seit 
Bulle zur Zentrale für Jaun geworden ist und seit die Natur
schönheiten auch dieses Teils der Gruyère immer mehr Fremde — 
fast ausschließlich französischer Sprache — anziehen, und öfter 
konnte ich Klagen darüber hören, daß die beiden Jauner Schulen 
diesem Bedürfnis in keiner Weise Rechnung tragen. 

Über die Zusammensetzung der Jauner Bevölkerung gibt die 
Volkszählung von 1910 folgende Auskunft: von 802 Einwohnern 
waren 722 = 90 % in Jaun geboren, 

789 = 98,4 % katholisch, 
11 = 1,4 % protestantisch, 

779 = 97 % deutsch, 
23 = 3 % französisch, 

714 = 89 % Bürger der Zählgemeinde, 
61 = 7,6 % Bürger anderer Gemeinden des Kantons, 
23 = 2,6 % Bürger anderer Kantone, 

4 = 0,5 % Ausländer. 
1 Daß dem, wenigstens bis zu den Unglücksjahren 1914/16, auch in 

Galmis nicht anders war, ergibt sich aus den häufigen Mischehen zwischen 
Galmisern und Jaunerinnen. 

2 Darauf ist vielleicht die Notiz von F. Kuenlin (in seinem Diet, géogr., 
statist, et histor. du canton de Fribourg 1832, Bd II 80/83) zu beziehen, daß 
in Jaun, wo sonst die ,Simmentaler Sprache' gesprochen werde, jetzt das Patois 
Eingang finde. 
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Die Übersicht zeigt Verhältnisse; wie sie heute kaum irgend
wo günstiger zu treffen sind. Es ist in Betracht zu ziehen, daß 
von den 23 Französischsprechenden die meisten deutsch können, 
ja dai Deutsch bei ,gemischten' Ehen die im Hause herrschende 
Sprache ist, ferner daß von den 88 Personen, die nicht Bürger 
der Zählgemeinde sind, manche in Jaun geboren wurden. Früher 
sollen die Verhältnisse gemischter gewesen sein; ein durchaus 
glaubwürdiger 84jähriger Greis wußte zu erzählen, noch im letzten 
Jahrhundert seien die Berner so zahlreich hier ansässig gewesen, 
daß sie im Kappelboden eine eigene protestantische Schule zu 
unterhalten vermochten. 

Die Einwohnerzahl Jauns, im Verlauf des 19. Jahrhunderts 
ständig ansteigend,1 erreichte ihren Höhepunkt 1895 mit 843 Per
sonen; seither ist sie (1910) auf 802 zurückgefallen (1900 noch 
815). Die Gründe sind hier die selben wie in andern Berggegenden. 
Der Trieb zum Auswandern hat seine Wurzel sicher zum kleinsten 
Teil im Hang zum Abenteuer oder in der Vergnügungssucht, 
sondern in der Übervölkerung — Familien mit zehn bis zwölf 
Kindern sind nichts Außerordentliches — und den geringen Er
werbsmöglichkeiten. 

Das Land ist so hoch gelegen (Praz Jean 887 m, Weibeisried 
1078 m ü.M.), die Talhänge sind fast durchweg so steil, daß der 
Ackerbau zu unergiebig wäre2; von den Kartoffeläckern in den 
öivd (dem ebenen Lande längs des Flußbettes) abgesehen, herrscht 
denn auch unbeschränkte Graswirtschaft. Verschwunden sind die 
Hanf- und Flachsäcker, und manches Mütterlein, das mir mit 
Stolz noch selbst gesponnenes und gewebtes Tcivq,nd vorwies, kauft 
sich nun auch fabrikkogär und fabnkJcdJcwçnd und läßt hetüddl 

und gnrb'j in Spinnweb und Staub vermodern. Fast die einzigen 

1 Schweizerbote 1819 aaO. gibt 400, Kuenlin 1832 aaO. 385 Einwohner an. 
2 Deshalb spricht der ,Schweizerbote' aaO. davon, daß hier ,das Land 

noch durch keinen Pflug verwundet worden' sei. Ältere Leute wurden nicht 
müde, mir zu erzählen, wie sehr man ihnen als Kindern zu einer Zeit, wo 
von außen her nur mühsam etwas zu beschaffen war, eingeschärft habe, das 
Brot zu sparen, ja es geradezu für einen Leckerbissen zu halten (abdr xies ii 
milx xöüt-dr hg,, ss fill ar mirüt) ; daraus erklärt es sich, daß die Jauner bei 
ihren Nachbarn den Spitznamen bruetiparar führten (vgl. auch Id. V 939 u.). 
Daß ehedem aber selbst in noch höhern Lagen Getreide gebaut wurde, be
legen die zwei Alpnamen gœrit&ra (1355 m, ina rófckara (rund 1200 m). 
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Einnahmsquellen sind Viehzucht, Milchprodukte und Holzhandel. 
Die Strohflechterei, ehemals in den langen Wintermonaten fast in 
allen Häusern betrieben, ist heute stark zurückgegangen. Kohlen
gruben, wie sie Kuenlin aaO. erwähnt, leben noch in der Erinne
rung einiger alter Leute. Dafür sind jetzt, mit Ausnahme des 
Metzgers, die wichtigsten Berufe vertreten, doch so, daß jeder 
Handwerker nebenbei einige Kühe oder wenigstens ein paar Ziegen 
hält und etwas Land selbst bebaut. Viele junge Leute verlassen 
das Land, um in der Rheingegend (Wiesbaden, Frankfurt, Speyer) 
Stellen als Melker anzunehmen ; nur wenige gehen mehr, wie das 
früher üblich war, als Käser nach Frankreich, in die Waadt oder 
in den Neuenburger oder Berner Jura. Daß diese ,Deutschländer' 
die geltende Mundart irgendwie beeinflussen, ist durchaus unwahr
scheinlich ; denn sind sie erst in ihre Heimat zurückgekehrt, so 
hat ihre Mundart bald genug jeden fremdartigen Anstrich wieder 
verloren, und suchen sie auch Fremden gegenüber ihre ,grobe' 
Sprache zu verbergen — indem sie sich beispielsweise mit pala-
talen Reibelauten an Stelle der velaren schmücken, ein Versuch, 
der sozusagen regelmäßig scheitert — so werden sie doch im 
Verkehr mit ihresgleichen derartiges vermeiden, wenn anders sie 
nicht zum Dorfgespött werden wollen. 

Jaun ist das Land der harten Arbeit. Der Privatbesitz ist 
im Vergleich zu dem großen Eigentum der Gemeinde an Wäldern 
und Alpen mäßig bis gering. Bares Geld ist in den meisten 
Häusern knapp. So kann Jaun auch nicht das Land der Feste 
sein. Ein kleiner Markt im Frühling vor der Alpfahrt, dann die 
mehrere Tage währende Kirch weih im Juli und endlich ein Herbst
markt mit ,Schafscheid' (vgl. Id. VIII 219 f.) und Tanz im Sep
tember sind die einzigen Sensationen des Jahres; mit umso größerer 
Leidenschaft gibt sich ihnen alt und jung hin. Aher wenn auch 
der Rest des Jahres nichts als Mühe und Arbeit bringt, so beklagt 
sich der Jauner nicht darüher, vorausgesetzt, daß osa luergot ihn 
vor den Tücken der Natur bewahrt; denn t arbeit tüetdt akxema, 
heißt sein harter Trost. Karten und Tabak, in guten Zeiten auch 
ein Schoppen Wein oder ein ,Gläschen', helfen über das Andre 
hinweg. Bedauerlich ist es zu sehen, wie das Jodeln (jutsd) je 
länger je mehr außer Übung kommt und wie sehr es die Simmen-
taler hierin unsern Freu? den zuvortun. Umso liebevoller ist, 
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wenigstens bis in die letzten Jahrzehnte, das Volkslied gepflegt 
worden. Doch scheint sich auch hier ein Wandel anzubahnen, 
seit das einzige Dorfwirtshaus in fremde Hände gekommen ist 
und seit Lieder von der Art des ,Böhmerwaldes' die allgemeine 
Gunst errangen. 

Wenn auch der Jauner, in erfreulichem Gegensatz zu andern 
leider nur zu bekannten Schweizer Berglern, noch nicht gelernt 
hat, den Fremden als eine Art Beute anzusehen, so ist er ander
seits auch frei von dem Mißtrauen des Bauern gegenüber dem 
Städter. Bringt dieser nur ein offenes Auge und Ohr für all 
die kleinen und großen bäuerlichen Lebensfragen mit, so öffnet 
er leicht das Herz des Jauners, und erweisen sich gar Karten 
und Tabak als gemeinsame alte Bekannte, so steht dem neuen 
Freundschaftsbund nichts mehr im Wege. Da freut sich mancher 
Alte, dem jetzt nur noch auf dem warmen Ofensitz wohl ist, seine 
Jugendstreiche zum Besten zu geben, a wettoga piirst œr ksl sigi, 
wm-d-or dmäl pœrndr prcetsat heigi ammd xiibmiientsg und ein 
andermal di tütet. Doch leicht mag dem hart arbeitenden Manne 
die Stubengelehrsamkeit des Mundartforschers als brotlose, unnütze 
Schrulle eines — natürlich steinreichen — Müßiggängers vor
kommen. Zumeist erweisen sich denn auch die Frauen als zu
gänglicher ; ihr Mundwerk läuft viel sorgloser, und nur mit Mühe 
vermag anfänglich ein fremdes Ohr dem Redestrom zu folgen. 
Vorsicht erfordern höchstens Gespräche kirchlichen Inhalts; der 
selbe Jauner, der am Wirtstisch, erhitzt von Wein und froher 
Gesellschaft, ein kräftiges Wort der Kritik nicht scheut, versteht 
Fremden gegenüber, sofern sie andern Glaubens sind, keinen Spaß. 
Ganz anders unter Glaubensgenossen: da blühen Beichtstuhlwitze 
und Pfarrherrnspäße, und ein Übermütiger stimmt gar weitver
nehmlich einen küchenlateinischen Psalm an. 

§ 5. Da meine eigene Mundart die der Stadt St. Gallen ist, 
bin ich für die vorliegende Untersuchung ganz auf meine Auf
nahmen angewiesen. Diese kamen in den Jahren 1911—15 in fünf 
Aufenthalten zustande, von denen der erste neun, der zweite fünf, 
der dritte drei und der vierte und fünfte (1913 und 1915) je etwas 
über eine Woche dauerten. Von Anfang war ich bemüht, meine 
Erhebungen auf alle Örtlichkeiten, Schichten und Generationen 
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auszudehnen. Den Grundstock zu meiner Sammlung trachtete 

ich. wenn immer angängig, ohne Fragen zu gewinnen. D?cs ergab 

sich recht leicht, als sich die Leute erst einmal an den ungewohnten 

Anblick eines Fremden in ihren Häusern gewöhnt hat ten. Bei 

meinen spätem Aufenthalten, die mehr der Ergänzung und der 

Kontrolle dienten, konnte ich jedoch die Methode des direkten 

Abfragens nicht ganz umgehen; doch ließ ich dann, im vollen 

Bewußtsein der Gefährlichkeit dieses Vorgehens, keine Vorsichts

maßregel außer acht. 

Für die Ausarbeitung waren die schon vorliegenden Bände 

von A. Bachmanns ,Beiträgen zur Schweizerdeutschen Grammatik' 

vorbildlich. 

Verzeichnis der öfter zitierten Werke. 
AfdA. = Anzeiger für deutsches Altertum und deutsche Literatur. Berlin 

1876 ff. 
B. I = Jakob Vetsch, Die Laute der Appenzeller Mundarten (Beiträge 

zur Schweizerdeutschen Grammatik, herausg. von A. Bach
mann, Bd 1). Frauenfeld 1910. 

B. II = Elisa Wipf, Die Mundart von Visperterminen im Wallis (Beitr. 
Bd 2). Frauenfeld 1910. 

B. Ill = Jak. Berger, Die Mundarten des St. Galler Rheintals (Beitr. 
Bd 3). Frauenfeld 1913. 

B. IV = Emil Abegg, Die Mundart von Urseren (Beitr. Bd 4). Frauen
feld 1912. 

B. V = Fritz Enderlin, Die Mundart von Keßwil im Oberthurgau 
(Beitr. Bd 5). Frauenfeld 1913. 

B. VI -— Karl Bohnenberger, Die Mundart der deutschen Walliser im 
Heimattal und in den Außenorten (Beitr. Bd 6). Frauen
feld 1913. 

B. VII = Karl Schmid, Die Mundart des Amtes Entlebuch (Beitr. Bd 7). 
Frauenfeld 1915. 

B. VIII = Catharina Streift', Die Laute der Glarner Mundarten (Beitr. 
Bd8). Frauenfeld 1915. 

Balsiger = Fei. Balsiger, Boners Sprache und die bernische Mundart, in 
der ZsfhdMaa. 1904, 37 ff. 

Bärndütsch = Em. Friedli, Bärndütsch als Spiegel bernischen Volkstums. 
Bern. I. Lützelflüh. 1904. II. Grindelwald. 1908. III. 
Guggisberg. 1911. IV. Ins. 1914. 

Behaghel = 0. Behaghel, Geschichte der deutschen Sprache3 (Pauls Grund
riß). Straßburg 1910. 

Beitr. = Paul und Braune, Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache 
und Literatur. Halle 1874 ff. 
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Brandstetter = Renward Brandstetter, Die Zischlaute in der Mundart von 
Beromünster, im Geschichtsfreund Bd 38. 

Braune — Wilh. Braune, Ahd. Grammatik3. Halle 1911. 
DWB. = Deutsches Wörterbuch von J. und W. Grimm. Leipzig 1854 ff, 
Fischer =» Herrn. Fischer, Schwäbisches Wörterbuch. Tübingen 1904 ff. 
Gröger = Otto Gröger, Die ahd. und as. Kompositionsfuge. Zürcher Diss. 

Zürich 1910. 
Haldimann I = H. Haldimann, Vokalismus der Mundart von Goldbach, in der 

ZsfhdMaa. 1903, 295—351. 
Haldimann II = dasselbe (Fortsetzung), ebenda 1904, 225—244. 
Hausknecht = Ernst Hausknecht, Die Vokale der Stammsilben in den Mund

arten der Stadt St. Gallen und des Fürstenlandes. Zürcher 
Diss. Frauenfeld. 

Heusler = Andreas Heusler, Der alemannische Konsonantismus in der 
Mundart von Baselstadt. Straßburg 1888. 

Hodler = Werner Hodler, Beiträge zur Wortbildung und Wortbedeutung im 
Berndeutschen (Sprache und Dichtung. Heft 16). Bern 1915. 

Hoffmann = Eduard Hoffmann, Der mundartliche Vokalismus von Basel
stadt. Diss. Basel 1890. 

Hunziker = J. Hunziker, Aargauer Wörterbuch in der Lautform der Leer-
auer Mundart. Aarau 1877. 

Jespersen = Otto Jespersen, Lehrbuch der Phonetik. Leipzig 1904. 
Id. = Schweizerisches Idiotikon. Frauenfeld 1881 ff. 
IF. = Indogermanische Forschungen, herausg. von K. Brugmann und 

W. Streitberg. Straßburg 1892 ff. 
Imst = J. Schatz, Die Mundart von Imst. Straßburg 1895. 
Kluge — Friedr. Kluge, Etymolog. Wörterbuch der deutschen Sprache7. 

Straßburg 1910. 
Lessiak = Primus Lessiak, Die Mundart von Pernegg in Kärnten, in den 

Beitr. 28,1—227. 
Lexer = M. Lexer, Mhd. Handwörterbuch. Leipzig 1872/78. 
Martin-Lienhart = E. Martin und H. Lienhart, Wörterbuch der elsässischen 

Mundarten. Straßburg 1899 und 1907. 
Meyer-LUbke = Wilh. Meyer-Lübke, Romanisches etymologisches Wörterbuch. 

Heidelberg 1911 ff. 
Mhd.WB. = Müller, Benecke und Zarncke, Mhd. Wörterbuch. Lpz. 1848/66. 
Odermatt = Esther Odermatt, Die Deminution in der Nidwaldner Mundart. 

Zürcher Diss. Zürich 1904. 
Paul = Herrn. Paul, Mhd. Grammatik 7. Halle 1908. 
Schatz = J. Schatz, Altbairische Grammatik. Göttingen 1907. 
Schild I = Peter Schild, Brienzer Mundart. 1. Teil. Vokalismus. Gott. 

Diss. Liestal 1891. 
Schild II = dasselbe, 2. Teil. Konsonantismus, in den Beitr. 18, 301 ff. 
Schmeller = J. A. Schmeller, Bayerisches Wörterbuch2. München 1872 

und 1877. 
Schöpf = J. B. Schöpf, Tirolisches Idiotikon. Innsbruck 1866. 
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Sievers = Ed. Sievers, Grundzüge der Phonetik6. Halle 1901. 
Stalder = F. J. Stalder, Versuch eines schweizerischen Idiotikons. Aarau 

1806 und 1812. 
Stickelberger I = H. Stickelberger, Lautlehre der lebenden Mundart der Stadt 

Schaffhausen. Lpz. Diss. Aarau 1881. 
Stickelberger II = dasselbe, Konsonantismus, in den Beitr. 14, 381 ff. 
Wilmanns = Wilh. Wilmanns, Deutsche Grammatik. Stra&burg. I3 (1911). 

II (1896). III (1906 und 1909). 
Winteler = J. Winteler, Die Kerenzer Mundart des Kantons Glarus. 

Leipzig 1876. 
Zahler = H. Zahler, Beiträge zur Kenntnis des berndeutschen Verbums, 

herausg. von S. Singer. 2. St. Stephan im Simmenthai, in 
der ZsfhdMaa. 1911, 226/36. 

Zimmerli = J. Zimmerli, Die deutsch-französische Sprachgrenze in der 
Schweiz. IL Teil: Die Sprachgrenze im Mittellande, in 
den Freiburger-, Waadtländer- und Berner-Alpen. Basel 
und Genf 1895. 

Zs(fdA). = Zeitschrift für deutsches Alterthum, begründet von Moritz 
Haupt. Leipzig und Berlin 1841 ff. 

ZsfdPh. = Zeitschrift für deutsche Philologie, begründet von E. Höpfner 
und J. Zacher. Halle 1869 ff. 

ZsfhdMaa. = Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten, herausg. von 0. Heilig 
und Ph. Lenz. Heidelberg 1900 ff. 

Verzeichnis der weitern Abkürzungen. 

Abi = (Ma. von) Abläntschen. 
D ' = - Jaun-Dorf. 
F = - - Im Fang. 
Gugg = - - Guggisberg. 
J = - - Jaun. 
PI = - - Plaffeien. 
Sa = - Saanen. 
Se = - des freiburgischen Sensebezirks. 
Si = - - Simmentais, insbesondere von Boltigen-Weißenbach. 
stgall. — - der Stadt St. Gallen bezw. der umgebenden Landschaft, 

t = aussterbendes Wort. 

Das Geschlecht ist nur angegeben, wenn es von dem des entsprechenden 
schriftsprachlichen Substantivs abweicht. Unbezeichnet blieb er stets bei den 
Substantiven auf -a, da sie alle Feminina sind. 

Der Wortakzent, angedeutet mit ', ist nur gesetzt, wenn er nicht auf der 
ersten Silbe ruht. 



I. Phonetische Vorbemerkungen. 

§ 6. Die Mundart besitzt folgende Laute: 

A. Yokale. 

E infache Vokale : 

Kürzen: i i e c e a m o ö u i l u ü g e 
Längen: ï ï ê œ ä 5 5 ü u ü 
nasaliert: e ë ç (œ) 5 5 ö 5 

D i p h t h o n g e : 

Kurzdiphthonge: 1. echte: ei œu oi<, öü 
2. unechte: id te iie üe ud Ü9 

Langdiphthonge : äi äu 
Triphthonge: tei leu uei üec w»i 

lì. Konsonanten. 
St immlose : 

Ve r sch luß l au t e : b d g •== Lenes 
p t h = Fortes 
pp tt hh = Geminaten 
ph th (Ich) == Aspiraten (sehr selten) 

Reibe lau te : f s s x — Lenes 
ff ss Sa xx — Fortes bezw. Geminaten 

Af f r ika ten : pf ts tè kx 
H a u c h l a u t : h 

S t i m m h a f t e : 

H a l b v o k a l e : j w 
L i q u i d e n : l (l) r = Lenes 

11 = Fortis bezw. Geminata 
Nasa le : m n n (postpartaler Nasal) = Lenes 

mm nn wo = Fortes bezw. Geminaten 
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Uni manche Unsicherheit und UnVollständigkeit in den folgenden Aus
führungen zu erklären, verweise ich auf die Ausführungen von B. II 7 f., wo 
die Schwierigkeiten der Beschreibung einer fremden Artikulationsweise aus
einandergesetzt sind. 

§ 7. Die Zungenartikulation der Mundart von Jaun ist äußerst 
schlaff. Dies ergibt allgemein eine undeutliche Sprechweise und 
hat im besondern Neigung zur Diphthongierung (,Brechungl) langer 
Vokale mittlerer Zungenhöhe (§ 66, 1), die Preisgabe von inter-
vokalischen Sonorgeminaten (§ 187,2), sowie schwache Geminaten-
bildung überhaupt (§ 15) im Gefolge. Die Kieferöffnung ist von 
Individuum zu Individuum verschieden, teilweise sehr gering, be
sonders bei Männern, denen oft die Tabakspfeife den ganzen Tag 
kaum aus dem Munde kommt. Die Lippen beteiligen sich lebhaft 
an der Artikulation (vgl. § 64), doch ohne vorgestülpt zu werden. 
Den Männern ist zumeist schnelles, ja überstürztes Sprechtempo 
eigen, während die Frauen ein gemächliches, selbst schleppendes 
Tempo bevorzugen. 

Die einzelnen Laute. 
A. Die Yokale. 

1. Qual i tä t . 

§ 8. E in f ache Vokale. 

i wird mit geringer Zungenspannung gebildet und ist deshalb 
etwas weniger hell als das französische i. 

i ist der entsprechende offene Laut, der individuell dem fran
zösischen é fermé (zB. in blé) sehr nahe kommt, meist aber doch 
noch eine spezifische /-Farbe besitzt. 

e kommt nur im Diphthong und als Reduktionsvokal vor; s. u. 
e ist ein schwach geöffnetes e, etwa wie im Musterdeutschen, 

ein wenig geschlossener als in st. gallisch rext oder in zürcherisch 
hert hart. 

ce, der überoffene e-Laut, steht in seiner Klangfarbe dem ce 
des st. gallischen Fürsteniandes nahe, ist also etwas geschlossener 
als das Zürcher œ in rcext, aber etwas offener als das franz. e 
ouvert zB. in merle. 

a ist normales a, kaum velarer als das a der Stadt St. Gallen, 
aber entschieden palataler als das Zürcher a. 

Stucki, Die Mundart von Jaun. & 
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oo ist eine leichte Trübung des a gegen o hin; sie entsteht 
aus a vor (seltener nach) Nasal (§ 69, 1) und aus a vor l (§ 18, 1) 
und ist im ersten Falle mit a, im zweiten gar nicht bezeichnet. 

o ist ein leicht geöffnetes o wie im Musterdeutschen, nur 
um einen geringen Grad geschlossener als in st. gallisch rokx; ihm 
entspricht der palatalisierte Laut 3 in der Lippenartikulation, 
während die Zunge wie bei e artikuliert. 

o kommt nur im Diphthong vor; s. u. 
it, verhält sich zu u wie i zu i, steht also einem geschlossenen 

o sehr nahe. Analog ist das Verhältnis der palatalisierten Laute 
ü und iL 

u : Die Lippen nähern sich spaltförmig, ohne sich stark vor
zustülpen; wie bei i ist die Zungenartikulation verhältnismäßig 
schlaff,' sodaß ein u entsteht, das offener klingt als das französische. 

à ist der ohne Lippenartikulation gebildete Vokal der In-
differenzlage ; er hat seine Stelle u. a. (außer in Mittelsilben und 
im Auslaut) auch in Endsilben vor m und r; nur l steht, außer 
nach gewissen Konsonantenvei-bindungen, sonantisch. Das Nähere 
s. § 101 ff. 

e ist ein anderer, einigen Vortonsilben eigener Reduktions
vokal, der geschlossener ist als J und dem i nahe kommt, wie 
denn andere Mundarten an seiner Stelle i oder i haben. 

Kürzen und Längen unterscheiden sich im allgemeinen quali
tativ nicht. Nur individuell, besonders bei Frauen, treten an Stelle 
von ê, 5, ü, il leise Diphthongierungen (e', o°, u°, ü'). l und ü werden 
mit größerer Muskelspannung gebildet als die entsprechenden 
Kürzen und klingen deshalb ein wenig geschlossener. 

Die aus in, IM, ün unter ,Verlust' des n entstandenen Nasal
vokale haben entschieden eine offenere Klangfarbe als die ent
sprechenden Mundlaute, weshalb ich sie mit ë, ç und o be
zeichne ; zuweilen, besonders bei alten Leuten, sind noch offenere 
Vokale zu hören, die schon hart an e und o grenzen, aber doch 
noch deutlich von ë und ö zu unterscheiden sind; denn diese selbst 
werden auch offener gebildet als die entsprechenden Mundvokale, 
ohne jedoch an ce und co heranzukommen, i, ii und ü vor er
haltenem Nasal bleiben dagegen unverändert bestehen, g, sowohl 
wie Q, neigen schon bei der ältesten Generation gegen g bezw. g 
hin (s. § 69, 1). 
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§ 9. Diphthonge und Triphthonge. 

1. E c h t e D i p h t h o n g e . 

ec, ou, oil: Sie besitzen alle drei das gemeinsame Merkmal, 
daß sie mit einem Laut einsetzen, der der Mundart sonst fremd 
ist, nämlich mit den geschlossenen c, o, ö, die allerdings oft genug 
den i, u und il sehr nahe kommen. Die zweiten Bestandteile 
werden nur flüchtig artikuliert, sind aber immerhin noch wahr
nehmbar. Freilich kann man vereinzelt in allen Generationen 
auch Monophthonge (T, u, n) wahrnehmen, die vorderhand nur 
als mißglückte Diphthonge zu betrachten, von allen benachbarten 
deutschen Mundarten (PI, Abi, Si) aber durchgeführt sind. 

œu, dessen etymologischer Wert nicht ganz klar ist (vgl. 
§ 38, 2), kommt nur in wenigen Wörtern vor. 

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

ia, ita, iia: Der erste Bestandteil dieser Diphthonge ist quali
tativ nicht verschieden von geschlossenen i, u, ü; dagegen besitzt 
er Halblänge, in Satzpause oft sogar deutliche Länge, wobei sich 
das Bestrehen zeigt, den Diphthongen in zwei Silben (ï-a usf.) 
zu zerdehnen. In der Satzunbetontheit oder in gewissen Kom
positionstypen (§ 85) ist der erste Bestandteil kurz, oder es treten 
noch weitere Reduktionen ein. Der zweite Bestandteil, der stets 
gleichmäßig mit a bezeichnet wird, hat verschiedene Klangfarbe 
je nach dem voraufgehenden Vokal, klingt also in ia wesentlich 
palataler als in ua. In allen Fällen ist er sehr schallarm; von 
Reduktionen wird stets er in erster Linie betroffen. 

te, %<£, ile: Ihnen gemeinsam ist der Ursprung aus gebrochenem' 
ë, 5 und 3, die durch fortschreitende Dissimilation über ea, oa, öd 
— eine Stufe, die in J teilweise bei altern Leuten noch üblich 
ist, Fremden gegenüber von allen Altersstufen bevorzugt wird 
und die in PI, Abi und Si herrscht — zu te, ne, ile geworden sind, 
e bezeichnet dabei einen Laut, der allerdings nicht mit der aus
gesprochenen Klangfarbe von Stammsilben-e zutage tritt, doch 
wesentlich schallreicher ist als a in ia, na, ila, In Pausa sind die 
beiden Komponenten oft bis zu iœ, ilœ, uœ, vereinzelt, namentlich 
im Affekt und beim weiblichen Geschlecht, sogar bis zu ia, üa, im 
differenziert, wobei die schon oben bemerkte Neigung, sie in zwei 
Silben zu zerdehnen, wiederum hervortritt. Als Folge ergibt sich 
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beispielsweise eine gewisse Ähnlichkeit zwischen affektischem wia 
weh und sia Zaunlatte, ahd. scìa. 

3. L a n g d i p h t h o n g e . 

äi, au: a wird in seiner Klangfarbe von i und u nicht be
einträchtigt; die Länge ist, im Widerspruch zum sonstigen Ver
halten von a, wenig ausgesprochen. Die zweite Komponente wird 
sehr offen gebildet. 

4. T r i p h t h o n g e . 

Ihnen allen ist gemeinsam, daß sie nur im Silbenaus- und 
-inlaut auftreten, daß dagegen im Silbenanlaut die dritte Kom
ponente i sich zu einem reduzierten _;', dargestellt durch (j), wandelt 
oder ganz schwindet (§ 165), u in w übergeht (§ 168). Im übrigen 
gilt von ihnen das unter ih bezw. te, uè, ile Gesagte. 

2 . Quan t i t ä t d e r Voka le . 

§ 10. Man kann mindestens fünf Quantitätsgrade unter
scheiden : 

1. Überkurz sind Vokale der Schwachtonsilben: mugli mög
lich; loubaf.; figru Nom. f. vier; tsihg kläglich, elend. 

2. Kürze erscheint in Fällen vi'wxnètî. Geschmack; land Land. 
3. Halblang sind Vokale in offener Tonsilbe : obsr wiederum, 

aber; bisa Nord(ost)wind; pxänd kennen. 
Die Vokale dieser Kategorie nehmen insofern eine Sonder

stellung ein, als sie im allgemeinen von den Männern von 30 Jahren 
an aufwärts entschieden noch mit Kürze gesprochen werden, also 
in die zweite Kategorie gehören, sonst aber dazu neigen, von der 
3. in die 4. Kategorie überzugehen (s. §§ 76/8). 

4. Lang sind Vokale, die auch mhd. lang waren, sofern sie nicht 
gekürzt worden sind (vgl. §§ 79 ff.) ; tsäh zielen ; àpiìvor Speicher. 

5. Überlang sind Vokale in einsilbigen Wörtern in Pausa: 
glas, eäf, grlf Griff, mos n. Messing. 

B. Die Konsonanten. 

1. Qual i tä t d e r Konsonan ten . 

§ 11. p b sind bilabial; vor m findet natürlich faukale Ex
plosion statt. 
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t d werden postdental bis interdental gebildet; vor ä (= ts) 
und nach s und l sind sie alveolar; vor l findet laterale, vor n 
faukale Explosion statt. 

Je g sowohl wie x Jex werden stets am weichen Gaumen arti
kuliert. 

/' ist labiodental; die Unterlippe wird leicht gehoben und 
berührt mit der innern Seite den untern Rand der obern Schneide
zähne, während die Oberlippe leicht vorsteht. 

s: Die Lippen stülpen sich leicht vor und nehmen eine Stellung 
ein, die etwas weiter ist als bei o; die Zunge artikuliert an den 
Alveolen. Dasselbe gilt von der Affrikata t§, wo die Lippen
artikulation schon bei Beginn des t einsetzt, sodaß der Laut ganz 
einheitliches Gepräge besitzt. Von diesen beiden Lauten unter
scheiden sich s und ts nicht allein durch das Fehlen der Lippen
tätigkeit, sondern sie werden wie d und t weiter vorn artikuliert; 
dazu kommt, dem Auge des Beobachters unsichtbar, eine wesent
lich verschiedene, wohl schmalere Form der Enge (s. zB. B. I, 
Abbild. 6 und 7). 

Die Aspirata pli kommt außer in wenigen Fremdwörtern 
besonders infolge Zusammenrückens von p - j - h (•< hi -\- /<-) (s. 
§ 107,2) vor; tJi ist mir, neben bestimmten Sandhifällen (vgl. 
zB. § 21,3 a), nur in einigen Fremdwörtern bekannt (s. § 134,1b), 
während die Aspirata Jeli der alten, echten Mundart ganz fremd 
ist; denn für Je -f- h « gì -f- A-) tritt die Affrikata lex ein (s. 
§160,5). 

r ist ein Zungenspitzenlaut, der nicht eigentlich .gerollt', 
sondern durch einmaliges Anschlagen des Zungenblattes an den 
vordem harten Gaumen erzeugt wird; Zäpfchen-;- habe ich ver
einzelt bei alten Frauen gehört, die es in regellosem Wechsel mit 
Zungenspitzen-r gebrauchten. 

I ist ,hohles' i. Jespersens Beschreibung der Artikulation 
(§ 135) ist für J beizufügen, daß i gerne mit Lippenartikulation 
verbunden ist: die Lippen nähern sich bis auf etwa 0,75 cm und 
stülpen sich etwas vor, wodurch der Spalt, den sie bilden, ein 
wenig verkürzt wird. Zweifelhaft scheint mir, trotz Jespersens 
Behauptung, ob l wirklich in allen Stellungen ,hohl' gebildet wird. 
Sicher ist, daß das Hohle des Lautes deutlich hervortritt, wo er 
halblang oder lang ist, d.h. im Silbenauslaut auch vor Kons, und in 
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der Gemination; ich schreibe deshalb nur in diesen Fällen l: ivaid, 
galt keine Milch gebend; tal; imi, Komp. iv'àlhr. Hingegen im 
Silbenanlaut und postkonsonantisch: leid häßlich; xll klein. 

j : Die Zungenstellung dürfte ungefähr der des i entsprechen; 
bei (j) ( = reduziertem j) ist sie noch tiefer, nur wenig höher als 
bei o. Der Laut ist daher ohne jedes Reibegeräusch. Die Lippen
artikulation richtet sich nach dem folgenden Vokal. 

w: Der Laut ist bilabial; die Lippen nähern sich spaltförmig; 
zum Teil sind die obern Schneidezähne schwach an der Artikulation 
beteiligt, insofern als sie den innern Saum der Unterlippe mit 
ihrer vordem Fläche berühren, Reibegeräusch ist nie vorhanden. 
Charakteristisch für das schweizerische w im allgemeinen ist das 
Fehlen einer spezifischen Zungenartikulation; die Zunge nimmt 
vielmehr die Stellung des dem w folgenden Vokals zum voraus ein. 

§ 12. S t immhaf te und s t immlose Konsonan ten . 

Es gelten durchaus die gemeinschweizerischen Verhältnisse: 
stimmlos sind alle Verschluß- und Reibelaute; stimmhaft sind die 
Halbvokale, Liquiden und Nasale. Daß nach stimmlosen Lauten 
diese auch stimmlos einsetzen, liegt in der Natur der Sache. 

Stimmhafte 1> d g s kann man vereinzelt im F beobachten bei Zwei
sprachigen und bei Leuten französischer Abstammung. 

2. Die A r t i k u l a t i o n s s t ä r k e d e r Konsonan ten . 

§ 13. Lenis und For t i s . 

Den Gegensatz zwischen stimmhaft und stimmlos ersetzt unsere 
Mundart, wie die oberdeutschen überhaupt, durch den Gegensatz 
von Lenis und Fortis, d. h. zwei Lautgruppen, die sich vor allem 
durch die Stärke der Exspiration, verbunden mit schlafferer und 
strafferer Artikulation, sodann aber auch durch geringere oder größere 
Dauer unterscheiden. Mit Heusler (S. 24) möchte ich daneben als 
Mittelstufe die Halbfortes oder Neutralen feststellen. Als vierter 
Stärkegrad kommt dazu die potenzierte Fortis (Winteler S. 28; 
B. I 19 usw.), wie sie sich aus Assimilationen oder in affektischer 
Rede ergeben kann. — Beispiele im Affekt potenzierter Fortes sind 
etwa die Ausrufe höchster Überraschung wie dar ttufi oder noch 
stärker dar ttöüfl ei der Teufel; dor ttous9c/ ei der Tausend (wo 
beidemal auch der Diphthong auf die Emphase zurückzuführen ist). 
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Analog kann in der Emphase Lenis zur Fortis werden: wettoga 
ssuhund! was für ein Schwein! 

Beachtung verdient, daß anlautend s und x sowohl im ein
fachen Wort als im Anlaut des zweiten Kompositionsgliedes, in 
Übereinstimmung mit Si und Schild I § 60, jedoch im Gegensatz 
zu den meisten Schweizermundarten, stets als Fortes artikuliert 
werden, die ich aber nur in besondern Fällen bezeichne. 

Auch für die Mundart von J gilt das von Heusler S. 24 auf
gestellte Gesetz : ,Stimmlose Lenis und Fortis bewahren ihre gegen
sätzliche Natur nur in sonorer Umgebung. Treffen zwei oder 

*mehr stimmlose Laute zusammen, so erhalten ihre Artikulationen 
eine gewisse mittlere Intensität, kräftiger als die der Lenis, etwas 
schwächer als die der Fortis.' Trotz Schild I § 18 und Andern 
bin ich geneigt, auch für J diese mittlere Intensität, sog. neutrale 
Fortes, anzunehmen, wie sie auch in Konsonantenverbindungen 
wie xt, ft, st, sp (naxt, lufto heben, gestar, haspi Garnwinde) sowie 
im spirantischen Bestandteil der Affrikaten ts (rits m. felsiger Hang), 
ts (riltso rutschen), pf (xopf), lex (reJcx9 reichen) und der Ver
bindungen ps (ops Obst), pè (gempëa Gemse), Ics (IceJcsi Alexis) 
gesprochen werden. Volle Gewißheit vermöchte in jedem Einzel
fall nur das Experiment zu geben. Die durch Heuslers Gesetz 
bedingten Änderungen der Artikulationsstärke deute ich dadurch 
an, daß ich für die Verschlußlaute regelmäßig das Zeichen der 
Fortis setze, das den neutralen Lauten doch besser entspricht als 
das der Lenis, also zB. lœptdg Lebtag, ar üopt zu Hoho, toups n. 
zu toiib zornig. Bei den Reibelauten, wo als Ausdruck der Fortis 
nur Doppelsetzung des Buchstabens zur Verfügung steht, unter
lasse ich, um nicht Buchstaben zu häufen, jede besondere Bezeich
nung. Ich folge in dieser ungefährlichen Inkonsequenz allen meinen 
Vorgängern, die hochalemannische Mundarten untersucht haben. 

Spuren alter, nun geschwundener Geräuschlaute im Sandhi, wie sie Schild I 
30ff feststellt, finden sich in J nicht; es hei&t also: i faro (ohschon aus 
*txx ffärd) : ny d»r mass ( < *nç.xx tir mass) ; hurti gÇi (<C *hitrttli ka) (doch 
vgl. g 21, 3 d). 

§ 14. Sonorkonsonan ten . 

Vorauszunehmen ist, daß r in allen Stellungen als (vor
konsonantisch flüchtiger denn im Silbenanlaut artikulierte) Lenis 
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erscheint. Nur im Affekt wird es, ähnlich wie andere Konsonanten, 
zu einem deutlich und anhaltend gerollten r verstärkt, zB. in dem 
beteuernden c/ärr ritt gar nicht. 

Bei l und den Nasalen sind Lenes und Fortes zu unterscheiden. 
Doch scheint, im Gegensatz zu den Geräuschlauten, hier der Unter
schied mehr in der Dauer als in der Straffheit oder Schlaffheit zu 
liegen. 

I und die Nasale sind Lenes im freien und postkonsonantischen 
Silbenanlaut, wie in liod Lied, miids, mala, plag eig. Aas, Schimpf
wort, pmüli die Mühle, knue genommen. 

Halbfortischarakter besitzen die gleichen Laute im Auslaut-* 
nach langer Silbe: mül Mund, Maul, ioum, halm, tsün, ebenso 
nach langem Vokal vor folgender Konsonanz: spült m., dr goumt, 
»r meint. 

Fortes sind sie nach dem Wintelerschen Silbenakzentgesetz 
(Winteler S. 142 f., Heusler S. 12 f., Sievers § 596), das besagt, 
daß ein auf kurzen betonten Vokal folgender Sonorkonsonant ver
schärft wird, wenn er noch derselben Silbe angehört. In unserer 
Mundart ist dabei der Vokal im Gegensatz zur Sievers'schen Formu
lierung nicht stark geschnitten. Dies Gesetz hat statt: 

a) im Silbeninlaut vor Konsonant : gœllb gelb ; lammp Lamm ; 
hunnd; funnh m. Stoß. 

b) im Silbenauslaut: foil; dämm Dame im Kartenspiel; rimmi.; 
hellt) trans, neigen; Inmmpd; linnts aufweichen; rmrika Schnalle; 
Jullbt f. Wolkenschleier, geschützte Stelle, mhd. hilwe (Id. II1245); 
finndd; mœllhd melken; hennsl m. Kreuzholz zum Trocknen des 
Heus; xennla, PI. zu xenal m. hölzerne Wasserleitung von halbkreis
förmigem Querschnitt; xuvvla, PI. zu xuvolm. Kaninchen; snmmht, 
PI. zu sümjl m. schlechtes Pferd. 

Es ergibt sich demnach innerhalb desselben Paradigmas häufig 
ein Wechsel zwischen Lenis und Fortis: tsell zu tseh erzählen; 
semm dt! schäme dich! zu sema; or stillt zu stceh, usf. In der 
Folge deute ich diese Verstärkungen nicht mehr an, um Kon
sonantenhäufungen zu vermeiden. 

Im Wortauslaut vor vokalisch anlautendem Wort wird dagegen Lenis 
gesprochen, da in diesem Fall der Sonorkonsonant in den Silbenanlaut zu 
stehen kommt: um t<n umin ganz und gar; <fo rm cdegs den Ring anstecken; 
tal üsTce wacker ausspielen; sr is fil mriha ksl er ist oft (nach Jaun) herein 
gekommen; vgl. auch ddr esü is fola tilkx voller Tücke (gegenüber est). 



— 25 — 

§ 15. Gemina t ion . 

Die Fortes der Verschluß- und Reibelaute sowie der Sonor-
konsouanten sind nach, kurzem Vokal vor folgendem Sonorlaut 
Geminaten, d. h. der Eingang der Konsonanz gehört noch der 
ersten Druckzone, der Ausgang, bei Verschlußlauten die Explosion, 
jedoch der folgenden an (Sievers § 52) : ruppi n. Rippe ; tsetta aus
breiten (Wolle, Heu, Mist); ivikka kreischen; laffa trinken, bes. 
von Hunden und Katzen (Id. III 1106); cessa; arwaxxa; suttla; 
satina im Schatten liegen; affli Äffchen. Ebenso verhalten sich 
in gleicher Umgebung die Affrikaten pf, ts, ts, Jcx und die 
Lautverbindungen ps, ps und Jcs: xlöppfa; littsa; rütted; hakJcxa; 
xreppsa, PI. zu xreps; grilppài n. Kerngehäuse; qliikksa (den Hund) 
anhetzen ; in der Folge setze ich jedoch vor andern Konsonanten 
das Zeichen für den Explosivlaut stets bloß einfach. — In allen 
Fällen ist das Druckminimum der Jauner Geminata sehr flach; 
das bedingt eine Verkürzung dieser Laute, die ostschweizerischen 
Geminaten gegenüber sofort ins Ohr fällt. 

Noch weniger ausgesprochen sind die Geminaten nach langer 
Silbe, sei es nach langem Vokal oder nach Sonorkonsonanz ; nur 
das Experiment könnte einwandfrei feststellen, ob in dieser Stellung 
in J überhaupt Geminaten gesprochen werden. Ich setze deshalb 
stets nur einfaches Zeichen. Es sind das Fälle wie xleipa trans, 
kleben; lempa m. Wamme; seitd m. Saite (ahd. seito); sinta schinden; 
mu'ita Backtrog; wielo wiegen; slmka schleudern; stronpfa aus
raufen ; grüdtsa grüßen ; baiJcxa m. Fensterladen. 

Von den Sonorkonsonanten kommen nur n und i geminiert 
vor, und auch diese nur sehr selten; vgl. etwa Brimnar Familien
name (Si) ; Icxappasshmar Kapuziner ; silhr m. Gemisch von Rot
und Weißwein. 

Sicher keine Geminata liegt vor in schwachtoniger Silbe. 
Vortonig: aprem anzünden < ent -f- brennen; ahlna anzapfen, 
anschneiden, (ein großes Geldstück) anbrechen (mhd. en(t)ginnen; 
s. Id. II 329) ; in Fremdwörtern wie hstropiart verkrüppelt (vgl. frz. 
estropié); — nachtonig, zB. in dem Femininsuffix -ata: liutista eine 
Hutte (Rückenkorb) voll; sahxata ein Sack voll. 
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Lautverbindungen. 
Stimuieiieiii- und -absatz. 

§ 16. In der Mundart herrscht durchaus leiser Ein- und 
Absatz; aber auch bei der Verwendung der Schriftsprache ist der 
Mundart von J wie dem Schweizerdeutschen überhaupt der konse
quente Gebrauch des festen Stimmeinsatzes fremd. Fester Absätz 
kommt vor in dem überraschten Ausruf ivu'! ei! ach was! und 
in wuci"! geh mir! (gleich auch frz.): in beiden Fällen schließt 
sich die Stimmritze unmittelbar nach der Artikulation des Vokals, 
um sich gleich wieder zum Hauch zu öffnen. 

Gehauchten Einsatz hört man oft in dem Ausruf 'jesas! Jesus! 
und in dem fragenden ce? wie? Zum prothetisehen h s. § 160, 3. 

Fester Einsatz steht im Wechsel mit gehauchtem bei den 
Sonanten, die an Stelle einer Bejahung oder Verneinung ge
bräuchlich sind (vgl. dazu Heusler S. 126; Schild I 15; B.I 22/3). 
Bei geöffnetem Naseneingang wird entweder Lippenverschluß her
gestellt oder ein «-artiger Laut artikuliert: mcm, aä mit auf
steigendem Ton gilt für die Bejahung, ,m,m, 'aä mit absteigendem 
Ton für die Verneinung. 

Berührung von Vokalen. 

§ 17. Die Mundart bevorzugt direkten Übergang, mit andern 
Worten, beim Übergang von Vokalen größter Zungenerhebung zu 
weiten, oder von gerundeten, w-artigen zu ungerundeten Vokalen 
ist kaum die Spur eines Übergangslautes zu vernehmen: dt aneford; 
sï 5 sie (PL) auch; pfrou (ihuMd die Frau ansehen; auch in Zu
sammensetzungen wie höiliss Heuschneider. Damit steht völlig 
im Einklang die Reduktion von intervokarischem j und w nach 
e, i und üd bezw. ü (s. §§ 165. 168). 

Vor folgendem a, e, o, u kommt der zweite Bestandteil der 
unechten Diphthonge in gewöhnlicher Rede nicht zur Geltung 
(vgl. B. I S. 23f.): keu äbtndd die Kuh anbinden; frü ufi früh 
auf! (Morgengruß). Völlige Verschmelzung tritt in der Flexion 
ein : sui, seltener PL zu sie See ; bei kontrahierenden Verben wie 
flid fliehen, aus dem Wege gehen; bliiu blühen; das Nähere darüber 
s. § m ^ 7 
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Berührung von Vokal -f- Konsonant. 

§ 18. Unter den vielen Kombinationen verdienen zwei Gruppen 
als besonders charakteristisch herausgehoben zu werden. 

1. Vokal + l. 

Durch nachfolgendes l werden mit Ausnahme von œ alle 
kurzen palatalen Vokale, a eingeschlossen, in der Weise modifiziert, 
daß sie sich in ihrem Klange den entsprechenden palatolabialen 
Lauten (ü, ö bezw. co) nähern, und zwar scheint mir diese Ver
änderung in erster Linie auf einer mit dem Vokal selbst ein
setzenden Rückwärtsverlegung der Zungenartikulation zu beruhen. 
Da diese Kontaktwirkung vor l automatisch eintritt, erübrigt sich 
eine ausdrückliche Kennzeichnung des Vokals : will Praep. mit Dat. 
während; xdha Kirche; sdbdr Silber; eltor älter; liais Hals. Nur 
bei œ vermag ich keine Einwirkung des i zu hören; das œ von 
(jceid Geld unterscheidet sich nicht merklich von ce in (/cela gellende 
Stimme oder in xlœbd intr. kleben. Daß ä, l und ì (ë vor l fehlt) 
wesentlich rein zu Gehör kommen, versteht sich leicht, da diese 
Kontaktwirkung des l nur den letzten Teil der langen Vokale zu 
erfassen vermag. 

Anderseits wird auch die Bildungsweise des l durch den 
vorausgehenden Vokal beeinflußt. So klingt es entschieden hohler, 
«-haltiger nach u und UJ als nach palatalen Vokalen. Offenbar 
ist infolge einer Art Angleichung nach velaren Vokalen die Arti
kulation der Vorderzunge bei l, wenn auch nicht ganz aufgegeben, 
so doch viel weniger ausgeprägt; l nähert sich u. In einem Fall 
ist diese Vokalisation des l fest geworden, in hottf m. ( < hnff) 
eine Art Schneeball (Id. II 1197); vereinzelt hört man bei jungen 
Leuten houtëa Fruchtschale (gewöhnlich hiMsd) und joumi statt 
julnu Jauner Familienname. Der Schwund des i in ëugmetétdr 
Lehrer erklärt sich zwar nach § 85, ist aber doch, wie die Ver
breitung lehrt, über n vor sich gegangen. 

Der zweite Bestandteil der ,unechten' Diphthonge u<> und üd 
ist voi- l stark reduziert, meist kaum hörbar: stu'i Bank; su3l; 
xu°i kühl <C *kölu- (Kluge S. 270); das Lehnwort «m'ita; — 
ivü'l m. roher Mensch; gebrä'l Gebrüll (zu briiafo); bü'l Flurname 
ist kaum zu unterscheiden von bull Bulle (zuweilen statt bolï). 
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2. Vokal in der Umgebung von Nasalen. 

Vokal vor Nasal wird stets mehr oder weniger nasaliert ge
sprochen, d. h. die Gaumenklappe öffnet sich mindestens einen 
Augenblick früher, als die Zunge die Artikulationsstellung, die 
sie zur Bildung des Vokals eingenommen hat, verläßt. Wie schon 
§ 8 erklärt ist und wie dies Lessiak (S. 25) auch für Pernegg 
festgestellt hat, klingen alle nasalierten Laute offener als die ent
sprechenden oralen. Nur bei i, u, ü, i, to, il, den Vokalen höchster 
Zungenstellung, ist die Nasalierung weniger ausgeprägt, weshalb 
ich sie meist unbezeichnet lasse. Über die Wirkungen der Nasa
lierung auf a und ce, e s. § 69, 1 und 2. 

Progressive Nasalierung, d. h. Einwirkung eines Nasals auf 
einen folgenden Vokal, ist, obschon teilweise sehr alt (wie in nuex 
nahe; s. § 37,4), doch nur auf wenige Wörter beschränkt und wirkt 
nicht als lebendige sprachliche Kraft. Beispiele s. § 69, 1 und 2. 

Berührung von Konsonanten. 

§ 19. B e r ü h r u n g von Nasa l -\- Geräusch lau t . 
In der Verbindung von Nasal + Explosiv herrscht ausschließ

lich direkter Übergang: 
m -(- d: temilo das Grummet machen. 
m -\- t: dr nimt. 
v -\- t: dr sprint er läuft. 
Auch in Fällen, wo aus historischen Gründen oder nach 

danebenstehenden Formen ein Explosiv als Übergangslaut zu er
warten wäre, fehlt dieser: amt Amt, gesungene Messe (mhd. ambet); 
dr xlçmt (zu xlempo kneifen); ar spreat (zu sprevha sprengen). 
So ist gar kein Unterschied zu hören zwischen dem mt von nimt 
und dem von xlemt oder dem tat von sprint und dem von Sprevt. 

Für n fehlen wegen seiner Fähigkeit, sich zu assimilieren 
(s. § 21,2 a), ähnliche Bedingungen. 

§ 20. Entwicklung von Ü b e r g a n g s l a u t e n hat dagegen 
stattgefunden : 

1. in der Folge Nasal + s~ u n ( l s-Fortis: qmpslct •< amssla 
(s. Kluge s. v.) ; dempsi dessen (Pron. poss.) -< dem ssi, ähnlich impst, 
etmpsi (§ 139,1 Anm.3); sintsam. Sims, mhd. simez (§ 125,1 Anm.); 
(jempsa <C gemizza; du nimps(t), du xlemps(t); gimipsi Gumschen 
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(Orten.), frz. Belfaux; PI. mentsa; du memts(t), du brmM(t), du 
,iprenlcs(t). 

2. in der Folge l -\- s- und s-Fortis: attsa alles (Id. 1212); 
huUsa; ivcelts Patois sprechend; fcelts nicht aufrichtig; auch in 
kseltsaft (§ 145, 1). 

Daß der Eintritt des Übergangslautes nicht auf der Fortisartikulation 
Jes Nasals bezw. des t beruht, zeigen Fälle wie hensl, hais usw., wo nach 
(j 14 n und l Fortes sind. 

Zu den übrigen Übergangslauten s. § 190,1. 

§ 21 . Ass imi la t ionen . 
Ich fasse hier bloß die noch heute lebendigen Gesetze des Satzsandhi 

ins Auge, wie sie vom Jauner zB. auch unbewußt auf die Aussprache des 
Schriftdeutschen übertragen werden; zu vereinzelten, fest gewordenen Fällen 
von Assimilation namentlich im Innern einfacher Wörter s. § 191. 

Die Sandhiverhältnisse von J stimmen im großen mit den 
gemeinschweizerischen überein; immerhin geht die Assimilation 
nicht in allen Stücken so weit wie bei B. I (§ 26) oder bei B. V 
(§ 16), aber weiter als bei B. II (§ 187). Im allgemeinen macht 
es für das Zustandekommen der Assimilation keinen Unterschied 
aus, welches der beiden Glieder den Starkton trage. Die einzigen 
Ausnahmen sind die Fälle unter 2aaAnm. 1; 2 b S u n d e . 

1. a) Zwei zusammenstoßende Geräuschlaute gleicher Arti
kulationsstelle verschmelzen zur Fortis bezw. Geminata: 

b -f- b > p. -f- p: âb-brœxxa >• âprœxxa dem jungen Tiere 
die Milch entziehen. 

d -\- d > t -\- t: leid + trago >> ledräga Trauerkleider tragen. 
0 "4" 9 ^> & ~\~ &: uf d bürg gq, > uf purhq,. 
b ~\- p ~> p -\- p :. ab -f- proxxa > äproxxa. 
d -f- t > - 1 -+- t : hœrd -f- tampf > hœrtampf der im Frühjahr 

aus der Erde aufsteigende Dampf, der schwere Krankheiten ver
ursachen soll; stand + tromm n. >- stantromm der unterste Teil 
des Baumstammes (wenn nicht <C Stamm nach § 191). 

g -\- h >> Je -\- Je : ts Frìbarag lesi > ts Frïbaralcsî in Freiburg 
gewesen. 

Desgleichen bei Reibelauten : 
f -\- f~> if: as rœf + fols > as rœffols ein Traggestell voll. 
s -f- s > ss: das -\- sigi >> dassigi. 
s -\- s > ss: ßeis -f- s dexa > flecssikxa. 
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x -\- x > xx: ç,x -\- xübli > qxxïMi n. Butterfaß: sodorox - j -
xessi >• sodoroxxesst n. großer Kochkessel, namentlich zur Zu
bereitung der Schweinekost. 

b) Treten zwei gleichartige Sonorkonsonanten zusammen, so 
wird die zunächst entstandene Fortis so gut wie alte inlautende 
Sonorfortis vereinfacht (vgl. § 187,~2): mitor ràdalo >> mitorâdoh 
mit der Radklapper; obor-rüMi ~> oborühh Alpname; mûl-lœspa 
mulœëpa Lippe ; stalantœrna Stallaterne ; felado m. Klappe auf der 
Heudiele, zu /efo fällen -f- Zacfo Brett (s. IdjII 1066); /eföY viele 
Leute; s isë mu ts fïleid es tut ihm zu leid. 

c) Folgt einer Konsonantenverbindung dieselbe Verbindung, 
so wird sie in gewöhnlicher Rede bloß einmal gesprochen, zB. 
post + stall > postall Stall der Postpferde. 

2. K o n s o n a n t e n versch iedener A r t i k u l a t i o n s s t e l l e n 
unterliegen folgenden Assimilationen: 

a) Den ta l assimiliert sich folgendem Labia l und G u t t u r a l : 

sc) Denta l - j - L a b i a l : 
d, t + b, p "> p(p) : liœrd -f- bits >> hœrpits m. Erdgeschmack ; 

am im«? -f- präxt "> am smlpräxt dem Schmied gebracht; a£ ( = ent) 
- j - frmtfo > aplndo losbinden; $ritf + bœr **> strippar kräftig, steil. 

d, t -\- pf, f > j>/\- Zei«" 4* p/'?/fa > leipßffo häßlich pfeifen ; 
/iœid + fart > fœlpfart f. magere Alpe, bes. für Schafe und Ziegen: 
got -\- for- >> gopfortsîo more! Gott verzeihe es mir! 

d (bezw. t) -)- m > ö (bezw. ^)m, mit faukaler Explosion von 
/> und jp (Lessiak, AfdA. 36, 227 will in J an Stelle des faukalen p 
Kehlkopfverschluß gehört haben; ich habe nie etwas Derartiges 
beobachtet); die beiden Intensitätsstufen sind dabei, im Gegen
satz zu vielen Schweizer Mundarten, deutlich geschieden: gräd 
-\- mits > grabmits grade in die Mitte; îfœdmo > ïfœbmo; œrd 
btdmo > œrpibmo vb. beben (vom Erdbeben); xapplbodmor >> 
xapplbobmor Einer aus dem Kappelboden ; — nut -f- «we > nüpmte 
nichts mehr; äjwwa atmen. 

n -\- b,p >> mü>, mp: tann -\-pikkor "> tampikhor m. Specht; 
mm -f- #/•#« > m«)w ̂ 2#f meine Hühner. 

« + jp/" > m.p/': sm + p/çww > sïmpfqm seine Pfannen. 
« + /'"> M/'mit labiodentalem m: minfrqwikxo > nümfrcnkxo; 

vgl. auch Ä^m/', Jem/*. 



ìi -f- m > M « : nûmmeitlani. 
nd, nt -4- h, p > mp(p) : wind -\- Mutarli > wimplötorli Heine 

Hautblase ; a jfrmä + prend > a grimpreixt an den Kopf getroffen ; 
pœrmint -)- ftns/" >• pœrmimprlaf Pergamentbrief'. 

wd, «£ + p/', /' >> ««jo/": #md -f- pfropfo > ximpfropfd Kinder 
impfen; wind-\-fai ^> wimpfäl m. vom Wind gefälltes Holz. 

»c?, w£ - j - /» >> )»?«», w?̂ »» (mit faukaler Explosion wie oben): 
a gmnd -)- maxxi) >• a grimb muxxo einen Kopf machen; justament 
-\- müt >> fustame, mp müt . .. gerade mit. . . 

A nm. 1. Eine Assimilation, die schon beinahe ausgestorben ist und sich 
nur noch bei wenigen alten Leuten findet, ist die des m der Enklitika mar 
mir, mu, ihm und mu man an das vorausgehende p ( < * ) : ar liœp mar ksed 
> ar hœppar kseit er hat mir gesagt; sr Ätep mu ... > ar hœppn . . . er hat 
ihm . . . ; cîfc Aœp ""<• kmemt > dît hœppn Icmeint da hat man gemeint. 

Anm. 2. Vor ™ findet keine Assimilation statt: < we«ss »wi io« ich weiß 
nicht wo. 

p) Den ta l -f~ Gu t tu r a l . 
rf, t -\- g, k >>• k(k) : leid -f- gä •> leûcç schlecht ablaufen ; leid 

-f- ftçnaa "> leticava ; tsit « sit) -f- grüors > tsikkrüors von Greyerz 
aus; xnœxt -> fcsî > xncexksï Knecht gewesen. 

rf, £ -f~ fer, # > /cc : « Ä Ö ! -J- ^^e > müakxue müde werden ; 
cfor 9«a£ -)- kxœrli > (for guokxœrli; slit + xuaha > slikxuoha m. 
Schlittenkufe. 

n -\- g, k, kx, x > »<7, ÜÄ, »fer, w#: cfew </ms > dïvgeiss deine 
Ziegen ; si*e« -f- kxqmaräda > süevkxamarada ; brün -\- xüa > 
brüvxüa. 

«(?, ni -(- </, /e, fee, *' > ak(k), vkx: hand -f- gceid > havikceìd; 
listini -f- eue >• ksuvkxxie gesund werden. 

Anm. Bei langsamem und deutlichem Sprechen können die unter a und ß 
behandelten Angleichlingen unterbleiben, selbst im Wortinnern. So habe ich 
sm&ei (neben simbei) und tannum/ n. Baldrian (Id. IV 401) mit « notiert. 

b) Den ta l -j- Den ta l . 

a) Dentaler Verschlußlaut vor w explodiert faukal, ohne daß 
eine Intensitätsveränderung eintritt (vgl. unter a a ) : faÄa Dat. PI. 
zu Zaflb ; kodnat madig zu goda m. Made ; bim grind ne anfallen ; — 
liidna Hütten machen ; gliintna Dat. PI. zu giunta m. Tümpel. 

ß) s, ts - j - s >• ss, ts : glas -f- sa/ï > glässaft m. Schrank mit 
Glastüren; gruess-f- 5p w« >gruespmi große Spinnen; e##»s -+- sta«« 
>• exxostana Milchessigfaß; üs-\-stoppa >• üMoppa ausstopfen; — 
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ivets -f- àtei > wetètei. Von dieser Assimilation werden im fernem 
besonders der Nom. Akk. Sg. Neutr. des best, und unbest. Art., sowie 
die Präp. ts (mhd. ze) betroffen: ts -f- etäß~> tstäß die Alphütte; 
is -f- s'j/f > i«/f das Schiff; as + stülcxi > aètukxi ein Stück ; 
as -f- siies > assües ein schönes; is -(- &<"? > tów'i in die Schule; 
fe - j - &êrm > tsœrm in den Schutz vor dem Unwetter; is -f- sittara 
> tsittara (yä) in die Brüche gehen, 

v y) i -f- s wird zur Affrikata is : i -}- swa > iswa die Schuhe. 

§) Die Endung -st der 2. Sg. Praes. und 3. Sg. Prses. Ind. des 
Verb, subst. verschmilzt mit enklitischem -s (entstanden durch Syn
kope aus -as) und dem s der enklitischen Pronomina st, (Nom. Sg. 
Fem., Nom. PL), sa sie (Akk. Sg. Fem.) zu Ss: du mints du meinst 
es (zum i-Einschub vgl. § 20, 1); tsstvär? ist es wahr? mir tss 
festar xue mir wurde übel; Mit tsMle heut ist schönes Wetter; 
issi hämo? ist sie gegangen? iva tèèi? wo ist sie? du nimpsa (<C 
nimst -f- sa) du nimmst sie; dii yisëa? du gibst sie; pxöntea (-< 
pxänst i(u) sa) kennst du sie? Dazu kommt als isolierte Formel 
die Redensart ts si ( = mhd. sin) nd tor wärt das verlohnt sich nicht. 
Zuweilen wird der Deutlichkeit wegen as wieder eingeführt, ohne 
dai dabei die Assimilation von et -\- è > ss rückgängig gemacht 
würde: ,es' ist also in diesem Falle doppelt gesetzt: dös tëëas toœrt 
das ist es wert; ( ivelhra heessas Ice? welcher [Frau] hast du es 
gegeben? du biss os Jcsï du bist es gewesen. 

s) Der Wandel von s nach /• zu s (s. §§ 126, 2 und 142, 2 a, 
zur lautphysiologischen Ursache s. B. I § 29, 4) greift auch in die 
Verhältnisse des Satzsandhi ein, insofern als die mit s anlautenden 
Enklitika (s < as es, sa sie (Akk. Sg. Fem.), st sie (Nom. PL), 
si sich, st dessen <C mhd. sin) nach r ihren Anlaut in s überführen: 
ivilstars? wißt ihr es? gimarë! gib es mir! pxänat ar èa? kennt ihr 
sie? hed ar st leste? habt ihr sie gesehen? Jcfröüt ar st? freut er 
sich? hed ar st na? habt ihr noch davon (zB. Wein)? — Gleich 
behandelt wird das s der Flexion: as süfars ein sauberes; as andava 
mais ein anderes Mal ; ts Jcœrbars des Gerbers. 

c) Lab ia l -+- Den ta l oder Gu t tu r a l . 

Von allen Konsonanten assimilieren sich bloß die Dentale in 
Bezug auf ihre Artikulationsstelle regelmäßig der folgenden Kon
sonanz (vgl. dazu Sievers § 535); Labiale und Gutturale verhalten 
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sich jedoch in dieser Richtung, von vereinzelten Fällen abgesehen 
(vgl. § 191, lb .c) , durchaus ablehnend: ab + Itukks > äpkukka 
abgucken; ab -\- xauffa > äpxouffd; ufsni gräd auf dem ,Grat' 
(Alpname); — ab -\- trukxd > äptrüht®; as hat xaslup -{- drl 
> xasluptrï es ist Lab darin (in der Milch). 

Labiale Explosive vor n explodieren bloß in langsamer, nach
drücklicher Rede labial, sonst aber faukal, ohne Veränderung ihrer 
Intensität (vgl. unter aa, ha): obna oben (ahd. obanân); xeibndi 

Dat.PI. zu xeib Schimpfwort; budbna, Dat.PL zu budb Knabe, Sohn; 
grcebna, Dat. PL zu grab9; — xlçmp na! kneife ihn zu xlemp»; 
xrümp na! drück ihn zu Boden (zu xrilmpd krümmen, bemeistern, 
züchtigen) ; stumpna, Dat. PL zu stnmpd m. Stummel, Böller. 

d) Lab ia l + Lab ia l andere r A r t i k u l a t i o n s a r t . 

b,P + f > Pf: bi halpfohn esfo bei halbbetrunkenen Eseln. 
b, p -\- m > bm, pm (s. a a) : haìbmatli Flurname. 
Totale Assimilation hat stattgefunden in gmidr! <C gib mdr! 

gib mir! und gimu! >> gib mul gib ihm! (s. § 118, 5). 

e) G u t t u r a l -\- Lab ia l oder Denta l . 

Auch die Gutturale gleichen sich folgenden Labialen und 
Dentalen in Bezug auf die Artikulationsstelle nicht an : taJcx + bet 
> tàkxpet Bettdecke; taxx - j - tekx(dr) > taxxtekx(dr) Dachdecker; 
stava -\- nagi >» stammgl Nagel am Pferdegeschirr, der in die 
Stange des Wagens gesteckt wird; givo da immer da. 

Auch vor folgendem labialem oder dentalem Nasal verändert 
velarer Verschlußlaut seine Artikulationsstelle nicht; dagegen kommt 
orale Explosion nur bei besonders nachdrucksvoller Rede vor, 
während in gewöhnlicher Sprechweise stets ohne jede Intensitäts
steigerung an Stelle des velaren der faukale Verschluß gesprengt 
wird: güdgnd, Dat. PL zu gudgd m. Wurm, Raupe, Käfer, die (tödlich 
verlaufende)' Tobsucht der Ziegen (Id. II 160/1); srœgm, Dat. PL 
zu sragd m. Tisch mit gekreuzten Beinen ; hieknd, Dat. PL zu häkd 
Haken; Jcnusg genug; sœgmu! sag ihm!; sagmœt Sägmehl; kmestdt 
gemästet; awœknç wegnehmen. 

Bei besonders langsamer und deutlicher Rede können Angleichungen in 
Bezug auf Artikulations- und Explosionsstelle unterbleiben. 

3. Im Folgenden sind noch einige Fälle von Assimilation 
gesondert zu betrachten. 

Stucki, Die Mundart von Jaun. 3 
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a) Der bes t immte Ar t i ke l des Nom. Akk. Sg. Fem. und 
Nom. Akk. PL aller drei Geschlechter lautet di, apokopiert t. dt 
steht, außer vor Adj. (§ 234), in allen jenen Fällen, wo bloßes t 
nicht zu erkennen wäre, d.h. vor Explosivfortes und Affrikaten; 
sonst steht t, das sich den Regeln über die Assimilation von Dentalen 
(s. § 21, 2a) fügt. Vor Labialen: t buaha >> puaha, tfrou >* pfrou, 
t miix y> pnulx, aber dt puas die Geldstrafe, dt, pura die Bauern, 
di poet die Post, di pslaxt der Beschlag, di pfifft, die Pfeifen, di 
pfliatd PL, Eisen zum Aderlassen bei Kühen. — Vor Dentalen: 
t ddi > tat, die Heubühne, t siei *> tstel die Seele, t Sand, >• tsand 
die Schande; aber dt, tceil die Steuer, dt, Hart, die Tiere, di tda m. die 
Zitzen am Euter (auch B. II 129; vgl. ahd. tila); di tur die Türe; di 
tsümmar die Zimmer ; dt, tsäka die Füße des Menschen (grob) ; di tsmka 
die Zinken; di täorki die Holzschuhe. — Vor Gutturalen : t gœrta 
>- kœrta, t xleidar >» kxleidar; aber dt, khlcka die Glocke, dt kniet 
die Gemeinde, dt kxür das Pfarrhaus. — Vor h, Vokalen, Halb
vokalen, Liquiden und Nasalen gilt durchaus t: t hebt die Hefe; 
t q,na Anna, t woiva Genofefa, tjoukmei die Gemeinde Jaun, titer 
die Lehre, t ruesa Rosa, t nudt die Fuge, pmudtar. 

Anm. Vereinzelt kommt dl für t vor, namentlich Fremden gegenüber, 
wo größte Deutlichkeit angestrebt wird, 

b) Im P ronomen der 2. Pe rson (du) kann der Vokal apo
kopiert werden, wenn es sich in der Inversion direkt an die Personal
en dung der 2. Sg. Ind. Prses. -st, bezw. -t, anschließt; d verschwindet 
dabei völlig in dem vorausgehenden Dental (vgl. § 21 ,1a) : was 
wiit?, daneben auch oft was wiltu? ivas maxxdst? maxxdst öppds? 
muer maxxds klïx nüt morgen arbeitest du doch nichts; pxöntsa? 
(s. 2 b 8). Seltener ist in der normalen Wortfolge zwischen zwei 
Starktonsilben apokopiert: œp keist (neben œp tu getst) bevor du 
gehst. 

c) Wesentlich anders als der bestimmte Artikel verhält sich 
das Präfix , g e - ' ; es apokopiert vor allen Lauten und assimiliert 
sich dem folgenden Konsonanten. Vor Labial: proxxd zu brœxxd; 
pifot zu pifo bellen; pastat zu paäta den Lastsattel beladen; pflantsat 
zu pflantsa; kfala zu fola. — Vor Dentalen: tuerffat zu duerffa 
besuchen; trçiia zu treha trinken; tsüntat zu tsünta leuchten; tàœ-
darat zu tèœdara rasseln, schnell nacheinander klopfen; ksmat zu 
stna- denken; ksunta zu stnta schinden. — Vor Gutturalen: kana 
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zu gç,; kukkot zu kukko schauen; kxit zu kxîo fallen, stürzen (trans, 
und intrans.); kxriokt zu xriogo schelten. — ,ge-' apokopiert wie 
der bestimmte Artikel auch' vor allen Sonoren : ketst zu etso weiden ; 
kjœttot zu jœtto; kivettdt zu wetto; Jclüest zu lüeso (aus)gießen (Id. III 
1440); krwoo zu rimo die Schweine mit einem Nasenring versehen; 
lemaxt zu maxxo; knue zu nç. Die genaueren Verhältnisse s. § 107,1. 

d) Besondere Sandhiverhältnisse weist die Partikel ,und' auf; 
sie heißt heute durchaus u, vor folgendem Vokal un: u du und 
dann; dar at upmuotor Vater und Mutter; œr un Ix er und ich; 
üf un ab auf und ab. Niemals wird dieses n eingeschoben in den 
mit -axtsJc achtzig zusammengesetzten Zahlen : emuaxtsk, tswêuaxtsk 
usw.; der Grund dafür liegt in der Analogie mit allen andern 
Dekaden, Zahlen wie emutswentsk, drüußortsk usw., wo n laut
gesetzlich geschwunden ist. 

Der Dental jedoch ist geschwunden bis auf wenige Reste, die 
sich in erstarrten Wendungen erhalten haben; so heißt es drîsk 
dreißig, aber emutrtsk 31, drüutrisk 33, usw. <C ein -f- u(n)d -\- drïsk 
usw.; ebenso da, aber hi(d) u tä hie und da; diss u täs dies und 
das; dur u tur durch und durch; schriftsprachlichen Anstrich trägt 
gotlob u tanikx Gott Lob und Dank (s. § 70). — mord u prand 
(zB. i ha ts tüd uf mord u prand ich habe alle Hände voll zu tun) ; 
hut u pei Haut und Knochen {or hœt nut wa hut u pei) ; xies u pruet 
Käse und Brot. — für upfur nach und nach. Kanzleisprachlichen 
Ursprungs scheint das bei alten Leuten noch etwa vorkommende 
dan ut wann (gegenüber dçnd, ivçnd) zu sein. 

e) Ähnliches zeigt sich in dem fast gemeinschweizerischen 
Gegensatz zwischen den Adv. *çno (ahd. enônt) und *diso (in den 
Kompositionen enofür jenseits und disofur diesseits) und den nur 
vor bestimmtem Artikel üblichen Präp. engt und dtsot: zB. çnotor 
brüh < eno(n)t -\- dor ìrruk ; disot om icassor -< diso(n)t dorn wassor 
diesseits des Baches (vgl. dazu Schild II 328 a). 

f) Auch neben tüsog tausend und dem darnach umgebildeten 
hundorog hundert (Id. II1406; Schild I 35) hat sich der Dental in 
bestimmten Wendungen behauptet, wie tusopfrankxo (veraltet) <C 
tüsod -f- frawkxd; hundorpfüftsk <C hundort -\- füftsk. In diesen 
Fällen von den Formen mit Velar auszugehen, hält schwer, da 
laut § 21, 2 e Velar sich folgendem Labial nicht assimiliert. 

Zu den Auslautsverhältnissen s. § 188. 
3* 
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Die Silbe. 

§ 22. 1. Die Si lbentrennung-erfolgt nach Drucksilben. 
Dies ist besonders deutlich in den Fällen von Gemination (§ 15): 
lat-ta Stange, mat-ta, xap-pa. Aber auch bei intervokalischer 
Lenis nach kurzem Vokal scheint mir Trennungsweise nach Druck
silben vorzuliegen, freilich mit weniger ausgeprägter Druckgrenze: 
lce-S9, re-dd, li-gd. Der allein übliche leise Stimmeinsatz (§ 16) 
bringt es mit sich, daß auch in zusammengesetzten Wörtern mit 
vokalisch anlautendem zweiten Glied gleich verfahren wird; fn-rg, 
meist, su-fd-lâs, ëm-dd-li-S9 Schindelmesser, o-bd-ramt. 

2. Allgemein herrscht schwach g e s c h n i t t e n e r S i lben
a k z e n t , ganz deutlich bei Diphthongen und langen Vokalen wie 
in geisla Peitsche, mudta Bettlerin, rätd, sodann auch bei kurzem 
Vokal vor Sonorkonsonant oder Geräuschlenis wie xalb, sabd (zum 
Übergang von schwach geschnittenem kurzen Vokal zur Länge 
vor intervokalischer Geräuschlenis s. § 76 f.), aber auch bei kurzem 
Vokal vor Geminaten, wo er so gut wie im Vorhergehenden, be
sonders bei Frauen mit schleppender Sprache, oft hart an die 
Länge heranführt: wœttdr, ettdr Oheim, blcetss nicken. 

3. Die S i lbengrenze , a) Zwischen sich haben die Silben
grenze 

et) Sonorlaut -f- Geräuschlenis; gui-dag, mor-gd, är-ba Arve, 
lem-dd, hn-dg, bui-fdr, stür-fla stolpern, straucheln, nqm-sd (mit 
Namen) nennen; sodann auch Sonorlaut + Geräuschfortis bezw. 
Affrikata, da nach § 15 in diesem Fall keine Geminata gesprochen 
wird: fdrgül-td vergolden, al-thxt ältlich, lier-ta stählen, slçm-pa 
klaffende Wunde, Im-td, hui-tsa, mer-kxd aufpassen, merken, ëtçm-
pfd nieten, sm-ts9, hœl-ffs, wœr-ffa. 

ß) Sonorlaut -f- Sonorlaut : ëwai-mu Schwalbe, wœr-nid wärmen, 
brum-h schimpfen, brüllen (vom Stier), rçn-h fein regnen, rm-h. 

Zur Dauer des Sonors nach kurzem Vokal s. § 14. 
y) Verschlußlaut -f- Verschlußlaut und Reibelaut - j - Reibelaut: 

lek-ti! lege dich!, äp-träga abtragen, unpers. nützen, ax-sla. 
S) Reibelaut -4- Verschlußlaut: (i)si ax-ts wahrnehmen, am 

fdrnax-ta in der Abenddämmerung, rix-td seihen (von der Milch), 
aë-pa. Espe, m dar löe-tt in der letzten Zeit. 

Zu den Fällen von Gemination s! § 15. 
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b) Zur folgenden Silbe wird gezogen : die Folge von Geräusch-
lenis -f- Sonorkonsonant: ète-bli Stäbchen; be-dh Bädchen; èti-gh 
stottern (Schild I 24) ; po-fld die grobe Arbeit verrichten ; u-frixti f. 
das Fest der Errichtung des Dachgebälkes; tswt-sla Zweig; u-slässs 
(das Vieh) auslassen; xç-hïa Spinnrocken (zu h vor l vgl. im übrigen 
§151,3); U-smd stricken; a-bne; bg-gre-bms n.; i-sttd glätten. 

Fortis vor Sonorlaut ist geminiert (s. § 15). 

4. Der dynamische S i lbenakzen t . 
Wie in den Walliser und Appenzeller Mundarten (B. II § 21 ; 

B. I § 35) ist auch io der Mundart von Jaun zweigipfliger Silben
akzent (— ~ nach dem Vokal) ziemlich häufig. Besonders auffällig 
ist er in der Satzpause: ja"!, so stets, wenn ein einziges Wort 
einen ganzen Satz vertritt: fdrbç'êt! die leidige Eifersucht!, xç~èt? 
kommst du (endlich)? Echte Diphthonge werden dabei in der 
Emphase gedehnt: me nelf! aber nein! gegenüber sonstigem nei; 
unechte neigen zur Zweisilbigkeit (s. § 9,2): su-a? so? als Aus
druck des höchsten Erstaunens; däesu-a das wohl; das tust wi-a! 
das tut weh! gegenüber sonstigem wie. — Auch vor Liquiden tritt 
bei nachdrücklichem Sprechen oft zweigipfliger Akzent ein, und 
zwar wenn der vorhergehende Vokal nicht gelängt wird in der 
Weise, daß sich die beiden Silbengipfel auf den Vokal und die 
Liquida verteilen : wa'ld; i ha psa'tt ich habe bezahlt. 

5. Der mus ika l i sche S i lbenakzen t . 
Zweigipflige Betonung ist regelmäßig verbunden mit Zwei-

tonigkeit. Die Stimme bewegt sich dabei je nach Individuum und 
nach Gemütslage in Intervallen bis zu einer Oktave und darüber. 

Der Wortakzent. 

§ 23. 1. Der dynamische Wor t akzen t . 
a) Der Gegensatz zwischen hochtonigen und tonlosen Silben 

ist in unsrer Mundart etwas weniger ausgeprägt als in den Mund
arten des schweizerischen Mittellandes, jedoch auch nicht so ver
wischt wie etwa in Visperterminen (B. II § 23). Ich unterscheide 
mit Vetsch (§ 37) fünf Stärkegrade und bezeichne mit 1 den 
stärksten, mit 5 den schwächsten Ton. 

Den Starkton trägt im einfachen Wort ausnahmslos die Stamm
silbe: fogl (2 :4 ) ; lœbd (2 :4) . Die schwächsten Vokale sind die 
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tonlosen -9- der Mittelsilben (5). Im Verhältnis zu ihnen werden 
die Endsilbenvokale immer etwas herausgehoben; diese stehen 
ungefähr auf der 4. Stufe, wenn sie -3- lauten, auf der 3., wenn 
sie einen vollen Vokal haben, wenigstens unmittelbar nach Schwach -
tonsilbe (5), während sie nach Starktonsilbe zwischen der 3. und 
4. Stufe schwanken: blîkxdrid blitzen ( 2 : 5 : 4 ) ; fmarfo die Pinger 
rasch bewegen, zB. beim Klavierspielen ( 2 : 5 : 4 ) ; geissdna von 
der Ziege, Junge werfen (2: 5 : 4) ; wœgwdx Wegerich (2:5:4) ; aber 
alassa Schusterahle (2 : 5 : 3). Aus diesem Verhalten der Mittel
silbenvokale erklärt sich das § 103 behandelte Synkopierungsgesetz. 
Zur Betonung der Endvokale sind zu vergleichen: lama, zB. in 
dr geit lama er hinkt ( 2 : 4 ) ; xessi n. großer Kochkessel (2 : 4). 
Vortonig kann ein solcher Vokal sogar auf die 5. Stufe hinab
sinken: iru Jiüs ihr Haus (3 : 4 : 2), neben m hüs (3 : 5 : 2). 

Auf gleicher Stufe wie die vollen Endvokale stehen die Vokale 
der Präfixe : begriff (4 : 2) ; atwütsd entwischen ( 4 : 2 : 4 ) : arüm 
sprießen (vom Samen); s. Id. VI 1009 (4 : 2 : 4). 

Die dritte Stärkestufe kommt außer im Satzzusammenhang 
namentlich in Kompositionen zur Anwendung, zB. ahdrètuts Flur
name, eig. Ahornhang (2 : 5 : 3). Außerdem ist sie einigen Präfixen 
eigen, so ubar: ubaredd überreden, jemandem einen Bären auf
binden (3 : 5 : 2 : 4) ; in ubdrxue bekommen ist es von 3 : 5 : 2 zu 
5 : 5 : 2 herabgesunken und hat darauf seinen anlautenden Vokal 
fakultativ eingebüßt. — Auch einige Wörter mit schwerer Ab
leitungssilbe haben als Nebenton die 3. Stufe, wie arbeit ( 2 :3 ) ; 
ambeissa Ameise (2 : 3 : 4) ; pfiffoltdr m. Schmetterling (2 : 3 : 4). 

b) Die Betonung von zusammengesetzten Wörtern. 
a) Die Betonung der Zusammensetzungen entspricht im all

gemeinen den hochdeutschen Regeln. Den Starkton trägt die 
Stammsilbe des ersten Gliedes: bq,wart Förster (2 : 3), gruesat 
Großvater (2 : 3). Sinkt das zweite Glied auf die 4. Stufe hinab, 
so ist damit meist vokalische Reduktion verbunden (vgl. § 85). 
Regelmäßig absteigende Betonung ( 2 : 3 : 4 ) haben ua. cwäthx 
unanständig, häßlich; hushaÜag; lüaxxd n. Leintuch; witrübl m. 
Weintraube; buxperin. Nabel; usxiera lärmen, von ausgelassenem 
Treiben ; ufsœgd deklamieren, usf. Kaum seltener sind Wörter vom 
Typus 2 : 5 : 3 oder 2 : 4 : 3 : stubastur Stubentür; stiannoug Spiegelei, 
xöetiboum Kastanienbaum, usf. Wird ein solches Kompositum aber-
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mais zusammengesetzt, so richtet es sich nach den hochdeutschen 
Betonungsregeln, d. h. ist es erstes Kompositionsglied, so behält 
der Starkton (2) die alte Stelle bei, während der Nebenton (3) 
auf das neu angetretene Kompositionsglied übergeht: meteüpfi PL 
Name einer Alp, eig. Blumenfelsen (2 : 3 : 4), aber meisüpfoepits m. 
( 2 : 4 : 5 : 3 ) ; gruesmuotor (2 : 3 : 4), aber gruesmudtdrlox Name 
eines Loches in der Gastlosenfluh (2 : 4 : 5 : 3). Ist es zweites Kom
positionsglied, so sinkt der vorherige Starkton zum Nebenton 
herab : qlegt f. Anzug (2:3:4), aber toufç,legi Taufanzug (2:3:4:5) ; 
q,xxübh (2 : 3 : 4), aber stuesqxxübU Butterfaß zum Stoßen und 
truelcxxübh zum Drehen (2 : 3 : 4 : 5). 

ß) Verlegung des Hauptakzents auf das zweite Kompositions
glied, eine in J nicht eben häufige Erscheinung, erklärt sich fast 
immer aus Kontrastbetonung. So heißt es sufixüvn Piquekönig, 
im Gegensatz zu ëufidçmm, -büob, und ebenso hœrts-, ekhà-, xrüts-
xüw; dieser Betonungsweise folgen die Namen aller Spielkarten. 
Ursprünglich ein ganzer Satz, worin got im Dativ steht, sind 
die veraltende Begrüßungsformel gotwüho! Gott willkommen (s. Id. 
III285) und das halb schriftsprachliche gotlob u tç,nkx. In den 
Adv. aléivot allein, mhd. al-eine, und forllxt(dr) vielleicht, mhd. 
vil lîhte, ist das erste Glied im Grunde bloß verstärkend. 

Neben atwœdora keiner von beiden, keiner (aus der Kom
promißform eindehwëdar) hat das ursprünglich damit identische 
édwœdorS entweder (eig. eins von beiden) die alte Akzentlage be
wahrt (vgl. Schild I § 39, 4). 

Nicht um Akzentverlegung, sondern um Bewahrung der alten Betonungs
weise handelt es sich, wenn Zusammensetzungen von Adj. + Subst. fast regel
mäßig den Starkton auf dem zweiten Glied tragen: nüjär Neujahr, fiartijär, 
hatbjär (dagegen hdipslttt» Schlitten mit Gelenk); fiw-tistund, halpstund; mttäg 
Mittag, auch furmdtäg Vormittag, nqmstâg Nachmittag; mittdrnaxt; huedjstag 
Hoher Donnerstag, huefrütdg Karfreitag, hnesçmstag Karsamstag; sodann Flur-
»amen wie hmdarmäd, -fina, -tur, homatta, süemboda, swartsste, satt»g»bœrg usw. 
Zurückgezogen ist dagegen der Starkton in der alten Zusammensetzung wianaxtd 
Weihnacht, ferner in den Denominativen xurtswiteg kurzweilig und Içpkwibg 
langweilig (dafür häufiger plçnag), deren Grundwörter zu fehlen scheinen; end
lich auch in Flurnamen wie halbmatli, vielleicht im Gegensatz zu qnt9smatli, 
oder obarbaxx, gegenüber duerfpaxx, sattibaxx usw. 

So gut wie hier handelt es sich auch um Bewahrung des alten Satz
akzentes, wenn in der Verbindung von Subst. mit einem vorausgestellten Gen. 
po8sessoris das 2. Glied den Ton trägt: jçssek, xetsdrsfçrm, sœrasfçzto, ëœr$spii»i, 
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àoraspœrg, mus&rspœrgh, rukktsleim, tsâkaspod9, weibisriad. Gegensätzliche 
Betonung hat auch hier Verschiebungen bewirkt: rûaddrspœrg Dent de Ruth, 
gegenüber rudarspœrg; fqmrou, gegenüber düerföü; fqnwdflua, vielleicht im 
Gegensatz zu pldgarsflud. Oft allerdings sind die Gründe der Verschiebung nicht 
mehr deutlich zu erkennen, wie in ri'kkdsatp oder xéisarek. An die Genetiy-
komposita angeschlossen hat sich xapplbódg. 

y) Annähernd gleich stark betont sind die Glieder einiger 
verstärkender Zusammensetzungen : flcetsnass durch und durch naß ; 
œsëkrâu aschgrau. 

Auch starke Gemütsbewegung kann einem Worte derartige 
Betonungsweise verleihen : nmmûgli, besonders in der Versicherung 
ûmmûglc nit! ganz unmöglich!; lîbhœftag neben lïbhœftdg leib
haftig; warsäindli neben ivarsàindU wahrscheinlich; grûsâm em
phatisches Steigerungsadv., entsetzlich, sehr. Neben êitwœddrè 
kommt auch éitwœddrè vor. 

c) B e t o n u n g von F r e m d w ö r t e r n . 
a) Sehr oft ist der Starkton nach deutscher Weise auf die 

erste Silbe zurückgezogen, so ausnahmslos bei der ältesten, noch 
vor der Lautverschiebung aufgenommenen Lehnwortschicht : xüssi 
Kissen; xötti Kette; xappdla Kapelle. Aber auch später ein
gedrungene Lehnwörter zeigen diese Erscheinung: âbrœst n. Arm
brust; attdr Altar; fœttdra f. Käse- und Ziegerformnapf « frz. 
faiture; s. Luchsinger, Molkereigeräte 32 f.); samdt Samt; sptndt 
Spinat; sodann Ortsnamen wie xaëtls Châtel; galmas Charmey 
(-< *Calamêtu-) ; grüdrs Gruyères (-< *Gruaria); korbdrs Corbières 
( < *Corbaria); fifds Vevey « *Viviscu-). 

Viele Wörter vom Typus 3 : 2 : 4 haben regelmäßig ab
steigenden Ton bekommen: abreh April; adrcess(a) Adresse; 
agraffa m. gekrümmter, auf beiden Seiten gespitzter Stift; bähest n. 
Schlehenbeere (pat. bolócha); kqmasss m. Ledergamasche; holissa 
Abzugsöffnung im Straßengraben (pat. colissa); fagota Reisig
bündel (frz. und pat. fagot); madratsd m. Matratze; paraka Baracke; 
— farcela Forelle (aus der Schriftsprache), ferner Frauennamen 
auf -ina wie alina, alwina, polina, ruesina, selina, wträina (neben 
wirëina); aber meist regina. Daneben bestehen aber doch noch 
viele Wörter vom Typus 3 : 2 : 4 , teilweise solche mit schwerer 
zweiter Silbe, teilweise solche gelehrten Ursprungs (s. ß). 

Aber auch neuere Lehnwörter tragen großenteils den Haupt
akzent auf der ersten Silbe, was dadurch begünstigt wird, daß 
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die modernen französischen Idiome keinen ausgesprochenen exspira-
torischen Akzent mehr besitzen: käffi; katsdmqndh n. Muff (pat. 
katso-mä = frz. cache-main); korssi Korset; kumi Kommis; kunjak 
Kognak; ts kuntrër im Gegenteil; kursiv Cousin (pat. coujin), 
auch xVliia kursiv, meist PI. xll kursiva Vetter 5. und 6. Grades ; 
kursana Cousine; ide Idee; merssi danke; paUu m. Rock des 
Mannes (2 : 4), frz. paletot ; pandür m. sehr gehässiges Schimpf
wort (2 : 3) ; pœnssoll m. Regenschirm (pat. parassol) ; ribot, in der 
Wendung rtbop maxxd tagsüber im Wirtshaus kneipen (frz. ribote); 
ssigär n. (neben f.), frz. cigare; misarabi entsetzlich, oft bloß ver
stärkend; gärddroba (Kleider-)Schrank (schweiz. frz. garderobe); 
ferner das wohl schriftsprachliche haluvk. 

Hieher gehören auch die männlichen Vornamen ai(f)f5ss 
Alfons; artür Arthur; blassid Placide; emill Emil; fcerdinä Fer
dinand (2 : 4 ; 3) ; lüssu Lucien ; marssceli Marcel (2 : 3) ; sehst Céle-
stin (2 : 4) ; sosœff Joseph (2 : 3). 

Schwankende Betonung besteht in den zwei oft interjektioneil 
und emphatisch gebrauchten Adv. prets%s! 2 : 3 = da haben Sie 
es erraten, 3 : 2 = genau, und œksprœss 2 : 3 nachdrücklich für 
einen ganzen Satz = erst recht, sonst 3 : 2 . Es zeigt sich also 
auch hier ähnlich wie unter äy, daß Akzentverlegung ein Mittel 
der Emphase sein kann. 

ß) Fremde Betonung behalten dagegen bei: die Feminina 
auf -ï (mhd. -îé) und -gn wie kxumpani, parti Partei, bekxorî; 
kxomissjgn Besorgung, ëtatsjôn Passionstafel in der Kirche; — 
Wörter auf -gnt, -ent wie musdkxant; student; padent Patent 
und solche auf -ät wie soldât; afdkxät Advokat; — Wörter mit 
Suffix -vet ( < -et-) wie kxlaraniet n. Klarinette; pagamet Bajonett; 
pastieta Pastete; trumpietar Trompeter; — die (teilweise auf frz. 
Betonungsweise beruhenden) Wörter auf -ikx(a) und ähnliche, wie 
prati'kx f. Kalender; mekxam'kx f. Bremsvorrichtung am Wagen; 
sarm'kxl m. Sanickel (s. Id. VII 999); arni'kxa; die Ländernamen 
afan'kxa und amsri'kxa; die Frauennamen mom'kxa und äedlikka; 
die Verben auf-jara wie serwisn; offariard; flattiara; endlich ver
einzelte wie patruen Kirchenpatron ; parsilen Person ; apatiek Apo
theke; ordanier ordinär; leniar m. Lineal, mhd. linier (Id. III285); 
papir; pœrmïnt Pergament; tsapî m. Hebeeisen des Holzhauers, 
und jüngere wie eksäkxt; ßdiits Lust, Eifer, Mut; fakxântsî. Ferien; 
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kxabiU m. Militärmantel; kxymorad; kxaporâli Korporal (frz. caporal); 
kxurjos; mundûr f. Uniform; notar; buigâr; paètor; protsœss n.; 
rapali Appell; respœkx(t); salûs (nur präd.) zornig; tabäkx. 

Trotz den unter a behandelten Akzentverlegungen ist doch der 
Typus 3 : 2 : 4 nicht ganz selten: kasérna; lanterna; sitâma 
Zisterne (pat. chiterna); mossarda ein Spezialgericht des Greyerzer 
Bezirks (s. Id. IV 472); muttarda Senf; hmonarda Limonade; 
pandüla Perpendikel; — bei leichterer Mittelsilbe: karódaf. Tuch
gamasche (pat. garoda); mdiéna f. Indienne; lugç,no m. Dachfenster 
(<C pat. lüganna) ; grawâtta Halsbinde, Halstuch ( < frz. cravatte). 
Mehr schriftsprachlichem Gebiet gehören an: ptstóh m. Pistole; 
eksarno; kxaräkxtor Sinnesart, Absicht; kxatôhs; kxoUgi n. Gym
nasium; étabœla; strabâtso m. PI. Strapazen; apârtgg sonderbar. 
Durch Verlegung des Akzents von der Endsilbe auf die Mittel
silbe sind in diese Gruppe gekommen; potasi n. eiserner Herd (frz. 
potager); àikóri m. neben f. Zichorie (frz. chicorée). — Fremde 
Betonung haben die weiblichen Vornamen isctbüa; filomena und 
der männliche joha'ni Johann(es). 

Auch die übrigen männlichen Vornamen waren früher nicht so über
wiegend auf der ersten Silbe betout wie heute (s. S. 41). Daher erklären sich 
die vielen Kurzformen mit Abfall der ersten, vortonigen Silbe wie lœksi, lippu, 
tyni (neben veraltetem qntì), wisu, ksqndi (vgl. § 111, 6). 

2. Der mus ika l i sche W o r t a k z e n t . 

Er geht dem dynamischen in der Weise parallel, daß die 
dynamisch starken Glieder im allgemeinen musikalisch höher 
liegen als die dynamisch schwachen. Umgekehrtes Verfahren 
wird wohl nur in bestimmten Affektlagen angewandt. Bei ruhiger 
Sprechweise dürften die Intervalle kaum größer sein als Quarten 
oder Quinten; nur die affektische Rede äußert sich in größern 
Tonsprlingen wie Sexten, Oktaven usw. 

Der Satzakzent. 
Die Verhältnisse des dynamischen und musikalischen Satzakzentes dar

zustellen ist im Grunde Aufgabe der Syntax. Schon Abegg (§ 14 c) hat darauf 
hingewiesen, wie schwierig und wie wenig zuverlässig sich derartige Unter
suchungen an einer fremden Mundart ohne Zuhülfenahme von technischen 
Apparaten gestalten. Insbesondere gilt dies von einer Darstellung der Satz
melodie rein nach dem Gehör und auf Grundlage des musikalischen Noten-
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systems. Ich bitte daher, die Dürftigkeit des vorgelegten Materials damit ent
schuldigen zu wollen, daß ich im Gefühl meiner Unsicherheit vor allem mich 
bestrebte, der Gefahr, Ungenaues oder Falsches zu behaupten, aus dem Wege 
zu gehen. 

§ 24. Die Mundart von Jaun gliedert die Rede sowohl 
dynamisch als auch musikalisch kräftig. Wie für den Wortakzent 
gilt auch für den Satzakzent, daß im allgemeinen musikalischer 
Hochton zusammengeht mit dem Starkton. Wenn auch die Satz
melodie sich in lebhafteren und größeren Intervallen bewegt als 
in den Mundarten des schweizerischen Mittellandes, so kann J 
doch nicht zu den ausgesprochen ,singenden' Mundarten gezählt 
werden wie etwa die von Appenzell (s. B. I § 41) oder die be
nachbarten Berner Idiome, von denen in J besonders Abi oft zu 
vernehmen und unter anderm der völlig abweichenden Satzmelodie 
wegen beim ersten Ton schon zu erkennen ist (was begreiflicher
weise dem Abläntschner manchen Spott einträgt). Bemerkenswert 
ist, daß in J selbst die Frauen sich vor den Männern insgemein 
durch viel lebhaftere musikalische Stimmbewegung hervortun, doch 
so, daß sich auch bei ihnen wieder individuelle Unterschiede finden 
lassen. 

Im einfach erzählenden Satz fällt die Stimme am Schluß 
gemächlich ab: 

mit temm wa gm xy,nt mit dem, der stets kommt. 

Bei Verwunderung fällt die Stimme rasch ab: 
su-a! so! 

Ähnlich beim Ausdruck höchster Überraschung: 
iëë net war! das ist nicht wahr! 
1 4 2 

Der Fragesatz steigt gegen das Ende regelmäßig an, erreicht 
auf der letzten Starktonsilbe den Gipfel und fällt jäh ab: 
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wi xunts? warum? 
s 1 

Der oratorischen Frage fehlt dieses rasche Sinken der Stimme : 

sì das huat? sind das gute (erg. Männer)? 
2 3 1 



II. Die geschichtliche Darstellung der Laute. 

A. Die Vokale. 

1. Die Vokale in betonter Stellung. 

a. Die einzelnen Vokale. 

Kurze Vokale. 

Âhd. a. 

§ 25. Es erscheint entweder als a oder gedehnt als ä, oder 
palatalisiert (und ev. gerundet und gedehnt; s. §§ 26/7; 64; 73ff.), 
oder nasaliert (a > o s. § 69, 1), oder zu CD verdumpft (§ 18,1). 

1. Erhaltenes a: ahdr m. Ahorn; ahssa ahd. alansa (Id. I 173, 
Kluge s. v.); asmi f. PL die Stangen im Kamin, an denen das 
Rauchfleisch aufgehängt wird, veraltet (s. Id. I 504/5) ; xrajtfd m. 
zweizinkiger Karst, im Ablaut mit mhd. krâpfe (s. Id. Ill 844) ; — 
agraéta Elster, ahd. agalstra; aSpa Espe, ahd. aspa; das Lehnwort 
traxtar Trichter, ahd. trahtâri; waxso 1) wachsen, 2) (schwach) 
mit Wachs bestreichen ; — sala f. größere Kuhglocke, im Ablaut 
mit ahd. scella (s. Id. VIII 536). — Im Konsonantismus an das 
zugehörige Jan-Verb angeglichen, aber ohne j gebildet sind einige 
Nomina: xlapf m. Knall, Schlag, zu xlöpfd; sats Satz, ksats n. 
Gesetz, zu setsa ; kèmakx Geruch, zu smölcxd riechen ; srakx m. 
selten in der Bed. Strecke (dafür Meets), aber noch in srakx-tsün 
Zaun mit schräg eingerammten Stecken ohne Horizontallatten, wie 
sie besonders längs der Fußwege üblich sind, zu srekxd strecken; 
takx-pet Bettdecke, zu tèkxa; vgl. auch die Fälle § 341 l a a . 

2. Auch in Fremdwörtern bleibt a meist als solches, so in 
rail m. ein der Ofenkrücke ähnliches Werkzeug, das gebraucht 
wird, um Steine, Schmutz oder Schnee von der Straße abzuziehen, 
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pat. râble ; misarabl; palchi m. ein Deziliter (Schnaps) (Id. IV1073/4) ; 
agraffa; wall n. kleiner Kegel, der als zehnter rechts vom ,Egg',steht 
( = franz. valet?); sard m. Riegel, zu pat. saraille (jetzt charaille), 
verwandt mit franz. serrure (Id. VII 1261). Vgl. 3 e. 

3. a ist palatalisiert zu œ 
a) durch Sekundärumlaut; s. § 27. 
b) vor ëè (vgl. B. I § 46,2a; II § 29, 3; VI S. 106 usw.): œëèa; 

flœsàa Flasche, halbe ,Maß'; mcessl m. 1) Bauchgrimmen, Kolik 
(Id. IV 503), 2) die aus dem weiblichen Hanf gewonnenen langen 
Fäden, die namentlich zur Herstellung von Seilen verwendet werden, 
<C lat. masculum (s. Id. IV 502); tœssa; wœsso; ivcesSa Ohrfeige 
(s. ,Watsch' bei Stalder II 436). 

a ist erhalten in dem jungen Lehnwort kamaèsa, wo es unter 
Nebenton steht. 

c) vor s (<i s) in mœèar n. knorriges Stück Holz, gerne zu 
Drechslerarbeiten verwendet, ahd. masar (Id. IV 244); die in 
§199, 3 b a dargestellten flexivischen Verhältnisse sprechen ent
schieden gegen eine Auffassung als Plural (so Lessiak, AfdA. 36,231). 

d) vor ta; s. § 27, 5. 
e) In wenigen Fällen wird das helle romanische a mit œ 

wiedergegeben, zumeist vor r, also in einer Stellung, wo in den 
romanischen Mundarten a und e (œ) oft durcheinander gehen : 
lœrrna Lärm (mit sekundärer Dehnung; s. § 71); pœrassoll;pœrdc! 
Ausruf, allerdings!, pat. pardi; bœramœtar m. Barometer, Thermo
meter. — In einem Fall ist dieser Wandel auch vor frz. mouil
liertem l, d. i. vor einem stark i-haltigen Konsonanten, eingetreten: 
tœll f. Steuer, Abgabe, von Stalder I 275 zu frz. taille gestellt 
(s. auch den Beleg bei Holder S. 67, häufig in Berner Quellen 
des XIV. Jhs.), dazu fdrtœh versteuern. — Auf Lautsubstitution 
beruht, wenn es nicht zu § 27,5 zu stellen ist, auch lœtè m. Knoten, 
Schlinge, Henkel (it. laccio), soilfarlœts geifernder Mensch (s. Id. 
III 1532). 

4. a y> e durch Primärumlaut; s. § 26. 

5. a vor l bekommt eine leichte o-Färbung (s. § 18, 1): alha 
zähes, trockenes Gras mit langen, scharfschneidenden Blättern 
(s. Id. VII 844 f.); almi f. Allmend; balkxa m. Fensterladen; saïbn. 
Salbe? talpa m. Pfote, Hand (s. Lexer II1399); walmm. Schwaden, 
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Erdwelle, mhd. walm. Gleich behandelt wird a in Fremdwörtern: 
aitar m., paliti, kxaparâll. 

In drei Fällen wird statt a vor t ein o gesprochen, in dem Lehnwort 
mottndr(a) f. (Frosch-)Laich (s. Id. IV 213/4; Martin-Lienhart I 678), unter dem 
Neben- bezw. Schwachton in dem umgedeuteten pfiffaitw, ahd. vîvalter (s. Id. I 
820, wo viele Belege mit o, und B. II 131) und in ait oder, ahd. aide (Id. 1187). 

6. a vor w > ou, aio S. §§ 46, 2. 168, l a « . 
7. a > ? s. §§ 69 ,1 . 70, 1. 
8. Dehnung zu ä s. §§ 71/78. 

Der Umlaut von a. 

§ 26. P r i m ä r u m l a u t des a, der zu e führt, kommt fol
genden Wortgruppen zu: 

1. den mit j-hal tigern Suffix gebildeten Wörtern. 
a) Substantiven und Adjektiven mit Suffix -ja(n), -jôn : hebana 

Hebamme, ahd. hevianna; hwet n. Wette; essa Esse; nets; gretsa 
dünne gerade Gerte (Id. II 836) ; eh f. vorspringender Hügel, m. 
Eckkegel, éklta m. Ecke; weh m. Keil, eine Art (JSTeujahrs-)Gebäck; 
beJcx Bäcker; taxxtekx, jetzt häufiger -tekxsr; ben n. Beere, Dim. 
zu ahd. beri; mit Dehnung (§ 74) mer Meer; Lehnwörter mertsd 
März, ahd. merzo, marzo und xertsa; liert hart, ahd. herti; xela 
(Maurer-)Kelle ; tela, häufiger Dim. teli Tanne (im Ablaut mit tiela 
•< dâljôn-? s. § 38 b. Doch scheint dies Lehnwort zu sein). 

b) jan- und jôn-Verben und dazu gebildeten Nominibus : rech ; 
gUttar m. Hobel zum Glätten, glettdra Glätterin (zu mhd. gleten); 
si fargetsd sich mit etwas unterhalten, dazu forgetsi n. Spielzeug, 
Zeitvertreib; farletsa: netsd; wetsd; meètd mästen; — lega; flékxd 
Baumstämme zuschneiden (Id. I 1191); reJcxa darreichen; Uekxd 
drauflos schlagen, in der Redensart dr ètehxp mu (vgl. ostschweiz. 
ar hauts), arstekxa trans., ersticken machen; welcxa, Tcwekxt auf
geweckt; das etymologisch unklare fekxa versuchen (einen Beleg 
von 1488 s. Geschichtsfreund 18, 260), das von Id. I 726 zu Un
recht mit mhd. phehten zusammengestellt wird (vgl. § 27,1a) ; 
Spera bremsen; tsera zerren, üstserag f. Schwindsucht; wera wehren; 
farwera verwirren, in Unordnung bringen (Garn usw.), Causativum 
zu ahd. wërran; farherga verwüsten, ruinieren, veraltet (Id. III1606); 
erpa erben; farderpa trans., verderben, n. Verderben; Jierta; êwertsa 
schwärzen; merlcxa; das etymologisch unklare kxerJcxt am Euter 
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krank, von Ziegen, Kühen (vgl. Id. II 1607); feh (mhd. vellen), 
mir begegnet in der Wendung höü ahi feh Heu (durch den feladd 
S. 30 in die Tenne) hinunterwerfen; seh den Rasen abschälen; èteh 
stellen, JcSteh zum Stehen bringen; tseh (er-)zählen; weh 1) wollen; 
2) (Milch) aufkochen (ahd. wellen). 

2. mit Suffix -il-. Maskulina auf urd. -ila-, Feminina auf urd. 
-ïlôn-: hebt Sauerteig; tsettl Einschlag beim Weben (s. Kluge 
s.v.); xegl; hegi Taschenmesser; siegt schwerer Hammer; sehxl 
Gemeindesäckel, auch in sekxlmeistdr und huntsekxi Herbstzeitlose 
(vgl. Hundshoden Id. II 994); nessla Nessel; erla, ahd. erila für 
älteres elira; endlich das alte Lehnwort est Esel, Maultier. 

3. mit Suffix -î(n): hebt f. Sauerteig; ledi f. Last (veraltend), 
auch Flurname (s. Id. III1074) ; egi f. Widerstand, in der Wendung 
an egi hg, abs., zähen Widerstand leisten (s. Id. 1143; Schild II 348); 
weh f. Wahl (t weh hg,). Zu den entsprechenden jan-Verben die 
Feminina psetst Pflaster, legi Zaundurchlaß, bestehend aus ver
schiebbaren Latten (Id. III 1196/7) und qlegi S. 39. Dazu kommen 
die alten Lehnwörter xessi S. 38 ; sesiboum (-< sefi-) Tuja (Id. V n 
341 f.) ; metti eig. Frühmesse, ahd. mettîna « lat. matutina), nur 
noch in dem unverstandenen, zur Klapper gesprochenen Karfreitags
reim; losdt losdt ir lidbd lütt s lüttdt ts lerst tseihd tsum mettiklüt. 

Zu den Adjektivabstrakten auf -î, bei denen der Umlaut 
analogisch um sich gegriffen hat, s. § 56 ,1 . 

4. mit andern i-hältigen Suffixen: herpst, ahd. herbist; xlettii. 
(gerichtliche) Klage, vgl. mhd. klegede (Id. HI 639); dazu die alten 
Lehnwörter xefi f. Gefängnis, ahd. kefia; metslcd schlachten, mhd. 
metzigen (s. Kluge S. 313); seètrdx m. Estrich. 

5. vor i der dritten Silbe, aber wohl stets nur, nachdem 
ihm der Vokal der Mittelsilbe angeglichen worden war: epfi Apfel, 
aus dem Plural ahd. ephili; edl edel, auch in edigräs ein gutes 
Futterkraut auf den Alpen und edlwïss; ethr m. Oheim (von af), 
sofern es in seiner Bildung ahd. fatureo entspricht. 

Zur analogischen Ausbreitung des Umlauts s. § 52—63. 
e -\- n -\- Spirans > é s. § 74, 2. 
Dehnung von e (und œ) vor h und Diphthongierung zu ve 

s. § 73. 
Übrige Dehnungen > ë s. § 74—78. 
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egi > et (ç) s. § 45, 5. 
e in Jüngern Lehnwörtern s. § 29. 
Zur Rundung von e > 5 s. § 64 ,1 . 
An m. Zur Veränderung von e vor t s. §18 ,1 ; es kommen, geordnet 

nach den im Vorigen aufgestellten Gesichtspunkten, unter andern folgende Bei
spiele in Frage: sdm Dieb, ahd. scelmo (neben scalmo); heÜ9 S. 24; elsd von 
Kühen, aufsitzen, mhd. helsen, coire (vgl. Lexer I 1343; Id. II 1210); wdpa 
kippen, von einem Fuhrwerk, wdbiî. Zimmerdecke; getta Art hölzerner Zuber 
(selten), ahd. gellita (s. Id. II 281; Kluge S. 167). 

§ 27. Der Sekundärumlaut des a ergab œ (zum Lautwert 
s. § 8). Er tritt auf: 

1. vor u m l a u t h i n d e r n d e r Konsonanz. Als solche er
weisen sich: 

a) ahd. ht und hs: œxt(or) Adv. wohl, in Fragesätzen (s. Id. 182); 
Maxtor; kslœxt Geschlecht(sname); nœxti Adv., gestern abend, PI. 
nœxt; leivœxs n. Auswuchs; prcextsg ist wohl Lehngut. 

b) wahrscheinlich auch germ./«; die Verhältnisse sind jedoch 
durch spätere Kontraktion und Diphthongierung gestört (s. § 73,2). 

c) teilweise auch ahd. hh >> germ. Je (vgl. auch Lessiak § 54). 
Doch sind die Fälle mit Primärumlaut beweiskräftiger: exxds n. 
Milchessig, lat. acëtu- ; texxi Decke (<C westgerm. pakin-), dexxi 
Deckel,dexxh fliehen, deren Doppelspirans xx, gegenüber der Affri-
kata des Verbs, auch für den Vokal selbständige Entwicklung 
wahrscheinlich macht; swexxd schwächen ist nach Ausweis von xx 
nicht alte j-Bildung. Dem gegenüber erscheint œ in den System
formen bœxx, tœxxdr und fœxxdr, in hœxxla Flachshechel, grober 
Hobel für Rüben und Kartoffeln (in B. EI §24 , 4eß als Kom
promißform erklärt; s. 4), sowie in dem nicht sicher bodenständigen 
Jiœxt Hecht. Morphologisch unklar ist leexxa Lache, Tümpel, ahd. 
lahha (zur Etymologie vgl. Meyer-Lübke 4852; Jud, Zs.f.rom.Phil. 
38, 56). Auf germ. Jih weist blœxxa zusammengepreßte Schicht 
Heu, Eisplatte, <C westgerm. *blahwjôn- (vgl. Id. V 49 f.), wogegen 
lœxxdrd lachen machen jüngere Neubildung ist. 

d) r-Verbindungen ; so ahd. rh: mœra Stute, <*marhjôn; —' 
ahd. riv: gœrbd gerben, gœrbt Gerbe, gœrbsr; fœrba färben. — Vor 
ahd. rm ist im allgemeinen Primärumlaut eingetreten: ernidl Ärmel; 
doch heißt es ivœrmo wärmen, Komp. wœrmgr (s. § 57) und wœrmi 
Wärme neben, wie es scheint, jüngerem wermt (vgl. B. VII 45). 

Stucki, Die Mundart von Jaun. 4 
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An m. 1. lexœrh Kerl, für das durch andere Schweizer Mundarten der 
Laut des Sekundärumlautes sichergestellt wird, ist Lehnwort aus der Schrift
sprache (vgl. Id. III 462/3). 

Anm. 2. Die übrigen r-Verbindungen hindern den Umlaut durchaus 
nicht; vgl. hert, xertsa, merltxd, herpst usf. 

e) wenige l-Verbindungen (s. Wilmanns 1271); ahd. ih: ivœîts 
Patois sprechend, ahd. wal(a)hisc; — die Gruppe Iftr in dem Worte 
hœlftdra Halfter, urd. *halftrjon- (zum Suffix trjôn- s. Kluge, Nom. 
Stammbildg.2 § 96), der Umlaut ist auch in Gugg, PI, Si, Frutigen, 
Wallis (B. II131) eingetreten, hat demnach viel größere Verbreitung, 
als Id. II1198 angibt. 

Die übrigen Z-Verbindungen hindern den Umlaut in keiner Weise; vgl, 
weh aufkochen, hdta, welps usf. ; doch s. auch §§ 52,1 b a. 53,1 b ß. 

2. vor schwerer Ableitungssilbe: hœks, ahd. hag(a)zissa (Kluge 
S. 207; anders Wörter und Sachen V 122); œrbos Erbse (Wilmanns I 
267); hœlbhg m. Hälfte eines Sägeblockes; hœlsfog m. Strick zum 
Anbinden des Viehs ; fœtts (mit Umlaut auch B. I 48 ; B. V 24), 
wofür nach Lessiak (AfdA. 36, 232) eine (auch durch kärntnisch 
folie vorausgesetzte) Grundform *falisch anzunehmen ist; hœrldf nui-
PL, Litzenfäden am Weberflügel, ahd. baro-lifa (s. Id. III 1142); 
wœxsm. Wespe; fœrli n. Schwein, ahd. far(a)hlî; èœrhx Schierling, 
ahd. *scaraling neben sceriling, wenn nicht eine Kontaminations-
form *scariling (s. 4) anzusetzen ist (vgl. auch Björkmann, ZsfdW. 
III 276). 

ei in Ableitungssilben bewirkt keinen Umlaut: arbeit; abru S. 46; wamdst 
(s. § 101,2 b); demnach dürfte in œrbds die Ablautstufe -î- (ahd. arawîz neben 
-weiz) vorliegen (vgl. B. VII 46). 

3. vor i der d r i t t e n Silbe: ifœbma; frœfh Wildfrevel verüben 
(Wilmanns I 107); lœëtard lästern; atwœssdn entwässern; snœdsrd 
schlottern (as sncedarsp mi); gœgd gegen, ahd. gagani. tœfl n. Ge
täfel, mhd. getevele kann Neubildung nach § 61 sein; unklar ist 
plœttdr m. flacher Gegenstand, meist als erstes Glied in Zusammen
setzungen, zB. plœttdrnasa flache Nase, plœttdrwurst flachgepreÊte 
Wurst, ts plcettdr sic, platt schlagen. 

4. In Kon tamina t ions fo rmen (zum Problem s. Wilmanns I 
§ 199; v. Bahder, Grundlagen S. 107. 134 ff. 138; Karsten, Beitr. 
28,254; Sievers, Beitr. 28,260): 

a) bei Substantiven und Adjektiven, teilweise als Folge von 
altem Suffixablaut : ivœdi m. Vollmond (-< wadal - j - wedil), neben 
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ivadt Sprengwedel (s. Mhd. WB. I l l 454) ; fcersx m. (Schaf-)Pferch 
(Id. V1176); fulœrtdg faul, mhd. artec, ertec (s. auch § 58,1). Ähn
lich erklärt sich vielleicht das weitverbreitete œ (auch bei Hoffmann 
S. 22, Hausknecht S. 33, B. H § 125, usw.) in wœrisœ Warze (mhd. 
werze neben warze) und œ in pflœra großer Fleck, xuopflcera 
Kuhfladen (mhd. vlarre neben vlerre), das nach Ausweis von fürsten-
ländisch pflœrd den Laut des Sekundärumlauts, nicht germ, ë, hat 
(vgl. auch Id. I 1205). 

Unklar, vielleicht auch aus einer Kompromißform bezw. aus jüngerer 
Ableitung hervorgegangen, ist der allgemein verbreitete Sekundärumlaut in 
kstsft n., mhd. gescheffede (vgl. Id. VIII 407/12). 

Ausgleich der verschiedenen Kasus innerhalb ein- und desselben Para
digmas haben einige -{-Stämme durchgeführt; das Ergebnis ist meist e: fertî. 
Mannslast (zB. Heu), zu mhd. vart (s. Id. 11038), huerfert Hoffart; mit Dehnung 
es m. Esche, ahd. asc ; enta (Neubildung nach dem PL, ahd. eniti), ahd. anut, 
ist nach § 69, 2 zweideutig. 

mœssar n. Messer, ahd. mezzira(h)s, hat fast gemeinschweizerisch den Vokal 
des Verbums ahd. mëzzan angenommen; vgl. Behaghel, Germ. 34,264; Id. IV 
459/60; Haldimann I 303. 

b) bei einigen éw-Verben: sœgd sagen; liœttt, hätte, <C habet! 
-f- hebitî, kaum aus hœte verkürzt (vgl. auch § 38, 4), Imp. hœb 
(hceb üf! steh auf!), Part. Jcxœba gehabt, zu einem Inf. *hceba <C 
haben -f- heben (vgl. auch Boners ,gehebt : gelebt' bei Balsiger, 
ZsfhdMaa. 1904, 63), dazu hanthœba Handhabe (wogegen hanthaba 
handhaben aus der Schrift- oder Kanzleisprache entlehnt ist), 
liœbdr Halter, zB. pfqndhœbdr improvisiertes hölzernes Pfannengestell 
zum Abkochen im Freien, foiihœfor Halter für den Milchtrichter 
(fola), während das alte ,heben' noch in hebisd Hebeeisen und 
hebgna steckt; lœh undeutlich reden (s. B. I 53); slœrpd langsam, 
mit nachgeschleiften Füßen gehen, überhaupt verächtlich für gehen 
(neben gleichbed. stgall. slerpd, slärpd m. Pantoffel). 

Auf fiühzeitiger Durchführung der i-Formen zu Ungunsten 
der ê-Formen beruht das -e- in setsd schätzen (aber noch satsog 
Schätzung) und ëwetsa schwatzen, mhd. swetzen. Zu sema s. § 69,2. 

Anm. 1. Der Vokal in plœr» weinen weist auf Schallnachahmung: ,blœ 
machen'; weder mhd. blerren noch blèren (Kluge S. 353) entsprechen voll
kommen. 

Anm. 2. Die unter a und 6 genannten Fälle beruhen einesteils darauf, 
daß, wenn a und e sich gleichzeitig ins Bewußtsein drängten, als Kompromiß
form œ entstand. Andernteils rief das Nebeneinander der Formen zu einer 

4* 
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Zeit, als der ältere (,Primär-') Umlaut schon vorüber war, Neubildungen wie 
pharrih, *habita, *wadil ins Leben, die vom ,Sekundärumlaut' noch mitergriffen 
wurden. 

5. in einigen s c h a l l n a c h a h m e n d e n Verben vor -té-, die in 
andern Mundarten teils unumgelauteten, teils primär umgelauteten 
Stammvokal aufweisen, sowie in einigen etymologisch unklaren 
Nominalbildungen vor ts, was an palatalisierenden Einfluß von ts 
denken läßt (vgl. § 25,3b; B. I 53): brœt§9 schlagen (Id. V 1014/5); 
pesti m. Klumpen (s. Id. IV 1295 und ,Patsch' DWB. VII 1507); 
rcetàd den minderwertigen Hanf mit der Breche brechen, klatschen 
(Id. VI 1849), fdrcetskg ins Gerede bringen (Id. VI 1851. 1862), 
rœtsa schwatzhafte, verleumderische Frauensperson; tœtsa angeben, 
verklagen, tœts m. 1. Eierkuchen, 2. Dummkopf, tœtsa Schwätzerin; 
flœtsnass, aber flats m. Schlag mit der flachen Hand (Id. I 1233); 
feets m. fettes Gras im Umkreis der Alphütte (Id. 11140). fœtëi n. 
kleines Schwein (Id. I 1140) ist vielleicht diminutivisches Lallwort 
zu ahd. far(a)h. 

Vor Nasalen sind Primär- und Sekundärumlaut in dem Laut 
e zusammengefallen; s. § 69, 2. 

Ahd. ë. 

§ 28. 1. Ahd. ë erscheint in der Mehrzahl der Fälle als œ 
und ist somit zusammengefallen mit dem Sekundärumlaut von a 
(§27) : œbd eben; gœbog angenehm, praktisch (vgl. zum Ansatz 
mit ë § 38, 1); tsœdard schnell nacheinander klopfen (vgl. stgall. 
settard <C germ, -ë-); ivcechr als nach Komp. (öfter iva); bœtss m. und 
bœtsi n. Batzen (Id. IV 1964 ff.); blœts m. Lappen, Flicken, Stück 
(auch vom Land); foztsd m. Fetzen; leets verkehrt (Id. III 1549ff.); 
ènœtsd schnitzen ; pcetsJcd zurechtschneiden, schlechte Arbeit machen; 
(Id. IV 1942; B. I § 137); mulœspa, zu ahd. lëfs (Id. Ill 1462); 
rœspa Holzfeile, grobes Schabeeisen, im Ablaut mit ,raspen' (Id. 
VI 1488); brœgl m. geröstete Kartoffeln, breegh bräteln (können 
nach § 38, 1; Id. V 510 nicht wie das von Behaghel S. 188 ge
nannte Wort aus ,brÉeteln' entstanden sein); tozgl m. altes Harz
oder Öllicht, heute noch als (humoristischer) Schimpfname für 
eine dunkel brennende Lampe, f Auge (zu ,Tiegel'? s. Schild II 
348, Schmeller I 596; Kluges ,tsegel' (S. 95) ist nach § 38, 1 laut
lich unmöglich); snœhkd m. Schnecke; hœlexa zanken, necken, trotz 
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Part . Tcxcekxt wohl aus *hëcchôri, Nebenform zu hikxo < ahd. 

hicchen (von Id. II 1116 mit Unrecht zusammengestellt mit Icxerkxt 

§ 26, l b ) ; tsiocelcxB m. von Hand geschmiedeter Nagel (mhd. zwëc); 

tœxsla Beil, womit man offene hölzerne Wasserleitungen (xendl) 

höhlt (mhd. dëhsel); f'celti n. Fell (Dim. zu mhd. fei); fcelga Rad

felge (zur Etym. s. Beitr. 37, 313 ff.) ; wassdrstceltsa Bachstelze; 

ksivœh sich in der Feuchtigkeit ausdehnen (ahd. swëllan); xcera 

murren, zanken (mhd. kërren); seen m. Maulwurf (ahd. scerò); 

mnwœrt innerhalb (ahd. inwërt). 

An in. 1. Germ, ë haben ferner s'rcepfo schröpfen, urd. *scrëppôn oder 
scrèppên (vgl. auch B. V § 51, 4 Anm.) und (i)si fBrsnœpfd sich irren, = stgall. 
si firtsnepfi sich verplappern (s. auch Haldimann I 305 ; B. VII 46/7). — Dem 
Resultat von germ, ë entspricht außer in J auch in den St. Galler Mundarten 
der Vokal von du hast du hast, dr hœt er hat, woneben Berner Mundarten 
(wohl ausgehend von der 2. Sg. nach 2 b) den Vokal des Primärumlauts auf
weisen. Unklar ist, trotz seiner weiten Verbreitung in Schweizer Mundarten, 
iœxtw Tochter; Umbildung aus à? vgl. swœstor in Sa. 

Anm. 2. In fatsd neben felsd Fels erklärt sich das Schwanken im Vokal 
dadurch, daß das Wort der Schriftsprache entlehnt ist (mundartlich dafür flio, 
nts, silpfa). Der Schriftsprache entstammt ebenfalls kxicela Quelle, wie auch 
die anlautende Affrikata lex beweist (vgl. § 154,1). 

Anm. 3. Volksetymologische Umdeutung liegt vor in hetdoxs m. Eidechse, 
ahd. egidèhsa. 

2. Germ, ë ist zu e v e r e n g t : 

a) unter dem Einfluß eines benachbarten Nasals ; s. § 69, 2. 

b) vor folgender schließender (palatalisierender) Konsonanz. 

Als solche erweist sich, im Gegensatz zu § 25, 3 b, außer ss be

sonders st, das zur Zeit dieses Wandels wohl schon st war (s. 

Schild I 63) : gestdr; das Lehnwort sestdr n. Weinmaß (s. Kluge 

,Sech te r ' ) ; das seltene fest Fest; mit Rundung nach w swästgr 

(neben swestdr). ce ist jedoch geblieben in ncest Nest, nœëtdra 

schlechtes Bett der Älpler; prœstd m. Viehseuche, ahd. brësto; in 

dem Lehnwort rceètd m. Rest. 

Vor se ist nach § 6 4 , 1 e zu 5 gerundet: träSsd dreschen; 

iSssd, das wahrscheinlich, wie aus dem Par t . Most (tr. und intr.) 

hervorgeht, ahd. lëscan und lescen fortsetzt. 

Anm. Verengtes e vor s haben des desto vor Komp., dess3 dessen> 
destwœgB (neben xeaegs desso) deswegen, westwœgg, ahd. des, wës (wohl kaum 
nach dem, den», tee); neben dœra subst. Dat. Sg. Fem. gebraucht die jüngere 
Generation auch dem (vgl. Haldimann I 310). 
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c) vor i der folgenden Silbe: eppor jemand, <C *etiwër, epp3S 
etwas, eppa etwa, ethx einige (ahd. etiliche); weédg hölzern von 
Rüben, vgl. ,graüwesig' bei Martin-Lienhart II 866, in Schweizer 
Mundarten sonst meist ,wes, wesen, wesem', daneben ,wäsem' (vgl. 
auch Stalder II 447), verwandt mit mhd. wësel und ahd. wësan, 
mareidus, wësanên, arescere, marcescere (wozu nhd. ,verwesen'); 
das Lehnwort belts (zum e s. § 26, 5 Anm.) Pelz, ahd. pelliz (Paul, 
Beitr. 12, 549) ; sodann in einigen schwachen Maskulinen, wo die 
Endung -in des Gen. Dat. Sg. palatalisierend gewirkt hat: xreps, 
ahd. krëbazo, wogegen andere Schweizer Mundarten germ, ë fort
setzen, was für das Alem. einen Ansatz *krabiz unwahrscheinlich 
macht (Kluge S. 264; Wilmanns I 275) ; besd, ahd. bësamo (vgl. 
Kauffmann, Beitr. 13,394; Id. IV 1667); das Lehnwort abreh April 
(Nom. Sg. abrœllo s. B. II § 112), zu dem weitverbreiteten e vgl. 
schon mhd. ,aberellen : zellen' in Ulrich von Zatzikofens Lanzelet 
8787, zu vulgärlat. aprele, abrele (s. Meyer-Lübke S. 38). In diese 
Reihe gehört vielleicht auch tsedl Zettel, mhd. zëdele, wenn nicht 
eher eine jüngere, durch Suffixwechsel entstandene Form zëdil <C 
lat. scedula anzunehmen ist (vgl. Wilmanns I 274). 

Anm. wela welcher hat sehr wahrscheinlich Umlauts-e (<C*hwalîk) neben 
*hwêlîk; s. Kluge S. 488). 

d) Zweifelhaft ist, ob auch vor u der Folgesilbe germ, ë zu 
e verengt wurde (vgl. v. Bahder, Grundlagen S. 133). Das einzige 
Beispiel wäre ebdrtudx eine besonders starke Sorte Tuch (in Lützel-
flüh laut Bärndütsch I 379 ,Aberhut'), zu ahd. ëbur, das auch 
anderwärts (Stickelberger I 20; H. Blattner, Die Mundart des 
Kantons Aargau 1890 § 15) auf e weist; doch ist das Wort wahr
scheinlich mit der Ware eingeführt, denn für ,Eber' gilt aus
schließlich barg. 

Anm. 1. Zu b und c vgl. die Literaturangaben bei Schild I §72. 
Anm. 2. In einzelnen Adverbien steht für altes è ein o: na noch, ahd. 

noh (got. nih) ; ivoll, ahd. wola neben wëla. 
Anm. 3. Unklar ist das Verhältnis von imtxxa zu ahd. wohha, wèhha 

(Kluge S. 497). Hat man von den flektierten Formen (wohhûn > wuhhûn) 
auszugehen ? s. § 34 11 b 6. 

3. ëh -f- Vokal > ë > te s. § 73 ,1 . 

4. Dehnungen von ë zu œ s. §§ 71/2. 74/8. 

5. ëw > 0ü und öiv s. §§ 47, 2. 168, 1. 
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§ 29. e i,n Lehnwör t e rn . 

1. Einem lateinisch-romanischen e der altern Schicht entspricht 
meist œ: xœlhr; xœtsdr Ketzer, spaßhaft Rausch (s. Kluge 240); 
mœrdt Markt, ahd. mërchât (DWB. VI 1644); taxxdt Dechant, ahd. 
tëchan; mit Dehnung bäx Pech; — brœssl m. Käsepresse (Id. V 
786), zu ahd. prëssôn; bratssU n. eine Art Waffel (zum Ansatz mit 
-'è- vgl. Id. V 1040, ferner die Formen mit -ed- bei Fischer 11411); 
brœtëi m. hölzernes Tragband am Rückenkorb (s. § 148,3 a) ; bumbw-
nala Pimpinella, afrz. pimpernelle (Kluge 351; Id. IV 923/4. 1266); 
fœttdra, meist Dim. fattdrh S. 40; fœttla Vettel, lat. vetula; faspor, 
ahd. vëspera; mœss Messe; nœil n. Trumpfneune (Id. IV 715); èta-
bàla Stabelle; tswatéka Zwetschge, mit unklarem, wenn auch ver
breitetem Vokal; tsakkdt gescheckt, bes. vom Rindvieh (Id. VIII 
426); nebentonig äfa-aet (s. § 23, I c a ) ; mit Dehnung nârf m. 
Nerv, Sehne; — in Jüngern Lehnwörtern wie nat nett; raps m. 
Rübsamen (Id. VI 1217/8); hotéli; Jcxomârssm. Verkehr, Treiben; 
protséss; reèpakxt; rundàh lärmen, eig. die Runde machen (Id. VI 
1046); nebentonig das schriftsprachliche forala (volkstümlich fïè 
schlechthin); mit Dehnung Jcasârna; lantèrna; ëitarna S. 42. 
Dazu kommen männliche Vornamen wie staffd Stephan; lalts; 
fardmä; nachtonig: marsali; raffaall (neben raffaell); manwall; 
sosaff; albart; robart. 

Während a, wie aus verschiedenen der angeführten Beispiele 
hervorgeht, nachtonig unter dem Nebenton nicht selten ist, kommt 
es vortonig nur vereinzelt vor: aksprass neben œksprœss (s. § 23,Ica) ; 
œhsdts'ord exerzieren ; pœrmint n., mhd. përminte. 

Anm. Unklar ist der Weg, auf dem spœrmiwd die Holzstämme vorn 
entkanten, damit sie beim Gleiten (risa) weniger absplittern, aus älterm ,spar-
mülen' (s. Id. IV 183) entstanden ist. 

2. e steht 

a) in wenigen, teilweise Jüngern und mündlich aufgenommenen 
Lehnwörtern: me aber, frz. mais, in me jà, me née; merssc; berta; 
sodann frz. e fermé entsprechend in eduär Edouard; leonär Léonard; 
sehst; nachtonig in pusset f., öfter pusseth Kinderwagen, frz.-
schweiz. poussette. 

Anm. Auffällig ist der e-Laut in dem sicher nicht jungen Lehnwort 
bela (auch nuspela) grüne Hülse der Nuß (Id. IV1160), ape'h (Nüsse) ent-
pellen, zu it. pelle. 
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b) in schriftsprachlichen Lehnwörtern wie hxoUgi n.; beigar 
Belgier. 

c) in vortoniger Silbe: pretsîs (s. § 23, I c a ) ; regidrdg Regie
rung; regaliara; serwiara; tressiara dressieren, in strenger Zucht 
halten; spetsari. Schriftsprachlichen Anstrich haben Wörter wie 
delakxàt; eksäkxt; eksa'ma; spehxallara spekulieren, grübeln. Frz. 
Ursprung verrät mekxanücx S. 41. 

Anm. 1. Schwer zu. deuten ist trütsa Zopf (mit n <; i nach § 64,2); 
es wäre durchaus 3 zu erwarten (wie denn auch B. II § 35 ein e bietet) ; denn 
die rom. Mundarten weisen nur e-Formen auf: franko-prov. trepd, trepd; it. treccia 
(zur Etymologie s. Körting unter trichëa); beruht es auf Vermischung mit 
gleichbed. bernisch (usw.) Zupfe"? 

Anm. 2. Dem Patois entspricht die Aussprache von frz. -ier als -(, vgl. 
die Eigennamen latti Cottier (Jauner Familienname), daneben mit frz. Aus
sprache Ittttje; patsi Familienname und Dorf Pâquier. 

d) vor Nasal; s. § 69,2. 

Ahd. *. 

§ 30. 1. Es ist in allen Stellungen gesenkt zu i (Lautwert 
s - § 8 ) : 

a) in E r b w ö r t e r n : xiß m. Kiefer; œrpibma S. 30; grata die 
Beine spreizen, mit langen Schritten gehen (gilt für grob ; s. Id. II 
827; zur Etymologie Weig. sI 761 unter ,grätschen'); ntm. Kissen
futter (Id. VI 1709); ntsm. felsiger Hang (Id. VI 1927/8); xrttsa 
ritzen; litsd umstülpen, unpers. mit Akk. d. P. stürzen; fisi m. 
junge Erbsen, die mitsamt der Hülse gegessen werden (Id. I 1074), 
damit unverwandt fish futuere, zu mhd. visel, penis (Id. I 1075. 
1081); ëpisa neben spisi f. Pechdraht (zu mhd. spiz m.); lissa 
Sumpfheu, ahd. lisca; niddr niedrig, als Adv. zB. nidar sì im Bett 
sein; hikx m. Kerbe, Einschnitt, Stich beim Kartenspiel; igl Igel; 
rigl Holzriegel zum Drehen, in der Längsrichtung laufende Latte 
am Schlitten; swigar-tœxtdr Schwiegertochter, swigan Schwieger
mutter; tsigar m. Zieger; Mixtar n. das eine Stück von einem Paar 
(zB. Schuhe), Tier von gleichem Schlag (Kluge 166); xila Alpen
ampfer (Id. III 206); farirt verrückt; Ickrnag leicht lernend (mhd. 
gelirnic); Iurta (das Vieh) füttern; nirfla kleinliche Arbeit ver
richten (Id. IV 678); farèmira verschmieren; êltmm schief, klug; 
xini Kinn; sma ins Fleisch gedrungener Holzsplitter; kvolcaliJcivv m. 
Taugenichts (s. GanggelIGinggel Id. II 365). Auf mhd. i weisen, 
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abweichend von der Scliriftspr., lidag ledig (mhd. lidec) und sudala 
Totenkopf « *skipiljôn-; s. Schild I 63; Id. VIII 273), ferner alfrid 
Alfred mit den Koseformen fridi und frits. 

Anm. 1. Vor l tritt die in § 18,1 beschriebene Modifikation des t ein: 
sptH Spiel, widdrspdl Gegenteil; dm m. Ulme « urd. *ilmi- neben *ëlma-; s. 
Kluge S. 470; Id. I 193); sdbw. 

Anm. 2. Das -i- von *gitsi n. eig. Zicklein (dafür gewöhnlich bigi m., 
auch gassi n.), in gitsiholts weißes Gestrüpp, zur Herstellung von Besen ver
wendet, erklärt sich durch Vermischung mit bigi oder vielleicht durch Einfluß 
von pat. gitsi (vgl. Tappolet, Herrigs Archiv 131, 112); dazu gitste Junge werfen, 
von Ziegen (selten; echt stets geissond). 

b) Gleich behandelt wird i in altern Lehnwörtern ; bira Birne ; 
xirsa Kirsche; xrismd firmen (zu ahd. erisamo); xrist, auch in 
xrispmanat; lifara (aus-)liefern; pfistaro herumhantieren (Id. V 11.98), 
pfistari m. kurioser Kerl; sigrost Küster, ahd. sigristo (Kluge 427); 
smdla Schindel; strigi; tinta; tissa Stoß, Schicht (ostschweiz. big); 
uergdh'st Organist; tsimot Zimt; — afdrilcxa; ameri'hxa; arni'hxa; 
pinta Blechkessel von ovaler Grundfläche, Schenkwirtschaft (frz. 
pinte); ribot S. 41; silclca Tabak kauen (frz. chiquer); tittl Schuld
brief, Hypothek; in den Koseformen lutti, liittu, lutti und lcistu zu 
xnstd Christian oder zu,Christoph'; unter dem Nebenton in lirmnärda. 
Zu schriftsprachlichem ,wichsen' gehört ivixstiwx Wachstuch. 

2. Nur wenige Fälle sind von der Senkung ausgenommen. 
a) Ahd. i ist vor der Senkungsperiode gedehnt worden in 

mir, dir, wir. 
Anm. 1. Weit verbreitet, besonders im Walser Gebiet, aber auch im 

westlichen Berner Oberland, so in Sa (vgl. zB. Gröger, Schweizer Mundarten 
S. 57) und im Obersimmental, ist an dieser Stelle der Diphthong -id-; doch 
läßt sich von ihm aus dieses % kaum erklären (vgl. immerhin § 49 f Anm.). 

Anm. 2. Für dl, sî Nom. Akk. PI. Mask. Neutr. (neben schwachtonig di, 
si; di, st) hat man wohl von ahd. î auszugehen; vgl. § 40, Ib. 

b) i bleibt in Jüngern Lehnwörtern: famüid Familie; littdr 
Liter; ssigär n. und f. Zigarre; tigdr Tiger; tsilenchr m. Kreissäge, 
Zylinder; in den Vornamen sima Simon; ëtilclca Scholastika; unter 
dem Nebenton in fidüts; sikori; sitérna S. 42; — filip, dazu die 
Kurzformen lippl, lippy,. Eine sonderbare Doppelheit der Ver
tretung zeigt der iii J wohl junge Vorname silcfrld Siegfried, dazu 
die vokalisch abweichende Koseform sigi. 

3. Nur zwei Verben eigen ist Verschmelzung von -igi- bezw. 
-ibi- zu I (zu den spätem Kürzungen s. § 79/80): lit (mhd. lit <^ ahd. 
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ligit), lièt (mhd. list); giët, git (mhd. gist, git). Hieher wohl auch 
bïxta beichten, zu ahd. bigiht; doch bleibt die abweichende Ent
wicklung von gidxt f. § 67 (wenn < gi -f- jiht; vgl. Lessiak, Zs. 
53,143) merkwürdig. 

4. Zu in + Spirans > ö s. § 70, ausi, in > e s. § 69. 
5. Zur R u n d u n g des t zu fi s. § 65, 2. 
6. Zur D e h n u n g des ( zu l s. §§ 74/8. 

