
Die

Laute der Glarner Mundarten

Von

Dr. Catharina Streiff

Mit einer Karte

1915
Druck und Verlag von Huber & Co. in Frauenfeld



Vorwort.
Die Anregung zu der vorliegenden Arbeit verdanke ich meinem verehrten Lehrer, Herrn Prof. 
Dr. A. Bachmann; durch seine sprachwissenschaftlichen Vorlesungen und Seminarübungen 
wurde ich zunächst dazu bestimmt, mich ganz dem Studium der Germanistik zuzuwenden, 
und dabei begeisterte ich mich immer mehr für die Mundartforschung. Auch drängte es mich, 
die Mundart wissenschaftlich zu behandeln, in welche mein Vater als Dichter seine Gedanken 
eingekleidet hatte.
Der erste Teil (Der Vokalismus der Glarner Mundarten) wurde von Herrn Prof. Bachmann im 
Herbst 1909 als Dissertation angenommen und erschien im Jahre 1913 im Druck. Auch 
während der Ausarbeitung des zweiten Teils hat mir mein verehrter Lehrer auf 
uneigennützigste Weise stets helfend zur Seite gestanden; ihm sei hier dafür der wärmste 
Dank ausgesprochen.
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Einleitung.

§ 1. Im Jahre 1876 erschien im Verlag von C. F. Winter, Leipzig und Heidelberg, das 
epochemachende Buch „Die Kerenzer Mundart des Kantons Glarus“ in ihren Grundzügen 
dargestellt von J. Winteler. Dieses Buch behandelt das Idiom eines kleinen Landstriches des 
Kantons Glarus, der sich sprachlich vom übrigen Glarnerland ziemlich stark absondert. Im 
folgenden soll eine Darstellung der lautlichen Verhältnisse der Mundart des ganzen Landes 
gegeben werden. Dabei wurde der Dialekt von Kerenzen neuerdings aufgenommen, der 
gleichmäßigen Behandlung des ganzen Gebietes wegen. Eine Vergleichung meiner Angaben 
mit denjenigen Wintelers wird ergeben, daß die Lautverhältnisse von Kerenzen in den letzten 
dreißig Jahren im wesentlichen unverändert geblieben sind.

§ 2. Das Glarnerland besitzt eine Oberfläche von 691,2 km2 und zählte im Jahre 1900 
32 349 Einwohner. Es stellt ein langgestrecktes, enges, sich nach unten erweiterndes 
Gebirgstal dar, das von der Linth durchflossen wird und von Linthal bis Bilten reicht. Bei 
Schwanden mündet das Sernftal ins Haupttal ein. Das kleine Seitental der Klön kommt für 
uns nicht in Betracht, da es unbewohnt ist. Nur im Norden, gegen die schwyzerische March, 
das st. gallische Gaster und die Gemeinden am Walensee hin ist das Tal offen; auf den 
übrigen drei Seiten ist es von gewaltigen Bergzügen umschlossen, die im Süden mit der Tödi 
und der Hausstockgruppe bis zur Höhe ewigen Schnees emporragen. Von alters her jedoch 
verkehrten die Glarner mit ihren Nachbarn jenseits der Berge über mehr oder weniger 
gangbare Pässe. Die begangensten waren wohl von jeher der Pragel, der von Glarus aus 
durch das Klöntal in den Kanton Schwyz hinüberführt, und der Klausen, welcher Glarus mit 
dem urnerischen Schächental verbindet. Häufig benutzt wurde stets auch der Foopaß; die 
Glarner Bauern trieben über diesen ihr Vieh von Elm ins Weißtannental hinüber. 
Beschwerlicher sind die Wege, die ins bündnerische Vorderrheintal führen, der Sand-, der 
Kisten-, der Segnes- und der Panixerpaß; doch wurden auch diese in früheren Zeiten, da noch 
keine Eisenbahn die verschiedenen Talschaften verband, häufig von Schafhirten mit ihren 
Herden begangen.

Die Glarner beschäftigen sich hauptsächlich mit Industrie; der Baumwolldruckerei 
verdanken sie ihren heutigen Wohlstand. Daneben wird auch etwas Viehzucht und 
Landwirtschaft getrieben; doch nehmen diese Erwerbzweige nur einen ganz kleinen Teil der 
Bevölkerung in Anspruch.

Das Land zerfällt herkömmlich in drei Hauptteile: 1. das Hinterland (H), auch Großtal 
genannt, und das Sernftal (S); 2. das Mittelland (M); 3. das Unterland (U) mit dem an und 
über dem Walensee liegenden Kerenzen (K). Näheres im III. Teil.
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Das Hinterland oder Großtal umfaßt neun politische Gemeinden: Linthal mit den 
Auengütern, Rüti, Betschwanden mit Braunwald, Diesbach mit Dornhaus, Hätzingen, 
Luchsingen mit Adlenbach, Leuggelbach, Nidfurn und Haslen mit Zusingen. Linthal ist 
paritätisch; die übrigen Dörfer sind protestantisch. Der Haupterwerbszweig ist Industrie: 
Spinnerei, Weberei und Baumwolldruckerei; daneben wird auch Viehzucht und 
Landwirtschaft getrieben.

Das Sernftal, auch Kleintal genannt, erstreckt sich von Schwanden bis Elm und umfaßt 
drei Gemeinden: Engi, Matt mit den weißen Bergen und Elm. Eine Weberei und eine 
Spinnerei beschäftigen die Bewohner von Engi und Matt; Elm ist ein Bauerndorf. Die ganze 
Talschaft ist protestantisch.

Zum Mittelland gehören sieben Gemeinden: Schwanden, Mitlödi, Sool, Schwändi, 
Ennenda mit Ennetbühls, Glarus, der Hauptort, mit 4877 E. und Riedern. Glarus ist 
paritätisch; die übrigen Ortschaften sind protestantisch. Industrie ist auch hier die 
Hauptbeschäftigung; allerdings blüht die Baumwolldruckerei nicht mehr wie im vorigen 
Jahrhundert; doch haben sich an ihrer Stelle andere Industrien eingebürgert. Sprachlich 
schließen sich Schwanden, Mitlödi, Sool und Schwändi dem Hinterlande an; ich werde daher 
diese Ortschaften im folgenden zum Hinterland rechnen.

Das Unterland (außer K) zählt sechs Gemeinden: Netstal, Mollis mit Beglingen, Näfels 
mit den Näfelser Bergen, Oberurnen, Niederurnen mit Ziegelbrücke, Bilten mit Ußbühl. 
Näfels und Oberurnen sind katholisch, Netstal paritätisch, die übrigen Gemeinden 
protestantisch. Die Bewohner von Bilten beschäftigen sich ausschließlich mit Viehzucht und 
Landwirtschaft; in den übrigen Ortschaften herrscht die Industrie vor.

Kerenzen setzt sich aus drei Ortschaften zusammen: Filzbach, Obstalden, Mühlehorn. 
Auf dem ganzen Kerenzerberg wird Viehzucht und Landwirtschaft getrieben; daneben finden 
die Bewohner auch in Fabriken, namentlich in Seidenwebereien, ihren Erwerb. Früher wurde 
in vielen Familien Seidenzeug gewoben; heute aber ist die Heimarbeit größtenteils durch die 
Fabrikarbeit verdrängt. Alle Gemeinden sind protestantisch.

Früher, bevor die Eisenbahn kam (Näheres darüber im Schlußkapitel), war der Verkehr 
zwischen den einzelnen Landesteilen nur gering; besonders die Sernftaler blieben fast 
jahraus, jahrein an ihrer Scholle kleben. Am ehesten brachten die Viehmärkte im Hauptort die 
Männer zusammen; ein großer Teil erschien wohl auch am ersten Sonntag im Mai an der 
Landsgemeinde; die Frauen aber ließen sie bei diesen Geschäften gewöhnlich zu Hause.

§ 3. In sprachlicher Beziehung ist der Glarner äußerst konservativ und hält zäh an der 
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hergebrachten Mundart fest. Damit hängt es zusammen, daß sich trotz unbedeutender 
natürlicher Grenzen alte, ziemlich einschneidende Dialektunterschiede bis auf den heutigen 
Tag erhalten haben. Jeder Glarner ist stolz auf die Sprechweise seines Dorfes. Allerdings 
verhalten sich nicht alle Landesteile gleich konservativ dem Dialekt gegenüber. Naturgemäß 
ist die Mundart des Hauptortes am meisten der Zersetzung preisgegeben, weil sich hier mehr 
als in den übrigen Gemeinden in neuerer Zeit eine ziemlich große Zahl von fremden 
Elementen eingebürgert hat. Dann mag auch die höhere Stadtschule von Glarus ungünstig auf 
die Reinheit der Mundart der Schüler einwirken, da in dieser Unterrichtsanstalt, mehr als in 
den Landsekundarschulen, das Schriftdeutsche. die Umgangssprache, zwischen Lehrern und 
Schülern bildet und zudem fast sämtliche Lehrer Kantonsfremde sind. Die Industrie und der 
Fremdenverkehr sind bei uns wohl kaum als Feinde der echten Mundart anzusehen, da die 
fremden Fabrikarbeiter zum größten Teil Italiener und Böhmen sind, und die einheimische 
Bevölkerung von den während der wenigen Sommermonate in unserem Land weilenden 
Fremden nur ganz unbedeutend beeinflußt wird.

Folgende Zahlen mögen beleuchten, in welchen Gegenden die Bedingungen für 
Reinheit der Mundart am besten erfüllt sind.

Von der Gesamtbevölkerung: H 5284, M (mit Schwanden, Mitlödi, Sool und Schwändi) 
12 130, U 9762, S 2763, K 1410 waren im Jahre 1900:

Wie sich aus diesen Zahlen ersehen läßt, sind S und K weitaus die urwüchsigsten 
Landesteile; in M macht sich der fremde Einfluß am meisten bemerkbar. Am günstigsten 
liegen die Verhältnisse in Elm; hier kommen auf 913 Einwohner 801 Bürger (88 %) wovon 
770 auch daselbst geboren sind. Demgegenüber zählt der Hauptort Glarus auf 4877 
Einwohner nur 2085 Bürger, also 43 %. Ein Unterschied besteht sodann auf dem 
Gesamtgebiet naturgemäß zwischen der ältern und der jüngern Generation, indem die ältere 
vor allem die echten Dialektausdrücke noch häufiger anwendet; doch ist er in S und K weit 
geringer als zB. in M und ganz besonders in Glarus.

§ 4. Meine eigene Mundart ist die mittelländische und zwar die des Hauptortes, wo ich 
geboren bin und, mit einer Unterbrechung von zwei Jahren, die ich in Antwerpen zubrachte, 
bis zum sechzehnten Jahre gelebt habe. Meine Eltern sind beide im Mittelland aufgewachsen 

Bürger ihrer Wohngemeinde

Von diesen Bürgern in der Wohngemeinde geboren

Bürger anderer Gemeinden des Wohnkantons

Bürger des Auslandes

Bürger ihrer Wohngem. sind also

in H

3441

2850

1133

265

65%

in M

6180

5030

2584

790

51%

in U

6337

5553

1077

381

65%

in S

2365

2217

206

70

86%

in K

1194 

968

68

42

85%
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und sprechen also den selben Dialekt. Mit Angehörigen anderer Schweizerdialekte bin ich 
erst während der Studienzeit in Berührung gekommen.

§ 5. Um das Material für meine Arbeit zu sammeln, habe ich mich in jedem der 
verschiedenen Sprachgebiete längere Zeit aufgehalten. Gewöhnlich ging ich dabei so vor, daß 
ich einen Gemeindevorsteher oder Lehrer, die mir als gute Kenner der ortsüblichen Mundart 
bezeichnet worden waren, eine Wortliste abfragte (zirka 1000 Wörter). Nach dieser 
vorläufigen Orientierung handelte es sich für mich darum, die Richtigkeit der Angaben zu 
prüfen und dieselben nach Möglichkeit zu erweitern. Zu diesem Zwecke suchte ich mit einer 
größeren Zahl älterer Leute aus dem Ort in engere Beziehung zu kommen. Ich leistete ihnen 
Gesellschaft bei ihrer Arbeit, indem ich ihnen ganze Nachmittage bei Feldarbeiten, bei der 
Heuernte und beim „Mosten“ half; einmal verbrachte ich auch einige Stunden in einer 
Waschküche in Elm. Hatte ich gewöhnlich schon während der Arbeit eine ziemlich 
ausgiebige mundartliche Ernte, so flossen die Worte noch viel reichlicher, wenn nach 
getanem Werk die ganze Gesellschaft zum tsa:bəd (Mittagessen) oder zum fæʃpər 
zusammensaß und sich’s bei Kaffee oder Most, Wurst, Käse und Brot wohlsein ließ. Da 
wurde manche alte Mär und Schauergeschichte ans Tageslicht gefördert, und je älter, je 
unwahrscheinlicher die Historie, desto altertümlicher war auch der Dialekt. Ein andermal 
hielt ich mich in den Sälen unserer Baumwolldruckereien auf und erkundigte mich nach dem 
Hergang der Arbeit. Einmal unterhielt ich mich auf der obersten Galerie eines Trockenturms 
(hæɪsshæŋkɪ) bei 40° Réaumur mit einem achzigjährigen Analphabeten.

Die Verhältnisse machten es mir möglich, daß ich überall meinen Forschungen 
nachgehen konnte, ohne daß die Leute eine Ahnung vom Zweck meiner Anwesenheit hatten.

Allen denen, die mir bei meinen Dialektaufnahmen bewußt oder unbewußt behülflich 
waren, sei hier mein bester Dank ausgesprochen, ganz besonders aber meinem lieben Vater, 
der mich auf so mancher Forschungsreise begleitete und mich stets zu den für meinen Zweck 
geeignetsten Leuten führte.

§ 6. Um zu erfahren, welche Erscheinungen sich über unsere Kantonsgrenzen hinaus 
fortsetzen, untersuchte ich auch die Mundarten der benachbarten Gemeinden. Ich machte 
Aufnahmen im Kanton St. Gallen in Schänis, Weesen, Murg und Weißtannen, im Kanton 
Schwyz in Reichenburg. Für die übrigen Gemeinden der March standen mir Erhebungen zur 
Verfügung, die die Mitglieder des deutschen Seminars der Universität Zürich im Sommer 
1908 auf einer Übungsfahrt in diese Gegend gemacht hatten.

Die Dialekte der drei St. Galler Gemeinden Weesen, Schänis und Murg gehen im 
großen und ganzen mit dem Glarner Unterland einig; die einzigen Abweichungen sind: Das 
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Primärumlauts-e ist vor r zu ɛ geöffnet: hɛrt hart; hɛrpʃt m. Herbst; mɛrke merken (vgl. § 55, 
1). Vor Explosivlauten ist meistens Kürzung alter Längen eingetreten, während in Glarus die 
ursprüngliche Quantität bewahrt ist: ɡittɪɡ geizig; frittɪɡ m. Freitag; ɡiɡə f. Geige; xridə f. 
Kreide; sidə f. Seide; ʃtudə f. Staude; uttər n. Euter; lüt Leute; lüttə läuten; hüt heute; xrüts n. 
Kreuz; subər sauber; sübərə säubern; ʃtübə stieben; flüɡə fliegen (vgl. §§ 39 und 42). Urd. ll, 
mm, nn ist vereinfacht: falə fallen; ʃwɪmə schwimmen; rünə rinnen. Murg hat, abweichend von 
Weesen und Schänis wie auch von Glarus, die Hiatusdiphthongierung durchgeführt (s. §§ 39. 
42 ff.).

Reichenburg weicht etwas stärker vom Dialekt des Glarner Unterlandes ab. ë, sowie der 
Sekundärumlaut von a erscheinen als ɛ, nicht als æ wie im benachbarten glarnerischen Bilten; 
auch der Primärumlaut vor Nasal ist ɛ. Daraus ergibt sich, daß Reichenburg überhaupt keinen 
überoffenen e-Laut kennt (vgl. § 30). Etymologisches ā ist durchweg ō: ʃtrōss f. Straße; rōss 
sehr; ʃlōffə schlafen (vgl. § 36). Endlich hat Reichenburg auch die Vereinfachung der urd. 
Geminaten ll, mm, nn wie die St. Galler Gemeinden.

Weißtannen weicht ganz von den Glarner Mundarten ab, indem sich seine Sprache 
derjenigen des St. Galler Oberlandes anschließt.

§ 8. Im folgenden gebe ich die Abkürzungen derjenigen Werke an, auf welche ich in der 
Arbeit öfter verwiesen habe:

Braune: Althochdeutsche Grammatik von Wilhelm Braune. 2. Aufl. Halle 1891. 

Heer: Geschichte des Landes Glarus, von Gottfried Heer. Glarus, Bäschlin, 1898.

Id.: Schweizerisches Idiotikon. Frauenfeld 1881 ff.

Paul: Mittelhochdeutsche Grammatik, von H. Paul. 6. Aufl. Halle 1906.

PBB.: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, hg. von H. Paul, 
W. Braune, E. Sievers. Halle 1874 ff.

Sievers: Grundzüge der Phonetik, von Eduard Sievers. 5. Aufl. Leipzig 1901.

Wilmanns: Deutsche Grammatik. 2. Aufl. Straßburg 1897/99.

W.: Die Kerenzer Mundart des Kantons Glarus, von J. Winteler. Leipzig und 
Heidelberg 1876.
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I. Phonetische Vorbemerkungen.
Im folgenden verweise ich im allgemeinen auf Wintelers Darstellung, die in der Hauptsache 
für mein ganzes Gebiet zutrifft. Was ich hinzuzufügen habe, beruht, wo nichts anderes 
angegeben ist, auf Beobachtung meiner eigenen Sprechweise.

Ruhelage der Sprechorgane. Spezifische Artikulation. Sprechtempo

§ 8.
In der Ruhelage sind die Lippen lose aufeinandergelegt; die Zunge liegt schlaff im Munde 
und füllt das Becken des Unterkiefers aus; die Vorderzunge biegt sich leicht nach oben, sodaß 
der Zungensaum die Alveolen der obern Zahnreihe berührt. Beim Sprechen sind die Lippen 
sehr lebhaft beteiligt; sie werden u, ü, o, ö ziemlich stark vorgestülpt; etymol. e und i 
erscheinen oft als ö und ü (s. § 52). Die Zungenspannung ist nicht sehr groß; am bedeutensten 
ist sie bei i. Das Gaumensegel schließt bei allen Lauten außer den Nasalen den Mundraum 
vollständig ab; genäselte Vokale kennen die Glarner Mundarten keine. Der Glarner spricht im 
allgemeinen langsam und gemessen.

Übersicht über den Lautbestand. Lautschrift

§ 9.
Einfache Vokale.

Kürzen: ɑ

geschlossen e o ö

offen e ̞ ɛ ɪ ɔ̈ ʊ ʊ̈

überoffen æ

reduziert ə

Längen: ɑː

geschlossen eː iː oː öː uː üː

offen ɛː ɪː ɔ̈ː ʊː ʊ̈ː

überoffen æː
Diphthonge.

Echte: æɪ (auch mit langem Sonanten æːɪ) æʊ œɪ ɔɪ̈ oɪ
uɪ

Unechte: ɪə ʊə uə ʊə̈ üə

Von Triphthongen kommt nur ʊ̈əɪ vor.
Konsonanten.

Stimmlose Konsonanten:
Verschlusslaute: b d ɡ = Lenes.

p t k = Fortes.
pp tt kk = Geminanten.
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Reibelaute: f s ʃ (sch) x (velar) = Lenes
ff ss ʃʃ xx = Fortes bezw. Geminaten.

Affrikaten: pf ts tʃ kx

Hauchlaut: h

Stimmhafte Konsonanten:
Nasale: m n ŋ = Lenes.

mm nn ŋŋ = Fortes bezw. Geminaten.
Liquide: r l = Lenes.

ll = Fortis bezw. Geminata.
Halbvokale: j w

Zur Aussprache der Laute.
Vokale.

§ 10. Einfache Vokale.
ɑ, aː. Bei der Artikulation des ɑ werden die Lippen etwas vorgestülpt und liegen auf beiden 
Seiten ungefähr 1 cm breit aufeinander; die vertikale Mundöffnung ist etwa halb so groß wie 
die horizontale. Der Zungenrücken ist gegen den weichen Gaumen emporgehoben; von da 
fällt die Zunge ab gegen den Rand der untern Zahnreihe. Akustisch zeigt der Laut eine 
deutliche ɔ-Färbung; der Grad derselben ist örtlich verschieden. In H und S ist sie stärker als 
in M und U; dem ɔ kommt der Laut am nächsten in Rüti, Braunwald, Linthal und Näfelsberg. 
Zwischen Kürze und Länge, sei es alte, sei es durch jüngere Dehnung entstandene, besteht 
kein Unterschied.
e-Laute. Es sind vier verschiedene e-Laute auseinanderzuhalten: æ ɛ e ̞e.
æ, æː. Bei der Artikulation nähert sich die Hinterzunge dem vordern Teil des weichen 
Gaumens; die Mittel- und Vorderzunge liegt flach im Unterkieferbecken; der vordere 
Zungenrand legt sich an Hinterwand der untern Zahnreihe. Die Lippen sind spaltförmig 
geöffnet, dermaßen, daß die vertikale Mundöffnung ungefähr den vierten Teil der 
horizontalen ausmacht. Die Kieferöffnung ist größer als bei ɑ. Der Laut klingt wie ein ganz 
helles französisches a.

ɛ, ɛː. Der Laut fehlt in M und U (s. § 30 ff.); ich kann daher über seine Artikulation nichts 
angeben. Akustisch hält er ziemlich die Mitte zwischen dem eben beschriebenen æ und dem 
e.
e, eː. Die Spannung der Zunge ist nicht übermäßig. Der Laut hat geschlossenen Charakter; 
jedoch scheint mir die Kürze weniger geschlossen zu sein als die Länge.
e ̞nähert sich mehr e als ɛ; es kann auch nur bei genauerer Beobachtung von jenem 
unterschieden werden.
In unbetonter Stellung erscheinen die beiden Laute æ und ə, æ in Mittelsilbe vor l: föɡælɪ 
Vögelein; ə vor den übrigen Konsonanten und in Endstellung: redlənə Dat. Pl. Rädchen; 
sɪŋŋə singen (über ihre Verteilung s. § 64 ff.). W. schreibt in allen diesen Stellungen æ; er 
findet für die Mundart von K keinen Unterschied, was er damit begründet, daß dieses Gebiet 
stärker dem romanischen Einfluß unterlegen sei als die übrigen Teile. Der Laut æ entspricht 
qualitativ dem betonten Vokal. Der andere Laut ist schwer zu fassen; er scheint mir zwischen 
æ und ɔ̈ zu liegen. (Über das Zeichen in Diphthongen s. § 11.)
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i. Der geschlossene Laut kommt nur als Länge vor; ich spreche dasselbe stark geschlossen 
mit erheblicher Zungenspannung.
ɪ, ɪː. Der offene ɪ-Laut ist stark geöffnet; er nähert sich mehr dem e als dem i. Bei ɪ ist die 
Lippenöffnung größer als bei e.
o, oː. Die Hinterzunge ist gegen den weichen Gaumen emporgehoben; die ganze Zunge ist 
stark zurückgezogen. Die Lippen sind etwas weiter vorgestülpt als bei ɑ, und die 
Mundöffnung ist dementsprechend kleiner. Der Laut kommt als Kürze und als Länge vor. Er 
ist stark geschlossen, und zwar scheint mir die Kürze um ein ganz geringes offener zu sein als 
die Länge; jedoch ist der Unterschied nicht so groß wie bei e. Ein offenes o fehlt dem ganzen 
Gebiet (doch s. unter ɑ, ɑː).
ö, öː. Die Lippenstellung entspricht derjenigen von o.
ɔ̈, ɔ̈ː fehlen in Mund U wie e. Der Laut macht einen stark offenen Eindruck.
uː. Der hintere Zungenteil hebt sich stark gegen den weichen Gaumen; die Vorderzunge 
verhält sich wie bei o. Die Lippen sind etwas weiter vorgestülpt, und die Mundöffnung ist 
noch etwas kleiner als bei o. Die Zungenspannung ist weniger groß als bei i. Einen kurzen, 
geschlossenen u-Laut kennen unsere Mundarten nicht.
üː hat Zungenstellung von ɔ̈ː und Lippenstellung von uː. ʊ, ʊː und ʊ̈, ʊ̈ː sind stark geöffnet.

§ 11. Diphthonge.
æɪ ist æ + ɪ. Die beiden Komponenten entsprechen ziemlich genau den Lauten, durch deren 
Zeichen sie dargestellt sind.
æʊ. In diesem Diphthong entspricht das æ nicht genau dem alleinstehenden æ, sondern einem 
Laute, der etwa zwischen ɑ und æ die Mitte hält; die Zunge artikuliert an der gleichen Stelle 
wie bei ɑ gegen den weichen Gaumen; aber sie wird weniger stark gehoben. Der unsilbische 
Komponent des Diphthongen kommt qualitativ dem ʊ gleich.
œɪ. Der Umlaut von æʊ, wie er in U, H, S und K vorkommt, ist schwer wiederzugeben. Der 
erste Komponent klingt wie ein gerundetes æ; der zweite scheint mir offenes ɪ zu sein. 
Daneben steht in M ɔ̈ɪ (s. § 46).
Bei den unechten Diphthongen ɪə ʊə ʊ̈ə entsprechen die ersten Komponenten nicht genau dem 
Lautwert von ɪ ʊ ʊ̈; sie sind etwas offener. Eine Ausnahme davon bilden uə, üə, wie sie heute 
noch von den ältern Leuten in Matt ausgesprochen werden; hier nähern sich die ersten 
Komponenten stark einem geschlossenen u und ü. W. gibt diese unechten Diphthongen mit 
den Zeichen iæ uæ üæ wieder (s. W. 116, vgl. auch § 10 unter æ).

Konsonanten.

§ 12. f ist labiodental; die Reibeenge wird zwischen der Unterlippe und dem untern Rand der 
obern Schneidezähne gebildet; die Oberlippe ist schwach an der Artikulation mitbeteiligt.
x. Bei x artikuliert die Hinterzunge gegen den weichen Gaumen, gleichviel welcher Vokal 
vorausgeht. Einen palatalen x-Laut kennen unsere Mundarten nicht. Dies gilt auch von der 
Elmer Mundart, nur daß hier, wie mir scheint, der Laut etwas weiter vorn und etwas 
schwächer artikuliert wird.
r. Die Vorderzunge wölbt sich gegen die Alveolen; das Rollen ist nur kurz. Die Mundart 
kennt nur das Zungenspitzen-r.
l. Der Zungensaum bildet an den Alveolen zwischen den beiden Eckzähnen einen lockern 
Verschluß, der bei der Geminata stärker ist als beim einfachen Laut. Unmittelbar dahinter ist 
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die Zunge stark eingesenkt und berührt seitlich die obern Alveolen nicht mehr. Akustisch hat 
der Laut einen etwas dumpfen Charakter. In Matt ist die dunkle Klangfarbe des l viel 
auffallender als auf dem übrigen Gebiet, besonders inlautend vor Konsonant und in der 
Gemination (s. Konsonantismus unter l).
j wird ohne Reibegeräusch gesprochen.
w ist bilabial; die Zungenstellung richtet sich nach dem vorausgehenden oder nachfolgenden 
Laut.

§ 13. Stimmlose und stimmhafte Konsonanten.
Für das ganze Gebiet gilt das gemeinschweizerische Gesetz, daß die Mundart keine 
stimmhaften Verschluß- und Reibelaute kennt, daß nur Halbvokale, Liquiden und Nasale mit 
Stimmton gesprochen werden (W. 18 ff.).

§ 14. Lenis und Fortis.
W. weist darauf hin, daß zwischen anlautendem und intervokalischem Verschlußlaut keine 
Verschiedenheit bestehe, indem beide stimmlos seien (W. 18 ff.). Für mein Gefühl besteht 
ein ausgeprägter Intensitätsunterschied bei den Verschlußlauten je nach ihrer Stellung; am 
stärksten werden sie im Anlaut artikuliert: duː du, weniger stark inlautend vor Konsonant: 
bedlɪ Bädchen, noch schwächer im Auslaut: ɡɑːd Adv. gerade, am schwächsten inter
vokalisch : bɑdə baden.
Bei Reibelauten und Liquiden ist kein Intensitätsunterschied bemerkbar.

§ 15. Geminata.
Alle Konsonanten, außer r, kommen geminiert vor. Die Geminaten sind von ziemlich langer 
Dauer und haben, besonders intervokalisch, eine ausgeprägte Druckgrenze. In Matt wird bei 
den Sonorgeminaten der Verschluß länger ausgehalten als auf dem übrigen Gebiet.
Sämtliche Geräuschfortes erscheinen in stimmhafter Umgebung als Geminaten:

a) intervokalisch:
rɑppə m. Rappen;
ɡlettə bügeln;
tekkə decken; —
rʊə̈ffə rufen;
ruːssə m. Brummfliege;
lɑxxə lachen.

b) nach Sonorkonsonant vor Vokal:
brænttə f. Zuber;
tolkkə f. Tintenklecks; —
wærffə werfen.

c) nach und vor Sonorkonsonant:
hɑnttlɪ schnell.
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Affrikata wird in denselben Stellungen mit Gemination des Verschluflbestandteils 
gesprochen:

tsɪppfəl m. Zipfel, D. Pl. tsɪppflə;
xrɑttsə kratzen;
hɪːrttsə m. Hirsch.

Geminierte Sonorkonsonanten, außer r, das nie geminiert wird, kommen nur intervokalisch 
vor:

ʃwɪmmə schwimmen;
psɪnnə besinnen;
sɪŋŋə singen;
ballə f. Ball.

Die Geminaten der Verschlußlaute werden im folgenden nur bei intervokalischer Stellung 
bezeichnet.

Länge : Kürze.

§ 16.

a) Vokale: Für genauere Bezeichnung der vorkommenden Quantitäten ist natürlich 
streng genommen auch für meine Mundart mit den beiden üblichen Quantitäten 
nicht auszukommen. Ich habe mich trotzdem mit dieser Unterscheidung begnügt. 
Der Unterschied zwischen lang und kurz ist im allgemeinen sehr ausgesprochen; 
sog. Halblängen kommen kaum vor. Für Matt in S, Schwändi, Thon in H, Näfels in 
U gilt das „tsɪə“ (ziehen) als charakteristisch; es besteht darin, daß lange Vokale, die 
den Satzakzent tragen, zur Überlänge gedehnt zu werden, pflegen, zB. (xʊnʃt mɪt? 
kommst du mit?) jɑ ɡæːrə ja gern; soː = erstauntes „so“. Im einsilbigen Wort wird 
der Vokal noch etwas länger ausgehalten als im mehrsilbigen.

b) Konsonanten: Die kurzen und die langen Konsonanten gehen nicht nur dynamisch, 
sondern auch quantitativ stark auseinander:

hɑlə anlocken, von Hunden;
fɑllə fallen.

Lauteinsatz und Lautabsatz.

§ 17.
§ 17. Der leise Lautein- und -absatz ist die Regel; fester Einsatz kommt jedoch auch vor, 
besonders in Interjektionen:

ʔæʊʔ! ʔuiʔ! Ausruf des Schmerzes;
ʔæ zB. in der Verbindung
ʔæ ɡoppəlæʊ! hoffentlich auch;
ʔæ wɪllskot nʊ̈ː d! so Goll will nicht;
ʔæ-ʔæ sog. faules “nein”
ʔæppæp! Ausruf der Verwunderung.
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Vokalübergänge.

§ 18. Direkten Übergang ohne Gleitlautbildung haben wir bei langem Vokal mit 
darauffolgender Kürze:

buː-ə bauen;
truː-ə trauen;
ə nüː-ə ein neuer;
rüː-ə reuen; bei ɪː + ə tritt ein Gleitlaut dazwischen, wenn das 

Wort im Satz den Hauptton trägt:
əs tot ʃniːjə es schneit;
dɑs ɪʃʃ ə friːjə das ist ein Freier; aber
ər ɪʃʃ ə friː-ə mɑː ksɪː er war ein freier Mann;
ɡɪmər ə driːjər gib mir einen Dreier; aber
ə driːər wiː ein Dreier, d.h. drei Deziliter Wein. Nach 

Langdiphthongen und Triphthongen stellt sich immer ein 
Gleitlaut ein, hie und da auch bei Kurzdiphthongen, doch nur 
bei æɪ und ʊ̈ə; nur ist er hier so schwach, daß er häufig 
weggelassen wird:

mæɪə oder mæɪjə Blumenstrauß;
mæːɪjə mähen;
trʊə̈ɪjə gedeihen, aber
kʃæʊə betrachten. Der Gleitlaut erscheint im Satz auch 

zwischen verschiedenen Wörtern, zB. in
næɪj æʊ! nein auch!
næɪj ɑbər! nein aber!

Konsonantenübergänge (Assimilation).

§ 19. Die Assimilation ist in unserer Mundart eine sehr häufige Erscheinung; es lassen sich 
folgende Gesetze aufstellen:
Zwei zusammenstoßende Konsonanten des selben Artikulationsgebietes verschmelzen zur 
Fortis bezw. Geminata:

ɑpprosmə abbröckeln;
hɑnttʊəx n. Handtuch;
bæːrkkæɪʃt m. Berggeist;
wɑssæɪʃt was sagst du;
fʊ̈ː ffrɑŋkə fünf Franken;
xʊmmər wænd hæɪ komm wir wollen nach Hause gehen;
dər bɑːnnɑː ɡʊː der Eisenbahn entlang gehen. Nur r erscheint nicht 

geminiert (vgl. Konsonantismus unter r):
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meːröːrlɪ Meerrohrstöckchen.
Konsonanten verschiedener Artikulationsstellen unterliegen folgenden Assimilationen:

1. Dental + Guttural:
d, t, n, nd + ɡ, k, kn zu k bezw. ŋk, ŋkx; zB.

bɑkkeltə f. (< bɑdgeltə) Badezuber;
ɪx hekkæːrə (< hetgæːrə) ich hätte gerne;
mɪʃkɑblə f. (< mɪʃt-gɑblə) Mistgabel;
mər sɪŋkkɑŋŋə (< sɪnd kɑŋŋə) wir sind gegangen;
mər hæŋkkɑːrtnət (< hænd kɑːrtnət) wir haben Gartenarbeit 

verrichtet.