§ 31. Der Wechsel zwischen germ, è und i ist in der Verbal
flexion regelmäßig erhalten bei den starken Verben der Klassen 
3 b, 4 und 5 (s. § 231). 

Ein analoger Wechsel in der Nominalflexion hat die Form 
brit Brett verursacht (aus dem PI. briitar, ahd. britir; vgl. Id. V 899); 
daneben steht, etwas seltener, der Sg. brcet und der analogische PI. 
brcettdr; nur œ haben die nicht allgemein bekannten bratti m. 
großer, schwerfälliger Kerl und brœttdg schwerfällig, plump. 

Besonders reiche Spuren hat der Wechsel in der Wortbildung 
hinterlassen: bœra Tragbahre, ètuespœra einrädriger Schubkarren: 
birhg kleiner Heuhaufe (Id. IV1502); bcettü n. Rosenkranz, bœttd, 
bœtth : bitta ; fie Vieh (s. § 73) : Tefixt Kleinvieh « *gafihidi ; s. auch 
Id. I 668); li&l trübe, überzogen, vom Himmel (<*hëlwa-): hdbi 
S. 24, luibdg geschützt, von der Lage (Id. H 1244/5); lœgam. Platz 
in der Nähe der Alphütte, eig. wo sich das Vieh lagert, mhd. leger 
(Id. III 1170): Migar n. Nachtlager, besonders in den Alpen, bet-
hgarag bettlägerig; lœsa: lislax leicht lesbar; mœïhd melken, rnœlx 
viel Milch gebend, von Gras, Heu, Milchtieren (mhd. mëlch): miix; 
Milch; rœsim. Schlössen, feiner Hagel (ahd.*rësal neben risii), rœsla 
vom Fallen der Schlössen, dann auch kleiner Gegenstände über
haupt, Jcrœsht dicht voll von kleinen Gegenständen (zB. von einem 
Obstbaum): Jcrisht gesprenkelt, risata Schutt- und Geröllhalde 
(Id. VI 1369); swöstar: kswüstarti Pl.n. Geschwister (s. § 64); tratta 
Tretvorrichtung am Spinnrad, an der Nähmaschine, Tretmaschine : 
trit; wœrd dauern, vorhalten (ahd. wërên): wirgg was lange hält. 

Anm. nœkxd m. Nacken deutet Horn, Beitr. 22, 218 (s. auch dessen Beitr. 
zur dt. Lautlehre 1898,10) als Sekundärumlaut aus aobd. Gen. Dat. Sg. *nackin. 
Dem widerspricht jedoch, daß Nebenformen mit -a- schweizerisch und elsässisch 
gänzlich fehlen (s. Id. 1164; Martin-Lienhart I 26). Eher liegt die in ags.hnëcca 
bezeugte Ablautsstufe mit germ, -è- vor, die auch durch knikx n. Genick voraus
gesetzt wird (vgl. Kluge 326). Dabei wäre die von Id. aaO. beigebrachte Form 
Necke (Si) nach § 28,2 c zu erklären. 
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Ahd. o. 

§ 32. 1. Es erscheint in der Regel geöffnet als o: 
a) in E r b w ö r t e r n : ëtobor gesund, munter (s. Stalderll 399; 

Hunziker S. 256) ; êopf m. Schuppen ; tsopfo m. der außen an den 
Hauswänden vorstehende Balkenkopf (zu ahd. zopf); gotta Patin, 
weibliches Patenkind (Id. II523 f.) ; slottoro als stellvertretender Pate 
fungieren; Jcfotsn. Abfalle, schlechte Ware (Id. I 1154f.); xrossom. 
Gurgel, xrossno an der Gurgel packen, verprügeln (Id. III 859); rost 
Rost am Eisen; fofft Vogel, auf dem Kopf zu tragendes Traggestell 
(frz. oiseau); troxx9 trocken; sola Sohle; soro (Schnee, Mist) weg
schaufeln; trgmm n. 1) Faden beim Weben (stgall. trottili, zu mhd. 
drame), 2) Balken in der Zimmerdecke (Emmental undLuzern trœmn. 
= mhd. gedrseme), das auf ein ahd. *drom neben drum « *pruma-) 
weist (vgl. Lessiak S. 167.169), dazu trgmwïs quer (zB. trgmwïs uf 
ts pet Ugo) und stgntrgmm (s. § 21, l a ) ; bei sekundärer Stellung 
vor Nasal -\- Konsonant in tgnchr Donner (s. § 190, 1) und rond 
neben seltenem (und wohl nicht echtem) rgno m. verfaultes Stück 
Holz (s. § 187,2; Id. VI 1012). Bemerkenswert ist, daß vor -11-
und vor l-Verbindungen o (im Gegensatz zu den meisten aleman
nischen Mundarten) nirgends zu u verengt, sondern wie in den andern 
Stellungen behandelt ist: (rœgo-)boli n. Molch, mhd. molle (Id. IV 
173); stoh m. Schneeklumpen an den Schuhen, ahd. stollo, si ètolo 
sich an den Schuhen festsetzen, vom Schnee, betStoh Bettpfosten; 
wola Wolle; toll hübsch, stattlich; xolbo Kolben; folx, besonders in 
manofolx, wïborfolx Manns- bzw. Frauensperson, koll. die Männer, 
Frauen; tvolho m. Wolke; gold; holdor Hollunder; holtsiehg leut
selig, gesprächig; toldova. großer Ast; hotis; die Part. Perf. befolo, 
ksivoh, kxottfo, Jcmolho, holto, Motto. 

Anm. 1. In hnvn n, Honig gegenüber ahd. honang erklärt sich tt, aus 
einer Flexion honec, Gen. honeges > honges > *hunges. 

Anm. 2. Die starken Verba der 2. Klasse mit û als Präsensstammvokal 
haben im Part, u statt historisch berechtigtem o: hsuffd, zu süff»; Tcsugd, zu 
sügg; tioffg, zu tüffd öffnen (s. § 114, lb ) ; tussd, zu tüssd wechseln; der Vorgang 
ist durch die Proportion grlffd : kriffd = süffd : hsuffd, also durch die Analogie
wirkung der 1. starken Klasse, zu erklären. Gleich sind wohl die Neubildungen 
kslüffa (neben ksloffd) zu slüffd bezw. slöilff» (s. § 48,4) schlüpfen und ICSÜXXB, 
zu süha scheuen aufzufassen. 

b) in L e h n - und F r e m d w ö r t e r n : pfosto Pfosten; most 
Sauser; modi n. (Butter-)Form; stoppo stopfen, <C lat. stuppare; 
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topplot doppelt, afrz. doble; totso Dutzend, spätmhd. totzen (afrz. 
dozaine); tross(i) m. Brautfuder, Aussteuer, mhd. tro'sse (afrz. tros-
sel); die Namen josi, josu zu Joseph; toni zu Anton; — vor -11-
und vor l-Verbindungen : fola Milchtrichter (s. Folien Id. 1786); noli 
Null (Id. IV 717); stubosoldar m. Stubenboden, mhd. solre (Id. VII 
783/4); im Eigennamen ioli Bulle (lat. Butulum); — desgleichen 
vor Nasal in Icxangna m. Kanone, hxangno sï stark betrunken 
( = Icxangnofoll) sein; hxgmat n. Kummet (Kluge 271); — in 
Jüngern Lehnwörtern wie bobo weh in der Kindersprache (frz. 
bobo); Jcaróda; moda Mode; noüa Note; troppo m. Viehherde, 
pat. troppi = frz. troupeau; die Vornamen tsarsi (pat. Dzoëe, zu 
Joseph), und, mit spezifisch frz. Aussprache, poll Paul, pola (da
neben, auch bei altern Leuten, pöla) Paula, palina. 

2. Über Dehnung von o vor r und It und Diphthongierung 
zu ue s. §§ 71/2. 

3. Spätere Dehnungen zu 5 s. §§ 74/8. 
4. Nasalierung von a zu 5 s. §§ 69. 70. 

§ 33. 1. Der Umlau t von a > ö ist nur in Jüngern System
formen möglich, da alter Umlaut zu ü führt (vgl. § 36). An mehr 
oder weniger isolierten Bildungen sind vorhanden : göth m. Pate ; 
tähkl m. Kuhname (wohl eig. Dim. zu mhd. tocke, Puppe; vgl. 
Mhd. WB. III45); phäUsag f. Holzgriff an einem Werkzeug (setzt 
ein Verbum *pMUso voraus; vgl. si b'liolze* sich mit Holz ver
sehen bei Hunziker 23); das Lehnwort fäll, meist 51 Ol (ahd. oli), 
aia ölen. 

2. Zur analogischen Ausbreitung des Umlauts s. §§ 52—63. 
3. Über Dehnung von ö vor r und Diphthongierung zu üe 

s. § 71. " 
4. Spätere Dehnungen s. §§ 74/8. 

A h d . u. 

§ 34 . Ich ordne in diesem § die Belege nicht nach dem folgenden Kon
sonanten, sondern nach morphologischen Gesichtspunkten, da jedes u einer 
hesondern Erklärung bedarf. Bei i war dieses Verfahren überflüssig, einmal 
weil germ, i, im Gegensatz zu germ, u, auch vor andern Lauten als i, j , u der 
Folgesilbe und vor Nasalverbindung bleiben konnte, sodann weil man dort zur 
Erklärung des stammhaften i meist beliebig i- oder j'-Bildungen annehmen kann, 
während dies hier nicht angeht, da normalerweise Umlaut zu erwarten wäre. 
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I. Ahd. M ist zu u gesenkt . 

1. in E r b w ö r t e r n : 
a) u vor i, das vor Eintritt der Umlautperiode fiel: 
a) i-Stämme: xustf. Geschmack, ae. cyst; fruxt Frucht (wenig 

gebräuchlich), fruxtd Frucht bringen, zeugen (vom Bock); Must f. 
Gelüste (selten), vgl. aisl. lyst, roupflust Händelsucht, lustd unpers., 
gelüsten ; suxt, zB. in fie-suxt Pocken (Id. VII 275) ; suìd f. ; Mwulët f. ; 
tsuxt n. Kind, auch koll. PL; ivurst; fura Erdfurche, ahd. furuh f. 
i-Stamm (s. Kluge 154); ursprünglich konsonantische Stämme sind 
i)w(j Burg(-ruine) ; brüst; nuss; — burst n. koll. Borste des 
Schweines, kurzes borstiges Gras, ahd. burst m. n. (Id. IV 1607); 
flirts m. Leibwind, dazu das Denominativ furtsa farzen; gurt m. 
Gürtel; wurm TU. Raupe; mit Dehnung lus m. Flurname, ahd. (h)luz, 
Anteil; ruf m. Schorf, ahd. hruf (Id. VI 669). 

Von ursprünglichen Verhalabstrakten sind mask. i-Stämme die 
folgenden: suis Schuß; guts Guß, eine Menge Flüssigkeit; ëlupf, 
auch undwslupf Ort, wo man Unterschlupf findet; mit Dehnung 
brüx Erdrutsch, Leibbruch; sprüx; pstüx Verputz (zu pstœxxd); 
fdrdrüs Kummer; flüs Fluß, besonders als Krankheitsbezeichnung; 
güs Gußeisen. Zu einer Anzahl von jan-Verben sind Verbal-
abstracta ohne Umlaut gebildet, ähnlich wie in § 25, 1, so funk 
(zu fûnJc9), dazu das Denominativum funkd (Part. Jcfuvlcdt) stoßen; 
gleich verhält sich ivürlca würgen zu fdrwurha (Part, fdrivurlcdt) 
zerknüllen (vgl. ivorg Stoß, Schub, bei T. Tobler, App. Sprach
schatz 450). Derartige mask. Verbalabstracta sind ferner mupf 
leichter Stoß, zu milpß; (hœrd-)rids Erdrutsch, zu rntsa; sluJcx, 
zu slükxa; xlupf Schrecken, zu drxlupfd; snnpf(-tabäkx), zu snüpfd; 
stiipf leichter Stoß, zu stilpfd; stuts steiler Hang, zu stütsd fallen; 
truhx Druck, zu trukxd. 

ß) in wenigen Adjektiven, wo i- oder ii-Stämme angesetzt 
werden können : husti n. Rind (s. gust galt Id. II 493) ; rub kraus 
(Id. VI 73); Jcsturo betäubt, verwirrt, betrunken, zu ahd. stornên, 
stupêre (s. Schild II 375). 

Anm. Für Mut nackt versucht Kauffmann, Beitr. 12, 536 eine Erklä
rung; s. auch Id. V 215/6. 

b) u vor u der Folgesilbe. 
a) mask. -(t)u-Stämme (s. Kluge, Stammbildg 2 § 133) sind luft 

Luft, Wind; durst; vielleicht auch smuts Fett (vgl. mengl. smut). 
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ß) Nach Paul, Beitr. 12, 549 haben ursprünglich u in der 
Schwachtonsilbe: summdr Sommer, ae. sumor; ubar über, ae. ubor 
(Kontamination aus obar -f- ubiri). 

Anm. Nicht recht klar ist der Vokal in dem Pronominalstamm summ 
manch (Id. VII 969 f.; Wilmanns I 254). 

y) infolge Suffixablautes vor den ^-Suffixen (s. dazu Noreen, 
IF. 14,296). Es kommen Maskulina auf urgerm. -üa-l-ula-, wenige 
Feminina auf -ilôn-1-ulôn- und einzelne verbale Bildungen in Frage. 
hubi Hügel (Id. II 948); xnubi Geschwulst (Id. III 717); rubi Kraus
kopf (vgl. rub unter aß); tubi Holzpflock (s. B. II 164); vgl. damit 
die umgelauteten subi Pfropfen, Büschel, Haufen (Id. VIII 87 f.), 
das Lehnwort xubl; — stuffi Stoppel (s. Stalder II 413); — putta 
Hagebutte (Id. IV 1914); xuth f. PI. Kaidaunen; dagegen mit Um
laut hütta usw.; — hudi Lump(en), hudla pfuschen, hxudl zer
lumpt; sudld sudeln, unrein schreiben; hieher auch snuchr m. Rotz, 
mit Suffixwechsel zu mhd. snudel; dagegen mit Umlaut etrüdi m. 
Zauberei% strüdh zaubern usw. ; — brusi der sich wider den 
Willen des Käsers (durch irgend eine Unreinlichkeit) bildende 
Vorbruch (im Ablaut mit bruesma f. Brosame), dazu brush ge
rinnen, von der Milch (Id. V 815); gusi 1) 2 bis 3 1 fassendes 
Kübelchen mit Tragring, 2) nachlässiger, schmutziger Geselle, dazu 
gush im Schlamm, Wasser rühren; die nicht allg. gebräuchlichen 
musi schmutziger Mensch, dazu hnusht schmutzig, beschmiert, 
(Id. rV 483/4); aber müsela großes Stück Holz (Id. IV 486/7); — 
slussl Schlüssel (vgl. B. II 64; VI 137); tussl Holzzapfen, mit dem 
ein Loch verstopft wird, Stöpsel, zB. im Brunnentrog (s. Stalder I 
331), dar ivi tussh den Wein abziehen (vgl. mhd. tuzzen, pressen); 
dagegen süssla Schüssel; — xrugla Kugel; aber tsügi. Umlautlos 
sind auch die alten Lehnwörter gurgl m., ahd. gurgula; guitti Ring 
mit Keil, an dem Holz geschleppt wird (s. Id. II 382); puhM Buckel, 
Rücken (Id. IV 1087/8). Zu ^-Bildungen mit Umlaut s. § 35. 

Anm. urft (ahd. urfûr) verschnittener Hammel enthält nach Id. 1444 f. 
präfixales tir-. 

S) Bei einigen schwachen Femininen scheint das iv der Stamm
silbe daraus erklärt werden zu müssen, daß in den obliquen Kasus 
die ahd. Endung -im den Wandel des haupttonigen u in o verhindei't 
habe (Wilmanns I 253 leugnet diese Möglichkeit schlankweg; vgl. 
aber auch Paul, Beitr. 12,550): hutta Tragkorb für den Rücken 
(Id. II 1779), müsthutta ein Loch auf der Alp, in das der Mist 
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geworfen wird; mutta Rasenstück, Erdscholle (Id. IV 572); rutta 
(meist Dim. rutti) junges Tännchen (Id. VI 1802); snura Maul (grob 
vom Menschen), dazu snura schelten, lärmen (vgl. stgall. ènord mit 
o aus mhd. o); tuia Vertiefung, Mulde, aber toilgrabd Abzugs
graben (ahd. tula, tola; s. auch Gr.WB. II 1226); dazu vielleicht 
auch die alten Lehnwörter stuba heizbares Gemach (vgl. Meyer-
Lübke No. 3108); tsuba (Wasser-)Strahl, tsubdni blmta stark bluten, 
auch a tsuba, tsubdni,, ts tsubdnd löüga faustdick aufschneiden (auch 
bei Schild II 311, wohl aus lat. tuba, vgl. Zs.f.rom.Phil. 38, 57). 

c) u vor Nasalverbindungen : brumh brüllen, bes. vom Stier; 
tummdr m. zweirädriger Karren, der, im Gegensatz zur bçna, von 
Menschen gezogen werden kann (auch in Abi, PI; wohl aus *dung 
-(- bëra); Part, hswumd geschwommen; sima Sonne, suntdg Sonn
tag; Part, hwund gewonnen, usf. Nebentonig steht ««. in haluvik. 

Anro. 1. g vor ursprünglichem mm hat einzig xrgmd m. Verschlag, großer 
Wagenkasten für Kleinvieh (Id. III 818/9; s. auch SchildII374; B.II30); oder 
liegt ahd. krâmo zu Grunde ? (vgl. DWB. V1985). Zu tgndar und rgnd s. § 32,1 a. 

Anm. 2. murbd weich werden ist zu miirb gebildet wie gru&na grün 
werden zu grüm; lautgesetzlich wäre ahd. morawên zu erwarten, was aber 
nur *mit,erbd hätte ergeben können. 

Anm. 3. Onomatopoetisch sind wahrscheinlich hukkdr Kuckuck; — mura 
schelten, schimpfen; rwr» brummen, schelten, lärmen (Id. VI 1242); surd surren 
(Kluge 452); murmdh murmeln (vgl. Id. IV 418); iuttvn unpers. mit Dat. Pers., 
Angst machen, eig. Herzklopfen bekommen (vgl. das syn. stgall. tottara) • wohl auch 
iura m. Kater, männlicher Hund, männliches Kaninchen (zu burren Id. IV 1527). 

Anm. 4. Zu vereinzeltem Übergang von -ut- zu -ou- s. §18,1; neben 
dem dort genannten houf steht das Dim. houffani n. PI. die weißen Blüten des 
Schneeballs, vielleicht eine Rückbildung aus Hulfteren, Hülfter (Id. II 1199) und 
dieses wohl durch Umstellung aus ahd. hiufalter, Hagebutte. 

2. Auch in Lehn- und F r e m d w ö r t e r n wird fremdes u zu u 
gesenkt, so unter anderm in xupfdr; xurts; ëtults stolz, eher aus lat. 
stultu- (s. J.Jud, Zs.f.rom.Phil. 38,39) als aus vulgärlat. extull(i)tus, 
erhaben (s. ZsfdW. 13,152, darnach auch Meyer-Lübke No. 8328); 
buìfdr; buxs m. hartes, zähes Holz, ahd. buhs (-< lat. buxus); 
tur m. 1) Turm, mhd. turn (s. Kluge S. 468), 2) drehbarer Arm 
über dem Feuer, woran der Käsekessel hängt, zu frz. tourner; 
turba m. Torf (•< frz. tourbe); äphust (daneben äpxust) schlechter 
Beigeschmack (Id. II 492); murrnaU Murmeltier; buri n. Haarunter
lage (Id. IV 1529, <C mlat. burra); futtora murren, schimpfen (Id. I 
1135); mut stumpf, ungehörnt (Id. IV 570/1), mutta ungehörnte 
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Ziege; muttdrna Alpenbären würz (Id.IV578); musi m. mit Nägeln 
beschlagener Maulkorb für Kälber, der sie am Saugen hindert, 
< afrz. musei (anders Id. IV 483), müßte entlehnt sein zu einer Zeit, 
als noch u gesprochen wurde; struppa m. Seitenstrang am Pferde
geschirr, auch Ring, in den die Stange gesteckt wird, < lat. 
struppus (s. Kluge S. 448); — futtü kaput, ruiniert, fertig (grob), 
frz. (vulgär) foutu; pusiort in Flaschen abgefüllt, vom Wein, frz. 
bouché; bufiva. Kerl (Id. IV 1047, <C it. buffone? oder zu pat. bovi, 
bouvi — frz. bouvier, Kuhhirt?); — just richtig; tsukxdr; putt n.; 
turns turnen. 

Anni. Frz. o ist, wie auch sonst großenteils im Schweiz, (s. Id. II 131), 
aber auch im Schwab. (Fischer IV 566) und Kämt. (Lessiak 73), durch n ersetzt 
in Ivufdra Koffer, frz. coffre m. (s. auch DWB. 1576'7). 

3. Romanisches o vor Nasal -f- Kons, oder vor Doppelnasal 
wird regelmäßig durch u wiedergegeben : nuna Nonne, ahd. nunna 
« lat. nonna); rund; Mund; Jcumba rundliche Vertiefung im Erd
boden, frz. (schweiz.) combe; gumm-, in gummxrugla Gummikugel, 
gummëua Gummischuhe; kimi Commis; kunta m. Rechnung (frz. 
conte); (xies-)fundü n. ein Gericht aus geschmolzenem Käse, frz. 
fonduV mund m. Name des zweithöchsten Trumpfes beim Tarock, 
frz. monde; die Ortsnamen remind Romont; retsmünd Rougemont; 
piemûnd Piémont; muntrü Montreux. 

Auch für vortoniges o vor Nasal tritt u ein: mundur; funtäna 
Wasserfall (selten), zu pat. fontana; hxumpani Kompagnie; (i)si 
trumpiara sich täuschen, trumpiarhx trügerisch; trumpietar. 

Frz. -5 ist durch -unv wiedergegeben in dar xlt, dar gruess 
mui3ì3 le Petit, le Gros Mont: nachtonig in sadafuw La Chaux-
de-Fonds, und ffasäuv (neben faèsiì) n. Gemisch von gehacktem 
Mangold mit Lauch, Weinbeeren, Speck usf., pat. fachon, = frz. 
farçon (s. Savoy, Bulletin du Gloss, des Pat. de la Suisse rom. II 59). 

A il m. o in der Vorton- und in der Tonsilbe hat das junge Fremdwort 
IcxQmissjfn; zu den Fem. auf -yn s. § 23,1 c ß. 

IL Ganz junge Lehnwörter behalten u als geschlossenen Laut 
bei: fidtits S. 41 ; patrüll Patrouille; pitsset S. 55; nebentonigpfaffida 
Stangenbohne, pat. fäffajida (s. Gauchat, Le patois de Dompierre 
S. 43). — Aus der Schriftsprache stammt urteil. 

III. Nasalierung des u zu ç s. §§ 69/70. 

IV. Dehnungen des u zu ü s. §§ 74/8. 
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§ 3 5 . D e r U m l a u t d e s u zu Û. 

Der Eintritt oder Nichteintritt des Umlautes hängt von der dem u fol- i 
genden Konsonanz ab. Nach Paul § 40, Anm. 5 unterbleibt er durchgängig 
vor U und Id, im Oberd. außerdem vor gg, ck,pf, tz und meist auch vor Nasal 
+ Konsonanz (s. auch v. Bahder, Grundlagen S. 197 ff.). Für unsere Mundart 
gelten von den genannten Bedingungen Itfid und wenigstens teilweise auch tz sicher, 
nicht aber gg, ck und pf (s. Behaghel § 158,1; Haldimann I § 48; B. II § 39; 
AfdA. 32,126). Da die Verhältnisse durch analogische Ausbreitung des Umlauts 
(s. §§ 52—63) mannigfach gestört sind, ist es nur schwer möglich, im Einzelfalle 
völlige Klarheit zu gewinnen. 

1. v o r L i q u i d a u n d L i q u i d e n v e r b i n d u n g e n . 

a) vor l und ^-Verbindungen. 

ai) Umlaut steht in folgenden Fäl len: brüh nach dem Stier 

brüllen (von brünstigen Kühen), dazu brühg brünstig, von Kühen, 

besonders von solchen, die nicht mehr trächtig werden (Id. V 588) ; 

füll Füllen; müh; lull, lülfor m. Lutschbeutel (Id. I I I 1262); füh 

füllen; xütts m. Kölsch, eine Ar t Stoff; hioülx Gewölk. 

ß) Der Umlaut fehlt vor Id und tt: èuidag; guïddg, mhd. guldîn 

(jünger auch golddg); in dem alten Lehnwort geduUag geduldig. 

Vor -II- ist Umlaut unterblieben in wiäag wollen (neben ivola), vor 

einfachem -I- in hull n. Vertiefung, (durch Liegen entstandenes) Nest 

der Tiere, scherzhaft für Bett (Id. I I 1 1 6 0 ) und in huttsa, ahd. hulsa 

< *hulisa (Kluge 215). 
Anm. 1. Zu fargüttd vergolden s. § 63. 
Anm. 2. Ob Ix den Umlaut hindert, ist kaum auszumachen; kwütx 

könnte ihn analogisch nach § 61 eingeführt haben. Das u in mulh9 n. Gesamt
ausdruck für die Milcherzeugnisse (Id. IV 207) wie für Goldbach (Haldimann I 
§ 37) aus älterem o vor l + Kons, zu erklären, geht nach § 32,1 a für J nicht 
an: entweder liegt eine j-Ableitung zu Grunde (Kluge 318 unter ,Mülke'), 
oder es ist, was wahrscheinlicher, als technischer Ausdruck der Käserei aus 
einem Dialektgebiet eingewandert, wo o vor l-Verbindungen zu u wird. 

b) vor r und r-Verbindungen. 

a) In weitaus den meisten Fällen ist Umlaut eingetreten: 

dür dürr; bürg emporheben, mhd. bürn; fürchro (be-)fördern, mhd. 

vürdern; bürsta; kxür9 gehörnt (•< *gahurnja-); Jcxürst n. zerzauste 

Frisur, zerzauste Frauensperson « *gahurstja- ; Id. I I1641) , fdr-

kxüretd zerzausen; mürts morden; tvürtsa Wurzel , zu mhd. würz 

(Umlaut aus den obliquen Kasus) ; muri morsch(Id. IV 425), ver

wandt mit mürb (ahd. muruwi); stürfld S. 36 ; eürpfdr m. Hobel zum 

Vorhobeln (zu mhd. schürpfen); bürg Bürge, bürgd tr., Bürge sein; 

Stucki, Die Mundart von Jaun. 5 
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würhd würgen; fürxtd; Stürnid verwirrt reden, far Stürmt geistig 
verwirrt, halb verrückt, Stürmt m. aufgeregter, zerfahrener Mensch. 
Umlaut haben auch die Lehnwörter xürps Kürbis ; gürba m. Spinn
rad (Id. II 415); gürtspoum Vogelbeerbaum, it. gorghetto (nach 
Id. II 417). 

Anm. In xürpl Körper von Menschen und besonders von Tieren, Leich
nam erklärt sich das (übrigens auch von Id. III 476 bezeugte) il gegenüber 
mhd. körpel wohl durch Lautsubstitution, wie etwa in Mürsel Mörser (Id. IV 
422); vgl. auch Wilmanns I 281. 

ß) Umlaut fehlt bloß in burdt Last, Bürde. 
Anm. Doppelformen bestehen bei furi für, ahd. furi: fur (Präp. mit Dat. 

und Akk.) vor (räumlich und zeitlich), jetzt unter dem Einfluß der Schrift
sprache zuweilen auch for; das Unterbleiben des Umlauts erklärt sich aus der 
Tonlosigkeit (so Behaghel § 155,2 b) oder aus altem Ausgleich zwischen furi 
und fora; dazu furhi vorhin, furgestdr vorgestern, furmatag, furblatta Ofentritt; 
für (Präp. mit Akk.) für, als Adv. fur vorüber, vorbei (mhd. vür), dazu füng 
übrig, die Komposita fiirht nach vorn, f&rha hervor, fiirhüs Küche (nicht entstellt 
aus für-; vgl. for- neben firhüs im Wallis, nach J. Hunziker, Schweizer Haus 
1900, 213/4), furgœdah kleines Seitengemach neben der Küche (bes. zum Essen), 
fürspits nach vorn spitz zulaufend, fürtudx Schürze, verbale Zusammensetzungen 
wie fürhä vorhalten, vorwerfen, äppds fürnc etwas anfangen, betreiben. 

2. vor Nasa l und N a s a l v e r b i n d u n g e n . 

a) vor einfachem Nasal: 
a) Umlaut steht in xüwv König im Karten- und Kegelspiel, 

mhd. künec; in den alten Lehnwörtern münx m. Wallach, ahd. 
munih; müns f. Kleingeld, ahd. munizza, fürha münsa ,blechen'. 

ß) Er fehlt in xuvdï m., lat. cuniculus, vielleicht weil i vor der 
Umlautsperiode synkopiert wurde. Oder ist xuval eine Restitutions
form zu ehemaligem *xündh? 

b) vor Doppelnasal und Nasalverbindungen : 
a) Umlaut ist in den meisten Fällen durchgedrungen: dünn; 

lümdi m.; krümpl m. schlechte Ware; pünM m. Bündel, höchster 
Trumpf beim Tarock (Id. IV 1380; Lessiak 150); töhl hölzerne 
Brunnenleitung < *dunkil; s. § 70); Öss uns (•< ahd. uns - j - unsih); 
bröSSdh brandig riechen (Id. V 744/5); endlich die jaw-Verba (doch 
vgl. § 63): xrumpd; (t)st xünt9 sich durch Pochen melden (von 
Verstorbenen), fdrxüntd verkünden, besonders am Sonntag nach 
der Messe auf dem Platz vor der Kirche; tsünta; füvJcd stoßen, 
schlagen; stümhd Jemand leicht schlagen, meist bloß um die Auf
merksamkeit auf sich zu lenken; sündard sondern. 
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ß) Umlaut fehlt in tgha dünken (Einfluß des alten unum-
gelauteten Imperfekts?). Neben Jcsünt Gesundheit verschaffend, 
saluber, dann auch = sanus, doch mehr nur von Tieren, Holz usw. 
(mask, hsünda) kommt Jcsunt mehr von Menschen (bes. in der 
Formel Jcsimt u ivoll) vor (s. Id. VII 1131). 

Anm. Ursprünglich nur in der Tonlosigkeit wie in 1 b ß Anm. ist der 
Umlaut vielleicht unterblieben in um (Präp. mit Dat. und Akk.); dazu, mit 
Verallgemeinerung der tonlosen Formen wnikxls umfallen, i</mhi wieder, umha 
zurück. 

3. vor Den ta len . 
a) Umlaut haben: xnüddr m. ungefähr 1 m langer, dicker 

Stamm, Block (Id. III 736);. such™ hervorsprudeln (Id. VII 326); 
hütta Hütte; xud-pflüttdr m. Kuhfladen (vgl. Id. V 30 Müder); 
psüttd begießen, eütfo; tütet m. Klotz, kurzes dickes Stück Holz 
(s. Stalder I 332) ; xnütes zermalmen, zerdrücken (Id. III 772) ; mit 
Dehnung das etymologisch unklare lüs n. Loch in der Heubühne, 
spaßhaft = Mund (Id. III 1461/2); rüetd, woneben noch ruètdg f. 
Ware, ahd. hrustunga (Id. VI 1531); müsdla S. 62; die alten Lehn
wörter nüSsd binden, zuknöpfen, mhd. nüschen (Id. IV 835) ; nilësi 
(auch Sua-, lœdar-) m. Schnürsenkel; pnsët m. Büschel (zB. Flachs), 
Gebüsch, Kleinwald ; xrîis n. Gemisch von Hafer und Kleie, Id. II 
817 (zur Dehnung s. § 75); süssla. 

ß) Umlaut ist gewöhnlich nicht eingetreten vor ts (s. Paul § 40, 
Anm. 5) : (t)si fdrbutsa sich maskieren, zu mhd. butze (Id. IV 2009) ; 
nuts m. (jährlicher) Ertrag an Heu, Milch (Id. IV 889), nûtnuts m. 
Taugenichts, üsnutsd ausnützen, aufbrauchen, wogegen nütsd wohl 
schriftsprachlich ist (echt ma. äp- bezw. fürträga); xrutsa Schachtel, 
Büchse (Id. III 937/8) ; vielleicht auch futs f. cunnus, mhd. vutze 
(Id. 11158), oder nach § 3 4 I l b S ? Dem gegenüber wird stütsa 
(auch in Brienz, Wallis, Obersaxen) stürzen, fallen (tr. und intr.) 
nach § 63 zu erklären sein, dazu QZstntsd tr., anlehnen. Umlaut 
weist jedoch auch das sicher echt ma. grütsd Kleinhandel treiben, 
dazu fdrgrütsd tr., verbandeln (Id. II 841) auf. mütsdr m. Spitz
maus geht nach Id. IV 623 vielleicht auf eine gutturale Wurzel 
(*muk(e)zen) zurück. Umlaut vor ts hat auch sütsar Schütze, eine 
Weiterbildung zu gemeinschweiz. Schütz. 

Anm. Fehlen des Umlauts vor andern Dentalen ist selten und unsicher: 
xnutü m. kurzer dicker Mensch ist ein isoliertes Diminutiv zu ahd. knoto (vgl. 
§ 54, 3). jud braucht nicht bodenständig zu sein. 

5* 
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4. vor Labia len . 
a) Der Umlaut ist durchgedrungen in ubi übel (bes. von 

körperlichem Befinden), im Lehnwort xübt Kübel; grübh grübeln, 
ahd. grubilón; sübi S. 62; hupe, ahd. hubisc; äüpfa kleine Felswand 
(Frutigen sopfm.) ; in den Kausativen (vgl. § 63) drxlüpfd erschrecken ; 
xnüptfd knüpfen, durch Unterbinden des Hodensacks kastrieren, vom 
Kleinvieh, dazu xnüpfdr m. Krawatte; müpfd leicht stoßen (Id. IV 
351); stüpfd dass. (mhd. stupfen, stüpfen); snüpfd schnupfen, beim 
Einatmen den Nasenschleim durch die Nase mit Geräusch hoch
ziehen; (Osi tsüpfd sich zusammenziehen, sich ducken; lüftd heben, 
mhd. lüften. 

Anm. grilpsin. Kerngehäuse (dazu halskrnpsi Kehlkopf), das als Dim. 
für dieses Kapitel wenig beweiskräftig ist, wird man, trotz Gröüptschi im 
Berner Mittelland (vgl. Stickelberger, Festgabe für Sievers 330; Id. II 687), 
nicht zu ahd. griubo, sondern zu mhd. grübiz stellen (vgl. Id. II 697). 

ß) Der Umlaut scheint gehindert zu werden durch pp f < bb) : 
èpmaivurp n. Spinnwebe (in Frutigen spmdwup), ahd. spinn(ûn)-wuppi 
neben -weppi (s. Stalder II 459); xaslup n. Lab (seltener xasfop), 
ahd. kâsiluppa; hierher vielleicht auch tsuppi m. Schar, stattlicher 
Haufe und das Adj. hup oval, gewölbt, <C *hubja- (Id. II i486). 
Systemformen wie das Faktitivum hüppd aushöhlen, oval machen, 
Part. Tcxüppst (vgl. § 63) oder die isolierten Diminutiva hüppi n. 
kleine Pustel, Unebenheit auf der Haut (Id. II 389) und puppt n. 
weibliche Brust, Busen (Id. IV 1425 ; Meyer-Lübke Nr. 6854) be
weisen nichts gegen die aufgestellte Regel. 

Anm. Da der Umlaut vor pf gar nicht gehemmt erscheint, läge es nahe, 
tupfa, meist Dim. tupf»h flache irdene Pfanne (verwandt mit nhd. Topf; s. auch 
Mhd.WB. III 48) zu den S. 62/3 behandelten schwachen Femininen zu stellen. 

5. vor Velaren. 
a) Umlaut haben : tsügfo umziehen, mit der Herde auf eine 

andere Alp gehen, tsügi m. Ware, die umgezogen wird, Hausrat; 
brügi f. der erhöhte Boden im Stall, damit nah verwandt bruk 
Brücke, auch als Teil des Wagens; ruk Rücken, aber tsruh zurück 
(s. B. II § 39, 2c; Haldimann I 315); xrulcxa; lukxa; glulcx; stükx, 
häufiger stülcxi Stücke; rükxd vorwärts kommen, fdrukxd ver
schieben, von der Stelle rücken; slülcxa schlucken; trühxd drücken, 
bei Altern auch für drucken; tsukxd 1) zucken, 2) zurückgehen, 
abnehmen, zB. vom Licht, dann besonders = orgdMd in der Milch
produktion zurückgehen, vom Milchvieh ; (i)si flüxtd ; das Lehnwort 
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büxsa Nabe. Hieher gehört auch rüted rutschen, wenn die Her

leitung aus *ruckezen richtig ist. 
Anm. Vor h ist Umlaut eingetreten in büalm. (ahd. buhil) Hof- und Flur

name; durch den Schwund des h (s. § 161, 3 a) sind ü und a zum Diphthongen 
üa verschmolzen. 

(3) Sicher gehemmt wird der Umlaut durch xx : xuxxi Küche 

(in der echten Mundart jedoch stets furimi); fluxxdr hell, sauber, 

frisch (die Ableitung < flunk (Id. I 1162) ist lautlich unmöglich; 

vgl. § 150 ,1 ) ; luxxdr Flurname, ahd. luhhir. 

Aber auch sonst finden sich noch einige schwer zu deutende 

umlautlose Formen: lugt Lüge, lugmr Lügner, ahd. luginâri ; luk i 

locker, lose; kukko schauen (Kluge 184, <C *guggjôn); mukka \ 

Mücke (s. Haldimann I 315 ; B. II §39 , 2 c); vor kx: trukxa, bes. im 

Dim. trukxli Schachtel (dafür meist xrutsa); hukxi n. Hutkuppe 

(in Rechthalten, Sensebezirk gugï), mit liokxd zusammenhängend? 

(i)sc tukxd sich ducken scheint mir schriftsprachlich zu sein (echt 

ma. dafür (i)si tsilpfd). fdrukxt verrückt ist wohl trotz der vielen 

Synonyma usgm hilrli, usdm hüsli, nœbon üs usw. bodenständig 

und könnte in diesem Falle ein Rest von ,Rückumlaut ' zum Inf. 

fgrükxd sein. Zu mugli vgl. § 58, 2. 
Anm. 1. Infolge von i-haltigen Enklitiken haben nach Behaghel S. 135 

Umlaut bekommen: dür durch (anders Balsiger 61), dazu dürhi ruiniert, verendet, 
dürhi kxla verrecken, dilrhag Adj. verendet, diirha herüber; vielleicht auch 
siist sonst, < ; mhd. sus + ist (eine andre Erklärung s. Id. VII 1393 ff.). 

Anm. 2. Auf analogischem Wege ist ii wie im Nhd. in einigen Präterito-
Präsentien zu ö geworden (vgl. B. VI 245): maga, mhd. mügen; sola (neben 
seh; s. Id. VII 780 f.), mhd. süln; törffa dürfen; durch Vermischung mit ahd. 
(gi)-tar auch = wagen, den Mut haben (vgl. schon L. Tobler in Frommanns Zs. 
VI 412), mhd. dürfen; xöna, mhd. künnen; g'jna, mhd. günnen; der Grund dafür 
liegt in der Einwirkung der zugehörigen Präterita (zunächst wohl des Optativs, 
auf den Opt. Praes.): ahd. mohta, dorfta, konda, gonda (vgl. Schild I 74; zum 
Eintritt des Umlauts in diesen Formen s. Paul § 172 Anm.). 

Anm. 3. Junge Lehnwör ter aus dem Französischen behalten ü als 
geschlossenen Laut bei (vgl. §§ 30, 2 b; 34II): futtü; küssbla Kirchweihgebäck: 
mit Butter, Kahm und Eiern zubereitetes Zuckerbrot, pat. cuchola ; robust kräftig, 
frz. robuste; tünak f. Waffenrock, frz. tunique; vortonig in rübürba Rhabarber, 
frz. rhubarbe. Vgl. auch die Vornamen lük Lukas, frz. Luc (dazu die Koseform 
lükku); lüssh, zu frz. Lucien; Äse» Eugen (vulgärfrz. mit ü gesprocheu), Fem. 
iispia Eugenia. 

Zur analogischen Ausbreitung des Umlauts s. §§ 52—63 . 

6. Nasalierung von il (>» ö) s. §§ 69. 70. 

7. Dehnung von ü ( > ü) s. §§ 74—78. 
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§ 36. Wechsel zwischen o und u (ü), mundartlich o und 
u (ü). In der Verbalflexion : xue kommen, ahd. choman, Sg. Ind. 
Präs. { xuma, du xçët, ar xunt (ahd. chumu, chumis(t), chumit), 
Imp. Sg. xumm. 

Besonders reiche Spuren sind in der Wortbildung erhalten, 
vor allem in der Diminution: boxta großer Bottich (ahd. botahha): 
büxti n. Zuber, kleiner Bottich « *butihhîn); huer Horn (vgl. § 71): 
hürli Hörnchen, Horn der Kuh; xuer koll. Korn: xürli Körnchen; 
boda: bilbmi (neben burnì) Flurname « *budiinîn), appellativ badali, 
auch häufiger Flurname. Daß der Wechsel bei den Diminutiven 
besonders lange lebendig gebheben ist, ergibt sich aus Fällen 
wie atffgss, Dim. fossi und fundi; poll Paul, Dim. putti. Weitere 
Überreste in der Wortbildung sind aruerga (<C irworgên) ersticken: 
würka ; xhpfd : arxlüpfa S. 68 ; stotsa aufrecht stehen, ç,àtotsa sich 
anlehnen, stotsag steil: stütsa stürzen; kspör n. Spur (ahd. spor): 
kspüra spüren; fort (wenn echt mundartlich; s. § 71) : für darà; 
wolha : hwüix; hoii hohl : hull S. 65; gold : gulcbg; ivola : wufog; 
xnoda m. Knöchel : xnüddr S. 67, u.a.m. Zu tollgrabo, tuia s. S. 63. 

Lange Vokale. 

Ahd. à. 

§ 37. 1. Es ist im allgemeinen als ä erhalten, sofern es nicht 
Umlaut erfahren hat. 

a) in E r b w ö r t e r n : iva wo; xläftor n. Holzmaß; f wäffd n. 
Waffe; lassa lassen; blätara Blatter, Blase; epät Adv. spät; 
sncikd kriechen, ènâhar m. der hintere schlittenartige Teil eines in 
den Bergen viel gebrauchten Fahrzeugs (im Ablaut mit mhd. 
snëgge; vgl. mhd. snâke); mal Mal, Festmahl; étrâl; tsâld zielen, 
ahd. zâlôn (s. B. TL § 43); hfär Gefahr. Auf eine ältere Form mit 
â weisen räfo m. schräglaufender Dachbalken (Imst S. 46 ; Id. VI 
634/7) und säga Säge, Sägemühle, sago sägen (Id. VII 426), wo
gegen wägo sich bewegen, wackeln (ahd. wagon) wohl nach wäg 
Wage, ivägi n. Wiege ausgeglichen hat. 

b) Mit ä aufgenommen sind ua. folgende Lehn- und Fremd
wörter: stäfln. <C vulgärlat. stäbulum (vgl. appenz. Stô(r)foT); bäpst, 
mhd. bâbes; plaga; spitâl (s. auch § 84); sässa Sauce, Fruchtsaft 
(Id. VII 1378f.); räfa Rübe (Id. VI 634); bräf hr&v, stattlich, schön; 
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pâëëa Wagendecke, < frz. bâche (bes. im F gebräuchlich) ; häddr n. 
Rahmen, in den das Sägeblatt eingesetzt wird, frz. cadre; afdhxät; 
pagât m. der kleinste Trumpf beim Tarock, jetzt öfter birh' (Id. IV 
1052); husar in hnsäraJcäffi schwarzer Kaffee mit Schnaps (jetzt 
einfach swartsos) ; käffi (seltener auch kaffi) m. Kaffee, n. Restaurant 
(== frz. café); daß das Neutr. einmal auch in der 1. Bed. gegolten 
hat, beweist noch das elliptische ëwartsds (jetzt zuweilen auch 
schon swartsd) ; wäl m. Schleier der Stadtdamen (selten), frz. voile. 
Dazu kommen die Vornamen täfdt David und nätsi Ignaz. 

Aim. 1. Alte Doppelheit der Quantität scheint zu bestehen in täfla 
Tafel, Wandbild, besonders von Heiligen (wobei die auch von Schild I 53 be
legte Länge wie in stäfi zu erklären ist) neben tœft S. 50; oder ist dieses als 
technischer Ausdruck in J eingeführt? Die Mehrzahl der westlichen Schweizer
mundarten besitzen nur die Form mit Kürze (stadtbernisch tafdh, so auch 
B. VII 25 ; entsprechend tafdlla in Grindelwald, taf ola B. II § 25). 

An m. 2. Das alte Lehnwort lagt n. brentenartiges Weinmaß von der 
Größe eines ,Sestrichs' (= 30 ,Maß') war nur noch einmal zu erreichen und 
zwar, entgegen Id. III 1167, mit Kürze (der Umlautlosigkeit wegen wohl •< lat. 
lagella für lagèna; vgl. Meyer-Lübke, Einführung2 § 181); doch ist Boden
ständigkeit des Wortes für J sachlich nicht zu begründen. 

2. â vor w. Bei heterosyllabischem w bleibt ä als reiner 
Vokal, bei tautosyllabischem w entwickelt sich der Langdiphthong 
äu (vgl. § 168, 1, zum Lautwert s. § 9, 3): oukepräwa Braue; xläwa 
Klaue; xräws krauen, kratzen (Id. III 919); räwd schreien, von 
brünstigen Katzen (Id. VI 1872) ; bläica (== ahd. blâwêr), Uâu(s) 
( = ahd. blâwe, blâwaz) ; desgleichen gräwa, gräu(s), gräuhxt gräu
lich; darnach haben sich die beiden Lehnwörter hnäu, woneben 
selten hnou (mhd. genouwe) und eläu (echt ma. slimm; s. auch Kluge 
400) gerichtet. 

3. Kürzung von â zu a s. §§ 84/5. 

4. ç, > g s. § 69,1 b. 
An m. â ist schon vor der Diphthongierung von mhd. ô (s. § 41) zu ô 

geworden in nuex Adv. nahe (zur weitern Verbreitung s. Schild I 54 ff. ; B. IV 
§ 25,2; VII 60; nach Id. IV 634 auch in Gugg, Wallis, Graubünden usw.), Komp. 
nnêhdr, Superi, nüexst, dazu nileht Nähe, während alle übrigen Ableitungen" â 
bezw. a behauptet haben: nalu nachher usw.; darnä nachher. Schilds Annahme 
(I 55), daß der Übergang von â > ô im Alem. zunächst in der Unbetontheit 
erfolgt sei, wird recht unwahrscheinlich, wenn man neben das hochtonige Adv. 
nnex die vortonige Präp. na hält. Viel eher liegt eine progressive verdunkelnde 
Einwirkung des Nasals vor. 



— 72 — 

§ 38. Der Umlau t des â. 

1. Er führt in der Regel zu te (über œ > ê, auf welcher 
Stufe es mit ahd. ê § 39 zusammenfallt). 

a) in E r b w ö r t e r n : fgleb begehrenswert, bes. von Personen, 
mhd. gäebe; atslieffs einschläfern; ktedont sehnig (zu ,Ge-äder'; 
s. Id. 188/9); gruetd (Bretter) mit einem Grat versehen; Spiet Adj. 
spät, (i)si spieta nachgehen, von der Uhr, (i)st fdrspteta ; triekär n. der 
aus Borsten verfertigte Faden, den der Schuster zur sptsa dreht 
(<^*drœt-gam ; vgl. thurgauisch trokkärn und die Formen Id. II 425; 
Fischer II 323, ferner ,Trëtspisa' in Bärndütsch III 426); strtei m. 
Kamm, kammartig vorstehende Bruchstelle an einem gefällten, 
nicht ganz durchgesägten Stamm oder Strunk, strich kämmen, 
beim Holz den Sinei entfernen; sien Schere, Unterkiefer von 
Menschen, ahd. scârî; rverni Rämy, Plaffeier Familienname (Id. VI 
888); mientdg Montag; ç,gients anfangs (zB. ä. i ddr wuxxs, Gegen
satz ts löst i ddr tv.), zu ahd. ganti; hieni f. Bogen über dem Käse
kessel, kontaminiert aus *hieli (vgl. iteli B. U 34; Id. II1133 auch 
noch für J bezeugt, <C ahd. hâhila) + mhd. hiene (Id. II 1363); 
giei jäh(-zornig); tsiei zähe; in den Verba pura bliefjp blähen; 
wie(j)9 wehen, dazu kwiexta überhängender Schnee (DWB. XIII173; 
B. II 34). Umlaut haben auch die Adjektiva tebor schneefrei (bei 
jungen Leuten stets äbdr; s. Id. I 39) und tetar gesund, munter, in 
gutem Zustand, ahd. âtar (Id. I 589). Dazu kommen Konditionale 
wie tessi (mhd. aèze), xiemi, gtebi, memi, tieti, briexti, analogisch 
auch (§ 235) gievi (statt *giavi), liessi, mtexxi (zu maxxd). 

Auch Systemformen haben als Umlautsprodukt te, so ua. die 
PL griet (zu gfät vorstehender Kamm an einem Brett, der in eine Nut 
eingreift), tnet, spie Späne (Sg. kaum vorkommend), swiegdr, met, 
die Dim. stiefdli (zu stäfi), siefli Schäfchen, ìiièkli, der Komparativ 
briefer (im Gegensatz zu bernischem brêfor, das auf gedehntes -u-
weist) ; verbale Weiterbildungen wie hieJch häkeln, sich gegenseitig 
als Kraftprobe an den eingehakten Fingern ziehen. 

Anm. Im allgemeinen sind die Umlaute von ä (aus ahd. a nach § 71/8) 
> e, œ, œ und von ä (= ahd. â) > w gut auseinander gehalten. Vermischung 
mit â ist jedoch eingetreten in der Sippe spältd : spält m., PI. spielt, Dim. spidti, 
spielta f. Viertel eines Holzblockes, Hälfte eines hœlbfog (vgl. mhd. spelte; 
auch bei Lessiak S. 68), çspidtsg was sich schwer spalten läßt. Nur ganz 
vereinzelt hört man Komparative wie srruelldr (meist émœlfor), zu smäl, oder 
(noch seltener) tsiemar (statt tsemmdr), zu tsq,mm, tsö,m (vgl. § 74), wohl bloß 
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fehlerhaft auch iettar (für ettar), zu ätt; fest ist dagegen te in grbiermhx (von 
»rbärma Vb.), das wohl aus der Schriftsprache der Mundart angepaßt ist. 
Iterx f. Lärche « lat. larice-), das nach B. VI 100 auch in Macugnaga und 
Alagna einen auf -è- weisenden Stammvokal besitzt, ist wohl von ahd. lêrahha, 
Lerche beeinflußt (Id. III1380). 

b) le kommt auch in einer Anzahl L e h n w ö r t e r vor: xies 
(aber xasliip S. 68, infolge alter Synkope des Mittelvokals); lerb n. 
Käsereif « jÉèrb, it. garbo; s. Luchsinger, Molkereigeräte S. 10; 
Meyer-Lübke S. 276); fieh fehlen, mhd. vÉelen (frz. faillir), dazu 
fielhr m. ; fieèài n. Wickelband unter der Windel (auf d deuten die 
Formen von Schild I 60, B. I[ § 44, fütsa in Imst, fëtêa in Über
lingen) ; tiela Föhre, eins mit frz. pat. daille,, Alpenwort' (s. Schmeller I 
498; DWB. II 697; B. II 131); ordanler S. 41. 

Ann. Unklar, aber weit verbreitet ist der Umlaut in lemd Emd, Grummet, 
mhd. âmât (nach Id. I 213 kommt er ursprünglich nur dem Verb iemd.9 das 
Grummet einbringen zu). 

2. Vor w hat der Umlaut von à bei entsprechender Behand
lung des w wie in § 37, 2 eine doppelte Entwicklung genommen. 

a) Wie bei 1 tritt lew bezw. teu auf: bliewi f. Bläue, Wäsche
blau, bliewd bläuen (von der Wäsche), Komp. bliewar; desgleichen 
gnewi Graue, Komp. griewar, Superi, gneust. Umlaut hat auch 
lieu, liewa lau (s. Schild I 61; Id. III 1538; B. VI 205); neben lieu, 
lieus habe ich einmal die nach Analogie von giçi, tsiei gebildeten 
Formen hei, lieis gehört (vgl. Id. aaO.), wie denn auch im Part. 
plieit (zu blieivd) u nach Analogie der Verba pura auf -led (hueit, 
Tixrieit usw.) in i ausgewichen ist. 

b) In einigen Stämmen und, wie es scheint, regelmäßig vor 
?-Suffix, führt der Umlaut von âw zu œiv bezw. œu: xrœwaim. 
Kralle der Katze, Karst mit zwei Zinken, gelinder Ausdruck für 
Dieb, xrœwdhxt diebisch (vgl. xrœwwœl bei Schild II 352 ; Id. III 
920), dazu flaxsxrœula PI. Bündel Flachs, Dim. xrceuli, xrceivsli 
Kralle, xrceuh kratzen (s. xrœwju B. II § 167), dagegen hcerk-
xräwi n. (neben -xrœwdl m.) Karst mit fünf Zinken zum Jäten. 
Auf d weisen ferner xlœuli, xlœivah Klaue des Schweins (Dim. zu 
xläwd) und das isolierte Dim. gœuli Schweineschwanz, spaßhaft 
auch Haarzopf der alten Männertracht (zum Lehnwort ,Gawe' s. 
Id. II 38. III 580), dazu gœuhr m. Beiname des letzten Statthalters, 
des letzten Zopfträgers. 

Anm. œu hat auch das schallnachahmende xnautid (seltener xnœitso) 
schmatzend essen, fressen (besonders von den Schweinen). 
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3. ,Rückumlaut' kommt im Part. Perf. unter gleichzeitiger 
Herübernahme von -l- aus der 3. Sg. Prses. bei wenigen Verba pura 
vor: trait zu driejd drehen, fdrdräit verdreht, wirr im Kopfe; pläit 
gebläht (aber meist plieiti nicUa Schlagsahne) ; für ehemaliges *ksätt 
zeugt noch säit(a) Stück Ackerlandes (vgl. Id. VII 600). 

An m. ät hört man auch in mäja (•< Maria) neben mìa <C*meija nach 
§ 45, 2 (vgl. die Formen Id. IV 355 o.). 

4. Frühe Verkürzung des œ auf der Stufe ë (S. 75) hat zu e 
geführt in selg selig, mhd. saelec, das dem Subst. nachgestellt wird: 
ddr at selg mein (selig) verstorbener Vater, aber di siehga im lumai; 
nachherige Rundung ergibt 3 in swör schwer, ahd. swârri (die 
Kürzung ist wohl auf das lange r zurückzuführen), dazu ewörmugt, 
pswörhx. Nachtoniges œ ist gekürzt in fürnpn vorzüglich, aus
gezeichnet und äkncm angenehm, das wohl wie auch elscessdr nicht 
echt mundartlich ist (richtiger xumhx oder gcebdg). 

5. In Jüngern Lehnwörtern wird ë nicht mehr zu te: èrëg 
von der horizontalen Richtung abweichend (wäre das Wort boden
ständig, so würde es so gut wie stgall. Srëg, thurgauisch sreg und 
ärög bei Lessiak S. 67 nicht auf mhd. schräge, sondern auf Umlaut 
von a weisen; ahd. scregi?); slcxapdleri n. Skapulier, frz. scapulaire; 
nebentonig hûntrër. 

6. Der Laut œ hat seine Stelle: 
a) in wenigen Neubildungen, wo analogisch Umlaut zu ä 

eingetreten ist: PI. bœpst (sehr selten); finnhœrdg feinhaarig, xurts-
hœrdg kurzhaarig, leakxœrgg langhaarig, echt kxärdg behaart; 
jœrfox (echt ma. tsum jär); tœfi Koseform zu täfdt; Tixq,mdrédi 
Freundin, zu hxanidräd. 

A nm. Derartige Neubildungen, die im benachbarten Bernischen (so schon 
in Abi) förmlich wuchern, sind in der echten Mundart von J noch sehr selten. 
Ein PL hœkd (für echtes hieka), wie ich ihn öfter zu hören bekam, ist sicher 
nur einem Ortsfremden gegenüber möglich. 

b) in Entlehnungen aus der Schriftsprache und andern Dia
lekten: rœtsln.; gedœxtnsss; farèpœtwo; aus Dialekten, in denen der 
Umlaut von â durch œ vertreten ist (die Mehrzahl der Schweizer
mundarten !), stammen die interjektionell gebrauchten wœrli wahr
lich und ja wœgdr sicher, allerdings (zu mhd. wäge). 

Anm. Rein onomatopoetisch ist hœkd widerwärtig weinen, eig. 6<z machen 
(s.Schild II 310; Id. IV 1077). 
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e) in wenigen romanischen, meist durch die Schriftsprache 
vermittelten Lehnwörtern: miljonœr; milatâr; polmœr Apollinaire. 

Ahd. ê. 

§ 39. 1. Ahd. ê, das nach den Regeln der ahd. Grammatik 
nur vor r, h, io und im Auslaut stehen konnte, ist diphthongiert 
zu te und somit zusammengefallen mit dem Umlaut von â (§ 38,1). 
Im Auslaut in Pausa ist die Differenzierung der beiden Kom
ponenten etwas weiter gediehen als im Inlaut, weshalb ich ice 
schreibe (§ 9,2). 

Schatz (Ma. von Imst) schließt aus der bloßen Tatsache der Diphthon
gierung, daß in seiner Mundart mhd. ê ein offener Laut gewesen sei; eine 
analoge Diphthongierung eines offenen e-Lautes schildert Braune, Beitr. 13, 583. 
Aber abgesehen von diesen Zeugen wird man, rein auf die Betrachtung der 
Mundart von J gestützt, zu der Annahme gedrängt, daß dem te ein offener 
ê-Laut vorangegangen sei, einmal dadurch, daß die Berner Mundarten, die 
nicht diphthongieren, ursprünglich geschlossene e-Laute leicht geöffnet haben 
(vgl. zB. Schild I §§ 43. 44), sodann auch durch die Tatsache des Zusammenfalls 
mit mhd. à, der doch am wahrscheinlichsten auf der Mittelstufe ë erfolgt ist. 

Beispiele: xltœm.; nœn. ; tswiœ mask.zwei, mhd. zwêne; te-lüt 
Eheleute, teëtiir Aussteuer; xtera Vb., xierm. Windung der Straße; 
hier Herr, besonders Städter, liiergot Herrgott, ösa hiergot die 
Sterbesakramente; ter Ehre, fanera schenken; liera lehren, lernen, 
bes. Rekrutendienst machen; tsie(j)a Zehe, ahd. zêha; tewag ewig; 
bied mask, beide, ahd. bêde; wienag Adj. wenig (zur Erklärung des 
ê s. Holthausen, Beitr. 13, 370). Komparativ zu mhd. ê ist lendar 
eher, potius, stgall. è, ënnar (vgl. Id. I 10 ; B. VII § 42 ; Lessiak 
S. 128); leb ehe, bevor erklärt sich aus Vermischung von ê + ob 
(s. schon Id. 153/4, dazu ebd. 110, Beleg von 1443); die Neben
formen eb, œb der Jüngern Generation sind wohl zuerst nach vor
ausgehendem i (zB. i gteiot (i)eb ar xunt) entstanden. 

Anm. 1. Auf ahd. lêhan weisen der Flurname liœ n. am Bruchpaß (Si), 
die nicht jaunerischen Familiennamen hemq, Lehmann, jegdrliengr Jegerlehner, 
ferner athena entlehnen, leihen (mhd. entlêhenen) ; merkwürdig, wenn auch ver
breitet, sind daneben lœha n. Pachtgut, -grundstück, lœhgmç, Pächter, lœxnd zu 
Lehen haben, für die man ahd. *lehan hat ansetzen wollen (Id. III1533; Heusler 
74; Haldimann I 311); doch fällt dabei auf, daß *lehan, außer in kleinen öst
lichen Grenzgebieten (vgl. B. VI 108), lautgerecht durchaus hätte mit lêhan 
zusammenfallen müssen (s. § 73) und daß die Flurnamen allenthalben, auch 
im Osten, nur lêhan fortsetzen. Wahrscheinlich handelt es sich bei diesem in 
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Urkunden so häufigen Wort um einen Überrest aus der Kanzleisprache (vgl. 
zürcherisch uf' wiAdrsœl gegenüber echt ma. Use sehen). 

An m. 2. Neben siel, ahd. sêla kommt eine verkürzte Form vor in der 
Beteuerungsformel mi sell, euphemistisch auch mi seks. 

Anm. 3. Got. sai, ahd. sé ist vertreten durch sœ! da (nimm)!, wozu ein 
PI. sœtl neugebildet ist (zu den unklaren Vokalverhältnissen s. Id. VII 11). 

2. F r e m d - und L e h n w ö r t e r . 

a) Die altern Lehnwörter haben è diphthongiert wie die Erb
wörter: Jcxlardnlet ; pagdnlet; pastietli; trumpietd Vb., wogegen das 
seltene poïéttd lustig sein, dessen e nicht zu den Id. IV 1182 f. 
verzeichneten Formen stimmt, nicht bodenständig, sondern aus 
dem Osten (Si?) entlehnt sein wird); salpietdn schmieren, salben, 
zu Salpeter unter Anlehnung an salba; apotiek, apdt'iêkdr; pietdrli-
xrut Petersilie; pietdr Peter; grietli Gretchen ; fr iena Verena. Etymo
logisch unklar ist fiesuxt S. 61 (Id. VII 275). 

b) Junge Lehnwörter behalten ê: mêtdr m. Meter, veraltet 
metter, auch mœtdr; œ ist geblieben in bœromœtdr; fêta Gelage, frz. 
fête; trësa Thérèse (ein wohl erst in neuerer Zeit aufgekommener 
Vorname) ; wêwa Genoveva, daneben nach § 64,1 wowa. 

Ahd. *. 

§ 40. 1. Ahd. î ist als l erhalten 
a) in bestimmter Umgebung, so vor wortauslautender Lenis 

und (lenisierter) Reibefortis: xlls kleines; rls n. Holzrutschbahn; 
wis Weise, Melodie; flïs Fleiß; is Eis; stiff hübsch, stattlich, viel; 
gllx; rix reich; slïm; das Lehnwort pris; — vor st, xt: ts xllsta 
das kleinste; Usta, Leiste, Liste, ahd. lista; pista stöhnen, jammern; 
rista die besten Fasern des Hanfs (Id. VI 1512), ristdg aus solchen 
Fasern gewebt, vom Tuch; tsiètdg Dienstag (ahd. Zîwestag); das 
etymologisch unklare xlst (zu ahd. frumichîst, primitise? vgl. Id. III 
543), in der Redensart (eim) öppds ts xïët maxxo (aus Mißgunst) 
zu Leide tun, angnddrd ts xlst œssd (arbetta) aus Mißgunst um die 
Wette essen (arbeiten, zB. von Handwerkern, die sich Konkurrenz 
machen) ; bïxtd (zur Entstehung des I vgl. § 30, 3) ; — im Auslaut : 
% hinein, desi gegen Abläntschen, ikxla ins Gefängnis werfen (dr ist 
ihxita xue) ; ihoUs n. Eibe (ahd. iwa) ; darbl dabei, blsitsdr Beisitzer 
in einem Gericht, blspill; bll; bri; fri; Femininsuffix -l, mhd. -îe: 
ff ari; Mentori Blendwerk, Schwindel; letssgrl Buhlerei, Bordell; die 
Lehnwörter tsapî; magasi n. Kaufladen ; sakxrdèti n. Sakristei. 
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b) Im H i a t ist die Länge wenig ausgeprägt: bn n. Biene, 
Dim. zu ahd. bîa; Jcxïâ tr. und intr., stürzen (mhd. gehîen), 1cxl(d)n. 
Lärm, Aufregung (Id. II1108); èrïd rufen; tswid pfropfen; das Lehn
wort fiali Veilchen; nach Ausfall von h (§ 161,3a) ltd leihen, 
verpachten; fdrtSia verzeihen. Vor -a (bezw. -u) scheint mir trotz 
deutlicher Zweisilbigkeit Länge überhaupt nicht mehr vorzuliegen : 
sia starke Latte (wie sie zB. bei einem ,Gabelzaun' auf die Gabel 
gelegt wird; Id. V i l l i ) ; sü-stia Schweinestall, ahd. stia; sodann 
einzelne hochtonige Formen des Pron. pers. und determ. sia, dia 
Nom. Akk. Sg. f., sie, die, PI. siu, diu, die alle auf ahd. î (vgl. 
Notkers sìa, dia) weisen (s. die Mundartformen bei Hoffmann, 
AfdA. 21, 28 [Alagna]; Haldimann I 242; B. VI 217. 219. 220; 
B. VII 99; vgl. auch Braune §§ 283 Anm. l h ; 287 Anm. l e ; Bal-
siger S. 56). 

Anm. Die Form bidna Biene (auch bianastves m. Schwärm), die in der 
jungen Generation herrscht, ist unter Anlehnung an die schriftsprachliche Form 
neu gebildet vom PI. bwm (zu ini) aus (vgl. § 212). 

2. Schwankend sind die Verhältnisse vor Reibefortis (s. § 83) 
und vor intersonorer Lenis, d. h. in offener Silbe (s. § 81). 

3. Vor Explosivfortis und Affrikata wird î regelmäßig zu i 
gekürzt; s. § 80. 

4. Zu vereinzelten altern Kürzungen (>> () s. § 79. 
5. In einigen Fällen erscheint an Stelle von altem î der 

Diphthong id; dieser ist entstanden 
a) durch Kontraktion: midi m. Schoppenglas von rund 4 dl, 

aus dem in der Runde getrunken wird, mhd. mlol (vgl. Id. IV 137); 
Mal Beil, ahd. blhal; fidla Feile, ahd. flhala (Id. I 779); widnaxtd, 
mhd. wlhennahten (zum Ausfall des h s. § 163,3 a). Ahnlich ist 
das î der Präp. bt verschmolzen mit folgendem d in den Formen 
b ì ' + imo > *bï + amu > bid-mu bei ihm, bî'-f- ira ~> bid-ra bei 
ihr; b î ' + in(èn) J> bia-na bei ihnen, woraus für die Präp. vor dem 
Pron. pers. die Form bid abstrahiert wurde: bia-mar bei mir, bid
der bei dir, bid-nils bei uns (vgl. B. IV § 28); die jüngere Generation 
bevorzugt bî. Zur Verschmelzung von i - j - i >> id sind die Lehn
wörter taps Gips (<C *'ups für ji'ps) und idpü n. besondere Art Rock 
an der veralteten Frauentracht « *iilpplt für jüpph; vgl. Id. III53; 
Bärndütsch III 450; B. VII 105) zu vergleichen. 

b) î vor M und hs wird ,gebrochen' zu id; s. § 68. 
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Ahd. ô. 

§ 4 1 . 1. Ahd. ô ist über 5 (s. § 39,1) zu ne, im Wort
auslaut, besonders in Taktpause, zu ua diphthongiert (zum Laut
wert s. § 9, 2): astia so, mhd. also; fina f. Floh; èiM schon; tsiM zwei, 
mhd. zwo; — met; gruess (neben grüss; s. Id. II 803); bruesma 
(ahd. brôsama); Ines los, frei, Inesxne von einer Aufgabe (besonders 
vom Militärdienst) loskommen; xrnesa quetschen (Id. III 856); 
xmesla Stachelbeere, im Ablaut mit dem verbreiteten (so zB. bei 
Haldimann I 326) xrnsh (s. Id. III 861/2); neStSwits Ostschweiz; 
neètdfd f. PI., ahd. ôstarûn; rnestva. Neigung des Dachschildes (Id. VI 
1464); tmeh kollern, fallen, das schwerlich Lehnwort ist, wie 
DWB. H1428 meint (Stamm praul-; vgl. Stalder I 307; B. IV 
§ 69, 2a; Fischer II 397); ruer n.; äp-suen hinsiechen, mhd. sôren 
(Id. VII 1272); buena (Sau-)Bohne; sneno schonen, namentlich 
unpers. vom Wetter, sich aufheitern. 

Anm. Durch Ersatzdehnung haben schon früh ô bekommen xue kommen, 
spätmhd. alem. chôn <C *chonn, chom(e)n und knue genommen < genôn •< 
*genonn, genom(e)n (s. Paul § 181). Merkwürdig ist dabei die gegensätzliche 
Entwicklung von ne, gè, deren Vokale nicht mit mhd. ê zusammengefallen sind. 

2. Auch in zahlreichen altern L e h n w ö r t e r n ist ô diphthon
giert: trnesla Bergerle (Stalder I 309; zur Etymologie dieses , Alpen
wortes' s. Meyer-Lübke S. 213); xlnestdr; mesa Rose (auch weiblicher 
Vorname, mess-xrants Rosenkranz (als Gottesdienst) ; tsueh dummer, 
gutmütiger Mensch (s. B. II § 148); muer f. Mutterschwein, Keller
assel, lat, maura (Kluge 25/26 ; Id. IV 328) ; xmena Krone, Name 
einer alten Münze, Wirtschaftsname; gnen m. Schöpfgefaß mit 
Stiel, bes. für Jauche (Id. II 330); patrtien; pgrsuenm; tuen m.; 
truen m. ; unter dem Nebenton : anibrues Ambrosius. 

Anm. Festes 3, angeglichen an Fälle von gedehntem mhd. o, haben 
dagegen jüngere Lehnwörter, wie die Fem. auf -jyn (kxDmtssffn, sta'sjgn) 
oder kxurfisfag) ; sah beim Tarock allein gegen alle Andern ohne Zuhülfe-
nahme des ,Tapps' spielen (zu it. solo); ram ist somit nicht die Fortsetzung 
von mhd. Rome, sondern jüngere Entlehnung. 

§ 42. Der Umlau t von ô erscheint entsprechend als ne 
(zum Lautwert s. § 9, 2) : 

1. In E r b w ö r t e r n : luetd löten, viel trinken; nüeta (dœrnnetgp 
mi a dœr gemahnt, erinnert mich durch sein Aussehen an jenen), nnetog 
nötig, linnet in finanzieller Bedrängnis, mhd. genœte (Id. IV 858); 
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rüetla Masern; lüesd; üeMdrlx; rüest sehr trocken, bes vom Heu 
(Id. VI 1468); rüeeta; trüeh rollen, stürzen, in Zucht nehmen, be-
meistern (Kausativum zu trueh § 41,1); hfrüdro gefrieren (machen), 
ahd. frören (zB. nœxti hœts àbdr p med [Blumenstöcke] lcfrüert; 
auch abs.), apfrüerd unpers., auftauen; hüerd aufhören, Jcxüerg hören; 
etiler f. Handwerksarbeit in einem fremden Hause, a etiler eine Zeit 
lang, Stilerà; sileng schälen, besonders von Früchten, Kartoffeln udgl. 
(vgl. B. II § 47; B. VII 231); tsileJexd herbeilocken kann seinen 
(übrigens im Schweizerdeutschen verbreiteten) Vokal nur in der 
Stellung vor h entwickelt haben, muß also auf älterem zcehen 
beruhen (zur Erklärung der Affrika vgl. § 153, 2). 

Anm. 1. Neben h&ei hoch kommt htoei (seltener hue) vor (vgl. B. VI 204); 
der Umlaut geht aus von einem altalem. hôhi (Graff IV 774), dazu das Adjektiv-
abstraktum hnei. 

Anm. 2. Verkürzung des Ö vor der Diphthongierung ist eingetreten in 
s'ifi so(viel), so sehr < sô + vil, wo das i des zweiten Kompositionsgliedes 
umlautend gewirkt hat; s'àflfiM so viel (vgl. Id. I 776). 

Anm. 3. Unklar ist die Entwicklung von söut9(g) solch <; sôgetân; 
nach Id. VII 1472 ist der Diphthong durch Kontraktion aus -ôgi- ähnlich wie 
in § 45,5 zu erklären; dies würde aber eine schwer glaubhafte frühzeitige 
Isolierung des zweiten Bestandteils voraussetzen; auch widerspricht der Mono
phthong von icettdg; eher scheint mir eine pleonastische Zusammensetzung ,sölc1'-
(ge)tân' vorzuliegen mit öl +- Kons. > öü + Kons, ähnlich wie in söu sie sollen 
(vgl. auch Lessiak S. 198), wie auch wett$g auf ,wel''''-(ge)tân' zu weisen scheint. 

2. Gleich behandelt ist 5 in altern Lehnwörtern : xilei n. Kraut 
(zB. von Rüben), die äußern Blätter des Kohlkopfs, ahd. chôli 
<C lat. caulis; füen Föhn, ahd. fônno (Kluge 145); tuend tönen; 
aus der Schriftsprache stammt stüeiid klagen, jammern, seufzen. 

Zur analogischen Ausbreitung des Umlauts s. §§ 52—63. 

A M . û. 

§ 43. Die Entwicklung geht ganz parallel der von ahd. î (§ 40). 
1. Es ist als û erhalten 
a) in bestimmter Umgebung, so vor wortauslautender Lenis 

und (lenisierter) Reibefortis: drüf darauf (lokal); üs hinaus, desus 
in der Richtung nach Charmey (S. 1); büx m.; rüx rauh; müi; sür; 
desgleichen in Lehnwörtern wie salus; xlüs f. Stauwehr zum Flößen; 
kxür; turi. Weile, Umgang beim Spiel (frz. tour m.); — vor st: 
füst Faust, füstd ein Spiel, bei dem erraten werden muß, wieviel Geld 
man in der geschlossenen Faust hält; — im Auslaut: sui. Schwein. 
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b) Im H i a t ist die Länge wenig ausgeprägt: büd bauen, düngen 
(Id. IV 1953 f.), püdS höü (Gegensatz magors) ; farsüd verschmieren ; 
die Part. Perf. kstü9 gespien (s. § 48,3 Anm, 2); lerüd, ahd. giru(w)an, 
ts meith iss krüds tas... das Mädchen bereut, daß ..., spaßhaft 
auch : sr las hrüna das s Icestar Icrendt [geregnet] hœt; analogisch 
auch Mrü9 geschrien (S. 89 f.) und hflüd geflohen (dieses nach der 
Gleichung èrïd : fila (§ 67) = kërûa : Jcflüg). 

Anm. Das Part. Perf. von tsid Ctsog») hat sich kraft seiner häufigen 
Verwendung dieser Analogie zu entziehen vermocht. 

2. Schwankend sind die Verhältnisse vor Reibefortis (s. § 83) 
und vor intervokalischer Lenis, d. h. in offener Silbe (s. § 81). 

3. Vor Explosivfortis und Affrikata wird û regelmäßig zu w 
gekürzt; s. § 80. 

4. Zu vereinzelten altern Kürzungen ( > u) s. § 79. 
Anm. In der Emphase tritt an Stelle der Länge gelegentlich der Di

phthong ein (s. Behaghel S. 149): souddrhaft! dgr tousdg! oder mçns tousdg u 
tousdh frifokxd viele tausend und tausend Franken; vgl. auch töilfi! § 13. In 
dieser Erscheinung ist wohl nichts weiter zu sehen, als daß die nachdrucksvolle 
Rede die seltenere und eben deshalb wirkungsvollere schriftspr. Form wählt. 

§ 44. Der Umlau t von ahd. Û. 

1. Der Umlaut ist verhindert durch m: rümd räumen, bes. 
Wiesen, Alpen im Frühjahr von Steinen, Schutt usw. reinigen; 
fdrsmm; eüma; wohl auch durch ahd. hh: brühs und, wie es scheint, 
durch ahd. tv: grusi) refl., Scheu empfinden, ahd. grû(wi)sôn; jutsd 
jauchzen (<C jûwezen) ; snutsd refi, sich schneuzen « *snuwatjan, 
mhd. *snûwen, im Ablaut mit snâwen, snouwen; vgl. auch DWB. 
IX 1322 ff.; die unumgelautete Form auch bei B. II S. 80), dazu 
snutsa großer Schneepflug; oder man hat für die zwei letzten Fälle 
anzunehmen, daß j der dritten Silbe keinen Umlaut wirke (vgl. 
ahd. ûwila >• Ülen), und für grusd ist von ahd. grûsôn auszugehn. 

2. Der Umlaut von ü führt zu ü bezw. ü, wobei sich Länge und 
Kürze gleich regeln wie in § 43 : sür Scheune (ahd. scura) ; das nicht 
sicher bodenstandige*/œ#-rws (n.?) eine Binsen- bezw. Schachtel
halmart, auf den Alpen zum Scheuern des Milchgeschirrs ver
wendet (Id. VI 1480; DWB. VIII1535/6); gebü Gebäude; im Hiat 
(s. § 43, l b ) : lud ausruhen (Id. III 1545); grüars, frz. Gruyère. 

Anm. û enthält auch das Fremdwort talû n. Böschung, frz. talus. 

5C j ^ V <1/=>Ä O - * ^ W - ^ v < •<f<Jlf<Kj<f % 
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Zum analogischen Umlaut s. § 52—63. 
Zu den Verhältnissen vor Reibefortis s. § 83, vor intersonorer 

Lenis § 81. 

Zu den Kürzungen vor Explosivfortis und Affrikata s. § 80. 

3. Ahd. M ist auch umgelautet in für Feuer, ahd. fû(g)ir. 

Diphthonge. 

Ahd. ai >• ei. 

§ 45. 1. Ahd. et entspricht, außer der Stellung im Hiat, ei 
(zum Lautwert s. § 9,1) : Jcsrei Geschrei; a xlei ein wenig (im Ablaut 
mit xli); weibl Amtsdiener; kxeidn. Wolkenschleier bei großer Hitze 
(Id. II 985), kxeiddg dunstig; fbeitd warten (Id. IV 1846); retta die 
starken Hanffasern von Hand vom Stengel loslösen (Id. VI 1639); 
recti m. Sparren zum Anspannen der Kette bei Holzfudern (Id. VI 
1658); eretti f. Winkel mit beweglichem Arm, Zimmermannsinstru
ment, zu mhd. schreiten, Kausativ zu sehnten (StalderII351; DWB. 
IX 1730); sprettd abs., den Tisch decken; retsd ausbessern (Id. VI 
1307); tsetS9 etwas Verworrenes entwirren, ahd. zeisan; xetstd m. 
Keim, besonders an Kartoffeln (Id. III543); tetsshg m. Kuhfladen, 
ahd. deisc, stercus, fimus; etndhf elf, ahd. einlif; Icetno gähnen; 
setgl m. Leitersprosse (Id. VII 480) ; Utndaàleix m. Blindschleiche 
(ahd. *blintsleicho, im Ablaut mit -slîcho). 

Anm. 1. Gegenüber Schweiz. Läutsch (Id. III1533) und entsprechenden 
schwäb. und elsäss. Formen (Fischer IY 1065; Martin-Lienh. I 6301) möchte man 
letssa zweifelhafte Frauensperson, Dirne (von Id. III 1458 nur schwach belegt) 
für ein bair. (durch Tiroler Holzhacker vermitteltes) Lehnwort halten (vgl. 
,Leusch' bei Schmeller I 1521); doch ist bei dieser Auffassung die große Lebens
kraft des "Wortes auffällig: leissa trans, und intrans., schleppen, lanha l. sich 
herumtreiben, fürha l. aufs Tapet bringen, fdrletss» verleiten, verführen. 

Anm. 2. Unklar ist der Diphthong in dem Lehnwort beigla f. Schaf
zeichen (vgl. Id. IV 1161, ferner ebd. III 180/1); damit zusammenzustellen ist 
wohl, mit unklarem Bedeutungsübergang, betghg beweglich, lustig, ausgelassen, 
was auch durch die von Stalder gebotene Nebenform ohne g (s. Id. IV 1056) 
empfohlen wird. 

Anm. 3. Aus der Schriftsprache stammt eixmetstar (Kluge 107); das alte 
bodenständige Wort für .eichen' ist wohl fekx9. 

2. ei mit einfachem oder geschärftem j verliert im Hiat den 
konsonantischen Bestandteil und wird unter Öffnung zu e und 

Sturici, Die Mundart von Jaun. 6 
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gleichzeitiger Dehnung des Sonanten zu halblangem ë monophthon
giert: ear, auch er, PI. zu ei; tswëar, tswëdr m. Zweier, Zweirappen
stück, 2 dl (Wein), tswë-i<,-tswçntsk usw. 22 usw., tswëar, tswëa, Gen. 
und Dat. zu tswei (fur da tswëd vor zwei Uhr, tswëdr gattag zweierlei) ; 
niëana wiehern (vgl. wejenen Id. II 1100). Die übrigen sind Lehn
wörter: lei, PI. zu lei f. Farbe beim Kartenspiel (Kluge 284), 
led Farbe bekennen, nicht stechen; mes m. Mai, Maien = Blume, 
Strauß (Id.IV3f.), mëaiçx Blumenbrett, mëastehta Errichtung einer 
mit Blumen und bunten Tüchern geschmückten Stange beim Ge
schäftsantritt eines neuen Wirtes, mëano mit Blumen schmücken, 
mëag bis in den Mai dauernd (dar ente xump mëaga) ; > slëar, slë'r (der 
bei Prozessionen von den jungen Mädchen (xrutskqnmeitli), jetzt 
zuweilen auch von der Braut über den Nacken getragene) Schleier, 
mhd. sleier; über das ganze Alpengebiet verbreitet ist trëa m. aus
getretener Viehweg längs einer Halde (vgl. Schild II 325; Buck, 
Alemannia X 217), trënat mit vielen très versehen (as trënats rei 
Rain). Dazu kommen die Eigennamen plafféa ; mëa (§ 38,3), 
analogisch auch leu Leo, daneben mit falscher Restitution des j 
zuweilen auch lëjii. 

3. et vor heterosyllabischem w, gleichgültig ob es ursprünglich 
davor stand oder erst sekundär mit ihm zusammentraf, wird zu 
e-w (vgl. §§ 46,2; 47,2; 48,3b): anéwar irgendjemand, <; enweiz-
wër (Id. IV 807), anewds irgend etwas, anéwa etwa, modal (zu den 
Nebenformen s. § 64, 4) ; die invertierten Formen he Wdr haben wir 
•< hein wir (daneben, durch Ausgleich mit wir hei, auch hei losr) 
und we wdr wollen wir «< wein wir (neben wei war). 

4. K ü r z u n g von ei führt a) in bestimmten Fällen zu e; es 
tritt auf: vor Nasal -\- Kons, in emdl einmal (= lat. quidem); entsdg 
einzig; hewdrata « Heim-Garten) Abendvergnügen bei Gesang und 
Tanz, Id. II 434 (vgl. § 85, 1); tsiventsh zwanzig; — vor l in hehg 
heilig (dar hehle steeffd, di hehga), vortonig helg (s. § 18,1), zB. in 
helMonchrwcettar heiliges Donnerwetter (Fluchformel). 

b) sonst zu ( (vgl. bernisch l) ; diese jüngere Reduktion findet 
vor denselben Konsonanten statt wie die vorige, ist aber in den 
einzelnen Fällen nicht so fest; vor Nasal -f~ Kons.: mmtet (neben 
meintet) meinst, hmmt (neben Jemenit); — vor i mit der § 18,1 
erwähnten Modifikation: Jcxiit (neben Jcxeiit), zu heih kastrieren 
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(Id. I I1145) , hillxrut Heilkraut; Par t , tilt geteilt, teli (neben teil) m. 

Teil, Dim. tiUi (seltener teilt i); sedi n. (seil), Dim. siiti (seiUi), 

sill- (auch seil-)gär n. Heunetz. 
Anm. Hieher gehört wohl auch nntdlt n. kleiner Abhang, kleine Böschung 

(= piiertlt), mit doppelter Verkleinerung (tt + li) aus rei(n); doch erhebt sich 
das Bedenken, daß, wenigstens in der lebenden Mundart, das Diminutivsuffix -ti 
sich höchst selten an nasalen Wortausgang anschließt (s. § 54, 5). 

5. Die G r u p p e n agi, ëgi, egi. 

a) In einigen Fällen, wo unzweifelhaft ahd. -egi- zu Grunde liegt, 

ist ei durch Kontraktion neu entstanden : nieitli Mädchen, vgl. ahd. 

magatîn; seist, seit, hseit (ahd. segis, segit, gisegit); tretet, treit (ahd. 

tregis, t regit) ; heidoxs (ahd. egidëhsa); neibdrm. Bohrer, ahd. negiber 

für nabi-(naba-)gêr (s. Gröger S. 405). W o h l schon romanisch ist 

die Verschmelzung in dem Lehnwort meistdr, ahd. meistar (vgl. afrz. 

maistre -< magistru-). 
Anm. 1. Vortonig steht e in merä'd Meinrad (ahd. Meginrât), das jedoch 

nach § 131 kaum ganz bodenständig ist. 
Anm. 2. Kontraktion unterblieb in egi; legi; hegt; xegt; siegt; xletti 

(S. 47/8). 

b) In einigen andern Fällen, wo mit Sicherheit von ahd. -ägi-

bezw. -ëgi- auszugehen ist, ha t sich, offenbar über einen vom 

vorigen verschiedenen eé-Laut (äi), œ bezw. ë (s. § 69,2) ergeben : 

tœhgd prozessieren < ; tä(ge)dingen (vgl. S t a l d e r l 256. 275 ; Fischer 

II 14); ddrhe dagegen (dsrlcë si), alce entgegen, ahd. gagani (wo

neben hnoltœgd hingegen, Jccegdd Gegend und vielleicht auch Jcœgni f. 

Gegend, der Schrift- bezw. Kanzleisprache zu verdanken sein 

mögen); — sësa Sense, < *seinsa, ahd. sëginsa; rend regnen 

(<C *rëginon für ahd. rëganôn), rë(n) m. Regen ; seno segnen (aber 

sœgo m. Segen, bes. als Gebet). 
Anm. rena (neben regina) ist das der Mundart angepaßte frz. Reine. 

6. Rundung von ei >> öü s. § 68, 4. 

Den Diphthong ai habe ich nur gehört in den Interjektionen ai! Aus
druck der ärgerlichen Überraschung, des Schmerzes und hai! ermunternder 
Zuruf; zB. fordert man mit hat gœttsekxt! den Angesprochenen auf, mit einem 
den Geldbeutel zu tauschen, hat» = hat rufen, zum Austausch der Börse auf
fordern, ferner in dem nicht allgemein bekannten smäatsdr m. Leckermaul, 
Nascher (wohl entstellt aus ,Schmarotzer'), dazu das Vb. êmdatsara. 

Der Diphthong ot scheint auf das Lehnwort tsaföi n. Savoyen und den 
Lockruf für Schweine guri gurt haisshö beschränkt zu sein. 

6* 
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Ahd . au > ou. 

§ 46 . 1. Es erscheint als ou (Lautwert s. § 9, 1): hub sanft, 

artig, zutraulich, zahm (Id. I I I 958) ; roum m. Haut auf der ge

kochten Milch, mhd. roum; louga Lauge; goux m. Spaßmacher, 

Narr (scherzhaft-ver traulich), Adj. närrisch; rouhd rauchen (intr.). 

Anm. Einer besondern Erklärung bedürfen alle ou, vor Dentalen, h, r, n, 
da vor diesen Konsonanten im Ahd. hätte Kontraktion zu ô eintreten müssen 
(§41,1). snonsa naschhafte Frauensperson, auch von Tieren (Ziegen), Nase
weis, ist jüngere Bildung zu mhd. snouwen, neben snâwen (vgl. DWB. IX 1209. 
1322 f., auch nausen Id. IV 803). Wesentlich Schallwörter sind hmag laut 
rufen, zurufen (Id. II 1519), naxthouri n. Uhu, Eule; houstdn toben (vom 
Wetter), stürmen und schneien (zu Paust Schlag; s. Id. IV 1786); houdgndou m. 
einer der unbesonnen auf alles losgeht (zu houdar», das in J fehlt; vgl. Id. II 
984). — housi m., housa f. Spottname der Bewohner des Sensebezirks (bes. 
tütsa housi) ist ohne Zweifel auf ,Hans' zurückzuführen (s. Id. II1468), ist aber 
so wenig in J wie in PI (wo die Form hüsi statt zu erwartendem haust lautet) 
bodenständig, sondern es wird von weiter her aus dem Norden stammen, wie 
auch flous3 m. PI. Vorspiegelungen, Spässe, sofern es wirklich mhd. flans gleich
zusetzen ist. mousa f., öfter Dim. mousi, Puppe wird von Id. IV 473 als Ent
lehnung aus pat. moza junges Mädchen gedeutet, wodurch der Vokal um nichts 
klarer wird. Ebenso dunkel ist das Verhältnis, in dem jou, urkundlich ,Jöno' 
(1223), zu frz. Jogne und zu den anderwärts in der Schweiz und darüber hinaus 
verbreiteten Jonen-Namen steht. Junges Fremdwort ist pousa Pause. 

Anm. 2. Der Triphthong ióu kommt einzig inpióum miauen, schluchzen 
vor; vgl. frz. piauler, aber auch bernisch bjornen (Id. III 69). 

2. Die gemeinschweiz. Lautgruppe ou(w) wird bei tautosylla-

bischem w zu ou, bei heterosyllabischem w zu aw (vgl. § 168,1) . 

Sie geht zurück: a) auf ahd. -ou(iv)-, germ, -aivw-: Jiowd hauen, 

schneiden, flekt. lioust, hout, Imp. hou, dazu howa f. Hacke, ihoivo 

coire; hsowd schauen, Imp. Jcsou; tou n. Tau (vgl. aisl. dpgg f.). — 

b) auf ahd. -ou(w)-, westgerm. -aiv(iv)- : ou f. Mutterlamm (Braune 

§ 219, Anm. 3 ; Gröger 144), PI. owi; strou Stroh, durch Ausgleich 

mit dem Inf. ahd. strouwen oder eher nach c aus Gen. Dat. Sg. 

strowe(s). — c) auf ahd. -aw- mit sekundärer Steigerung zu -ouw-

(§ 168, 1; B. VII § 51): rou roh, flektiert rowu (ahd. rouwér), roivi 

(ahd. rouwiu). Gleich behandelt ist jüngeres -ouw- in bowdla Baum

wolle; lowdna Lawine beruht nicht auf ahd. lewina, sondern auf 

einer Form mit unumgelautetem Stammvokal (vgl. Id. n i 1539). 

Anm. 1. Das lautgesetzliche Resultat von auslautendem -aw liegt vor 
in frue froh (ahd. frao, frô), wozu flektierte Formen fehlen. 
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An m. 2. Auch wenn mit Löwe (Zs.f.vgl.Spr. 45,340) angenommen wird, 
daß ahd. ausi, ao nach Analogie der Stämme auf -hv, -rw an Stelle von laut
gesetzlichem -au getreten sei, so weist doch der Gegensatz zwischen rou und 
frne mit aller Deutlichkeit darauf hin, daß rou Inlautsform ist und lautgerechtes 
rao, rô verdrängt hat. 

§ 47. Der Umlau t von ou. 

1. Er erscheint als öü: in dem etymologisch unklaren föüha 
die im Stallgraben fließende klai-e Jauche (vgl. Id. I 73) ; vor Dental 
in föütsd, meist umhaföütsd sich herumtreiben (Id. I 1141), föütsa 
weibliche Person, die es nicht zu Hause aushält (ohne schlimme 
Nebenbedeutung). Aus der Schriftsprache stammt elöüddra (nur 
vom Honig). 

Anm. äpsnöütsd (Part, -tst) (Holz) schräg abschneiden ist wohl eine 
-aijaw-Bildung zu mhd. snouwen (vgl. § 46 Anm. 1 ; s. auch Stalder II 341. 344); 
merkwürdig bleibt dabei der Umlaut gegenüber dem umlautlosen snutsd § 44,1. 

2. Der Umlaut von -mv-, ahd. -eivi-, mit intervokalischer 
Steigerung zu -ewivi-, -euivi-, -öüivi- (vgl. §§ 46,2c; 48,3b; 168, 1), 
ergibt im Silbeninlaut öü, vor Vokal öiv : öü Au, flaches, an
geschwemmtes Land an der Jaun, -< *awî (s. Id. I 5; Behaghel 
S. 135; B. IV § 38; zur Nebenform ei s. § 65), Dat. PI. öw9; fröüd 
(ahd. frewida). Durch Ausgleich zwischen -ewi- und -omt-Formen 
ist -ewi- alleingültig geworden in höil (ahd. hewi, Gen. houwes 
< *hawjes), dazu höwa heuen; Tcfröivd refi., sich freuen; ströwd, 
dazu etröivt Streue; tröwo drohen (ahd. drewen). Auf -ew- weist 
auch das Lehnwort löil (neben schriftspr. löiva, loiva) Löwe (Kluge 
295; Braune § 114 Anm. 3). 

Anm. Das im Gegensatz zu den meisten Schweizermundarten umlauts
lose fdrto/wd verdauen setzt darnach, sofern es nicht der Schriftsprache ent
nommen ist, ein ahd. douwen lautgerecht fort (vgl. 3 a und B. VII § 52, 1 a) 
oder es muß neben dem jaw-Verb (Kluge 472) ein (übrigens zum Part, fsrtoißdt 
gut stimmendes) jow-Verb (got. *paujôn) angenommen werden. 

3. Der Umlaut wird v e r h i n d e r t 
a) durch Labiale, (b, p, pf, ff, ivw, in) : louba hölzerner Balkon 

(ahd. louppea); gloubo (got. galaubjan), srloiibd; xouffs (vgl. ahd. 
kouffen); touffo (got. daupjan), wo überall auch keine Konsonanten
verschärfung (mehr) ersichtlich ist; houhxüssi Kopfkissen (was im 
Verein mit höilth und den Formen verwandter Mundarten ein *hout 
für ahd. houbit vermuten läßt), dagegen halb schriftspr. fJwupt-
wiœ n. Kopfschmerzen; roupfd ausreißen, raufen; stroupfd aus-, 
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abreißen (got. straupjan); taxtroupf n. Dachtraufe; gouma (Kinder, 

Käse) besorgen (got. gaumjan); artrouma intr. t räumen: as i§§ mar 

appas artroumt (daneben auch tröümara und weniger echt auch 

tröilma); fron (ahd. frouwa -< *frawwjôn-). 
An m. Analogisch hat sich freilich der Umlaut auch hier durchgesetzt. 

Bemerkenswerter als die Plurale, Diminutiva, Adjektiva usw. (s. darüber 
§§52—58) sind einige Fälle von Kausativen (s. § 63): arföüpa zornig (toub) 
machen; üstöüpd ausstauben, -klopfen (-< *staubjan); die Denominative töümi 
dämpfen, Dämpfe zu medizinischen Zwecken inhalieren (zu toum m. Dampf, 
Inhalation); tsönvid mit dem Zaum versehen (ras, esi), zu einer Arbeit vor
bereiten (t sçsa tsöüm9 die Sense in die zum Mähen erforderliche Stellung 
bringen); soumd, jünger auch söümd säumen (Syn. past»), Part. ksouniBt, wo 
vielleicht neben der Schriftsprache die Homonymie mit soumd einen Saum 
nähen, den Umlaut veranlaßt hat (Id. VII 949/51). 

b) durch gg (s. Paul § 40, Anm 6) : lougna leugnen (älter mit 

gg? s. Paul aaO.); goukhra Ortsname. 
Anm. söukd säugen hätte darnach analogischen Umlaut (nach § 63); unklar 

bleibt dabei das verbreitete snöültd naschen, Icsnöütot naschhaft, wählerisch, 
das etymologisch zweifellos mit snouwen zusammenzustellen ist (vgl. auch 
Schmeller II 566). — Der in Schweizermundarten verbreiteten umlautslosen 
Nebenformen wegen ist analogischer Ursprung des Umlauts wahrscheinlich in 
röilkxd Tabak rauchen, pröükxs (Tiere) beräuchern (Id. VI 798 ff., bes. 799). 

Zur analogischen Ausbreitung des Umlauts s. §§ 52—63 . 

Ahd. iu. 

Nach den Gesetzen der ahd. Grammatik (Braune § 47) steht iu < germ, eu 
1. gemeinahd. vor i, j , u der Folgesilbe, 
2. altobd. vor Labial oder Guttural (ausgenommen h), wenn in der Folge

silbe a, e, o steht. 
Diesem einheitlichen Zeichen entsprechen in J wie überhaupt in den 

südwestlichen Schweizermundarten (vgl. Schild I 75 mit unrichtiger Auffassung; 
B.II§50f.; B . IV§33 ; B .VI§76 ; B. VII § 53.) zwei verschiedene Laute: 
1 ist zu û (ü) geworden und somit zusammengefallen mit dem Umlaut von 
ahd. û (§ 44), 2 hat sich zu öii entwickelt und entspricht somit dem Umlaut 
von ou (§ 47). Zur Literatur über den Diphthongen iu s. Paul §6 ,2 ; H.Fischer, 
Geographie der schwäbischen Mundart 1895, S. 41, jetzt auch Bohnenberger, 
ZsfdPh. 45, 373 ff. 

§ 4 8 . 1. G e m e i n a h d . iu (zur Stellung vor w s. 3) erscheint 

als ü bezw. ü, ü (zu den Kürzungen s. §§ 79—83) : 

a) vor i, j der Folgesilbe; tutta einen Wink geben, deuten; 

rüttd roden, den Boden durch Jäten, Säubern usw. verbessern; 
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èpriitsa refi., sich auf die Zehen stellen, ahd. spriuzen (Wilmanns I 
195; Kluge 435); luxta leuchten, dazu lüxtar Kirchenleuchter ; 
eüha scheuen, Ekel empfinden (Id. VIII137), dazu sühag abscheulich, 
eklig, Jcsüx n. Popanz, auch als Schimpfwort, arsuha verscheuchen; 
fdrgüäd vergeuden, doch befriedigt ein Ansatz *giupjän (so Imst 
S. 65) des d wegen nicht recht (vgl. § 133, 1), anders bei Kluge 
473; lüt PI. (ahd. liuti); tüts (ahd. diutisc), jout'üts f. die Ma. 
von J; Jcsün n. Gesichtszüge (Id. VII 1104 f.); stur Steuer (vgl. 
Imst S. 66); iivkxür Ungeheuer, Gespenst; tür teuer, auch in der 
Beteuerungsformel mi tun! (für mi tun steif). 

b) vor u: hüt heute (ahd. hiutu); hur heuer (ahd. hiuru); 
tufi, ahd. *tiuful. 

c) in einsilbigen Wörtern, d. h. wo dem in überhaupt kein 
Vokal folgte (vgl. Imst § 54): drü (alle Genera) drei (ahd. driu); 
tsüg m. (weniger konkret auch n.) Zeug, Stoff (wogegen tsiag 
— so zB. in der Überlinger Gegend — aus dem Gen. Dat. Sg. 
zioge(s) <C ziuge(s); vgl. auch Franck § 41,1); nun (ahd. niun), 
sofern nicht Einwirkung der i-haltigen Endungen anzunehmen ist 
(niuni, niuniu, niunim) wie in schwäbisch sehs, tseha, dazu nüntsk, 
dor nüntu und nüntschd, wo so gut wie unter d) in lautgerecht zu 
û (ü) führen mußte. 

Anm. Unerklärt ist dagegen das gemeinahd. iu (wie nhd. ,eu') in tsügd 
Zeuge (ahd. ziugo) und dem dazu gehörigen tsügd Zeugnis ablegen, ahd. giziugôn 
(s. Franck § 41,1). 

d) vor Nasal -4- Kons.: fr'ùnd, ahd. friunt (vgl. Imst S. 66), 
dazu fhfründat (nur prädikativ) verwandt; büna Hanf-, Machs
acker, ahd. biunta (Kluge 50 f), .auch in bünd-Jcsüx n. Vogel
scheuche (Id. IV 1321; VIII 125), daneben Uinda (Id. IV 1401/5), 
bei Jüngern Leuten zuweilen entstellt zu büdnda. 

2. Spezie l l a l tobd. iu (zur Stellung vor w s. 3) erscheint 
als öü, ist also mit dem Umlaut von ahd. ou (§ 47) zusammen
gefallen: psöilba (ein rinnendes Holzgefäß) verstopfen, "Wein ab
ziehen (psobna wl Piaschenwein), söüba der außen vorstehende, 
keilförmige Balken, der zuletzt von außen in eine Zimmerdecke 
eingetrieben wird (Id. VIII 75), wogegen sidbd sich davonmachen, 
Siabar m. Riegel, auch Name eines neuern Kartenspiels, der Schrift
sprache entstammen (Id. VIII 66 ff.); slöüffa schlüpfen (aobd. sliu-
fan); flöüga fliegen, flöüga Fliege (wogegen dt fliagadt Mtdarsnxt 
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akuter Gelenkrheumatismus aus der Schriftsprache entlehnt ist, 

Id. VII 278); löüga lügen; gröübsm n. PI. Grieben (mit sekundärer 

Diminution zu aobd. griubo) ; töüff tief. Unklar, aber verbreitet ist 

der entrundete Vokal von steif- (aobd. stiuf) in steif at Stiefvater, 

èteifmudtdr Stiefmutter. 

A n n . 1. Verschiedene, in andern Schweizermundarten ganz gebräuch
liche Verba der 2. starken Klasse gehen J ab, so ehlûben (dafür xlemp», tswœrge) ; 
chrûchen (dafür snàkd); rächen (dafür rotJi»)-, von trügen ist nur das Part. 
troga trügerisch vorhanden, das ist trogds (= ostschweiz. das träkt), a trogna 
blœts ein Stück Land, das mehr zu tun gibt, als man vermutet hat. Das seltene 
stub$r m. leichter Rausch ist kaum bodenständig; es gehört wohl zu Schweiz. 
Stäben = altobd. stiuban, das in J durch stonb» ersetzt ist, in den angrenzenden 
Berner Gebieten jedoch noch vorkommt (os stüpt; vgl. Zahler S. 235; Haldi-
mann I 61). 

Anm. 2. Entgegen der Regel haben nach md. und schriftspr. Gebrauch 
wie fast in allen Schweizermundarten id stat öü die Wörter Hob lieb (nicht 
sehr gebräuchlich), dazu lidbi Liebe und fabhabw; dagegen sind echt mund
artlich lidbdr, am lidpstd Komp. und Superi, zagâro); rimi9 Riemen (s. Id. VI 
908) ; entgegen Id. VII 191 ist das verbreitete Schweiz. si»x (aobd. siuh) in J ganz 
ungebräuchlich. Deutlich jüngeres schriftspr. Lehngut sind di$b (echt sehn), 
bidgd (echt xrümpi) und einige unter 2 genannte Fälle mit t'a. Es ist dabei 
an den alten Schulgebrauch zu erinnern, schriftspr. ie als id auszusprechen. 

3. Der Entwicklung unter 1 und 2 entspricht genau die von 

ahd. iu -f- w. 

a) ü (zum Verstummen des tv s. § 168) s teh t : 

a) vor i, j der Folgesilbe: nü neu (ahd. niuwi), nüimcess Primiz, 

nüm. Neumond, s ist nü, im nü (s. Id. IV 882); trü treu, danach 

durch Vokalausgleich auch trü f. Treue, ahd. triuwa, got. tr iggwa 

(oder nach den Kasus mit u in der Endung ; vgl. S. 62/3) sowie trüa 

trauen (vgl. schon mhd. triuwen gegenüber ahd. trûên), äfdrtrüd 

anvertrauen und mistrü mißtrauisch; eprüdr PI. tant. Spreu, zu 

ahd. spriu; der Kond. i Mil ich hiebe, ahd. hiuwi (wo nach l b 

auch die Formen des Ind. PL, ahd. hiuwun, -ut, zu -ü- führen 

müßten), darnach auch Par t . Jcxüa (nach dem Muster der starken 

Verba auf -iuw- wie kiuwan usw.); rü, in rüxouf Reukauf, zu 

riuwan, wohl durch Ausgleich mit dem Ind. Prses. Sg. (vgl. auch 

die durchweg auf ,umgelautetes' iu weisenden Formen von Büw I 

und II, Id. VI 1876/7; doch reww bei B. II 37). 

ß) vor (, u bei jüngerer Quantitätssteigerung von ahd. -iw-

zu -iww-, -iuw- (§ 4 6 , 2 ; B. VII 71) : lui liehe (ahd. l iwi; vgl. 
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auch Ind. PI. liwun, -ut), dazu Par t . Idüd, ahd. giliwan, einmal fer-

liuwen (Braune § 114 Anm. 5); zum vokalischen Ausgleich zwischen 

Kond. und Part . vgl. unter a und 3 b Anm. 2 ; nüt nichts, ahd. 

niuwiht < ; niwiht für älteres ni -\- io -f- wiht (vgl. Franck § 39, 

Anm. 1), dazu misti « *nüt des diu) freilich, denn doch, hoffent

lich (vgl. Id. IV 847). 

Anm. Mannigfaltig ist in Schweizermundarten die Vertretung von ,heiraten' 
(s. Id. VI 1584, wozu hiräto in PI kommt); hürät$ in J geht wohl auf ahd. *hiu_ 
raten zurück (vgl. B. II 37; Id. VI 1583); dahei müßte der Diphthong iu aus 
der Sippe ahd. hîwun, hîwiski herübergenommen sein, für die eine Entwicklung 
ähnlich der von spîwan oder klîwa (s. B. VII 71 f.) vorauszusetzen wäre. 

b) öü oder ovo (zur Verteilung vgl. § 47, 2) steht vor a, e, o 

der Folgesilbe: öwa (Pron. poss.) euer (ahd. iuwêr); xöüh kauen, 

jüngere Weiterbildung für *xöiva <C ahd. kiuwan (vgl. Zahler 231 ; 

Id. III 581) ; xnöü Knie (zur Erklärung der fast gemeinschweiz. 

Grundform ahd. kniu für knio s. Kögel, Beitr. 9 ,537 ; anders B. Löwe, 

ZsfvglSpr. 45, 341), dazu xnöivD knien, xnöüh eig. sich mit den 

Knien stoßen, derb liebkosen, von Verliebten (Id. III 777) ; stows 

speien, ahd. spîwan (s. Schild II 3 9 1 ; Zahler 234; B. VI 233, ferner 

unten Anm. 2), dazu stöü m. Speichel. 

Anm. 1. Ahd. bliuwan fehlt in J; von riuwan hat sich nur das Part. 
krüg erhalten (§ 43,1 b). 

Anm. 2. Die Prsesensform stöw» kann sich nicht, wie Behaghel § 319,6 
und auch B. VII 71 (doch ist S. 72 eine andere Art der Entstehung angedeutet) 
annehmen, im Praet. (ahd. spiwun, Opt. spiwi) an die Verba kiuwan usw. an
geschlossen haben; denn 1. fehlen im Praet. jegliche Berührungspunkte (einer
seits spêo, PI. spiwun, anderseits kouw, PI. kuwun); 2. fehlt, was auch nicht 
außer acht gelassen werden darf, jegliche ma. Fortsetzung von spiwi ; vielmehr 
lautet der Kond., der ahd. Klexionsweise der -iuw-Verba (Braune § 334 Anm. 4) 
entsprechend, stets stüi; 3. fällt besonders schwer ins Gewicht die gegensätz
liche, aber sicher lautgerechte Entwicklung von ahd. liwi > lût (s. oben 3 a fi) 
zu lïd (= ahd. lîhan), wo aber infolge der Verschiedenheit der Praesensformen 
Anschluß an die -iuw-Verba unterblieben ist. fdrlüijd in B. VII aaO. würde 
sich als vereinzelter jüngerer Ausgleich nach dem Part, (etwa nach dem Muster 
der redupl. Verba usw.) erklären Man hat also zweifellos davon auszugehen, 
daß im Praesens -ho wohl nicht bloß durch Vermischung mit den -iuw-Verben, 
sondern lautgesetzlich über -iww- zu -iuw- wurde (vgl. ähnliche Quantitäts
steigerungen von w in § 46,2) und daß spîwan dadurch mit den -iuw-Verben 
zusammenfiel. — Die abweichende Entwicklung von hxï? (zu ahd. hîwen) und 
snid (ahd. snîwen) ließe sich wohl nur dadurch erklären, daß diese beiden, 
als schwache Verba, im Gegensatz zu spîwan, ihr w im Praet. und Part, 
vokalisierten und dadurch frühzeitig verloren, während wldr < ahd. wîwari es 
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dissimilatorisch einbüßte. Auffällig ist ahd. îwa (in J als ïholts), von dem 
gemeinschweizerisch Formen mit -öü- fehlen (s. Id. 1612); doch scheint die 
doppelte Vertretung von ahd. klîwa als Chläuen, Chleuen einer-, Chlîwen, Chlîen 
anderseits (Id. Ill 706/7) darauf hinzuweisen, daß innerhalb des Paradigmas 
(wohl vor der Endung -ün?) w lautgesetzlich ausfallen konnte. S. auch noch 
3 a Anm. — Erst nach erfolgtem Anschluß in den Prsesensformen sind auch Kond. 
und Part, in die 2. Klasse übergetreten: stüi, kstü9 (schon vereinzelt im Ahd.; 
vgl. Braune § 331, Anm. 3). Doch bezeugen noch die analogischen Formen 
srüi und ksrü», die nur durch die Proportion spê(o) : spûwun, gispfiwan = sere 
(für screi) : scrûwun, giscrûwan zu erklären sind, auch für spîwan Formen 
nach der 1. starken Klasse (vgl. Braune § 330 Anm. 3). 

Anm. 3. Sx (Dat. Akk.) euch ist nicht ungestört aus ahd. iuwih entstanden, 
sondern der ,unumgelautete' Vokal hat sich unter dem Einfluß des Possessiv
pronomens 3wa (und der alten Dativform ahd. iu? doch s. 1 d) behauptet (vgl. 
auch öüx um Bern, ferner B. VII 72). 

Anm. 4. Für sich steht das in der Tonlosigkeit entwickelte, mit Ausnahme 
des Ostens fast gemeinschweizerische numa nur, < nuwan für mhd. niuwan. 

Anm. 5. Die Bezeichnung ,umgelautetes' iu, die bisher für die Fälle 
unter 1 a und 3 a zumeist angewandt wurde, erweckt die Vorstellung, als ob 
im Diphthongen iu durch i, j der folgenden Silbe u zu ü palatalisiert wurde, 
worauf iü zu ü verschmolz. Bei dieser Auffassung bleiben jedoch die û vor 
Nasal und vor u der Folgesilbe ganz unerklärt; daraus erhellt, daß der Aus
druck jUmgelautet' iu, der ja den bayrischen und schwäbischen Mundarten 
ganz angemessen ist, für die hochalemannischen Mundarten nicht das Wesent
liche trifft und daher besser fallen gelassen wird. Hier sind vielmehr rein 
geographisch zwei Mundartgruppen scharf zu trennen (zur Abgrenzung s. 
A. Bachmann im Geogr. Lex. d. Schweiz 5, 75; ferner B. VI 59). In einem nord
östlichen Gebiet wird der im Aobd. einheitlich mit iu bezeichnete Laut in 
allen Fällen zu û (bezw. ü). In der südwestlichen Gruppe dagegen liegt ein 
doppeltes Resultat vor: 1. û (ü) entspricht dem gemeinahd. iu, entsteht also 
im Ganzen unter denselben Bedingungen, unter denen westgerm. u nicht zu o 
gesenkt wird; dies weist darauf hin, daß nur dieses iu ungebrochenes' iu 
gewesen (oder geblieben) ist: hier mag hernach u durch das vorangehende i 
palatalisiert worden sein, worauf beide Laute zu û verschmolzen (so schon 
bei Notker, wie sein liute, diu gegenüber dia zeigt). 2. Das spezifisch aobd. 
iu jedoch wurde durch das nachfolgende a, e (ê), ô gebrochen, allerdings in 
anderer Weise als urgerm. eu vor Dentalen und h: i, der erste Bestandteil des 
Diphthongen, wurde, wohl zu einer Zeit, als er das u schon palatalisiert hatte, 
durch Einwirkung der a, e, o zu e gesenkt; indem dieses durch den nach
folgenden velaren oder labiopalatalen Vokal {u oder ü) gerundet wurde, ergab 
sich, ähnlich wie in hewi > höü (§ 47, 2), der Diphthong öü (vgl. Lessiak S. 84). 
Daß diese Senkung verhältnismäßig jung ist, zeigen aber, neben der geogra
phischen Beschränkung, auch Fälle wie tsüg. 

Eine Palatalisierung ist demnach sowohl beim gebrochenen' als auch 
beim .ungebrochenen' iu eingetreten; aber in beiden Fällen ist sie durchaus 
spontan. 
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4. Sys temformen. 

a) bei Verben. Während in psöübd und etöwa die öti-Formen 

durchaus zur Herrschaft gelangt sind, haben die drei Verba löngd, 

flöngd und slöüffd einen Wechsel zwischen öü und ü (ü) bewahrt 

in der Weise, daß die «-Form dem Sg. des Ind. Prses. und Imp. 

zukommt: i lügd, flüga, slüffd, Imp. lüg, slüf. 
Doch ist der Ausgleich nur eine Frage der nächsten-Zukunft. Wie groß 

jetzt schon die Verwirrung ist, beweist die Tatsache, daß ich eine sonst zu
verlässige Person bei der Form i lügd ertappte, die mir noch am Tage zuvor 
versichert hatte, man spreche stets i löngd. Doch sind die Inf. löngd und flöügd 
noch ziemlich fest, wiewohl ich in der Jüngern Generation auch lügd und flilgd 
notiert habe, Formen, die auch in Goldbach (Haldimann I § 64) und Frutigen 
(hier auch erst in der jungem Generation, während die alte noch lügd, flfiga 
•< -ön- hat) und weiterhin die Oberhand gewonnen haben. Viel stärker als 
bei den zwei genannten ist die Verwirrung beim dritten Verb, wo man Formen 
wie ar slöüft hören kann; doch ist in der jungen, teilweise schon in der mitt
leren Generation der Sieg durchaus zu Gunsten der «-Formen entschieden: 
Inf. slüffd, darnach auch tsünslüfj'dr m. Zaunkönig für älteres tsünslönffdr. 

Anm. 1. Der Sg. des Imp. beruht nicht auf 1 d, sondern auf einem 
durch die übrigen starken Verbalklassen veranlaßten Ausgleich nach dem Sg. 
des Ind. Prses. — Analogisch zu erklären sind flix! geh mir aus dem Wege! 
(zu flïd) und tstx! zieh! (zu tsïd) gegenüber ahd. fliuh, ziuh; sie sind dem Imp. 
*six, ahd. sih nachgebildet (Id. VII 524; B. II § 237, 5), wie anderseits der Kond. 
( Icsuht sähe (auch ksnlu geschähe) nach flnhi flöhe und tsnht zöge umgeformt 
ist. Die beiden Typen berührten sich im Ind. Prses. Sg. (flïdt, tsïdt : *g(e)siet 
< gesihet (vgl. Boners gesiet) = flih, zih : sih); das zeigt uns, daß bei den 
starken Verben der Klasse 2 a der Sg. Ind. Praes. sich früher dem PI. angeglichen 
haben muß als bei gesehen. 

Anm. 2. Zu den Verben der Klasse 2 a s. § 49 b. 

b) In der Nominalflexion und in der Wortbi ldung ist der 

Wechsel gänzlich beseitigt; vgl. töilff, Komp. töüffdr, dazu das 

Abstraktum töilffi Tiefe; das isolierte Diminutiv gröübdm (s. unter 2); 

xnöuhgd (Adv.) knielings, während die Advv. auf -ilingun sonst 

meist Umlaut haben (s. § 58, 4). 

Ahd. io <C eo, ie <. ea (e*). 

§ 49 . Es erscheint als id (Lautwert sowie Verhältnis zu ce 

s. § 9 , 2 ) 

a) für germ, eu vor Dental oder h, sofern in der Folgesilbe 

a, o, e steht (Braune § 47): ridd (eig. Rodung), im Ortsnamen 

weibïsridd n. (Id. VI 1732); lidddrhx; fiirha ridstdrd hervorkramen 
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(Id. VI 1519); grianu. Kies (Id. II 747); dianàt Dienst(bote); mit 
jüngerem w-Einschub bianst m. Biestmilch (Id. IV 1795; Kluge 53); 
niara m. Niere; sodann die starken Verba siada; biatta; giassa, dazu 
xanagiassar Flaschner, Klempner; Siassa; arniassa refi, niesen; ar-
friara. 

b) in wenigen Fällen der Regel zuwider für germ, eu vor 
Labial oder Guttural; s. § 48, 2 Anm. 2. 

Anm. Die starken Verba haben innerhalb des einzelnen Paradigmas 
durchweg zu Gunsten der /a-Formen ausgeglichen: i sidssd, Imp. sids; gs hfridrt; 
du bidkst; dr tsïat (s. § 67), darnach auch dr llot er leiht. 

c) in fiar (abd. fior), dazu hfiart viereckig (mhd. gevieret), 
Jcfiarts holts vierkantig behauener Stamm. 

d) für abd. io <C êo, germ, aiiv (Braune § 43 Anm. 6), in wia 
wie; idtsd jetzt (zu den Reduktionsformen s. § 110); nid nie; an 
iddsra, an iativœdara jeder, wogegen das in der Jüngern Generation 
aufkommende jeda schriftsprachlicher Herkunft ist (Id. I 95). 

Anm. Zu ivettdg für wie(ge)tân s. § 46. 

e) für ahd. te, ia (<C ê2): hid hier, hierher (xumm hui); xriag 
Krieg, Tadel, xriaga schelten, schimpfen, xriagord Krieg führen; 
sidr beinahe; Konditionale wie Jcfiali gefiele, sliaffi schliefe; — 
ferner in einigen Lehnwörtern, wo es meist lat. ë in offener Silbe 
entspricht: briaf Brief, Urkunde; fiabar; pfliata m. Fliete, Messer 
zum Aderlassen (für das Vieh), ahd. füetuma (Kluge 141); spiagim. 
Brille, fœltspiagl Fernrohr; tsiagla Ziegel, ahd. ziagal (eig. PL, der 
als Sg. fem. aufgefaßt wurde; vgl. Ähnliches B. II § 242, 2); 
(bet-)tsiaha Bettbezug, ahd. ziahha (Kluge 506); das seltene (nicht 
sicher echte) priaètar. 

f) in zahlreichen Jüngern Lehnwörtern aus dem Französischen, 
so in den Verben auf -lara (ausgehend von afrz. -ier), wie marèèiara 
(afrz. marchier); regiara usw.; ferner leniar; piaru Pierrot; neben
tonig in Jcaffatiara Kaffeekanne (frz. cafetière) und piamünd. 

Anm. Für frz. -ier ist vor r t eingetreten in karïra f. Lokalname, aus 
frz. carrière, Steinbruch ; nebentonig in kólìr n. Halskette der veralteten Tracht, 
frz. collier; dies beruht wohl, so gut wie die Fälle in §29,2 c Anm. 2, auf 
Patois-EinfluE. 

ie im Hiat > ï s. § 67. 

R u n d u n g von ia > üa s. § 64, 5. 
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Âhd. uo. 

§ 50. Es erscheint als ua (zum Lautwert s. § 9,2): xua Kuh; 
flua f. Felsen, Felswand, felsiger Berg; §ua Schuh, Huf der Kuh, 
zuweilen auch des Pferdes (dafür auch das sicher nicht echte hudfva.); 
grudba; bludt n.; fuatara füttern; muatar; muata schmeichelnd betteln 
(ts kuatam Mussa), çmuata zumuten; muas n. Mus, Brei, Marmelade; 
muassa, meist mip miidssd mit Muße; trudsa m. 1) Drüse, 2) aus Wein
hefe (und Weinabfällen) hergestellter Branntwein (Kluge 101), dazu 
die Redensart tif da truasna sì, = studentisch ,auf dem Hund sein' ; 
fluaha (ahd. fluohhên), Part, kfluahat; èpuala m. Spule (ahd. spuolo); 
fior f. Fuhre, fuara intr. rasch sättigen; snuar; bluama m. (ahd. 
bluomo), auch in slnsslbluama (sonst großenteils durch mëa Maien 
ersetzt); limn matt, schlaff, schlecht aufgelegt (s. B. VII § 57, 1), 
ivintarluam schwach, empfindlich (vom Vieh); gruana grün werden 
(ahd. gruonên), aber griian. — Lehnwörter sind u. a. pfruand f. 
Pfründe (Kluge 349); das neue, aber gut angepaßte fuag(n)a 
(p milx) zentrifugieren ; aus der Amtssprache stammt faruaffa un
gültig erklären. 

Zur Reduk t ion des zweiten Bestandteils vor l s. § 18, 1. 
K ü r z u n g in zusammengesetzten und unbetonten Wörtern 

s. §§ 85 und 110. 

§ 51 . Der Umlau t von ahd. uo. 

1. Er ist verhindert durch ahd. hh <C germ, k in suaha (got. 
sôkjan). Dagegen ist er vor ht durchgeführt in nüaxtar nüchtern 
(Kluge 334). 

Anm. Labiale scheinen im Gegensatz zum mhd. Gebrauch (Paul § 40, 
Anm. 6) den Umlaut nicht zu hemmen: rioba Rübe, dazu die PI. gœlbrudbi 
Karotten, ruetrüBbi Randen ; üdb» üben, wogegen das danebenstehende mbdg f. 
Höhle (bes. von Füchsen und Dachsen) alte J-lose Bildung sein wird (vgl. 
pxletdag neben pxleitd); trüab trübe; tsüdpa Kopfschuppe (ahd. scuoppa). 

2. Der Umlaut von na ist üa (zum Lautwert s. § 9,2): Jcstüadln. 
Webstuhl, zu ahd. stuodal (s. Stalder II 413); Müata bluten; brüata 
brüten, auch von Bienen; füatara (ein Kleid) füttern, ein Buch mit 
einem Umschlag versehen; hiiata refi, sich in acht nehmen; nüata 
eine Nut machen ; triiagla f. hölzerner (meist selbstverfertigter) Ring, 
durch den das Heuseil gezogen wird ( < gr.-lat. troc(h)lea) ; füaga 
tr., (Bretter) zurechthobeln, um sie zusammenzufügen; brüala rufen, 
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weinen (mhd. brüelen, im Ablaut zu brüh); orxüdh erkälten (da
neben das êw-Verb xuah kühl werden); wüsh wühlen; füdra; 
blüamd'n. Heublumen, Heuabfälle (Id. V 96). 

Anm. In der ältesten Generation kommt neben sonstigem tsüdpa die 
unklare Form tsnpa vor. Nicht verständlicher ist der feste Monophthong von 
mus n. Moos, < *mües (ahd. mios) ; vgl. zB. das (von der Schwachtonstellung 
ausgehende) mnssd in Gugg (Bärndütsch III139); oder ist ahd. *musi als Neben
form von mos anzusetzen? 

Zur Reduktion des zweiten Bestandteils vor i s. § 18,1. 

Zur Entwicklung von Ü9 im Hiat und vor j s. § 67. 

A n h a n g . 

Die analogische Ausbreitung des Umlauts. 

I. P lu ra l e . 

Historisch berechtigt ist der Umlaut bloß bei zwei Klassen: a) bei den 
mask, und fem. i-Stämmen (samt den Resten der w- und der konsonantischen 
Stämme, die sich ihnen angeschlossen haben); b) bei den Neutren auf PI. -ir. 
Ich führe hier nur die Fälle mit stammhaftem a an, weil die Verteilung der 
beiden Umlaute (e und œ) auch für die übrigen Gruppen maßgebend ist. 

§ 52. i-Stämme. 
1. Umlau t des a. 

a) P r i m ä r u m l a u t haben 
a) die alten i-Stämme, sofern sie nicht auf umlauthemmende 

Konsonanz ausgehen: Mask. eSt, ahd. esti; gest, ahd. gesti; sekx, 
ahd. secchi; mit Dehnung èlêg, ahd. slegi. Selten ist xlekx, bei 
Jüngern Leuten meist xlœkx, zu xlalcx Spalte (Primärumlaut auch 
B. II § 33 I und in Frutigen; s. Id. III 639); — Fem. Met Städte, 
ahd. steti. 

ß) Analogisch ist Primärumlaut eingetreten bei alten a-Stämmen: 
sets (ahd. nur als a-Stamm), dazu äpsets; mit Dehnung ètëb (ahd. 
und altengl. überwiegend a-Stamm; doch aitisi, mit Spuren von i-
Flexion, Noreen, Aitisi. Gram. § 248,4; s. auch ZsfdA. 44,253 Anm., 
271 Anm.), ebenso bud(x)steb Buchstaben. 

b) S e k u n d ä r u m l a u t haben 
ix) i-Stämme mit umlauthindernder Konsonanz: bcexx, ahd. 

bahhi (doch s. § 27,1c); bœïg Kälbermägen, aobd. palgi (Braune 



— 95 — 

§§ 27 Anm. 2b; 215 Anm. 3); tv'ceiä, ahd. walda, aber Dat. Sg. 
waldiu, eig. «-Stamm (Braune § 216 Anm. 3); — Fem. ncext, ahd. 
nahti; bei i der dritten Silbe das nicht echt ma. mœkb zu maid 
Dienstmädchen. 

ß) Analogisch ist er eingetreten (vgl. Lessiak S. 166) aa) bei 
wenigen andern mask. ^-Stämmen: xlœkx (s. a a); mit Dehnung 
hœg Hecken, ahd. haga, aber Dat. Sg. hegiu (sonst im Schweiz, meist 
mit Primärumlaut; s. Id. II1065). — ßß) bei fast allen einsilbigen 
mask. a-Stämmen ; das Genauere s. § 200, 3. — yy) bei den mask. 
Verwandtschaftsnamen auf -or; s. § 200, 6. — §o) bei den mask. 
•ana- und -ama-Stämmen (s. § 204) und bei einem Teil der schw. 
Mask. (s. §203, 2 b ß). 

c) Vor Nasa len muß nach § 09,2 gleichmäßig eine mittlere 
Qualität (ç) eintreten. Umlaut steht unter den gleichen Bedin
gungen wie bei a und b. Beispiele s. Flexion. 

2. U m l a u t der ü b r i g e n Vokale. 

a) Er ist lautgesetzlich durchgeführt bei den i- (bezw. u-)-
Stämmen; Mask. s. § 200,1 und 2; Fem. s. § 209. 

b) analogisch in den unter 1 b ß genannten Fällen ; s. die 
dort genannten §§. 

§ 53. i r - P l u r a l e . 

Sie sind im Gegensatz zum Nhd. auf die Neutra beschränkt. 

1. Umlau t von a. 

a) P r i m ä r u m l a u t erscheint 

a) bei einer Reihe von Wörtern, wo der ir-Plural schon ahd. 
bezeugt ist: blettdr; grebdr; recfor. 

ß) bei einigen Wörtern, die ahd. überhaupt nicht bezeugt sind : 
medsr zu mäd Berghang mit magerem Heu (Id. IV 71 f.; Imst 
S. 46; Bohnenberger, Festgabe für Sievers 372), gleichbedeutend 
auch üsmedgr; fleggr zu fläg Schimpfwort, doch auch singularisch 
gebraucht (Id. V 37.1221), häutiger plegor, PI. zu plag. 

y) Primärumlaut ist auch eingetreten in bedar; fessdr; glesdr 
(woneben noch häufig als kollektiver PI. glas). 

Anm. Alte Plurale auf-î'r stecken in trébar m. Apfelschnaps (Kluge 463) 
und dem damit synonymen trestdr. .. 
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b) S e k u n d ä r u m l a u t erscheint 
a) vor Uh <C germ, h (vgl. § 27, l e ) : fœxx9r; tœxxar; beide 

sind ahd. im PL nicht belegt. 
ß) in einigen Wörtern auf -II: tcelfor, spätahd. telir (Braune 

§ 197); biètœlhr, zu bistall Türpfosten, mhd. bîstal; triètœller, zu 
tristall durchs Los gewonnener Anteil Bergland, wo geheut werden 
darf, mhd. dristal (aus *trist - j - stall); im Lehnwort spitœlhr, zu 
spitâl. Das œ dieser Formen ist ganz unklar; denn -1(1)- hemmt 
den Umlaut nicht (s. § 27, 1 e). 

c) Vor Nasal muß nach § 6 9 , 2 mittlere Qualität stehen: 
bçnddr zu band Balken in der Hauskonstruktion ; Içndar; çmtsr. 

d) Die umlau t lo sen Plurale xalbdr und lammar (auch B. II 
124) beruhen auf Suffixablaut uz lis (s. Löwe, Germ. Sprachwissen
schaft1 (Göschen) S. 95; Beitr. § 37, 500). 

2. Umlaut der übr igen Vokale : Alle umlautfähigen Vokale 
werden umgelautet; s. § 205, 2. 

II. Diminut iva . 

Die Verhältnisse liegen Mer recht verwickelt, wenn auch grundsätzliche 
Unterschiede gegenüber B. VII § 58,2 und Hodler S. 112 ff. nicht zu bestehen 
scheinen. Eine restlose Darstellung wäre nur auf grund des lebendigen Sprach
gefühls' möglich. Von systematischem Abfragen versprach ich mir umso weniger, 
als hier mehr als in irgend einem andern Abschnitt der Geschmack und die 
gefühlsmäßige Anteilnahme des Sprechenden die Wahl der Diminutivform be
stimmen. 

§ 54. An Mitteln zum Ausdruck der Diminution besitzt J 
das Maskulinsuffix -(9)1 sowie die neutralen Suffixe -(d)h, -i, -ü, 
-(t)ët, ferner -tdli, -tsdli, -dtli und -(d)ltc. Doch stehen nur -(a)U 
und -i, bedingt auch -(9)1, in freiem Wettbewerb untereinander. 

Für den Umlaut von a gelten folgende Regeln: 1) Primärumlaut haben 
alle jene Wörter, deren PI. auch Primärumlaut aufweist (s. §§52/3): sékxlt; 
dnrshgli Schmiedeinstrument, auch ,Dorn' genannt, dazu dienlich, in ein Blech 
Löcher zu schlagen (nach sieg); stehlt (nach s'tëb); ksetsü Strophe (nach sets); 
itetli, dazu der Flurname hosteth; bedh; glesli; grebh kleines Grab; fesslt; 
medli § 53,1a; plegh gelindes Fluchwort (zu plâg); redh Rädchen, Fahrrad. 
Bei den Jungen zeigt sich vereinzelt die Neigung, auch hier œ einzuführen, 
was sowohl durch die Schriftsprache, die ä schreibt, als auch durch den Umstand 
veranlaßt sein mag, daß ce als Pluralvokal viel häufiger ist. So habe ich hostœth 
und bœdh gehört (der PI. bedvr ist selten!). — 2) Sekundärumlaut tritt, 
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außer vor Nasal, in allen übrigen Fällen auf: bœxxh; xraftOìh (ein PI. von 
xraft fehlt!) ; wcMli; sceftli kleiner (aufgehängter oder in die Wand eingelassener) 
Schrank; xrœgli; grœbli kleiner Graben; srcegh Sägebock; — hcefgh Töpfchen; 
wœgdh Wägelchen. — 3) Vor Nasal kann nach § 69, 2 nur der mittlere Laut 
e stehen. 

Anm. Gleichen Vokal wie der PI. des Grundworts zeigt auch spidti S. 73. 

1. Su f f ix -(9)1, ahd.-il (Odermatt 84 ; B . VI I 78f.; Hodler 123). 
Es tritt vornehmlich auf bei männlichen Vornamen und bei Appellativen, die 
ihnen nahe stehen. Ähnlich wie anderwärts hat es kaum verkleinernde Be
deutung; dagegen ist ihm etwas Derb-Vertrauliches, bei den Vornamen in An
wendung auf Erwachsene jedoch leicht etwas Verächtliches eigen. In lebendigen 
Bildungen ist fast immer Umlaut eingetreten; o ist regelmäßig zu œ umgelautet; 
vor Nasal muß nach § 69, 2 mittlere e-Qualität stehen. Sie sind alle Maskulina. 
Beispiele : jœkki zu Jakob ; oswœldi zu oswaïd; gcebi Kuhname (zu. 
gablet); spaßhaft hunjœkki Kognak; frçntsl zu Franz; ksçndl zu 
Alexander; fiçml zu Johann ; hçnsl (S. 24) wohl eig. zu H a n s ; 
mendl kleiner Mann ; — psi zu Joseph ; godi zu Gottlieb ; röbi zu 
Robert ; kxobi zu Jakob (nur Si); ton9Ì zu Anton; tökki Kuhname 
(zu mhd. tocke, Puppe) ; qmbrüesi zu Ambrosius; fossi, fundi 
S. 7 0 ; püräti Bursche, junger Ker l ; küstl Rind (zu kuèti); bÜ9bl 
Junge. Isoliert ist witrübl Traube. 

Umlautlos sind nur lüwdi zu dem wohl erst neuerdings ein

gedrungenen lüwi Louis und mundi Schaf mit beränderten Augen, 

eig. Maul (Id. IV 322). Zu erstarrten -il-, -MÏ-Bildungen s. S. 48 .62 . 
Mit umlautunfähigem Vokal gehören unter anderm hieher: lippi zu Philipp; 

fndt zu Fridolin (seltener zu Alfred); hxqnisi zu Canisius; sigi zu Siegfried; 
hdti S. 57. 

2. S u f f i x -(&)U, ahd. -ili (über Ursprung, Verteilung und 
Wer t der beiden Suffixe s. § 104, 1). — ' Es ist das gewöhnliche Mittel 
zur Bildung von Diminutiven; es dient zumeist dazu, dem durch das Grund
wort ausgedrückten Vorstellungsinhalt den Begriff der Kleinheit hinzuzufügen; 
doch hat es infolge häufigen Gebrauchs diese Kraft teilweise eingebüßt, nament
lich bei den spezialisierten und isolierten Diminutiven, -dli verkleinert stärker als 
-U, wenigstens, wenn es nicht nach 1- und n- bezw. »n-Suffixen steht (s. § 104,1), 
und ihm scheinen in erster Linie gewisse Gefühlstöne (Zuneigung, Wohlwollen) 
eigen zu sein, wogegen bloßes -h auch ohne stärkere innere Anteilnahme 
angewendet wird. Gelegentlich kann ihm sogar etwas Verächtliches anhaften 
wie in lüendli geringer Lohn, oder isdbçnli Eisenbähnchen. 

Alle hergehörigen Bildungen sind Neutra. Umlaut ist in der Mehrzahl 
der Fälle durchgeführt, auch in Wörtern, die unumgelauteten Plural haben; 
ich gebe deshalb Beispiele dafür nur in Auswahl, im Gegensatz zu den un
umgelauteten Fällen oder denen mit schwankendem Umlaut, wo ich alle mir 

Stucki, Die Mundart von Jüun. 7 
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bekannten Formen anführe. Die Beispiele von -i nach Wörtern mit Stamm
ausgang l sind alle unter -h erwähnt, weil hier eine Scheidung zwischen -U 
und -t lautlich nicht durchführbar ist. Im einzelnen sind die Beispiele nach 
Pluralform und Geschlecht des Grundwortes gruppiert, unter a jeweils die Fälle, 
wo das Grundwort noch daneben steht, unter ß die spezialisierten Diminutiva, 
soweit ich Spezialisierung mit Sicherheit feststellen konnte, unter y die isolierten 
Diminutiva. Wenn -h an ein andres Diminutivsuffix antritt, sind die Fälle 
unter diesem gebracht; nur die Beispiele von -dit stehen, obschon sie teilweise 
aus -i + h entstanden sind, alle unter 2, weil hier eine Scheidung nicht immer 
möglich ist. 

a) Fälle mit Umlau t : a) pœlcxli Päckchen; bokxli; bœrtli; 
bêxli kleines Gestell; ferai Fähnchen, zu fç,nz m.; gœrt(d)li; güdgli 
zu gmgd (S. 33); — ätüdli Säulchen, zu stud f.; süli zu sü f.; hütli 
zu hut f.; — lendlt; fürtüdxli Schürzchen ; — bei unumgelautetem 
(oder fehlendem) PI. des Grundworts: tœlph Pfötchen; frçnhxli; 
wölxliWölkchen, auch von wolkenähnlichen Hautausschlägen; spüdli 
zu spudh m. ; pfifföitdrli Schmetterling; nœgsli Nägelchen, auch gärtd-
nœgdli Nelke; pçntdli Hemdchen § 134; stümkdli Knirps; gürgdli 
häufiger als das Grundwort S. 62; —• hqnthcerfßi kleine Zieh
harmonika; gœuli, xlœuli § 3 8 , 2 b ; MöTdi; hüttsrli Fläschchen; 
nüssh; Jcswülsth; türli Weilchen; gcebdli; gcegdli Kotkügelchen; 
hçmpfdli zu hqmpfdla Handvoll; Süfsli; etüddli Stäudchen, Stengel; 
— rüerli zu ruer n.; öilgli; wibdrfölxli S. 59. 

ß) xenili Kamm beim Weben; rökxli kurze Frauenbluse ohne-
Flügel; xüdxli dünn ausgewalztes, in Butter gebackenes Gebäck 
(Grundwort xudhd selten); rueprüetdli Rotkehlchen ; höttsü Streich
holz; hüsli Abort, aber hüsdli Häuschen; — bei unumgelautetem 
(oder fehlendem) PI. des Grundworts: röh Röllchen gezupfter 
Wolle; frümh in frümliivassdr Zwetschgenbranntwein; axsigrüdblt 
Achselgrube; (bor-)löübli Empore, aber löübdli kleine Laube; trübdli 
Johannisbeere (wenn zu ahd. druba, nicht unmittelbar zu trübl 
unter 1); — brüetli Brötchen; xürli, hürli § 36. 

Anm. ärrnh wird nicht mehr als Diminutiv empfunden; die neue Ver
kleinerungsform lautet armali (vgl. B. VII 80). 

y) fœrli S. 50; höütli Kopf (Kohl udgl.); xrœli Halskette (zu 
Chrdllen Id. III 807 f.); xcepsali Zündkapsel; Tnœkxdrli Häcksel; 
qspendli Wage auf der Deichsel, deverbativ (vgl. bcetli § 31) oder 
eher zu ç,ëpendhg § 59. 

b) Fälle o h n e U m l a u t : a) bei unumgelautetem (oder 
fehlendem) PI. des Grundworts: affli; stalcxli zu staJcxo m. Zucht-
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hammel; Jcqmaëëh; ladli Brettchen; paitli zu paltu S. 41; pahlcah 
(häufiger als pakM S. 46); rubali zu rubi S. 62; husrôtli Hausrat; — 
laffli Schulterstück von (geschlachteten) Tieren (häufiger als laffa); 
lath; lamph Lämpchen; math; saxxh (kleines) Vermögen; stanali, 
zu ëtana Bottich ; tandh Tännchen; wabh Honigwabe; sägh kleine 
Säge; ëtrâssh; Mutarli; xrutsh S. 67; trukxli S. 69; Jcufarli S. 64; 
huth S. 62; futsh vulva; xuxxah; tuffall S. 68; muttah zu mutta 
ungehörnte Ziege ; hwali zu hwana Lawine ; oivali zu ou § 46, 2 ; — 
särxh kleiner Sarg ; — bei umgelautetem Plural des Grundworts : 
xarli zu xara Karren; stutsh Flurname, zu ètuts S. 61 ; vgl. den 
Flurnamen lussh zu luz m. S. 61 ; — xuah zu xua. 

ß) wägh = q,ëpçnh unter a y (seltener als dieses); räfli kleine 
weiße Rübe; xaxtah Tasse; taf all Heiligenbildchen. 

y) wannarh Sperber (Odermatt 56; B. VII 86); tohhah Alp
drücken (auch bei Haldimann I 325; Odermatt 56; B. VII 81 ; 
zur Etymologie s. Mogk, Pauls Gr.2 269); kuvlcah Purzelbaum 
(Id. H 367); murmall Murmeltier; puntarli im Wachstum zurück
gebliebenes Kind; sodann in den Flurnamen lüssli (Id. III1388); 
bräxh zu ahd. brâhha f. (Id. V 306 ff.). 

Anm. Deutlich zu -t-Dim. gehören puddh kleines Kind (s. 3 c) und 
gudtsüi Naschwerk, zu *gu9tsi, dies zu guats = Gutes (Id. II 554); hokkah Ei 
(Kinderspr.) ist entlehnt aus frz. coccola, Ei. 

c) s chwankende Fäl le . Die Form ohne Umlaut scheint 
mir, wenigstens bei den Bezeichnungen von Haustieren, mehr 
Stimmungsgehalt zu besitzen. Bei umgelautetem PI. des Grund
worts: motsh, mötsh zu mots m. verschnittener Eber; èutsah, sütsah 
s. 3c; hüfßi, hüffli; — bei unumgelautetem PL des Grundworts: 
piètóli, piatoli zu pistòla; poppali, poppali Zöttelchen; täuppah, 
tsuppali Schar (Kinder, Kleinvieh) ; — fröüh Frauchen (auch Fräu
lein), häufiger frowah, stets wipfrowah zu wipfrou Witwe, und 
jumpfrowah zu jumpfrou Dienstmädchen; houli, houli zu howa 
Hacke; (sparnas-JJcxassh, kxœssh Sparkasse; ëah, sodi kleine Kuh-, 
Ziegenglocke, zu sala; — säffli, sieffli Schäfchen. — Zuweilen sind 
allerdings die beiden Formen in der Bedeutung auseinander ge
gangen: manali Ehemann, mçndh Männchen, besonders = mas-
culus, mçndah kleiner Mann ; drüqnah winkelförmiger Riß im Kleid, 
aber rosçvali Kaulquappe, zu rosavai; — medli, als Flurname noch 
mödli S. 95. 

7* 
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3. S u f f i x -i (s. Odermatt 62 ff.; B. VII 82 ff.; Hodler 113 ff.). 
Alle Bildungen mit -i sind, soweit es sich um wirkliche Diminutiva handelt, 
Neutra. Das Suffix ist besonders beliebt und noch durchaus lebendig bei 
Personennamen und bei den Bezeichnungen für Lebewesen und Geräte, die im 
Bereiche menschlicher Zuneigung liegen; so wird nur ein Jäger von hœst und 
füxsi, nur ein Raucher von sîm pfifft sprechen. Tadelnde und anstößige Begriffe 
schwächt es ab und gibt ihnen einen gewissen humorvollen, zutraulichen Ton 
(vgl. tçmpft, pœkkt, giltst, tropft oder gœgt, fütsi, füdt, bürtsi; Bedeutungen s. u.). 
Ausgangspunkt für die Bildungen sind wohl einerseits die Personennamen, 
anderseits die Kindersprache. Zur Verstärkung der Verkleinerung kann an -i 
das Suffix -h angefügt werden, wodurch Zusammenfall mit -dit eintritt (s. unter 2). 

Hinsichtlich der Durchführung des Umlauts scheint kein wesentlicher 
Unterschied gegenüber -o)lt zu bestehen. Allerdings erscheint Primärumlaut 
von a nur in dem isolierten getsi kupfernes Schöpfgefäß mit Stiel (zu Gatzen 
Id. II 572), nach xesst? Doch ist zu beachten, daß von allen S. 97 genannten 
Fällen mit -e- kein -(-Diminutiv vorkommt. 

Eine Eigentümlichkeit des Suffixes -t besteht sodann darin, daß es bei 
zweisilbigen Wörtern unmittelbar an den Stammausgang antritt und dadurch 
eine Art Kurzformen bildet: xtttt Röckchen, zu xtttl; sttft Stiefelchen, kleine 
Stange Tabak, zu sttft; das isolierte pürtst n. Scheide, bes. vom brünstigen 
Schwein, zu mhd. bürzel; gœgt Kotkügelchen, zu gagla; pfüdt Tüpfchen, (Heu-)-
Häufchen, kleines Ding, akxeis pfüdt gar nicht(s), zu pfudla Fleck, Klecks 
(vgl. Id. V 1054f.); fndt zu füdh anus, podex; pikkt schlechtes Pferd, zapikkgr; 
piett zu pietdr Peter; kœkkt Haarknoten, zu kœkkvr; täft S. 75. Als charak
teristischer Unterschied gegenüber Berndeutschem gilt dem Jauner das Fehlen 
von mü9tt zu mudtdr. — Vorbildlich waren wohl Namenkurzformen wie Waltî : 
Walter ( < Walt-heri) oder Fridî neben Fridilo, Fridili; gleich erklären sich 
auch heitt Heidelbeere (zu mhd. heit-bere); Arni« Himbeere (zu mhd. hint-bere) 
und rami Brombeere (zu *râm-bere, Neubildung aus brâm-bere, dessen bram
ais ,Ruß' aufgefaßt wurde; vgl. § 69,1 b). 

a) Fälle m i t U m l a u t , a) tempfi Schwips (neben tçmpfli); 

tropfi Tröpfchen beim Trinken (wir wei uniht 9S tropft ne); giltst 

dasselbe; çmti Ämtchen; rokxi Rockchen, speziell gestrickter Leib

rock für Männer, unddrokxt Unterrock chen; hügtt Hütchen; füxsi 

Füchslein; Sptetti S. 73 (mir für vulva begegnet); bei nicht um-

gelautetem PI. des Grundworts: gœgt s. o.; nœsi Naschen; hiibi 

Häubchen; Studi Stäudchen; pfüdi s. o.; die männlichen Vornamen 

frenisi; hçnsi (zu houst s. § 46) ; tœft S. 7 5 ; ambrüesi. 

ß) frœhxi Frauenbluse zu fràkx m. (altmodischer) Männerrock 

mit zwei Flügeln; agwetmöügi Hühnerauge; fiSöügi Schuhhaken. 

y) getsi s. o.; ivcexst S. 50 ; mçssi Rind von 1 bis 2 Jahren 

(Id. IV 334 f.) ; Mçnki (auch TücnTorli) etwas Herabhängendes, uera-

klçvhi Ohrgehänge (Id. I I 6 3 2 ) ; büxtt, bubmi S. 70 ; füll S. 65 ; kuppt, 
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püppi S. 68; *süni (Id. VII 1088) in sunasivib n. Schwiegertochter 
(B. VII 82); flessi § 38, l b ; güsi Ferkel (Id. II 492). 

Diminutiva, die nicht mehr als solche empfunden werden, sind u. a. xitu 
Kinn; htrnt Hirn; rtultsi Milz; rüppi Rippe; — ferner beri Beere; hofü Heft 
eines Werkzeugs; endi Ende (Faden udgl.); stiikxi Stück (vgl. Schild I 98; 
Odermatt 62; B. VII 83). 

Maskulina (vgl. Odermatt 72; Haldimann II 234/5; B. VII 83) sind gòtti 
§ 33; œtti (häufiger at) Vater; Tcxœrh S. 50; eni, nur in erugmesmudtdr Ur
großmutter. Die seltenen Hl m. einfältiger Mensch (kaum echt auch HU) und 
Um. dasselbe, sind wohl Rückbildungen aus Lotti und Nölli (vgl. Id. III1260; 
IV 716 f.). 

b) Fälle ohne Umlaut , a) patti zu pattu S. 41 ; hqnla Spott
name, zu hqvklra. Faulenzer; tsudt unscheinbare Frauensperson, 
zu seltenem tëuddr m. kleines Wesen, noch oft in tsuchrmeifli 
(Id. VIII 278 f.); basi zu basa; mutti ungehömte Ziege; rutti S. 63; 
motosi § 46, 1; houffi S. 63; xügxttrueli (selten -truela) Holz, womit 
man den Teig auswalzt (üstruelt); hart einzelnes Haar; bei um-
gelautetem PI. des Grundworts nur xromi S. 63; die Vornamen 
jàkhi Jakob; hsqndi zu Jcsqndsr; tqnqsi zu tqnqs; ani Anna, von 
altern Frauen, qnüi von kleinen Mädchen, wogegen eni, als Berner-
form, nur von Frauenspersonen, die aus dem Kanton Bern stammen ; 
die Flurnamen xoli zu xoi Kohle; stolcxi zu stokx, und kumbi S. 64. 

Nicht echtes Dim. ist mann. Marie. 
ß) wohpudi Röllchen gezupfter ""Wolle, zu puddr m. kleiner, 

wertloser Gegenstand, im Wachstum zurückgebliebenes Kind (Id. IV 
1036); blatti Teller (Id. V 189). 

Deverbativ sind naxthouri Eule, Kauz, zu hours (Id. II1582); 
bori walzenförmiges Stück Käse, wie es mit dem xiespordr aus dem 
Laib herausgebohrt wird; hukhi Gesicht'; jutsi Jodel (doch vgl. 
Juchz Id. IH 10); fari Reise; hœrhxrawi § 38,2b. 

Gleich gebildet sind îi&sst kleiner Besen (anderwärts Wusch m.) ; fzrgetsi 
S. 47; lüü §35, la a; pridki Grimasse und andere; das Bindeglied waren zu
meist «-stämmige Nomina actionis (eig. agentis). 

y) xlapfi kleine Holzklapper mit Eisenklöppel (Id. III 669); 
bahsèi S. 40; rami Brombeere; qnträgi der Stift am Spinnrad, 
um den sich die Spule dreht (Se rüssi); ivägi Wiege; (rœgd-)boli 
S. 59; possi halbwüchsiger Bursche (Id. IV 1330); Jcusti S. 61; 
hukxi S. 69; huh S. 65; busi Fläumchen (Id. IV 1738); urëàant PI. 
Speiseüberreste; hutsi Kinderbettchen, das bei Tag unter das elter
liche Bett geschoben wird (Id. II 563). 
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Daneben stehen eine Reihe von pe r sön l i chen Maskul inen 
auf -i (vgl. dazu Odermatt 72/3; Haldimann II 234; B. VII 83 f.; 
Hodler 92 ff.). Odermatt hat zuerst gezeigt, daß es sich bei ihnen 
um ursprüngliche Diminutiva handelt, die erst nachträglich mit 
gewissen Verben in Verbindung gesetzt werden konnten und hier 
ihre eigentliche Zeugungskraft erwarben. 

aa) In der Mundart sind die deverbativen viel häufiger als 
die denominativen ; sozusagen zu jedem Verbum, das eine tadelns
werte oder verächtliche Handlung ausdrückt, kann ein Nomen 
agentis auf -i gebildet werden; in der Regel steht ihm eine ent
sprechende Femininbildung auf -a zur Seite. Umlaut steht nur, 
wenn auch das Grundwort Umlaut aufweist: xolddri Mann, der 
oft schlechter Laune ist; xoddri wer die Gewohnheit hat, in un
angenehmer Weise auszuspucken; Jcspassi Spaßvogel; släffi wer zu 
viel schläft; suffi Säufer; xutti Draufgänger; snousi Nascher. — 
Wohl auch das isolierte muni Zuchtstier (zu murinen Id. IV 316). 

Zu einem Grundwort mit nicht umlautbarem Vokal: xlempi wer stets 
kneift (auch tswœrgi); lœli wer undeutlich spricht: marti wer bei jedem Handel 
lange feilscht; griltsi (leidenschaftlicher) Kleinhändler; stürmt verwirrter Mensch; 
pisti wer stets stöhnt und jammert; pfistdn S. 57 und andere. 

ßß) Noch deutlich denominativ sind xoli schwarzes Pferd, zu 
xöl m. Kohle; xnoh kleiner dicker Mensch, zu xnoh. Doch ist 
Beziehung auf ein Nomen auch bei mehreren der unter aa ge
nannten Fälle noch leicht möglich (xoddri, xoldori, Mpassi). — 
Isoliert, aber wohl eigentlich denominativ sind xnutti kurzer dicker 
Mensch (zu ahd. knoto); lappi gutmütiger Kerl (zu Lappen; vgl. 
Id. III 1350); tsueli dasselbe, zu piemontesisch ciola (B. II 91). 

Als Maskulina werden einige männliche Vornamen auf -i ge
braucht: fanti zu Anton (Id. I 350), noch im Zunamen qntds xärli 
und im Flurnamen antds math, sonst tqni m.; xärli Karl; tsäh 
Jacques (vgl. § 129); ruddi Rudolf; zu housi s. § 46, 1; ferner die 
nur scheinbaren Diminutivbildungen marti Martin; tsorsi S. 60; 
lüivi Louis; mit umlautunfähigem Stammvokal laiksi neben lœks 
Alexis; Jcxanisi Canisius. 

c) Schwankende Fäl le . In vielen Fällen ist der unum-
gelauteten Form mehr Stimmungsgehalt eigen. Nach der Be
deutung differenziert sind die Diminutiva zu tutta, Ansätze dazu 
sind bei denen von Ms vorhanden. Beispiele: mandi, mendi 
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Männchen, beide sehr zärtlich und zutraulich (zu manali, menati); 
frowi, fröivi Frauchen; budbi, biisbi; hast, hœsi Häschen; palchi, 
pcekki, zu pakM S. 46; futsi, fütsi vulva; tutti Halm (auch ätrou-
tutti), fœdartutti Federbüchse, dagegen lumpdtütti gelindes Schimpf
wort auf ein Mädchen; — bei umgelautetem PI. des Grundworts 
èidsi, sütsi Weilchen; husi Häuschen (zB. brœxhusi Häuschen 
zum Flachsbrechen), .Schneckenhaus, Gehäuse, tmtahusi Tintenfaß 
in der Schulbank, grifßhusi Griffelschachtel, neben hüsi Häuschen. 
Doppelformen bestehen auch bei einigen Vornamen; dabei ist der 
umgelauteten Form meist etwas Derb-Zutrauliches oder sogar Ver
ächtliches eigen : nanti, nçnti zu nant Ferdinand ; josi, josi zu Joseph; 
mesi, rüesi Rosa. 

Da die -«-Bildungen, besonders soweit sie isoliert sind, nur wenig ver
kleinernden Wert besitzen, werden teilweise neue Diminutiva geschaffen. Als 
Mittel dienen: -h ohne Umlaut, in muttdh; mundli; josdh; tsäkdli; -U mit 
Umlaut, in Tcnstdh, ts'àrsdh, bloßer Umlaut in kilsti (wenn nicht eher -(-Bildung 
zu Icnstt, s. 1). 

4. Suffix -si, -tsi (zur Verbreitung Stickelberger, Festgabe 
für Sievers 330; Odermatt 79; Lessiak § 8 5 , 3 ; Hodler 124ff.; 
B. VII 85; zur Erklärung § 148). Es ist beschränkt auf einige 
Bezeichnungen für Lebewesen und wenige andere (ursprünglich 
wohl kindersprachliche) Bildungen. Der Umlaut ist durchgeführt 
in müntsi Kuß (Id. IV 321), kindersprachlich münteali Mündchen, 
Küßchen, und fcetsi S. 52. Doppelformen bestehen bei xaipsi, 
xœlpëi und lampëi, seltener lempsi, die beide unumgelauteten PI. 
haben (§ 53). Stets unumgelautet sind froutsi Frauchen; hqntsi 
Händchen; xlumpèi (neben xlumli) Fadenknäuel, zu ahd. chlunga 
(Id. III 647. 658 f.). 

Anm. In griipsi S. 68, das vielleicht auch hieher gehört, hat wohl schon 
das Grundwort Umlaut. Charakteristisch ist das Fehlen der in Berner Mund
arten verbreiteten Form meitsi Mädchen. 

5. Suffix -ti (Schild I 101; Odermatt 79; B. II § 249; B. VII 
85). Es ist nur noch hinter stammauslautendem l lebendig, steht 
aber in einzelnen erstarrten Bildungen auch nach n und r. Umlaut 
ist meist eingetreten: stceiti Ställchen; tœtti Tälchen; scetti, bei 
Jüngern auch sœli Sälchen (dazu wohl der Hofname sciti mit 
Primärumlaut); sungpœrdssoiti Sonnenschirm; pvMi § 36; mietti 
Mahl (ohne diminutivische Bedeutung). Umlaut fehlt in tuUi zu 
tuia S. 63 und snudrtdli Schnürchen. 
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Mit nichtumlautbarem Stammvokal gehören hieher: seitti, tedü §45,4; 
I xœtti zu xœla Rinne, Schlucht ; fœlti S. 53 ; kolenti Colin ; rintdli § 45, 4 ; ferner 

ditti zu dili f. Heuboden. 
Anm. 1. Das Suffix -stli ist, wie rüekxdtli Rotkehlchen aus rôt-kë'1-ti 

beweist, durch Konsonantenumstellung aus l + ti entstanden und hat sich, wie 
B. II § 249 zeigt, als besonderes Suffix aus Fällen wie nagol + ti Nägelchen, 
usw. abgelöst. Dies weist darauf hin, daß in J einmal -ti auch nach l in 
Schwachtonsilben üblich war. Außer in rüekx»tli hat stets schon das Grund
wort umgelauteten Stammvokal: br&kkatli zu brüh; die Flurnamen öwdtlt zu öü 
S. 10 und xalbdr-ekltdtli zu ek; qlegdtli zu çlegi S. 39; texxatli kleine (Kinder-)-
Decke, zu texxi; der Flurname xürtsdtli zum Flurnamen xnrtsi; unklar ist 
tgensdtli Fläschchen von 1 dl (zu Gans?). 

Anm. 2. Das Suffix -Iti ist beschränkt auf flil»lti eig. kleine Felswand, 
zu find f. (in den Ortsnamen flü»ttthubi und flMtdsxâppdla), wo es unter Synkope 
des Mittelvokals wie in dilti aus fbünli + ti oder wahrscheinlicher aus der un
mittelbar nach Starkton nicht umgestellten Verbindung -sit-ti entstanden ist. 

Anm. 3. Einzelne Femininbildungen auf -fl)a mit Umlaut erklären sich 
daraus, daß zu Diminutiven auf -d)i eine neue Grundform geschaffen wurde: 
hœsa Name einer Ziege von grauer Farbe, zu hast (vgl. g'haset als Farb
bezeichnung von Ziegen, bei H. Anderegg 1897,25); snütsa Name einer Ziege 
mit weißem Fleck auf der Schnauze, zu *snütsi (von snuts); die Zunamen 
frentsa zu frenisi; qmbr&esa zu gmbriiesi; ferner göilxla Närrin, zu göüxlt. 
Vielleicht ist in der Weise auch gempsa (gegenüber ahd. gamuz) aus gempsi 
umgebildet. Analoge umlautslose Formen sind der Vorname grietla zu grietli, 
der Zuname wibla zu wibli; ferner das vereinzelte xlumpsa für xlumpsi. Gleich 
werden wirsina und üsena gegenüber frz. Virginie und Eugénie zu erklären sein. 

Anm. 4. Zusammenfassend läßt sich sagen, daß im Verhalten der ver
schiedenen Suffixe dem Umlaut gegenüber keine wesentlichen Unterschiede 
bestehen. Haldimann (1326) wollte die umlaut losen Diminut iva damit 
erklären, daß bei manchen von ihnen der Umlaut lautgesetzlich unterbleiben 
mußte, so vor umlauthindernden Konsonanten und bei zweisilbigen Grund
wörtern. Für diese Annahme bietet jedoch die Mundart gar keine Stütze. 
Vielmehr scheint mir Odermatt (S. 23) der Wahrheit näher zu kommen, wenn 
sie aus einer Proportion wie xind : xindh = bet : betli folgert, daß hier das Suffix 
-li als alleiniger Träger der Diminution aufgefaßt werden mußte und daß es 
danach auch bei Wörtern mit umlautbarem Stammvokal alleiniger Träger 
sein konnte. Es handelt sich demnach bei den umlautlosen Diminutiven um 
analogische Neubildungen; doch wird deren Zustandekommen, wenigstens in J, 
in erster Linie von der Pluralform des Grundworts bestimmt in der Weise, 
daß zwar zu Wörtern mit nichtumgelautetem Plural — scheinbar — beliebig 
umgelautete und nicht umgelautete Diminutiva vorkommen, daß aber um
gekehrt umgelauteter Plural des Grundworts die Bildung eines umlautslosen 
Diminutivs verunmöglicht oder doch erheblich erschwert. Die paar Ausnahmen 
lassen sich ohne Mühe erklären: xarli, hüffli (neben -Û-) und xrymt gehören 
zu schwachen Maskulinen, wo Umlaut im Plural nicht ursprünglich ist, und 
ähnliches gilt von husi (neben -«-); mädlt, stntslt und lussli unterliegen als 



— 105 — 

Namen besondern Gesetzen; xwli, motsli (neben -3-), $utsi (neben -£-), hantst 
und snmriah endlich entstammen der Kindersprache. Ihr ist überhaupt für die 
Entstehung der umlautslosen Diminutiva der allergrößte Anteil beizumessen; 
denn ist die Vorliebe für diminutivische Ausdrucksweise an sich ein Kenn
zeichen der Kindersprache, um wie viel mehr sind es derartige Neubildungen, 
die letzten Endes, ähnlich wie die in der Kindersprache üblichen schwachen 
Formen von starken Verben, auf dem Streben nach Vereinfachung und nach 
deutlicherem Sichtbarmachen bestimmter assoziativer Reihen beruhen. Dieses 
Ursprungs wegen sind denn auch die umlautlosen Diminutiva ,die eigentlichen 
Träger des Empfindungstons . . . die hervortreten, sobald im Herzen eine Saite 
anhebt mitzuklingen' (Odermatt 38 f.). Doch ist, wie im Vorhergehenden gezeigt 
wurde, in J die freie Konkurrenz auf die Wörter mit nichtumgelautetem Plural 
eingeschränkt, und auch hier wurde in weitem Umfang eine feste Auswahl 
getroffen. 

III. Verbale B i ldungen auf -lg und -did. 

§ 55. Über Ursprung und Verteilung der beiden Suffixformen 
s. § 104, 2, zum ganzen Abschnitt Hodler 21 ff. ; B. VII 91 ff. 

1. Ableitungen von Verben sind meist umgelautet; als Um
laut von a erscheint vor Nasal nach § 69,2 der Laut ç. Beispiele : 
lœxxh lächeln; pöpparh leise pochen (s. popperen Id. IV 1420); 
üsfüttgrh verspotten, zu fnttdrd; auf -wh (s. B. II 178; Hodler 27): 
hümpdrh hüpfen, zu knmpd; xlopfdrh leise klopfen; auf -9h: 
liçnddh ein wenig Handel treiben, zu handh; plempsh baumeln, 
schlaff herabhängen, zu plqmpd; xöxxdh intr. schwach kochen. 

2. Ableitungen von Subs t an t iven und Adjekt iven . 
a) Sie sind zumeist umgelautet; für die Umlautqualität von 

-a- ist die Diminutivform des zugrundeliegenden Substantivs maß
gebend. Sehr viele dieser Verbalbildungen stehen von Haus aus 
neben Diminutiven auf -(d)U; bei manchen jedoch müßte diese 
Mittelform gewaltsam konstruiert werden ; bei einer dritten Gruppe 
endlich ist sie morphologisch oder semasiologisch überhaupt un
möglich. Vielen ist diminutivische oder pejorative Bedeutung eigen. 
Trennung von der vorigen Gruppe läßt sich nicht scharf durch
führen. 

Beispiele : redh (den Dünger) an den steilen Hängen mit Hülfe 
eines Rades und eines Seiles in der Weise in die Höhe befördern, 
daß der leer Herunterkommende den mit dem vollen Rückenkorb 
Beladenen hinaufzieht, zu redh; grébh Gräben machen (vgl. PI. grebdr, 
gegenüber grœbd, Dim. grœbli zu grabd m.); fœtth zu fœttli; tœlph 
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um sich greifen, bes. von kleinen Kindern, zu tœlpli; — ncerla sich 
närrisch benehmen, zu nœrli; fartsendla auszähnen, zu tsendli; JcenJch 
neben hçnkala sich kindisch die Zeit vertreiben, zu Jcenhah, dazu 
Jcçnklar Faulenzer, farkçvMa neben -ate verfaulenzen; hüfßa kleine 
Haufen machen, die Kartoffeln in kleinen Haufen (nicht in Reihen) 
setzen, zu hüffli; xüaxte — xüaxlt S. 98 backen; Tuékh S. 72; — 
ribotte tagsüber kneipen, zu ribot S. 41 ; hüitsla die Flachsfasern 
von Hand ausziehen, zu hultsa; tsübte in Strahlen spritzen, spaß
haft für urinieren, zu tsuba S. 63; hüdtte Hüte flechten; fürgrüdbte 
in der Herdgrube Feuer machen ; toute tröpfeln, zu tou n. ; lüttarte 
Tag werden, zu litttar; blütte halbnackt sein, zu blut; — mit -ate : 
n'ergala Drehorgel spielen, wohl zu üergah; Tiüdala ein etwas loses 
Leben führen, zu hudlm. (oder zu liudla ein Lumpenleben führen); 
brüsala etwas Gutes in kleinen Mengen kochen, zu brusi m., brüste 
S. 62; — büabate den Burschen nachlaufen, von Mädchen (ent
sprechend auch mettala); stündate in Gedanken versunken sein (zu 
Schweiz. Stund religiöse Versammlung, Stündeier Sektierer?). — 
Denominative Participia (Wilmanns IL2 § 338, 2) sind icrübalat 
kraus, zu rub, rubi S. 61/2; tüpfalat getüpfelt; das jetzt isolierte 
krumpfatet gerunzelt (s. Rumpf Id. VI 947); hxüsalat neben hxüsatet 
gewürfelt. 

Umlautlos sind dagegen: saJcxla rütteln, vom Fahren auf 
schlechter Straße (Id. VII 652) ; bäbala sich läppisch benehmen, 
zu bäba; gouhate sich närrisch benehmen, bes. von Verliebten, zu 
goux; süala schmieren, zB. von unsaubern Kindern (zu su oder 
zu sua). 

Umlautlos und völlig neutral sind natürlich Ableitungen von Substantiven 
und Adjektiven auf -(9)1, wie kqnkh faulenzen, zu kavkt; hagl» zu hagi; gahh 
hastige Bewegungen machen, zu gabla; töxh dunkeln, zu tghi, usw. 

b) -ala, nur nach Ableitungssilbe -ar bloßes -la, ist üblich bei 
den Verben, die den Begriff ,nach etwas schmecken, riechen, aus
sehen' ausdrücken (vgl. Kluge, ZsfdW. XII; B. VŒ 94). Sie sind 
meist umgelautet: griewala schimmelig schmecken, riechen; stirate 
sauer, ranzig schmecken ; bei umgelautetem Vokal des Grundworts : 
süassala (zu) süß schmecken; liœrdala Erdgeschmack haben, zB. 
vom Wein; herpstala nach Herbst aussehen; entsprechend wmtarla; 
herniate heimeln : as hetmatep mar ich fühle mich wie daheim, dazu 
heimateg Adj. — Umlautlos ist dagegen ruassala nach Ruß riechen. 
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3. Isolierte Fälle. 

a) Umlaut steht in : atönegh in den Fingern prickeln vor Kälte, 
bei Jüngern infolge neuer Anlehnung an nagl auch atçnagh und 
atçnœgh (DWB. IV 2,1826; Id. IV 687); grübh; etürfld S. 36; grq-
miish im Nacken krauen (vgl. grämmüs, Schild II 344 ; ferner Id. III 
819); — auf -oh: xlcefoh klappern (Id. III 630; B. VII 95); Hœppdh 
eig. leise auftreten (B. VII 92), in tœppahr m. Spottname der Ultra
montanen; xöedh ins Ohr flüstern; (tsiviissonï) mnnidh zwischen 
den Mahlzeiten essen, naschen; müdxtdh schimmelig schmecken 
oder riechen (Id. IV 71); brosèdh brandig schmecken oder riechen 
(Id. V 744) (vgl. zu diesen beiden 2 b). 

b) Unumgelautet sind : xafld schlechte Arbeit machen (Id. III 
155); tsdbld zappeln; tsdrtsath verstreuen; wash schwatzen; ivalph 
beim Gehen wackeln (Hunziker 285 ; B. VII 95) ; mukh sich mürrisch 
geberden (Id. IV 133); muksh heimlich stehlen (Id. IV 609); — 
mit -ah: wdkkdh wackeln; murmdh, zu ahd. murmulôn; boubah 
schaukeln. 

IV. F e m i n i n a b s t r a k t a auf -(. 

§ 56. 1. Die A d j e k t i v a b s t r a k t a auf -i, ahd. -î(n), haben 
stets Umlaut. Von a erscheint überwiegend Primärumlaut: nessi; 
xelti; getti das Galtsein, auch eine bestimmte Krankheit der Milch
tiere ; ergi Argheit, uf ali ergi mit aller Gewalt, auf jede Art und 
Weise; èterhi Stärke; swerisi; gredi eig. Abstr. zu gräd, jetzt nur 
in der Wendung: as hcet dkxei (ärt ulcxei) gredi es ist über alle 
Begriffe, dann auch Adv. = gerade: gredi dür gerade hinüber (Id. VI 
517 ff.), swœxxi könnte, im Gegensatz zur Systemform ëivexxi, die 
lautgerechte Form bewahrt haben (vgl. § 27, 1 c). Zu ivœrmi, ivermi 
s. §27 , Id . 

Umlaut der übrigen Vokale: tröxxdni Trockenheit, Dürre; 
blütti Waldlichtung; xürtsi; bruni eine Krankheit der Schweine 
(Id. V 651); rulli Rauhheit; süri; süfdri Sauberkeit; lüttdri Hellig
keit; bliewi, griewi S. 73; rüeti Röte; göühi Narrheit; töübi Zorn; 
xüdli. 

Das Adjektivsuffix -haft wird wegen Mangels an Tonstärke (Wilmanns I 
272) nicht umgelautet: werhafti Streitbarkeit. Auch tsüksamm. (Schul-)Zeugnis 
gehörte ursprünglich hieher, hat sich aber den Diminutiven angeschlossen. 
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2. Die V e r b a l a b s t r a k t a . a) Neben wenigen Verben mit un-
umgelautetem Stammvokal stehen ursprüngliche Abstraktbildungen 
mit Umlaut, die aber alle konkrete Bedeutung angenommen haben : 
ledi Last; vom Verb unabhängige Entwicklung ist auch wahr
scheinlich bei texxi und weiht (s. S. 49). 

b) Neuere Bildungen entbehren den Umlaut: touffi Taufe 
(neben ftoufm.); walhi Walke. 

Fruchtbar ist das Suffix bei Verben mit umgelautetem Vokal geworden; 
aber auch hier ist Übergang in konkrete Bedeutung Regel, feh steile Stelle; 
wen Wehr, Hindernis, srtieweri Schneeverbauung; psütti Jauche; riltst mageres, 
leicht rutschendes Erdreich; füatdri Futter eines Kleides, Buchumschlag; xlçmpi 
Klemme, Enge (wohl nhd.,Klemme' nachgebildet); fü»gi das Zusammenfügen 
(von Brettern), in der Wendung ts fü9gt haws zurechtschneiden. Für tmru der 
noch am Boden liegende, vorbereitete Zaun ist ein Verbum *tsün9 voraus
zusetzen. 

Anm. Zum eigentlichen Bildungsmittel für Nomina actionis ist -»ta ge
worden. ' 

V. K o m p a r a t i v e und Super la t ive . 

§ 57. 1. Einsilbige Adjektiva sind in der Regel umgelautet. 
Von a erscheint dabei in der Mehrzahl der Fälle P r i m ä r u m l a u t : 
bessdr, böst (§ 64,1), zu guot; er gor, erlest zu ungebräuchlichem arg 
schlimm; eltor, eÜdst; xeltor, xettost; sterhor, èterxst zu starx stark; 
swertsdr, swertsost; glettor, glettost. Vor Nasal steht nach § 69, 2 
der Laut e : xrevkxor, xrenlcxët. — Sekundärumlau t haben sivcexxor, 
swœxst (s. § 56, 1); wœrmor, wärmst S. 49 (daneben bei Jüngern 
kwexxdr, wermor), ferner èmœlhr, smœlSt zu smäl (vgl. den PL 
tœlhr S. 96). Von zweisilbigen hat sich das formell isolierte magar 
dazugeschlagen : mœgoror, mœgoroèt, daneben nach § 69,2 auch 
megoror. Zu smielhr, tsiemor s. S. 73. 

Anm. hœrtsr mehr, eher (altaleni, hartôr), am härtest» (bei Jüngern 
auch herter) wurden wohl zum Adv. *härt, ahd. harto (jetzt auch als Adv. 
nur hert sehr) neugebildet als Gegensatz zu herter, dem Komp. von hert, 
aobd. herti. 

Umlaut der übrigen Vokale: gröbor, grbpst zu grob; töppor, 
töpst zu top feucht, von Gegenständen, vom Wetter, von der Luft 
(s. Schild II314, weitre Verwandte bei SchmellerI613, Lessiak S. 73; 
dazu auch Schweiz, tüppig schwül); tölhr, tatst zu toll S. 59; 
xürtsor, xürtsost; etültsor, stütisost zu stults S. 63; gnewor, grneust 
zu grau; briefar, brief st S. 72; grilesor, grüest zu gruess; hüe(j)or, 
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hüeist zu hüei hoch; lüttsr, liittdst zu lut (dafür häufiger starx); 
göilhor, göüxet zu goux S. 84; töubar, töüpst zu toub. — An
geschlossen haben sich teilweise die zweisilbigen Adjektiva auf 
-dr und -l: flüxxdnr, flüxxdrdst zu fluxxor S. 69; lüttdnr, lüttdrdst 
zu luttdr; süfdrdr, süfsrdet zu sufdr sauber, hübsch; müntonr (da
neben auch muntdrdr) zu mnntdr gesund aussehend ; kxüdlor, kxücUaet 
(öfter Jcxudhr, -hSt) zu kxudl zerlumpt. 

2. Umlaut los sind meist zweisilbige Adjektiva auf -9 und 
die auf -9g — sofern nicht schon das Grundwort Umlaut hat 
(vgl. § 58,1) —, die im Ahd. mit -ôr, -ôst gesteigert werden 
(Braune § 261): offandr, offamèt; tnxxdnar, troxxdndst (jünger auch 
tröxxdnor) zu tnxxd trocken ; plavdgdr, plauagaèt zu plamg S. 39 ; 
howdgsr zu howdg leicht zu schneiden, mähen ; hassvgdr (sehr 
selten hcessagor) zu hassdg widerwärtig; Inètogdr (bei Jüngern auch 
lüstdgdr) zu lustdg; — ferner Bildungen auf -sqmm, -faxx und 
-haß: lansanvmdr; eifaxxdr; werhaftdr; — meist auch die zu lokalen 
Adverbien gehörigen Adverbia unddr unter; fordar vorder; ussdr 
äußer (bei Jungen auch üsssr, üssanet); obdr ober, obdrdst oberst 
(in der Bedeutung ,Oberst' auch öbgrdSt). 

Anm. Lautgerecht ist furar weiter, vorwärts, fort (ahd. furira), ema furar 
tu» (mit Gewalt) zur Arbeit antreiben. 

VI. Adjekt iva und Adverbia . 

§ 58. 1. auf -9g, denen sich die Stoffadjektiva auf ahd. -in 
angeschlossen haben. — Umlaut kommt von Haus aus den mit -lg ge
bildeten zu, sofern er nicht durch bestimmte Konsonantenverbindnngen ver
hindert wurde. Umlautlos müßten die mit -ag, -ug sein. Doch haben sich die 
Verhältnisse mannigfach gekreuzt. Von Bedeutung scheint auch hier teilweise 
die Pluralform des subst. Grundworts geworden zu sein, wenn sich auch nicht 
verkennen läßt, daß daneben eine Reihe wohl alter -«/-Bildungen selbständig 
den Umlaut durchgeführt hat. Denominative und Deverbative sind nicht 
immer sicher zu trennen. 

a) Denomina t ive , a) Umlaut von a. P r i m ä r u m l a u t steht 
in einigen Ableitungen, deren Grundwörter meist im Plural Primär
umlaut aufweisen: fertdg fertig (vgl. fert S. 51), huerfertdg (da
neben bei Jüngern durch Einwirkung von fulœrtdg S. 51 oder unter 
schriftspr. Einfluß auch huerfcertdg) hoffärtig; ufsetsag aufsätzig, 
feindlich (zu Üf-satz Id. VII 1533; vgl. den PI. sets). Für sich steht 
hweltdg gewaltig (zu Jcwait f., wovon der PL nicht gebräuchlich 
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ist). — S e k u n d ä r u m l a u t steht lautgerecht in mcextag ("auch in 
eigamcextag) und prœxtag (s. § 27), sowie in eifßrbag einfarbig (vgl. 
das Vb. fœrba); vielleicht auch in wcessarag (vgl. § 27, 3); überdies 
in xrœftag (vgl. Dim. xrœfth); Mpœssag sonderbar (vgl. PI. kspœss); 
libhœftdg, jünger auch lïbhaftag; fulœrtag (S. 51), aber arts g artig 
und büesärtag. — Vor Nasa len läßt sich nach § 69,2 die ursprüng
liche Qualität nicht feststellen: ästenag anständig. Durch Suffix
wechsel erklärt sich mçvw manch, ahd. manac (s. Id. IV 324). 

ß) Umlaut der übrigen Vokale: xöpfag (auch gnndag) hart
köpfig; ffehg völlig, gänzlich, wirklich (s. § 65); äprüxxag von 
jungen Tieren, so alt, daß ihnen die Milch entzogen (äpraxxa) 
werden kann; bilndag, zB. xurts u bündag, dann in tsehabündag 
Stück von 10 bund n. ( = 100 Faden, Webersprache); xüetag 
schmackhaft, saftig; fardrüssag bekümmert; flüxtag oberflächlich; 
tüfisüxtag boshaft; pfündag; farbpstag eifersüchtig; farnöftag ver
nünftig, meist in di cfarnöftaga die Tiere; — lerag jährig; kniedag 
gnädig, auch Mitleid erweckend, kläglich; rietag schlüssig (mhd. 
r&tec), netalt xue beschließen; tcetdg tätig; çflietag unflätig; nüetag 
nötig; rüddg räudig; emöügag; rüawag, rüag ruhig (mhd. ruowic); 
ëiiaig, süag einen Schuh ( = Fuß) groß. 

Anm. rätdgd (Rätsel) raten, beratschlagen gegenüber rteteg ist eine junge 
"Weiterbildung mit ,-igen' zu rati (vgl. Tätigen Id. VI 1627). 

y) Umlau t feh l t : lautgesetzlich (S.65) in èuldag, gednUag; — 
ferner in Weiterbildungen von a(n)- und ofw>Stämmen: bärtag 
bärtig; saftag; sattag; tampfag von Pferden, mit dem tampf, einer 
Art Katarrh, behaftet; masag sumpfig; rassag brünstig, von Pferden; 
bokxag dasselbe, von Ziegen; rastag; huvarag; snudarag wer Katarrh 
hat (weniger derb nöüsag); wundarag neugierig (zu wundar n. Neu
gierde); Jcxärag neben hœrag s. S. 74; toumag dampfend; ètoubag; 
ruassag; huaëtag mit dem Husten behaftet; — aihag reich an alha 
S. 46; samag schüchtern, verschämt; (tswet,-, fiar- usw.) auflag von 
Rindern, mit 2, 4 usw. Schneidezähnen (Id. VIII 392); muassag 
müßig (bei Jüngern auch müassag) ; — seltener in Weiterbildungen 
von i- und w-Stämmen: hiftag windig; lustag Heblich, heiter, an
genehm, zB. von einer Landschaft; smutsag; bur stag reich an 
borstigem Gras; astag vom Holz, mit vielen ,Ästen'; — in Ab
leitungen von Adjektiven und Adverbien hecsaramag heiser (mhd. 
heiseram); hxurjosag sonderbar; nbarag frech, zudringlich, zB. von 
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Tieren , (zu ubar) ; forhag vorherig (zu forhi) ; ähnlich in dem 
Fremdwort apârtag absonderlich (s. Id. 1361); :— in dem isolierten 
Lehnwort hurt/, Adv. hurtig. 

Umlautslos sind auch die Stoffadjektiva auf ahd. -in: guldag, 
wulag S. 65; çàpunag von rauhem, aus Hanfabfällen gewebtem Stoff 
(ahd. uspunnînroc); ahorag aus Ahornholz (zu aliar m.); tçinag aus 
Tannenholz; ärbag aus Arvenholz; hoUsag, auch herthoUsag; huernag 
hörnern; buxsag hart, zäh (vom Holz); sturtsag blechern (zu 
èturts m.); buahag aus Buchenholz; tuahag aus Tuch. Umlaut hat 
einzig glesag (mhd. glesîn), vgl. den PL glesar. 

b) Deverbat iva , a) Umlaut haben : ferag leicht, handlich, mhd. 
verec (Id.1918); rüssag brünstig, von Schweinen, zu russa; cäpietiag 
s. S. 73. — Manche sind nur scheinbar deverbativ, in Wirklichkeit Erwei
terungen zu Verbaladjektiven auf -i (Wilmanns II 413; Kluge, Stammbildg4 

§ 231/2): cessBg eßbar, ahd. *âzi, and. sétr (vgl. ge-œss Id. I 501); kfriessgg ge
fräßig (vgl. gefrœss Id. 11319); Tispriehag gesprächig (mhd. gesprsëche, stgall. 
hspröx); wohl auch, worauf der fast durchgehende Umlaut weist, hehessQg 
gleichgültig (vgl. -lässig Id. III 1415 und got. fra-lêts) und psüahgg, psüag ge
sucht, begehrt (vgl. -süeehig Id. VII 233 f. und got. un-and-sôks) ; — ungemg 
schlecht begehbar, befahrbar (zu ahd. gengi); — mit Schwundstufe: üsfnnäsg, 
in üsfündag maxxd ausfindig machen (vgl. aengl. ypfynde, leicht auffindbar, 
und üsfund Id. 1851). Aus slœfec (vgl. stgall. tswa-sl5ffig) umgebildet ist das 
formal isolierte tsweisheffdrag von einem Bett für zwei Personen. 

ß) Jüngere Ableitungen von Verben sind durchaus umlautlos: 
waxsag das Wachstum fördernd, bes. vom Wetter; hassag S. 109; 
pla.vag S. 39; rosag rasend (Id. VI 1282); xoxxag siedend; howag 
S. 109; ètotsdg § 36; xräwag rauh, kratzend; fuarag von Speisen, 
rasch sättigend, zu fuara. 

Das Bildungsmittel ist -noch durchaus lebendig; riikxag was leicht von 
statten geht; reddg redselig; bœttdg wer gerne betet; br&hg S. 65; älter sind 
herkxiiewg schwerhörig; brüdtsg zu brüten verlangend, von Hennen (zu brüatd); 
bîssag bissig; lobag lebendig; arbeitdg arbeitsam, usw. 

2. auf ahd. -Uh ( > -lax, -lì). 
Die Gründe für den Eintritt und das Unterbleiben des Umlauts 

sind unklar. 

a) U m g e l a u t e t e. a) Von a erscheint Sekundärumlaut, vor 
Nasal nach § 69,2 der Laut ç: swœxxlax; sœdlax (kaum echt); 
xrçnkxlax; farètçntlax; zu arbiermlax s. S. 73. — ß) Umlaut der 
übr igen Vokale : xöstlax kostbar; brüxxlax brüchig; hüslax spar
sam; grüsalax furchtbar (zum Mittelvokal s. § 104,3); trüestlax 
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tröstlich; uvglöubfox unglaublich; tiidnhx anstellig; kwönldX, grünt-
fox, münthx, natü'rhx und çnfox stammen wohl aus der Schrift
sprache. Zu jœrhx und wœrli s. S. 74. 

b) U n u m g e l a u t e t sind: hanthx in die Hand passend, von 
Geräten ; xumfox passend, nützlich, bequem ; mugli möglich ; iväthx 
anständig, öfter cwäthx ungesittet, unfreundlich; kfärhx ge
fährlich (bei Jüngern meist kfœrhx); fuerxxhx furchtsam, ahd. 
forahtlîh. 

3. auf ahd. -isc ( > -(9)é). 
Die echt mundartlichen Bildungen haben alle Umlaut erfahren. 

Von a erscheint Sekundärumlaut in wœUè S. 50; aïpfœttgrë alt-
väterisch (vgl. § 27, 3); fœitè S. 50; nümöchs neumodisch; hündds 
hündisch, f verstärkendes Beiwort; xüits S. 65; hupe; frq,ntsües9S. 

Gelehrten Ursprungs sind kxatahs, sodann Herkunftsbezeichnungen wie 
badds, nüdburgas, amdrikxanss u.a.m. 

4. Adverbia auf ahd. -ilingun (>• -hgó). Umgelautet sind 
èbçndhgd stehend und eliefßdgs schlafend, umlautslos dagegen 
stotshgd senkrecht stehend (zB. von einem Baumstamm), kopfüber 
(Gegensatz lighgd), und büxhgd auf dem Bauche liegend; zu xnöü-
hga s. S. 91. 

VII. Maskul ina auf ahd. -ling ( > -hg). 

§ 59. Sie sind alle umgelautet; a erleidet Sekundärumlaut. 
Beispiele: hœibfog, hcelshg, sœrhx s. S. 50; ç.spçndfog, — ç,spçndli 
S. 99 (zu ç s. § 69, 2) ; sütshg junger Trieb (mhd. schüzzelinc) ; 
nietteg soviel Faden, als man auf einmal in die Nadel nimmt; 
fülag Faulpelz; tümhg Däumling; töübhg jähzorniger Mensch 
(wozu töubhgd zornig sein). 

Das Suffix ist in J bei weitem nicht so produktiv wie in ostschweize
rischen Mundarten. 

VIII. Movier te Femin ina auf ahd. -in, -inna ( > i). 

§ 60. Die Bildungen sind in weitem Umfang vom Suffix 
-ara (ahd. -ârrâ) zurückgedrängt und dadurch selten geworden. 
Alle sind umgelautet; a erfährt Sekundärumlaut. Beispiele: nœri 
Närrin; kxq,mdrœdi Freundin; xöxxi Köchin; pün Bäuerin; frq,n-
tsüesi Französin. 
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IX. N e u t r a l e Ko l l ek t iva mit der Vorsilbe ga- (ja-Stämme). 

§ 61 . Die Scheidung in Denominativa und Deverbativa läßt 
sich nicht in allen Fällen sicher durchführen. 

a) Primärumlaut hat hfell Glück; ë erscheint nach §§ 69. 70 
in Jcspëst Gespenst, Scheusal, bes. als Schimpfwort für Frauen, 
Sekundärumlaut dagegen in hwœxs, Mlœxt, Idœxtar (S. 49); tœfi 
S. 71. Umlaut der übrigen Vokale: hsüxt allgemeines Unwohl
sein, verbunden mit Kopfschmerzen und Ohrensausen, auch mit 
Schwerhörigkeit; Jcwüix S. 65; Jcxüret S. 65; hxüttl Eingeweide; 
kmüstdr Kehricht (Id. rV548) ; hstrilp (echt?); kspöet Gespinst (§ 70); 
Jcröii Schlittengeläute; hosaJcslöttar Hosenstöße (vgl. Schlotter eine 
Hälfte des Beinkleids, bei Schöpf 624); kstölcx Trumpfdame und 
-könig in einem Spiel vereinigt; Mrüet Schrot; Mtüd Kraut, zB. 
von Rüben. Umlautslos ist Jcfots S. 49. 

b) Die folgenden Fälle sind aller Wahrscheinlichkeit nach 
deverbativ: hxox Gericht von allerlei durcheinandergekochtem 
Gemüse und Fleisch; JcstSr Gericht von gestampften Kartoffeln 
und Rüben, zu stora stochern (mhd. storren); Tcsnr Surren; krümpi 
(jetzt meist m.) schlechte Ware (Id. VI 943); Jesu Geschmiere, 
Unordnung. Umlautslos sind dagegen lexrats Gekratz, schlechte 
Schrift; pofl die grobe Arbeit im Hause (zu pofla); hxut Lärm, 
Streit (zu xutta). 

X. Maskul ina auf ahd. -ari bezw. -ari, -ilari ( > -(l)ar). 

§ 62. 1. Bildungen mit Umlaut . Umgelautet sind alle mit 
Suffix -hr, manche mit -dr. 

a) Umlaut des a. oc) Primärumlaut haben die kurzstämmigen 
jegar; tregar (auch hosatregdr); xlegar; slegar Schläger, Raufbold 
(vgl. PI. sieg); ferner stethr Städter (vgl. PL stet). 

Für die erstgenannten Fälle ist wohl Suffix -äri anzunehmen, das durch 
Assimilation des Mittelvokals so früh zu -tri wurde, daß es noch Primärumlaut 
wirkte (so auch Lessiak 107). 

ß) Sekundär umlaut haben ivœxtar und gœrtnar; ferner die 
Zunamen feeiphr für einen Kräutersucher; bcexxfor, gœsshr für 
eine am Bach bezw. in der ,Gasse' wohnende Familie. 

y) Vor Nasalen steht nach § 69, 2 immer e : hendhr; tüts-
Içncfar deutscher Reichsangehöriger, auch Jauner, der in Deutsch-

Stacki, Die Mundart von Jann. 8 
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land gearbeitet hat; èpçxilar Klempner; föffrcvikxhr Fünffranken
stück. 

b) Umlaut der übrigen Vokale: xriemor Krämer (Grundwort 
ungebräuchlich); pfilndar Stück (Brot, Butter udgl.) von einem 
Pfund Gewicht, pfündarwts pfundweise; söümar; xiesköümar wer im 
Speicher den Käse besorgt; taglüenar; xüdffdr (Grundwort fehlt); 
xüar einer, der auf der Alp Vieh züchtet; f suaiiar, jetzt südlhr 
Schüler; suffer neben süffdr; neben röübdr steht noch der oft 
scherzhaft auch appellativ verwendete Jauner Familienname roubdr. 
7J\I gceuhr s. S. 73. 

2. Die übrigen sind umlautlos; so eigentliche Nomina agentis 
wie hafnar Töpfer; etathältar; fariväÜar; wagndr; holtsar Holz
hacker; steihowar Steinhauer; burger Bürger; puertnar Pförtner, 
usw.; Herkunftsbezeichnungen wie bollar Buller; bashr, jounar, 
usw.; Sachbezeichnungen wie traxtar S. 45; tampfar Automobil; 
hokxdr Stuhl ohne Lehne, usw. 

XL Kausa t ive . 

§ 63. Manche von ihnen haben, sofern ihre kausative Be
deutung noch deutlich war, analogisch Umlaut bekommen (vgl. 
Wilmanns I 286), so sivexxa S. 49; höh höhlen; farsölda jemand 
erhalten (Id. VII857/8); tröxxna (intr. troxxna); farguita S. 65; hüppa 
S. 68; vielleicht auch sumara (Vieh) sommern; Icstilrna betrunken 
machen; stütsa S. 67; sodann nach S. 86 auch üsiöüpa, artöüpa, 
töüma, tsöüma, die noch schwankenden söüma und tröilma (aber 
stets tröümara), ferner söüJca und röukxa; wohl auch etrüba zer
zausen und füaga (Bretter) zusammenfügen, wo die stammaus
lautenden Konsonanten gegen alte j-Bildung sprechen. 

Zur analogischen V e r h i n d e r u n g des U m l a u t s in der 
2. und 3. Sg. Ind.Prses. der starken Verba und in den Konditionalen 
s. Konjugation. 
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b. Mehreren Lauten gemeinsame Erscheinungen. 

I. Qualitatives. 

Rundung. 

§ 64. Sie betrifft die Palatalvokale e (— Primärumlaut von 
a § 26 und jüngere Verengung von ë § 28, 2), i § 30, i § 80 ff., 
et, § 45 und io § 49. Wo ungerundete Nebenformen bestehen, 
sind diese zumeist der altern Generation oder dem Fang eigen. 

1. e (§§26.28,2) > ö. 

a) vor Labial: xlbpfo knallen, tr. knallend sprengen; söpfo, 
eöpf m. große Menge Flüssigkeit; loffi m.; Jcòffi m. dummer Mensch, 
mhd. geffel; xnöbi m. geschälter und geschnittener Baumstamm 
von 3 bis 4 m Länge, mhd. knebel (Fremden gegenüber statt dieses 
als absonderlich geltenden Wortes oft trömoi, mhd. dremel, nach 
Art von Se). Schwanken zwischen ö und e besteht in öpfl Apfel 
(älter epfl); höft (Schreib-)Heft, höfti S. 101, höfto; göpsi (zu ahd. 
gebiza) n. flaches, kreisrundes Holzgefäß (jetzt gepsa); öppor, öppds, 
oppa S. 54; frond (-< fremidi) fremd, apfrondo abs. (fremde Leute) 
scheuen, bes. von Kindern (bei Jüngern meist frend, apfrç'ndo). 

b) nach Labial: oc)smö1exo; Jcwöno, atwö'no entwöhnen (neben 
jüngerm -ç-)\ aber stets mente. — ß) vor r: swbr S. 74; wöro wehren 
(bei Jüngern stets -e-); mölcxo (jetzt stets merhxo). — y) vor l (i): 
swöla Schwelle; swöli f. Flußverbauung; smöUso (neben -e-) intr., 
schmelzen; tswöif (neben -e-); aber weh, ivelpo usw. (doch vgl. 
S. 27. 49). 

c) vor s und st (s. § 11): xrösso m. Kresse, ahd. chresso; 
bloss m., meist Dim. blöSslc Stirnfleck, der bis auf die Nase hinab 
reicht (Id. V 149. 161); hösso den Schlucken haben (Id. II 1759); 
röss lebenskräftig (Id. VI 1470); lösso, tfösso (S. 53); xösti n. 
Kastanie (ahd. kestinna). Bei vorhergehendem Labial oder anderm 
die Rundung begünstigenden Konsonanten : moë n. Messing, mhd. 
messe (Id. IV 515; AfdA. 24, 31); böst (gegenüber bessor); löst 
letzt (mhd. leste); föst; sivöstor (neben jüngerm sweëtor). 

d) vor Liquiden, a) vor r: doro (mhd. derren) dörren (wo dur 
und doro eingewirkt haben könnten) ; selten auch liörpst m. neben 
herpst. — ß) vor i: regelmäßig nur in höli Hölle; zuweilen auch 
öll Elle (neben eli, echt stäb). Zu den übrigen e vor i; s. S. 27. 

8* 
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e) vor Dentalen: xötti Kette, ahd. ketina (ältere Belege s. 
Id. III 564); xötts mit Dat., die Herde locken, ahd. quetten; aber 
wettd, tsettd, metti f., usf. — pxönd kennen; vereinzelt auch 
brönd. 

Anm. 1. pss9s (neben jessds) Jesus ist euphemistische Entstellung. 
Anm. 2. ê ist zu 5 gerundet in dem seltenen weiblichen Vornamen 

gmdwò'fa Genoveva, Koseform w5wa, wSwi. 

2. i (§ 30) > ü. 

a) vor Labial: übdrdx m. Bärenklau (verwandt mit ïbarax 
Id. 148; B. V 116); sübd sieben, auch sübatall Simmental (in der 
altern Sprache ,Sibental' ; vgl. v. Tscharner, Simment. Rechtsquellen 
1912, S. VI); ruppi S. 101, rüpps die Schindeln in bestimmten 
Abständen festnageln (Handwerkersprache); xrüpfa Krippe, ahd. 
chripfa; tsüpfl m. ; tsümmsr-n.; sümdl m. schlechtes Pferd; ümpfd; 
plüppd, F phppd hinterbringen (Id. V 134). Bei vorhergehendem 
Labial : bilbarxliœ Bitterklee, geschätztes Heilkraut (Id. III 608) ; 
tsübgla Zwiebel (-< ahd. zwibollo); tsübdr m. Zuber, ahd. zwibar; 
schwankend œrpilbma (häufiger -pibnid) S. 30; föf fünf, schon 
ahd. fumf neben fimf (vgl. § 70); ivüf'ta Hippe (vgl. ahd. wifta, falx 
bei Schmeller II 865); swümo schwimmen. Ungerundet sind imi n. 
altes Hohlmaß (Id. 1223); wmids Wimmis (Dorfname). 

b) nach Labial, a) wilssd; Jcwüss; Jcswünd (nur Adv.); pfœffdr-
münts, ahd. minza; mut (neben mit) mit; nach s (vgl. S. 21): süddla 
S. 57; aber wihhg kreischen, usw. — ß) vor r: füret f. Dachfirst; 
swürd m. kleiner Pfahl (mhd. swir); 9r würft er wirft; ss würt es 
wird, oft als bestätigende Antwort, = wahrscheinlich ; würt m. ; 
würtlm. Spindelring (mhd. wir tel) ; würbh wirbeln, heftig kochen; 
(i)si ivürSa sich schwer verletzen (ahd. wirsôn); tswürg zweimal 
(ahd. zwiron); smürgl m. schmieriges Zeug (s. DWB. IX 1093); 
de ämürtst es schmerzt, ahd. smirzit, darnach Inf. amürtsd. — 
y) vor i (vgl. S. 27): mülx (neben miix); tvüld (neben ivild) scheu, 
auch kwüid (neben -{-) n. Wild; gotivulhd (neben -i-) S. 39; füll 
(neben fill, fil § 74) viel. 

c) vor s (st, sp) und ts. a) trütsa S. 56; hrüsp n. Rist, in 
F krisp (Id. VI 1512). — ß) nach Labial: Mwüstorti (neben -i-) 
S. 58; müesh mischein, refi, sich in etwas mischen; wuèèd wischen; 
müst m. ; drwütsd erwischen. 

d) vor Liquiden: sürbdna die nach der Käsebereitung ver-
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bleibende Molken (Id. VII 1327/9); hülf f., kxüiffgg hilfsbereit 
könnten auf Vermischung mit der iJ-Stufe beruhen. 

e) vor Dentalen: rund rinnen, arund S. 38; dagegen xrina 
Rinne; sind; spind, und sogar, abweichend von den meisten nicht 
entrundenden Schweizermundarten, Tcwmd gewinnen. 

3. i (§ 80 ff.) > iL 
Vor Labial: fèiiba, jetzt stets siba Scheibe, auch Heubündel 

von etwa 8 aufeinandergeschichteten Mannslasten, dazu sibnd (-U-) 
das Heu in ,Scheiben' zu Tal befördern. Nach Labial: äüg9 
schweigen, ausgehend vom Imp. sugi (vgl. §§ 84.167,2); fiirmê 
(neben firtnç) = frz. Firmin. 

4. ei (§ 45) > öü. 
Vor Labialen: söüfars geifern, zu ahd. seifar; söüffa neben 

seiffa; nöübdr S. 83 (D vereinzelt, F durchweg -e«-); anôwar, anôwds 
(tonlos nöüs), anôwa S. 82, daneben besonders im F anéivar usw. — 
Nach Labialen: möüsi n. Meise, zB. spidglmöüsL (Id. IV 465). — 
Vor s und tè: höüssd verlangen, betteln (vgl. ahd. eiscôn), dagegen 
leises S. 81 ; das Lehnwort pöütsd (das Pferd) mit einem Pferde
schweif (pöütsdr) glätten. Für sich steht Mails n. Geleise, Wagenspur. 

Anm. Charakteristisch ist das Unterbleiben der Rundung in tswecn., auch 
atswéi entzwei, gegenüber tsivû (<; tswön) in PI, Gugg, Abi, Si, Frutigen. 

5. 13 (§ 49) > Ü9. 
Nach Labial: miidtor f. Hirtentasche für das klœhx, eine 

Mischung von Salz und Kleie, zu ahd. miata (s. Mietet, Id. IV 567). 
Vor l: strüdh herumstreifen (stgall. stridh; so auch B. I 82). 

Anm. Aus Vermischung mit nwtî. erklärt sich taxnüathn. Schindel
nagel für -ni»th (s. Id. IV 877). 

Entrundung. 

§ 65. Sie ist in J auf wenige versprengte, in ihrer Art 
zum Teil ganz unklare Reste beschränkt. — Es ist zu beachten, daß 
keine anstoßende deutsche Mundart entrundet, daß vielmehr die nächsten ent
rundenden Gebiete Lauterbrunnen-Grindelwald und, was eher in Betracht kommt, 
der freiburgische Seebezirk mit Murten, Bösingen, Düdingen (vgl. Zimmerli S. 150) 
sind. Eingehendere Untersuchung würde wohl ergeben, daß die Entrundung 
früher weiter nach Süden gegriffen hat. 

a) 5 > e: fehg völlig, als Adverb oft vortonig gebraucht; dazu 
wohl auch der Ortsname retsmund Rougemont (in Sa ,Röschmund'). 
. Anm. seh (neben sah) sollen beruht auf der Tonlosigkeit und dem Ein-
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fluß von weh wollen (Id. VII 780/1). besiva ahmt die dortige Lokalaussprache 
nach (s. o.). — Zu tcextor (<.*töxtgr?) s. S. 53. 

b) ü > i, ü > i: mirihabœrg (neben münlid-) Alpnaine (vgl. 

S. 66); ximin. Kümmel, ahd. cbumîn (auch B. I 72 entrundet); 

sprds9 spritzen, mhd. sprützen; bendi m. Bingelkraut, soll beim 

Vieh Durchlauf bewirken, friihnhd. Büngelkraut (zu mbd. bunge); 

dazu das Fremdwort nimsro Nummer, frz. numéro. 
Anm. gipfi m. (zu ,Gupf; s. Kluge 174), wo nach Ausweis von ts&pft 

S. 116 spontane Rundung zu erwarten wäre, ist aus der Schriftsprache entlehnt. 
üdim Düdingen beruht auf der dortigen lokalen Aussprache (s. o.). 

c) öü > et: steif- (ahd. stiuf-) S. 88 (auch in Abi, PI, Gugg). 

Weiter herum gilt die entrundete Nebenform bei oil, im F ei, 

Dat. PL ewd Au (s. S. 10); zur Verbreitung s. Id. I 5 . 1 8 ; B. VII 106. 
Anm. 1. Keine Entrundung, sondern Bewahrung des alten Lautstands 

liegt vor in hetstroxpäd Bad Heustrich (Si), wenn die Herleitung aus *heistarahi 
Buchengehölz richtig ist. 

Anm. 2. Ein wesentlich anders gearteter phonetischer Vorgang ist der 
Wandel des palatolabialen Vokals in den velaren; er ist in J beschränkt auf 
tonloses nowa etwa (neben ariö'wa, ane'wa); vergleichbar sind oppa < oppa 
(Abi, Frutigen) und knss < k(io)üss (interjektionell und adv.) gewiß (Abi). 

Diphthongierung und Monophthongierung. 

• § 66 . 1. Aus mhd. œ und ê (§§ 38. 39), 6 (§ 41), o (§ 42) 

sind über eine Mittelstufe ë, 5, 5 neue fallende Diphthonge (te, ue, 

üe) entstanden. Diese Diphthongierung ist immerhin so jung, daß 

sie die ältesten sekundär gedehnten Vokale o und ö (§§ 72.73) noch 

mitergriffen hat, aber doch älter als jüngere Dehnung von e, o, ö 

nach §§ 74/8 (vgl. auch B. VI 105. 113. 114). 
Anm. 1. Daß weder mhd. e noch ë, ä, außer in der Stellung vor inter-

vokalischem h (§ 71), mit ê und & zusammenfielen, erklärt sich daraus, daß 
e (= ma. e) vor r nicht gedehnt wird (§ 72) und daß offenbar der Wandel von 
mhd. â > ë der Dehnung von ä, ë vor r-Verbindung (§ 72) vorherging. 

Anm. 2. Die zunächst benachbarten Mundarten, die an dieser Stelle 
einfache Längen bewahrt haben, sprechen sie als offene Laute, so Gugg, Frutigen, 
Brienz (Schild I §§ 43. 46/7), aber auch das Oberwallis (B. VI 105.112). Da dem 
Jauner, außer in Diphthongen, geschlossene ë-, ö- und Ö-Laute überhaupt nicht 
bekannt sind, setzt er beim Hochdeutschsprechen oder -singen, Fremden gegen
über z. T. auch in der Mundart, die offenen ê, 5, 5 an Stelle der Diphthonge ein. 

Anm. 3. Zu vereinzelten Ansätzen jüngerer Diphthongierung s. S. 18. 

2. ei, ou, öü sind in J gewöhnlich als Diphthonge erhalten 

(S. 19). Dagegen haben ou und öü, wie in den Nachbarmundarten, 
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ihre diphthongische Natur vor silbenfremdem w eingebüßt (§§ 46,2. 
47,2. 48,3 b). Im Gegensatz zu allen angrenzenden Mundarten 
hat J aus et im Hiat den Monophthong ë entwickelt (S. 82). 

Mhd. Î (§ 40), û (§ 43), iu (= Umlaut von iu § 44 und gemeinahd. iu 
§ 48,1) erscheinen, abgesehen von den Diphthongierungen § 68, durchaus als 
einfache Vokale. 

i&, Ho im Hiat. 

§ 67. Sie büßen ihren zweiten Bestandteil ein. Da der erste 
an sich, wenigstens unter dem Hochton, Halblänge aufweist (s. S. 19), 
anderseits die alten Längen î, û, û im Hiat zu Halblängen bezw. 
Kürzen reduziert erscheinen (§§ 40. 43), muß Zusammenfall mit 
diesen eintreten. 

a) -id—|- 9 > ï9: flï9 (ahd. fliohan), tsïd (ahd. ziohan), die 
vokalisch mit Vld « lîhan), srlo zusammenfallen (vgl. S. 80). Zur 
Behandlung von altem î (S. 77) stimmt auch, daß tsìdha S. 92 
bei Kontraktion zu tsia (so meist in bettsid) wird. 

b) üd -+- d > ii-d: nach Verstummen des intervok.j (s. § 165,2) 
bei den Verba pura blüo (mhd. blüejen); brüd (mhd. brüejen); glÜ9 
(mhd. glüejen), dessen Part. Müdt völlig zusammenfällt mit dem 
Part, von lud S. 80; müd (mhd. müejen) bekümmern (ds hœt na 
Ivmüdt); trÜ9 gedeihen, dicker werden, von Menschen und Tieren, 
vgl. anord. próask, zunehmen (s. auch Martin-Lienhart H 747; 
Schmeller I 564), sodann in vereinzelten Formen: früa (= mhd. 
vrüejer), früsr Komp.; xüdr (Frutigen %Ü3ijdr) m. wer auf den 
Alpen Vieh züchtet, xüdrd das Kühergewerbe treiben; du tüdst 
( = mhd. tüejest); nach Verstummen von h und tv (§§ 161. 151. 
168): südg (neben siigig); rüog (neben rimvag) S. 110; psüag (neben 
psüalwg) S. 111. 

Anm. 1. Zweisilbigkeit scheint mir in allen diesen Fällen festzustehen, 
und darin liegt auch der eigentliche Unterschied gegenüber den einsilbigen 
Formen mit okkasioneller Dehnung in Pausa wie sua, xüs (vgl. S. 19). 

Anm. 2. Tautosyllabisches j müßte lautgerecht mit Ü3 zum Triphth. ü»t 
verschmelzen (§ 165, 3). Doch sind hinter va unter dem Einfluß der j-losen 
Inlautsformen die gesetzlichen Verhältnisse gestört: früdi Adv. (neben frü3), 
vortonig auch früt, zB. in früi üf (vgl. S. 26) ; mudi (ahd. muoî) Mühe, neben 
müd f. nach dem Verbum »ife Ebenso wird zuweilen ein reduziertes unberech
tigtes intervokalisches j gesprochen: xüd(j)3r, brü3(j)a; dabei ist kaum zu ent
scheiden, ob es sich um Verschleppungen aus dem Inlaut oder um Einfluß der 
benachbarten Mundarten handelt, die intervok. j nicht verstummen lassen. 
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Einfluß yon sc auf vorausgehenden Tokal. 
§ 68. Die Palatalvokale % (§ 40) und ü (§ 44) sind vor dem 

velaren x gebrochen': % > ia in lisxt leicht; tidxsla Deichsel; 
gidxt f. die helle Flüssigkeit in eiternden Wunden (unterschieden 
vom gelben eddr n.), gigxtd eitern, gidxtag wer zu eiternden Wunden 
neigt, auch vom Blut, gidxtdm n. PI. Krämpfe, Zuckungen kleiner 
Kinder (s. S. 58; Id. II113/4). — û > Ü9 in füdxt feucht (echt top); 
müdxtdh schimmlig schmecken, riechen (vgl. mittdh bei Überlingen ; 
s. Id. IV 71). 

Anm. 1. Der in der übrigen Schweiz gebräuchliche Lokalname üaxtland 
(zu ahd. *üht(i)a; vgl. Id. I 84) ist in J unbekannt, tüaxtag tüchtig, das auf 
eine entsprechende Behandlung von ü schließen ließe, ist ,Berner Wort' (echt 
toll), i vor xt ist regelmäßig bewahrt: lesixt f. Angesicht; hstxt; Tcfixt (S. 58). 
Unsicher ist die Hergehörigkeit von giaxt f. Rauhreif an den Bäumen (Id. II112). 

Anm. 2. In udhi hinauf ( < ûf-hin), uaha herauf ( < uf-har) hat Schild I 
§ 123 den Diphthong aus Einwirkung von h zu erklären versucht; dies ist 
aber ganz unwahrscheinlich; denn nur x -f Kons., nicht aber intervokalisches h, 
übt diese brechende Wirkung, und auch jenes nur auf Palatalvokale. Viel
leicht ist Vermischung mit tsuaht, tsuaha hinzu, herzu im Spiele. 

Anm. 3. Zum Einfluß von t s. § 18,1. Vor r tritt nie Brechung ein wie 
in ostschweiz. Mundarten (B. I § 94b; III § 57; V § 54): farai S. 56; dur dürr; 
doch vgl. auch § 30,2 a. 

Einfluß der Nasale. 

§ 69. Wie schon § 18,2 ausgeführt ist, werden Vokale vor 
Nasal nasaliert gesprochen, mit Ausnahme der Diphthonge und 
der Vokale höchster Zungenstellung, die, auch bei geschwundenem 
Nasal, durchaus oral klingen: wl Wein; bei Bein; feie» Zaun; eue 
schon, usw. Die übrigen Vokale sind im allgemeinen umso stärker 
nasaliert, je weiter ihre Zungenstellung ist. Überaus ohrenfällig 
ist die Nasalierung bei Länge des Vokals und vor allem bei nach
träglich verstummtem Nasal sowohl in- als auslautend. Während 
die regressive Nasalierung durchaus als lebendige Kraft wirkt, ist 
die progressive, abgesehen von gelegentlichen Fällen nachlässiger 
Sprechweise, nur in bestimmten Beispielen mit a und œ fest ge
worden. Entnasalierung ist vereinzelt bei Jüngern Leuten, doch, 
wie mir scheint, vor allem bei Mädchen zu beobachten. 

1. a, ä, > o, 5. 
Kein q,, q, ist in J rein, sondern im besten Falle ein a mit leichter o-Färbung. 

Doch ist diese Stufe beschränkt auf die älteste männliche Generation; die 
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älteste weibliche ist im Übergang nach p hin schon bei q> angelangt, d. h. bei 
einem Laut, der eben noch knapp von p zu unterscheiden ist. Die gleiche 
mittlere Qualität ist bei Männern der mittlem Generation (50 bis 30 Jahren, 
vereinzelt auch noch bei jungem, sprachlich besonders konservativen Individuen) 
anzutreffen. Mittlerweile sind jedoch die Frauen schon wieder um eine Stufe 
vorgerückt: ungefähr von den Vierzigjährigen an abwärts sind <* und p, g. und p 
völlig zusammengefallen (wobei zu bemerken ist, daß alte p und p selten sind), 
und dieser Zustand gilt bei der Jugend beider Geschlechter ziemlich allgemein, 
mit dem Vorbehalt, daß der Fang dem Dorf gegenüber nur wenig im Vorsprung 
ist. Es unterliegt keinem Zweifel, daß in kurzem die p-Artikulation alleinige 
Geltung haben wird, vorausgesetzt, daß nicht störende Einflüsse von außen 
den Wandel wieder rückgängig machen. Daß die ganze Bewegung Jüngern 
Ursprungs ist, geht, außer den Beobachtungen an Ort und Stelle, auch daraus 
hervor, daß ausgewanderte Jauner, so ein seit etwa 20 Jahren im Sensebezirk 
ansässiger Pfarrherr von Jauner Abstammung, sie bei neuem Zusammentreffen 
mit ihren ,Landsleuten' als etwas ganz Fremdes empfinden. 

Da die p-Sprechenden einen Unterschied zwischen a und p nicht kennen, 
ihnen der Laut a überhaupt ganz fremd ist, erfolgt der Wandel £ >> p mit 
der Unfehlbarkeit eines Naturgesetzes, sodaß selbst jüngste Lehnwörter wie 
trgmm n. Trambahn mitbetroffen werden. 

Eine ganz entsprechende lautliche Neigung hat L. Gauchat für Charmey 
festgestellt (Festgabe für Morf S. 229); man könnte daher versucht sein, im 
Jauner Wandel angesichts der Tatsache, daß er vom Fang auszugehen oder 
dort wenigstens begünstigt worden zu sein scheint, Einfluß des nachbarlichen 
Patois anzunehmen. Schwerlich mit Recht; denn der Vorgang liegt zu sehr in 
der Natur der Sache begründet. So gibt auch Zahler (passim) für St. Stephan 
Formen wie fq>, fç, sty, sto, kam», kom, kstondd usw. ; Sigriswil am Thunersee 
hat ä vor Nasal in ö übergeführt (Behaghel S. 142); Wipf (B. II §11) findet 
ähnliches für Visperterminen angebahnt. Weiterhin finden sich Parallelen im 
Walsertal des Vorarlbergs, im Bregenzer Wald, in Teilen des Schwäbischen usw. 
Ich setze stets nur die älteste, der Einfachheit halber mit ç(g) bezeichnete Form. 

a) a vor oder nach Nasal > o. a) bei geschwundenem Nasal 

und Dehnung (§§ 74/5) : cfarfg, davon (ahd. fana), schwachtonig 

fg(n); xq, kann ; hg, haben (altaleni, han) ; mg, Mann. — ß) bei 

erhaltenem Nasal : rgma Rahmen, ranista zusammengeschnürtes 

(Holz-)Bündel, das auf grünen Asten zu Tal geschleift wird (Id. VI 

893); sgmfo sammeln, unpers. bes. von eiternden Wunden ; marna 

Milch in der Saugnasche (Kinderspr.) ; Fremdwörter wie zB. flgma 

Flamme; eksqnis. — hsgnd, jünger sand n. Sand ; gwgndt gewohnt 

(i hg,s hwgngt); Fremdwörter: lugana S. 42 ; ugnata = frz. Nanette . 

— Igva Adv. l ange ; hsgnv n. Lied, Gesang (ds hüpess Ttsgnn); 

straw m. ,Strang' (dh. soviel Wolle, als auf einmal gehaspelt 

wird), Fluß. — y) n a c h Nasal in vortoniger Silbe: natala Natalie. 
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An m. Der lebendige Umlaut zu diesem jungen p ist noch regelmäßig j 
(s. 2). Erwähnenswert ist immerhin, daß bereits vereinzelte Entgleisungen vor
kommen; so sind mir die Plurale x'jmm zu xymm Kamm (des Hahns); is»b5 
zu isabj m. Eisenbahn, box zu b$x (ahd. bank) m. Stellbrett begegnet. 

b) â vor oder nach Nasal zu ç. a) bei geschwundenem Nasal: 
tq, getan, magwtä (sì) ziemlich mager; mä Mond (ahd. mano); die 
Lehnwörter spg,grÜ9m f. Grünspan (mhd. spangrüene) ; plä n. Kataster
plan. — ß) bei erhaltenem Nasal: brqm m. Ruß (zB. unten an 
der Pfanne), Schmutz, aus mhd. râm unter Einfluß von briema 
(mhd. bersèmen) beschmutzen umgebildet; sqmd m.; sqn9 Saanen 
(Ortsn.); mit Kürzung (§ 85) mqndt (ahd. mânôt); ani ohne, qnJcfiert 
(mhd. ânegevsèrde) ungefähr (bei Jüngern statt gn- oft wo- nach 
der Vorsilbe ,un-'); die Fremdwörter funta na S. 64; nachtonig in 
meläna Melanie. •— y) nach Nasal: mqssi. ,Maß' = IV2 1; nq 
nach, zuweilen auch nqlu S. 72, nqha nahe (doch bei jungen Leuten 
stets naht,, naha); dornä S. 71, näesopf m. die unmittelbar nach 
der Sahne herausgeschöpfte, noch stark fetthaltige Milch; nach
tonig tanÇs Athanasius. 

Anm. Analogisch durch Vermischung mit ä an ist das Präfix â- nasaliert 
worden in q,lastdr (mhd. âlaster) n. Gebrechen, Fehler und änq,md (mhd. 
âname) Spottname. 

2. Die nasalierten e-Laute erscheinen alle als ç bezw. ê, wobei 
die Länge wesentlich offener klingt als die Kürze (s. S. 18). Es 
Hegt zugrunde: 

a) P r i m ä r u m l a u t von a (§26) in: mena m. Halszöttelchen 
der Ziege (vgl. ahd. menni n.); spen9 tr., (auf-)spannen (mhd. 
spennen); denä, ivend neben de, we (s. S. 35); stendi m.; stremi m. 
Katarrh der Pferde; lenti lang (ausgehend von flektierten Formen 
wie langiu, langin; vgl. Id. III 1321); mçna mancher (ahd. menig, 
manag); xlçmpd S. 28; lendgr m. (Ärmel-)Weste, zu ahd. lentin 
(Id. III 1314); in den Lehnwörtern xemi n. Rauchfang; xendl m. 
hölzerne Dachrinne; çwas Anis (mhd. enis); auch menti m. Mantel, 
bes. in söilfsrmentl Geifertuch (ahd. *mentil neben mantal ; vgl. 
aengl. mentel, Kluge 302). — b) S e k u n d ä r u m l a u t nach Aus
weis anderer Mundarten (vgl. zB. B. I 53 f.) in lientsa Handschuh 
(Id. VIII 471); sema (ahd. scamên) S. 51 ; tsemd zusammen (Id. VII 
912); vielleicht auch im Lehnwort Jcentdrn. Behälter unter der 
Treppe (vgl. Icantrle bei Lessiak 152; ferner Id. II 380); sodann in 
den meisten Formen mit analogischem Umlaut (s. §§ 52—63). — 
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c) germ, ë (§ 28) in brems m. Bremse (ahd. brëmo); tvir nemd (ahd. 
nëmên); wohl auch wir xemd kommen (s. § 244); demm (ahd. dëmu), 
wemm (ahd. wëmu), dçnd denen; leng m. Lehne (mhd. lene), pfçètgr-
Içnd das außen am Haus unter den Fenstern durchlaufende Band, 
älcnd Vb.; trend m. Drohne (ahd. treno); wohl auch end (ahd. enônt) 
S. 35 (vgl. eons bei Überlingen, entsprechend B. III 34; s. Sievers, 
Beitr. 18,407); bei auslautend geschwundenem Nasal: gç geben 
(<C *gënn); ne nehmen (•< *nënn); wê wen; zu den Fällen vor 
Nasal -f- Spirans s. § 70. — d) e in jungem Lehn- und Fremd
wörtern: bena zweirädriger Karren mit großem offenem Kasten 
(Id.IV 1289); brçnta Bütte, it. brenta; bensì m. Pinsel, mhd. bënsel 
(Id. IV1393); polenta dicker, auch getrockneter Maisbrei, it. polenta; 
tsentmr m. ; sent sankt, (kaum = mhd. sente, sondern durch neue 
Anlehnung an frz. saint); in den weiblichen Vornamen (filo-)me'na, 
meist mena, nachtonig madlêna (wohl aus frz. Madleine); ent
sprechend frz. und pat. ê, geschrieben ,-in-': benda Schar, Bande 
(pat. binda); nachtonig in tsilenddr S. 57; apsçnt n. Absinth. 

Zu -œgi-, -ëgi- vor Nasal s. S. 83. 
Anm. 1. Progressive Nasalierung zeigt mes n. Maß (ahd. mëz), ver

einzelt auch nësi neben nœsi, ncest Naschen. 
Anm. 2. Der beschränkte Geltungsbereich der verengten Aussprache von 

tsehg zehn (gegenüber tsähg in PI), Neutr. tsëxnt läßt vermuten, daß sie auf der 
Nasalierung (§ 70, 3 Anm. 4) und nicht wie anderwärts (vgl. Zwierzina, ZsfdA. 
44,311) auf Einfluß von Endungen mit -i, -vu, beruhe. Unwahrscheinlich ist quali
tativer Einfluß von ursprünglich kontrahierten Formen (§ 71), da -ê- nicht 
nasaliert wird und da anderwärts (so B. II43) tsœxni, tsœxnar usw. vorkommen. 

Anm. 3. Ahd. gengi, das durchweg auch die Funktion des Adv. gango 
übernommen hat (Id. III 356), ergab, wohl ausgehend von unbetonter Stellung, 
gmn, gt immer. 

3. o: ivgnd wohnen; xrqmd S. 63; bei Längung des Vokals long 
m. Lünse (Id. III 1296). 

4. i, u, il vor Nasal sind nur in der Länge merklich nasaliert, 
hier aber nicht weniger kräftig als die andern Vokale, und gleich
zeitig zu e, ç, 5 gesenkt: i be ich bin (schwachtonig bi); lie hin; 
ê ihn; sç Sohn, auch großer Nebenast, PI. so; zum Prsefix un-
> Q s. § 183, 1. Die Fälle vor Nasal + Spirans s. § 70. 

Anm. In frz. Lehnwörtern ist Nasalvokal mit aufgelöstem Nasal nur 
in der jüngsten Schicht bewahrt geblieben, während die ältere den Nasal stets 
wieder eingefügt hat. So stehen gegenüber huntd, mund, remünd, mnm, usw. 
(s. S. 64), benda und andern die modernen êbê nun, also (frz. eh bien); q,ffê eben, 
nun (frz. enfin); pfg,ffula S. 64; äsdli'klca. 
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Die Lokalisierung' des n. 
§ 70. Es ist darunter, nach dem Vorgang von F. Staub (Frommanns 

Deutsche Mundarten VII 18 ff. 191 ff. 333 ff.), der Schwund eines Nasals vor 
dem homorganen Spiranten unter Dehnung bezw. Diphthongierung oder Nasa
lierung des vorhergehenden Starktonvokals verstanden. Das Ergebnis ist in J 
(sowie in Abi, Sa, Si, Frutigen) dasselbe wie in § 69 bei auslautend ge
schwundenem Nasal, wogegen die nördlichen Mundarten, so schon Se, Gugg, 
weiterhin Bern (vgl. Haldimann I 351 ; Schild I § 114) hier wenigstens bei an-, 
en- und en- Diphthonge entwickeln. 

1. vor l ab ia le r Sp i rans . anf^> äf (gf): säft Adv. leicht, 
mühelos (Id. VII 1168); fraß m. harte Kruste auf dem Schnee 
(mhd. ranft); liässdt « hanf-sât) m. f. Hanfsamen (Id. VII 1420), 
aber hamf (wofür echt wœrx n.). — ünf~> of: gfornöftog S. 110; 
fofiünf, föfdr m., föfi n. Fünfrappenstück, dor föftu fünfte, dagegen 
mit alter Kürzung in der Komposition (§ 85,1) fnftsçho und füftsJc. 

Anm. Der Nasal ist erhalten in trumf, tr^nip/1 Trumpf (§121) una jemf Genf. 
2. vor den t a l e r Sp i rans , ans > g,s, äs (bezw. gs, gè): 

(umha-)räso herumfaulenzen (mhd. ransen); xäst kannst. — ëns, 
ens > es, es: messt, S. 100; pfëstor Fenster; hspêst S. 113; ëwino-
grëësa (zu mhd. grans) Schweinsrüssel (Id. II782); zu sësa s. S. 83. — 
ins > es, eä: tses Zins; treses klagen, weinerlich sein, bes. von 
Kindern, ahd.*trins6n (vgl. Winteler 73; B.1107. VII 108; Martin-
Lienhart II 761); festor finster (as xump mu fzstdr er wird ohn
mächtig) ; fpsBst, bei Jüngern psmst zu psino refi, sich erinnern. —• 
ons >• gs, gs, öns > ös: dgstag « donstag) Donnerstag; atffgss 
(wo vielleicht die frz. Namensform vorbildlich war); f pxgst kennst 
zu pxgnd § 64, 1, jetzt meist pxgnst. — uns > gs, gs, uns > ös, ös: 
rçs9 Runsen ausfressen, vom Wasser (Id. VI 1154); fdrbçst S. 37 
(mhd. verbunst), dazu fdrböstog; xgst « chunst, ahd. chumist) 
kommst; xgst f. steinerner Kochherd; kspöet n. Gespinst (zu mhd. 
gespunst); brossoh S. 107; Sss uns (Umlaut aus ahd. unsih), dazu 
ösa unser; wösd wünschen; fossi § 36. 

Anm. 1. Der gleiche Vorgang trat ein, nachdem eine zu erwartende Affri-
kata ts nach Nasal zur Spirans geworden war (§ 124), in den Lehnwörtern xyssi m. 
Kanzel (Id. III 377); jêssgnw m. Enzian(branntwein), s. Id. III 52; wohl auch 
in den Lokalnamen jässck Alp in J (wohl zum Familiennamen Janz in Abi) 
und spës Spinz, frz. Ependes (urkundlich ,Espindes'. 1228). 

Anm. 2. n blieb erhalten in hensl S. 24 (junge Ableitung zu hçns? 
als Erfinder der hensla gilt ein kluger Knecht namens Hans in einem ganz 
bestimmten Jauner Hofe; eine andre Überlieferung s. Id. II1478), auch in 
fuerxthans; gqns (was nicht echt zu sein braucht); gensdtli S. 104; bensi Pinsel, 
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vielleicht aus älterm *bçmst (vgl. Id. IV 1393, wo allerdings für Si bêsi an
gegeben wird) ; ferner in fransa m. Franse (mhd. vranse, -ze) und müns S. 66. 

3. vo r g u t t u r a l e r S p i r a n s (s. § 151). anx >> çx, g,h 
(bezw. Qx, QÜ): qhd m. Butter (ahd. ancho), dazu q,xnd buttern; 
bq,x m. Gestell, Bank, Felsenband ; xlq,x m. Ton (ahd. chlanch), zB. 
in der Redensart à xlg,x fqn oppds hxüerd einen Ton von einem 
Gerücht boren; Mtq,x Gestank; trg,x n. Getränk (mhd. tränen.); 
dähd danken, auch äptäha abdanken. — enx >> ex, eh: bëx PI. 
zu bqx (über box s. § 69,2); Telex Gelenk; seht m. Senkblei, dazu 
sexh mit dem Senkblei die Senkrechte bestimmen; xlelw (mhd. 
klenken) von unregelmäßigen Glockentönen (zB. beim Ausklingen 
oder wenn der Schwengel ,von selbst' anschlägt), vom schwachen 
Läuten, womit man den Gang mit den Sterbesakramenten zu be
gleiten pflegt (Id. III 360); xrehd tr. den Schütten, Wagen lenken, 
(auch abs.), intr. vom Fahrzeug, im Gelenk spielen, zB. ehr sltttg, 
ddr satti xrçxkiot, dazu xrëxsattt Gelenk am Schlitten (vgl. 
Schild I 53); hëhd tr., hängen, henken; drelw verrenken, meist 
Part, drext mit einem verrenkten Glied behaftet; sehd schenken, 
auch îsëhd; trelid tränken; das Lehnwort grëxxa kleiner, angebauter 
Schuppen für Heu udgl., < lat. granica (sonst in vielen Orts
namen, vgl. Gauchat, Herrigs Archiv 114, 227; Jud, Zs.f.rom.Phil. 
38,60). — inx > ex, eh : èteìid stinken ; trelid trinken, dazu trexla 
(•< *trinkila) große, schmiedeiserne Kuhglocke; wehd winken; 
ivehimes n. Winkelmaß. — unx > çx, gh, ünx > ox, oh: die Parti-
zipia hètçhd, trçhd, hwçhd; tçhd dünken; tçxh dunkeln; xçxla 
Spinnrocken « vulgärlat. conueula, s. Meyer-Lübke Nr. 2061; 
Jud, Zs.f.rom. Phil. 38, 37), dazu g,xgxh an der Kunkel befestigen; 
töhl S.66, wenn nicht mit unberechtigter Nasalierung (s. Anm. 4) 
= ostschweiz. tüxol (DWB.II 1036; Lexer II 1445; Stalder II 323 ; 
Haldimann I 316). 

Anm. 1. Restitutionsformen kommen nicht in der echten Mundart, aber 
wenigstens Fremden gegenüber zuweilen vor, besonders bei dähd, ahd, noch 
seltener bei treh?, trehg; das Substantivum zu dähg ist ungebräuchlich, daher 
nur in der fremden Form davkx üblich (s. S. 35). Dagegen heißt es nur 
xrankx, xrankxett, sowie münx S. 66. Zu Lehnwörtern mit wkx s. § 151. 

Anm. 2. Die Erhaltung des Nasals in müns und münx kann nicht 
auf dem sekundären Zusammentritt von Nasal + Spirans beruhen; denn grçxxa 
( < *grenicha), dystag, sowie xöst, px$st, psêst zeigen, daß die Yokalisierung 
des M die Synkope des Schwachtonvokals überdauerte Da nach dem S. 23 
aufgestellten Gesetz die auslautenden Spiranten vor folgendem Geräuschlaut 



— 126 — 

verstärkt werden, zwischen Nasal und spirant. Fortis aber eine Explosiva al» 
Übergangslaut eintritt (vgl. § 20), könnten die Fälle, wo vor auslautendem Spirant 
der Nasal bewahrt ist, teilweise auf lautgesetzlichen Nebenformen beruhen. 

Anm. 3. Abweichende vokalische Vertretung hat gûssd heulen, vom 
Hund (entsprechend auch in Frutigen statt -ö-), •< *günsen (Id. II 375). Da
gegen werden fûf statt fgf, teiha denken (nach tes im Se), höchst selten tçli? 
(echt nur sms), seiha m. grob für ,Bein' « scinko) zuweilen als bewußt fremde, 
bezw. jbernische' Formen angewendet. Zu housi, flousd s. S. 84. 

Anm. 4. Geschichtlich unberechtigte Nasalierung kommt in vereinzelten 
Fällen vor allen Spiranten vor (vgl. B. VIII 34/5). Vor f: qflêntii S. 2; auch 
in höfim. Flurname, wenn aus bovalis (so Staub aaO. S.27; vgl. Zimmerli S. 136). 
Vor s: sêsibonm < sësi- (bei Altern nur sesi-; vgl. § 77) S. 48. Vor x, h: 
tahd m. Docht, ahd. *dâho (vgl. Brandstetter S. 259; Schild II 121; B. II § 129); 
tsfhg zehn (wenn nicht ausgehend von Zusammensetzungen wie dritse(h)9(nj >• 
dritsç? oder von einer Jüngern Kontraktionsform *tsê < zëh"; vgl. B. VII 125). 

II. Quantitatives. 
Kontraktion. 

§ 7 1 . Kontraktion ist in folgenden Fällen eingetreten: 

1. a) ahd. -egi- > - -ec-; -ëgi- (-agi-) > -ë- (-&-); Näheres s. 

§ 45,5) . — b) ahd. -igi- > -ï- bezw. -i-; s. § 30, 3. 

2. im Hiat in midi S. 77. 

3. vor urd. h + Vokal (vgl. § 161) 

a) bei ursprünglich langem Tonvokal: fâ (ahd. fâhan); Tuent 

S. 72 ; atllend S. 75 ; bioi, fiala, ivignaxtd S. 77. Zu flld, tsìs s. § 67 a. 

b) bei ursprünglich kurzem Tonvokal : a) sic, (ahd. slahan) ; 

büdl S. 69. — ß) insbesondere bei ë und bei (Sekundär-)Umlaut von a, 

die über *ë zu w, ice diphthongiert werden wie mhd. é und è (§§ 38/9): 

fiœ (ahd. fehu) Vieh; Icsiœ sehen ; hsiœ geschehen ; hiera (ahd. hëhara) 

in hierdfogi Häher (Id. I I1533) ; swier (ahd. swëhur, bei Notker swêr) 

Schwiegervater. — mich (mhd. mähelen, mêlen) heiraten, mielrmn 

Ehering; ftriens m. (aus dem PL, mhd. trähene; vgl. träne bei 

Notker) Träne (bei Jüngern ougawassdr); tswiela (ahd. dwahilla) 

Serviette; dazu auch sliest (ahd. slahist), sliet (slahit), wenn der 

Umlaut nicht aus dem Plural oder von f(i herstammt. 

Zu den kontrahierenden Verben s. § 244. 
Anm. 1. Dagegen fehlt Kontraktion, entgegen zen bei Notker, in tselidt 

wohl infolge Rückbildung nach flektierten Formen wie tsêicru n., tsêxnu f. und 
nach Ableitungen wie tsêxni n. Zehnuhressen, Zehnrappenstück (hiefür auch 
tsçxndr m.), tsêxna Zehn im Kartenspiel, wobei die Länge von einer (Jüngern?) 
kontrahierten Form herübergenommen wäre (vgl. §§ 69,2 Anm. 2. 70, 3 Anm. 4, 
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ferner B. VI 212). Zu lœhg, lœxn» s. S. 75/6. — Schriftsprachlich ist jakt-
ufsehar (Abi wddhüdtdr). 

Anm. 2. Längung ohne Kontraktion zeigt stahl (ahd. stanai, stài) Stahl 
(so auch bei Schild II 363), dessen Vokal nach Ausweis von stiexfo stählen 
behandelt ist wie altes <i Zur Erklärung hat man wohl von Vermischungen von 
stahal und stài auszugehen wie bei tsçxnt, vielleicht in der Weise, daß stahal 
lautgerecht zu stài wurde, während in stahales, stanale > *stachles, *stachle 
Kürze gesetzlich erhalten blieb. 

Dehnung. 

Äl te re Dehnung . 

§ 72. D e h n u n g vor r -Verb indungen ergreift wie im 
Wallis (B. II § 59. VI 100) und Brienz (Schild I) in J nur a, ce, 
o, ö, d. h. die Vokale tiefster und mittlerer Zungenstellung. 
o und 5 werden über 5 und 5 zu uè, ile diphthongiert, fallen also 
mit mhd. ô, œ (§ 41/2) zusammen. 

1. vor r + L a b i a l : ärba Arve; rübärba S. 69; säfhärba; 
färb, Jcfärbdt bunt, fœrbar; gcerba; cêrbas S. 50; stcërba; kwcêrba 
ein wenig arbeiten; slœrpa S. 51; xuerb m., xuerbarfaix Zigeuner; 
sës-uerb ( < ivorb; so verbreitet) m. Sensenstiel, nerba ,worben', 
das frisch gemähte Gras mit der Gabel ausbreiten (zum w-Schwund 
s. § 167); die Part, forduerba und JcMuerba. Vor f-Lenis haben 
Dehnung ürfi ein Arm voll; tdrf wage; gärfabaxx Eigenname 
(Etym.?); nœrf S. 55; duerf Dorf, m. Besuch, vor f-Fortis duerffar 
S. 4, diierffa besuchen, plaudern, wogegen Kürze vorwiegt in wcerffa 
(selten wœrffa), drivcerffa fehlgebären, vom Vieh (aber nur leworffd, 
arworffo) und allein gilt in törffd S. 69. Vor pf bevorzugen die 
Alten Kürze: harpfa, bes. in hçntharpfa S. 98; sarpf scharf; 
scerpfa (neben scerpfa) starker Splitter, zB. an einem Baumstamm 
(wohl im Ablaut mit Schweiz, schürpfen), dazu scerpfna (neben -ce-) 
refi., sich schürfen, während die Jungen zumeist härjfa, särff, 
scerffa sprechen. •— Stets kurzen Vokal hat leorbars Corbières. 

2. vor r -\- D e n t a l : märdar m.; ärt Art, Manier; bärt, dazu 
bärta rasieren; xärta m. 1) Karte, 2) Kardätsche (Id. III 490), xürta 
(die Wolle) karden ; gärta m. ; sivärta die äußersten Stücke eines 
zu Brettern zersägten Stammes, snitswärta Speckschwarte; wärt f. 
Warte, Anstand (Jägerspr.), wärta warten; marta Martha; härts n.; 
pärtsa iutr., kleben, schmieren, von etwas Dickflüssigem, mhd. 
barzen (Id. IV 1637); ärs m.; xärst m. (häufiger xrapfa m.). — 
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fxœrdar (ahd. quërdar) m. Regenwurm; hœrdm. Erdboden, Erde 
(Id. II1597), hœrdag irden, erzürnt ; wœrt (nur prsed.) ; hœrtar S. 108 ; 
hœrts n.; Smœrtsa m. Schmerz; wœrtsa S. 51; fœrèana (ahd. fër-
sana) Ferse. — uerda geworden, geboren (von Tieren); uerda m. 
(religiöser) Orden, uernag f. (ahd. ordinunga); uert n. Ort, ubar 
uert tua aufheben, ubar uerk kg, schlafen gehen, üertara aufräumen; 
uert Wort (§ 167); puert kleiner Abhang (Id. IV 1637); puertncr 
S. 114; stuerta m. Stengel, Rippen von Kräutern (häufiger eternal), 
auch xabaë-ëtuerta, daneben bei Jüngern auch storta (vgl. störtji 
B. II171); spuertsa Kraft anwenden, sich stemmen (vgl. DWB. IX 
2193); mueräa hervorquellen, schmieren, von etwas Zähflüssigem 
(Id. IV 425). — Durchaus kurzen Vokal haben: swarts schwarz, 
auch Bezeichnung der Konservativen; dar fordar; mord (nur in der 
Redensart S. 35). 

Ann. mœrtd (nur bei Jüngern mœrtd) handeln, feilschen hat Kürze, 
weil r und t erst nach Ablauf der Dehnungsperiode zusammengetreten sind 
(vgl. mœrat Markt), fort steht, wahrscheinlich unter schriftsprachlichem Ein
fluß, für älteres fürt (so noch Abi, Si, auch St. Gallen; vgl. Id. I 1042; Lessiak 
S. 130), das zu got. faurpis zu stellen ist. 

3. vor r -\- G u t t u r a l : bürg S. 54; mär g n. Knochenmark; 
bärkxat m. Barchent; bœrg m. Alp weide; tswœrga kneifen (mhd. 
zwërgen), tsw&rka zB. in furliatswœrka hervorpressen; suer g Sorge, 
bes. in suer g hä, suerga sorgen; buerga (mit Dat. Pers.) mit jemand 
Nachsicht haben (mhd. borgen); aruerga § 36; uergali f. PI. (Sg. 
selten) Orgel (t uergali sic,), darnach auch uergallst m. — Kürze 
blieb jedoch in morga m. (so auch Schild I 68; B. VII 118). — 
Vor h und x sind Länge und Kürze im allgemeinen in der Weise 
geregelt, daß vor tautosyllabischem Spiranten (x) gedehnt wird, 
wogegen Kürze bei heterosyllabischem (h) bleibt: märx f. (Kan-
tons-)Grenze; särx n. Sarg (danach auch PI. särxi, särhi), aber 
ïsarha einsargen; wœrx n. 1. Werk, 2. Werg, Hanf (danach wœrhag 
hänfern), ivœrxtsilg m. Werkzeug, gegenüber wcerha (selten -&-) 
arbeiten, wœrhag arbeitsam; fuerxt Furcht; fuerxxlax S. 112; da-
degen snarha m. geschweifte Handhabe am Hornschlitten (vgl. 
ahd. snarha); auch ëtarx stark, das wie die meisten Adjektiva 
die Inlautsform verallgemeinert hat ; sumorhi m. (dazu sumorxla f.) 
Schimpfwort auf einen ekelhaften Menschen (Etym. ? vgl. murchlen 
grunzen, Id. IV 395). Bei (nachträglich) geschwundenem Spiranten 
haben Dehnung: fœrh S. 50; kstuerna gerinnen, vom Blut (ahd. 
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storchanên); twœrost (Adv.) quer (mhd. twërch) hat vorwiegend 
Länge (doch wie mir scheint nach § 77), Kürze dagegen moera Stute. 

4. vor r - f - S o n o r l a u t : xärh Karl; starla junge weibliche 
Ziege (vgl. gleichbed. eterla im Walliser Patois, <C lat. sterilis; 
s. Gauchat, Herrigs Archiv 117, 359 f.); sœrlox S. 50; aber Jcxcerli 
neben kxœrli Kerl; arm arm, fer armo; orbärmo n.; därm m. ; 
wärm, orwärmo warm werden (eig.); ëœrm m. Schutz vor dem 
Unwetter, mhd. schërm (DWB. IX 205), sœrmo vor dem Unwetter 
Schutz suchen, untertreten; tvœrmuot m. Wermut (mhd. wërmuot); 
lœrma Lärm; gœrmola (bei den Alten germola) Veratr. alb., dessen 
Absud gegen Läuse verwendet wird (Id. II 418); kaum echt swärm 
Bienenschwarm (meist bïostues) und swœrmo. — Vor e rha l t enem 
n: wärnog Warnung; färni Familienname (Si); bœrnor; xœrno m. 
Kern; Starno Stern; ts muerndorost am folgenden Tage (mhd. 
morndriges). — Bei g e s c h w u n d e n e m n (s. §§ 97.183): faro m. 
Farnkraut (ahd. varn); gär n. Netz; auch hangar, fisJcâr; œrost 
(nur präd.) ernst (ahd. ërnust); fœr(o) letztes Jahr (mhd. vernt); 
gœr(o) gerne; bœro Bern; lutsœro Luzern; xiicr Korn; /h*erHorn; 
duer Dom, Distel; muer morgen (mhd. morne). Unklare Kürze 
hat iiaro Harn. 

Anm. 1. Die Participia farluero) und kfruer», die auch anderwärts 
(zB. Zahler S. 230. 235 ; B. II 43. VI 233) alte Dehnung aufweisen, müssen wohl 
auf mhd. ,verlorn' und ,gefrorn' — wenn dieses nicht einfach dem ersten nach
gebildet ist — zurückgeführt werden (vgl. ,verlorn : dorn' bei Boner, Balsiger 
S. 59. 84), wogegen die andern Verbalklassen angehörenden kiora und gebor» 
der Analogie aller übrigen starken Participia erlegen sind. — itcers m. Stirn
fleck des Viehs (gegenüber starna) beruht auf ahd. sterro; für bara m. Futter
raufe setzt Id. IV 1442 ein ahd. *barro (neben barno) an. for Adv. vorn (auch 
in darför davor, foralu vorn hinunter, auf der Vorderseite, foruahi vorn hinauf) 
ist ahd. fora (nicht forna) gleichzustellen (vgl. § 74). iparnaskxassh hat sich 
nach spara sparen gerichtet, wie xarna (neben xara) mit der Karre fahren 
nach xara m., kiorna geschorner nach kiora, oder iparna Dat. PI. nach ipara m. 

Anm. 2. Jüngere Fremdwörter haben zumeist nur gelängten Vokal, 
wenn solcher auch in der abgebenden Sprache vorliegt; teilweise schwanken 
sie. Stets lang sind die auf -àrda und -ama (S. 42), ferner mœrda Ausruf 
des Ekels (pat. mèrda); Länge wiegt vor in gärdoiroba S. 41, Kürze in tiorka 
(pat. iorka) Holzschuh und tsorii S. 60 (nur selten bei Jüngern tiarka, tsöric). 
Durchaus Kürze haben pardi S. 46; apârtag; maris m. Gangart; korssi Korsett; 
sorta; portre n. Bild; ferner obarfbritar (für ,Förster' gilt bqwart). 

Anm. 3. Als Beweis, daß e, i, u ü von der Dehnung vor r-Verbindung 
nicht betroffen werden, mögen dienen erla, erpa erben, erba Erbe, mrfla S. 56, 

Stueki, Die Mundart von Jaun. 9 
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stima Stirn, gilrb» S. 66, usw. Ebenso zeigt — außer der Diphthongierung 
von o > ue — auch die Vokalkürze in tur ( < turn), kxiirg ( < mhd. gehürne), 
daß es sich bei der Dehnung vor -r(n) um Dehnung vor r-Verbindung, nicht 
um solche in offener Silbe oder im mehrsilbigen Wort handelt. Dies legt 
nahe, die Wirksamkeit des Dehnungsgesetzes vor der Entwicklung der Sproß-
vokale anzusetzen (so B. II §59); andernfalls hätte man weitgehende Über
tragungen aus den flektierten Formen anzunehmen (so B. VI 87), was zwar 
für unklare Einzelfälle wie har9 eine Erklärung böte, angesichts der isolierten 
Adverbia fœro), gœro), muer, auch farluero) ganz unwahrscheinlich wird. 

Anm. 4. Vor Eintritt der Dehnungsperiode müssen ä und germ, ë zu
sammengefallen sein in einem qualitativ von œ (Umlaut von a) verschiedenen 
Laut (vgl. § 66 Anm. 1), da sonst zu erwarten wäre, daß entweder gedehntes ä 
oder gedehntes ë in größerm Umfang sich mit œ vermischt hätte. 

§ 73. Dehnung vor i -4- D e n t a l e x p l o s i v a betrifft vor 
allem a, vereinzelt auch o (^>ue; s. Anm. 2), œ jedoch nur in Formen, 
die neben a stehen, und scheint, wenigstens teilweise, durch Einsilbig
keit (d. h. durch silbenschließenden Dental) begünstigt zu werden. 
Die Beobachtung ist erschwert dadurch, daß offenbar vor l zwischen 
Länge und Kürze verschiedene Abstufungen vorkommen (vgl. auch 
§ 74/5). Zur a-Qualität s. § 18 ,1 . — Vor l -\- t: gelängter Vokal 
herrscht in alt, flektiert alta, alti, auch attor n. (seltener attor, aber 
stets attorswill Ortsn.): xäU, flekt. xälta, dagegen xälto neben xatto 
kalt werden; galt keine Milch gebend (zurEtym. s. Lessiak, ZsfdA. 53, 
146), flektiert gatte; fait m. Falte, PI. fœtt (seltener fœlt), dagegen 
fœttlo; TiôMa Halde, auch hältli Flurname, aber meist hatto intr. 
schief stehen, sich neigen (Id. II1176); matt fade, schwach gesalzen 
(Ablaut zu milt?); spült m., Spalto (s. auch S. 72u.). Schwankend 
sind Jcxälto aufheben, verbergen (mhd. gehalten), srhätto im Stand 
erhalten, hushältog f., statliättdr, aber vorwiegend Salto Holz nach
legen, (tür-)salta Türklinke (Id. VIII 709 ff.). Kürze herrscht in 
Jcwalt f.;fdrivaÜ9r, sodann in den Lehnwörtern attor Altar und^aft«; 
charakteristisch ist das Fehlen des oberdeutsch verbreiteten Adverbs 
halt. — Vor l -4- ts: sälts, auch im Alpnamen sältsniat; ernäUs 
(selten -a-) n. ausgekochtes Tierfett; dagegen altso S. 29. — Vor 
l -4- d: wâîd neben wald, dagegen im Dim. nur wœldli; stets kurz 
sind ivaldo das Stammholz grob viereckig behauen (zur Bed. vgl. 
fowaldwcem entästen, B. VII 133); bald; staldom. Flurname. 

Anm. a vor andern Konsonantenverbindungen bleibt durchaus kurz: 
hais; xalx m. ; watm S. 46, usw. Zur Behandlung anderer Vokale vor Dental-
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Verbindung sind zu vergleichen: tsœlt n., stœltsa, sœlt», gœtto, gœld, toœldt: 
Tcsottd, IcMd, holts, gold usw. 

Anm. 2. Die ungefähre zeitliche Gleichsetzung der Dehnung von a 
(œ, o) vor l + Dental mit der vor r-Verbindung gründet sich weniger auf 
die geographische Verbreitung — sie erscheint wesentlich beschränkter als 
diese —, als vielmehr auf lautphysiologische Überlegungen und sodann auf 
den Fall hudtdga Boltigen (S. 2), für das doch wohl keine andere Erklärung 
bleibt als eine aus -bold (für -bald) abgeleitete Kurzform Bolto (vgl. den auch 
Schweiz. Geschlechtsnamen Bolt(e)). Doch könnte die urkundliche Form ,Bool-
tingen' von 1228 (1285 wiederholt als ,Booltingue') in Lausanner Rodeln (Fontes 
Rer. Bern. II 92. III 393) für alte Länge sprechen, wenn anders man diesen 
frz. Zeugnissen gleich viel Beweiskraft zumißt wie gleichzeitigen deutschen 
(,Boltingen'. 1276. 1295. 1309; s. Fontes III 185. 604. IV 364). 

J ü n g e r e D e h n u n g . 

Sie ergreift im Gegensatz zur altern gleichmäßig alle Vokale; die ge
längten o, ö werden nicht mehr diphthongiert. 

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

Der Vorgang scheint in J durchweg jünger zu sein als die Apokope der 
Auslautvokale. 

§ 74. D e h n u n g v o r L e n i s . 1. Vor G e r ä u s c h l e n i s t r i t t 

Dehnung regelmäßig ein: drob (Orbsadv.) darüber (zu ahd. oba); 

eäd schade ; rëd Rede (a ret tatuo ,dartun' = halten) ; jnd m. ; xläg f. ; 

hsœg n. Gerede; trog Trog, Truhe; flüg; tsng; hof; gras (echt 

xrut n.) ; xrls n. Reisig (Id. III 853/4) ; grœx (mhd. gerëch) übel 

zugerichtet, halb tot (Id. II 699 ; VI 105). 

Kürze hat sich behauptet im Adj. grob dick, klobig, (von Tönen) tief, 
und in den Imperativen wie Its, sœg, los. Doch sprechen Leute, die offene 
Stammsilben dehnen (§ 77), auch hier Länge, sofern nicht, wie zum Teil im 
Imperativ, Dehnung als Folge der energischen Exspiration (§ 84) oder in 
Takten von der Form x x (ZB. in sœg iats! Its his!) ausbleibt. Von sœg und 
lös scheinen mir allerdings Formen mit lautgesetzlicher Dehnung, d. h. neben 
Kürze der zweisilbigen Formen, vorzukommen. 

2. Vor S o n o r l e n i s ist a) Dehnung regelmäßig vor r und 

vor n : mW, d%r, wir, %r (S. 57) ; gär Adv. ; ter (bei Jüngern auch 

her) her (altaleni, hara) ; bär, bes. in bär gœld; smœr m. Schweine

fett (bes. am Bauch); hswœr n. Geschwür; hiver Gewehr (gegen

über werd wehren); dur (Adv.) hinüber; xor n. Kirchenchor; — 

vor n (zum Schwund des n s. §§ 69. 183): ä, ddrfä, sìa, be, he, 

sç, g- un-. 
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b) Vor l ist die Quantität in der Mehrzahl der Fälle in der 
Weise schwankend, daß Länge mit Vorliebe in Pausa unter dem 
Starkton steht, während im Taktinnern (ausgenommen vor Vokal, 
wo nach § 77 teilweise Dehnung eintreten muß), Kürze üblicher 
zu sein scheint (vgl. §§ 75,2 b. 84b). So stehen sich gegenüber 
fll viel (in Pausa), fllüt viele Leute (s. auch S. 24 unten) und fill 
(zB. ts fili Jesi; sa fill ar iveit so viel ihr wollt); ival (zB. für Öss 
wöl für uns wohl; guatäg wol Grußformel) und wall (zB. ar ist 
wall lest); mœl n. (in Pausa) und mcell hg,; analoge Doppelformen 
bestehen bei sali m. und tall n. (bei Jüngern zumeist -ä-); xall m. 
Kohle; spill n., doch stets mit Kürze bispill und ividarSpill Gegen
teil, sowie still m. Schweif des Rindviehs. Nur noch bei alten 
Leuten kommt all n. vor (sonst 51). Stets l a n g e n Vokal haben 
wäli., dazu wäla (abs.) wählen; tsäl f.; ëmâl (vgl. Schild II 366), 
sodann auch hœl (prsed. Adj. ohne flektierte Formen) trübe. 

c) Vor m ist Kürze meist geblieben: tramm S. 59; sgmm f.; 
dçmm, wçmm; Fremdwort dämm f. (S. 24). 

Anm. 1. frän schlank, mager, das von Id. VI 893 auf räm zurück
geführt wird, sich aher auch anderwärts (vgl. rö B. III 48) dieser Grundform 
nicht fügt, würde eine vokalisch und konsonantisch gleich merkwürdige Aus
nahme bilden. 

Anm. 2. Die Kürze könnte aus den zweisilbigen Formen übernommen 
sein bei den Adj. holt hohl; toll S. 59; ivetl (Nom. PI. Mask.) welch; lamm 
lahm; tsamm zahm; stimm manch; noch wahrscheinlicher ist dies bei soll soll 
und den Imp. xumm, nimm, semm di. — tur S. 63 steht neben älterm few 
(s. § 97). 

Anm. 3. Der Eintritt der Dehnung offener Stammsilben (§ 77) bringt 
es mit sich, daß bei Jüngern Leuten auch in die einsilbigen Formen Längen 
übertragen werden wie l$m, tsym (s. § 69,1), hol (nach l?ma, tsjma, höla usw.). 

§ 75. Dehnung vor F o r t i s tritt ein, nachdem diese im 
Auslaut lenisiert worden ist (vgl. Balsiger S. 52; B. VII 111). 

1. vor Re ibe fo r t i s : rœf n. Traggestell (ahd. href, -ffes); 
grlf Griff. — das, was (nur starktonig); bäs besser, mehr (ahd. 
baz); fëteifâs n. hölzernes Gefäß für den Wetzstein (jetzt èteifass 
und stets nur fass n.); œs es; kfrœs n. Schnauze,[<C ge-frëss (Id. I 
1320);Jmes (ahd. mëz); bis m. Biß, n. Gebiß; (ïcëïs n. in der Redens- J 
art ashsishä viel Aufhebens machen ;[ srïs m. (konkr. und abstr.) 
Riß; eläs Türschloß (woneben schriftspr. slass castellum, echt bürg); 
fardrüs; fins als Krankheitsname, auch dar wlss fins (für fluvius 
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gilt strqm m.); güs; lus (s. S. 61). — äs n. As; rôs n. Pferd; hwûs 
(fragend an Stelle eines ganzen Satzes) gewiß, sonst Tcwüss. — 
fïàm.; tïs m.; wuè m. eig. Wisch, Schar, Haufe; fax n. Art (zB, 
i bi no etni fqm äÜ9 fax), Fach, Abstand der Schindelreihen; bœx 
Pech, auch bœx Jcë sich aus dem Staube machen; blœx n.; xœx 
prall, kräftig (altaleni, chëh); stïx m.; strlx m.; xox m.; jox n. 
Querstange über den ,Beinen' des Schlittens; löx n.; brûx m., auch 
als Flurname (jedoch als Name des Passes nur bruxx) ; ëprnx m. ; 
pètux S. 61. 

Auch bei a l t e r Zweis i lb igke i t erscheint zuweilen Dehnung: 
ëë m. Esche; mos § 64 ,1 ; fros « PL *froski) m. Frosch, auch an 
den Dauben der untere, über den Gefäßboden hinaus vorstehende 
Rand; xruè und lue (S. 67); Jcxox § ß l j ^ k u r z sind dagegen äff, 
meist affli; gass (doch in Namen nur gassa); hxass f.; mcess Messe 
(als Gottesdienst); saxx f. (oft saxxli S. 99; PI. saxxd). 

Die zuletzt genannten Fälle sind teils jüngere Lehnwörter, teils mag die 
Kürze aus zweisilbigen Formen eingeschleppt sein. Der zweite Grund wird 
auch die Kürze verursacht haben in hass m., auch in hass u nid (nach hassa, 
hassag), doch in PI häs; pass, meist Dim. possi S. 102 ; vielleicht auch in 
Icspass m.; baxxm.; taxx n. ; sodann in den Adjektiven nass, friss, swaxx, 
flaxx. Dagegen sind wohl Lehngut: siff Schiff, Wasserbehälter am Kochherd 
(modern); niss (ahd. hniz) f. Lausei; nuss; ferner rtss (echt srTs); sluss; lesoss; 
begriff. Aus junger Beseitigung eines -* (s. § 190) könnte sich die Kürze in 
stiff Stift; huff (ahd. huf, -ffi) Hüfte (bei Jüngern meist wieder hnft) und saff 
(ahd. saf, -ffes) n. Saft (jetzt meist soft und nur saftdg) erklären. — Die Impera
tive zeigen Formen mit geschwächtem Reibelaut und bewahrter Kürze (vgl. 
§74,1): trif; — is; fris; mis; pas (zB. pas üf! pas mit,! laure ihm aufl); — 
iccss, tc&s, nils zu nilssa S. 67, Us zu tissa aufschichten; — brix, sttx, max, lax. 

2. vor Sonor for t i s . a) Vor ausi, r- und w-Fortis ist Dehnung 
regelmäßig: kstor § 6 1 ; när m., öppas närs etwas Närrisches, da
gegen mit kurzvokalischen Nebenformen Icslr n., Jcsur § 61, dur 
Adj., wo die Länge besonders bei Jüngern heimisch ist. — Vor nn 
bei Verlust des Nasals (§§ 69. 184): mq, m., auch houptnä (neben -niq), 
aber stets qmq Ammann; bä-wart ,Bannwart', Förster (wogegen 
ban m. Wildbann Kanzleiwort sein wird); spä-säga Spannsäge; 
xq, kann ; se Sinn ; wohl auch hg> < *hann ; gë < *gënn ; ne <. 
*nënn; wë (ahd. hwënan); ë (ahd. inan); sodann bei alter Dehnung 
(vgl. § 71) xue und hnue (S. 78). 

b) vor -11 steht Länge in fai Fall (als Ortsname), ivimpfäl m. 
das vom Wind gefällte Holz; bat m. Tanzbelustigung; neben 
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Kürze in ncei S. 55; dann auch in den nicht sicher echten loi 
und 51 S. 101; dagegen Kürze in ëtall (selten stäi) m., biëtaii, 
triëtail S. 96 (vgl. auch das Schwanken § 74,2 b). 

c) Vor -mm ist mir kein Fall von Längung bekannt: èwumm 
m. Schwamm. 

Auf zweisilbige Formen gehen zurück : stdt f. ; holt f. ; noli f. S. 60 ; stimm f. ; 
auf älteres mb (§ 118): summ schief, klug; xrumm; tnmm; doch kommt bei 
diesen sowie in lamm n. und in foli auch Verallgemeinerung der zweisilbigen 
Formen in Frage. — Imperative dehnen nie: iter dl wehr dich; tsell erzähle. 

Zu den Dehnungen vokalisch auslautender Partikeln s. § 110,1. 

2. D e h n u n g im mehr s j l b igen Wort . 

§ 76. Ana log i sche D e h n u n g . Sie beruht darauf, daß 
die im einsilbigen Wort lautgesetzliche Länge auch auf mehrsilbige 
Formen und Ableitungen übertragen ist. Die Beurteilung ist im 
einzelnen dadurch erschwert, daß auch in offener Stammsilbe teil
weise Dehnung eintritt (s. § 77). 

1. P l u r a l e . Zumeist verallgemeinert ist Länge bei den 
neutralen PI. auf -i: refi, Jcfrœsi, mesi, bïsi, luëi, plagi (doch 
meist piegar), nœli (neben nœli), sïbi (doch bei Altern noch sibi), 
bon (neben boroni, zu fern. Stemmeisen, Id. IV1505), in der Sprache 
jüngerer Leute auch bei den PI. auf -oni wie tördnt zu tor n. ; 
ksporoni zu hspör n.; türoni zu turi.; stüdoni zu stüdi. ; sodann 
bei einzelnen schwachen Mask.: wars; frïêârd zu frisar m. Frei
schar; Tcxamoradd; dagegen judd, smido und Fremdwörter wie 
plagörd zu piagor Prahlhans (frz. blagueur); vgl. auch Icxaëtôro-
hildti n. spaßhaft, schwarzer Steif hut (zu Icxastor). — Länge 
herrscht auch meist im Dat. PI. der Wörter mit einsilbigem Nom. 
Akk. PL: stebo, tsugo, xoxd, ässd zu äs n., auch bœh, stalo (neben 
bcelo, stœlo), dagegen rosso, veraltet auch süno, zu sç m. 

Durchaus kurzen Vokal haben die mask. Plurale auf -a und die neutralen 
auf -ar: toga, wœga, griffa, srissa, essa, tissa, fissa, frössa, stixxa, strixxa, maria 
zu mä; glesdr, meihr, grebar, reddr, hlidgr, slöss»r,jöxx3r, Ibxxor, fœxxor, tœlldr. 

2. Diminut iva . Die Länge ist zuweilen bei jenen über
tragen, die auch im PI. gelängten Vokal aufweisen: hivêrli, borii, 
isobenli (vgl. PI. isobç), blœxli, sœli (älter stets scelti); mädh Flur
name (gegenüber appell. medli); rufh; nur bei Jüngern stebli, stüdli, 
trogli, hofli Flurname, zum ,Hof' gehörende Wiese. 
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Sonst ist Kürze Regel, so bei primärumgelautetem Stammvokal wie in 
redli, glesh, plegli usw., aber auch sonst: wcegli zu wœg m.; tarli Türclien (zB. 
am Ofen), Zauntor; mandli; lussli Flurname; wüssh; ßxxh, löxxli. 

3 . A d j e k t i v a . Innerhalb des Systems geht die Länge durch 

bei lenue und Jcç (Nom. Sg. Mask. ìcnuena, uborgçna), wo Dehnung 

alt ist. Wechsel zwischen Länge und Kürze besteht in xœx, flekt. 

xœxxa; dur, üekt. duré, aber dura; bei Altern auch in gräd, flekt. 

grada. — Nach las ist am bäeto (neben am boato) neu gebildet. 
Sonst haben Komp. und Superi, durchaus Kürze beibehalten: w'iUdr, am 

wölstd; smeihr, smelst; tsemmdr, tsemst. ZÌI snudfor, tsiemmar s. S. 72. 

In Ableitungen auf -dg ist die Länge übertragen in blœhog 

blechern (S. 2) und Jcxurjosog. Sonst wiegt Kürze vor: glesog, 

mosog, esèog, rosso g, brüxxlox. 

4. A n d e r e A b l e i t u n g e n zeigen Schwanken. Länge ist teil

weise bei den gleichen Stämmen wie unter 1 und 2 verallgemeinert: 

näro Unfug treiben; Jcfrœso schimpfen, maulen (dazu Tcfräsixa. 

Nörgler), Jcfrœsota eine Schnauze voll; liœlo vom Wet ter , trübe 

werden; nur bei Altern noch mit Kürze ölo und sibo; sodann in 

höfor Zuname (zum Hausnamen hof) und kxamorœdi f. 
Der Gegensatz ist zB. bewahrt in mostra Alpname (zu mos); bœxxi&rd 

sich aus dem Staube machen (zu bœx); bruxxd rutschen, von Erdmassen (zu 
brüx), u.a.m. 

Anm. 1. Lautgesetzlich ist Kürze in tdks bei Tage (gegenüber tag); 
bei den übrigen Genetiven ist die Nominativform durchgeführt: ts smïts; öppBS 
plaks ,etwas Verfluchtes', ippzs närs etwas Närrisches. 

Anm. 2. Bei erhaltenem Nasal mußte wohl eigentlich Kürze bleiben: 
qbidts Vb., aber qndrbidt» n., fangrlfm. Name einer Viehseuche (Id. II711); 
he, aber hm u widdr hin und zurück; psufar unsauber, aber ungrxa'nt unerhört; 
sind neben sëm. Die invertierten Formen xqn-i, hqn-i (neben schwachtonigen 
xan-i, hqn-i), phyn-i (zu phä behalten) sind angeglichen an Verba mit alter 
Länge wie gä, stä, fq,, auch sly,. 

Zu den Verhältnissen in Zusammensetzungen s. § 85. 

§ 77. D e h n u n g in o f f e n e r S t a m m s i l b e . 

1. Durchaus gedehnten Vokal haben trago; wägo sich be

wegen (S. 70), durch Anlehnung an diese Gruppe auch wägo m. 

(PI. ivœgo), dagegen jago, xlago, Mlago usw.; ferner färo, wo die 

Länge wohl von den lautgesetzlichen färst, färt ausgeht (gegenüber 

faro Si und Abi, 2. 3. Sg. Prses. ferst, feti), auch foriväro t rans, die 

Sterbesakramente reichen; vor ursprünglichem rr (§ 176) pfärorm. 
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Aus der Schriftsprache stammt närggf.; Schallwörter sind plan S. 50, 
sowie höh die Herde durch Rufe (hö ho) locken; bäba dummes Mädchen (auch 
stgall. bäba) ist Lallwort (Id. IV 915; vgl. auch Meyer-Lübke S. 56). 

2. Im übrigen sind die Quantitätsverhältnisse der offenen 
Stammsilbenvokale überaus verwickelt. Ähnlich wie vor l (§ 72. 
74,2. 75,2) ist auch hier die genaue Feststellung dadurch erschwert, 
daß teilweise die Länge wenig ausgeprägt ist oder daß vielmehr 
zwischen Länge und Kürze eine Reihe von Mittelstufen gesprochen 
zu werden scheinen (vgl. § 22, 2). Das Wesentliche ist, daß die 
alten Männer die kurzen Vokale in offenen Stammsilben noch 
zumeist als Kürzen bewahrt haben, während die jungen Leute, 
vorab das weibliche Geschlecht, sie gedehnt spricht. 

Die ältesten Männer von F und D und die mittlem (30—50 
Jahre) von D haben nur in einzelnen Wörtern offenen Vokal 
(a, o, œ), besonders vor Nasal und Liquida, zuweilen auch vor 
Geräuschlenis gedehnt. Länge wiegt vor in Iona S. 123; nqma m. ; 
hq,na Hahn (Vogel); fäna m.; wäba; potasi S. 42; mehr nur be 
Jüngern auch in lœsa (aber bei denselben Leuten noch gœbag S. 52) ; 
fœrax S. 51 ; ' tsicœrast S. 127; jäga jagen, intr. auch springen (vom 
Bock); maga m.; magar; liäbar m.; doli f. Alpname (Plur. zu 
Hola S. 63?); Jcxanöna; sola, wogegen die gleichen Leute zum Teil 
Kürze bewahrt haben in Fällen wie basa Tante ; säbl Säbel ; lada 
laden, auch empfangen (von weiblichen Tieren); rqma S. 121; 
bceradrœJcx m. Lakritze; trçna S. 122; moda; modi S. 59 und vielen 
andern. 

Die jungen Männer von D (20—30 Jahre) und die mittlem 
von F stehen etwa auf der Stufe der ältesten Frauen; offene 
Vokale sind zumeist gedehnt: läda m.; xnöüräda Kniekehle (ahd. 
-rada); äbrela S. 54; älassa Ahle; aliar S. 45; sâra S. 46; mäda 
Schwaden; œba; lœba; fargœba vergebens; ivœba; stœga Stiege; 
nœbl m.; lœdar n.; pflœra S. 51 ; mœrat S. 55; gœrast m. Meister-
wurz (Id. II404); zuweilen auch bada m.; rëda; xëgl; bêsa m.; 
wësag S. 54. Enge Vokale sind jedoch noch kaum zur vollen 
Länge entwickelt: xnüdar S. 67; guslS. 62; frida m.; siba sieben; 
spera; ja merkwürdigerweise kommen auch noch ungedehnte weite 
Vokale vor, wie in naba; graba; psdla bezahlen (neben -S-); xcefa 
Schote der Hülsenfrüchte (Id. HI 159); hiœsa; lœgar S. 58; sola; 
pofl S. 113; bora, usw. 
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Die jüngste männliche Schicht von F dehnt weite Vokale 
schon fast durchgehend, sogar vor ursprünglicher Sonorfortis; 
etwelche Zurückhaltung ist nur zuweilen bei engern Vokalen zu 
beobachten wie in téli S. 47; xila S. 56. 

Bei der jüngsten weiblichen Generation von D und F ist 
Dehnung ziemlich konsequent durchgeführt, ohne daß sich mehr 
wesentliche Unterschiede zwischen D und F feststellen lassen. Als 
Belege gebe ich eine Auswahl von Formen einer 22jährigen Fangerin : 
Jcnägs nagen; säbl m.; wœsa n.; swœbl Schwefel; xlœfdla Klapper; 
fdrtsœrd entwirren, zB. vom Haar (mhd. zerzërn), fdrtsœror m. 
grober Kamm; lœli S. 102; xœla S. 104; lega; predaga; §lena; 
ètôbar S. 59; boddli; losd hören; boga m.; frötvc (PI.) Frauen; löwana 
S. 84; tola Nom. Sg. Mask, zu toll; ivom; Jcërïba; xïfl S. 56; Uchg 
S. 57; krîsd Part, zu riso S. 140; lïga; tllo S. 34; ubar Adv. hin
über; xubl m.; hüdl, musi, güsl (S. 62); tsugl; fura S. 61; büra 
S. 65. Aber auch die Vokale vor ursprünglicher Sonorgeminata 
werden mitergriffen: äh (Dat. PI.) allen; Jcfäh; dära S. 4; pfgna; 
tgna; gna Anna; hebona Hebamme; plönag S. 39; ivona; ggvat! geht! 
brênd; mçndët manchmal; steh; weh wollen; fola S. 60; söra S. 59; 
xrgni9 S. 63; tsivUi n. Zwilling; farïro; xïmi S. 117; Im/mal m. ; 
Sina.; brlvd ; sünidr m. ; nüna Nonne ; Jcsprüva. Doch scheinen mir 
die meisten der Jüngern wenigstens die engen Vokale vor », alle 
Vokale vor Sonorlaut -f- Suffix -dl und -ar nicht bis zur vollen 
Länge zu führen. 

Insgesamt ergibt sich, daß sich vor den Augen des Beobachters ein durch
greifender Lautwandel vollzieht und dafi dieser, ähnlich wie der Wandel a >> p 
(§ 69,1), im Fang, d. h. an der Sprachgrenze begünstigt und vor allem von 
den Frauen eifrig mitgemacht wird ; ähnliche Neigungen für sprachliche Neue
rungen hat L. Gauchat (Festgabe für Morf S. 205. 209. 218, bes. 224 f.) auch 
in Charmey beim weiblichen Geschlecht festgestellt. Der vorstehende Versuch 
einer Aufteilung hat — dessen bin ich mir vollauf bewußt — an sich etwas 
Schematisch-Willkürliches und kann der Wirklichkeit nicht völlig gerecht werden. 
An eine mechanische Gesetzmäßigkeit des Ablaufs kann, wenigstens da, wo 
der Wandel in den Anfängen steht, gar nicht gedacht werden. So hörte ich 
eine alte Frau in der selben Wortfolge unmittelbar nacheinander lœdd und lœd» 
sprechen, ebenso eine junge ,Dorferin' Mw» heuen und hihv». Ein junger ,Dorfer' 
Bursche sprach noch brems m. Bremse, xemi n. Kamin, si xem» sie kommen, 
aber nêmd PI. Namen, wo die Länge vom Sg. nq,ms übertragen sein könnte; 
bei dem selben ließ sich die Quantität von tsäfo zielen noch deutlich von psafo 
bezahlen mit halblangem a unterscheiden. 
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Überhaupt möchte ich in keiner Weise behaupten, daß die extremen 
Formen des jüngsten weiblichen Geschlechts durchaus die der Zukunft seien; 
vielmehr scheint es sich bei ihnen zum Teil um persönliche, wenn auch nicht 
vereinzelte Liebhabereien zu handeln. Bei den gleichen Leuten — wiederum 
nur bei Frauen — findet sich ganz regellos die schon § 22, 2 berührte Neigung, 
Starktonvokale überhaupt zu längen, und ähnliches habe ich auch in der 
schleppenden Sprache von Frauen in PI beobachtet: meine Notizen zeigen 
öfters Formen wie ëtdr Vetter, loœtdr n., lls'sa S. 56, nuis» S. 67 (vgl. auch 
die Jauner Angaben Lische und wuschen Id. III1459. IV 835), und Abläntschner 
pflegen etwa junge Jauner Mädchen neckend zu fragen, ob sie hösi blœtsi (flicken). 

Anm. Nach A. Bachmann (Geogr. Lex. d. Schweiz V 75) erstreckt sich 
das zunächst benachbarte Mundartgebiet, wo offene Stammsilben gedehnt sind, 
von den beiden Basel über Solothurn und das Berner Seeland südlich bis 
Fräschels in der nördlichen Ecke des freiburgischen Bezirks Murten (s. auch 
Zimmerli S. 149). Meine Aufnahmen für PI und Rechthalten erlauben mir 
nicht, ein geschlossenes Bild zu entwerfen, zeigen aber immerhin, daß auch 
im Sensebezirk weite Gebiete schon von der Dehnung ergriffen sind. Von hier 
aus muß wohl diese lautliche Neigung nach Jaun herübergedrungen sein, um 
auch das entlegenste deutsche Dorf mundartlich der großen Masse der Frei
burger Mundarten anzugleichen. Bezeichnenderweise fehlt jedes Anzeichen, 
daß sie über die Kantons- und Religionsgrenze hinüber bis nach Abi vor
stoßen könnte. 

§ 78 . Der W e c h s e l zwischen Länge und Kürze, der sich nach 

Vollzug der Dehnung in offenen Stammsilben in vielen Flexions

typen ergeben müßte, ist zumeist beseitigt. Wie die Alten, ent

gegen dem Lautgesetz (§ 71), zu bora, soro, wœro, Sparo usw. die 

Formen or bort, sort, wœrt, Spart usw. bilden, so umgekehrt die 

JuDgen wœrt, pront, ret, splnt, nach wœro, brono, redo, spino; Längs 

gilt bei ihnen auch in den Dativen PI. ivœgno, grœbno, lœdno, 

sodann in Diminutiven wie lädlt, Brettchen, fëndli Fähnchen. 

B . K ü r z u n g . 

1. v o n m h d . ?, u, in (zum Ganzen vgl. Haldimann I 336/7). 

§ 79 . V o r d e r S e n k u n g s p e r i o d e sind gekürzt: forltxt(or) 

vielleicht (vgl. stgall. fil(o)xt); hmo (ahd. hlnaht) heut abend (Id. IV 

661) ; gist, git S. 58 (aber list, lit; vgl. Balsiger S. 55); hilt, jünger 

auch hüt heute (wo Kürze gemeinschweizerisch ist); fründ; büna 

neben jüngerm bilnda (s. S. 87). 
Anm. 1. Alte Doppelheit der Quantität wird zugrunde liegen in to/"(Präp.) 

neben üf (Adv.), bi (Präp.), auch in btfeoo (vgl. beftg B. I § 164) neben bl 
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(Adv.), ferner in dû, du (= mhd. du neben dû). — Im Gegensatz zu andern 
Schweizermundarten hat späte Kürzung ussna (ahd. ûzanân) draußen (stgall. 
ossa) samt allen Ableitungen. 

Anm. 2. femcl m. scheint, nach der völlig abweichenden Entwicklung 
von fründ zu schließen, schriftspr. zu sein; vgl. aber auch die Graubündner 
Angabe Feind (Id. I 846) und das wallisische veijiva (B. VI 152). 

§ 80 . Kürzung v o r E x p l o s i v f o r t e s und A f f r i k a t e n ist 

durchgängig erfolgt; nachstehend eine Auswahl von Beispielen: 

git m. Geiz (mhd. gît), dazu gittdg ; èpittl m. Zaunstecken (vgl. 

Speidel bei Schmeller II 659); strit m.; ivit weit; tsit f. Zeit, n. Uhr 

(dazu tsïkxuo Kuh, die das erste Mal trächtig ist, auch tsikheiss), 

tsittdg reif, tsittsgd reif werden; Verbalformen snit zu snïd, Jcxit 

zu Tixïd S. 77; lit S. 58 ; èivits f.; — xrut n. Gras, xruttd durch

prügeln; xutto intr. tönen, streiten, trans, prügeln (Id. I l l 570); 

lut, auch in luk kë anschlagen, vom Hunde; lundorutta (zu mhd. 

rute) die am Strumpf hinten hinaufgehende N a h t ; tutta Rohr 

(DWB. II 1768), tutti m. Blecheimer; uttdr n. Euter (ahd. û ta r ) ; 

jutsd S. 8 0 ; inutsm. Schnurrbar t ; Jcutsi S. 101, daran angelehnt die 

etymologisch ganz verschiedenen katsa Kutsche, Jcutsnor Kutscher; — 

lüt Leute; lutto läuten; rutto S. 8 6 ; tüts; xrüts n.; — hnippa 

Wiegenmesser (Id. I I 669) ; ipss (ahd. ibesca) m., meist ipsd-blettar 

Eibisch; gruppo neben gruppo kauern (zu frz. croupir?; s. Id. I I 

790); — piMdrm. schlechtes Pferd (Id. IV 1080). 

Anm. 1. Wesentlich Schall- bezw. Lallwörter sind titti, n. kleines Kind 
(Stalder II 385; Odermatt 69); pitta Henne, gleich auch im Patois von Ros-
sinières; Herleitung aus waadtländ. bita = bestia (Id. IV 1855) ist abzulehnen, 
da dieses in Charmey bîpd lautet; vgl. die Rufnamen bibi, bidli; fhips m. 
Schwips; Tcïkkd kreischen, knarren (zB. von Schuhen), dazu (?) geiskikkdrhn. 
kleiner Ziegenkäse, fdrkïkikkzn unter einer Last zusammenbrechen, hikst n. in 
der Redensart àkxeis Tcïksi gar nicht(s) (vgl. Id. II 176) ; krikkgr m. rote Heu
schrecke (vgl. pat. cricri), krikkd zirpen; rukka knarren, zB. vom gefrornenSchnee; 
wohl auch ruttd, ruttar» durchprügeln (vgl. Id. VI 1804). 

Anm. 2. Jüngere Lehnwörter mit verkürztem Vokal sind mittd m. 
gestrickter Pulswärmer, pat. mita (vgl. Id. IV 565); apatit m. (s. Id. I 362); 
praffitm. (s. Id. V 507); regrüt Rekrut (s. Id. VI 741). 

Anm. 3. Hieher gehört auch put f., in der Redensart nfüpüt umha sï 
(gä) unterwegs sein, sich herumtreiben (zu Bût Beute; vgl. Id. IV 1917). 

Anm. 4. Stets lang ist der Vokal in nüt S. 89, meist auch, entgegen 
§ 85, in nütnuts m. (vgl. Haldimann I 336); starktoniges ir sit (neben schwach-
tonigem sit) erklärt sich nach (wir, si) si. 
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§ 81 . K ü r z u n g vor i n t e r v o k a l i s c h e r Lenis . 

Bei der Feststellung der Quantität zeigen sich natürlich hier die selben 
Schwierigkeiten wie in offenen Stammsilben überhaupt. Die Kürzung, die 
einst in weitem Umfang eingetreten war, wird durch das § 77, 2 geschilderte 
Dehnungsgesetz teilweise rückgängig gemacht. Doch hat sich schon dort ge
zeigt, daß die Vokale (, u, ü sich der Längung am meisten widersetzen; in 
noch höherm Maße gilt dies für die engsten Vokale i, u, ü. Frauen mittlem 
Alters und junge Männer weisen noch meist Kürze auf; Länge spricht dagegen 
die jüngste (vorzüglich die weibliche) Generation (vgl. S. 137). Im folgenden 
sind gewöhnlich nur die Formen der altern und mittlem Generation angeführt. 