2. Dental + Labial:
d, t, n, nd, nt + b, p, pf, f und d, t, n, nd, nt + m > p, pf, mp, mpf bezw. mm, zB.

ɑlpeɡlɪɡə (< ɑlt beglɪgə) Altbeglingen, Flurname;
æːppeːrɪ (< ærdbeːrɪ) Erdbeere;
ər hæppæɪ ʊnd ɑːrmə proxxə (< hæt bæɪ) er hat die Beine und die Arme 

gebrochen;
nüpfɪːl (< nüd fɪːl) nicht viel;
nɑxpfræʊ f. (< nɑxt-fræʊ) Nachtfrau (Gespenst);
nɑxpfæɪər m. (< nɑxt-fæɪər) ein Gespenst;
bepfædərə f. (< betfædərə) Bettfedern;
wæmpɑld xʊnʃt (< wænd bɑld) wenn du bald kommst;
mər hæmprɑːxt (< hænd prɑːxt) wir haben gebracht;
æmpæxxlɪ (< ænnət bæxxlɪ) Name einer Alp;
hɑmpflə f. (< hɑnd foll) eine Hand voll;
mər hæmmöɡə (< hænd mögə) wir haben gemocht;
wæmmər (< wænd mər) wollen wir;
hæmmər (< hænd mər) haben wir.

3. Dental + Dental:

a) d, nd + n zu n, nn; zB.
sɪ sɪnnʊk̈ xʊ (< sɪnd nʊd̈) sie sind nicht gekommen;
mər hænnʊx knʊəɡ (< hænd nʊx) wir haben noch genug;
mər xænnʊm̈mə (< xænd nʊm̈mə) wir können nicht mehr;
ər xʊŋkɑ nɑːxə (< gɑd nɑːxə) er folgt gleich;
ər mɑɡ nʊn̈ɑːxə (< nʊd̈ nɑːxə) er kann nicht folgen.
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b) s, ts + ʃ > ʃʃ bezw. tʃ, zB.
wɑʃʃlɑːts (< wɑs ʃlɑːts) wieviel Uhr schlägt es?
ɪx ɡlæʊbə nʊd̈ ɑʃʃʊ̈ː  ɪʃʃ moːrə (< ɑs əs ʃʊ̈ː ) ich glaube nicht das es morgen 

schön ist;
tʃɑŋŋə beːttɪ (< ts ʃɑŋŋə) Johanns Elsbeth;
hætʃʊ klüːttət (< hæts ʃʊ) hat es schon geläutet?

4. Labial + Guttural oder Dental.
Assimilation findet hier nicht statt; die zusammenstoßenden Lenes verwandeln sich in Fortes, 
zB.

ɑpki[ɪ]ː (< ɑb gi[ɪ]ː) abgeben;
heptɪ (< heb dɪ) halt dich fest (vgl. Enderlin § 11).

5. Labial + Labial anderer Artikulationsart:
b vor m verschwindet einfach, zB. gunar « gtb mar) gib mir;  he(b)nu halt mich fest. ɡɪmər (< 
gɪb mər) gib mir; wo dies nicht geschieht, wird es so schwach artikuliert, daß es bei schneller 
Rede nicht mehr hörbar ist: he(b)mɪ halt mich fest.

6. Guttural + Labial und Dental zeigen keine Assimilation:
ɪx hɑ knʊək prɑːxt ich habe genug gebracht;
ər hæɪk tɪənət er habe gedient.

7. Guttural + Guttural:
ɡ + ɡ, kx > k bezw. kx, zB.

hæʃʃ nʊk̈nʊəkxɑː (< knʊəg kxɑː) hast du nicht genug gehabt?
lokxɑrlɪ (< log kxɑrlɪ) schau Karl;
ɪx hɑs æwækki[ɪ]ː (< wæg gi[ɪ]ː) ich habe es weggegeben.

8. k + h > kx (außer in K und Elm):
kxörə (< ge-hörə) gehören;
kxiːə (< ge-hiːə) fallen. In K und Elm gilt khörə, khɪə.

Die Silbe.

20. Die Silbentrennung erfolgt nach Drucksilben.

1. Bei intervokalisch einfacher Konsonanz wird:

a) Lenis zur zweiten Silbe gezogen:
wɑ.bə f. Honigzellen;
xe.fɪ Käfig;
wɑ.sə Rasen;
rɑ.ʃɪ geflochtener Tragkorb;



13

14

15

brʊ.̈ɡɪ Holzboden, Id. V 523;
brɑː.xət Brachmonat;
hɑ.lə anlocken;
fɑ.rə fahren;
hɑ.rə Adv. her;
lʊ.nə Achsnagel;
ʃæ.mə schämen

b) bei intervokalischer Fortis fällt die Silbengrenze in diese hinein (vgl. § 15).

2. bei mehrfacher Konsonanz:
Die Silbengrenze liegt zwischen den beiden Konsonanten.

a) bei Sonorlaut + Verschluß- oder Reibelenis:
hɑl.bɪ halb;
tswöl.fɪ zwölf Uhr;
hel.də neigen machen;
hel.sə Patengeschenk machen;
hel.ɡə Bild;
wær.xə arbeiten.

b) bei Sonorlaut + Sonorlaut:
her.lɪ herrlich;
wɪmm.lə wimmeln;
rɪŋŋ.lə einen Nasenring durchziehen (bei Schweinen).

c) Verschlußlaut + Verschlußlaut und Reibelaut + Reibelaut:
tok.tər Doktor;
hep.tɪ halte dich fest;
ɑx.sælɪ Name eines kleinern Berges;
wi[ɪ]əx.slə Weichsel.

d) Reibelaut + Verschlußlaut:
höf.tə heften;
hɑʃ.pəl Haspel;
rʊə̈.blɪ gelbe Rübe;
wæɪ.dlɪɡ kleines Schiff;
ɡæɪ.ɡlə fallen;
tsɪə.xlɪ Kissenüberzug;
trʊə.snə Buttersatz.
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Bei Verschlußlaut + homorganer Spirans wird der Verschlußlaut zur Geminata, und die 
Silbengrenze tritt in diese hinein:

uːfhʊẗ.tsə aufschnellen;
xlə[e]p.pfə klatschen.

3. Nach dem Wintelerschen Silbenakzentgesetz wird ein noch der selben Drucksilbe 
angehörender Sonorlaut (außer r) nach kurzem Vokal verschärft (vgl. W. 142 f.):

wɑlld m. Wald;
hæmmp n. Hemd;
lɑnnd n. Land;
tswöllfɪ zwölfe. Ich bezeichne im folgenden die Sonorfortis in 

diesen Fällen mit dem einfachen Zeichen.

4. Zweigipfliger Akzent (vgl. Sievers § 580 ff.) ist sehr häufig; gewöhnlich ist er 
verbunden mit starken musikalischen Abstufungen. Er findet sich in den zur Überlänge 
gedehnten einsilbigen Wörtern mit langem oder sekundär gedehntem Vokal oder mit 
Langdiphthong : jɑː~ unwilliges ja; næː~ɪ verwundertes nein; nʊ̈ː ~d abwehrendes nicht, 
wie auch allgemein in den „ziehenden“ Mundarten (vgl. § 16 a).

Über den damit verbundenen musikalischen Akzent s. § 22.

Der exspiratorische Akzent.

§ 21. Der Unterschied zwischen den Stark- und Schwachtonsilben ist nicht so ausgesprochen, 
wie Vetsch § 36 schildert; die einen Hauptakzent tragenden Silben werden nicht 
herausgestoßen wie in den Appenzeller Mundarten. Ich unterscheide vier Stärkegrade:

1. starktonig ´ 2. stärker nebentonig ˵, 3. schwächer nebentonig `, 4. unbetont.
Im zweisilbigen Wort trägt die Wurzelsilbe den Starkton; die zweite Silbe ist unbetont. (ə ist 
noch schwachtoniger als ɪ):

lʊ́sɪ f. Unordnung;
xɑːrə (K) ausgewaschener Felsen;
gérʃnər m. Pfannenbesen;
réllə f. Straßenrinne.

Im dreisilbigen Wort ist die letzte Silbe etwas stärker betont als die mittlere:
mǽʊkkælə̀ dämmern (am Abend);
lʊ̈́ttərɪ ̀ m. minderwertiger Mensch;
xóldərɪ ̀ m. mürrischer Mensch.

Die Vorsilben fər- ver-, ət- ent-, ər- er- sind unbetont:
fərʃlʊ́ː zerschlagen;
ətlʊ́ː entlassen;
ərxʊ́tlə erschüttern.

Den betonten Vorsilben uːs, uːf, ɪː, ab, fort etc. ist die Stammsilbe exspiratorisch nicht sehr 
stark untergeordnet:
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úːsgʊ̏ː ausgehen;
úːffɑ̏ː rt Auffahrt;
ɪ ́ː tȕ[ʊ]̏ə zumachen, von Kleidern;
ɑ́blȅkkə niederlegen;
fórtʃɪk̏kə wegschicken.

Das gleiche Stärkeverhältnis besteht zwischen den beiden Gliedern von Zusammensetzungen 
(Subst. + Subst.):

ʃtrœ́ɪɪœ̏ɪʃt (Rüti) Streuebehälter;
ʃǽːrhȕːffə m. Maulwurfshaufen;
tsú[ʊ́]ghȕːbə alte Haube der Elmertracht.

Auf der zweiten resp. dritten Silbe liegt der Hauptakzent in Fremdwörtern wie
horǽnd außerordentlich;
pɑrləmǽnt Parlament;
mɪlɪtǽːr Militär;
kʊmóːdə Kommode;
bɑkɪdǽll Kleinigkeit;
pɑdɪʃɪə́r Passagier;
bɪléːt Fahrkarte;
monéːttə Geld;
fɑtsəléːtlɪ Taschentuch;
gu[ʊ]rǽːʃɪ Mut; dagegen mit dem Akzent auf der ersten Silbe:
sékrɪtæːr ein Möbel;
kʊ́ntəræːrɪ Gegenteil;
gɑ́mɑlɪ Mäntelchen.

Den Ton auf der letzten oder vorletzten Silbe haben auch eine Anzahl von glarnerischen 
Flurnamen: erkəlɪń, gæʃte[ə]lʊ́n, tsettəríːs, ɑltənóːrə, fɑltsʊ̈́bər, kɑmpərdʊ́n, rɑmɪń, 
kæʃtərǽʊls, gæɪtʃʊ́n, mʊmpréxxɑ; weitere Beispiele s. in dem Flurnamenverzeichnis am 
Schluß. Dieser eigenartige Akzent hängt mit dem romanischen Ursprung der Namen 
zusammen.
Bei folgenden deutschen Ortsnamen weist der Akzent noch deutlich auf ihre ursprüngliche 
Zusammensetzung hin:

ænədɑ́ː (< ænnət ɑː) Ennenda;
ænəpʊ̈́əls (< ænnət bʊə̈l) Ennetbühls;
ænnətlɪńt Ennetlinth;
æmpǽxxlɪ (< ænnət bæxxlɪ) Flurname.

Im folgenden bezeichne ich den Akzent nur da, wo er dem gemeingermanischen 
Akzentgesetz widerspricht.
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Der musikalische Akzent.

§ 22. Die Glarner Mundarten, wie die meisten Gebirgsmundarten, gehören zu den singenden 
Dialekten. Die Gewohnheit des Singens ist uns so eingefleischt, daß wir beim Gebrauch der 
Schriftsprache dieselbe nur mit größter Mühe lassen können.
Dem Grade nach ist die Satzmodulation verschieden von Ortschaft zu Ortschaft; am 
lebhaftesten ist sie in Matt, Näfels und Bilten. Weiterhin zeigt sich ein Unterschied zwischen 
den Geschlechtern: Frauen „singen“ in der Regel mehr als Männer. So treffen wir auch 
stärkere Modulation bei lebhaften als bei ruhigen Leuten.
Herr Musikdirektor Th. Buß hatte die Freundlichkeit, in verschiedenen Gemeinden des 
Kantons musikalische Aufnahmen für meine Arbeit zu machen; ich führe die Beispiele im 
folgenden an.
Sehr häufig treffen wir Tonabstufung innerhalb einer einzelnen Silbe, wo wir zweigipfligen 
Akzent festgestellt haben (vgl. § 20,3).
Erstaunt (Filzbach)

jæ soː ja so
fragend (Matt)

soː so
Antwortend (Obstalden)

jɑ ja
gewöhnlich (Matt)

næɪ nein
Charakteristisch ist, daß die letzte Starktonsilbe des Satzes gewöhnlich zweigipfligen Akzent 
hat und infolgedessen auch Tonabstufung innerhalb dieser Silbe erscheint. So wird das 
jeweilige starke Steigen und das gewöhnlich darauffolgende Fallen am Satzende bewirkt, das 
der Glarner oft auch in die Schriftsprache überträgt.



17

18

19

Ein Kind sagt etwas weinerlich (Matt):

ɪx wæɪss əs ʃʊː ich weiß es schon
Auf die Frage, wann die Schule aus sei, antwortet ein Mädchen (Matt):

əm hɑlbɪ tswölfɪ um halb zwölf Uhr
Der Abendgruß in Bilten von einem ältern Mann:

ɡʊətən ɑːbəd wʊəl guten Abend wohl
Eine Antwort aus Bilten:

jɑː, dɑ xɑ məs læsə ja, da kann man es lesen
Aus einer Rede (Bilten):

dɑ xʊmp mə dænn əm xɪlbɪ mæːndɪɡ da kommt man dann am 
Kirchweihmontag

Gruß in Glarus:

ɡʊətən ɑːbəd wʊəl guten Abend wohl
Naturgemäß steigt der Ton am Ende des Satzes in der Frage:
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wo hæʃʃ mər ets ts bliːlɪ hiː tʊə Wo hast du mir jetzt meinen Bleistift 
hingelegt?

wo wʊnʃt duː wo wohnst du?
Groß sind die Tonintervalle, wenn einer Antwort besonderer Nachdruck verliehen wird:
beteuernd (Glarus):

s ɪʃʃ ɪːræxt wɑːr es ist wirklich wahr
ganz besonders groß aber, wenn der Antwortende über die Frage erstaunt ist.
Auf die Frage: „wo wohnen Sie?“ antworte ich gewöhnlich:

ʊf eːrlən obə auf Erlen droben
Verwundere ich mich aber darüber, daß der Betreffende nicht schon lange meine Wohnung 
kennt, so gebe ich ihm zur Antwort:

ʊf eːrlən obə auf Erlen droben
Die Verwunderung bewirkt auch im folgenden Satze große Tonintervalle:

los æʊ duː dɑ hɑrə,  wɑs tuː nʊd̈ sæɪʃt hör auch mal da, was du nicht 
sagst.

Für die Tonabstufung innerhalb einer längern Rede verweise ich auf Platte 3 des Phonogrammarchivs 
der Universität Zürich, auf der sich ein von mir gesprochenes Stück in der Mundart von Glarus 
befindet.
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II. Die geschichtliche Entwicklung der Laute.

A. Die Vokale in betonter Stellung.
Ahd. a.

§ 23.

1. Es ist auf dem Gesamtgebiet als kurzes ɑ erhalten (Qualität s. § 10):
wɑbə f. Honigszellen;
ɡɑdə m. Stall, dann in der Zusammentsetzung
ʃlɑːffɡɑdə m. Schlafzimmer;
rɑts f. Ratte;
wɑsə m. Rasen;
sɑk m. Sack;
liːlɑxxə n. Leintuch, ahd. lahhan;
trɑxter m. Trichter;
kʃlɑxt wohlgeartet;
hɑlə anlocken, ahd. halôn;
fɑrə m. Farn;
ʃpɑrə sparen;
ʃtɑrx stark;
fɑnə m. Fahne;
ʃrɑnts m. Riß;
tsɑnd m. Zahn;
kwɑnxət f. Gewohnheit, neben
kwɑnət f. und
kwʊnət f. (s § 56, 4b).

2. Gedehnt > ɑː s. § 58 ff.

3. Palatalisiert

a) > æ:
α) vor ʃʃ:

æʃʃə f. Asche;
flæʃʃə f. Flasche;
tæʃʃə f. Tasche;
wæʃʃə waschen. (Vgl. Vetsch § 46, 2 Anm.; Wilmanns I § 199, 



20

21

22

Anm. 2).
β) ganz vereinzelt vor ss:

plæss m. Name eines Hundes mit weißem Fleck auf der Stirne.
γ) durch Sekundärumlaut, s. § 25.

b) > e (in K ɛ) durch Primärumlaut, s. § 24.
Der Primärumlaut von a.

§ 24. Er ist auf dem Gesamtgebiet e; nur K, das keinen kurzen geschlossenen e-Laut kennt, 
hat ɛ bei erhaltener Kürze, eː bei Dehnung (vgl. § 30, 2a).
Beispiele mit lautgesetzlichem Primärumlaut:

a) nominale Bildungen mit j-Suffix:
hell f. Hölle, ahd. hellia;
xellə f. Kelle, ahd. kella;
ek n. Ecke, ahd. ekka;
bek m. Bäcker, ahd. beccho;
bet n. Bett, ahd. betti;
kwet n. Wette, zu ahd. wetti;
nets n. Netz, ahd. nezzi;
kfell n. Glück, mhd. gevelle;
feʃt fest, ahd. festi.

b) jan-Verben und j-Praesentien:
tsellə zählen;
lekkə legen;
tekkə decken;
ʃtellə stellen;
netsə naß machen;
wekkə wecken;
setsə setzen;
hebə halten.

c) Wörter mit ahd. i in der Ableitungssilbe:
xnebəl m. Knebel;
fettər m. Vetter;
sekkəl m. Säckel;
ʃleɡəl m. Schläger;
elə f. Elle;
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eːrlə f. Erle.
Anm. Daß rellə f. Straßenrinne, ahd. rennila, auf dem Gesamtgebiet mit geschlossenem e (K ɛ) 
erscheint, weist darauf hin, daß die Assimilation des nn an l älter ist als die öffnende Wirkung von 
Nasalen auf altes Umlaut-e; vgl. Id. VI 972.

d) Lehnwörter:
xettənə f. Kette, ahd. ketina;
xefɪ n. Käfig, ahd. kevia;
xessəl m. Kessel, ahd. kezzil;
esəl m. Esel, ahd. esil;
teppəx m. Teppich, ahd. teppih.

Sekundäre Veränderung des Primärumlauts:
e > e ̞vor x und r in Näfels, Nieder- und Oberurnen s. § 54, 2 Anm.
e > ɛ vor x in H, S und Mollis s. § 54, 1a.
vor r in H, S (außer Elm) allgemein, in Mollis bei erhaltener Kürze s. § 55, 1 und 2 Anm. 2.

Der Sekundärumlaut von a.

§ 25. Er erscheint auf dem Gesamtgebiet als æ:

a) vor h in
tswæxælɪ n. Serviette, ahd. dwahilla.

b) vor hs, ht in
kwæxs n. Gewächs, ahd. giwahsti;
kʃlæxt n. Geschlecht, ahd. gislahti;
klæxtər n. Gelächter,
klæxtərə dumm lachen;
wæxtər m. Wächter, ahd. wahtari;
præxtlə sich rühmen;
næxtɪɡ gestern abend.

c) vor gem. k in
hæxxlə f. Hechel,
hæxxlə hecheln (Id. I 82);
hext m. Hecht, doch ist dies wohl kein gutes Mundartwort.

d) vor r-Verbindungen: Vor rw in
ɡærbə gerben;
færbə färben;
ærps f. Erbse; — vor rh in 
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mærə f. Stute (Id. IV 394).
Dagegen erscheint Primärumlaut: vor rk in merkə merken; vor rm in eːrməl m. Ärmel; vor rb, rp in 
eːrb n. Erbe, eːrbə erben; herpʃt m. Herbst; vor rt, rts in hert hart; fertɪɡ fertig, dazu ferkə 
herschaffen; ferkəl m. Rinnstein in der Küche; xeːrtsə f. Kerze.

e) vor l-Verbindungen (lh) in
wæltʃ welsch, ahd. walhisc.

Dagegen erscheint Primärumlaut: vor lb in kwelb n. Gewölbe, ahd. giwelbi; vor lm in ʃelm Dieb, ahd. 
scelmo.

f) bei alten ên-Verben (vgl. PBB.28, 260 ff.; W. 157):
sæɡə sagen;
hæbə halten in H, S, K, Mollis, M und U haben
hebə halten;
lællə flackern, vom Licht;
ʃætsə schätzen;
ʃwætsə schwatzen; dagegen erscheint kein Umlaut in
frɑːɡə fragen;
fɑʃtə fasten;
xlɑɡə klagen;
hɑŋŋə hangen.

g) in einer Anzahl schallbezeichnender Verben:
brætʃə von den Nüssen die grüne Schale entfernen; W.
brætʃə gemütlich plaudern;
tætʃə mit starkem Geräusch aufschlagen, dazu
tætʃ m. Klatsch;
plætʃə aufschlagen (von Flüssigkeiten), dazu
ə plætʃ ein Guß;
pfnætʃə schnalzen;
rætʃə Hanf brechen, klatschen,
rætʃə f. Klatschbase.

h) in den Substantiven
næppər m. Bohrer (Id. IV 771);
æɡərʃtə f. Elster (Id. I 125), dazu
æɡərʃtənæʊɡ n. Hühnerauge.

e > æ auf dem Gesamtgebiet vor Nasal s. § 63.
Rundung s. § 52.
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Dehnung s. § 58 ff.
Die Verteilung der beiden Umlaute in den Bildungsklassen.

1. Plurale.

26. Primärumlaut erscheint nur, wo er lautgesetzlich ist:

a) in i-Pluralen:
ɡeʃt Gäste, ahd. gesti;
eʃt Äste;
ʃleːɡ Schläge;
xreft Kräfte;
ʃtet Städte.

b) in ir-Pluralen:
redər Räder;
ɡrebər Gräber;
blettər Blätter;
bedər Bäder;
ɡlesər Gläser;
ɡresər Gräser;
weldər Wälder.

Der Umlaut fehlt in xɑlbər Kälber; doch kann man von der jüngern Generation häufig xælbər 
hören, wohl aus der Schriftsprache eingeführte Form. W. gibt auch lɑmmər als Pl. zu lɑmm 
an.

27. Sekundärumlaut erscheint:

a) lautgesetzlich:
α) in den i-Stämmen mit umlauthemmender Kononanz:

bæxx Bäche;
næxt Nächte.

β) in einigen i-Stämmen, bei denen das Plural-i in dritter Silbe stand:
mækt Mägde (ahd. magadi);
næɡəl Nägel (ahd. *nagali) in H, S, und K, dagegen
neɡel (ahd. *negili) in M und U.

b) durch analogische Übertragung.
Der Sekundärumlaut ist heute lebendiges Bildungsmittel für die Plurale starker Maskulina, 
soweit sie umlautfähigen Vokal und nicht gesetzlichen Primärumlaut haben (s. § 24); es heißt 
also

α) von alten maskulinen a-Stämmen:
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hæls Hälse;
hæləm Halme,
hæləbæsælɪ n. kleiner, aus Strohhalmen verfertigter Besen;
ʃnæbəl Schnäbel;
sættəl Sättel;
wæɡə Wagen;
tæːɡ Tage;
fæːl Fälle.

Anm. Zu fɑːd n. schmales Grasband gibt W. den Pl. fæːd daneben aber ɪ də fɛdən obə für eine 
Örtlichkeit hoch oben im Gebirge, wo Felsen und schmale Grashänge miteinander wechseln; ein 
bekannter Ort in H heißt tɪərfeːd, urspr. schmale Grasbänder, wo die Gemsen (ɡɑmstɪər) zu weiden 
plegten. Dies und die Form fɛdə läßt also auf eine alte Form mit Primärumlaut schließen, die sich 
neben der neuern mit Sekundärumlaut zu halten vermochte, weil die Bedeutung nicht mehr im 
Bewußtsein der Sprechenden war.

β) von alten schwachen Maskulinen:
ɡælɡə Galgen;
ʃræɡə Gestelle, auch Operationstische;
lædə Bretter;
ɡræbə Gräben;
tsæpfə Zapfen;
wæsə grasbewachsene Flächen;
xæʃtə Schränke;
hænə Faßhahnen;
fænə Fahnen;
ɡæːrtə Gärten.

γ) von Neutren auf -ər:
tæxxər Dächer;
fæxxər Fächer, wenn hier nicht umlauthemmende Kononanz 

vorliegt;
fæssər Fässer;
tæːlər Täler, doch ist dies gewiß keine alte Form.

W. gibt für die beiden Zweige des Glarnertales, das Linth- und das Sernftal, den Pl. tɛlər. 
Dies würde also auf ältern Primärumlaut hinweisen.

2. Diminutiva auf -lɪ (ahd. -ilî(n)).

§ 28. Die Diminutiva zeigen die Lautqualität der danebenstehenden Plurale:
eʃtlɪ Ästchen;
ʃleɡlɪ leichter Schlaganfall;
ʃtetlɪ Städtchen;
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redlɪ Rädchen;
bletlɪ Blättchen;
weldlɪ Wäldchen;
ɡæːrtlɪ Gärtchen;
ʃnæbælɪ Schnäbelchen;
næɡælɪ ,
neɡælɪ Nägelchen;
fædælɪ Fädchen;
ɡædælɪ kleiner Stall;
wæɡælɪ Wägelchen;
bæxxlɪ Bächlein;
fæsslɪ Fäßchen;
plætslɪ Plätzchen.

3. Adjektivabstracta auf -ɪ (ahd. -î(n)).

§ 29. Unsere Mundarten zeigen durchgehend Primärumlaut:
xeltɪ Kälte;
meɡərɪ Magerkeit;
beldɪ zu
bɑld bald.

Sogar in der Stellung vor Nasal tritt e auf (vgl. § 56):
eŋkɪ zu
æŋk eng;
leŋŋɪ Länge;
leŋŋwiːləɡɪ zu
lɑŋŋwiːlɪɡ langweilig.

4. Komparative und Superlative.
Es erscheint stets Primärumlaut, selbst vor Nasal:

leŋŋər ,
leŋʃt zu
lɑŋŋ lang;
xeltər ,
xeltɪʃt zu
xɑlt kalt;
ɡreːdər ,
ɡreːdɪʃt zu
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ɡrɑːd gerade.
5. Adjectiva.

a) auf -ɪɡ:
Primärumlaut haben:

fertɪɡ fertig;
xreftɪɡ kräftig;
leʃtɪɡ lästig;
kfellɪɡ Glück habend;
hebɪɡ haltbar;
æɪfeltɪɡ einfältig;
ɡlesɪɡ gläsern.

Vor umlauthemmender Konsonanz erscheint Sekundärumlaut:
præxtɪɡ prächtig;
træxtɪɡ Frucht tragend, von Bäumen;
wæxsɪɡ dem Wachstum günstig, vom Wetter;
bæxxɪɡ (zu bɑxx) ganz naß.

Umlautlos sind zB.
bɑllɪɡ leicht ballbar, vom Schnee;
ɡlɑrɪɡ von Fett glänzend.

b) Stoffadjektive auf -în:
tɑnnɪ aus Tannenholz.

Ahd. ë.

§ 30. Das germ. ë erscheint in sehr verschiedener Gestalt; die Vertretung dieses Lautes ist es 
denn auch vor allem, nach der unsere Mundart in vier Hauptidiome zerfällt.

1. Es erscheint als æ

a) in jeder Stellung in M und U (außer Mollis):
ræbə f. Rebe;
læbərə f. Leber;
lædər n. Leder;
bæse m. Besen;
sæɡə m. Segen;
fərlæxxə , Part.
fərlæxxət vor Trockenheit undicht werden;
blæxx n. Blech;



27

28

29

mældə melden;
tsæltə f. flaches rundes Gebäck, mhd. zëlte;
xærə m. Kern.

b) auf dem Gesamtgebiet vor Nasal; s. § 56, 2.

2. als ɛ

a) in K, doch nur in den Fällen erhaltener Kürze:
ɛbə eben;
xrɛps m. Krebs;
xɛfər m. Käfer;
pfɛffər m. Pfeffer;
fɛdərə f. Feder;
bɛttə beten;
jɛttə jäten;
lɛts verkehrt, mhd. lëz;
lɛsə lesen;
ɛssə essen;
mɛssə messen;
sɛssəl m. Sessel;
sɛɡətsə f. Sense, mhd. sëgense;
ʃpɛk m. Speck;
drɛk m. Kot;
ʃnɛk m. Schnecke;
rɛxt recht;
tsɛxx m. Schlaflaus;
sɛxs sechs;
tsɛxə zehn;
rɛllə benagen, ahd. *rêllen (s. Id. VI 865);
hɛlffə helfen;
ɡɛlb gelb;
wɛrffə werfen;
wɛrxə arbeiten;
fɛʃpər Nachmittagsimbiß, mhd. vësper;
pɛxx n. Pech.

b) in H, S und Mollis vor x; s. § 54, 2.
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c) in K, S (außer Elm) und Mollis vor r; s. § 55, 2.

3. als e

a) in H, S und Mollis allgemein außer vor r, wo ɛ (s. § 55, 2), vor x, wo ɛ (s. § 54, 2), 
und vor Nasal, wo æ gilt (s. § 56, 2):

webə weben;
xlebə kleben;
fledərmuːs f. Fledermaus;
xnettə kneten;
tʃekkət gefleckt;
fekkə m. Lappen, mhd. vëteche;
ɡelt n. Geld;
welt f. Welt.

Anm. In Elm, wo e auch vor r steht, erscheint wɛrxə arbeiten; werffə werfen; ferʃɪ n. Ferse. Hier muß 
x auch über r hinweg öffnend auf e gewirkt haben.

b) in K bei Dehnung (s. oben 2):
meːl n. Mehl;
weːɡ m. Weg;
ɡeːrə gern;
ɡeːrʃtə f. Gerste.

c) auf dem Gesamtgebiet (außer K):
α) bei i-Umlaut:

ebə adj. eben (ahd. ëbani > ebini), daneben auch analogisch im 
Adv.;

etlɪ einige, ahd. etilîh;
ledɪɡ ledig, ahd. *ledig neben lëdag;
welə welcher, ahd. hwelîh;
belts m. Pelz, ahd. belliz;
felsə m. Fels, ahd. felis (PBB. 28, 259).

β) vor ʃt in
deʃtə desto;
ɡeʃtər gestern; doch
næʃt n. Nest.

4. Rundung s. § 52.

5. Dehnung s. § 58 ff.
Übersicht über die Vertretung der e-Laute.
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e erscheint:

a) für Primärumlaut in M und U (außer Mollis) allgemein, außer vor Nasal.

b) für Primärumlaut und ë

α) in H, S und Mollis allgemein außer vor r, x und Nasal (Ausnahmen s. unter §§ 54. 55).

β) in K bei Dehnung.

c) für ë auf dem Gesamtgebiet (außer K) bei i-Umlaut und in einigen Fällen vor ʃt.

ɛ erscheint für Primärumlaut und ë
α) in H, S und Mollis vor r und x (Ausnahmen s. unter §§ 54. 55).

β) in K bei erhaltener Kürze.

æ erscheint:

a) für Primärumlaut auf dem Gesamtgebiet vor Nasal.

b) für ë und Sekundärumlaut in M und U (außer Mollis).

c) für Sekundärumlaut in H, S und K.

d) für ɑ auf dem Gesamtgebiet in einigen Fällen vor ʃʃ und ss (§ 23, 3).

Die alten drei e-Laute sind also in keinem Gebiete reinlich geschieden; überall sind zwei in 
einen zusammengefallen: in U und M ë und Sekundärumlaut, in H, S und K ë und 
Primärumlaut. Treten aber in H, S und K dennoch alle drei e-Laute auf, so ist dies auf 
sekundäre Veränderungen zurückzuführen.

Ahd. i.

§ 31. Es tritt überall als offener Laut ɪ auf:
nɪbəl m. Schmollmiene (Id. IV 633);
xrɪbəl zänkisches Kind (Id. III 781);
krɪbə gerieben;
plɪbə geblieben;
xɪppælə keifen;
ʃlɪpfə ausgleiten;
wɪflə mit der Nadel stopfen;
xɪfəl m. Kiefer;
sɪdælə f. hölzener Stuhl;
frɪdə m. Friede;
frɪdlɪ Fridolin;
ʃlɪttə m. Schlitten;
ʃmɪttə f. Schmiede;
wɪtlɪɡ m. Witwer;
ʃnɪt m. Schnitt;
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nɪtsɪ abwärts;
brɪtlə etwas anzetteln;
lɪts m. Schicht von Schnee;
lɪsmə stricken;
lɪʃpə lispeln;
pʃɪss m. Betrug;
ʃpɪss m. Holzsplitter;
ʃɑptsɪɡər m. Kräuterkäse, gilt als Glarner Spezialität;
klɪɡər n. Lager, mhd. geligere;
dɪk manchmal, häufig in der Verbindung
dɪkkəmɑːl manchmal, mhd. dicke;
fɪkkə durch reiben abnützen, mhd. ficken;
lɪkkə liegen;
ʃɪkkə schicken;
tswɪkkə zwicken, mit der Peitsche schlagen;
ʃtrɪxx m. Strick;
ɡɪxt f. Gicht,
ɡɪxtælɪ n. Konvulsionen kleiner Kinder;
rʊesstɪlɪ f. Estrich;
pɪldərə f. Zahnfleisch;
xɪlxə f. Kirche;
mɪlx f. Milch;
ʃɪlt m. Waffenschild, auch name eines Berges bei Glarus;
ʃɪlə schielen;
tsɪlə zielen;
bɪrə f. Birne;
fɪrə m. Firn;
hɪməl m. Himmel;
tsɪmmər n. Zimmer;
ɡlɪmpf m. Schnürnadel;
ʃwɪmmə schwimmen;
tɪmmər halbdunkel, mhd. timber, timmer;
ʊb̈ərɡɪnnɪɡ gierig (essen) (Id. II 328);
ʃɪnə f. Schiene;
xɪnd n. Kind;
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ɡrɪnd m. Kopf;
fɪndə finden;
bɪndə binden;
wɪndlə f. Windeln;
ʃɪndlə f. Schindeln;
wɪntər m. Winter;
rɪŋŋ m. Ring;
fɪŋŋər m. Finger;
sɪŋŋə singen;
rɪŋkə m. Schnalle;
wɪŋkəl m. Winkel;
trɪŋkə trinken.

Rundung s. § 52.
Dehnung s. § 58 ff.

Ahd. o.

§ 32.

1. Es ist auf dem ganzen Gebiet als geschlossenes o erhalten:
ɡrob grob;
tobəl n. Tobel;
hobəl m. Hobel;
ops n. Obst;
ʃoppə m. Schoppen;
toplət doppelt;
ʃopf m. Schuppen, mhd. schopf;
xlopfə klopfen;
ofə m. Ofen;
ʃtoff m. Stoff;
hoffə hoffen;
troffə getroffen;
rodəl m. Geschäftsbuch für die täglichen Eintragungen;
xnodə m. Knöchel;
bot m. Bote;
ɡottə f. Patin;
totsət n. Dutzend;
moʃt m. Most;
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pfosəx m. kleiner Knabe, Id. V 1186;
losə horchen;
hosə f. Hose;
ross n. Pferd;
ʃloss n. Schloß;
boɡə m. Kaufladen;
kʃmoɡə enganschließend, von Kleidern;
foɡəl m. Vogel;
bok m. hölzernes Gestell;
mokkə m. Brocken;
oxs m. Ochs;
xoxx m. Koch;
tʃoxxnə Heu in der Wiese aufhäufen, mhd. schochen;
holts n. Holz;
holə holen;
ɡold n. Gold;
foll voll;
horə n. Horn;
tsorə m. Zorn;
torə m. Dorn;
borə bohren;
forxt f. Furcht.

2. o > ʊ

a) vor ll und l-Verbindungen in einigen vereinzelten Fällen:
wʊllə f. Wolle;
wulxə f. Wolke; dagegen
foll voll;
ɡold n. Gold;
holts n. Holz usw.; — in den starken Partizipien
kʃwʊllə geschwollen;
pʊllə gebellt;
kmʊlxə gemolken;
kʊltə gegolten;
kxʊlffə geholfen;
kʃmʊltsə geschmolzen.
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b) in
wʊxxə f. Woche;
nʊːx noch.

c) vor Nasalen; s. § 56, 4 a.

3. o > ɑ in vereinzelten Fällen vor Nasalverbindungen; s. § 56, 4 b.

4. o > ʊə in wʊəl (Adj. u. Adv.) wohl, doch nur in Pausa, besonders häufig in der 
Grußformel ɡrʊə̈tsəx wʊəl; dann in ʃæts wʊəl in Elm, ich denke wohl, ich vermute es. 
woll kommt nur in der Bedeutung „doch“, als Antwort auf verneinde Frage, vor.

Der Umlaut von ahd. o.

§ 33.

1. Er erscheint als geschlossenes ö:

a) in U und M vor allen Konsonanten, in H und S überall außer vor r und x:
ɡröpʃt das Gröbste:
xöɡælə necken;
möɡə mögen;
hökkə setzen;
ɡöttɪ Pate;
böttɪ Botenfrau;
ʃpötlə spotten;
fröʃtælə frösteln;
xösɪ Kurzform von Kosmus;
ʃtöff Abkürzung von Christof;
hösælɪ Höschen;
höltsɪ hölzern; in M und U (Mollis ausgenommen) auch
xöxxɪ f. Köchin;
hörɪ n. altes Stück Schlachtvieh;
drü[ː]börɪ n. Dreispitzhut, Id. IV 1508.

b) in K bei Dehunung:
öːl n. Öl;
xöːrb Körbe.

2. ö > ɔ̈

a) in K bei erhaltener Kürze:
hɔb̈ælə mit Dat. Pl. jemandem schmeicheln;
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kxɔẍx n. Gericht, usw.

b) in H, S und Mollis vor x; s. § 53, 3.

c) in H, S (außer Elm) und Mollis vor r; s. § 55, 3.

3. Dehnung s. § 58 ff.
Ahd. u.

§ 34. Es erscheint auf dem Gesamtgebiet als offenes ʊ:
sʊppə f. Suppe;
ə lʊpf sɪː gewichtig sein;
ɡʊfə f. Stecknadeln;
lʊft f. Luft;
brʊdlə schnell und undeutlich reden;
sʊdlə Wasser verschütten;
ɡʊttərə f. Flasche;
blʊt bloß, nackt;
mʊtʃ zweiteiliges, kleineres Brot;
ɡʊts m. Erguß;
ʃʊts m. Schuß;
nʊss f. Nuß;
rʊɡælə rollen;
ɡʊkkər m. Kuckuck;
ɡʊkkeːrə f. Giebelfenster;
æ pfʊx pfui, mhd. pfuch,
pfʊxxə seinen Widerwillen gegen etwas äußern;
tʊxt m. Schmackhaftigkeit, de xoʃt hækxæ tʊxt uŋ kxæ frʊxt 

diese Speise ist ohne jegliche Würze;
pfʊlbə m. langes Federkissen;
tʊrə m. Turm;
ɡʊrə f. lose Weibsperson, mhd. gurre;
jʊmpfərə f. Jungfrau;
fərxrʊmpfə zerknittern;
ɡʊmpə hüpfen;
plʊndər m. altes Hausgerät;
sʊnnə f. Sonne;
tsʊndəl m. Feuerschwamm;
jʊŋŋ jung;
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rʊŋŋ m. eine gewisse Zeitdauer;
tsʊŋŋə f. Zunge.

Über ʊ > o s. 56, 4 a.
Der Umlaut von ahd. u.

§ 35. Vor gewissen Konsonanten oder Konsonantenverbindungen ist der Umlaut bald 
eingetreten, bald unterblieben. Es handelt sich um folgende Gruppen von Fällen (die mit 
Umlaut sind denen ohne Umlaut jeweilen angereiht):
Vor ɡ, k(k), x:

mʊk f. Mücke;
brʊk f. Brücke;
rʊkkə m. Rücken;
tsrʊk zurück;
hɪndərʊks rückwärts;
lʊk locker;
lʊkkətɪ f. Lücke;
xrʊkkə f. Krücke;
ʃlʊkkə schlucken;
trʊkkə drücken;
jʊkkə jucken;
tsʊkkə zucken;
ʃtʊk n. Stück;
xʊxxɪ f. Küche;
tʊxtɪɡ kräftig gewürzt; aber
tükkə niederkauern;
ɪ[i]ːnʊk̈kə einschlafen;
bʊẍəl m. Hügel;
brʊɡ̈ɪ f. erhöhter Holzboden.

Vor pf:
tsʊpfə f. Zopf;
rʊpfə an den Haaren reißen;
ʃtʊpfə stupfen, stoßen; — aber
lʊp̈fə aufheben;
ʃʊb̈lɪɡ m. Speckwurst, mhd. schübelinc;
xʊb̈əl m. Eimer.

Vor d, t, ts, s, ʃt:
hʊdlə m. Lumpen, mhd. hudel, huder,
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hʊdərə f. unordentliche Weibsperson;
xʊtlə f. Kaldaunen,
ərxʊtlə einen Menschen heftig schütteln;
bʊtsə putzen;
klʊʃtə gelüsten; — aber
xʊẗ Kitt;
ʃʊẗtə schütten;
uːfhʊẗsə aufschnellen;
rʊẗsɪɡ jähzornig;
bʊẗsərə prahlen;
lʊẗsəl wenig;
ɡrʊẗs m. Hafermehl;
bʊẗsə f. Pfütze;
xrʊẗs f. kleines, hölzernes Gefäß;
mʊẗsər m. Spitzmaus, mhd. mützer;
nʊẗsə nützen;
kʃprʊẗsə spritzen, begießen;
mʊs̈ələ f. Holzabschnitt, woraus besonders Dachschindeln 

verfertigt werden;
xʊs̈sɪ n. Kissen;
ɡrʊʃ̈ʃ n. Kleie;
nʊʃ̈ʃ m. ein mißfarbiges Schaf, Id. IV 834.

Vor Nasalverbindung:
tʊŋkə dünken; — aber
bʊn̈dəl m. Bündel;
plʊn̈dərə umziehen.

Vor Liquida + Kons.:
sʊlts f. Salzwasser;
ɡʊldɪ m. Gulden;
ʃʊldɪɡ schuldig;
mʊːrb mürbe;
bʊːrdɪ f. Bürde; — aber
ɡʊl̈lə f. Jauche, mhd. gülle;
hʊl̈tʃə f. Schale eines Apfels;
ʃʊr̈pfə leicht verwunden.

Im Konj. Praet. einiger starker Verben:
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hʊːlff zu
hælffə helfen;
wʊːrff zu
wærffə werfen;
fərlʊːr zu
fərlüːrə verlieren;
ʃtʊːrb zu
ʃtæːrbə sterben;
wʊːrd zu
wæːrdə werden;
ʃmʊːlts zu
ʃmeltsə schmelzen;
mʊːlx zu
mælxə melken;
ɡʊːlt zu
ɡæltə gelten;
xʊːff zu
xʊ̈ː ff zu
xæuffə kaufen;
frʊːss zu
fræssə fressen; W.
tsʊːɡ zu
tsɪə ziehen;
rʊː zu
rüːə reuen; aber
lʊ̈ː ff zu
læuffə laufen;
ʃlʊ̈ː ff zu
ʃlüːffə schlüpfen.

Ahd. ā.

§ 36.

1. Es ist als ā erhalten (doch s. § 10) und mit gedehntem ā zusammengefallen:
ɑːbər schneefrei, mhd. âber;
wɑːppə n. Wappen;
wɑːffə f. Waffe;
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ɑdərə f. Ader;
ɑːttərə f. Natter (Id. I 588);
ɑːttə m. Atem;
rɑːss sehr, ahd. *râzzo;
mɑːsə f. Schmutzfleck;
blɑːɡə plagen;
ʃnɑːkkə f. Schnake;
tɑːxə m. Docht;
brɑːxət m. Brachmonat;
mɑːl n. Mal, Hautfleck, mhd. mâl;
hɑːr n. Haar;
xrɑːm m. Marktgeschenk,
xrɑːmə auf dem Markte etwas als Geschenk einkaufen.

2. > ʊ geworden vor erhaltenem und geschwundenem n; s. § 56, 5 b.

3. Kürzung s. § 61.
Der Umlaut von ahd. ā.

§ 37.

1. Wie der Sekundärumlaut von a als æ erscheint, so tritt auch der Umlaut von ā auf dem 
Gesamtgebiet als ǣ auf (doch s. 2).

a) in isolierten Fällen:
ræːbə f. weiße Rübe;
xræːtsə f. aus Bretter gefügter, nach oben sich erweiternder 

Warenbehälter, auf dem Rücken zu tragen;
hæːs n. Kleid, mhd. hæze;
wæːxtə f. vom Wind zusammengewehte Schneemauer;
wæːx schön gekleidet, mhd. wæhe;
ɡæːx steil, mhd. gæhe;
ʊːmæːr grob, mhd. unmære;
hæːl schlüpfrig;
bræːmə mit Ruß beschmieren, mhd. beræmen;
æːmdə die zweite Heuernte machen, danach auch;
æːmt n. Heu der zweiten Ernte;
mæːndɪɡ m. Montag, ahd. mânintac;
xlæːrə Wäsche steifen, dazu
xlæːrɪ f. Stärke (das Grundwort xlɑːr ist ausgestorben; kxlɑːr 
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kommt nur als schriftdeutsches Lehnwort vor).

b) in lebendigem Wechsel mit unumgelautetem ā:
næːdlɪɡ m. das Stück Faden, das auf einmal in die Nadel genommen 

wird;
xræːmlɪ n. Zuckerbrot, urspr. gekauftes Geschenk, mhd. kræmel;
ræːtti[ɪ]ɡ wæːrdə schlüssig werden;
sɪ hæːrə die Haare verlieren, besonders von der Katze.

c) in den Verba pura
mæːɪjə mähen;
xræːɪjə krähen;
sæːɪjə säen;
bæːɪjə bähen;
træːɪjə drehen.

Anm. Für „Ameise“ haben U, M, H und S ɑːbæɪssɪ n., K æːbæɪssɪ. Hier muß das Wort als ein Fall für 
ei-Umlaut aufgefaßt werden (vgl. PBB. 20, 344). Dagegen fehlt der Umlaut allgemein in ɑːrbət Arbeit 
(mhd. arebeit).

2. ā > ē in Komparativen, Superlativen und Adjektivabstrakten, wahrscheinlich nach 
Analogie der Fälle von gedehntem ā, wo durchweg Primärumlaut erscheint (s. § 26):

ʃpeːtər ,
ʃpeːttɪʃt ,
ʃpeːttɪ zu
ʃpæːt spät;
reːssər ,
reːssɪ zu
rɑːss sehr, stark;
weːxər ,
weːxɪ zu 
wæːx schön, elegant gekleidet;
tseːxər ,
tseːxɪ zu
tsæːx zähe;
ɡeːxər ,
ɡeːxɪ zu
ɡæːx steil;
bleːbər ,
bleːbɪ zu
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blɑːb blau, aber
blæːbælə f. Blaumal.

Ahd. ē.

§ 38. Es erscheint

1. als ē (doch s. 2 und 3):
weː n. Schmerz, meist in Zusanmmensetzungen wie
tsændweː n. Zahnschmerz, usw.;
eː Ehe,
eːlɪ ehelich;
eːbɪɡ ewig, häufig nur als Verstärking eines Adj.:
eːbɪɡ ʃʊ̈ː sehr schön;
beːd beide, ahd. bêde;
seːl f. Seele;
xleː m. Klee;
seː m. See;
ʃneː m. Schnee;
feːfə Genoveva; — in U, M und K
tseːxə m. Zehe;
seːxtə m. Laugenwäsche, als Verb waschen, Id. VII 242; — in U, 

M, K und Elm auch
leːrər m. Lehrer;
eːr f. Ehre;
heːr Herr, auch für Pfarrer;
xeːrə kehren; — in Näfels und Oberurnen
tsweː zwei, ahd. zwêne;
meː mehr, ahd. mêr.

2. als ɛ̄

a) in H und S vor x; s. § 54, 1 α β.

b) in  H und S (außer Elm) vor r; s. § 55, 1 α β.

3. als ī vor erhaltenem oder geschwundenem n; s. § 56, 2 a.

Kürzung s. § 61.
Ahd. ī.

§ 39.
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1. Es ist als geschlossenes ī erhalten:
xiːbə zanken, mhd. kîben;
ʃliːffə schleifen;
riːffə m. Reif;
xriːdə f. Kreide;
riːttərə f. großes Sieb, mhd. rîter;
ɡiːt m. Geiz, mhd. gît;
ʃpriːssə m. Splitter, mhd. sprîze;
ʃwiːts f. Schweiz;
briːsə f. Einfassung von Kleidern und Hemden;
biːɡətə f. Beige;
ɡiːɡə f. Geige;
xiːxə schwer atmen, mhd. kîchen;
iːwiːxə einwiehen;
liːx f. Begräbnis;
liːnɪ leinen;
liːlɑxxə n. Leintuch;
bliː n. Blei;
bliːlɪ n. Bleistift;
fiːrə feiern;
læmmərɡiːr m. Lämmergeier;
xiːmə keimen;
ʃwiːnə abnehmen, mhd. swînen;
iːə f. Eibe, ahd. îwa (W.);
ʃwiː n. Schwein;
kʃwiː n. Schwägerin.

Anm. 1. Zum Vokal in biːsə wie toll dahinstürmen, vom Vieh auf der Weide, und in ʊ[ː]tsiːfər n. 
Ungeziefer (W.125) vgl. Id. IV 1685. VII 87.

Anm. 2. Dem mhd. în- steht ī- gegenüber in ɪːtʊə eintragen, vom Heu; ɪːtriːbə quälen; ɪːtʊm̈pfɪɡ schwül. 
Dieses knüpft unmittelbar an ahd. in an (vgl. § 58). Das ī in sɪː, ksɪː sein, gewesen (W.125) gegenüber 
mhd. sîn, gesîn erklärt sich durch alte Kürzung unterm Schwachton und neuerliche Dehnung.

2. Die einfache Länge steht auch im Hiatus (zum j vgl. § 18):
ʃniːjə, əs ʃniːt schneien, es schneit;
ʃriːjə, ər ʃriːt weinen, er weint;
kxiːjə, ər kxiːt fallen, er fallt;
biːjɪ n. Biene;
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fiːjælɪ n. Veilchen;
driː drei,
driːssk dreißig;
drɪːjər m. drei Deziliter;
miːjətiːdɪ Maria-Katharina, ein früher häufig vorkommender 

Mädchenname.
Anm. Das diphthongierende Gebiet berührt unsern Kanton im Osten; Murg und Weißtannen haben 
Diphthonge. Im Norden erstreckt sich das nicht diphthongierende Gebiet einerseits über Weesen, 
Amden, Stein im Toggenburg bis ins appenzellische Hinterland (vgl. Vetsch § 88, Anm. 2); anderseits 
umfaßt es das ganze Gaster: Schänis, Maseltrangen, Kaltbrunn, Benken; Uznach dagegen hat 
Diphthongierung. Die March, im Nordwesten, gehört ebenfalls zum großen Teil zum 
nichtdiphthongierenden Gebiet; die Grenze geht zwischen Altendorf und Pfäffikon durch.

ī > ɪə vor x s. § 53.
Kürzung s. § 61.

Ahd. ō.

§ 40.

1. Es ist als ō erhalten, also mit gedehntem o zusammengefallen:
toːd m. Tod;
roːt rot;
pʃroːttə beschneiden, mhd. beschrôten;
boːsə mager werden, mhd. bôsen;
boːskə einen Streich verüben;
floːss n. Floß;
bloːss nur;
ɡoːlə sich ausgelassen benehmen;
joːlə jodeln;
roːr n. Rohr;
oːr n. Ohr;
froː froh.

2. ō > ʊ̄ vor n; s. § 56, 4 a α.
Der Umlaut von ahd. ō.

§ 41. Er erscheint

1. vor x als ɔ̄̈ in H (außer Linthal) und S, s. § 54, 2, sonst als ȫ:
flöːxtə in Sicherheit bringen;
tsöːxtə anlocken;
höːxɪ f. Höhe.
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Anm. Umlaut haben wir auch in höːx hoch; zur weitern Verbreitung vgl. Id II 972, zur Erklärung 
Vetsch § 77.

2. vor r als ɔ̄̈ in H (außer Linthal) und S (außer Elm), s. § 55, 2, sonst als ȫ:
nɑːdəlöːrɪ n. Nadelöhr;
höːrə aufhören;
röːrə f. Röhre;
ʃtöːrə stören.

3. vor n allgemein als ʊ̄̈, s. § 56, 4 b.

4. in den übrigen Fällen auf dem Gesamtgebiet als ȫ:
blöːd blöde;
töːdə töten;
röːttɪ f. Röte;
röːʃtə rösten;
löːsə lösen;
xöːl m. Kohl;
fröːlɪ fröhlich.

Ahd. ū.

§ 42.

1. Ahd. û ist als geschlossenes ū erhalten in
huːbə f. Haube;
ɡruːppə niederkauern;
suːffə f. mit weißem Zieger vermischte Schotte;
fərxruːttə zerknittern;
ʃtuːdə f. Staude;
luːsər m. enggezähnter Kamm;
huːsə sparen;
muːse Mäuse fangen;
ruːssə f. Brummfliege, Id. VI 1447;
fɑsstuːɡə f. Faßdaube;
ruːx rauh;
huːxə hauchen;
juːxtskə jauchzen;
fuːl faul;
muːl n. Maul;
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suːl f. Säule;
suːr sauer;
muːr f. Mauer;
puːr m. Bauer;
xuːm kaum;
pfluːmə f. Pflaume;
fluːm m. Flaumfedern;
luːnə f. (bei W. luː, Pl. lüː) Laune;
bruː braun.

Anm. Auffälligen ʃʊːflə Schaufel, ahd. scûvala, und fʊːʃt Faust, ahd. fûst (W. 125), als ob Entwicklung 
aus -unf-, -uns- (§ 57) vorläge;vgl. das appenz. tȫfəl bei Vetsch S. 78. Ich habe die Wörter nur mit ū 
sprechen hören.

2. Es ist auch im Hiatus auf dem Gesamtgebiet als ū erhalten (vgl. § 39):
buːə, ər buːt, puːə bauen;
truːə, ər truːt, truːət trauen;
kruːə, kxuːə (neben kxüːt) gereut, gekaut (ahd. girûwan, gikûwan), auch in
kʃruːə geweint (neben kʃrüːə § 47);
fərsuːə beschmutzen.

Ein Übergangslaut wie bei ī (§ 18) liegt hier nicht vor.
Der Umlaut von ahd. ū.

§ 43.

1. Er ist unterblieben vor m:
ruːmə räumen;
fərsuːmə versäumen;
ʃuːmə schäumen. — Außerdem in den Konj. Praet.
ruː (ahd. rûwi) zu
rüːə reuen (ahd. riuwan) und
xuː (ahd. kûwi) neben
xüːtɪ zu
xüːə kauen (ahd. kiuwan); vgl. dazu § 35 zu Ende.

2. Der Umlaut erscheint als ǖ in
süːbərə (einen Acker) säubern;
ʃnüːfəl m. verzogener Mund;
lüːttə läuten;
ʃnüːtsə schneuzen;
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müːxər m. bauchige Flasche, zu mhd. mûchen, verstecken, wohl 
urprünglich ein undurchsichtiger Behälter, in welchem ein 
großes Quantum Flüssigkeit versteckt werden konnte;

büːlə f. Beule;
püːrɪ f. Bäuerin;
hüːsər Häuser;
müːs Mäuse; — im Hiatus
hüːəl m. Eule, ahd. hûwila (W.),
nɑxtüːəl m. Nachteule,
hɑːrüːəl m. Person mit unordentlich aufgestecktem Haar.

Ahd. ei.

§ 44. Der Diphthong erscheint auf dem Gesamtgebiet als æɪ, in allen Stellungen jedoch nur in 
M; auf dem übrigen Gebiet ist vor Labial Rundung zu œɪ eingetreten (§ 52):

læɪd n. Gesamtheit der Verwandten bei einem 
Leichenbegängnis;

wæɪdlɪ schnell;
wæɪdlɪɡ m. Fischerkahn, mhd. weidelinc;
ʃɑfræɪttɪ f. Küchenschrank;
bæɪttə warten, mhd. beiten;
æɪssə f. Geschwür, mhd. eiz;
mæɪssə f. Holzgestell zum Tragen auf dem Rücken;
ræɪsə herrichten, fertigmachen, Id. VI 1307;
knæɪʃt m. Funke, ahd. ganeista;
knæɪʃtə Funken sprühen;
kʃwæɪɡə zum Schweigen bringen, mhd. gesweigen;
ræɪxə holen, mhd. reichen;
ɡlæɪx n. Gelenk, mhd. geleich;
wæɪx weich;
tæɪk teig, von Birnen;
sæɪl n. Seil;
æɪnləf elf, mhd. einlif;
tsæɪnə f. geflochtener Korb, mhd. zeine;
ɡæɪnə gähnen;
ræɪ m. Rain;
ə xlæɪ ein wenig, mhd. ein kleine (neben xliː klein);
mæɪ(j)ə m. Blumenstrauß;
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tswæɪ(j)ər ein Zweirappenstück;
æɪ n. , Pl.
æɪ(j)ər Ei.

Nur in M auch vor Labialen:
ʃwæɪblɪ n. ein herabhängendes Stück, dann überhaupt kurzes Stück 

von einem Seil, zu mhd. sweiben;
ræɪff m. Reif;
ʃlæɪpfə (Holz) schleppen;
æɪm einem.

Anm. In H, S, K und Niederurnen gelten die Plurale mər, ər, sɪ hæɪd, wæɪd wir, ihr, sie haben, wollen. 
Die Bewohner von M verspotten ihre Nachbarn gern mit dem Satz: hæɪdər odər wæɪdər odər hæɪdər 
ʃʊ kxæː habt ihr oder wollt ihr oder habt ihr schon gehabt? Die Leute von Schwändi werden wegen 
dieser Aussprache auch spottweise ʃwæɪdər gennant. Dieses æɪ in mɪr hæɪd stammt vielleicht aus dem 
Konjunktiv mɪr hæɪɡəd; analogisch dazu wurde dann mɪr wæɪd gebildet, wenn auch daneben keine 
Konjuktivform mit æɪ steht. mɪr ɡænd, mɪr nænd wir geben, nehmen sind diesem Einfluß nicht 
erlegen.

eɪ < egi ist mit altem ei zusammengefallen:
mæɪtlɪ n. Mädchen;
ər træɪt, læɪt, sæɪt er trägt, legt, sagt; dazu die Ptc. træɪt, klæɪt, ksæɪt.

Ahd. ou.

§ 45.

1. Es ist auf dem Gesamtgebiet æʊ:
læʊb n. Laub;
ʃtæʊb m. Staub;
xæʊffə kaufen;
læʊffə springen;
mæʊkkælə dämmern;
ræʊm m. Rahm auf gekochter Milch (daneben
niːdəl m. Rahm auf ungekochter Milch);
bæʊmə von der Ankündigung eines Unglücks, əs hættər 

pæumət es wäre dir beinahe übel gegangen;
toːttəbæʊm m. Sarg;
æʊkʃtə m. August;
ɡæʊx m. übermütiger Mensch,
fərɡæʊxt übermütig;
sɑmɪxlæʊs m. St. Nikolaus,
xlæʊsnə durch Läuten und Hornblasen den St. Nikolaus 

ankündigen.
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2. Auf ahd. -aw- (> -ouw-) geht der Diphthong zurück in
ræʊ roh, von Fleisch;
kʃtræʊ n. Stroh; hier liegt Verallgemeinerung der Inlautsformen 

vor. Dieses æʊ ist zusammengefallen mit dem Ergebnis aus -
aww- > ahd. -ouw- in

hæʊə hauen;
kʃæʊə betrachten.

Der Umlaut von ou.

§ 46.

1. Er ist unterblieben

a) vor w:
fræʊ f. Frau;
æʊ f. Au (Lokalname); —

b) ebenso vor den übrigen Labialen:
hæʊp n. Stück Vieh,
hæʊpmə m. Hauptmann;
ɑbʃtæʊbə den Staub abwischen;
ɡlæʊbə glauben;
læʊbə f. kleiner Anbau an einem Haus;
tæʊffə taufen,
tæʊffətə f. Taufe;
træʊmə träumen;
ɡæʊmə hüten.

c) vor Guttural:
sæʊɡə säugen;
ræʊxə (Fleisch im Kamin) räuchern;
læʊɡnə leugnen.

2. Wo der Umlaut (analogisch) eintrat, erscheint er als œɪ, mit Ausnahme von M. das æɪ 
hat (vgl. § 44):

fərtœɪbə erzürnen;
ɡœɪxlɪɡ m. mutwilliger Knabe;
xœɪffər m. Käufer;
lœɪffər m. Läufer.

Anm. Mitlödi, das auf der Grenze zwischen dem æɪ- und œɪ-Gebiet steht, zeigt einen Mittellaut, den 
man etwa mit ɑɪ wiedergeben könnte.
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3. Als œɪ bezw. æɪ erscheint auch ahd. inlautend -ew- (> euw-; vgl. die entsprechende 
Entwicklung von -aw- > -ouw- § 45, 2, -iw- > -iuw- § 47, 2); zB in

frœɪd f. Freude, ahd. frewida; in den Verbalformen
frœɪʃt, frœɪt, kfrœɪt (ahd. frewis, frewit, gifrewit) freust, freut, 

gefreut;
ʃtrœɪʃt, ʃtrœɪt, kʃtrœɪt streust, usw. (darnach sind die Infinitive frœɪjə, 

ʃtrœɪjə und die übrigen Praesensformen analogisch gebildet 
worden);

hœɪ n. Heu, ahd. hewi;
lœɪjə m. Löwen, Name eines Wirtshauses (M).

Anm. Das æɪ in M ist im Aussterben begriffen. Nur fərtæɪbə erzürnen und fræɪd f. Freude sind noch 
ziemlich häufig, allgemein aber, soweit das Wort überhaupt gebraucht wird, ist fræɪmɑːl (frœɪmɑːl in 
H, S, U und K) Festmahl: hier hat sich das æɪ bis auf den heutigen Tag erhalten, weil der erste Teil 
des Wortes nicht mehr als mit „Freude“ zusammengehörig empfunden wird. Sonst hört man nur noch 
von alten Leuten æɪɡlɪ Äuglein; læɪjə Löwen. Bei der jüngeren Generation hat sich ein neuer, 
wahrscheinlich aus der Schriftsprache übernommener Laut eingebürgert, der sich nicht mir dem œɪ 
des übrigen Gebietes deckt, sondern mit ɔ̈ɪ wiedergegeben werden muß.

Die Diphthonge oi und ui kommen nur in Ausrufen vor. Der glarnerische Schlittenruf lautet: 
ohoɪǃ oder hoɪ, hoɪ! juhuɪ! Freudenruf, Jauchzer in den Bergen.

Ahd. iu.

§ 47.

1. Gemeinahd. iu erscheint durchweg als ǖ (über die Stellung vor urpsr. w s. unter 2):

a) vor urspr. i der nächsten Silbe (umgelautetes iu) in
ʃüːx (ahd. *skiuhi) scheu,
ʃüːxə (ahd. skiuhen < skiuhjan) scheuen,
(rüːttɪ)kʃüːx n. Vogelscheuche;
uːsrüːttə (ahd. riuten < riutjan) reuten,
rüːttɪ f. Rodung;
tüːttə (ahd. diuten) deuten;
tüːtʃ (ahd. diutisc) deutsch;
süːrə f. Finne, Id. VII 1293;
tüːr (ahd. tiuri) teuer;
nüːn (ahd. niuni) neun, usw.

Anm. süːx f. Seuche, spez. die Maul- und Klauenseuche des Rindviehs, ist nach Ausweis seiner Form, 
die, ahd. siuhî entsprechend, bodenständig süːxɪ lauten müßte, aus dem schriftsprachlichen ‚Seuche‘ 
vermundartlicht (Id. VII 204).

b) vor urspränglich folgendem u in
hüːr heuer, ahd. hiuru;
hʊẗ (mit alter Kürzung) heute, ahd. hiutu; und wohl auch
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tüːfəl m. Teufel, ahd. tiuful.

c) in
drüː n. drei, ahd. driu;
tsüːɡ n. Zeug, ahd. ziug;
tsüːɡə m. Zeuge.

d) in
füːr n. Feuer, ahd. fûir, fiur;
frʊn̈d m. Freund, ahd. friunt, zur Kürzung vgl. § 61.

Anm. ǖ hat auch hüːrɑːttə heiraten.

2. Auch iu vor urspr. w erscheint als ǖ, so in
nüː neu, ahd. niuwi;
trüː treu, ahd. triuwi;
üːx euch, ahd. iuwih, auch als Dat. verwendet,
üːərə euer, ahd. iuwerêr;
xüːə kauen, ahd. kiuwan,
xüːt er kaut,
kxüːt (neben kxuːə §42, 2) gekaut;
rüːə reuen, ahd. riuwan,
əs rüːp mɪ es reut mich,
əs hæp mɪ kruːə es hat mich gereut;
hüː Konj. Praet. zu
hæʊə hauen, ahd. hiuwi;
lüː, klüːə Konj. Praet. bezw. Part. Perf. von lɪə leihen, ahd. liwi, 

giliwan > liuwi, giliuwan (vgl. § 46,3), darnach auch
ʃrüː, kʃrüːə (neben kʃruːə §42, 2) zu ʃriːjə schreien (mhd. schriuwe, 

gischriuwen);
xnüː n. Knie,
xnüːlə knien.

Anm. 1. Der Ortsname xnœɪɡrɑːt deutet darauf hin, daß für unumgelautetes iu vor w œɪ bezw. æɪ (s. 
unter 3) die bodenständige Vertretung ist. Offenbar war der Sachverhalt der, daß unumgelautetes iu + 
w œɪ (æɪ), umgelautetes dagegen ǖ ergab (s. unter 1 a). Somit ist üːx lautgesetzliche Entsprechung von 
ahd. iuwih, üːərə im Vokal darnach ausgeglichen; in rüːə und xüːə ist Ausgleichung nach den Formen 
der 2. 3. Sg. Praes. Ind. (ahd. riuwis, riuwit) anzunehmen. Das Part. klüːə beruht auf Ausgleichung 
nach dem Konj. Praet. lüː (vgl. klʊf̈fə nach lʊf̈f zu læʊffə), ebenso kʃrüːə nach ʃrüː.

Anm. 2. An lüː, klüːə hat sich flüː, kflüːə Konj. Praet. bezw. Part. Perf. von flɪə fliehen angeschlossen 
auf Grund der übereinstimmenden Praesensformen (flɪə, flɪəʃt, flɪət usw. nach 4 β = lɪə, lɪəʃt, lɪət usw. 
nach § 61).

Anm. 3. Hieher gehört auch nüːt nichts, ahd. niwiht > niuwiht; daneben mit alter Kürzung unterm 
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Schwachton nʊd̈ (§ 61) und mit sekundärer Dehnung nʊ̈ː d.

3. Spezifisch aobd. iu (Braune § 47 a) erscheint in zwei Formen:

a) als æɪ (bezw. œɪ in H, S und K) in
tæɪff tief, aobd. tiuf. Es ist also mit dem Umlaut von ahd. ou 

(§ 46) zusammengefallen.

b) als ǖ in
ɡrüːbə f. Griebe;
ʃtüːffɑttər m. Stiefvater;
flüːɡə f. Fliege, aobd. fliuga (Id. I 1177).

Anm. Die Formen mit ǖ dürften entlehnt sein. Zwar gehen die angrenzenden Mundarten in Bezug auf 
die Behandlung unseres iu auseinander: das schwyzerische Reichenburg hat flæɪɡə f. Fliege und tæɪff 
tief; Weesen flüːɡə und tüːff; Schänis flüːɡə und tæɪff.

4. ǖ erscheint auch in einer Anzahl Verben, wo es als Ausgleichung nach der 2. 3. Sg. 
Praes. Ind. aufgefaßt werden kann (α) bezw. muß (β).
α) vor Labial und Guttural:

xlüːbə kneifen;
ʃtüːbə stieben;
ʃüːbə schieben, spez. Zähne bekommen, vom Rindvieh;
lüːɡə lügen;
xrüːxə kriechen.

β) vor Dental (s. § 48):
büːttə bieten;
süːdə sieden;
flüːssə fließen;
knüːssə genießen;
ʃüːssə schießen;
kʃplüːssə schließen;
früːrə frieren;
fərlüːrə verlieren. Dagegen ist vor germ. h in
flɪə fliehen, ahd. fliohan;
tsɪə ziehen, ahd. ziohan nach ɪə ausgeglichen: flɪəʃt, flɪət, 

Imp. flɪə bezw. tsɪəʃt usw.
Kürzung s. § 61.

Ahd. io.

§ 48. Ahd. io < germ. eu vor Dental und germ. h, wenn in der Folgesilbe a, e, o stand, 
erscheint als ɪə:
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mɪəs n. Moos;
ərxɪəsə auserwählen;
ʃpɪəss m. Spieß, ahd. spioz;
ɡɪəssə m. Name eines Baches, ahd. giozo;
pɪəʃtmɪlx (W. b-) f. Biestmilch, ahd. piost;
lɪəd n. Lied;
rɪət n. Riet;
lɪəxt n. Licht;
ʃtɪər m. Stier;
(ɡɑms)tɪər n. Gemse;
dɪənə dienen,
dɪənʃt m. Dienst;
ɡrɪəs n. Gries,
ɡrɪəse lʊː gewähren lassen (Id. II 802).