1. vor Geräuschlen is . a) Vor Exp los iv len i s ist Kürzung 
Regel: bliba; xibar m. Zwitter (Id. III 108); riba reiben, rïbiî. 
Vorrichtung zum Hanfreiben (Id. VI 66) ; siba (doch vorwiegend 
srïba und trtba treiben, besonders das Vieh zum Melken); struba 
Schraube; tuba 1) Taube, 2) Faßdaube (aus der Schriftspr.); strüba 
S. 114; ivitrübl S. 97; — lieh, ölidag unverträglich; snido, dazu 
snidi, f. Paßhöhe; xrida; sidag seiden, auch empfindlich (von 
Menschen); ivida; nidla Sahne (Id. IV 672); ruda (ahd. ruda) Aus
schlag, Räude (Id. VI 622); studa; mudara zornig sein (Id. IV 88); 
pudar S. 101; tsudar S. 101; ëucforhctft; ludarmç'nts, in ludar-
mçnts farsrìssa, dürlu maxxa in tausend Stücke zerreißen, zu Luder 
(Id. III 982) nach dem Muster von libarmenis gänzlich (Id. III 982) 
gebildet; fargüda; — giga, gigar Musiker, auch höchster Trumpf 
im Tarock ( = punici); suga, sugar m. Saugzäpfchen; lüga, flüga 
S. 91 ; tsiiga m. 

Anm. Schall- bezw. Kinderwörter sind bibi n. Bildchen; vielleicht 
auch bigi m. Zicklein (doch vgl. pat. biga, bigiù, frz. bique, ferner Gïben Ziege, 
Id. II 97. IV 1059). Lehnwörter sind libar frei, ungebunden; tsiba gleiten 
(auf dem Eise), ausgleiten (vgl. pat. tsüblya mit -ü- •< -i-, aber auch B. II77) ; 
ida Ida; bugar (bei den Jungen bügvf) m. Schimpfwort (= xecb), frz. bougre, 
dazu bugarg lärmen, sich benehmen wie ein bugar. Unklar ist das Verhältnis 
von gubi n. zum Verladen von Holzstämmen dienliches Wagengestell, zu Güfi 
aus lat. cophinus (Id. II 133; Meyer-Lübke Nr. 2207). Hieher auch sibl m. 
1) schlauer Mensch, 2) Schwips (aus frz. cible?). 

b) vor Reibe lenis . a) Kürze herrscht regelmäßig vor s: 
Usa § 10, dazu bisna 1) vom Wehen der Bise, 2) (aus ahd. bison) 
vom Vieh, bei Gewitterschwüle mit gehobenem Schweife dahin
rasen (Id. IV 1684); isa n. ; risa fallen, 1) im Winter das Holz in 
einer eigens hergestellten eisigen Rinne zu Tal gleiten lassen, 
2) von Blumen, sich entblättern, 3) vom Kartenspiel: as rishuat 



— 141 — 

fällt gut, 4) vom Samen, aufspringen (Id. VT 1335) ; wisa 1) merken, 

schmecken, 2) (einen Schlitten) lenken, 3) ,melden', beim ,Jaß ' ; 

husa sparen; musa Mäuse fangen; gruso S. 8 0 ; grUsali S. I l l ; 

gramüsh S. 107. 
Anm. Dazu die Lehnwörter mussg f. Musik (jünger müsag); plusdr 

{jünger -H-) m. Bluse des Mannes (aus frz. blouse) ; die Namen ahwis, bezw. 
-wisa, mit den Kurzformen wisu m., wist n. (von Männern), luisa f.; tœgi-susa 
grob, schielende Frau, zu Susanna (vgl. die Form Silsa für Si, Id. VII 1403). 
güst S. 101 ist Rufwort. 

Stets langen Vokal haben tüsag S. 35 und das emphatische 

grüsam. 

(3) Vor f ist meist gekürzt in sufdr S. 109, siifara die Nach

gebur t gebären, von Tieren (Id. VII 81); sufla. Länge wiegt, auch 

bei alten Leuten, vor in bîfor m. Vorbruch (Id. IV 1042) und tsivïfld 

vermuten; sie herrscht ausschließlich in tüfim. 

y) Vor h scheint nur gekürzt zu sein, wenn es aus germ, h, 

nicht aber, wenn es aus germ. It (§ 150) entstanden ist: sühd S. 8 7 ; 

ruha ( = ahd. rûhêr), zu rüx rauh, riiha rauh werden, vom Wet te r 

(doch überwiegend mit -M-); wogegen wiiia weihen westgerm. Gemi

nata haben könnte oder den langen Vokal dem Einfluß von wïlid 

weichen verdankt. 
Kürzung ist aber unterblieben in glihd gleichen, darglihd tue sich den 

Anschein geben; xlhg keuchen (mhd. lachen); slîha; s'trïhg; spïlwr m.; büho 
große Wäsche halten, ahd. *bûhhôn (Id. IV 977 ; Kluge 41) ; brulli brauchen, 
(Lebensmittel) genießen; xuhd hauchen (mhd. kûchen); iluha Pfianzenname 
(Polygonum bist.). 

2. vor S o n o r l e n i s . a) Vor Nasalen ist ï, zuweilen auch ü 

gekürzt : fgima m. ß i tze (Id. I I 306 ) ; strima Striemen (mhd. strlme); 
grind weinen; sina scheinen, glänzen, sinag glänzend; spina Faß
hahn (auch B. II 1 3 1 ; VII 63) ; die Namen auf -ina, bei den 
Jüngern -tna (S. 40); frimia Pflaume; turno m. (neben -w-); über
wiegend mit Länge ruma; farsüma; süma; nie mit Kürze etüna 

nachdenken; tragänar Dragoner (vgl. Martin-Lienhart II 745). — 
Seltenes Lehnwort ist rum» m. katarrhalische Erkältung (frz. rhume). 

b) Vor l ist ? gekürzt in tsila; (i)sc ivih (unpers.) sich in 
regelmäßigem Wechsel wiederholen, zum Teil auch in xurtswihg 

und pila bellen (mhd. bilen); iu jedoch ist als Länge bewahrt in 
Mila und fühg S. 112, wo man von altem -11- ausgehen kann. 

Vorwiegend ü hat pandüla S. 42 ; kurzer Vokal steht dagegen in pfqffula 
S. 64 und in den Koseformen sülu zu Jules, milu zu Emil. 



— 142 — 

c) Vor r ist mir kein sicherer Fall von Kürzung bekannt: 
lîra drehen, wickeln, ïlïra einwickeln; tura (be-)dauern: as türap 
mi slna; tsukxarsüra Sauerampfer; fürag feurig. 

Langen Vokal hat jüra Jura, kurzen gagegen uri, meist auch urngr m. 
Ochse (Id. 1464), sowie der (auch.frz.; vgl. Tappolet, Herrigs Archiv 131,111) 
Lockruf für Schweine guri guri! 

§ 82. Wechse lwi rkungen , a) Der Gegensatz zwischen 
Länge und Kürze ist bei den Altern in manchen Wortstämmen 
bewahrt: libli Leibchen (Kleidungsstück), Jclibat beleibt, zu lib; ivïbla 
S. 104 zu wib; tsapina PI., tsapinli Dim. zu tsapl, S. 41; liüsli, 
Jcxüsalat, Tinsi (neben -ü-) zu hus; aräüxt, Part, zu arsüha S. 87. 

h) Oft ist jedoch die Kürze verallgemeinert; so bei den Adjek
tiven étrub zerzaust, ungestüm und Icsid (mhd. geschîde) gescheit; 
ferner in Imperativen rib zu riba; blib zu birba; ar rist zu risa; 
sinn (neben sïn) Viehschein, nach dem häufigen PI. sina; endlich 
in: du Jcxist, list nach ar Jcxit fällt, lit liegt. 

Die Jungen, die in offener Silbe wieder gedehnt haben, führen die Länge 
durch: »r tsipt zu tsibd; 9S sint zusind; du grinst zu grind; blib zu blibd, usw. 

c) Öfter ist jedoch die Länge der einsilbigen Form in die 
offene Silbe übertragen: xllna (selten xlina) zu xli klein; bruna 
zu brün; hrfma, hxüna zu Jcrüa S. 80, Jcxüa S. 88; griSa Zuname 
zu *grïs grau; grusar zu *grüs groß (s. § 125); pr%sa PL za pris m.; 
füllt. Faulheit; brum S. 107; salûsa m., sdlûs-pdlkxa va. Jalousie
laden, zu èalûs; smina schmieren, zu swï; tsüna zäunen, (unpers. 
und abs.) es geht gut vorwärts, eig. dem Ende, dem Zaune zu. 

Der Vortonigkeit wegen haben Kürze tni(n), di(n), si(n) (mi brudddr, mim 
budbd) gegenüber starktonigem mi(n) (das tip mina meiner), sowie fi(n): fin 
a xlei, fin a bits sehr viel, das tss (mvr) fin as tsük eine saubere Geschichte. 

§ 83. K ü r z u n g vor Re ibefor t i s gilt allgemein in ussar, 
ussna (§ 79). Außerdem ist sie bei Jüngern Leuten in einzelnen 
Fällen vor ss eingetreten : tsissa (älter tsïssa) m. Lichtstrahl, Stern
schnuppe, Streifen (Stalder II 475) ; farwissa (neben -1-) tadeln, 
eimtshüs f. Jemandem das Haus verbieten (aber stets farwls m.); 
gruss, meist grüss S. 78; tuss (neben -U-) n. As, spätahd. dûs 
(Kluge 88); prüss m. Ausschließlich Kürze hat in nebentoniger 
Stellung holissa Abzugsöffnung im Straßengraben, pat. colissa 
(Formen mit -ï- s. Id. II 217); hornuss (ahd. hornûz) m. Hornisse. 
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Länge herrscht dagegen in bissa beißen, auch Stammholz mit dem tsapï' 
heben; slss»; srïsss reißen; flissag; drlsh dreißig; gllsstw schmeicheln (mhd. 
glîchsenen); sprtssa m. Holzsplitter (selten); russa schnarchen (mhd. ruzen), 
rüssag S. 111; tüss» wechseln, bes. Kleider (auch abs.); kxartü'ss» m. Patrone 
(frz. cartouche); strîff» m. (mhd. strife); hüff'» m., usw. 

Ann. 1. Nach Zimmerli S. 149 gilt in Sa vor Reibefortis regelmäßig Kürze ; 
jedoch bietet der bei O.Grceger, Schweizer Mundarten (1914) S. 57 ff. abgedruckte 
Text aus Sa neben huff» auch russa und tüss». 

Anm. 2. Mhd. i, ü, ü sind demnach lang geblieben: 1. im einsilbigen 
Wort: a) im Auslaut; b) vor auslautender Lenis und Reibefortis (vgl. § 74/5); 
c) vor Konsonantenverbindungen wie it, xt. 2. im mehrsilbigen Wort: a) im 
Hiat vor »; b) vor Konsonantenverbindungen wie si, xt; c) vor h <. germ, h; 
d) vor r, zum Teil auch vor l und n (s. § 81); e) meist vor Reibefortis. — 
l ist der Kürzung leichter zugänglich als ü und ü. 

2. K ü r z u n g a u c h a n d e r e r V o k a l e findet s ta t t : 

§ 84 . a) infolge s c h a r f g e s c h n i t t e n e n S i l b e n a k z e n t e s , 

wie er bei starkem Exspirationsdruck eintritt , bei den Imperativen 

silg (süh) schweig (darnach Inf. siigd); fax (neben fax) fange, meist 

fax g,' (oder Analogie zu slax?); ähnlich auch in dem oft impera-

tivisch verwendeten Mçhdg schnell (§ 70, 3), bei Jüngern mit neuer 

Dehnung auch Mçhdg; emphatisch auch tsüic Zeug, zB. verächtlich 

gälta tsüh junge Ware , vom Vieh (s. auch § 82). 

b) Vor auslautendem i und vor inlautendem il ist Kürzung 

häufig, aber nirgends obligatorisch; Länge und Kürze scheinen 

sich dabei gleich zu verteilen wie in §§ 74 ,2 . 75, 2 : mal (seltener 

mall) Festmahl (PI. mœlhr); spitâll, -âl n. (PI. èpitœlhr); lcxapd-

râll; genarâll; kxamcll n. (mhd. kamêl); dar icill ha Zeit haben 

(s. auch S. 27), neben wll; ç'mil, e'mïl Emil ; sill, till S. 8 2 / 3 ; 

mülhr PL zu mül; stets mit Länge spaniel Zuname. 

Zu vereinzelten Kürzungen s. §§ 38 ,4 . 45 ,4 . 

3. K ü r z u n g e n i n W ö r t e r n v o m T y p u s -><(X), seltener -X(X). 

Die Hauptmasse stellen Kompositionen. Der Übersicht halber sind die 
vokalischen und konsonantischen Reduktionen sowohl des ersten als des zweiten 
Gliedes hier behandelt; zur Frage s. Brandstetter, Prolegomena S. 62 ff.; B. I 
§ 109; II §67, usw. 

§ 85 . Reduktion des e r s t e n B e s t a n d t e i l s , a) im V o k a l i s 

m u s : mqndt (ahd. mânôt), jünger möndt; qvicfär, häufiger qnlcfiert 

S. 122, qvkfiertag der erste beste; rqmsnudr Schnur, wie sie der 
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Zimmermann längs eines Stammes spannt, den er behauen will 
(<C râm-snuor; vgl. B. VII 221), rqnu für *rqm-ben S. 100); xaslup 
S. 68 ; blaäpalg Blasbalg ; naxpür Nachbar, nasëeid (-< nâch-scheid) 
m. (geformter) Zieger, Id. VIII 210 (gegenüber jüngerm nyseöpf 
S. 122); safpcerg, jünger meist sâfpœrg Name (vgl. eäfprätd, säf-
fleis); warheit, tvarSsindü S. 40; — hrçnts Laurenz; homâtta Name 
(aber huedgstdg S. 39); — füftsclw, füftsh (aber dar föftu); — 
hçmrdta, çmdl, tswçntsk (s. S. 82); — flisplat (vgl. flîsplat um Bern, 
mit falsch restituierter Länge) Löschblatt (<C flidss-; ostschweiz. 
entsprechend flüsplat); lixxmœss (neben lidxx-), frümcess (neben 
früd-); brüttrog Trog, worin die Wäsche gebrüht wird; buxsüpfa 
Arnika « Buech-). 

Kürzungen von ï, ü, u könnten großenteils auch nach § 81 
eingetreten sein ; doch ist bei der Anordnung des Materials hierauf 
keine Rücksicht genommen worden: biêtall S. 96; Uiiväg Blei wage, 
Libelle; ts xlüsäbd n. das Vesperbrot; limboiim m. großer, schwerer 
Hobel ; linöll Leinöl, lilaxxd S. 38 ; ëwiburSt n. Schweineborsten ; 
ivinexxds n. Essig, witriïbl S. 97; firtdg Feiertag; dritsçhd 13 und 
frithof, mhd. frîthof (vgl. § 80);>!bistum (Etyni.?) n. Höhlung am 
alten Gewehr, in der die Zündkapsel liegt; fdrMlappd tr. etwas 
durch Dummheit verpassen, verlieren (zu Gïn-lappi Id. III 1351); 
pfiffoltdr S. 47; gigampf9 schaukeln (Id. II 319); gigaks m. langer, 
dünner Mensch; wohl auch Mprigcegofot gesprenkelt (-< g'sprigelet 
-4- g'sprëgelet); biixloufm. Diarrhöe, buxperi S. 38; Imselckd m. Haus
ecke, huslmltgg f.; mtdaff Maulaffe; surxabdsva. Sauerkraut; frum-
boum m. (vgl. fruma S. 141); tsunlnJcxa, tsunslüffdr S. 91 (aber 
tsünstcehxd m. Zaunpfahl) ; subiwb, suJcxœrli, sumorhl S. 128, supläg 
verstärktes plag S. 24, suxrut n. Löwenzahn, suxronid Schweine
koben, suStall (aber meist süstia S. 77), sustana Bottich für das 
Schweinefutter, suträx n. Schweinefutter, sumäi Festmahl, bei 
dem von einem eben geschlachteten Schweine gegessen wird; 
nümödde S. 112; hürätd S. 89; nüntsch,9 (aber nüntsk nach min); 
tsüksanu S. 107, jünger tsügmss. 

Länge ist u. a. bewahrt in Zusammensetzungen mit für: fùrgrudba Feuer
stelle (in Küche, Alphütte), für sloga Zündhammer (am Feuersteingewehr); 
drütsmlc9t dreizinkig; ferner in huextsit n. ; sp%skig9r m. langer, dünner Mensch. 

Anm. 1. In der ersten Silbe unterbleibt, zuweilen sogar bei nachträg
licher Reduktion der zweiten, zumeist die Dehnung, die nach §§ 72—78 hätte 
eintreten müssen: arbeit i. ; hornuss S. 142; hornunm. Februar; forti Vorteil ; 

* y^-u-iJ^O-CC- ( •• . . i ' r ' * - i t ' . ) 
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fyrs3sî. früh beziehbare Alpweide (Id. VII 1371); wœrssaft f. Garantie; hœrhf 
S. 50; sœrbokx m. nicht lokalisierbares Zahnweh (Id. IV 1132; Weigand6 II 676), 
gegenüber wœrmvat; hœrdôpfi m. Kartoffel, marghMs Markholz (aber hard, 
märg); — spaltaxs breite Axt, spaltsäga eine Art großer Säge (aber spältd); — 
smcerbüx (aber smœr); tiirsalta S. 130; borlöübh S. 98; forht vorhin, diirht S. 69 
(aber for, dur), fürhi hervor, fürträgd nützen (aber für, 9S treit für) ; xnsnädla 
Tannennadel (aber xrts); Wag-, flagwœrx Schimpfwort auf Sachen; graswurm m. 
Raupe; redrïx beredt; — die Namen luskrab», hispriik, aber lus. Doch ist bis
weilen, wohl nur in Jüngern Zusammensetzungen, Länge beibehalten: blœxsiert 
Blechschere; brüxstuda Name einer Pflanze, die bes. auf rutschigem Land 
gedeiht; hägliolts Heckenholz. Länge gilt auch in allen verbalen Verbindungen 
mit ab-: äbleg»; äptua (refi.) sich das Leben nehmen, usw. 

Anm. 2. Nachträgliche Dehnung kommt bei Jüngern vor, wenn das zweite 
Glied keinen Nebenton (mehr) trägt, so zB. in fnb3r$g, älter fribsng Freiburg. 

b) im K o n s o n a n t i s m u s , a) Auslautende Reibefortis wird 

vor Sonor oder h im Anlaut des 2. Gliedes lenisiert, teilweise in 

Wortstämmen, wo analoge Auslautsreduktionen im Innern des 

Sprechtaktes vor Sonor und vor h nicht (mehr) üblich sind (§ 187): 

pflfcessa Asche in der Pfeife; säfhtrt (selten safirt) m., säfhut f.; 

steif at S. 88 ; toufcßegi S. 39 ; houfriwti Schneeballruten (vgl. S. 63); — 

fashand (häufiger spina) ; . r^Qsisd Hufeisen, rosnagl Hufnagel, Kaul

quappe (hiefür auch rosami); fuosivmda Winde zum Heben eines 

Wagenkastens; geis(h)irt m., gecshut f., geishütta Ziegenstall, geis-

lüs f., getsmilx f., geisjaJclci Spottname; sidshiltta Schießstand ; stues-

äxxübli S. 39 ; gruesat S. 38, gruesmudtdr ; ivisnulx die unter dem 

Rahm befindliche fette Milch, wismülhr Geschlechtsname (Si) ; — 

fisöügi S. 101 ; ivceshus n., ivceslatti PI. Waschgestell (in der Alp

hütte), ivceswassgr; fleismâi Mahlzeit mit Fleisch; — baxofo Back

ofen; baxivassdr; taxlatta; taxnüdüi S. 117 (aber baxx m., taxx n . ) ; 

brœxhusi S. 103 ;_xox5i n. ; spnxuert Sprichwort; süxloxxdr W u r m 

löcher (in den Bäumen). 

Anm. Das junge Lehnwort kxüüsheit f. könnte mit seiner s-Lenis darauf hin
weisen, daß das Gesetz dieser Reduktionen noch lebendig sei. Dem stehen jedoch 
entgegen: gnfj'is» Eisenstift an der Schuhsohle (gegenüber grlf); seiffwasssr, bei 
den Alten meist seiff»-; ferner leissnagl großer viereckiger Nagel ( < heist-; Id. IV 
688); ähnlich auch waxxmeistdr (selten wax-) und MO)xxmœss (selten lix-). 

ß) Andere Erleichterungen zeigen hosteili (zu ahd. hofa-stat) 

F lurname; ancwdr < ! enweizwër (s. E. Schrœder, AfdA. 24, 17) ; 

biidstäb (seltener bu9X-) S. 94 ; tuf(t)stei. (zu tuft m. Tuff), aber stets 

tuftivassdr; èusmeistdr (aber suHhus, sifUsuxt Schulkind); ärfi m. 

ein Arm voll; bowdla S. 84. 

Stucki, Die Mundart von Jaun. 10 
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c) Gleichzeitig im Vokalismus und Konsonantismus haben 
reduziert nahi « nâch-hin) hernach, natia « nâch-har) nahe ; 
slafäddra (zu mhd. slâf); sishus Abort (derb), êishund Schelte, psis-
Jiund Betrüger; sufhund Säufer; mulœëpa S. 30. 

Anm. Ahd. ûz hat kurzen Vokal vor Sonor oder h (vgl. S. 37) in usi 
( < ûz-hin) hinaus, usa « ûz-har) heraus; usland, usururf; meist auch in 
uslässd (Vieh) auslassen, (Butter) auskochen; usivenag auswendig; ahd. ûf in 
ufrixti S. 37. Sonst herrscht Schwanken, doch wiegt Länge vor (die nach 
S. 79 allein möglich ist bei getrenntem und nachgestelltem Adverb) : üstseng f. ; 
üsxierg, ûfsœgd (S. 38); üfpassz; üfreisa aufstiften; üfkä zu Ende gehen. 

§ 86. Reduk t ion des zwei ten Gliedes, a) im Voka 
lismus. Kurzer Vokal wird zu a in suntdg Sonntag, frittsg, usw., 
lœptgg f. Lebtag, Lebensweise (neben jüngerm lœbdtâg m.), dagegen 
gœitstag m. Bankerott, üstagd m. Frühling; fribsrdg S. 145; hçvgrdta 
S. 82; öppds S. 54, anéivas S. 82; eilwr m. Eichhorn; ahdr S. 45; 
jufdrt f. Juchart; sofl S. 79; ärfl S. 145; hçimpfdla S. 98; bowdla 
S. 84; tsubdla S. 116; rüekxdtli S. 104; hœrhf S. 50; xashp F (D 
meist xaslup) S. 68. Langer Vokal oder Diphthong ist gleich be
handelt in söütd(g), wettd(g) S. 79; forsds (<C vor-sâza) S. 145; neibdr 
S. 83; jumpfdra Jungfrau (neben jumpfrou Dienstmädchen); urfl 
(ahd. urfûr) S. 62 ; fiorii m. Viertel, auch Viehseuche, forti m. ; çmal 
S. 82; hâssdt S. 124; g,fd ( < anfân) nachgerade (Id. I 718); got-
ivilJid S. 39; hçntèd S. 122. i ist nur entstanden in almi (•< almein ; 

so 1300, Fontes Rer. Bern. III47; älter *ala-mein(id)a) S.46. Völliger 
Schwund nach Liquida liegt vor in ivceld, ahd. wëralt (vgl. S. 171). — 
Geringere Reduktionen haben fürtux (neben -tudx); wispli n. Blei
stift, und Zusammensetzungen mit hüs wie würtshus Wirtshaus, 
bläylius Gefängnis, gouhdhus Narrenhaus, usw. — Zu den Adv. 
mit -hin und -har s. §§ 90,9. 91, 2. 

Reduktion fehlt u. a. in baxtàla f. mit Geschiebe angefülltes Bachbett 
(vgl. Id. IV 1009); naxpür; zvœrmuat; xnobloux; snithux; wolfed (meist bihx), 

Anm. Teilweise ist die nach §§ 72—75 zu erwartende Dehnung unter
blieben: bäwart (auch -wärt) m.; boumgart» Flurname; fœipfart S. 30; fulœrtdg 
(neben -œrtig) S. 51; mwœrt S. 53; fudrwœrx n., sdldwœrx n. Zuchthaus; eifait 
einfach, einfältig, tsweifalt zweifach; soumitix Saumstich beim Nähen, hœksd-
stix (aber stlx). 

b) Im Konsonan t i smus sind Reduktionen selten und regel
mäßig verbunden mit Vokalschwächungen: alba « al-wë(ge)n) 
früher, immer (Id. I 208); füdfo ( < *fudi-loch) n. After; Ama S. 138; 
mqvdlxrut n. Mangold. 
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2. Die Vokale der nichthaupttonigen Silben. 

a. Die Vokale der Endsilben. 

1. A lui. auslautende und mundartlich in den Auslaut 
getretene Yokale. 

§ 87. Apokope trat ein: a) bei ahd. -a: 1) in den Adverbien 
ab von - herab (ahd. aba); drob darüber (ahd. oba); här (ahd. hara); 
he (ahd. hina); ivoll (ahd. wola). 

2) im Nom. Akk. Sing, der o- und jo-Stämme ; s. § 208. 
3) im Nom. Akk. Sing, der schw. Neutra: hœrts; oug; uer; ivawn. 
Doppelformen s. § 95, 3. 

b) bei ahd. -e: 1) im Dat. Sing, der starken Mask, und Neutra: 
xnœxt (ahd. chnëhte); uf 9m ruh (ahd. hrucke). 

2) im Nom. Akk. PL Mask, des starken Adj. : blind (ahd. blinte); 
ebenso in sl (Notker sie); d% (Notker die). 

3) im Imp. Sing, der ew-Verba: sceg (ahd. sage). 

c) bei ahd. -i: 1) im Nom. Akk. Sing, der ja-Stämme: ruh m. 
(ahd. hrucki); hlëx (ahd. *gilenchi); ebenso bei dem i-Stamm ris 
(ahd. wrisi) Riese. 

2) im Nom. Akk. PI. der i-Stämme: bcexx, stet; ebenso im 
Mask, des subst. gebrauchten Zahlworts: fidr (ahd. fiori). 

3) in der unflektierten Form der ja-AAj.: spiet; grüdn. 
4) im Imp. Sing, der jaw-Verba: tseii (ahd. zeli). 
5) im Opt. Praet. (s. auch § 91,1a): i wie (ahd. wâri) wäre. 
6) in Adverbien und Präpositionen: für (ahd. furi); mit (ahd. 

miti); u (ahd. unti); undsr (ahd. untari). 
Im Gen. Dat. Sing, der fem. i-Stämme ist i analogisch beseitigt: m dar 

etat; lautgesetzlich ist tsur flüo « fluohi) Ortsname. 

d) bei ahd. -o: 1) im Nom. Akk. Sing, der tra-Stämme: bri 
(ahd. brìo); mml (ahd. melo); gär ganz (ahd. garo). 

2) in den Adverbien soft (ahd. sanfto); spät (ahd. spato); fast 
sehr, viel (ahd. fasto) ; law (Adj. leva S. 122) ; sue schon (ahd. scôno). 

3) im erstarrten Gen. PI. mir lœptgg S. 146 (•< ahd. lëbetago). 
4) im Imp. Sing, der on-Verba: max (ahd. mahho). 
Doppelformen s. § 95, 3. 

e) bei ahd. -u: 1) im Nom. Akk. Sing, der kurzsilbigen u-
Stämme: sç (ahd. sunu); fill (ahd. filu). 

10* 
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2) im Dat. Sing, der o-Stämme : m dar lier (ahd. lêru). Oder 

liegt -â zugrunde; vgl. S. 149 oben. 

3) im Dat. Sing. Mask, und Neutr . des st. Adj. und der Pro

nomina: ts lieram ohne Ladung, leer (ahd. lâremu) ; dçmm (ahd. dëmu). 

4) in den Adverbien hur und hilt S. 87. 

Oft ist k e i n e A p o k o p e eingetreten. Es erscheinen mund

artlich folgende auslautende Vokale: 

-a. 

-a in J ist volles -a und gemeinhin viel ausgeprägter als in Si. Gelegent
lich ist es allerdings auch in J bei schneller und undeutlicher Rede zu -a 
reduziert, vor allem in der Enklise und bei attrib. Adj. : » nû$ sats; 9 giidtd xopf. 
Verlangt man aber saubere Aussprache, so wird man auch in diesen Fällen 
stets volles, reines -a bekommen. 

§ 8 8 . 1. im Nom. Akk. Plur. der mask a-Stämme; s. § 199. 

2. im Nom. Akk. Sing, der schw. Fem.; s. § 212. 

3 . im Nom. Akk. Sing. Fem. des geschlechtigen Pron. der 

3. Pers. und des Pron. demonstr.: sia (starktonig), enklitisch sa, 

dia (subst.), = ahd. Akk. sia, dia (für Nom. siu, diu). 

4. im Nom. Akk. Sing. Neutr. des schw. Adj. in subst. Ver

wendung: ts krnesta das größte. 

5. a) im Dat. Sing. Fem. des starken Adj. und der adjektivisch 

flektierten Pronomina bei subst. Verwendung: eira « ahd. einera 

für eineru) einer (erg. Frau) ; mira ( < ; ahd. minera); disdra hid 

dieser (Frau, usw.). — b) in gleicher Weise attributiv beim un

bestimmten Artikel: dnddra frou (<i ahd. einera) einer Frau. — 

c) im Gen. Dat. Sing. Fem. des geschlechtigen Pron. der 3. Pers. 

und des Pron. demonstr. bei subst. Verwendung: ira ihr, ira xmd, 

ts xmd ist ira; dcera dieser (Frau), dœra mä der Mann dieser Frau. 
Für 1 ist als Grundlage altalena, -â anzusetzen (Braune § 193, Anm. 4; 

B. II 53; VI 126; AfdA. 36,227). — Der Gegensatz zwischen starken (endungs
losen) und schwachen (auf -a endigenden) Femininen besteht auch im Wallis 
(s. zur Literatur B. II § 79) und weiterhin in allen Schweizermundarten und 
darüber hinaus. Plausibler als die Annahme Hoffmanns (AfdA. 21,28), daß 
die starken Fem. der ö-Klasse ihr -a nach Analogie der -i-Stämme beseitigt 
hätten, ist die Aufstellung Lessiaks S. 98, daß die ö-Stämme -a, die cm-Stämme 
jedoch -â gehabt haben (beachtenswert ist saga bei Notker, Piper I 516); vgl. 
zur Frage auch Schild I 10; Schatz S. 126/7; Braune § 221, Anm. 1; B. VI 126. 
Mundartlich hat der Nom. auch die Funktion des Akk. (für -un) übernommen 
wie im Sing, des starken Adjektivs. Das -a von sia (sa), dia stammt aus 
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der Nommalflexion (Wilmanns III 421), ist also historisch gleichwertig mit dem -a 
der starken Fem. « idg. -öm); doch ist es der besondern Bedingungen wegen, 
unter denen die Pronomina stehen, oder unter dem Einfluß der stark besetzten 
und noch immer produktiven Klasse der schwachen Fem. bewahrt worden. 
Entgegen sonstigem Gebrauch ist hier der Akk. für den Nom. eingetreten. — 
Für den Nom. Akk. Sing. Neutr. des schw. Adj. ist ahd. -â anzusetzen, da kein 
sicherer Fall von erhaltenem kurzem -a vorliegt (so auch Lessiak S. 100; vgl. 
Braune §221, Anm. 1; B, VI 126). — Das -a der drei Gruppen unter 5 ist 
einer Herkunft ( < got. -ôs, idg. -äs) und im Altaleni, wohl lang (vgl. Braune 
§ 248, Anm. 7. 287, Anm. 1 d. bes. 207, Anm. 3). Im Ahd. dringt diese Genetiv
endung erst vereinzelt in den Dativ ein (Braune aaO. und S. 233 unten) ; in 
der Mundart muß sie aber allein gültig geworden sein, vielleicht begünstigt 
dadurch, daß das -u des Dativs lautgesetzlich fallen mußte. — Zu den Doppel
formen s. § 95, 3. 

§ 89 . 6. in den mit ahd. wâ zusammengesetzten Adverbien 

oppa etwa und anö'tva « enweizwâ) S. 118. 

7. in Ortsadverbien auf -a: ma drinnen; nssna; una unten; 

obna; q ciana weg : a dqna tus aufheben (zur Verbindung mit a an 

vgl. nhd. ,von dannen') ; analogisch (nach üs: nssna) auch lunchrna 

hinten (für lautgesetzliches *htna) und tsitna seitdem (zu tsit seit). 

Da auslautend -an zu 3(n) wird, Übertragung des -a aus den Adverbien 
§ 90,9 auf Grund der Walliser Formen (B. II §§ 74,2. 84,2) unmöglich ist, wird 
man ahd. -an zugrunde legen (B. II § 79,8; VI 127): innân, ûzanân, untanân, 
obanân, dannàn. f mn, in öppds inn wards inné werden, wahrnehmen, könnte 
auf ahd.inne oder innana zurückgehen. 

§ 90 . 8. a) im Nom. Akk. Sg. Mask, des starken Adj. : blinda, 

ahd. blintêr. — b) im Gen. des pers. Pron. ösa, ahd. unser, öwa, 

ahd. iuwêr: analogisch auch mïna, dîna, Sina (für ahd. min, din, 

sin). — c) im Adv. nidtia nirgends (ahd. nionêr). 

9. in alten Zusammensetzungen mit har(a): aha « ab-har) 

herab; iidha « ûf-har); mha « in-har) herein; usa « ûz-har); 

uìnha S. 67 ; fürha S. 6 6 ; dürha S. 69 ; nalia S. 145; uborlia herüber. 
Der Wandel von -er und -ar > -a ist zweifellos lautgesetzlich (auch bei 

Schild II 383 f.). Das -a von 8 a findet sich auch sehr oft in den Zürcher Rats
büchern des 15. Jahrh.; vgl. zB. ,ein bösa, schwerra, unkomlicha nachgebur.' 
1413, ferner ,versnita schelm' o. ä. Id. VII 702. 706. ,niena' steht schon im 
Lanzelet 4708. Lautgesetzlich sind auch die Pronominalformen, trotz den ab
weichenden Verhältnissen von Visperterminen, wo die Plurale -e « -êr) auf
weisen, wogegen die Singulare, neben -e (dîne), unter der Einwirkung von 
ira/dcera auch -a zeigen (B. II §§ 74. 78. 79. 85). 
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-i. 

§ 9 1 . 1. a) in der 1. 3 . Sing. Konditionalis aller Verba mit 

Ausnahme von wâri und, abgesehen von formelhaften Resten 

(s. § 232), im Opt. Praes. — b) in der 1. 3 . PI. Konditionalis (ahd. 

-in): wir (si) tseltt, ahd. zeltin; wir (si) sum, ahd. sungîn; — 

ebenso im Opt. Praes.: wir sœgi, si maxxi. 
Für das -< des Sing, ist vom Opt. Prset. der schw. Verba auf -ü aus

zugehen, von wo -î, wegen der Gleichheit der Formen im Plural, zunächst 
auch an die starken Verba überging (auch bei Zahler S. 229 und weiterhin). 
In der Folge muß -i als Kennzeichen optativischer Funktion aufgefaßt und 
infolgedessen auch auf den Opt. Praes. übertragen worden sein (so auch bei 
Schild 198; vgl. Balsiger S. 82); andere Erklärungen, etwa aus altalem. -ôie, 
-eie (Behaghel S. 257) oder aus analogischem -ê (Lessiak, AfdA. 36, 227), sind 
wenig glaubhaft. 

2. in den mit hin(a) zusammengesetzten Adverbien (vgl. 

§ 9 0 , 9 ) : ahi « ab-hin) h inab; udhi S. 120; usi; forili; fürhi; 

umili; dürln S. 69 ; nah S. 145. 
Die Komposita mit -hin mögen teilweise erst gebildet worden sein, als 

-in in Endungen schon zu -en abgeschwächt war, sodaß dieses neu entstehende 
-(h)in nicht mit altem -in zusammenzufallen brauchte (vgl. B. VI 136; ZsfdPh. 45, 
377). Mit einer Form -in (so Balsiger S. 54) kann nicht gerechnet werden, 
weil sie sachlich nicht zu begründen ist und weil viele Mundarten ihr wider
sprechen (stgall., zürcherisch ufd, aba). — Unkomponierte Formen sind, im 
Gegensatz zu den Nachbarmundarten, ausschließlich gebräuchlich bei dur hin
über (zu dürhi s. S. 69); ubsr hinüber (bes. über den Berg); ï hinein. 

§ 9 2 . 3 . a) im Nom. (Akk.) Sing. Fem. des starken Adj. : 

a gruessi frou (ahd. grôziu). — b) analogisch auch beim schwachen 

Adj. : di gruessi frou. 

4. im Nom. Akk. PI. Neutr . a) des starken Adj . : gruessi xalbor 

(ahd. grôziu). — b) des subst. Zahlworts: fiori, föfi. 

5. im Nom. Akk. PI. a) der neutralen ^'a-Stämme: ietti. — 

b) der Diminutiva: xmdloni. •— c) vieler anderer Neutra ; s. § 205 ,3 . 
Grundlage ist die ahd. bei Tatian und im Alem. bezeugte Endung -tu (Braune 

§ 198, Anm. 5) ; ahd. chindiliu ist nach Gen. Dat. chindiltno, chindilinum zu 
chindilîniu umgestaltet (vgl. B. II 55; VII 114). 

6. in den Adverbien misti ( < nüt des diu) S. 89 ; notti (neben 

notto) immerhin, freilich, selbstverständlich; nœxti gestern abend; 

in der Präposition qni ohne. 
notte ist lautgerecht aus ,noch denn' entstanden, während notti auf Ein

fluß des synonymen nüsti beruht. Das verbreitete nœxti (auch B. II § 82, 2 ; 
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schwäb. ne/te, Bohnenberger in der ZsfdPh. 45, 379), das nicht zu einem Dat. 
PI. nahtin stimmt, wird wohl am besten auf einen (sonst nur mask. i-Stämmen 
eigenen) Lokativ nahtiu zurückgeführt (vgl. die Maskulinform ,nachts'). Für 
çni setzt man gemeinhin ahd. *âniu (neben âno) an (Hoffmann S. 82; Schild I 
§ 70; Haldimann II 240; B. I § 71,2; II § 43; Behaghel § 154, 2). Doch bleibt 
bedenklich, daß die ältere Sprache mit Einschluß Notkers nur ân(e) bietet und 
daß auch die Ma. in alten Verbindungen wie ankfär S. 143 nur diese Form 
enthält (vgl. die Formeln und Belege Id. I 261 f.). 

§ 9 3 . i steht auch im Nom. Akk. PL der meisten Feminina, 

die den PI. nicht mit Umlaut bilden (§§ 208 ff.): fragt zu frag; 

sündi zu sünd; tani zu tana; texxdni zu texxi. 
Diese Endung, die über das ganze Berner Oberland mit Einschluß von 

Gugg verbreitet ist (vgl. B. VI 200/1), durch Übertragung von den Neutren etwa 
nach xessi n. : PI. xessant = lugt f., texxi f. : PL lugani, texxdni zu erklären, ver
bietet sich aus doppeltem Grunde : einmal ist das (- der Neutra viel verbreiteter 
als diese Femininendung; sodann bleiben dabei entsprechende Walliser Plural
formen auf -e (AfdA. 21, 35; B. II § 86; VI 200) unerklärt, da hier kein Weg 
von -i (= ahd. -iu) zu -e führt. Wohl aber ist für J wie für das Berner Gebiet 
insgemein (vgl. auch Schild I 95) Übergang von -e zu -i in verschiedenen Fremd
wörtern nachweisbar (vgl. § 94): käfft (<C frz. café); Jcorssi (frz. corset); Jcoffinin. 
biblisches Hausbuch, nach dem Verfasser Goffine, ord. Praem. (Fischer III 735) ; 
potasi (<; frz. potager); siko'ri ( < frz. chicorée); tsorsi S. 60; apdrti besonders 
(lat. aparte); auch schriftspr. behä'rdit; — nur troppa S. 60 weicht aus. — 
B. II § 86; VI 200 wird die älteste Pluralendung der jd-Stämme, ahd. -e, unter 
allem Vorbehalt herangezogen, was nach obigen Fremdwörtern lautlich genügen 
würde, vorausgesetzt, daß man sie fürs Altaleni, mit Länge ansetzt (vgl. 
Braune §§ 198, Anm. 4. 209, Anm. 3; Lessiak, AfdA. 36, 227; Bohnenberger, 
ZsfdPh. 45, 379). Wie schon Andere sahen, hätte man aber anzunehmen, daß, 
im Widerspruch mit der schriftlichen Überlieferung, -ê nicht dem Ausgleich 
zum Opfer fiel, sondern umgekehrt das Plural-« der ö-Stämme verdrängte und 
sich darauf auch bei den 0])OJi-Stämmen festsetzte. An sich gewiß keine wahr
scheinliche Annahme. Doch könnte die schriftliche Überlieferung trügen. So 
weisen zB. in J der Nom. Akk. PL des starken Adjektivs und der PL Ind. Prses. 
einen Zustand auf, der altertümlicher ist als der Notkers. 

Auffällig ist endlich, daß die franko-provenzalischen Mundarten von Frei
burg und Wallis zu ihren Femininen auf -a einen PL auf -e bilden (F. Hsefelin, 
Les pat. rom. du ct. de Fribg (1879), S. 76; Gauchat, Le pat. de Dompierre 
(1891), S. 61; Fankhauser, Das Pat. des Val d'Illiez (1910), S. 114); doch kann 
diese Form nicht auf lat. -ce. zurückgeführt werden, da dieses spurlos abgefallen 
ist; vielmehr ist für den Nom. schon in vulgärlat. Zeit im Frz. (wie im Spanischen) 
der Akk. auf -eis eingetreten (zur Entwicklung vgl. pat. tsäte <C lat. cantas). Da 
aber -s im Frz. nicht vor dem 13. Jh. verstummt (Meyer-Lübke,- Hist. Gramm. 
§ 209), klafft zwischen dem literarischen Verschwinden von ahd. -ê und dem 
Auftreten von frankoprov. -e ein Riß von fünf Jahrhunderten. Berührung der 
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beiden Endungen und Stärkung der deutschen durch die romanische wäre also 
nur unter der Voraussetzung möglich, daß im Frankoprov. (ähnlich wie im 
Ital.) die Nom.-Endung sich zunächst gehalten hätte, oder daß einzelmundartlich 
ahd. -« erhalten blieb und späterhin unter romanischem Einfluß an Lebenskraft 
gewann. Als dritte Lösung bleibt endlich die Annahme, daß die deutsche 
Endung gänzlich dem Romanischen entnommen sei, was umso wahrscheinlicher 
ist, als sie nur in diesem südlichen Grenzgürtel auftritt. Dies würde aber 
wohl, ähnlich wie im zweisprachigen Lusern, wo nach ital. Muster zu den 
Fem. auf -a ein PI. auf -e gebildet wird (s. Gammillscheg, Die rom. Elemente 
in der dt. Ma. von Lusern, Beih. z. Zs.f.rom.Phil. 43), einen ehemaligen an
dauernden Zustand der Doppelsprachigkeit in der Grenzzone voraussetzen. Doch 
hat ja auch das Niederd. bei ungemischten Verhältnissen durch Vermittlung 
des Holländischen das frz. Plural-s aufgenommen (Behaghel S. 300). 

-u. 

§ 94 . 1. a) in den Kurzformen einer beschränkten Anzahl von 

männlichen Vornamen; ihnen ist etwas Heimeliges, Vertrauliches 

eigen: hemu (ahd. Heino) zu Heinrich; lippu S. 57 ; josn S. 60; 

wisu S. 1 4 1 ; flutti!,, kiàtii S. 5 7 ; hxanîsu zu Canisius; mïlu, siilu 

S. 141 ; UiJcJcu, liissu S. 6 9 ; seltener pisru S. 92; tidnu zu frz. 

Et ienne; ebenso in attu als Vokativ in kindlich-vertraulichem Ton 

(häufiger attd); mehr scherzhaft elcku für ekho Farbe im Karten

spiel (carreau), als Rufform beim Ausspielen. — b) im Nom. Akk. 

Sing, des schw. Adj. in subst. Verwendung : dar gruessu; dar böätu 

der beste; dar drittu. 
Neben den Namen unter a stehen teilweise gleichlautende Patois-Namen, 

so bei kistn, pigrit und tiann, seltener bei lippn (in Granges ,Felepou'), die zu
meist auf lat. -u(m) zurückgehen. Es fällt auch auf, wie wenig altgerm. Namengut 
sich in der Gruppe findet; doch hängt das wohl mit dem Vordringen der frz. 
Vornamen überhaupt zusammen. Schon wegen ottiv und heim* wird man sie 
nicht von b trennen wollen. Grundlage ist in beiden Fällen -o, das fürs Alt
aleni, mit Länge anzusetzen ist (vgl. Braune § 221, Anm. 1; B. VI 129. 139f.; 
ferner sâgendô bei Notker, hg. von Piper I 683, 16). Zu den Doppelformen 
s. §95, 3b.c. 

2. im Nom. Akk. PI. Fem. a) des starken Adj. und der gleich 

flektierenden Pron. in praedikativer und subst. Verwendung: Jceiss 

si bräfu die Ziegen sind gut ; mtnu; (a)kxeini<,; ebenso bei Kar

dinalzahlen: faru, fofu. — b) des geschlechtigen Pron. der 3. Pers. 

und des Pron. demonstr. in subst. und starktoniger Verwendung : 

sin (ahd. sîo); diu (nur subst.). 
Zu Grunde liegt ahd. -o, dessen Quantität unsicher ist, da Notker die 

Form durch das Mask, ersetzt hat (Braune §§ 207, Anm. 6. 248, Anm. 9 ; Wil-
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manns III §§ 200, 4. 201, 6). Die Ma. verlangt Länge, da kurzes -o in sichern 
Fällen apokopiert ist (B. VI 139 f.). Die Formen unter a sind, außer im Wallis, 
auch in Frutigen, Si, PI und, zu -d(n) abgeschwächt, auch um Bern herum 
üblich. Zu den Doppelformen s. § 95. 

3 . im Gen. PI. des geschlechtigen Pron. der 3 . Pers. : im 

(ahd. iro), dl sl iru die gehören ihnen; sodann auch im Gen. PI . 

des Pron. pers. in partitiver Funkt ion: ösdru (öwaru) fiar unser 

(euer) vier. 

Das -o von ahd. iro ist nach Braune § 248, Anm. 10. 283, Anm. 1 k sehr 
fest und hält sich besonders lange, kann also fürs Altaleni, mit Wahrscheinlich
keit als lang angesetzt werden (vgl. B. VI 139 f.; ZsfdPh. 45, 377); für J könnte 
allerdings auch Übertragung des Vokals aus enklitischem oiru, ahd. ro, zB. 
i hä rit ich habe deren, »s sï ru, 9s licet aru es gibt deren (vgl. Anm. 2) genügen, 
doch legen die Walliser Formen die erste Erklärung nahe. Nach iru sind 
Òsa, owa (§ 90) zu çsarti, äw»rii, umgebildet (so auch B. VI 215), darnach iru 
selbst als partitiver Gen. zu irdru erweitert. In den dreisilbigen Formen wird 
schon in der mittlem Generation der Ausgang -d(n) bevorzugt; etwas fester 
ist, selbst bei den Jungen, -u in (i)ru. 

Anm. 1. Den Übergang von ausi, -o zu -u belegen einige Fremdwörter 
(vgl. -e > -i § 93) : paitu S. 41 ; sakku Tschako ; barn, bum n. Bureau ; kxilu n. ; 
tcelu n. ,Velo', Fahrrad; die Vornamen brunii Bruno und lln, die jedoch an die 
Gruppe unter l a angelehnt sein können. 

Anm. 2. Vollen Vokal haben die Enklitika na ihn (ahd. nan <; inan) 
und mu ihm (ahd. mu, mo <; imu): ( ha na kste, w hœp mu ksett...; dabei 
ergab sich na aus nan bei nebentoniger Stellung (unter auffälligem Nasal
verlust; vgl. § 89), während das damit gleichwertige w)(n) in der Tonlosigkeit 
entstand, sofern es nicht junge Nebenform ist. 

Anm. 3. Festen Vokal hat das pro- und enklitische im» man (so auch 
Si, Frutigen, Wallis B. VI 134). In Visperterminen wird nach B. II § 84 -an 
lautgesetzlich zu -u(n); offenbar ging auch in J der Abschwächung zu -d(n) die 
Stufe -n(n) voraus (vgl. S. 166 Anm. 3). mu entzog sich als selbständiges Wort der 
weitern Reduktion, vielleicht auch gestützt durch mu ihm, nach dessen Vorbild 
auch der Nasal verloren ging (vgl. die verbreitete, semasiologisch gar nicht 
zu rechtfertigende Vermengung von md(r) man mit mgr wir). — Nur ganz 
alte Leute sprechen noch nidinu neben nümd(n) niemand; die Jüngern haben 
nach ippdr und anä'war meist nidmdr. 

§ 95. Zusammenfassung . 

1. Ahd. -a, -i, -o, -e, -u sind ausnahmslos apokopiert (§ 87). 

2. Ahd. î ist durchaus als -i erhalten (§ 91), ahd. -à und -o 

treten als -a (§ 88) und -u (§ 94) auf, sofern nicht auch sie unter 

bestimmten Bedingungen apokopiert sind. 
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3. A p o k o p e von ahd. -â und -ô. a) -â ist gefallen: a) im 

Gen. (Dat.) Sing, der fem. o-Stämme, im Widerspruch mit ira, dœra 

(§ 88, 3), durch Ausgleich mit dem endungslosen Nom. Akk. Sing, 

nach dem Muster der unveränderlichen fem. i-Stämme. 

ß) im Nom. Akk. Sing, der schw. Neutra (§ 87a3) , im Gegensatz 

zum Neutrum des schw. Adj. : ts hüpsa (§ 88, 4) ; man wollte hierin 

Einfluß der viel g roßem Klasse der starken Neutra sehen (ß . II 53); 

doch könnten sie auch auf Formen des Taktinnern beruhen (vgl. b). 

y) lautgesetzlich nach nebentoniger Silbe im Nom. Akk. PL 

der Mask, auf ahd. -ari, soweit sie Lebewesen bezeichnen (§ 198) : 

ivœxtsr; bœrndr. 
Durch Systemzwang sind dazu auch die Nomina ag. vom Typus * x x 

(§ 62,1 a a) getreten. Daß nach leichter Mittelsilbe nicht apokopiert wurde, 
zeigen Sachbezeichnungen auf -or wie xcelhra Keller, die sich an Wörter wie 
hamdra, ahd. hamarâ, angeschlossen haben, ferner fogla (ahd. fogalâ) Vögel, 
dis9ra dieser (erg. Frau), uam. Schwache Feminina mit schwerer Ableitungs
silbe (wie die auf-ata < ahd. -Ha, -âta, und manche isolierte; s. § 212) hatten 
jederzeit die Möglichkeit, das -a des Nom. Akk. Sing, nach den flekt. Formen 
wieder herzustellen; endungslose Nebenformen bestehen nur bei säit(a) S. 74 
und einigen § 101 b ß Genannten. Zu den Adjektiven s. c. 

b) Ahd. -ô ist gefallen im Nom. Sing, der schwachen Mas-

culina, im Widerspruch mit den Namen auf -u und dem schw. 

Adj. (§ 94, 1): liàbdr (ahd. habaro); besä (ahd. bësamo); buab (ahd. 

buobo); hier (ahd. hêrro); s. § 203. 
Wenn daneben die große Masse der schw. Mask, im Nom. Akk. Sing. -9(n) 

aufweist (Liste s. § 204), so kann dieses nur als Fortsetzung des Obliquus 
aufgefaßt werden, wie auch der Gegensatz von säd schade und sadd m. (ahd. 
scado) zeigt. Die in kleinerer Zahl auch im Wallis (B. II §200; VI § 133) 
auftretenden apokopierten Formen könnte man für die eigentlich lautgesetz
lichen halten, während die Namen auf -u als Kufformen unter stärkerem Druck 
gestanden und deshalb für die Bewahrung von -o besonders günstige Bedin
gungen geboten hätten. Damit ist aber für den gleichlautenden Ausgang des 
schw. Adj. nichts gewonnen. Hier tritt -u ausschließlich in subst. Gebrauch 
auf, und dieser Verwendung ist, wenigstens in der jetzigen Mundart, überwiegend 
Pausastellung eigen. Deshalb scheinen mir die Formen mit bewahrtem -u die 
der Taktpause, die mit apokopiertem -u die des Taktinnern zu sein (vgl. auch c). 
säd, das wohl immer in Pausa steht, müßte sich frühzeitig den Adv. auf -o 
angeschlossen und mit diesen apokopiert haben. Auffällig ist der jetzt fast 
allein gültige Vokativ attd für kindersprachliches attn; wahrscheinlich ist er 
nach dem Gen. Dat. attd umgebildet worden wegen des Gleichklangs mit den 
vertraulichen, Kespektspersonen gegenüber als unpassend empfundenen Namen 
auf -u. 
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e) Ahd. -à und -ô sind apokopiert: a) im Nom. Akk. Sing, 
und PL des attributiven Adj. und Pron., wo sie in prsedikativer und 
substantivischer Verwendung erhalten geblieben sind: ts lernest hüs 
das größte Haus (aber ts Jcrüeeta) ; dar led tufi der häßliche Teufel, 
auch von Menschen (aber dar leidu euphemistisch für ,Teufel') ; dar 
löst tag der letzte Tag (aber dar läatu); hües èlqvi böse Schlangen 
(aber t slavi si büesu); toil tarn stattliche Tannen (aber t tqni si 
tolu) ; dis froici Ina diese Frauen (aber disu) ; — ähnlich auch bei 
dia, sia (§ 88, 3) und diu, siu (§ 94,2): di frou da diese Frau, di 
frowi da diese Frauen; si geit sie geht, si gä sie gehn (nur unter 
dem Starkton, bei gegensätzlicher Betonung sia geit, siu gq,). — 
ß) im (Gen.) Dat. Sing. Fem. der Pron. (§ 88, 2): mir frou meiner 
Frau (aber subst. mira), osar mudtdr (subst. Ösara, derb auch für 
,Mutter'), disdr, Jcxeir frou (subst. disara, hxeira) ; der gâttag dieser 
Art (aber deera). Bei den Adjektiven ist nur die attributive Form 
vorhanden, da bei ihnen subst. Verwendung nicht üblich ist: met 
alhr Jcwâlt; aliar gâttag allerlei; ts aliar tsit zu jeder Zeit; ts mittar 
nóxt; mit tollar xrugla mit einer guten Kugel; lidagar wis (Adv.) 
ledig. Für den Gen. PL bieten Parallelen das erstarrte mir leeptag 
S. 146, sowie biedar (tswëar, drüar) gattag beider (usw.) -lei (ahd. 
bêdero, zweiero, driero). 

Die Apokope erklärt sich aus dem schwachem Druck, unter dem die 
ganze Wortform im Taktinnern, ganz besonders in attributiver Stellung, un
mittelbar vor dem Starkton, steht. Den gleichen Gegensatz zeigt auch basa 
Tante, aber bas ma ja, bas ana Tante Marie, Anna (vgl. Schweiz, jumpfar», 
aber jumpfar mülfor) ; vielleicht auch das schw. Fem. frou, Gen. frow» — wobei 
allerdings widerspricht, daß freni, als Titulatur in der Ma. ungebräuchlich ist. 
Daß beim attrib. Adj. unflektierte Formen zugrunde zu legen seien, ist an
gesichts der Fälle unter ß eine unnötige Annahme und umso unwahrscheinlicher, 
als das Fem. Sing, (di gruessi frou) deutlich auf eine flektierte Form zurückgeht. 

Anm. 1. Die bei den Komp. und Superi, auf-ór-, -ôst- auftretenden -â und -d 
sollten nach 3ay (S. 154) als nachnebentonige Vokale fallen. Dies ist wenigstens 
bei -ô in den zwei- und mehrsilbigen Steigerungsformen, sowie in den zwei
silbigen Ordinalzahlen zumeist geschehen: dar Iclçhagsr S. 143, dar Mehogdst; 
der ohowdgdst S. 109 ; dar endanst der am weitesten entfernte ; dar tselidd der 
zehnte, dar emhft der elfte, usw. Nach dem Muster der regelmäßigen Adjektiv
flexion kann man natürlich -u wieder einführen; doch zeigt sich deutlich, daß 
viersilbige Formen wie dir üssarastu vermieden werden. Bei -a habe ich ver
einzelte Apokope vornehmlich im Taktinnern gehört, wie uf ts üssars't usi auf 
das äußerste hinaus, dagegen wie beim normalen Adjektiv ts îustagara, ts Ttœbd-
gdsta S. 52, ts eifaxsta. Doch kann es sich hier auch um Elision handeln, 



— 156 — 

wie etwa in dar bust undar ala der beste unter allen. Sonst ist von dem beim 
schw. Mask, behaupteten und beim schw. Neutr. vermuteten Gegensatz von 
Pausa- und Inlautsform (s. a und b) beim schw. Adj. keine Spur zu erkennen; 
in subst. Verwendung ist die Pausaform verallgemeinert. 

Anm. 2. In zwei Gruppen ist vor dem Starkton nicht apokopiert: 1) in 
den als Pron. poss. verwendeten subst. Gen. dœra, ira, iru: ira xind, dœra 
mg, der Mann dieser (Frau), häufig auch dœrassi; iru rœxt ihr (eorum, earum) 
Recht. Diesgr Unterschied gegenüber dem Verhalten des attributiven Pron. 
(zB. in der gattag von dieser Art) beruht wohl weniger auf akzentuellen, als 
vielmehr auf den funktionellen Verhältnissen. Zu gsaru, 'jicaru s. § 94, 3. — 
2) im Dat. Sing. Fem. des best. Art. : andO)ra freu einer Frau, fan d(a)ra frou, 
wo von ahd. éinerâ' auszugehen ist; die von ahd. deheinerâ, minerà abweichende 
Entwicklung ist vielleicht dadurch zu erklären, daß hier einerâ vorwiegend nach 
Präpositionen stand und steht, wodurch der Akzent vom ei- auf das -ä rückte r 
van(a) einerâ (2 : 3 : 5 : 4 > 2 : 4 : 5 : 3 ) ; vgl. auch die Dativform des Mask, 
und Neutr. § 218. Schwächung zu -a(n) ist, auch bei Altern, häufig. 

§ 96 . Es kann gar keinem Zweifel unterliegen, daß die 

Auslantsvokale seit ahd. Zeit in ihrer vollen Form fortbestanden 

haben. Zur Verknüpfung gebe ich ein paar Belege, wie sie mir der 

Zufall geboten ha t (das Gemeindearchiv von J daraufhin zu unter

suchen, hat te ich keine Gelegenheit). Freib. Steuerrodel von 1379 

(Zimmerli S. 90 ff.): weberra, myescherra, metmacherina, huob-

smydina; — ienny, heini; — kuontzo, heintzo, hanso, flecko, ienny 

wisso, habersetzo, heino, der gros buro (vgl. § 95, 3 c a). Freib. 

Urkunde von 1451 (Freib. Geschichtsbl. IX 9ff.): taga, nyena; — 

er gebi (Opt. Prses.), er trungi, fundi. 

§ 9 7 . V o k a l -|" N a s a l . 1. Alle Vokale mit Ausnahme von 

â und Î (s. §§ 89 ,2 . 91,2) erscheinen als d(n): lœs9 (ahd. lësan); 

hevmd nach Hause (mhd. heimen); ts attd (ahd. attiri) ; maxxd (ahd. 

machôn); ddr ans (ahd. annun) Annas; grmnd (ahd. gruonên); — 

bado (ahd. bodam); gadd (ahd. gadum) n. Obergemach. 
Anm. Der Schwachtonvokal ist geschwunden: 1) in einzelnen Verbin

dungen der Präpp. gœga und nœbat ti : gœg mu gegen ihn ; nœb mu neben ihm ; aber 
gœg» ts hüs, nœba(t) tar sûr; vorbildlich war wohl das Verhältnis von Präpp. 
wie ufa bruxx auf den Bruch(-paß) zu uff mu auf ihm. — 2) durch Ekthlipsis 
zwischen zwei n (zum Schwund von nn s. § 184): ê (ahd. inan); wë (ahd. wënan); 
mientag (ahd. mânintag) ; suntag (ahd. sunnûntag) ; i pxönna ich kenne ihn 
(•< px'yna na) ; ähnlich zwischen zwei t in guata g ! (neben guata tag!). 

2. Der in der Folge -m entwickelte Sprofavokal (S. 12o(9) 

ist zunächst wie die Vokale unter 1 zu -d(n) entwickelt: fard m. ; 
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Imrd m.; bœn, lutséra (bei Jüngern bœrn, lutsérn); in den Adj. 
Ttèturd S. 61 und Icxüra S. 65 (flekt. hëturna, Jcxürna). Durch
gängig und lautgesetzlich ist Verlust von -d(n) in dritter Silbe: 
alidr Ahorn; eütor m. Eichhorn; stets auch in sohtur Solothurn. 
In allen andern Fällen jedoch ist -d(n) nur noch zuweilen bei alten 
Leuten vorhanden: so in den Adv. gœr(d), fœr(d), muer(d) S. 128; 
in den Subst. gär(d), huer(a), xuer(s), duer(d), tnr(o) (S. 63); nur 
bei prœdikativem Gebrauch schwindet es in fariner vom Spiel 
{dagegen stets kfruerd). 

Die Gründe der Beseitigung sind unklar; von flektierten Formen aus
zugehen ist unmöglich, weil gerade die zwei Adjektiva, von denen häufig 
flektierte Formen vorkommen, -9(n) konsequent bewahren. Auch hat die Mehr
zahl der apokopierenden überhaupt keine flektierten Formen neben sich. 

Anm. In der Folge -rm und -Im ist nie ein Sproßvokal entwickelt; s. § 179. 

§ 98. Übers ich t . 1. Ahd. -a ist geschwunden § 87; -ä 
ist erhalten als -a §§ 88. 89 ,1 , geschwunden § 95, 3. 

2. Ahd. -êr und -ar(a) erscheinen als -a § 90. 
3. Ahd. -e ist geschwunden § 87; -ê erscheint als -i § 93. 
4. Ahd. -i ist geschwunden § 87; -î, -in erscheinen als i §§ 91/2. 
5. Ahd. -o, -u sind geschwunden § 87; -o erscheint als -u § 94, 

ist geschwunden § 95, 3. 
6. Ahd. -an erscheint als -a § 89, 2, -in als -i § 91, 1 ; alle 

übrigen Schwachtonvokale vor Nasal sind zu -d(n) geworden § 97,1. 

2. Vokale yor mundartlich erhaltenen Konsonanten. 

§ 99. Ahd. kurze E n d s i l b e n v o k a l e sind außer in der 
Nachbarschaft bestimmter Konsonanten geschwunden. 

1. im Nom. Akk. Sing. Neutr. des starken Adj. (ahd. -a£) und 
im starken Gen. Sing. Mask, und Neutr. (ahd. -es), a) Es erscheint 
-s, nach r der Laut s (S. 32): ivels welches; xlls kleines; sufarè 
sauberes; ts würts des Wirts; ts Jcœrbars des Gerbers. — b) In 
Adj. auf dentalen Zischlaut (Spirant oder Affrikata) hat sich die 
synkopierte Form nur bei den häufigsten durchgesetzt: büess böses 
(auch nut, öppds büess); 5ss (meith) unser (Mädchen); dcss dieses. 
Sonst ist Synkope stets unterblieben oder (so Balsiger S. 81) -d-
wieder eingeführt (Ähnliches im Engl., s. Kaluza, Hist. Gramm.1 II 
322; vgl. auch 2): feissds feistes, heissas, gruessds, nasses, südssas, 
ivïssds, hwüssds; xnrtsds, gantsds, spitsds, rietsds zu nets scharf, 
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schnell (ahd. râzi), swartsss; friëëos, hüpsas, frantsuessëëas ; tiitëss, 
wœttêds. — qmbruesds, frqntsss, fritsss; nut hüpsss, usw. 

2. in der 2. 3. Sing. Ind. Prses. der starken und der jan-Verba, 
a) Gewöhnlich ist synkopiert: du ëripët, sr ëript; du tseist, sr tselt. 

b) nach Dentalen, a) Nach Dentalexplosiv erscheint -9- in 
in der 3. Sing. ; diese hat regelmäßig die viel seltenere 2. Sing, 
nach sich gezogen: sr sniddt, du ënidaët; sisdst, sisdsst; lädst, 
ladsët; •—• gittdt, gîttsët; flixtst, fhxtsët; trittst; ëœttst (sittst); strittst, 
ëtrittsët; rittst, rittsët; blüstst, blüstsst; fürxtst, fürxtsst; haftet 
heftet, höftset; lüttdt, liittsët; peüttst begießt, psüttsst; tüttet, tüttset. 
Stets synkopiert ist in sr würt (schon spätahd. wirt; Braune S. 252), 
danach du würst, und in fmt, fintet, selten in hint, bmtst (zumeist 
bmdst, bmdsët) ; fur die letzten zwei kann man von den Infinitiven 
*bms und *fms (§§ 132. 136) ausgehen, oder sie erklären sich wie 
büess, pss, diss unter 1 b als besonders häufige Formen. — ß) Nach 
dentalen Zischlauten weist die 2. Sing. -9- auf (vgl. 1), hat aber 
auf die 3. Sing, keinen Einfluß zu gewinnen vermocht: du lissst 
(sr list); isssst, frisssst; fsrgisssst; misssst; blsssst; risset; wisset; 
blässet; — beiissët; putssst; setssët; — loëssët; — riitësët. 

c) Stets bewahrt ist der Vokal nach Geräuschlaut -\- Sonor
kons, und in dreisilbigen Verben : tröxxnsst, trsxxnstS. 114; lougnsst, 
lougnst S. 86; stiexlsët, ëtiexht S. 131; sündsrst; fürdsrset S. 65. 

d) Nicht recht klar ist die von den Alten bevorzugte Be
wahrung von -a- nach nichtdentaler Reibefortis in der 2. Sing, in 
gerader und ungerader Folge: du bnxxsët (auch bei Zahler S. 229); 
stixxsst; milhsët; ëlâffsët (vgl. maxxsst, aber maxt; ferner sik/iët 
bei Zahler S. 227). Man könnte an Einfluß des Opt. Prœs. oder 
der on-, éra-Verba denken. 

3. In der 2. PI. Ind. Praes. der Prseterito-Prsesentien (ahd. -uf} 
ist stets synkopiert: ir müsst, wüst, törft. Zur 2. PI. der regel
mäßigen Verba s. § 231. 

4. Kurze Vokale vor -r erscheinen als -9: absr wiederum,, 
aber; widdr wieder. 

§ 100. Ahd. l ange Ends i lbenvoka le sind zumeist durch 
9 vertreten. 1. in der 2. 3. Sing. Ind. Prses. der en- und on-Verba: 
buergsët, buergst S. 127; âttsët, ältet altern (ahd. alten). Zu den 
synkopierenden Verben s. § 236. 
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2. In der 1.3. PI. Ind. Prses. aller Verbalklassen erscheint -d(n) 
(vgl. § 97, 1). 

3. Die 2. Sing. Opt. Praes. und Praet. zeigt als Vertretung von 
ahd. -est und -ist lautgerecht -dët (vgl. § 101 aß): du gavdst; du 
farlurast. 

4. Die 2. PI. Opt. Praes. und Praet. geht auf -dt aus (ahd. -et, 
-ôt, bezw. -U); ir sœgat; ir ëpruvat. 

b. Die Vokale der Mittelsilben. 

1. In schweren Mittelsilben. 

§ 101. Die ahd. l angen Vokale. Abschwächung führt im 
Inlaut stets zu -9-; -i kommt nur wortauslautend vor. 

a) ahd. ì. a) Wortauslautend erscheint es als -i: in den 
Diminutiven auf -(l)i, -ti, -tsi (§ 54); in neutralen Lehnwörtern 
auf ahd. -î(n) wie belcxi Becken; xessi S. 38; xemi S. 122; xüssi 
S. 40; auch in ximi S. 117; — in den Femininabstrakten (s. S. 107): 
leidi Periode schlechten Wetters (a levi leidi); ewöli Flußwehr; — 
ferner in sieri f. Schere (ahd. *scârî neben *scâria? vgl. auch Oder
matt S. 78; Haldimann II 235); diu S. 104; im Lehnwort xefi f. 
Gefängnis (ahd. chevia); — in den Femininen auf ahd. -I (älter 
-in): lugt S. 69; iurdi; muli; xötti S. 115; — aus ahd. -Ina über 
-in: metti S. 48; xuxxi. 

Anm. Das gemeinschweiz. siix f. (Maul- und Klauen-)Seuche (ahd. 
siuhhî) ist, wie Id. VII 204 zeigt, nicht bodenständig. Bemerkenswert ist tyvk 
« *langjô-) f. Länge (auch als Ortsname Si), seltener leni (zum Verhältnis 
Tgl. brük : brügi S. 64; ferner Wilmanns II2 252. 259). 

-i tritt vereinzelt auf bei adverbiell gebrauchtem Adj. auf -ig, 
regelmäßig bei den Adj. auf -Uh in prädikativer und adverbieller 
Verwendung: hurti Adv. S. I l l ; — entli endlich; grüsdli S. 111; 
hüpedli sachte, leise: hüpsdli bcettd; mugli S. 112; warssindli; 
fürxtdrli; uerddli ordentlich; gwätli Adv. S. 112. 

ß) Inlautend gilt durchaus -a-; in isolierten Beispielen: exxds 
(ahd. ehhîz) S. 49; ends S. 122; wahs Wallis und galmas Galmis 
(S. 40); œrbds S. 50; in den Lehnwörtern hasmdr Kasimir; hivana 
S. 84; in mehrsilbigen Formen zu Wörtern auf -i: xürhs, tonds Gen. 
zu xärli, toni; sümswib S. 101 ; lcxœrhssa kxœrhga, lappsga Plur. 
zu Tcxœrli, lappi; lugani, xöttdni, mediani Plur. zu lugi, xötti, melili; 
grüsdldha starker Nom. Sing. Mask, zu grüsdli ; in Ableitungen wie 
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hrügdns einen Stallboden (brilgi) herstellen; swöhna Flußwehren 
bauen; ströiosno Streue sammeln; Mffldnd = Mfßd S. 106; fœrhns 
Junge werfen, vom Schwein (zu fœrli), fühnd von Pferden, geissdnd 
von Ziegen, 'darnach junand Junge werfen (oder zu *juvi; s. Id. III 
47); bergns Beeren sammeln, zu ben; îfiesëdnd (kleine Kinder) ein
wickeln, zu fiessi; xlapfdiid klappern, zu xlapfi; blikxdna blitzen, 
zwinkern, zu *blikxi (noch in blikx Sonnenstrahl, Blick, s. Id. V 
61; sonst bids m.). Unklar ist der Mittelvokal in ivahnd sich 
wälzen (schweiz. ivah); mëdnd S. 82 wird Schallwort sein. 

Die gesetzliche Auslautform bewahrt einzig hurti ; alle übrigen 
Adjektiva auf -ig haben die Inlautform auf -dg verallgemeinert (s. 
§ 58, 1); daß aber der Ausgang -i einmal verbreiteter war, geht 
daraus hervor, daß die Stoffadjektiva auf *-i « ahd. -în) alle zu 
-dg umgebildet sind: isdg eisern; Ihwg leinen; Weitres S. 141. Auch 
von den Adjektiven auf -Uh haben einzelne, die seltener prädikativ 
oder adverbial verwendet werden, die Inlautsform durchgeführt, be
sonders Icfärlsx, liüshx sparsam und trüesthx, schwankend öiväthx 
S. 112. Anderseits erscheint grüsdli des vorwiegend adverbiellen 
Gebrauchs wegen zuweilen auch attributiv : grüsdli xrœula schreck
liche Krallen, aber sehr oft grüsdhx purëtd (scherzhaft wohlwollend). 

Auch das-1 des Optativs (§ 91) wird vor enklitischem Pronomen zu -»-: 
i settds ich würde es sagen; st nienids sie nähme es; ar icefo mn sœgd; mn 
ksiihg mu q, man sähe ihm an; »r weh nxiS psah er wolle (für) uns bezahlen; 
i üuigd na ich schlüge ihn; i iruffd di ich träfe (= schlüge) dich; hœtt» wir; 
mu mü3ss3 si... man müsse sie . . . 

y) Synkope ist in vortoniger Verwendung eingetreten bei selg 
S. 74; in Mittelstellung in (tsudha)ferlc9 (herbei)schaffen «fertigen), 
vielleicht auch in wlskd weißein, wogegen reimgd, (i)si fdrsnnddgd 
schriftsprachlich, rätdgd S. 110 wohl Neubildung ist. 

mçon manch wird trotz dem Umlaut auf ahd. manac zurückzuführen 
sein; Synkope von -ag- liegt auch vor in aleivdt (adv. und präd.) allein (ost-
schweiz. »letnig neben älterm alägi) und in f a wieo ein wenig (Adj. wienog). 

b) Die üb r igen Vokale, a) Zuweilen ist Abschwächung 
unterblieben, so in arbeit, auch Vb. arbeitd; qmbeissa; hprnuss; 
w&rmudt m.; in den Bildungen auf -lied: xrqwkxeit, Icsunthed, ivar-
heit, hwonlied, lewdhxed, lusparkxed; im Adjektivsuffix ahd. -bàri, 
das bei alter Kürzung von -œ- (vgl. § 38,4) in offener Silbe -œ- (bei 
Jüngern -œ-; vgl. § 77), in geschlossener -œ- (§ 74) ergab: dionspœr 
dienstfertig; gçvbœr; houbœr schlagbar (zB. vom Walde); sampœr 
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(auch als Adv.); ëtripœr; tëdforbœr gebrechlich, elend (zu mhd. 
schiter). — -bar, unmittbar nach dem Starkton -bar, wird gesprochen in den 
Adverbien sunddrbür besonders, und fu(r)xp»r Steigerungswort, die wohl der 
Kanzlei- bezw. Schriftsprache entnommen sind. 

ß) Reduktion zu -a ist die Regel: fwamset (mhd. wambeis) n. 
die Ehrengabe der Gemeinde bei Schützenfesten, bestehend in 
20 Batzen (ursprünglich, wie zahlreiche Belege in den Materialien 
des Idiotikons zeigen, in einem Wams); Jmmet(li) n. Gut (ahd. 
heimuoti) ; in den Lehnwörtern mœnt S. 55 ; sqmat m. (mhd. samât) ; 
spuwt m. (mhd. spinât); in Wörtern mit dem Maskulinsuffix -dt 
(vgl. Stalder, Dialektologie 1819, 214; Hodler 144): manot; brähdt 
(ahd. bvâhhôt) Brachmonat; howdt (mhd. höuwet) Heumonat; bei 
Altern auch in wenigen Femininen auf -dt: sidssdt Schützenfest, 
swvoat Schwingfest, äbdsttsdt Abendzusammenkunft, wo die Jüngern 
-dta durchführen (vgl. dazu § 212); ferner in xabas m. Weißkohl, 
mhd. kabûz (Kluge 230); jessanar S. 124 (zu lat. gentiäna). Zu 
Kompositionen mit reduziertem zweitem Glied s. § 86 a. Über 
Bildungen mit ahd. -ari, Fem. -âr(r)a s. § 103, 1. 

c) Synkopiert ist in jaM f. (ahd. jagôd); didnst (ahd. dionost); 
bei Mittelstellung im Verb meertd (gegenüber mœraf) S. 128; cemda, 
darnach lemd n. S. 73 (B. I § 114; II § 100). Zu den synkopie
renden Part. Perf. der on- und en-Verba s. § 236. 

An m. Synkope in Mittelsilbe hat auch urssani PI. n. was man beim 
Essen übrig läßt, das doch wohl von einem Grundwort ur-sêze herzuleiten ist 
(vgl. Id. I 468 f. und bes. Schmeller I 134 f.). 

§ 102. Die kurzen Vokale vor mehr fache r Konsonanz . 

a) Das Suffix der movierten Feminina, ahd. -in, -inna, erscheint 
als -i (wohl aus einer Mittelform -inn(a)), inlautend als -a-: nœri, 
PI. ncersni; fründi Freundin; vneistari; wilrti Wirtin; dazu auch 
Sungari Schwiegermutter (zu ahd. swigar); Weitres § 60. 

Gleich entwickelt ist xöstt n. Kastanie, ahd. chestinna < lat. castinea 
(s. Jud, Zs.f.rom.Phil. 38,48), das neutr. Geschlecht nach den zahlreichen neutr. 
Bezeichnungen für Früchte auf -j S. 100 f. 

b) Vor n -\- d, t tritt jeder Vokal als a auf: tœxxat (mhd. 
dëchant); ti<,gat f.; tsimat m., mhd. zinmënt; trägad trächtig; twkxat 
nackt, schon mhd. nackent für ahd. nacchut (Id. IV 713). 

Anm. Synkopiert ist in holdar (ahd. holuntar) m. Holunder (daran 
angelehnt rcekxoitdr m. Wachholder, wenn nicht eher lautgesetzlich nach f aus ahd. 
rëckoltar, Id. II1188), ferner in der Präp. sçmt (ahd. samant, schon mhd. samt). 

Stncki, Die Mundart von Jaun. 11 . 
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c) Vor den -ngr-Suffixen erscheint in End- und Mittelstellung 
-og. a) ahd. -unga: usbag S. 93; ruëtsg S. 67; gattdg f. (gute) Art 
und Weise, gattdgd trans., in Zucht nehmen; regiarag; bessarsg; 
tseixnag. — ß) ahd. Maskulina auf -(l)ing: birhg S. 58; wdhg 
Witwer; weidlag Kahn; fivarhg Überzug über einen (kranken) 
Finger ; Weitres § 59. Zu tüsag und hundsng s. S. 35, zu den (eig. 
patronymischen) Pluralen auf -dga s. § 201. In verbalen Weiter
bildungen (vgl. töubhg'd S. 112): fœltshga hinterrücks von jemand 
Schlechtes aussagen (zu fœlts); fdrlümldga durch Dummheit ver
lieren (zu lumai). Für sich stehn tœfoga S. 83 und tœhg f. Prozeß 
(das Fem. unter Einfluß der Fälle von a statt zu erwartendem n.). — 
y) in den Adverbien auf ahd. -ilingûn (s. § 58,4) : blintshgd mit halb 
geschlossenen Augen; grcthga (mhd. gritelingen) mit gespreizten 
Beinen; rühga rittlings; sithgd seitlings. 

Anm. 1. fe&tdrhm (Adv.) im Finstern legt den Schluß nahe, daß unterm 
Nebenton keine Reduktion eintrat; besssng und fimrteg müßten darnach 
analogisch erklärt werden. Dazu stimmen jedoch die Formen der -ingen-Orts-
namen nur teilweise: buett»g9 S. 130; wœddgd = frz. Vuadens; aber gümdf(f)vad = 
Gumefens, bottarim = Botterens, pœttsrlma = Payerne; doch gehen auch alle 
übrigen auf -œs aus (s. Anhang II). Sie sind wahrscheinlich als Formen der 
Kanzleisprache zu betrachten, dies umso mehr, als die wenigsten dieser Orte im 
nächsten Bereich des Jauners liegen. Gleichen Ursprungs ist homuv S. 144; 
vielleicht auch tsittuv (selten und nicht echt tsittdg); schriftspr. sind arfärun 
und fdrspœtun. 

Anm. 2. Synkopiert haben nach § 103 wie anderwärts xürm S. 66 und 
hwon S. 59 (schon mhd. künec, honec durch w-Dissimilation aus älterem kuning, 
honang; vgl. Schrceder, ZsfdA. 37,124). 

d) Vor -ns erscheint a : ahssa (ahd. alansa) ; zu sêsa <C sëgansa 
s. S. 83. 

e) Das Suffix ahd. -nussi, -nissi kommt bei alten Leuten noch 
in einzelnen Fällen in der Form -nuss vor: ëparnuss-Jcxass; suna-
feëtamuss; hmdamuss Ehehindernis; bei Jüngern gilt durchaus 
-niss (seltener -was), auch in tsügniss und in den sicher schrift
sprachlichen begrebniss und gedœxtniss. 

f) Nicht reduziert sind als Träger eines konstanten Nebentons : 
a) die Adjektivsuffixe -oxt in tükxoxt tückisch, störrisch, zB. 

von einem Esel, und das häufige -hxt(ag): älthxt ziemlich alt; 
juploxt; nühxt (fast) neu; ruethxt rötlich; wlsshxt; ëwartshxt; 
fëëtarhxt ziemlich finster; türhxt; cebahxtag; stotsaghxtag; lavhxt 
zu lavo Adv.; fäoxtag Adv. oft, ziemlich viel; huaraloxtag dirnenhaft; 
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-lœxt(ag) ist mir nur begegnet in hcerëëlœxtdg wählerisch beim 
Essen (vgl. herrisch Id. II 1552); — ß) die Zusammensetzungen 
mit -haft und -Saft: merkxhaft leicht begreifend; këçnthaft wer 
gerne zerstört, von Kindern, Ziegen; tsçnidhaft Adv. insgesamt; 
werhaft; namhaft; sucforhaft; — xuntëaft; luerèèaft vornehme, bes. 
städtische Familie; wœrëëaft S. 145; wilrtëaft. 

g) Suffix ahd. -isc. a) In den echt mundartlichen Bildungen 
ist synkopiert: tüte; wœltè; hups; âlpfœttgrë; wmtë schwächlich; 
auch in xüÜs S. 65 ; mçntë m. ; hiersëlœxtog (s. unter e) und ipëa 
S. 139; — ß) In neuern Bildungen erscheint bei End- und 
Mittelstellung d: xeibds (Adv.) sehr; hündds S. 112; nümödoe; 
xindds; sodann in mehr gelehrten wie frantsüesde; laünds; prüssde; 
taliéndè italienisch, usw. 

h) Vor ahd. -st ist der Vokal synkopiert in avët (ahd. angust) 
f. Sorge, Eifer, Verlangen; hevkèt (ahd. hengist); Jierpët (ahd. 
herbist); sodann in œraët (ahd. ërnust) S. 129. Dagegen erscheint 
d in signet Sigrist und im Bergnamen gantrast, wo die voraus
gehende Konsonantenverbindung Stützvokal erfordert; ferner in 
agarëta neben ag(d)rdëta Elster (aus aga(l)stra mit Umstellung von 
str <C rst, zunächst mit sonantischem r). 

Ann. -dst erscheint auch in dem unklaren gcenst, meist -ä- (m.?) Meister-
wurz, gegen Kolik verwendet (Id. II 404). 

Zu den Superlativen s. § 216. 
i) Vor s ist synkopiert in belts; zu den Verben mit -ez(z)en 

« -atjan) s. § 128, zu hirts § 124. 
k) Vor -11- (teilweise entstanden durch Assimilation von nl, ml; 

s. § 104,1.2.3), mundartlich vereinfacht zu -l-, bleibt der Vokal 
auch in Mittelstellung als -a-. Verbürgtes 11 haben die Zusammen
setzungen tewdla, tsübdla und hampfsla (s. S. 145), teilweise auch 
die Lehnwörter xappdla (darnach auch kxapdlq,' neben kxaplq,' m.); 
fimola weiblicher Hanf, lat. fermila (DWB. III1638); faxxala Fackel, 
lat. *facella (s. Meyer-Lübke Nr. 3127); lamdla Messerklinge, frz. 
lamelle (während kokkdli S. 99 jünger ist). Für andre sind ^'-Bil
dungen vorauszusetzen: tewsh dengeln, J-Verb zu ahd. tangol (vgl. 
B. VI 137); süddla S. 57; ëtixxola Bohnenstange ( < *stikiljon-; 
vgl. ahd. stichil); müsdla « *musiljôn-) S. 62. 

Daneben besteht ein Suffix -dia unklarer Herkunft, das bes. 
an Bezeichnungen für Pflanzen und niedere Tiere, auch für Geräte, 

11* 
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haftet und sich mit Vorhebe an erste Komposifcionsglieder an

geschlossen ha t ; Umlaut steht, außer in dem verbreiteten ivçntala 

Wanze, auch flaches Fläschchen (zu mhd. want-lus) in J nirgends : 

uerala Ohrwurm (Id. 1 4 1 7 ; Schild I 104; B. VII 139); Immdia Ar t 

Rumex, bes. im Schatten der Häuser wachsend (Id. II 1284); saftala 

großer Schachtelhalm, während in gœrmala S. 129 (•< gërmara) und 

härtsala (neben härtsara) beschädigte, Harz absondernde Tanne -ala 

dissimilatorisch aus -ara entwickelt ist (vgl. auch die Pflanzen

namen Elbelen Id. I 817 ; Heu-Hödelen Id. II 995 ; Melbelen Id. IV 

2 2 2 / 3 ; Hüntelen Id. I I1477 . IV1467 ; Brämelen Id. V 600. IV1470) ; 

hieher auch radala Radklapper (Id. VI 520), dazu radalo klappern. 
Anm. 1. Zu Verben auf -dh (vgl. § 104, 2) gehören xlmfüa Klapper, 

Klatschbase; boubela Schaukel; wohl auch mentala vorn abgerundete Schindel 
(zu mçntdte (eine Wand) mit kleinen Schindeln verkleiden, dies zu mçntt S. 122) 
und rumpfala Runzel (vgl. krümpfdht S. 106). — Unklarer Herkunft ist das 
seltene und nicht sicher echte ridssala Schar, Haufe (Id. VI 1463). Bewahrten 
Vokal haben auch uergali (ahd. organa), iiergMst S. 127. 

Anm. 2. Infolge von Kontraktion schwand -a- in tswiéla S. 126. 

2. In leichten Mittelsilben. 
§ 103 . 1. V o r r erscheint in End- und Mittelstellung a: 

altar m. Altar; fivar, PL finara; muntar, Mask, muntara; ledara f.; 

in dem formal isolierten muttarna S. 64 ; ebenso in den männ

lichen Nomina agentis auf ahd. -ari, -ari (s. § 62), moviert -ar(r)â, 

-âr(r)â (Schild I § 127; B. II § 93, 2): bœmara Bernerin; auch in 

Flurnamen au f -a ra (vgl. Stalder, Dialektologie 1819, 220f.; B. VII 

140), wie leimara, mosara, iapsara; sodann in den fremden Namen 

korbars und grüars (s. S. 40); endlich bei ursprünglicher Mittel

stellung aus -ore(n) (bezw. -ëre(n)), älter Xm, in dhar und eihar 

(s. § 9 7 , 2 ) . 
Anm. 1. Dieses -a- schien mir in Mittelstellung, bes. nach Explosiven, oft 

gänzlich geschwunden; zahlreich sind in meinen Notizen Plurale wie tokxtra, 
pfiffDltra; käkra zu käkdr m. Krähe, pätra, xniidra S. 67 ; ferner fœdra, lœbra, 
mœixtra HolzgefâÊ, Id. IV 210 (alle neben -ara); ts obra das obere, an andrà, 
an andri; gärdo)roba S. 41 ; kxamoiräd. Ein Unterschied in der Behandlung 
zwischen ursprünglich langem und kurzem Vokal oder r und rr (Schild II § 147,4) 
ist nicht zu beobachten: ncestra S. 53 (Brienz nœsterran). Allerdings sind 
mir bei den übrigen Fem. auf -arra keine Formen mit Synkope begegnet. 
Sicher ist a erst wieder eingefügt in: as hat wu, ara, gegenüber « hä rz<,, ra 
(s. S. 149. 153), auch in offzrnr» und wœggrax Wegerich (vgl. § 106,1). Nur 
aus einer synkopierten Form läßt sich stubasolddr (ahd. solari) S. 60 erklären. 
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In vortonigem Gebrauch sind zunächst entstanden: nnr(a), mhd. mìnre, dìr(à), 
sir(a); eir(a), mhd. einre, akxeir(a). 

Anm. 2. a schwand infolge Kontraktion in swier und hwrsfogl S. 130, 
in xû»r und frûar S. 119; sodann in ër neben l»r S. 82. 

2. v o r l. a) In Endstellung scheint mir nach Sonoren ein 

schwacher Übergangslaut gesprochen zu werden: xrcewol S. 7 3 ; 

himal m. ; xçndl S. 53 ; çiool m. Sonst gilt sonantisches l: loffi; meissì; 

sœssl; ivehl Winkel ; stempfim. Stößel; sekxl; tsuppi S. 6 8 ; spittln. 

Armenhaus (neben modernem spitâi); xnubi S. 62 ; fogi. 

b) In Mittelstellung ist synkopiert, so in Pluralen wie xrceula, 

lumìa, xçnla, xuola S. 66, esla, sekxla, usw.; in Ableitungen wie 

loffldta ein Löffel voll; xnöbh = xnöbla S. 115 zurechthauen; in 

Femininen wie geisla Peitsche; tsivisla Zweig (mhd. zwisele). 
Anm. 1. An die gewöhnlichen Mask, auf -(9)1 hat sich angeschlossen 

ürfla, PI. zu ärft Armvoll; vgl. ferner fidrth (refi.) im ersten oder letzten Viertel 
stehen, vom Monde, zu fiartt m. 

Anm. 2. xrœwdhxt diebisch und wasdhxt schwatzhaft sind mit Suffix 
-hxt (S. 162) von xrœival bezw. icasld abgeleitet. — Zusammensetzungen mit 
vokalisch anlautendem zweiten Glied haben nie synkopiert: èmàiìisd S. 36 (zu 
smdla); xaxtdktfd Kachelofen (zu xaxtla), usw. 

Anm. 3. Infolge von Kontraktion mit i, ü zu den Diphthongen ig, «a ist 9 
geblieben in fala S. 77 und in den Pluralen mhla S. 77, büala S. 69 (Flurname). 

3. v o r m und n. a) In Endstellung erscheint -9 (§ 97, 1), bei 

erhaltenem m (§ 179) -dm: pflidtd S. 92 ; ätdm m. ; ivasdm m. Rasen. 

b) In Mittelstellung ist synkopiert : äpni9 atmen ; bnbmi S. 70 ; 

bruesììia S. 78 ; xrœsmo rauschen, knistern, vgl. mhd. krësen (Id. I I I 

851); im fremden Namen Jcasmgr; — püna, starkes Mask. Sing, zu 

püd gebaut ; Icslagna, zu Jcslagd todmüde; Mcegni f. Tiefe, Talsohle 

(ahd. gilëganî); lougnd S. 86; lugnor S. 69; uerndg S. 128. Da 

auch nach n synkopiert wird, entsteht sekundär geminiertes n: 

a prunna ein verbrannter (zu pruno); JcspiMtia flaxs (zu Tcspuns); 

a hwunni buena eine gewonnene Bohne (zu Icivwns); a hwunni xlwmpsa 

ein aufgewundener Knäuel (zu Itwuna § 132); a hëtq,nna ma ein 

bestandener Mann (zu Icstqnd); a fdrbunna ftvor (zu fortunes). 
Anm. 1. Wie vor einfachem m ist der Vokal synkopiert im Ortsnamen 

tsweismd Zweisimmen, Si tsw&sma. 
Anm. 2. Nicht synkopiert haben surbdna (lautgerecht < *sirbenda 

§ 132), ferner die Adj. œbv, offd und traxxo, mask, œbdna, offana, troxxsna, 
Komp. œbdnar, offdwar, trixxdmr, auch œbgni f., tr'ixxdni f. (so auch B. VII 141); 
wahrscheinlich sind sie unter dem Einfluß der Part. Prses. zunächst zu *cebend 
usw. (vgl. offund, troxxund B. II § 131, eigad in J) umgestaltet worden, wobei 
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zwar auffällt, daß die Assimilation von nd >• n(n) sich bei Adjektiven nur hier 
findet; die Verba haben lautgerecht synkopiert: œbna ausebnen, troxxm intr., 
tr'óxxn» tr. (dazu auch tr'ixxni f.). Synkope ist endlich auch unterblieben in 
färsana (ahd. vërsana). 

An m. 3. Der Dat. Sing. Mask, und Neutr. des starken Adj. oder Pron. 
geht auf -am aus: ts henm unbeladen; çsam unserm (woneben mit Synkope 
mïtn <C mînme, usw.; vgl. mîr(a), 1 Anm. 1). Von einem 73jährigen Greis von 
Saaner Abstammung, dessen Vater sich jedoch schon in J eingekauft hat, habe 
ich vor -m noch u gehört: disnm; tsit tum gletsar vom Gletscher aus. Vergleidi-
b&B-ist-wüketeW (neben gewöhnlichem wifotç'nn) denn (<C ahd. wîlôn), das alte 
Leute noch zuweilen sprechen. Vgl. auch S. 153 Anm. 3. 

Anm. 4. Die Bildungssilbe -sq.m steht unter Nebenton und ist deshalb 
nie reduziert (vgl. § 102 f): mü9sq.m; mq,sq.m., flekt. mäsq,mii. (in PI mousam) 
nicht trächtig, von Kühen (Id. IV 335); tsükscmi S. 107. 

4. Vor den übrigen Konsonanten ist kurzer Vokal meist syn
kopiert: witwa (ahd. wituwa); göpsc S. 115; sqmsfag (ahd. sambaz-
tag); svntso m. (mhd. simeze); gempsa S. 104; grilpsi S. 68; milns 
S. 66; axs Axt (ahd. ahhus); ops Obst (ahd. obaz); xreps S. 54; 
xürpsm. ; tswçntsk, subdtsk (ahd. zweinzug, sibunzug); held Bursche; 
bdd n.; folct (ahd. fogat), zB. in bruns-, aimifoM Verwalter der 
Brunnen, der Allmend; qmt (mhd.ambet); höüflc S.85; hyssatS. 124 
(zu ahd. hanaf ) ; tswöif. Nicht synkopiert ist in emdhfeU (ahd. einlif). 
Jcxomat Kummet und täfdt David sind jüngere Lehnwörter. 

Vor x (xx) ist in Mittelstellung stets synkopiert: xilha (alt
aleni, chilihha); tswdha (ahd. zwilih aus zwilih) Zwillich; grçxxa 
S. 125; mit Konsonantenumstellung (§ 193): Uaxta Huflattich, 
ahd. blatahha (Id. V 54); boxta, büxti S. 70; fœxta Flügel (eig. PI. 
zu ahd. vëddah; Id. I 728). Auch in Endstellung ist Synkope 
häufig: milx f. ; münx S. 66; xelx (Abendmahls-)Kelch (ahd. chelih); 
trilx m. Drillich (ahd. drilih aus -lîh); ox (ahd. iuwih). — Außer 
in Uerx(a) (s. S. 73) unterbleibt sie aber nach einer langen oder 
nach zwei kurzen Silben, wohl weil auf der Ableitungssilbe ein 
Nebenakzent lag: fœnx S. 51 ; seètrax S. 48;. wœgorox m. (ahd. 
wëgarih aus -rîh); sodorox m. gekochtes Schweinefutter (Id. VII 323); 
lieistrox S. 118; ubdrdx S. 116; darnach und nach den vielen andern 
Pflanzennamen auf -ox (s. Hodler 112) auch sœrhx S. 50 für -hg 
(vgl. auch stgall. xümdx Kümmel, randox Randen), tsürox Zürich 
ist wohl Kanzleiform. Bei einigen ist Synkope in Mittelstellung 
eingetreten: übsrhaVi. zu üborsx; tsürhor Züricher; dagegen ëœr-
hha PI. zu sœrhx und soddroxo für die Schweine kochen. 
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Anm. aspin. Flurname (<; ahd. aspahi) zeigt die lautgesetzliche Entwick
lung von -ahi (hieher vielleicht auch stokxi S. 101); Formen mit -dx stammen 
aus dem Inlaut. 

§ 104. In den B i l d u n g s g r u p p e n sind die lautgesetzlichen 
Verhältnisse zum Teil durch Analogiewirkungen gestört. 

1. D iminu t iva auf -li und -alt. 
a) Das Suffix -li ist vorzüglich gebräuchlich a) im heute ein

silbigen Wort : spitsli Spitze (von Stickerei) ; siffli (Weber-)Schiffchen ; 
öügli; Jiœrtsli; wibli weibliches Tier. Über Nebenformen mit -alt 
s. b ß. — ß) nach Ableitungssilbe außer Z-Suffix : löüffdrh (kleiner) 
Fensterflügel ; pudarli kleines Kind (zu pudar m.) ; hüttdrh zu huttara 
S. 98; mœlxtarli zu mœixtara S. 164; heimatli S. 161. Zu den 
affektischen Kurzformen mit -i s. S. 100. — y) bei den schwachen 
Mask, und Fem. mit Nom. Sing, auf -a(n) bezw. -a: ëoppli; srœgli 
(s. S. 33); ëtœïcxli zu ëtœkxa m. Stock; rœxxlt kleiner Rechen; — 
brçnth S. 123; hütli Hüttchen; triëtli zu trista Heuschober; ëtœgh 
Treppchen; gçmpëli; briaftœëëli Briefumschlag; xdxlc Kirchlein; Sili 
Zaunstecken, zu èia; houli zu liowa S. 99. Auch nach n gilt zum 
Teil -li (zum Übergangslaut d s. § 190): fendli S. 98; xœrndli S. 129; 
tqndli; ëtqndli S. 99; pfçndli nebenpfçnali; dagegen nur -dli in brünali 
zu bruna m. und lantérnali. Zu den andern Fällen mit -all s. unter b. 

Mit den Bildungen nach a und y konkurrieren zum Teil solche auf »(, 
-U, -tili und -(t)st; s. S. 100 ff. 

Anm. Nach stammhaftem -l- ist nicht zu entscheiden, ob -h oder -i 
vorliege, da -II- als einfaches -l- erscheint (§ 172): spüdli S. 98; ptsts'lt; sali 
zu sala S. 99; roll S. 98; xrœh S. 98; sœli S. 103. 

b) Das Suffix -ah. a) Es steht lautgesetzlich: aa) bei den 
Mask, und Neutr. auf -(a)i und den Fem. auf -la (über -el + (i)U ~> 
-elt; vgl. § 172): hegah zu hegim. S. 48; tüteall S. 67; püesali S. 67; 
eüfali Stiefelchen, Fläschchen von 1 dl; wohl auch trübali S. 98; 
stiefali zu etäfln. S. 32; trehali zu trexla S. 125; ebenso tsübali 
zu tsübala Zwiebel; — ßß) bei den Stämmen auf -ana- und -ama-
und Verwandten (über -enlî, -emlî > -ellî >• -eli wie in a): öfali zu 
afa m.; fresai zu fresa m.; isali Stückchen Eisen; gœdali zu gada n. 
Obergemach (ahd. gadam); ähnlich lawali zu lowana S. 84 und 
murmali S. 99 zu *mtonwawa (vgl. § 132); — yy) bei allen auf -i 
endigenden Substantiven (vgl. § 101 aß): xuxxali zu xuxxi f.; xättali 
zu xöttii. S. 116; munali zu www m. S. 102. 
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Anm. In dem verbreiteten xilòli (häufiger als xübl m.) liegt das bei 
Gerätbezeichnungen auch sonst beliebte Suffix -i vor (schon ahd. chubili ; damit 
eins Chüppli Id. III 406) ; i-Diminutiva sind auch anzunehmen für swœgli neben 
swœgdh zu swcegla Flöte und tsnpfli zu tsilpft Zipfel. Dagegen mag xrcenh 
(neben xrœwdli) zu xrœwal m. von dem lautlich nahestehenden xlœuli zu xläwa 
bedingt sein, wie umgekehrt xlœwdli von xrœwdli beeinflußt sein kann (s. S. 73). 
wälxli zu W3ÏÏ19 m. (ahd. wolchan n. neben wolcha f.) ist aus der Analogie der 
schw. Mask, zu erklären (s. ay). — Lautlich begründet ist die Entwicklung 
in xürli, hürli (§ 36), gœrli zu xuer(d), hner(»), gär(d) (§ 97, 2), wo infolge der 
Stellung zwischen r und l das -a- durchaus synkopiert ist (xärndli muß demnach 
analogisch sein); gleich wird auch sterh Scheerchen (zu sieri f.) entwickelt sein 
(sofern sieri nicht jüngere Umbildung ist), das ähnliche Synkopeverhältnisse 
zeigt wie dilti zu diu f. S. 104. 

ß) Daneben begegnet -alt häufig als Ausdruck stärkerer Ver
kleinerung, meist verbunden mit vertraulich-kindlichem Gefühlswert 
(t hq/n ahxets xœrtalt kxœba, klagt ein Spieler über ein schlechtes 
Spiel; oder as äÜs äits hüsdh). Die Grundlage bilden Fälle mit 
doppelter Verkleinerung (Odermatt 37; Lessiak 93; B. VII 145). An 
-(a)l-Dim. könnte man pürstalt und mendalt anschließen (s. S. 97). 
Auch doppeltes -li ergibt -alt, (über -il(î) -)—lì > -ellî >• -eli): 
œrmdU zu cernili, S. 98; mettali zu niedh S. 83. Wichtiger ist die 
Verbindung von -i + U >- -all (zum Lautlichen vgl. § 101 aß); oft 
stehen auch noch beide Formen nebeneinander, wie in hitsi und 
hitsali bißchen (btisli fehlt); tropft S. 100 und tropf alt; èlukxt und 
elühxalt; Sütst und sütsalt S. 103; ëœlt S. 99 und scelalt; stüdt und 
etüdalt S. 100 (auch xdbastüdalt Weißkohlstengel); frowt (doch 
häufiger frowt) und frowolt S. 103; muttt und muttalt S. 99; auch 
xceltt neben xœttah S. 104. 

In dieser Weise lassen sich alle S. 100/3 behandelten Diminutiva mit -U 
erweitern, ausgenommen die als Nom. agentis empfundenen Bildungen S. 102. 

Häufiger steht das Dim. auf -alt neben dem auf -li; ich vermag 
dabei im Einzelfall nicht zu entscheiden, wie weit (wenigstens 
okkasionell) auch Formen auf -t vorkommen: xrumpalt Häkchen, zu 
xrump m.; sekxalt Säckchen; xtesalt kleiner Laib Käse (zB. Dessert
käse); xrceftolt Kräftchen; gœrtalt zu gärta m.; xrutsalt zu xrutsa 
S. 67; pmtalt zu pinta S. 57, u.a.m. Ansätze zu Spezialisierung 
gegenüber der Zf-Form zeigen löÜbalt und hüsalt (S. 98). Allein gültig 
geworden ist -alt in dtvalt Dingchen: aJcxets Urtali gar nicht(s); 
Jcëtxtali Erzählung, Märchen; rueprüstalt S. 98; russali Heideröschen, 
tsittarüesalt Blüte des Huflattichs (Id. VI 1403), wo Einfluß der 
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Kindersprache möglich ist; sodann auch in inedie zu med m. 
Blume, das a auch im Verb mëona S. 82 festhält. 

2. Verbale We i t e rb i l dungen auf -ld, -did (vgl. § 55). 
a) -ld steht: a) bei denominativen on-Verben zu Substantiven 

mit Z-Suffix: xessh lärmen, zu xessl m. ; püSsh das Heu in Bündeln 
von etwa zwei Mannslasten zu Tal befördern, zu püesl m. ; tœgh 
zwinkern, zu tœgl S. 52; êtndh Schindeln machen zu Studia; swcegld 
flöten, zu èwœgla. — ß) in Substantiven, die neben Diminutiven 
auf -li stehen: xierld Windungen (xiera) machen, von einer Straße; 
rmld zu rmli; Weitres s. § 55,2a. — y) in deverbativen Bildungen: 
rênh zu rena S. 83; xnöüld S. 89; Weitres § 55 ,1 . 

b) -did steht: a) neben Diminutiven auf -dit und — was 
davon nicht immer sicher zu trennen ist — in (umgelauteten) 
Weiterbildungen von Verben auf -ld und Substantiven auf -l, -la, 
-li: hüddh zu hüddli, hudl, hudld S. 106; hpiddh zu handfo S. 105; 
teefdh das Getäfel anschlagen, zu tœfl n.; mentdh mit Schindeln 
verkleiden, zu menti S. 122; meddh zu metili, büdbdld zu büdbli 
S. 106. — ß) in eigentlich diminutivischen Verben: xöxxdh zu 
xdxxd; plempdh S. 105; xlcefdh S. 107. — y) in den Verben der 
Ähnlichkeit (s. S. 106). 

-ld steht in allen Fällen nach Suffix -dr: wintdrh S. 106; 
vgl. den Schluß der Anm. unter 1 b. 

Anm. 1. Sonderbar sind keokte, farkeukh S. 106 (seltener (f3r-)kenk»te) 
neben hanM m., ltq.nkh, sowie Dim. Tceokoli in kepkdhswl Kindergarten. 

Anm. 2. Die Mehrzahl der denominativen Participia hat -3ht: kxrmslat 
mit Rinnen versehen, zu xnna; ksprigœgght S. 144; weitere s. S. 106; dagegen 
steht noch lautgerecht -ht in bristet S. 58; kstrimtet neben kstrimdt mit Striemen 
versehen (bes. vom Vieh) zu strimg; tsîssbt gestreift, zu tsïssd. 

3. Adjectiva und Adverbia auf -aZj, -dtex (vgl. § 101 a). Lautgesetzlich 
sind eigdtex reinlich ; uerddh ordentlich (mhd. ordenlich). Indem der Gegensatz 
zwischen diesem lautgerecht entwickelten -dh < -enllh (vgl. mhd. gezogenlich, 
treffenlich; ahd. firmëzzanlîh, unirbëtanlîh usw.) und -h zB. in warssindh, mugli 
S. 159 als eine Art verstärkter Diminution aufgefaßt wurde, konnte einfaches 
-it ZM-9Ü umgestaltet werden (vgl. auch Anm. zu sattlich Id. VII 1430): grüsdli 
S. 111 (schon mhd. griusenlich) ; h&ps9h S. 159. 

Zu den Superlativen s. § 216; zum schwachen Opt. und Ptc. 
Prset. § 235/6. 

§ 105. Die aobd. S v a r a b h a k t i v o k a l e sind zumeist ge
schwunden (vgl. §§ 102/3): fuerxt, aobd. forahta; gœrbd, aobd. 
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garawen; ètarx, aobd. starali; särx, aobd. saruh; wœrx, aobd. wërah; 
bœrg, aobd. bëreg. In seltenen Fällen blieben sie, gestützt durch 
Akzentverschiebung, erhalten: fribdrsg < Fri-burùg (vgl. § 86a); 
rueprœxt « rôtbërèht) von roter, gesunder Gesichtsfarbe (Id. V 395). 

§ 106. Die Komposi t ionsfuge. 

1. S u b s t a n t i v -\- Subs tan t iv , a) Mit Ausnahme von -Î-
sind alle ahd. Fugenvokale, selbst das -a der schwachen Fem., syn
kopiert wie die Mittelsilbenvokale (§§ 101/3): tagwqnn m. Taglohn 
(vgl. ahd. taga-; Gröger S. 454) ; almi S. 46 (ahd. ala-; Gröger S. 283) ; 
mg,V9ixrut (ahd. managolt); — forboum (ahd. pira-boum), birsässa 
Saft aus gekochten Birnen; tollgrabd S. 63; ëmibei (ahd. scina-bein); 
— mdwuxxd m. (ahd. mittiwocha); takxpetsia (ahd. betti-ziecha) 
S. 45; xaslup S. 68; tsügmcessdr (ahd. zugi-, vgl. B. VII 58; nach
träglich im Stammvokal an tsüg angelehnt) Messer mit zwei Hand
haben und gerader Klinge, zum Schneiden von Spänen ; füdld S. 146 ; 
— xnobloux (ahd. klobolouh) ; hœrhf S. 50; slikxudhd m. Kufe (ahd. 
slito-chôho); éœrlivffd Maulwurfshaufen (zu ahd. scerò); auch -o-
<C ausi, io ist synkopiert: smœrbûx m.; satsitta Schattenseite. — -l 
dagegen erscheint in der Fuge zumeist als -c-: ufrtxtinmi Richtmahl; 
peüttiguen m. Jaucheschöpfer; fœrlimuer f. Mutterschwein; çndi-
fmhxB m. PI. Hausschuhe aus zusammengenähten bunten Tuchenden 
(zu çndt); auch xfâtiboum zu xösti S. 161 ; sesiboum (ahd.sevin-) S. 48. 

Anm. In wenigen Fällen tritt -3- auf: çspiMdmœrdt ,Unspunnenmarkt' 
(weist darauf hin, daß öspunt Hanfabfälle eig. Plural ist); ähnlich itiobmüsn. 
isländisches Moos, lunkawürtsa hohe Pflanze mit blauen Blüten und Jungen
ähnlicher' Wurzel (vgl. ahd. luncwurz), luvkdprœstd m. Viehseuche (zum PI. 
Itoriki Lungen); darnach vielleicht mdtsdpraestd. doch meist mitist- Milzbrand 
(zu mitist n.). Mdstues S. 129, biahüsh gehen nicht von ini n., sondern von 
dem verschwundenen ahd. bia aus. Nach andern solchen Verhältnissen sind 
zu erklären heit3brün violett wie eine Heidelbeere, zB. von der Gesichtsfarbe; 
rq/mdstuda Brombeerstrauch (zu heiü, rg,mi S. 100) ; dagegen hintimuas Himbeer
brei. Von einer altern nicht diminutivischen Form geht axxsr^mSli Bucheckernöl 
aus (neben axxvrqmi n., Id. 170). — Synkope erscheint in xiistsia, -tsidha 
Kissenbezug, zu xüssi. diiboumm. Balken im Fußboden (Id. IV1247) gehört 
nicht zu dih (vgl. S. 104 und unter b y), sondern zu ahd. dil(i) (Gröger S. 145). 

b) Ausgehend von der Ma. lassen sich für die Bildung von 
Zusammensetzungen folgende Grundsätze erkennen: 

a) Alle starken Substantiva bevorzugen unmittelbare Ver
bindung :. tagluen m. ; wœhxnœxt Wegknecht; xopflumps m. Kopf-
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tuch; märxstei Grenzstein; wœttdrbogd Regenbogen. Zu andern 

Bildungen s. y und S. 

ß) Schwache Substantiva als erstes Glied stehen gewöhnlich 

im Obliquus auf -d(n)-. Maskulina: lumpdetühxi n. loser Streich; 

püralüt Bauersleute ; pfaffdeüpfi Bergname (zu pfaff) ; falsahobl Falz

hobel (zu falsa m.); laddtièsa Bretterbeige; Hludmaxabas m. Blumen

kohl ; mertsaMokka Narzissenart; sattahalb Alpname. — Feminina: 

gçmpsajegar Gemsjäger; grçntsawœxtor Grenz Wächter; xatsaSwants 

Art Schachtelhalm (Absud als Heilmittel für das Vieh gegen 

,Brand') ; siddwatm. W a t t e ; ëtubaspiagi Wandspiegel; nasdlumpa m. 

Taschentuch; wohxärtam. Kardätsche; ägdrdetanöügi S .100; hutton-

esi m. Vorrichtung zum Abstellen der hidta; gleich auch in èokk&h-

fdbrik zu sohlcala f. (aus frz. chocolat). — Neut ra : ongawass&r 

S. 126; ougdblikx; nemoiœ Ohrenschmerzen, nenrirm; dagegen 

ouhtexxl Augenlid, ueriœpph, sowie hœrtsxuwo, -bûsb usw. 
Was sich der Regel entzieht, geht zum großen Teil auf ältere eigentliche 

Zusammensetzungen zurück. Mask. : axmäx Buttermilch, q,xxübh S. 39, gegen
über jüngerm ghomodl Butterformgefäß; vielleicht auch stœkxiso n. eiserne 
Stange, dazu dienlich, Löcher in den Boden zu stoßen (wenn zu stœkxo m.). 
Neben Femininen auf -a: xirspoum (ahd. kirs-boum), xtrsmuos, xirswassor; 
frumboum (ahd. phrumboum); buoxivald Name; tanhoHs n., tampiklor m. Specht 
(vgl. auch tanmärg S. 31, umgedeutet aus ahd. dene-marcha) ; tietboum S. 73; 
sunsitta Sonnenseite; sçsiœrb S. 127; räfxüein. Rübenkraut; xilxmatli Flur
name, neben xtlhoxrüts n. Platz vor der Kirche; lispobnu Flurname, neben 
hssoblœts m. sumpfige Stelle; folioub (selten fola-) m. Pflanzenart, die man 
früher zum Seihen der Milch in die fola schob (Id. VIII 33), fothœbor S. 51 ; 
snurgiga Mundharmonika (aber snurohund m. Maulheld); stavnagl S. 33 zu 
stana. Teilweise könnte wohl -o- sekundär beseitigt sein, worauf elbogo ( < 
ahd. elinbogo) und das junge seiff(o)wassor S. 145 weisen. 

Anm. Die Fem. auf -la und -ora haben fast durchgängig die alte, 
eigentliche Kompositionsweise bewahrt: xaxtlbcixm. Tassengestell; xrueslstuda 
Stachelbeerstrauch; trueslstokx Bergerlenstrauch; nesslsuppa;puttlduer m. Hecken
rosenstrauch; haslmüs f., -nuss f.; suflbûobt-tsexna, -sü'bna usw. Schaufeljunge, 
-zehn, -sieben, usw.; fœdartutti S. 103, u.a.m. An Ausnahmen kenne ich 
heimohmuos Ampfermus (zu heimola S. 163, das sich durch den Mittelvokal 
von den gewöhnlichen Fem. auf -la unterscheidet), ferner die Namen xappoh-
wald zu xappola (neben älterm xapplbodo), sowie gassorowetd, leimoromatlt 
(zu gassora, leimora; vgl. S. 164). 

y) Genetivkomposita mit s (à; s. S. 32) sind nicht eben selten, 

wenn auch viel weniger zahlreich als in der Schriftsprache, und 

vor allem bei weiblichem erstem Glied, nicht produktiv geworden : 

luergotstidrli Marienkäfer; sünoswib S. 101 ; fmdrMîkx fingerdick; 
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mctsxapf Menschenkopf; gynstür Gangtüre, hofstür Türe des ,Hofl 

genannten Hauses, gadostür Türe zum Obergemach, xœlhrètur, 
danach auch loubas-, stubas-tür; tçntstor Tenntor, darnach ddstor Tor 
zum Heuboden, doch wohl zu dili (zur Synkope von -i vgl. S. 104). 
huntsfleiä n., huntskigi m. Glied des Hundes (Id. II 148), hunts-
farhxxata eig. Hundebegräbnis, dann geringfügiges Ereignis; 
liwoarsnuet f.; tsügistrexla Hauptglocke in der Herde; spmatsxrut n. 
Spinat; tsmidtsnnda Zimt; tswürsfada m. Zwirn (•< zwirnes-; vgl. 
§ 183); bü'lsweid Flurname; bialshalb m. Axtstiel; xinsmeith Kinder
mädchen; gœltstag m. Bankrott; xçmastexxl m. Kamindeckel (aber 
xemäatti Latten im Rauchfang); huextsitsfraJcx (zu huextsit n.); 
sodann in oukëprâwa Augenbraue (zu dem eig. schwachen Neutr. 
oug). Undeutlich geworden ist xœilarsals m. Kellerhals. — Selb
ständig scheint -s- nur hinter wenigen Fem. eingetreten zu sein: 
xdxstur Kirchturm (vgl. die Formen mit -tur und -tor); Icmeisrät 
Gemeinderat (pers.). 

Anm. Für sich steht die Entwicklung von hemolsxappa, auch hemalsxrag» 
Hemdkragen, hem3Îspç,ntl m. unterer Teil des Hemdes « *hemhs-, zu hçmli). 

5) Vereinzelt steht als erstes Glied ein auf -d(n) ausgehender 
Gen. PI. (zur Ausbildung der Endung vgl. § 197): franJcxarïx 
Frankreich; selmagœssli Flurn. (Id. VIII 703); gouhahus Narren
haus; mq,nafolx S. 59; taxsafleis n., taxsanuabag f. Dachshöhle; 
stiaranoug Spiegelei ; stiarabœrg Alpname ; fröesabei n. Frosch Schenkel ; 
fgmaraflua f. Bergname (zu fçiwar); — swinaburst n. Schweinsborsten, 
àwinahund Schelte, swinagrêssa S. 124. Bei den paar starken Fem. 
könnte auch das Muster von schwachen wie frou, huar (Gen. frowa, 
hnara) maßgebend geworden sein: fröüdafür n. (zu fröüd); fabrikha-
gär Fabrikgarn. 

e) Scheinbar vom PI. aus gehen Zusammensetzungen mit 
s-Stämmen im ersten Glied (vgl. Wilmanns IP 529) : xalbarbrüta m., 
xalbarmaga m.; lammargœgah Schafkügelchen, Vergißmeinnicht; 
hüandarei n., hüandarfogl Name verschiedener Raubvögel ; xindar-
Uer; auch Tclidarsuxt f.; wibarfolx S. 59. Nur aus der Pluralform 
xüa können xüastali m., xiiapflcera (neben xua-) S. 51, xüaboda Alp
name erklärt werden, flüahöü Wildheu (zu flua) kann vom PI. 
oder vom alten Gen. Sing, ausgehen. Beachtenswert ist, daß sü als 
erstes Glied im Gegensatz zu Berner Mundarten nie umgelautet 
ist (s. S. 144). 
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An m. Als Fugenvokal erscheint -i- statt -a- in wenigen, nicht durchweg 
klaren Fällen: fœxtirôkx (neben fœxta-) Flügelrock und pftffiholts Art süß 
schmeckende Weide schließen sich wohl an die PI. fcexti und pfifft an; für 
hekkidner (neben hekka-, bei Jüngern umgedeutet in ékkd-) m. ,Heckendorn', 
= Schlehe, auch hekkiberi n., könnte man an ein Dim. *héklu denken, -i- haben 
alle Zusammensetzungen mit arm (ausgehend vom Nom. PI. Neutr. des starken 
Adj.): ärmifoktm., ärmihüsn., ärmitcell f. Armensteuer, ärmdlsta Armenliste, 
darnach auch ärmccessl (Kranken-)Sessel mit Armlehnen. 

2. Adjek t iv -+- Subs tan t iv . Feste Verbindungen sind nicht 
häufig: blulcxopf Kahlkopf. Einzelne wie gcelbrüoba, ruetrüoba 
S. 93 stehen noch neben der losern Fügung gœlbi, ruetc rüaba. 
Erstarrte Flexionsendungen enthalten brantowl Branntwein und 
bhndosleix S. 81 (wohl aus -er über a > a). 

3. Zusammengesetzte Adve rb i a (vgl. auch § 109). Alle 
Fugenvokale sind synkopiert: fdruohi (zu ahd. furi-) hinauf; sogar 
-a aus -an (§ 89, 1): obdnüf oben drauf (zu obna), obdiiuolu, obddur 
oben durch; unonï unten drin, hinein (zu una < ahd. untanân); 
MSSdhär von draußen, bes. aus der Fremde: ema fan nssdhär (zu 
•ussna); hmdornaha hinten herab, zu hmdorna (aber hindorudhi). 

4. Zusammensetzungen mit verba lem ers tem Glied. 
a) Ehemalige Fugenvokale sind synkopiert : selhowa Hacke zum 

Umbrechen des Landes (ahd. sceli-); tselrama Zählrahmen; jag-
nund (ahd. jagahunt); fœlcfiïr (mhd. vëgeviur; für *fcego gilt wœéèd). 

b) Jüngere Bildungen, a) Zumeist wird der bloße Verbal
stamm verwendet: ivakpoum Hebebaum (zu wägo); sncetspäx m. 
Hobelbank; stœrpMoMi; sprivstökxU Messer zum Aderlassen; èper-
fœdora Sperrklinke. Das Gleiche gilt auch für die Verba mit 
Liquida- oder Nasal-Suffix (vgl. S. 171 Anm.): xüdhltrueli S. 101 zu 
xüdxh; rœslivœso n. Gekribbel (zu rœsh); ivürbhiöübar m. Wirbel
bohrer (zu ivürbfo, wenn nicht eher zu ivnrbl m.) ; sudUrögli kleiner, 
neben dem Haupttrog stehender Brunnentrog, hauptsächlich zum 
Waschen benutzt (zu sudh) ; söüfdrsakx der den Tabaksaft (söilfori f.) 
sammelnde Behälter an der Pfeife, zu söuforo (Id. VII 343); slottdr-
gotta stellvertretende Patin (zu slottdro); — trohhoxärto m. Tarock-
karten (zu troieria); xrisomgotta Firmpatin (zu xrismo). Zur 
Schwächung auslautender Spiranten s. § 85 b. —• ß) Vereinzelt er
scheint in Neubildungen der Infinitiv: lœbotâg m. neben leeptog § 86 a; 
siossdhütli neben siashntü; Usmonädla Stricknadel (zu lismo). Gene
tivische Fügung ist mir nur in dç,hoswœrt dankenswert begegnet. 
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An m. Nicht zu ltçok(9)h, sondern zu einem Dim. kçnkgh gehört auch 
Tceokahswl S. 169; auf gleichem Weg ist teodh-, auch tqmltMokx, -hq,mmdr neben 
temte dengeln und tqnla Plur. tant, (zu ahd. tangol) Dengelgerät zu erklären. 
Reich an derartigen Bildungen ist das Berndeutsche; vgl. Hodler 95. 

c. Die Vokale der Vortonsilben. 

§ 107. Prrefixe. 
1. ahd. ga-. In Erbwörtern ist der Vokal stets synkopiert. 

In einigen Fällen alten Schwundes erscheint Lenis g: glix; gloubd 
Subst. und Verb; glukx; gräd, gredi S. 107; grcex S. 131; gï&g eisig 
(zu ïs n.). In allen andern Fällen ist g gleichzeitig fortisiert : 
Jcwcet n. Ecke, wo die Balken eines Blockhauses ineinandergreifen 
(zu ahd. wëtan); hwüss gewiß; MeJidg, seltener glehdg schnell, aber 
nur Mçx S. 125; Mid; Möüs S. 117; Jonäd f.; Icmeii. Zu den Assimi
lationen s. S. 34 f., zu g(a) -+- h- >- hx- § 160. Über ga- im Verbal
system s. § 236. 

In einzelnen Fremdwörtern aus der Schriftspr. tritt vor Explosiven 
das Präfix in der Form ge- auf (zum Lautwert von e s. § 8): gébœt; gebot Gebot 
(Gottes); gebün.; geburt, gebora; gedqmkxd; gedœxtniss; gedntt. 

2. ahd. bi-. a) E r b w ö r t e r . Bei Synkope erscheint Lenis b 
in wenigen Fällen alten Schwundes : fdrbçèt (wenn nicht aus 
*(a)b-unst; Wilmanns I 413); drbiermhx S. 73; bïxt f.; blïbd; briemd, 
brq,m S. 122. Sonst gilt, auch vor Sonoren, Fortis p : pawn bange, in 
pawn hç, in Sorge sein; plqnd sich sehnen, sich langweilen (ahd. 
belangen bei Notker); piego (Kleider) mit einem Überzug ver
sehen; phwdiid (unpers. tr.) in eine Lawine geraten: ds licet na 
phwdudt, dr iss phwdndta xue; prend verregnen ; preilig treffen (mhd. 
bereichen); prixtd erzählen, prahlen; prudfva.; — phand hängen 
bleiben; phusdg f. Wohnung; phüdtd (abs.) Abschied nehmen; 
psetsd 1) die Alpe beziehen, 2) pflastern; pstœh bestehlen; pétahg 
Stallung; pëilcxd bestellen; pstssd betrügen, fälschen; psugfo eines 
bessern belehren; pxöiid kennen; pfoktd (mhd. bevogten) bevor
munden; auch vor ts über pts zu ps (vgl. B. IV 42. VII 130): psïd 
(mhd. beziehen) einholen; psah bezahlen, psahg f. 

b) L e h n w ö r t e r aus der Schriftsprache zeigen zum Teil 
synkopierten Vokal: plœsa belesen; plidpt; prudffs; psœddgdt mit 
einem Bruch behaftet (selten); pstimt. Häufiger jedoch erscheint 
das Prœfix be-: belwbdg angenehm, umbelidbog widerwärtig, vom 
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Wetter, Personen; berapnd bezahlen; behandla; betsirkx m.; befœh 
(vgl. pfokta unter a); sodann auch in bewiss und vor Explosiven 
in bedütta; üfpegcera schimpfen; begrebniss; begriff a (auch das pe-
grîft. .. darunter versteht man . . . ) , begriff m. 

3. Ahd. far-1 fir- wurde zu far: farirlax wo man sich leicht 
verirrt; farlumpa, farhudla Bankrott machen; farhowa verprügeln; 
farfluaha schwören; farsœga abschlagen; farsikxa abweisen, zB. einen 
Bettler; far èia beim Stricken das Garnende versichern, farètœxxa 
dasselbe beim Nähen. 

4. Ahd. ar-lir- erscheint meist als dr-, woneben, besonders 
vor Vokal, aber auch sonst, ar- gesprochen wird (zur Entwicklung 
vgl. unter 5): arwürha erwürgen; arlœsa (ein Gemisch) sortieren; 
arlida aushalten; arbüra : as arbürp mt reizt mich zum Erbrechen 
(Id. IV 1533); ardora verdorren; artsia (Jungvieh) groß ziehen; ar-
grïffa anfassen; »repéra (etwas Einstürzendes) stützen (auch abs.); 
arleida (jünger auch far-) verleiden; artriba durchtrieben. 

5. Ahd. ant-jint- tritt auf als at- (zur Entwicklung vgl. 
§§ 108,2. 109,3b), bei stärkerm Tonentzug auch zuweilen als at-: 
atwöffna; atlada abladen; atlida aushalten; atlœga entlegen; atnüesa 
aufknöpfen, -lösen; athq, ertragen (ahd. inthabên); vor Labialen 
und Gutturalen (zu den Assimilationen s. § 21, 2): apiata einladen; 
apfg, (festlich) empfangen; dkq, entgehen. 

Gleich entwickelt ist mhd. en- (aus ahd. in) in atstoéi entzwei und ake 
S. 83. apxue begegnen (auch B. IV 42. VII 130) setzt *ent-be-kommen voraus 
(vgl. mhd. bekommen und stgall. farhxö <. ver-ent-). 

6. Ahd. zar-\zir- ergab tsar-: tsarbruesma verbröckeln ; tsargq, 
vergehen; tsarspreita ausbreiten; tsartruela scherzhaft für nieder
kommen. 

7. Ahd. ubar- setzt sich regelmäßig in ubar- fort: ubarge 
übergeben, abs. mit dem Vieh auf einen andern ,Berg' ziehen; 
ubarsnïa einschneien; ubarfüÜ. Zu barxue neben ubarxue s. S. 38. 

§ 108. P r ä p o s i t i o n e n . 
1. Nhd. ,zu'. a) Ahd. zalzi erscheint als ts (vor Subst. stets 

ohne Artikel) in folgenden Fällen: 1) vor dem Inf. (Gerundium): 
ts tüa zu tun; 2) steigernd vor Adj.: ts nidar; ts loub zu artig; 
3) vor Superi.: tsobarast; 4) vor Ortsnamen in der Bed. ,in' mit 
Dat.: ts jou; ts fribarag in Freiburg; 5) in einer Reihe von ort-
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liehen Bestimmungen gleichzeitig als Ausdruck der Ruhe und der 
Richtung: tsxridg; tsmœss; ts xdhd in die (der) Kirche; tsitdi; tspœrg 
auf die (der) Alpe; tsatta; ts podo; tstmi gç, cacare; tsärx (tuo) 
einsargen ; ts äbdsits auf Abendbesuch (bes. bei der Geliebten) ; tscedl, 
zu sœdî m. Hühnerstange (ale pitti tsœdi! vorwärts, Hühner, auf 
die Stange!); 6) in Zeitbestimmungen: tsmitwuxxd am (kommenden 
oder vergangenen) Mittwoch ; ebenso auch ts ueëtdro, ts pfivètd, 
ts widnaxtd; ts mittdrneuet; 7) in modalen und einzelnen andern 
festen Verbindungen: ts xlst S. 76; ts füagi S. 108; tsfœtsno, auch 
ts luddrme'nts (fdrsrïssa) S. 140; tswuxxdivis wochenweise; tsruh; 
tswœg (sì) gesund, ausgelassen, auch in guten Verhältnissen (sein); 
tsemd S. 122; ts loufs im Laufschritt; vor dem neutr. Adj. (s. § 214): 
ts Tcudtam in Güte. 

b) Ahd. zuo steht als Präp. vor dem Artikel reduziert zu tsu: 
tsum tag täglich ; tsum mal jedes Mal ; tsur ivuxxd wöchentlich ; 
tsumdna hüs zu einem Haus. 

Die starktonige Form heißt tsu3: tsii3-niis zu uns; tsûs-mu zu ihm; auch 
als Adv.: tsûdkukkd zuschauen; glükx tsüs! (Abschiedsgruß). 

2. Nhd. ,in', ,an' und ,von' lauten als Präpositionen sowohl 
vor- als starktonig i(n), q(n), fa(n); das Genauere s. § 183. 

a für ,in' erscheint nur in awœk neben 9wœh weg, mhd. 
enwëc (zum Laut a vgl. §§ 107,5. 109,3 b), wogegen in Mittel
stellung g herrscht: dümveek, durchweg, überall. 

Die zugehörigen Adverbialformen lauten g, (jicira ,anwinden' = die Fäden 
am Webstuhl zum Weben befestigen) und fq, {ddrfä davon); jedoch bei ifti) 
mit abweichender Qualität ï S. 76. 

3. Nhd. ,aus' erscheint vortonig als us: us dm hürlt sì aus 
dem Häuschen (eig. ,Hörnchen') sein; usdnqnddn auseinander. 

Die starktonige Präp. lautet uss (§ 187) : mu xunt nit ûss mu man wird 
aus ihm nicht klug. Das Adv. heißt üs: desü's (§ 109,2 Anm.) talauswärts; 
vor Nebenton zum Teil auch us, s. § 86. 

4. Nhd. ,auf ist vortonig vertreten durch uf (§ 79): uf 9 bruxx 
auf den Bruch. 

Die starktonige Präp. lautet uff (§ 187): sc hei uff na weh sie wollten 
sich auf ihn stürzen; uff mi auf mich; das Adv. üf: drüf; vor Nebenton (s. § 86) 
und unbetont uf: &s xunt truf ä es kommt darauf an. 

5. Nhd. ,bei' erscheint vortonig als bi (s. § 79) : hm attd beim 
Vater; bi wçmm bei wem. Zur starktonigen Präp. bid s. § 40, 5. 
Das Adv. lautet bï: ddrbl. 
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6. Nhd. ,vor' und ,fiir' erscheinen vor- und starktonig als 
fur und für; die Adverbia lauten for S. 129 und für (s. S. 66), 
in Zusammensetzungen auch for- und für- S. 145. 

7. Für nhd. ,durch' gilt vor- und starktonig dür, als Adv. 
dür (s. S. 69); daneben steht eine abgeschwächte Form in dor 
(tüsog) gots wilo! um Gottes willen. 

8. Nhd. ,ab' und ,ob' lauten als Präp. at und ot (s. § 191). 
Als Adverbia erscheinen ab (s. S. 145) und ob in drob S. 131. 

9. Nhd. ,gegen' ist vortonig vertreten durch gcego: gcegd do 
tswëo gegen 2 Uhr; gœgo faon gegen den Fang; gœgo heimo nach 
Hause. — Eine stärker reduzierte Form *go hat sich vermischt 
mit der Satzpartikel ga <C gän (Id. II 322) : ga boll nach Bulle ; 
ga gruors nach Greyerz. 

Als starktonige Präp. gilt gœg (zum a-Verlust s. § 97,1 Anm.): gœg vin; 
gag mdr. Das Adv. lautet kê in ddrkë und ake S. 83. 

10. Zu ,nach' s. S. 71. 

§ 109. Z u s a m m e n g e s e t z t e Adverb ia und P r o n o m i n a 
mit u n b e t o n t e m ers tem Glied. 1. Ahd. dar und darà als 
erstes Glied von Adverbien erscheint als dor, vor Vokal als dr: 
dorfä, dorför, ddrfür, dorbî, dorkç, dordür, dorhär daher (lokal), 
dornç,, dorncebot, dorhmdor, dortsivüssot, dorwidor; drg,, drob (lokal 
und kausal), drob (lokal und kausal), drî darin, drüf (lokal), drüs, 
drubor, drundor. 

2. Seltener sind Verbindungen mit für-, for-, reduziert for-: 
fürälu, foràhi (forâht) eig. vorüber und hinab; foruohi hinauf; 
fornidor zu Boden; selten forussna, meist ussna im Freien. 

Nicht um Kompositionen handelt es sich in Wendungen wie : its ess fur 
(f»r) usi jetzt ist es Zeit hinauszugehen; ds iss für ughi, für fort. 

Anm. Einzelne Adverbia werden komponiert mit des (ahd. des); einen 
wesentlichen Bedeutungsunterschied gegenüber dem Simplex vermag ich nicht 
festzustellen: desdht hinab (oft = gegen den Fang), desü's, desüsi; desi'hinein 
{oft = gegen Abläntschen), desinila herein; desüdha herauf. 

3. a) Reduktion zu o zeigen omäl einmal (semel) neben çmol 
S. 82; onqndoro einander, onandoronä' sofort, abonqndoro aus
einander, entzwei. — b) Dagegen steht im Anlaut a (vgl. §§ 107,5. 
108,2) in asua, neben osua, mhd. also (oft als leicht erstaunte 
Antwort wie nhd. ,so'); antwor S. 82 (neben tonlosem nöüs S. 117); 

Stucki, Die Mundart von Jaun. 12 
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akxema <C *endehheinêr (neben (a)kxeina) ; atwœdara keiner <C 
*einde(h)wëdar(êi-), neben orthotonischem eitwœdarS eines von beiden. 

§ 110. P r o - und E n k l i t i k a . 1. Reduktionen in der Ton-
losigkeit zeigen die Satzpartikeln ga < gän (s. § 109, 9) und la 
<C län (neben gleichwertigem lassa) : i ivoiJca jaga ich will jagen 
gehen; i hä si la (lassa) maxxa ich habe sie machen (== gewähren) 
lassen; ferner si, ksi sein, gewesen (neben starktonigem sï, Jesi); 
so so als Satzpartikel (neben starktonigem astia); o auch (schwach-
tonig) mit der Neubildung 5 (starktonig) ; i bezw. 9 (mhd. ie) 
in a Içnars i mice je länger je mehr (neben wi — ivi); wi wie 
(neben wia): windar Sit forksi (zum n vgl. § 185) als ihr fort wart; 
itsa jetzt (neben iatsa); du (mhd. duo neben dò) da(mals), mit der 
starktonigen Neubildung dû (dua in Frutigen); mus neben muas 
muß; über tsu : tsua s. § 108,1b. Zu den Doppelformen beim 
Pron. s. §§220 ff. 

Bewahrte Kürze, wo unter dem Starkton Länge steht oder zu erwarten wäre, 
haben grad (neben -ä-): 9S mäkraklerikd es reicht eben zu; icq.(n) = als nach 
Komp. und nach Negation (mhd. wanne); de, we S. 122: xa(h), hg(n) S. 135. 

2. Reduktion zu u zeigt fest mu man (S. 153); neben Formen 
mit a steht es in enklitischem niis uns und nux euch (§ 181). 

3. Vortoniges i ist unter Anschluß an das Präfix far- zu a ge
worden in farlixt vielleicht; ebenso zwischen toniges (vgl. § 111, 4) 
in furmatag und nqmatag S. 39. 

§ 111. Vor tons i lben in F r e m d w ö r t e r n . 1. Der Vokal 
ist sehr oft unverändert übernommen: salus; tsapi S. 41; radiava 
herumstreifen (frz. rôder), usw. Fälle mit ce/e s. S. 55 f., mit i S. 57. 

2. Häufig sind andere Vokale eingetreten; so a (vgl. B. II 
§ 106,1): kxamôd bequem (aber meist kxamod n. Kommode); 
granôbla Grenoble; palç'nta S. 123; Jcalckarnéll Hofname (vgl. 
Guggernell Id. II190); garianum Geranium; mit nachträglicher 
Zurückziehung des Akzents in baiassi S. 40 (vgl. auch Meyer-Lübke 
Nr. 1390). Umgekehrt steht bei den Alten u neben jüngerm a 
in kusäkkarakx altmodischer Männerrock mit zwei Flügeln, frz. 
casaque (Id. II 449). Zwischen a und e schwanken sàbbia und 
(bei jüngerer Akzentverlegung) grqmüsla S. 107. e steht für frz. 
o in rebiist und remund S. 64; zu retsmilnd s. S. 117. Für o 
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vor Nasal steht mundartlich u: mume'nt m. Augenblick; Weitres 
s. S. 64. In josuivittdr Jesuit (jünger Jesu-) beruht o auf An
lehnung an den Vornamen josu S. 60. 

Auf einer romanischen Form mit e beruhen dagegen letmi f. Litanei, 
mhd. letanîe (Id. Ill 1499); près? f. Gefängnis (Id. V 799); trebût m. Steuer, 
trebûtta Steuern zahlen, lugq'nd S. 42 gegenüber pat. Inganna muß entlehnt 
worden sein, als im Pat. noch u galt; vgl. must S. 64. 

3. Vortoniges ì. a) Es wird zu e (Lautwert s. § 8) in erster 
Silbe vor einfacher Konsonanz: lenidr S. 41; therólhr Tiroler; vgl. 
auch èenidrd (sonst im Schweiz, meist sinidrd) sich scheuen, uv-
Menidrt ungeniert. — b) Zwischentonig ist es reduziert zu a: 
pohtsi ; profdtiard ; fhabatqnt m. ehemaliger Heimatloser (1850 durch 
Bundesgesetz den einzelnen Gemeinden zugewiesen); president; 
sdkxrdètî n.; profdsons provisorisch; musdkxqnt; Jcxlardniet S. 41 ; 
pôhnœr Apollinaire ; regame'ntn. Regierung; mobdìiàr n.; vgl. auch 
hxardsidv9 (schweiz. Jcxarisidrg) liebkosen. 

Restitutionsformen mit i kommen zuweilen bei besonders deutlicher Rede, 
wohl unter schriftspr. Einfluß, vor : president; fœrdmq, Ferdinand; auch kxarisi9r?. 

4. Andere Vokale sind durch o vertreten in pdrsnen; zwischen
tonig in tesdrtidrd ; œksats'tdrd S. 55 ; rekxhmwra ; jnstmie'nt neben 
jiistame'nt; pœrsssôll; pagsnïet S. 41; apdtiek; regoUsrd, wakregüidrt 
unregelmäßig (zB. von der Lebensweise); skapdleri S. 74; üspgtidn 
einen Wortwechsel haben. 

5. Vortoniger Vokal ist geschwunden a) im Wortanlaut: 
trapidrd (einen Missetäter) erwischen, frz. attraper (doch auch pat. 
vereinzelt trapô); tqnçs S. 122; pôhnœr (s. o.; nach poll Paul); 
taliç'nmr Italiener (ausgehend vom PI. t dalie'nndr > di t.), tollende. 

Alt und gemeindeutsch ist der Verlust in biss'of; lœrma; spttt9ln., spitä'lv., 
spaniö'l, spägrü»ni S. 122; doch besteht vor ,s impura' auch innerhalb der rom. 
Sprachen Unsicherheit (vgl. Meyer-Lübke, Einf.2136); daraus erklärt sich auch 
s'trume'nt Instrument (vgl. it. strumento). 

b) durch Synkope: troknd Tarock spielen; xrceli (zu mhd. 
koralle) S. 98 ; tswœtska < vulgärlat. davascêna (Jud, Zs.f.rom.Phil. 
38,50); frisna, trësa S. 76, u.a.m. 

6. Kurzformen zu Vornamen verlieren oft die Vortonsilben : 
mena S. 123; ivowa S. 116; mit jüngerer Zurückziehung des Akzents: 
nq,nt zu fœrdmâ Ferdinand. Weitre s. S. 42. 
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B. Die Konsonanten. 

1. Die einzelnen Konsonanten. 

a. Geräuschlaute. 

Labiale. 

Urd. p. 

§ 112. Urd. p bleibt unverschoben in der Verbindung sp: 
spang spannen; spana; èpat f. Verbindungsstange zwischen Vorder-
und Hinterachse am Wagen; haàpim. Garnwinde, auch verdorbene, 
zum Anpflanzen ungeeignete Kartoffel. 

§ 113. Fre i a n l a u t e n d e s p erscheint in der Regel als 
Affrikata pf, so in pfltxt; in Schallwörtern wie pfm n., aus einem 
Knopf, einer Spule hergestellter Kreisel, auch Spottname für ein 
Mädchen, dazu das Verb pfirana von einem Spiel, bei dem man 
einen Gegenstand wie beim ,Rößlispiel' sich um seine Axe drehen 
läßt (Id. V 1177/8); pfudl m. neben pfudla Klecks; sodann in 
vielen Lehnwörtern: pfœffar; pfosta m., auch in der Bedeutung 
, Posten' (Iqntjegdr-, pohtsï-pf.); pflastar Heilpflaster, Mörtel, usw. 

Anm. Statt der Affrikata wird in wenigen, meist auch anderwärts be
gegnenden Fällen die Spirans f gesprochen (vgl. § 121, Anm.): fruma Pflaume 
(Id.V1247); fœrdx S. 51 ; selten fixxi neben pfixxi n. Pips (Id. V 1087); hieher 
wohl auch fuwkm. Fußtritt (Id. I 866. V1164), ferner fläg neben plag S. 95. 

§ 114. 1. I n l a u t e n d e s p ist nach Vokal und nach l, r 
zur Geminata bezw. Fortis ff (s. § 15) verschoben : strafft m. vor
stehendes, hinderliches Holz-, Wurzelstück; höüetoffim. Heuschrecke; 
ètufflm. Stoppel, Strunk; rlffd m. Rauhreif; — hœiffdr Pfarrhelfer; 
wœrffd werfen, von Tieren gebäi-en. 

Anm. 1. tuffa öffnen geht von tüf « tm üf! tue auf!) aus; vgl. § 187. 
Anm. 2. Verbreitet ist /"-Lenis in xlœfsh S. 107, weniger in xlafara 

Kerbe am Baumstamm, wo die Säge zum Fällen angesetzt wird, ixlafdVd (auch 
-ama) eine Kerbe heraushauen, gegenüber der Geminata in Ixlaffna = Ixlafmd 
(zu Chlaffen Id. III 626 f.) ; Fortis scheint hier sowie in ntrfla S. 56 und in 
atri'fl» (schon mhd. rifelen neben riffelen) (einen Knäuel) entwirren, (einen 
Knoten) lösen, auch entziffern (Id. VI 667/8) das ursprüngliche zu sein (vgl. 
die Anm. zu raschen und ungesehaffenlich Id. VI 1460; VII 327). 
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2. Nach m erscheint die Affrikata pf: stampfa, dazu far-
àtçmpfa nieten, ëtçmpfnaglm. Niete; rümpf'a zusammenschrumpfen; 
tempfa jemand berauschen. Zu den Auslauts Verhältnissen vgl. 
§ 187. 

§ 115. Urd. pp tritt in- und auslautend als Affrikata pf auf 
1. nach kurzem Vokal; zB. in xropf m.; ërœpfa und farënœpfa 
S. 53 ; xnopfm. Knoten, Knauf; xlöpfa, xlapfS. 45 ; Weiteres s. S. 61. 
68; öpfl Apfel, tsüpfl Zipfel ; in den alten Lehnwörtern xopf; pfropf a 
impfen (seltener ümpfa); xupfar. 

2. a) nach langem Vokal in roupfa, ëtroupfa und taxtroupf 
(s. S. 85/6) ; stretpfa streifen (dagegen ètreiffa m. als schriftspr. 
Lehnwort, echt ëtrïffa); ëleipfa schleppen. 

Infolge Ausgleichs nach Formen ohne j steht ff in tonffd (aber Se tupfd) 
und xonffg (zum Ansatz als J-Verb s. AfdA. 21, 33); vielleicht auch in setffci 
(Id. VII 1255/6; oder keine j-Ableitung? s. Beitr. 12, 525). atsheffd einschläfern 
kann Neubildung sein ; zu faruaffd s. S. 93. 

b) nach r in silrpfar S. 65; sodann neben jüngerm -ff- in 
liarpfa, sarpf und scerpfa (s. S. 127). 

§ 116. F remdes 2? (zu den Fällen mit Verschiebung s. § 113/5) 
erscheint als b, häufiger als p. 

1. Im A n l a u t steht a) b in einzelnen, meist altern Lehn
wörtern : balmata Stechpalme (am Palmsonntag zu religiösen Zwecken 
verwendet); belts m.; bensì Pinsel; beigla Schafzeichen (S. 81); bira 
Birne; bumbaméla S. 55; buifar n.; brœssl S. 55; blatta Tonsur, 
fürblatta die als Herd dienende Steinplatte, blatti (jünger auch 
piatti) n. Teller; sodann in dem (modernen) Vornamen blassid 
Placide ; neben jüngermp- auch in bœx Pech und bäpst m. ; bredag f., 
bredaga predigen (doch zumeist p-). 

Für bissof ist wohl von vulgärlat. ebiscopus (vgl. Meyer-Lübke Nr. 2880; 
Kluge 55) auszugehen. 

b) sonst p außer den Fällen von c (teilweise wohl erst sekundär 
für älteres b; vgl. §117,2) ; so zB. in paptr n.; pœrmlnt S. 4 1 ; 
parsuen f.; patruen m.; pqndür S. 4 1 ; pastieta; pagai S. 71 ; parti 
Partei ; pâtar m ; pia S. 122 ; plaga plagen ; plats m. ; pris m. ; prisa 
Prise; pikka stechen, pücka ,Pike', in: uf ema apûika hg, auf jemand 
einen Groll haben (aus frz. pique); pistola; pratikx S. 41 ; pretsìs; 
pohtsi f.; protsœss n.; poppi m. Knoten (wenn zu rom.-it. poppa; 
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s. Id. IV 1422; Meyer-Lübke S. 513), auch in papplthë n. Herbst
zeitlosentee; putti m. Iltis, mit Umbildung der Endung aus pat. 
(so im Pays d'Enhaut) poutou = franz. putois (s. auch Id. IV 1914); 
pumpa; pöütsa S. 117; pietar Peter; polt Paul; pousa, uam. 

c) die Aspirata ph (neben älterm p) nur in pliakx m. Paket, 
phdkxa (refl.) sich davon machen. 

2. Im I n l a u t erscheint a) selten b in vortoniger Stellung: 
hxaMtm. S. 42 (dagegen Adj. Jcxaput, häufiger dürhi, Adj. dilrhag); 
stràbâtsa; bumbarnœla S. 55; dagegen papir; tsapî S. 41; rapœii 
S. 42; trapiara S. 179; Tcstrapiart S. 25; trumpietar; salpletara S. 76; 
apârtag S. 111, usw. 

In einigen alten Lehnwörtern beruht b auf internroman. Sonorisierung 
von p zu 6: abreh S. 54; xabds S. 161 (vgl. lombard, gabüs, prov. caboso bei 
Meyer-Lübke Nr. 1668); xübli S. 168 (vgl. Meyer-Lübke Nr. 2401). Dagegen 
gehört tsübdla S. 116 nur bedingt, lebar S. 72 wohl gar nicht hieher (vgl. übrigens 
die rom. Formen von cepulla und apricus bei Meyer-Lübke Nr. 1820 und 561). 

b) sonst p(p); so in stappa stopfen; zappala Kapelle; sappa, 
zB. ahi sappa mit Gewalt hinunter-, zusammendrücken, uf am MuH 
um un anhi sappa hin und her rutschen (Id. VII 1221); rappa 
grober Hobel zum Zerkleinern roher Kartoffeln, aus franz. râpe (Id.VI 
1185); trappa Raum im Obergeschoß bei der Einmündung der 
vom untern Stockwerk hinaufführenden Treppe, eig. die Falltüre 
über der Treppe, pat. trappa = franz. trappe (zur Etym. s. Meyer-
Lübke Nr. 8863); Jcüppi und püppi S. 68; gremphr Kleinhändler 
(Id. II 736 ff.; Weigand511146; Meyer-Lübke Nr. 2094); tap m. 
beim Tarock die beiseite gelegten Karten, die ein Spieler, ähnlich 
wie den ,Skat', aufnimmt, ohne sie vorher zu besehen, tappa den 
tap nehmen (zu den aus dem Deutschen stammenden gleichbed. 
franz. tape f., taper; vgl. mund S. 64), usw. 

Urd. 6. 

§ 117. An lau t endes b. 1. Die gewöhnliche Vertretung 
ist Lenis b: bœttl m. Bettel, zB. am bœttl studiara; bïs S. 132 
(dazu Id. IV 1694 ff.); bat Bote; büxn. Wäsche (konkret); farbutsa 
(refi.) sich vermummen (zu mhd. butze); blœx Blech; blœts S. 52; 
blat n.; bindet n. Baumblüte, usw.; auch in wenigen wesentlich 
schallnachahmenden Bildungen wie bœlca S. 74; bigi S. 140; bouëtara 
S. 84; bura S. 63; brœtsa S. 52. 
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2. Daneben steht anlautendes p a) in der Vorsilbe be- bei 
Synkope des Vokals, sofern die Bildung noch als präfigiert emp
funden wird; Beispiele s. § 107,2. 

b) in der Vorsilbe ge- durcb Assimilation der synkopierten 
Form k- an folgendes b; so im Ptc. Prœt. (s. S. 34); ferner in 
pot n. Angebot (Id. IV 1898 ff.), all pot jeden Augenblick (elsäss. 
ah gobot) ; pur Bauer, pürt (ahd. gibûrida) f. Dorfgenossenscbaft, 
nur in scberzbafter Nachahmung der Simmentaler in di obori, di 
indori (== innere) pürt für Fang und Weibeisried (Id. IV 1635); 
vielleicht auch in punthoko m. eiserne Klammer mit zwei Spitzen, 
bes. zum Festmachen von geschichteten Holzstämmen, graupünto 
Graubünden; prœëto S. 53; kaum in püesl S. 67 (vgl. die Formen 
Id. IV 1769 ff.). 

blüamd n. Heublumen (Id. V 96) wird nicht mehr als Bildung mit ge-
empfunden; dazu blü3md» (refi.) von allzu trocknem Heu, in kleine Teile zer
fallen. 

c) in S c b a l l w ö r t e r n wie pilo bellen (Kluge 46); pièèlo zarter 
Ausdruck für ,harnen' (Id. IV 1701); pœtsko S. 52; piéto S. 76; 
pöpporh S. 105 ; poldoro lärmen ; plapporo ; pladoro schwatzen (Id. V 
15); plippo S. 116; pœtè S. 52; plüttora, plunta unförmlich dicke, 
plumpe Frau (Id. V 31. 119); eigentlich wohl auch pünM S. 66; 
pitta Henne; prioho (seltener br-) das Gesicht verzerren (Id. V 531). 

d) infolge E m p h a s e in plag S. 95, verstärkt supläg (wie 
anderwärts neben flag § 113); puhM S. 62; pakMm. und piMorm. 
schlechtes Pferd (Id. IV 1072. 1080). 

e) ferner in folgenden (zumeist isolierten) Wörtern: puert 
S. 128; pior Bier; pnrtsi S. 100; possi S. 101; — pçvol m. dünnes 
Stück Holz (nie von Personen); — putta S. 62; puoss S. 34, püosso 
S. 191; plaha (mhd. blähe) Wagendecke; — hieher (oder zu e?): 
partso S. 127; plampo S. 105. 

Bei den (an den Anfang gestellten) Neutren könnte Fortisierung zunächst 
nach dem Art. (ts, ds) eingetreten sein (vgl. § 13). Für die Feminina käme 
eine entsprechende Erklärung nur in Frage, wenn die § 21, 3 a dargelegte 
Regelung der Artikelform jungem Ursprungs wäre. 

Anm. 1. Unklar ist die Aspirata in phtksd f-hawa) (selten und kaum 
echt pikxï) m. Spitzhacke (Id. IV 1117; Kluge 52), dazu phikxld mit der 
Spitzhacke arbeiten; vielleicht hat hikxd kerben (Id. II1119) hereingespielt; 
über be + h- > ph- s. § 107, 2. 
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§ 118. In- und auslautendes b. 
1. Nach Vokal in stimmhafter Umgebung erscheint regel

mäßig b : hètdbdt (zu ahd. stabên) steif; grab n. ; ob (ahd. obe) ob, oft in 
ob œxt?; wirklich? glaubst du?; halb (ahd. halb)m. (Axt-)Stiel, usw. 

Zu vereinzelten Resten alter Auslautsfortis s. § 187. 
Anm. 1. hebt, hebt S. 48, hébq,na S. 47 (gegenüber ahd. hevilo, hevianna) 

haben b aus dem Verb *heb» (zu ahd. heffen durch Ausgleich mit dem Prset. und 
Ptc. Prset. huob, gihaban) bezogen. Lautgerecht ist neibdr S. 83 (aber neawar in 
PI; vgl. auch B. VII 175). 

2. In der Nachbarschaft von Geräuschlauten muß b nach § 13 
verstärkt werden: xrepsva.; xürps m.; ops n.; grüpst S. 68, usw.; 
auch in Verbalformen: t lœbo, dr lœpt; i sribo, du sripst, usw. 

3. Schon urd. ist b vor l- und r-Suffix in f übergegangen 
(s. v. Bahder, IF. XIV 258 ff.): sufla Schaufel; frcefh S. 50; xcefor 
(doch echt guogo m.); xifi m. Kiefer (Kluge 241), damit wohl im 
Ablaut xafh schlechte Arbeit verrichten (Id. III 155/6; doch vgl. 
auch die f-Stufe in xœfa Schote der Hülsenfrüchte, Id. III 159. 
175/6); wohl auch söüform. Geifer (zum Stamm sib-; s. v. Bahder, 
aaO. 262). Stets b hat swcebl Schwefel (auch B. II 75; VII 177), 
sodann eine große Anzahl zum Teil auch schriftspr. Wörter wie 
xnöbi S. 115; Silbl S. 62; weibl S. 81; stobor S. 59; rœbh sich auf 
Händen und Füßen vorwärts bewegen (Id.VI 25); tsabte zappeln, usw. 

4. Die Konsonantenverbindung mb ist a) assimiliert (vgl. 
§§ 132. 136, 2. 186) zu m bezw. mm (vgl. §§ 178. 180) a) in
lautend vor Vokal: xqma Halsgabel für das Kleinvieh, die es am 
Durchbrechen der Zäune verhindern soll (Id. III 299); truma (ahd. 
trumba) Trommel; emidr m.; tsümmom.; ëilmoi S. 116 (schon mhd. 
schimel) ; vielleicht auch in xlamora Klammer ; hieher auch die 
Lehnwörter wamset S. 161 und gamag müde, gliedersteif (zu ital. 
gamba; s. Id. H 299). — ß) zumeist auch auslautend infolge Ein
wirkung der Inlautsformen, so bei den Adjektiven xrumm, slimm, 
tumm, ferner in xamm Kamm des Hahns; zunächst bei Tonlosig-
keit in um(m), ahd. umbi (darnach umhi wiederum). 

b) fortisiert zu mp a) lautgesetzlich im Auslaut; vgl. § 187. — 
ß) vor ë in lampsi (Dim. zu flymp, Iqmm). Doch liegt vielleicht bloßer 
Übergangslaut vor wie in xlumpsi neben xlumh S. 103 und in den 
Fällen § 20 ,1 . 
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An m. 2. In qmbeissa ist b geblieben, weil es die Nebentonsilbe anlautet. 
Der Alpname kumba S. 64 beruht in J auf junger Entlehnung (über die 
Formen bei alter Aufnahme s. Id. III 290). 

5. Seltener ist bm zu mm > m (§ 180) assimiliert, so nach m in 
ama (mhd. ambetman) Amman (vgl. auch § 85 b ß) ; ferner in gimor, 
gimu S. 33; im Plußnamen sima Simme, <C Sibma für Sibna 
(s. Simment. Rechtsquellen 1912, S. VI), älter lantwassor; nur bei 
Jüngern in bilmi « biidemî) S. 70. 

An m. 3. Wo sonst 6 aus d vor m entstanden ist, unterblieb Assimilation: 
in dd Ms-pobnw Flurname; œrpibmd (frühnhd. bidmen; s. Kluge 52) S. 30, wo 
Weitres. 

§ 119. Urd. bb ist vertreten durch pp bezw. p (s. § 15) 

1. nach kurzem Vokal : ruppi S. 101; xaslup, spinowurp, 
hup (s. S.68); rappo Rabe; soppo (etwas Weiches wohinein) stopfen; 
tsuppim. Schar (schweiz. auch Tschuppo); groppo m. Kaulkopf (Id. II 
788 f.); Soppo Schoppen, altes Hohlmaß = Viertel der ,Maß' (kaum 
Lehnwort); lappi S. 102, dazu forkilappo (seltener -laffo) S. 144; 
top S. 108. Schall Wörter sind plapporo; plippo S. 116; pöpporh 
S. 105; trappo laut auftreten, trampeln (Martin-Lienhart II 761). 
Romanische Herkunft kommt in Frage bei rœp von Rüben, = morsch, 
sodaß das Kraut sich ablöst, wenn man sie aus dem Boden ziehen 
will (vgl. Id. VI 1186, aber auch rappm Räude, bei Lessiak S. 63). 

Anm. 1. In xrüpfa S. 116 ist die Affrikata schon ahd. bezeugt (s. Braune 
§ 135 Anm. 1; Wilmanns I 176; DWB. Y 2320). 

2. a) nach langem Voka l : (for)xleipo (mhd. kleiben) trans. 
(ver-)kleben; üs-stöüpo S. 86 (aber stoiibo stieben); ortöüpo S. 86; 
tsüopa S. 93; Tcnippa S. 139. 

b) nach l, r, m: ivelpo S. 49, kweipo wölben (aber regelrecht 
welbi f. S. 49), darnach ivaiph beim Gehen hin und her schwanken, 
wackeln (vgl. walpo in Sargans); taipo S. 46, dazu taipno (in un
gehöriger Weise) anfassen; — erpo erben, aber Subst. (lib-)erbo 
(Leibes-)Erbe; forderpo S. 47; — xlçmpo klemmen; xrümpo S. 33, 
dazu xrump m. Krümmung, Haken, zB. an einem Stiel (auch 
B. VII 176; vgl. Hodler S. 135). 

Unsicherer Herkunft ist p in slœrpo S. 51 ; kumpo (Ptc. -of) 
hüpfen, kumpxa. Sprung; lumpo m. Stück Tuch; rumplo rumpeln, 
donnern, auch trans, über den Haufen werfen, Jcrümpi S. 113; 
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ètumpa (vgl. ahd. stumbal) S. 3 3 ; plqmpz S. 105; Içmpa m. Wamme; 

ëlçmpa klaffende Wunde ; rçmpd (Ptc. -dt) sien an etwas reiben, 

bes. vom Vieh (Id. VI 936). 
Anm. 2. Von Gemination durch j sind keine Spuren (mehr) ersichtlich in 

3rloub9, glaub», üdbd (aber lautgerecht wzbdgi. S. 93); strübd (s. S. 114); louba 
S. 85 ; rüaba S. 93. 

§ 120. F r e m d e s b. 1. Im Anlaut steht wie in § 117 

a) meist Lenis b: buri S. 6 3 ; brçnta S. 123, usw. — b) Fortis 

p in paèt n. Lastsattel (ital. basto), dazu pastd säumen; damit ur

sprünglich verwandt paskdr m. Bastard von Tieren (Id. IV 1783); 

pagdniet S. 41 ; — pässa (neben jünger entlehnten base m. Pferde

decke) S. 7 1 ; pœrdmina (neben -mina) schwerer eiserner Stein

bohrer (aus pat. baramina = franz. barre à mine), was § 25,3e hinter 

pœrsssoll nachzutragen ist; paràka Baracke; püt S. 139; pur et 

Bursche (Id. IV 1601/5); — plaghrd prahlen (franz. blaguer); 

pusidrt S. 64 (nach dem Vorbild der P tc . Prset. auf p- aus ge-b-, 

S. 34); — neben b in pakkl m. (oft Dim.) S. 46 ; plusdr S. 141 

(bei Jüngern blüsdr). 

2. Im Inlaut gilt regelmäßig b: tsuba S. 6 3 ; turbd (ebd.); 

mäbsra blaue Grartenmalve (geschätzte Heilpflanze), aus pat. mäbra 

« marba <C lat. malva); tuba Faßdaube (aus der Schriftspr.) 
Anm. 1. gürbd S. 66 gehört, wie -6- gegenüber lat. curvus zeigt, zu 

franz. courbe (vgl. Schwan-Behrens, Gramm, des Altfranz.9 § 112 Anm.; B. VII 
181); doch bleibt der durchgängige Umlaut auffällig, stuba berührt sich begriff
lich so nahe mit rom. (e)stufa (s. bes. die oberit. Belege bei Meyer-Lübke 
Nr. 3108, wo der ,Anklang' als zufällig erklärt ist), daß es sicher als Lehn
wort anzusprechen ist (vgl. Kluge 449); der Übergang von rom. v zu b (gegen
über linfa § 123, 2 b) ist intern deutsch und beruht auf sehr früher Entlehnung. 
Hieher auch ärba Arve (vgl. pat. arolla •< *arvulla). Nicht klar sind vorder
hand gubi und tsiba S. 140 Anm. 

Anm. 2. Entsprechend § 118, 3 zeigen einzelne alte Lehnwörter vor r-
und Z-Suffix f statt zu erwartendem b (vgl. Beitr. 37, 138): sufdr S. 109, zu 
lat. sobrius (vgl. Id. VII 76; Weigand6 II 665), das vulgärlat. zu fehlen scheint 
(frz. sobre ist Lehnwort); poflm. allerlei Gerät, Hausrat, wenn zu lat. populus, 
vgl. die altfranz. Form pueble (Id. IV 1040, 1043); ferner täfla S. 71, stäfi 
S. 70 (zur Bedeutung vgl. Meyer-Lübke Nr. 8209) und tufi, für die wohl rom. 
-v- als Grundlage anzusetzen ist. Dagegen erscheint 6 in abreh S. 54; fidb»r; 
xübli S. 168. 

Anm. 3. Von afrz. doble führt kein Weg zu ma. toppi (zB. in toppl-löü 
Doppellöwe, bes. als Fabrikzeichen einer Solothurner Tabakfabrik bekannt, 
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auch für den Tabak selbst) und topht doppelt; ist ital. Ursprung (doppio) 
anzunehmen? 

ürd. / . 

§ 1 2 1 . Im A n l a u t ist es regelmäßig durch f vertreten: 

finag finnig vom Vieh (angeblich gleich üstseng); fvadar n . ; auch 

in flœtsnass S. 52 (stgall. pflcets- oder pflœchr-). 
Hieher auch fekxd, das nach S. 47 vom mhd. phehten zu trennen und 

wohl mit ahd. fah zusammenzustellen ist (urd. *fàkkjan). 
An m. Vereinzelt erscheint dafür, zumeist infolge der Anschweißung 

eines vorausgehenden Dentalexplosivs, insbesondere der apokopierten Form 
des best. Artikels t, die Affrikata pf (den umgekehrten Vorgang vgl. § 113 
Anm.): in den alten Lehnwörtern pfestdr (s. Id. I 871/2) und pflidtd S. 92, in 
dem Fremdwort pfqffula S. 64; ferner in pflœra S. 51, das an die vielen Schall
wörter mit pf- angelehnt sein mag, und in dem (nach pfiffa?) volksetymologisch 
umgebildeten pfiffMw S. 38. 

§ 122. 1. I n l a u t e n d erscheint a) in stimmhafter Umgehung 

die Lenis f: räfd S. 70; tœfa Dohle (Schmeller I I 494); auch in 

dem verbreiteten tifa g flink, schnell (vgl. Fischer I I 203/4; Mart in-

Lienhart I I 657). — b) vor Geräuschlauten (außer h) nach § 13 

ein verstärkter Laut : (k)srift f. Schrift, usw. 
Anm. 1. Unklar ist stnrfld straucheln neben sonstigem Schweiz, stürxfo 

(vgl. Stalder II 415; Schild II 359); für einen Wechsel von x mit f finden sich 
in westlichen MAA. allerdings auch sonst einzelne Spuren (s. Anm. zu schüchter 
Id. VIII159). So ergab die (nur in zwei Wörtern belegbare) Lautverbindung 
-fs- ein -xs- in wcexsi (zu ahd. wafsa) n. Wespe (auch PI, Gugg; entsprechend 
wœkst, in Abi, Si, Frutigen; vgl. Stalder II 426), wo Dissimilation zwischen 
to und f kaum in Frage kommt; doch bleibt daneben der nhd. ,Wespe' ent
sprechende Übergang zu -sp- in dem verbreiteten mulœspa Lippe auffällig. 

2. Im A u s l a u t gilt die Lenis f (vgl. § 187): hôf va..; föf 

fünf; wolfm. Zur Stellung nach m s. § 187. 
Anm. 2. Durchgängige Fortis hat das (vielleicht nicht bodenständige; vgl. 

Kluge 441) Adj. stiff S. 76, wohl nach den Adjektiven § 187 (vgl. B. V 103; 
VII 179). In törffd dürfen beruht Fortis wohl auf Ausgleich mit dem (sekundär 
nach § 187 wieder lenisierten) Auslaut, mhd. darf. 

3 . Urd. -ff- liegt zugrunde in laffli S. 99 (Beitr. 9 , 1 5 9 ; 12, 526). 

§ 123 . F r e m d e s f. 

1. Lat.-rom. f bezw. ph erscheint a) im Anlaut als Lenis f 

in flegl Dreschflegel; füen S. 79 ; flatwrd; filomena, usw. Zu ver

einzelten pf für /' s. § 121, 1 Anm. 
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An m. 1. Alte Leute sprechen portzgrafters photographieren und porta-
grafi f., wohl unter dem Einfluß von portrê n. 

b) in Inlaut a) als Lenis f in folgenden meist alten Lehn-

% Wörtern: blfsr S. 141 ; für franz. Fortis in leufdra S. 64 und profdtidrd. 

ß) als Fortis (bezw. Geminata) ff, besonders bei Entlehnungen 
aus der gesprochenen franz. Sprache : tsiffdr-blat (zu altfranz. cifre) ; 
häffi S. 71; offdridrd; proffit m.; neben Lenis in q,ffê enfin und 
den Namen alfföss; gümoffcna S. 162. 

Anm. 2. Alt eingebürgert ist der (nicht aus dem Franz.) übernommene 
Name stceffs Stephan. Neben dem modernen Yornamen sosceff steht noch als 
Name des Heiligen sent josap (vgl. ahd. Joseb, it. Giuseppe ; s. Id. III 76). 

2. Lat.-rom. v erscheint a) anlautend in der ältesten und in 
der jüngsten Schicht als w (s. § 168), in einer mittlem Schicht 
mit f: fœspdr f.; fœtla S. 55; fakxynts f. Ferien; floh Veilchen; 
die Ortsnamen fifas S. 40 und attorfüh Hauteville. — b) inlautend 
in der ältesten und jüngsten Schicht als w (s. § 168), in der 
mittlem als f: bridf m. ; xefi S. 159 ; Jcufa Stecknadel (s. ,Glufe' bei 
Kluge 176; ,globa' bei Meyer-Lübke Nr. 3790); süß m.; bulfgr n.; 
bräf; afahxât S. 41; räfa S. 70; profdsoraè S. 179; die Namen 
âflçntsd S. 2; tsafói S. 83; fifds s. o.; vgl. auch § 120 Anm. 1 und 2. 

Die Dentale. 

Urd. t. 

§ 124. Es ist an- und inlautend unve r schoben : in der 
Verbindung tr : trü treu ; ivmtdr m. ; eitdr n. ; femer in den Ver
bindungen ft, st und xt: hœïftdra Halfter; fürxtd; föst fest. 

Anm. In hrüsp n. Rist ist t m p übergegangen (vgl. Anm. zu Mist 
Id. VI 1511). Zu vereinzeltem Schwund von ausi, t s. § 190. Über srekx» 
strecken s. § 140, Anm. 2. 

§ 125. Es ist zur Aff r ika ta verschoben: 1. im A n l a u t : 
tscelg (mhd. zeige) f. Weilername; tsottl m. Papier-, Strohwisch; 
tsüh n. Stroh-, Fadenende (eher zu nhd. ,Zolch' als zu ,Zoll'; vgl. 
DWB. XVI31 f.); die alten Lehnwörter tsizgla S. 92 und tsuba S. 63. 

Anm. 1. Reduktion zur Spirans trat ein hinter der apokopierten Form von 
be- in psî9, psàh (s. § 107, 2 a) und von ge- (entgegen § 21, 3 c, S. 34) in 
tovksifar Ungeziefer. 
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2. in- und auslautend nach ï, r und n: nuitsi n. Milz; ëtutts 
stolz; würtsa Wurzel; spuertS9 S. 128; hirts Hirsch, ahd. hirz 
neben hiruz (Braune § 160 Anm. 4); gants; pflantsd pflanzen; 
jpfceffdrmnnts f. 

Anm. 2. Die Verschiebung ist durch Systemzwang (nach ahd. mäht, 
darft, weist usw.) verhindert in sott (ahd. solt) sollst und dem Jüngern Witt 
(ahd. wili, mhd. wilt) willst. — Auffällig ist -t- in stuerts S. 128 gegenüber 
verbreitetem gleichbed. störtsa (auch Schild II 333; Bärndütsch 1911, 571; 
1914, 109; im Ablaut zu mhd. stèrz). 

Anm. 3. -s- statt -ts- (ausgehend von einer einsilbigen Form mit ausi. 
-Us > -is? vgl. § 187) zeigt falsa m. Falz, Fuge in einem Brett. Zu einzelnen 
(unsichern) Reduktionen von ausi, nts *> (n)s(s) s. § 187; über xässlm. Kanzel 
und jêss9mr m. Enzian vgl. § 129, Anm. 1. 

3. im Auslaut nach Vokal bei einigen kurzstämmigen mask. 
i-Abstrakten (s. Behaghel § 293): bits (Bei-)Geschmack (t suppa 
hast a gudta, a slœxta b.), auch ,bißchen' (neben bis S. 132); guts 
(s. S. 61); suts Schuß, Weile, dazu sütshg S. 112; wohl auch nts 
S. 56 neben entlehntem riss Riß (zu ahd. rizan ; heute nur ërîsszi). 
Fälle mit Verschiebung zur Spirans s. S. 132/3. 

§ 126. Es ist zur Sp i rans verschoben in- und auslautend 
nach Vokal. 

1. I n l a u t e n d gilt nach § 15 die Geminata bezw. Fortis ss: 
bissa (Holz-)Keil zum Festmachen, zB. eines Stiels (mhd. bizze); 
farwïss9 (vgl. ahd. wîzan) S. 142; luessd (ahd. lôzôn) losen; russa 
S. 143 (s. Id. VI 1447/9); tuessd (mhd. dozen) tosen, rauschen; das 
Lehnwort müssd (ahd. mûzôn) refi, sich mausern. 

Anm. Durch Einschub eines Gleitlautes zwischen n, 1 und s-Fortis 
(s. § 20) erklären sich attS3 (mhd. allez) alles (Erweiterung nach den Adverbien 
auf mhd. -en?) und smtsd m. Sims (s. Id. VII 993), wobei in mhd. simez(e) 
infolge früher Synkope t i a t j assimiliert wurde, im Gegensatz zur Entwick
lung von ,Gemse' (s. 2 b y). 

2. Die ahd. Spirans vor oder nach K o n s o n a n t a) erscheint 
als s vor t (vgl. § 140, 1), vor das sie meist durch Synkope eines 
Mittelvokals zu stehen kommt: ir müdst (ahd. muozut) ihr müßt 
(aber du mudst, ahd. muost); dr ist er ißt, usw.; samstdg (bei 
Jüngern auch sametsg) S. 166; aber stets üstagd S. 146 und bist 
bis (zum Antritt des t s. § 190). 

b) geht in s über a) nach r in der Endung ahd. -az des 
Nom. Akk. Sing. Neutr. des starken Adj. und bei enklitischem 
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s = ahd. iz (s. § 21, 2be): as liers ein leeres; ss andare ein andres; 
7»œ£ dr s hxouft? hat er es gekauft? Hieher auch ursëoni (zu ur-
aeze) S. 161? •— ß) in einigen Superlativen, wo der Mittelvokal 
schon mhd. synkopiert ist (Paul §§ 140 Anm. 2. 141): dar böetu 
(mhd. beste •< ahd. bezzisto); dar loètu (mhd. leste < ahd. lezzisto) 
der letzte; dar grüestu (mhd. greeste <C ahd grôzisto). — y) ferner 
in grüpsi S. 68 (-fóVDim. zu mhd. grübiz; s. S. 103) und in gçmpëa 
(ahd. gamiza); vgl. § 148,1c. 

3. Zu den Auslautsverhältnissen, sowie zu den Vermischungen 
mit Inlautsformen s. § 187. 

§ 127. Urd. tt ist zur Affrikata ts verschoben 1. nach kurzem 
Vokal : etsd S. 35; fdrgetsd S. 47; wetsd; netsd; sets9, dazu sais, 
lisats S. 45; hetsto hetzen; switsd; fdrbutsd S. 67; grütsd S. 67; 
etütsg stürzen, dazu stuts S. 61, stotsd S. 70; nuts (s. S. 67); süts»r 
Schütze; netsn.; hits f.; xrutsa S. 67; gretsa S. 47, damit verwandt 
grotsd m. dürrer Ast, auch von Personen (neben grotsa), kleiner 
verwachsener Mensch (Id. II 837); spits spitzig, m. Spitze (oder 
zu § 125 ,3 ; vgl. auch spisi § 187); safe m. Geliebte(r); xatsa; 
xitsh kitzeln ; xotsd sich erbrechen ; xlots m. ; mots S. 99 ; Jcfots 
S. 59; smuts m. Fett; snœts m. (Obst-)Schnitte (stgall. usw. suits), 
snœtsd schnitzen, auch = schlechte oder wenig Arbeit verrichten; 
xratsd, damit verwandt xntsa ritzen, xrits m., öfter xritsh Kratzer; 
fatsikxuss m. Spaßmacher (zu mhd. fatzen); htsd (vgl. ahd. lûzzên) 
auflauern (Id. III 1568); tatsd m. Schlag auf die Hand; fœtsd m.; 
tlcets S. 52; lœts verkehrt, dazu litsd S. 56; futs S. 67 (oder mit 
^-Suffix zu mhd. fut, -d) ; mit Suffix -zo (Wilmanns II364) : spots m. ; 
bœtsa S. 52; vielleicht auch (wenn nicht bloßes Schallwort) flats 
S. 52 (vgl. gleichbed. Flatteren Id. I 1226). Zu einzelnen unklaren 
Fällen vgl. auch § 125, 3. 

2. a) nach langem Vokal: sprütss S. 87; beitsd dem Wild 
eine Lockspeise legen (Id. IV 1981), dazu beitsii. Lockspeise; siveitsd 
schweißen; smeitsd mit der Rute züchtigen, schmeißen; fliletss flößen, 
dazu fluets m. Floß; ruetsd den Flachs zum Aufweichen auf der 
Wiese ausbreiten (Id. VI 1410 f.); grüdtso (seltener auch grüdssa), 
stets gruds Gruß; xrietsa Geflügelkorb, xrietsd (Ptc. -t) (ein Kind) 
Huckepack tragen (Id. III 927); nets S. 157 (die Id. VI 1269. 1274 
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für J belegte Form rœss mit Spirans war auch den ältesten Leuten 
unbekannt); kaum echt weitsd m. (wird nicht angebaut). 

Anm. Auf Ausgleich eines Wechsels tt:t zugunsten der Form mit ein
fachem Laut beruhen püassg (meist passivisch püdsk-xue) mit einer Geldstrafe 
belegen (für ,flicken' gilt blcetsa); die Adjektiva iess9g, fnessdg zu ahd. âzi, 
frâzi (s. S. Ill); hmdsrsiesm. Hintersäße; ganbeissa Ameise (s. Kluge 14). 

b) nach Konsonant (unter Zusammenfall mit einfachem t; 
s. § 125, 2): glçntsd glänzen, glçntsdg glänzig, auch jäh, senkrecht 
(von einer Felswand). 

§ 128. E x k u r s über das Suffix got. -atjan, ahd. -az(z)en, 
-ez(z)en (vgl. Winteler, Beitr. 14, 455 ff.; Wilmanns II §§ 83/4; 
B. I § 137; V § 28; VII S. 184/5, usw.). 

1. Es erscheint nach Synkope des Vokals (§ 102 i) als -tsd 
in jutsd und snutsd (s. S. 80). — fuléntsj (s. dazu Wilmanns II 110/1) 
stammt aus der Schriftsprache. 

2. -tso ist nach Geräuschlaut zu -Sd erleichtert in hopsd springen 
(vgl. mhd. hoppeln) und mykste S. 107 (zu ahd. muckazen); zur 
Entwicklung vgl. ähiksd « *ähiJctsd) neben ähdskd unter 3 ay. 

Anm. 1. nq,ms3 S. 36, das Wilmanns II 108 mit dem bei Lexer II 853 ein
mal bezeugten mhd. namzen gleichsetzt (vgl. auch Id. IV 758), ist doch wohl 
eher, gestützt auf die abweichende Entwicklung von -nz- in smts9 § 126 Anm. 
und auf das Fehlen von «-Formen in Maa. (s. außer Id. IV 755 auch Fischer 
IV 1490) als -isön-Bildung anzusprechen. 

3. Sonst ergaben sich folgende Veränderungen: 
a) nach stammschließendem Guttural, a) Dieser schwindet: 

füflentsd hin-, aufhalten « -lengezen; s. Id. III 1346); xrg,nts m. 
(zu *krangezen; s. IF. 14, 340), dazu xrq,nts9 (Ptc. -dt) Kränze 
winden; ëwqnts Schwanz, Steiß (zu *swankezen; vgl. gleichbed. 
Schweiz, swcmkx), dazu swqntss (Ptc. -9t) schwänzeln; sprçntsl (zu 
mhd. sprenzen < *sprengezen; Beitr. 14, 460) m. langer, dünner 
Mensch; vielleicht auch Mmtss (mhd. blinzen <C *blinkezen? siehe 
Kluge 60; oder zu ,blind'?) blinzeln, blindlings haschen (im Spiel), 
dazu Ucntsi m. wer stets blinzelt; mütsar S. 67. Zu dem modernen 
bids s. S. 160. 

ß) h(x) + ts > tè in rütsd S. 69; tütet m., tiltëi n. Holzklotz, 
zu *tüts9 ( = stgall. töts9 stoßen) < *tuckezen (doch vgl. auch stgall. 
tots m. Klotz neben tots m. dummer Mensch) ; noch weniger sicher 
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pœts S. 52 zu *pœtë9 < *paggezen (vgl. kämt , poggv knicken, 

bei Lessiak 135). 

y) las > tsk > tèk in pœtsJcd S. 52 (wenn = ostschw. betslco 

<C bëckezen und nicht bloßes Schallwort). 
Daß -tefc- lautgerecht in -tsk- übergeht (vgl. auch § 141, 1 c), zeigt üs-

nutskd abnutzen, bes. Ptc. (-dt) abgebraucht (seltener üsnutska nach nuts usw.). 
Doch hat eine andere Erweiterung mit -k- (vgl. dazu Id. VII 373 Anm.) : 
vrhitskd erhitzen, sprengen (bes. von Pferden) und ähits(k)a (den Hund) an
hetzen den Wandel nicht mitgemacht. 

b) Aus Dental -\-s scheint ts entstanden zu sein in xnütsd 

(<C *knutezen; vgl. altnord. knq/>a) S. 67 ; vielleicht auch in tœtêd 

S. 52 (wenn eigentlich ,klatschen' und zu tatsd S. 190; dagegen 

< ; *taggezen nach Lessiak 153). 
Anm. 2. Auf einen Dentalstamm weist auch htslc» wackeln, lottern (vgl. 

Id. III 1100. 1503. 1536. 1568), dazu htski m. wackliger Gegenstand; räska 
von widrigem Geräusch, das man durch Reiben eines scharfen Gegenstandes 
auf einer harten Unterlage erzeugt (zu ritzenl Id. VI 1862; doch steht auch 
ripsen ebd. 1219 begrifflich und lautlich nahe). Unklar (wohl bloßes Schall
wort) ist xnœutëd S. 73 (vgl. xœtëd B. VII 185). 

§ 129. ts i n L e h n w ö r t e r n geht zurück: 

1. auf lat. -ti- (teilweise in Wörtern gelehrten Ursprungs): 

nätsi Ignaz; fakxqnts S. 4 1 ; statsjön f., usw. 

2. auf rom. assibiliertes c vor Palatal vokalen : xrüts n.; belts 

S. 54 ; fidids (lat. fiducia) S. 4 1 ; tsentndr m. ; tsedl S. 54, usw. 
Anm. 1. Von franz. Aussprache beeinflußt sind wohl xässt und jëssanar 

(s. S. 124). Zu modernen Lehnwörtern mit franz. c = ss s. § 143. 

3 . auf pat. ts (<C *ts < ; lat. c; vgl. § 148, 2) vor a: katsdmqndli 

S. 41 ; totsar m. (meist gelber) gedrehter, in der Mitte eingeschnürter 

Scheuerwisch (zu pat. tortson = franz. torchon). 

4. auf altfranz. z (gespr. äs) und auf pat. dz (-< de <C lat. g usw. 

vor Pala ta l ; s. § 148, 2): totsd S. 60 ; — die Vornamen tsorsi S. 60 

und tsäki (pat. dzœtje) Jacques (neben alteinheimischem psi und 

jäkki). 
Anm. 2. Recht verbreitet ist Aussprache mit stimmhaftem dz im Flur

namen radziwald neben rätst- (pat. radzé). 
Anm. 3. Italienischem z entspricht ts in tsapï S. 41, zu it. zappa 

(Schmeller II317); vgl. das nahverwandte sappd S. 182. Für griech. 3- steht es in 
xœtsdr (s. Kluge 240; Mexer-Lübke, Einführung2 111). Zum gemeindeutschen 
ts in tqntsa s. Kluge s. v. 
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Urd. d. 

§ 130. Im Anlau t . 1. Außer vor w erscheint durchaus t: 
tonala (mhd. tengeln) S. 163; tolda (ahd. toldo) S. 59; tçxla (zu 
ahd. dunchal); tumm (mhd. tump); türa (mhd. turen) S. 142; truasa 
(zu ahd. truosana) m. Weinhefe; tussl S. 62, usw; die alten Lehn
wörter tœxxat S. 55; tieïa, häufiger tieìboum S. 73; truesla S. 78; 
tûn (kelt. dûnum) Thun (Stadt), usw. 

An m. Der pluralisch flektierende Alpname doli (doch wohl eig. Plur. 
zu tola I tula S. 63) erklärt sich als vereinzelte Entgleisung (vgl. § 135), da 
d für anlautend t erst weit nördlich (zB. im Berner Seeland) gilt. 

2. Vor w ist Verschiebung zu ts eingetreten (vgl. § 135, 2): 
tswœrgh Zwerg; hieher auch das Lehnwort tsivœtska S. 179. 

§ 131. 1. Im I n - und Aus l au t erscheint außer in der Ver
bindung nd (s. § 132) Fortis bezw. Geminata t(tj: xtttlm. Frauen
rock; rutta (mhd. rute) (Armel-)Einsatz (Id. VI 1796); fuatar Futter 
(für das Vieh); rœJcxottor S. 161; gültag; — git S. 139; nuet Not, 
hnüet S. 78; bruetn.; nuaïNut; die Adjj.äfe, xäit, galt, malt (s. S. 130); 
élit m. die eine Seite des Satteldaches, dazu tsweihltag mit zwei 
Dachseiten versehen; gedulti. (ahd. gidult); tscettn.; ärtf.; bärtm.; 
lurt m.; würt Wirt; gurtxa. Gürtel; puert S. 128; auch in Zu
sammensetzungen wie smtloux und frithof S. 144; in schwach-
toniger Silbe: brähat (s. S. 161, wo Weitres); im Ausgang -at der 
3. Sing. Ind. (neben -t; s. § 229 f.) und der 2. PL, sowie -(a)ü im 
Konj. Prset. des Verbs. Zu Storta s. § 125 Anm. 2. 

Anm. 1. Auf gramm. Wechsel beruhen die Ptc. Prset. hsottd, Ttlittd, Tcsmttd 
und die Konj. Prœt. letti, snitti (zu siadd, lidd, snida), sowie mettli Mädchen (ahd. 
magatîn gegenüber magad). 

2. In vereinzelten Fällen ist auslautend S c h w ä c h u n g ein
getreten (vgl. § 187): gräd m. Alpname (aber appell. stets grät); 
im Lehnwort Städ Staat (nur im politischen Sinne), wo Lenis weit
verbreitet ist; nach i in gceld n. und wceld f., auch in wœldlœba 
Weltleben. 

Anm. 2. tued tot beruht auf (übrigens altem) Ausgleich mit tued Tod; 
die Fortis ist bewahrt in den flektierten Formen: tuetna toter (zum n s. § 214), 
auch tuetdiüddla Totenkopf, sowie tüetd töten. 

Anm. 3. kxunräd Konrad, wahrscheinlich auch meräd Meinrad, sind 
schriftspr. Lehnwörter. 

StDcki, Die Mundart von Jann. 13 
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Anm. 4. Totale Assimilation (über ld; vgl. 136 Anm. 6) ist erfolgt 
in gœll (eig. 3. Sing. Konj. von ,gelten') Fragewort im Sinne von ,nicht wahr?', 
dazu Plur. gœht (Id. II 276/7). 

§ 132. Die Gruppe urd. nd erscheint: 

1. in S t a r k t o n s i l b e n a) als nd: a) im W o r t a u s l a u t , so
fern nicht Fortis bewahrt ist (s. § 187): brqnd Brand, Entzündung; 
rqndm. ; stqndm., auch fdrstqnd; swqndm. eig. Rodung, oft als Flur
name; grind m. Kopf (derb), vorspringender Felskopf; feifid (s. § 79 
Anm. 2); fründ Freund ; hund; slundra. Schlucht; Iqndn.; Jcsandn. 
Sand; hwqnd n. Tuch, Stoff; das Lehnwort gqnd n. Geröllhalde 
(s. Meyer-Lübke Nr. 3670); bund S. 110; sqnd f.; hqnd f.; pfrudnd 
S. 93; blind. Zur Entwicklung v.on ausi, nn ~> nd s. § 184, 2. — 
ß) vor suffixalem l oder gr (vgl. § 190): bçndl Bändel; brçndlva. 
Alpname (zu brçmd); hqndl m., auch in hqnddl u wqndl, handh 
handeln; stçndhgg S. 112; fhüsksmdl n. die zu einem Haushalt 
gehörenden Personen mit Einschluß der Dienstboten (altes Lehn
wort; vgl. Id. VII 1128); wmdlboum Walze am Webstuhl; smdla 
Schindel; — gqncbr Geschlechtsname (vgl. unter a); Içnddr S. 122; 
wunddr n.; hundarag S. 35; lunddr hinter, auch Adj. dar hmcforu, 
dazu hmdara hindern; unddr unter, Adv. auch = zu Bette (undar sï), 
auch als Adj. ; unddrœba Art Clematis, geschätztes Heilkraut (wohl 
durch Anlehnung an tvunddr aus ahd. gunderëba; Id. VI 43). 

b) als n (über nn; s. § 184,1): a) inlautend zwischen Vokalen 
(zur Assimilation vgl. § 136,2, ferner §§ 118,4. 186): Jcstqna ge
standen, ètitdni stünde, usw., desgleichen in den Zusammensetzungen, 
dazu stqna kreisrunder, hoher Bottich (auch in exxaè-ètqna Milch
essigfaß); ivind winden, mwçnag, uswçndg, sunwçndg rechtsdrehend 
(vom Tannenholz), Gegenteil widdrwçndg (vgl. sunnig und ivider-
sunnig Id. VII 1103), aber fudswmda S. 145 als neuer technischer 
Ausdruck, aus dem Si?; hxqna (zu ahd. hantôn) bereit machen, 
rüsten, auch refi., oft im Ptc. Prset. hxqndt (Id. II1400); büna S. 87 
(neben jüngerm, eingeschlepptem bünda, auch bündd-, bündi-ksüx). 

Anm. 1. Assimilation fehlt in bmdg, fdrbmd» (bind nur selten, wie mir 
scheint stets als spaßhafte Nachahmung von Se; doch vgl. die Bemerkung zu 
»>• bifit S. 158) ; rmda (echt swärta); linda (PI Una) Linde (seltener Baum). 

j3) vor n (wo Assimilation sich viel leichter einstellt; vgl. 
B. I § 133c; V § 83,2c): una (ahd. untenan) unten. 
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Hieher auch farbunna verbundener (S. 165) bei schneller Artikulation für 
farbundna. 

Anm. 2. Wechsel zwischen Aus- und Inlautsformen besteht in 
stand! stehe! : Plur. stanai, ästand m. : ästenag; hand : Dat. Plur. fhçna 
(was nur noch als absonderliche altmodische Form dieser oder jener Leute 
überliefert wird). Sonst ist er durchaus zugunsten der d-Formen ausgeglichen, 
so in Pluralen wie friinda, femda, sündt (zu siind f.); in den zweisilbigen 
Formen der Adjektiva unter l a (blinda usw.); in Ableitungen wie kfründat 
S. 87; slundibœrg Ortsname; hendala S. 105; bündig S. 110; auch endt S. 101 
(vgl. § 133 Anm. 1). 

Anm. 3. Starke Neutralformen wie bims, runs (os runs hüsj, auch 
ksüns (§ 133 Anm. 2) neben häufigerm -ts erklären sich am wahrscheinlichsten 
als Auslautserleichterungen (vgl. § 187). 

c) a l s nt: a) in Auslautsformen und einzelnen Weiterbildungen 

dazu; s. § 187. — (3) in einzelnen unsichern Fällen wie graupünto 

Graubünden neben bund S. 110 (zu a oder zu einem *ga-bundja -

nacb § 133, 2? vgl. Id. IV 1357); in muntor S. 109 (sieber eebt; 

vgl. Id. IV 344), wobl nach § 133, 2 (vgl. auch das Unterbleiben 

der Lenisierung vor r-Suffix in wmtor m., got. wintrus); antoro 

t rans. Jemand (verspottend) nachahmen (ahd. antarôn = *ant-

harôn; s. Beitr. 40, 467). — y) m ursprünglichen Schallwöi tern 

wie giunta m. Tümpel (Id. II 384); trunta, meist Dim. truntdlt, kleine 

dicke Frauensperson; plunta S. 183. — §) in (teilweise alten) Lehn-

und Fremdwörtern; s. § 134 ,2 . 

Anm. 4. Analogisch ist t geblieben in dar nüntu der neunte (nach tsioett, 
drit, usw.; darnach auch dar emtu der eine, Gegensatz dar qndaru); sodann 
auch in suntag Sonntag und mientag S. 72 (nach tag, sowie frittag, samstag, usw.). — 
In çnta sind n und t erst sekundär zusammengerückt (vgl. zB. eneta B. II 
§ 31); daraus (oder auch aus der Analogie der übrigen Verba) erklärt sich 
t nach n in der 3. Sing. Prses. : ar xunt, px'jnt kennt, usw. — baienti S. 104 
und rmtali S. 83 enthalten das Dim.-Suffix -U (s. S. 103). 

2. in S c h w a c h t o n s i l b e n a) als d vor r-Suffix: Jioidar (ahd. 

holuntar) . 
Anm. 5. Für eine sichere Beurteilung der Auslautsformen fehlen zwingende 

Fälle. Die Partikel u und hat den Dental wohl zunächst im Satzsandhi vor Explosiv-
fortes und Affrikaten eingebüßt (das Genauere s. S. 35). In der 3. Plur. Ind. 
Prses. ahd. X « * zeigt sich schon seit dem 14. Jahrhundert Ausgleich nach 
der 1. Plur. und nach der 3. Plur. Opt. (Balsiger S. 83 f.). — tsw&ra zweimal 
und tatsa n. sind lautgerecht gegenüber den anderwärts begegnenden Formen 
mit parasitärem Dental (§ 190, 2): zwiront (Notker), zwürent (Boner); stgall. 
totsat Dutzend. — Dagegen wird man, wegen der abweichenden Entwicklung 
im Inlaut (s. unter b), dar tsehad(u) der zehnte, ebenso dritsehad usw. (bei 
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Jüngern nach der Schriftspr. auch -3t) als gesetzliche, nachträglich verall
gemeinerte Auslautsform ansprechen müssen (vgl. auch den übereinstimmenden 
Ausgang der Ptc. Prses. § 132,2). 

Anm. 6. Übergang von -nd zu -(r>)g ist nie lautgesetzlich eingetreten; an
gebliche Ptc. Prses. wie Icebag (selten lœb$d) lebendig; prixtdg wer gern erzählt, 
prahlerisch (weitre s. S. 111), vielleicht auch die verbreitete Form tüsag S. 35 
beruhen auf Suffixvertauschung. 

b) als n inlautend zwischen Vokalen: sürbana (<C *sirmenta) 
S. 116/7. —• Die Assimilation der unter l b unmittelbar gleichzusetzen, ver
bietet sich wegen der ganz abweichenden Verbreitung (s. Id. VII 1327). Über 
œbd, offd, troxxd s. § 133 Anm. 4. 

Anm. 7. Für mûrirait S. 167 ist eine Mittelform *murmdna für J an sich 
möglich (doch vgl. auch Id. IV 418 f.), aber kaum nötig, da d ausgefallen sein 
kann wie in hçmli § 136, 1 c. 

c) als t analogisch in dar subat{u) der siebente (vgl. unter 
Anm. 4). Zu tœxxdt Dechant s. § 190, 2. 

§ 133. Urd. dd erscheint als Fortis t bezw. Geminata tt: 
1. nach Vokal und Liquida, wo es also mit urd. d zusammen

fällt: hütta Hütte; mttti Mitte, mdh (abs.) vermitteln; wetta wetten; 
xratta m. kleiner, tiefer Korb ohne Deckel (Id. III 869; oder -pp-; 
s. Beitr. 12, 533), mulxratta Maulkorb; ratta m. Ratte (Id. VI 1628); 
wohl auch hutta S. 62; matta Wiese (oder -pp-); — retta, spreita 
S. 81; tüeta töten; herta (Eisen) härten; nuit (ahd. milti) milde, 
mitta milder werden, bes. vom Wetter; — in Fällen, wo an sich 
auch urd. pp zugrunde liegen könnte (vgl. § 137), jedoch nach den 
Gesetzen der urgerm. Grammatik d für p hätte eintreten müssen 
(s. auch unter 2): xötta S. 116; rutta S. 86; letta (ahd. leitten 
neben lîdan); ënetta (Bäume) beschneiden, stutzen; pxleita bekleiden 
(aber lautgerecht pxletdag f.) ; far gutta vergolden ; helta trans, neigen 
(darnach auch intr. hätta und hâita S. 130); mürta morden, dazu 
mürtar Mörder; ëeita (mhd. scheite) Hobelspan (DWB.VHI 2476). 

2. nach n (im Gegensatz zur Vertretung von urd. einfachem 
d; s. § 132): blçnta blenden (vom Licht); këçnta zerstören, ver
derben; äwenta (Wald, Gestrüpp) roden (dagegen schriftspr. far-
ëwçnda, echt fargüda); Stnta schinden (ursprünglich schwaches 
Verbum der ^'-Klasse; s. DWB. IX 190), dazu ëtntar Abdecker; 
tsiinta (hinaus-)leuchten ; im Wechsel mit urd. p in Unta tr. auf
weichen, auch vom Euter der Kuh vor dem Melken (aber lind 
weich, ahd. lindi, as. lîthi); {far)xünta S. 66. 
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Anm. 1. Auf Verallgemeinerung der Formen ohne j beruhen pid n., 
auch in ts last dm end ,zuletzt am Ende', schließlich ; elend (ahd. elilenti) 
kränklich, gebrechlich; sünd, ahd. suntea (vgl. dazu öü S. 85; seiffa § 115. 

Anm. 2. ksnnt (auch ksuntheif), jünger -d, und das vereinzelte ksünt 
(meist -d) S. 67 sind wahrscheinlich als Auslautsfortisierungen anzusprechen 
(§ 187), da in der Mehrsilbigkeit, auch in der S-Form, einzig -d- gilt, während 
bei ./-Gemination gerade hier Fortis zu erwarten wäre. 

Anm. 3. pfendd pfänden stammt aus der Schriftsprache (so auch B. VII 
189) ; für *wenta (B.VII 188) gilt xter»; vgl. jedoch die lautgesetzlichen Formen in-, 
uswenag S. 194. 

Der Ausgang des Ptc . Prses. erscheint a) starktonig als -nd; 
darauf weist das nach *giend, Hiend {= gânde, lande) umgebildete fäksiend 
(jetzt cfksiè) angesehen: an äkstenda mq, (vgl. Id. VII 560 u.); çgients S. 72 ist 
nach § 13 zweideutig; andre hergehörige Partizipialformen bekam ich nicht zu 
hören (doch vgl. auch abgänd, obsikänd Berner Oberland, eHliend Si; Id. II 
9. 33; III1406; ferner B. VII 189). 

b) schwachtonig a) in- und auslautend zumeist als -ad : trägad 

t rächt ig (a trägadt xua); louffad (a louffada bruno); ts frœssdda 

der Knochenfraß ; darnach eigdd eigen (eigadt hüsdr, etgdpœrga 

eigene Alpen); das entlehnte a reisdda ein (Greschäfts-)Reisender. — 

ß) als -ot in ndkxdt S. 161 (zB. nakxdt i<, Mut), das schon mhd. nach 

den Ptc . Prses. umgebildet ist. Vgl. auch § 136, 2. 
Anm. 4. Die S. 165 angedeutete Erklärung von œbvna, ojfsna, troxxdna 

aus ëbendêr usw. wäre demnach nur möglich unter der Annahme: 1) daß die 
Stufe -nd- frühzeitig auch inlautend galt (zunächst vor -i(n) und -iu, wo j schon 
vorahd. verstummt war); 2) daß die Assimilation von -nd- zu -n(n)- in der 
Schwachtonigkeit viel verbreiteter ist als in der Starktonigkeit (vgl. § 132,2 b). 
Doch auch dann bleibt bedenklich, daß hier, allerdings in Übereinstimmung mit 
dem gewöhnlichen Verhalten der Adjektiva (s. § 187), aber im Widerspruch 
mit eigdd, nakxdt und den Ptc. Prses., sowie den Adjektiven auf -nd (§§ 132,1. 
136,2) Formen des Inlauts verallgemeinert sein sollten. 1/y/' -J 3Ç6" 

§ 134. t in f r e m d e n W ö r t e r n (zu den Fällen mit Ver

schiebung s. §§ 125/6) erscheint 1. im A n l a u t a) im Gegensatz 

zur Ver t re tung von fremdem p (§ 116 ,1) regelmäßig als Fortis 

t : täfla; tcell S. 46 ; tuen Ton; turba m. Torf; trassi S. 60 ; trütSa 

Zopf; trüagla S. 9 3 ; tappt n. Teppich zum Kartenspielen; tündh f. 

Waffenrock, usw. — b) als A s p i r a t a th in then. Thee; thedór 

Theodor; vortonig in theróll Tirol (allg. Schweiz. ; s. auch Fischer I I 

224), theróttar m. 

2. im I n l a u t , a) Nachtoniges t ist stets erhal ten: fœttara 

S. 40; pfliatd S. 34 ; pastieta; mu'ìta (vgl. ahd. muoltera) Backtrog; 
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xärtd m. Wollenkarde (vgl. ahd. charta); puertnor Pförtner; auch 
nach n : ëpuntd Spund (Kluge 437); flmta Flinte; Tcuntrër S. 41 ; 
pantl m. unterer Teil des Hemdes, auch = Hemd, meist scherzhaft 
(gleichbed. pat. pantet); ferner mpiti und kentor S. 122. 

An m. 1. Hieher auch guntt S. 62? Die Id. II 382 vorgeschlagene Her
leitung aus lat. cuneata wird angesichts der spärlichen rom. Belege für das 
Wort fraglich ; s. Meyer-Lübke Nr. 2393. 

b) Vortoniges t ist a) selten zu d geschwächt (vgl. §§ 116. 
154): padç'nt Patent; mundér Montur; mit nachträglicher Verlegung 
des Akzents (vgl. S. 178 u.): madrätsd. — ß) häufiger dagegen 
erhalten: lanterna; potâëi S. 42; pratïkx S. 41; apdtiek; mihtâr n.; 
profdtidrd profitieren; flatidrd, usw. 

3. Im A u s l a u t a) bleibt t : mut S. 63; mat matt, müde; in 
Wörtern auf -at, -cet S. 41; auf -it S. 139; pusset S. 55; kxomdt n. 
Kummet; mœrdt Markt; auch nach n, so in Wörtern auf -q'nt, 
-ç'nt, -int S. 41, dazu sdkxrdme'nt n., nach einer Entstellung *salc-
xdflcnü (vgl. Id. VII 654) die Muchformel tonderlenti für tonddr-
wcettdr, nach Genetiven wie Uborme'nts, ludarme'nts S. 140 das ver
stärkende Beiwort xeibdmç'nts (zu xeib). — b) erscheint -d in städ 
§ 131, 2. 

Anm. 2. Bemerkenswert sind die Ortsnamen remûnd, retsmûnd (darnach 
wohl piamilnd) S. 64, die entlehnt worden zu sein scheinen in einer Zeit, wo 
franz. -t auf dem Wege zu gänzlichem Verstummen bei -d angelangt war. 
Über munn = mont s. § 186. 

ürd. i>. 

§ 135. Im A n l a u t gilt (außer vor w) 1. a) Lenis d: in 
den Partikeln dur S. 69; dox; in den Formen und Ableitungen von 
du du und dœr, disa (s. Flexion); dend, de dann; du damals; da; 
d(d)r § 109, 1; dru drei, drlsk dreißig (zu -trisk s. S. 35); ferner 
in därm m.; dçïho danken; dexxl S. 49; dikx dick (verstärkt 
slegldikx, von Speisen), adv. oft; ddi S. 104; dmn n., dm3 mieten, 
pachten, fwdmd verpachten, eine Arbeit in Akkord vergeben (dazu 
fardivv m. Akkord); didnst m., fdrdidnd; dqstvg Donnerstag; duer 
Dorn; duerfn.; darà S. 4, dors dorren, dora, dür, durât m.; dünn; 
drœhx m. ; drie(j)d S. 74 ; fardrûs m. Kummer. Aus der Schrift
sprache stammen didi; gedqnkxd; gedult. 
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b) sonst Portis t (vgl. auch Imst S. 90 ; Lessiak S. 129 f.): tqlw 

Docht; taxsm.; tqmpfm.; tekxo, tàkxpet S. 45, texxi Decke; tidxsla 

Deichsel; toh (ahd. dolên) ertragen, dulden; tçlw dünken; tüsdg; 

tüte, tutta (neben schriftspr. bedütto) ; tuessd tosen ; trat m. ; trdx 

Drillich; tröwd drohen; trukxd, truhxva.; ivitrüblm. Traube; trudsova. 

Drüse (ahd. druos), uam.; auch in fdrtowa S. 85 und tuba S. 186. 
A n a 1. Die Doppelheit der Vertretung beruht nicht auf alten lautlichen 

Unterschieden, wie zB. die Paare dexxl : texxi, dgst9g : tgndar m., tgndsra 
donnern oder drie(j)9 : trat zeigen, sondern auf jungem Übergang von d > t; zu 
den § 117 dargelegten Ursachen kommt hier Vermischung mit ani. t < . urd. d. 

Anm. 2. Synkope eines Vokals gab Anlaß zur Verstärkung des Dentals 
(vgl. § 136, l ba ) in t neben di (s. S. 34) und in trat neben ddr at der Vater 
(dagegen drä daran usw.; s. S. 177). 

2. Vor w erscheint ts (vgl. § 130, 2) : tswiela S. 126; tswind 

erzwingen, tswivv-hier Zwingherr; tswcenst quer. 

3 . Zum Schwund des Dentals in einzelnen Formen des best. 

Artikels s. § 224. 

§ 136. Im I n - und A u s l a u t ist es (außer nach n; s. u.) 

1. a) erhalten als d : ivada ~Wa.de; seida Molken nach der Zieger

bereitung (Id. V i t i 221 f.); bur di f.; mäd S. 95 ; bad n. ; Jcsid; seidm. 

Öffnung zwischen den aufgespannten Fäden am Webstuhl , pseid 

Bescheid, Antwort , äpseid Abschied ; — riadS. 9 1 ; tuedm.; stud f. 

Pfosten, Säule; der Vorname alfrid; lemd Ohmd. 
Anm. 1. sidd, Ptc. ksittd (Holz) spalten beruht kaum auf altem Ablaut 

mit seidd, sondern ist jüngere Umformung eines denom. sittd nach Snida : ksmtta 
uä., wobei ahd. scidôn mitgewirkt haben mag (s. Id. VIII 266). 

Anm. 2. Neben gewöhnlichem îfœbmd ( < mhd. vädemen) steht das von 
fads aus neugebildete ïfœdna (vgl. § 182,3), selten die Kompromifiform xfœbnd. 

Anm. 3. d wechselt intervokalisch mit r in dem isolierten nädas (F auch 
näras) denn doch, nachgerade ( < *nâch +dës +t; vgl. die Belege Id. IV 665, wo 
auch nadem = nach +dëm). 

Anm. 4. Dissimilatorisch ist d in l übergegangen in tœhg ( < tageding) 
S. 162. 

b) f o r t i s i e r t zu t a) nach Synkope eines Vokals (vgl. § 135 

Anm. 2) in edwœdars und atwœddra S. 39, sowie in nidtwœdara 

jedweder. — (3) in einzelnen erstarrten Auslautsformen und Weiter

bildungen dazu; s. § 187. 
Anm. 5. niethg S. 112, ursprünglich wohl eine -ing-Ableitung zu nädla, 

wurde nachträglich nach Ablösung des Suffixes -lag (statt -9g) fälschlich auf 
nät bezogen (zur Form mit -t- vgl. Id. IV-668; DWB. VII 320; Fischer IV 1970); 

http://~Wa.de


— 200 — 

für Fortisierung vor -lag fehlen Parallelen. Auffällig und schwerlich boden
ständig ist eisith Einsiedeln. Verbale Bildungen wie scedla auf der Stange 
sitzen, von Hühnern (zu scedi), sudla, hudla usw. zeigen nie Fortisierung. — 
Auch für einen Übergang von d zu t vor r-Suffix fehlen Belege; xlcettara 
klettern (Zürich xlcedara) ist nicht echt (dafür rœbla); futtara ist, entgegen 
S. 63, kaum Lehnwort (aus frz. foudroyer), sondern gehört zum Ausruf 
fudar I futter (Id. I 683. 1135); vgl. auch pfud /pfut(ter) (Id. V 1053. 1203). 
Schallwörter sind plüttara S. 183 und xua-pflüitar S. 67; vgl. dagegen xodara 
speien; mudava S. 140; pladara S. 183; snœdara S. 50; tsœdara S. 52, usw. 

c) g e s c h w u n d e n a) vor Nasal (vgl. §§ 118 ,5 . 1 3 2 , l b ß ) in 

uernog f. gegenüber uerdoli S. 159. — ß) zwischen Nasal und l 

in hemlt Hemd (vgl. murmoU § 132 Anm. 7). — y) nach l im 

schwachtonigen Auslaut: oll S. 4 7 ; auch in mqnolxrut Mangold 

(was indessen auf Umdeutung beruhen könnte). 
Anm. 6. stai» Name einer Alpe am Schwarzen See in PI (daneben 

staida; so stets für eine gleichnamige Jauner Alp) gehört der MA. von PI 
an (vgl. sidig PI, gegenüber suldag, tolda S. 59, walda S. 130, mœlda melden, 
usw. in J). 

2. Die Gruppe urd. np erscheint, entsprechend § 132, a) als 

nd im Auslaut, sowie vor (l- und) r-Suffix: xund Kunde; xmd n.; 

tsq,nd (ahd. zand) Zahn; Imd S. 196; Jcewünd S. 116; auch frond 

S. 115; — qndor, çncfaro ändern. 

Anm. 7. Auf Suffixausgleich mit marga beruht äba, dazu tsäba n. das 
um 11 Uhr eingenommene Mittagessen, tsäb$n cessa, tsabna zu Mittag essen, 
ferner abdsits S. 176, abasttsar nächtlicher Besuch zu geselliger Unterhaltung, 
auch = jKilter', daneben selten äbad, aber stets abats abends, sowie Plur. 
äbada, häufiger -ta, wie umgekehrt neben morga selten morgad, aber regel
mäßig morgats un abats und Plur. myrgata (selten -da) gesprochen wird. Dieses 
-t- erklärt sich aus Vermischung der Ausgange -ad und -at (vgl. nàkxat § 133,2), 
die ihrerseits auf der teilweise erhaltenen Fortisierung von ausi, -ad > -at (vgl. 
§ 187, bes. mqnat Monat, Plur. manata), vielleicht auch auf einem ehemals 
bei den Ptc. Prses. bestehenden Wechsel zwischen -ad und -at- (s. darüber 
B.VII 189) beruht. 

b) als n inlautend zwischen Vokalen : xmo Dat. Plur. zu xmd 

(wird nur noch als Altertümlichkeit überliefert). 
Anm. 8. Assimilation fehlt in /'inda (vgl. S. 158 unter 2 b) und üsfündag 

ausfindig. Systemformen haben stets den Auslaut verallgemeinert: a Imda, 
fronda, Plur. xunda, usw., ferner Imda weich werden, zB. ts püx (die Wäsche) 
ts linda tua; apfrända S. 115; tsanda zahnen (von Kindern). 

c) als nt (schwachtonig t) in einzelnen Auslautsformen; s. § 187. 

Zur Erleichterung von ausi, -nts « -nds) > -(n)s s. § 187. 
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§ 137. Urd. pp erscheint als Fortis bezw. Geminata -t(t): 
èmitta Schmiede; latta feste Stange; ethx etlich; wohl auch (vgl. 
Wilmanns I 179) xlœtta, oft Dim. xlœth Klette (s. Beitr. 12, 528; 
Kluge 248); xutli S. 62 (dazu Kluge 274); motta schwelen, dazu 
mutta S. 63; spotto spotten, bes. über religiöse Dinge; unsicher 
at Vater; Mut nackt, Id. V 215/6 (vgl. zu diesen auch Wilmanns I 
66); xnutü S. 67 neben xnocfo m. Knöchel (zu ahd. knodo, knoto; 
s. Beitr. 12, 533; oder gramm. Wechsel?). Zu fœxta s. § 193. Über 
./-Bildungen mit gramm. Wechsel s. § 133. 

Anm. d steht vor j im Suffix ahd. -idi {fr'jnd fremd, hçmli s. o.; 
blüamd S. 183); ferner im Verb lemda S. 73 und in den Adj. wild, sowie den 
seltenen üed einsam und blned zaghaft. 

§ 138. d in fremden W ö r t e r n erscheint 1. im A n l a u t 
a) zumeist als t : tqntso; tokxtdr Arzt; toppi S. 186/7; totso S. 60; 
tüss S. 142; tragûnor; tressien; tesortidra; hèpothra S. 179; tâfot 
David; talia Dahlie. — b) als d nur in dqmm S. 24 und detsidiort 
entschlossen (kaum echt). 

2. im I n - und Aus lau t a) zumeist als d : tsedl S. 54; odila 
(frz. Odile) Ottilie; Jcxamoràd; Jcxamód S. 178; auch nach n :i)çnda 
S. 123; pendula S. 42; rund rund, auch schwanger; Mund (echt 
falb). — b) vereinzelt als -t bei Auslautsfortisierung ; s. § 187. 

Urd. s. 

§ 139. Es erscheint als s 1. im A n l a u t : sier (ahd. sêr) 
wund; söüforo geifern. 

Anm. 1. Der Antritt von « in sestrsx m. Estrich läßt auf ein älteres 
Neutr. schließen, in dem s vom Artikel (ts bezw. ds) agglutiniert wurde. Um
gekehrt fehlt s zuweilen in (s)Tcxap»iëri n. Skapulier; hieher auch alha S. 46 
aus ts *salhd-gräs (s. Id. VII 844/5)? 

Anm. 2. Affrikata haben tsafót n. Savoyen ( < ts + s.), ferner unter 
Einfluß von tsit Zeit auch tsit seit (vgl. Id. VII 1448). 

Anm. 3. Anlautende s-Fortis hat -st, -so « mhd. sîn): dœrassi deren 
(eius), denasst (eorum), am g.mq ssi brudddr des Ammanns Bruder, nach m mit 
Einschub eines Übergangslautes dçmpst, impsi, eimpst (s. S. 28). Ist darnach 
ein älterer Lautstand mit anlautender Fortis anzunehmen (vgl. §§ 140,2. 144. 
149,1)? Dann wären alte Zusammensetzungen mit spirantischer Lenis wie forsds 
S. 146 nach Brandstetters Gesetz (§ 85'6) zu erklären. 

2. im I n - und Aus lau t a) nach Vokal (doch s. § 141, 1): 
iosa Tante; rœsl S. 58; reisdg reisefertig; esl m.; fisi S. 56; riseta 
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S. 58 ; risd (s. S. 140, wo mehr) ; musala S. 62 ; — wis f. ; kreis n. 
eig. Anordnung, in : nit rcext im ~kreis sî mit einer Arbeit nicht vom 
Fleck kommen (Id. VI 1298 ff.), dazu xegïkreis Kegelbahn; xies 
Käse. 

Anm. 4. Auf Vermischung mit ahd. niozan beruht die Fortis in nidssd 
(ahd. niosan), meist ar- niesen. 

b) nach Konsonant außer r (s. § 140, 3) a) nach Geräusch
laut (zur Intensität s. § 13): axs Axt; scexs (jedoch gefallen vor ts in 
sœxtsçhd 16); axsla; hœics, fdrhceksd; lœks Alexis. — ß) nach Sonor
konsonant: hals m.; elsa S. 49 (aber hutisa § 141, 2 b); ramsa 
Bärenlauch (Id. VI 955); auch namsd S. 191; nach n: bei erhaltenem 
Nasals.§70,2 Anm.2; bei .vokalisiertem' Nasal (ygl. auch §141,2a): 
rgss S. 124; sësa S. 83, unter Fortisierung des s (vgl. dazu die 
Anm. Id. V 741, ferner Schild II 381): gussd (wenn echt; 
s. S. 126 Anm. 3); alsssa (ahd. alansa) Ahle (vgl. die Formen 
von Segens Id. VII 472). 

Anm. 5. Hieher auch, trotz den engen semasiologischen Berührungen 
mit ranzen -< *ranggezen (Id. VI 1158 f.), (nmha-)rgs9 S. 124, wie die alten 
Belege mit s bei Lexer II 406 zeigen. 

Anm. 6. pss uns (zB. gss rat, für pss woi) neben psa unser und schwach-
tonigem nus, so gut wie büess Adv. böse, schwer, mühsam (büess hg, Mühe 
haben) und f dissi (Nom. Akk. des Plur. Neutr. und Sing. Fem.) diese, haben 
s-Fortis vom Sing. Neutr. pss ,unseres', büess, diss (s. § 99,1 b) hergeholt. Auf 
Nachahmung des Franz. zurückzuführen ist aifgss (darnach auch fpssl S. 70). 

§ 140. Ü b e r g a n g zu à hat r e g e l m ä ß i g statt: 1. an -
und in l au tend vor t und p, wobei dem ä nach § 13 mittlere 
Intensität eigen ist: stuts S. 61; pstcexxd (eine Mauer) verputzen; 
strima gestreifte Kuh; etäfl S. 70; kstnpidrt S. 25; bläst (mhd. 
blast) m. Atem, Luftdruck zB. von einer eingeschlossenen, stark 
treibenden Flüssigkeit; bindet n. Baumblüte; triSta (Heu-, Streue-) 
Schober mit einer Stange in der Mitte (Stalder I 305; B. VII 181; 
Fischer II 391; Lessiak 130); in Zusammensetzungen: tsïètdg 
Dienstag; dgstgg Donnerstag. Zu den Fällen mit sekundärem -t 
s. § 190, 2. — aèpa Espe; Weitres s. § 112; vereinzelt in Zu
sammensetzungen vor p <C b: blaépalg Blasbalg; oukspräwa (jünger 
ouks-) S. 172; bei sp <Zfs (s. § 122 Anm. 1): mulcespa Lippe.. Über 
sJc>ëks. § 143, 2aß. 

Anm. 1. Für sp gilt (infolge Dissimilation zwischen p und wf) aus
nahmslos st in stön-3 speien, in PI sp'ówd (zur Verbreitung s. B. VI 235 Anm. 2). 
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Anm. 2. Neben sonstigem itr- « urgerm. *)•-; s. Wilmanns I 136) steht, 
wohl infolge jungem Übergangs, sr- in srekxa (so auch Sa, Gugg, Grindelwald) 
strecken, irekxi Strecke (aber Mtrdkxt steif, zB. vom Bein); umgekehrt Ur
ial sr- (urd. skr-) in sïro&a Schraube, struba schrauben (s. ZfdW. VII 302/4). 

Anm. 3. Treten s und t erst nach Synkope eines Mittelvokals zusammen, 
so bleibt s : ar rist zu m s S. 140; ar list zu lœsa. Dar scexstu der sechste hat 
sich nach sœxs gerichtet. Über fasnaxt Fastnacht s. Id. IV 654 Anm. 

2. a n l a u t e n d vor den Sonorkonsonanten iv, l, m, n, bei 

Fo r t i s a r t i ku l a t i on des à (vgl. §§ 144. 149 ,1 ) : èwaxxd schwächer 

werden; swcegla (ahd. swëgala) Flöte; slïffdr, ëlîffim. nachlässiger 

Geselle; slindl m.; smürgi S. 116; smuts m. Fe t t ; snàbl Schnabel, 

Ausguß an einem Gefäß; snttta Schnitte; ënaps m., snapsdr m. 

Fortis gilt auch im Anlaut des zweiten Gliedes von Zusammen

setzungen wie xatsdswçnts S. 1 7 1 ; höüeleif m. schneeige Bahn, auf 

der das Heu im Winte r zu Tal befördert wird. 

Anm. 4. Wechsel zwischen Formen mit und ohne s (s. Wilmanns I 
135/6) zeigen lœkxa bes. vom salzleckenden Vieh, lœkxag das Salz liebend, 
aber slœkxa eher vom Menschen, ilcekxi m. Leckermaul ; lempa m. Wamme (vgl. 
Id. III1274), aber slq.mpa ,schlampige', schlecht angezogene Frauensperson, 
slempa S. 36, dazu slemps- (neben (sllctmpa-, shvip»-)slegl m. Art Berberis (die 
Blätter werden gegen Ausschläge verwendet; die roten, länglichen, sauer 
schmeckenden Beeren werden gegessen oder eingekocht); hda neben shda 
unordentliche Frau (vgl. Id. III 1100); zwischen r- und str- : rub kraus: s'trub 
S. 142; roupfd : stroupfd S. 856. 

Anm. 5. In l au tend ist s stets erst durch Vokalsynkope (s. § 103, 2. 3, 
wo mehr Beispiele) vor Sonorkons, zu stehen gekommen, weshalb es regel
mäßig bleibt : hasla Haselstaude; xrismd S. 57; isti9 plätten (zu isd n.). 

3 . i n - und a u s l a u t e n d hinter r (vgl. § 126, 2 b a ) : ârè m.; 

fœrëdiia; muersd S. 128, damit verwandt muré S. 6 5 ; würsd S. 116; 

xirSa Kirsche; die verdunkelten Komposita forsds S. 145 und lunddrèi 

rückwärts (statt für h meist fürht). Zu Fällen mit enklitischen 

Wör te rn und mit Flexions -s s. S. 32, dazu etwa tgnddrSxeib Fluch

wort ; ferner -s in roman. Ortsnamen: grüdrs, korbdrs S. 40 (auch 

grûdrèdr m., Icorbdrëdr m.); tafdrs Tafers (frz. Tavel); Jcifdrs) hüfsrs 

Giffers (aber trœffis = Trey vaux; xaètìs = Châtel; noilsëis S. 3). 

Anm. 6. Auf einen adv. Gen. mit -es geht furasi (seltener -ast; s. § 190) 
vorwärts (<; fürires), furasi Tcq, die Stelle wechseln. 

Anm. 7. Auffällig ist die Fortis in urisa Ursula (auch sent uriia 
St. Ursen, Ortsname). 

Anm. 8. Zwischen r und t muß s auch nach 1 in s übergehen: bur it 
S. 61, bürita; wuritî.; durit m.; für it S. 116; kxürst S. 65, usw. 
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Anm. 9. In xœltersals ( < kèllers-hals) ist nach Schwund des h (vgl. 
§ 160, 4) s in den Anlaut der Nebentonsilbe getreten und deshalb nicht zu 
s geworden. 

Anm. 10. Der Wandel von s > s nach r ist (ähnlich wie der von -st, 
-sp > -st, -sp dem Schweizer insgemein) dem Jauner so sehr in Fleisch und 
Blut übergegangen, daß er ihn auch beim Hochdeutschsprechen oder -singen 
beibehält. 

4. vor und hinter ë; s. § 2 1 , 2 b ß und S. 

§ 141 . S o n s t i g e r Ü b e r g a n g zu s bezw. es (vgl. auch§ 142 ,2) : 

1. nach Vokal in ïs Eis (zur Verbreitung s. Id. I 534; dazu ZfdPh. 

45, 383), auch in ishasd Eishase, ïëhena Eishuhn, isnagl m. Eis

zapfen; mue Moos (s. S. 94 ; auch Id. IV 467) ; ferner in mœëdr 

S. 46 ; wesdg S. 54. 
Anm. 1. Für die Auslautsfälle hat Balsiger (S. 72) mit einem parasitären, 

nachträglich wieder gefallenen t (vgl § 190) gerechnet, freilich ohne stich
haltige Parallelen beizubringen. Abgesehen davon, daß bei dieser Erklärung 
eher s-Fortis zu erwarten wäre (vgl. § 187), ist damit nichts für die Inlauts
fälle gewonnen. — Für mœêdr ist wohl von einer jungem Form mit Suffix
ablaut, ahd. masir, auszugehen. 

2. nach Konsonant (vgl. dagegen § 139, 2 b) a) nach l o k a l i 

siertem' n unter Fortisierung zu ss in grêëëa S. 124; mçssi n. Rind, 

aber mq,sqm (<C mans-sam, wobei s-Lenis auffällt) S. 166; treëëd 

S. 124; brçisësh S. 107 (wenn aus *brunsilôn, nicht aus *brunstilôn). 
Anm. 2. Abgesehen von trêsêd ist überall ein folgendes i oderj im Spiele. 

Es wird auch nicht zufällig sein, daß, so gut wie unter 1 und in § 142, 2, 
Übergang zu s nur hinter Vokalen der Palatalreihe (i, e, ä, ü, ö), nicht aber 
hinter velarem Vokal (a inbegriffen) zu belegen ist (vgl. B. II § 141 ; VI 51 f. 
170). Doch ist auch nach hellen Vokalen s weit öfter erhalten geblieben 
s. § 139,2 a). 

b) nach i unter Einschub eines t in huUëa (Frucht-)Hülse 

(nach § 20 mit altem ss, infolge j - oder w-Gemination ; s. Beitr. 

12, 504, zur Verbreitung der s-Form Id. I I 1215). 

§ 142. Urd. ss erscheint 1. a) inlautend als Geminata ss : 

essa Esse (aus der Schriftspr. ?) ; in alten Lehnwörtern : xüssi Kissen ; 

brœssi S. 5 5 ; trassi S. 60 ; passa auflauern. — b) auslautend als 

Lenis s; s. S. 133, ferner § 187. 
Anm. 1. Der (natürlich schriftspr.) Vorname Oswald (stgall. oss-) hat 

in J nach § 85 b Lenis. 
Anm. 2. Nach § 20 ist ss anzusetzen für huttsa (s. o.) und qmpsla 

(durch Assimilation aus amfsala?). 
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2. als sä bezw. s (s. § 187) in mb'än. Messing; (bruii9-)xroàèom. 
Kresse; dazu auch UöSe(U) S. 115? 

§ 143. s und ss in jungem L e h n w ö r t e r n . 1. a) Im freien 
An lau t erscheint meist Lenis : sirop n. Sirup; sasso, S. 70, usw.; 
Fortis nur in ssigär entsprechend franz. cigare. — b) Vor k(x) 
bleibt s in dem modernen skxî (Plur.) Ski; zu (s)kxapdUri s. § 139 
Anm. 1. 

2. Im I n l a u t gilt a) für fremdes s a) s in misorabl S. 41 ; 
magasi n.; auch nach Konsonant: eJcsaJcxt; apsçnt n. Absinth. — 
ß) è in den Verbindungen sk, st, sp : riskioro riskieren; muekotnuss 
(woneben der Vorname oskär neuerlich aus dem Franz. entlehnt 
erscheint); rebüst kräftig; paètor m.; œkèprœss S. 41 (aber œksatsidro 
S. 55); — dagegen st in bistwn § 183 Anm. 5. 

b) für fremdes ss a) zumeist ss; entsprechend franz.-rom. 
s(s) oder franz. e vor Palatalvokal: adrœss(a); kolissa S. 142; pœros-
soiim.; korssi Korsett; kgsserwatif (auch -tor); rossa Rasse; merssc; 
lüssu S. 69; entsprechend -p- « lat. -st-) des Patois von Charmey: 
mossârda (p&t.mopârda, lat. mustarda) S. 42; die Ortsnamen mossdlun 
(pat.mopdlg = franz. Motélon); sawqnd, -and(= franz.Estavannens); 
wissérna (== franz. Vuisternens). — ß) Lenis s unmittelbar vor 
dem Starkton (vgl. §§ 116. 134) in kxarssiord S. 179; dagegen 
tressiord. 

3. Im Aus lau t erscheint Lenis nur in äs As (als Spielkarte); 
sonst Fortis: mœss f. (doch vgl. B. VII 197); kspass m. Spaß; 
kxass Kasse; kxomârss S. 55; sodann auch in tüss S. 142 (altfranz. 
dous mit stimmlosem s); tomass Thomas; fatsikxuss S. 190. 

Urd. sk. 

§ 144. A n l a u t e n d gilt, sofern nicht nach § 13 hinter 
Geräuschlauten mittlere Intensität eintreten muß, durchaus F o r t i s , 
die ich aber der Einfachheit halber nicht ausdrücklich bezeichne 
(vgl. §§ 140,2; 149,1): sit Scheit; äübl m. Pfropfen; ätite; srlssa 
reißen (got. diskreitan = dis-skreitan) ; ebenso im zweiten Kom
positionsglied: fdrsrlsso; warsindli; meieüpfi S. 39; höüärueta Eisen 
zum Heuschneiden; hier soft S. 163, wœrèaft S. 145,'kseUàaft (zum 
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-t- s. § 20), hgdëaft; unchrëeid Unterschied; gnffisdëm Schuhe 
mit griffisd (s. S. 145), usw. 

Anm. f serta, meist PI. serti Schulterblatt (ahd. Dat. PL ,skerten' bei 
Notker, also i-Stamm, neben ahd. hertin; vgl. auch DWB. VIII 2593) weist auf 
alten Wechsel idg. h : sk. — Über struba Schraube s. § 140 Anm. 2. 

§ 145. 1. I n l a u t e n d gilt Geminata hezw. Fortis ëë (s. § 15): 
wœsëa S. 46; Mëëo (mhd. hëschen) S. 115; teiëshg S. 81; in den 
alten Lehnwörtern bisëof m.; tissa S. 57; nilëël S. 67; fieëëi S. 73, 
usw. Zu leiëëa samt Ableitungen s. S. 81 Anm. 1. 

Anm. 1. Statt ss" erscheint ss (wohl infolge Fernassimilation) in tswüssit 
Präp. zwischen, dvrtswüssdt dazwischen (so auch Bärndütsch II 299). 

Anm. 2. ivps9 wünschen (s. dazu Frommanns Deutsche MA A. VII 73) 
ist schwerlich durch das wohl bloß graphische ahd. Praet. wunsta statt wunscta 
(Braune § 146 Anm. 5; Gröger 197) zu erklären; vielmehr scheint *wpss9 durch 
Hyperphonie zu wçs» umgebildet (vgl. §§ 141, 2 a. 139, 2bß). 

2. Im Aus l au t erscheint meist Lenis s, vereinzelt Fortis sa; 
s. § 187. 

Anm. 3. Auf Schallnachahmung beruht die Lenis in xcasld schwatzen; 
xösdh flüstern (schon wegen -Ô- nicht zu ahd. kôsôn); tiüfa rascheln. 

§146 . ë und ëë in Jüngern L e h n w ö r t e r n . 1. An lau t end 
erscheint wie in § 144 Fortis a) entsprechend fremder Fortis a) für 
franz. ch : ëiicôri S. 42; Mfo S. 57; ëohhda. — ß) für greyer-
zerisches ss ( = franz. s, c) : ëitérna S. 42; ëçnddm St. Denis, wichtiger 
Herbsttermin, auch in senddmmœrat m. der große Herbstmarkt in 
Bulle ; dazu die Ortsnamen ëë marte St. Martin (vgl. daneben sent 
S. 123); sah n. Sales; èêssâli Semsales, daneben jetzt auch sessäh. — 
b) entsprechend fremdem i, geschrieben j , g : ëalus, ëâlûsd S. 142; 
ëeniara; ëosœf; ëiilu Jules. 

Anm. 1. sässa S. 70 und sarg S. 46, deren Vokale deutliches Patois-
Gepräge tragen, müssen demnach vor dem Patois-Wandel s > s entlehnt sein. 

Anm. 2. Auffällig ist s statt ss für pat. p (vgl. unter § 143, 2ba) in 
sirm franz. Cerniat (bei Charmey), pat. perni. 

2. I n - und aus l au t end erscheint a) für fremde F o r t i s 
gewöhnlich Fortis bezw. Geminata es : kamasëd m. ; marsë m. ; auch 
für ss des Patois = franz. ss (vgl. unter 1): fassu(ìi) S. 64; bahëëi 
(vgl. frz. beloce) S. 40; mit Umbildung der Endung Jcxapdsëinnsr m. ; 
dazu die Ortsnamen boësona S. 4; masëivo franz. Marsens; ëêëëah 
s.o. — S c h w ä c h u n g zur Len is vor dem Starkton (vgl. §§ 116,2a. 
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134,2b. 143,2b. 154) zeigt einzigpuëidrt S. 64 (echt tussht, psobd); 
vgl. dagegen maèàîna; marsàidrd. 

Anm. 3. Nur scheinbar gehört hieher das Schallwort pissh S. 183. 

b) für fremdes stimmhaftes è die Lenis s : hSsme'nt n. Quartier; 
potâëi S. 42; Vornamen wie üscn und wirä'ma; auch für greyer-
zerisches i = franz. s : JcasakkproJcx S. 178; grisa eig. die Graue, 
Spottname, griset(dg) von (dem in der Greyerzer Kühertracht ver
wendeten) Stoff mit weißem Zettel und blauem Eintrag (vgl. franz. 
grisette); mit Einschub eines r (vgl. § 174) in kurèm, hurèdna S.41; 
tsorst S. 60. Hieher auch der Ortsname gürei (pat. lerezü = franz. 
Crésuz). 

Anm. 4. Auffällig ist der Stammvokal (öii vor Dental!), sowie die s-Lenis 
in nöüsa Schnupfen (dazu nöüigg mit dem Schnupfen behaftet, scherzhaft 
auch statnöüsa Diarrhöe); Id. IV 835 ist für J und Se die (jetzt auch bei den 
ältesten Leuten ungebräuchliche) Form Nische» f. verzeichnet, was wohl nur 
als Entlehnung aus pat. nixa ,nez enchifrené' (= franz. *nifle; vgl. Meyer-
Lübke Nr. 5914) mit eigentümlicher Lautsubstitution von x durch s erklärt 
werden kann; dazu durch Rundung oder durch Vermischung mit Chnüsel 
(Id. III 762) das Id. IV 834 angeführte Nüsehel, woraus in J durch Hyper
phorie (vgl. ûg Si, PI : oug J, Sa) schließlich nöuia (so auch bei Stalder für 
Sa, noch heute nöilsig verschnupft). 

Anm. 5. Etymologisch unsicher ist das seltene geèdr m. Scheuerwisch 
(Id. II 479), echt tofea;-. 

Die Affricata tè. 
§ 147. ts steht a n l a u t e n d 1. a) für ahd. sk : tsiMorbœr 

S. 161; tëiidpa S. 93; wohl auch in tsœddrd S. 52; tsuddr, tsudi 
S. 101 (doch nach Id. VIII 282 unverwandt mit ëudarhaft usw.); 
tsuppi S. 68 (oder zu 2? zur Verbreitung s. auch Imst S. 76; 
Lessiak § 108; vgl. stgall. ein èuppd ihn derb am Schöpfe fassen, 
schütteln). 

Anm. 1. Aus Anschweißung des best. Artikels t erklärt sich t in tsïdd sl 
schuld sein. 

Anm. 2. Schallwort ist tsäs» § 145 Anm. 3; unsicher tsÌ9p3 beim Tanzen 
die Füße nachschleifen (vgl. (t)sieggen Id. VIII 429 neben mhd. schëp). 

b) für ahd. z : tsmka S. 34; tsiitsräbm. roter, wolkiger, stark 
juckender Ausschlag (vgl. mhd. ziteroch(e), stadtbern. tsettdräbd); 
unsicher teäkd S. 34 (vgl. B. VI 173). 

2. in fremden W ö r t e r n a) für rom. ts bezw. de in tsueh 
S. 78; tsä, (pat. däcf) Jean. — b) für rom. S : teorica S. 129 Anm. 2. 
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An m. 3. Für tsœk m. Schecke, vom Rindvieh (bes. in met-, swards)-), 
tsœkkdt gescheckt, ist wohl von einer Stufe mit s, nicht von der altfranz. 
Lautung ts = ,ch' (eschequeté; s. Id. Vili 426) auszugehen. 

An m. 4. Im Gegensatz zu 1 a und 2 b steht ss für fremdes ts in sakku 
Tschako (s. Weig.5 II1082). 

§ 148. I n - und aus l au tend steht ts 1. a) infolge Zu
sammenrückens von d, t -f- s in hçntsa Handschuh; tüte; wintS 
S. 163; auch in der Vorsilbe at- ent- v o r s : atsheffd einschläfern. 

h) durch Einschub eines Übergangslautes zwischen n, l einer
und ss anderseits; s. § 20. 

c) im Diminutivsuffix -tsi § 54, 4. — Herleitung aus einer mouil
lierten Form des Suffixes -ili (vgl. B II §§ 170. 248. 250) kommt bei der starken 
Verbreitung von -ts'i gar nicht in Frage. Das von Hodler S. 126 f. vorgeschlagene 
Adjektivsuffix -isk findet in der altern Sprache gar keine Stütze und spricht 
auch semasiologisch nicht an. Viel wahrscheinlicher ist noch immer die alte 
Annahme — und darauf weist auch das teilweise noch bestehende Neben
einander von -ts- und -ts- (so B. II § 250; Lessiak § 85, 3) — -ts't sei eine bloße 
Nebenform des ahd. hypokoristischen Suffixes -(e)zo (s. auch Socin, Mhd. Namen
buch S. 184; B. VIII 87), wobei freilich die genauem Bedingungen des Über
gangs zu ts zu ermitteln bleiben (nach bestimmten Konsonanten? vgl. § 128; 
vielleicht auch regelmäßig vor -î, worauf die verbreiteten Müntsi, Meitsi deuten 
könnten; vgl. auch das Nebeneinander von brantschen : branzen, rauschen : 
ranzen Id. V 760/1; VI 1156/8, uam.). Nach p wurde -tsi regelmäßig zu -st 
erleichtert (Ähnliches § 128, 2): xœlpsi, lamps'i, xlumpsi, grnpsi (s. S. 103). 
Auch in gempsa S. 190 beruht s wohl auf Vermischung mit den isVDiminutiven. 

d) in manchen mit Suffix -ez(z)en gebildeten Wörtern; s. § 128. 

e) in folgenden Schallwörtern (vgl. auch die Vorigen): rœtèd, 
brœtsd, flœtsnass (s. S. 52); auch in drtvütsd erwischen, atwütea 
entwischen neben IVÜSSB (durch Vermischung mit der Interjektion 
wütseh bei Stalder II 461 ?) ; aber nach der Verbreitung doch wohl 
zu 2 der Alpname pletsa (vgl. Id. V 233). 

f) auch in fcets S. 52 ; selten in (umha-)föüt§9 (meist -ts-) sich 
herumtreiben (ohne üble Nebenbedeutung), föütsa Mädchen, das 
gern unterwegs ist (s. Id. I 1141; zu den dunklen Vokalverhält-
nissen vgl. das syn. Läutsch Id. III 1533). 

2. in fremden W ö r t e r n für fremdes ts : lœtè S. 46; hwtsi 
(zu it. cuccia oder altfranz. couche mit ,ch' = ts) S. 101; ìrntèa 
(neben -t, n.) Käsemasse (Id. V1024); p&ütSd S. 117 (s.Kluge 343); — 
auch in Fällen, wo das Patois tè, de späterhin zu ts, dz gewandelt 



— 209 — 

hat (vgl. Muret, Bull, du Gloss, des Pat . de la Suisse rom. 1912, 52) : 

rutëu Familienname in J (pat. rodzu ro t ) ; retsmûnd S. 117. 

An m. 1. trütsa Zopf wird aus dem Ital. stammen (s. S. 56). Unsicher 
ist der Weg der Entwicklung von tsivœtska S. 179. Lehnwort ist wohl auch 
brcetst S. 55 (für die Vokalverhältnisse — Wechsel mit -i-, -ë—• bietet brœtsah 
S. 55 in- und außerschweizerisch weitgehende Parallelen; über Herleitung aus 
lat. ,braehiolum' s. Meyer-Lübke Nr. 1255; anders Id. V 1019). 

Anm. 2. Unklar, aber sicher importiert ist patsära Schimpfwort auf 
eine unordentliche Frau : älti p. (nur bei jungen Leuten im F). 

Gutturale. 

Urd. Je. 

§ 149. 1. A n l a u t e n d gilt die (übrigens nicht bezeichnete) 

F o r t i s xx, sofern nicht nach § 13 der Laut mittlerer Intensität 

eintreten muß (vgl. §§ 140, 2. 144): xittl m. Frauenrock; xutta 

Kut te ; xühd S. 1 4 1 ; xleid n.; xrah perlen, vom Wein ; auch im 

Vornamen xärh; desgleichen im Anlaut des zweiten Kompositions

gliedes: çxouf Ankauf ; mç,i3dlxrut S. 146, usw. — in alten Lehn

wörtern : xasper Kaspar ; xeisdr m. ; judoxirsi (Plur.) Pflanzenname ; 

xiêta; xoèt f.; xrüenisd Eisen zum Ausbrechen der Sägezähne 

(s. chrönen Id. III 830); xrüs S. 6 7 ; xastls Ortsname (franz.-Châtel). 

Über qu- >> x s. § 167 ,2a . 

Anm. 1. An Stelle von x steht h in phah (PI pxäto) gerinnen, von 
Fett (Id. III193), nach Ausweis von px'yn.9 kennen, pxleitd S. 196 kaum laut
gesetzlich nach Art von psah < *ptsah § 125 Anm. 1, sondern eher durch 
Vermischung mit dem ganz unverwandten uthdh locker werden, zB. von den 
Zähnen (Id. II1129). hittu, hittl (zu Christian) gehören der Kindersprache an 
(Id. II1771). 

Anm. 2. Verschobenes k- bei inlautend unverändertem Verschlußlaut 
zeigen die Lehnwörter xappa Mütze, dazu xapps durchwalken; xappala Kapelle; 
xürpl Körper; xärts S. 127 (vgl. auch bœx < picem), während xdbss S. 182; 
x'òtti S. 116 (vgl. auch mcerat S. 55) auf vulgärlat. Formen mit b, d für p, t 
zurückgehen. 

2. Affrikata lex entsteht a) aus dem Zusammentritt von h 

(<C ga-; s. § 107,1) mit x (vorzüglich in den Ptc . Praet.; s. § 21 ,3c) 

und mit h (s. § 160,5). — b) aus t « de-) -\- x in (a)kxei kein 

(ahd. deh(h)ein). 

Stucki, Die Mundart von Jaun. 14 
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§ 150. Nach kurzem Voka l erscheint 1. inlautend Ge
minata xx, vor Geräuschlaut Halbfortis x : axxdrqmi S. 170 ; lilaxxg n. 
Laken; xraxxd m. Bergschlund (vgl. B. VII 202); tsorlœxxnd vor 
Trockenheit leck werden, von Holzgefäßen; proxxd mit einem 
Leibbruch behaftet; unsicher fluxxor S. 69; die Lehnwörter exxas 
S. 49; sixxar; traxtdr S. 45. 

Anm. Auf einfaches 1c weisen im Gegensatz zur hochd. Form dexxl, 
texxt S. 49; axxdr Acker, dazu axxBrizrs pflügen; axs Axt (vgl. Beitr. VII 163; 
IF. IV 325; XIV 495); itixxüa und faxxdla (doch Sifakx9h) S. 163, wo viel
leicht die Bewahrung des Mittelvokals für die Gestaltung des Konsonanten ent
scheidend war (s. Wilmanns 1193); troxxQ trocken (s. Beitr. XII533) ; tsœxxd m. 
Zecke, Schaf laus; baxx9 backen (Ausgleich nach Prset. und Ptc. Praet.); sodann 
auch kitxt geschickt, gescheit (aber mit verallgemeinerter Affrikata Ptc. ksilxt 
zu sikxd; s. Id. VIII 512), wenn nicht = urd. ht (mhd. geschiht). 

2. aus lau tend Lenis x, seltener Fortis xx; s. darüber, sowie 
zu den Vermischungen mit den Inlautsformen § 187, 2. 

§ 151. Nach langem Vokal oder K o n s o n a n t erscheint 
im Silbenauslaut und vor Konsonant (doch s. auch Anm. 8 und 9) 
Lenis x (sofern nicht vor Geräuschlaut nach § 13 mittlere In
tensität eintritt), inlautend zwischen Vokalen, wenigstens bei der 
alten und mittlem Generation bloßer Hauchlaut h, während die 
junge dazu neigt, x in allen Stellungen durchzuführen (vgl. 
§§ 161 Anm. 8). 

1. nach langem Voka l : loux (Knob-)Lauch; ëpeiha Rad
speiche; xihd keuchen; spthsr m.; sltkxudhd S. 31; xühd S. 141; — 
bei erhaltenem Wechsel: spräx f. (auch spräxhüs Abort, ahd. 
sprâhhûs): Plur. sprüht,, Jcspriehdg ; Ux f. : Plur. lîiu; streue m. : Plur. 
streiha; blmddsleix S.81 : Plur. -sletha; bioxn., biidxli : Plur. büdhar; 
gllx : ts Tclïha das Gleiche; goux S. 84 (göuxla S. 104) : goulu Sing. 
Fem.; bleue : a bleiha ein bleicher; rix : a riha; fludhd : Imp. flu9x; 
brühd : or brüxt; slüx m. : slüha S. 141 ; eix (meist nur mehr als Orts
name): echa f., eihdria. 1) Eichhorn, 2) einer aus der ,Eich' (scherz
haft oft an eihdr qm swants); tu$xn., tiidxh : tudhdg; xüdxh S. 106: 
xüahl-trueü S. 101; roux m.: rouhd S. 88; bûx S. 182 : bûJw 
S. 141; slïxjegsr Wilderer : èlïlw; tseilw n. : tseixnd zeichnen, (einen 
Baum) mit einem Zeichen versehen; brähdt S. 161 : bräxnd den 
Rasen abschälen (häufiger seh), uam. 
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An m. 1. Nach Palatal vokal ist h zuweilen verstummt in tsia (bes. in 
takxpetsia Bettdeckenbezug, xilstsia S. 170) neben tsidha, tsiixh S. 92 und in 
psüdhog S. 119. Zu gli s. § 152 Anm. 1. 

Anm. 2. Auf Assimilation an den folgenden Spiranten beruhen gllssno 
S. 143; budstab (vgl. § 85 bp); vielleicht auch xlstordg verschleimt (wenn zu 
xïhg; s. Frommanns Dt. MAA. Vit 87), sowie jufart(a) (schon 1497 juffert' 
laut Bärndütsch III 244 ; s. auch Id. III 8) Juchart, kaum aus ahd. jûchart, da 
Wechsel zwischen x und /nicht zu begründen ist (vgl. immerhin § 122 Anm. 1), 
sondern aus *juch-fart. 

2. nach K o n s o n a n t a) nach r und l : märx f. Grenze; wibsr-

folx S. 59 ; — särx : ïksarhdt S. 128; starx, èterxst : starila starker, 

ëterhar; wœrx n. : ivœrlva S. 128; tvoiha : Javilix S. 6 5 ; mœlx S. 58 : 

a mœllu geiss, dr milxt : mœïlid, Jceiss si armolxnu zu Ende gemolken : 

hmollid; xalx m. (auch xaixlox Flurname) : xaihdbodd Flurname; — 

ohne (mir bekannte) Auslautsformen: allia S. 46 ; waìlw (Stoff, 

Garn) walken; snarlid S. 128. — Ganz gleich verhalten sich die Fälle 

mit ursprünglichem, später nach § 103,4 (die Bedeutungen s. dort) 

synkopiertem Schwachtonvokal (vgl. auch § 152): miixL; trdxm.; 

tsivdha; xdha (aber xilxstnr Kirchturm); tsurhdr; birha (ahd. birihha) 

Birke. •— Zugunsten der Auslautsform ist stets a u s g e g l i c h e n in 

flierx, herxa Lärche (S. 73 o.); meist auch in den (seltenen) 

Pluralen xelxa (zu xelx m.) und särxi (zu särx Sarg), sowie in 

ivœrxag, -hdg hänfen (zu tvœrx n.). 

Anm. 3. Der Spirant ist geschwunden in icela welcher (schon altaleni, 
welêr; s. Braune § 292 Anm. 1); sodann in moerat S. 55 (nach § 85 b vor der 
ursprünglich schweren Nebensilbe?), dazu mœrta feilschen; weitherum auch in 
xdbi Kirchweih (vgl. auch Martin-Lienhart I 433. II 805; Fischer IV 406; wohl 
nicht nach § 85 b, sondern durch Ausdrängung in der Konsonantenverbindung) ; 
ähnlich zwischen r und n in kstuerm (vgl. Anm. 9) S. 128/9. 

b) nach v : stehd stinken : dr stext; trehd t ränken : P tc . trêxt; 

Mçx Gelenk : klehog S. 143; Weitres s. § 7 0 , 3 . 
Anm. 4. Neben Wurzeln auf -ng steht altes -nie in xleha S. 125; sweha 

schwenkend reinigen; Mha S. 125 (vgl. daneben hem günstig sein, bes. vom 
Wetter, auch unpers. : ive s eim ntt heat, so rükxp mu nût; s. auch Id. II1445). 

Anm. 5. Auffällig ist Fortis in grlxxa <C *grenih(h)a (auch in Sa gräxxa) 
S. 125, gegenüber m-iinx. Da die Lenisierung in Schwachtonsilbe sicher alt 
ist (s. § 152), muß es sich um einen vereinzelten Fall sekundärer, durch die 
Lokalisierung' des v bewirkter Verschärfung des x handeln (Ähnliches bei 
s s. §§ 139. 141). 

Anm. 6. Stets vTcx haben, außer äqmkx und xrqiokx S. 125, folgende 
durchweg entlehnte Wörter (zur Vertretung mit kx s. § 154): freinkx Adv. 
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frisch, frei, schlechtweg, / r j o t o m . (Münzbezeichnung), frankxmx; fmkxm.; 
fmkx$m. Art Hausschuh (Id. 1868/9): tsmkx Zink (selten); flmkx, auch fhvk 
(Kluge 141); rnvkxla neben ruvkla Runkelrübe (Id. VI 1132). 

Anm. 7. Die Verschiebung von urd. k nach Liquiden beruht wohl darauf, 
daß im Altoberd. zwischen Liquida und Guttural ein (später beseitigter; s. § 105) 
Sproßvokal eingeschoben war, sodaß k wie in postvokalischer Stellung direkt 
zur Spirans verschoben wurde (vgl. § 153,2 b). Nach Nasal dagegen ist sicherlich 
eine Mittelstufe mit Affrikata anzunehmen; nur so ist zu verstehen, weshalb 
in dieser Stellung urd. k und kk (vgl. treha, got. drigkan : trçha, got. dragkjan) 
zusammenfallen mußten. Die Vereinfachung von nkx > (n)x braucht zeitlich 
nicht mit der Lautverschiebung gleichgesetzt zu werden, wenn auch ihre 
beträchtliche Verbreitung auf hohes Alter weist. 

Anm. 8. Bei engem Anschluß an ein folgendes, vokalisch anlautendes 
Wort wird auslautendes x zum Silbenanlaut und geht deshalb in h über (vgl. 
S. 24 unten, ferner Paul § 66 Anm. 1): s§h l! schenk ein; trêx! trink!: treh üs! 
bäx : uf d bäh udhi auf die Bank hinauf; fuwwœrx : fudrwœrh u ras. 

Anm. 9. Nur in der ältesten Generation erscheint auch vor Liquida oder 
Nasal Hauchlaut h, wohl weil ursprünglich auch in dieser Stellung der Spirant 
im Silbenanlaut stand (vgl. § 22, 3 b): brähh S. 99; ähnd S. 125, usw. 

§ 152. In S c h w a c h t o n s i l b e n ist Je 1. i n l a u t e n d inter-

vokalisch erhalten als h, jünger x (s. § 151), vor Konsonant als x : 

di geisthhd die Geistlichen; öppas heimhxs hq, etwas geheim halten. 

2. a u s l a u t e n d a) lautgesetzlich g e s c h w u n d e n : in iso

lierten Formen der Adjektiva auf -tox (ahd. -l îh); s. § 101 a a 

(Ähnliches bei Lessiak S. 147/8); ferner in o (starktonig 5) auch und 

in den Pronominalformen i (starktonig Ix), mi, dt, si, hmdarsi § 140 ,3 . 
Anm. 1. Den (auch aufierschweiz.) verbreiteten Schwund von -x in gli 

sogleich (auch in fgrakli gleichwohl) neben gllx Adj., als Adv. = gleichwohl, 
wird man auch auf Schwachtonstellung zurückführen müssen. 

b) e r h a l t e n als -x in Systemformen der Adjektiva auf -hx : 

UdddrldX; hetmhx, auch in heinüsxfeiss seinen Reichtum verbergend; 

Weitres s. S. 160; ferner in den Substantiven fœrdx, seètrdx, tsürdx, 

sowie in den Pflanzennamen wœgsrdx, ubdrdx, eig. auch soddrax 

(dazu mit Ausgleich des Wechsels h : x das Verb soddraxa) und 

sœrhx (s. zu Allen S. 166), die nach a nicht im Auslaut entwickelt, 

sondern vom Inlaut aus neugebildet sein müssen. 
Anm. 2. Durch Dissimilation gegen voraufgehendes x, gleichzeitig unter 

dem Einfluß der Adjektiva auf -dg (s. § 58, 1), ist schwachtoniges x zu g 
gewandelt in glxxhg ähnlich, gleich, dazu gllxhgd ähneln ; zuweilen in fuerxxhg 
S. 112; zugleich begünstigt durch die Schriftspr. auch in btteg (doch bei den 
Alten nur bifox) billig. 
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§ 153. Urd. kk ist außer in der Stellung nach v (s. dazu 
§ 151,2b mit Anm. 7) zur Affrikata kx verschoben 1. nach kurzem 
Vokal: smökxa, dazu kèmakx; srekxd S. 203 o.; q,ètékxd in Brand 
stecken; tekxd, dazutaxx-tekxDachdecker, takx-petSA5; trükxd,dazu 
trukx m.; Weitres s. unter §§ 26, Ib . 35 ,5 ; sikxd schicken, refl. 
sich sputen; bekx Bäcker; trukxa S. 69; — nakxat nackt; dikx; 
bakxd m. Wange (ahd. backo); säkx Sack, (Rock-)Tasche ; ètdkxd 
S. 98 (dazu B. VII 207); hœkxo S. 52/3; nœkx9 S. 58 Anm.; 
rœkxoitdr S. 161 u.; àpœkxm.; bokx m. Bock, Art weiße Pflaume; 
rokx kurze Jacke ohne Flügel für Mannspersonen, von den Schultern 
herabreichender Rock für Frauen; stokx Stock, Strunk, starker 
Pfahl; lokxd m. große Schneeflocke (Id. III 1251); liokxd sitzen 
(selten); (sun9-)bltkx S. 160; riJcxh (zu mhd. rie) kleine Schlinge 
aus Faden, in die ein Knopf, Häkchen eingreift, als Verschluß 
an Kleidern (s. Id. VI 813 ff.; Beitr. VII 133 Anm. 2); tswikx m. 
Zwitter, uam. Über fekxd s. § 121; zu auffälligen Bildungen mit 
einfachem k s. § 150 Anm. 

2. a) nach langem Vokal: bleücxo bleichen, dazu bleiicxi f. 
Bleiche (aber Adj. bleix); seikxa Harn lassen (Id. VII 141 ff.), dazu 
selten seikx, meist seix m. Harn ; (p)röükxa S. 86 Anm. — b) nach 
Liquida : merkxd ; èterkxd (Wäsche) stärken, dazu sterkxi f. ; unklar 
kxerkxt f«< ge-h-) S. 47/8; baikxd m. Fensterladen, mit ra-Gemi-
nation? s. Kauffmann, Beitr. XII 510; als Form ohne Svarabhakti-
vokal, s. dessen Gesch. d. schwäb. MA. § 176 (s. auch Id. IV 1189); 
dunkler Herkunft ist das j-Verb Jwlkxd necken, foppen (Id. II1173). 

Anm. 1. Nach Ausweis des Vokals ist Affrikata analogisch für älteres 
h eingeführt in tsüekxd S. 79 (vgl. Anm. zu ent-schiieken Id. VIII 529). 

Anm. 2. Auf Ausgleich zugunsten der Formen mit einfachem k beruhen 
die jan-Verba rafo holen, bruhd, suaha; ferner birha « *berkjön-; s. dazu 
Lessiak 146/7) und das vielleicht jüngere Kollektiv kwülx Gewölk. 

§ 154. k in Jüngern fremden W ö r t e r n (Fälle mit Ver
schiebung s. §§ 149/51) erscheint 

1. im A n l a u t a) als V e r s c h l u ß l a u t in wohl durchweg 
durch mündlichen Verkehr aufgenommenen Lehnwörtern, und zwar 
a) als Lenis g in gq,mdg S. 184 (dazu Herrigs Archiv 117, 359); 
gempèa (Meyer-Lübke Nr. 1555); gelsi S. 100; gubi und gurbd 
S. 186 Anm. 1; in den Ortsnamen galmds S. 40; gürsi S. 207; gcelm 
Plur. (s. Id. H 233; Meyer-Lübke Nr. 1522); hieher auch grçmphr 
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S. 182 und gruppo S. 139 (wenn Lehnwort); — von modernen 
Fremdwörtern einzig graivatta. — ß) als Fo r t i s k (vgl. §§ 155,2. 
159,1) in Mollica Glocke, schon ahd. glocka (s. Kluge 176); kçntor 
S. 122; kutëi S. 101; kutsa S. 139; kufora Koffer; im Ortsnamen 
korbors S. 40 (,Gorbers.' 1449); knppi S. 68 (wenn mit Guppel 
Id. II 389 zu ital. cupola): — sodann in sehr vielen neuen Fremd
wörtern, entsprechend der franz. reinen Fortis: Icäffi m. Kaffee; 
kasœrna; kädor S. 71; kabmétn. gewählt für ^khoxVi'kasakkorokx 
S. 178; katsomandli (s. S. 41, wo mehr); kolïr S. 92; IcoUssa S. 142; 
kokkoli S. 99; kôssenvatîf; kuntd m. Rechnung (franz. compte); 
kiissola S. 69 Anm. 3; in den Namen kasmdr Kasimir; kolçnti 
S. 104 o.; kistn zu Christian (pat. kristu für Christoph); karira S. 92. 

b) als Aff r ika ta kx in Wörtern, die durch die Schriftsprache 
vermittelt sind oder unter ihrem Einfluß stehen: kxabi'd (s. S. 42, wo 
mehr); kxamclin.; kxqmin. gemauerter Kamin (neben xemtn. Rauch
fang); kxtfìiónd S. 60; kxantgnn.; kxapläm. (neben xappgla S.163); 
kxansidra S. 179; kxartûèsd S. 143; kxass f.; kxastor m. lustiger 
Kerl; kxamôd S. 178; kxgnidt S. 60; kxomœrss S.55; kxomissjgn f.; 
kxumpani f.; kxlatvniet S. 41 ; skxl Ski (noch selten); — auch bei 
altem deutschem Sprachgut: kxœrh S. 50; kxqmpfm., kxçmpfg; 
kxœtta nur in lumpdkxœtta scherzhaft-wohlwollende Schelte auf 
ein Mädchen (zu Katanne; s. Id. III 560); kxönog m. (neben altem 
xüow S. 66); kxnnftdg zunächstfolgend (tskxünftdg jär); kxunräd 
Konrad; kxluog klug. — Wörter mit kxw- s. § 167 Anm. 1. 

Anm. 1. Für schriftspr. ,ch-' hat die MA. x- in xolfora Cholera; xor 
S. 131: dagegen lex- in kxardkxtar. 

2. im I n - und Aus lau t a) als reiner V e r s c h l u ß l a u t , und 
zwar a) meist als Fortis bezw. Geminata k(k) : khkka s. unter 1 ; 
apdtiek f.; furka gegabeltes Stück Holz (Id. I 1012), furkg in ahi-f. 
zusammen-, hinunterdrücken, -stoßen (vgl. furkln herumarbeiten, 
bei Lessiak S. 150); tèœkkdt S.208o.; — bei jüngerer Entlehnung in 
pücka, piklca S. 181; ëakku Tschako; pakkm., pakklm. S. 46 (wenn 
zu franz. baquet ,Kübel', mit gleicher Umbildung des Wortausgangs 
•wie inpg,ntlS. 198); trokng S. 179;paràka; ëikkd S.57; sokkdlaS. 171 ; 
teorica S. 129 ; flok n. in Milch aufgelöste Eier (pat. loko) ; haluvk m. ; 
riskioro; musktâniiss; dazu die Ortsnamen brok Broc (gespr. bro); 
brekkoslund (zu pat. brekka Trümmer, = franz. brique); der Fa-
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milienzuname nikhi (zu ,Nikolaus' ; vgl. Id. IV 705) ; die Vornamen 
liik (= franz. Luc); oskär; q,êdlïkka; stiJcka Scholastika. 

Anm. 2. k steht auch für prsepalatales k' des Patois in tsäki S. 192 (vgl. 
auch kotU Cottier, Name eines alteingesessenen Geschlechts, gegenüber pat. 
Tat'je); durch Lautsubstitution ist dagegen ts eingetreten in patsi S. 56. 

ß) geschwächt als Lenis g vortonig in regriit m. (aber èïkori 
S. 42); auch in schwacher Endsilbe: musag Musik (Id. IV 485); 
vgl. dagegen die modernen tiinak S. 69; sçdik Gemeindepräsident 
(echt amq). 

b) als Affrikata Jcx (vgl. unter 1 b) in Wörtern -ikx- : artilcxlm.; 
Weitres s. S.41; frakxS. 100; palex S. 182; salcxraëtîii.; afahxatm.; 
tokxtar va.; fàkxqnts f. Ferien; sekxundârsuH f.; eksdlct; reàpœJcxt; 
rekxhmierd ; spekxalwra ; aJcxordiord (echt/arcZjwa); tabaJcxm. ; tsukxdr; 
sodann auch in Mrlcxdt Barchent (vgl. Id. IV 1536; B. VII 214). 

Anm. 3. Bemerkenswert ist das Nebeneinander von Verschlußlaut und 
Affrikata in musdg neben musdkxq.'nt, jakxob (Buchform) neben volkstümlichem 
jakki, tsäki § 129, 4. 

Anm. 4. Nicht selten scheinen sich mündlicher romanischer und literarischer 
Einfluß kombiniert zu haben, wie etwa in den Wörtern auf -ikx S. 41, vor 
allem in mekxanikx (vgl. franz. mécanique); sodann in (sìkxapaUri S. 74; 
kxapdssinndr (vgl. § 146); kxür f. Pfarrhaus (franz. eure); auch wikxtör Victor 
(im Schweiz, sonst fikxtör; vgl. § 123, 2). 

Urd. g. 

§ 155. Im A n l a u t erscheint 1. meist Lenis g, so in gibt 
Flurname, eig. Anhöhe (Id. II 97); grtttd S. 56; auch in ursprüng
lichen Schallwörtern wie güsi S. 101; giuntava. Tümpel; sodann 
in einzelnen Fällen von verdunkelten Zusammensetzungen mit Prsefix 
ge- bei früher Synkope des Vokals; s. unter § 107, 1. 

Anm. 1. g hat auch grilpst S. 68 Anm. (woneben anderwärts Formen 
mit x- vorkommen; vgl. Anm. zu Chrips Id. III 850); das gleiche Neben
einander findet sich bei gramüsh S. 107; vgl. auch knippa unter 2. 

Anm. 2. Auf volksetymologischer Umbildung beruht der Schwund in 
unddrœba S. 194, pots für gots ist Euphemismus (Id. IV 1996). 

2. F o r t i s h (vgl. §§ 117. 135. 154,1a): a) ausgenommen in 
den unter 1 erwähnten Fällen regelmäßig in den synkopierten 
Formen des Praefixes ge-; s. § 107,1. Nach diesen Vorbildern auch 
Imago (ahd. gnagan) nagen; knippa S. 139 (im Ablaut mit mhd. 
gnippe; vgl. ,Kneif, Kneip' im DWB. V 1401. 1403 f.); Mçwlcarli 
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S. 100, auch in klçnkdrhwœso Geklingel, zB. von feinen Kuhglocken 
(vgl. auch Oren-Langgi Id. III 1340 neben Glanggen ebd. II 632). 

b) ferner in kemo (neben g-) gähnen; kœgod, kcegnt, Jutnkœga, 
darke, aber gœga S. 83; hofft S. 115; farkilappa S. 144; kustc S. 61 ; 
kattar (ahi. gataro)n. Anschlagebrett; kukka S. 69; kukklm. Hahn; 
kœkkarm. Haarknoten; käkar m. Krähe (Id. II164); krüka kriechen 
(Id. II 725); krukka trocken husten, krukkar m. trockener Husten; 
kqwkl S. 101, kçvkla S. 106, damit im Ablaut kmkala sich herum
treiben, faulenzen, kinkalikimi S. 56; kumpa S. 185, kumpar m. 
Art Sprungtanz; der Hofname kakkarnéll n. S. 178 (wenn nicht 
Lehnwort); dazu (cete) kakka! Interjektion des Ekels (vgl. franz. caca). 
Vgl. auch § 159, l b . 

An m. k'äffi, fgrkilapp» (auch kein»?) sind wohl Formen der Emphase; 
hei den Neutren kusti (übrigens auch harmlose Schelte auf Personen) und 
kattw wird die Fortis zunächst in der Stellung hinter dem Artikel (ts, ds) 
ausgebildet worden sein. Bei den auf kattw folgenden fällt auf, daß bei allen 
auch die zweite Silbe mit Explosivfortis anlautet. Vgl. dazu Winteler S. 57 f. ; 
Lessiak S. 151; Idg. Anz. 27, 45 f. 

§ 156. I n - und aus l au tendes g ist gewöhnlich vertreten 
durch g : tagwannor Taglöhner; fürslaga S. 144; magar, auch von 
Fastentagen (hüt iss magar); tsetga zeigen; tsigdr m., dazu tsigdrot, 
tsigsrdg mit Schäfchenwolken bedeckt; boga m.; ëmurgl S. 116; 
lougno S. 86; — plag S. 95; häg m.; teig m., Adj. mürbe von 
Birnen; bœrg m.; märg (ahd. mar(a)g) n. Mark; tsœlg S. 188, usw. 

Zu vereinzelten Resten von Auslautsfortis s. § 187,1. 

§ 157. g ist geschwunden 

1. in Starktonsilben in der ursprünglichen Verbindung ng; 
s. § 186. ' 

2. in den Gruppen -agi-, -ëgi- (s. § 45, 5), sowie in -igi-
(s. § 30, 3); vgl. dazu ZfdA. 54, 19 Anm. 1. 

Anm. 1. Kontraktion von -igi- unterblieb in igt, rigl (ahd. igil, rigil), 
sowie in dem alten Lehnwort strigi (vgl. dazu S. 83 Anm. 2). 

Anm. 2. Die Annahme eines Übergangs von ahd. rëganôn, sèganôn über 
*rëginôn, *sèginôn zu rên9, seng (s. S. 83) gründet sich auf die ähnliche Entwicklung 
von iœhgd und sësa; dabei wäre das mittlere i, wie das lautgesetzliche sœg» m. 
(gegenüber dem vom Verb aus gebildeten rg(n) m.) zeigt, nur in Mittelstellung 
eingetreten. Bei Annahme einer Assimilation von -gn- über *-»«- > -n(n)- (vgl. 
bm > m, dn^> n; §§ 118. 132. 136, sowie die anderwärts begegnende Form 
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rœo(n)9) bliebe vor allem die durchgängige, auch in PI gültige Dehnung (rana, 
sitnd, aber auch brama m.) unerklärlich. 

3. vor n in muera (mhd. morne <C morgene). 

4. in hurü hurtig; aber trürag traurig; ètrçnhg mit dem 
ètrçnal (S. 122) behaftet, scherzhaft auch = schnupfig von Menschen, 
usw.; s. § 101a. 

Die Materialien des Id. enthalten auch eine Jauner Angabe icieni wenig, 
wofür ich neben fa Wien S. 160 nur wienag gehört habe. 

§ 158. Urd. gg erscheint als Fortis bezw. Geminata h(h) 
in folgenden Fällen (/-Bildungen sind jeweils an den Anfang gestellt) : 
1. nach kurzem Vokal: ehi., eh(ka) m. S. 47; weh m. Keil, Dim. 
wekli feines Brötchen; ruh m.; brüh (neben brügi; s. S. 68); *hehha 
in hehhiduer S. 173 Anm.; miihha Mücke, daran angelehnt mulch, 
muhsh S. 107; luh locker; huhhd — snœhhd S. 52; tokhali S. 99, 
tökkl S. 97 (zu ahd. tocka); ivahhdh wackeln (neben wägd sich 
bewegen); rohkdra Alpname (zu ahd. rocko); kühhl und kœkkgr 
S. 216; pahhi S. 183; Schallwörter: wikka knirschen, heulen (vom 
Hund), dazu wiMa Eulenart; hrühho S. 216; ruehhukhar m. Dom
pfaff (s. güggen Id. II 196). 

2. a) nach (ursprünglich) langem Vokal: weîhd bewegen (mhd. 
weigen), farweihd refi, sich rühren, dazu weih m. Bewegung (ahxei 
weih tua); ivieka trans, wägen, intr. wiegen (mhd. wsègen); söuhd 
säugen; — Imhd m., dazu luehh S. 72; hräha S. 216; snähs S. 70; 
tsâlc9 S. 34; snöühd S. 86; troukd schlummern (verwandt mit troum? 
vgl. drauga / drauma bei Fick4 III 213); pikhor S. 139; prielca 
S. 183; Schallwörter: häh$r S. 216; bcekd S. 74 Anm.; kikha, rukkd 
usw. (s. S. 139 Anm. 1). 

b) nach Konsonant: klenkd zu-, ausreichen; sprçnha (Felsen, 
Pferde) sprengen; füvha S. 66, dazu funk m., fwoha S. 61; etünkd 
S. 66, danach auch stwakd (ahd. stunkôn) einengen, vollpfropfen, 
ïêtwaka einengen, stuvkim. Kartoffelbrei (vgl. Schild II 350); würko, 
dazu fsrwurkd (s. S. 61); lenhi. S. 159 Anm.; rinka Schnalle, dazu 
rivkd (Ptc. -dt) in strammer Zucht halten; — slmka Ring, worin 
etwas eingehakt wird, slmkd (vgl. aitisi, slyngva) hin- und her
schlenkern; Iwoki (PI.) Lungen; tsmkd S. 34; tsamkd zanken; 
tsevhi (zu mhd. zanke) m. herabhängendes Ende, bes. vom Nasen
schleim; hq,vkl usw. (s. S. 216); kuvkdh S. 99; püvkl S. 66 (auch 
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Imst S. 106); tawMm. Eierkuchen, auch sonst von zähen Massen, 
zB. von Kunsfcbutter, tanikaloxt von zähem, nicht durchgebackenem 
Brot, Kuchen (zu Schweiz, tangg / tengg, im gramm. Wechsel mit 
ahd. dâhto; vgl. Schild II 350; B. VII 90; ferner schwäb. tantsch 
Fischer II 56); Ivrk (mhd. lërc, lire), daneben auch link linkisch, 
linkshändig: ar let lirica (merkwürdig abweichend mit x in B. VI 
178); mürMm., meist Dim. mürkdli Knirps (Id. IV 405/6); tswœrha 
zwängen, pressen neben tswœrga (mhd. zwërgen) kneifen. 

Anm. Durch Ausgleich mit den Formen ohne j ist Gemination beseitigt 
in lega und lig9 (so auch im Berndeutschen; vgl. Schild II 349, auch B. VII 
209); ferner in çon enge; strewn schwer, bes. von seelischen Schmerzen (für 
körperliche Anstrengung eher biles); hem S. 211 (aber Sa heoTc9). Zu lew 
s. S. 122. 

§ 159. Fremdes g. 

1. Im Anlaut erscheint a) meist Lenis g : gandS. 194; gär-
daroba; grüars S. 40, usw. — b) Fortis Je (vgl. § 155,2 b) in Icamaèëa; 
Jcaróda S. 42; ìcoffini S. 151; Jcuttara (Medizin-)Flasche; hufa S. 188. 

Über roman, g > j s. § 164. Zur Vertretung durch è s. § 146; 
durch tè s. § 148,2. 

2. Im Inlaut gilt regelmäßig g : strigi m.'; predaga; regiara; 
lugqna S. 42; pagàt S. 71; auch in Fällen von lat. e, vulgärlat. 
g : ëpiaglm.; sigrastm.;, trüagla S. 93 (dazu Meyer-Lübke Nr.8929). 
Zu beigla s. § 165,3b. 

Anm. g schwand dissimilatorisch in giirts-poum (<Zgnrggts-) Vogelbeer
baum. Über medtdr s. § 45,5 a. 

Urd. h. 

§ 160. An lau tendes h. 

1. Es ist schon in ahd. Zeit geschwunden vor l, r, w und n: 
Iosa (ahd. (h)losên) hören; rüfS. 61; wlss weiß; niss S. 133 Anm.; 
dagegen (infolge frühen Schwunds des w vor uo) erhalten in 
huasta Husten. 

2. Vor Vokalen bleibt h regelmäßig : Tnqma geräucherter 
Schinken; hetsaramag heiser; huer Horn, usw. 

Anm. 1. Verstummt ist h in eis9 S. 49 Anm.; auch in umël m. Hummel 
(Id. II1295). 
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3. Prothetisches h, meist veranlaßt durch Umdeutung oder 
durch Kontamination zweier Stämme, erscheint in hanthœba (ahd. 
anthaba) Handhabe, hqntlamr m. (zu mhd. andelangen), hgntwœrxn. 
(s. Kluge 192), auch hqnträgi neben qnt- S. 101; heidoxs S. 53 
Anm. 3; haussa S. 117 (ahd. eiscôn -f- heizan); liaxs (bei Jüngern 
auch axsa) Achse (wegen der Homonymie mit axs Axt?); im 
Fremdwort hagidfd (zu franz. agir oder nhd. agieren) ausgelassen 
sein: di hei abdr eis Jcxagidrt! 

Anm. 2. Hieher wohl auch htnddrlaxx9 Interlaken, durch Anlehnung an 
Jutuhr hinter (,monasterium Interiacense' 1175, schon im 14. Jh. ,Hinderlappen') ; 
unsicher ist htrhi n. Saugröhrehen zum Tränken der Kälber, in Sa lr%i (laut 
Gröger, Schweiz. MAA. 1914, 58 i3ry_i). Dagegen ist hœrd m. (auch in hœpperi n. 
Erdbeere, aber œrpibma S. 30) von ,Erde', ahd. ërda ganz zu trennen (s. Liter'aturbl. 
1887, 111; Id. II 1599; Kluge 205). 

4. V e r s t u m m t ist h zuweilen im Anlaut des zweiten Kom
positionsgliedes, hes. nach (k)x, (t)s und f, so in xrqnkxeit f. 
(gegenüber warheit); xœlhrsais (<i *xcelÌ9rs-hals) ; usi («< ûz-hin), 
usa S. 146; auch etwa in hoUsakx m. Holzfällen; geis(h)irt, èaf-
(ìi)irt m. 

Sonst ist h erhalten: slœkxhaft lecker, von Menschen; auch in allen 
übrigen Zusammensetzungen mit -hin und -har : tsu$hi, tsudha hin-, herzu; 
gnhi hinzu, anhdua, -maxxd eig. (Geld) auf die Seite legen, 1) ersparen, 2) ver
schleudern, durchbringen, um un q/nhi hin und her, qnha herzu; Weitres 
s. §§ 90,9. 91,2. 

5. Übergang zur Affrikata lix hat statt a) beim Zusammen
tritt von Je ( < ge-; vgl. § 107,1) mit anlautendem h : hxirt n. 
Abteilung Vieh, die ein Einzelner zu füttern (iurta) hat; Jcxürst 
S. 65; Jcxœrts (mhd. gehërze) beherzt; Icxeim geheim; kxandt S. 194; 
Jcxg,, hxœbd gehabt; nur bei den Alten auch bei allen übrigen 
Ptc. Prset. (während die Jungen, bes. bei den selteneren Verben, 
die Aspirata Jch bevorzugen): lexärdt zu härd zerzausen, verprügeln; 
hxcexxht zu hœxxh hecheln; hxourdt zu houra rufen; hxntndt zu 
hutiid Hütten machen, usw. 

b) ferner in Içnkxœng langhaarig (vgl. § 187,1); in der (wohl 
nur in schriftspr. Lehnwörtern vorkommenden) Bildungssilbe -ig-
lieit > -hxeit : lewdkxeit, liièparhxeit; in (a)hxei(n) S. 209. 

§ 161. Im I n - und Aus lau t (zu den Verbindungen ahd. 
ht, hs s. § 162). 
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1. Ursprünglich i n l a u t e n d e s h ist a) g e s c h w u n d e n 

a) regelmäßig in nachkonsonantischer Stellung (vgl. § 151 

Anm. 3): fœrh S. 50 ; mœra S. 49 ; tswœraèt quer; fura S. 6 1 ; elfo 

schielen; wœltè; befœld, Kond. befuli, darnach Imp. befdi, befœlim. 

Zu forala s ta t t *fuerna s. S. 55. 

ß) in intervokalischer Stellung in lî9 leihen; fdrtsis verzeihen; 

tstd ziehen; flld fliehen (vgl. § 6 7 a ) ; südig einen ,Schuh' groß; zu 

den Fällen mit Kontraktion s. § 71 , 3 ; mit Einschiebung eines 

(späterhin oft reduzierten; vgl. § 165,2) j (s. auch Haldimann I 

309; B. I I 158 Anm.): fluejd Flöhe fangen; tsieja Zehe; gwt (flekt. 

gceja) jähzornig; tsiei (flekt. tsteja) zäh. 

Anm. 1. Wie giei, tsiet zu beurteilen ist hüei hoch -< altaleni, hôhi 
(s. S. 79 Anm. 1 ; anders B. VII § 45 Anm. 1), von dem auch die umlautslose 
(ursprünglich wohl auf adv. Verwendung beschränkte) Form huu (neben dem 
seltenen Adv. hue <C hôho) -< übernommen hat; dazu hiie-i Höhe. Die Zusammen
setzungen kennen nach altem Sprachgebrauch nur die kürzere (umlautlose) 
Stammform; doch hat nur huextsit (nach 2a) den Guttural bewahrt (in huerfert 
Hoffart ist er assimilatorisch geschwunden; vgl. § 191); demgegenüber wird 
man huedöstag Hoher Donnerstag, huefrittag, huesa'mstag (s. S. 39), auch homdtta 
(zur Vokalkürzung s. S. 144) und am huestdldd (häufiger am hiie(j)3 stdlda) aut 
Formen mit flektiertem erstem Glied (,an dem höhen donerstac', ,in der höhen 
matten' usw.) zurückführen (vgl. stgall. ho(3)dönsttg gegenüber höx, höx, ferner 
B.VII§ 116c Anm. 1). 

Anm. 2. Der Schwund von h, der literarisch zufrühest hinter ë, ä zu 
belegen ist (Braune S. 137 Anm. 7a) erfolgte vor der Apokope auslautender 
kurzer Vokale, wie außer fus « fëhu) auch die Adj. giei, tsiei zeigen, deren 
von rüx, nuex (s. unter 2 a) abweichende Lautform doch darauf hinweist, daß 
zahl zu zâi kontrahiert wurde (vgl. auch 2bß). — Formen wie gtets, tsieis 
starker Nom. Sing. Neutr. zu gm, tstei oder du fl%9st, 9r shet schlägt, »r fiet 
fängt usw. brauchen also, da Kontraktion der Synkope vorhergeht, nicht als 
Übertragungen aus dem Inlaut betrachtet zu werden (für *giexs, *fliaxst). 

b) erhalten als h bezw. x (vgl. § 151) in plaha Wagen

decke; ahar Ahorn; tç,hd m. Docht (S. 126 Anm. 4); ètâhl Stahl, 

stiexh s tählen; tsçh.9 zehn, Fem. tsêxnu, usw.; lœhd Lehen, lœxna 

in Pacht haben (S. 75/6). Zu Verschleppungen aus dem Auslaut 

s. unter 2. 
tseh9 und stahl (auch tçÂ9 : Dim. *tq,xh, wenn nicht eher alte Vermischung 

mit Fällen wie qhd ,Anken' im Spiel ist) sind wohl an Formen anzuknüpfen, 
wo h vor Konsonant zu stehen kam, sodaß Kontraktion unterblieb (vgl. § 71 
Anm. 1 und 2). In ahar hielt sich h als Anlaut einer ursprünglichen Neben
tonsilbe (vgl. die Fälle qmbeissa § 118 Anm. 2 und xaüarsals § 140 Anm. 9). 
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Für plaha könnte die stark verbreitete Nebenform mit geminiertem h (vgl. Id. V 
48) von Einfluß gewesen sein. 

Anm. 3. Die Konditionale hsuhi sähe, ksulu geschähe, fluht flöhe, dar
nach tsuhi zöge, kann man kaum an Formen mit ursprünglich apokopiertem 
Vokal anschließen, da Apokope nach Anm. 2 stets jünger als Schwund des h 
ist und überdies nach § 96 der Ausgleich mit den Endungen der schwachen 
Konditionale alt scheint. Möglicherweise liegt die lautgesetzliche Entwicklung 
der Gruppe -ühi vor. 

Anm. 4. fcehgg fähig stammt aus der Schriftsprache (Kluge 123). 