Anm. ɪə erscheint auch vor Labial und Guttural in lɪəb lieb und rɪəmə Riemen (vgl. Vetsch § 85, 1).

Auf ahd. io, eo < ēo < aiw beruht der Diphthong in
ɪəts jetzt;
nɪə nie, ahd. neo, nio;
nɪənə nirgends, ahd. nionêr;
nɪəmərt niemand, ahd. nioman. ɪə erscheint auch in
fɪər vier, ahd. fior.

Ebenfalls als ɪə erscheint ahd. ea, ia, ie < urd. ē₂ in
hɪə hier, ahd. hêr, hear, hiar:
ʃɪər fast, ahd. skiaro;
xrɪəɡ m. Krieg;
wɪəɡə f. Wiege; dann in den Lehnwörtern
tsɪəɡəl m. Ziegel;
ʃpɪəɡəl m. Spiegel;
tsɪəxlɪ n. Kissenüberzug;
xrɪəsɪ n. Kirsche;
brɪəf m. Brief;
fɪəbər n. Fieber.

Anm. 1. Über die analogische Ausbreitung von ɪə im Konj. Praet. starker und schwacher Verben s. W. 
162/3.

Anm. 2. Nicht sicher zu deuten vermag ich ɪə in nɪələ (nach Id. IV 715 auch wɪələ) Clematis vitalba, 
ahd. liela; wɪəleʃʃə f. Vogelbeerbaum, Id. I 568, und in den weitern bei W. 128 angeführten Fällen.
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Ahd. uo.

§ 49. Es ist Diphthong ʊə:
xʊə f. Kuh;
fʊədər n. Fuder;
brʊəttə brüten;
fʊəttər n. Futter;
ɡrʊəts m. Gruß;
rʊəss m. Ruß;
blʊəʃt n. Baumblüte;
lʊəɡə (be)schauen;
tʊəx n. Tuch;
ʃtʊəl m. Stuhl;
xuələ kühl werden;
mʊəltə f. Backmulde;
fʊər f. mit Hausgerät beladener Wagen;
wʊər n. Wasserdamm;
blʊəmə f. Blume;
tsʊəŋkə m. Ausgußschnabel (W.);
dʊə da, ahd. duo.

Der Umlaut von ahd. uo.

§ 50.

1. Er ist unterblieben in
bodərʊəbə f. eine Rübenart;
sʊəxə suchen.

2. Sonst erscheint er als ʊ̈ə in
brʊə̈ f. Brühe;
ʊə̈bə üben;
trʊə̈b trübe;
xʊə̈ffər m. Küfer;
rʊə̈ffe rufen;
mʊə̈d müde;
blʊə̈ttə bluten;
ɡrʊə̈tsə grüßen;
sʊə̈ss süß;
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hʊə̈ʃtlə hüßteln;
knʊə̈ɡælə unpers. mit Dat. P. bald genug haben, vom Essen;
nʊə̈xtər nüchtern;
xʊə̈l kühl;
rʊə̈rə rühren;
fʊə̈rə führen;
hʊə̈ndər Hühner.

Gleich wie bei mæːɪjə usw. (s. § 37 c) erscheint das j auch in
blʊə̈ɪjə blühen;
trʊə̈ɪjə zunehmen;
brʊə̈ɪjə brühen;
ɡlʊə̈ɪjə glühen.

Kürzung s. § 61.
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Anhang.
Die analogische Ausbreitung des Umlauts.

§ 51. Die Verhältnisse stimmen im wesentlichen zu Vetsch § 96 und Enderlin § 48. Über die 
Verteilung der beiden Umlaute von ahd. a s. § 24 ff.

1. i-Plurale.

a) Lautgesetzlichen Umlaut haben alte i-Stämme (bezw. schon ahd. zu diesen 
übergetretene u- und konsonantische Stämme):
α) Masculina:

fʊə̈ss Füße;
wʊr̈m Würmer;
ʃʊ̈ː Söhne;
lʊ̈ː ɡ Lügen;
tsʊ̈ː ɡ Züge;
wʊr̈ff Würfe;
xrʊə̈ɡ Krüge;
ʃʊẗs Schüsse.

β) Feminina:
hʊf̈t Hüften (Sg. hʊft);
hüːt Häute;
lüːs Läuse;
müːs Mäuse;
xʊə̈ Kühe.

b) Analogischen Plural haben:
α) männliche a-Stämme:

hæls Hälse;
wæɡə Wagen;
höːf Höfe;
xöxx Köche;
fröʃʃ Frösche (auch im Sg. Umlaut);
wölf Wölfe;
bæʊm Bäume;
træʊm Träume;
föɡəl Vögel;
ʃtʊə̈l Stühle; vgl. auch
üːttər zu
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ʊːttər Euter.
β) alte schwache Masculina:

hæːkkə Haken;
ɡræbə Graben;
böt Boten;
böɡə Bögen;
xnöllə Knollen;
bröxxə Brocken;
tröpfə Tropfen;
brʊn̈nə Brunnen, usw.

2. ir-Plurale.
Sie zeigen durchgängig Umlaut; zB.

tæxxər Dächer;
wöːrtər Wörter;
hʊə̈ndər Hühner;
hüːsər Häuser;
fölxər Völker;
löxxər Löcher;
rössər neben ross Pferde.

3. Diminutiva.
Die Diminutive, die in unserer Mundart sehr häufig sind, zeigen in den meisten Fällen 
Umlaut:

töbælɪ kleines Tobel;
öfælɪ kleiner Ofen;
xrötlɪ kleine Kröte;
sʊp̈lɪ kleines Quantum Suppe;
ɡʊf̈lɪ Stecknädelchen.

Bezeichnen die Diminutive Personen, so erscheinen sie meistens in unumgelauteter Form:
xʊɡælɪ kleine, dicke Person, neben
xʊɡ̈ælɪ kleine Kugel;
mʊtʃælɪ (gleichbedeutend mit xʊɡælɪ), neben
mʊẗʃlɪ kleiner Laib Brot.

So sind auch die Diminutive der männlichen Taufnamen meist unumgelautet: hɑnslɪ zu Hans; 
frɑntslɪ zu Franz; bɑltslɪ zu bɑlts Balthasar; hɑmmælɪ zu hɑmm Abraham. Daneben 
erscheinen kürzere umgelautete Formen, die vorwiegend geringschätzig gebraucht werden: 
hæns, frænts, bælts; vgl. dazu Enderlin § 48, 2. Die Diminutiva zu weiblichen Vornamen 
erscheinen durchweg unumgelautet: ɑnnælɪ zu Anna; bɑːbælɪ zu Barbara; roːsælɪ zu Rosa; 
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mɑːrtælɪ zu Martha; ʊːrʃʃælɪ zu Ursula. Die umgelauteten Formen, die neben den 
unumgelauteten aufkommen, muten moderner an und werden als feiner angesehen.
Unumgelautete Diminutive kommen ferner in der Sprache der Kinder und der Erwachsenen, 
wenn sie mit Kindern reden, vor:

hɑlsælɪ Hälschen;
xopfælɪ Köpfchen;
tsɑndælɪ Zähnchen;
sʊppælɪ Süppchen.

4. Adjektivabstracta.
Unsere Mundarten zeigen durchaus Umlaut:

ɡröːssɪ Größe;
röːttɪ Röte;
lüːttərɪ Helle;
tʊm̈mɪ Dummheit;
xʊ̈ː rtsɪ Kürze;
tröxxnɪ Trockenheit.

5. Komparative und Superlative.
Es erscheint in den meisten Fällen Umlaut:

röːttər, röːtʃt zu roːt rot;
lʊʃ̈tɪɡər, lʊʃ̈tɪkʃt zu lʊʃtɪɡ lustig;
trüːrɪɡər, trüːrɪkʃt zu truːrɪɡ traurig;
fröːnər, fröːnʃt zu froː froh.

Keinen Umlaut haben
fordər, fordərʃt vordere, vorderste;
ʊndər, undərʃt untere, untereste;
ʊssər, ʊssərʃt äußere, äußerste;
obər, obərʃt obere, oberste.

6. Adjektive und Adverbien.

a) Adjektive auf -ɪɡ.
Nach dem Vorbild alter Bildungen auf -ɪɡ ergaben sich Neubildungen mit Umlaut, nach dem 
Vorbild solcher auf -aɡ Neubildungen ohne Umlaut. Heute sind diese Fälle nicht mehr 
reinlich getrennt.
Beispiele mit Umlaut:

blʊə̈ttɪɡ blutend;
flʊẍtɪɡ flüchtig;
nöːttɪɡ nötig;
fərnʊm̈pftɪɡ vernünftig;
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mʊːsʊẍtɪɡ mondsüchtig;
brʊẍxɪɡ brüchig;
ɡʊl̈tɪɡ gültig;
ɡrüːsɪɡ ekelhaft;
rʊə̈bɪɡ ruhig;
sʊf̈fɪɡ leicht trinkbar;
fʊr̈xtɪɡ schrecklich;
brʊə̈ttɪɡ sehr heiß, von der Sonne;
wiːssbödɪɡ mit weißem Grund;
xölɪɡ kohlschwarz;
toppəlsölɪɡ mit doppelter Sohle, von Schuhen.

Ohne Umlaut:
tʊxtɪɡ kräftig;
ʃʊldɪɡ schuldig;
lʊʃtɪɡ lustig;
roʃtɪɡ rostig;
truːrɪɡ traurig;
ʃmʊtsɪɡ schmutzig;
bʊtsɪɡ leicht zu putzen;
ʃtotsɪɡ steil;
fʊərɪɡ schnell sättigend;
sʊnnɪɡ sonnig;
ʃɑttɪɡ schattig.

Stoffadjektive mit Umlaut sind:
höltsɪ hölzern;
xʊp̈fərɪ kupfern;
tʊə̈xɪ aus Tuch; — ohne Umlaut:
bʊəxɪ aus Buchenholz;
bæʊælɪ baumwollen;
wʊllɪ wollen.

b) Adjektive auf -lɪ(ɡ) (vgl. § 29).
Umlaut zeigen

fröːlɪ unbesorgt;
xöʃtlɪ kostbar;
mʊɡ̈lɪ möglich;
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kwʊ̈ː ndlɪ gewöhnlich. — Ohne Umlaut sind
hɑntlɪ behend;
kxɑntlɪ : ɪx bɪ mɪ kxɑntlɪ ich gestehe es zu;
oːrdælɪ ordentlich;
troːʃtlɪ voll guter Zuversicht;
huːsslɪ sparsam.

7. Verbale Bildungen auf -lə und -ælə.
Wir haben umgelautete und unumgelautete Formen; die umgelauteten Verben haben meistens 
diminutive Bedeutung, ganz besonders diejenigen auf -ælə; bei den umlautlosen Verben fehlt 
diese Bedeutung durchaus.
Umgelautet sind:

lüːrlə halblaut vor sich hin singen;
ʃpötlə spotten;
krʊẗlə ohne großen Erfolg arbeiten;
höklə sitzen;
xʊə̈xlə Kuchen backen;
næslə durch die Nase reden;
ɪːfædlə den Faden durch das Nadelöhr ziehen;
xlʊẗtərlə tändeln;
löttərlə sich an kleiner Lotterie beteiligen;
sʊd̈ərlə Dim. zu sʊdərə leicht sieden; —
jæbælə leise jammern;
xöɡælə mit Worten necken;
tsæbælə zappeln;
ʃprædælə Flüssigkeit verschütten;
röttælə sachte wiegen, bewegen.

Umlautlos sind:
hoblə hobeln;
nɑɡlə nageln;
tsɑblə zappeln;
xɑflə zanken;
wɑklə wackeln;
ʃnɑrxlə schnarchen;
brʊmlə brummen;
sʊdlə verschütten;
bʊklə (auf dem Rücken) tragen;



59

60

61

xʊɡælə rollen.
Rundung.

§ 52. Sie tritt ein (wo nichts besonderes bemerkt ist, gelten die Beispiele für das 
Gesamtgebiet):

a) vor Labial:
e > ö in

höftə heften;
höftɪ Hefti, Familienname;
löffəl m. Löffel, mhd. leffel;
öpfəl m. Apfel, mhd. epfel (eig. Pl.);
ʃöpfə schöpfen, mhd. schepfen;
ɔp̈pər, ɔẗtər jemand, mhd. etewër (W.),
öppɪs etwas in M und U,
ettɪs in H und S (außer Elm),
eppɪs in K und Elm.

ɪ > ʊ̈ in
ʃʊm̈məl (W. ʃʊm̈əl) m. Schimmel; aber
ʃwɪmmə schwimmen.

æɪ > œɪ in H, S, U und K; zB. in
rœɪff m. Reif;
ʃlœɪpfə schleppen, vom Holz;
sœɪpfə f. Seife;
xlœɪbə kleiben;
hœɪpeːrɪ n. Heidelbeere, mhd. heitber;
hœɪmlɪ heimlich. Von der jüngern Generation kann man 

allerdings vereinzelt die ungerundeten Formen hören.

b) vor n-Verbindung:
e > ö > ʊ̈ in

frʊn̈d fremd, mhd. vremede,
frʊn̈dɪ f. Fremde. Hier wurde das e zuerst zu ö gerundet und 

erfuhr dann lautgesetzlich Erhöhung zu ʊ̈ vor folgendem n, vgl. 
§ 56.

ɪ > ʊ̈ in
kwʊn̈nə gewinnen;
rʊn̈nə rinnen;
brʊn̈nə brennen, mhd. brinnen;
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xʊn̈ɪ n. Kinn;
hʊn̈təbeːrɪ, hʊm̈peːrɪ n. Himbeere.

c) vor ʃ, ʃʃ, ʃt:
e > ö nach w in

ʃwöʃtər f. Schwester (dagegen
wæʃʃ f. Wäsche); außerdem in
löʃʃə löschen, mhd. leschen;
tröʃʃə dreschen;
möʃʃ n. Messing.

ɪ > ʊ̈ nach w in
wʊʃ̈ʃə kehren;
kʃwʊʃ̈tərɡɪ n. Geschwister;
tswʊʃ̈ʃət zwischen, auch in
ərwʊẗʃə erwischen (W.). Auch vor ss nach w in
wʊs̈sə wissen;
kwʊs̈sə n. Gewissen.

æɪ > œɪ in
hœɪʃʃə heischen.

d) vor l-Verbindung: nach w in
tswölf zwölf; außerdem in
ɔl̈f elf (W.);
trʊl̈lə drehen, mhd. drillen; dagegen
hell f. Hölle;
bɪllælɪ Sibylle.

Ungerundet blieb auch
ʃweːrə schwören,
fərʃweːrə auf etwas schwören.

Einfluß von x auf vorausgehenden Vokal.

§ 53. Auf dem Gesamtgebiet sind ī und ǖ zu ɪə ʊ̈ə gebrochen vor altem hs, ht in
lɪəxt leicht, mhd. lîhte;
tɪəxslə f. Deichsel;
wɪəxslə f. Weichsel, mhd. wîhsel; —
fʊə̈xt feucht, mhd. viuhte.

§ 54.
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1. Vor x sind in H, S und Mollis e (ē) und ë in dem Laut ɛ zusammengefallen:

a) e geöffnet > ɛ:
α) Primärumlaut-e:

hɛxt m. Hecht. —
β) ahd. ē > ɛ̄ (mit Ausnahme von Mollis, das ē hat):

sɛːxtə m. Laugenwäsche;
tsɛːxə m. Zehe.

b) ahd. ë > ɛ:
rɛxt recht;
frɛxx frech;
bɛxxər m. Becher;
pɛxx n. Pech;
sɛxs sechs;
tsɛxə zehn;
blɛxx n. Blech;
xɛxx stark;
brɛxxə brechen.

Anm. Näfels, Ober- und Niederurnen zeigen e ̞vor x für Primärumlaut-e: hex̞t m. Hecht.

2. Entsprechend ist ö (ȫ) in H und S zu ɔ̈ (ɔ̄̈) geöffnet:
tʃɔẍxlə kleine Heuhaufen machen;
xɔẍxɪ f. Köchin;
kxɔẍx n. Gericht;
lɔẍxər Löcher;
hɔ̈ː x hoch;
hɔ̈ː xɪ f. Höhe.

Anm. 1. Mitlödi geht in Bezug auf ö vor x nicht mit H, sondern mit M; die Grenze liegt also zwischen 
Mitlödi und Schwanden. Sool, das terassenartig auf dem rechten Ufer der Linth über Mitlödi gelagert 
ist, schließt sich ganz Schwanden an, während Schwändi, gegenüber Sool gelegen, zwischen 
geschlossenem und offenem Laut schwankt, sodaß man von den gleichen Leuten bald den 
geschlossenen, bald den offenen Laut hören kann.

Anm. 2. Linthal trennt sich auffälligerweise vom übrigen H ab, indem es nur bei Kürze ɔ̈ aufweist, bei 
Länge aber ȫ; zB. höːx hoch; aber tʃɔẍxlə Heuhaufen machen.

Anm. 3. Mollis schwankt in den Fällen, wo Kürze vorliegt, zwischen ö und ɔ̈. Der ursprüngliche 
Zustand im Hinblick auf die analogen Verhältnisse von e, ë vor x (s. 1 a und 2) muß auf jeden Fall 
durch ɔ̈ wiedergegben werden; doch kann man auch von ältern Leuten den geschlossenen Laut hören. 
Hier macht sich wohl der Einfluß der benachbarten Mundart von Näfels geltend.

Einfluß von r auf vorausgehenden Vokal.
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§ 55.

1. Vor r sind in H und S (außer Elm) e (ē) und ë in dem Laut ɛ zusammengefallen.

a) e geöffnet > ɛ:
α) Primärumlaut-e:

hɛrt hart;
hɛrpʃt m. Herbst;
mɛrkə merken;
fɛrtɪɡ fertig; mit Dehnung:
xɛːrtsə f. Kerze;
mɛːr n. Meer;
tsɛrə zerren;
mɛːrts März. —

β) ahd. ê > ɛ̄:
lɛːrər m. Lehrer;
xɛːrə kehren;
ɛːr f. Ehre.

b) ë > ɛ (vgl. § 54, 1 b):
fɛrʃɪ n. Ferse;
wɛrxə arbeiten;
wɛrffə werfen; mit Dehnung:
hɛːrts n. Herz;
bɛːrɡ m. Berg;
ɛːrdə f. Erde;
ɡɛːrə gern.

Anm. 1. Elm, das vor r sonst allgemein e aufweist, hat in zwei Beispielen ɛ: ʃtɛrxər stärker; wɛrxə 
arbeiten. Hier muß x (§ 54, 1 b) über r hinweg öffnend auf e gewirkt haben.

Anm. 2. Mollis hat ɛ bei mundartlicher Kürze, ē bei mundartlicher Länge.

Anm. 3. Näfels, Ober- und Niederurnen zeigen ɛ vor r für Primärumlaut, insofern nicht Länge 
eingetreten ist.

2. Entsprechend wirkt r in H und S (außer Elm) öffnend auf ö, ȫ:
hɔr̈ɪ (von horə Horn) altes Stück Vieh;
drüːbɔr̈ɪ n. Dreispitzhut, Id. IV 1508;
tɔr̈ffə dürfen;
tɔr̈ə Dornen; mit Dehnung:
dɔ̈ː rfflɪ n. Dörfchen;
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fərxnɔ̈ː rtʃə zerknittern;
xɔ̈ː rb Körbe; — mit alter Länge:
rɔ̈ː rə f. Röhre;
ʃtɔ̈ː rə stören;
hɔ̈ː rə aufhören;
ɔ̈ː rɪ n. Eselohr.

Anm. 1. Mitlödi geht auch hier mit M; Sool und Schwändi verhalten sich gleich wie bei ö + x (vgl. § 
54, 2 Anm. 1).

Anm. 2. Linthal hat ɔ̈ bei Kürze, ȫ bei Länge (vgl. § 54, 2 Anm. 2).

Anm. 3. Mollis schwankt bei Kürze (vgl. § 54, 2 Anm. 3).
Einfluß auf Nasale.

§ 56.

1. Vor Nasal und Nasalverbindung sind Primärumlaut-e und ahd. ë in æ, also mit dem 
Sekundärumlaut zusammengefallen (doch vgl. § 29):

a) Primärumlaut-e > æ:
ʃwæmmə schwemmen;
trænnə trennen;
tæmmə dämmen;
ʃtæmpfəl m. Stempel;
hæmp n. Hemd;
brænnə brennen;
mænnə sich abmühen, mhd. mennen;
sænn m. Senn;
tænn n. Tenne;
blændə blenden;
bændəl m. Bendel;
mæntʃ m. Mensch;
ʃtæŋŋəl m. Stengel;
æŋŋəl m. Engel;
ʃtræŋŋ strenge;
kʃæŋk n. Geschenk;
tæŋkə denken;
træŋkə tränken;
ræŋkə den Wagen oder Schlitten um eine Biegung leiten.

Anm. 1. Eine merkwürdige Ausnahme bildet ɪŋŋərɪ m. Engerling (Id. I 335), ahd. angari. An Ablaut 
ist doch nicht zu denken.
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Anm. 2. Über rellə f. Straßenrinne s. § 24 c.

b) ahd. ë > æ:
bræmə f. Bremse (in Glarus bræːmə, Id. V 603 ff.);
tsæntnər m. Zentner;
ænnət jenseits, mhd. ënent,
ænədɑː Ennenda.

2.

a) ē > ī vor erhaltenem und geschwundenem n:
tswɪː m. (auch f.) zwei, mhd. zwêne;
miː mehr, mhd. *mên (vgl. § 38), dazu
mɪːnər Komp.;
frɪːnə Verena; mit Kürzung seː nʊ > sɪnə (§ 61). Vor 

gedecktem n scheint die Erhöhung nicht eingetreten zu sein: 
eːndər eher.

b) ahd. ë > ē > ī vor geschwundenem n in
ɡɪː geben, mhd. (gëben) gên;
ksɪː (ge)sehen, mhd. (gesëhen) gesên;
kʃɪː geschehen (Inf. und Part.), mhd. (geschëhen) geschên;
nɪː nehmen, mhd. (nëmen) nên; vgl. auch § 57, 1 b.

3.

a) ahd. o > ʊ vor n:
rʊnə f. aufgeschichtete Tannäste, auf denen Waren von den 

Bergen zu Tal gefördert werden, ahd. rono, Id. VI 1012;
lʊnə f. Achsnagel, mhd. lon, Id. III 1296;
wʊnə wohnen, mhd. wonen,
wʊnɪɡ f. Wohnung;
kwʊ̈ː ndlɪ gwöhnlich.

b) ahd. o > a vor n + Kons. in
tɑndərə donnern;
dɑnʃtɪɡ m. Donnerstag.

Anm. 1. W. hat auch rɑnə (s. unter a), doch habe ich das Wort auch in K mit ʊ gehört. Aber die a-
Formen sind überhaupt stark im Rückgang begriffen; an ihrer Stelle erscheinen ʊ-Formen. Das 
Gesamtgebiet kennt nur noch tɑndərə; doch ist auch dieses bei der jüngeren Generation von M so gut 
wie ausgestorben. H, S, U und K weisen daneben auch noch dɑnʃtɪɡ auf.

Anm. 2. Kaum hieherzustellen ist kwɑŋxət f. Gewohnheit, das ich vereinzelt in H, S und K gehört 
habe (W. 69 gibt kwɑnət); vgl. Vetsch § 46.
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4.

a) Ahd. ā und ō erscheinen vor n als ʊ̄. ā, das in unsern Mundarten ohnedies starke o-
Färbung hat (vgl. § 10), wird zuerst mit ō zusammengefallen und mit diesem dann zu 
ʊ̄ erhöht worden sein.
α) ō > ʊ̄ vor n:

xrʊːnə f. Krone;
bʊːnə f. Bohne;
ʃʊːnə schonen,
ʃʊː m. schönes Wetter,
ʃʊː (ʃʊ) schon, mhd. schône;
lʊː m. Lohn;
tʊː m. Ton;
mɪlɪʊːnə Millionen (W.);
k[x]ɑntʊː Kanton. — Ebenso gedehntes o:
dərfʊː davon;
xʊː kommen, mhd. (komen) kon.

β) ā > ʊ̄:
ʊːnɪ ohne, mhd. âne;
mʊː m. Mond, mhd. mâne, mit Kürzung (§ 71)
mʊnət m. Monat, mhd. mânot;
lʊː lassen, mhd. lân;
ɡʊː gehen, mhd. gân;
ʃtʊː stehen, mhd. stân;
fʊː fangen, mhd. vân.

Anm. Gedehntes a wird von der Erhöhung nicht betroffen: bɑː m. f. Bahn; ʃpɑː m. Span; mɑː Mann 
usw.; wenn daher mhd. kan als xʊː, muß vokalische Ausgleichung nach der 2. Sg. xʊːʃt < kanst 
angenommen werden. Über diesen und einen weitern Fall, wo die Erhöhung auch ein durch 
Auflösung eines Nasals vor Spirans aus a entstandenes ā betroffen hat, s. § 57, 1 a Anm. 2.

b) Entsprechend wird ȫ vor n zu ʊ̄̈ erhöht:
ʃʊ̈ː schön;
lʊ̈ː m. Löhne;
fʊ̈ː m. Föhn.

Die ‚Vokalisierung‘ des n.

§ 57. Die Erscheinung (vgl. dazu F. Staub: „Ein schweizerisches alemannisches Lautgesetz“ 
in Frommanns Deutschen Mundarten VII [1877], S. 18 ff., 191 ff., 333 ff., zu den 
glarnerischen Verhältnissen besonders S. 347) zeigt sich auf dem ganzen Gebiet, vor 
dentaler, labialer und gutturaler Spirans. Nasalierung des Vokals ist nicht mehr zu spüren.
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1. Vor ns.

a) ans > ās in
tɑːsə f. Tanse;
frɑːsnə (H) Fransen machen.

Anm. 1. Auffällig ist tɑːʃt m. Dunst, schlechter Geruch, wozu tæːʃtə dunsten, schlecht riechen, 
gegenüber mhd. tunst, ahd. tunist; vgl.§ 56, 3 b ?

Anm. 2. Auf anst > āʃt > ʊ̄ʃt (§ 56 a β) beruht xʊːʃt kannst, ahd. kanst; K hat auch tʊːssə f. Tanse, 
welche Form sich auch in den benachbarten st. gallischen Mundarten, so in Weesen, Schänis und 
Murg, findet.

b) ëns > ēns > ɪs̄ in
pfɪːʃtər n. Fenster (vgl. § 56, 2 b).

c) ins > ɪs̄ in
tsɪːs m. Zins,
tsɪːsə zinsen;
trɪːssə klagen;
wɪːssə schreien, ahd. win(i)sôn.

d) uns, üns > ʊ̄s, ʊ̄̈s in
rʊːs m. verheerender Bergbach, der Geschiebe mitführt;
xʊːʃt m. Kochherd, Id. III 368;
fərɡʊːʃt, W. fərbʊːʃt m. Mißgunst;
ʊːʃʃlət m. Unschlitt;
tsʊ̈ː slə mit Feuer spielen;
brʊ̈ː ssælə nach Brand riechen;
ʊ̈ː s uns,
ʊ̈ː sərə unser.

Anm. K hat üːs uns; ich habe dort auch tsüːslə, brüːssælə gehört, wofür W. aber tsʊ̈ː slə, brʊ̈ː ssælə 
angibt. Sind die ǖ-Formen in neuerer Zeit aus den benachbarten St. Galler Mundarten, die ǖ haben, 
eingeschleppt worden? Vgl. noch unter 2 b. Allg. gilt ū in dem Lehnwort ʃpuːsə f. Braut, sponsa.

2.

a) anf > āf in
hɑːf m. Hanf;
krɑːftət W. krustig, vom gefrorenen Schnee (Id. VI 1053).

b) ünf > ʊ̄̈f in
fʊ̈ː f fünf; K hat füːf (bei W. neben fʊ̈ː f).

3. aŋx > æʊx; iŋx > ɪx̄ in
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xræʊxtɑːl (etym. krank-) Name einer Alp im Linthal;
wɪxlə Wichlen, Name einer Alp im Sernftal.

Anm. Über die in diesen beiden Fällen vorliegenden Überreste einer Verschiebung von urd. nk > ŋx s. 
unter k. Auffällig ist aber aŋx > æʊx gegenüber anf > āf, ans > ās. Vgl. Id. III 836 Anm.

4. Verflüchtigung eines n vor d zeigt K nach W. in mæːdɪɡ Montag und in den Pluralen 
Ind. Praes. ɡʊ̈ː d, fʊ̈ː d gehen, fangen; mʊə̈d müssen, tsɪəd neben tsɪənd ziehen. Weiter 
verbreitet sind hæɪd, wæɪd § 44 Anm.

Dehnung.
Die Qualität des Vokals wurde dadurch nicht beeinflußt.

§ 58. Dehnung im einsilbigen Wort.

Sie ist eingetreten 1. allgemein vor auslautender Lenis.

a) vor Verschlußlaut:
wæːɡ m. Weg;
tɑːɡ m. Tag;
rɑːd n. Rad;
hɑːb f. Halt;
reːd f. Rede;
ʃmɪːd m. Schmied;
ɡroːb Grob, Familienname, aber ɡrob adj. grob;
tsʊːɡ m. Zug.

Anm. Die Kürze beim Adjektiv ɡrob beruht auf Übertragung aus den flektierten Formen.

b) vor Reibelaut:
ɡrɑːs n. Gras;
hɑːs m. Hase;
rɪːs m. Riese;
wɪːs f. Wiese;
ɡræːx bereit, mhd. gerëch;
hoːf m. Hof.

c) vor Sonorlaut:
meːr n. Meer;
heːr n. Heer;
mɪːr mir;
toːr n. Tor;
tʊ̈ː r f. Türe;
ʃmɑːl schmal;
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mæːl n. Mehl;
ʃpɪːl n. Spiel;
tsɪːl n. Ziel;
hoːl hohl;
öːl n. Öl;
lɑːm lahm;
bɑːn f. (W. bɑː m. f.) Bahn;
sʊː m. Sohn, Pl. sʊ̈ː ;
ɑː an.

Anm. Bemerkenswert ist ɪ ̄in ɪːtʊə eintragen, von Heu; ɪːɡʊː  von Stoffen; ɪːxeːrə Einkehr 
halten, usw. Die Ma. weist also auf ungedehntes mhd. in.

2. in vereinzelten Fällen auch vor auslautender Sonor- und Reibefortis mit gleichzeitiger 
Schwächung des Konsonanten:

fɑːl m. Fall;
ʊːfɑːl m. Unglück;
feːl n. Fell (W.);
ʃtɑːm Stamm (W.);
mɑː Mann;
sɪː m. Sinn (W. sɪnn);
bɑːwɑld Bannwald (W.);
xʊː kann (§ 56, 4 β Anm.);
bɑːs in bɑːsforɡeʃtər vorvorgestern; betontes
wɑːs, dɑːs was, das, mhd. waz, daz.

§ 59. Dehnung in zwei- und mehrsilbigem Wort.

1. Analogische Dehnung. Die im einsilbigen Wort entwickelte Länge ist oft analogisch auf 
zweisilbige Formen übertragen worden (reiches Material bei W. 82 f.):

a) in verbalen Bildungen:
wæːɡə einen Weg durch den Schnee bahnen;
tʊ̈ː rə die Türe auf und zumachen;
höːlə höhlen;
leːmə lahm machen;
öːlə ölen;
kʃpʊ̈ː rə spüren; — aber
tɑɡə Tag werden;
redə reden;
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ʃmɪdə schmieden;
hebə halten;
ɡrɑsə weiden;
ʃpɪlə spielen;
tsɪlə zielen;
bɑnə (einen Weg) bahnen.

b) im Komparativ, Superlativ und Femininumabstraktum: zu
ʃɑːd schade ʃeːdər, ʃeːdɪʃt, ʃeːdɪ; zu
ʃmɑːl schmal ʃmeːlər, ʃmeːlʃt, ʃmeːlɪ; zu
ɡrɑːd gerade ɡreːdər, ɡreːtʃt, ɡreːdɪ.

c) Die Diminutive haben die Kürze teils bewahrt, teils haben sie Länge:
ʃleɡlɪ schwacher Schlaganfall, zu ʃlɑːɡ;
redlɪ Rädchen, zu rɑːd;
hæslɪ Häschen, zu hɑːs;
wɪslɪ Wieschen, zu wɪːs;
ɡreslɪ Gräschen, zu ɡrɑːs; aber
wæːɡlɪ kleiner Weg;
reːdlɪ kleine Rede;
höːflɪ kleiner Hof;
töːrlɪ kleines Tor;
tʊ̈ː rlɪ kleine Tür.

d) Die zweisilbigen Plurale der angeführten einsilbigen Wörter zeigen Länge in den 
Femininen

reːdə Reden;
tʊ̈ː rə Türen. Die Neutra mit Pluralendung -ər weisen dagegen 

Kürze auf:
ɡrebər Gräber;
redər Räder;
bedər Bäder;
ɡlɪdər Glieder;
ɡlesər Gläser;
ɡresər Gräser; nur vor l erscheint Länge:
tæːlər Täler (aber bei W. ɪ də tɛlərə Eigenname für die beiden 

Täler des Glarnerlandes);
ʃpɪːlər Spiele. Die schwachen Masculina auf -ə haben Kürze:
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ʃɛrə Maulwürfe (W.);
hɑsə Hasen;
ʃmɪdə Schmiede;
rɪsə Riesen.

2. Lautgesetzliche Dehnung findet sich vereinzelt vor r, l und m; vor r in
beːrɪ n. Beere;
beːrə Gegenstände in einen Korb hineindrängen, mhd. bern;
weːrə wehren; sonst gilt Kürze:
fɑrə fahren; W.
ərʃwɛrə eitern;
borə bohren;
bɪre f. Birne (weiteres bei W. 77). Vor r + ə(m) < rn bezw. rm (§ 

62, 2 c) ist Dehnung nur in
ɡæːrə gern;
moːrə morgen eingetreten; sonst ist auch da Kürze bewahrt (s. 

Beispiele in §§ 105. 106); — vor l in
weːlə wählen; dagegen
hɑlə anlocken;
holə holen; — vor m nur in
æːmərmæːl n. Stärkemehl.