2. Ursprünglich a u s l a u t e n d e s h ist a) erhalten als x nach 

Vokal (Fälle nach Liquida fehlen) und von da oft als h bezw. x 

in den Inlaut übertragen: rüx rauh, flektiert rüha, rühi, rüxs, 

dazu rüho rauh werden; grœx (mhd. gerëch), bes. in grœx sï am 

Ende seiner Kräfte sein, grœx sìg, halbtot schlagen; nuex nahe, 

Komp. und Superi, nüehor, nüexst, dazu nilehi f., naxpür Nachbar 

(s. die Anm. 6) ; huextsit (s. Anm. 1); Mplaxstöicxli eiserner Schuster-

leist (zu Jcëplç, beschlagen; s. § 193); in den Imperativen èlax schlag; 

fax, fax (§ 84a ) fange; flix flieh; tsix zieh (zum Vokal s. S. 91 

Anm. 1), darnach fortsix verzeih; endlich in dox doch. 
Anm. 5. Ähnlich verlief die Entwicklung in ahd. -ahi über *-ix zu i: 

•aspi S. 167 o. (vgl. § 152,2a). 

b) g e s c h w u n d e n a) in der Tonlosigkeit in no noch (aber 

dox!); dür, darnach starktonig dür (schon ahd.; Braune S. 136 

A n m . 3) durch. 
Anm. 6. Zunächst in unbetonter Stellung wird h verstummt sein bei 

der Prsep. nq nach (gegenüber Adv. nnex § 37,4 Anm.): nq mir nach mir, 
nq ädr mœss, nq trçhg nach dem Tränken (des Viehs), darnach auch starktonig 
in dsrnq je nachdem: 9S ist tarnq es kommt drauf an; von den Zusammen
setzungen zeigt einzig naxpür Nachbar erhaltenen Spiranten; bei andern 
kommt z. T. Assimilation bezw. Reduktion nach S. 145/6 in Frage wie in nasseid 
S. 144, naht und naha S. 146 oben; z. T. hat man von der Form ohne Spirant 
auszugehen wie in nqm3täg Nachmittag (einer nach Ausweis des Akzents 
Jüngern Bildung), nqssïpf S. 122, wohl auch in näd3s(t) denn doch, allerdings, 
wo sich bei einer Grundlage nâch-dës doch -t- hätte ergeben müssen wie 
in nottd < noch-denn (S. 150 unten). 

ß) in fluo f. Felswand (Id. I 1184); sud m., dazu hçntso Hand

schuh (Id. VIII 464); flua f. F loh; rut Reh (Id. VI 104). 
Der Schwund ist nicht lautgesetzlich im Auslaut eingetreten, und tat

sächlich bestehen auch bei flm, hçntsd und riœ im Schweizerdeutschen Neben
formen auf -x (s. Id. aaO.). su» hat nach dem häufigen Plural (ahd. scuoha) 
ausgeglichen; bei den fem. i-Stämmen flud, flua waren Inlautsformen früher 
auch im Gen. Dat. Sing, üblich (vgl. den Ortsnamen tsur flü9 < fluohi); rice, 
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das als starkes Neutr. selten zweisilbige Formen aufweist, ist schriftspr. Ein
flusses verdächtig. 

Anm. 7. h schwand dissimilatorisch in mroux m. ; s. Braune S. 136 
Anm. 3 (für Weihwasser gilt ksenats [= gesegnetes] wassw). 

Anm. 8. Wie bei h < urd. h (§ 151) neigen auch hier die Jungen dazu, inter-
vokalisches h in x überzuführen: tsexd (zur Dehnung s. § 77), tq,xd\ daß dafür 
nicht die Auslautsformen verantwortlich sind, zeigen äxar Ahorn; tsioxi, tsüxi 
zöge (wo der Spirant stets inlautend ist), sodann die analogen Übergänge bei 
den mit -hin, -har zusammengesetzten Adverbien (§§ 90,9. 91,2): axt hinab, 
udxi hinauf, tsu9xa herzu, dilrxi verendet, mxa herein, usw. 

§ 162. In den ahd. Verbindungen M und hs erscheint stets 

die velare Spirans x : pëlaxt f. Beschlag, zB. an der Schlittenkufe ; 

fasnaxtd Fastnacht ; rœxt; ksixt f. Angesicht; fdrlixtfar) vielleicht; 

tsuxtn. Kind; fuerxt Furcht (aber fuerxxhx furchtsam; s. § 190), 

fürxtd; auch im Adjektivsuffix -(l)oxt, -lœxt (S. 162/3); — axsla; 

flaxs m.; taxs m.; scexs; tœxsla S. 5 3 ; tiaxsla Deichsel; das Lehn

wort bilxsa Nabenkapsel; aus der Schriftsprache ivixstudx S. 57. 

Anm. 1. Neu entstanden ist xt bezw. xs in kftxt S. 58; boxta, fœxta, 
blaxta (s. dazu § 193); axs Axt; wœxsi Wespe (§ 122 Anm. 1). Zur auf
fälligen Spirans in kwiexta überhängender Schnee (gegenüber wteQia wehen); 
s. DWB. XIII 173. 

Anm. 2. In der Schwachtonigkeit ist x verstummt in hin9 heute nacht 
(§ 79); nüt nichts, nit nicht; qmt n. (ahd. ambahti). 

§ 163 . Urd. hh erscheint inlautend nach kurzem Vokal als 

Geminata xx, im Auslaut als x,. nach langem Vokal als h bezw. x 

(vgl. § 151), fällt also mit urd. h (§ 150 ff.) zusammen: blcexxa 

C<C *blahwjön-) S. 49 ; laxxa, Imp. lax. Hieher vielleicht auch 

slücxitdh9 S. 210, sowie ïwïhd einweihen, Ptc . ikwtxxd (nach strilid, 

sllhd usw.); süho scheuen, drsühd verscheuchen (doch vgl. die 

Bemerkung zur Vokalkürzung § 8 1 , l b y ) . 

Anm. 1. tsœxx (Wirtsliaus-)Zeche (in Abi und Si verbreitet, in J selten) 
stammt nach Ausweis der ausi. Fortis (vgl. § 187,2) aus der Schriftsprache. 

Anm. 2. Urd. 1c und h fallen in J teilweise zusammen, so im Auslaut, 
wo lautgesetzlich Lenis x gilt (§§ 161, 2 a. 187,2), sowie im Inlaut nach langem 
Vokal, sofern hier h erhalten ist (vgl. §§ 151. 161,1b). 
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b. Sonorlaute. 

Die Halbvokale. 

Urd. J. 

§ 164. Im A n l a u t ist _;' 1. gemeinhin erhalten (zur Arti
kulation s. § 11): ja; jegor m., jegarà euphemistisch für jesds; jceso 
gären; Jcjcet n. Unkraut; jutsd jauchzen, jodeln; die Lehnwörter 
josi S. 60; justamç'nt. 

Anm. 1. Für jetzt' gilt neben idtsa meist die Reduktionsform lisd; statt 
a nidddra jeder kommt jeda auf (§ 229). 

Für roman, g vor Palatal vokal steht j , entsprechend der alten 
roman. Lautung (vgl. Meyer-Lübke, Einf.2 144; Schwan-Behrens0 

§ 27,2) in jçmrâll General; jçmf Genf, jçmfdr Genfer; jëssdiidr m. 
Enzian (§ 129 Anm. 1); über lerb und isps s. unten. 

2. aufgegangen in folgendem w << mhd. œ (vgl. § 167,3 a) in 
wivg jährig; hieher lerb n. Käsereif (§ 38,1b). 

Anm. 2. Gemeindeutsch schwand es in tr ihr, altsächs. gi (Behaghel 203). 
Altaleni, ist der Verlust im Stamm en$(t) jenseits (ahd. ënônt). 

3. sonantisch geworden vor i bezw. ü in den Lehnwörtern 
iaps Gips (dazu iopsdra Kalkgrube und Wirtshaus am Schwarzen See) 
und idph ,Jüppe' (s. § 40,5 a). 

§ 165. Im In - und Aus lau t . 1. Nach K o n s o n a n t ist j 
geschwunden, so in den jan-Verben (doch vgl. unter 3) röukxa 
S. 86; weilco S. 216; netsa usw.; — von fremden Wörtern nur in 
pfçffula (in PI pfäffjiäa) S. 64, sowie in lina, Ima (wenn nicht 
unmittelbar aus frz. hgne) neben jüngerm Imnja Linie (Id. III 
1285); — dagegen erhalten vortonig in den Femininen auf -j5n 
S. 78; hxurjos; neben i in taljenndr Italiener (S. 179); nachtonig 
in napdlj? (Goldstück von) 20 Franken; familp, familw f. (selten). 

2. Nach Vokal ist j a) inlautend 
a) g e s c h w u n d e n : nach üd unter Dehnung des ü zu ü, 

das vor vollen Vokalen wie altes ü als Kürze erscheint (vgl. §§ 40, Ib. 
43, l b ) ; Beispiele s. § 67 b; — nach ü in grüdrs « franz. 
Gruyères) Greyerz ; — nach ei (s. § 45,2) in mëdns und Lehn
wörtern, wo es teilweise erst interndeutsch eingeschoben worden 
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war: med m.; slëdr m.; trêd m. (s. dazu auch Meyer-Lübke Nr. 8934); 
lêd, die Namen plafféa, mëa, lêu neben lêju (zu allen s. S. 82). 

Anm. 1. Nach ï bezw. i ist, selbst vor a, u, kein Übergangslaut zu 
hören : hoüia Hostie; weitre Beispiele s. § 40,1b. 

Anm. 2. In hïxt Beichte ist wohl von ahd. bi-giht für -jiht auszugehen 
(vgl. § 157,2). 

ß) e rha l t en 1) nach den Palataldiphthongen le < œ, e(§§38/9) 
und He <C œ (§ 42) als ein bes. vor den vollen Vokalen -a, -u 
deutlicher, sonst aber zumeist stark reduzierter (dann mit (j) 
bezeichneter) Laut: Uie(j)a blähen; drie(j)d; xrie(j)d; mce(j)d; 
nie(j)d; sw(j)d; wie(j)d vom Schneetreiben; bei sekundär ent
standenem^' (s. unter § 161,1a): tsieja Zehe, PI. tsieji; gieja, tsieja, 
hüeja starker Nom. Sing. Mask, zu giei jähzornig, tsiei zäh, hüei hoch. 

Anm. 3. Vor Suffix -dr scheint mir auch hier j meist zu fehlen; meine 
Aufzeichnungen zeigen mehrheitlich Formen wie tsie-*r zäher (Komp.), gie-»r, 
a hüe-3ri susl; nie-'ra Nähterin. Das gleiche gilt für hüe-c Höhe. 

2) als voller, aber durchweg erst sekundär entstandener Laut 
nach ä (a) und ue < 0 (§ 41): mäja Marie (§ 38,3); selten sâptî. 
Stück Ackerland (junge Umbildung aus säit § 38,3); vgl. auch 
èmâatsdn = èmajotsard S. 83 unten; — flueja S. 220. 

b) auslautend und inlautend vor Konsonant vokalisiert zu -i: 
frÜ9t, friü (§ 67 Anm. 2) früh; brüiirog m. (-< briidi-; s. S. 144); 
lei f. Farbe im Kartenspiel; mei-maeäina Nähmaschine; ar Mied, 
sied, usw., Ptc. Prset. hueii, Icwteit (zu den Ptc.plö.d, träit s. § 38,3); 
sodann in giei, tsiei, hüei, huei (§ 161, la) , Neutr. Sing, gieis, tsieis, 
hüeis. 

Anm. 4. Die Verba auf -Ü9- haben stets die Inlautsformen verallgemeinert: 
ar blûdt, Ptc. Prset. klüat, usw. ; zu »räa neben mudi, mvn Mühe s. § 67 Anm. 2 ; 
müssqm scheint aus der Schriftspr. zu stammen. Ausgleich nach dem Inlaut 
zeigen auch mçns, Dat. PI. zu mê9, sowie irçmt reich an trëd (s. S. 82). 

3. Ü b e r g a n g zu g trat ein a) zwischen zwei i im Opt. Prses. 
sigi (mhd. sìge) sei; auch in heigi habe, wenn aus haije (zur 
Erklärung der Form s. B. VII 241), nicht unter Einfluß von ahd. 
(h)eigan; aber dr tüdi er tue. 

b) in den Lehnwörtern beigla, Si beijh, Gugg -gla Schafzeichen, 
nicht aus lat. pagella, sondern aus der altfranz. Form paiele (s. Meyer-
Lübke Nr. 6144), womit die S. 81 erhobenen Bedenken dahin-
fallen; pagdniet Bajonett; metskd (mhd. metzjen) schlachten. 
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Anm. 5. ffarherga, Ptc. farherkt (darnach (?) auch farherka; das Wort ist 
sehr selten, die Reproduktion deshalb unsicher) verwüsten, zerstören ist vielleicht, 
trotz der abweichenden Entwicklung der jan-Verba bara, kspüra, wera, usw., 
unmittelbar von ahd. heriôn (neben herrôn) herzuleiten; doch könnte auch eine 
Erweiterung mit -igen vorliegen, wobei sich das Ptc. als vereinzelte Entgleisung 
erklären würde (vgl. die Partizipial-Formen Id. II 1606). 

§ 166. Urd . jj erscheint, wie urd. j hinter ei (s. unter 
§ 165,2aa), auslautend als -t, ist aber inlautend geschwunden: 
ei n., Plur. êr, ë"V; tswei, Gen. tswe'r (Weitres S. 82). 

Urd. w. 

§ 167. im Anlau t . 1. Vor Konsonant l und r ist w seit 
vorahd. Zeit geschwunden: ris m. Riese (altsächs. wrisi). 

2. Nach Konsonant fallt w a) regelmäßig in der Verbindung 
urd. Jew: fxœrdar S. 128; xœx S. 133; xotta S. 116; xit Kitt, far-
xitta (zB. von Fensterscheiben); in allen Formen von xue kommen 
(§ 244,9); xiM, in ts xilJcq (vgl. ahd. chwiltiwërch) nachts die 
Gehebte besuchen (wird jetzt als ,Berner Wort' empfunden); xuth 
Kaidaunen (wenn zu got. qipus). 

Anm. 1. Lehnwörter behalten w (nicht mit «-Artikulation wie im Bern
deutschen) bei: kxwela (alt bruna); kxwartiar n. (militärisch). 

b) teilweise nach Dental vor ü, ü < i, i (§ 64,2. 3): tsübar, 
tsühala S. 116 (aber tswün zweimal, tswüsso zwischen); suga 
schweigen (S. 117), Ptc. Mügdt neben Jcswilga; — bleibt aber in 
den andern Fällen: tswei; swöstar f.; Weitres s. §§ 130,2. 135,2. 

Anm. 2. Ahd. schwand w vor uo in huasta S. 218, schon vorahd. in 
süass (vgl. altsächs. swôti) ; auch suerg f. ist nach § 72, 3 auf ahd. sorga (nicht 
auf altfränk. sworga) zurückzuführen. 

3. Im freien Anlaut schwindet w regelmäßig vor ue < 0 
und o vor r-Verbindung §§ 41. 72 (vgl. § 164,2): sësuerb (•< -worb), 
nerba S. 127; uerda ,geworden' = geboren (von Tieren); uertWort 
(lautlich = uert Ort) ; aruerga ersticken ; vgl. auch tsua (mhd. zwo) f. — 
Sonst bleibt es regelmäßig: ivada; ivösa wünschen; wü'i m. roher 
Mensch, wüdh; würtsa Wurzel. 

Anm. 3. m steht für w in mlana wiehern (im Berndeutschen iceijene» 
weijele*). 

Anm. 4. Im Anlaut zweiter Kompositionsglieder in verdunkelten Zu
sammensetzungen ist w in m übergegangen in numa ( < nuwan) nur (durch 

Stucki, Die Mundart von Jann. 15 
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Assimilation an den Anfangs- und Endnasal, vgl. Schild II 392 ; IF. 12, 195), 
durch reziproke Assimilation ist die Verbindung tw zu pp geworden in 5pp»r, 
Appds, óppa (vgl. dagegen eitwœddrë entweder, atwœ'àdra keiner, a niatwœddra 
jeder). 

§ 168. im In - und Aus lau t . 1. Nach Vokal ist tv a) in
lau tend zwischen Vokal (außer in der Stellung nach ü, û; 
s. unter c) als iv erhalten (nach kurzem Vokal über eine Mittel
stufe mit -WW-; s. §§ 46,2c. 47,2. 48, 3aß) und von hier aus 
großenteils in den Auslaut und in die Stellung im Inlaut vor Kon
sonant übertragen und dann sekundär zu -u-, hinter ö (nicht aber 
hinter œ) zu ü vokalisiert worden (Formen mit alter Vokalisierung 
s. unter b). 

So wird a) urd. -aw- > -ouw- > -ovo- bezw. -ou-; Bei
spiele s. § 46, 2c. — ß) der Umlaut von -aw-, ahd. -ewi- > -euwi-
> -öw- bezw. -öü-; Beispiele s. § 47,2. — y) urd. -ëw- ("> -iuw-) 
und -iuw- durch ,Brechung' zu -öw- bezw. -öü- : xnöü Knie, xnöivd 
knien; xöüh kauen (s. § 48,3b und Anm. 5; vgl. auch § 169). — 
6) ahd. -îw- > -iuw- >> -öw- bezw. -öü- : stöwd speien; stöü m. 
Speichel (s. darüber, sowie zum Ausfall des w in hxid, snïd und 
wîdr S. 89/90). — e) -eiw- (<C -eijw- § 192,2) über -öüiv- > -öw-, 
wohl durch sekundäre Entrundung (doch vgl. § 45,3) im F -ew-, 
in anôwdr, anéwdr jemand, anöwos etwas, bei Tonentzug nöüs 
(s. § 64,4). — Q ahd. -âw- > -äw- bezw. äu; Beispiele s. § 37,2. — 
7j) der Umlaut von ahd. -âw- > -cew-, -cew- bezw. -leu-, -œu-; 
Beispiele s. § 38,2. Über vereinzeltes Ausweichen von -u- in -i-
s. ebd. — %•) ahd. -ëw- : lewog ewig; smewdg schneeig; siewa Plur. 
zu siœ See, undsrsieivd Unterseen (Ortsname), darnach der Flurname 
sieuü eig. Dim. zu sice (s. Id. VII 1480). —• i) hinter -wa- in rüswog 
ruhig (neben rüdg § 67 b, wohl nach rua Ruhe). 

Anm. 1. türgou n. Thurgau (statt zu erwartendem -göü), türgowar m. sind 
der Schriftspr. entlehnt. 

Anm. 2. Entrundung von öü ,Au', Dat. PL äw9 ergab das merkwürdige 
Paar et, ew$ (s. § 65 c). 

b) im Aus lau t schon ahd. zu -o vokalisiert und, wenn nicht 
(nach kurzem Vokal) vorher Kontraktion eintrat wie in frue froh 
(s. § 46,2 Anm. 1), geschwunden (vgl. § 87d): xliœ Klee; smœ m.; 
siœ m.; wiœ n. Schmerz, Wunde; lehx ehelich; Mï n. Für ahd. -âw-
fehlen Auslautsformen. 
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An m. 3. In gleicher Weise scheint sekundär in den Silbenauslaut ge
tretenes w vokalisiert und geschwunden zu sein in bri (ahd. brîwo, -wes) m.; 
tsïst»g •< ziwestag (vgl. Anm. 6). Zu ïlwlts Eibe s. S. 90 o. 

Anm. 4. In junger Auslautsstellung ist w verstummt in ma (ahd. ruowa), 
bes. etna i TUB lässd (doch vgl. bernisch Rueu oä.), dazu rudbet n. 

c) auch ini. verstummt hinter ü und ü (§§ 44. 48, 3 a), wo es 

zumeist sekundär entstanden war: sü f., Dim. süli; pü9 g ebau t : 

dr iêà Map püna, Weitres § 43, l b ; lud S. 80, Weitres § 48, 3 a ; 

auch bei -iuw- •< ahd. -iw- : MÜ3 geliehen (S. 88/9). 
Anm. 5. Der Vorname lüwt Louis ahmt wohl franz. Aussprache nach 

(pat. luwï). Als Übergangslaut ist w hinter o, u eingetreten in alams Alois, 
alowisa Aloisa (dazu die Kurzformen wisu, icist, toisl m., wisa f.) und in 
JDSuioitiar Jesuit. 

Anm. 6. Vorkonsonantisches w ist (allg. Schweiz.) geschwunden in juts» 
und snutsd (s. §44,1); ferner in nüt nichts (S. 89) und mt nicht; endlich in 
a nigdgra ein jeder ( < *iowëdèrêr mit Synkope von -ë-; vgl. § 103,4). 

2. n a c h K o n s o n a n t , a) Hinter Liquida erscheint w inlautend 

als i und ist von hier teilweise auch in den Auslaut übertragen, 

wo es nach § 87 d über -o hät te schwinden müssen : œrbas Erbse ; 

f&rbd, darnach färb Farbe, Färberei ; gœrbd, aber gär Adv. ; hdfo, 

hdbdg, aber Adj. hœi (ohne flektierte Formen) S. 58, dazu hœh 

trübe werden, vom Wet te r ; die Adjektiva gœlb (ts Jcœiba fq,m ei 

Eidotter), celb gelblich-braun (ahd. ëlo), falb blond, mürb (dazu 

murbd mürbe werden) haben alle, im Gegensatz zu gär und hœl, 

die Inlautsformen durchgeführt (vgl. § 187 Anm. 8) ; im Anlaut des 

zweiten Kompositionsgliedes: albd S. 146 und xdbi S. 211 . Auslauts

formen zeigen mal n. und smœr S. 131 . 
Anm. 7. Ohnegleichen ist der (übrigens verbreitete) Ausfall von w in 

f»rsmtr» verschmieren (älteres schriftspr. Lehnwort?). 
Anm. 8. Neben swatba (ahd. swalawa) heißt es bei altern Leuten — 

infolge Dissimilation der beiden w — swalma (vgl. Schild II 393; B. VII 245). 
b) Hinter andern Konsonanten ist tv geblieben, zB. in ivitiva 

(vgl. auch édivœdgrs usw., § 167 Anm. 4) ; dagegen geschwunden 

in ivcbfog Witwer, wipfrou Wi twe. 
Anm. 9. w steht für fremdes w im Vornamen manwa.il. 

3. w in f r e m d e n W ö r t e r n entspricht einem lat.-rom. v der 

ältesten und der jüngsten Schicht (zur Vertretung durch fs. § 123,2) : 

wl Wein ; wïdr Weiher ; wafos Wallis (Kantonsname); grawâtta; die 

Vornamen wirsina, ivikxtor; mit merkwürdiger Doppelheit der 

Ver t re tung: legsserwattf; gunzwofa Genoveva, aher als Kurzform 

wowa, wëwa. 

http://manwa.il
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An m. 10. Urspr. deutsches w steckt dagegen in den Ortsnamen waädgd, 
wissœrng, wippim, franz. Vuadens, Vuisternens, Vuippens. 

§ 169. Urd. ivw fällt in seiner Entwicklung zusammen mit 
urd. w hinter Vokal (§ 168,1), sowohl in der Verbindung -aww-
> -ouw- > -ow- bezw. -ou- (frouî., Plur. frowi; Weitres § 46,2a), 
als in urd. -ëww-, ahd. -iuw-, das sich teils zu -öw- bezw. -ön-
(öwa euer; vgl. § 48,3b), teils zu -ü- (s. § 48,3aa) entwickelt. 

Anm. Ursprüngliche Schwachtonform ist 5x euch (schon spätahd. iuh 
für iuwih; zum Vokal s. S. 90 Anm. 3, zur Reduktion des Diphth. vgl. o, 5 
auch § 110,1). 

Die Liquiden. 
Urd. I. 

Zur Artikulation s. S. 21/2; über die Berührung mit vorausgehenden 
Vokalen S. 27. 

§ 170. Im freien und nachkonsonantischen A n l a u t wird 
Lenis gesprochen : (sßcekxd S.203; leets falsch ;plavd (mhd. belangen) 
sich sehnen. Sekundär in den Anlaut getreten ist es in Icelcs Alexis. 

Anm. 1. Postkons. 1 hat auch glunt» m. Tümpel (anderwärts Gunte" 
Id. II 384); umgekehrt fehlt l in kufa S. 188. 

Anm. 2. Aus Dissimilation erklärt sich xrugïa Kugel (mhd. klugel; s. Wil-
manns I § 112); oder liegt Vermischung mit Rugel vor (Id. III802. VI 760 ff.)? 

§ 171. im In - und Aus lau t . . 

1. Im I n l a u t erscheint l a) zwischen Vokal und im nach
konsonantischen Silbenanlaut (s. dazu S. 24) als Lenis: xcda (mhd. 
kële) Schlucht; däi f. Heubühne; füll (ahd. vulîn) Füllen; pite 
S. 141 (wo mehr). 

Anm. 1. Hieher auch sw'ih S. 115 (schon 1383 ,sweli'. Berner Stadt
rechnungen I 260; vgl. B. VII 235); weht. Wahl (S. 48). 

b) vor Suffix -ar als Geminata bezw. F o r t i s (vgl. §§ 178. 
182,1): mülterm.; sdhr S. 25 (zu sifo); später Kartenspieler (zu 
ëpth); therólter Tiroler; silbdtaiter Simmentaler; tœiter, milite?-
(bezw. -ü-; s. § 84b), Plur. zu täin., müln.; filter, smœlter (bezw. 
-te-; s. S. 72 Anm.), wölter, tölter, wolfeilter, Komp. zu fill, smäl, 
wall, toll, ivolfeil; fielter Fehler; fëuHter Schüler; bü'lter Bühler 
(Geschlechtsname im Si); matter m.; endlich das Lehnwort xoltera. 

Anm. 2. Mit Lenis, ausgehend von tonarmer Stellung, wird oft weihr(a), 
Dat. Sing. Fem. zu wela welcher gesprochen. 
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c) vor Konsonant nach § 14 als Fo r t i s hinter kurzem, als 
Halbfortis hinter langem Vokal: mcelha melken; du soit, ivilt du 
sollst, willst; mu'Ua Backtrog; hxiÜ, TcxeM, Ptc. Prset. zu head 
(s. dazu S. 82/3, wo mehr); Weitres s. § 73. 

Anm. 3. Unklar ist das Verhältnis von talpd S. 46 zu verbreitetem täpd. 
Anm. 4. Geschwunden ist l in schwachtoniger Stellung in asila (mhd. 

also) so und as wie (ntt söfdl as far nicht soviel als letztes Jahr), as wü als 
wie. Zu su3tnetst9r s. S. 145 u., zu vereinzelten Formen von ,vokalisiertem' l 
hinter u S. 27. Über si soil, wet, sie sollen, wollen s. §§ 239,4. 243. 

Anm. 5. Dissimilatorischer Schwund von l (so B. V 132; VII 233) käme 
für ag(3)rdëta S. 163 nur in Frage, wenn agalst(a)ra zunächst durch Assimi
lation zu agarst(a)ra geworden wäre, woraus dissimilatorisch ag(e)rsta entstand. 

2. Im Aus lau t erscheint a) Halbfortis (s. S. 24) nach langem 
bezw. gedehntem Vokal und in Seh wach tonsilben : bidl Beil; fui 
faul; êtu'l (S. 27 u., wo mehr); zu Fällen mit Dehnung s. unter 
§ 74,2b; - loffi m., usw. 

b) Fortis nach kurzem bezw. gekürztem Vokal; Beispiele mit 
alter Kürze s. unter § 74,2b, mit jüngerer Kürzung § 84 b. 

Anm. 6. Im Taktinnern vor vokalisch anlautendem Wort tritt l in den 
Silbenanlaut und wird deshalb als ,flache' Lenis gesprochen: woll, wöi, aber 
wol oppa bestätigende Antwort, etwa = hoffentlich (Gegensatz tut oppa); soli 
soll ich, aber i sott; vgl. auch müluergdla, Mundharmonika, aber müi; Weitres 
s. S. 24 u. 

§ 172. Urd. II ist gänzlich mit urd. I zusammengefallen. Es 
erscheint: 1. inlautend zwischen Vokalen a) als Lenis: baia Ball(en), 
zB. a baia ähd, dazu fuaspala; xah m. Glockenschwengel (Id. III 
194; B. VII 234); wœla (ahd. wëlla) Walze; sœh schellen; weh 
S. 48; wola; senkäla St. Gallen; — nach langem Vokal: buia (ahd. 
bulla); hedd; teih; — in Schwachtonsilbe s. § 102k; bei jüngerer 
Assimilation von -nl-, -ml- > -II- ~> -l- in Diminutiven; s. unter 
§ 104, l b a . 

Anm. 1. Durch Zusammensetzung entstandenes -11- ist vereinfacht wie 
alte Geminata: fûhg § 59; bihx (ahd. bil-lîh) billig; auch in Bildungen mit -loxt: 
xudhxt ziemlich kühl (zu xuH); fdoxtog) S. 162; Weitres unter § 21, Ib. Zu 
fwlixtOr) vielleicht s. § 110,3. 

b) dagegen vor Suffix -dr als Geminata bezw. Fortis (vgl. 
§ 171,1b): xœlhr m.; stelfor wer die Kegel aufsetzt, ,stellt' (aber 
steh); lülhr va. neben lull n. S. 65; boihr einer aus boil (S. 1); 
im Komp. sncelhr; aliar, zB. alhr gattag allerlei (aber hœlff'kot ah! 
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Wunschformel beim Niesen); in den Plur. bistcelhr und tristœlhr 
S. 96; nach langer Silbe: setlhr m., uam. 

Anm. 2. Verschärfung nach dem Wintelerschen Silbenakzentgesetz (S. 24) 
gilt auch hier wie in § 171,1c: or tseit zu tseh; a kswabia bakxa zu ksivoh. 

2. aus l au t end a) Halbfortis bei gedehntem Vokal; s. unter 
§ 75,2b. 

b) meist Fortis hinter bewahrtem kurzen Vokal; s. unter 
§ 75, 2b ; dazu stelli., Jcëtell n., auch in fœchrhëtell Federhalter; 
Jcfelln. Glück; hall f.; sncell (nur als Adv., auch dann selten); die 
fremden Wörter tœll S. 46; noli Null; der Stadtname boll Bulle. 

Anm. 3. Nach 1 und 2 muß in manchen Sippen ein Wechsel zwischen 
l und 11 bestehen: kfehg glücklich : kfell; stila nachlassen, vom Wind : still; 
seh S. 48 : setthowa S. 173; steh Plur. zu stell, usw. 

Anm. 4. Über hœl üf (<.h,cell-üf) hell auf, munter gegenüber halt nût 
rein nichts vgl. § 171 Anm. 6. 

Urd. r. 

r wird, von vereinzelten Fällen der Emphase (S. 23/4) abgesehen, stets 
als Lenis gesprochen. 

§ 173. Im A n l a u t bleibt r: r%sta S. 76; rutti n. Tännchen 
(Id. VI 1802); — gräd, schwachtonig grad; strafft S. 180; étruba 
Schraube (S. 203 o.). 

Anm. 1. Historisch berechtigt ist r in fruma Pflaume (aus lat. *pruna). 
Anm. 2. Infolge falscher Abtrennung nach dem best. Artikel dar ist r 

geschwunden in iehu»st3 Keuchhusten (< mhd. *rêhuoste, zu rê, rêwes; vgl. 
E-FUcken, -Brett für Fe- Id. I 1190. V906). 

§ 174. Im In lau t . 1. Zwischen Vokalen ist r regelmäßig 
erhalten: scerà scheren (auch von Menschen); fdrluer(a) verloren, uam. 

Anm. 1. Schon altaleni, ist dafür l eingetreten in xilha (bei Notker 
chîlihha) Kirche (vgl. dagegen birha Birke). 

2. Vor Konsonant ist r a) zumeist bewahrt: herto (Eisen) 
härten; burst S. 61; qncbrss anders; weitre Beispiele s. § 72. 

Anm. 2. Zu hrkjlmk s. S. 218. 

b) dagegen geschwunden : durch Dissimilation in hcspperi n. 
Erdbeere; äbrcest n. Armbrust; totsdr § 129, 3; schwachtonig in 
fürdss vorwärts ( < fürires); — vortonig in Tcxatûèsa neben hxar-
tûèèd m. Patrone; schwachtonig in dçëtag Donnerstag (S. 124) und 
œksatsidrd. 
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Anm. 3. fœtsi ist eine verbreitete Lallform für *fœrtsi (Id. I 921. 1140/1). 
— stütsa stürzen ist gänzlich von nhd. ,stürzen' zu trennen (vgl. § 36). 

Anm. 4. Vorzüglich in der mittlem und jungen Generation, und auch 
hier bes. in schneller Rede, fehlt r oft in kxe(r)kxt S. 47/8; m'ökx3, häufiger 
merkxs; he(r)pst; fu(r)xp»r furchtbar (kaum echt); mit Ersatzdehnung in gfits-
(häufiger gürts-)poum S. 66. 

c) r - E i n s c h u b zeigt sich umgekehrt in spmswurp S. 68; 
nirflo zwecklos an Etwas herumarbeiten (vgl. nifelen Id. IV 678; 
doch könnte nirben 3 ebd. II 673 hereingespielt haben); huerfert 
Hoffart; in den fremden Wörtern sarniJcxl Sanickel (unter Ein
wirkung von amikxa?); tsorsi (pat. dzoze) José (oder hat pat. 
dzordzu Georges eingewirkt?); Teurem, Jcur&na (S.41 o.); — weniger 
regelmäßig in sturtsdr Stutzen (Schußwaffe); vereinzelt in tsa(r)pî 
S. 41 u. ; portagrafidrd S. 188 o. ; karsäkhanltx S. 178. 

Anm. 5. r in hmanärda beruht auf Suffixwechsel innerhalb des Patois. 
Zu fdrlixtfrr) s. § 110,3. 

§ 175. Im Aus lau t ist r 1. geschwunden a) in betonter 
Stellung nach langem Vokal in da da, dahin (dagegen erhalten in 
den Zusammensetzungen mit vortonigem dar-; s. § 109,1); ivä wo; 
hid hier, hieher (xummhidl); miœ mehr (aber dt mierg die Mehr
zahl, ts mier uert das häufigere Wort, mier n., nuerd abstimmen); 
dœ der, nur in dœwœg auf diese Weise (sonst dœr, ddr § 224). 

Anm. 1. Auf mhd. ê weist lenäw S. 75. 
Anm. 2. Auch i wue ich wäre (auch Gugg, Berner Oberland; zur weitern 

Verbreitung s. B. VI 252) scheint regelrecht aus wœr mit früher Apokope von 
-i (§ 87 c) entwickelt. 

b) in schwachtoniger Stellung in ahd. -er >• -a und in den 
Richtungsadverbien mit -har(a) > -ha (§ 90). 

2. sonst e r h a l t e n : Jcsivœm. Geschwür; uer Ohr; für vorbei; 
mir, seh wach tonig nwr mir; ebenso dir ddr, wir wdr, ir dr; — 
in Schwachtonsilben : miwtdr f.; finar m.; in der Komparativendung: 
hüpedr. 

Anm. 3. Einige Adverbia sind mit -»r erweitert, entbehren daneben aber 
diese Endung oft: fdrhxt(dr) vielleicht; snst(ar) sonst; vgl. auch œxt(»rj S. 49. 

§ 176. Urd. rr erscheint in- und auslautend als Lenis (vgl. 
die gänzlich abweichenden Verhältnisse bei Schild II 370; B. II 
§ 175); när Narr, närd scherzen; pfärdr m.; dora dorren, dür, 
darà S. 4; xara m.; ëtaro m. Starrkrampf; snura S. 63; spera 
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bremsen; fdrwerd S. 47; zu ëtœra m. und bara m. s. S. 129 Anm. 1. — 
nach langer Silbe: xierd kehren; liera S. 75; Jcxüera hören; hier 
Herr; — schwachtonig: wœssara wässern; im Suffix ahd. -ârrâ: 
bœrnara Bernerin (§ 103,1). 

Anm. 1. Eine Stufe mit rr scheint nach Ausweis verwandter MAA. auch 
bei rj hinter kurzem Vokal der heutigen Lenis voraufgegangen zu sein: bar» 
heben; kspüra spüren; wer» wehren; swör». 

Anm. 2. Lenis gilt auch zumeist, wenn r + r in der Komposition oder 
im Satzinnern zusammentreffen: /areia (refl.) sich verplappern; »rext verrenkt; 
Tiew»ru f< hei-w9r -(Oru)? haben wir deren? hœtt»ru? hat er deren? Weitres 
vgl. S. 30 o. 

Die Nasale. 
Urd. m. 

§ 177. Im freien und nachkonsonantischen A n l a u t ercheint 
Lenis m: mend m. Halszöttelchen der Ziege (vgl. ahd. menni); 
mqma S. 121, marni n. Bildchen (Kinderspr.) ; müd m. Dummkopf 
(Id. IV 570); smœr S. 131. 

Anm. Statt m erscheint der Verschlußlaut in rœgdboh (seltener -moli) n. 
Molch, nüaxtdh (neben mägxtah) S. 107 beruht auf Anlehnung an nixdxldr 
nüchtern (vgl. B. I § 156,1). 

§ 178. Im I n l a u t gilt 1. Lenis zwischen Vokalen (doch 
s. unter 2) und in der teilweise jungem Stellung hinter Konsonant 
(vgl. § 103,3): rama Rahmen; ximi n. Kümmel (S. 118); Strima, 
strlmam.; tuma, tümam. (s.S. 141); fimala S. 163; himaim.; lümaim. 
(aus der Schriftsprache) ; walma das Heu in Schwaden zusammen
rechen; ermalm.; lisma stricken. Über bm (teilweise > m) s. § 118,5. 
Zum Schwund von m in xue kommen, ne nehmen s. § 191. 

Anm. 1. Das m in fruma Pflaume (zu lat. *pruna) hat romanische Grund
lage (Meyer-Lübke Nr. 6798; Zs. f. rom. Phil. 38, 49/50). 

Anm. 2. b < w statt m erscheint in silrbma « sirmentum) S. 116/7. 

2. eine wenig ausgeprägte, bei jungen Leuten zum Teil gänz
lich fehlende Geminata hinter kurzem Vokal vor auslautendem 
ar-Suffix (vgl. §§ 171. 172.182,1): hqmmarm.; summarm.; Komp. 
lansqmmar; dagegen Lenis in xlamara Klammer (oder m < mbF); 
nimaro n. Nummer (S. 118), und hinter langem Vokal: xrvernar 
Krämer; pfïffarûmar m. Gerät zum Reinigen der Tabakspfeife (oder 
zu § 180); vgl. auch tsua mar zu mir; bla mar bei mir (zum ia 
s. S. 77). 
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3. F o r t i s nach Wintelers Gesetz hinter kurzem betontem 
Vokal im Silbenauslaut und vor Kons, (zur Schreibung s. § 14): 
xlçmpa klemmen; qmt n.; ar nimt; namsd S. 36; ramsa S. 202; 
xumhx passend; Weitres s. unter § 20,1. Über m > n bezw. » 
durch Assimilation s. § 191. 

4. Zur ,Vokalisierung' von m vor f in säft, räft, föf, gfdrnöftag 
s. § 70, 1. 

Anm. 3. In Lehnwörtern mit erhaltenem Nasal zeigt sich Schwanken 
zwischen n und m in Tcxünftdg; aber vorwiegend m in jçmf Genf; vgl. auch 
hamf (ahd. hanaf), sowie § 186 Anm. 1. 

§ 179. im Aus lau t . 

1. In S t a r k t o n s i l b e n erscheint a) nach kurzem bezw. ge
kürztem Vokal F o r t i s : èqmmî. Schamgefühl; Weitres s. § 74,2c 
mit Anm. 2; — sodann in limboum und rqmënudr S. 143/4. 

Zur Lenisierung im Innern des Sprechtaktes vor Vokal und 
zum Wechsel zwischen Lenis und Fortis s. S. 24. 

b) nach langem Vokal oder Liquida a) n, das teilweise nach 
§ 1 8 3 geschwunden ist: hei heim, bes. in hei tuo im Kartenspiel, 
eine wertvolle Karte in Sicherheit bringen (vgl. Id. II1278), neben 
heim, lieimo § 97 ,1 , icxeim geheim, heimhx, heimxuo(li) Kuh, die 
man den Sommer über für den Milchbedarf des Hauses im ,Heim' 
zurückbehält (vgl. auch hemorota ,Heimgarten' S. 82), hemrix (aus 
der Schriftsprache), aber echt die zugehörige Kurzform heinii (ahd. 
Heimo, schon früh Heiho); hieher wohl auch bowola Baumwolle, 
ärfi m. Armvoll (vgl. aber § 85 bß); sodann i tus, gä, he, usw. 
(frühahd. tuom, gâm, bim); vgl. dazu §§ 183. 185. 

Anm. 1. Über rqm, schlank vgl. § 74 Anm. 1. 
Anm. 2. In sqntvn (jünger -Im) m., Plur. sentina Centime (zur Ver

breitung s. Id. VII 1218) ging nebentoniges m durch Fernassimilation in 
n über. 

ß) sonst durch Ausgleich mit den Inlautsformen als eine etwas 
kräftiger artikulierte Lenis m (vgl. S. 24): Um m.; summ.; leim 
Lehm (auch öfter als Flurname, wie leimli); boum, auch boumgarto 
(Flurname) ; roum S. 84 ; soum Saum (am Tuch) ; toum S. 86 ; tsoum 
Zaum, Leitseil und Gebiß zusammen; ludm matt; — dm m. Ulme; 
Jmim m.; walm S. 46/7; gœlm S. 213 u.; arm m., oft Dim. œrmli; 
därm m.; scemi m. S. 129; wurm m.; die Adj. arm und wärm. 
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2. in Schwach tons i lben , a) Im alten Auslaut ist m zu n 
geworden und wie dieses, ausgenommen in der Stellung vor Vokal, 
geschwunden (s. § 183,2b): fadd m., Dim. fœddli, dazu ïfœbma § 136 
Anm. 2; gada S. 156; bado m., Dat. Plur. mdababma (nur als Flurn.), 
Dim. badali, auch als Flurname (neben bü(b)mi S. 70), dazu xappl-
babmar S. 30, jünger auch -bodnar (vgl. auch die Flurnamen badan-
axxar, xüabadanelc). 

Anm. 3. Auffällig ist daneben wasam Rasen, ahd. waso, frühnhd. wasum 
(v. Bahder, Grundlagen S. 80; s. auch. Schild II 338). ätsm m. wird wohl samt 
ätmd der Schriftsprache entlehnt sein (echt bläst m. und blas»). 

b) Im Jüngern Auslaut ist m erhalten im starken Dat. Sing. 
Mask. Neutr.: bi lenam mit der Zeit; am (Schwachtonform zu dçmni), 
uf am auf dem, usw.; — dagegen geschwunden wie unter a in 
besd m. (ahd. bësamo) und pflidta m. (ahd. fliatuma) S. 34. 

Anm. 4. Aus dem in Frommanns Zeitschr. VI 395 veröffentlichten Saaner 
Text (z vollmu vollends, eimu nach dem- andren, demu, aber mit sîm Stecken, 
mit verbundnem Haupt; vgl. auch in Eomangs Friesenwäg: vor attmu vor Allem, 
an Attmu an Allem, aber uf selbem Weg) gewinnt man den Eindruck, als ob 
-gm als attributive Entwicklung neben substantivischem -mu gestanden hätte 
(vgl. § 95,3 c), -m also aus dem Inlaut hergeholt sein könnte. Anderseits ist 
für besd und pflidtd Beseitigung von -m nach dem Muster der Fälle unter a, 
mit denen sie nach Apokope des Endvokals im Plur. wohl zusammengingen 
(daher der Geschlechtswechsel von pflidta), durchaus wahrscheinlich. 

§ 180. Urd. mm erscheint zwischen Vokalen als Lenis (Bei
spiele vor -ar fehlen), im Silbenauslaut nach kurzem Vokal als 
Fortis und fällt somit zusammen mit urd. m: hqma Schinken; 
Stramo von der Milch beim Melken, bei prallem Euter in scharfem 
Strahl herausspritzen, derb scherzhaft auch beim Menschen vom 
Harn (wohl verwandt mit ,stramm'; vgl. Stalder II 405); hçmd 
(das Vieh) an den Beinen fesseln, um es am Herumstreifen zu 
hindern (Id. II 1271/2; Kluge 204); ewüms schwimmen, Imp. 
ëwilmm; swummm. Schwamm; — nach langem Vokal: rûm9,fsrsûm9, 
sums (s. § 44,1); gounid, drtrouma, söümd, tsöuma (s. § 47,3 a mit 
Anm.); — in Lehnwörtern: flama; gunu, jünger gumm (franz. 
gomme); — auch bei mm < urd. mn: ètams Stamm; stimm f., Plur. 
ètimi; vgl. auch amq S. 215; ferner bei mm <C nm: tsimdt S. 161; 
eim (mhd. eime < eineme); mimm meinem; çmai einmal; fa'mu 
von ihm (fan [i]mo); zu den Fällen mit mb > m(m) s. § 118,4. 
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Urd. n. 

§ 181. Im A n l a u t erscheint, auch hinter Konsonant, Lenis: 
nädla Nadel, paëtnâdla Sattlernadel; nissi. Lausei; snälca kriechen. 
Sekundär in den Anlaut getreten ist n in den Kurzformen nätsi 
zu Ignaz und nikxa zu monikxa. 

Anm. Aus der Verbindung mit dem unbest. Arikel ist n angetreten 
in a niadara, a niativœdara jeder, Neutrum as niadars, niatwœdars; bei den 
Jungen auch in nöüssis S. 3, losgelöst aus Fügungen wie ubar an öiissis ubarha 
über den Neuschels herüber (bei den Alten noch dar öüssts, uf am öussis, 
urkundlich ,Üschels, Euschels'). Dagegen ist n- in den Schwachtonformen nus 
uns, nux euch, verallgemeinert aus Fällen von hiatustilgendem « (§ 185) ; vgl. 
m ns, in nx : i mir, i dir (ebenso nach a(n), gœga, auch tsua, bia bei). — Um
gekehrt ist w durch falsche Abtrennung geschwunden in St S. 101 oben. 

§ 182. im In lau t . 1. Zwischen Vokalen gilt a) Lenis: 
füna m. Fahne; xçnai S. 24; gruana grünen; sind scheinen. — 
b) eine schwach ausgeprägte Gemina ta hinter kurzem Vokal vor 
-dr (vgl. § 178,2): tagwantidr Taglöhner, Fem. tagwçtnnsra; Jcxapds-
sinnor Kapuziner, Plur. hxapdsslnndra; talje'nndr Italiener; xlinndr 
neben xlznor, Komp. zu xlï klein; aber nach langem Vokal tag-
lüendr m. ; eüendr, Komp. zu sue schön; •— ferner vor j in Imnja 
Linie (neben älterm Ima). 

2. vor Konsonant , a) Vor dentalen Explosiven erscheint 
hinter kurzem Vokal nach § 14 die Fortis; Beispiele s. §§ 132; 136,2. 

Anm. 1. n-Einschub infolge progressiver Nasalierung (§ 69) und nach-
heriger Auflösung wie etwa in lantärna = pat. Interna zeigt mçndâla Medaille 
als Amulett; vgl. den Nasaleinschub in nirikah ohne Ernst arbeiten (zu niggelen 
Id. IV 707). 

b) Vor Spirans ist n unter Nasalierung des Vokals aufgelöst: 
hissât (•< hanaf-sât) Hanfsamen; mq-sam S. 204; weitre Beispiele 
s. § 70,2. Dagegen ist n erhalten in dianètm. und münx (seltener 
müvx) m. Wallach, wo der Zusammentritt von Nasal und Spirant 
jung ist; Weitres s. § 70,2 Anm. 2 und vgl. ebd. 3 Anm. 2. 

Anm. 2. Verbreitet ist Nasaleinschub in bianstm. Biestmilch (Id. IV1795). 
c) Über Assimilation zu m bezw. v vor Labialen und Velaren 

s. § 21,2a; Fälle von nm s. unter § 180. 
d) Vor Liquiden ist n geblieben in em(d)hf elf, dar em(d)hft 

(vgl. tüarilax S. 112 und die Dim. § 183,1 aß); dagegen durch Assimi
lation geschwunden in tswtlt, (•< mhd. zwinelîn) n. Zwilling (vgl. 
Anm. 4 und § 184 Anm. 2); vor r in mlr(a) (ahd. minera, vgl. mhd. 
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mînre), etr(a), akxeir(a), usw., Dat. Sing. Fem., im Gen. Plur. mir 

(ahd. minerò); vortonig in merâd Meinrad (doch s. § 131 Anm. 3). 

e) In Schwachtonsilben verstummt n regelmäßig: ahssa S. 45 ; 

tœxxdt Dechant; dar tsehgd(u) der zehnte; in der Endung des 

Ptc . Prses. (s. unter § 133,2) ; in den Suffixen -ing / -unga (s. § 102 e) ; 

vortonig im Praefix ent- > at- (s. § 107,5). Vgl. auch fpresdtiara 

(das Gewehr) präsentieren. — Vor l t ra t zunächst Assimilation zu 

11 ein, das nachträglich zu l vereinfacht wurde (§ 172): wœgdli, 

Dim. zu wägs Wagen ; Weitres s. unter § 104, l b a . 
Anm. 3. atwkddra keiner entspricht der Entwicklung von ent-; in éit-

ivœdars entweder (§ 229, 6) ist ein- gleich behandelt wie im Auslaut (vgl. eifaxx, 
eifatt, usw.). 

Anm. 4. Die Verbreitung und das Alter des «-Schwunds in lüaxxd n. 
Leintuch zeigen, daß eine Assimilation von nl >> 11 > l anzunehmen ist (Kluge 
285); vgl. auch § 184 Anm. 2. 

Anm. 5. holddr (ahd. holuntar) scheint eine Mittelstufe *holnder voraus
zusetzen; ähnlich auch efboga < *elnboge? Vgl. auch § 183 Anm. 10. 

3 . Nach Konsonant gilt durchaus Lenis : x&rna Kern; wagmrm.; 

Jiafmr Töpfer; ofndr Ofenbauer. 
Anm. 6. Recht häufig steht postkons. n in Ableitungen von schwachen 

Maskulinen (hier zunächst unter Einfluß der -ana-Stämme und des Dat. Plur. 
auf -wa; s. § 203), etwas seltener bei schwachen Femininen. Mask.: g,xng 
S. 125; tatpiw S. 185; gärtnd im Garten arbeiten; hasn9 auf Hasen Jagd machen 
(gegenüber fuxsd); xärtnd (neben -id) kardätschen; fdrtsapfns (ein Gefüge) ver
zahnen; hüftm Haufen machen; rlffnd vom Fallen des Rauhreifs; spamd 
(Stämme) mit dem tsapï' (S. 41), eig. mit,einem spar}, hochheben; hkxn» in 
großen Flocken schneien; snœknd Schnecken sammeln; pogndt gebogen; kodn»t 
S.31; bei apokopierenden Mask.: mulaffn» von lärmend-ausgelassenem Treiben; 
budbnd ein veraltetes Kartenspiel spielen; xetbng sich benehmen wie ein xeib, 
bes. von rauhem Wetter; pür(n)» das Bauerngewerbe betreiben; analogisch 
auch frässna Frösche fangen, die Faßdauben mit einer Randrinne (fräs) ver
sehen; rouxnd neben rouha rauchen (intr.); besn» Besen binden, Reisig zu 
Besen sammeln; satnd im Schatten liegen, dazu sat(n)ag. — Fem.: bisna 
S. 140, bisngg bisig; falnd mit Fallen fangen, zu fala auch = Türklinke; hutn$ 
Hütten' machen, dazu hutndr m.; latnd Latten aufschlagen; sœrpfnd S. 127; 
sibnd S. 117; Tvrutndt in der Weise gestrickt, daß ,kraus' und ,glatt' regelmäßig 
abwechseln zu Bût (Id. VI 1796); tsüdpndt schuppig; vgl. auch bqvkmdr Banquier, 
zu bavlc(a). 

§ 183. im A u s l a u t . 

1. in b e t o n t e r Silbe, a) Hinter V o k a l ist n a) g e s c h w u n d e n 

(zur Nasalierung s. § 69, zur Dehnung § 74 ,2 ) : gq,; èt§; fq; sic,; 
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kxaplg, m.; pig n. Plan; ëpggrudm S. 122; be (ahd. bin <C bim); 
chrke, alee (s. § 45,5b); i~ hinein, îtrâg Einschlag (beim Weben), 
ïtekxo zudecken, ifüh (die Pfeife) stopfen; sï (esse); ëwî n. (bes. 
von unreinlichen Menschen); wïm.; auch tsapi S. 41 ; magasi S. 76; 
bei n.; rei n. Rain; èteim. (auch ëlïf-, wet(s)-); eifalt S. 146, edeitog 
einfach (vom Faden, von einem eintürigen Schrank); nei; jou Jaun; 
Tcsiœ sehen; Mice; unsicher fiesuxt S. 61; filo; tsio (§ 67 a); tug, Ptc. 
tg; die Adjj. und Advv. magortg S. 122; xli(loxtog) (ziemlich) klein, 
a xlei ein wenig; fï Adv. geradezu, ziemlich, fl so fol as . . . eben 
so betrunken als . . . (Id. I 836), aber als Adj. fin, Neutr. fins, 
auch finhœrog S. 74) fein, oft ironisch wie nhd. ,schön'; mï, ei, 
(ajkxei (unflekt. Formen); — auch im sekundä ren Auslaut: drg 
daran; dorfg, davon; isobç, (jünger auch -bg,n) m. (zum Geschlecht 
s. Id. IV 1268); he hin; sc Sohn; mg, Mond, mgsïn m.; Jcmei Ge
meinde; tswiœ Mask. (mhd. zwêne); sua schon, süe schön (als Adv. 
zuweilen èuen). 

An m. 1. Die Neutralformen mïs, eis, (ajlcxeis, xïls. sues, sowie die Superi. 
xlïst, eilest sind wohl Neubildungen von der unflekt. Form aus (s. B. I § 159,1 b a) ; 
vgl. auch §§ 215/6. 

ß) e r h a l t e n (zur Fortisierung hinter kurzem Vokal s. § 14) 
aa) in Diminutiven (zum Übergangslaut d vor l s. § 190): bemdli; 

kmeindli; sternali; jöündli Jaunbach; isobënh; rçnli kleiner Regen 
(s. u.); tsapinli; rintdli zu rei (§ 45,4); kolenti zu Colin. Vgl. auch 
unter § 184,2 a. 

ß[3) vor h in den Zusammensetzungen gnlu, qnha S. 219; mha 
(bei Jungen nach § 161 Anm. 8 auch mxa, ivxa) herein (oder 
zu nn, § 184?); kwqnheit Gewohnheit. 

Anm. 2. Auffällig ist n in tüdnfox anstellig. 
•(Y) durch Verschleppung aus dem Inlaut in den Adjektiven (vgl. 

§§ 118,4aß. 168, 2. 187 Anm. 8) brün; grüdn, dazu ivintorgrüdn n. 
Immergrün; rem fein, zart, von Tönen hoch (Gegensatz grob); 
hüen (nur mehr prsed.) erzürnt;.rgn schlank (S. 132); fin s.o.; dazu 
die Neutralformen brüns, grlbns, rems usw., die Superi, griionst, 
reinst; ferner nütz neun; sodann die Substantive rpi (neben fre) 
Regen (Neubildung vom Verb aus; vgl. § 157 Anm. 2); tagwgnn m. 
Arbeit im Taglohn, nach tagwqno im Taglohn arbeiten. 

S5) unter teilweise unklaren Bedingungen in sin, ëinn (§ 82) 
Schein; tsün Zaun, auch in tsûnstœkxo m., tsunëlilffdr S. 91 (kaum 
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nach dem Verb tsünd S. 142); luen Lohn; guen (Si god) S. 78 ; 

gridn n. Kies; hobtëpten (f-spice) Hobelspäne (häufiger Plur. seih); 

Icsûn S. 8 7 ; sodann in jünger aufgenommenen Wörtern wie fdrem n. 

Verein; rln Rhein; tuen Ton; truen Thron; parsüenf.; patrüenm.; 

Jcxg,ntgn; in Femininen auf -jon S. 4 1 . 
Anm. 3. In rynd (neben der als bernisch empfundenen Form raws, ahd. 

rono) S. 59 ist n entwickelt wie sekundär auslautendes nn (§ 184.2 b). 
Anm. 4. Das Lehnwort bistum (vgl. ital. pistone; Id. IV 1795) S. 144 

(dort zu streichen und in § 30,2 b nachzutragen) hat, wohl durch Fernassimi
lation, -n in -m gewandelt. 

Anm. 5. Im Preefix ,un-' ist der Nasal bewahrt vor Vokal und Ex
plosiven, dagegen unter Nasalierung von u > ö (§ 69,4) geschwunden vor 
Spiranten und Sonorkonsonanten : unarxqnt unerhört (mit schwankender Akzent
lage; vgl. S. 40); uniehx unehelich; aber atö'negla S. 107 infolge Anlehnung an 
nagl; umbeliabag S. 174; unträgad nicht trächtig; untsitf. Unzeit; unglnkx n.; 
unguat bes. in der Formel: nûp für u.; so auch in den Ptc. Prset. wie um-
prçnat nicht verregnet; unklœgaheit Verlegenheit; — aber ôfarnçftag S. 110; 
çsufar unsauber; öspuni f. Hanfabfälle, ahd. u[n]spunna, stuppa (vgl. Stalder 
II 388); öxumlax unangenehm; öxrutn.; çhowag S. 109; atowila (vgl. ahd. willen, 
nauseare, mhd. Unwillen) unpers., widerstehen, zum Ekel werden: as isp mar 
atöwiht; (nvisag schwer zu lenken, zB. von einem Schlitten; çlidag S. 140; 
çrixtag (xue) uneinig (werden); cnüts unnütz; dagegen umuass ( < ummuassjf. 
,Unmu6e', Mühe neben ç-, und umugh unmöglich, affektisch ûmmùgli (S. 40). 

Anm. 6. Ähnlich wie bei ,un-' lagen wohl ursprünglich die Dinge bei 
den Präpp. ,an, in, von'. Doch sind heute die Formen mit n (außer im Hiat ; 
s. § 185) nur mehr vor dem d des bestimmten Artikels, und auch hier nur bei 
ganz alten Leuten, üblich: i(n) da suala, i(n) dar stuba, i(n) t stuba; a(n) dar 
xtibi (S. 211); q(n) dan uerna an den Ohren; fq(n) da buabna; aber stets 
<f suman uerta an manchen Orten; f'q hüt von heute; fç witt, fq, buettaga 
(S. 2), fq, galmas (S. 1). Mit m < dem tritt wie nhd. allgemein Verschmelzung 
zu im, qm, fqm ein. Über an, in + den s. § 184,2. Starktonig gelten vor d 
in etwas weiterm Umfang als vortonig die Formen mit n: in dar in dir, q'n 
dar, fq'n dar (bei den Jungen q dar, fq dar, aber stets fq dï'r); dagegen i mu, 
in ihm, q' mfc, fq' mu, usw. 

Anm. 7. ,an-' als erstes Kompositionsglied hat in J außer vor Vokal 
die Form q- verallgemeinert, während PI und Abi gleiche Verteilung wie bei 
,un-' aufweisen: qkleit angezogen : arMlt; qksm angesehen: anlesea; qbiata: 
ambiata; in J qtetim., aber qnarbiala n.; auch in PI, Abi üfä anfangen; ansa 
(J qreisa) ins Werk setzen; äkgi S. 39. — Nur in dem verdunkelten (h)qnträgi 
S. 101 ist n stets bewahrt. Auffällig ist das neben ästat anstatt begegnende 
qv(k)stat (anders zu beurteilen als die auf Fernassimilation beruhende ver
breitete Form kspœnst Gespenst für kspœist oä.). 

Anm. 8. qnkfiert ungefähr (S. 122) zeigt die Entwicklung von inlautend 
vorkons. n. 
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b) zur Entwicklung vor -rn > -n > -r s. § 97,2. Zu den 
Dim. xürli, hürli, gœrli s. S. 168 o. 

An m. 9. Hieher auch kstnrg betäubt, betrunken (flekt. ksturna), das 
sicher aus dem Romanischen stammt (vgl. die Bedd. von sturnus, Star im 
Oberit. und Rät. bei Meyer-Lübke Nr. 8339; daraus durch Umdeutung gleichbed. 
berndeutsches stürm) und somit S. 61 zu streichen ist. 

Anm. 10. Auf einer Linie mit ausi, -rn steht wohl die Entwicklung 
von arast ernst (aus der synkopierten Form ernst), wogegen der Superi, kxürnst 
(zu kxür») gehörnt n aus den flekt. Formen übernommen hat. Auffällig ist 
daneben die Synkope des -a in tswürsfad» « zwirnes-) Zwirn. 

Anm. 11. Daß auch hier sekundär auslautendes n gleich behandelt 
ist wie alt auslautendes, zeigen gär (3) (ahd. gemo); miier(d) (mhd. morne); 
kxür» (ahd. *gahurni). 

2. In u n b e t o n t e r Silbe ist M a) gänzlich geschwunden a)nach 
r in ahdr Ahorn; eilwr m. Eichhorn; bildor (ahd. bilarn) n. Plur. 
Zahnfleisch (zum d s. § 190), bei Jüngern auch biigarlt (Id. IV 
1169); auch in nüdxtar nüchtern (wenn nicht aus der schon mhd. 
begegnenden Nebenform ohne n). — ß) nach Vokal in ahd. -an 
> -a (s. § 89,7), -in >• -i (s. § 91,1), auch in märti Martin; bei 
sekundärer Auslautsstellung in almi Allmend (vgl. kniet unter l a a ) ; 
xuxxt, metti S. 159; in den Zusammensetzungen mit -hin(a) >> -hi; 
s. § 91,2. 

b) außer vor folgendem Vokal (§ 185) geschwunden hinter 
allen übrigen Vokalen s. § 97,1. 

Anm. 12. Neutralformen wie proxxas gebrochenes, puas können Neu
bildungen nach der unflektierten Form sein; da aber die in manchen Schweizer 
MAA. verbreitete Sonderentwicklung von isoliertem -enej, -ennes > -ts(s) in J 
fehlt, steht nichts im Wege, sie als lautgesetzlich zu betrachten. 

§ 184. Urd. nn. 1. Im I n l a u t gilt a) zwischen Vokalen 
Lenis (vgl. §§ 132, Ib . 180): xana (ahd. channa) (Kaffee-)Kanne 
(Id. III 373), dazu xqmgidssdr Klempner; wqna Kornschwinge; 
hçna, bes. in ïshena Eishuhn (sonst pitta); bena S. 123; xrtna 
S. 117; xtni Kinn; hwino; brem; — dagegen eine schwach aus
geprägte Geminata hinter kurzem Stammvokal vor -ar (vgl. §§ 172. 
178): brunndr (Familienname im Si); spinmra Spinnerin; sennert 
Sennerin (echt?); bei nn <^mt: jçnnar (frühmhd. jenner) Jänner. 
Über eine neu entstandene Geminata s. unter § 103,3b; dazu ( 
pxönna ich kenne ihn (§ 97,1 Anm.). 

Anm. 1. Neben tcynnwh erscheint oft wqvdrh Art Sperber (Schild II 
377; B. VII 230). 
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b) Fortis hinter kurzem Vokal vor Konsonant (zur Schreibung 

s. § 14): ar ëpmt zu ëpina spinnen. 
Anm. 2. Das S. 47 behandelte teli n. Tännchen (dazu als seltene Rück

bildung tela; vgl. S. 104 Anm. 3) ist doch wohl aus einem Dim. tenlì entstanden; 
vgl. den Ortsnamen ,Tennlen' (1261), /Teilen' (1355) in Gugg laut Bärndütsch 
1911, 74, ferner die verbreiteten Formen Bällen < ahd. rennila (Id. VI 969 ff.), 
Spillen Spindel, uam. 

2. Im A u s l a u t ist ww a) geschwunden (zur Nasalierung s. § 69; 

zur Dehnung § 75, 2): bg,wart (neben bç,n m.) S. 133 ; ëpqsaga 

Spannsäge; xä kann; mq, Mann, Plur. mqna, Dim. mqndli (vgl. 

auch das isolierte Dim. ÇiSpendli Si 9 8 ; Jcatsamqndli S. 41); schwach-

tonig xöetm. Kastanie; Weitres s. § 102a ; — im jungem Auslaut 

ts tüd (ahd. zi tuonne); schwachtonig wq als (§ 110,1). Vgl. auch 

unter b . 
Anm. 3. Hieher zu stellen sind wohl auch ë, wë ihn, wen (§ 97,1 Anm.); 

ferner die Infinitive ha, gê, nç, (Ptc. Tenue), xue (s. § 75,2 a). Auf eine Mittel
stufe mit nn führen außerdem o < an (d)en, ( < in (d)en, gœgd < gägen (d)en: 
q, grind an den Kopf, i icald in den Wald, gœgd fatm in den ,Fang'. 

b) zu nd geworden hinter kurzem Vokal im sekundären Aus

laut: sind Sinn, nur in der Formel ts sinlcxue (amhd. ze sinne) in 

den Sinn kommen (sonst se, auch i se xue); tçndn. Tenne (darnach 

Plur. tendi) ; sendhütta Sennhütte ; die starktonigen Adverbia dend, 

wend (schwachtonig de, we) dann, wann. Vgl. auch § 183 Anm. 3. 
Anm. 4. Ist hier auch der Alpname biformanda f. (D) anzureihen (zu 

Bider-Manri)1 
Anm. 5. Abi zeigt drind drin (J dri) ; drand (vgl. bernisch drannv) daran 

(J dra). 
Anm. 6. Der Umstand, daß nn sich nur dann zu nd entwickelte, wenn es 

sekundär in den Auslaut trat, kann nur so ausgelegt werden, daß zur Zeit der 
Vokalapokope (§ 87) ursprünglich ausi, -nn bereits lenisiert — wenn nicht vom 
Vokal aufgesogen — war. Daraus ergibt sich auch die Möglichkeit, ausi, -nd 
( < ahd. -nt bezw. -nd; § 132,1. 136, 2) als nachträgliche Entwicklung einer 
altern assimilierten Form mit -nn zu erklären. Im übrigen braucht kein innerer 
Zusammenhang mit der Geschichte der Gruppen ahd. nt, nd zu bestehen. 

c) nach den Inlautsformen verallgemeinert (zur Fortis s. § 14) 

in dünn (flekt. düna); hwmnm. (nach&wma; wenig üblich); sinn! 

Imp. zu sim denken. 

§ 185. 1. Dem Schwund von auslautendem n stehen großen

teils Formen mit bewahrtem n vor vokalisch anlautender Silbe 

des selben Wortes oder des selben Sprechtaktes gegenüber, a) nach 
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s t a r k ton igem Vokal a) in Flexion, Ableitungen, Zusammen
setzungen: ëtei m., tsapi S. 41, Plur. eterna, tsapina; Temei f., rem., 
Plur. Jcmetni, remi; sçm., due)- Dorn, ëwï n., Dat. Plur. suns, duerno 
(selten), ëwino; ähsie angesehen, flekt. ähsiena; xli, süe, flekt. xllna, 
äüena, Komp. xlindor (neben xlinor), eüen(d)or; emöugog (aber 
eifait S. 146); linöiin. (aber lilaxxo n. Leintuch); winexxos n. Essig 
(aber wigeist m. Brennspiritus). 

ß) vor anderm Wort; regelmäßig bei den kontrahierenden 
Verben in der invertierten Form der 1. Sing. Prses.: i gq, : ggn i; 
i xg, (xq), hg (hq) : xgn (hgn) i (schwachtonig -q-); i tuo : tuon i 
uam.; darnach oft verallgemeinert in vorkonsonantischer Stellung: 
das xq(n) dar net sœgo; i hq(n) ddr Jcseä; i tuo(n) dar nut (vgl. 
fqn dar von dir § 183 Anm. 6) ; — in den Formeln hm u widor : he 
(S. 135 Anm. 2); fin a bits recht viel (s. § 82): fi S. 237. 

In freiem Fügungen taucht n nur bei ganz alten Leuten auf, 
zB. in ds rem ahi (:rei) einen Rain hinab; si hem a frou . . . 
(: hei) sie haben eine Frau, besonders häufig sodann vor abdr und 
u = und, wenn sie zum voraufgehenden Sprechtakt gezogen werden : 
ddr houpmçn u . . ., dar tsümmdrmg,n u ddr qmq; si hei Mn u M 
sie haben (in einemfort) geschenkt; %tq,n u lemolhd (das Vieh) ein
getrieben und gemolken ; slq,n u . . . ; hxç,n u . . . gehabt und . . . ; 
Jcsïn u . . . gewesen und . . . ; dr isè xuen u heet Jcseit (aber wend-dr 
xue ist als er kam); dr hœt s hnuen un isë fort; das ëuen dbar . . . 
das wohl, aber . . . (dagegen sue üf? schon auf? Morgengruß, 
scherzhaft etwa erweitert u grïndt mit?). 

b) im Pronomen, in Präpositionen und Partikeln: a mg, : an 
dm m. Ulme, a frou : an çëpwttdgi eine hartherzige; akxei mana 
keine Männer : akxem art u Tcxei gredi keine Manier; mi budb : 
min at; — i wald : m of's fürs ,in den Ofen feuern' = heizen; 
m aforïkxa in (nach) Afrika; fgn ox von euch, fan lerëti von Anfang 
an (s. auch § 183 Anm. 6); — ga [s. § 110,1] lœso um zu lesen: 
gqn ïbrœxxo; grûsdr wa du größer als du : grusor wqn Ix; we du 
wenn du : wen i, ivçnd &r wenn er, ihr (zum d s. § 190), darnach 
bei Alten oft verschleppt in die Stellung vor dor dir : wen dor sœgo 
wenn ich dir sage; u und: MS un T aus und ein (Weitres zu u 
s .§21 ,3d) . 

c) nach s c h w a c h t o n i g e m Vokal, a) Hinter -i und -a tritt 
ii nur in Flexionsformen und Ableitungen wieder hervor: müh f., 

Stucki, Die Mundart von Jaun. 16 
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xötti Kette, meithn. Mädchen, Plur. mühni, xöttdni, meithni; ewöli: 
swöhnd Vb (s. S. 160, wo mehr); una unten, umnî unten drin. — 
ß) Hinter -9 wird n regelmäßig wieder eingefügt: pü9 gebaut, 
kxürd gehörnt, flekt. püna, Jcxürna; subdn-, tsçlwmerdg sieben-, zehn
jährig (zum Schwund des,/ s. § 164,2): subd, tseho; nœbdnçf nebenan; 
in der invertierten Form der 1. Sing. Prses. (zur Endung s. § 231,2): 
i maxxa, sceg9 : maxxdn i, sœgdn i; i lisd, tseh : lisan i, tsehn i; dar
nach zuweilen auch im Opt. Prset.: tietdn i, fluxtan i (häufiger tiet i, 
fluxt i) täte, flöchte ich; — dar frowan at der Vater der Gattin; m 
dan öwan ahi in den ,Auen' (S. 10) unten; di apârtagan uert die 
sonderbaren Wörter (zum Schwund des w s. § 167); Mœsan u ... ; 
dr host weten as puax n§; ëtœffan let . . . Stephan i s t . . . 

2. Der H i a t u s bleibt dagegen meist u n g e t i l g t bei den ein
silbigen Formen der kontrahierenden Verba und auch sonst nach 
starktoniger Silbe, ausgenommen in den Fällen nach Art von l a ß ; 
ferner vor anderm Wort hinter -( <C ahd. -in, -in (§§ 91. 101 a a. 
102a) und -a <C -ahd. -an (§ 89,7): si fieti q, sie würden anfangen; 
ma im hüs im Haus drinnen. 

Anm. 1. Auch sonst fehlt n zuweilen ohne erkennbaren Grund: in dar 
stuban u m dar xuxxi (statt gewöhnlichem un m . . .). 

Anm. 2. w tritt (außer im Dat. Plur. dilerna; s. laa) nicht wieder ein 
bei den Wörtern auf -rn, die -a beseitigt haben (§ 97,2): far ist ar .. . letztes 
Jahr ist er . . . ; dar tur ist. . . der Turm is t . . . ; auch in jungen Zusammen
setzungen und Ableitungen : tiirârm m. beweglicher Hebel, woran der Käsekessel 
gehängt wird (zu tur 2 S. 63); xueraxxar Kornacker; höügärata ein Heunetz voll 
(zu gär(a) ,Garn'). 

Anm. 3. Hinter -a < ahd. -à, -êr (§§ 88. 90,8) hat n natürlich keine 
Berechtigung und fehlt deshalb auch regelmäßig: Tcxatsa [<. t xatsa] u dar 
hund; disa üstagam. diesen Frühling; mina ettar mein Oheim; starha u grnessa, 
usw. (fiartseha tag&n [statt taga] alt ist in meinen Aufzeichnungen die einzige 
Ausnahme; oder liegt hier Dat. Plur. vor?). 

3. Im e tymolog i schen H i a t wird nach den unter 1 dar
gestellten Verhältnissen n häufig analogisch eingeschoben; so nach 
l a « in sua m., xm f., flua f. (S. 93), flua f. Floh, rice Reh, Dat. 
Plur. suana, xüana (aber xüar ,Küher' S. 119), flüana, flüena (aber 
flueja flohen S. 220), risna; lendar eher, Komp. zu mhd. ê; — nach 
den Fällen unter l a ß hinter wie wäre : Wien i wäre ich, das Wien 
ema das wäre einer; nur bei alten Leuten: thên u m Tee und Wein; 
halswien u fiabar; rien u hirtsa Rehe und Hirsche; dar ön u dar 5 
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der auch und der auch ; da gq,n i nian u... dahin gehe ich nie und. . . ; 
ar hœk Jcseit: blîbdt tan u blìbat tal; — nach we(n) und wq(n) unter 
l b auch hinter wia, wi wie und wa (Relativpartikel): as wian a selm, 
dœr wan i Tcsie hq,, wtnd-dr, wçnd-ar wie, wo er bezw. ihr (zum 
d s. § 190), auch verschleppt wm dar . . ., wqn dar . . . wie (wo) 
ich dir . . . (s. o.); nach i(n), q(n), fq(n) hinter den Präpp. tsua, 
tsu zu und big, bi bei : bin emill; tsun aibœrts; bin pss bei uns, 
tsun 5x zu euch (über bia-nus, -nux vgl. § 181 Anm.); vereinzelt 
nach fqn dar auch tsuan dar zu dir; — nach 1 c hinter ira, in» 
« ahd. irò): irati (irun) eltara. 

Der velare Nasal (n). 

§ 186. Er erscheint a) vor folgendem Guttural nach § 21,2aß; 
s. auch §§ 151 Anm. 6; 158,2 b. Über ,Vokalisierung' vor urd. k 
s. § 7 0 , 3 . 

Anm. 1. Vorzüglich n wird gesprochen in münx Wallach (wohl nach 
Inlautsformen, Plur. münha, Alpname mûnhabœrg). 

b) inlautend als v, silbenauslautend nach § 14 als ÜÜ, durch 
Assimilation <C urd. ng : stana; Sina, Imp. sinn!; pçnal S. 183, 
Plur. penala ; finar m. ; fqnar m. Fanger (S. 4) ; ëwinar m. ; hunar m. ; 
fardma S. 215, fardinn m. Akkord; auch bei sekundärem Zusammen
tritt von n und g : xünn und hunn (S. 162 Anm. 2); mçnn, alémat, 
a Wien (§ 101 ay); das Lehnwort xnnal m. Kaninchen; die Zu
sammensetzungen henarata S. 82 und mqnalxrut S. 146 u. Über 
die Behandlung des Nasals in den w^-Suffixen s. § 102 c. 

Anm. 2. Unklar sind die Verschiebungen der Arikulationsstelle in binaim. 
Bingelkraut; xhitnh, xlumpsi n. Fadenknäuel, zu ahd. chlunga, Id. III 647. 658 f. 
(Anlehnung an Chlumpen?); zu tummar s. S. 63. 

Anm. 3. Im schwachtonigen Auslaut ist v geschwunden in gi (so stets 
im Se), öfter givo immer, zuweilen im Fremdwort fasstifv) S. 64. 

Anm. 4. Franz. Nasalvokal ist teilweise in n aufgelöst, so in kursm 
Cousin; meist auch in rq/oHar» (neben -ns-) refi., sich einrichten, sich (gut, 
schlecht) anlassen; Weitres s. unter § 34,3. Fälle mit anderer Vertretung 
s. ebd., ferner § 69, 4 Anm. 
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2. Allgemeine Erscheinungen. 
Über die Anlautsverstärkungen s. §§ 117,2. 120,1b. 135,1b. 138,1a. 

155,2. 159,1b; ferner §§ 139, Anm. 3. 140,2. 144. 149,1. 

a. Lenis und Fort is im Auslaut. 

§ 187. 1. Die mhd. F o r t i s i e r u n g im Auslaut ist bewahi't: 
a) im einfachen Wort vorzüglich bei einzelnen Adverbien, 

die keine Inlautsformen neben sich haben, seltener bei Substantiven. 
b > p : flqmp, jetzt nach dem Plur. Iqmrnar meist lamm n. — 
d > t : wœrt wert (ohne flekt. Formen) ; fort (aber dor fordoru) ; 
tsit seit, dazu tsittorhâr, -hœr seither; im sekundären Auslaut 
qnJcfiert, dazu qnkfiertog S. 143; hieher wohl auch hsunt gesund 
(§ 133); schwachtonig: manot Monat, Plur. -ta; tugot Tugend, 
Plur. -ti; ferner taf dt David; vgl. auch § 136 Anm. 7. — g~>k: 
aivœk weg, dürdwcek überall. 

Ein singulärer Fall ist loup Laub (vgl. auch die übereinstimmende Form in 
Imst S. 77), dazu loup» Laub sammeln, louphutta Rückenkorb für Laub, loupholts n. 

Anm. 1. Auf jüngerer Verstärkung, etwa nach Fällen wie lüttanant 
Leutnant, beruht fœrdcnant (neben -na), dazu die Kurzformen nant(t), nçntt. 

b) in Zusammensetzungen, deren zweites Glied mit Sonor
konsonant oder h anlautet: (m)b >> (m)p : xqmplacfa m. Weberlade 
(aber xqmm m.); aplas(s) (neben äplas(s)); vgl. S. 145 o.) m. — 
nd > nt (bei Jüngern meist nd): lantjegar Gendarm, flqntwassdr 
Name des Jaunbaches, der Simme, lantwër f., Iqnthüs n. (für den 
Wirtshausnamen in Sa, Si); aber land; liantwœrx n., hantlavar m., 
hanthœba, hqnthabd S. 51; hqntharpfa S. 98, hanthutta ,Hutte', 
die an der Hand statt auf dem Rücken getragen wird, aber hand; 
wohl auch Jcsuntheit (s.o.); vielleicht auch punthälca S. 183 (gegen
über bund S. 110; vgl. aber gräwpünta S. 183); vgl. auch gœlt-
hçndldr Banquier, gegenüber gœld n.; aber mit bewahrtem d: hgnd-
lumpd m. Handtuch; kwandlatta wagrechte Latte auf der Laube, 
wo man Kleider, Wäsche u. dgl. zum Trocknen aufhängt; tsandwte 
Zahnweh; auch bei -nd <C -nn nach § 184, 2: scndhütta = stäfl 
S. 70. — vg r> vik: Içvhivihg langweilig, Içnlczœrdg langhaarig 
(zum lex s. § 160,5 b); jwaldoxtag (neben jüngerm juvv-) ziemlich 
jung; mit Assimilation jumpfrou, jumpfora S. 146. 

Anm. 2. Sonst ist die Lenisform verallgemeinert: Usbhdbar m.; salbhürli 
Hornbüchse an der Hirtentasche zur Aufnahme des Fettes; weitre Beispiele 
s. unter § 106. 
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Anm. 3. Die Kurzform gödim. zu gotlidb erweckt den Eindruck, als ob 
t in got- als Auslautsverstärkung empfunden worden wäre (vgl. Godili Id. II123). 
Oder liegt einfach Verstümmelung vor? 

c) vor der Bildungssilbe -hx, -li -lieh: lidphx (aber uvglöübhx 
S. 112; erphx erblich, ansteckend steht neben erpd S. 185); entli 
endlich (neben end n.); farstenthx; frünthx; grünthx; münthx; 
apfinthx empfindlich; aber mugli möglich. 

Anm. 4. Dagegen gilt Lenis durchaus in den Diminutiven und in den 
Ableitungen mit -hg -ling (§ 59): wibli; xüerbk Körbchen; weidli; wœidh zu 
wald; hœlbteg S. 112; weidhg, usw. 

d) in Weiterbildungen zu ersten Kompositionsgliedern: limti 
(vgl. mhd. hint-ber) n. Himbeere; heiti (mhd. heit-ber) n. Heidel
beere (vgl. Id. IV 1465/7, ferner Erti ebd. 1463); wohl auch wentdla 
Wanze (zu mhd. want-lus; vgl. S. 163/4). 

2. a) A u s l a u t s c h w ä c h u n g findet sich vor allem bei Reibe
lauten, selten bei t (zu den Verhältnissen bei gemin i e r t em 
S o n o r k o n s o n a n t e n s. die betr. §§). 

a) nach (ursprünglich) langem Tonvokal: ff > / " (§ 114) in 
säfn.; släfm.; pfìf Pfiff (vom Inf. aus neugebildet für pflf); reif va..; 
sleif m. Schlittweg; louf m., buxlouf Diarrhöe; touf m. Taufe; — 
ss > s (§ 126) in fsrwts m. S. 142; flls m.; eis (ahd. eiz) m. 
Furunkel; lieis heiß; fall-, säg-meis m. Kerbe, die aus einem zu 
fällenden Stamm herausgehauen, -gesägt wird, zu ahd. meizan 
(Id. IV 465); sweis m.; xlues (mhd. klôz) m. eiserner Verschlußstab, 
zB. zum Festbinden der Kuh an der Krippe (Id. III 698); lues 
(seltener luess nach dem Inlaut) n. Los, bes. durchs Los zugeteilter 
Anteil an der Gemeindewaldung; sues m. Schoß ; stuesm., Çstuesm. 
anstoßendes Stück Land, auch Grrenznachbar; qmbues m. ; fiws m.; 
grues m.; ru9S m.; mues muß; aplas (neben -lass) m.; — ss > s 
(§ 145) in fleièn. Analoge Schwächungen im Auslaut des ersten 
Konipositionsgliedes s. unter § 85 b und c. Über die Verhältnisse 
bei der gutturalen Spirans s. § 151,1. Zu t >• d s. § 131. 

Schwächung im sekundä ren A u s l a u t zeigt lunddrsies m. 
niedergelassener Ortsfremder (Plurale wie grüds, fiigs, stües usw. 
können auf Angleichung an den Sing, beruhen). Dagegen ist die 
Fortis bewahrt bei o-Stämmen: straff (selten, wohl nur analogisch, 
straf) f. ; mq,ss f. (S. 122); sträss f. ;pmss f. Geldstrafe; umudss S. 238. 

Anm. 5. Nach den zu starken Verben gehörenden Imperativen louf, 
süf, Huf (zu tüf s. § 114 Anm. 1), bis, HBS, ins (§144), eines, auch Mus können 
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sich auch die zu schwachen Verben gehörigen rüs, grüas, tüs, très zu rüssa 
S. 143, grüassa (neben -tes) tüssa wechseln, tressa S. 124 gerichtet haben; 
vgl. auch § 75,1 zum Ende. 

Anm. 6. Merkwürdig ist i weis, auch weis i, weis ar neben i weiss nat 
ich weiß nicht; desgleichen drüf, drüs darauf, daraus (vgl. auch die Zusammen
setzungen mit uf-, us- S. 146), als Präp. schwachtonig uf, us, starktonig uff, 
uss (§ 108,3.4). 

Anm. 7. Stets Fortis zeigt geiss Ziege, eig. Plur., ahd. geizi (vgl. unter ß)? 
oder nach dem Dat. PI. geissa, Dim. geissi. Unklar ist harnuss m. S. 142. 

Anm. 8. Ausgenommen heis heiß und xœx S. 133, haben alle Adjj. 
regelmäßig die Fortis verallgemeinert: töüff tief; gruess, grüss groß (auch in 
gruessrät Kantonsrat, dar gruess murm Talname, franz. le Gros Mont; vgl. aber 
auch unter § 85 ba, sowie unten); feiss fett; süass; wîss (auch in wïsshxt 
weißlich, ediwïss n.; te wîss rSssli Bergname); vgl. auch die Adjj. S. 133 M. 
Das Adv. blness (mhd. blôz) kaum dagegen wird sich eher nach Fällen wie 
biiess (§ 139 Anm. 6) gerichtet haben. 

ß) nach ursprünglich k u r z e m , nachträglich gedehntem Ton

vokal; Beispiele s. § 7 5 , 1 , wo auch über die Impp. mit bewahrter 

Kürze und Fälle mit bewahrter Fortis gehandelt ist. — Schwächung 

im J ü n g e r n A u s l a u t zeigt Jcfrœs S. 132; Weitres S. 133. Dagegen 

ist Fortis bewahrt bei apokopierenden schwachen Mask, und starken 

Fem.: pfaffm.; Weitres S. 133 ; nebentonig im Suffix -nuss, -ntss 

(selten -nas), ahd. -nissa f., -nissi n. (s. § 102 e). Hieher vielleicht 

auch niss und nuss S. 133 als alte Plur. auf -i (doch vgl. êë und 

fr5s S. 133). 
Anm. 9. Nebentonig gilt schon mhd. (ini.) Lenis in bissafm. 

y) nach schwachtonigem, teilweise nachträglich synkopiertem 

(§§ 99. 102) Vokal: œrbds f. Erbse; xobos S. 1 6 1 ; exxos S. 49 ; 

bppos etwas ; anéwos S. 82 ; feissos, tols Nom. Sing. Neutr . zu feiss fett, 

toll hübsch; in den Adjektiven auf -de -isch (§ 102g) ; im jungen 

Auslaut foveas S. 145 o. Zu Fällen mit gutturaler Spirans s. § 152. 

Unsicher ist die Beurteilung in wdlas Wallis und gatmas S. 40. 

6) nach Konsonant: duerf Dorf (auch duerföü dem ,Dorf 

gehörende ,Au') ; vrurfWwrf (zB. beim Kegeln), auch von den Jungen 

bei Hunden, Ziegen usw. ; Imp. wirf, hilf; dagegen bei jungem Aus

laut meist hilff, hillff f. ; vgl. auch die erstarrte Konjunktivform in 

hœlff nux Jcot! helf euch Gott! (Wunschformel beim Niesen). 

Anm. 10. Eine besondere Betrachtung erfordern die Fälle mit (teilweise 
durch Vokalsynkope und Einschub von Übergangslauten vor spirantischer 
Fortis nach § 20 neuentstandener) nachkonsonant i scher Affrikata. Neben 
trumpf m. (aus /"-Fortis nach c und nach § 188) steht vor Sonorlaut trumf, 
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zB. in trumfüs! Redensart beim Trumpfspielen; entsprechend hampf: hçmfm.; 
jçmpf:jemf Genf; ferner munis (ahd. munizza) f. Kleingeld, aber vor Sonorlaut 
müns, dazu fiirha münsd bezahlen; die Neutralformen bims, runs, ksuns § 132 
Anm. 3 (aber stets xunts, nur in der Formel: das isp mw xunts bekannt); 
vgl. auch xinsmeith Kindermädchen (oder nach § 85 b). Hieher gehören wohl 
auch die Ortsnamen jâssélc Janzegg, pat. jantse (zu ,Janz', Familienname in 
Si und Abi, aber 1352 ,Jans') und spës Spinz (S. 124). Sonst ist alte und 
jüngere Affrikata stets durchgeführt: xrampf m.; tampf m.; gants ganz; — 
fcelts falsch ; wœlts welsch ; xiilts Kölsch ; ments m. 

b) In den mehrsilbigen Formen ist zum Teil Fortis bezw. 
Geminata bewahrt, so in den Plur. pfiff a ; eissa; lüessdr (bei Jungen 
auch lüesor); hmchrsiesso ; forsQSSi; Dat. Plur. füdssd; in den Dimm. 
hudtretffli Frühlingssafran (gegenüber reif) ; lüessh; försdssli (Alp
name); in den flektierten Formen zu latinds, Tcxatóhè usw.; in müdsso 
müssen zu muas; in Ableitungen: rudSSdg; fu9SSd marschieren; luessd 
losen (bei Jungen auch luesd). — Verschleppung der Lenis zeigt 
sich jedoch in den Plur. auf -i (s. § 76,1); in den Dimm. äüflt, äiefli 
(neben eäffli); düerfli; xluesli Verschlußstäbchen an einer Hals
oder Uhrkette; qetüesli Zigarrenspitze; in den Kompp. heisdr 
(Positiv Jieis, aber flekt. heissa) und grüesdr, grüsdr (auch B. VII 87), 
wo im Positiv die Lenis gänzlich verschwunden ist, dazu fdrgrüesdro 
vergrößern, grüesi (jünger -ssi) f.; in andern Ableitungen: duerfsr 
(meist -ff-) ,Dorfer', zuweilen auch äuerfa besuchen; sioeisog sumpfig 
(aber sweissd durchsickern); wcässdr m. (stgall. walisssr). 

Anm. 11. spisi f. Pechdraht ist wohl eig. Ableitung (Dim.?) zu *spïs 
< mhd. spiz (zur Nebenform spisa vgl. etwa Bossen : Bòssi Id. VI 1407/12 
und S. 104 Anm. 3). 

c) Immer erscheint nach § 13 der verstärkte Laut vor Geräusch
lauten außer h; zB. xœxsiïbdr n. auch = unruhiger Mensch (aber 
xœx). Vgl. auch § 188. 

§ 188. V e r s t ä r k u n g in der T a k t p a u s e tritt bei allen 
Verschlußlenes mit Einschluß von 6 <C w (§ 168,2) und nd <C nn 
(§ 184,2) ein, in der Weise, daß anstelle der Lenis zumeist eine 
Halbfortis, bei einzelnen Leuten vorzüglich der alten Generation 
volle Fortis artikuliert wird. Daß die Erscheinung nicht dem be
kannten mhd. Auslautsgesetz (vgl. § 187,1) gleichzustellen ist, 
sondern daß vielmehr ein Zustand mit durchgehender auslautender 
Lenis vorausgesetzt werden muß, ergibt sich aus der §§ 74/5 
behandelten Dehnung mhd. kurzer Vokale vor auslautender Lenis 
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und Reibefortis, die doch, nur bei Lenisartikulation möglich war 
(vgl. Zimmerli S. 148 f.). — Beispiele: du xeip!; mi buap; ar let 
as xalp; t öpfla si mürp; ar lieist jaJcxop; guati weit; as iëë Sät; 
rekx mn t hont!; im tent in der Tenne; ëilena tsüh schönes Zeug; 
ts posta ist ts mark das Beste ist das Mark; m dar tsœîk (S. 188); 
* hi fertak; auch in Jüngern Fremdwörtern: a guata kxamarât; ar 
heist osivaÜ (bezw. blassit), uam. 

Etwas weniger deutlich, aber immerhin auch vernehmbar ist 
die entsprechende Verstärkung bei alter und neu entstandener 
Reibelenis. 

b . Schwund von Konsonanten (vgl. auch § 191). 

§ 189. Regelmäßig sind geschwunden: 1. Nasal vor dem 
homorganen Reibelaut durch Vokalisierung (§ 70); zumeist auch 
n im Wortauslaut (§§ 183/5). 

2. j und iv im Anlaut vor den jungen Diphthongen te bezw. 
ue (§§ 164,2. 167,3). Zur Behandlung im Innern und im Auslaut 
s. §§ 165,2. 168,1. 

3. teilweise auslautendes r (§ 175,1). 

- 4. g in den Gruppen -agi-, -egi-, -igi- (§ 157,2). 

5. intervokalisches h (§ 161,1). 

Zu ,wollen' und zu den kontrahierenden Verben s. § 243 f. 

c. Einschub, Antritt und Abfall von Dentalen. 

§ 190. 1. Im W o r t i n n e r n treten als Ü b e r g a n g s l a u t e 
auf: a) Lenis d <x) zwischen n und l, regelmäßig nach kurzem, 
oft auch nach langem Ton vokal (vgl. § 132, l aß) : tvarsëindli wahr
scheinlich; endli ähnlich; ein(d)laf elf; sodann in den Dimm. 
§ 183, l aßaa , ferner in tqncUi zu tqna; mqndli, mendli (S. 99) zu 
mä m., darnach auch mendi S. 97 (gegenüber hçnal zu johqni), 
mendali S. 99, mendi S. 102/3; äspcndli S. 98; Jcatsamandli S. 41; 
fêndli zu fq/na m. ; lüendli zu luen Lohn; xœrndli zu » t u m.; 
vgl. auch ätqndli zu stqna ,Stande', Bottich. — ß) zwischen n und 
(a)r in tondor Donner; hüandar (Sing, fehlt), hüandarei n., hüandara 
sich herumtreiben; Jcxun(d)räd Konrad; ts muerndrast S. 129; 
dar endar der jenseitige, Superi, çndaraët; dar mdar der innere; 
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mindsr; xlindar neben xlinnar, xlînor, Komp. zu xlï; ëuenfdpr, 
Komp. zu äüe(n); lenddr eher (§ 185,3); im Affekt undarxqnt 
unerhört; vor anderm Wort: xanddr kann er; wçnddr wenn er, 
ihr (aber ivçn i wenn ich), ebenso wmdsr wie er, ihr, loqnddr 
(neben wg,nar) wo er, ihr (zum n s. § 185,3); i hqnddru (meist 
M ru) ich habe deren ; hieher auch indora, -a (Dat. Sing. Fem. des 
unbest. Art.), wenn mit in präfigiert, dazu qndaro an einer, fanddrd 
von einer, ferner (vgl. § 185,3) bindard, tsunddrd, neben selteren 
biddrd, tsudgrs mit sekundärer Beseitigung des n. — y) zwischen 
l und r in ètnbdsolcbr S. 60; polcbn (mhd. bollern) poltern; xolddra 
schlechter Laune sein (Id. III 237); bilcbr § 183, 2; aber xcelfor m. v 

b) Fo r t i s t zwischen n und l einer-, s- bezw. s-Fortis ander
seits: Superi. mintët; weitre Fälle s. § 20. 

Anm. 1. Zunächst zwischen -en und w ist t angetreten hei nachgestelltem 
wœg9, gegenüber vorangestelltem wœgd (auch als Konjunktion ohne Inversion, 
= denn): (wœgd(n)) mîns-, stn$- (auch onpsd-; s. § 20,1), ird-, ps9-, Öw3twceg3, 
(wcegm) eimpsdtwœgs wegen unsereiner (vgl. Id. I 271/2), des- (pers. auch mit 
Dat.: wœg» dem-), tves-twœgo; vor Subst.: alfnts twceg» Alfreds wegen, sonst 
mit Dat.: wœgam medli twœg9. 

Anm. 2. In xaxtla Kachel, Schüssel (s. Id. III118; auch in Sa) könnte 
t aus einer Proportion xaxxdli : xaxxla = xaxxdtli ( < *xaxxlü; vgl. S. 104 
Anm. 1 und Id. aaO.) : xaxtla hervorgegangen sein. 

2. A n t r i t t von t am W o r t e n d e zeigt sich a) nach schwach-
tonigem n in tcexxdt Dechant; bärJcxdt Barchent; tsmidt Zimt; in 
den Advv. und Präpp. sqmt (ahd. samant), fsanidthaft insgesamt; 
alêmdt allein; tsivüssdt zwischen, dsrtswüssdt dazwischen (aber 
tswüssdni zwischenhinein, -drin); ncebat neben, ddrncebdt, nœbotëtuba 
(aber nœbdna nebenan); entsprechend bei endt jenseits und disdt 
diesseits (s. § 21,3 e). — Zu morgd(t) s. § 136 Anm. 7. 

Über -nn > -nd s. § 184,2b. 
b) nach s (zum Wandel von st > et s. § 140,1): bäpet m.; 

purét Bursche ; gœrdët S. 163 Anm.; wqmdët S. 161; in den Advv. 
si*ët(gr) sonst; ts muerndsrdët S. 129; menoët manchmal; tswœrsst 
quer ; filraët (neben fürdss) vorwärts, von der Stelle (gehen) ; über 
nädds und anddrss s. unter 3; nach s <C ahd. ß (vgl. § 126,2a) 
in bis(t) bis (zB. bist idtsd), ausgehend von der Stellung vor dem 
best. Art. (bis tan axta med bis am 8. Mai). 

c) nach f in soft m. Schrank (bes. wqnt-, glaêëaft), wenn zu 
mhd. schaf n. (Id. VII 400/2). Über huft und saß s. unter 3. 



— 250 — 

An m. 3. Unsicher ist die Hergehörigkeit von ruest S. 78, rüest S. 79. — 
Von tsott m. Zoll (als Maßbezeichnung und als Abgabe ; zum zweiten tsolthüs 
Name eines Hauses zwischen dem Schwarzen See und PI) erscheint schon mhd. 
die Form auf t (zolt). 

3. Abfal l von t am W o r t e n d e zeigt sich in feiss feist; 
stiff m., teilweise auch in huffi. und saffn. (s. S. 133 M.); ferner 
in furgëë (s. o.); auch in nädds § 136 Anm. 3 und anddrëë anders 
(gegenüber qnddrs anderes); rueprœxx (neben -xt) S. 170; oft in 
respœkx(t) m. ; vor Spiranten und vor m in der Personalendung der 
2. Sing. Prses. und bei ist (iss) : we biës xue; dr iëë müdda, usw. 
(vgl. 191,3). 

d. Assimilation und Dissimilation. 

§ 191. Ass imi la t ion . 1. Bei B e r ü h r u n g verschiedener 
Laute im Worte sind folgende Assimilationen fest geworden (vgl. 
auch § 21,2): 

a) Geräuschlau te , a) Labial hat sich an Dental assimiliert 
in höiitli Kopf (Kohl), phouts Recht behalten; battdët Baptist; ottani 
« ob dem), ottdr « ob der), darnach verallgemeinert ot über; 
entsprechend at (für *ab) von — herab ; hässdt S. 124 ; frqnd, apfrgndd 
S. 115; sintsd § 126 Anm.; (mit)sqnt neben samt; çfdrsant neben 
-ëqmt unverschämt; du xçët kommst (S. 124), &r xunt (aber nimst, 
nimt) ; ferner xue, ne, gê, hç, (§ 75, 2 a) ; — an Guttural in hcmnta 
§ 45,4 ; ferner in ahi (<C ab -f- hin) hinab ; iidhi hinauf (doch vgl. 
§85bß). 

ß) Guttural an Labial in jumpfrou Dienstmädchen, jumpfara 
Jungfer; burplm.. Flurname (<< bürg -+- büel); hieher auch reiddpaxx 
(aber luissdbaxx) Dorf im Si (in der Nähe dar reid9g9(bœrg)); 
huerfert Hoffart § 161 Anm. 1; lud(x)ëtâb m.; vielleicht auch 
jufdrt(a) § 151 Anm. 2; — an Dental in i nienti (neben mq,i3ti) 
ich sollte, muß (Id. P7 327); glïssm schmeicheln (auch xlëtarag § 151 
Anm. 2?); vielleicht auch in nasëeid m. Zieger § 161 Anm. 6. 

y) Über Assimilation von Dental an Labial oder Guttural 
s. unter § 21,2 a. 

b) Sonor l au t e : biv > ww >- iv in graweidh (seltener grab(9)w.) 
Flurname; — nl> *U > l; s. § 182,2d. e; dazu auch téli § 184 
Anm. 2; — Id >> 11 bezw. I; s. § 136, l e y ; — mi, bm > m(m); 
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s. § 118,4.5; — nd, dn > n; s. §§ 132,1b. 136,lca. 2b; — vg 
> n(v); s. § 186. 

2. F e r n a s s i m i l a t i o n liegt vor in (höü-)fimdl m. Heustadel, 
<C franz. fenil (vgl. fruma § 178 Anm. 1); sqntïn § 179 Anni. 2; 
vielleicht auch in pistum S. 238; numd S. 90; mêsng S. 225; 
hoiibdld schaukeln (zu nhd. ,baumeln'?); tswüssdt zwischen; sesi-
boum f<C *sefi-) Tuja; zuweilen punh- (öfter pnnt-)hakd § 187,1. 

3. E r l e i c h t e r u n g von K o n s o n a n t e n g r u p p e n (teilweise 
schon oben in Betracht kommend; vgl. auch § 85b) erfolgte auf 
Kosten von t in tufstei m.; müexara Mistkarren; gas§fos9 m. ,Gast
losen' (Gebirgskette und Alp) ; disshsd (neben dièthsd) 'ETîTami eines 
felsigen Gebirgskessels (Etym. ?) ; leiësnagl S. 145 ; ivaxxmetstsr m. ; 
lidxxmœss f.; fuerxxhx (durch Anlehnung an fuerxt f. zuweilen 
wieder fuerxthx) furchtsam (schon ahd. forah(t)lîh; Braune S. 145 
Anm. 6); Jcnxxh (seltener knxtli) Hofname; MwÜlesh (neben -stli) 
Dim. zu Mwuiëtf.;psah unàpsîo (§ 107,2); q,mq,,Amtmann' (S. 215); 
— von ts in Tcats (für leatsts) ,geetztes' Land, abgeweidete Wiese. 
Andere Erleichterungen s. S. 145u.; ferner §§ 128,2.3aa; § 136, lcß. 

§ 192. Diss imi la t ion . 1. a) Sonorlaute: 1:1 in xnobloux m. ; 
auch xrugla § 170 Anm. 2; — r:r in xilrpi (neben fxilrp9r)m, 
Leichnam ; urfl (älter noch urfdr) S. 62 Anm. ; — n : n m uergdli 
(Plur.) Orgel (s. Behaghel S. 189); — iv : tv in äwalma Schwalbe. 

b) Geräuschlaute: to : p in etöwd speien (§ 140 Anm. 1); — 
iv :f in ivcexsi n. Wespe (hieher? s. § 122 Anm. 1); — pf'• ff in 
pfixxi (Si pfi%%i) n. Pips (Id. V 1087); — t : d in tœhg f., tcefogd 
S. 162; — x : x in glïxhg § 152 Anm. 2. 

2. Über dissimilatorischen Schwund von r s. § 174,2b; — von 
l gegenüber r in aggrgsta (ahd. agalstara) Elster (s. S. 229); — von 
w in widr Weier; — von s in sçntcfâstls St. Sylvester (Dorf im Se), 
mit auffälligem Tonvokal; vielleicht auch in anÔWdS > en(w)ei3wa3 
(AfdA. 24,17), darnach anôwdr (S. 145 zu berichtigen!); — von x 
in wlroux § 161 Anm. 7. 

§ 193. U m s t e l l u n g von K o n s o n a n t e n fand statt bei 
-tx- >> -xt- in Uaxta, boxta und fcexta S. 166; — in den Ptc. Praet. 
hsphssd und Mplagd, darnach auch Inf. MplidSSd und hsplä, neben 
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pslidSSd schließen und pM(i (Pferde) beschlagen; — schwachtonig 

in imdnd « in + ei(ne)me) Dat. Sing. Mask. Neutr. des unbest. Art. , 

ebenso in amdns an einem, tsumsnd zu einem, usw.# — im Dim.-

Suffix -otti <C -(d)Ui; s. S. 104 Anm. 1; — ferner in den § 128 

angeführten Beispielen. 

Beigaben. 

§ 194. Z u r r e l a t i v e n C h r o n o l o g i e des L a u t w a n d e l s 
(über die nötigen Vorbehalte s. B . V 141 ff.). 

1. Die Erhöhung von urd. ë >• e vor s\ (ss) (§ 28,2b) ist ä l ter als 
die Rundung (§ 64,1) in swöstar, hSssa, tr'issa. — Vgl. auch 4 a a l. 

2. a) Die Senkung von urd. ë > a (und Zusammenfall mit dem Sekundär
umlaut von a § 27) ist ä l te r als die Dehnung vor r-Verbindung (§§ 66,1 Anm. 1 ; 
72,4 Anm. 4); vgl. auch 3 a. 

b) Die Senkung von t > < (bezw. u, ü > u, &) ist a) äl ter als die 
Kürzung von mhd. î, û, iu (§§ 80/1). — P) jünger 1) als die Dehnung in mir, 
dir, wir, Ir (§ 30, 2 a); 2) als die Kürzung in den Fällen von § 79. 

3. Die Verengung von mhd. ä > *s ( > te; s. 4a) ist a) ä l ter als 
die Dehnung von mhd. ë bezw. ä vor r-Verbindung (§ 66,1 Anm. 1); vgl. 2 a, 
ferner 4aßa. — b) jünger als die Kürzung im Suffix mhd. -bäire > -bar, 
flekt. -beerà (S. 160/1) und in den Fällen von § 38, 2b. 

4. a) Die Diphthongierung von *ê > ce (§ 38/9) ist a) ä l ter 1) als 
die Verengung von gedehntem urd. ë vor Nasal (§ 69,2 b): gç < *gënn, <nç 
< *nënn, teg < *wënn; vgl. b ß. — 2) als die Dehnung von e~> ê nach § 74/7. — 
ß) jünger 1) als die Kontraktion von -eh-, -ah- (§ 71,3bß). — 2) als die 
Kürzung in swär schwer, selg selig (§ 38, 4). 

b) Die Diphthongierung von mhd. ô > ne (§ 41) ist a) ä l ter als die 
Dehnung von o > 5 nach § 74/7. — ß) jünger 1) als Kontraktion in xue <. 
*chôn < *chonn, Tenue < *genôn < *genonn (§ 41,1 Anm.); vgl. aa. — 2) als 
die Dehnung vor r- (auch vor 1-; s. § 73 Anm. 2) Verbindung (§§ 66. 72). — 
3) als â > ô in nuex nahe (§ 37, 4 Anm.). — 4) als Kürzung in sofl soviel. 

5. Vokal is ierung von n vor Spirans ist jünger als Synkope kurzer 
Mittelvokale (§ 70, 3 Anm. 2). 

6. a) Dehnung a) vor rn ist ä l te r als die Entwicklung eines Sproßvokals 
(S. 130 o.). — ß) vor rt ist ä l te r als die Synkope in mœrta (S. 128 Anm.) — 
Vgl. noch 2a.bßl ; 3a; 4bß2. baß2; 8aa. b. 

b) Zur Kürzung s. 2ba. ßa; 3b; 4aß2.bß*. 
7. a) Kontrakt ion bei intervok. h ist ä l te r a) als die Apokope von 

ahd. -u und -i (§ 87) in fus, giei, tstei, hüei (§ 161 Anm. 2). — ß) als die Synkope 
kurzer Mittelvokale (§ 103) in Mai, fiala, wianaxta (§ 71, 3 a). Vgl. auch 4aßi. 

b) Kontraktion in -agi-, -égi-, -igi- (§ 157, 2) ist ä l te r als die Schwächung 
von schwachtonigem i. 

Vgl. noch 4bßi. 
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8. Apokope a) aller Vokale ist ä l te r a) als Dehnung vor wortausl. 
Lenis (§ 74). — ß) als Schwund von ausi, n (§ 183, l aa . 2aß und Anm. 11). 

b) von ahd. -i der ja-Stämme (auch Nom. Akk. Plur. der i-Stämme? vgl. 
§ 187,2aß und Anm. 7) ist ä l te r als die Lenisierung von ausi. Reibefortis 
(und Dehnung des Stammvokals; § 75,1 Al.); s. § 187,2. 

c) von ahd. -a in den Advv. auf -hara und von ahd. -i in der 1. 3. Sing. 
Opt. Prast. der st. Verben ist ä l te r als der Schwund von ausi, r (§ 175,1a) 
in aha herab, wie wäre. 

d) der Dativendung der starken Fem. (§ 87 e2) ist ä l t e r als mhd. ausi. 
-d > -t in qrikfiert § 187,1. a 

e) von ahd. -a (starke Fem.) und -o (schw. Mask.) ist jünger als Leni
sierung von ausi. Reibefortis; s. 187,2 (doch vgl. müns § 187 Anm. 10). 

f) von ahd. -e, i ist jünger als Lenisierung (bezw. Schwund?) von ausi. 
nn (§ 184 Anm. 6). — Vgl. noch 7aa; 9. 

9. Entwicklung eines Sproßvokals in der Gruppe -m > -rd(n) ist 
j ünge r als die Apokope von ahd. -i, -e, -o: kxün, muer(d), gœrftj § 183 Anm. 11. 
Vgl. auch 6aa. 

10. a) Kürzung l anger Mit te lvokale (§ lOlbß) ist a) äl ter als die 
Synkope kurzer Mittelvokale in setg, ferita, jakt, divnst,mart9, temdo) (§ 101, ay. c), 
dazu tswilha, trtlx S. 166. — ß) sonst gleichzeitig oder jünger (§ 101b). Vgl. 
noch 3 b. ' . 

b) Synkope kurzer Mittelvokale ist jünger als der dissimilatorische 
Schwund von schwachtonigem n in xüan, hum (S. 162 Anm. 2). — Vgl. noch 
7aß.b. 

11. Konsonantisches, a) fs>sp ist ä l ter als der Wandel sp > sp 
{§ 140, 1): mulœspa (§ 122 Anm. 1). 

b) Der qualitative Zusammenfall von mhd. s und j ist a) ä l ter als der 
"Wandel von s~> s hinter r (§§ 126,2ba. 140,3). — ß) j ü n g e r als der 
Wandel von st > st (§ 140,1) ; vgl. sqmstdg S. 189, bist bis, gegenüber tsîstQg 
S. 202, süst sonst. 

c) Zum Schwund von ausi, r s. unter 8 c. 
d) Zur Vokalisierung von n s. 5, zum Schwund im Auslaut 8aß. 
e) Zur mhd. Auslautsfortisierung s. 8d. 
f) Die Schwächung von ausi. Reibefortis ist jünger als Apokope von 

ahd. -i, -e (s. 8b), ä l t e r als Apokope von -a, -o (s. 8e). — Vgl. auch 8f. 

§ 195 . Ü b e r s i c h t ü b e r d i e g e n e r a t i o n e l l e n u n d ö r t 

l i c h e n U n t e r s c h i e d e . 

1. Die Sprechweise der Jungen unterscheidet sich von der der Alten 
im allgemeinen durch: 

a) den Übergang von ? , £ > ? , ? ( § 69,1). 
b) die Aufgabe der Nasalvokale, die, wenigstens bei den Jüngsten, an

gebahnt ist (§§ 69/70). 
c) die Ausbreitung der Dehnung offener Stammsilben (§§ 77. 81). 
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d) die teilweise Kürzung von mhd. î, û vor ss (§ 83). 
e) die Neigung zur Abschwächung von ausi, -a (auch -u in im) > 9 

(§§88 ff.). 
f) die Aufgabe der Assimilation p + m im Anlaut enklitischer Wörter 

>pp (§ 21, 2 a a Anm. 1). 
g) den Übergang von ini. h > x (§§ 151. 161 Anm. 8). 
h) den Schwund von n in i(n), a(n), fq(n) vor dem d des best. Art. (§ 183 

Anm. 6). 
Ausgenommen in den Fällen von d, f und h, zeigen sich die Frauen 

durchweg der Einführung von Neuerungen geneigter als die Männer (vgl. dazu 
S. 137 u.). 

Daneben bestehen kleinere Abweichungen teils lautlicher, teils lexiko-
graphischer Natur in zahlreichen Einzelfällen, die sämtlich an den ihnen zu
kommenden Stellen vermerkt sind. 

2. Grundsätzliche ör t l iche Unterschiede zwischen D und F scheinen 
zu fehlen (vgl. S. 4/5). Ansätze zeigt F höchstens in einem gewissen Vorsprung 
im Lautwandel 1. a und c (s. 0.), sodann in der Bevorzugung bestimmter un-
gerundeter Formen (s. unter § 64), endlich in einzelnen lexikographischen (an 
den betreffenden Stellen stets angemerkten) Besonderheiten (bes. in einer an
geblichen Bevorzugung ,welschen' Wortgutes), die jedoch für den Außenstehenden 
äußerst schwer zu kontrollieren sind. 



III. Die Flexion. 

A. Deklination. 

Ber Kasusb estand. 

§ 196. J liât alle vier Casus bewahrt. Freilich ist, wenigstens 
beim Subst. außer nach bestimmten Präpositionen, großenteils auch 
beim Adj., der Akk. im Nom. aufgegangen, wogegen beim Pron. 
vereinzelt der umgekehrte Vorgang eingetreten ist (§ 88,3). Ferner 
ist der Gen. nur beim Personalpronomen in freier syntaktischer 
Verwendung erhalten, im übrigen fast gänzlich auf partitive und 
possessive Funktion, sowie auf erstarrte Formeln eingeschränkt 
(§ 197). Umschreibung des Dativs mit t(n) = in ist vor Pron. und 
Art. häufig (vgl. R. Brandstetter, Der Gen. in der Luzerner MA. 
1904,17; Lessiak S. 165 f.): i welfora hœsè [hast du es] hsect?; eira 
ist ter mg, da, äbdr m eira nit; aber: marssœiï bin i nüp fdrwqnt. 

1. Das Substantiv. 

§ 197. Im Sing, ist, ausgenommen bei at (§ 203,1) und bei 
den schwachen Fem. (§ 212), für Nom., Akk. und Dat. nur mehr 
eine Form vorhanden. Im Plur. jedoch ist der Dat. regelmäßig 
vom Nom. Akk. geschieden. Abgesehen vom Gen. setzt sich somit 
das Paradigma aus drei, bei einzelnen starken Neutren (§ 205,1) 
aus zwei Formen zusammen. 

Der Genet iv wird verwendet: a) als Possess ivus (stets 
vorausgestellt) bei Eigennamen und Bezeichnungen von Lebewesen 
(bes. von Personen), a) Die Mask, und Neutra führen im Sing. 
-s bezw. -è (§ 140, 3), nach dentalen Reibelauten -ss (§ 99,1 b) 
durch: ts würts r5s des Wirts Pferd; ts hœrbarè pvab; ts tomassss 
hüs; bei Wörtern auf -i (s. S. 159 u.): ts märtds Martins; ts meiths 
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des Mädchens; elliptisch zur Bezeichnung des Hauses: bin çmils, 
alfgssos, bifcerdings, marsscels; regelmäßig auch bei apokopierenden 
schwachen Mask. (§ 203,1): ts pèkxs wïbh; erna fq ts pots scherz
haft für einen großen Schluck (nach einem als Trinker berüchtigten 
bot); ts puops; ts pqwärts medh; ts sigroèts glas. 

Anm. 1. Erstarrte Fügungen sind i gots näm,9, Fluchformeln mit tyndsrs-
und xœtsars-, ferner zahlreiche Flurnamen (vgl. Anhang II). 

Anm. 2. Schwacher Gen. ist regelmäßig bei at Vater: ts attd; erstarrt 
bei verstärkendem xeib : 3S xeibz tsük, xeibd sue (s. Id. Ill 100/3) gegenüber 
opp9S xeips (s. u.). 

ß) Der (übrigens seltene) Gen. P lu r . hat seit alters die Endung 
des Dativs -o(n) übernommen (s. Balsiger S.93/4): dor ivürto Jiqnt-
wcerx; dor favoro suomeistor der Lehrer der ,Fanger.' 

y) Die Fem. haben zumeist den alten Gen. bewahrt: mir 
muotor bruodor; dor selino mq,; dor alino medh; schwachen Gen. 
bei starkem Nom. Akk. zeigen frou und das als Verstärkung ver
wendete huor : sïr frowo bruodor, ddr frowo hœrd das Land der 
Frau; a huoro Mixt. Genetive nach Art der Mask, sind vorder
hand noch selten: tè sosofßnos (statt dor Soseffinon) at. 

Anm. 3. Vereinzelt begegnet Vermischung mit der Konstruktion mit 
posses. Dat. + si - sein (vgl. Lessiak S. 163) ; ts q,mçs si frou statt »m qmq, si frou. 

b) als P a r t i t i v u s, regelmäßig hinter öppos und nüt, seltener bei 
Jcnuog: öppos luens etwas Lohn; öppos xeips, pläks etwas Verfluchtes; 
öppos houxs, auch närs etwas Dummes ; nüt eües nichts Schönes ; 
öppos Jceisso einige Ziegen (zur Endung s. o.); .mit analogischem s 
(vgl. Brandstetter, Genetiv, S. 71): öppos rustoks etwas Ware; 
saxxos Jcnuog genug Sachen (Id. VII 97); erstarrt: /wa Iqnts hier
zulande; dor will hg, Zeit haben (aber di, nicht dor tsitf). 

c) in erstarrten Verbindungen : (luttors) tdks am (hellichten) 
Tage, darnach naxts; mar gots un äbots S. 200; divs (mhd. dinges) 
auf Borg; eismäls plötzlich, os andare mais! ein anderes Mal! 
Abschiedsformel des Gastgebers (aber eismäl einmal, niomäl nie
mals); lidogor wis (o. ä.) S. 155; mir lœptog S. 146. 

Anm. 4. Zwitterbildungen (vgl. dazu ZsfdMAA. III 43) sind zB. fa loufs 
im Laufschritt; ubar eks kukkd schielen; unddr hçnts (hg,) unter den Händen, 
in der Arbeit (haben); i nuts inmitten. 

Der A n t r i t t der F l e x i o n s e n d u n g bedingt teilweise Ver
änderungen vokalischer und konsonantischer Art; zum Wechsel 
zwischen langem und kurzem Vokal s. §§ 76,1. 82 ; ausi, spirantischer 
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Lenis: ini. Fortis bezw. Geminata § 187,2b; ausi, x: ini. h §§ 151/2; 
ausi. 1(1) :inl. I § 172 Anni.3; ausi, nn, va : ini. B , » § 182,1. 186b. 

a. Mascolina. 

Starke Masculina. 

§ 198. Im Sing, fallen, vom seltenen Gen. abgesehen (s. § 197), 
alle Kasus zusammen (zum Abfall der Dativendung s. § 87 b). 

a-Deklination : i-Deklination : 
Plur. Nom. Akk. xncexta geät (zur Apokope von 4 s. § 87 c). 

(zum-« s. § 88,1). 
(Gen.) Dat. xnœxta(n). gestd(n) (über ahd. -im, -in > -»enj 

s.§97,l). 
Abweichend vom Ahd. sind a- und i-Stämme in der Weise 

geschieden, daß der a-Deklination alle einsilbigen nicht umlaut
baren und, mit Ausnahme der -ana- ! -ama-Stämme, eines Teils der 
-ari-Stämme und der Verwandtschaftsnamen, auch alle zweisilbigen 
Masc. folgen, während die einsilbigen umlautbaren (mit Einschluß 
der Lehnwörter mit umlautbarer Nachtonsilbe) sich zur i-Dekli-
nation geschlagen haben. 

§ 199. Als a -S t ämme gehen 1. e ins i lb ige , n i ch t um
l a u t b a r e Wörter, a) a-, ja-, zra-Stämme: bœrg; Meets S. 52; 
ärcekx (Plur. all drceJcxa jeden Augenblick); heext; xneext; ënœts 
S. 190; ivœg; xelx; hevèt; herpst; eis S. 245; reif; teig; teil; xier 
Kurve, ,Gang' (beim Stricken), eine Zeitlang; dignët Dienstbote; 
stidr; grind S. 194; riwo;fïè; tls; spits; etili S. 132; tswikx Zwitter; 
Juris; rit S. 56; pr%s; sin, èinn Bescheinigung; xünn S.66; xürps; 
münx Wallach; ivüs S. 133; — sie Plur. sieiva (schon ahd. a- neben 
i-Stamm); xies Laib Käse; hirt; ruh; iveJf, Keil; hieher (?) auch 
bloss S. 115 ; ferner das junge peets Klumpen ; das Lehnwort leets S. 46. 

Anm. 1. Mit umlautbarem Stammvokal gehören hieber tag (mit Zahl
begriffen auch = Plur. : tswie, drü, ail tag, sonst taget), ebenso namgtäg S. 39 
üstag (neben -tags) S. 146; ferner der alte kons. Stamm mq, (auch honpma) 
Plur. mqna (so auch B. VI § 128). 

Anm. 2. Das für sich stehende sua (Sing, und Plur.) ist wohl alter Plur., 
wobei -a frühzeitig vom Diphthongen aufgesogen wurde (S. 221 u. ; vgl. auch 
B. II § 192,3). 

b) alte i-, u- und konsonantische Stämme: grlf; pfif S. 245; 
bis Biß, bits S. 189; srïs S. 132 u.; ëtîx; strlx; srit; trit; strikx; stiff 

Stucki, Die Mundart von Jaun. 17 



— 258 — 

Stift; wohl auch rcts S. 56 (aus der Schriftspr. nss); ëireix; — 
êdt S. 193;- würt Gastwirt; — fründ; femd S. 139 o. ; die w-Stämme 
xreps S. 54 (auch stark); bündosletx S. 81; auch die ursprünglichen 
Plur. es Esche und fros Frosch. 

Anm. 3. Ein Dat. Plur. auf -W9 unter Einfluß der schwachen Mask. (§ 203) 
begegnet öfter bei fräs (fr'iiind) und stidr. 

2. alle mehrs i lb igen Wörter mit Ausnahme der alten 
-ana-1-ama-Stämme (§ 204) und der Verwandtschaftsbezeich
nungen (§ 200,2 a). 

a) Mask, auf -(9)1 (zur Suffixgestalt und zur Synkope in den 
mehrsilbigen Formen s. § 103,2); nicht umlautfähige wie sœssi; 
brœtsl S. 55; nœbl (Plur. selten); seht S. 125; hensl S. 24; est; 
xegl; flegl; dexxl Deckel; stçnol; ivëlil Winkel; weibl; ngl; ëtifl 
xittl; fimol S. 251; bigi junge Ziege; ëpittl S. 139; ëpiogl; xnbbl 
S. 115; töhl S..66; nuëël S. 67; xürpl S. 66; lümol; tufi, usw.; 
auch Dimm. (S. 97) wie ivitrübl, pilrëtl, bibbi, psi o. ä. (zB. as Jcit 
junn hans pslà); das urspr. schwache Mask, emidi; — u m l a u t 
f äh ige : haspl; rosavdl S. 145; ënabl; räbl S. 45/6; sabl Säbel; 
strafft S. 180; wadl S. 51 ; xyssl Kanzel; fogl; hobt; höüstoffl 
S. 180; poppi S. 181/2 (auch duerpoppl Sumpfdistel, neben poppl-
duer); xnubl, hubl, gusl, musi, sliœsl (alle S. 62); tSuppl S. 68; 
umdl Hummel; xwosl S. 66; ëtuffl Stoppel; putti Iltis; tutti S. 139; 
iirfl S. 62; ferner forti Vorteil (Plur. auch unverändert), fiartl; 
ärfl Armvoll; auch der frühere i-Stamm nagt. 

Anm. 4. Ein alter i-Plur. ist das zum Singular gewordene ipfl Apfel, 
Plur. opfla (kollektivisch noch oft 3p/?, auch hœrdopfl; vgl. Wipf S. 122 ; Imst 
§97). 

b) Mask, auf -or. a) Wörter auf ahd. -ar, -ir, -ur (zum 
Plur. auf -ora s. § 103, 1): xeisor Kartoffelsorte; finor; wcntor; 
xilrpor (neben xürpl) S. 66; xnüdor S. 67; tsübor Zuber; mit 
umlautfähigem Stammvokal: axxor Acker; hammor;pfiffoltor S. 38; 
summor; tum/mar S. 63; darnach auch eihor Eichhorn; ahor Ahorni 
neibor S. 83; die Lehnwörter: ëlëor Schleier (Plur. -ora); totsor 
S. 192; gesor S. 207; littor; — sodann p e r s ö n l i c h e : meiëtor; 
ettor Oheim (urspr. wohl schwach); tgndorwcettor in pers. Bed. 
,Mordskerl'; die Lehnwörter tokxtor; pätor. Vgl. auch unter ß. 

ß) Die Mask, auf ahd. -ari, -eri haben sich in zwei Gruppen 
gespalten (vgl. B. VI § 129). 
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aa) Den lautgesetzlichen Stand weisen die pe r sön l i chen 
Bildungen auf: sie haben im Nom. Akk. Plur. -a apokopiert 
(§ 95, 3ay), entbehren darnach auch im Dat. zuweilen -9(n) (vgl. 
gär für gœra § 97,2). So gehen, außer den Persönlichen in 
§ 62, auch äbasitsar S. 200; apatielcar; bqnlinar Banquier; xaflar 
Pfuscher; xarar Fuhrmann; xuerbar Korbflechter, Vagant; fabriMar; 
fœrbar; fissar; greblar wer Gräben macht; gremplar S. 182; grütsar 
Kleinhändler; kutsnar S. 139; Tiirtdr wer das Vieh füttert; hols-
(h)akxar; hutnar S. 236; lugnar Lügner; lüttar wer die Kirchen
glocken läutet; malfar; murar; ofnar S. 236; rixtar; sägar Säger; 
seittar; smar Sänger; ffœttsœrar Feldscher; (sarpf-)eütsar S. 67; 
spillar; stellar S. 229; swivar; tagivq,nnor S. 235; ftribar (bei der 
Jagd); H e r k u n f t s b e z e i c h n u n g e n : duerffar, fg,nar, xapplbóbmar 
(vgl. S. 4); galmasar einer von Charmey; frlburgar; ivalasar Walliser; 
switsar; theróllar; beigar Belgier, usw.; die T ie rbeze i chnungen 
urndr Ochse; darnach auch märddr, adlar und paskar S. 186; von 
Sachbeze ichnungen fiettar Fehler; föffrevkxlar S. 114; meist 
auch tseigar Uhrzeiger. 

Ann. 5. Plurale wie hirtora, ftshra bilden etwa Kinder, welche die 
Sprache noch nicht beherrschen. Regelmäßig tritt jedoch -a ein bei Pluralen 
zu Familiennamen (so auch Schild 197): p mos3ra die Leute Namens Moser; 
gqnäwa; laggvra (aus dem Oberwallis zugewandert); roiibdra; tilrhra; wis-
mültera; tsœlgzra (Zuname der auf der ,Zelg' sitzenden Familie); vgl. § 201,1. 

Anm. 6. Unsicherheit besteht (unter Einfluß der Fälle unter a gegen 
Ende) bei pfänr (Plur. meist -a); Jcxap9sshin9r (Plur. selten -a); vereinzelt 
kommt auch der Plur. hiMdrliddra (oft als Schimpfwort; vgl. tmdarwœttdra) vor. 

ßß) Sachbeze i chnungen dagegen haben sich zumeist den 
Maskulinen unter a angeschlossen, gehen also im Nom. Akk. Plural 
auf -a aus: xcelhr; stubasoldar Stubenboden; traxtar Trichter; 
wïar (Plur. ivïara); tsivëar S. 82, drüar 3 dl (Plur. tswëara, drüara), 
fpfar Fünfrappenstück, tsçxnar, silbnar Sieben im Kartenspiel; 
ferner liokxar S. 114; xnüpfar Krawatte; kœkkar S. 216; lendar 
Weste; lüttsr Lutschbeutel (auch sugar); phisar S. 141 o. ; slœrpar 
Pantoffel; snölcar S. 70; stcexxar Gewehr mit Vorrichtung zum 
,Stechen'; ëtutsar Stutzen; tqmpfar Automobil; tèœkkar Sorte ge
scheckter Kartoffeln; betseikxar Anemone; hcrpäpriakar Augentrost 
(Plur. zuweilen unverändert); n iedere T ie r e : käkar Krähe; krikkar 
S. 139; ruekukkar S. 217; mütsar Spitzmaus; kukkar Kuckuck. 

c) Vere inze l te : sœrlax Schierling; ilbarax Bärenklau (zum 
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Plur. Übdrha s. S. 166); sestrox Estrich; — die Mask, auf -hg -ling 
(s. § 59): hœlbhg; hœlshg ; fühg ; birhg S. 58; teiëèhg S. 81 ; withg 
Witwer; fidrhg Viertelpfund ; vgl. auch § 2 0 1 ; — die Namen der 
Wochentage: suntog, mientog, samstog usw.; — fernermœrdtMarkt, 
äbd und morg9 (zum Plur. auf -ta s. § 136 Anm. 7); manot § 187, l a . 

d) L e h n w ö r t e r mit stark- oder nebentoniger umlautunfähiger 
Endsilbe: lenidr Lineal; tsapî S. 41 (Plur. -ina); santïn Rappen 
(Plur. -ina). 

Anm. 7. Der unveränderte Plur. von hornun Februar könnte wie bei 
2 b ß aa erklärt werden ; doch ist die Form selten und unsicher. Dies gilt auch 
von den Plur. zu tœxxdt Dechant (Plur. auch -a); fcer$x Pferch; wœgmx. 

§ 200. Als i -S tämme gehen (Umlautqualität in Klammer 
beigefügt) 1. e ins i lb ige W ö r t e r mit umlau t fäh igem Stamm
vokal, a) alte i-Stämme : Beispiele mit Stammvokal a s. § 52,1 ; 
ferner bq,x (-ê-) S. 125; tsand (-ç-) Zahn; — u : il (Bedeutungen 
s. S. 61): wurm; surts Schürze; gurt; ruf; guts; suts; ëtuts; 
(undor-)slupf ; tsüg; sprunn; wurf; brûx; sprûx; mupf; stupf; rutë; 
ëluTcx; trukx; wohl auch fwók; hump Sprung; xrump S. 185; — 
ä : le (§ 38): grät; trat. 

b) alte u- und konsonantische Stämme : ivaid (-œ-) ; sc Sohn ; 
fuxs; luft; ëwumm Schwamm; duer Dorn; /was. 

Anm. 1. Manche schwanken schon ahd. zwischen a- und i-Deklination, 
sodaß der Stammausgang nicht sicher zu bestimmen ist: tsün; xrudg; hwt; 
hieher wohl auch sats, stäb (s. § 52, laß) ; gq.tm (-ç-t; darin (-œ-), aber mhd. 
derme, stgall. term : ahd. darma; watm (-œ-) S. 46/7 (vgl. Kluge, Stammbildg2 

§ 152 Anm. 2). 
Anm. 2. Plur. tantum sind lüt (stets n.) Leute; tiikx S. 24u.; hoblspte(n) 

S. 238. 

c) (sichere und mutmaßliche) alte a-Stämme : q : e (§ 69,1 a) in 
xamm; xrampf; tampf; xrants; èwants; tants (Lehnwort); — a, â : 
œ, œ in barg Eber; arm; ärs; bärt; xlapf S. 45; xârèt Hacke mit 
zwei Zinken; flats S. 52; haft Haken; halb S. 184; halm; hals; 
èats; Tcsmàkx; stall; taxs; die ehemaligen Neutra sài; saß Schrank; 
die Lehnwörter phakx Paket; plats; bai S. 133; frakx S. 100; 
hëpass; •— bohx; frfofcr (echt?); fohtVogb; xopf; xhts; xnopf Knoten; 
xropf; mots S. 99; rohx; &p/" Schuppen ; stohx; xox; hof; trog; zu 
froè Frosch s. § 199,1b; — hund, strumpf; die Lehnwörter tur(o) 
S. 63 und trumpf; — ä : te in kmeisrät (aber bâpst, Plur. -œ-; 
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s. § 38, 6a); — xlues S. 245; fluets Floß; luen; àtues Stoß; sês-
uerb S. 127; xuerb Korb; die Lehnwörter guen S. 78; tuen; truen; 
ëlûx; boum; soum; troum; louf (Gewehr-)Lauf; fluox; gruos GruÊ; 
MuH Bank. 

Anm. 3. Ein Dat. Plur. auf -wa (vgl. § 199 Anm. 3) kommt öfter bei 
trumpf vor. 

d) wenige ursprünglich schwache Mask.: bot; tropf Tropfen; 
rond S. 59 ; die Zusammensetzungen isobq,(n) ; bq,wärt (Plur. -warf) 
Förster; buo(x)êtâb S. 94; nütnuts (Plur. zuweilen auch -nutso und 
-nutsa). 

2. in mehr s i lb igen Wörtern, a) bei den Verwandtschafts
namen brudder; swägor (-ie-); fattor, nur in bzxpfattor (-œ-). 
Vgl. auch § 199, 2bßaa . 

b) in Maskulinen mit umlautfähigem Nachtonvokal : heidoxs 
Eidechse; homuss (-U-) Hornisse; so auch in den fremden Wörtern 
bissof; pœrossoli S. 41 ; lüttonqnt (-e-). 

c) in Fremdwörtern mit Vortonsilben und umlautbarer Stark
tonsilbe (vgl. § 199, 2d) : hxaplç,' (-e-); patrûen; Jcxaporâii (-œ-). 

§ 201. P l u r a l e auf -oga •< ahd. -ingâ (vgl. Schild I 96. 
II 192; B. VII 59) sind im Gebrauch: 

1. als sog. , P a t r o n y m i c a ' , vorzüglich zur Bezeichnung ver
schiedener Leute eines- und desselben Namens (nicht der Abstam
mung!); besonders zu Familiennamen auf -( (bezw. -ei): juimoga; 
blattoga (neben -oni; s. § 206); su(o)weiga (mit Synkope von o nach et) 
zu ,Schuwey'; zu den Berner (Si, Abi) Namen färni, Jialdi, stukxi 
(aber stets bottom zu Icotti S. 56); zu konsonantisch endigenden 
Namen: buxsoga (bei den Alten aber stets buxsa) zu ,Buchs', ebenso 
zu den Berner Namen jants und grüonowald; zu Vornamen wie 
aibœrt; jàkxob; auch Jcistoga Söhne des hstu (S. 214). Zu den 
Namen auf -or s. § 199 Anm. 5. 

2. bei at Vater, Plur. attoga (selten œt nach § 200,1 d), auch 
gruesattoga (eig. zu dem verbreiteten, in J aber nicht eben häufigen 
Dim. œtti? vgl. zB. œttigœ in Obersaxen). 

3. bei manchen pers. Appellativen auf -i (§ 54,3) : götti Pate, 
Patenkind; lappi und muni S. 102; ferner bei leumi Kommis; Jcxœrli 
Kerl (aber häufiger Plur. hxœrlossa; vgl. Id. III463 ; ZsfdMAA. III35). 
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Anm. 1. Selten kommt die Bildungsweise bei den Nom. agentis auf -i 
(S. 102) vor: zB. grütsdga zu grütsi Kleinhändler. Oft weicht der Plur. nach 
-91- aus: plsU S. 102, Plur. plst$r. 

Anm. 2. Von Mask, auf -i haben noch Diminutivflexion mit Plur. auf 
-»ni bewahrt (§ 206) housi m. S. 84, sowie die Namen latti und blatü (s. 1). 

§ 202. Zu manchen starken Maskulinen wird aus begriff
lichen Gründen kein Plur. gebildet: hœrd Erde; br%; stähl Stahl; 
güs Gußeisen; w% Wein; èilhr S. 25; xummar; for drus; durst; 
hoèèor Schlucken; tued; truest; oclupf Schreck; se Sinn; roux; stoub; 
snie Schnee uam. 

Schwache Masculina. 

§ 203. Mit Ausnahme der auf n ausgehenden haben alle 
nichtapokopierenden, sowie ein Teil der apokopierenden im Dat. 
Plur. von den awa-Stämmen (§ 204) her die Endung -nd(n) über
nommen, sodafä bei ihnen wie bei andern Flexionsklassen im Plur. 
der Dat. vom Nom. Akk. auf -d(n) geschieden ist (vgl. § 207). 

1. Apokop ie rende . Hieher gehören vornehmlich Bezeich
nungen von Personen und höhern Tieren (s. Wilmanns I 379. 
III 380); doch vgl. auch unter 2. 

Sing. Plur. 
Nom. Akk. buob xund buobo(n) xundd(n) 

zur Apokope von -ö s. § 95,3 b. 
Gen. (budps) s. § 197 a a und Anm. 2. 
Dat. iudb xund budbnd(n) xundd(n) 

Umlaut im Plur. ist unerhört. 
Der Dat. Plur. auf -wa ist mir begegnet bei budb; när Narr; 

hier Herr; pur, naxpür; xeib S. 33; Seim Dieb; spats; held Bursche, 
meist lobend (urspr. stark); soldât; Tcxanwrâd. 

Die Dativform auf -ws fehlt nach meinen Aufzeichnungen 
(teilweise steht Ausgang -a fest; s. die Klammerzusätze) bei bêkx; 
bürg; iunddrsws; lump (als Sachbezeichnung lumps); mente; leseli; 
taxtekx; bei den ursprünglich starken Wörtern smld; purst (-d) 
Bursche; xrist; heid; bei den Völkernamen jüd; frantsues; prüss; 
türk ; bulgar (Plur. -ard) ; bei den Lehnwörtern sigrdët ; uergdl'ist S. 57 ; 
afdkxat; regrüt; hxumddqnt Kommandant; musdkxant; stude'nt; 
mdionœr (Plur. -mrd); piagor S. 134; bei den Tiernamen äff, auch 
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mulaff; bœr (Plur. bœrd, jünger -œ- § 76,1); fivJcx (aber fivhxo 
Hausschuh); löü, Plur. (bei Jüngern auch Sing.) löwd (§ 168, 1); 
(brün-, falp-)tèœk S. 208 o. ; snœpf Schnepfe ; von Sachbezeichnungen 
nur bei nœrf, sowie habor und mg, Mond (beide ohne Plur.); vgl. 
auch tropf, rond und isobä § 200,1 d. 

Anm. 1. Schwachen Sing, (gegenüber starkem Plur.; s. § 201,2) hat 
einzig at (Nom.) Vater bewahrt: Vok. (neben attu; s. S. 154 u.), Gen. Dat. 
und Akk. attd. 

Anm. 2. Nach der Apokope sind in andere Flexionsklassen übergetreten 
bäwärt, bot, bu3(x)stäb, nütwuts (§ 200, ld); xreps, bltndgsleix (§ 199,1 b); ermdl, 
ettdr (§199,2); besä (§204); hernnta §212,ld). 

Anm. 3. Aus der fremden Pluralform auf -din) (für einheimisches -i; 
s. § 208) wurde für frisar S. 134 mask. Geschlecht erschlossen. 

2. Bei den N i c h t a p o k o p i e r e n d e n ist nach § 95,3b die 
Form des Obliquus (teilweise wohl die Pluralform) auf -o(n) 
analogisch in den Nom. (Akk.) Sing, eingedrungen. 

a) Bei den n i c h t u m l a u t b a r e n Wörtern müsssen Sing, und 
Nom. Akk. Plur. zusammenfallen; zum Dat. Plur. s .o. Beispiele: 
die Personen- und Tiernamen tsügo; erbo; snœlcko; èœro S. 53; 
bremo (Dat. Plur. -nino); trçno Drohne; tsœxxo Zecke; die Sach
bezeichnungen und Abstracta: bœtso S. 52; xœrno; fœtso; nœlcxo 
S. 58 u. ; rœxxo ; Smœrtso ; stœhxo ; Stœrno ; tswœkxo S. 53 ; ekho ; 
m§n,9 S. 122; xeistd S. 81; sedd Saite; mèo Blume (Dat. Plur. mena); 
trëa S. 82; triem S. 126; smtso Sims; tih (Dat. Plur. tiino) Zitze; 
tècnico Zinken; tsisso S. 142; ëtrimo Striemen, Homo (Dat. Plur. 
ëtrimno, riomno); nioro; siouro S. 116; gürbo S. 66; das junge 
Lehnwort mitto S. 139. 

b) Die umlau tba ren Wörter, a) Unumgelauteter Plural 
gilt bei den Tiernamen rappo; ratto; stakxo S. 98/9; buro S. 63; 
ferner bei baïkxo; bakxo; baro S. 129; xah S. 229; falso Falz; ènarho 
S. 128; sparo Prügel; starno Stamm; ëtrqno S. 121; taipo S. 46; 
tatso S. 190; ûstago Frühling (zur schw. Flexion vgl. ahd. endi-, 
suonatago; bei den Jungen auch stark, Plur. -a); räfo S. 70; teäko 
S. 34; tgJio Docht; — xnodo Knöchel; hlcxo S. 213; xnolo, stoh 
S. 59 (Dat. Plur. -ino); woïho Wolke; tono Lünse; stuerto S. 128; 
struppo S. 64; turbo Torf; mit Genuswechsel im erstarrten Dat. 
Sing, mdivuxxo Mittwoch; turno Daumen; bluomo; xuoiio; slikxuoho 
S. 31; truoso Drüsenanschwellung am Hals; — bei den Jüngern 
Lehnwörtern frgrikxo; mit Genuswechsel: franso; strdbatso (nur 
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Plur.); madratsd; agraffa S. 40; kqmasäa; ruesa Kotyledonen am 
Uterus der trächtigen Kuh (vgl. Id. VI 1389, Bed. 4 e), gegenüber 
ruesa Rose; lugqna S. 42; astra Aster; pistòla; hxqnóna; Jcxa(r)-
tûëëa: èdlûsa S. 142. 

ß) Fälle mit Umlau t (stets œ gegenüber a, œ gegenüber ge
dehntem ä; vor Nasal gilt nach § 69,2 mittlere Qualität e, e): xasta 
Kiste; xraga; xratta S. 196; graba; maga; sraga S. 33; gärta; fäna; 
(q-)näma S. 122; dagegen ü : le (§38) in häka; — baga; xrama 
(Dat. Plur. -mna) S. 63; gada Made; pfasta; tolda S. 59; bruna; 
giunta Tümpel; lumpa; hüffa; guaga S. 33. Schwanken zeigen 
die Tiernamen hasa und (wild-)hqna ; ferner tsopfa S. 59; sappa 
(Plur. nach Zahlwort stets ohne Umlaut; vgl. § 205 Anm. 1); 
ätumpa S. 33; die Lehnwörter xärta (Genus!) S. 127 (meist -œ-, 
aber im Dat. oft xärtna); trappa Herde; hunta Rechnung; mit 
Spez ia l i s i e rung lada, Plur. -a- in der Bedeutung Brett, aber in 
der Bedeutung Kaufladen stets lœda. 

Anm. 4. Die Neigung zur Einführung des Umlauts, die wie anderwärts bei 
systematischem Abfragen viel stärker hervortritt als in ungezwungener Rede, 
scheint wesentlich bei jenen Wörtern zu bestehen, die verhältnismäßig selten 
im Plur. vorkommen, wie denn bei lada in der Bed. ,Brett' der Plur. viel häufiger 
sein wird als in der Bed. Kaufladen; vgl. auch stgall. lompd koll. Plur. = 
Hadern, aber lömp» einzelne Lumpen. 

Anm. 5. Die Form mit Umlaut hat auch für den Sing. Geltung ge-̂  
wonnen bei tscepfa Tannzapfen (selten -a-, aber f9rtsapf(n)3 verzahnen, von 
Brettern; vgl. B. II 27). Hieher auch hçntfy Handschuh? 

Anm. 6. Manche schw. Mask, bilden aus begrifflichen Gründen keinen 
Plural: <lhd Butter; sç.m9;huast9:prœst9 S.53; sadd;gloubd; wih; dazu auch fndd. 

3. Zu den erstarrten Formen auf -u s. § 94,1 a. Bei Bedarf 
wird dazu ein Gen. Sing, auf -us gebildet : hemus. 

§ 204. -ana-/-ama-St'àmme. Sie sind im Sing, laut-
gesetzhch mit den nichtapokopierenden schwachen Mask. (§ 203,2) 
zusammengefallen (über -am >- -a(n) s. § 179, 2 a); dies zog auch 
den Plur. herüber, für den nach § 199, 2 starke Flexion zu er
warten wäre. Der Dat. Plur. auf -na (wmgna < ahd. waganun) hat 
sich auch auf die -ama-Stämme ausgebreitet. Nicht umlautfähig 
sind die ursprünglich andern Klassen angehörenden besä (Dat. Plur. 
besä, -sna) und pfliata S. 34. Von den U m l a u t f ä h i g e n hat un-
umgelauteten Plur. einzig truasa (ahd. truosana f.) S. 93 (Plur. 
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selten, wohl nur in der S. 93 genannten RA.) ; sonst gilt Umlaut, 
der bei a (a) zu œ (œ) führt: hafo Topf; ivägo; fado; ofo; bodo 
(Dat. Plur. bödno, aber als Flurname bobmo, wozu als Nom. bobmi 
statt *bDbnm neugebildet wurde). Zu morgo(t) s. § 199, 3 c. 

Anm. wasam Rasen und ätam (§ 179 Anm. 3) bilden keinen Plur. 

b. Neutra. 

Starke Neutra. 

§ 205. Es sind drei Bildungsweisen zu unterscheiden: 
1. Nom. Akk. Sing, und Plur. stimmen überein (a-Stämme). — 
2. Plurale auf -or, ahd. -ir. — 3. Plurale auf -i, ahd. -iu. 

1. a- und wfl-Stämme. Das Paradigma beschränkt sich 
auf zwei Formen: für den Sing, und für den Nom. Akk. Plur. 
gilt die Nennform; im Dat. Plur. tritt, ausgenommen in einigen 
vokalisch auslautenden Fremdwörtern, -o(n) an. — Beispiele: bei, 
swi, rice Reh (im Dat. bei allen -no; s. § 185,3); i<,ert Ort; pot 
Angebot; ruer Rohr; tou (Plur. selten, etwa gruessi tou); folx in 
mano-, wïborfolx S. 59 (zuweilen auch noch koll. Sing.) ; xnöil Knie 
(Dat. Plur. xnöwo); xmd (Dat. Plur. xm(d)o § 136,2); säf, rös, 
äs As (Dat. Plur. saffo, rosso, ässo; s. § 187, 2b); âbrœst Armbrust; 
s. auch Anm. 1; — in m e h r s i l b i g e n : Suffix -l, Dat. Plur. -h(n) 
in mttti; stäfl S. 70; hstüodl Webstuhl ; Suffix -or, Dat. Plur. -oro(n) _ 
in lastor; luodor; Icegor S. 58; mcessor; pfestor Fenster; uttor Euter; 
tsümmor Zimmer; Suffix -o(n), Dat. Plur. -o(n) in lilaxxo Leintuch; 
wäffo; tseiho, Dat. Plur. -no wie in § 204 zuweilen bei (ros-)iso 
Hufeisen, meist bei gado S. 156 (aber in Sa gœbmor); — in den 
Fremdwörtern welu Fahrrad; portrê. 

Anm. 1. In diese Klasse gehören eine Anzahl von Maßbezeichnungen 
und ähnlichen Wörtern, die sich oft mit Zahlbegriffen verbinden, wie jär, mäi, 
bund S. 110, pfnnd, totsa, xläftdr, fu9d»r, tagwœrx, eig. auch mes (doch s. 3); 
dies führte dazu, daß auch andern Klassen zugehörige Substantive nach Zahl
wörtern die Singularform zeigen : drû mes drei Sester (sonst mes«) ; fisr bœtsi 
vier Batzen (vgl. § 206) ; tswei glas (sonst oft glesar; s. S. 95 u.) ; drû itrlx, 
tag, man$t (sonst strixxa, taga, manata § 199) ; far stund, fert S. 51 (wenn 
nicht eigentlich Plural), sonst stundi,' ferti; aber stets fiar tummwa S. 63, bette 
Betten, flœssi Flaschen, usw. 

2. Die P l u r a l b i l d u n g auf -or scheint ihre Lebenskraft ein
gebüßt zu haben; das Paradigma zählt drei Formen: Nennform, 
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Nom. Akk. Plur. auf -ar, Dat. auf -dr&(n). Umlau t ist, aus
genommen bei xalp und lamp (§ 53,1 d), durchgeführt. — Bei
sp ie le : snieholts ,Schneeholz' = wagrechter Dachbalken; j5x 
S. 133; lox; slös; èpmdwurp S. 68 (alter ja-Stamm); hüs (§ 82a); 
mül (§ 84 b); tüss S. 142; duerf Dorf; puert S. 128; uert Wort (Plur. 
öfter uert); lues S. 245; taxtroupf S. 86 (alter ja-Stamm); budx; 
tiidx; giot Landgut; nur im Plur. kommt hüdndsr vor; zu mal 
(öfter Dim. mielti) Mahl, spital, Plur. mœlhr, spitœlhr vgl. § 84 b; 
Fälle mit Stammvokal -a- s. § 53, 1. — Nichtumlautbare: bild; 
brcetjbrit § 31; xleid; ei (Plur. er neben ëdr § 45, 2); Med; rind; 
Had; Udxt; ëit; ivïb (Plur. -i-). 

3. P l u r a l e auf -i (s. § 92, 5a). 
Sing, bet Plur. Nom. Akk. betti 

Dat. bettd(n) 

Dem Paradigma folgen ja-Stämme: xrüts; hSft Heft; nets; 
tend Tenne (§ 184, 2 b); einsilbige Bildungen mit Präfix gì- (§ 61): 
tiijglüJcx; Möüs S. 117; Mut; Tir ixt; Jcriip Gerippe, magere Person; 
hsceft; hàlœxt; Jcspëst S. 113; Jcxürst S. 65; kxirt S. 219; kwelp 
Gaumen; Jcwet Wette; Tovër; Tcfrœs S. 132 (Plur. kfrcêsi); Tdëx 
Gelenk; Mux S. 87 (Plur. -hi); këtell (Plur. ksteli); ksir (s. u.). 

Auch für die üb r igen N e u t r a ist -i zum eigentlich produk
tiven Pluralbildungsmittel geworden. Ahnlich wie der Umlaut 
bei den schw. Mask. (§ 203, 2 b ß) tritt es bei systematischem 
Abfragen in den Vordergrund, bes. auf Kosten der Klasse 1. 
Nur Plur. auf -i (s. § 76, 1) kenne ich bei bigi Beil; bis Gebiß; 
lüS S. 67; nceli S. 55; nœst; rœf S. 132; rei Rain (Plur. remi); 
särx Sarg; seti; sib; siff; spill (Plur. spili), bïspdl; wintergrüdn 
S. 237; tidr; tsit Uhr, huextsit; tsœlt; fmrwœrx (aber vgl. tagivœrx 
Anm. 1); heimst Gut; bei den Lehnwörtern kxomdt Kummet; lerb 
S. 73; paèt S. 186; plç, (Plur.plani) S. 122; kxami (Plur. -mi); 
kxlaraniet; pagdniet Bajonett; pedâl (am Fahrrad); sakxnme'nt; 
strume'nt S. 179; bei den schriftsprachlichen gebœt, gebot, gebû 
Gebäude ; selten bei plag S. 95 (Plur. meist piegar). Zu den Plur. 
auf -dm s. § 206. 

Anm. 2. Hinter dem Plural-« des Adj. oder Pron. scheint die Endung 
des Subst. teilweise als entbehrlich empfunden zu werden; so steht in ein- und 
demselben Satz sufsri Mir neben dt lesen; wildi tiar(i), aber di tiart; ah strn-
me'nt, aber * strumenti S. 179. 
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An m. 3. Bloßer Umlaut als Pluralbildungsmittel erscheint in xlnestar 
(s. Wilmanns III 393) ; auf Befragen wurde mir auch zu trymm S. 59 der Plur. 
trimm gegeben. 

Anm. 4. Keinen Plur. bilden ua. bœx Pech; blï; xrut Gras; fte Vieh; 
fleis; eitvr; gridn Kies; loup Laub; hum) Honig; Sil; muas; wassar; hicq,nd 
Tuch; wœttar. 

§ 206. P l u r a l e auf -ont, Dat. -ond(n) gehören 1. zu allen 
Neutren auf -i (zum Ursprung der Endung s. § 92, 5 Anm.), so zu 
Diminutiven wie tsitü Taschenuhr; Weitre s. §§ 54,2/5. 104,1; 
ferner zu Lehnwörtern wie xenu S. 214; xnssi; fieêëi S. 73; tappi 
S. 197, uam. 

2. zu einzelnen Neutren auf -r. Auszugehen ist wohl von 
gäro (jetzt gär; s. § 97, 2) Netz, zu dem nach § 205, 3 ein Plur. 
gäroni (für *'garni) neu gebildet wurde; darnach gehen här, Plur. 
häroni (wozu wohl hart S. 101 als Neubildung); ssigär (auch f.) 
Zigarre; für Freudenfeuer; hspor Spur; tor; tor (Plur. seltener 
Ion) S. 134. Vgl. auch § 211, 2. 

Anm. 5. huerO) Horn und xuerO) Korn bilden als Koll. keinen Plur.; 
in individueller Bedeutung gelten die Dimm. hürh und xürli (§ 36}. 

Schwache Neutra. 

§ 207. Von den vier ahd. bezeugten Fällen sind im Sing, 
alle stark geworden ; s. § 95, 3 a ß (Spuren des schwachen Gen. in 
der Komposition s. § 106, l bß ) . Schwachen Plur. (Nom. Akk. auf 
-d(n), Dat. auf -no nach §§ 203/4 bewahren nur oug und uer. 
Dagegen folgen hœrts und wann (doch hei den Jungen meist 
wqva f.) auch im Plur. den starken Neutren von § 205, 3 : hœrtsi 
(vgl. mhd. Plur. herze), ivqm, Dat. -d(n). 

c. Feminina. 

Starke Feminina. 

§ 208. Im Sing, fallen alle Kasus zusammen (zur Apokope 
von -a s. § 87 a; zum Gen. Dat. der i-Stämme s. § 87 c Anm.). 

ö-Deklination : i-Deklination : 
Plur. Nom. Akk. fragt, (zum -i s. § 93) füet (zur Apokope von -i s. § 87 c). 

Dat. frägo(n) füsto(n) 
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§ 209. Den P l u r a l auf -i bildet die Mehrzahl aller starken 
Fem., so a) 0- (bezw. jö~), auch einige stark gewordene öw-Stämme : 
brüh; xrüpf Krippe ; färb; gab Gabe, zB. in einer Lotterie (httu); 
hmei Gemeinde (Plur. -ni); märx Grenze (Plur. -xi); reis; siel 
Seele; sünd; Su'l; ëprâx; ètelì, ètimm (Plur. steli, etimi); Strass; 
stund; wäg; tsäl; die zweisilbigen forëds (Plur. -ssi) S. 145 o. ; 
tugdt; tsittiw; müdtdr S. 117; mit bewahrtem schwachem Gen. 
Sing, nach § 197 a y frou (Plur. frowi) und husr. Zwischen starker 
und schwacher Flexion schwankende Fälle s. auch § 212 Anm. 2; 
Plur. auf -gni s. § 211, 2. 

b) die Verwandtschaftsnamen mugtor (auch àtrubdtmotdr 
Schraubenmutter); swöstsr; tcextdr Tochter (§ 28, 1 Anm. 1). 

c) i-Stämme; nicht umlautbare wie lîx; fürst First; fert (alter 
Plur.?) S. 51, fœlpfart S. 30; Mixt; Icsrift Schriftstück, unchrsrift; 
Bildungen mit -heit und -saß: xrawkxeit, ivarheit, ivürtsaft; wenige 
umlautbare, bei denen der Plur. selten ist: axs Axt; oii Mutter
schaf (Plur. owi); huvgrsnuet (selten). 

d) fremde Wörter: xlüs (Plur. xlüsi) S. 79; poet; dqmm 
(Plur. dami) S. 24; lei S. 82; mœss; tœll S. 46; tur S. 79; ûr (echt 
tsit); fcespar; preddg; adrœss; pusset S. 55; porsuen; fabrïk; pro-
tsœssjgn (volkstümlich xrütslcqvw m.) und in den andern Wörtern 
auf -jgn (S. 41). 

Anm. 1. Zu saxx kommt neben saxxi ein Plur. saxxdin) vor, wohl 
eine Verallgemeinerung des Gen. Plur. (partit.) etwa in Fügungen wie toli (= viel), 
fill, hnMh saxxd (s. B. II § 196III). 

Anm. 2. Bei den Fem. auf -f, mhd. îe, ist der Plur. selten: Nom. Akk. 
-u (bekxdri'i, partï'i); im Dat. kommt neben gewöhnlichem -id(n) vereinzelt 
die Bildung auf -nun) vor (vgl. §§ 204. 207): bekxerî'na, xiesvnnd. 

§ 210. Als i -S tämme gehen 1. alte i-Stämme, vorzüglich 
bei umlautfähigem Stammvokal: a : e bezw. a, œ : e (s. § 52, 1) in 
hqnd; wqnd; gans S. 124 u.; mäkt; naxt (aber Dat. Plur. nach der 
kons. Dekl. in widtiaxtd, darnach auch fasnaxt(o)); — ä : te (§ 38) 
in nät; — xgst S. 124; huft; brüst; ivurët; suxt; flue Floh; xus; 
flud Fels; niidt; fûët; hut; lüs; müs; su; keinen Umlaut hat als kon
sonantischer Plur. (kaum wegen umlauthemmender Konsonanz wie 
etwa slussl S. 62) einzig nuss, jünger auch nüss; — bei nicht 
umlautfähigem Stammvokal nur geiss und die vorwiegend im Plur. 
gebrauchten niss Lausei und œrbes Erbse. 
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2. òu, et (Dat. Plur. öwd, ewd) ,Au' § 47, 2. 
A Dm. Kompromißbildungen zeigen stat, Plur. stetti neben st et; zuweilen 

auch mür Mauer, Plur. mûr(i) (s. Id. IV 381 ; mit Umlaut auch bei Lessiak 178); 
regelmäßig stud S. 199, Plur. stildani (vgl. §211,2; oder eig. zu einem Dim. 
*stildi?). 

§ 2 1 1 . P l u r a l a u f -sni ist eigen 

1. den Fem., die im Sing, auf -t ausgehen, a) den Adjektiv-

und Verbalabstrakten auf -i : breiti Stoffbreite ; ödegt S. 39 ; weih 

S. 49 ; sütti Regenguß; texxi Decke; beitsi S. 190; xdbt Kirchweih; 

weitre Fälle s. § 56. 
Anm. 1. Infolge des Eintritts von n im Plur. (schon bei Notker hôhînâ) 

ergibt sich völliger Zusammenfall mit dem Paradigma der Diminutiva § 206 
(s. Schild I § 182; B. II § 198). 

b) vereinzelten Fem. auf -( •< ahd. -ina, -Î : trügt, S. 68 ; xletti 

S. 48 (ahd. -idi neben -ida; s. Kluge, Stammbildg 2 § 125); eiert 

Schere § 101 a a, wo weitre Beispiele. 

c) movierten Fem. auf -t < ahd. -inna: meiètan (gegenüber 

ahd. meistra); ènìcbrt; Weitres s. §§ 60. 102 a. 
Die Plurale sind ziemlich selten, woraus sich eine gewisse Unsicherheit 

ergibt. Mit den Bildungen auf -»n konkurrieren, im allgemeinen siegreich, 
die auf -»ra (§ 212); nur xœllndn, das regelrechter Plur. zu xœttndra ist, gilt 
großenteils auch für den Sing. 

2. durch Analogie auch einigen konsonantisch ausgehenden 

Femininen, wo Plur. auf -( zu erwarten wäre (vgl. § 206, 2), so 

bei Ausgang -r in sur Scheune (Plur. -ü-); tur (Plur. -ü-, -Ü-); 

lixür Pfarrhaus (Plur. kxünnt, seltener hxïiri) ; ferner rêd (Plur. -e-) ; 

weid früh beziehbare Bergweide (Plur. wetddm, selten weidi; vgl. 

den Flurnamen fur dz wetddnd); zu Stüd s. § 210 Anm. 
Anm. 2. Ungebräuchlich ist der Plural bei avs't; fuerxt; samm; sqnd; 

arbeit; te Ehe; musdg; hSti; tvceld; tsuxt S. 61; Abstrakten wie gattag S. 162; 
bess9i-9g. 

Schwache Feminina. 

§ 212. Sie unterscheiden sich von allen andern Paradigmen 

(mit Ausnahme von ai § 203 Anm. 1, teilweise auch fr ou § 209) 

dadurch, d a i der Sing, zwei Kasusformen besitzt. 

Sing. Nom. Akk. tsuva (zum -a s. § 88,2; zum Eintritt des Nom. 

(Gen.) Dat. tsum(n) [für den Akk. § 196) 

Plur. Nom. Akk. tsuvt (zum -i s. § 93) 

Dat. tsum(n) 
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1. Wie tsuna gehen fast alle schwachen Fem., so zB. gruaba; 
rüera Röhre; ruata; ivuxxa; die Pflanzennamen ärba Arve; aSpa 
Espe; birha; buaiia; erla; linda; wida; buena; rœba Rebe; rüaba; 
sodann alle Fem. mit l- und (ausgenommen feespar, müatar S. 117 
und die Verwandtschaftsnamen §209) mit r-Suffix: ivaxtla; distia 
(echt?); ädara; manche drei- und mehrsilbige (vgl. § 95, 3ay und 
unten): ambeissa; hebqna Hebamme ; agarasta Elster ; fœrsana Ferse; 
weitre s. S. 163/4. Lehn- und Fremdwörter: leufa Stecknadel; 
spina S. 141; pflantsa; pitta Henne; natta Note (im Zeugnis, in 
der Musik); pinta S. 57; lawana S. 84; sürbana S. 116/7; Icasérna; 
sahlcala (ohne Plur.) Schokolade. 

Insbesondere gehören hieher a) die weiblichen Vornamen 
(Plurale dazu sind mir nicht bekannt): mia; lina; wisa Aloisa; 
nqnata Nanette. Vgl. frauda Kuhname neben fröüd Freude. 

b) deverbative und (seltener) denominative Substantive, a) per
sönliche, vorzüglich Nomina agentis als movierte Feminina zu 
Maskulinen auf -( (S. 102); ein Plur. kommt kaum vor: blikxana 
Frau, die stets zwinkert; xutta Draufgängerin; drœJcxa schmutzige 
Frauensperson (zu drcehxa schmutzige Arbeit tun); fära, föiitsa 
die stets unterwegs ist; frcessa gefräßige Frau; gntta die mit 
langen, gespreizten Schritten geht; muata Bettlerin; plippa die 
Alles hinterbringt; släffa; süjfa; ènousa naschhafte, neugierige 
Frau ; spila ; stowa Frau, die stets speit ; tœtsa Klatschbase ; hieher 
wohl auch leissa Dirne (zu leissa S. 81); denom. housa zu housi 
S. 84 (vgl. dazu S. 104 Anm.3); — Tierbezeichnungen: briva weibl. 
Tier von Katzen, Hunden, Kaninchen; denom. hcela weibl. Schaf 
(zum Lockruf hœll hœll!); mutta (zu mut S. 63/4); riffa neben 
Dim. rlffi (Name einer) Kuh mit einem Streifen über den Rücken 
(Id. VI 665); strima, tsceJcha (Name einer) Kuh mit Streifen bezw. 
Flecken. — ß) teilweise alte deverbative Sachbezeichnungen: brœxxa 
Hanf breche; xlçmpa Werkzeug zur Herstellung von Schindeln; fala 
Falle; howa S. 84; (tür-)satta S. 130; ëeida S. 199; Söüba S. 87; 
slidssa Verschlußstift am Pferdegeschirr; snutsa S. 80; sriba 
Bleistift (Kindersprache) ; höüärueta Werkzeug zum Heuschneiden ; 
trœtta S. 58; tswma; mit gramm. Wechsel: fUrsïaga S. 144u., 
wohl auch setta S. 196. Vgl. auch hœrtsa, xrütsa als Name der 
Karte (nach sufla), gegenüber hœrts, xrüts n. 

c) (movierte) Feminina auf -ara (s. § 103,1) wie huextsittara 
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Braut ; ximpettara Wöchnerin ; hudlara Lumpensammlerin ; lug-
ndra Lügnerin; Herkunftsbezeichnungen wie wahsdra usw. (vgl. 
§ 199, 2 b ß); Flurnamen auf-ara (ohne Plur.): gœrstara, rokkara, 
ramsara, gassara; weitre s. S. 164. 

d) Fem. auf -ata -< lat.-rom. -äta (Wilmanns II348). a) Maß-
bezeichnungen: bçndta eine ,Benne' voll; xanata; xruagata; xrüpfata 
eine Krippe voll; slittata; suflata; sürata; tœsèata; wägata; über
leitend zu ß: baxxata so viel auf einmal gebacken wird. 

Anm. 1. Die Bildungen gehen sicher nicht von ß aus (so Hodler S. 141), 
sondern sind eins mit gleichbed. franz. -ée < lat. -äta; vgl. s&sshta : écuellée, 
sakx9ta : sachée, huttdta : hottée, xuerhdta : corbeillée, ferner Tefrœsdta S. 135 : 
bouchée, gorgée, gabfota : fourchée. 

ß) Vorgangsbezeichnungen : reisata Flickerei; jutsdta Gejauchze; 
insbesondere von bestimmten geselligen Anlässen; xeglata; usxierata 
lärmendes Gelage; nivss-xlöpfata, -xnütsata Nußknacken; frœssdta 
Schmaus (auch eicsqma-, taxsa-); htmtsfarhxxata S. 172; mëastehta 
S. 82; süffata Gelage, nidlsüffdta Festlichkeit in der Alphütte, 
wobei die Gäste von den Sennen mit Sahne (niella) bewirtet 
werden (schweiz.-franz. soupée); tantsata; müst-tr agata Misttragen 
(der Mist wird abends von den Männern in ,Hütten' auf die Berg
wiesen getragen; im Anschluß daran bewirtet der Besitzer seine 
Helfer); tribata Treibjagd; tsüghta Alpumzug, insbes. die Kuh
herde (a bräfi ts.) ; daran angeschlossen henarata (für *h§nart) 
S. 82; zu Fällen mit lautgesetzlicher (§ 95, 3ay) Apokope im Nom. 
s. S. 161; übergehend in konkrete Bed.: bruxxata Erdrutsch; rittata 
kleine Lawine. 

y) ferner fuossata Fußende am Bett; risata S. 58; baimata 
S. 181; ramata, das (entgegen der Darstellung S. 121 und Id. VI 
893) sicher aus gleichbed. Schweiz.-franz. ramée (pat. rama oä. / 
Pays-d'Enhaut) entlehnt ist. 

e) Umbildungen, a) vom Nom. Akk. Plur. auf -a männlicher 
a-Stämme (§ 199) aus, der als Sing. Fem. verstanden wurde: 
muleespa S. 52; fœxta S. 166; tsiagla S. 92; Stixxa Seitenstechen; 
vielleicht auch fagota S. 40 gegenüber franz. fagot. — ß) von 
weiblichen i-Stämmen: enta; fura S. 61; ivürtsa S. 65; serta § 144 
Anm.; eiha (neben feix) S. 210. — y) luvha, nach dem vorwiegend 
gebrauchten Plur. lunlu <C ahd. lungin für lungun. 

Anm. 2. Schwanken zwischen ö- und öw-Stamm, und in der Weise, daß 
die Jungen die schwache Form bevorzugen, besteht bei lierx(a) Lärche (vgl. 
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eix und die Baumnamen S. 270) ; bei den Tiernamen muer(a) Mutterschwein ; 
xats(a); xrotta (meist schwach) Kröte, auch wohlwollende Schelte auf Mädchen; 
ferner bei gass(a); säit(a) S. 74 und bei dem oft pluralisch gebrauchten jufart(a) 
Juchart; sodann bei adrœss(a); vgl. auch matta (auch im Bergnamen homätta): 
sältsmat (Alpname). Über basa Tante neben has vor Eigennamen s. §»J95,ïî; 
zum Nebeneinander von jumpfrou und jumpfara s. S. 146; über frou und huar 
s. § 209,1 a. 

Anm. 3. Erstarrter Dat. (Sing, oder Plur.) ist it,estara(n) Ostern (tsue. 
S. 176 o.). 

2. P l u r a l e a u f -dm (vgl. dazu §§ 206. 211) sind mir bekannt 

bei tsuba S. 6 3 ; neben Plur . auf -i bei matta (zB. p mattane si 

fuxsruetu die Wiesen sind ,fuchsrot' [versengt]; wie die fem. Ad

jektivendung zeigt, nicht diminutivisch zu fassen!); xlœtta (eig. 

Plur. zu dem häufigen Dim. xlœtti) Klette. 

2. Das Adjektiv. 
§ 213 . Z u m G e b r a u c h d e r s t a r k e n u n d s c h w a c h e n 

F o r m e n . 

Die s ta rke Form wird verwendet: 1. nach dem unbest. Artikel im Nom. 
Akk.: a tola held ein strammer Kerl; a Tcxürni geiss eine gehörnte Ziege; as 
leds Icspçst ein häßliches Scheusal (beim Neutr. also auch nach starker Endung 
des Pron.l); auch subst.: as tots ein hübsches [Mädchen]. — 2. im Nom. Akk. 
nach den Pron. menn manch, wettag welch, söütag solch : mena gndara mancher 
andere, meni andari, mens andare; (a) wettaga gcebaga held welch umgänglicher 
Bursche; söntagd) rîhi lût. Zum Possessivpron. s. § 227. — 3. im Sing, auch 
nach Personalpron.: du tuma(tufi); aber ir wœltsa (dagegen ir bied ihr beide). — 
4. nach Zahlwort: tsivie gruess zwei große (Männer); tswei bräfi ras. — 5. bei 
fehlendem Artikel (vgl. auch § 214) oder Pron.: luttars talcs; us guatarti œrast 
in vollem Ernst; bräfi lut; ts aliar tsit S. 155 (wo mehr). — 6. in prädikativer 
Stellung in Kongruenz mit dem Beziehungswort: ar ist hüena erzürnt; h xua 
iss Tiätti die Kuh ist gelt; i bi müats (die Neutralform wird nicht bloß von 
Mädchen, sondern selbst von alten Frauen regelmäßig angewendet); keiss 
[ < t geiss] si bokxagu; in Kongruenz mit dem Objekt: t s'präx [= Französisch] 
xan-i gantsi; si hei ts fœrh [Ferkel] gantsas hœssa; ar hcet ts hüs fols ratta; 
mu hcet ts höü iimprênats [unverregnet] xynan ïtua; i hg. tswei glas foli trçha 
[getrunken]. Zu den Verhältnissen beim Ptc. Prœt. s. § 230. 

Die schwache Form steht, von den oben genannten Ausnahmen ab
gesehen, hinter Pron. mit starker Flexionsendung, d. i. 1. nach dem best. 
Artikel : ts rema das Feine ; m dar leida gassa (Lokalname) ; di guata lût. — 
2. im (Gen.) Dat. nach dem unbest. Artikel und nach menn manch: m-d-ara ketsta 
[= abgeweideten] matta; imana söütaga unarxgnta hudi einem solchen unerhörten 
Lump; menarti arma wibli; menar guata frou. — 3. nach all: ali arma mediani. 
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An m. Stets die unf lekt ie r te Form gilt in prädikativer Stellung bei 
einigen Adjj., die sich auf Personen beziehen: ksunt, zB. i bi ksunt (u wot), 
aber dar wï iss ksünda; xrankx; Mind: ar is plmt, aber ts oug issplmts; nüaxtar 
nüchtern; grœx S. 221; fertag; salus S. 42 (aber auffälligerweise ar geit lama, 
si j)eit't$mi er (sie) hinkt); ferner bei wärt: ts xalb ist tswentsk stükxhni [= Taler] 
wärt; sul dag: ar isp mu nütsuidag; frue (nur präd.) froh; natürlich auch bei 
tsfrida. — In zweigliedrigen Verbindungen kann wie sonst im Deutschen nur 
das zweite Glied flektiert werden : ar ist ndkxat u blutta; sia iss ksunt u xœxxi 
[S. 133]. — Unflektierte Form in attrib. Stellung zeigt sich, freilich seltener 
als in andern Schweizer MAA., im Nom. Akk. Sing. Neutr. : bar gœtd; zumeist 
auch bei wœttar : heis, leid, ivüast, süe wœttar (aber leärms, xätts loassar, usw.). 

§ 214. 1. D a s s t a r k e A d j e k t i v . Paradigma: toll stattlich. 

Mask. Neutr. Fem. 

Sing. Nom. tola ) toit, 

Akk. tola, vereinzelt -o(n) ) toh, vereinzelt endungslos 

Gen. tols 

Dat. tofom tollsr 

Plur. Nom. Akk. toll toh tolu, attributiv toll 

Dat. toh(n) 
Zum Mask, und Neutr . Über -a < ahd. -êr s. § 90, 8. Zur Übernahme 

der Akkusativfunktion durch den Nom. vgl. § 196; der lautgesetzliche Akk. 
auf -a(n) <; ahd. -an ist nur in Formeln erhalten: guatati apatiti; guatan aba! 
(zu guat(a) tag s. § 97,1 Anm.); mit Synkope des Vokals: aln äba (sekundär 
auch aln abata) jeden Abend. Über die Gestalt der Endung -s bezw. -as im 
Nom. Akk. Sing, des Neutr. und Gen. Sing, des Mask. Neutr. s. § 99,1, zum Über
gang in -s hinter -r s. S. 32. Erstarrte adv. Genetive sind rcexts, links, andarss 
anders (§ 190,3); Weitres unter § 197. — Zur Form der Dativendung s. 
§ 179,2b; doch vgl. auch § 218,1c. Beliebt sind Dative des Neutr. in adv. 
Funktion hinter Präp.: ts kuatam in Güte; ts Iteram unbeladen; ts nüaxtaram 
nüchtern; aber fa wit von weitem; vgl. auch ar ist mit wienag (statt -am) tsfrida. 
Zur Apokope von ahd. -e im Nom. Akk. Plur. Mask. s. § 87 b, zum -i des Neutr. 
§ 92,4; zur Dativendung -a(n) < ahd. -en, -Im § 97,1. — Zum Fem. Über 
den Ausgang -i im Nom. Sing. s. § 92,3; zur Übernahme der Akkusativfunktion 
§ 196; der alte Akk. (ahd. -d) ist mir nur in der Grußformel guat noxt! be
kannt. Zur Apokope von -ä im Dat. Sing. s. § 95,3 c, wo auch über das Ver
hältnis der prädikativen zur attributiven Form im Nom. Akk. Plur. gehandelt ist. 

Anm. 1. Auf adv. Genitiven Sing. Neutr. beruhen wohl die Adverbia 
mevast manchmal, ferner tswœrast quer und muerndarast S. 129 (statt emast 
einmal hat die echte MA. wie Sa amai, eis); vgl. ahd. eines, einest (Notker), 
dessen langer Vokal allerdings unerklärt ist. 

Anm. 2. Zuweilen zeigen sich beim Adj. scheinbare Störungen des Ge
schlechts. Stets Neutr. Plur. verlangt lüt Leute (ahd. Mask.). Analogisch nach 

Stucki, Die Mundart von Jaun. 18 
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sufla, hœrtsa, xrütsa (§ 212,1 b 3) steht Fem. oft bei trumpf: di trumpf si alu 
usa [heraus, d. h. gespielt], aber tswte trumpf; nach pitta Henne bei Mandar 
Hühner : t hüandar si sixxaru Tesi; bei wibarfolx S. 59 : ( px'ina t wibarfolx nit 
alu, numa sumu; Neutr. nach tsûg oder ces bei abgeblaßtem saxx: t saxx xunt 
tûrs (neben tun) die Waren werden teuer. 

2. das schwache Adjekt iv (die attributiven Formen stehen 
in Klammer; vgl. § 95,3c): 

Mask. Neutr. Fem. 
Sing. Nom. tolu (toll) \ . 

Akk. tolu (toll, vereinzelt toh(n)) J 
• , 

Dat. toh(n) 
Plur. Nom. Akk. Dat. toh(n) 

Mask. Zum -u < ahd. -ö s. § 94,1 b (vgl. entsprechendes -a im Bern
deutschen bei Gotthelf, zB. Id. VIII700 o.). Zur Übernahme der Akkusativ
funktion durch den Nom. vgl. § 196; schwacher Akk. auf -a(n) <; ahd. -un 
setzt sich noch fort in attributiver Stellung bei Ordinalzahlen: ddn terstan äba; 
bis tan axton oß tsehada med bis 8. oder 10. Mai; da tsehadan ouksta. Neutr. 
Zum -a s. §88,4. Fem. Die Endung -( ist vom starken Adj. hergeholt 
(§ 92, 3). Auf die alte schwache Form mit -ä gehen wohl die erstarrten Femi
nina t waits (erg. spräx) das Patois, t tüts die deutsche Sprache; vgl. auch 
§ 216 Anm. 2. — Zum Ausgang -a(n) aller Geschlechter s. § 97,1. 

§ 215. Die Flexion der ja-Stämme unterscheidet sich in 
keiner Weise mehr von derjenigen der a-Stämme, da ausi, -i nach 
§ 87 c gefallen ist. Bei den wa-Stämmen mit postvok. w ist w 
(ausgenommen nach ü, ü) zwischenvokalisch erhalten, im Silben
inlaut dagegen zu u vokalisiert: bläu(s), lieu(s) lau(es), rou(s) 
roh(es), flekt. bläwa, hewa, rowa; aber tru treu, flekt. trüa (zur 
Kürzung vgl. § 43,1 b). Postkons, w ist als b stets durch das 
Paradigma durchgeführt (s. § 168, 2). 

Der (wenigstens bei alten Leuten; s. §§ 77. 81) vor Lenis in 
den zweisilbigen Formen gültige kurze Vokal ist gewöhnlich auch 
in die einsilbige Form übertragen: grob; strub und Mid S. 142; 
ewör schwer (§ 38,4). Nach dem Inlaut ist Reibefortis zumeist auch 
im Auslaut übernommen (§ 187 Anm. 8). Auslautendem 11, mm, 
wo steht zwischenvokalisch regelmäßig l, bezw. m, n gegenüber 
(§§ 172. 180.186). Von den Adjj. mit auslautendem n zeigen nur 
xl% klein und eile schön, d. h. diejenigen, die n beseitigt haben 
(die Fälle mit durchgeführtem n s. unter § 183, laßyy) , eine 
Besonderheit, insofern als besonders bei Jüngern Leuten n im 
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einsilbigen Nom. Akk. Plur. meist wieder eintritt, offenbar nicht 
lautgesetzlich (vgl. § 183, 1 a a), sondern unter Wirkung einer 
Proportion süem : èïlenu : süen = büesi : büesu : biles (vgl. auch 
§ 2 2 7 , 1 ) . 

Es stehen sich demnach gegenüber: xli, dar xli buab, ts xli xmd und 
xllm budbd, xlinhend, tswïe xlin (aber noch stets xli leur ima S. 41); sile und 
süem purst9 (ironisch), süen xüa, zuweilen auch tswtce inen (aber bei den Alten 
meist ohne n: süe bSkx, XÜD); stets ohne n bleibt magartq, S. 122: tswie magartä. 
In fi xeiba, heida (ironisch) liegt das Adv. vor (vgl. S. 237). — Dagegen gehen 
die Adjj. kxüra gehörnt und kstwa betäubt mit -ra < -m (§ 183,1 b) meist 
wie die starken Ptc. Preet. : flekt. hxürna, ksturna, Plur. kxüra (selten kxürn) 
b'Skx, geiss. 

Anm. n-Einschub vor den vokalisch anlautenden Flexionsendungen (wohl 
unter Einfluß der Ptc. Praet.) hat tiied tot, flekt. tnetna (aber xrqmkx, xrqmkxaï). 

Steigerung. 

§ 216. 1. a) Über das Verhältnis von Komp. und Superi, zum 
Umlaut s. § 57. Umlaut haben auch nuex nahe (S. 71); lut laut; 
tumm dumm. 

b) Die E n d u n g des K o m p a r a t i v s lautet in End- und 
Mittelstellung -dr (§ 103,1). Im Super l a t iv hat das e ins i lb ige 
Adjektiv, außer wenn es auf dentalen Geräuschlaut ausgeht, den 
Suffixvokal zumeist synkopiert (vgl. § 102h): eilest zu sile schön; 
xllst zu xlï; lerst erst; swörst zu swör schwer; durât zu dilr; tölst 
zu toil; èmœiët zu smäl; levSt zu levo lang; nüexst S. 221; göilxst 
S. 84; sterxst; erkst S. 108; dilcxst; xrenicxst; töpstS. 108; briefst 
zu bräf S. 72; dazu auch wolf eilst; eifaxst; lansamët (kaum echt); 
auffällig (nach Inlautsformen) hxürnst (selten) zu kxürg § 215; nach 
Dental icsitst zu Tcsid gescheit; spietst. (auch Adv. qni spietstd) zu 
spwt (Adv. spät); leitet zu leid; grüest größt; boat best; löst letzt 
(§ 126, 2 b); büeSt bösest (vgl. das Neutr. büess § 99,1b). Sonst 
unterbleibt Synkope meist nach dentalen "Verschluß- und Reibe
lauten (vgl. § 99, l b ) : glettdst zu glat; eltdst; xeltoêt; liertdU (auch 
am hœrtgstd S. 108); wüdstdst; slœxtdét; Udxt9st; ivilddst neben 
teiltet zu wild scheu; xürtsoSt; südssdet; frisêdët. 

Anm. 1. In den Fällen mit Synkope wird ahd. -ist vorliegen; vgl. zB. 
levst zu Içma lang neben ty-oast (ahd. langôst) Adv. längst, rut Iq/oast unlängst 
(Id. Ill 1323). In manchen Fällen ist aber der Vokal sekundär aus Gründen der 
Deutlichkeit wieder eingefügt worden, hüeist, gieist, tsietst sind an die unflekt. 
Formen hüei, giei, tsiei (S. 220) anzuschließen. 
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Keine Synkope zeigen die mit Ableitungssilbe gebildeten 
Adjj., da sie ahd. das Suffix -Ost- annahmen (Braune § 261): 
œbanaèt, affanaèt, traxxanast; auf -ag (nur bei Jüngern zuweilen 
mit Synkope): klçhagast (klehakst) S. 143; gœbagaëtS. 52; niletagaët; 
hawagast S. 109; auf -I: kxudlast zu lcxudl zerlumpt; auf -ar : 
megarast zu magar; sixxaraSt; ferner dar hmdarast der hinterste; 
dar fardaraSt; dar undaraM; dar obaraSt, dar çndaraèt der ent
fernteste; Weitres s. S. 109. 

Anm. 2. Der Komp. flektiert wie der Positiv, doch mit dem Unterschied, 
daß bei den schwachen Formen im Sing, zuweilen das -u des Mask., seltener 
auch das -a des Neutr. fehlt (vgl. S. 155/6) und das Fem. zumeist die schwache 
Form (mit apokopiertem -a) bewahrt hat: diforddrnaxt, wuxxa die vorletzte 
Nacht, Woche; di ob»r(t) pürt scherzhaft für ,Dorf (aber de hind$ri ruwsna, 
Flurname); in prädikativer Stellung ist der Komp. stets unflektiert: »r iskrüesdr 
wan ix. Vom Superi, kommen nur schwache Formen vor, da er ausschließlich 
nach dem best. Artikel angewendet wird. 

2. Zu folgenden Steigerungsformen fehlt der MA. der Positiv : 
bessar, bast; ergar, erkêt S. 108; liabar, am UapSta (zu gœr(a)); 
miœ mehr, als Adj. fmier größer, zB. dar mier téli (§ 175,1), 
am meista, daneben gut mundartlich auch fillar, am flista; mindar, 
mmtët (seltener wienagar, wienagast) ; sodann zu den Komparativen 
und Superlativen, die von Adverbialstämmen hergeleitet sind : çndar 
jenseitig, weiter entfernt, -ast; far dar, -ast; hmdar, -ast; abar, -ast; 
undar, -ast; ussar (jünger auch ü-), -ast (zur Kürzung s. S. 139 o.). 
Nur im Komp. erscheinen fürar S. 109; indiar; iridar inner (ts indar 
dritti der innere Gemeindeteil mit Oberbach und Weibeisried). 

Bildung von Adverbien. 

§. 217. 1. Die ahd. Bildungsweise auf -o ist nur noch in 
den paar § 87 d 2 genannten Fällen mit ,Rückumlaut' kenntlich. 
In der Bedeutung isoliert ist dikx oft. Zum Komp. hœrtar s. 
§ 57,1 Anm., zum Superi, lavasi § 216 Anm. 1. Sonst gilt in 
adverbialem Gebrauch stets die unflektierte Torrn des Adjektivs. 

Zu vereinzelten Bildungen mit Gen. bezw. Dat. Neutr. Sing, des starken 
Adj. s. § 214,1; zu den Adv. auf -hgd s. § 102cf; zu Ortsadverbien auf -na 
s. § 89, 7, auf -hi und -ha §§ 90,9. 91, 2. 

Anm. Charakteristisch ist die Vorliebe für Eichtungsadverbia in Fällen, 
wo man vom Nhd. aus das Adv. der Ruhe erwartet: dur bm aïbœrts drüben 
bei ,Alberts'; dr ist nüt aha lesi er war nicht im Tal unten; m d$n iwdn ahi in 
den ,Auen' unten, usw. 
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2. Unregelmäßige Komparation hat ivot, woll, Komp. bäs 

(S. 132) neben Wolter, Superi, qm bâëto (S. 135), böeto neben am 

wöisto; der Positiv fehlt zu lenddr S. 75, am tentato. 

3. Das Zahlwort. 

§ 218 . D i e G r u n d z a h l e n . 

1. , e i n s ' ha t folgende Flexion: 

a) s u b s t a n t i v i s c h als Zahlwort und Pron. ( = jemand, 

unsereiner) : 
Mask. Neutr. Fem. 

Nom. Akk. eina eis eint 

Gen. (eis) (eira) 

Dat. eim eira 

Die Endungen sind die des starken Adj. (s. § 214,1). Eine Besonderheit 
ist lediglich der pronominale Dat. Fem. auf -a (s. § 95, 3cß). Zum Schwund 
von n im Dat. s. §§ 180.182, 2d. Der Gen. Neutr. eis ist gebräuchlich als Zahl
adverb (= ,einmal') : hüt hat s abdr eis Tcrçndt (geregnet). 

Anm. 1. Zu eis = ein Uhr wird nach tswet, drû usw. ein Dat. Plur. 
gebildet : fur d$n eisd vor ein Uhr, gœga ddn eisv. 

b) als attributives Zahlwor t : 

Mask. Neutr. Fem. 
Nom. Akk. ei(n) eis ei(n) 

Gen. (eis) (eir) 

Dat. eim eir 

Nom. Akk. Mask, und Fem. setzen die unflektierte Form fort (vgl. c und 
die Pronomina min, akxeicnf); n tritt im Hiat ein: ei tag, aber ein ab». Zur 
Apokope von -a im Gen. Dat. Fem. s. § 95,3 c p. Der Gen. steht etwa noch in 
festen Verbindungen wie eismäts plötzlich, si hei numdn eir gatt»g (m) einer 
Art (Wein). 

c) als unbestimmter Ar t ike l : 

Mask. Neutr. Fem. 

Nom. a(n), d(n) as, as a(n), o(n) 

. fa(n), d(n); as, os; a(n),o(n); 

\ (o)na, ono(n) (o)nas, (o)nas (o)na, (o)no(n) 

Gen. os — 

Dat. omono(n), omd(n) ondora,-o(n);ora,gro(n) 
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Nom. Mask, und Fem. gehen auf die unflekt. Form ,ein' zurück; n ist 
nur vor Vokal erhalten; zur Reduktion von ei > a, 9 vgl. § 109,3b; B. II 
§ 105,2. Der Nom. Akk. Neutr. hat die Endung des starken Adj. angenommen 
(zum Übergang von s > s vor s s. § 21,2bß), auch vor pär = einige (aber 
in Zürich a pär); die kürzere Form hat sich gehalten in a xlei, a Wien ein 
wenig, sowie in amai (= semel) und emal (= quidem), neben eis mal als Gegen
satz zu tswun. Im Akk. aller Genera steht die mit o)n- erweiterte Form nur 
nach Präpp., wo sie sich durch falsche Abtrennung hinter ,an, in, gegen' mit 
Akk. ausgebildet hat : an a mä, in a louba, gcegdn a sûr, gœgan as stiefdli S. 72; 
darnach für na bigi für ein Zicklein ; für ndé stükxh für 5 Franken, uf dna 
tsün, uf 9n3s pet, auch nach Konjunktion für = um : für na xu» ts xoiffi. — 
Der Gen. steht nur noch in erstarrten Bildungen wie as andar s mais S. 256. — 
Die Formen des Dativs aller Geschlechter kann man kaum auf unkontrahierte 
Formen (einemo bezw. einera) zurückführen, sondern die verkürzten Formen 
eimo und eira wurden mit ,in' präfigiert (vgl. § 196); unter dem Nebenton 
blieb -o zunächst erhalten (vgl. § 179 Anm. 4), wurde aber nachträglich bei 
Tonentzug zu -d(n) abgeschwächt; über den Ausgang -a, häufiger -3(n) des Fem. 
ist S. 156 Anm. 2 gehandelt; zur Umstellung von n und m im Mask. Neutr. 
s. § 193, zum Einschub von d im Fem. § 190,1. Der zweiten Erklärung ent
sprechen auch die Verbindung mit ,an, von, zu, bei', sowie mit neuem ,in': 
qmvn.9, fqman», tsummd, bim»n9, imand bezw. qnddrt, tsundar», bmddr», mdard; 
entsprechend mrf-ara, uf-drd, nœbdt-vrd (neben einer); aber mit Verallgemeinerung 
der langen Form mit-dmand, nf-amand. Die kurze Form des Mask. Neutr. steht 
vor Vokal : dmdn ärmd mg,. 

d) In der Bed. ,der eine . . . der andere' gilt die Neubildung 

dar evntu (§ 132 Anm. 4), das ganz als schwaches Adj. flektiert wird. 

2. ,zwei.' 
Mask. Neutr. Fem. 

Nom. Akk. twice tswei tsue 
Gen. tswêdr 
Dat. tswëd(n) 

Über tswiœ <C zwêne vgl. §§ 39. 183,1 aa ; über tsue •< zwo s. §§ 41,1. 
167,3a; zum Wandel von ei^>e im Hiat s. § 45,2. Gen. und Dat. sind dem 
starken Adj. nachgebildet. Der Gen. kommt nur formelhaft vor: tswëdr gattag 
zweierlei. Der flekt. Dat. ist in subst. Verwendung obligatorisch, aber auch 
attributiv recht häufig: fur tsivëa jar»; mit tswëe sparng mit zwei Knüppeln. 
Vereinzelt begegnet im Mask, die Neubildung tswien». 

3. hied beide flektiert ganz wie der Plural des starken Adjektivs 

(s. § 214 ,1 ) . Formelhafter Gen. findet sich wie oben in bieddr 

gattag. Die junge nhd. Form ,beides' wird wie im Altdeutschen 

durch das Neutr . Plur. wiedergegeben: mu setp piedi man sagt 

beides. 
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4. ,drei . ' Von der Neutralforni drü (S. 87) aus wurde das 
ganze Paradigma neugeschaffen: Mask, drü, Fem. drü, subst. drüu 
(vgl. § 95,3 c); Gen. und Dat. drüdr, drüd(n) wie bei ,zwei.' 

5. Von vier an aufwärts wird gezählt: fiar, föf, scexs, süba 
(flekt. sühn), axt, nun, tsçhd (flekt. tsexni S. 126/7), em(d)hf, tsivölf, 
dritsehd, füftschd (S. 144), sœxtsçhd, nüntsehd, tsivçntsk, tswëutswçntsk, 
nünutsiventsh, drlsk, emutrïslc (§ 21, 3 d), ftertsk, fuftsh (S. 144), 
scextsk, sübstsh, axtsh, emuaxtsk (§ 21, 3 d), nüntsk, hunddng 
(§ 21, 3f), hunddng un eis, tüsgg. 

Sie alle können wie ,zwei' und ,drei' einen Gen. auf -ar und einen Dat. 
auf-am; bilden ; im attributiven Dat. gilt jedoch ausschließlich die unflekt. Form. 
Ahd. Sprachgebrauch entspricht es, daß Nom. Akk. aller Geschlechter endungslos 
sind (Braune § 271): far mq,na, frowi, metthni. Substantivisch gehen sie wie 
das starke Adj. (§ 214,1), d. h. zum Neutr. auf -i •< ahd. -iu ist als Neu
bildung das Fem. auf -u (für ahd. -i) gekommen. Das subst. Neutrum wird 
stets angewendet zur Bezeichnung der Stunde: tsêxm, eindhfi, usw., Dat. fur 
dd tsçxnd. Im Gegensatz zu andern MAA. steht als Ausdruck des Alters 
jedoch die unflekt. Form: ( bt tsiventsk (erg. leng; Zürich tswœntski), aber 
Neutr. tswet. 

§ 219. A n d e r e Z a h l a r t e n . 1. Die Ordnungszah len 
lauten: lerst, tsweit, drit, fidrt, föft, scexst, subst, axt, nünt, tsehsd 
X'St; s. S. 195/6), em(d)hft, tswölft; nach Art von Superlativen, ahd. 
-Ost- (vgl. § 216, l b ) : tswçntslcdst, drïsJceët, usw., aber mit Synkope 
des Suffixvokals hnncfarskst (weniger echt hundorttt), tüsdkU. •— 
Die Flexion ist die des schwachen Adj. 

2 Als Mul t ip l i ca t iva sind lebendig eifaxx (daneben auch 
= leicht zu machen), tsiveifaxx, usw.; e if'alt gilt wie lat. simplex 
für Reicht, einfältig' ; doch kommt für ,zweifach' noch tsiveifalt vor. 

3. B ruchzah len . ,Anderthalb' wird umschrieben, zB. ss 
ff und un 9S halps. Außer halb kommen vor : dritti (zur Reduktion 
des zweiten Gliedes s. § 86 a), fiortl usw., tsçhdtl. 

4. Zah ladverb ia . Für einmal gilt smäl bezw. eismäl, eis 
(s. § 218,1), für zweimal tswürd S. 116; weiterhin drü mal, fiar 
mal, usw. 
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4. Das Pronomen. 

Ungeschlechtige Fronomina. 

§ 220. Das Pronomen der 1. P e r s o n . 

Sing. Plur. 
starktonig schwachtonig starktonig schwachtonig 

Nom. Ix, ix i ivîr, wir lodr 

Gen. mina, mîndrd(n) — osa, Ösorgfn) (-u) — 

Dat. ( . N _ , v . (i) mdr \ _ , 4 _ 
A 1 1 \ (t) mir, (ü mir , . . , >oss, (unoss (i)nus,(i)nds 
Akk. \ ' (Qmdr,(i)mi ) ' ' ' ' y 

Zu den Einzelheiten s. § 2 2 1 . 

§ 2 2 1 . Das Pronomen der 2. P e r s o n 

Sing. Plur. 
starktonig schwachtonig starktonig schwachtonig 

Nom. du, du t ir, ir dr 

Gen. dîna, dïndrd(n) — owa, 3wdrd(n) — 

D a t - (fu dir (udir (0d9r 
A k k \(Ü avr, w air (l)cbr(0dl 

Zur Dehnung in den einsilbigen Formen s. §§ 74.75; über die Vokalqualität 
in mir, Avr, wir, ïr s. §§ 30,2 a; 194, 2b ß, in dû § 79 Anm. 1. x-Verlust in 
i, mi, dt nach § 152, 2 a. Enklitisches ( = ich schwindet oft, bes. wenn ein 
zweites Enklitikon folgt: das xq,n-dw sœgd das kann ich dir sagen ; zur vokal
losen Form von du s. § 21, 3 b. — Die Erweiterung auf -arafw) im Gen. (neben 
-a < -êr; s. § 90, 8) findet sich auch bei Schild II 374 (vgl. § 94, 3). Die kurzen 
Formen werden ad verbal verwendet: dr hœt (i)st mina nuk Tcaxtdt er hat mich 
nicht beachtet; wœgd mina (und ming, nach mïndtwœgd) um meinetwillen; as 
türdp mi öwa ich bedaure euch; i bm Swa sue mevssp frue Tesi ich war schon 
oft froh um euch. — Dat. Akk. Das präfigierte fakultative i ist entweder aus 
der Präp. ,in' entstanden, die gern zur Umschreibung der Dativfunktion ein
tritt (vgl. § 196), oder es beruht auf dem Nebeneinander von ahd. inan : nan, 
ira, irò : ra, ro (s. § 223). Nach Präpositionen fehlt es gewöhnlich; Formen 
wie für i mï'r für mich (auch für i we für wen) werden scherzweise — heute 
mit Unrecht — den ,Eichern' zugeschrieben. Wohl nach dem Vorbild des 
Plur. wurden auch im Sing, die Formen für Dat. und Akk. auf eine beschränkt: 
mip mir (zu mippdr oä. s. S. 31), für mï'r für mich, dr hœp mdr ksue er hat 
mich gesehen; dar Tcstürmp mdr tut der macht mich nicht betrunken. Hingegen 
sind die Akk.-Formen (i)mi und (i)di als Reflexiva Regel (i tu» nüt imi weikd 
ich bewege mich nicht), kommen aber bei Jüngern auch sonst vor. Zu çss 
s. §§ 70,2. 139, zu Sx § 169 Anm. Das zunächst nach Präpositionen eingetretene 
n (s. § 181 Anm.) ist in Schwachtonigkeit fest geworden: dr hœt nds ksce; dr 
hœt (i)ndx kseit... 

( (t) ddr \ 
{ (i) dir, (i) dir , , , , 7 V 5x, (i)nox (ünux, (t)ndx 
\ (0 dor, (0 dt ) 



— 281 — 

§ 222. Das Reflexivum. Im Akk. erscheint (i)si (zum i-

vgl. § 221): 9r muas ist paìcxa; or hœt si nip fdrweikt [ = gerührt]; 

auch bei für odd : si fürxtdt si (stgall. s förxt ara). Im Dat. ge

brauchen wenigstens die Altern noch zumeist die entsprechende 

Form des geschlechtigen Pron. der 3. Person (§ 223): sr ggmp mu 

mit er gönnt sich nichts; si selid gm man î sie schenken stets sich 

(selbst) ein. Der Gen. sin ist nur als Partitivus erhalten (§ 223). 

Das geschlechtige Pronomen der 3. Person. 

§ 223. Mask. Neutr. Fem. 

Sing. betont unbetont betont unbetont betont unbetont 

Nom. œr, œr gr œs ($)s • sia si, si 

Akk. e, imm (i)na, œs (es) (g)s (is) sia (i)sa 

(i)no(n) 

Gen. Sina, si, sd(n) — si, Sd(n) \ , , 
, . ira, (a)ra, 

T\ 4. / i / \ ird(n) (9)r9(n) 
JJat. imm (i)mu imm (i)mu ) 

Plur . ~ ~ ~~" " 

Nom. si unbetont sì, si, s(&) sin si, si, sfa) 

Akk. sì (i)si, (i)si, s(d) sin (i)sì,(i)si,s(d) 
Gen. iru(n), ird(n); irdru, irdra(n) unbetont (a)ru, (d)rd(n) 
Dat. iw3(n) (i)nd(n) 

Über das pro the t i sche fakultative j in den Schwachtonformen von Dat. 
Sing. Mask. Neutr. (a)mu) und Plur. ((Dna), sowie Akk. Sing. Mask, ((ûna) und Fem. 
(d)sa) vgl. §221. — Sing. Für den Akk. Mask, è (§97,1 Anm.) ist bei jungem 
Leuten der Dat. imm eingetreten: für i'mm statt für è (vgl. §§ 221.228,1); Weiter
bildung zu ë mit dem Neutral -s (vgl. in(e)s Id. I 510) ist der Akk. Neutr. es, 
der nur von weiblichen Personen angewendet wird: für es für sie; aber schwach-
tonig für is ts reiha um sie zu holen. Über die Schwachtonform na, ri9(n) s. 
§ 94, 3 Anm. 2. Zum Stammvokal der Femininform sia s. § 40,1 b ; Ausbreitung 

"der Akk.-Endung auf den Nom. findet sich nur hier und bei dia (s. u. und 
vgl. S. 148/9). Gen. Über sïna, slwrg(n) vgl. mina usw. § 221; si, enklitisch 
ss(n), geht nie auf Personen, sondern ausschließlich als Partitivus auf Sachen: 
A. heit 9r m m? B. ja, wvr hei-si no. Fem. Die orthotonischen Formen ira 
bezw. ir»(n), wie im Plur. iru bezw. ir»(n), dienen vorzüglich als Possessiv
pronomen; adverbal stehen sie etwa bei st axtd (zu den ausi. Vokalen s. 
§§ 88,5 c. 94,3). Die Schwachtonform ra (rg), so gut wie im Plur. m (TU) 
kann nach § 103,1 nur hinter Vokal und hinter r (s. § 176 Anm. 2) stehen: 
farà von ihr, big ra bei ihr; i hä m ich habe deren; da waxs9 ru hi& knudg 
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davon wachsen hier genug; s sï ru, 9S pär; aber mit ara mit ihr; ( weis aru 
ich weiß deren; as kit aru es gibt deren. Zum Dat. Mask. Neutr. mit, s. § 94,3 
Anm. 2. — Plur. Der Nom. Akk. Neutr. geht wohl auf ahd. siu zurück, oder 
es liegt Ausgleich nach dem Mask. vor. Über das Verhältnis von orthotonischem 
site (zB. siu alu) zu si, si beim Fem. s. § 95,3ca. Gen. Die erweiterte Form 
irwu, die entsprechend auch § 220/1 auftritt, steht orthotonisch, besonders als 
Partitivus: firn drû (fiar) ihrer drei (vier), jünger iraru (bezw. mra) drû; 
Weitres s. o. In der Schwachtonform des Dat. (wa <C spätmhd. inen für in) 
ist Synalöphe eingetreten wie bei imo, ira, irò. 

Demonstrativpronomina. 

§ 224. ,dër. ' 

Mask. Neutr. 
Sing, betont unbetont betont unbet. 
Nom. dœr, dœr dar ^ 
Akk. dœr, dœr dor, (d)d(n) ) 
Gen. (dpnpsi, ts (des) ts 

-sd(n)) 
Dat. dçmm (d)dm demm (d)dm 

Plur . 
Nom. Akk. dì, di 

Gen. 
Dat. 

unbet. di, t 

(dpidssi) 
dend 

Fem. 
betont 

dia, di 

dœra, der a; der 
(dœrassi bzw. -e-) 

dœra, der a; der 

diu, di 

unbet. ddfn) 

unb. 

di, t 

dar 

ehr 

di, t 

Zu den betonten Formen. Das Paradigma unterscheidet sich von dem 
von ,ër' vor allem durch das Minus einiger Genetivfonnen, deren Funktion der 
Dativ übernommen hat: i hq. mi demm (deri9) nuh leaxtat ich habe das (sie) gar 
nicht bemerkt. Die volleren Formen stehen substantivisch, oft verbunden mit 
da oder Äia in der Bed. dieser (dœr da, für dœr da), die leichtern attributiv 
(dœr mg, dieser Mann). Der Akk. Sing. Mask, ist völlig durch den Nom. ersetzt 
(zu einer Nebenform auf dœ s. § 175,1 a). Zum Nebeneinander von apokopierten 
und nicht apokopierten Formen beim Fem. s. §95, 3 c; die volle Form steht 
attrib. zB. in diu alu diese alle. Über dœraldera vgl. § 28, 2 b Anm. ; der ver
engte Vokal ist, auch bei alten Leuten, wohl wegen Tonentzugs bei attributivem 
der häufig. Die Zusammensetzungen mit -st (zur s-Fortis s. § 139 Anm. 3) 
dienen als Possessivpronomina; doch kann im Fem. auch unkomponiertes dœra 
die gleiche Funktion erfüllen (Nebenformen auf -g(n) sind wie sonst bei den 
Partikeln nicht selten). Der Gen. Neutr. Sing, steht nur in destwœgs deswegen 
(neben wœga dess»; aus der Schriftspr.?) und nach Komp. = nhd. desto: des 
miœ, des härtgr desto mehr. 

Die unbetonten Formen sind die des bestimmten Artikels. Über 
das Verhältnis von di zu t s. § 21, 3 a; die Form di ist außer den dort ge-
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nannten Fällen obligatorisch vor den Adjektiven auch in subst. Verwendung 
(diwœltsa), nicht aber vor Adjektivkompositionen: k kcetbrüabi die Karotten. 
Im Akk. Sing. Mask, ist in freiem Gebrauch die Nominativform eingetreten; die 
Akkusativform ist nur bewahrt vor Ordinalzahlen in Fügungen wie dan lerstan 
aba (daneben schon verderbt dar lerstan äba, wo das Adj. noch die alte Adjektiv
endung bewahrt hat; s. § 214,2); sodann stets unter Verlust des d nach Prä
positionen : iif a brnxx auf den ,Bruch', um a hats; für a wl (noch selten für 
dar); für an atta (selten für trat § 135 Anm. 2); auch nach htndar, libar, nndar, 
dür durch, bist bis; hinter Präpp. auf -n ist dagegen der Artikel über eine 
Stufe mit -nn gänzlich verstummt (§ 184 Anm. 3). Die Dativform dam büßt 
den Dental regelmäßig hinter Präpositionen ein (so fur am vor dem, us am, 
hmdar am, nndar am, mit Kontraktion: tswüssam zwischen dem (§ 145), wcegam, 
nam nach dem, am, bim, tsum), zumeist auch in freier Stellung: am aita dem 
Vater (dagegen erstarrt zB. am frittak tarn morga am Freitag morgen, gegen
über muer a morga ,morgen am Morgen' = morgen früh). Stets erhalten ist d 
dagegen im Dat. Plur., wohl weil der Vokal ursprünglich lang war, so daß der 
Nasal den Verschlußlaut intakt ließ (vgl. § 136, I c a ) : bi da xinda, tsn da lütta. 
Der Dat. Sing. Fem. ist nur mit tsu > tsur, vereinzelt auch mit bt >> btr (häufiger 
aber bi dar) kontrahiert, sonst aber geblieben: fa(n) dar, a(n) dar, i(n) dar, usw. 

Anm. Syntaktisch auffällig ist, daß der Artikel bei allen weiblichen 
Personennamen unentbehrlich ist, bei den männlichen aber nur dann, wenn 
sie als neutrale Diminutiva empfunden werden (vgl. Idg. Anz. 14,41) : fœrdtng,, 
aber ts nanti; wisu Alois, aber ts wisi; josu, tsjosi; pietar Peter, ts pieti. Den 
Artikel entbehren auch die Namen gewisser Spielkarten männlichen Geschlechts : 
pur Trumpfjunge; pnvkl S. 66; mund S. 64; pagat S. 71 o.; birli (m.?) S. 71 o. 
Eine weitre Eigentümlichkeit s. § 227 Anm. 2. 

§ 225 . , d i e s e r ' (attributive Formen in Klammer; s. darüber 

§ 9 5 , 3 c). 
Mask. Neutr. Fem. 

Sing. Nom. disa \ n -, , -, 
. . . , ., , , . \diss disi, fdissi 

Akk. disa, selten diS9(n) ) 

Dat. diSdm disdra, -a(n) (disdr) 

Plur . Nom. Akk. diss disi, f dissi disu (diss) 

Dat. disd(n), seltener disna(n) 
Die Endungen sind im wesentlichen die des starken Adj. (§ 214,1) und 

der andern regelmäßigen Pronomina, diss als Nom. Akk. Sing. Neutr., das 
wohl seinerseits Neubildung nach § 99,1 b für dits (so Abi) ist, gab Anstoß 
zum Nom. Akk. Plur. Mask. Fem. diss, sodann zum Plur. dissi des Neutrums und 
von hier aus zum Nom. Akk. Sing. Fem. dissi. Der Akk. Sing. Mask, begegnet 
nur noch in Zeitbestimmungen (vgl. § 214,2): dtsan üstaga diesen Frühling. 
Ein erstarrter Gen. Sing. Neutr. steckt in distwœga deswegen. Die Endung 
-na des Dat. Plur. stammt aus der Substantivflexion (§§ 203/4. 207). 

file:///diss


— 284 — 

Sehr oft wird in subst., etwas seltener auch in attributiver 
Verwendung das Adv. hid (daraus wohl durch Abschwächung f dissi 

für diss hid, zB. dissi u das) oder da angefügt. Im übrigen kon
kurriert dcer(-dä) stark mit disa; vor Adj. ist dcer allein üblich. 

Anm. Zu disdt diesseits s. § 21, 3 e. Der Stamm enêr ist nur in endt 

jenseits (s. ebd.) erhalten. 

§ 226. , s ë l b ' kommt in der Form sœlbdr selbst vor. — 
B. II § 218 wird dies als ein Gen. Dat. Sing. Fem. ausgelegt; dem steht jedoch 
entgegen, daß bei der ausschließlieh subst. Verwendung nach § 95, 3 c doch 
wohl der Ausgang -ara zu erwarten wäre. Da aber ein Gen. Plur. aus begriff
lichen Gründen sowenig als ein Komp. oder Einfluß der Pronomina ippar, 
anä'war (§ 229) in Frage kommt und da ferner die DWB. X 430 gebotene Auf
fassung als starker Nom. Sing. Mask, lautlich nicht genügt (mundartlich -a! 
§ 90,8 a), bleibt als Erklärung wohl nur die Annahme schriftspr. Herkunft. 

Anm. Ein Demonstrativpron. der së(l)b Id. VII 827 (dafür disa da), 
sowie das Zeitadverb d's-sëlbist damals, ebd. 837 (als Wort des Se bekannt) 
fehlen gänzlich. 

§ 227. 

Possessivpronomina. 
1. Ahd. m i n , d i n , s i n . 

Mask. 

S i n g . Nom. Akk. mina; mî(n) 

(bezw. -i-) 

Gen. mis (mis) 

Dat. mimm 

Neutr. 

mis (mis) 

P l u r . Nom. Akk. mm (-i-) mini (-Ì-) 

Fem. 

mini; m%(n) 

(bezw. -i-) 

\ mira, a t t r ib . 

/ mir 

mlnu, at tr ib. 

min (bezw. -i-) 

Gen. (mir bezw. -i-) 

Dat. mlnd(n) bezw. -i-

Kurzer Stammvokal gilt namentlich vortonig (ausgenommen im Gen. 
Dat. Sing. Fem.), bei altern Leuten teilweise auch starktonig in den zweisilbigen 
Formen (vgl. § 81,2a). — Die Flexionsendungen sind im Wesentlichen 
die des starken Adj. (§ 214,1). Doch bewahren, vom Adj. abweichend und 
übereinstimmend mit ein (§ 218, lb) und akxem (§ 229, 5 a), Nom. Akk. Sing. 
Mask. Fem. in attrib. Stellung die unflektierten Formen mi, im Hiat min (vgl. 
Lessiak § 146), neben denen alllerdings die flektierten, als die scheinbar regel
mäßigem, bei Jüngern Leuten mehr und mehr aufkommen. — Zum Schwund 
des n im Gen. Plur. und Gen. Dat. Sing. Fem. s. § 182, 2 d. Über die Form min 
im Nom. Akk. Plur. Mask. Fem. mit ihrem analogischen n ist § 215 gehandelt. 
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Anm. 1. Für si(n) tritt bei verstärktem Hinweis anpsi ,ihm sein' oder 
d§mpsi ein (vgl. § 139 Anm. 3): 

2. Ahd. unser , iuwêr. Für beide gebraucht die MA. die 
kürzern, .Schweiz, auch sonst bezeugten Formen (vgl. Braune § 286), 
die dadurch entstanden, daß die unflekt. Form als Nom. Sing. 
Mask, aufgefaßt wurde. Eingewirkt haben mögen ferner die 
Kasus mit -er-Endung (Gen. Dat. Sing. Fem., Gen. Plur.), wo schon 
altobd. ein -er- unterdrückt wurde, sodann auch die einsilbigen 
Formen min, din, sin. 

ösa unser geht wie disa (§ 225), auch im Nom. Akk. Sing. 
Neutr. öss, Gen. öss (zB. Öss meiths mä unser Tochtermann), dar
nach verallgemeinert öss ivœgd unsre Wagen, öss lectdn unsre Leitern 
(doch ist ss nie in den Inlaut verschleppt). Für die Flexion von 
öwa euer ist zu beachten, daß in den einsilbigen Formen für ow-
der Diphthong öü- eintritt; Endungen wie bei disa (Nom. Sing. 
Neutr. öüs). 

3. Die Possessivpronomina der 3. Sing. Fem. und der 3. Plur. 
aller Geschlechter sind für alle Kasus wie im Ahd. ira § 88, 5 c 
(verstärkt dcera, dcerassi § 224) und im, ird(n) § 94,3 (bezw. 
denassi). 

Anm. 2. Durchaus auffällig ist der Gebrauch, vor dem Adj. hinter dem 
Possessivpron. regelmäßig den best. Artikel zu setzen: mina ddr grnesslitto 
mein großer Schlitten; çss ts elter meith; pss ts xllna; hm öww dm' alt» sûr. 

.Fragepronomiiia. 

§ 228. 1. ,wër.' 
Mask. Fem. Neutr. 

Nom. wœr, wœr \ 
... , } ivas, was 

Akk. jwe, wemm; wœr, wœr ) 
Gen. (ives) 
Dat. wemm 

Der Akk. wê steht noch vereinzelt nach Präp., zB. für (i)wç; bei den 
Jüngern ist dafür der Dat. eingetreten (vgl. ê\imm § 223). In freier Ver
wendung gilt für Nom. und Akk. nur war, wœr. Der Gen. erscheint einzig 
in westwœg» weswegen. 

2. wela welcher (zum Schwund der Spirans s. § 151 Anm. 3) 
geht als starkes Adj. (§ 214,1) : Neutr. weis, Dat. Sing. Fem. subst. 
welfora, attrib. weihr. Es steht nur in Fragesätzen. 
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Anm. 1. Als Relativpronomen wird wie sonst im Alem. das Adv. 
wa wo (vor Vokal wq,n, vor -w nach § 190,1 wq,nd) verwendet (vgl. auch 
Lessiak 199). 

3. Für ,qualis' gilt a) wettdg, wie für das entsprechende ,talis' 
söntdg (zur Erklärung s. § 42 Anm. 3), die beide als starke Adj. 
flektieren. Nur in einzelnen Kasus von söntdg finden sich bei 
ganz alten Leuten Spuren der Form ohne das erweiternde -9g: 
Nom. Akk. Sing. Neutr. söütos •< -tânes, Nom. Akk. Plur. Mask. 
söütd(n). wettdg ist, wie franz. quel, häufig in Ausrufsätzen; 
(a) wettdga purst! was für ein Kerl! auch mit Personennamen: 
wettsga lœksi! 

Anm. 2. solich (Id. VII 785) ist gänzlich verschwunden. 

b) das gemeindeutsche was für eina was für einer. 

Indefinita. 

§ 229. 1. Für ,irgend einer' gelten öppdr, eppgr, Neutr. 
öppds, eppds S. 54 und anôwdr, Neutr. anöw9S, tonlos nöüs (neben 
ancivdr, -ds) S. 82, Formen, die alle erstarrt sind : Dat. Mask. Fem. 
öppdr, anSwdr. — Dazu die Adverbia oppa, eppa etwa und anôwa, 
nowa S. 118. 

2. a) summ bildet im Sing, nur das Neutr. sums ein Teil 
(eines Ganzen); der Plur. flektiert als starkes Adj. in der Be
deutung einige, oft wiederholt = teils — teils (Id. VII 969 ff.) ; 
Dat. Plur. vereinzelt sumna(n), häufiger sunid(n). 

b) mçw manch kommt nur im Singular vor. Die Flexion 
ist die von dtsa § 225. 

c) ethx ist häufig im Plur. = einige, kommt aber auch im 
Sing, in der Bedeutung ,manch' vor; es flektiert als starkes Adj.: 
ethha, ethhi, ethxs.. 

3. andar wird wie im Nhd. stark und schwach flektiert: an 
q,nddra, ddr qnddru. — Zum erstarrten Dat. Plur. dnqnddra ein
ander s. § 109, 3 a. 

4. mu man (§ 94, 3 Anm. 3) gilt nur für den Nom. Im Dat. 
und Akk. treten dafür, oft in Bezug auf den Sprechenden statt 
,mir, unsereiner', evm und eina ein (§ 218,1); ein Gen. findet sich 
nur in eimpsi, eimpsatwœgd S. 28. — fnidmu, -d(r) niemand (§ 94,3 
Anm. 3) gilt auch für Dat. und Akk. 
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An m. 1. Auffällig ist die Form des Prädikativs bei mu: mu xunt arm 
(= Nom. Plur. Mask.) man wird arm (sagt der Mann) ; vgl. «m ist arm held» 
man ist schlimm dran. Dagegen gebraucht die Frau die Form : mu xunt atti, 
wo alti sicher Neutr. Plur. ist (vgl. ( bi älts, von Frauen). 

5. Für , k e i n ' g i l t a) (a)îcxein S. 178, attributiv oft reduziert 
zu (a)lcxi(n). Der Sing, stimmt attributiv und substantivisch über
ein mit em (§ 218, 1) und mm (§ 227,1). Der Plur. ist attributiv 
vor allen andern Flexionstypen dadurch ausgezeichnet, daß für 
alle Formen (a)Jcxei(n) gilt; substantivisch geht er wie mm; jedoch 
ist im Nom. Akk. Plur. Mask. bezw. Fem. -n noch nicht so regel
mäßig durchgeführt: gs si Jcxetm [<i Tcxem] balhxd es hat keine 
Fensterläden (am Haus). 

b) atwœddra (S. 178 o.) keiner von mehrern, Fem. atwœdori, 
Neutr. ahvœdsrè, Dat. Mask. Neutr. atwéddram, Fem. atwœddr(a) 
(mit Ausdrängung des stammhaften -ar-), daneben auch mit un-
best. Art. amsn atwœddra, snddrgn atwœddn. 

Anm. 2. Die Negation lautet rut- daneben steht jedoch als verstärkte 
Negation sehr oft ein adv. Akk. mût nichts (Id. IV 871 o.): ( ha na nük lesiœ, 
Icfräkt ich habe ihn (gar) nicht gesehen, gefragt. 

6. eitivœdara einer von beiden, etymologisch eins mit atwœddra 
(s. S. 39), ist durchaus lebendig im Neutr. ettwœddrs entweder. 
Nur einmal ist mir ein Dat. Mask. (Neutr.) eimtwœddrd(n) begegnet. 

7. , j eder ' wird ausgedrückt a) durch anidddra und a nidt-
wœd&ra (zum Antritt von n s. § 181 Anm.), die wie gewöhnliche 
Adj. flektieren. — b) durch das schriftspr. jeda, ausgenommen 
im Nom. Akk. Sing. Neutr. (*jets), statt dessen J all verwendet: 
ah mal allemal. — c) durch all, das nicht nur im Plur. regel
mäßig für jeder' eintritt (Flexion wie beim starken Adj.), sondern 
auch im Sing, bei alten Leuten nicht selten ist: ali moda jede 
Mode; Neutr. als, subst. altsd § 126 Anm.; Akk. Mask, m ah 
wœg auf jede Weise, mit Synkope von -9-: aln äbd jeden Abend 
(verderbt auch Plur. aln äbdta); Dat. (Neutr.) ahm: si gç ahm, 
was üs un i geit. 
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B. Konjugation. 

Der Formenbestand. 

§ 230. Bewahrt sind: 1. an e i n f a c h e n Formen: der Ind. 

Prses., der Konj. Prses., der Konj. Prset. (der bes. als Konditional 

verwendet wird), der Imperativ, von Nominalformen der Inf. und 

das Ptc . Prset. 
Anni. 1. Das einzige bewahrte Gerundium ist ts tüd zu tun (§ 184,2 a). 

Das Ptc. Prses. ist in spärlichen Resten als Adj. erhalten (s. § 133, 2), als Verbal-
form einzig in der erstarrten Formel *öppds drwärtit sï etwas erwarten, nur im 
Perf. : i bi das tut drwwrtdksl, wo grwärta jedoch als Inf. verstanden zu werden 
scheint. 

2. an u m s c h r i e b e n e n Formen: a) das P a s s i v , ausgedrückt 

durch das mit dem Subjekt kongruierende Ptc. Prses. und xue 

kommen (s. Id. I I I 268. 2 7 0 ; D W B . IV 8 ff.; Lessiak 221) : dr xump 

pügsta er wird ,gebüßt', Prœt. ar ispüdsta xue; dagegen als Aus

druck des Resultats wie nhd. nur mit sï sein : gs ist vhdrgçs es 

[d. h. die Stadt Freiburg] ist übergeben, Erzählung aus dem 

Sonderbundskrieg. 
Anm. 2. ,kommen' steht auch sonst oft, wo das Nhd. ,werden' verlangt: 

as xnnt leid n hœl (mit unflekt. Adj.; vgl. § 213 Anm.) das Wetter wird schlecht 
und trübe; »r xnnt te [dann = am Ende] pfärdr; das xnnt tsu xœrna das [= die 
käsige Masse in der unreifen Nuß] wird zum Kern. 

b) das P e r f e k t , umschrieben mit hg, oder sï und dem Ptc . 

Praet., — entsprechend das P l u s q u a m p e r f e k t , umschrieben mit 

dem Perf. von hg, oder sï: i hq Jcœssa Tixq, (Jcxœbd); i bi hq,r>9 Jcsï. 
Anm. 3. Hinsichtlich der Verwendung von hä oder s% zeigen sich die 

auch sonst im Obd. gültigen Unterschiede vom Nhd.: gg,, stg,, ligd und sitss 
mit si; waxsd mit hä. 

Anm. 4. Kongruenz des Ptc. Praet. mit dem Objekt ist Regel als Aus
druck des prassentischen bezw. prœteritalen Zustandes: ar hœt tzr must ala 
tsettdta er hat (schon) all seinen Mist ausgebreitet (perfektisch tsettdt) ; si hœt 
k xuxxi gmn gantsi kwïskdti kxœbd sie hatte die Küche stets ganz geweißt; 
i ha mis tsüg ah [= alles] fvrmaxts (testarne'ntdts); i gibd dirs ktvnnds (beim 
Spiel); dr hœt öppds kladds. Bemerkenswert ist in gleicher Verwendung die 
Neutralform des Ptc. bei fehlendem Objekt (vgl. Frommanns Zeitschr. VI 399) : 
i ha kœss9s, tröh$s, ksuffds [= zu viel getrunken] ; wen i ksribas ha wenn ich fertig 
bin mit Schreiben; ar hœk kxürätas er hat geheiratet (aber dr hœt ts suntdk 
kxürätg); dagegen unflekt.: i ha farluerO) S. 157. 

Anm. 5. Für das Fu tu rum gilt das Prses., oft verbunden mit einem 
Zeitadverb. — wœrds mit Inf. steht als Ausdruck einer potentialen Behauptung 
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und kann so zuweilen dem Fut. nahe kommen : ar icürt ivol oppa gä; würp muer urrihi 
p pisa gq,? wird morgen (wohl) wieder die ,Bise' wehen? Antwort: si würt wM! 

Anm. 6. Der einzige Kest des Ind. Praet., aher mit prses. Bedeutung, ist 
i wM ich will (s. Jacki, Beitr. 34,429). Von ,was' und ,cham' — das erste noch 
im 19. Jh. für Sa, beide in der Berner Volkszeitung 1895 Nr. 6 für Gugg belegt 
(vgl. auch B. VI 225) — haben auch die ältesten Leute keine Spur bewahrt. 

§ 231. Der Ind ika t iv des Praesens. 1. Umlaut in der 
2. 3. Sing, der starken Verba mit velarem Stammvokal ist nur bei 
f(i und Sl§ (§ 244) eingetreten: du fürst, ar färt (aber Abi, Si 
fer et, fert); faist,falt; loufst,louft, usw. Dagegen ist der Wechsel 
zwischen i im Sing. Ind. Prœs. und œ (bezw. œ) der übrigen Formen 
(§ 31) bei den starken Verben der Klassen 3, 4 und 5 (§ 237) 
bewahrt; Ausgleich zugunsten der ë-Formen zeigen wie anderwärts 
Jcsie sehen und Mie geschehen (vgl. B. VI 231), auch sceltd. Zu 
den Verhältnissen in der 2. Klasse s. §§ 48,4 a. 49 b Anm. 

2. die Endungen . Im Sing, hat die 1. Person den Aus
gang der en- und óra-Verba verallgemeinert, der in gerader Stellung 
-d(n), in ungerader -9n ergibt (vgl. Balsiger S. 79 f.). Die 2. und 
3. Person haben bei den starken und bei den jan-Verben zumeist syn
kopiert, außer wenn der Stamm auf Dental ausgeht (das Genauere 
s. § 99, 2); die en- und on-Verba dagegen bewahren lautgesetz
lich den Endungsvokal als -a-; doch ist auch hier Vokalsynkope 
in weitem Umfang durchgeführt (Beispiele s. § 236, 4). — Die 
1. P lur . gebt auf -d(n) aus und hat ihrerseits, verbunden mit der 
3. Plur. Konj., auch den Ausgang der 3. Plur. bestimmt (§ 132 
Anm. 5). Die 2. Plur. auf -dt hat, außer in den paar § 99, 3 
genannten Fällen, nie synkopiert, muß also auf ahd. langen Vokal 
zurückgeführt werden; wahrscheinlich ist die Konjunktivform auf 
ahd. -et über Adhortativ und Imperativ eingedrungen, wie dies 
die auch für den Ind. und Imp. gültigen Konjunktivformen gg,adt, 
stçndt (§ 242) gegenüber ahd. gât, stât zeigen (vgl. Haldimann I 237; 
B. II 147. VI 227; ZsfdPh. 45, 380; Imst § 151). 

§ 232. Der Kon junk t iv des Pressens. Der Ausgang der 
1. 3. Sing, und Plur. lautet -i (§ 91, 1), vor Enklitiken a (§ 101 aß 
zu Ende), der der 2. Sing, und Plur. -ost bezw. -dt (§ 100, 3. 4), 
nach fallendem Diphthongen -ist, -et neben häufigem -st, -t: du 
flïd(i)ët, ir flïd(i)t zu fl%d fliehen. 

Stucki, Die Mundart von Juan. 19 
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Anm. Spurenweise hat sich in der 1. 3. Sing, die alte endungslose Form 
mit apokopiertem -e (§ 87 b) erhalten, so in den Formeln fdrgœlt s hat! (vgl. 
gœtt$ 131 Anm. 4); hœlff nnx hot S. 246 u., hœlffkot ah S. 229/30; gap f»rtsïd 
nidrs! Gott verzeih es mir!; sonst vereinzelt durch Elusion: ar welt sa er wolle 
sie; as xost na nüt es koste ihn nichts; ar sig uahi er sei hinaufgegangen). 
Doch bleibt -J gewöhnlich selbst bei Inversion: släffi ar. 

§ 2 3 3 . I m p e r a t i v u n d A d h o r t a t i v . In der 2.Sing, stimmt 

die Vokalqualität (ausgenommen in flix, tsix § 48, 4 Anm. 1) mit 

dem Sing. Prses. Ind. überein. Ein Endvokal fehlt in allen Verbal

klassen lautgesetzlich (§ 87); die Quantität des Stammvokals richtet 

sich nach den übrigen Formen des Prses. (§§ 7 4 , 1 . 75,1) . Aus

lautende spirantische Fortis ist stets geschwächt (§ 187 Anm. 5). 

Die 2. Plur. stimmt mit der Indikativform überein, setzt also die 

alte Konjunktivform fort (§ 231,2) . Der wenig übliche Adhortativ 

ist gleich wie der Ind . : yq,ivor! gehen wir! 

§ 234. Ü b e r s i c h t . 

Sing. 

Plur. 

Infinitiv und Ptc . Praes. -o(n) bezw. -ad (§ 133, 2), bei den 

Kontrahierenden (§ 244) -(ini) bezw. -nd. 
Anm. ,ge-' ist im Inf. fest geworden in ksie sehen; ksawd schauen; 

kxnerd hören; kspilra spüren; ferner in ksie geschehen; ksentd S. 196; kxqnd 
S. 194; Menltd S. 217; kstuernd S. 128/9; knœsd genesen (echt?), uam. Dagegen 
stammt es aus dem Ptc. Preet. in (k)rqmassidn (etwas wohin) schaffen (halb 
scherzhaft), oft dilrha [= herüber] kr. 

§ 235 . Der K o n j u n k t i v des Prseteritums (hauptsächlich 

Konditionalis). 1. Die E n d u n g e n stimmen überein mit denen 

des Konj. Prass. (§ 232). 
Anm. 1. Endungslose Formen, zurückgehend auf ahd. -i, nahen sich 

gehalten in der 1. 3. Sing, wie wäre (§ 175 Anm. 2), meist auch in der Inversion 
(vgl. S. 242 o.): stuxx-i (nehen stiixxsn-t nach dem Ind. Prses.) stäche ich; 
fdrlur-dr verlöre er; flnxt-dr flöchte er; Uet-i täte ich. 

1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 

Starke und jan-
Indikativ 

-Verba 
(ausgenommen die 

dental auslautenden) 
-d(n) 

-st 
-t 
-»(n) 
-dt 

•3(n) 

on- und éw-Verba und 
dental auslautende 

Verba d. übr. Klassen 

<n\ (-t nach 
~9st Dental-
-9t { 

1 spirans 
"9Wl§99,2bß) 
-dt 
-d(n) 

Konjunktiv 
aller Verba 

-( 
-dst 

•i 

-i 

-3t 

-l 
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2. Zu folgenden starken Verben wird noch (doch vgl. 3b) ein 
s t a r k e r K o n j . P r s e t . gebildet (die Vokale ?<., ü bleiben zumeist 
umlautlos, bei tid zeigt sich Schwanken; s. Paul § 40 Anm. 5): 

1. Klasse: litti; erutti; êitti (§ 136 Anm. 1); blibi; sribi (alle 
veraltend). — Für sich stehen Uli zu Ilo leihen (S. 88/9), sowie 
.itili zu etöwo speien und ärüi zu ërïo (S. 89/90). 

2. Klasse: flulu flöhe; tsulu zöge (analogisch fortsiJu zu fortsïd 
verzeihen; ferner Icsiihi sähe § 48, 4 Anm. 1); butti; forluri; pslussi 
schlösse; sussi; — flugi zu flöügo fliegen; stuffi zu slöüffd schlüpfen; 
— siigi zu sugo saugen; suffi; analogisch tuèsi zu tûsëo tauschen ; 
tuffi zu tuffo öffnen. 

3. Klasse: siwi; èprwai; trçhi tränke (§ 70,3); wenig gebräuch
lich stçhi und lochi zu steho stinken, iveho winken; alcuni S. 25 u. ; 
hwuni; bundi; fundi; bruni nur intr., aber im Inf. stets breno durch 
Ausgleich mit dem ^am-Verb (vgl. Id. V 641); — befuli; gulti; 
huiffi; mullu; sturbi; wurài; wurffi; — fluxti; mit (wohl altem) 
Übertritt aus der 4. Klasse (vgl. pstüx S. 61) : bruxxi (selten bnexxi) 
bräche; stuxxi stöche; truffi träfe; nur in PI stilli zu stcefo stehlen. 

4. Klasse: xiemi (§38) käme; menu. 
5. Klasse: tessi äße; giëbi; tow wäre. 
Anm. 2. Analogisch nach 4 und 5 haben -je-: gieui (statt *-ia-) ginge 

(B. VI 256); Uessi; — mtexxi (mit Fortis entgegen § 151,1) zu maxxd (mehr her
gehörige Fälle bei Zahler passim). 

6. Klasse (überall, auch bei alten Leuten, Nebenformen mit 
-üd-): sillogi; stuoni stünde (§ 132,1); truogi zu trägo; analogisch 
auch slüoffi neben slioffi zu staffo. 

Reduplizierende Verba: kfîoli; fiorii (selten); èlioffi s. o. 
Anm. 3. Für sich stehen hâi zu hiw3 hauen (§48, 3aa) ; ferner lüffi 

(so auch Zahler 231 ; selten Inffi) zu lonffa gehen, das sich wohl als Umbildung 
des ahd. liufi ( > *lüff) erklärt; darnach xüffi (auch xäaffi nach 6) zu xouff». 
Über süxxi (neben säxti nach 3 b) zu Suha scheuen vgl. § 32,1 Anm. 2. 

3. Schwachen Konj. Praet. auf -ti haben a) die schwachen 
Verba. Selbständigen Umlaut weisen nur luetti hätte und briexti 
(neben brinti nach b) brächte auf; sonst richtet sich der Stamm
vokal nach dem Praes. In der Erhaltung oder Synkope des Mittel
vokals besteht völlige Übereinstimmung mit dem Ptc. Praet. (§ 236). 
Beispiele: xierti zu xiero kehren; rekxti zu rekxo reichen; siedi zu 
sie(j)9 säen;jalcti zu jago; begœrti; lcekxti; Icepti zu lœbo; retti zu rech; 
sedi zu sœgo sagen; — xostoti; fordionCoHi; tsähti zu tsäh zielen. 
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An m. 4. Nur i mqmti ich sollte (schon bei Notker: tir mangta) weicht 
im Mittelvokal vom Ptc. (kmamt) ab. 

b) manche starke Verba (zum Teil neben der starken Form), 
bes. in der Sprache jüngerer Leute; -ti tritt gewöhnlich an die 
3.Sing. Ind. Prses. an: getti, steiti (neben gievi, stiiani); blipti (neben 
blibi); tredi (neben trudgt); fiett, slieti, ksieti (neben fieni, sluagi, 
ksuhi); siasti, tsiah (neben aussi, tsuhi); liouti (neben hui); Schwanken 
zwischen -ce- und -i- zeigen die Verba der Klassen 3 b, 4, 5 : trifti 
(neben truffi); mœlxti, milxti (älter midhi). Nur schwach: rünti 
zu rüna rinnen; tsivivti zu tswiva; trössoti (§ 237 Anm. 4). 

Anm. 5. Viele Verba bilden weder starken noch schwachen Konj. Praet. 
In diesem Falle umschreibt man den Konditional mit tieü täte (selten mit wnrdi). 

§ 236. Das P a r t i z i p des Praeter i tums. 1. Es ist aus
gezeichnet durch das Präfix ,ge-' (zu dessen Lautform s. §§ 21,3 c. 
107, 1), das auch bei Verbalkompositionen antritt, wenn diese 
nicht mehr als Zusammensetzung empfunden werden : phba, priemt 
zu bliba, briema S. 174; ksplossa, ksplaga zu psliassa, pëlç, (s. § 193). 
Auch Fremdwörter nehmen regelmäßig ,ge-' an : Jcarniart mit Geld
mitteln versehen; kêtudiart; koffariart;. natürlich auch denominative 
Verbalzusammensetzungen wie äbasitsa gesellschaftlich den Abend 
verbringen (zu äbdsits m. S. 176); fiüdhöwd Wildheu machen; 
halblittdrd pokulieren; hfiesuxhrudbndt pockennarbig (zu fiesuxt 
S. 61). — Dagegen fehlt das Präfix altem Sprachgebrauch gemäß 
bei xue kommen, uerdd S. 128, bei den Alten auch in funds; 
ferner bei den Prseterito-Praesentien (§ 239) in der Verwendung 
als Hülfsverb, sodaß Inf. und Ptc. zusammenfallen ; darnach ver
wenden auch andere Hülfsverba den Inf. an Stelle des Partizips: 
dr licet ç,fg, laxxd er hat angefangen zu lachen (selbständig qlcfavd) ; 
ebenso lässd, maxxd = franz. faire : i hç,s maxxd (neben kmaxt) ts 
maxxd ich habe es machen lassen; brühd brauchen. 

2. Die starken Verba bilden das Ptc. auf -o(n), flekt. -na, -vu, 
Neutr. -9S, die schwachen auf -(»)t. 

3. Der kurze Suffixvokal im Ptc. der jan-Verba ist nach § 103 
zumeist synkopiert: kwetst zu wetsd. Dagegen tritt unter den 
gleichen Bedingungen wie in der 3. Sing, -at auf, d. h. hinter 
dentalem Verschlußlaut (so in hiidtd ; lüftd heben ; rüeta ; rixtd ; 
meSta; mürta; Menta § 133, wo mehr; s. auch § 99, 2 b a ; nach 
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d in pfçnda) und nach Geräuschlaut -+- Sonorkons. (s. § 99, 2 c). 
Gehört hieher auch als ursprünglich dreisilbiges Jan-Verb Sila, 
Ptc. keilst (wohl gemeinschweiz.; s. Id. VIII 635)? 

Anm. 1. Rückumlaut ist nur lebendig geblieben in trait, platt zu 
drie.(j)3, i>lte(j)d (§ 38, 3), nicht aber bei xne(j)o krähen, mie(j)9, usw. (S. 224), 
Ptc. kxneit, kmteit. An erstarrten Resten sind vorhanden : kats(ts) (Adj. Neutr.), 
ts katsta Graswuchs, der im Frühjahr von den Kühen abgeweidet wurde, neben 
dem Ptc. ketst, zu etsd; kstrakxt S. 203 o.; farwant; prantamm.; nnvrxq/nt 
unerhört (Id. III 370) ; wohl auch fdrnkxt S. 69 ; unter Einfluß der jan-Verba 
auch öfdrsant unverschämt (statt *-sam9t; vgl. unten ksemt). 

4. Die en- und óre-Verba zeigen nach § 101 b ß (wie in der 
3. Sing.) auch im Ptc. gewöhnlich den Ausgang -at, flekt. -dta, 
usw. (Liste s. § 238 II). Daneben ist aber doch teilweise unter 
dem Einfluß des Partizips der Jaw-Verba und der 3. Sing. Prses. 
der starken Verba Synkope eingedrungen, vor allem bei isolierten 
oder sonst als Primitiva empfundenen Verben; hinter l und r 
scheinen mir indessen rein lautliche Ursachen mitzuspielen (vgl. 
ivceld S. 146; auch elboga S. 171). — Hieher gehören (geordnet 
nach dem Stammausgang) die Ptc. Prset. zu lœba; xlœba S. 27; 
ëtappa stopfen; farënœpfa S. 53; xlaga; jags; fraga; plaga; xriaga 
S. 92; tseiga; maxxa (vgl. auch § 99, 2 d ) ; hieher wohl hœkxa 
S. 52/3; — psah bezahlen; spila (bes. vom Kartenspiel); strüafo 
S. 117 (stgall. hstridht); strich S. 72 (stgall. Mtrœht); bora; sarà 
S. 59; begœra; spara; ivœra S. 58; nur Ptc. farirt verrückt; sema; 
psma (refi.) sich erinnern, Ptc. psmt auch = mit lebhaftem Geist, 
von alten Leuten (dagegen lesinai zu sma denken) ; [ardiva S. 198 
(aber titoat zu dina S. 198). Meist nur bei den Jungen ist syn
kopiert im Ptc. von Srcepfa S. 53 ; lœlcxa ; farfliiaha schwören (aber 
als Adj. und Adv. nur -xt); brüala S. 93/4; tala S. 199; fardiana. 
Nach den ta lem Zischlaut ist synkopiert im Ptc. von snœtsa 
S. 190; fœtsa (refi.) sich davonmachen (eig. wohl denom. zu feetsam.); 
föütsa S. 208; setsa; swetsa; Iosa; farhœksa (wo überall die 2. Sing, 
wie in § 99, 2b j3 auf -ast ausgeht); nach Dentalexplosiv (also 
abweichend von § 99, 2 b a) in reda und sada, Ptc. hret, Jcsat, 
2. 3. Sing, retst, ret, satèt, ëat, jünger auch sadaèt, -at, hêadat. 

Anm. 2. Erhaltenen Vokal im Ptc, gegenüber Synkope in der 2. 3. Sing. 
Prses. (nach den starken Verben) zeigen ksoivat : ksoust, ksoiit (zu ksowd an
schauen); kxriiVJdt : xnöiist, xnöüt (zu xnowa knieen); ksügdt, auch ksükt (neben 
khoilgd) : sükst, sükt (zu gügg schweigen); fkwyndt : ivgnst, wynt (zu wgri3; in 
der alten MA. dafür meist tsuvtsia ,zuziehen') ; vgl auch kmqmt : manti § 235. 
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§ 237. Die s t a rken Verba. 1. Klasse (Prses. -ï- bezw. 
nach § 80/3 -i-, Ptc. Praet. -i-, nach § 77 teilweise -Z-) : rittd fahren, 
reiten; ëtritta; snida, lida (auch arlida aushalten); ëida (s. § 136 
Anna. 1), Ptc. hënitta, MMa, këitta; risa S. 140/1; bliba; riba; ërïba; 
triba; grind weinen; ëina (Ptc. bei Jüngern auch -u-; s. Id. VIII 
819/22, Lessiak 212); stiga; bissa; sïssa; srïssa S. 205; farwlssa 
S. 142; griffa; sllffa; mit -xx- im P t c : ëlîha, strlha; nur als Ptc. 
farwixxa neulich ; darnach auch die urspr. schwachen Verba ivlha 
weihen und gllha gleichen (Ptc. Jcivixxa, Mixxa). Stark geworden 
sind außerdem: tvisa S. 141 o.; giga irgend ein Instrument spielen; 
tsibo (aus-)gleiten ; pßffa. 

Anm. 1. Für sich steht Ka leihen, Ptc. klüd. (S. 88/9). Nach dem 
Muster der 1. Kl. und des Typus süffg (s. u.) gebildet sind süg» schweigen, Ptc. 
Jcsicilgg (so auch Zahler 234; daneben häufig ksügot, ksükt) und sühd scheuen, 
Ptc. ksilxxd. Stets schwach ist snid (Ptc. ksnit). 

2. Klasse, a) Verba auf Dental oder h (Praes. -id-, Ptc. -o-, 
nach § 77 teilweise -5-): biata; siada, Ptc. Jcsottd; siassa schießen, 
werfen; pëliassa (Ptc. hsplassa § 193, darnach auch etwa im Inf. 
Mpliassa); amiassa niesen; glassa; fliassa; friara, Ptc. Jcfruera 
(§ 72, 4); farfara, Ptc. farluer(a) § 97, 2; ts%a (§ 67 a) ziehen, Ptc. 
tsaga, darnach fartsia verzeihen, Ptc. fartsaga (Imp. fartsì neben 
fartsix; vgl. S. 91); aus der Schriftspr. Maga, Ptc. paga. 

b) Verba auf Velar oder Labial (Praes. -öil- bezw. -ü-, -ü-
§ 48, 4, Ptc. -a-, -5-): flöüga fliegen; longa lügen; slöüffa (jung 
auch -ü- § 48,4) schlüpfen, Ptc. Icëhffa (jünger auch kelüffa § 32, 1 a 
Anm. 2); peöiiba S. 87; nur im Ptc. traga S. 88 Anm. 1. 

Anm. 2. Von Verben auf -iuw- ist nur das Ptc. krüd vorhanden (§ 43,1 b); 
gleiche Flexion wie jene hat sßics speien S. 89/90, Ptc. kstüa (auch B. II153; 
VI 233 f.). Ptc. mit -ü- bei Praes. nach der 1. bezw. 2. Kl. haben srïd, Ptc. 
ksrüd S. 90 o., und /föa fliehen (§ 67 a), Ptc. kflüs (aber Konj. Prset. fluhi). 

c) Praes. -ü- bezw. -u- (§ 81), Ptc. -u- (statt -D-; s. § 32, l a 
Anm.2), -n- (§ 77): süffa; suga; analogisch tüssa S. 143; tuffa öffnen. 

3. Klasse, a) Praes. -i- (bezw. -e- § 70, 3), Ptc. -u-, -ü- § 77 
(bezw. -Ç- § 70, 3): toma (§ 132) winden; binda; fmda; akina S. 25; 
ëpma; kwina; sma; apriva laufen; ëwiva; tswiva; treha trinken; 
steha stinken; mit Rundung (§ 64,2): runa rinnen, arüna S. 38; 
sivüma schwimmen. Stark geworden sind sinta schinden (§ 133,2) 
und riva die Schweine mit einem Nasenring versehen (Id. VI 1100). 
Zu sma und diva s. § 236, 4. 
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Anm. 3. Starkes Ptc. bei sehwachem Prses. hat in intrans. Bed. brew, 
Ptc. prun», auch aprnn» in Brand geraten (vgl. § 235). 

b) Prses. -œ- bezw. -œ- § 72 (aber Sing. lud. und Imp. -i-
bezw. -it- nach § 64, 2), Ptc. -o- bezw. -ue- § 72: Jcsivœh S. 53; 
mœihd (Imp. milxl); gceUd, drgceltd (trans.) für etwas büßen; hœiffd; 
befœh; fdrtscerd S. 137; stcerbd, Ptc. -ue-; wœrdd, Ptc. uerdd § 167,3; 
ivœrffd; flcextâ; fœxtd fechten, betteln. In diese Klasse übergetreten 
sind nach § 235 brcexxa, Stcexxd und trceffd; ëprœxxd gerichtlich 
zusprechen und fdräprcexxd können nicht sicher zugeteilt werden, 
da der Konj. Prset. fehlt. 

Anm. 4. Kreuzung mit den zugehörigen jan-Verben zeigen farderp» (tr. 
und intr.), Ind. Prses. Sing, und Ptc. in intr. Bed. selten fwdirbo usw., farduerb» 
(meist fgrderpt) und smelts», Ptc. ksmolts» (intr.) und ksmdtst (trans.). sœit$ (Ptc. 
-o-) hat im Sing. Prses. meist nach den œ-Formen ausgeglichen. Ganz schwach 
geworden sind tswœrg» kneifen (anders Zahler 235); xœr» S. 53; trass», läss» 
S. 53 und smarts» schmerzen (§ 64, 2 b). 

4. Klasse. Prses. -ce-, -i-, Ptc. -o- (bezw. -ce-, -l-, -5- nach § 77): 
ëtceh; seen S. 230. Zu nç und xue s. § 244, 8.9. 

5. Klasse. Prses. -ce-, -i-, Ptc. -ce- (bezw. -ce-, -ï- nach § 77): 
mœsso; cessa, freessd; fdrgcessd; treettd (bes. am Webstuhl); leesd; 
kneesd; weebd. Für sich stehen sitsd, Ptc. lesœssd, und ligd, Ptc. 
Ucecjd (zur 2.3. Sing, list, lit s. §§ 30,3. 82 b). Vgl. auch § 244,5.7. 
— jeettd flektiert schwach (Ptc. -dt). 

6. Klasse. Prses. und Ptc. -a- bezw. -ä- nach § 77: fard 
§ 77,1 ; trägd (2. 3. Sing, tretet, treit § 45, 5) ; grabd ; èabd ; mah ; 
ladd (ein-, auf-) laden; baxxo backen (Ptc. auch -dt); ivaxsd; — 
wceëëd § 25, 3 b, Ptc. kweessd. Zu stä und èlq, s. §§ 242. 244, 3. 

Anm. 5. Für sich steht swör», Ptc. kswor» (schon ahd. gisworan). — 
Das Ptc. auf -ai bilden knag» nagen und laffd S. 25. 

7. Redup l i z i e r ende Verba: fah, auch üsfah dem Gedächtnis 
entfallen; saltso; ëpâltd; kxäÜd (Ptc. auch -dt) S. 130; êaltd S. 130 
(Ptc. auch -dt); bläsd blasen, atmen; brütd; rätd, Jcrätd, drätd, auch 
hürätd S. 89; släffd; analogisch (unter Einfluß von mah s. o.) auch 
mäh malen. Zu gä, fä, lässd s. § 242. 244. — seidd scheiden, 
auseinandergehn, atseidd entscheiden; heissd; analogisch Musèo 
S. 117 und leisëd S. 81 (Ptc. auch -dt); — ëtuessd; èmeto Heu 
vom Stock schneiden (Ptc. jünger -dt); — büd S. 80; fdrudffd 
S. 93, nur als Ptc. prudffd berufen. 

Anm. 6. Vom Prses. abweichenden Vokal im Ptc. zeigen how» hauen: 
kxü» (§ 48, 3 a a) und Imjf» : klaff» (wohl für *khffd, nach dem Konj. Prset. 
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§ 235; s. Id. Ill 1120, B. YI 238). — Vereinzelt starkes Ptc. mit -ou- zeigt 
xouffd (neben kxouft); vgl. § 235 Anm. 3. — Ganz schwach (mit Ptc. auf -dt) 
sind dagegen span» (häufiger spend S. 122), walk» S. 211 und tseis» S. 81. 

§ 238. Die schwachen Verba. 

1. ^'(XM-Verba. 1. a) Zumeist ist Umlaut eingetreten und 
auch im Ptc. durchgeführt (Fälle mit Rückumlaut s. § 236). 
Umlaut von u fehlt in tçhd dünken und fdrbntsd S. 67 (s. § 35), 
von M vor m (rumo, sûmd, sünid) und in jutsd, sniitsd, sowie in 
brülid (s. § 44), von ou teilweise vor Labialen (s. § 47, 3), von ud 
in sudha § 51 ,1 . 

b) Die durch j bewirkte Konsonantengemination zeigt sich 
nur noch bei Geräuschlauten. 

pf: xUpfd knallen; söpfg; Weitres §§ 35,4a . 115, 2a. 
ts: etsd weiden; fsrgetso; netsd ; setsd; ivetss; ëwitso; nütsa; 

stütss S. 67; nach langem Vokal: äpenöütsd S. 85; Weitres § 127,2. 
1cx:flekxd (§ 26, l b , wo mehr); i t o ; Weitres unter § 35,5a; 

Fälle nach langer Silbe s. § 153,2 mit Anm. 1 und 2. Verba auf urd. 
-nkj- gehen stets auf h bezw. x aus (s. § 151 Anm. 7): trëlig tränken; 
drelid verrenken; xrëha S. 125; töha dünken; Weitres § 151 Anm. 4. 

bb > p(p); s. § 119, 2 samt Anm. 2; zu fgrderpo s. § 237. 
ndd > nt; s. § 133, 2. 
gg >> Jc(k); s. § 158, 2 samt Anm. 
Anm. 1. Sonorkonsonanten dagegen erscheinen zwischenvokalisch 

stets als Lenes (§§ 169. 172. 176. 180.184): kfräw» freuen, Ptc. kfröüt; bliein 
S. 73; — tseh; sei» S. 48 o.; »rxüah S. 94; mteh S. 126; trüeh S. 79 o.; heih; 
teils; — wen wehren; kspür» spüren ; xierd kehren ; lier» S. 75; formers hören; 
kfrüer» S. 79; stiierg; rii&r»; — rüm» (S. 234, wo mehr); — kwen» gewöhnen; 
mem»; silen» S. 79; tuen» tönen. 

2. Als jan-Verba gehen ferner Utsd S. 56; wpsa S. 206; riltëd 
S. 69; xnütsd S. 192; nüsso S. 67; feh; steh; iveh kochen; Spero; 
tserd; fdrioerd S. 47 (Ptc. auch fdrwon; vgl. § 237); die Verba pura 
mit j (s. § 165, 2aa . ßi) ; die Fremdwörter auf -idra; sodann die 
on- und éw-Verba mit synkopiertem Ptc. Praet. (s. § 236, 4), dazu 
wohl auch Sträffd; pakxd S. 182. 

Anm. 2. Das Ptc. Praet. mit Ablaut bildet or im: präxt. 

II. on- und éw-Verba sind in J gänzlich zusammengefallen. 
Kennzeichnend für sie ist die 2. 3. Sing. Prses. auf -get, -dt und 
das Ptc. auf -at. Es gehören hieher 1. alle ohne deutliches Suffix 
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von Substantiven oder Adjektiven abgeleiteten Verba (meist ôn-
Verba, soweit schon ahd. bezeugt): fiala feilen; farjära verjähren; 
uera an den Ohren zupfen, verprügeln; liwoa Honig ansetzen, von 
den Bienen; g,spina anzapfen; tourna dampfen, zB. vom Wasser; 
Uouba S. 88; Uüamda S. 183; bixta; tsesa zinsen; breitaxsa mit 
einer breiten Axt behauen; drcekxa S. 270; suerga sorgen; bürga 
Bürge sein; tsüga S. 87; roulis S. 88; lowana Lawinen bilden; gattaga 
Anstand lehren; kxlaranieta Klarinette spielen; kutsnara, xüaffara 
den Beruf eines Kutschers, Küfers betreiben; fuatara (Vieh) füttern; 
tsümmara zimmern; takxtara den Arzt gebrauchen; xœtsara lärmend 
ausgelassen sein; bugara lärmen, fluchen; auch Ableitungen von 
Adjj.: hmdara ; farsixxara; vom Komp.: farbüesara verleumden; 
Denom. auf-ana s. S. 160 o., auf -na § 182 Anm. 6; Denom. nach 
Z-Suffix S. 106 Anm. und § 104, 2aa . 

Anm. 3. Den Ausgang -ai haben auch die denom. Participia: ksuntdgdt 
sonntäglich gekleidet; lcstabdt S. 184 o.; kodndt madig; topht S. 187 o.; tsœkkdt 
S. 208 o.; Weitres s. § 104, 2 Anm. 2. 

2. viele isolierte Verba: büha S. 141; buergd S. 128; dç,ha danken; 
fossa (zB. einen Bienenschwarm); ferica S. 160; (far-)folga; gema; 
grusa S. 80; hava; hassa; hokxa S. 213; farküappo S. 144; kukka 
S. 69; xlopfa; xasta; xraxxa; xüha hauchen; xutta S. 139; laxxa; lœla 
S. 51 ; lotsa S. 190; lüa S. 80; mcelda; namsa S. 36; pärtsa S. 127 u.; 
passa auflauern; pila bellen; plüppa S. 116; prialca S. 183; reisa 
S. 81; russa S. 143 o. ; slœrpa S. 51 ; slwka S. 217; spuertsa S. 128; 
ètûna S. 141; trappa S. 185; aruerga S. 70; tressa S. 124; truela 
S. 78; trûa trauen; Schallwörter: bœka S. 74 u.; hola S. 136 o.; 
houra S. 84; kïkka S. 139; plœra S. 51 u.; rukka S. 139; brœtàa, 
rœtsa, tœtèa (S. 52); die Lehnwörter pfropfa impfen; pucka S. 181. 

Über die zu den Ja«-Verben übergetretenen Verba s. § 236, 4. Zum 
Umlaut bei einzelnen -en-Verben s. § 27,4 b. 

3. Inchoativa auf ahd. -en: otta alt werden, altern; xätia; 
xurtsa; murba S. 63; xuala S. 94; gruana S. 93; guata besser werden : 
as kuatap mar; knuaga unpers., anfangen genug zu haben, bes. beim 
Essen; hüpSa; bilesa; leida häßlich werden; liaxta; troxxna; äbara 
,aber' werden; argätta ,galt' (S. 130) werden; arwaxxa (woxx 
fehlt); äpsuera S. 78. 

4. auch alle übrigen Verba auf -(ajla (s. §§ 55. 104,2; dazu 
hœrdla Erde aufscharren, von Hühnern) ; auf -ara : tsittara ; pladara 
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S. 183 ; trçhara Vieh mit Medikamenten t ränken; auf -(9)nd: Mikxana 

blitzen; rcexxm; auf -(a)g9: remdga; wlshd S. 160; auch üsnutekg 

S. 192; pœtsko (ebd.). 

5. jan-Verba, deren Stamm auf Dentalexplosiv oder auf Ge

räuschlaut + Sonorkons. (s. schon o.) ausgeht ; s. §§ 99 ,2 b. c. 236 ,3 . 

§ 239. D ie P r a e t e r i t o - P r a e s e n t i a . 

Da die 1. und 3. Sing, und Plur. Ind. Praes. (in § 240 ff. nur die 1.3.Plur.) 
meist zusammengefallen sind, ist im Folgenden stets nur die 1. Pers. gegeben, 
außer wenn die 3. abweicht. 

1. wüssd (§ 65,2) wissen. Praes. Ind. iveis(s) (S. 246 o.), weiM; 

WÜSS9, wüst. Konj. Prses. wüssi, Praet. wüste. P tc . hwüssd (jünger 
auch hwüsf). 

2. xönd können. Praes. Ind. xä(n) (xa(n)), xg,st; xöü, xöüt. 

Konj. Prses. xöni, Praet. xönti. P tc . xönd. 

gynd geht wie ein jan-Yerb : Ptc. hont. 

3. törffd (§ 122, 2) dürfen, wagen. Praes. Ind. tärf, tärfet; 

törffd, törft. Konj. Praes. törffi, Praet. törfti. Ptc . törffd. 

4. söh (F auch seh S. 117/8) sollen. Ind. Praes. soll, solt; 

söü, söüt. Konj. Praes. soll (-e-), Praet. sölti (-e-). P tc . (k)söh (-e-); 

zum Jo s. § 2 3 6 , 1 . 

5. mögd können, mögen. Praes. Ind. mag, maJcàt; möü, möüt. 

Konj. Praes. mögt, Praet. möxti. P tc . mögd, in der Bed. überwinden 

können Jcmögd. 

Anm. mögd mit ge + Inf. steht (seltener als sonst im Schweiz.) für: etwas 
zu tun vermögen: kfcirg m'óg9 zurecht kommen; charakteristisch für J ist das 
Fehlen von Tc- bei xue: i mok si»r xue (Si kxoa) ich vermag beinahe zurecht, 
zu rechter Zeit zu kommen. 

6. müassd müssen. Ind. Praes. muds, miost; müdssd, müdst. 

Konj. Praes. müdssi, Praet. müdsti. Ptc . müdssa. 
In der 2. Plur. Ind. Prses. ist im Gegensatz zum regelmäßigen Verbum 

die Indikativform bewahrt (§ 99,3). Der Umlaut steht lautgerecht in den 
beiden Konjunktiven (zum Stammvokal im Prses. s. S. 69 Anm. 2) ; von hier aus 
wurde er, wie auch die Verhältnisse in § 244, bes. bei ,haben', wahrscheinlich 
machen, auf den Plur. des Ind. übertragen (so B. VI 81; Imst § 168; Lessiak 
§ 178, 2 Anm.; anders Behaghel § 157,2); darnach Ausgleich mit dem Inf. 
und Ptc. nach dem Vorbild der regelmäßigen Verben. — Für die kontrahierten 
Formen xöü, söü, möü hat man wohl von söln auszugehen, das in satzunbetonter 
Stellung zu söü geworden sein mag (vgl. §§ 18,1. 42 Anm. 3); von hier aus 
müßte der Diphth. auf xänd (Si noch wir /e«a) und mögg übertragen sein. 
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§ 240. ,sein ' . Inf. s%(n) (tonlos -i-). Prses. Ind. be(n) (tonlos 
bi(n)); biet, biSà; ist, iss (zum -t s. § 190, 3); Plur. sî(n), sït. Konj. 
Prses. sigi (§ 165, 3); Prset. wie(n) (§ 175 Anm. 2), wiest; Plur. wie, 
iviet. Imp. bis (für mhd. wis, nach be, bist); sït. Ptc. ksï(n), tonlos 
hsi(n). 

§ 241. , tun ' . Inf. tud(n), Gerundium ts tua. ,Ind. Prses. tua, 
tuast, tiot; tiia(n), tiiat. Konj. Prses. tiiai, Prset. tieti (§ 38). Imp. 
tua, tiidt. Ptc. tq,(n). — Der Umlaut im Plur. des Ind. Prses. (vgl. B. VI 
253; Paul § 175) erklärt sich gleich wie bei den Prat.-Prses. (§ 239). 

§ 242. , g e h e n , s t ehen ' . Inf. gq(n), stq(n). Prses. Ind. 
gq(n), geist, geit bezw. stq(n), èteièt, steit; Plur. gä(n), gqnat 
bezw. stä(n), stqnat (§ 132,1 b a). Konj. Prses. gqvi, stqni (s. Braune 
§ 383 Anm. 1), Prset. giem (§ 235), ëtuani, -üa-. Imp. gqwo, gqmoat 
bezw. stand, stqnat. Ptc. Ttqna, kstqna. — Die ei-Formen der 2.3. Sing. 
Prses. sind ahd. bei Otfrid bezeugt (Braune § 383 Anm. 3); zur Verbreitung im 
Alem. s. B. VI § 26. Zur 2. Plur. Prses. und Imp. s. § 231, 2. — Neben dem 
Inf. steht als Satzpartikel gq, jünger gg (§ 110,1). 

Anm. Gleich flektieren Zusammensetzungen wie fyritq verstehen, atstq, 
entstehen, kstä stehen bleiben (von der Uhr), unentschieden sein (beim Spiel). 

§ 243. ,wol len ' . Inf. weh. Ind. Prses. will, wiU, ivill 
(gleichbed. für die 1. 3. Pers. auch wait § 230 Anm. 6.); wei(n) (in
vertiert we § 45, 3), weit, wei(n). Konj. Prses. well, Prset. welti. 
Ptc. (h)wela (zum 7c s. § 236, 1). — Die kontrahierten Formen wei(n), 
weit (s. Weinhold, Alem. Gramm. § 387 ; Schild II 368) sind kaum lautlich aus 
mhd. wein, weit zu erklären; viel eher sind sie denen von ,haben' (s. u.) nach
gebildet; vgl. im Glarner Hinterland wceid neben hœtd, im Vorderland locend 
neben hœnd (B. VIII § 44 Anm.). 

§ 244. Die k o n t r a h i e r e n d e n Verba (vgl. B. II § 237; 
VI § 51). Außer den bereits behandelten xäna, sala, maga (§ 239) 
und weh (§ 243) gehören hieher: 

1. ,haben. ' Inf. hg,(n), tonlos iiq(n). Ind. Prses. hq,(n), hq(n), 
hœët, licet (§ 28,1 Anm. 1); hei(n) (invertiert he § 45, 3), heit, hei(n). 
Konj. Prses. Imgi (§ 165,3 a), Prset. hœtti (§ 27,4 b). Imp. hœb, 
heit. Ptc. lcxä(n) (bezw. -q-), hxœba. — Die Formen hei(n), heif sind 
dem Konj. Prses. nachgebildet wie sl(n), sït zu sigi (Behaghel § 342, 9). 

Anm. 1. hq,(n) vereinigt in sich die Bedeutungen ,haben', ,heben' und 
,halten' (s. Id. II 870 ff.). Dies zeigt sich auch in den Zusammensetzungen ; 
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von diesen bilden athg,' aushalten und phg, behalten das Ptc. nur mit -hœb»; 
die uneigentlichen dagegen gehen wie das Simplex : abhq, abheben, beim Karten
spiel; aha anhalten, bitten; fürhq, vorwerfen; üfhq, aufstehen. 

2. , lassen. ' Die kontrahierten Formen gelten meist nur 
in der Verwendung als Hülfsverb; bei selbständigem Gebrauch 
werden die unkontrahierten bevorzugt. Inf. lässB, lä(n), durch 
Ausgleich mit lassa auch lä (tonlos la(n), la § 110,1). Praes. Ind. 
fesa (lq,(n)), last, lät; lässd (lg,(n)), lät. Konj. Praes. lassi, Ptc. tiessi 
(§ 38,1a). Imp. lä(s), lät. Ptc. fesa, lä(n), selbständig Masso, 
hlg,(n). 

3. , schlagen. ' Inf. Uq,(n). Ind. Praes. sic, (selten und nur 
jung nach der 2 .3 . she), sliest, ëliet (§ 71, 3bß); slie(n), ëliet. 
Konj. Praes. sliei, Praet. slitdgi {-üd- § 235), slieti. Imp. ëlax, sliet. 
Ptc. Mlagd. —• Der Umlaut in der 2. 3. Sing. Ind. Praes. ist wohl lautgesetz
lich; dagegen wird er im Konj. Praes. nach dem Muster der Praet.-Prses. (§ 239) 
eingedrungen und auf den Plur. des Ind. übertragen sein. 

4. ,fangen. ' Inf. und Praes. wie bei slä. Konj. Praet. fieni, 
häufiger fieti. Imp. fax, fax (§ 84 a); fiet. Ptc. kfgvd. 

5. ,sehen. ' Inf. und Ptc. ksice (§ 71,3bß). Ind. Praes. hsie(n), 
hsiest, Jcsiet; lcsie(ii), Jcsiet. Konj. Praes. hsiei, Praet. Tisuhi (S. 91 
Anm. 1), jünger auch Icsieti. — Der Imp. wird durch die Formen von hikk» 
(seltener von Mow3) ersetzt. 

6. , geschehen ' geht wie ,sehen'; desgleichen ubarèiœ (unpers. 
mit Dat. Pers.) Unrecht geschehen, zu kurz kommen (Id. VIII434). 

7. ,geben. ' Inf. ge(n) (§75, 2a). Ind. Praes. gil>3, giët, git 
(§ 79); gë(n), gœt. Konj. Praes. gœbi, Praet. giebi. Imp. gib, gœt. 
Ptc. ltç(n). — Ohne Kontraktion fdrgœbd vergebens. 

8. ,nehmen. ' Inf. ne(n). Ind. Praes. nam, nimpët, nimt; 
nçnio, nemdt. Konj. Praes. npm, Praet. memi. Imp. nimm, nenvàt. 
Ptc. Mue (§ 194, 4 b ßi). 

9. ,kommen. ' Inf. und Ptc. xue (s. o.). Ind. Praes. xumd, 
xçët (§ 70, 2), xunt; xenid, xemat. Konj. Praes. xemi, Praet. xiemi. 
Imp. xumm, xçmdt. — In den Formen mit -§- eine Fortsetzung von ahd. 
quëman zu sehen, verhindern die Formen der altern Sprache. Eher wird man 
von -3- für -3- (Umlaut im Konj. Praes. wie bei slq,, fa und in § 239, darnach im 
Ind. Praes. Plur. und Imp. Plur.; vgl. zürcherisch si x'àmdd) ausgehen (s. B. VI 
268), das unter dem Einfluß des lautlich nahestehenden nç entrundet wurde. 



Anhang I. 

Das Verhältnis zu den Nachbarmundarten (Abriß). 

Als Vertreter haben zu gelten: Abi (s. S. 2) und für Se und Si die zu
nächst liegenden Dörfer PI und Weißenbach (— W). Sa, für das meine wenigen, 
übrigens einigermaßen durch den bei 0. Gröger, Schweizer MAA. (1914) S. 57/60 
abgedruckten Text ergänzten Aufnahmen nicht ausreichen, kann umso eher 
außer Betracht fallen, als es nirgends unmittelbar an J anstößt. Für- eine 
ausgiebige Verwendung der Wortgeographie fehlt es meinen Aufnahmen an 
Gründlichkeit, und dies ist umso fühlbarer, als die Sammlungen des Id. hiefür 
nur unvollkommen Ersatz bieten. 

J bildet zusammen mit Se, Abi, Sa und dem oberm Si eine 
Dialektgruppe, die gekennzeichnet ist durch eine im einzelnen ver
schieden weit gediehene Diphthongierung von mhd. è, â, ô, œ zu 
fallenden Diphthongen. — Im Gegensatz zu J (§ 72) wird o vor »--Ver
bindung weder in PI noch in W konsequent diphthongiert; anderseits scheint 
in PI der Prozeß zuweilen in jüngerer Zeit noch eingetreten zu sein: fedta 
(franz. fête) Festlichkeit; sloos Türschloß. 

Innerhalb dieser Gruppe zeigen sich folgende Unterschiede : 

1. J g e h t zusammen mit Ab i , Sa, Si gegenübe r Se: 
a) in der Vertretung von ahd. an, en -\- Spirans, die in J q,, ê 

(§ 70), in Abi, W (Sa) q,, § bezw. ä, <f, im Se dagegen ou, et 
ergeben; bçix, Se boux Bank; messt, (W mœssi), Se nieissdli n. Rind. 

b) in der Nasalierung, die in J bei ,geschwundenem', auf 
ursprünglich kurzen Vokal oder â folgendem Nasal durchgängig, 
in W (aber nicht in Abi?) wenigstens bei g, (mit leichter o-Färbung) 
und f, in PI aber nirgends bewahrt ist : J gç (W gœ), PI gœ. 

c) in der Rundung (§ 64), die in Se viel verbreiteter ist als 
in J und Si: in PI nümo nehme, gilbd gebe, bü bin, Miss Tisch, wilt 
willst, fund finden, tünta Tinte, xiliha Kirche, xömi n. Kamin, usw., 
gegenüber mina usw. in J, Si. 

d) in der Entwicklung von urspr. gedecktem -nn > -nd 
(s. § 184, 2b), PI nn: J, Si (Sa) tend (-e-), PI tenn n. Tenne. 
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e) in der Bewahrung von mhd. nd vor l- und (s^r-Suffix und 
im Auslaut (§§ 132. 136,2), PI n(n) : J, Si hundorog (o. ä.) hundert. 
undorland, xmd, PI hundrt, unorlann, xmn Kind. Vgl. auch 2 h 
und § 136 Anni. 6. 

f) in der Bewahrung von h in tiborha herüber, PI ubora 
(auch ubori, hindan). 

g) in der Form sësa, W s&sd Sense, PI sœgossa. 
h) in der Form stöivd, W etöüwo (s. auch Zahler 235), PI §pöwo. 
i) in der Verwendung des in PI unbekannten Dim.-Suffixes 

-U (§ 54, 5). 
Anm. 1. Charakteristisch nach der Verbreitung sind saldar (W saldar) m. 

Fußboden, in PI salhr Boden über der Heubühne (vgl. Id. VII 783/4); sma 
Splitter (durch das ganze Berner Oberland und Wallis, in PI süpfa; s. Id. VIII 
835), sowie das Fehlen des Pron. ,sëlb' (Id. VII 827) und des Adv. ,dort' in J 
und Si (im Se det). 

2. PI ha t mit J gemeinsam 

a) den phonetischen Gesamthabitus, d.i. schlaffe Artikulation, 
schwache Geminatenbildung bei den Geräuschlauten, Vorwiegen 
des schwachgeschnittenen Silbenakzents und damit zusammen
hängend häufige Längung der Starktonsilben (vgl. S. 138 o.). 

b) die ausschließlich velare Artikulation aller Gutturale, 
während sie in Abi, Si, Sa vor und nach Palatalvokal (zumeist) 
palatal artikuliert werden: ^easKäse; p œ j i r a . ; %hndr Komp. zu 
%lï; k%ï3 fallen; stuk/n.; k%ek%t (Abi) = kxerkxt S. 47/8; geëtor. 

c) die Bewahrung von urd. lis als xs, in Abi, Si, Sa (auch 
Frutigen) ks: wahsd; seeks; üdksh (W) Deichsel. 

d) den Verlust des Spiranten in i ich, dt, dich, si sich, o auch, 
no noch (Abi, Si i%, dix, si/; ox bezw. ox, nox; Sa ox, nox). 

e) die Artikulation des I (§ 11), das in PI noch ,hohler' ist 
als in J, dagegen in Abi, Si, Sa ganz ,flach' klingt. 

f) die Neigung zur Dehnung offener Stammsilben (§ 77). 
g) die Entwicklung von w hinter ou\öü >> ow, öw zwischen 

Vokal und das Verstummen hinter üjü (§ 168, 1); aber Abi, Si, 
Sa: ksouivo schauen; höüw Heu, höüwa; %nönW9 knieen (mit leicht 
offenem o, o); buwa (W buuwo) bauen, suw (Dim. siiteli) Sau, nüwa 
im, neuer Wein, liiwd S. 80, wobei mir w geminiert schien. 

h) die Assimilierung von mhd. zwischenvok. nd ( > nn) > n 
(§§ 132. 136, 2); aber Abi, Si Manda. 
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i) die Formen rçns, sena (PI rœno, sœno), in W rœgno, sœgno. 
k) die kurzen Plurale der Pronomina (§§ 225/9), gegenüber 

den Formen disor, minor, Usar, lesinar in Abi, Si (vgl. B. VI § 151). 
1) die Umschreibung des Passivs mit ,kommen' (§ 230, 2 a), die 

in Abi, Si, Sa unbekannt ist. 
m) die 2. 3. Sing. Prœs. fürst, fürt; Abi, Si, Sa ferst, fert. 
Anm. 2. Mit Abi haben J und PI gemein den Ausgang -a bei den 

schwachen Femininen (§ 212), gegenüber -9 (nach den obliquen Kasus) in W. 

3. Fü r sich s t e h t J 

a) in der Lautung le, ue, üe der neu entstandenen Diphthonge, 
in Se, Abi, Si (auch St. Stephan) ed, Od, öd. — Ähnliche Laute wie 
J scheint Sa zu haben; jedoch sind nach Gröger (aaO.) die alten Diphthonge 
ie, ue, üe damit zusammengefallen. 

b) in der Bewahrung der Diphthonge ei, ou, öü; in Se, Abi, 
Si l, ü, Ü: mlth Mädchen; üg Auge. — Auch hier geht Sa mit J. 

c) im Verstummen von j hinter ei und üd (§ 165, 2aa) ; aber 
PI, Abi, Si meijd m. Blume; Abi, Si blüdijd, PI bliijo; in Abi, Si 
auch hödijor höher, mevip mähen, snip schreien. 

d) in der Behandlung von -rn > -r(o) (§ 97, 2), in PI nur 
gœr, fœr, moor, aber liodrn, dodrn, turn, kxürn n. Korn; in W 
moars, hord, xon, tord. 

e) in der Bewahrung der ungerundeten Form tsioei; Se, Abi, 
Si tsivu, Sa tswöi. 

f) in der Verallgemeinerung der Form drü drei (§ 218); in 
PI, Abi, Si drl m. f. (subst. dreiju W), drü n., in Sa drih für alle 
Geschlechter (subst. Fem. drüiju). 

g) in der Endung des Nom. Sing, des schw. Adj.: J -u (§ 214,2), 
PI -a (nach dem starken Adj.), W apokopiert. 

h) in der konsequenten Vermeidung von unbetontem ini. -i-
(§ 101/2), an dessen Stelle stets -a- erscheint; aber in Si œrièt 
Ernst, mœrtt Markt (Sa mœrdt), frittig Freitag (auch Se), atüga 
Väter; in PI ornig Ordnung. 

Spezielle Übereinstimmungen zwischen J und Sa s. unter 3 a und 
b (auch f?). 

Anm. 3. Für eine genaue Beurteilung von e vor Nasal oder Nasal
verbindung reicht mein Material nicht aus. Ähnlich wie J (§ 69, 2) scheint 
W zu verfahren, indem es einheitlich einen die Mitte zwischen e und • œ 
haltenden e-Laut setzt: œnat jenseits ; 6<sna ,Benne'; xœrlu Kamin; brœma m. 
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Bremse; tsœma zusammen; wir xœnid kommen (s. § 244); jœnnar; Plur. hœnd; 
trçhd tränken. Abi und PI dagegen haben zwei verschiedene Werte (e und œ), 
für deren Verteilung ich jedoch die Bedingungen nicht geben kann. 

Anm. 4. J steht gegenüber Abi, W (Angaben für PI fehlen mir) in 
jçss3n9i-, xq,ssl, xgs't kommst, dfstag (S. 124), in W jœntSBngr, xantsl, xnnst, 
donstig; ferner in wir xöü (Abi, W/œw, yœnt bezw. -e-) können; umgekehrt J 
wir nçmd (Abi. Si, Frutigen nee, ncet); endlich in diss dieses, Abi dits. 

Anhang II. 

Zur Sprachgeschichte Jauns. 

Daß der heutigen deutschsprechenden Bevölkerung eine roma

nische vorausgegangen sein muß, ergibt sich nicht bloß aus all

gemeinen geschichtlichen Erwägungen, sondern aus einer Reihe 

von r o m a n i s c h e n F l u r n a m e n , die in einer altern, schwer deut

baren Schicht sich über das ganze Gebiet von Jaun hin finden, 

in einer Jüngern sich besonders an der Sprachgrenze häufen. 
Da die Trennung nicht in allen Einzelheiten sicher zu vollziehen ist, gebe 

ich die Namen in alphabetischer Reihenfolge: atptegdm. ( < ,Alpiglen' 1146? 
s. Bärndütsch 1908, 302); bitsall n. ( = franz. beau chalet) F; böß S. 126 o. 
(vgl. franz. Bonfol; dazu Socin, Namenb. 254); boshna S. 4; brekkd(slund) 
S. 214 u. (Charmey); fehsï'ma (auch fethr-) F, 1502 ,Filisiesme'; fidgritspodz m. 
Abi; gœim S. 213 u. F; grqmta (F zweimal), deutsch ridddrspœrg und ìundari 
wetd; i grutsBS (wohl Gen. zu einem Familiennamen) D; jou S. 84 (s. Geschichts
freund 67, 29; Jaccard, Essai de Toponymie S. 215); kakkdrnéll n. D (S. 178); 
karï'ra (S. 92) F; kumbt n., kumbiflm f.; lappeiwald (franz. lappé) F; ddr gruess-, 
xlîmnwv (S. 64) F; (n)öüssls S. 235, auch in stemgsönssls;palö'üra (franz. Paleyre; 
s. Jaccard S. 328) F; pani n. (Kataster 1868 ,Bagny:, = franz. Epagny?; vgl. 
S. 310) D; pœrdta (aus einem jungem Vornamen Pierrette; vgl. nansta Nanette) 
D; pœrhta D; pilärda D (Alp); i do planeQ)» (franz. Planey) F; plq,ssitli n. 
(Kataster ,Plansika') F; i dgpresiljg (franz. le Brésil) F; ratsiwatd S. 192 (Kataster 
,in der Krätzen') F; im rüstu, -a (franz. Rustoz) F; i dd ruwond (s. Bridel 317), 
di hmddri ruivana F; im soplq, F; tassa m. (Odermatt S. 23; B. VII 196), dazu 
ts xli tossii, kâkwtes tossii F; tonffim n.; im ts§n3s m. (Gen. zu franz. Jenny?) 
F; im icärdt F ; mi weiti* (Top. Atlas ,les Veytours') F. Wohl auch romanisch 
sind fiossi n. (Id. I 1224; Schild II 343); pletsa S. 208, dazu pktspârga (Plur.), 
rieplets m.; unsicher: ts xll rasstli (franz. Rassawy) F; südweid (franz. l'Avoyère) 
F; tsdfa F. .«•"•"* 
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An m. Komanischer Herkunft, aber ohne Beweiskraft für Siedlungsfragen 
sind rikkasalp f. (doch laut Bärndütsch III 40 urspr. ,Riggishalb'); gubi n. S. 140 
(auch Plur. -dru), dazu gubasflua, -wald; iapsara S. 223 ; xappah n. ; xrütsh; 
lawana, hwali; spïhar; hmdartûr m. 

Irgendwelche unmittelbaren Einflüsse dieses französischen Sub

strats auf die Gestalt der heutigen MA. nachzuweisen, häl t äußerst 

schwer. Was sonst zumeist, freilich kaum mit Recht, hier angeführt 

wird, nämlich die palatale Aussprache der Gutturale, stellt sich 

als einfacher Assimilationsvorgang dar und gilt überdies für Jaun 

nicht (mehr?). Auch das hartnäckige Festhalten an der nasalierten 

Aussprache gewisser Vokale (§§ 69/70) braucht man nicht auf 

anererbte Neigung zurückzuführen, sondern es kann sich aus dem 

Jahrhunder te langen Nebeneinanderleben mit den ,Welschen' er

geben haben. Anders steht es mit der Erha l tung auslautender ' 

Vokale in den vier verschiedenen Klangfarben a, i, u, a (§§ 88 ff.); 

denn diese setzt eine auch die Nebensilben heraushebende Be

tonungsweise voraus, wie sie sonst dem Germanischen fremd, dem 

Französischen jedoch ganz gemala ist. Darüber hinaus scheint 

aber das Patois zwei Suffixe {-dra und -dta; s. § 212) und ein 

Flexionselement, das Plural-( der Fem., abgegeben oder wenigstens 

zu dessen Ausbildung beigetragen zu haben (§ 93). 

Gewisse syntaktische Eigentümlichkeiten, wie die Umschreibung des Passivs 
mitxue, können auf späterer Entlehnung beruhen; auch das flektierte prsedikative 
Adj., das ja wohl altgermanischen Brauch fortsetzt, mag am Franz. eine Stütze 
gefunden haben. — Fremdes Wortgut führt zumeist auf die Urzeit unserer 
Alpwirtschaft oder in modernere Perioden zurück. Typische Patoisrelikte sind 
selten, zudem auch nicht immer leicht kenntlich (zB. ramata S. 271; lugana 
S. 42; musi S. 64). Überaus häufig sind natürlich moderne Gallizismen: maxxa 
= lassen (§ 236,1); ani fieli, ani andari sicherlich (altfranz. sens faillir; franz. 
sans autre); i wölk fco liga = schlafen; tswlfla vermuten (franz. se douter); 
tassa die Kleider wechseln (franz. se changer); aspitt tsîa ein Bild aufnehmen 
(franz. tirer): ar iss kuat tsogna gut getroffen; halpruadar, halpswöstar; a gantsa 
[= nicht kastrierter] bokx (vgl. Herrigs Archiv 131,95); 9S stett uf (franz. sur) 
tar tsittwo; das Tceip mar (cela me va); vgl. auch bœrg Alp und franz. montagne. 