Vor den übrigen Konsonanten erscheint allgemein Kürze:
ɡrɑbə graben;
hɑbər m. Hafer;
ræbə Weinreben;
ebə eben;
obə oben;
lædər n. Leder;
frɪdə Frieden;
xnodə m. Knöchel;
wɑɡə m. Wagen;
sæɡə sagen;
hɑfə m. Hafen;
ɡʊfə f. Stecknadel;
hosə f. Hose;
ʃtælə stehlen;
mɑnə mahnen;
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hɑnə m. Faßhahn;
fɑnə m. Fahne.

Anm. Das schriftsprachliche fɑːnə f. fängt heute, besonders im Hauptort, an die alte Form fanə m. zu 
verdrängen.

§ 60. Dehnung vor Konsonantenverbindung.
In Betracht kommt nur die Verbindung r + Konsonant (W. 79 ff.); vor den übrigen 
Konsonantenverbindungen ist die Kürze durchaus bewahrt (mit Ausnahme einiger Konj. 
Praet, wo die Länge analogen Ursprungs ist; s § 35.

a) vor altem, in der Mundart vereinfachtem rr:
nɑːr Narr;
xɑːrə m. Karren, nur in H;
teːrə dörren;
tseːrə zerren;
ʃpeːrə sperren;
ɪːr irre,
fərɪːrət verirrt;
fərtoːrə dürr werden,
tʊ̈ː r dürr. Auf dem Gesamtgebiet ist die Kürze bewahrt zB. 

in
ʃpɑrə m. Sparren;
ɡlɑrə glänzen, mhd. glarren;
flærə m. großer Schmutzfleck, mhd. vlarre;
ʃnʊrə f. Maul der Tiere;
sʊrə surren.

b) Vor den übrigen r-Verbindungen:
vor rt:

xɑːrtə f. Karte;
ɡɑːrtə m. Garte;
ʃɑːrtə f. Scharte;
ɑːrtɪɡ merkwürdig;
wɑːrtə warten;
bɑːrt m. Bart;
kfeːrt n. Kutsche;
hɪːrtə das Vieh besorgen;
wɪːrt m. Wirt;
boːrt n. Rand;
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woːrt n. Wort;
ɡʊːrt m. Gürtel;
ʊ̈ː rtə f. Wirtsrechnung; dagegen ist Kürze bewahrt in
mært m. Markt;
wært Wert;
hert hart;
fertɪɡ fertig;
fort fort.

vor rts:
hɑːrts n. Harz;
hæːrts n. Herz;
ʃmæːrtsə m. Schmerz;
mæːrtsələ schachern, besonders von Kindern, mhd. mërzeln;
meːrts m. März;
xeːrtsə f. Kerze;
ʃtoːrtsə m. Strunk;
mʊːrtstroxxə ganz trocken;
wʊːrtslə f. Wurzel;
xʊːrts kurz; mit bewahrter Kürze
ʃwɑrts schwarz. Länge hat auch
fərxnöːrtʃə zerknittern.

vor rd:
æːrdə f. Erde;
hæːrdɪ f. Herde;
moːrd m. Mord,
möːrdə, mʊ̈ː rdə morden;
bʊːrdɪ f. Bürde.

vor rs, rʃ:
fæːrs m. Vers;
fɪːrʃt m. First;
wʊːrʃt f. Wurst;
bʊ̈ː rʃtə f. Bürste;
ɡæːrʃtə f. Gerste;
xɪːrʃʃə mit heiserer Stimme, mhd. kirsen; dagegen
færʃɪ n. , W. fɛrʃənə f. Ferse.
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vor rp, rpf, rb, rf:
ɡöːrpsə rülpsen;
xʊ̈ː rpsə f. Kürbis;
tsʊ̈ː rpfə zusammenziehen, beim Nähen;
ɑːrbət f. Arbeit;
ʃtæːrbə sterben;
wæːrbə anwerben;
eːrb m. Erbe;
fərdeːrbə verderben;
kwɪːrb n. Fabrik;
ʊmməkwɪːrbə sich viel zu schaffen machen;
xoːrb m. Korb;
woːrbə das gemähte Gras zum erstenmal wenden;
mʊːrb (bei W. mʊrb) mürbe;
hʊ̈ː rbɪ f. Kehrichthaufen, vgl. mhd. hurwe n. Kot, und Id. III 

1593;
tʊːrbə Pl. tant. Torf;
doːrff n. Dorf; mit bewahrter Kürze:
ʃɑrpf scharf;
hɑrpfə f. Harfe;
ærps f. Erbse;
herpʃt m. Herbst;
nærfə m. Nerv;
wʊr̈ffəl m. Würfel.

vor rk, rɡ, rx:
tswæːrk m. Zwerg;
sɑːrɡ m. Sarg;
bæːrɡ m. Berg;
fərbæːrɡə verbergen;
soːrɡ n. Sorge;
woːrɡə würgen;
bʊːrɡ f. Burg;
bʊ̈ː rɡ m. Bürge;
mɑːrx n. Mark; mit bewahrter Kürze:
ʃtɑrx stark;
bɑrxət m. Barchent;
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wærx n. Werk,
wærxə arbeiten;
morɡəd m. Morgen;
forxt f. Furcht.

vor rm in
ɑːrmə m. Arm,
eːrməl m. Ärmel;
wɑːrm warm;
weːrmə wärmen;
bɑːrmə m. Futterraufe des Viehs.

vor rn in
wɑːrnə warnen;
trɑpæːrnə f. Tragbahre;
ʃtæːrnə m. Stern;
hɪːrnɪ n. Hirn;
oːrnɪɡ f. Ordnung;
foːrnə vorn; dagegen mit Kürze
hornɪɡ m. Februar.

Kürzung.

§ 61. Sie erscheint verhältnismäßig nur in wenigen Fällen:

1. in
loɡ neben lʊəɡ schaue, wo die Kürzung aus dem Einfluß des 

starkgeschnittenen Silbenakzents zu erklären ist (Vetsch § 106).

2. vereinzelt in zweisilbigen Wörtern vor Lenis, so in
kxörə hören (aber uːfhörə aufhören);
herə Pl. zu heːr Herr;
helɪɡ heilig, allgemein in
helɪɡ ɑːbəd Abend vor Weihnachten,
helɪɡ tɑːɡ (Weihnachten, Ostern und Pfingsten), auch in
helɡə m. ursprünglich Heiliger, dann Heiligenbild, schließlich 

Bild überhaupt;
mʊnət m. Monat, mhd. mânôt (vgl. § 56, 5 b);
wænɪɡ wenig (der aus ahd. ê gekürzte Vokal ist mit dem 

Primärumlaut-e zusammengefallen und vor u regelrecht zu æ 
geöffnet worden); W.

æu[ʊ]ɡəbrɑmə (in Gl. æu[ʊ]ɡəbrɑːmə) Augenbraue. — W. 91 gibt auch



75

76

77

fərʃwiɡə (in Gl. fərʃwiːɡə) geschweige, eigentlich 1. Sg. Praes. 
Ind. — Durchgängig gekürzt ist altes îh + e > ɪə, so in

lɪə leihen, Praes. lɪəʃt, lɪət, lɪənd, ahd. lîhan;
bɪəl ahd. bîhal;
wɪənəxt > wîhenaht, dagegen
ɪːwiːxə einweihen.

3. Die Diphthonge ʊə, ʊ̈ə erfahren nach W. 116 im Hiatus Kürzung zu ʊ, ʊ̈:

də xʊ-̈ə den Kühen (gegenüber Nom. Pl. xʊə̈);

də ʃʊ-ə den Schuhen (gegenüber Nom. Pl. ʃʊə);

frʊə̈ früh, aber ə frʊ-̈ə ein früher;

blʊ-̈ət blühend, gegenüber blʊə̈ blühen.

4. Vor Fortis erscheint Kürzung in
ʊssər, ʊssərʃt außer, äußerst; ferner in
hʊẗ heute. Der offene Vokal weist in beiden Fällen auf 

hohes Alter der Kürzung.

5. Kürzung vor mehrfacher Konsonanz:
sælɡ selig, in der Zusammensetzung
mɪ fɑttər sælɡ mein seliger Vater (vgl. 2);
fʊf̈t, fʊf̈tsk neben fʊ̈ː f (W. füːf) fünf, fünfzig, fünf.

§ 62. Im folgenden seien noch die Kürzungen angeführt, die haupt- oder nebentonige Silben 
erleiden, wenn sie in der Zusammensetzung oder Ableitung unmittelbar aufeinanderfolgen. 
Nach R. Brandstetter, Prolegomena zu einer urkundlichen Geschichte der Luzerner Mundart, 
S. 62 f., wird nämlich in solchen Fällen

a) in der Silbe mit Hauptstarkton die Quantität der Sonanten oder der Konsonanten oder 
beider zugleich reduziert;

b) in der Silbe mit Nebenstarkton der Vokal zu ə oder ɪ geschwächt.
In unsern Mundarten sind diese Fälle von Kürzung ganz vereinzelt; sie erscheint in

xollrʊəbə f. Kohlrübe;
brɑmmbeːrɪ n. Brombeere;
lilɑxxə n. neben liːlɑxxə Leintuch;
ɡrossfɑttər, ɡrossmʊəttər Großvater, Großmutter, neben 

ɡroːssfɑttər, ɡroːssmʊəttər, dagegen gilt durchweg
ɡroːssxɪnd n. Enkel,
ɡroːsstɑːl Großtal, der hintere Teil des Linthtales;
fʊf̈tsæxə fünfzehn;
pipolpər W. zu ahd. fîfaltra Schmetterling (in Gl. pfiːffoltərə); 
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die Kons. unter mittelbarem Einfluß von lat. papilio?
Für Reduktion der Konsonanten sind mir nur wenige Fälle bekannt:

ʃɑfræɪttɪ f. Küchenschrank;
lɑndʃtɑdhɑltər m. Landesstatthalter, Vertreter des Regierungspräsidenten;
mɑslæɪdɪɡ W. zu mhd. mazleide f. fastidium.

Kontraktion.

§ 63. Sie zeigt sich in folgenden Fällen:

1.

a) ahd. -egi > -æɪ-; s. § 44.

b) ahd. -igi > -ī- in
liːʃt liegst,
liːt liegt.

c) ahd. -idi > -ī- in
xiːdə 3. Sg. Ind. Praes., darnach Inf.
kxɪdə stark tönen, Part. Perf. kxɪdə.

2.

a) ahd. -īhə > -ɪə in
lɪə leihen;
bɪəl n. Beil;
wɪənəxt f. Weihnacht, s. § 61, 2.

b) ahd. ɪəhi > ɪə in tsɪə ziehen, Praes. Ind. Sg. 1. tsɪə, 2. tsɪəʃt, 3. tsɪət, Pl. tsɪənd, bei W. 
auch tsɪəd; entsprechend geht flɪə fliehen.

c) W. verzeichnet auch blʊə̈ neben blʊə̈jə, ebenso in der 1. Sg. Praes. Ind., Pl. blʊə̈d 
neben blʊə̈jəd; sonst gilt blʊə̈jə bezw. blʊə̈jəd, allgemein aber heißt es 2. Sg. blʊə̈ʃt, 
3. blʊə̈t, Ptc. plʊə̈t. Entsprechend geht trʊə̈jə gedeihen.

3. Weitere Verben mit Kontraktion; die kontrahierten Formen sind durch Sperrdruck 
hervorgehoben:

a) ‚schlagen‘: 
Inf. ʃlʊː ;
Praes. Ind. Sg. 1. ʃlʊː ,
2. ʃlɑːʃt ,
3. ʃlɑːt ,
Pl. ʃlʊ̈ː nd ;
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Praes. Konj. ʃlɑx usw.;
Imp. ʃlɑx ;
Kond. ʃlɪəx usw.;
Part. Perf. kʃlɑɡə ; — ‚fangen‘:
Inf. fʊː ;
Praes. Ind. Sg. 1. fʊː ,
2. fɑːʃt ,
3. fɑːt ,
Pl. fʊ̈ː nd ;
Praes. Konj. fɑx usw.;
Imp. fɑx ;
Kond. fɪəx usw.,
Part. Perf. kfɑŋŋə .

b) ‚geben‘:
Inf. ɡɪː ;
Praes. Ind. Sg. 1. ɡɪbə ,
2. ɡɪʃt ,
3. ɡɪt ,
Pl. ɡænd ;
Praes. Konj. ɡæb usw.;
Imp. ɡɪb ;
Kond. ɡæːb usw.;
Part. Perf. kɪː .

c) ‚nehmen‘:
Inf. nɪː ;
Praes. Ind. Sg. 1. nɪmə ,
2. nɪnʃt ,
3. nɪnt ,
Pl. nænd ;
Praes. Konj. næmm usw.;
Imp. nɪmm ;
Kond. næːm ;
Part. Perf. knʊː . — ‚kommen‘:
Inf. xʊː ;
Praes. Ind. Sg. 1. xʊmə ,
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2. xʊnʃt ,
3. xʊnt ,
Pl. xænd ;
Praes. Konj. xæmm usw.;
Imp. xʊmm ;
Kond. xæːm ;
Part. Perf. xʊː .

d) ‚müssen‘:
Inf. mʊə̈sə ;
Praes. Ind. Sg. 1. mʊəs ,
2. mʊəʃt ,
3. mʊəs ,
Pl. mʊə̈nd ;
Praes. Konj. mʊə̈s usw.;
Kond. mʊə̈stɪ ;
Part. Perf. mʊə̈sə .

e) ‚wollen‘:
Inf. wellə ;
Praes. Ind. Sg. 1. wɪll ,
2. wɪt ,
3. wɪl ,
Pl. wænd (wæɪd) ;
Praes. Konj well ;
Kond. wettɪ usw.

B. Die Vokale in unbetonter Stellung.
1. In vortoniger Silbe.

§ 64. Präfixe.

1. Ahd. ant-/int- erscheint mit Assimilation an folgenden Verschlußlaut als -ət:
ətlʊː entlassen;
ətʃlɑːffə einschlafen;
əpfɑllə entfallen;
əklæɪsə aus dem richtigen Geleise kommen, auf Abwege geraten;
əkeʃtə refl. sich verunstalten;
əkʊː entgehen;
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əppærə entbehren;
ətekkə entdecken;
ətlʊ̈ː nt W. in 
ən ətlʊ̈ː ntɪ xʊə eine entlassende Kuh.

2. Ahd. ar-/ur- erscheint als ər-:
ərbæɪttə erwarten;
ərdæŋkə ausdenken;
ərbrɪəkkə durch Weinen erlangen;
ərɡællɪɡə jemanden böse machen;
ərhæŋkə erhängen;
ərhæʊə durchprügeln;
ərtʃokkə bei den Haaren schütteln;
ərʃtɑbə erstarren;
ərʃtekkə ersticken machen;
ərfɑllə zu Tode fallen;
ərxʊtlə schütteln, von Menschen;
ərwellə zum Sieden bringen;
ərwoːrɡə ersticken.

3. Ahd. far-/fir- lautet fər-:
fərɡʊː schmelzen;
fərhiːjə zerbrechen;
fərlæxxə leck werden;
fərlexnə zu Lehen gehen, verpachten;
fərʃɑbə durch Reiben abnützen;
fərʃlæɪxə (trans.) unerlaubterweise wegbleiben, besonders von der 

Schule;
fərʃwiːnə abnehmen, kleiner werden;
fərtæɪbə böse machen.

Anm. fər- vertritt auch nhd. zer-, zB. fərbræxxə zerbrechen; fərʃlʊː zerschlagen; fərtrænnə zertrennen.

4. Ahd. bi- erscheint als p- vor allen Dauerlauten:
peːlændə innerlich beunruhigen;
plɑŋŋə sehnsüchtig warten auf;
præɪxə ausreichen, von der Zeit;
pnɑxtə W. in die Nacht hinein kommen;
pfoktə bevormunden;
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psoːrɡə besorgen;
psʊəxə besuchen;
pʃɪkkə kommen lassen;
pʃtellə bestellen;
pʃiːssə betrügen;
pxænnə (K und Elm) kennen;
phʊə̈ttɪsǃ behüte uns (Gott), Ausruf der Verwunderung.

Anm. 1. Wo be- (in K bɪ-) vor Dauerlaut erscheint handelt es sich um Lehnwörter aus der 
Schriftsprache, zB. befælə befehlen; bewiːsə beweisen; dann auch vor Verschlußlaut: bedüːttə 
bedeuten; beɡæɡnə begegnen.

Anm. 2. Die Verschärfung zur Fortis fehlt und b wird stammhaft empfunden in fərbʊːʃt m. W. Neid; 
bliːbə bleiben; bleɡɪ f. Durchgang durch einen Zaun; blæɪnɪ f. (W.) Bretterverschalung eines 
Gebäudes (Id. V. 107); brɑːm m. W. Ruß, bræːmə mit Ruß beschmieren.

5. Ahd. ga-/gi- erscheint allgemein mit synkopiertem Vokal und zwar als Fortis k vor allen 
Dauerlauten:

kekkət eckig;
kjʊk̈ n. das Hüpfen;
kwɑnət f. Gewohnheit;
klüːt Geläute;
klæɪff Auflauf;
kreːd Geschwätz;
krʊʃ̈t Gerüste;
kmʊə̈t Gemüte;
knæɪʃt m. Funke;
knʊəɡ genug;
kʃüːx n. Vogelscheuche;
kʃlæxt Familienname;
kʃtʊr̈m Getümmel;
kxænnə kennen;
kfell Glück.

Anm. In 

ɡʊnnə gönnen;

ɡæːdər n. aderige Teile im gekochten Fleisch, mhd. geæder;

ɡlæɪs Geleise;

ɡlæɪx Gelenk, mhd. geleich,

ɡlæɪxə W. vermittels eines Gelenkes biegen,

ɡlæɪxsʊxt f. Gicht;
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ɡliːx gleich;

ɡlɪːd n. Glied neben lɪːd n.;

ɡlæʊbə glauben;

ɡlüːʃtərlə W. lauern; dann

ɡlæɪtɪɡ schnell, mhd. geleitec;

ɡrɑːd gerade neben ɡɑːd;

ɡræːx fertig;

ɡnɑːd f. Gnade fehlt die Verschärfung: das g wird nun als zum Stamm 
gehörig empfunden (vgl. § 101, 1).

ge + h wird zu kx assimiliert in M, U, H und S (außer Elm):

kxörə (ge)hören;

kxiːə fallen;

kxɑː gehabt;

kxɑltə behalten;

kxʊr̈ʃt n. unordentliche Person.

K und Elm haben in all diesen Fällen Aspirata (vgl. § 98, 1 b).

ge- vor Verschlußlaut assimiliert sich an denselben, sodaß der stammanlautende Konsonant 
als Fortis erscheint:

pot Gebot, Angebot;
pɪət Gebiet, so in 
tsʊr̈ɪpɪət Gebiet des Kantons Zürich;
töːs Getöse;
træŋŋ Gedränge.

65. Präpositionen.

1. Nhd. ‚zu‘ erscheint vortonig in zwei Formen:

a) als ts, entsprechend ahd. za, zi. Es kommt vor:
α) in bestimmten Richtungsangaben: ts xɪlxə, ts pæːrɡ, tʃʊəl (< ts ʃ.), ts lɪəxt, ts 

mært ɡʊː zur Kirche, auf die Berge, in die Schule, zum Licht (d.h. zur Braut), auf 
den Markt gehen; ts ɑlp, ts tɑːl fɑrə auf die Alp, zu Tal fahren, von den Bauern 
die ihr Vieh im Frühling auf die Alp und im Herbst wieder ins Tal hinunter 
treiben.

β) auf die Frage „wo“ vor Ortsnamen: ts netʃtəl, ts lʊxsəɡə, ts ælmə in Netstal, in 
Luchsingen, in Elm; — auf die Frage „wann“: ts mɪttɑːɡ, ts ɑːbəd, ts nɑxt am 
Mittag, am Abend, in der Nacht.

γ) in einer Reihe von formelhaften Verbindungen: ts huːs sɪː zur Miete sein; ts 
ɡollkʊː W. eig. zu Golde gehen, d. i. zu nichte werden, vergehen; ts hʊl̈ff xʊː zu 
Hilfe kommen; ts hɑndə nɪː an die Hand nehmen, angreifen; ts fɑdə ʃlʊː vorläufig 
nähen; ts ɑllə fɪərə auf allen vieren; ts ræxtər tsɪːt zu rechter Zeit; ts ʊssərʃt ʊssə 
zu äußerst, u. a. m.
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δ) für nhd. ‚zu‘ vor Infinitiv und in steigerndem Sinne: ts xʊː, ts wɑːrtə, zu kommen, 
zu warten; ts rɑːss zu sehr; tʃʊ̈ː  (< ts ʃ.) zu schön.

b) als tsʊ, entsprechend ahd. zuo: ɪx ɡʊː tsʊ ɪm, tsʊm fɑttər, tsʊ dər mʊəttər, tsʊm 
xɪnd, tsʊ de ʃwöʃtərə ich gehe zu ihm, zum Vatter, zur Mutter, zum Kind, zu den 
Schwestern.

Betont erscheint als Präp. tsʊə̈: ɪx ɡʊː tsʊə̈-n-əm, tsʊə̈-n-ərə ich gehe zu ihm, zu ihr; xænd 
tsʊə̈-n-ɪsǃ kommt zu uns (zB. Aufforderung der Geschäftsleute an ihre scheidenden Kunden); 
darnach auch tsʊə̈-n-dər neben tsʊə̈-dər zu dir; tsüə-n-nə zu ihnen. Dagegen als Adv. tsʊə, 
zB. tsʊətʊə schließen; auch dərtsʊə dazu; tsʊəxə herzu.
Anm. Der Umlaut in tsʊə̈ ist von Fällen ausgegangen, wo das enklitische Pronomen ein i enthielt.

2. Ahd. bi ist in vortoniger Stellung bɪ: bɪ ɪm bei ihm, betont biː: biː-n-əm bei ihm; biː-n-
ərə, biː-n-əx usw. bei ihr, bei euch; darnach auch biː-n-dər neben biː-dər bei dir; biː-n-
nə bei ihnen. Als Adv. biː: dərbiː dabei.

Anm. Bewahrung der urspr. Kürze auch in betonter Stellung zeigt der Flurname bɪfɑŋŋ.

3. Nhd. ‚in‘ erscheint vortonig als ɪ: ɪx ɡʊː ɪ peːrɪ ich gehe in die Beeren, d. h. Beeren 
suchen; vor ə steht ɪn: ɪn ərə ʃtʊnd in einer Stunde. Betont ɪ(n): ɪn-əm in ihm; ɪ dər in 
dir; ɪn-ərə in ihr; auch ɪn-nə in ihnen und nach W. ɪmmər in mir, wofür sonst ɪ mər. 
Das Richtungsadverb lautet ɪː; s. § 58, 1 c.

Anm. Schwächung zu æ zeigt sich formelhaft in æ ɡots nɑmə in Gottes Namen; æwæɡǃ neben æwæk! 
hinweg!

4. Nhd. ‚an‘ erscheint in vortoniger Stellung als æ(n): æ dər muːr an der Mauer; in 
betonter als ɑ(n): ɑ mər an mir; ɑn əm an ihm; ɑn ərə an ihr; aber auch ɑnnə an ihnen; 
ɑn dər an dir. Das Adv. lautet ɑː, zB. ɑːfʊː anfangen; drɑː daran.

Anm. 1. „an“ dient auch regelmäßig und allgemein zur Umschreibung des Dativs: ər hæts æ mɪːr kɪː 
er hat es mir gegeben; ɪx hɑs æm fɑttər prɑːxt ich habe es dem Vatter gebracht; ɪx hɑs æ dər mʊəttər 
ɡsæɪt ich habe es der Mutter gesagt; mɪr hænts æ də bʊəbə ɡʃɪkt wir haben es den Knaben geschickt; 
ɪx ɡɪbəs æmənə bʊəb ich gebe es einem Knaben, ænərə fræʊ einer Frau.

Anm. 2. Für altes anhin, anher steht hɑnə, zB. ɪx bɪ hɑnə kɑŋŋə ich bin hingegangen; det hɑnə dort 
hin; xʊm dɑ hɑnə! komm her! Das anlautende h beruht auf dem Einfluß des teilweise synonymen 
hɑrə und hærə.

5. Nhd. ‚vor‘ erscheint als for: for əm ts nɑxt vor dem Nachtessen; reduziert fər in 
fərʊssə, fərʊːsə im Freien, ins Freie. Betont steht for: for əm vor ihm, for mər for mir, 
for ərə vor ihr; als Adv. foːr: dərfoːr davor. — Nhd. ‚für‘ entspricht vortonig fʊr̈: fʊr̈ ts 
huːs für das Haus; ebenso betont, zB. fʊr̈ʃɪ (< für sich) vorwärts; das Adv. lautet fʊ̈ː r, 
aber fʊr̈ə hervor.

6. Nhd. ‚durch‘ ist vortonig dʊr, reduziert dər in der Formel dər kotswɪllə durch Gottes 
Willen; als Adv. gilt dʊːr: ɪx ɡʊː dərdʊːr ich gehe hindurch; aber dʊrə hindurch.

7. Ahd. gagan, gagin ercheint als ɡæɡət (mit Sekundärumlaut): ɪx bɪ ɡæɡət ænədɑː 
kʃpɑtsɪərt ich bin in die Richtung gegen Ennenda spaziert.

Anm. Für richtungsbezeichnendes „nach“ vor Ortsnamen ist ɡʊ, eigentlich der unbetonte Infinitiv ɡʊː 
< gân eingetreten: ɪx ɡʊː ɡʊ ɡlɑrɪs ich gehe nach Glarus, ausgehend von Fällen wie ɪx ɡʊː ɡʊ ʃlɑːffə ich 
gehe schlafen.
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8. Nhd. ‚auf‘ ‚aus‘ lauten als Präpositionen mit alter Kürzung ʊff, ʊss: ʊffəm tɑxx auf dem 
Dach; ʊssəm huːs aus dem Haus; ebenso betont: ɪx xʊmə nʊd̈ ʊss tər ich werde nicht 
klug aus dir. Als Adverb erscheint uːf, uːs (mit geschlossener Länge!), zB. uːftʊə 
öffnen; uːskʊː ausgehen; druːf darauf; druːs daraus; auch uːfə, uːsə hin-, herauf, -aus.

Die übrigen Präpositionen lauten in vortoniger und in betonter Stellung gleich.

§ 66. Unbetonte erste Glieder zusammengesetzter Adverbien.
Der Vokal erscheint teils zu ɪ oder ə reduziert, teils synkopiert; zB. ælæɪ allein; əsoː so; fərbiː 
vorbei; fərʊssə im Freien; dethɑrə dorthin. Besonders kommen in Betracht 
Zusammensetzungen mit mhd. dâ(r), dar: mit Vokal ə dərbɪ[i?]ː dabei; dərfoːr davor; — mit 
Vokal ɪ dɪhæɪmə daheim; dɪhɪndə, dɪfoːrnə, dɪɪnnə, dɪænnə, dɪʊssə, dɪobə, dɪʊndə da-hinten, 
vorn, drin, drüben, draußen, oben, unten; — mit Synkope dobə droben; dʊndə drunten; dɪnnə 
drinnen; dʊssə draußen; drʊndər darunter; drɑː daran.
Anm. Für dɪɪnnə, dɪænnə dort hinten usw. schreibt W. mit j djɪnnə, djænnə usw.

2. Mittelsilbenvokale.

§ 67. Die ahd. langen Mittelsilbenvokale.

1. Ahd. î erscheint in Mittelstellung als ə, in Endstellung als ɪ:

a) in den Femininabstrakten auf ahd. -î(n):
höːxɪ Höhe, D. Pl. höːxənə;
frʊə̈nɪ Frühe;
tekkɪ Decke, D. Pl. tekkənə.

Anm. In tæʊffətɪ f. Taufe liegt eine Kontamination aus daneben vorkommendem, gleichbedeutendem 
tæʊffətə (s. 2 b) und *tæʊffɪ (ahd. toufî) vor; der Pl. hat aber nur tæʊffətə.

b) in den Diminutiven auf ahd. -lîn:
ʃleɡlɪ leichter Schlaganfall;
fælləlɪ kleiner Fall;
xɪndlɪ Kindlein;
redlɪ Rädchen, D. Pl. redlənə.

c) in den Wörtern auf ahd. -în:
fʊl̈ɪ n. Füllen;
ɡɪtsɪ n. Zicklein;
biːjɪ n. Biene;
hiːrnɪ n. Gehirn;
mɪltsɪ n. Milz (weitere Beispiele W. 177 f.). Hieher auch die 

Kurzformen von Personennamen:
lʊdɪ Ludwig;
bærɪ Bernhard;
rʊədɪ Rudolf;
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hermɪ Hermann;
bæbɪ Barbara;
tiːdɪ, triːntʃɪ Katharina; s. noch W. 179. Vgl. auch
ɪŋŋərɪ n. Engerling;
tswɪnɪ n. Zwilling (vgl. mhd. zwinelîn).

d) in den Stoffadjektiven auf ahd. -în:
kʃɪːrɪ irden;
höltsɪ hölzern;
iːsɪ eisern;
ɡoldɪ golden, aber ɡʊldɪ m. Gulden.

e) in Lehnwörtern:
xessɪ n. Kessel, ahd. kessî(n);
bekkɪ n. Becken, ahd. becchî(n);
xʊm̈ɪ m. Kümmel;
xʊs̈sɪ n. Kissen.

f) in den Adjektiven auf ahd. -lîh:
mʊɡ̈lɪ möglich;
kxɑntlɪ zugestehend;
frʊn̈tlɪ (flekt. frʊn̈tləxə) freundlich usw.

Anm. In K nach W. 182 frʊn̈tlɪ(ɡ), flekt. frʊn̈tlɪɡə usw.; mittleres ə nur vor endsilbigem ɪ: frʊn̈tləɡɪ, 
vgl. das Folgende.

g) in den Addjektiven auf ahd. -îg:
mæxtɪɡ mächtig;
fertɪɡ fertig (dagegen ferkkə ‚fertigen‘, fortschaffen).

Anm. 1. Den Adjektiven auf ahd. -îg haben sich die auf ahd. -ag angeschlossen, zB. helɪɡ heilig, dazu 
æ heləɡə ein schlimmes Früchtchen, aber helɡə m. Bild (ahd. heilago) mit regelrechter Synkope. 
Ebenso in mæŋŋə mancher, zu ahd. manag. In sælɡ (§ 61, 5) hat ein altes Adj. auf -îg Synkope 
erfahren.

Anm. 2. Nach W. 183 hat das Adjektivsuffix -ɪɡ auch in Mittelstellung ɪ, ə nur vor ɪ der Endung 
(truːrəɡɪ).

2. Alle andern langen Mittelsilbenvokale sind in Mittel- und Endstellung zu ə geworden:

a) im Konj. Praet. (Konditionalis) und Part. Praet. der ên- und ôn-Verben:
folɡətɪ, kfolɡət (ahd. folgêtî, gifolgêt) zu folɡə gehorchen;
mɑxxətɪ, kmɑxxət (ahd. machôti, gimachôt) zu mɑxxə machen.

b) in den weiblichen Verbalsubstantiven auf ahd. -âta, -êta:



85

86

87

tæʊffətə Taufe;
rʊə̈ffətə, xɪənətə wiederholtes, langes Rufen, Klagen (vgl. Wilmanns II 

348).

c) in den Bildungen auf ahd. -ôd, -ôt:
mʊnət m. Monat;
hæɪət m. Heuernte;
brɑːxət m. Brachmonat;
hæɪməd n. Heimwesen, usw.

Anm. Vor ʃ scheint ɪ die gesetzliche Vertretung zu sein, vgl. die Superlative auf -ɪʃt (ahd. -ôst) und § 
70, 1 c.

d) in den Substantiven auf ahd. -heit, soweit sei nicht jüngere Entlehnungen aus der 
Schriftsprache sind:

xrɑŋkət f. Krankheit;
kwʊŋxət (kwɑŋxət, kwʊnət, kwɑnət) f. Gewohnheit; ferner in
ɑːrbət f. Arbeit. Synkope zeigt
ærps f. Erbse.

§ 68. Die ahd. kurzen Mittelsilbenvokale.

1. Vor mehrfacher Konsonanz.

a) vor ahd. -inɡ erscheint in der Mittelstellung ə, in der Endstellung ɪ:
wɪtlɪɡ m. Witwer, D. Pl. wɪtləɡə;
hornɪɡ m. Hornung;
ɡæɪxlɪɡ m. Spaßmacher.

Mit dem Suffix -ɪɡ werden allgemein Gesamtbezeichnugen der Angehörigen eines (durch 
mehrere Familien vertretenen) Geschlechtes gebildet: t ʃtræɪffɪɡ, t ʃʊələrɪɡ, t lʊxsəɡərɪɡ, p 
mæntsɪɡ die Angehörigen der Familien Streiff, Schuler, Luchsinger, Menzi. Das gleiche 
Suffix erscheint auch in der Bezeichnung der Fabriken, die solchen Familien gehören: ɪ də 
heːrəɡə, ɪ de ʃtræɪffɪɡə, mit Schwund des Vokals ɪ də fræɪlərɡə in den Fabriken der Heer, 
Streiff, Freuler. W. kennt die Bildung auch bei Personennamen, zB. joːsɪɡ die Gesamtheit der 
Leute mit dem Namen joːs Jost. Bei Appellativen findet sie sich allgemein in pfæːrərɪɡ, 
leːrərɪɡ die Angehörigen des Pfarrer-, des Lehrerstandes (bei Handwerksklassen erscheint 
dieses Suffix nie), ferner in ʃwæːɡərɪɡ Schwäger, aber immer nur im kollektiven, nie im 
zählenden Pl. Endlich ist nach W. -ɪɡ Pluralausgang der Mask. auf -ɪ: ɡöttɪɡ zu ɡöttɪ Pate (W. 
177).
Hieher auch die zahlreichen Ortsnamen auf -ingen:

foɡləɡə Voglingen;

lɑssəɡə Lassingen;

tsuːssəɡə Zusingen;

ʃtʊrməɡə Sturmingen;
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beɡləɡə Beglingen;

lüːtsəɡə Leuzingen;

lʊxsəɡə Luchsingen;

hætsəɡə Hätzingen; dazu die Familiennamen

beɡləɡər Beglinger;

lüːtsəɡər Leuzinger;

lʊxsəɡər Luchsinger, usw.