Die Germanisierung Jauns (wie Saanens) wird von Gauchat 

und Jeanjaquet (Bibliographie ling, de la Suisse rom. 1912 I S. X 

und Karte) in die Zeit des zweiten alemannischen Vorstoßes 

(11. bis 13. Jh.) angesetzt. Weitaus die Mehrzahl der Flurnamen 

weist denn auch auf deutschen Ursprung : ' 
1 Die Namen sind alphabetisch (nach dem zweiten Kompositionsglied) ge

ordnet. Akzent ist nur gesetzt, wenn er nicht auf der ersten Starktonsilbe ruht. 

Stuck!, Die Mundart von Jaun. 20 
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uf tan axxara, i da breitan axxara, bodanaxxar; almii.; aspi S. 167; i da 
bcexxa, duerf-, ek-, ferali-, leimara-, obar-, satti-, settt-baxx; bœdar Plur. (Alp); 
bidarmanda S. 240; bissa (Id. IV 1698; nach Zimmerli 136 rom.); kfeisplœts m.; 
im sattaga bœrg, münha-, obari, reidaga(-), riddare-, ruadars-, säf-, sattahalb-, sorasi, 
stei-bœrg, bœrgli, musars'pœ'rgli; xappli, xüa-, fuasmatta-, dar obari, am süenai, 
tsakas-bóda, lispobmi (Plur.), tsippóda, badali, xdthabodali, bn(b)mi n.; bräxlani 
S. 99; brendl S. 194; brüx, bruxx S. 133; luss-, rütti-briik; dar xlu, gruess-brun; 
bwi (3mal), sœraspii'oi, burpl S. 250 (2mal), hindarbuaìa (Plur.); bürg (Ruine); 
darà; doli S. 193; duri n.; bi dar eix; xüabodan-, pfîffanL, spitsan-ék t, jipssi, 
xetsar-ek m.. xalbarekkatli n., ts ek-elsas; im favo m., almu, dar oban, xeisarsi, 
ts lena*., h-, sceras-fa'rm, fern) (Plur.), fenli, opfenli, bifewo (eig. Plur., jünger 
f. Sing.); fœrax m.; tmfiartlm.; di duri, ruettflua, hindarz, dharstuts-, alplaga-, 
favara-, kumbi-, piagar s-flua; sieuh-forsas f., firsassli; fura, furiant (Plur.); 
gaiga m. ; boumgârta m. ; gassa, di letdi gassa, türlass., selma-gœssli, gassara; 
gastlasa m., im wœltsa g., gastlilesalt; gœrstara; gtblm.; muliglunta m.; bœdar-, 
bwl-, xlûs-, luss-, sprurm-, im gruessa stei-graba m.; grâd S. 193; leim-gruaba; 
krixxli S. 251.; hägm.; geishalbm.; hais m.; hältli, lüshältli; hanli; im rueta 

*hœrd m.; hofm., h5fli;hublm., fWfilti-hubl, hubaîi; hiipsin.; medarhütlaniS. 95; 
kâkarlin.; kdheitî. (= Gauchheit Id.II108); xœla, di vrittixœla, xœltn.; xesslm.; 
xnûssa m. (vgl. Id. Ill 761) ; ts undar xoïi; xromi n. ; xiirtsi f., xürtsatli n. ; lassi f. 
Plur. (Id. Ill 1388), lässlani Plur.; ledi f. (2mal); leim m., rukkas- (auch lukkas-) 
léim, leimli, leimara; Usti Plur. (f. ?) ; bœra-, xalx-, gruesmuatar-, heida-läx, kxür-
loxxar (Schnellen in der Jaun bei der ,Kur'), löxxli, luxxar S. 69 ; lus S. 61. 
lussimi (Plur.); hindarmad(li) n., medar S. 95; eue-, fendars-, fuas-, hai, hus-, 
xiesmdx-, muli-, plats-, rqmsarai, sattahalb-, texxlai, türlars'j., turna ras-matta, 
qntas-, halb-, xilx-, mœrat-, müli-matli, leimaramatlani; ts undar-, obar-mos, 
rueramös, mosara; müh f.; nikki n.; i dan öwa, fanar-, duerf-, jakkalas-ö'ü, 
xüblanei (selten -ö'u), tsqndaléi (zu Sand Id. VII 1112), öwatli n.; pinali n.; 
plats m. ; weibls-riad n. ; stiara-rits m., sortntsa, auch -ritsa f. (eig. m. Plur.), rits-
lani (Plur.); rokkara; ts mss rössli; rädall n.; obar-ruk m., ts kruess-, xlï-rukh; 
rütti f.; sotti, wmtarsattl; sneit f.; s'ori n.; i da rindar-süpfa, mei-, pfaffa-süpfi f.; 
tscelk-sür f.; swandm., im dura s'wqnd, sattiswqnd, sicendli; swiloupn.; setti; 
swarts-st'e m., sieuli; brendl-, xœlihuer-, xüerblt-, loup-, sopfa-spits m., sattl-
spitsa (Plur.) ; i da s'prüna; am hüeja s'talda; stand m. ; am gruessa s'tei, i da sterna; 
rœxxa-êtet (Plur.); xatsastig m. (auch -stiga f.); stokxani (n. Plur.); im stoubaga; 
strïfflara; stuts m., dharstuts, stutsli; solatur (Hausname) ; tenli n. ; bruna-tris-
talt n. ; tuft m. ; turlani (Plur.) ; buax-, xappala-, kfels-, lössli-, matta-, müli-, 
pura-, rits-, säf-, sattahalb-, sunahaib-, stila wossar-, toss-, tur-wald, matta-
wœldli; di leidi wetd, bünls-, fura-, gassara-, parlare-, riadars-wêid, weidli, ek-, 
gratb)-, grümara- (auch grüamara-; s. Id. II 735); kus'ti-, xriemars'i, ros-, süpfa-, 
àtei-, ts wœlts-wéidli; im hola wœg; wmtarli; i dar würtsa; tsœlg f., tsœlgli; 
mörx-tsend; tsug (Plur.), spara-tsüg m. ; im tsüpfa. — Unklar, aber wahrschein
lich deutschen Ursprungs sind foxsa m. ( < ,uf Ochsen'? gegenüber die Alp 
,Kühboden'), dazu foxsa-flüa, -rits; distlasa S. 251 (Top. Atlas ,Dislise'); satta-
nöff (steile Höhe gegenüber der Burgruine; = château neuf, oder zu Nöff 
Id. IV 680/1 ?). 
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Alle Anzeichen sprechen dafür, daß Jaun vom Simmental aus 
mit germanischen Ansiedlern besetzt wurde. Einmal war unsre 
Talschaft zu allen Zeiten von dort aus am bequemsten zu erreichen; 
sodann fällt ins Gewicht, daß sowohl Plaffeien als Saanen, die 
einzigen Dörfer, die sonst etwa als Kolonisationsherd in Frage 
kommen könnten, ihrerseits in der gleichen Periode wie Jaun erst 
den Alemannen anheim fielen. Tatsächlich weist denn auch die 
Tradition einer ganzen Reihe von Jauner Familien ins Simmental 
zurück, freilich in historisch nicht immer ganz einwandfreier Weise, 
indem nämlich die Abwanderung in die neuen Sitze begründet 
wird mit der grausamen Härte, womit die Berner zur Zeit des 
,Abfalls' ihre Untertanen im Simmental und in Saanen zum neuen 
Glauben zwangen. Der Hauptvorstoß wird mindestens drei Jahr
hunderte früher erfolgt sein. Das größte, noch heute in der Lenk 
(Si) bestehende Jauner Geschlecht, die ,Buchs', sind schon 1443 
in Jaun bezeugt; neben den Jauner ,Boschungl (iosèuv) stehen in 
Abläntschen die ,Poschig'; die ,Gander' endlich sollen aus Saanen 
stammen.1 Entscheidender ist die Tatsache, daß Jaun im H a u s 
bau gänzlich mit dem Berner Oberland einig geht in der Ver
wendung des Gebirgs-Blockhauses, während Charmey einen kelto-
romanischen Typus, Plaffeien aber den Einbau des Berner Mittel
lands zu eigen hat (s. J.Hunziker, Das Schweizer Haus 4,117. 5,102. 
7,142/6; Zimmerli 136). 

Die sprachlichen Verhältnisse vermögen freilich die eben er
schlossenen Prozesse nicht wesentlich zu stützen. Eher bleibt 
befremdlich, daß Jaun, obwohl es seit dem 13. Jahrhundert kirch
lich und seit dem 16. Jahrhundert politisch selbständig ist, in so 
hohem Grade von Si abrückte und sich dem Typus des Sense
bezirks annäherte. 

1 Daneben sind natürlich zu allen Zeiten Familien zugewandert wie die 
Cottier aus Rougemont, die Schuwey aus Hauteville oder in neuer Zeit die 
Blatti aus Boltigen ; sonderbarerweise ist Jaun kein einziger Name mit Plaffeien 
gemeinsam. — Es verdient ferner Beachtung, daß der Patron von Jaun auch der 
einer der ältesten Kirchgemeinden des obern Simmentais, von St. Stephan, ist. 
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Anhang III. 

Mundartproben. 
Die Texte sind an Ort und Stelle nach mündlicher Erzählung aufgezeichnet 

und ohne stilistische Ausbesserung wiedergegeben. Der Lautstand ist durch
gängig der des ältesten Geschlechts. 

Der Breggenschlund 

das ist a sona troxxdna, stemoga 

xraxxo. drum hœt s tä früor furx-

par fill Slqm kê, bui tas k xüor 

tswuno si ksi, us teno bœrgo ts kg. 

di bœrga liei imono nunoxluestor fg 

frïborok kxüert. da let te a guati 

xud gm all morgo kmolxni ksi bi 

dd xuoro. de ist te so aha a grüso-

hha stet ksï, undor dpnm stei a 

ëœrm. du si du k xüor dor xud g g 

passo u hei sa undor dpnm stei 

fundo, un a fürxtorlohi slqna hœt 

trg ksugo. ts loèt am end hœt ta 

gär niomo mie t wœga törffo. tsu 

glîhor tsit ist gm swartsiébad as 

unkxûr ksï, u da hœt ta niomo 

weh ëlâffo no wono. als hœt si 

kfürxtot i dpnm ëtâfl ts si. für 

dpio plâgono lues ts xue, hei di lût 

akxeis pessorë mittl kwüsso wq gq 

frïborok ts louffo für di kxappos-

ëinnora ts reiho. fq denon ist ta du 

ema xue, hœt s wokxür im swart

siébad ts hindorost m ekko këworo ; 

destivœgo ist tor sie dah'ndorna fill 

ëwertsor wq wittor fürha, u t ëiffor 

Miho s, mit iru sifflono bis ts hmdorost 

ts kg. für t ëlqm us 9m brekko ts 

hg, ist tor kxapoëë'mnor ufona grüssa 

Das ist so ein trockener, steiniger 
Schlund. Darum gab es da früher 
furchtbar viele Schlangen, bis die 
,Küher' gezwungen waren, aus die
sen Alpen zu gehen. Diese Alpen 
gehörten einem Nonnenkloster in 
Freiburg. Da war denn eine gute 
Kuh stets jeden Morgen gemolken 
bei den Kühern. Da war so hin
ab ein schrecklicher Stein, unter 
dem Stein ein Schutz (vor dem 
Wetter). Da gingen die Küher 
der Kuh aufpassen und fanden sie 
unter dem Stein, und eine fürchter
liche Schlange sog daran. Zuletzt 
hat da gar niemand mehr die Wege 
[zu gehen] gewagt. Zu gleicher 
Zeit war beim Schwarzseebad ein 
Ungeheuer, und da wollte niemand 
mehr dort schlafen und wohnen. 
Alles fürchtete sich, in dieser Alp
hütte zu sein. Um diese Plagen 
los zu werden, wußten die Leute 
kein besseres Mittel als nach Frei
burg zu gehen, um die Kapuziner 
zu holen. Von diesen kam da einer, 
hat das Ungeheuer im Schwarzsee
bad zu hinterst in die Ecke ge
schworen; deswegen ist der See dort 
hinten viel schwärzer als weiter 
vorn, und die Schiffer scheuen sich, 
mit ihren Schifflein bis zu hinterst 
zu gehen. Um die Schlangen aus 
dem Breggen zu ,haben', ging der 
Kapuziner auf einen großen Stein, 
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àtei Jcqvo, u tsit ta hœt or ài diu 
i àwartsie ahi Icëivoro. wmdor das 
hmaxt hœt, s% si alu tsçmo am ètei 
furkàosso as uiion a troppa xiio ivq 
fräüd hœt ts tsüglo. dbdr dor kxapos-
èinnor hœp fill kswitst u fil qvst 
üsJcstgno; wœgd mu lcsiet no hüt 
sin tsieji nf temm àtei äptrukxtu. 
dornq, hei di kxapossinnora mçn-
dâli u ksënoti rustog m a steimür 
iJcmaxt; dâs sigi no g mm da, das 
hän i nik Jcsie, i hq nip mögo ga 
t Steimür tuffo, tsitna xöü t lüt 
umhi ts pœrg mit iru tröpno, u si 
si da ivoll. 

und von da aus schwor er sie alle 
in den Schwarzen See hinab. Als er 
das machte, schössen sie alle zu
sammen am Stein vorbei wie eine 
Herde Kühe, die Freude hat, auf 
eine andre Alp zu ziehen. Aber der 
Kapuziner hat viel geschwitzt und 
viel Angst ausgestanden ; denn man 
sieht noch heute seine Zehen auf 
dem Stein abgedrückt. Hernach ver
wahrten die Kapuziner ,Medaillen' 
und geweihte Gegenstände in einer 
Steinmauer; das sei noch immer 
da, das habe ich nicht gesehen ; ich 
konnte nicht die Steinmauer öffnen 
gehen. Seither können die Leute 
wiederum zur Alp mit ihren Herden, 
und sie sind da gut daran. 

Die Zwingherren. 

di tswivhiero hei als ortswunon 
n t lüt fürxtorli plägot im joidendli. 
du si di tünor xue fur ëi ts forjago. 
da hei subotseho müosso ts lœbo lg,, 
das là früor hsribos Jcsï; i weiss 
net, iva si di papiri hei u pœrm'im-
priofa. 

usi i p patâljo ièt o os tsiviwluero-
èloss ksï. dœr hei si orsosso. dœr 
hœt a jumpfrou hxg,n un a dionor. 
du hœt or de aleiaot ts âbo Jcœsso; 
u di fg grüors si mu sudorhaft 
ufsetsok Tesi fur na dürhi ts maxxo. 
du hœt te t jumpfrou am pfëàtor 
a rueta lumpo müosso usi heho — 
t jumpfrou hœt s trum mit to gruorëor 
Itxg, —. du hei si na tsiJc Jcruorà 
mit ora fœitàlqvon orsosso u hei na 
grab mits tür o grimp preixt. du 
isë te forggvo mit ieno tswwhierno. 

Die Zwingherren erzwangen alles 
und plagten die Leute fürchter
lich im jJaunland.' Da kamen die 
Thuner, um sie zu verjagen. Da 
mußten 17 das Leben lassen. Das 
war früher aufgeschrieben ; ich weiß 
nicht, wo sie die Schriften und 
Pergamentbriefe haben. 

Draußen in der Bataille [oberhalb 
Broc] war auch ein Zwingherren
schloß. Den erschossen sie. Der 
hatte eine Dienstmagd und einen 
Diener. Da aß er denn allein zu 
Mittag; und die von Greyerz waren 
ihm schauderhaft aufsätzig, um ihn 
,kaput' zu machen. Da mußte denn 
die Dienstmagd am Fenster ein rotes 
Tuch hinaushängen — die Dienst
magd hielt es nämlich mit den 
Greyerzern —. Da erschossen sie 
ihn von Greyerz aus mit einer 
Feldschlange und trafen ihn mitten 
durch den Kopf. Da hörte es denn 
auf mit diesen Zwingherren. 
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Hier seien einige (vorzüglich franz.) Or t snamen der Kantone 
Freiburg und Waadfc in der in J üblichen Form angeschlossen 
(Weitres s. im Register): galmas (Charmey), galmdsxlueètdr (Val-
sainte); impani (Epagny); grüdre (Gruyères); tsum snw (Enney); 
nerîwd (Neirivue); œrbïwg (Albeuve); Içnwilhr (Grandvillar); bmbd-
bœrg (Montbovon); boll (Bulle); tsum tur (la Tour de Trême); 
treimaî. (la Trême); tsum râd (Riaz): maèsivo (Marsens); wippiwd 
(Vuippens); sonna (Sorens); gümoffmd, auch gì- (Gumefens); mur
ium (Morion); tsœrlmo (Echarlens); bottorma (Botterens); Jcorbors 
(Corbières); wœdagd (Vuadens); mäh n. (Maules); poëil, -i (Posieux); 
mertolaxx (Marly); galtorobaxx (Gotteron); pœttorhvo (Payerne); 
Stœffds (Estavayer); plassœlb (Plasselb); Jcifors, -ü- (Giffers); muli-
baxx (les Moulins); oë (Château d'Oex); hsq,n,9 (Lausanne). 



Wörterverzeichnis. 

V o r b e m e r k u n g . Die mundartlichen Wörter sind in einer der Schrift
sprache möglichst angenäherten Form gegeben, wobei allerdings Schriftsprache 
in jenem weitern Umfange zu verstehen ist, wie er etwa vertreten wird durch 
das DWB.; dieses hat denn auch in manchen Einzelfällen die Form des Stich
wortes bestimmt. Alle Zusammensetzungen (=Zss.) sind unter dem ersten 
Glied eingereiht; daran schließen sich die Zss.; zum Schluß folgen die Ab
leitungen. Lehnwörter aus dem Franz. wurden, wenn sie dem Nhd. fremd sind, 
in franz. Orthographie wiedergegeben, solche aus dem Patois, soweit angängig, 
ins Franz. umgesetzt. Vollständigkeit der Belegstellen ist nicht angestrebt. 

Die Z a h l e n b e z i e h e n s ich auf d ie Se i ten . Steht bei einem 
Worte keine Zahl, so gilt die nächstfolgende. 

ab 35.147.177. 250, Zss. -brechen 29. 
110, -brüchig 110, -danken 125, 
-drücken 33, -einander 177, -gucken 
33, -gust 63, -heben 300, -her 149. 
253. 276, -hin 150. 222. 242. 250. 
276, -kaufen 33, -kust 63, -laß 244/5, 
-legen 145, -nehmen 37, -satz 94, 
-schied 199, -schnauzen 85. 296, 
-soren 78. 297, -tragen 36, -tun 145 

Abend 200. 256. 260. 273, Zss. -sitz 
176. 200, -sitzen 292, -sitzer 200. 
259, -sitzet 161 

aber 20.158. 241 
aber (Adj.) 72.182, abern 297 
Abläntschen 2.126.188 
Absinth 123.205 
Acherami 170.210, Acheramöl 170 
Achse 219 
Achsel 36. 202. 222, -grübe 98 
acht 274. 279, achtzig 35. 279 
acht 49.231 
achten 36.280 
Acker 210. 258, ackerieren 210 
Ader 270 
Adler 259 
Adresse 40. 205. 268.272 
Advokat 41.188.215.262 
Affe 25. 98.133.262 
Afrika 41. 57 

Agerste 45.163.229.251.270, Agersten-
äugi 100.171 

agieren 219 
Agraffe 40. 264 
Ahle 38. 45.136.162. 202. 236 
ähnlich 112.248 
Ahorn 45. 136.146.157. 220. 222. 239. 

258, ahornen 111 
akkordieren 215 
Alaster 122 
alben 146. 227 
Albert 55. 261 
Alche 46.201.211, alchig 110 
Alexander 42. 97.101 
Alexis 23.42. 55.102. 202. 228 
Alfons 41. 70. 97.124.188. 202. 256 
Alfred 57. 97.199 
Alina 40.256 
all 29.137.189.229.287, Zss. -einig 39. 

160. 243. 249, -mend 46. 146. 170. 
239, -mendvogt 166 

Alois 42. 141. 152. 227. 283, Aloisa 
227. 278 

Älpler 113 
als 229 
also 78.177. 229 
alt 73. 108. 130. 193. 242. 275, -locht 

36. 162, -väterisch 112. 163, alten 
158. 297, Alter 130 
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Altar 40. 130.164 
Alwin a 40 
Amboß 245 
Ambrosius 78. 97. 100. 158, Ambrose 

104 
Ameise 38.160.185.191. 270 
Amerika 41, amerikanisch 112 
Ammann 133.185. 215. 234.251 
Amsel 28.204 
Amt 28. 96. 100. 166. 222. 233 
an 131.170.238.240.249.252.278.283, 

Zss. -bieten 135. 238, -binden 26, 
-erbieten 135.238, -fangen 146.238. 
242. 292, -gehnds 72.197, -genehm 
74, -gesehen 197. 238. 241, -griff 
135, -gucken 26, -haben 300, -her 
219. 237, -hin 219, 237, -hitzgen 
25.191/2, -kauf 209, -kommen 176, 
-kunkeln 125, -legen 24.238, -legi 
39. 104. 238. 269, -lehnen 123. 137, 
-muten 93, -reisen 238, -spännlein 
98.240.248, -spännling 112, -spinen 
297, -stand 195, -ständig 110.195, 
-statt 238, -stecken 213, -stoß 245. 
247, -stotzen 70, -stützen 67, -teil 
238, -tragi 101.219.238, -vertrauen 
88, -winden 176 

Aname 122 
ander 164. 190. 195. 200. 286, anders 

230. 250. 273. 305, ändern 200 
Äni 101 
Angélique 41.215.232 
Angst 163, 269 
Anis 122.159 
Ankenl25.264,-kübelein 30.171,-milch 

171, -model 171, anknen 125.212. 
236 

Anna 34.101.137.270 
antern 195 
Anton 42. 97.102.159 
aparte 151, apartig 42. 111. 182. 242 
Apfel 48.115.181.258 
Apollinaire 75.179 
Apotheke 41. 76. 179. 198. 214, Apo

theker 76. 259 
Appetit 139.273 
April 40. 54.136.182.186 
Arbeit 11. 38. 144. 160. 269, arbeitig 

111 
arg 108. 275/6, Arge 107 
Arm 98.168.233.260, -sessel 173, -voll 

127.145/6.165.233.258, Ärmel 49. 
232. 258 

arm 129. 233, Armen-haus, -liste, -täll, 
vogt 173-

Armbrust 40. 55. 230. 265 
Arnika 41. 57 

Arsch 127.203.260 
Art 127.193.241, artig 110 
Arthur 41 
Artikel 215 
Arve 36.127.186.270, arven 111 
As 133. 134. 205. 265 
Asche 46, aschgrau 40 
Asm en 45 
Aspe 45. 202. 270, Aspi 167. 221 
äßig 111.191 
Ast 94, astig 110 
Aster 264 
Atem 165.234.265, atmen 30. 165. 234 
äter 72 
Athauasius 101.122.179 
Att 101. 152. 154. 156.199. 201. 255/6. 

261.263.283 
attrapieren 179 
Au (Schaf) 84. 99. 268 
Aue 10. 85.104.197. 226. 242. 269 
auch 178.212.242 
auf 26. 35.138.176. 241. 246. 305, Zss. 

-begehren 175, -gehen 146, -heben 
51.300, -her 120.149, -hin 120.150. 
222. 250, -lenzen 191, -passen 133. 
146, -reisen 146, -richti 37. 146, 
-richtimahl 170, -sagen 38. 146, 
-sätzig 109 

Auge 98.147.167.267, Augen-blick 171, 
-braue 71. 172. 262, -deckel 171, 
-wasser 126.171 

Äuche 85 
aus 79. 176. 241. 246, Zss. -dreien 101, 

-einander 176, -fallen 295, -findig 
111. 200, -fütterlen 105, -geben 24, 
-her 146. 149. 219, -hin 146. 150. 
219, -kehren 38.146, -kehrete 271, 
-land 146, -lassen 37.146, -mad 95, 
-nutzen 67. 192. 298, -stäupen 86. 
114.185, -stopfen 31, -tag 146.189. 
242. 257. 263, -trinken 212, -wendig 
146. 194, -wurf 146, -zehrig 187, 
-zehrung 47.146 

außen 139. 142. 149, -her 173, äußer 
109.142. 276, äußerst 155 

Axt 166. 202. 210. 222. 268 

b s. auch p 
Babe 136, babelen 106 
Bach 49. 94. 97.133, -tale 146, -wasser 

145, Bächler 113 
bâche 71.186 
Backe 213.263 
backen 210. 295, Backofen 145, Bäcker 

47. 213. 256. 262, Bäckerei 41. 268, 
Backete 271 
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Bad 37.95.96.199 
S Baggel 46.99.100.103 

bäggen 74.182. 217. 297 
Bahre 58 
Bajonett 41. 76.179. 186. 224. 266 
bald 130 
Balg 94 
Balken 25.46. 213. 263 
Ball 133.134. 260 
Balle 229 
Band 96, Bande 123.201, Bändel 194 
bang 174 
Bank 98.122.125. 212. 260. 295 
Bann 133. 240, -wart 38.129.133.146. 

240. 251 
Banquier 236. 259 
Baptist 250 
bar 131.273 
Bär 263, Bärendreck 136 
Baracke 40.186. 214 
Barchent 128.215.249 

^ B a r g 54. 260 
Barometer 46. 76 
barre à mine 186 
Barren 129.263 
Bart 98. 127. 193. 260, harten 127, 

bärtig 110 
barzen 127.183. 297 
Base 101.136.155. 201 
bass 132.135. 277 
Bast n. 186. 266, -nadel 235, basten 

86. 186, Bastard 186. 259 
Batzen 52.190. 263. 265 
Baubele 164, baubelen 107.251 
Bauch 79, -beere 38, -lauf 245, bäuch

lings 112 
Bauch n. 182. 210, bauchen 141. 297 
bauen 80.165.227.239.242.295, Bauer 

183. 262. 283, Bauernleute 171, 
bauern 236, Bäuerin 112, Bäuerte 
183 

Baum 233.261, -garten 146.233, -wolle 
84.145/6.163.233 

baustern 84.182 
Becken 159 
be- 174/5, Zss. -deuten 175.199, -fehl 

220, -fehlen 59. 175. 220. 291. 295, 
-gehren 291.293, -gräbnis 37. 162. 
175, -greifen 175, -griff 38.133.175, 
-haben 135. 300, -handeln 175, 
-hangen 174, -haupten 250, -hau
sung 174, -hölzung 60, -hörde 151, 
-hüten 174, -kallen 209, -kennen 
20. 32. 34. 116. 124. 156. 174.239, 
-kleiden, -kleidung 93.196, -langen 
174. 228, -langig 39.109.137, -la-
winen 174, -legen 174, -lesen 174, 

-liebig 174, -liebt 174, -rappnenl75, 
-rauchen 86, -regnen 174, -reichen 
31. 174, -richten 174, -richtig 196, 
-ruf 174, -rufen 295, -schädigt 174, 
-scheid 199, -scheißen 174, -scheiß-
hund 146, -schicken 174, -schieben 
87. 207. 294, -Schlacht 34. 222, 
-schlagen 252. 292, -schlagstöcklein 
221, -schließen 251. 291/2. 294, 
-schulen 174, -schütten 67. 158, 
-schütti 108, -schüttigon 170, 
-schwerlich 74, -setzen 174, -setzi 
48, -sinnen 124. 293, -stallung 174, 
-stechen 202, -stehlen 174, -stimmt 
174, -stach 61. 133, -süchig 111. 
119. 211, -vogten 174, -weisen 175, 
-zahlen 136. 160. 174. 251. 293, 
-Zahlung 174, -ziehen 174. 251, 
-zirk 175 

Beere 47.101, beerenen 160 
bei 77. 138. 176. 243. 249. 278. 283, 

Zss. -fange 4.138, -sitzer 76, -spiel 
76.132. 266, -stall 96.134.144. 230 

Beichte 174. 224, -vater 261, beichten 
58. 76. 297 

beid 75. 155. 278 
Beigel 81. 181.224, beiglig 81 
Beil 77. 229. 266, -halb 172 
heilen 34. 141.183. 228. 297 
Bein 35. 237. 265 
beißen 143.158.245.294, beißig 111 

, / b e i t e n 81 
y Beize 190.269, beizen 158.190 
' Belgier 56. 259 

beloce 40.178. 206 
Bengel 183.243 
Benne 63.123. 239, Bennete 271 
Berg 128. 170.176. 216. 257. 305 
Bern 157, Berner 8.12.154, Bernerin 

164.232 
Bertha 55 
Besen 54.136.154.167.234.264, besnen 

236 
besser 108. 276, Besserung 162. 269, 

best 108.115.190. 276/7 
beten 58, betig 111, Betlein 58 
Bett 150. 266, Zss. -ligerig 58, -seicher 

259, -Stollen 59, -zieche 119 
Bettel 182, betteln 58 
Beule 141. 229 

/ B e u n d e 87.138.194, Beundengescheuch 
87 

Beute 139.186 
Biberklee 116 
Bibernell 55.181/2 
Bibi 140 
Bickel(haue), bickeln 183 
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biegen 87.294 
Biene 77, Bienen-haus 170, -stoß 77. 

129.170 
Bier 183 
Biest 235 
bieten 291.294 
Bifer 141. 188 
Bigel 57.140.182. 258 
Bild 166.266 
Bilern 239. 249 
billig 146.212.229 
binden 36.158.194. 291. 294 
Bingel 118.243 
Birke 211.213.230.270 
Birlein 71. 283 
Birling 58. 162.260 
Birne 57. 181, Birn-baum, -sauce 170 
Bischof 179.181. 206.246. 261 
bis 189.249.253 
Bise 20.140, bisig 236, bisnen 140.236 
Biß m. 132. 134.182. 257, n. 266, Bisse 

189 
bitten 58 
Bitz 168.189. 241. 257 
Bläehe 49.222 
Blag 24. 95/6. 134/5. 180. 256. 266, 

-werk 145 
Blagueur 134.262, blaguieren 186 

/ Blähe 183. 220 
' blähen 72. 74.224. 293 

blasen 158. 234. 295, Blasebalg 144. 
202 Blast 202 

Blatt 95.182, Blattich 166. 222. 251 
Blatter 70.99 
blau 71. 73. 274, Blauhaus 146, Bläue 

73, bläuen 73.296 
Blech 133. 134. 182, -schere 145, 

blechern 135 
Blei 76. 226. 267, -wage 144 
bleiben 140. 142.174. 291/2. 294 
bleich 210, Bleiche, bleichen 213 
blenden 196. 292, Blenderei 76 
Bletz 45. 52.182.190. 257, bletzen 36. 

138.191 
Blick 160. 213, Blickene 270, blickenen 

160.298 
blind 147. 194/5. 247. 273, Blind

schleiche 81.173. 210. 258 
f blinzen, Blinzi 191, blinzlings 162 

Blitz 160. 191 
Block 260 
blöde 201 
blond 64.201 
Blösch 115.205.257 
bloß 246 
blühen 26.119.224 
Blume 93. 263, Blumenkabis 171, 

/ 

Blümd 94.183. 201, blümden 183. 
297 

Bluse 141.186. 259 
Blust 182.202 
Blut 93, bluten 63. 93.158 

' blutt 61. 197. 201. 273, Bluttkopf 173, 
Blütte 107, blütteln 106 

Bobo 60 
Bock 98. 213. 260, bockig 110. 272 
Boden 70. 156. 165. 176. 185. 223. 265 
Bogen 137.216.264 
Bohne 78.270 
Bohr 134. 267, bohren 136. 138. 293, 

Bohri 101 
Boll (Bulle) 60. 230, Boller 114. 229 
Boltigen 131.162 
borgen 128.158.297 

/Borläublein 98.145 
Bort 83.128.183.193.266 
böse 157. 190. 202. 218. 275, bösartig 

110, bösen 297 
Bote 182.256.261 
Bottich 70.166. 222. 251 
bouchiert 64.186.207 

/ bougern 140. 297, bougre 140 
Brächet 161. 193. 210, Brachlein 99, 

brachnen 210 
Bram, brämen 122.174.292 
Brand 35.194, Branntwein 173. 293 
braten 295 
Brätschel 55. 209. 258 
brätschen 12. 52.182. 208.297 
brauchen 80.141. 210. 213. 292. 296 
braun 142. 237, Bräune 107.142 
brav 70. 72. 108. 152.188. 271. 275 
Breche 270, brechen 34.133.158. 210. 

239.291.295, Brechhäuschen 103. 
145 

Bregel, bregeln 52 
Brei 76.147. 227. 262 
breitaxen 297, Breite 269 
Breme 123.137.263 
brennen 116.137/8.165. 239.291. 295 
Brente 123.167.186 
Bresten 53.183. 264 
Brett 58. 266, Bretti, brettig 58 
Brezel 55 
Brief 188, -täschlein 167 

/ brieggen 183. 217. 297, Brieggi 101 
Bringe 270, bringen 72.137.291.296 
Brusche 208 
Broc 1.214 
Brosame 62.78.165 
Brot 35. 98.193, -sparer 10 
Bruch 61.133. 260, -Staude 145, bra

chen 135, Bruchete 271, brüchlich 
111.135 
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Brücke 35. 68.104. 217. 268 
Bruder 261 
Brügi 68.159.269, brügenen 160 
brühen 119, Brühtrog 144.224 
brülen 93. 293, brüllen, brüllig 65.111 
brummein 36. 63 
Brunnen 167.264, -vogt 166 
Bruno 153 

f brünseln 66.107.124. 204 
Brusel, bruseln 62, brüselen 106 
Brust 61.268 
brüten 93, brütig 111 
Bube 33. 97.103.256.258.262, bubnen 

236, bübeln 106.169 
Buch 210. 266 
Buche 270, Buch-schüpfe 144, -stabe 

94.145.211.250.261, buchen 111 
Buchs 63.261, buchsen 111 
Büchse 69.222 
Buckel 62.183 
Bufi 64 
Bühl 27. 69. 165. 252 
Bulgare 262 
Bummerlein 99 
Bund 110. 194. 265, -haken 183. 244. 

251, bündig 110.195 
Bünggel 66.183. 217. 233 
Bürde 66. 159.199 
Bureau 153 
büren 65.137. 232 
Burg 61.132, Burger 114, Bürge 65. 

262, bürgen 65.297 
Burre 63.182.263 

yBurri 63.186 
Bursche 97.168.186. 249. 258. 262 
Burst 60, burstig 110, Bürste 65.203 
Bürzi 100.183 
Büschel 67.167.183, büscheln 169 
Busi 101 
Buße 183. 245, büßen 183.194. 288 
Büttel 62.183, -dorn 171 

caca 216 
cache-main 41.192. 214. 240. 248 
cadre 71.214 
Canisius 97.102.152 
caressieren 179. 214 
Casaquenrock 178. 207. 214 
Célestin 41. 55 
Centime 233. 251. 260 
Cerniat 206 
Charakter 42. 214 
Châtel 40. 203 
chicorée 42. 57 151. 206. 215 
chiterna 42. 55. 57. 206 
Cholera 214. 228 

Chor 131.214 
chorea 34.129. 207. 214 
Christ 57. 262, -monat 57, Christian 57. 

97.152. 209. 214. 261 
coccola 99.163.214 
Colin 104.195. 214. 237 
Cognac 41.97 
colisse 40.142. 205. 214 
collier 92. 214 
compte 64.123. 214. 264 
Cousin, Cousine 41.207.231.243 
Crésuz 207.213 
cuchola 69.214 »^ 

d s. auch t 
da (lokal) 35.198.231.243.284, (temp.) 

178, Zss. s. 177, ferner -bei 76.176, 
-durch 177, -gegen 83.216.237, -her, 
-hinter 177, -neben 249, da r -ab 
177, -an 199. 237. 240, -auf 79. 246, 
-aus 246, -ein 33. 240, -nach 71. 
122. 221, -ob 131.147, -über, -unter 
177, da -tun 131, -von 121. 131. 
237, -vor 129, -wider 177, -zwischen 
206. 249 

Dach 49. 96.133, -decker 33. 47. 213. 
262, -latte 145, -nietlein 117. 145, 
-traufe 86.181.266 

Dachs 260, Dachsen-fleisch, -ubung 172 
Dackbett 45.199. 213, -zieche 170, 211 
Dahlie 201 
Däle 73.193, Dälbaum 171.193 
Dame 24.132.168 
Dampf 100.199.247.260, Dampfer 114. 

259, dampfig 110, dämpfen 181 
Dangel 174, -hammer, -stock 174 
Dank 35. 39. 125, danken 125. 198. 

297, dankenswert 173 
dann 35, dannen 149 
Darm 129.198.233.260 
Darre 4.137.198. 231 
Daube 186.199 
dauern 142.193 
Daumen 141.232.263, Däumling 112 
Dauß 142. 201. 205. 266 
David 71. 74.100.166.201. 244 
Dechant 55.161.193. 236. 249. 260 
Dechsel 53.222 
Decke 49. 104. 108. 199. 210. 269, 

Deckel 49.198/9. 210. 258, deckein 
49, decken 45.199. 213 

Deichsel 120.222 
dein 284 
delikat 56 
dengeln 163.174.193 
denken 126 
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St. Denis 206 
denn 35.122.178.198. 240 
der 198. 282 
des 53, Zss. -abhin, -aufher 177, -aus 

79.176, -aushin 177, -ein 76, -inner 
177, -wegen 53.283 

desertieren 179. 201 
deuten 86.158.199, deutsch 8.12. 84. 

87.139.158.199.208.274, Deutsch
länder 11.113 

dezidiert 201 
dick 198.213.275/6 
Dieb 88.198 
Diele 34.104.159.198. 228, Dielbaum 

170, Dielentor 172 
Dienst 161. 198.235.253.257, dienst

bar 160 
Dienstag 76. 202. 227. 253 
dies 283. 198. 202, diesen(t) 35. 249, 

diesenfür 35 
Ding 168.198, dings 256, dingen 198. 

293 
disputieren 179. 201 
Distel 270 
doch 198.221 
Docht 126. 199. 220. 222. 263 
Döggel 97. 217, Doggelein 99. 217 
Doktor 164. 201. 215.258, doktern 297 
Dolde 59.193. 200. 264 
dolen 199.293 
Dolgraben 63.170 
Donner 59. 199. 248. 256, -lenti 198, 

-wetter 82.198. 258, Donners-keib 
203, -tag 124. 198/9. 202. 230. 304, 
donnern 199 

doppel 186. 201, Doppellöwe 186, 
doppelt 60. 187. 297 

Dorf 4.127. 198. 246/7. 266, -aue 40. 
246, dorfen 34. 127. 247, Dorfer 
127. 247. 259 

Dorn 129.157.198. 241. 260, -poppel 
258 

dorren 115.198.231, dörren 115.198 
Dragoner 141. 201 
Draht 199.260, Drähtgarn 72 
dräuen 85. 199 
Dreck 198.257, Drecke 270, drecken 

270. 297 
drehen 74.199. 224. 293 
Drehne 123.136. 263 
drei 87. 198. 279. 303, Zss. -angel 99, 

-gezinkt 144, -und-dreifiig, -vierzig 
35, -zehn 144. 279, -zehnt 195, 
Dreier 259, dreißig 35. 143. 198. 
279 

dreschen 83.115.252.292.295 
dressieren 56.201.205 

Drillich 166.199.211.253 
dritt, Drittel 279 
drolen 78. 297, Drolankenkübelein 37, 

dreien 79. 296 
Drosel 78.193, -stock 171 
Druck 61.199.213.260, drücken 68. 

199.213 
drühen 119 
Drüse 93.199. 263 
du 198.280 
ducken 69 
Dule 63. 103 
dumm 134. 184.193. 275 
dunkeln 106.125.193 
dünken 67. 125.199. 296 
dünn 66.240 
durch 35. 69. 131. 150. 177. 198. 221. 

276, Zss. -her 69.140. 149, -hig 69. 
182, -hin 69.140.145.150.182.222, 
-weg 176. 244, -schläglein 96 

dürfen 69.127.187. 298 
dürr 65.133.135.198. 231. 275 
Durst 198. 203. 262 
Dutzend 60.192. 195. 201. 265 

eb 34. 75 
eben 52.136.165.197.297, -locht :gl62, 

Ebene 165, ebnen 166 
Ebertuch 54 
Echis 49.159. 210. 246, -stände 31. 194 
Ecke 47.152.217. 256.263, Eckenkönier 

39 
edel 48, Edel-gras 48, -weiß 48. 246 
Eduard 55 

» Egi 48. 83 
eh bien 123 
Ehe 269, -leute, -Steuer 75, ehelich 226 
ehe s. eb, eher 75. 231. 242. 249, ehest 
Ehre 75 [277 
Ei 82. 165. 225. 266 
Eibenholz 76. 90 
Eibisch 139.163 
Eiche 4. 210. 271, Eichhorn 146. 157. 

210. 239. 258 
Eichmeister 81 
Eidechse 53. 83. 219. 261 
eigen 165. 197, -lieh 169, -mächtig 110 
Eimer 184 
ein (Adv.) 76.150.176. 237, Zss. -bre

chen 241, -decken 237, -fädeln 30. 
50.199.234, -fäschenen 160, -füllen 
237, -geheien 76, -hauen 84, -kla-
fern, -klaffhen 180, -leiern 142, 
-sargen 128. 211, -schenken 212, 
-stunggen 217, -trag 237, -tun 241. 
272, -weihen 222 
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ein (1) 277/8. 286, Zss. -ander, -ander-
nach 177, -äugig 110. 241, -fach 
109. 155. 275. 279, -fait 146. 237. 
241.279, -farbig 110, -leitig 237, 
-mal 12. 82. 144. 146. 177. 256. 273. 
277/8. 279, -siedeln 200, -und-acht-
zig, -dreißig, -zwanzig 35, der eine 
195. 278, eins 273, einzig 82 

Eis 76. 204, -hase 204, -henne 204. 239, 
-nagel 204 

Eisen 140. 167. 203. 265, -bahn 97.122. 
134.237.261, eisern 160, eisnen 203 

EiÊ 245. 247. 257 
Eiter 120. 188. 267 
elb 227 
elend 197 
elf 81.166. 235. 248. 279, elft 155. 279 
Elle 115, Ellbogen 171. 236 
Eltern 243 
Emil 41.141.143. 152 
empfangen 175 
empfindlich 245 
Ende 101.195.197, Enden-finken 170, 

endlich 159.245 
enen 35. 123. 223. 249, -für 35, der 

enere, der enerste 248 
enfin 123.188 
enge 218 
Engel 165 
e n t - 175.236, Zss. -bekommen,-bieten 

175, -binden 30, -brennen 25. 295, 
-fremden 115. 200. 250, -frören 79, 
-gegen 83. 175. 237, -gehen 175, 
-ginnen 25. 291. 294, -haben 175. 
300, -hallen 209, -laden, -legen 175, 
lehnen 75. 126, -leiden, -nüschen 
175, -pellen 55, -riffeln 180, -schei
den 295, -schlafen 72. 181. 208, 
-stehen 299, -unnägeln 107. 238, 
-Unwillen 238, -waffnen 175, -wässern 
50, -weder 39.178.199. 226'7. 236. 
287, -wischen 208, -wohnen 115, 
-zwei 117.175 

Ente 51.195. 271 
Enzian 124.161. 189. 192. 223. 304 
er 281 
e r - 175, Zss. -barmen 73.129, -bärm

lich 73. 174, -büren, -dorren 175, 
-fahrung 162, -galten 68.297, -gelten 
295, -greifen 175, -halten 130, 
-hitzen 192, -klüpfen 68, -kühlen 
94. 296, -lauben 85. 186, -leiden 
(st. Vb) 294, (schw. Yb) 175, -lesen 
175, -melken 211, -niesen 202. 294, 
-raten 295, -renken 125. 232. 296, 
-rinnen 38. 294, -scheuchen 87.142. 
222, -sperren 175, -stecken 47, 

-täuben 86. 114.185, -träumen 86. 
234, -trieben 175, -wachen 297, 
-warmen 129, -warten 288, -werfen 
127, -wischen 116. 208, -worgen 70. 
128. 225. 297, -würgen, -ziehen 175 

Erbe 129.185. 263, erben 47.185, erb
lich 245 

Erbse 50.127.159. 227. 246. 268 
Erde 128. 219. 262, Erd-apfel 145. 258, 

-beere 219. 230, -bibnen 30. 156. 
185.219, -bitz30, -dampf 29, -kräuel, 
-kraui 73. 101, -rutsch 61, erdelen 
106, erdein 297, erdig 128 

Erle 48. 270 
Ernst 129. 163. 239. 272 
erst 274/5. 279, Ersti 241 
Esche 51.133/4. 246. 258, eschen 135 
Esel 33. 48. 165. 201. 258 
Esse 47. 204 
essen 133.158. 189. 288. 291.295 
Estavannens 205 
Estrich 48.166. 201. 212. 260 
Etienne 152 
et-lich 54. 201. 286, -wa 54. 115. 118. 

149.226.286, -was 54.115.146.226. 
246. 256. 286, -wer 54.115.226.286 

Etter 48. 138. 242. 258 
etzen 35. 190. 251. 293 
euer 89. 285 
Eugen 69. 207, Eugénie 69.104 
Euter 139. 265 
ewig 75. 226, Ewigkeit 160. 219 
exakt 41.205.215 
Examen 42. 56.121 
exerzieren 55.179. 205. 230 
expreß 41. 55.205 •> 

Fabrik 268, -garn 10.172, -gewand 10, 
Fabrikler 259 

Fach 49. 96. 133.134 
Fackel 163.210 
Faden 234. 265 
Fagotte 40.271 
fähig 221 
Fahne 98.136.138.167. 235. 248. 264 
Fahre 270, fahren 135.289.295.298, 

Fahri n. 101 
falb 201. 227 
Fall 133, Falle 271, fallnen 236, fallen 

289. 295, Fall-meiß 245, fällen 48. 
296, Fälladen 30. 48, Fälli 108 

falsch 29. 50.112. 247, fälschlingen 162 
Fait 130, fälteln 105.130 
Falz 189. 263, -hobel 171 
Familie 57.223 
fanfeyoula 64.123.141.223 
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Fang 4, Fanger 243. 256. 259, fangen 
126. 220/1. 236. 289. 291/2. 300 

Farbe 127. 227. 268, färben 49. 227, 
Färber 127.259 

farçon 64. 206. 243 
Färlein 50. 98. 220. 272, -more 170, 

färlenen 160 
Farn 129.156 
Fäschi 73. 206. 267 
Faß 95. 96. 132, -hahn 145 
fassen 297 
fast 147 
Fastnacht 203. 222. 268 
Fätsch 208 
Fätschi 52.103. 231 
Fätter 40. 55. 197 
Fatzikus 190.205 
faul 229, -artig 51.110.146, faulenzen 

191, Fäule 142, Fäulling 112.141. 
229.260 

Faust 79. 267/8, fausten 79 
fechten 295 
fecken 47. 81.187. 213 
Feder 164, -gestell 230, -tuti 103.171 
Feg-feuer 173, -reusch 80 
fehlen 73. 305, Fehler 73. 228. 259 
Feiertag 144 
Feifalter 47. 98.144.187. 258 
Feile 77. 165. 252, feilen 297 
fein 142. 237. 241. 275, -haarig 74. 237 
Feind 139. 194/5. 258 
feist 157.246.250 
Feld-fahrt 30.146. 268, -scher 259 
Felge 53 
Fell 53.104 
Fels 53 
Fenster 124.187. 265, -lehne 123 
Ferdinand 55.103.179. 244. 256. 283 
ferig 111 
fern 129.130.157. 242 
Ferse 128.166. 203. 270 
Fert 51. 265. 268, fertig 109. 248. 273, 

fertigen 160.253.297 
Fest 53, fête 76 -
fest 115.188 
Fettich 166. 251. 271, -rock 173 
Fetzen 52.176. 190. 263, fetzen 293 
feucht 120 
Feuer 81. 267, Zss. -grübe 144, -grü

beln 106, -platte 181, -schlage 144. 
216.270, feuern 241, feurig 142 

Feuze 85. 208. 270, feuzen 208. 293 
Fiduz 41. 57. 64.192 
Fieber 186 
finden 158.200.291/2.294.301 
Fiiîêl 163.232.251.258 
Finger 164.231.243.258, -ling 162, 

fingersdick 171, fingerlen 38 
Fink(en) 212. 263 
finnig 187 
finster 32.124, -lings, -locht, Finster

nis 162 
Firmin 117 
First 116.203.268 
Fisch 55. 133/4. 257, -äugi 100. 145, 

-gam 129, Fischer 259 
Fisel 56. 201, fiseln 56 
Flach 133 
Flachs 222, -kräuel 73 
Flag 95.180, -werk 145, Fläger 95 
Flamme 121.234 
Flärre 51.136.187 
Flasche 46. 265 
flätschnaß 40. 52.187.208 
flattieren 41.187.198 
Flatz 52.190. 260 
Flausen 84 
flechten 158.290/1.295 
flecken 47. 296 
Flegel 187.258 
Fleisch 245.267, -mahl 145 
Fleiß 76. 245, fleißig 143 
Fliege 87, fliegen 87. 91.140. 291. 294 
fliehen 80. 91.119. 220/1. 237.289.291. 

294 
fließen 294, Fließblatt 144 
Fliete 34. 92.165.187.197. 234. 264 
flink 212 
Flinte 198 
Floh 78. 221. 242. 268, flohen 220. 224. 
Floß 190.261, flößen 190 [242 
Fluch 261, fluchen 93.210 
flucher 69. 109. 210 
flüchten 68, flüchtig 110 
Flug 131 
Fluh 93.104.147. 221. 242. 268, -heu 

172, fluhheuen 292 
Fluß 61. 132 
Föhn 79.187 
folgen 297 
Folie 60. 137, Foll-heber 51. 171, 

-schaub 171 
fondue 64 
fontana 64.122 
Forcht 128. 169. 222. 269, -hans 214, 

forchtlich 112.128.212.251 
fördern 65.70 
Forelle 40. 55. 220 
fort 70.128. 244 
foutu 64. 69 
Frack 100.215.260 
Frage 151. 267, fragen 293 
frank 211, Franken98. 212.263, Frank

reich 172.212 
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Franse 125.263 
Franz 97.100.158, Fränze 104, Fran

zose 262, Französin 112, franzö
sisch 112.158.163 

Frau 86. 99. 103. 137. 168. 228. 242. 
256. 268 

frei76, Frei-burg29.145/6.170, -burger 
259, -schar 134. 263 

Freitag 146 
Freithof 144.193 
fremd 115.200/1.250 
Fresse 270, fressen 133. 158. 295, das 

Fressende 197, Fressete 271 
Freude 85. 270, Freudenfeuer 172 
Freund 87. 138. 194/5. 258, Freundin 

161, freundlich 245 
freveln 50.184 
Friede 136.264 
frieren 294 
frisch 133.158. 275 
Fritz 57. 158 
froh 84. 226. 273. 280 
Frosch 133/4. 246. 258, Froschenbein 

172, fröschnen 236 
Frucht, fruchten 61 
früh 119.165.224, Frühmesse 144 
Fuchs 100. 260, fuchsrot 272, fuchsen 
Fuder 187.265 [236 
Füdloch 100.146.170 
Füge 108. 176, fügen 93.114 
fug(n)en 93 
Fuhre 93, Fuhrwerk 146. 212. 266, 

fuhren 93, fuhrig 111, führen 94 
Füllen 65.228, füllenen 160 
füllen 65 
fünf 116.124, -zehn, -zig 124.144, Fünf-

fränkler 114. 259, Fünfer 124. 259, 
Fünfi 124, fünft 124.144 

Fungg 24. 61. 180. 217. 260, funggen 
61. 217, fünggen 66. 217 

für 35. 66.177, Zss. -abhin 177, -an 36, 
-aufhin 173, -außen 177, -gaden 66, 
-her 66. 149, -hin 66. 145. 150. 
-haben 66. 300, -haus 66, -nehm 74J 
-nehmen 66, -riieder..JC77; -sich 203, 
-spitz 66, -tragen 67/145, -tuch 66. 
98. 146, fürer 109. 276, fürers 203. 
230. 249/50, fürig 66 

Furche 61. 137. 220. 271 
furchtbar 161. 231, fürchten 66. 158. 

188.222.281, fürchterlich 159 
Furke, furken 214 
Furz, furzen 61 
Fuß 245.247. 260, -ballen 229, -winde 

145.194, fußen 247, Fußete 271 
Futter 193, futtern 93, füttern 93. 297, 

Fütteri 108 

futtern 63. 200 
Futze 67. 99.100.103.190 

gab 72, Gabe 268 
Gabel 98, Gabel 97, gabeln 106, Ga

belte 271 
Gaden 156.167.234.265, -tür 172 
Gagel 98.100 
Gagger 164.216/7.259 
Gägger 100.216/7.259 
gäh 72. 220. 224. 252. 297 
Galm 213. 233 
Galmis 40.159. 213. 246, Galmiser 259 
galt 22.130. 193. 272, Gälte 107 
Gamasche 40. 46. 99. 206. 218. 264 
gammig 184.213 
Gand 194.218.260 
Gang 260, -tür 172, gangbar 160 
Ganggel 101.169. 216/7, ganggeln 106. 

169, ganggeln 106.169.216, Gängg
ier 106, Gänggeleinschule 169. 174 

Gans 124. 268, Gänsetlein 104.124 
Ganter 122.198.214 
ganz 157.189. 247. 272.305 
gar 24.131.147.227 
Garderobe 41.129.164. 218 
Garn 129.157.168. 267 
garniert 292 
garoda 42. 218 
Garten 98.168. 264, -nägelein 98, gart-

nen 236, Gärtner 113 
Gasse 133.272, Gasseren 171, Gäßler 

113 
Gast 94. 277, -losen 251 
Gatter 216 
Gattung 155.162. 269, gattungen 162 
Gätzi 100.213 
gauch 84.109. 210. 256. 275, Gauchen-

hauä5146.173, Gäuche 107, Gäuchel 
104.210, gauchelen 106 

Gaukleren 86 
Gäulein 73.98, Gäuler 73.114 
gaumen 86.234 
ge- 174.290, Zss.-ädert 72, -bau 80. 

174. 266, -bet 174.266, -bognet236, 
-boren 129.174, -bot 174.183.255/6, 
-brül 27, -burt 174, -dächtnis 74. 
162. 174, -danke 174. 198, -duld 
174.193.198, -duldig 65, -eisig 174, 
-fahr 70, -fährlich 112.160, -fallen 
137. 291, -färbt 127, -feil 113. 230, 
-fellig 230, -fotz 59.113.190, -fräs-
sig 111. 191, -fresse 132. 134. 246. 
266, -fressen 135, -fressete 135. 271, 
-fressi m. 135, -freuen 32. 85. 296, 
-freundet 87. 195, -frieren 129, 
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-frören 79.296, -godnet31.236.297, 
-haarig 74. 110, -halten 130. 295, 
-handen 194. 219. 290, -häuseltl06. 
142, -heid, -heidig 81, -hei 77, 
heien 77. 89. 139. 142. 226, -heim 
219.233, -herkt 47. 213. 231, -herz 
219, -hirt 219. 266, -hören 79. 232. 
290.296, -hudel 62.109.276, -hülfig 
117, -hürn 65. 157. 239. 242. 253. 
272. 275, -hürst 65. 113. 203. 219. 
266, -jät 223, -koch 113.133, -kratz 
113, -krinnelt 169, -kürn 303, -kut 
113, -küttel 113, -lächter 49.113, 
-längen 178. 217. 290, -läute 266, 
-leck 177, -legne 165, -leibt 142, 
-leise 117. 174. 266, -lenk 125.174. 
211. 266, -lenkig 143.155.174. 211. 
276, -lichter 56, -liger 58, -lirnig 
56, -lust 61, -raeinde 34.174. 237. 
241. 268, -meinderat 172. 260, -mu-
selt 62, -müster 113, -nagen 137. 
215. 295, -nau 71, -nesen 290. 295, 
-not 78.193, -nug 33. 256, -nugen 
297, -pofel 113.136, -rade 30.135. 
174. 178. 230, -rädi 107. 174. 241, 
-raten 295, -rautnet 236, -rech 131. 
174. 221. 273, -reis 202, -reselt 58, 
-rieht 251. 266, -rieselt 58. 169, 
-ripp 266, -rist 116.188, -roll 113, 
-rubelt 106, -rümpel 66. 113. 185, 
-rümpfelt 106, -sage 131, -sang 121, 
-satz 45.96.190, -säu 113, -schäft 
51. 266, -schänden 196, -schändhaft 
163, -schauen 84. 290. 293. 300, 
-scheckt 55. 208. 214. 297, -schehen 
91.126.221.237.289/90.300, -scheid 
142. 199. 274/5, -scheuch 87. 266, 
-schichte 120.168. 268, -schickt 210, 
-schirr 130.266, -schiß 132, -schlecht 
49.113. 266, -schmack 45. 213. 260, 
-schneuggt 86, -schoß 133, -schrei 
81, -schröt 113, -schuppt 236, 
-schwär 131.231, -schwellen 230. 
295, -schwind 116.200, -schwister 
58.116, -schwulst 61.98.251, -sehen 
91.126.231.289.292.300, -seile 262, 
-Seilschaft 29. 205, -seun 87. 238, 
-sieht 120.222, -sonntagt 297, -spaß 
133. 205. 260, -spassi 102, -spässig 
110, -spenst 113. 266, -spor 70. 
134.267, -sprächig 111.210, -spri-
gägelt 144. 169, -spünst 113. 124, 
-spüren 70. 232.290 296, -stabt 184. 
297, -stank 125, -stäud 113, -stehen 
299, -stell 230. 266, -stellen 48, 
-stock 113, -storknen 128. 211. 290, 
-stör 113. 133, -strackt 203. 293, 

-striemt 169, -strüpp 113, -stüdel 
93. 265, -stura 69. 157. 239. 275, 
-stürnen 114. 280, -sucht 113, -sund 
31. 67.195.197.244.247.273, -sund-
heit 160. 197. 244, -surr 113.133, 
-täfeloO. 71.113, -täfelen 169, -treint 
82. 224, -tüpfelt 106, -vicht 58, 
-wachs 49. 113, -wachte 72. 222, 
-wait 130.156, -wältig 109, -wand 
10. 194.267, -wandlatte 244, -weckt 
47, -wehr 131. 134. 266, -werben 
127, -wett (-ë-) 174, -wett (Wette) 
47. 266, -wild 116, -winn 240, -win-
nen 117. 165. 239. 288. 291. 294, 
-wiß 116.118.133.157.174, -woh
nen 115.296, -wohnheit 160.237, 
-wohnlich 112, -wohnt 121, -wölbe 
266, -wölben 185, -wülk 65. 211. 
213. 266, -zeißelt 169, -ziegert 216 

geben 123. 135. 138. 185. 240/1. 250. 
252.291.300, gebig 52.74.136.155. 
276 

Gebse 115.166 
gegen 50. 156. 177. 216.240, Gegend, 

Gegne 83. 216 
gehen 137. 236. 241. 290/1. 292. 299, 

(Partikel) 177/8.241 
Geige 140, geigen 294, Geiger 140 
Geimen 141 
geinen 81. 216. 297 
Geiß 57.152. 246. 256. 268, -giggerlein 

139, -haut 145, -hirte 145. 219, 
-hütte, -laus, -milch 145, geißenen 
57.160 

Geißel 36.165 
geistlich 212 
Geiz 139.193, geizig 139 
gelb 227, Gelbrübe 93.173. 283 
Geld 193. 244.273, -handler 244, -säckel 

83, Geldstag 146.172 
Gelle 27 
gelt 194, gelten 59. 131. 158. 591.295 
Gelte 49 
Gemse 28.104.166/7.189.190. 208. 213, 

Gemsjäger 171 
General 143.223 
Genf 30. 223. 233. 247, Genfer 223 
Genoveva 76.116.179.227 
Geranium 178 
Gerbe 49, gerben 49. 127. 169. 227, 

Gerber 49.157 
Gerest 136.163.249 
Germer 129.164 
gern 129. 130 157. 239.253 
Gersteren 10.271 
Gescher 207. 258 
gestern 53 

http://-godnet31.236.297
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Gicht 58.120, gichten, Gichter, gichtig 
120 

Gicht (Rauhreif) 120 
Giehel 215 
gießen 294 
gigampfen 144 
Gigax 144 
giggen 139.217.297 
Giggsi 139 
ging 33. 43.123. 243 
ginggeln 216, Ginggeleinging 56. 216 
Gipfel 118 
Gips 77. 223, Gipseren 164. 223 
gitzeln, Gitziholz 57 
Glänggerlein 100. 215/6 
glänzen, glänzig 191 
Glas 95/6.134/5.265, -Schaft 31.249, 

gläsern 111.135 
glatt 108.275, Glätter(in) 47 
Glaube 174. 264, glauben 85.174.185 
gleich 34.76.141.174.210.212, gleichen 

141.294, gleich-lich 212.251, -liehen 
212 

gleißnen 143.211.250 
Gletscher 166 
Glied 134. 174. 266, Gliedersucht 87. 

172 
Glocke 98. 214 
Glück 68.174.176 
Glufe 186.188. 218. 228. 270 
glühen 119 
Glunten 31.195. 215. 228. 264 
Gnade 174, gnädig 110 
Gneipe 139.185.215 
Goden 31. 264 
Göffel 115. 216 
Goffine 151.218 
Gold 59.70.131, golden 65.70 
Gon 78. 238. 261 
gönnen 69.281.298 
Gott 35. 256. 290, Zss. -lieb 97. 245, 

-willkommen 39.116.146 
Gotte 59, Gotti 101. 261 
Grab 95/6. 134. 184, Graben 33. 97. 

138. 264, graben 136. 295, gräbein 
105, Gräbler 259 

graggen 216'7 
Grämpier 182.213.259 
gramüseln 107.141.178. 215 
Gränse 124.204 
Gras 131, -wurm 145 
Grat 72.193. 260, gräten 72 
grau 71. 73.108, -locht 71, Graubünden 

183.195, Graue 73, gräuelen 106 
grausam 40, grausen 80.141.297, graus

lich 111. 141.159. 160 
greifen 294 

Stucki, Die Mundart von Jaun. 

greinen 141/2.241.294 
Grenche 125.166. 211 
Grenoble 178 
Grenzenwächter 171 
Grete 76.104 
Gretze 47.190 
Greyerz 80.164. 203. 218. 223 
Grieben 88.91 
Grien 238. 267 
Griff 132.134.257, -eisen 145, -eisen

schuhe 206 
Griffelhausi 103 
griggen 139, Grigger 139.259 
Grind 31.194.257, grindig 110 
Grise 142.207, grisette 207 
Gritte 270, gritten 56. 215, grittlings 

162 
grob 108. 131. 237. 274 
Groppen 185 
groß 78.108.142.157.190.246/7, Groß-

att 145. 261, -mutter 145, Größe 
Grotzen 190 [247 
Grube 93.270, grübeln 68 
Grübsi 68.103.184.190. 208. 215 
grüggen 216/7, Grügger 216 
grün 93.147.237, grünen 93.297 
gründlich 112.245 
gruppen 139.214 
Gruß 190. 245. 261, grüßen 190. 246 
grützen 67. 190, Grützer 259, Grützi 

102. 262 
Gubi 140.186. 213 
gucken 69. 216/7. 297. 300, Gucki 101 
Gugel 69 
Gugen 33. 98.184. 264 
Güggel 216/7 
Gugger 63.259 
gültig 193 
Gummi 234, -kugel, -schuh 64 
Gump 185. 260, gumpen 105. 185. 216, 

Gumper 216, gümperlen 105 
Gundelrebe 194.215 
Gunggelein 99. 217 
günsen 126.202 
Guntel 62.198 
Güppi 68. 182. 214 
Gürben 66.130.186. 213. 263 
Gurgel 62.98 
Gürgetschbaum 66. 218. 231 
guri 83.142 
Gurt 61.193. 260 
Gusel 62.136/7. 258, gusein 62 
Güsi 101.141.215 
Guß 61.133. 262 
Gusti 61.97.103.216 
gut 93.176. 273, Gut 266, guten 297, 

Gutselein 99 

21 
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Gutsche 101. 139. 208. 214 
Gutter 98.167. 218 
Gutz 61.100.189.260 

V 
Haar 101. 267, haaren 219 
haben 133. 135. 178. 219. 240/1. 250. 

Haber 136.154. 263 
Habitant 179 
hacken 25, Häckerlein 98 
Hafen 97. 265, Hafner 114. 236 
Haft 260 
Hag 95. 216, -holz 145 
hageln 106 
Häher 126.165 
Hahn 136.264 
Hähni 72.126 
hai, haien 83 
Haken 33. 74. 217. 264, häkeln 72.106 
Halb 184.260 
halb 279, Zss. -brader 305, -jähr 39, 

-litern 292, -schütten 39, -Schwester 
305, -stunde 39, -voll 33, Hälbling 
50. 260 

Halde, halden 130.196 
Hälfter 50.188 
hall, Halle 270 
Halm 233. 260 
Hals 130.202.260, -grübsi 68, -weh 

242, Hälsling 50. 260 
Halunke 41. 63. 214 
Hamrae 218.234 
Hammer 154.232.258 
Hand 103. 105. 194/5. 256. 268, Zss. 

-geld 31, -habe 51. 219, -haben 51. 
244, -harfe 98.127. 244, -hutte 244, 
-langer 219. 244, -lumpen 244, 
-schuh 122.146. 221. 264, -voll 98. 
146.163, -werk 219. 244, handlich 
112 

Handel 194, handeln 105, händelen 
105.169.195, Händler 113 

Hanf 233. 247, -saat 124.146. 166. 235. 
250 

hangen 297, hängen 211.218 
Hans 100. 124, Hansel 24. 97.124. 258 
Harfe 127.181 
Härlif 50.145;6.170 
Harn 129.130. 157 
hart 47.108.275 /6, -hölzernl 11, -gehörig 

111, härten 36.196 
Harz 127, Harzele, -ere 164 
Hase 100.103. 264, Hase 104, hasnen 

236 
Hasel 203, -maus, -miß 171 
Haspel 23. 180. 258 

Haß 133, hassen 133. 297, hassig 109. 
Haube 100 [133 
Hauderidau 84 
Haue 84.99.167.270, hauen 142.291 / 2. 

295, haubar 160, hauig 109. 276 
Haufen 99. 104. 143. 264, häufeln 106, 

häuflenen 160, haufnen 236 
Haupt 98. 166. 250, -kissen 85, -mann 

133.241.257, -weh 85 
hauren 84. 219. 297 
Haus 69. 98.103/4.168.266, -ecke 144, 

-gesindel 194, -haltung 38.130.144, 
-rat 99, hausen 141, häuslich 111. 
160 

Hause f., Hausi m. 8. 84. 262. 270 
Haut 35. 98. 268 
Hauteville 188 
Heh-amme 47. 51.137.184. 270, -eisen 

51, Hebe 34. 48.184, Hebel 48. 184, 
Heber 51 

Hechel 49, hecheln 219 
Hecht 49. 257 
hecken 52.213.293 
Heckendorn 173.217 
Heft 101.115, heften 115.158 
Hegel 48. 83.167 
Heide m. 262 
heilen 82.229.296, Heilkraut 83, heilig 

82 
heim 156.177. 233, Heim-garten 82. 

144.146. 233. 250. 271, -kuh 233, 
Heimat 161.167. 266, heimelen 106, 
Heimelen 164, -mus 171, heimelig 
106, heimlich 233. -feist 212 

Heino 152.233.264, Heinrich 233 
heiraten 89.144. 288. 295 
heiseramig 110. 218 
heischen 93.117. 219. 245. 295 
heiß 157. 245. 247. 273 
heißen 295 
Heiti 100. 245, heitenbraun 170 
hei 58.132. 227. 288, helen 135. 227 
Held 166.262.272.287 
helden 24. 49.196 
helfen 59.246.290/1.295, Helfer 180 
helken 213 
hell 230 
helsen 49. 202. 218 
Hemdlein 196. 200/1, -kappe, -kragen, 

-pantel 172 
hemmen 234 
Hengst 163.257 
henken 125.211 
Henne 239 
her 131.147 
Herbst 48. 115. 231. 257, -briegger 259, 

herbstelen 106 
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Herr 75. 232. 262, -gott 11. 75, -gotts-
tierlein 171, -schaft 163. 205, 
herrischlächtig 163 

Herz 128. 147. 167. 267, -bube 171, 
-könig 39, Herze 270 

hetzen 190 
Heu 85, -eisen 26, -garn 129, -gamete 

242, -schleif 203, -schrote 205. 270, 
-Stoffel 180. 258, heuen 85. 137, 
Heuet 161 

heuer 87.148 
Heustrich 118.166 
heute 87. 138.148 
Hexe 50. 202, Hexenstich 146 
Hick 56 
hier 35.231.256.284 
Hübe 24. 58. 227, hilbig 58 
Hilfe 117.246 
Himmel 137.165. 232 
hin 123.131.135.237.241, -gegen 83, 

-lässig 111 
hinacht 138.146. 222 
hindern 194.297, Hindernis 162 
hinter 194. 276, Zss. -aufhin 173, 

-raute 139, -säße 191.245.247. 262, 
-sich 203. 212, hinternen 149, 
hintern-abher 173 

Hinti 100.245, -mus 170 
Hips 139 
Hirn 101 
Hirchi 219 
Hirsch 189.257 
Hirte 193. 257, hirten 56, Hirter 259 
Hitze 190 
Hobel 258, -späne 238. 260 
hoch (bezw. höh-) 79.108.220.224.252. 

275, Zss. -donnerstag 39. 144. 220, 
-freitag 39.220, -matte 39.144.220, 
-samstag 39. 220, -zeit 144. 172. 
220/1.266, -zeiterin270, -zeitsfrack 
172 

hocken 213. 297, Hocker 114. 259 
Hof 131. 134. 187. 260, -stättlein 96. 

145, -tür 172 
Hoffart 51. 220. 231. 250, hoffärtig 109 
Höhe 79. 224 
hohl 70. 132, höhlen 114 
höhn 237.272 
holdselig 59 
Hölle 115. 134.230.269 
Holunder 59. 161.195. 236 
Holz 59. 98. 131, -hack 219, -hacker 

259, Holzer 114, hölzern 111 
Honig 59. 162.243.253, honigen 297 
hoolen 136.297 
Horn 69. 70. 129.157. 218. 267, hörnen 

111 

Hornisse 142.144. 160. 246. 261 
Hornung 144.162. 260 
hopsen 191 
höschen 115. 206. 252, Höscher 262 
Hose 138, Hosen-geschlötter, -trägerl 13 
Hostie 224 
Hotel 55 
Hubel 62. 258 
hübsch 68. 154.158.163.231, hübschen 

297, hübschlich 159. 169 
Hucki 69 
Hudel 62. 137. 272. hudeln 62. 200, 

hüdelen 106.169, Hudlerin 271 
Huf 93 
Hüfte 133.250.268 
Huhn 248. 266, Hühner-ei 172. 248, 

-vogel 172, hühnern 248 
Huli 65.70 
Hulf 27, -rute 145, Hulfi 63.101 
Hülse 65. 202. 204, hülsein 106 
Hummel 218. 258 
Hund 194.260, Hunds-fleisch, -gigel 172, 

-säckel 48, -verlochete 172. 271, 
hündisch 112.163 

hundert 35.194. 279. 302 
Hunger 243, -leider 259, Hungersnot 

172.268, hungerig 110 
hupp 68.185, huppen 68.114 
Hure 172.256.268, hurenlochtig 162 
hurtig 111. 159. 160.217 
Husarenkaffee 71 
Husten 218. 225. 264, hustig 110 
Hut 100. 260, -reiflein 247, hütein 106 
hüten 93.292 
Hutte 62. 99. 196, Hütten-esel 171, 

Huttete 271, huttnen 219. 236, 
Huttner 259 

Hütte 62. 67.167.196 x 

ja 37. 223 
Jacques 102. 192. 215 
Jagd 161. 253, -aufseher 127, -hund 

173, jagen 135/6. 291. 293, Jäger 
113.223 

Jahr 74.265, jährig 110.223, jährlich74 
Jakob 97.101.192. 215. 248. 261 
Jalousie 142. 264, jaloux 42. 79. 273 
Jänner 239 
Janz 261, -egg 39.124. 247 
Järb 73. 223. 266 
jäsen 223 
jäten 295 
jauchzen 11.80. 139.191.223.227.296, 

Jauchzete 271, Jauchzi n. 101 
Jaun 84. 237, -deutsch 87, -gemeinde 

34, -ländlein 8, Jauner 114 
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Iberich 116.166.212.259 
ich 280 
Ida 140 
Idee 41 
je 178 
Jean 207 
jeder 223. 227. 235. 287, jedweder 199. 

226. 235. 287 
Jesuiter 179.227, Jesus 26.116.223 
jetzt 178.223.249 
Igel 56. 216 
Ignaz 71.192. 235 
ihr (vos) 280 
ihr (Pron. poss.) 285 
Hm 57. 233 
Immi 116 
impfen 116.181 
in 176. 238. 240/1. 255. 278, Zss. -her 

24.149.222. 237, -mitts 256, -wärt 
53. 146, -wendig 194, inne 149, 
innen 149.242, der innere 248. 276 

Indienne 42 
Instrument 179.266 
Interlaken 219 
Joch 133.134.135. 266 
José 60. 102. 129. 151. 192. 207. 231, 

Joseph 41.55.97.103.152.206.223. 
283, Josephine 256 

Johann 42. 97 
Isahella 42 
Italiener 179.223.235, italienisch 163. 

179 
Juchart 146. 211. 250. 272 
Jude 67. 131. 134. 262, Judenkirsche 

209 
Jules 141. 152. 206 
Jung-fer 146, -frau 99. 146. 244. 250, 

junglocht 162.244, jungenen 160 
Jüppe 77.223 
Jura 142 
just 64, justament 31. 179. 223 

k s. auch c 
Kabinett 214 
Kabis 161.182.209.246, -Staude 168, 

-störten 128 
Kachel 99.249, -bank 171, -ofen 165 
kafeln 107.184, Kafler 259 
Käfer 184 
Kaffee 71.151.188. 214 
Käfig 48.159.188 
Kaiser 209. 258 
Kalb 96.103. 208. 248, Kalber-braten, 

-magen 172 
Kalk 130. 211 
Kallen 229. 263 

kalt 108. 130. 275, kalten 297, Kälte 
Kamel 143.214 [107 
Kamerad 134/5. 164. 201. 248. 262, 

Kameradin 74.112 
Kamin 122. 137. 214. 266/7, -deckel, 

-latte 172 
Kamm 98.122.184.244.260, -lade 244, 

Kamme 184 
Kampf, kämpfen 214 
Känel 24. 53. 122.165. 235 
Kanne, Kannengießer 239, Kannete271 
Kanone 60.136. 214. 264 
Kanton 214. 238 
Kanzel 124.189.192. 258. 304 
Kapelle 40.163.182. 209. 214, Kappel

boden 4. 171, -bodmer 30. 259, 
Kaplan 163. 214. 237. 261 

Kappe, kappen 209 
Kapsel 98 
Kaput 42.182. 214 
Kapuziner 206. 215. 235. 259 
Karde 127.198, karden 127. 236 
Karl 102.129.159.209 
Karren 99.104.129. 231, karren 129, 

Karrer 259 
Karst 127.260 
Karte 127.168.209.264 
Kartusche 143. 214. 230. 264 
Käse 10.35.73.168.202.257, -bohrer 

101, -gäumer 114, -lupp 68. 73.144. 
146.170.185, Käserei 268 

Kaserne 42. 55. 270 
Kasimir 159.165. 214 
Kaspar 209 
Kasse 99. 133. 205. 214 
Kastanie 115.161.240.264, Kastanien

baum 38.170 
Kastor 214, Kastorenhut 134 
katholisch 42. 112. 247 
Katze 190. 242. 272, Katzenschwanz 

171. 203 
kauchen 141.209.297 
käuein 89. 226 
kaufen 85.181.291.296 
keck 133.135.225.246.273 
Kefe 136.184 
Kegel 48. 83. 136. 258, -gereis 202, 

Kegelte 271 
Kehle 104.137. 168. 228 
Kehr 75. 257, kehren 197. 232. 291. 

296 kehrein 169 
Keib 33. 198. 256. 262, keibisch 163, 

keibnen 236 
Keiber 140 
keichen 141.210 
kein 287. 178. 209. 241 
Keist 76.176 
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Keisten 81. 263 
keisterig 211. 250 
Kelch 166. 211. 257 
Kelle 47 
Keller 55.154.229.259, -hals 172.204. 

219, -tür 172, Kellnerin 269 
kennen s. bekennen 
Kerder 128. 225 
Kerl 50.101.129.159. 214. 261 
Kern 129.167/8. 236. 248. 263 
kerren 53. 295 
Kerze 47 
kesseln 169, Kessi 38.48.151.159 
Kette 40. 116. 159.167. 209. 242 
ketten 116.196.225 
Ketzer 55.192. 256, ketzern 297 
Keuschheit 145 
Kiefer 56.137.184 
Kile 56. 137 
Kilo 153 
Kilt 225 
Kind 150. 200. 265, -hetterin 271, 

Kinderlehre 172, Kindsmaitlein 247, 
kindisch 163 

Kinn 56.101. 239 
Kirche 166/7. 176. 211. 230. 301, 

Kirchen-kreuz 171, Kirch-turm 172, 
-weih 12.211.227.269 

Kirsche 57. 203, Kirsch-baum, -mus, 
-wasser 171 

Kissen 40.159. 204. 267, -zieche 170 
Kiste 209 
Kitt 225 
Kittel 100.193. 209. 258 
kitzeln 190 
Klack 94/5 
Kläfele 137.164, kläfelen 107.169.180, 

Klafer 180 
Klafter 70. 265 
Klage 131, klagen 135. 293, Kläger 

113, Klegde 48.83.269 
Klammer 184.232 
Klank 125, klänken 125.211 
Klapf 45.181. 260, Klapfi 101, klap-

fenen 160 
Klarinette 41.76.179.214.266, klari-

netten 297 
Klaue 71.73.98.168 
kleben 27. 293, kleiben 25.185 
Klee 75.226 
Kleid 209.266 
klein 76. 142. 157. 235. 237. 241. 248. 

274/5, ein klein 81.237. 278, Klein
cousin 41. 275 

Klemme 270, klemmen 88. 122. 185. 
233, Klemmi m. 102, f. 108 

klepfen 115.181. 296 

Klette 201. 272 
klettern 200 
klopfen 70.297, klöpferlen 105 
Kloß 245.247.261 
Kloster 78.267 
Klotz 190. 260 
klug 214 
Klunge 103/4. 184. 208. 243 
Klupf 61. 262 
Klus 79. 268 
knautschen 73.192 
Knebel 115.184.258, knebeln 165 
Knecht 147.257 
Knie 89.226.265, -rade 136, knieen 

89. 226. 293, knieein 89.169, knie-
lings 91 

Knoblauch 146. 170. 251 
Knoden 70.201.263 
Knollen 263, Knolli 102 
Knopf 181. 260 
Knubel 62. 165. 258 
Knüder 67. 70.136.164. 258 
knüpfen 68, Knüpfer 68.259 
knutschen 67.192. 296 
Knutti 67.102. 201 
Koch 133/4.260, kochig 111, Kochöl 

145, köcheln 105.169, Köchin 112 
Koderi 102, ködern 200 
Koffer 64. 99. 188. 214 
Kohl 79 
Kohle 132, Kohli 102 
Kolben 59 
Kollegium 42. 56 
Kolleri m. 102, kollern 249 
Kölsch 65.163. 247 
Kommandant 262 
kommen 300.70.225.241.250.252. 288. 

292. 298. 304 
Kommers 55.205.214 
Kommis 41.64.261, Kommission 78.214 
kommod 178.201.214, Kommode 178 
Kompanie 41.64.214 
König 66. 162. 214. 243. 253. 257 
können 133. 135. 178. 240/1. 249. 298 
Konrad 193.214.248 
konservativ 205. 214. 227 
konträr 41. 74.198 
Kopf 148.181.260, -lumpen 170, köpflg 

110 
Koralle 98.167.179 
Korb 127. 245. 261, Korber 259, -volk 

127, Korbete 271 
Korn 70. 98.129.157.168. 267, -acker 
Körper 64.209.251.258 [242 
Korporal 42. 47.143. 261 
Korsett 41.129.151.205 
köschelen 107.206 
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Kost 209, kosten 290/1. 297, köstlich 
kotzen 190 [111 
Krachen 210, krachen 297 
Kraft 97.168, kräftig 110 
Kragen 97. 264 
krähen 224. 293 
krallen 209 
Krämer 114. 232 
Krampf 247. 260 
krank 108. 125. 273. 275, Krankheit 

125. 160. 219.268, kränklich 111, 
kränken 125. 296, Kränksattel 125 

Kranz 191.260, kränzen 191 
Krapfen 45.127 
Kratten 196.264 
lvV'lt/dJl 190 
Kräuel 73. 160. 165.168, kräueln 73, 

kräuelocht 73. 165, krauen 71, 
krauig 111 

Kraut 131.139. 267, krauten 139 
Krawatte 42.214.227 
Kräze, kräzen 190 
Krebs 54.166.184. 258 
Kreide 140 
kresmen 165 
Kresse 115.205 
Kreuz 139. 192. 266, -gang 268, -gang-

maitlein 82, -könig 39, Kreuze 270 
Krieg 92.176, kriegen 92.293, kriegern 

92 
Krinne 117.239 
Krippe 116.185.268, Krippete 271 
Kris 131, -nadel 145 
krismen 57. 203, Krisemgotte 173 
Kritz 190, kritzen 56. 190 
Krommen 63.101.104. 137. 264 
Krone 78, Kröneisen 209 
Kropf 181. 260 
krosen 78 
Krosel 78, -staude 171 
Krossen, krossnen 59 
Kröte 272 
Krücke 68 
Krug 260, Krugete 271 
krumm 134. 184, krümmen 33. 185, 

Krump 168.185.260 
Krüsch 67. 133. 209 
Krutze 67. 99. 168.190 
Kübel 62. 68. 137.168. 182. 186 
Küche 69. 99.159. 239 
Kuchen 263, kücheln 106. 210, Küchel-

drole 101.173. 210, Küchlein 98 
Küfer 114, küfern 297 
Kugel 62.155.228.251 
Kuh 93. 99. 105. 242. 268, -flärre 172, 

-pflütter 67. 200, -stall 172, Küher 
114.119. 165. 242, kühern 242 

kühl 27, -locht 229, Kühle 107, kühlen 
94. 297 

Kümmel 118.137.159.232 
Kummer 262 
Kummet 60.166.198. 214. 266 
kummlich 74.112. 233 
kund 247, Kunde 200. 262, Kundschaft 

163, künden 66.196 
künftig 214. 233 
Kungel 66. 165. 243. 258 
Kunkel 37. 125 
Kunst 124.268 
Kupfer 63. 181 
Kur 79. 215. 269 
Kürbis 66.166. 184. 257 
kurios 42. 78. 223, kuriosig 110.135 
kurz 63. 108. 157. 275, -haarig 74, 

-weilig 39. 141, kurzen 297, Kürze 
104.107 

Kust 20. 61, küstig 110 
kuten 139. 297, Kute 270, Kuti m. 102 
Kutsche 139.214, Kutscher 139.259, 

kutschern 297 
Kutte 209 
Kutteln 62.201.225 

V 
Lache 49 
lachen 133.222.297, lächeln 105, lä

chern 49 
Laden 99.136.137.138.264, -tische 171 
laden 136 158. 288. 295 
Laffe 99.187 
laffen 25. 295 
Lagel 71 
Läger 58.136. 265 
lahm 38. 132. 273 
lallen 51. 297, Lälli m. 102.137 
Lamelle 163 
Lamm 96.103.134.184. 208. 244, Lam

mergagel 172 
Lampe 99 
Lampen 186.203 
Land 96. 98. 194. 256, -haus, -Jäger, 

-wasser, -wehr 244 
lang 122.234.275/6, -haarig 74.219. 

244. -locht 162, -sam 109. 232. 275, 
-weilig 244, lange 121.147, Länge 
159. 127 

Lappi m. 102.159.185. 261 
Lärche 73.166.211.271 
Lärmen 46. 129.179 
lassen 70. 72.178. 291/2. 300 
Laster 265, lästern 50 
lateinisch 163.247 
Laterne 42.55.167.198 
Latsch 46. 208. 257 
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Latte 99. 201, lattnen 236 
lau 73. 274 
laub 84 
Laub, -holz, -hutte, lauben 244 
Laube 85. 98.168.186, Laubentür 172 
Lauch 210 
lauderments 140. 176. 198 
lauen 80.119. 227. 297 
Lauf 176. 245. 256. 261, laufen 245. 

289. 291. 295, laufend 197, Läufer
lein 167 

Lauge 84 
Laurenz 144 
Laus 268 
laut 109. 139. 275, läuten 139. 158, 

Läuter 259 
lauter 109. 256. 272, Läutere 107, 

läuterlen 106 
Lawine 84. 99.137.159.167, lawinen 

297 
leben 136. 291. 293, Lebtag 146/7.155. 

173.256, lebig 111.196 
Leber 164 
lecken 203.291.293, leckig 203 
Leder 136, -nüschel 67 -
Ledi 108 

-T ledig 57.137. 155 
leer 148 166.190. 273 
legen 137. 218, Legi 48. 83 
Lehen 75. 220, -mann 75, lechnen 220 
Lehne 123 
Lehre 34.148, lehren 75. 232. 296 
Lei 268, leien 82. 224 
Leib 142, Zss. -erbe 185, -haftig 40. 

110 
Leiche 210. 268 
leicht 120. 275, leichten 297 
Leid29, leid 155.272/3.275.288, leiden 

297, Leidi 159 
leiden (st. Yb) 140.193.291.294 
leiern 142 
leihen 77. 88. 92. 119. 220. 294 
Leilachen 144. 210. 236. 241. 265 
Leim 233, -bäum 144. 233 
Leim (Lehm) 233, Leimeren 164. 171 
leinen 160, Leinöl 144.241 
Leische 206.270, leischen 81.117. 295, 

Leischerei 76 
Leiste 76 
Leistnagel 145. 251 
leiten 196 
Leiter 164 
Lender 122. 194. 259 
Leo 82.224, Léonard 55 
lesen 131. 136.158. 203.295, lislich 58 
letz 52.190. 228 
letzt 115.190.275, Letzti 36 

leuchten, Leuchter 87 
leugnen 86.158.165.216 
Leute 87.139. 260. 273 
Leutnant 261 
liber, -ment 140.198 
Licht 266, -meß 144/5. 251 
lieb 88. 276, Liebhaber 88. 244, Liebe 

88, lieblich 245 
Lied 266 
liederlich 212 
liefern 57 
liegen 57.137/8.142.218.288.295.305, 

Liegenschaft 206, lieglings 112 
Limonade 42. 231 
Lina 270 
lind 196.200, linden (tr.) 196, (intr.) 

200 
Linde 194.270 
Linie 223. 235, Linier 41.179. 260 
link 218, links 273 
Lische 56.138, Lisch-bletz, -boden 171 
lismen 232, Lismen-nadel 173 
Litanei 179 
Liter 57. 258 
litzen 66. 190. 296 
Lob 35 
Loch 69.133.134.135. 266 
loc 214 
Locke 213. 263, locknen 236 
Lode 203 
Löffel 115.165. 229, Löffelte 165 
Logement 207 
Lohn 97. 238. 248.256. 261 
Löl 101.134 
Lonen 123.136. 263 
Los 245. 247. 266, losen 189. 247 
los 78, lösen 35 
löschen 53.115.158. 295 
losen (hören) 131. 137.293 
löten 78 
lotschgen, Lotschgi m. 192 
Lotto 268 
Louis 97.102. 227 
lotzen 190.297 
Löwe 85.263 
Luc 69.152. 215 
Lucien 41.69.152.205 
Lücke 68 
Luder 265 
Luft 61. 260, luftig 110, lüften 68. 292 
luganna 42.121:179. 218. 264. 305 
Lüge 69.159, lügen 88. 91. 140. 294, 

Lügner(in) 69.165. 259. 271 
lugg 69. 217 
Lüller 65.222.259, Lülli 101.222 
lum 93.233 
Lümmel 63.165.232.258 
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Lump(en) 185. 262. 264, -käthe 214, 
-stück 171, -tüti 103 

Lunge 170. 217. 271, Lungen-bresten, 
-mos, -wurzel 170 

Lüsch 67.133/4. 266 
LUE 61. 99.104.133.135.145 
Lustbarkeit 160.219, lustig 109.110. 

155, lusten 61 
Luzern 129.157 

mabra 186 
machen 133. 291. 292. 293. 305 
mächtig 110 
Mad 95/6. 99.104.134.199 
Made 136 
Madleine 123 
Magazin 76. 205. 237 
Magd 95. 268 
Magen 136.264 
mager 80.108.136. 216. 276, -tan 237. 
mähen 224. 293 [275 
Mahl 70.103.143.256. 266. 278 
mahlen 295 
mahlen 126.296, Mählring 126 
Mähre 49.129. 220 
Mai 82, Maie 82. 93. 169. 224. 263, 

Maien-bank 82, -stellete 82. 271, 
maienen 82.169, maiig 82 

mais 55 
maitelen 106.169, Maitlein 83.103.159. 

168.193. 242. 255 
Mal 32.70.176.265.279 
malen 295, Maler 228. 259 
malt 130.193 
Mamma 121, Mammi 232 
man 31.153.178. 286, manch 110.122. 

160. 243. 272. 286, manchist 137. 
249. 273, Mangoldkraut 146. 170. 
200.209.243, Mann 97.99.102.121. 
133. 134. 135. 168. 240. 248. 257, 
Mannenvolk 59. 172. 265, Manns
kopf 172 

mangen 250. 292/3 
Mänsi 100.124.204.301, mans-sam 204. 

235 
Mäntel 122.198, Mäntelel64, mäntelen 

164.169 
Manuel 55. 227 
Marceil 41. 55. 256 
Marder 127.259 
Marie 74. 82.101. 224 
Mark n. 128. 216. 248, -holz 145 
Mark f. 128.211.268, -stein 171 
Markt 55.136.161.198. 209. 211. 260, 

markten 128.161.211.252/3, Märkti 
102 

Marsch 129. 206, marschieren 207 
Martha 127 
Martin 102. 239. 255, St. Martin 206 
März 47, Märzenglocke 171 
Mäschel 46 
Maschine 207 
Maser 46. 204 
Maß f. 122. 245 
mästen 33. 47. 292 
Matratze 40. 198. 264 
matt 198 
Matte 99.196. 272 
maudern 140. 200 
Mauer 269, Maurer 259 
Maul 79.143. 228. 266, Zss. -äffe 144, 

-afraen 236, -kratten 196, -lefze 52. 
146.187.202.253.271, -orgel 229 

Maus 268, mausen 141 
Mause 84.101 
mausern 189 
Mechanik 41. 56. 215 
Medaille 235 
Meer 47 
Mehl 132.147. 227 
mehr 231. 276, Mehr, mehren 231 
Meiel 77.126.165 
mein 237. 241. 284 
meinen 29.82.296 
Meinrad 83.193. 236 
Meise 117 
Meißel 165 
meist 276 
Meister 83. 258, Meisterin 161. 269 
Melanie 122 
melden 200. 297 
melk 58.211, melken 58/9.158.211. 

229.291/2.295, Melkter 164.167 
Mennen 122. 232. 263 
Mensch 29. 115.163. 247. 262 
merci 41. 55. 205 
merde 129 
merken 36. 47.115. 213. 231, merkhaft 

163 
Meß n. 123.132.134.205. 265, messen 

133.158. 295 
Messe 55.133.176. 268 
Messer 51.265 
Meter 76 
Mette 48.159. 239 
metzgen 48. 224 
Mieter f. 117.268.270 
Milch 10.58.116.166.211 
mild, milden 196 
Militär 75.198 
Millionär 75. 262 
Milz 101.189, -bresten 170 
minder 248. 276, mindest 249 
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mischeln 116 
miserabel 41. 205 
mißtrauisch 88 
Mist 116, -hutte 62, -karren 251, -tra-

gete 271 
mit 116.147 
mitaine 139.263 
mitten 30, Mittag 39, Mitternacht 155. 

176, Mittwoch 170.176. 263, Mitte 
196, Mittel 265, mittein 196, mitt
ler 276 

Mobiliar 179 
Mode 60.136 
Model 59.136 
mögen 69.298, möglich 112.159.245 
Mohre 78.272 
Molken 65 
Moltner 47 
Moment 179 
Monat 122. 143.161. 244. 260. 265 
Mönch 66.125.166.211.235.243.257 
Mond 122. 237. 263, -schein 237, Mon

tag 72.156.195. 260 
monde 64.283 
Monika 41.235 
Montreux 64 
Montar 42. 64.198 
Mord 35. 128, morden 65. 196. 292, 

Mörder 196 
Morgen 128. 200. 256.260.283, morgen 

129.130.157. 217. 239. 253, morn-
derist 129. 248/9. 273 

morschen 128.203 
Mos 94.204, mosig 110.135 
Mösch 115.133. 205 
Most 59 ^ 
Motélon 205 
motharda 42. 205, moutarde 42 
motten 201 
Motz 99.105.190. 260 
müchtelen 107.120. 232 
Mücke 69. 217, muckeln 107. 217, 

mucksein 107.191.217 
Mud 232 
müde 31.272 
Mühe 119.224, mühen 119, mühsam 

166. 224 
Mühle 65.159. 242, Müller 228 
Mulde 25. 27.197. 229 
mümmelen 107 
Mündel 97, mündlich 112. 245, Münd

schi 103 
Muni 102.103.167.261 
munter 109.164.195 
Münze 66.125.166.247.253, münzen 

66. 247 
Mupf 61. 260, müpfen 68 

mürbe 65. 227. 248, mürben 63. 227. 
297 

Mürggel 218 
murmelen 63. 107 
Murmeltier 63.99.167.196 
murren 63 
mürsch 65.203 
Mus 93.267 
Musei 62.137. 258 
Musei (Maulkorb) 64.179. 305 
Müsele 62. 67. 163. 202 
Musik 141. 215. 269, Musikant 41.179. 

215. 262 
Muskatnuß 205. 214 
Muße 93, müßig 110 
müssen 178.189. 245. 247. 298 
Mute 36. 270, muten 93 
mutt 63. 198, Mutte 63.101.103. 270 
Mutte (Scholle) 63. 201 
Mutter 35.100.231. 256. 268 
Mutterne 64.164 
Mützer 67.191.259 , / • 

Nabe 136 
nach 23. 71. 122. 231, Zss. -bar 144. 

146. 221. 262, -her 122. 146. 149. 
221, -hin 71. 122. 146. 150. 221, 
-mittag 39. 178. 221. 257, -scheid 
144. 221. 250, -schöpf 122. 144. 221 

Nacht 49. 95. 256. 268. 273, -hauri 84. 
101, nächti 49.150/1 

Nacken 58. 213. 263 
nackt 161.197. 273 
Nadel 235 

'nadist 199.221.250 
Nägber 83. 117.146.184. 258 
Nagel 98. 258 
nahe 71. 221. 252. 275, Nähe 71. 221 
nähen, Nähmaschine, Näherin 224, 

224, Naht 72.268, Nähtling 112.199 
Nahrung 136 
Name 136. 137. 264, namhaft 163, 

namsen 191.202.233.299 
Nanette 121.270 
Napoleon 223 
Narr 133. 134. 231. 256. 262, narren 

135. 231, närreln 106, Närrin 112. 
161 

Nase 100.123, Nasenlumpen 171 
naß 133.157, Nässe 107 
Natalie 121 
natürlich 112 
Näutlein s. Nachtrag zu S. 85 
Nebel 136.258 
neben 249, Zss. -an 242. 249, -aus 69, 

-stube 249 
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nehmen 133.135. 240/1. 250. 252. 291. 
300/1. 304 

Neid 133 
nein 237 
neiß-was 82.117.145/6. 177. 226. 251, 

-wer 226.251, -wo 118.149 
Neil 55.134. 266 
Nerv 55.263 
Nessel 48, -suppe 171 
Nest 53. 266, Nesteren 53.164 
nett 55 
Netz 47. 190. 266 
netzen 47.190. 296 
neu 88, -locht 162, -modisch 112.144. 

163, Neujahr 39 
neun 87. 237. 279, -zehn, -zig 87.144. 

279, neunt 87.195 
Neusche 207, neuschig 110.207 
Neuschels 3.203.235 
neusti 89.150 
nicht 222. 227, nichts 89.139.227.256, 

Nichtsnutz 67.139. 261. 263 
Nidel 74.140, -saufete 271 
nie 243, -mais 256, -mand 153. 286, 

nienen 149 
nieder 56.175 
Niere 263 
niesen 202 
Nikolaus 215 
ninggelen 235 
nirfeln 56. 180. 231 
Niß 133.218.235.246.268 
noch 54.221, -denn (notten) 150.221 
Nöl 101. 134. 235 
Nonne 64.137 
Not 193, nöten 78, nötig 78. 110. 276 
Notar 42, Note 60. 270 
nüchtern 93. 239. 273 
Null 60.134.230 
numen 90. 225. 251 
Numero 118.232 
Nüschel 67. 206. 258, nüschen 67.133. 

138. 296 
Nuß 61.133.246.268, -klepfete, -knüt-

schete 271, -pelle 55 
Nut 193. 268, nuten 93 
Nutzen 67.190, nützen 67. 296 

ob (Konj.) 184 
ob (Präp.) 177. 250, oben 33.149, -auf, 

-aufhin, -durch 173, ober 109.164. 
276, Ober-amt 36, -förster 129 

Obst 23.166.184 
öde 201 
Odile 201 
Ofen 167. 265, Ofner 236. 259 

offen 109.165.197. 276 
offerieren 41. 164. 188. 292 
Öhmd 73.161.199, öhmden 201.253 
ohne 122. 150/1 
Ohr 147.231.267, Ohr(en)-glänggi 101, 

-läpplein, -ring, -weh 171, Ohrele 
164, ohren 297 

Öl 60. 132. 267, ölen 60. 135 
old 47. 200 
Orden 128, ordentlich 159. 169. 200, 

Ordnung 128. 200, ordinär 41. 73 
Organist 57.128.164. 262, Orgel 128. 

164.251, örgelen 106 
Ort 128.265, örtern 128 
Oskar 205. 215 
Oswald 97. 204. 248 
Ostern 78.176. 272 
Österreich 79, Ostschweiz 78 

p s. auch b 
paar 278 
Pack 98. 182.215.260, packen 182.296 
Pagat Ti. 181.218.283 
Paggel 183.217 
Paletot 41. 47.99.101.130.153 
Palmete 181.271 
Pandur 41.181 
Pantel 98.198 
Papier 41.181/2 
Papst 70. 74.181. 249. 260 
Pâquier 56.215 
parasol 41. 46. 179. 205. 261 
pardi 46.129 
Partei 41.181. 268 
passen 133.204.297 
Pastete 41. 76.181.197 
Pastor 42. 205 
Patent 41.198 
Pater 164. 181. 258 
Patron 41. 78. 181. 238. 261 
Patrouille 64 
Patsch 52.183.192. 257 
patschara 209 
pätschgen 52.183. 192. 298 
Paul 60. 70.103.182, Paula 60, Pau

line 40. 60 
Pause 84.182 
Pech 55.133.181. 209. 267, pechieren 

135 
Pedal 266 
peitschen 117.182.208, Peitscher 117 
Pelle 55 
Pelz 54.163.181.192 
pendule 42.141. 201 
Pergament 41. 55.181, -brief 31 
Person 41. 78.179. 181. 238. 268 



— 331 — 

Peter 76.100.182. 283, Petersilie 76 / 
Pfaffe 246 
pfänden 197.293 
Pfanne 137.167, Pfannenheber 51 
Pfarrei 76, Pfarrer 135.231.259 
Pfeffer 180, -minze 116.189 
Pfeif 245. 247. 257, Pfeife 100, Pfeifen

asche 145, -holz 173, -räumer 232, 
pfeifen 30. 297 

Pferch 51. 136.166.180. 212. 260 
Pfiffis 180.251 ^ 
Pfingsten 176 

•a Pfirri, pfirrenen 180 
Pfisteri m. 57.102, pfistern 57 
Pflanze 270, pflanzen 189 
Pflaster 180 
Pflaume 141.180. 230. 232, Pflaumen- ^ 

bäum 144.171, -wasser 98 
Pflicht 180 
Pfosten 59.180. 264 
pfropfen 181. 297 
Pfründe 93.194 
Pfudel 100.180 
Pfund 265, Pfünder 114, pfundig 110 
Philipp 42. 57. 97. 152 
Philomena 42. 123.179.187 
Photographie 188, photographieren 

188.231 
piaunen 84 
picken 181.214.297, Pike 181.214 
Piémont 64.198 
Pierrot 152 S 
Pigger 100. 139.183. 217 
Pinsel 124.181 
Pinte 57.168. 270 
pischeln 183.207 
pisten 76.183, Pisti m. 102. 262 
Pistole 42.99.167.181.264 
Piston 144. 205. 238. 251 
pitta 30.139. 183. 270. 274 
Placide 41.181.248 

^ pladern 183. 200. 297 
Plaffeien 82. 224 
plagen 70. 181. 293 
plampen 105. 169. 183. 186 
Plan 122.181. 237. 266 
plappern 183. 185 
plärren 51. 136. 297 
Platte 181, Piatti n. 101.181, Plätter, 

-nase, -wurst 50 / 
Platz 181. 260 
Pletsche 208 
Plippe 270, plippen 116.183. 185. 297 
Plunte 183. 195 
Plütter 183. 200 

/ Pofel 186, pofeln 37 
Polenta 123.178 

poleten 76 
poldern 183.249 
Polizei 179.181 
Poppel 99.181, -dorn 258, -tee 182 
pöpperlen 105. 183.185 
Portner 114.128. 198 
Portrait 129. 188. 265 
Poß 101. 133.183 
Post 34.268, -stall 30 
potager 42.136.151.198. 207 
potz 215 
poussette 55.198. 268 
prächtig 49. 110 
präsentieren 236 
Präsident 179 
Pratik 41.181. 198 
präzis 41.56. 181 
predigen 137.181.218, Predigt 181 
Preis 76.142. 181. 257 
Pressel 55.181. 204 
Preuße 142.181, preußisch 163 
Priester 92 
Prise 181 
prison 179 
Profit 139, profitieren 179. 188.198 
provisorisch 179. 188 
Prozeß 42. 55.181, Prozession 268 
Pudelein 99, Puder 101. 140.167 
Pulver 36. 63.181.188 
Pult 64 
Pumpe 182 
Püppi n. 68.182 
Puttel 182.258 
putzen 158 

Quartier 225 
Quecksilber 247 
Quelle 53. 225 il 
räbeln 184. 200 
râble 45. 258 
Rad 95/6.134/5, rädeln 105, Radele, 

radelen 164 
Rafe (Rübe) 70. 99.188, Rafenkohl 171 
Rafen m. 70.187. 263 
Rahmen 121. 136. 232 
Rain 82. 237. 241. 266 
ramassieren 290 
Ramete 121. 271. 305 
Rami 100.144, -staude 170 
Ramschnur 143.233 
Ramse 233, Ramseren 271 
ran 132.233.237 
Rand 194 
Ranft 124.233 
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rangieren 243 
ransen 124.202 
râpe 182 S 
Raphael 55 
räpp 185 
Rappe 185.263 
Rappell 42.182 
rasig 111 
Raspe 52 
räß 157. 190 
Rasse 205 
raten 295, rätig 110, ratigen 110.160, 

Rätsel 74 
Ratsche 52, ratschen 52. 208. 297 
Ratte 196.263 
Räuber 114 
Rauch 210. 262, rauchen 88. 210. 236. 

297, rauchen 86.114.213.223 
Räude 140, räudig 110 
rauen 71 
raufen 85.181. 203, Rauflust 61 
rauh 79.141.220/1, rauhen 141.221, 

Rauhe 107 
Raum (Rahm) 84.233 
räumen 80.141. 234. 296 ' 
raufien 143. 189.246.297, Raußi 101, / 

räußig 111.143 
Raute 193 
Rebe 270 
Rechen 167.263 
rechnen 298 
recht 222, rechts 273 
recken 47. 248. 291 
Reckholder 161.193. 213 ' 
Rede 131. 269, reden 47.136.138. 291. 

293, redereich 145, redig 111 
Reff 132.134. 266 
Regen 83. 216. 237, -molch 59. 101. 

232, regnen 83. 216, regenlen 36. 
169 

regieren 218, Regierung 56.162, Regi
ment 179, Regina 40, regulieren 
56.179 

Reh 75. 221. 242. 265 
Rehusten 230 
reklamieren 179. 215 
Rekrut 139.215.262 
Reibe 140, reiben 140.142. 294 
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Treber 95 
treffen 133.160.291/2.295 
treiben 140. 294, Treiber 259, Treibete 

271 
Treien 82. 224. 263 
Tremel 115 
Trester 95 
Trete 58. 270, treten 158. 295 
treu 88.188. 274, Treue 88 

/ T r e y v a u x 203 
Tribut, tributen 179 
Trichter 45.114. 210. 259 
trinken 125. 288. 291. 294, Trinkel 

125.167 
trinsen 124.204.246.297 
Triste 167. 202, Triststall 96.134. 230 

/ Tritsche 56. 116.197. 209 
Tritt 58.257 
trocken 59. 109. 165. 197. 210. 276, 

trocknen 114.166.297, Trockne 107. 
165/6, trocknen 114. 158. 166 

Trog 131.134#60 
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Tromm 59. 132. 267, trommweise 59 
Trommel 184 
trompeten 76, Trompeter 41. 64.-182 
trompieren, -ierlich 64 
Tropfen 100.168. 261 
Troppen 60. 151. 264 

-^Tross(el) 60.197. 204 
Trost 262, tröstlich 111.160 
Trucke 69. 99. 213 
Trügel 93. 197. 218 
trügen 88.294 
Trumpf 124. 246/7. 260/1. 274 
Trunte 195 
Trusen 93.193. 264;5 
tschädern 34. 52. 200. 207 
Tschaggen 34. 207. 217.263 
Tschako 153.208.214 
Tschauder,- Tschaudi 101.140. 207 
tschiepen 207 

^•Tscholi 78.102.207 
Tschuppel 68. 99.165. 185. 207. 258 
tschüschen 206'7 
Tubel 62 
Tuch 210.266, tuchen 111.210 
tüchtig 120 
Tücke 24.260, tückocht 162 
Tuff-stein 145. 251, -wasser 145 
Tugend 161. 244. 268 
Tummer 63. 258. 265 
tun 119.128. 240/1. 292. 299, tunlich 
tunique 69.197. 215 [112. 237 
Tünkel 66. 125. 258 
Tupfe 68. 99 
Tür 134/5.269, -schalte 130.145 
Turben 63. 186.197. 263 
Türke 262 
Turm 63. 130. 132.157. 242. 260 
Turn 63.157, -arm 242, turnen 64 

;fTussel 62.193, tusseln 62. 207 
Tute 139, Tutel 139. 258, Tuti 103 

^Tütschel 67.167.191, Tütschi 191 
_^tuttern 63 

übel 68 
üben, Übung 93.186 
über 62.137.150, -füllt 175, -geben 

175.288, -her 149, -kommen 38, 
-reden 38, -schehen 300, -schneien 
175, uberig 110/1 

Uhr 268 
um 24. 67.184, -geheien 67, -her 67. 

149, -hin 67.150 
un- 238, Zss. -beliebig 174/5, -beregnet 

272, -ehelich 238, -erkannt 135. 
249.293, -flätig 110, -gängig 111, 
-gefahr 143.151, -gefährt 122. 238. 

244. 253, -gefährtig 143. 244, -ge
heuer 87, -gelegenheit 238, -geniert 
179, -geziefer 188, -glaublich 112. 
245, -glück 266, -gut 238, -hauig 155. 

/ 238, -kummlich, -kraut 238, -leidig 
140. 238, -möglich 40. 238, -muÊe 
238. 245, -nütz 238, -reguliert 179, 
-richtig 238, -sauber 135, -spältig 
72. 241, -spunne 170. 238, -spunnig 
111, -tragend 238, -vernünftig 124, 
-verschämt 250. 293, -watlich 112. 
159.160, -weisig, -zeit 238 

und 35. 195. 241/2 
unser 124.157.285 
unten 149.194.242, -ein 173. 242, unter 

109. 147. 194. 276, Unter-land 302, 
-rock 100, -schied 206, -schlupf 206, 
-schrift 268 

/Urfer 62.146.251.258 
Uri 142, Urner 142.259 
Urschi 101.161.190 
St. Ursen 203, Ursula 203 
Urteil 64 l/\ 

Vakanz 188.192. 215 
Veilchen 77.188 
Velo 153.265 
Vensucht 61.76.237, v.-gegrubt 292 
ver - 175, Zss. -armen 129, -binden 

165.194/5, -bösem 297, -bunst 37. 
124. 174, -bünstig 110, -butzen 67. 
182.190.296,-dauen85.199,-derben 
47.127.185. 295, -dienen 198. 291. 
293, -ding 198, -dingen 198.215. 
243. 293, -dreht 74, -dru6 61. 132. 
198, -drüssig 110, -ehren 75, -ein 
238, -fluchen 175.293, -gänggeln 
106.169, -gebens 136.300, -gehürsten 
65, -gelten 290, -gessen 158. 295, 
-getzen 47.190, -getzi 47, -geuden 
87. 140. 196, -giggiggeren 139, -gi-
lappen 144. 185 216. 297, -großem 
247, -grützen 67, -gülden 65.114. 
196, -hauen 175, -heeren 47.225, 
-hexen 202.293, -hudeln 175, -jähren 
297, -irren 137.293, -irrlich 175, 
-kitten 225, -künden 66.196, -leiden 
175, -leischen 81, -letzen 47, -lieren 
129. 130. 157. 290/1. 294, -lümm-
lingen 162, -lumpen 175, -machen 
288, -nachten 36, -nünftig 110, 
-rätschgen 52, -reden 232, -rücken 
68, -rückt 69. 293, -rufen 93.181. 
295, -sagen 175, -sauen 80, -säumen 
80. 141. 234, -schicken, -schlagen 
175, -schmieren 56. 227, -Schnepfen 
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53. 181.293, -schreißen 140. 176. 
205, -schwenden 196, -sichern 297, 
-sölden 114, -späten 72, -Spätling 
74. 162, -sprechen 295, -stand 194, 
-ständlich 111.245, -stechen 175, 
-stehen 299, -stempfen 181, -stürmt 
66, -sündigen 160, -tällen 46, 
-wahren 135, -waiter 114. 130, 
-wandt 255. 293, -weigen 217. 281, 
-weis 142. 245, -weisen 189. 294, 
-werren 47. 232. 296, -wichen 294, 
-wurggen 61. 217, -zähneln 106, 
-zapfen 236. 264, -zeihen 77. 220,1. 
290/1. 294, -zerren 137. 295, -zerrer 

Verena 76.179 [137 
Vesper 55.188. 268. 270 
Vettel 55.188 
Vieh 58.126. 220. 252. 267 
viel 30.116.132.228.276, -leicht 39. 

138.178.222, -locht(ig) 162.229 
vier 279, Vierling260, viert 279, Viertel 

146. 258. 279, -jähr, -stunde 39, 
vierteln 165, vierzig 279 

Viktor 215. 227 
Virginie 40.104. 207. 227 
Vivis 40.188 
Vogel 59.154.164. 258 
Vogt 166. 260 
voile 71 
Volk 59 
voll 134. 272, völlig 110.117 
von 121. 176. 238. 241. 249. 278 
vor 66.129. 177, Zss. -ahhin 129.177, 

-aufhin 129, -gestern 66, -hig 111, 
-hin 145.150, -mittag 39. 66.178, 
-platte 66, -säße 145/6.201.203. 
246/7. 268, -teil 144. 146. 258 

vorder 109. 128.244. 276, vordem 65. 
Vuippens 228 [158 
Vuisternens 205.228 

Wahe 99.136 
wachsen 45. 288. 295, wachsig 111 
Wachtel 270 
Wächter 113.154, Wachtmeister 145. 

251 
wackeln 107.217 
Wade 199.225 
Wadel 51.258, Wädel 50 
Waffen 70. 265 
Wage 70.99.268, Wagi n. 70.1 Ol, wagen 

70. 217, Wagebaum 173, wägen 217 
Wagen 97. 135. 138. 236. 264/5, 

Wagente 271, Wagner 114.236 
Wäger 74 
Wahl, wählen 132 

wahr 43, -lieh 74, -scheinlich 40.144. 
159. 205. 248, Wahrheit 144.160. 
219. 268 

währen 58.138. 293, Währschaft 145. 
163. 205 

Wald 95. 97. 130. 245. 260, walden 
130. 200 

walenen 160 
Wali n. 46 
Walke 108, walken 211. 296 
Wallis 159. 246, Walliser(in) 247. 271 
Walm 47.130. 233. 260, walmen 232 
walpeln 107.185 
Wams 50.161.184. 249 
Wand 268, -schaft 249, Wäntele 164. 
Wandel 194 [245 
Wange 137.147. 267 
wann 35, (= als) 178. 240 
Wanne 239 
Wannerlein 99. 239 
warm 108. 129. 233, Wärme 107, 

wärmen 49 
Warnung 129 
Warte, warten 127 
Warze 51 
was 132.285, was für ein 286 
Wäsche 46.206 
waschein 107. 206, waschelocht 165 
waschen 46.133.173.295, Wasch-haus, 

-latte, -wasser 145 
Wasen 165. 234. 265 
Wasser 222. 267. 273, -stelze 53, 

wässerig 110, wässern 232 
watlich 112 
weben 136.295 
Weck 47. 217. 257 
wecken 47 
weder 52 
Weg 134/5.257, -knecht 170, Wegerich 

164. 166. 212. 260, weg 176. 244, 
wegen 249 

Weh 226, weh 37 
wehen 72.224 
Wehre 108, wehren 47.115.134.232. 

296, wehrhaft 109.163, Wehrhafte 
107 

Weib 142. 167. 245. 266, Weibervolk 
59.98. 172. 211. 265. 274, Weibel f. 
104.142 

Weibel m. 81. 184. 258 
weichen 141 
Weide 245. 269, Weidling 162. 245 
Weide (Pflanze) 140. 270 
weienen 82.160. 223. 225. 251 
Weig, weigen 217 
weihen 141. 294, Weih-nachten 39. 77. 

268, -rauch 222.251 
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Weiher 89. 226/7. 251. 259 
weil 27, weil und denn 166, Weile 

143. 256, weilen H l 
Wein 237. 262, -echis 144, -geist 241, 

-traube 97.140. 144. 167.199. 258 
Weise 76.202.256 
weisen 141. 158. 294 
weiß 132. 157. 246, -locht 162. 246, 

Weiß-blei 146, -milch 145, weißgen 
160.288.298 

weit 139. 273 
Weizen 191 
welch 54. 157. 285 
Weli f. 48. 228 
Welle 229 
wellen 48.50.229.296 
welsch 9. 29. 50.158.163.220.247. 274 
Welt 146.193. 269, -leben 193 
wenig 75. 160. 217. 243. 273. 276. 278 
wenn 35.122.178. 240/1. 249 
wer 285 
werden 116.128.158. 289. 291/2. 295 
werfen 116. 180. 246. 291. 295 
Werg, wergen 128.211 
Werk 128. 170, -zeug 128, werken 128. 

211, werkig 128 
Wermut 129.145/6.160 
wert 32.128. 244. 273 
Wesen 137 
wesig 54. 136. 204 
Wespe 50.187. 222. 251 
weswegen 53 
wetten 35.196 
Wetter 36.138. 267. 273, -bogen 171 
wetzen 190. 296, Wetzstein 32 
Wichstuch 57. 222 
wi(e)der 135.158, Zss. -spiel 57.132, 

-wendig 194 
wie 178. 243. 249, -(ge)tan 12. 23. 79. 

146. 272. 286 
wierig 58 
Wifte 116 
wiggen 116. 217, Wiggel 217 
wild 116.201.275 
Wille 177.264 
Wind-blatter 31, -fall 31.133, windisch 

163. 208 
winden 165.194. 294, Windelbaum 194 
Winkel 165.258, -maß 125 
winken 125. 291. Nachtr. zu 294 
Winter 188.195. 258, Zss. -grün 237. 

266, -lum 93, winterlen 106.169 
wir 280 
wirbeln 116, Wirbelnägber 173 
wirsen 116.203 
Wirt 116. 157. 193. 256. 258, -Schaft 

163.268, Wirtshaus 146, Wirtin 161 

Wirtel 116 
Wisch 133.135. 257, wischen 116.133. 

208, Wischi n. 101 
wissen 298 
Witfrau 99. 227, Witling 162. 227. 260, 

Witwe 166.227 
wo 70.231.243.249.286 
Woche 54.176. 270, wochenweise 176 
wohl 54.132. 135. 228/9. 277. 289, -feil 

146. 228. 275 
wohnen 123. 137. 293 
Wölbe 49.108.185.269, wölben 115.185 
Wolf 187 
Wolke 59.98.168.211.263 
Wolle 59.229, Wollen-karde 171, -pudi 

101, wollen 65. 70 
wollen 48.115.137. 289. 299. 301 
worben 127.225 
Wort 128.225.242.266 
Wühl 27. 225, wühlen 94. 225 
Wunder 110.194, wunderig 110 
wünschen 124. 206. 225. 296 
Wurf 246. 260 
würgen 61. 66. 70. 217 
Wurm 61.233.260 
Wurst 61. 203. 268 
Wurzel 65.189. 225. 271 -
wüst 273. 275 . / 

Zaben 144, zabnen 200 
zähe 72. 220. 224. 252. 275 
Zahl 132. 268, zählen 24. 150. 230. 296, 

Zählrahmen 173 
zahm 72.132.135 
Zahn 200. 260, -weh 244, zahnen 200 
zalen 70.137. 291 
zanken 217 
Zapfen 264 
zappeln 107.184 
Zappin 41.142.182.192. 221. 237. 260 
Zaum 233, zäumen 86.114. 234 
Zaun 120. 237. 260, -lücke 144, 

-schliefer 91.144, -stecken 144. 237, 
zäunen 142, Zäuni f. 108 

Zeche 222 
Zecke 210. 263 
Zehe 75. 220. 224 
zehn 123. 126. 220. 222, -jährig 242, 

Zehne f., Zehner 126. 259, Zehnin. 
126, zehnt 195. 274.279, Zehntel 
279 

Zeichen 48. 210. 265, zeichnen 210, 
Zeichnung 162 

zeigen 216. 293, Zeiger 259 
Zeile 141 
zeisen 81. 296 
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Zeißen 142.263 
Zeit 139.155.256.266/7, -geiß, -kuh 

139, Zeitenröselein 168, zeitig, zei
tigen 139, Zeitung 162. 268 

Zeige 188. 216. 248, Zeiger 259 
Zelt 131. 193.266 
Zenggel 217 
Zentner 123.192 
zer-175, Zss. -brosmen, -drolen, -gehen 

175, -lechnen 210, -spreiten 175, 
-zatteln 107 

zerren 47. 296 
Zettel (Weberei) 48, zetten 25. 288 
Zettel 54. 192. 201 
Zeug 87. 90. 142/3. 248 
Zeuge 87. 140. 263, zeugen 87. 297, 

Zeugnis 144.162, Zeugsame 107. 
166 

ziben 140.142.186.294 
Zichorie 42. 57.151. 206. 215 
Zieche 92.119.211 
Ziegel 92.188. 271 
Zieger 56.216, ziegerig 216 
ziehen 91/2. 220/1. 222. 291/2. 294. 305 
Zifferblatt 188 
Zigarre 41.57.205.267 
zilig 20 
Zilinder 57.123 
Zimmer 116. 184. 265, -mann 241, 

zimmern 297 
Zimmet 161. 234. 249, Zimmetsrinde 
Zink 212 [172 
Zinken 34. 207. 217. 263 
Zins 124, zinsen 297 
Zipfel 116.168.181 
Zitterab 207 
zittern 297 
zöken 79.213 
Zoll 250 
Zöpfen 59. 264 
Zottel 188 
zu 175/6.178. 243. 249. 252. 278. 283, 

Zss. -frieden 273, -guggen 176, -her 
219. 222, -hin 219, -rück 68. 176, 
-sammen 122. 176, -sammenhaft 
163, -weg 176, -ziehen 293 

Zube 63.186. 188. 272, zübeln 106 
Zuber 116. 225. 258 
Zucht 61.222.269 
zücken 68 
Zucker 64.215, -saure 142 
Zug 131.134. 260, -messer 170, Zügel 

68. 137, zügeln 68, Zügelte 271, 
Zügels-trinkel 172 

Züli n. 188 
zünden 66. 196 
Zunge 269 
zupfen 68 
Zürich 166.212, Züricher 166.211 
Zwähle 126. 164.199 
zwanzig 82.144. 166. 279 
Zweck 53. 263 
zwei 272. 278. 303, Zss. -fach 279, -fait 

146. 279, -schildig 193, -schläferig 
111, -simmen 165, -undachzig 35, 
Zweier 82.259, zweit 279 

zweien 77 
zweifeln 141. 305 
zwerchest 129. 136. 199.220.249.273 
Zwerg 193 
zwergen 88. 128. 218. 295, Zwergi m. 

102, zwerggen 128.218 
Zwetschge 55. 179.193. 209 
Zwick 213. 257 
Zwiebel 116. 146.163.167.182. 225 
Zwillich 166.211.253 
Zwilling 137. 235 
Zwinge 270, zwingen 199. 292. 294, 

Zwingherr 199 
zwiren 116. 195. 225. 279, Zwirnsfaden 

172.239 
zwischen 206.225.249.251, -ein 249 
Zwisel 37. 165 
zwölf 115.166.279 ^ 



Berichtigungen und Nachträge. 

Vorbemerkung. Nicht verbessert sind hier die Fälle, wo bei a, o, e 
vor erhaltenem Nasal das Nasalierungszeichen versehentlich weggeblieben ist. 

5. 4, Z. 12: Satteldächern statt Pultdächern; Z. 4 v. u.: § 77 statt § 76. — 
S.7 Anm.2: AnhangII statt Anhang.... — S. 8, Z. 5 v.u.: honst statt housi. — 
S. 15, Z. 4 v.u.: es statt er. 

6. 15, Z. 1/2 v. u. : Der Wortakzent blieb, abweichend von 

der dort gegebenen Regel, auch meist unbezeichnet in verbalen 

Zusammensetzungen mit unbetontem erstem Glied, wenn die Be

tonungsweise nicht vom Nhd. verschieden ist. 

S. 17, Z. 9: streiche § 187, 2. — S. 23, Z. 12 v. u.: toub statt toub. — 
S. 25, Z. 10 v. u. ist m vor n einzusetzen; Z. 3 v. u.: Id. II 330 statt 329. — 
S. 26, Z. 1 v. u.: § 67 statt § 68. — S. 28, Z. 2 v. u.: § 126 statt § 125. — 
S. 29, Z. 7 v. u.: stq.mm- statt s'tçmm. — S. 30, Z. 6 ist ,vgl. § 187,2' zu streichen; 
Z. 9: Id. III statt Id. II; Z. 9 v. u.: œrd+ statt œrd. — S. 32, Z. 14 v. u.: 
§ 140,3 statt § 142,2a. — S. 33, Z. 2: § 191, l a statt § 191, l b c ; Z. 5 v. u.: 
awœk statt awœk. — S. 34, Z. 3: § 224 statt § 234; Z. 7: pudss stattpms. — 
S. 35, Z. 8 v. u.: 328 Anm. statt 328a; Z. 6 v. u.: Id. II 1436 statt 1406. — 
S. 36, Z. 15: § 77 statt § 76 f. — S. 37, Z. 6: § 151 Anm. 9 statt § 151, 3; 
ebd.: be-gre-bniss statt bd-gre-bnds. — S. 39, Z. 5: der Name metsüpfi gehört 
wohl eher zum Monatsnamen med Mai. — S. 41, Z. 13 v. u. : mus»kx<f'nt statt 
musgkxa'nt. — S. 46, Z. 16: Id. IV 444 statt 244: Z. 17: § 199, 2ba statt 
§ 199,3ba; Z. 23: § 72 statt § 71. — S. 47, Z. 16 v. u.: § 38,1 b statt § 38b; 
Z. 3 v. u.: Id. II statt Id. III. — S. 48, Z. 7: Kette, Aufzug statt Einschlag; 
Z. 4 v.u.: § 70 statt § 74,2; Z. 3/2 v.u.: Kontraktion von e (und œ) vor 
intervok. h und Diphthongierung zu te s. § 71, 3bß statt Dehnung . . . s. § 73. — 
S.49, Z. 18: §71,3bß statt §73,2. — S. 50, Z. 14 v.u.: § 101bß statt § 101,2b. — 
S. 52, Z. 9 : Id. IV 1925 statt 1295. — S. 53, Z. 9 : mwœrt statt mnwcert. — 
S. 54, Z. 3 v.u.: § 71, 3bß statt § 73,1; Z. 2 v.u.: § 72 statt § 71/2. — 
S. 55, Z. 8: § 148 Anm. 1 statt § 148,3a; Z. 5 v. u.: sehst statt sehst. — 
S. 57, Z. 16 v. u. ist Ir hinter wir beizufügen. — S. 58, Z. 3: § 68 statt § 67; 
Z. 19: § 71 statt § 73. — S. 59, Z. 11/2: zu mhd. drum, vgl. Hausknecht S. 63; 
neben trina» m. Balken, mhd. drame statt zu mhd. drame; Z. 18: § 183 Anm. 3 
statt § 187, 2; Z. 7 v. u.: § 114 Anm. 1 statt § 114, Ib. — S. 60, Z. 15: § 72/3 
statt §§ 71/2; Z. 10 v. u.: § 72 statt § 71. — S. 61, Z. 14 v. u.: 451 statt 450; 
Z. 5 v. u. : Wut statt Wut. — S. 62, Z. 12 v. u.: xrugla statt xrugla; Z. 11/10 
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v.u. ist guntl samt Def. zu streichen. — S. 64, Z. 13: DWB. V statt DWB.; 
Z. 16 ist hinter kumba ,Alpname, eig.' einzufügen; Z. 19: compte statt conte, 
fundü statt fundü; Z. 20: fondue statt fondu; Z. 22: muntrü statt muntrii; 
Z. 23: funtq,'na statt funtäna. — S. 65, Z. 1: £ statt n; Z. 16: kilt a. statt Zfi?j. 
Z. 12 v.u. ist der Hinweis auf Kluge 318 zu streichen. — S. 66, Z. 4: gorgheggio 
statt gorghetto; Z. 13 ist hinter for' beizufügen: aber als Adv. stets nur for 
(ahi. fora) vorn (§ 72,4 Anm. 1; vgl. auch forsoss und farti S. 146). — S. 68, 
Z. 3: grübh statt grübh; Z. 10: lüfto statt lüfto. — S. 69, Z. 4: § 161, la3 statt 
§ 161, 3a. — S. 70, Z. 7 und 16: § 72 statt § 71. — S. 71, Z. 15: B. II 25 statt 
B. II § 25. — S. 72, Z. 5: atslieffo statt atslieffo; Z. 7 v. u.: § 72 statt § 71. — 
S. 74, Z. 15 ist am Schluß beizufügen: Kürzung von ä > œ im Suffix mhd. -baere 
s. § 101 ba. — S. 75, Z. 17: Schild I § 47 statt §§ 43/4; Z. 5 v. u.: Id. III 
1237 statt 1533; Z. 2 v. u.: § 71, 3b? statt § 73. — S. 77, Z. 3: Id. III 1106/7 
statt 1108: Z. 4 und Z. 11 v. u.: § 161, laß statt § 163,3a. - S. 78, Z. 16 v. u. 
ist hinter,Vorname' die Klammer zu schließen; Z. 14 v. u.: Id. IV 377/8 statt 
328. — S. 79, Z. 11: Affrikata statt Affrika. — S. 81 statt Z. 5 lies: u ergab 
sich auch in für (ahd. fuir). — S. 82, Z. 8 v. u.: § 85a statt § 85,1. — S. 83, 
Z. 2: sai statt seitt; Z. 9 v. u.: § 64,4 statt § 68,4. — S. 84, Z. 5: Anm. 1 
statt Anm. — S. 85, Z. 11 ist beizufügen: nöüth n. Schlummer: os nöiltli ne 
(vgl. Id. IV 851); Z. 14 v. u.: Anm. 4 statt Anm. 3. — S. 92, Z. 17: § 42 
Anm. 3 statt § 46. — S. 93, Z. 9: uf to statt uf ad. — S. 94, Z. 5 v. u.: § 348,4 
statt § 248,4. — S. 95, Z. 9: § 200, l e statt § 200, 3; Z. 10: § 200, 2a statt 
§ 200, 6; Z. 18: § 200, l ab , Fem. § 210 statt § 200, 1 und 2, Fem. s. § 209. - -
S. 96, Z. 11 : wagrechter Balken statt Balken. — S. 97, Z. 6: S. 72 statt S. 73. — 
S. 99, Z. 4: saxxli samt Def. ist zu ß (Z. 12) zu stellen; Z. 14: B. VII 81 statt 
86; Z. 17: pummorli statt pumorli. — S. 100, Z. 24: S. 74 statt S. 75; Z. 9 v. u.: 
S. 72 statt S. 73. — S. 101, Z. 2: Id. II 472 statt 492; Z. 16: xüohltmeli gehörte 
eig. zu 2ba (S. 99), desgleichen rœgoboli Z. 5 v. u.; Z. 14 v.u.: Id. II 1519/20 
statt 1582; Z. 4 v. u.: Id. IV 1730 statt 1330. — S. 103, Z. 4: tutti statt tutti. — 
S. 104, Z. 14: flwltos-xàppola statt flwltos-. — S. 106, Z. 19 ist zu streichen: 
das jetzt isolierte. — S. 108, Z. 11 v. u.: S. 72/3 statt S. 73. — S. 109, Z. 17: 
gehörigen Adjectiva statt gehörigen Adverbia. — S. 111, Z. 13: S. 72 statt 
S. 73. — S. 112, Z. 12 v. u.: S. 98 statt S. 99. — S. 113, Z. 9: kxilttl statt 
kxüttt; Z. 14: S. 59 statt S. 49. — S. 115, Z. 6 v. u.: Id. IV 505 statt 515. — 
S. 116, Z. 4 ist hinter br'ono beizufügen: (so Se). — S. 118, Z. 15: Kandertal 
statt Si. — S. 119, Z. 7 v.u.: §165, 2 b statt §165,3. — S. 120, Z. 21: V § 53 
statt V § 54. — S. 122, Z. 12: on- statt ?»-; Z. 15: S. 71 statt S. 72. — S. 123, 
Z. 14: ßo- statt filo-; Z. 22 ist hinter ,P1' beizufügen: Abi, Si; Z. 28: Id. II statt 
Id. III. — S. 124, Z. 15: § 85 a statt § 85, 1; Z. 16: § 187 Anm. 10 statt § 121 ; 
Z. 8 v. u.: §§ 129 Anm. 1. 187 Anm. 10 statt § 124. — S. 125, Z. 9: § 69, 1 
statt §69, 2; Z. 14: 666 statt 360; Z. 15: slitto statt slitto; Z. 12 v. u.: Stalder I 
statt Stalder II. — S. 126, Z. 13: Schild II § 121; B. II 129 statt Schild II 
121; B. II § 129; Z. 12 v. u.: 1555 statt 1533. — S. 127, Z. 6 v. u.: 491 statt 
490. — S. 128, Z. 7: 1627 statt 1637; Z. 10: DWB. X statt DWB. IX. — S. 130, 
Z. 18 v. u.: altorswül statt altorswiü. — S. 131, Z. 5 v. u.: smœr n. statt m.; 
Z. 2 v. u. ist slq, zu streichen. 
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S. 132, Z. 5/3 v. u. : kfrœs und Mis samt Deff. sind S. 133, 

Z. 13 hin tei- hx3x einzustellen. 
S. 133, Z. 19: S. 101 statt S. 102. — S. 135, Z. 10: smœlter, smœïst statt 

smetter, smeUt; Z. 12: s. 2 statt S. 2; Z. 24: smtts statt swïfe. — S. 136, Z. 1: 
S. 51 statt S. 50; Z. 17: bei statt be; Z. 19: S. 129 statt S. 127; Z. 24: S. 123 
statt S. 122. — S. 137, Z. 11 ist ,lœli S. 102' in Z. 17 hinter hfäh einzu
stellen, umgekehrt Z. 20 ,xîmt S. 118 [statt S. 117] ; himol m.' in Z. 14 vor ubvr. — 
S. 138, Z. 14 v. u.: § 72 statt § 71. — S. 139, Z. 16 v. u.: Stalder I 285 statt 
«talder II 385. — S. 140, Z. 21/2: Lüder (Id. Ill 1101) statt (Id. Ill 982). — 
S. 141, Z. 17: § 151 statt § 150; Z. 12 v. u.: spina statt spina. — S. 142, 
Z. 4: dagegen statt gagegen; Z. 22: § 187, 2b statt § 125. — S. 143, Z. 19/20: 
das neben klçx stehende Mçh»g könnte auch analogisch gekürzt sein, etwa nach 
mos: mos9g; Z. 1 v. u.: nach dem § 85a geschilderten Prinzip ließen sich auch 
ambeissa (vgl. B. II 33), ahor und ahssa (S. 45) auf Grundformen" mit â- zu
rückführen. — S. 144, Z. 2 ist hinter 100 die Klammer zu streichen. — S. 147, 
Z. 8: § 209 a statt § 208. — S. 148, Z. 2 ist ? statt ; zu setzen. — S. 149, 
Z. 22: B. II § 74,8 statt § 74,2; Z. 28 ist hinter iuwêr ; statt : zu setzen; 
Z. 9 v. u.: ubdrha statt ulirha. — S. 150, Z. 17: S. 146 statt S. 145; Z. 6 v. u.: 
VI 195 statt Vu 114. — S. 154, Z. 3: § 88, 5 statt § 88, 3; Z. 10: § 199, 2b? 
statt § 198; Z. 17 v. u.: § 203,2 statt § 204. — S. 155, Z. 12: § 88,5 statt 
§ 88, 2. — S. 156, Z. 13 v. u.: §§ 89, 7. 91, lb statt §§ 89, 2. 91, 2; Z. 2 v. u.: 
S. 129 statt S. 128/9. - S. 157, Z. 6: S. 129 statt S. 128; Z. 22: § 89,7 statt 
89,2. — S. 158, Z. 22: S. 127 statt S. 131; Z.2 v. u.: S. 128 statt S. 127. — 
«. 159, Z. 15: S. 118 statt S. 117; Z. 20: S. 116 statt S. 115; Z. 25: S. 68 statt 
S. 64. — S. 160, Z. 14: S. 111 statt S. 141; Z.9 v.u.: attvmt statt aleimt. — 
S. 161, Z.5: -3- statt -a. — S. 162, Z. 18: S. 131 statt S. 130; Z. 20: AnhangIII 
statt II. — S. 163, Z. 17: gant(d)r»st statt gantrdit; Z. 25: § 125 statt § 124; 
Z. 29: S. 146 statt S. 145. — S. 164, Z. 9: Id. I 187 statt 817: Z. 17: S. 128 
statt S. 127. — S. 165, Z. 3: S. 126 statt S. 130. 

S. 166, Z. 10 ist loilutç'nn zu streichen, da es nicht von ahd. 

wîlôn, sondern von ,die wü und(e) denn' hergeleitet werden muß ; 

Z. 25 ff.: tswdJia und tnlx sind hier zu streichen und § 101c 

nachzutragen. Auch ivœgdrox (vielleicht, auch soddrdx, ÜbordX und 

sœrhx), wohl auch fcerdx, sest(d)rax wären s tat t hier in § 101 bß 

zu behandeln gewesen; dazu als Nach t r ag : çnddnx m. rote oder 

blaue Kreide, zum Bezeichnen des Holzes verwendet (Id. I 319). 
S. 167, Z. 9 v. u.: S. 97 statt S. 98. — S. 169, Z. 24: kœhdMivl statt 

-suH. — S. 171,Z.8 v.u.: S. 164 stattS. 163. — S. 173, Z. 16: § 89,7 statt §89,1. — 
S. 176, Z. 17: tsÜB-mu statt tsiiB-mu; Z.9 v.u. und 5 v. u. : § 85 c statt § 86. — 
W. 178, Z. 4: § 108,9 statt 109,9; Z. 22: § 111,3b statt § 111,4; Z. 3 v. u.: 
Id. III 499 statt Id. II 449. — S. 179, Z. 22: skxapglért statt skapdìln; Z. 11 
v. u.: italie'nnsr statt itahe'nnar. — S. 191, Z. 5: kfnessag statt fnessog. — 
S. 192, Z. 5: §§ 143, 2aß. 148,1c statt § 141,1c; Z. 8 v. u.: dzmt'je statt 
dzœtje. — S. 193, Z. 23: § 231 statt § 229; Z. 4 v. u.: § 215 Anm. statt § 214. — 
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S. 194, Z. 1: § 136 statt 136. — S. 197, Z. 3 ist hinter ,§ 115' die Klammer 
zu schließen.. 

S. 197, Z. 2 3 / 3 1 : die Erklärung der Formen aus assimiliertem 

-nd- scheint mir doch wieder wahrscheinlich, angesichts von 

simmentalisch lebener lebender o. ä. (s. Id. I I I 972) und guggisb. 

im abgenen, z'îtfgenem Man (Bärndütsch III 52/3). 
S. 198: Z. 8 v. u.: (for- statt dar. — S. 201, Z. 12 v. u: skxapaün statt 

skxapaleri. — S. 203, Z. 24: S. 85/6 statt 856. — S. 205, Z. 13: Anm. 4 statt 
Anm. 5. — S. 206, Z. 4 v. u. : fassn(wj statt fassu(n); Z. 3 v. u. : kxapassinnar 
statt kxapassinnar. — S. 214, Z. 19: kxnmpanî statt kxumpanï; Z. 21 : lumpa-
kxœtta statt lumpa-. — S. 215, Z. 10: artlkxt statt artikxi. 

S. 216, Z. 4 ist vor ,fcö/f?' einzufügen : haffd gaffen, Z. 8 vor 

JeanM' : kukkdr S. 63, Tcilckdr m. kleiner weicher Käse (Id. II 176; 

vgl. S. 139), Z. 9 hinter ,S. 56 ' : und Jcnnkdh S. 99. 
S. 216, Z. 3 v. u. ist hinter ,rê(n) m.' einzufügen: ahernoch stets rœgaboli 

S. 59. — S. 220, zu Anm. 2 (gleichzeitig zu § 194,7a): in kftxt S. 58 muß 
der Fall des Mittelvokals älter sein als in fiala Feile oder als der des Nach-
tonvokals in ahd. fëhu ( > fiœ), da er dort dem Verstummen von intervok. h 
vorhergeht. 

S. 2 2 1 : die Anm. 5 gehört unmittelbar vor Anm. 6. 
S. 227, Z. 13: pswwittdr statt josuwittar. — S. 230, Z. 2: seilhr ist zu 

§ 171, lb zu stellen. — S. 237, Z. 19: § 215 statt §§ 215/6. — S. 240, zu 
Anm. 4: vgl. die Alpnamen ,Bergmanda, Acker-, Brühlmandele' an der Berrà 
im Se. — S, 251, Z. 7 v. u.: Weiher statt Weier. — S. 255, Z. 14: t»r statt 
ter. — S. 261. Z. 20: II § 192 statt II 192. — S. 263, Z. 4: zu habdr und 
mg, ist füen Föhn zu fügen; Z. 4 v. u.: turba Torf ist zu Z. 1 v. u. vor /ranss' 
zu stellen. — S. 273, Z. 6: sulddg statt suldag. — S. 288, Z. 14 v. u. ist gti 
zu streichen. — S. 290, Z. 8 ist hinter ,Anm. 1' beizufügen: sowie slax, fax 
§ 84a. — S. 293, Z. 20 ist plaga zu streichen und § 238 II 1 nachzutragen. — 
S. 294, Z. 4 v. u. ist hinter ,stinken' einzuschalten: wëhg winken. 
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