Anm. In xʊŋ̈ŋ m. König, ahd. kuning;hʊŋŋ n. Honig, ahd. honang. ist das n des Suffixes früh 
dissimilatorisch geschwunden und der Vokal der nun leicht gewordenen Mittelsilbe regelrecht 
synkopiert worden.

b) Vor ahd. -nd, -nt erscheint -ə:
ɑːbəd Abend, nach Analogie dazu gebildet
morɡəd Morgen;
tʊɡəd Tugend;
jʊɡəd Jugend; vgl. auch
tsæxət zehnte;
sɪbət siebente; im Part. Praes.:
træːɡət (flek. træːɡətə) tragend, trächtig;
ə læʊffətə brʊnnə ein laufender Brunnen; zahlreiche weitere mir 

nicht geläufige Fälle bei W. 204. Vgl. auch
hoffætlɪ hoffentlich.

c) ein Gen. Ger. auf ahd. -ennes liegt vor in den Spielnamen uːsfɑŋŋɪs Fangspiel; 
fərbæːrɡɪs Versteckspiel. Zum Ausgang -ətsə in den Spielbezeichnungen ts 
kwʊn̈dlətsə mɑxxə, ʃpɪlə Spiel mit einem Einsatz; ts töːdlətsə Spiel mit Schussern, 
wobei die Spieler einander „töten“; ts xetlətsə Fangspiel, bei welchem die Kinder 
Ketten bilden, vgl. Id. VI 36. — Ahd. sëgansa steht sæɡətsə f. Sense gegeüber.

d) Die movierten Feminina auf ahd. -in(na) haben im Sg. den Ausgang -ɪ: wɪːrtɪ Wirtin; 
püːrɪ Bäuerin; næːjərɪ Näherin; wæʃʃərɪ Wäscherin; im Pl. gehen die von 
einsilbigem Grundwort abgeleiteten auf -ənə aus: wɪːrtənə, die anderen auf bloßes ə: 
næːjərə, vgl. dazu Enderlin S. 82.

e) Vor urspr. -ll- (auch Assimilationsprodukt < nl, ml) ist der Vokal als æ erhalten:
tswæxælɪ (Dim. zu ahd. dwahilla) Handtuch;
xü[ʊ]̈ɡælɪ (< *kugellî) Dim. zu
xʊɡlə f. Kugel;
wæɡælɪ (< wægellî < wægenlî) Dim. zu
wɑɡə m. Wagen;
oːrdælɪ ordentlich;
tæŋŋælə dengeln. Über die Dim. auf -ælɪ und die Verben auf -ælə 
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s. noch § 69.
Anm. Nebeneinander stehen wæɪdlɪ und wæɪdælɪ schnell, letzteres die Form der Kindersprache; 
neben höflɪ höflich steht höfælɪ behutsam, in gleicher Bedeutung hʊp̈ʃælɪ, vgl. Id. VII 1430 (Anm. zu 
sattlich).

f) Vor ahd. -sk ist Synkope des Mittelvokals eingetreten:
püːrʃʃ bäurisch;
röːtʃ rot, vom Haar;
xɪntʃ kindisch;
tüːtʃ deutsch, ahd. diotisc;
mæntʃ m. Mensch; dazu auch
xöltʃ m. kölnisch, eine gewisse Art Tuch, wozu als neugebildetes 

Stoffadjektive xöltʃɪ. Bewahrung des Vokals (in Endstellung ɪ, 
in Mittelstellung ə), doch meist nur in jüngern, aus der 
Schriftsprache entlehnten Wörtern:

kxɑtolɪʃʃ katholisch;
ʃpöttɪʃʃ spöttisch;
ʃtettɪʃʃ städtisch; dann in den Adjektiven zu Völkernamen:
ʃwæːbɪʃʃ schwäbsich;
frɑntsöːsɪʃʃ französisch, usw.

g) Vor ahd. -st ist der Vokal synkopiert in
herpʃt Herbst;
ɑŋʃt Angst; aber erhalten in
æːrnɪʃʃ m. Ernst. Auffällig ist die Synkope in
dɪənʃt m. Dienst, ahd. dionôst. Über die Verhältnisse im 

Superlativ s. § 69, 4.

2. Vor einfachem Konsonanten.

a) Vor r ist der Vokal in jeder Stellung als ə erhalten:
fʊədər n. Wagenlast;
ʃwæxər m. Schwiegervater;
hæxər m. Häher;
ɡɑttər n. Gitter;
pfɪːʃtər n. Fenster;
ɑːttərə f. Natter;
luːttər klar, hell;
ʃɪfərə splittern;
tɪmmərə dämmern.
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b) Vor l ist kurzer Vokal in Endstellung als ə erhalten, in Mittelstellung geschwunden:
bʊẍəl m. Hügel, D. Pl. bʊẍlə;
tsʊndəl m. Zunder;
tswɪːfəl Zweifel;
brʊɡ̈əl Prügel; —
ɡæɪsslə Geißel;
rʊntslə Runzel;
trʊmmlə Trommel;
pʊʃʃlə f. Büschel, Haufe. Über die Dim. auf -lɪ und die Verben 

auf -lə s. § 69.

c) Kurzer Vokal vor ahd. -m, -n erscheint in der Endstellung als ə, in Mittelstellung ist 
er geschwunden:

ɑːttə m. Atem,
ɑːpmə atmen;
fɑdə Faden,
ɪːfæbmə den Faden durch die Nadel ziehen;
ræɡə Regen,
ræɡnə regnen;
lexə n. Lehen,
fərlexnə zu Lehen geben;
hɑfə Hafen,
hɑfnər Töpfer.

Anm. 1. Der alte Ausgang en + es ergibt -ɪs, nach Ausweis von fərɡæbɪs umsonst, mhd. vergëbenes. 
Dasselbe Ergebnis lieferte altes en + ez: mhd. eigenez wurde æɪɡɪs eigenes, und von dieser mit xöltʃɪs, 
ʃwiːnɪs übereinstimmenden Form aus verfiel das Adj. auch in den übrigen Formen der Analogie der 
Stoffadjektive: unflekt. æɪɡɪ, flekt. æɪɡənə usw.; vgl. § 68, 6.

Anm. 2. Über die in den Verbindungen rm, rn, lm, ln im Auslaut entwickelten Sproßvokale in tɑrə m. 
Darm; ɡɑrə n. Garn; hɑləm m. Halm; tʊrə m. Turm usw., s. unter den Konsonanten m und n.

d) Vor den übrigen Konsonanten ist der Vokal immer synkopiert:
fræɪd Freude, ahd. frewida;
kmæɪnd Gemeinde, ahd. gimeinida;
hæmp Hemd, ahd. hemidi;
held Held, ahd. helid;
hext Hecht, ahd. hehhit;
frʊn̈d fremd, ahd. fremidi;
xɪlxə Kirche, ahd. kirihha;
fækkə m. Rockflügel, mhd. vëtache;
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ɡeltə f. Zuber, ahd. gellita;
æxs f. Axt, ahd. achus.

§ 69. In den Bildungskategorien ist das lautgesetzliche Verhältnis häufig durch analogische 
Ausgleichung und Neubildung gestört.

1. Diminutiva auf -lɪ und -ælɪ (vgl. dazu auch W. 213 f.).

a) In Wörtern mit heute einsilbigem Nominativ kommt fast ausschließlich das Suffix -lɪ 
(ahd. -ilîn) vor:

redlɪ Rädchen;
betlɪ Bettchen;
xɪndlɪ Kindchen;
höltslɪ Hölzchen;
hüːtlɪ Häutchen.

b) Auch nach Ableitungssilben gilt regelmäßig -lɪ:
brʊə̈dərlɪ Brüderchen;
hæɪmədlɪ kleines Heimwesen;
xʊərətlɪ Konrad. In Wörtern mit -əl ergibt sich nach Vereinfachung von 

ll > l (s. Konsonanten unter l) sekundär -ælɪ, zB.
tekkælɪ (< *deckellî) zu tekkəl Deckel;
föɡælɪ (< *fögellî) zu foɡəl Vogel; ebenso in den Feminina auf -lə:
hæmpfəlɪ zu hɑmpflə eine Handvoll;
ʃæxtælɪ zu ʃɑxtlə Schachtel; ferner in den ma- und na-Stämmen:
bödælɪ (< *bödellî < *bödemlî) zu bodə Boden, ahd. bodam;
fædælɪ zu fɑdə Faden;
wæɡælɪ (< wägellî < wägenlî) zu wɑɡə Wagen ahd. wagan;
öfælɪ zu ofə Ofen;
hæfælɪ zu hɑfə Hafen;
ræɡælɪ zu ræɡə Regen;
iːsælɪ kleines Stück Eisen, zu iːsə. Bei den Substantiven auf ahd. -î 

ergibt sich ebenfalls sekundär -ælɪ, zB.
xrɪəsælɪ zu xrɪəsɪ n. Kirsche;
bekkælɪ zu bekkɪ n. Becken.

Die alten männlichen n-Stämme mit -ə im Nominativ haben meist -ælɪ, zB.
fænælɪ zu fɑnə Fahne;
næmælɪ zu nɑmə Name;
bæsælɪ zu bæsə Besen;
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bröxxælɪ zu bröxxɪ Brocken;
xærælɪ zu xærə Kern
xærælɪ zu xɑrə Karren;
brʊn̈nəlɪ zu brʊnnə Brunnen;
ræxxælɪ zu ræxxə Rechen; — aber
ɡræblɪ zu ɡrɑbə Graben;
hæːklɪ zu hɑːkkə Haken.

Von den Feminina auf -ə haben -ælɪ:
tɑnnælɪ zu tɑnnə Tanne;
ʃtæŋŋælɪ zu ʃtɑŋŋə Stange;
wʊ̈ː rtsælɪ zu wʊːrtslə Wurzel;
fællælɪ zu fɑllə Falle;
ʃællælɪ zu ʃællə Schelle;
xellælɪ zu xellə Kelle;
röllælɪ zu rollə Rolle;
wʊl̈lælɪ zu wʊllə Wolle;
ʃtüːdælɪ zu ʃtuːdə Staude;
bʊ̈ː rʃtælɪ zu bʊ̈ː rʃtə Bürste;
brösmælɪ zu brosmə Brosame;
trʊk̈kælɪ zu trʊkkə Schublade. -lɪ erscheint in
næslɪ (< *näselîn) zu nɑsə Nase;
hüːblɪ zu huːbə Haube;
pfændlɪ zu pfɑnnə Pfanne;
ʃrüːblɪ zu ʃruːbə Schraube;
ʃtʊb̈lɪ zu ʃtʊbə Stube;
pfiːfflɪ zu pfiːffə Pfeife;
xeːrtslɪ zu xeːrtsə Kerze;
flæʃʃlɪ zu flæʃʃə Flasche.

c) -ælɪ erscheint ferner in Wörtern der Kindersprache:
xɪndælɪ sonst
xɪndlɪ Kindlein;
fʊəssælɪ sonst
fʊə̈sslɪ Füßchen;
hæmpælɪ Hemdchen.

Aus der Kindersprache stammt wohl auch hændælɪ n. Halbhandschuhe, zu hɑnd auch gleich 
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Händchen. — Allgemein ist ʃöːssælɪ als Dim. zu ʃoːss n. Schürze.

2. Verbale Weiterbildungen auf -lə oder -ælə.
-lə kommt erstens den meisten Ableitungen zu, die von Wörtern auf -əl gebildet sind; zB.

hɑɡlə hageln, von hɑɡəl;
nɑɡlə nageln, von nɑɡəl;
xʊə̈xlə Kuchen backen, zu xʊə̈xlɪ Kuchen. Dann ist -lə selbständiges 

Mittel der Verbalableitung mit diminutiver, zum Teil auch 
frequentativer Bedeutung geworden; zB.

pöppərlə leise klopfen, zu poppərə;
tökkælə fortwährend leise mit irgend einem Instrument auf einen 

Gegenstand schlagen.
-ælə kommt erstens denjenigen Ableitungen zu, die von einem Diminutiv auf -ælɪ gebildet 
sind; zB.

wæɡælə mit einem Wagen hin- und herfahren;
hæʊælə mit kleiner Hacke (hæʊælɪ) arbeiten. Dann ist es auch 

selbständiges Suffix zum Ausdruck einer stärkern 
Verkleinerung; zB.

xöxxælə vom Kochen der Kinder. Eine Gruppe für sich bilden 
denominative Ableitungen auf -ælə wie

jʊd̈ælə an die Art der Juden erinnern;
wiːnælə nach Wein riechen;
herpʃtælə herbstlich werden, von der Natur;
ɡræːbælə nach Schimmel riechen, usw. Nach einer Ableitungssilbe nur -

lə, zB.
tsɪɡərlə nach Zieger riechen.

3. Im Konj. Praet. (Konditionalis) und Part. Praet. haben gesetzlich synkopiertes Suffix die 
alten jan-Verben:

kxörtɪ, kxört zu kxörə hören;
ʃteltɪ, kʃtelt zu ʃtellə stellen, usw. Bei den alten schwachen Verben der II. 

und III. Klasse ist der Vokal des Stammsuffixes erhalten:
sɑlbətɪ, ksɑlbət zu sɑlbə salben;
losətɪ, klosət zu losə horchen;
bættətɪ, pættət zu bættə beten;
lʊəɡətɪ, klʊəɡət zu lʊəɡə schauen, usw.

Die Verhältnisse haben sich aber im einzelnen verschoben. Einerseits sind eine Anzahl 
Verben der II. und III. Klasse zu den jan-Verben übergetreten; so

læbə (læptɪ, klæpt) leben;
ʃpɪlə spielen;
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tsɑlə zahlen;
holə holen;
ʃpɑrə sparen;
xlɑɡə klagen;
ʃwætsə schwatzen, u. a. m. (s. W. 157). Anderseits haben sich einige 

alte jan-Verben der Flexion der -ên, -ôn Verben angeschlossen, 
so

ɡæʊmə (ɡæʊmətɪ, kæʊmət) das Haus hüten (ahd. goumen, got. gaumjan);
sæʊmə einen Saum nähen;
ʃuːmə schäumen, usw. (s. W. 157 f.); dann alle auf -t (lüːttətɪ, klüːttət 

zu lüːttə läuten, usw.). Vgl. auch sɪtsətɪ neben sæːss zu sɪtsə 
sitzen.

Durchweg ohne Synkope, gleichviel welches die ursprüngliche Stammbildung war, sind die 
Verben auf -(æ)lə, -(ə)nə, -mə, zB.

tsɑblətɪ, tsɑblət zu tsɑblə zappeln;
læʊɡnətɪ, klæʊɡnət zu læʊɡnə leugnen;
lɪsmətɪ, klɪsmət zu lɪsmə stricken, usw. (s. W. 166).

4. Im Superlativ ist der Vokal des Suffixes beim einsilbigen Wort bald erhalten, bald 
synkopiert. Erhalten ist er nach d, t, ts, s in 

kʃiːdɪʃt zu kʃiːd gschickt;
ɡreːdɪʃt zu ɡrɑd gerade;
læɪdɪʃt zu læɪd häßlich;
wiːttɪʃt zu wiːt weit;
eltɪʃt zu ɑlt alt;
xeltɪʃt zu xɑlt kalt;
xʊ̈ː rtsɪʃt zu xʊːrts kurz;
ʃwertsɪʃt zu ʃwɑrts schwarz;
böːsɪʃt zu böːs böse; aber
ɡröːʃt zu ɡroːss groß; — nach x in
tsæːxɪʃt zu tsæːx zähe;
ɡæːxɪʃt zu ɡæːx jäh, steil; aber
weːxʃt zu wæːx elegant gekleidet;
neːxʃt zu nɑːx nahe;
höːxʃt zu höːx hoch;
frexʃt zu fræxx frech. In den andern Fällen ist der Vokal 

synkopiert:
leŋŋʃt zu lɑŋŋ lang;
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ʃʊ̈ː nʃt zu ʃʊ̈ː schön;
tʊn̈nʃt zu tʊn̈n dünn;
friːnʃt zu friː freundlich;
xrʊm̈mʃt zu xrʊmm krumm;
füːlʃt zu fuːl faul;
ʃmeːlʃt zu ʃmɑːl schmal;
tɪkʃt zu tik dick;
ɡröpʃt zu ɡrob grob.

Nach Ableitungssilben besteht in den flektierten wie den unflektierten Formen Schwanken; 
zB.

süːbər(ɪ)ʃt zu suːbər sauber;
ʃmʊẗsɪɡ(ɪ)ʃt zu ʃmʊtsɪɡ schmutzig; doch stets
tʊŋ̈klɪʃt zu tʊŋkəl dunkel.

Anm. Die Form -ɪʃt beruht wohl auf ahd. -ôst, vgl. § 70, 1 c, ist also in den Formen mit umgelauteten 
Stammvokal nicht ursprünglich zu Hause.

3. Endsilbenvokale.

§ 70. Die ahd. langen Endsilbenvokale sind als ɪ oder ə bewahrt.

1. Als ɪ erscheint:

a) ahd. î im Sg. Konj. Praet. der schwachen Verben: ɪx sʊəxtɪ, du sʊəxtɪʃʈ, ər sʊəxtɪ
(ahd. alem. suohtî, -is, -î) ich suchte, du suchtest, er suchte. Ebenso in der 2. Sg. 
Konj. Praet. der starken Verben: du næːmɪʃʈ, du ɡæːbɪʃt, du lʊ̈ː ffɪʃt du nähmest, du 
gäbest, du liefest.

Anm. Analogisch erscheint das ɪ auch in der 1. und 3. Sg. Konj. Praes. der schwachen und der starken 
Verben, hier mit Ausnahme der Verben mit Kontraktion:

ɪx ɡæb, ksæx, næmm, xæmm, ʃlɑx, fɑx, ɡɑŋŋ, ʃtɑnd, lɑs zu
ɡɪː geben, 
ksɪː sehen, 
nɪː nehmen, .
xʊː kommen, 
ʃlʊː schlagen, 
fʊː fangen, 
ɡʊː gehen, 
ʃtʊː stehen, 
lʊː lassen, usw.; doch fehlt zum Unterschied vom Konj. Praet. 

dieses ɪ vor antretender Enklitika, ausgenommen 
s = es,
sɪ = sie.



94

95

96

b) ahd. iu im Pl. ʃtʊkkɪ (< stucchiu) Stücke; — im Nom. (darnach auch im Akk.) Sg. 
Fem. und Nom. Akk. Pl. Neutr. des starken Adjektivs: 

ə ɡroːssɪ trʊkkə eine große Schachtel;
ʃʊ̈ː nɪ mæɪtlɪ schöne Mädchen.

c) ahd. ê und ô vor s in der Endung der 2. Sg. Ind. Præs. der schwachen mt-, ân- Verben 
und der 2. Sg. Konj. PrIes. aller Verben: Ind.

dʊ lʊəɡɪʃt

tɑŋkɪʃt du schaust, dankst; Konj. 
dʊ ɡæbɪʃt

setsɪʃt du gebest, setzest. 

2. Als ə erscheint langer Endvokal in allen übrigen Fällen.

a) im Infinitiv und in der 1. und 3.Sg. Præs. Ind. der ên- und ôn- Verben:
dɪənə, 
ər dɪənət dienen, er dient; 
tɑŋkə, 
ər tɑŋkət danken, er dankt; 
süːftskə, 
ər süːftskət seufzen, er seufzt;
wɑxxə, 
ər wɑxxət wachen, er wacht.

Anm. 1. Der Ausgang -ə(n) der 1. Sg. Præs. Ind. ist auch auf die schwachen Verben 1. Klasse 
und die starken Verben übertragen:

ɪx setsə ich setze;
ɪx fɪndə ich finde. Die nach § 72 lautgesetzliche Form ohne ə erscheint 

nur vor enklitischem Pronomen, ausgenommen 
s = es oder sie, 
sɪ = sie:
ɡɪb ɪ gebe ich;
ɪx ɡɪb tər ich gebe dir, aber
ɪx ɡɪbəs, ɡɪbə sɪ ich gebe es, sie.

Anm, 2. Die ursprünglich der 2. und 3. schwachen Klasse angehörigen Verben, die in die 
erste übergetreten sind und daher in der 3. Ps. t statt ət haben, s. § 69, 3.

b) in den obliquen Kasus des schwachen Femininums, Subst. und Adj.: 
tsʊŋŋə Zungen (ahd. zungûn, zungôno, zungôn) ; ebenso im D. Pl. der 

alten ô- und n-Stämme:
ʃtrɑːssə Straßen.
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c) im Nom. Sg. Mask., ebenso im D. Pl. des starken Adjektivs: 
ɑltə (ahd. altêr, altên) zu 
ɑlt alt (vgl.W.183).

§ 71. Die ahd. kurzen Endsilbenvokale.
In gedeckter Stellung:

1. Kurzer Endsilbenvokal + ahd. m oder n erscheint als ə: im Dat. Pl. der a-, i- und r-
Stämme:

fɪʃʃə Fischen;
bæxxə Bächen;
brʊə̈dərə Brüdern; im Nom. Akk. Pl. der mask. u-Stämme: 
hɑsə Hasen; im Dat. Akk. Sg., Nom. Akk. Pl. des schwachen 

Adjektivums, Mask. und Neutr.:
blɪndə blinden; im Infinitiv der starken und der jan-Verben: 
ɡriffə greifen; 
tsellə zählen, usw.

Über den Verlust des Infinitivausganges durch Kontraktion s. § 63.

2. Kurzer Vokal + s ist geschwunden: im Gen. Sg. der a- und i-Stämme:
tɑks während des Tages, bei Tage; 
lɑntskmæɪ Landsgemeinde. Ebenso vor z im Nom. Akk. Sg. Neutr. 

des starken Adjektiv:
blɪnts blindes;
brænts m. Gebranntes (Wasser); nur nach dentalem Reibelaut 

bleibt der Vokal erhalten:
wiːssəs weisses;
nɑssəs nasses;
ʃwɑrtsəs schwarzes;
lætsəs falsches.

Über -enes, -enez > ɪs vgl. § 68, 2 c Anm. 1; kʃrɪbəs Geschriebenes erklärt sich durch den Einfluß der 
unflekt. Form kʃrɪbə.

3. In der 2.und 3. Sg. Praes. Ind. der starken Verben und der schwachen Verben I ist der 
Endungsvokal im allgemeinen synkopiert, ausgenommen nach t und in der 2. Ps. auch 
nach Zischlaut (doch hat K nach W. 151 auch im letzten Fall Synkope):

dʊ nɪnʃt, ər nɪnt du nimmst, er nimmt;
dʊ tselʃt, ər tselt du zählst, er zählt;
dʊ ʃtoːssi[ɪ]ʃt (də ʃtoːʃt W.) du stößest; aber
dʊ büːtɪʃt, ər büːtət du bietest, er bietet;
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dʊ setsɪʃt du setzest. Über die hieher übergetretenen ursprünglich 
schwachen Verben der 2. und 3. Kl. s. § 69, 3.

4.  Kurzer Vokal + r erscheint als ə, so im Nom. Akk. Pl. der neutr. a-Stämme auf ahd. -ir:
hʊə̈ndər Hühner;
brættər Bretter.

§ 72. Die ungedeckten kurzen Endsilbenvokale sind apokopiert:

1. beim Substantiv: im Dat. Sg. der mask. a- und i-Stämme:
tɑːɡ Tage;
bæːrɡ Berge;
fɪʃʃ Fische;
bɑxx Bache; — im Nom. Dat. Akk. Sg. der ja-Stämme; 
hɪːrt Hirte(n);
bet Bett; — im Nom. Dat. Akk. Sg. der ô- und jô-Stämme:
eːr Ehre;
tsɑːl Zahl;
hell Hölle; — im Nom. Akk. Pl. der i-Stämme:
lüːt Leute;
bæxx Bäche;
öpfəl Äpfel; — im Nom. Akk. Sg. der neutr. n-Stämme:
hæːrts Herz; — im Nom. Sg. der mask. n-Stämme, welche ein 

lebendes Wesen bezeichnen:
hɑːs Hase, ahd. haso;
bæːr Bär, ahd. bero;
bott bott Bote, ahd. 

Anm. 1. Bei den übrigen schwachen Mask. ist -ə aus den obliquen Kasus in den Nom. Sg. Ubertragen: 
ɡɑːrtə Garten; ʃadə Schaden; ʃtæːrnə Stern; sɑːmə Samen; nɑmə Namen, usw. -ə erscheint auch im 
Nom. Sg. der weiblichen n-Stämme (s. § 70, 2): tsʊŋŋə Zunge; tuːbə Taube; blʊəmə Blume; sʊnnə 
Sonne; æʃʃə Asche; pflɑntsə Pflanze; xɪlxə Kirche. Daß -ə hier den Ausgang des alten Nom. fortsetzt, 
ist wegen der in der folgenden Anm. erwähnten Tatsache unwahrscheinlich.

Anm. 2. Apokopiert ist auch der Endungsvokal im Nom. Akk. Pl. der mask. a-Stämme: bæːrɡ Berge; 
xnæxt Knechte; tɑːɡ Tage; fɪʃʃ Fische, wo vielleicht ahd. â zu grunde liegt.

2. Beim Adjektiv. In der starken Flexion: im Nom. Akk. Pl. Mask. und Fem.: ɑlp mɑnnə, 
fræʊə alte Männer, Frauen; — im Dat. Sg. aller drei Geschlechter: m. n. ɑltəm f. ɑltər 
altem, -er. — In der schwachen Flexion: im Nom. Sg. aller drei Geschlechter und im 
Akk. Sg. des N eutr.: dər ɑlt mɑː der alte Mann; dɪ rɪːx fræʊ die reiche Frau; dəs ɡʊək 
xɪnd das gute Kind.

3. Beim Adverb:
rɑːss sehr, ahd. *râzzo;
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ʃɪər fast, ahd. scioro.

4. Beim Verb: im Imp. Sg. der schwachen Verben:
sʊəx suche;
tsell zähle; — in der 1. 3. Sg. Konj. Praet. der starken (bezw. nach 

ihnen behandelten) Verben:
ɡæːb zu ɡɪː geben;
ksæːx zu ksɪː sehen;
xæːm zu x xʊː kommen;
næːm zu nɪː nehmen;
wæːr zu sɪː sein;
frʊːss zu fræssə fressen;
ɡʊːlt zu ɡæltə gelten;
hʊːlff zu hælffə helfen;
ʃtʊːrb zu ʃtærbə sterben;
wʊːrd zu wæːrdə werden;
xʊ̈ː ff zu xæʊffə kaufen;
lʊ̈ː ff zu læʊffə laufen;
sʊ̈ː ff zu suːff saufen;
ʃlʊ̈ː ff zu ʃlüːffə schlüpfen;
ɡɪəŋŋ zu ɡʊː gehen;
lɪəss zu lʊː lassen;
mɪəxx zu mɑxxə machen;
ʃlɪəx zu ʃlʊː schlag'en;
ʃtɪənd zu ʃtʊː stehen. Über die 1. Sg. Praes. Ind. und uber 1. 3. Sg. 

Konj. s. §§ 70, 1 a Anm., .2 a Anm. 
Anm. Bei den Verben auf -lə, -(æ)lə, -(ə)nə und -(ə)rə geht der Imp. auf -ə aus, wird aber gewöhnlich 
(mit tʊə + Inf.) umschrieben.

4. Zweite Kompositionsglieder.

§ 73. Ich stelle hier noch eine Anzahl von Fällen zusammen, wo Zusammensetzungen 
Reduktion ihres zweiten Gliedes erfahren haben. Der Reduktionsvokal erscheint, wo er 
altem, langem î entspricht und vor ɡ und s in der Regel als ɪ, sonst ə:

xɪlbɪ f. (< mhd. kilchwîhe) Kirchweih; dagegen
hoːxsət n. Hochzeit;
fiːrtɪɡ m. Feiertag,
wærxtɪɡ Werktag,
sʊntɪɡ Sonntag,
mæː(n)dɪɡ Montag usw.;
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ettɪs, öppɪs, öppər (W. auch ɔẗtər) jemand; —
fɑsnəxt Fastnacht,
wɪənəxt f. Weihnacht;
ʊːrtəl n. Urteil,
fɪərtəl m. Viertel;
hæntʃə m. f. Handschuh;
jʊmpfərə f. Jungfrau;
nɑːxpər m. Nachbar;
hæʊpmə m. Hauptmann;
ɑsə neben
əsoː mit differenzierter Bedeutung (vgl. Id. I 200);
ɑbə hinunter;
uːfə hinauf;
uːsə hinaus;
ɪnə hinein, lautlich wohl altem abhër usw. entsprechend, 

aber auch im Sinn. von ‚abhin‘ gebraucht; Kund Elm haben für 
letzteres noch ɑbɪ, ufɪ usw.

5. Satztonische Doppelformen.

§ 74.

a) Persönliches Pronomen:

Nom.

Dat.

Sg.

Pl.

Sg.

1. Ps.
2. Ps.
3. Ps.

1. Ps.
2. Ps.
3. Ps.
1. Ps.
2. Ps.
3. Ps.

betont
ɪːx, W. auch ɪx
duː, W. auch du
m.
f.
n.
mɪːr, W. auch mɪr
ɪːr, W. auch ɪr
sɪː, W. auch sɪ
mɪːr, W. auch mɪr
diːr, W. auch dɪr
m. n.
f.

eːr ɛːr (s. § 55)
sɪː, W. auch sɪ
eːs, W. auch es

ɪmm, W. auch ɪm
ɪrə

unbetont
ɪx ɪ (W. nur ɪ)
du də t
ər
sɪ
əs s
mər
ər
sɪ
mər
dər
əm
ərə rə

Akk.

Pl.

Sg.

1. Ps.
2. Ps.
3. Ps.
1. Ps.
2. Ps.
3. Ps.

betont
ʊ̈ː s, K üːs, üs

üːx, W. auch üx
ɪnə
mɪːx, W. auch mɪx
dɪːx, W. auch dɪx
m.
f.

ɪnə
sɪː

unbetont
ʊs̈ ɪs
əx (ɪ)
ənə nə
mɪx mɪ
dɪx dɪ
nə, W. auch æ
sɪ
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Anm. 1. Über die Verwendung von t = du s. W. 137. — Die Form ɪ für den Dat. Akk. Pl. der 
2. Ps. erscheint nur in einigen formelhaften Wendungen: ɡrüətsɪ Grüß Gott; tɑŋkɪ ich danke 
euch (zB. für den Gruß).
Anm. 2. Der Dativ wird allgemein mit an gebildet (s. § 65, 4 Anm. 1): ɪx sæɡəs æ dər mʊəttər ich 
salle es der Mutter: brɪŋŋ dɑs phɑk æ mɪːr bring mir dieses Paket.

b) Possessivpronomen.

Anm. Für den Nom. Akk. Sg. Mask. hat W. nur die unflektierte Form. Im Nom. Akk. Sg. Neutr. steht 
die flektierte Form unmittelbar vor dem Subst.; vor Adj. gelten beide Formen. Im Nom. Akk. Pl. wird 
die Neutralform auf ɪ neuerdings auch für das Mask. und Fem. gebraucht. Zum Dativ gilt das unter a 
Anm. 2 Bemerkte.

c) Beim Demonstrativ sind zwei unbetonte Formen zu unterscheiden; die eine davon ist 
demonstrativ, die andere bestimmter Artikel.

Pl. 1. u. 2. Ps.
3. Ps.

n. ɪnəs
= den entsprechenden Dativformen.
= dem Nom.; enklitisch auch s.

s

Sg. Nom. Akk.

Gen.

Dat.

Pl. Nom. Akk.

Gen.

Dat.

Mask.
miːnə, minə, (W auch mi)
ʊ̈ː sərə, (K üːsərə), W. auch 
üsərə

miːs, mis

miːm, W. mim
ʊ̈ː sərəm (K üːsərm), W 
auch üsərəm

miː, W. mi
ʊ̈ː sər (K üsər)

miːnər, W. minər
ʊ̈ː sər, W. üsər

miːnə, W. minə
ʊ̈ː sərə (K üːsərə), W. auch üsərə

Fem.
miːnɪ minɪ
ʊ̈ː sərɪ (K üːsərɪ), W. auch 
üsərɪ

miːnər, minər

miːnər W. minər
ʊ̈ː sərər (K üːsərər), W. 
auch üsərər

miːnɪ
ʊ̈ː sərɪ (K üsərɪ)

Neutr.
miːs, W. mi(s)
ʊ̈ː sərs (K üːsərs), W. auch 
üsərs

miːs, mis

miːm, W. mim
ʊ̈ː sərəm (K üːsərm), W. 
auch üsərm

miː, W. mi
ʊ̈ː sər (K üsər)

Nom. Akk.

Dat.

Sg.

Pl.

Sg.

m.
f.
n.

m. n.

f.

Demonstrativum
betont (adj. u. subst.)
deːr, dɛːr (bzw. dɛr, der)
dɪə
dɑːs, W. dɑs
dɪə

dem(m)

derə (bzw. dɛrə § 55)

unbetont
der (dɛr)
de
dɑs
de

dem(m)

derə (bzw. dɛrə)

bestimmter Artikel

dr, W. dər
t, W. dɪ
ts, dəs
t, dɪ
əm, W. auch mm, 
m
dər, W. auch ər
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Der Gen. Sg. Fem. findet sich noch in der formelhaften Wendung ɪx hɑ nʊẗ tər tsiːt ich habe 
keine Zeit.
Anm. 1. Im Nom. Sg. und Pl. assimiliert sich der Artikel an den folgenden stimmlosen Konsonanten 
(§ 19): pfræʊ < die Frau; kxöxxɪ die Köchin; keltə der Zuber.

Anm.2. Zur Bildung des Dativs vgl. unter a Anm. 2.

Anm.3. Die Formen dɪ und t unterscheiden sich dadurch, daß dɪ vor Adj. und t unmittelbar vor dem 
Subst. steht. Analog unterscheiden sich dəs und ts. Eine spezifische Form des Akk. Sg. Mask. 
erscheint in der Formel denəwæːɡ auf diese Weise (W. 187). In Verbindung mit Präp. erscheint der 
Akk. des mask. Artikels als ə (zB. for ə tɪʃʃ vor den Tisch); nach ‚in, an‘ schwindet er ganz: ɪ bɑxx in 
den Bach.

d) Der unbestimmte Artikel ist die unbetonte Form des Zahlwortes „ein“.

Anm. Zur Bildung des Dativs vgl. unter a.

e) Auch in folgenden Wörtern tritt Reduktion ein, wenn sie satzunbetont vorkommen: 
ɡot (bet. ɡʊət) gut in ɡot nɑxt gute Nacht, ɡottə tɑːɡ guten Tag; ər tot, ər töɡ, to! 
(bet. ər tʊət, ər tʊə̈ɡ, tʊə) er tut, er tue, tu!; ər mos, ər mös, ər mönd (bet. ər mʊəs, 
ər mʊə̈s, ər mʊə̈nd) er muß, er müsse, ihr müßt; do (bet. dʊə) damals; ɡʊ (bet. ɡʊː) 
gehen, jetzt noch Richtungsbezeichnung ɪx ɡʊː ɡʊ xɪrətsə ich gehe nach Kerenzen (§ 
65, 7 Anm.); we (bet. wɪə) wie; æ (bet. æʊ) auch; ets (bet. ɪəts) jetzt; ɪ leŋŋər ɪ lɪəbər 
je länger je lieber. In sɪː, ksɪː sein, gewesen weist die offene Qualität des Vokals auf 
alte Reduktion in Schwachtonstellung ; die heutige Länge beruht auf Neudehnung. 
Alt ist nach Ausweis des offenen Vokals auch die Kürzung in wɪl weil, und in nʊd̈ 
nicht, daraus mit sekundärer Dehnung in Tonstellung nʊ̈ː d.

Pl. denə denə də

Nom. 
Akk.

Dat.

{ m.
f.
n.
m. n.
f.

Zahlwort
subst.
æɪnə
æɪnɪ
æɪs
æɪm
æɪnər

adj.
æɪ
æɪ
æɪs
æɪm
æɪnər

unbestimmter Artikel

ə (ən im Hiatus)
ə (ən im Hiatus), W. auch ənə
əs, W. auch ənəs, ə
əmə(nə), W. auch ə
ənərə, W. auch ərə
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C. Die Konsonanten.
Die Labiale.

Urd. p.

§ 77.

1. Es ist unverschoben in der Verbindung ʃp:
ʃpɪnnə spinnen;
ʃpæːt Adj. und Adv. spät;
hɑʃpəl m. Raspel, usw.

Anm. Auf altem fs beruht ʃp in

wæʃpɪ f. Wespe (ahd. wefsa, wafsa);

ræʃpə zusammenkehren (Id. VI 1488, dazu Kluge 362 unter ‚raffen‘);

ʊːrɪʃpɪ Aufregung (Id. VI 1493).

2. p > pf

a) im Anlaut:
pfɑnd n. Pfand;
pflæɡə pflegen; — in onomatopoetischen Bildungen u. ä.:
pfʊdɪ pfui;
pfʊttər in der Verbindung æ pfʊtter dər hæŋkər! W. pfui zum 

Henker;
pfʊxx, pfʊxxə pfui sagen;
pfʊrə umherrennen;
pfuːsə schnauben;
pfösəx m. kleiner Knabe;
pfluːʃtərə f. dicke Frauensperson; — in Lehnwörtern:
pfɑff m. Pfaffe;
pfæffər m. Pfeffer;
pfæxtlɪ n. Beigarn;
pfɪpfɪ W. Pips;
pfʊlbə m. großes Kissen;
pfrʊənd f. Pfründe, usw. S. noch § 83, 1.

Anm. Anl. f zeigt nach Id. V 1174

færɪ(ɡ) n. m. Pferch.

Über anl. pf < be-f- s. § 64, 4, über pf < ɡe-f- § 83, 1.

b) im Inlaut in der Verbindung mp:
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ʃrɑmpf m. Riß;
ʃtɑmpfə stampfen,
ʃtæmpflə stempeln;
suːrɑmpflə f. Sauerampfer;
ɡiːɡɑmpf m. Schaukel,
ɡiːɡɑmpfə schaukeln,
ɡæmpfə überkippen;
ɡlɪmpf m. Schnürnadel,
ʊːɡlʊmpf (ʊːɡlɪmpf W.) m. ungehobelter Mensch;
rʊmpf m. Falte (Id. VI 947),
fərxrʊmpfə zerknittern;
ʃlʊmpf m. Bissen;
ɪːtʊm̈pfɪɡ schwül.

Anm. Angleichungsprodukt aus tf ist pf in

hɑmpflə f. Handvoll.

3. p > ff

a) nach Vokal:
ɑff m. Affe;
sʊff m. Rausch;
ʊff Präp. auf, daneben uːf, uːfə Adv.;
ʃɑːff n. Schaf;
tæɪff, tœɪff tief;
tɑxtræʊff n. Dachtraufe;
ræɪff, rœɪff m. Faßreif;
træːff W. was trifft;
ətʃlɑːffə einschlafen,
ətʃlæːffə einschläfern. Weitere Beispiele s. W. 43.

b) nach l:
hælffə helfen,
hʊl̈ff f. Hilfe.

c) nach r:
wærffə werfen;
doːrff n. Dorf.

§ 78. Geminiertes p.
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Es erscheint als pf

a) nach kurzem Vokal in
xlɑpf m. Knall, dazu
xlepfə knallen, klatschen;
ətʃlɪpfə ausgleiten;
xɪpfə f. Name eines Quartiers in Glarus;
tsʊpfə f. Zopf;
tʊpf m. Punkt;
rʊpfə raufen;
ʃnʊpfə schnupfen;
ʃtʊpf m. Stoß,
ʃtʊpfə stoßen;
lʊp̈fə, bei W. lʊpfə heben,
lʊpf m. schwer zu hebende Last;
ɡʊpfə f. Aufsatz um Ofen;
mʊp̈fə mit Worten necken;
xnʊp̈fə knüpfen;
hæpf m. Hefe;
ʃnæpf m. Schnepfe;
sɪ fərʃnæpfə sich versprechen.

Anm. Über xrɪpf (W. Krippe vgl. Id. III 845.

b) nach langem Vokal in
xræːpflɪ (W. 44) Krepfeln;
sæɪpfə f. Seife;
ʃlæɪpfə demolieren,
ʃlæɪpfə f. Flurname;
ʃlœɪpfə W. schleppen.

c) nach r in
ʃʊr̈pfə schürfen;
tsʊ̈ː rpfə, W. sʊːrpfə schlürfen;
ʃnʊ̈ː rpfə (W. 44) grob und ungeschickt nähen;
hɑrpfə f. Harfe;
ʃɑrpf scharf (vgl. PBB. XII 525; Braune § 131, Anm. 5).

Anm. Nach m ist urd. pp und p in pf zusammengefallen; Beispiele s. § 77, 2 b.
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§ 79. Fremdes p. (Das durch die Lautverschiebung gegangene s. § 77.)
Es erscheint

a) anlautend
α) als p in

pæxx (bei W. bɛxx) n. Pech;
pɑːr n. Paar;
pɑxt f. Pacht;
pɑlmə f. Palme;
pɑppælə (bei W. pɑplə) f. Pappel;
pɑppɪ f. Kleister;
pɑrt m. Anteil;
pɑssə passen;
piːnəɡə peinigen;
pɪʃtolə f. Pistole;
poʃt Post;
pʊntənöːrɪ n. Ehrenpunkt.

β) als b in
bænsəl m. Pinsel;
belts m. Pelz;
bʊlfər n. Pulver;
beːttərlɪ m. Petersilie;
beːttər Peter;
bɪəsə f. großes Stück;
blɑːɡ f. Plage;
blɑttə f. Platte, dazu W.
bɛrəblætlər m. von der Bärenplatte her;
blʊkkə W. pflücken (Id. V 45);
breːmɪ (bei W. bræːmi) n. Prämie,
breːmɪmært Viehschau;
bretsiːs präzis;
briːs Preis;
briːsə Prise (Schnupftabak);
bresɪdænt Präsident, in U spöttisch auch
bresɪ m. , dazu vielleicht
breːsɪ m. Prahler,
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breːsə prahlen (Id. V 789).
γ) als ph in schriftsprachlichen Lehnwörtern wie

phɑkkə packen,
phɑk n. Paket;
phersʊː f. Person;
phuːr rein;
phæʊlɪ Paul.

b) in- und auslautend
α) als p in

xɑppə f. Mütze;
ɪmpærtɪnǽnt unverschämt;
kxʊmpɑ́ːn m. Genosse,
kʊmpəníː Kompagnie;
sʊp̈pǽrt prächtig;
ɑppɪtéːk (bei W. ɑppətɪ ́ː k) f. Apotheke, usw.

β) b in
xɑbɪs m. eine Kohlart;
ɑbrɪĺlə (bei W. ɑbərɛllə) m. April:
kxɑbʊ́t m. (it. capotto, frz. capot) Soldatenmantel,
kxɑbúːtsə f. Kapuze.

Urd. b.

§ 80.

1. Im Anlaut.

a) Die Regelmäßige Vertretung ist b; zB.
bɑlɡə schelten;
bɑːrmə m. Futtertrog;
beːrə zusammendrücken;
boɡə m. Kaufladen;
bræt n. Brett (Pl. brættər, aber noch brɪttər in den Flurnamen 

brɪttərwɑld, brɪttərhöːxɪ in K.),
brɪtlɪ n. Fensterladen,
tsæməbrɪtlə Hochzeitspaare stiften;
blɪtskə blitzen;
brʊk f. Brücke,
brʊɡ̈ɪ Bretterbühne, Podium, usw.
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So auch in einer Reihe von Wörtern, in denen die Schriftsprache anlautend p hat:
boxxə pochen;
boldərə poltern;
bɪkkə picken;
bʊ̈ː rtsələ purzeln;
blʊn̈dərə (neben pl-) die Wohnung wechseln;
blæʊdərə plaudern;
brüːss Preuße.

b) p erscheint
α) in der Vorsilbe be- durch Verschärfung des Konsonanten bei Synkope des 

Vokals:
peːlændə kränken (Id. I 177);
plɑŋŋə ungeduldig auf etwas warten (Id. III 1334);
prɪŋŋ schmächtig (Id. VI 1068);
præʊxə W. beräuchern;
prɪsəs broːt W. gedrungenes, nur mit kleinen gleichmäßigen 

Löchern auf den Schnitt versehenes, nicht schwammiges Brot 
(Id. V 792);

pfoktə bevormunden;
psʊəx m. Besuch;
pʃɛrə W. scheren;
pxænnə kennen;
phöːrə abhören (Id. II 1576).

Anm. b erscheint , wo das Gefühl für die Zusammensetzung erloschen ist:

fərbʊːʃt m. Mißgunst;
bliːbə bleiben;
bleɡɪ f. belegter Durchgang durch einen Zaun (Id. III 1199);
brɑːm m. Rußfleck,
bræːmə mit Ruß beschmieren; wohl auch in
blæi[ɪ]ni[ɪ] die aus übereinandergehenden Brettern bestehende 

äußere Einkleidung der Wände eines Gebäudes von Holz (Id. V 
107 pl-).

β) durch Assimilation von k (< ge-) an folgendes b:
pæll n. Gebell;
puːr m. Bauer, ahd. gibûro;
poːsərət W. gestopft (Id. IV 1736);
pot n. Angebot, dazu die adv. Verbindung



107

108

109

ɑllpot jeden Augenblick; wohl auch in
plʊə̈mt n. W. Abfall vom Heu auf dem Heuboden (Id. V 95/96);
præʃthɑft bresthaft (Id. V 852);
præxtlə einen Gegenstand prahlerisch zur Schau tragen (vgl. mit 

mhd. gebraht, gebrehten; Id. V 397);
pɑʃkə bewältigen (ausgegegangen von der häufigen 

Verbindung öppɪs pɑʃkə (<ɡeb-) möɡə; vgl. Id. IV 1779). Zu
prüːʃʃ n. Erica vulgaris (W. 57) vgl. Id. V 828, zu
ɪ pɪtt əx ich bitte euch (W. 140) Id. IV 1852.

γ) durch Assimilation des Artikels d (= die) an ein mit b- anlautendes Substantiv:
pæsɪ die Base;
pæːrɡ die Berge;
pʊẍəl die Hügel;
pʊn̈t f. Graubünden, wahrscheinlich aus „die Bünde“, bei W. 

pʊn̈tə, dazu pʊn̈tnər m.;
porxɪlxə f. (bei W. b-) Emporkirche;
pɪldərə f. Zahnfleisch;
pɪəʃʃmɪlx f. Biestmilch.

δ) in folgenden, zT. onomatopoetischen oder oft emphatisch gebrauchten Wörtern:
pɪər n. Bier;
pofɪŋk m. Buchfink (W.), Knirps;
pʊf̈fəl m. gestricktes Wams;
pʊːrʃt m. Bursche;
pʊkkəl m. Buckel;
possə m. Possen (meist Pl.);
pæʃʃælə Zeit vertändeln;
pʊʃʃlə f. Menge;
pʊtʃ m. Busch (Id. IV 1935);
pʊẗʃə stoßen;
pʊŋ̈kərə Rippenstöße austeilen;
poplə (W.), poppərə, pöppərlə klopfen;
plɑtʃ m. Wasserguß,
plætʃə aufschlagen, vom Wasser;
plɑppə hin- und herschlagen, von Flüssigkeiten in einem Gefäß;
plɑmpə nachlässig einhergehen,
fərplæmpərlə vertändeln.
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2. im In- und Auslaut.

a) Die gewöhnliche Vertretung ist b:
ɡɑblə f. Gabel;
kʃtɑbə erstarren,
kʃtɑbət ungeschickt,
ʃtɑbɪ m. ungeschickter Mensch;
lɑbɪ m. Kuhname;
tsɑblə zappeln;
ʃeːb m. Ausschlag,
ʃeːbɪɡ Ausschlag habend;
tseːb W. n. drängend zur Eile,
tsɛbə W. sich sputen;
kruːbælət kraus, vom Haar;
kwelb n. Gewölbe;
xɪlbərə f. W. Mutterschaf (Id. III 225);
ʃtæːrbə sterben,
ʃtoːrbə dem Fallen nahe sich hinlegen,
ʃtʊ̈ː rbə umstürzen;
sɛɡətsewoːrb W. n. Sensenstiel,
woːrbə das abgeschnittene Gras wenden.

b) Übergang zu p ist eingetreten
α) in

lɪəplɪ lieblich,
ʊːlɪəplɪ unordentlich, zB. von Frauen;
eːrplɪ erblich;
ʊːɡlæʊpli[ɪ] unglaubwürdig; —

β) vor stimmlosen Konsonanten:
herpʃt m. Herbst;
xræps m. Krebs;
ops n. Obst;
xüːrpsə f. Kürbis;
ɡöːrpsə rülpsen;
læptɪɡ f. Lärm; vgl. auch
hæʊp n. Haupt,
hæʊppətə W. f. Kopfende des Bettes,
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hæʊpmə Hauptmann.

c) Übergang zu f hat schon im Urd. vor l, r stattgefunden, als b noch stimmhafter 
Reibelaut war:

ʃuːfflə (W. ʃʊːflə, zum Vokal vgl. § 42 Anm.) f. Schaufel;
wɪflə fein vernähen,
wɪfəl m. Einschlag im Gewebe;
xɪfəl m. Kiefer,
xɪflə zanken (daneben xiːbə, xɪppælə);
xæfər m. Käfer; — dagegen b in
ʃwebəl bezw.
ʃwɛbəl m. (H K), sonst
ʃwæfəl Schwefel;
næbəl m. Nebel,
nɪbəl m. Schmollmiene;
suːbər sauber.

d) In der Lautverbindung mb hat sich b an m assimiliert:
xrʊmm (flekt. xrʊmmə usw.) krumm;
lɑmm n. (Pl. lɑmmər) Lamm;
tʊmm dumm,
tʊm̈mɪ f. Dummheit;
xʊmmər m. Kummer;
trʊmmə f. Trommel;
hʊmməl (W. hʊməl) m. Hummel;
fərhʊmmət verwirrt, bestürzt (Id. II 1296);
ɪmmə f. Bienenvolk.

e) Geschwunden ist b:
α) in den Formen von „haben“: Ind. Praes. 1. hɑ, 2. hæʃt, 3. hæt, Pl. hænd (M, U), 

hæɪd (H, S, K); Konj. Praes. 1. 3. hæɪɡ, 2. hæɪɡɪʃt, Pl. hæɪɡəd; Konj. Praet. 1. 3.
het, 2. hettɪʃt, Pl. hettəd; Inf. hɑː; Ptc. Praet. kxɑː. —

β) im Ind. Praes. (mit Ausnahme der 1. Ps. Sg.), ferner im Inf. und Part. Praet. von 
„geben“: Ind. Praes. (1. ɡɪbə) 2. ɡɪʃt, 3. ɡɪt, Pl. ɡænd; Inf. ɡɪː; Ptc. Praet. kɪː.

§ 81. In- und auslautendes p(p) beruht zum Teil auf urd. bb, zum Teil ist es jüngerer Herkunft.

a) nach kurzem Vokal:
rɑp W. m. Rabe, sonst nur
rɑppə als Wirtshaus- und Münzname, der Vogel heißt ɡrɑːk;
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rɪppɪ n. Rippe;
lʊp n. Lab, dazu fərlʊp̈t W. 157;
ʃpi[ɪ]nnwʊppə n. Spinngewebe;
ʃoppə stopfen;
xɪppælə zanken;
knɑppə wackeln;
tɑppə schwerfallig gehen;
plɑppə Wasser verschütten;
ʃlɑppə W. lappen;
tʃɑppə, tʃæppælə langsam gehen;
lɑppɪ dummer Kerl (Id. III 1350);
hoppəl m. Unebenheit im Gelände,
höppælə sich auf die Fußspitzen stellen;
xnʊp̈pəl m. Anschwellung;
poppərə, pöppərlə (bei W. auch poplə) klopfen;
xæp Abkürzung für Kaspar.

Anm. Assimilationsprodukt ist pp in næppər m. Bohrer (§ 25 h).

b) nach langem Vokal:
tɑːppə m. Pfote;
hɑːppə kriechen;
xræːppælə schmutzig geizen;
wɑːppə n. Wappen;
tʃæːppər m. zwerghaftes Gewächs;
hiːppə W. m. Schlag, Wunde;
kniːppə W. f. Schusterkneif;
ɡoːppə spielen;
ɡruːppə niederkauern;
tʃuːppə, tɑnntʃuːppə f. kleines Tännchen.

c) nach Konsonant:
ɑlp f. Alp;
hʊl̈pə hinken;
ʃlɑːrpə W, schlarpen;
lɑmpə schlaff herabhängen, zB. von welken Pflanzen,
læmpə f. Wamme;
plɑmpə wackeln;
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ʃlɑmpə W. schlampen;
kræmp n. W. Knochengerüst;
ræmpə sich rühmen;
ɡʊmpə springen;
lʊmpə m, Lumpen;
ʃtʊmpə m. Stummel.

§ 82. Fremdes b.

1. im Anlaut.

a) b erscheint in
bɑdænnælɪ n. Primel (Id. IV 1805/6);
bɑɡɑːʃɪ n. Gepäck;
bɑkɪdæll n. Kleinigkeit;
bɪleːt n, Billet;
bʊdiːk f. Werkstatt;
bʊkkeː n, Blumenstrauß;
bʊtællə f. Flasche.

b) p haben zB.
pɑʃtər m. Bastard;
pɑss m. Baß;
pɑnər Banner;
pʊffət n. Büffet. Hieher vielleicht auch
pi[ɪ]æːʃə Name einer Örtlichkeit bei Weesen (< Biasca?).

2. Der Inlaut hat b:
mɪsərɑːbəl miserabel;
rændɑːbəl rentabel;
rɑbɑttə f. streifenförmiges Gartenbeet, usw. Fremdes bb > pp in
tʃoːppə m. Kittel für Männer und Frauen.

Urd. f.

§ 83.

1. Es erscheint anlautend als f:
fɑnə m. Fahne;
fæːl Fell;
fæːrəd im vorigen Jahr;
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feː n. Vieh;
fɛsə m. eine Weizenart,
fɪsəl m. Schotenerbse;
fɪkkə durch Reiben abnützen;
fæɪmər m. kleines Fischernetz;
fænts m. eine Mehlspeise der Älpler (Id. I 877);
flærə m. Fleck;
frʊn̈d fremd.

Den Anlaut pf zeigen eine Anzahl lautmalender Bildungen, besonders in der Verbindung pfn- 
(vgl. dazu Fischer, Schwäb. WB. I 1075):

pfnætʃə (§ 25 g; Id. V 1278) schnalzen;
pfnæːxtsə stöhnen (Id. V 1270);
pfnʊxtsə unterdrückt schluchzen;
pfnuːsə stark durch die Nase atmen;
pfnʊs̈əl, pfnɪsəl m. Schnupfen;
pfnɪttərə bei verstopfter Nase sich mit Gewalt durch Herausstoßen des 

Atems durch die Nase Luft verschaffen (Id. V 1277);
pfnɑtʃkə mit der Zunge schnalzen (Id. V 1279); ferner in
əs pfœɪxlɪ W. ein wenig. In
pfotsərət zusammengeschrumpft beruht pf auf Verschmelzung der 

Vorsilbe ge- mit anlautendem f, in
pfiːffoltərə f. Lichtmotte;
pfɪːʃtər n. Fenster auf Anschmelzung des weiblichen bezw. Plural-

Artikels.
Anm. 1. W. gibt pipolpər für pfiːffoltərə. Liegt Einfluß einer auf lat. papilio beruhenden rom. Form 
vor?

Anm. 2. Unsicher ist der urspr. Anlaut in fɪnnɪɡ W. (Id. I 839). Über fɑːd n. (weitere Formen bei W. 
43. 83/4) Grasband s. diese Beiträge VI 170.

2. Inlautendes f ist intervokalisch Lenis f:
hɑfə m. Hafen;
(tɑxx)rɑfə m. Dachsparren;
fræfəl m. Frevel, Diebstahl;
wɪdəræfərə W. wiederholen;
ʃnæflə zwecklos schneiden,
ʃnæfæli[ɪ] n. Abfall, dazu
fərʃnɪflə durch ʃnæflə verderben (vgl. nhd. Schnipfel, schnipfe(l)n);
ʃlɪfərə gleiten, schleifen;
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ʊtsiːfər n. Ungeziefer (§ 39 Anm.);
ofə m. Ofen;
ɡʊfə f. Stecknadel;
rʊfə f. Schorf;
ʃlʊfɪ m. liederlicher Mensch;
lʊf̈ɪ n. Küchlein;
ʃnuːfə schnaufen. Etymologisch unsicher ist
tɪfɪɡ schlau.

Anm. Mischung mit ff < urd. p (§ 77) zeigt ʃuːfflə f. Schaufel (§ 80 d), ebenso törffə dürfen (vgl. 
Braune § 373, 5 Anm.). Hieher auch tsɑːffə (W. 43) zu mhd. zâfen, zâven?

3. Auslautendes f ist durch Lenis f vertreten:
ɡrɑːf m. Graf;
ölf neben der alten Form æi[ɪ]nləf elf;
tswölf zwölf. Geschärftes r zeigen
ʃtiːff steif;
ʃɪəff schief.

§ 84. Fremdes f.

1. Lat.-rom. f erscheint in der Regel als Lenis f und zwar

a) im Anlaut:
fʊ̈ː m. Föhn;
fæŋkəl (W.43) ahd. venchal;
fɑmɪlɪ f. Familie;
fɑtsæleːtlɪ, fɑtsəneːtlɪ n. Taschentuch;
fɑlbælə f. Kleidergarnitur;
fiːr f. Feier;
ferɪ f. Ferien;
feːttə f. Fest;
fɪdʊts m. Zutrauen;
fʊlmɪnænt zündend, von einer Rede.

b) ebenso im Inlaut:
ɑːfərə, Dim. æːfɪ Afra, dazu wohl
ɑːfɪ n. einfaltig furchtsames Geschöpf (Id. I 105);
profiːt m. Profit.
pʊffət n. Buffet;
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pɑntofflə f. Pantoffel;
kxɑffɪ n. Kaffee;
dɪffəræntsə Pl. Streitigkeiten.

2. Lat.-rom. v erscheint

a) im Anlaut ältester und neuester Entlehnungen als w (s. § 116), in einer mittlern 
Schicht als f:

fokt m. Vogt;
fɑɡi[ɪ]ərə herumvagieren;
fiːjælɪ n. Veilchen;
fɪɡəlɑnt lebhaft, gewandt, aber auch in
felotsɪpeːt n. Zweirad.

b) im Inlaut als f in
xefɪ n. Käfig;
brɪəfə einen Kaufvertrag amtlich ausfertigen;
ɑfətüːrɪɡ gewandt, lebhaft, von Kindern (Id. I 105), das Subst. ɑfətüːr 

fehlt.
ɑfɪkxɑːt m. Advokat;
ʃtɑːfəl m. Alpweide;
tɑfælə f. Tafel;
rʊf̈ɪ f. Ortsname in K (rom. ruvina, Id. VI 673 ff.);
nofæmbər November;
lɑrfə f. Larve; — mit Verstärkung in
tɑffærə f. Wirtshausschild.

c) im Auslaut als f in
brɑːf brav;
brɪəf Brief, auch Kaufbrief.

Die Dentale.
Urd. t.

§ 85.

1. Unverschobenes t liegt vor

a) vor r zB. in
trʊːə trauen,
trüː treu;
trɑxtər m. Trichter;
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uːftrɛxxə W. einem etwas anhängen (ahd. trëhhan);
wɪntər m. Winter;
tsɪttərə zittern; —

b) nach Spirans:
næxtɪg gestern abend;
lɪəxt leicht,
fɪləxt vielleicht;
mɛlxtərə W. Melkeimer (Id. IV 210);
hɑlftərə f. Halfter;
hʊft f. Hüfte ;
ʃtæɪ m. Stein;
kleʃt gesteift, vom Baumwollstoff (Id. II 651 = glasiert);
ræɪʃtə Holz einen Abhang hinuntergleiten lassen (Id. VI 1507);
knæɪʃtə Funken sprühen,
knæɪʃt Funke.

Anm. Über nüːt, nʊd̈ s. § 104, 2.

2. Urd. t erscheint als Affrikata ts

a) im Anlaut:
tsɑnd m. Zahn;
tsæːx zähe;
tsæltə f. flaches Backwerk;
tsɑblə zappeln;
tseːxə m. Zehe;
tsʊ̈ː slə mit Feuer oder Licht spielen;
tsuː m. Zaun;
tswɪː m. f., tswæɪ n. zwei;
tsæɪnə f. Zeine;
tsæɪsə W. pflücken;
tsɪəxlɪ n. Kissenüberzug.

Anm. 1. Aus ts + s ergab sich anlautendes ts in tsæmə zusammen. Bei diesem Worte hat sich auch das 
Bewußtsein von seiner Zusammensetzung verloren.

Anm. 2. ts ist zu s erleichtert in hoːxsət n. Hochzeit.

b) im Inlaut nach l, r und n:
sɑlts n. Salz;
mɪltsɪ n. Milz;
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bolts m. Bolzen;
sʊlts f. Sülze; —
hæːrts n. Herz;
hɑːrts n. Harz;
hɪrts m. W. Hirsch,
hɪːrtsə Wirtshausname, daneben dringt die schriftsprachliche Form
hɪːrʃʃ m. ein (vgl. Heusler S. 94);
ʃtoːrtsə m. Strunk;
wʊːrtslə f., daneben auch
wʊ̈ː rtsə f. Wurzel;
wæːrtsə f. Warze; —
xrɑnts m. Kranz,
xrɑntsnə Kränze winden;
ʃrɑnts m. Riß;
tsæntslə W. vorspiegeln;
fænts m. eine Älplerspeise (§ 83, 1).

Anm. Unklaren Ursprungs ist das Suffix -ətsə in den Verbindungen ts lɪkkətsə, ts ʃtʊːnətsə, ts 
hɑppətsə, ts xnüːlətsə (etwas tun) = liegend, stehend, kriechend, kniend; ts lɪsmetsə, læsətsə læʊffə 
strickend, lesend gehen; ts lɑxxətsə sægə lachend sagen, usw.

3. Es ist zur Spirans fortis bezw. Geminata verschoben in und auslautend nach Vokal:
æssə essen;
nɪssɪ W. n. Lausei;
ʊss Präp. aus (aber uːs Adv., uːsə hinaus);
ʃtrɑːss f. Straße;
ræːss gesalzen;
pʃiːssə betrügen;
toːssə (K) tosen (mhd. dôzen);
kʃplʊ[̈ü]ːssə schließen;
tüːssælə schleichen (zu mhd. tûzen);
ʊmmətruːssə W. sich mit einer Krankheit tragen;
ɑːbæɪssɪ (K æːbæɪssɪ) n. Ameise;
wæɪssə m. W. Weizen;
mʊəssə nötigen, usw.

4. Schwächung zur Lenis trat ein in
sɪ muːsə sich mausern;
mæɪsəl m: W. Meißel;
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grɪəsmæːl Gries,
grɪəsə lʊː gewähren lassen
xræɪs m. Kreis;
noːs n. (Pl. nöːsər) W. Stück Schmalvieh (ahd. nôz);
bɑːs ʊb̈ərmorə überübermorgen;
dɑːs das;
wɑːs was (doch vgl. wɑss W. 223);
bɪs bis;
öppɪs, H. ettɪs etwas; in der Neutralendung (ə)s:
ɡroːssəs usw. S. noch unter 5.

K hat in einigen Wörtern ss, in welchen auf dem Übrigen Gebiet s erscheint: loːssə das Los ziehen, 
aber loːs n. Los; sɪmssə m. Sims.

Nach synkopiertem Vokal:
ærps f. Erbse;
xræps m. Krebs;
ɡɑmstɪər n. Gemse;
sɑmstɪɡ Samstag; in diesen Fällen kann die gesprochene Fortis durch die 

stimmlose Nachbarschaft erklärt werden; ebenso in
fæɪst (ahd. feizit) fett.

5. Geschwunden ist der aus urd. t entwickelte Reibelaut (die betreffenden Formen sind 
gesperrt):

a) in vielen Formen von ‚lassen‘; das Paradigma ist: Ind. Praes. 1. lʊː, 2. lɑːʃt, 3. lɑːt, Pl. 
lʊ̈ː nd; Konj. Praes. 1. 3. lɑs, 2. lɑsɪʃʃ, Pl. lɑsəd; Konj. Praet. 1. 3. lɪəs, 2. lɪəsɪʃʃ, Pl. 
lɪəsəd; Imp, lɑs (nach W. 163 auch lɑx), Inf. lʊː; Ptc. Praet. klʊː.

b) im Ind. Praes. Pl. von ‚müssen‘; das Paradigma lautet: Ind. Praes. 1. 3. mʊəs, 2. 
mʊəʃt, Pl. mʊə̈nd; Konj. Praes. 1. 3. mʊə̈s, 2. mʊə̈sɪʃʃ, Pl. mʊə̈səd; Konj. Praet. 1. 3. 
mʊə̈st, 2. mʊə̈stɪʃt, Pl. mʊə̈stəd.

c) in nœɪjər, nœɪjɪs, nœɪjə (K und Elm) < neizwër, neizwaz, neizwâ = jemand, etwas, 
irgendwo.

§ 86. Urd. tt ergab ts

a) nach kurzem Vokal:
nets n. Netz;
ʃletsə eine Tür heftig zuschlagen;
etsə verfüttern;
ərɡetsə W. in der Verbindung ts læɪd ərɡetsə sein Beileid ausdrücken 

(Id. II 574);
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ʃnætsə schneiden,
ʃnɪts m. Schnitz;
xotsə erbrechen;
bʊtsə putzen,
bʊẗsərə prahlen;
lʊẗsəl klein;
ɡɪtsɪ n. Zicklein;
ɡʊẗsælə kitzeln;
mʊẗsər m. Spitzmaus;
blæts m. Lappen;
trɑts m. Trotz. Wie
sɑts m. Satz zu setsə setzen verhält sich
ʃlɪts m. Spalte, Tasche zu ʃlɪtsə schlitzen;
wɑts m. Eifer zu wetsə wetzen;
rʊts m. Zorneswallung zu rʊtsə (Id. VI 1933/4).

Anscheinend auf einfachem urd. t beruht ts in ʃʊts m. Schuß; ɡʊts m. Guß; bɪtsælɪ n. Bißchen.
Anm. Über rɑts f. Ratte vgl. Id. V 1628.

b) nach langem Vokal:
ræːtsə prickelnd schmecken, vom gärenden Most (aber ræːss; s. o.);
ʃtræːtsə stark regnen;
xræːtsə auf dem Rücken tragen, f. Rückenkorb (Id. III 924);
flöːtsə W. flößen;
ʃmæɪtsə W. schmeißen;
ʃpœɪtsə speien;
tsʊətsə W. schwanken;
ʃnuːts Schnurrbart;
ʃnüːtsə schneuzen;
bʊə̈tsə nähen, dazu
bʊəts m. etwas, das unordentlich genäht ist;
ɡrʊə̈tsə grüßen, dazu
ɡrʊəts m. Gruß.

Nach Konsonant sind urd. tt und t in ts zusammengefallen.
Die Verbindung tsk erscheint in blɪtskə blitzen.

§ 87. Fremdes t.

1. im Anlaut t:
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tɑfælə f. Tafel;
tɑssə f. Tasse;
tɑmbʊːr m. Tambour;
teʃtəmænt n. Bibel.

2. im Inlaut.

a) t in
ɑppɪteːk f. Apotheke;
mɪlɪtæːr n. Militär;
lokkəmotiːf f. Lokomotive;
ɡɑnt f. Steigerung (it. incanto);
træntnə W. spielen mit zwei Karten (it. trenta?);
bræntə f. Zuber (Id. V 753). Über
ɡʊntə m. W. Keil s. Id. II 382/3.

b) vortonig d in
bɑdænt n. Patent;
bɑdænnəlɪ n. (lat. betonica) Primel (Id. IV 1805);
mʊndöːr m. Monteur,
mʊndɪərə montieren.

c) th in
theː n. Tee.

3. im Auslaut t:
ɑfɪkxɑːt Advokat;
soldɑːt Soldat;
bæɪjəneːt n. Bajonett;
lüːttənɑnt m. Lieutenant; — d in
pɑrɑːd bereit.

Urd. d.

§ 88.

1. Im Anlaut ist die Vertretung

a) gewöhnlich t:
uːftɑnə aufblähen;
tɑmpf m. Dampf;
tæŋŋælə dengeln;
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tʊnə W. 158 (ahd. *tonên; vgl. asächs. dunnian dröhnen);
tɑːʃt m. (§ 57, 1 Anm. 1) schlechte Luft;
trɪːssə jammern;
tüːxəl m. hölzerne Brunnenröhre;
tæɪff tief;
tæɪk weich, von Birnen;
trɑxx m. Drache.

b) Urd. dw erscheint als tsw in tswæːrk m. Zwerg; doch scheint mir das Wort nicht gut 
mundartlich zu sein.

2. im In- und Auslaut.

a) Die gewöhnliche Vertretung ist ebenfalls t bezw. tt. Nach Vokal:
fɑttər m. Vater;
bættə beten;
ɑːttərə f. Natter;
ɡiːt m. Geiz,
ɡiːttɪɡ geizig;
friːthoːf m. Friedhof;
toːt tot;
büːttə bieten;
uːttər n. Euter;
bæɪttə warten;
rɪət n. Riet. — Nach l, r:
mʊəltə f. Backmulde;
ɑlt alt;
ɡælt? nicht wahr (Id. II 238);
boːrt n. Rand;
hɪːrtɪ f. Herde,
hɪːrtə das Vieh füttern;
hɑsəʃɑːrtə f. Hasenscharte;
ɡʊːrt m. Gürtel. — In Schwachtonsilben:
hæɪmət f. (ahd. heimôti) Heimat (unterschieden von
hæɪməd n. Heimwesen), ferner (sofern auf ahd. -ôt beruhend)
hœɪjət Heuernte;
æːmtət m. zweite Heuernte, doch vgl. § 90, 2; im Ausgang -(ə)t der 3. 

Sg. Praes. Ind. des Verbs und des Part. Praet. der schwachen 



121

122

123

Verben.
Anm.1. W. 163 kennt eine Form ʃæɪdəl m. Scheitel; mir ist nur ʃæɪttəl bekannt.

Anm. 2. In holdərə f. W. Holunder (ahd. holuntar, mhd. holunder, hol(n)der) steht d gemäß b); vgl. 
dagegen rekkoltərə f. Wachholder; ferner pfiːffoltərə f. Lichtmotte. In pipolpər (§ 83, 1) liegt wohl 
Assimilation an die vorausgehenden p vor.

b) Dagegen erscheint d in der Verbindung nd:
hɑnd f. Hand,
hændælɪ n. Halbhandschuh;
hɪndə hinten,
hɪndər hinter;
ʊndə unten,
ʊndər unter;
fɪnd m. Feind;
ɡrɪnd m. Kopf, abschätzig gebraucht;
tsʊndəl m. Zunder;
sʊn̈d f. Sünde;
bɪndə binden,
bændəl m. Band,
bʊn̈dəl m. Bündel; auch in
mæː(n)dɪɡ Montag, aber
sʊntɪɡ m. Sonntag, auch
sæntə n. Viehherde, die zur Alp getrieben wird (Id. VII 100 f.).; ferner 

in der verbalen Pluralendung -nd bei einsilbiger Form:
tʊə̈nd, lüːnd, hænd, wænd (hæɪd, wæɪd § 44 Anm.); bei mehrsilbiger Form -əd, -

ɪd:
sɪŋŋəd singen, usw.

Ausnahmen sind:
α)

æntlɪ endlich;
hɑntlɪ gewandt;
kxɑntlɪ zugestehend;
əpfɪntlɪ empfindlich;
frʊn̈tli freundlich; —

β)
lɑntræxt, -rɑːt, -weːr Landrecht, -rat, -wehr;
hɑntərxt W. Handwerk;
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tsæntʊmmə überall;
wæntælə f. Wanze;
pʊn̈tlɪ n. Einfassung bei Hemdärmeln;
pʊn̈t f. Graubünden; —

γ) in der Vorsilbe ət (< ent-):
ətlʊː entlassen, usw.; —

δ) im Ausgang des Ptc. Praes.
1) bei einsilbiger Form -nt:

opsɪkæːnt ansteigend;
nɪtsɪkæːnt absteigend;
ʊːkænt nicht gehend von Waren;
ɑpkæːnt nicht mehr brauchbar;
ətlʊ̈ː nt W. ‚entlassend‘, von der Kuh (Id. III 1406);

2) bei mehrsilbigen Formen -ət:
bɑdətɪ bʊəbə badende Knaben;
blü[ʊ]̈ətə wiː blühende Reben;
ə træːɡətɪ xʊə eine trächtige Kuh;
pʊẗʃət stoßend;
kʃtæxxət stechend;
kʃlɑxət W. 204 gern ausschlagend, vom Vieh;
læʊffət fließend;
kʃnœɪkkət wunderlich.

c) tw > pp:
koppəl hoffentlich;
öppər usw. jemand, neben öttər (K); vgl. auch
hʊm̈peːrɪ n. (mhd. hintber) Himbeere.

3. Urd. dd erscheint als t(t):
bet n. Bett;
kwet n. Wette;
mɪttɪ f. Mitte; — nach n meist als d wie einfaches urd. d (2 b):
blændə blenden;
tsündə zünden, usw. Dagegen erscheint t in
ksʊnt gesund (ahd. gisunti; s. Id. VII 1136),
ə ksʊntə ein gesunder, Abstr. ksʊn̈tɪ f. Vgl. auch
ʃwæntəxnʊp̈pəl m. Drüsenanschwellung bei W. 63 und die Part. Praes. oben 



123

124

125

unter 2 b.

§ 89. Fremdes d.

1. Im Anlaut erscheint t:
tɑːfɪ David;
tɑntsə tanzen;
tefækt m. Defekt;
tefɪlɪərə defilieren;
tɪfɪdɪərə dividieren;
tɪʃkərɪərə einen Diskurs führen;
toktər m. Arzt;
toplət doppelt;
totsət n. Dutzend.

2. Im Inlaut gilt Lenis:
ɑdɪə adieu;
ɑdræssə f. Adresse;
modə f. Mode;
mɑntəlxɛrə W. Mandelkern.

Urd. þ.

§ 90.

1. Im Anlaut.

a) Die überwiegende Vertretung ist t, also Zusammenfall mit t < urd. d (§ 85), zB.
tɑrə m. Darm;
uːftɑnə aufblähen (mhd. donen);
tæŋkə denken;
tɑxx n. Dach;
tekkɪ f. Decke,
tekkə decken,
tekkəl m. Deckel;
tɪk dick, dicht, als Adv. auch = oft (mhd. dicke), nach W. 64 t- fürs 

Adj., d- fürs Adv.;
tɪlɪ f. Fußboden;
tɪmmərə dämmern;
torə m. Dorn;
tröʃʃə dreschen;
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tʊŋkə dünken;
tʊŋkəl dunkel;
trʊkkə drücken;
tʊn̈n dünn;
tɑːxə m. Docht;
træmməl m. abgesägter Baumstamm,
træːmɪ n. Verbindungsbalken an einem Bau;
teːrə dörren,
tʊ̈ː r dürr,
tʊːrʃt m. Durst;
toːsə, W. toːssə (mhd. dôzen) tosen;
troːɡ m. Trog;
tuːmə m. Daumen;
tuːsɪɡ tausend;
tüːt m. Wink,
tüːttə deuten;
tüːtʃ deutsch;
truːbə f. Traube;
træː[ɪ]jə drehen;
tɪəxslə f. Deichsel, usw. Unsicher
trʊəsnə f brauner Rückstand von gesottener Butter.

b) d erscheint nur in einer bestimmten Zahl von Fällen:
dɑŋk m. Dank, aber
tɑŋkə (doch nach W. 64 formelhaft d-) danken;
dɪŋŋ m. Ding;
dʊnʃtɪɡ m. Donnerstag, aber
tʊndərə donnern;
doːrff n. Dorf;
dʊrft W. in der Verbindung
əs ɪʃt əm dʊrft wohl ihm, sonst —! aber
törffə dürfen;
fərdeːrbə verderben;
dɪənə dienen, aber in der Bedeutung ‚passen‘ mit t-;
fərdrʊss m. Verdruß;
dræk m. Dreck;
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dɑː da;
det dort;
dʊə dann;
drʊmm darum;
drɑː daran;
drɪː, dɪnnə drin;
dərfʊː davon;
dobə droben;
dʊndə drunten;
deːr, dɪə, dɑːs der, die, das;
derɪɡ solch;
dɪsə jener;
dʊr, dʊrə durch, hindurch;
driː, drüː drei,
driːssk dreißig;
duː du;
diː dein.

c) Doppelte Vertretung zeigt urd. þw; als tw erscheint es in
ətwærətsɪ (doch hört man auch bereits ətswærətsɪ in die Quere, dazu
twɛrhɑnd f. (K) Handbreite,
twɛrfɪŋŋər m. (K) Fingerbreite (W. 64). Weiterverschiebung zu tsw ist 

eingetreten in
tswæxælɪ n. Serviette;
tswɪŋŋə zwingen.

Anm. Ursprünglich ist die Verbindung tw (< dew-) in ən ɪətwedərə (mhd. ietweder, iedeweder) jeder; 
auch kxæɪtwedərə keiner.

d) Geschwunden ist der anlautende Dental in
ɑs daß;
əm Dat. Sg. des best. Artikels, auch = an dem;
ɪm in dem;
tsʊm zu dem; auch im Akk. Sg. Mask. in der Verbindung mit Präp.:
ɑ an den (ɑ bodən ɑbə auf den Boden hinunter);
uffə auf den;
dʊrə durch den.

2. Im In- und Auslaut erscheint gewöhnlich d:
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fɑdə m. Faden;
fædərə f. Feder;
ɡredɪ f. gerade Richtung;
sɪdælə f. Holzstuhl;
xnodə m. Knöchel;
mɑːd n. Schwade;
ɡænsɪʃtɑːd Uferstelle am Walensee (ahd. stad Gestade);
ɑːdərə f. Ader;
ʃmɪːd m. Schmied;
wɪːd f. (Pl. wɪdə) W. Band aus Weiden;
ʃtʊːd m. Pfosten;
kʃtʊə̈dəl n. hoher, unförmiger Gegenstand;
læɪd häßlich;
fɑldə falten;
wɑld m. Wald;
tsɑnd m. Zahn;
frʊn̈d fremd,
frʊn̈də gegen Fremde scheu sein, bes. von Kindern;
xʊn̈də kündigen;
æːrdə f.,
hæːrd m. Erde (als Stoff);
bʊːrdɪ f. Bürde;
mʊ̈ː rdə morden;
ɑːbəd m. Abend (darnach
morɡəd m. Morgen).

t findet sich in
fort fort;
wært (wohl aus der Schriftsprache eingeschleppt) wert, dagegen
wæːrd willkommen, begehrt;
æːmt n. (ahd. âmâd) Heu der zweiten Ernte, neben æːmdə (§ 37);
jʊɡət f. Jugend;
tʊɡət f. Tugend;
mʊnət m. Monat; ferner, sofern ahd. Bildungen auf -ôd zugrunde 

liegen, in
hæɪət m. Heuernte;
æːmtət m. zweite Heuernte, u. a. m.
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Anm. Hieher auch plü[ʊ]̈əmt n. W. Abfall vom Heu auf dem Heuboden, wenn < ahd. gibluomidi (Id. 
V 96).

§ 91. þþ erscheint als t in
lɑttə f. Latte;
mɛttəl m. Regenwurm (K);
ʃmɪttə f. Schmiede;
mottə unter der Asche glimmen;
ʃpötlə spotten;
xʊtlə f. Kaldaunen. Auf jüngerer Verschärfung beruhen
lættərə neben lædərə fallen, nur von Gegenständen (Id. III 1487);
plættərə f. dicke Frauensperson (Id. V 17);
tʃættərə neben tʃɪdərə unrein tönen;
ʃlottərə zittern vor Kälte.

§ 92. Antritt, Einschub und Abfall eines dentalen Verschlußlautes.

1. Antritt eines d nach (geschwundenem) n in Schwachtonsilben:
fæːrəd letztes Jahr;
dəhæɪməd zu Hause, auch wohl
hæɪməd n. Heimwesen (vgl. Heimeⁿ Id. II 1276);
morɡəd m. Morgen (nach ɑːbəd).

Antritt eines t

a) nach (geschwundenem) n in Schwachtonsilben:
næbət neben;
tswʊʃ̈ʃət zwischen;
wæɡə(t) wegen;
ətwærətsɪ quer;
totsət n. Dutzend.

b) nach (geschwundenem) r
ʊssət außer;
ɪnnət innerhalb; nach sekundärem r in
nɪəmərt niemand.

c) nach Spirant:
sɑft m. Saft;
pʊːrʃt m. Bursche;
tʊ̈ː rʃt (mhd. türse) Familienname;
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tæɪʃt m. ahd. deisc (W. 65);
ɑndərʃt anders;
fərbæːrmɪʃt m. Erbarmen;
hɑntərxt n. Handwerk.

2. Einschub eines d

a) zwischen n-l:
ʃpɪndlə f. Spindel;
pfændlɪ n. Pfännchen;
mɑndlɪ n. Männlein;
bʊ̈ː ndlɪ n. Böhnchen;
ʃpæːndlɪ n. Spänchen;
hʊə̈ndlɪ n. Hühnchen;
tsæɪndlɪ n. kleiner, geflochtener Korb, zB. für Wäsche.

β) zwischen n-r:
hʊə̈ndər Hühner;
tʊndər m. Donner,
tʊndərə donnern;
fændərɪ m. Fähnrich;
mɪndər weniger, darnach auch
mɪndɪʃt am wenigsten.

γ) zwischen l-r:

pɪldərə (§ 31) Zahnfleisch;
boldərə poltern. Einschub eines t findet statt zwischen n, l + ʃ in
wʊn̈tʃə wünschen;
hʊl̈tʃə f. Hülse, Schale;
mæntʃ m. Mensch.

3. Abfall eines t zeigen
hæʊp n. Haupt = Stück Vieh,
hæʊppətə f. Kopfende des Bettes;
hæmp n. Hemd. Inlautendes d ist geschwunden in
oːrnɪɡ f. Ordnung; ferner in den Sandhifällen (§ 19, 3): nd + n in
tɑɡʊnnɑxt Tag und Nacht;
ʊnnɪənə und nirgends;
sɪŋŋə sind ihnen; — nd + m in
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ʊmmʊəttər und Mutter;
sæɡəmmər saget mir;
hættəmmɪ hätten mich; nach langem Vokal
tʊə̈mər tun wir;
ɡʊ̈ː mər gehen wir.

Urd. s.

§ 93.

1. Es ist erhalten als s

a) im Anlaut vor Vokal; zB.
sæːɪjə säen;
sæːrblə dahinwelken;
seːr wund;
sɪŋŋə!lə f. Ohrfeige;
fərsællə unordentlich umherstreuen (Id. VI 695);
ksærət W. gesprenkelt (Id. VII 1262);
sæmɪ Samuel;
sæxx Isaak, usw.

Anm. Durch Anschmelzen des best. Artikels erklärt sich der Anlaut ts statt s in dem Ortsnamen tsʊʃ̈tlɪ 
Wald bei Filzbach (K) (Id. VII 1417).

b) im In- und Auslaut; zB.
wɑsə m. Rasen;
fɑsəl m. Trupp junger Tiere um das Muttertier versammelt,
uːsfæslə uːsfɛslə (bei W.) in Fasern auflösen;
ʃʊəlɑsər m. Schultasche;
mæsər n. Maser;
mɑːsə f. Schmutzfleck;
fɑːsə zusammensuchen (Id. I 1058);
xrɪːs n. Tannenzweige;
rɪsɪ f. Geröllhalde;
losə zuhören;
lʊsɪ f. Unordnung (Id. III 1457),
lʊs̈ə[æ]lə sich’s wohl sein lassen bei Speise und Trank;
trʊsəlwɛttər W. regnerisches Wetter;
mʊsərə, mʊs̈ərə ins Ohr flüstern;
mʊs̈ælə f. Holzblock, woraus bes. Dachschindeln verfertigt werden (Id. 
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IV 487);
ræɪsə bereiten, fertig machen;
mæʊsə miauen;
ərxɪəsə auswählen;
hɑls m. Hals,
hɑlsə umhalsen;
helsə Patengeschenke machen (Id. II 1212);
xlɪms m. Felssteig.

c) Verschärfung zu ss zeigen
α) Wörter, in denen nach § 57 ein Nasal geschwunden ist:

wɪːssə schreien;
trɪːssə stöhnen, klagen;
brüːssə[æ]lə nach Brand riechen; in K auch
tʊːssə f. Tanse, sonst tɑːsə; aber
tsʊ̈ː slə mit Feuer spielen;
rʊːs f. verheerender Bergbach;

β) vor l (vgl. § 112):
tsiːsslɪ W. Zeisig;
ʊːhuːsslɪ verschwenderisch.

ts erscheint in sæɡətsə f. (< sëgansa) Sense (Id. VII 472).
Anm. In nüːttəss miː ‚nichts desto mehr‘ steckt kaum, wie W. 223 annimmt, ‚desto‘, sondern ‚des‘ 
oder ‚als‘; doch ist ss in jedem Fall auffällig.

2. Übergang von urd. s > ʃ findet sich

a) im Anlaut vor p, t, m, n, l, w; zB.

a)
ʃpɑrə m. Balken;
ʃtɑbɪ m. dummes, unbeholfenes Kind;
ʃmʊ̈ː rtsə sich knauserig benehmen;
ʃneːrtsə schreiend rufen;
ʃlɑːrkə die Füße beim Gehen am Boden nachschleppen, als Subst. f. 

abgetragene Pantoffeln;
ʃwæxər m. Schwiegervater;
ʃwɪrə f. eingeschlagener Pflock,
ɑːʃwɪrnə mittels eines Seiles an einem Pflock befestigen;
ərʃwɛrə W. eitern.
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Verschärfung (s. 1 c) zeigt ʊːsslət m. (mhd. unslit) Unschlitt.

b) im In- und Auslaut
α) vor t und p; zB.

meʃtə mästen;
xʊrʃt m. Kochherd;
tsæʃpə scharren, von den Hühnern;
æʃpɪ W. Espe;
krɪʃp n. dürres Gezweig;
xɑʃpər Kaspar. Vgl. auch § 77, 1 Anm.

s ist erhalten vor l, m und n:

hɑslɪ n. Häslein;

wɑslə wuchern, von Pflanzen;

xrɑslə krabbeln;

höslɪ Hösli, Familienname;

ʃmʊslɪɡ leicht beschmutzbar;

ɡʊslə f. Schale;

ɑŋkərʊslə Pl. Butterteilchen, welche in der Buttermilch schwimmen;

rɑfǽʊslə f. Alpenrose ohne Rostblätter (Id. VI 637);

rɑsmə aufräumen;

xræsmə klettern;

kʃlæsmət schlaff, zB. von Menschen;

lɪsmə stricken;

flɪsmə flüstern;

brosmə f. Brosame;

trʊəsnə f. brauner Rückstand von gesottener Butter.

β) nach l
wɑlʃə W. (im Schnee) herumstiefeln;
hʊl̈tʃə f. (ahd. hulsa) Hülse.

γ) nach p in
rɪpʃə stark reiben.

δ) nach r in
færʃɪ n. (W. fɛrʃənə f.) Ferse;
kherʃælət ‚wildernd‘, übel riechend, bes. von gedörrtem Fleisch;
fʊr̈ʃɪ vorwärts (aber nɪtsɪ abwärts; næbətsɪ neben sich);
mörʃəl m. Mörser; in Elm auch
ts fɑttərʃ, ts brʊə̈dərʃ des Vaters, des Bruders, sonst ts fɑttərs usw. Mit 
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Verschärfung des s in
hɪndərʃʃɪ rückwärts;
urʃʃælɪ Ursula.

ε) nach Vokal:
hʊʃɪ n. unordentliche Frauensperson (vgl. Huseli Id. II 1752, aber 

auch Huschi 2 Id. II 1760);
buːʃ, buːʃlɪ, büːʃælɪ Lockwort für junges Rindvieh;
rʊʃənə W. ins Rutschen kommen,
krʊʃ̈əl n. leeres Schalen- oder Hülsenwerk (vgl. ruselen, rüselen Id. VI 

1455);
mʊʃərə W. murren (vgl. musəren, müseren Id. IV 487);
xɛʃə W. an etwas Hartem nagen (vgl. chäsen Id. III 514, aber auch 

chätschen ebd. III 578);
iːʃ habe ich nur noch ganz vereinzelt in Elm getroffen neben dem 

häufigeren iːs. — Unklar ist rɑʃɪ n. Rückenkorb (Id. VI 1461).

3. Alte Geminata ist als ss bewahrt:
xressəx m. Kresse;
hɛssə W. jodelnd und lockend das Vieh von der Weide zum Stalle 

rufen (Id. II 1682);
hoss, hossælɪ W. Lockruf für ein Schwein;
huss W. pfui! — ʃʃ erscheint in
möʃʃ n. Messing.

Unklar ist ss in xrɪss W., sonst xrɪːs n. Reisig; zur weitern Verbreitung der Fortis vgl. Id. III 853.

§ 94. Fremdes s.

1. Im Anlaut erscheint fremdes s immer als Lenis:
sɑmɪxlæʊs St. Nikolaus;
soffɑ Sofa.

2. Im Inlaut erscheint:

a) s in
briːs m. Preis;
briːsə f. Prise;
ʃeːsə f. Chaise;
ʃpuːsə f. Braut (§ 57, 1 d Anm.); auch nach r in
fæːrs m. Vers.

b) ʃ in den Verbindungen sk, st, sp:
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mʊʃkətnʊss f. Muskatnuß ;
tɪʃkərɪərə einen Diskurs führen;
moleʃtə f. Beschwerden;
tækʃt m. Text;
ækʃplɪtsɪərə erklären.

c) für fremdes ss gleichfalls ss; so in den alten Lehnwörtern
xʊs̈sɪ  n. Kissen;
mɑssə f. Masse;
mæss f. Messe; in neuern Entlehnungen wie
kxɑssə f. Kasse;
tɑssə f. Tasse;
tressə f. zopfartiger Kleiderbesatz;
pressɪərə sich beeilen.

Anm. Schwächung zeigt bɪəsə f. großes Stück (frz. pièce).
Urd. sk.

§ 95.

1. Im Anlaut entspricht ihm die Lenis ʃ; zB.
ʃɑfræɪttɪ f. Küchenschrank;
ʃɑrpf scharf;
ʃællə f. Kuhglocke;
ʃopf m. Holz oder Wagenschuppen;
ʃorə mit der Schaufel scharren;
ʃotlə rütteln;
ʃʊŋkə m. Schinken;
ʃʊb̈lɪɡ m. zweiteilige Siedewurst;
ʃoːss f. Schürze;
ʃüːx scheu;
ʃræntsə reißen;
ʃrʊndə f. W. Schrunde;
ʃrottə W. schroten.

Neben ʃruːbə steht ʃtruːbə f. Schraube, als Verb schrauben. Schon mhd. ist die Doppelheit ʃræːɪjə (in 
ʃræːɪjəbɑxx Name eines Wasserfalls hinter Linthal) und ʃtræːɪjə in heftigem Strahl strömen, dazu 
ʃtrɑːt m. Strahl gespritzter Flüssigkeiten (W. 65). So hat W. auch ərʃtrokkə für ərʃrokkə erschrocken, 
neben Fällen mit anlautendem ʃr-; ‚aber ich füge hinzu‘, sagt er, ‚daß mir, obwohl ich keine schwere 
Zunge habe, die Verbindung ʃr nur mit Mühe sprechbar ist‘.

2. Im In- und Auslaut entspricht ʃʃ; zB.
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æʃʃə f. Asche;
wæʃʃə waschen;
wʊʃ̈ʃə wischen;
ruːʃʃə rauschen;
hæɪʃʃə betteln;
flæɪʃʃ n. Fleisch;
rœɪʃʃ W. heftig (Id. VI 1462);
hellɪʃʃ höllisch;
bɑröːʃʃ barsch (Id. IV 1446);
næːrʃʃ närrisch;
püːrʃʃ bäurisch.

Anm. Über bæʃʃælə langsam arbeiten s. Id. IV 1759/60.

§ 96. ʃ und ʃʃ in fremden Wörtern.
Im Anlaut werden romanische Lenis (frz. ge, gi, j) und Fortis (ch) wie germ. sk als Lenis 
gesprochen:

ʃɪnɪərə genieren;
ʃolɪ Name eines Hundes (frz. joli);
ʃokkəlɑːdə Schokolade.

Im Inlaut erscheint ʃ in
ɡʊræːʃɪ n. frz. courage;
bɑɡɑːʃɪ n. frz. bagage;
mɑrɪæːʃlə Mariage spielen (Kartenspiel);
fɪloʃɪərə Netze machen; — ʃʃ in
ɡrʊʃ̈ʃ n. Kleie (Id. II 817);
mʊʃʃælə W. Hautausschlag (Id. IV 537);
rʊʃ̈ʃə f. W. Öffnung in der Stalldecke (Id. VI 1480);
rüːʃʃə f. in Falten gelegtes Seidenband;
tʊʃʃ m. Tusch, schwarze Farbe.

tš.

§ 97. Diese Lautverbindung kommt in unsern Mundarten sehr häufig vor, teils in 
einheimischen, teils in fremden Wörtern.

1. Im Anlaut:
tʃɑkkə f. W. Huf;
tʃæplə W. langsam gehen;
tʃoxxə f. Heuhaufen (mhd. schoche),
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tʃoxxnə solche Haufen machen;
tʃɪələ größeres Stück, von Käse (mhd. schiel);
tʃɪdərə, tʃættərə schlecht tönen;
tʃodər m. Springquell, Sturzbach,
tʃodərə sprudeln;
tʃok m.,
tʃopf m. Haarschopf,
ərtʃokkə an den Haaren schütteln;
ts[ʃ]ʊẍxəl m. W. Schopf;
tʃuːppə f. kleines Tännchen, nach W. 48 einzelstehende Tanne mit 

weitem dichtem Astwerk, dazu das Dim. tʃü[ʊ ̈or üː?]ppɪ, ferner
tʃüːp m. Name einer Kuh mit reichlichem Haar zwischen den 

Hörnern,
ərtʃuːppə beim Schopf nehmen;
tʃoːlɪ m. gutmütiger, etwas dummer Mensch;
tʃollə m. Scholle;
tʃʊd̈ælə f. W. (im Id. auch für H bezeugt) Schädel;
tʃöːrk, tʃöːrkɪ m. langsamer Mensch, nach W. = Simpel, Idiot;
tʃöːkkælə langsam gehen;
tʃoːppə m. Kittel;
tʃibok (Elm) überwachsener Ameisenhaufe;
tʃʊdərə schaudern;
tʃæːppər m. W. zwerghaftes Gewächs;
tʃœɪxə W. scheuchen;
fərtʃɪəŋkə schieftreten, von Schuhen. — Dazu die Flurnamen:
tʃɑxxə m. (Id. VII 102),
tʃʊəppɪs n.,
tʃɪŋŋəl m. (bei W. noch appell. = rundliches Berghaupt),
tʃokkəwɪːs f.,
tʃoləbodə m.

2. Im In- und Auslaut.

a) in Fällen, wo t sekundärer Übergangslaut ist:
fɑltʃ falsch;
wæltʃ welsch;
xöltʃ m. eine Art Stoff (Id. III 246);
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hʊl̈tʃə f. Hülse;
mæntʃ m. Mensch;
wʊntʃ m. Wunsch,
wʊn̈tʃə wünschen.

b) entstanden durch Zusammenrückung von t + ʃ in
tüːtʃ deutsch;
röːtʃ rötlich;
hæntʃə f. Handschuh. Auf ahd. britissa beruht
brɪtʃə f. Pritsche.

c) wahrscheinlich Nebenform des ahd. hypokoristischen Suffixes -zo (s. Grimm, 
Deutsche Gramm. 3, 663 Neudr.) in Kurzformen männlicher Personennamen mit 
geringschätzigem Nebensinn:

frɪtʃ Fritz (Id. I 1342);
beːtʃ Peter (Id. IV 1840);
rʊə̈tʃ Rudolf, kaum auch
fetʃ bemitleidenswerter Tropf (Felix? Id. I 1141). Mit dim. 

Weiterbildung -tʃɪ in
frɪtʃɪ Fritz (Id. I 1342); ferner in
liːntʃɪ zu Lina;
triːntʃɪ zu Katharina; in Appellativen:
mæɪtʃɪ neben mæɪtlɪ Mädchen (W. 47);
xʊə̈tʃɪ weibliches Kalb (ebd.);
æʊtʃɪ junges weibliches Schaf (Id. I 5 für H). Nach Guttural -ʃɪ:
frɪkʃɪ zu frɪk Fritz;
mælkʃɪ zu mælk Melchior;
jɑːkʃɪ neben jɑːklɪ zu jɑːk Jakob;
miːkʃɪ neben miːkkɪ Marie.

Anm. Eine analoge Bildung scheint. wæːkʃɪ zur Interj. wæːɡər wahrlich; anderwärts auch wæːɡərlɪ.

d) in einigen Verben mit gutturalem Stammausgang + ahd. -ez(z)en = got. -atjan (Beitr. 
14, 455 f.):

fɪtʃə hin- und herrutschen (Id. I 1141) zu fɪkkə;
wɑtʃlə plump gehen neben
wɑklə wackeln;
rʊtʃə rutschen zu
rʊkkə rücken;
tʊẗʃə (harte Eier) zusammenschlagen, vielleicht <: tückezen zu mhd. 
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tuc, Schlag;
rɑntʃə (doch in K rɑnʃə) zu
rɑŋkə sich auf dem Stuhl unruhig hin- und herbewegen (Id. VI 1157). 

Vgl. auch
hötʃə schluchzen,
hötʃ m. Schluchzen < ahd. heskazzen.

e) in zahlreichen weitem Fällen, teils lautmalend, teils unklarer Herkunft (nicht selten 
neben ts anderer Mundarten):

tætʃə klatschen, dazu
tɑtʃ m. Schlag, Pl. tætʃ Schläge, auch als Sg. m. in der Verbindung 

nʊd̈ ɑp tætʃ nicht vom Fleck;
pɑtʃə in weichen Kot, eine Lache treten, so daß es platscht (Id. IV 

1927), dazu
pɑtʃ m. auch Dim. pætʃlɪ n. Eß-, Geiferlatz,
pætʃɪ n. breiter Stein in einem Fingerring;
pʊẗʃə anprallen, anstoßen, dazu
pʊtʃ m. Stoß;
plætʃə platschend (zu Boden, in Wasser) fallen, ausgießen (Id. V 230), 

dazu
plætʃ m. Guß;
blʊẗʃə zerschlagen, zerquetschen, dazu
blʊẗʃɪ n. kurzes, dickes, schweres Stück Rundholz (Id. V 237);
kwætʃə schlagen, dazu
kwɑtʃ m. Schlag (Id. V 1315);
nɑtʃə plappern;
pfnætʃə W. schmatzen;
brætʃə 1) gemütlich plaudern (Id. V 1015), 2) in nʊss uːssprætʃə Nüsse 

aus den grünen Schalen herauslösen,
brætʃə f. grüne Schale der Nuß,
nʊssprætʃər m. W. eine Häherart (Id. V 1017);
tswɪtʃərə zwitschern (daneben
tswitsərə blinken);
xætʃə mit Geräusch zerkauen (Id. III 578 für Glarus in der Form xetʃə 

belegt; dies muß die Form für H sein, M hat -æ-), dazu
kxætʃɪɡ W. ‚kodrig‘;
kflætʃ n. Nässe am Boden (daneben
fletʃɪ f. nasser Fleck am Stubenboden nach Id. I 1235);
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flotʃə unordentlich mit Wasser umgehen (Id. I 1237);
fletʃə f. eine durch Abstoßen der Haut entstandene Wunde (Id. I 

1235);
blætʃkə f. 1) Hautschürfung (Id. V 239), 2) (nach Id. V 233. 239 auch 

blɑtʃ(k)ə Alpenampfer, Rumex alp.;
lɑtʃə durch Kot oder Pfützen waten (Id. III 1529), dazu
lɑtʃ m. dummer Kerl;
xɛltʃə W. kläffen (Id. III 247);
xnötʃə zerknittern, zerquetschen (Id. III 771);
meːrtʃə Lasten durch den Widerstand weicher Massen hindurchbewegen 

(Id. IV 425);
hötʃælə schütteln (nach Id. II 1800);
ərwʊẗʃə erwischen;
pʊtʃ m. Busch, Strauß (Id. IV 1935/36);
trɛtʃ m. W. in der Wendung
dər trɛtʃ jɑɡə einen zum Besten halten durch Herumschicken, in andern 

Teilen des Kantons
trɪtʃ ‚fabelhaftes Tier‘ (jemand schicken, um trɪtʃə zu jagen, fangen), 

auch
trʊẗʃ m. Hinkender, vgl. J. Grimm, Deutsche Myth. ² 412;
fœɪtʃ (in Näfels nach Id. III 1533 lœɪtʃ) f. Hündin;
ɡʊẗʃɪ n. Kerngehäuse (Id. II 566);
ɡʊẗʃ m. weiße Traubenart (Id. II 565).

f) fremden Ursprungs sind
lætʃ m. Masche;
tretʃ f. aus Leder geflochtenes Seil (in S; it. treccia);
bʊtʃ, pʊtʃ m. in ɡʊfəpʊtʃ Stecknadelkissen (Id. IV 1935);
mʊtʃ m. hornlose Ziege (Ld. IV 518);
mʊẗʃ morsch (Id. IV 604), wenn nicht aus mʊr̈tʃ (Id. IV 429);
ɡletʃər m. Gletscher, Eis (Id. II 655),
ɡletʃxɑlt eiskalt;
etʃər m. Milchsäure (Id. I 608);
ɡuːtʃə f. Ruhebett in der Bauernstube (Id. II 563);
tswætʃkə f. Zwetschge.

Die Gutturale.
Urd. k.
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§ 98.

1. Die Vertretung für anlautendes k ist x:
xɑxxlə f. Ofenkachel;
xɑlə gerinnen;
xænnə (zum Vokal vgl. Nachtr.) können;
xɪlxə f. Kirche;
xʊŋ̈ŋ m. König (heute nur noch allgemein für Kartenkönig);
ərxɪəsə erwählen;
xiːbə zanken, schelten;
xɪːrʃʃə mit heiserer Stimme schreien;
xrɑːmə kaufen, bes. auf dem Markte;
xræɪəl m. Kralle;
fərxrʊmpfə zerknittern; — in alten lat.-rom. Lehnwörtern:
xɑppælə f. Kapelle;
xæŋŋəl m. Dachrinne,
xæŋŋəlɑlp f. Alp im Glarner Unterland;
xessɪ f., xessəl m. Kessel;
xʊ̈ː rpsə f. Kürbis;
xʊs̈sɪ n. Kissen;
xrɪː (mhd. krie) W. unbestimmte Aussage, Märe (Id. III 778).

Anm. 1. Nach Braune § 107 Anm. 2 erscheint x für ahd. qu- in xæxx fest, stark; xɑːt m. Kot.

Anm. 2. Anlautend ɡ für x zeigt ɡʊẗsælə kitzeln; ɡɪtsɪ n. Zicklein für xɪtsɪ (mhd. kitze) unter dem 
Einfluß von ɡæɪss f. Ziege.

Anlautendes kx erscheint:

a) für k- (< ge-) + x in den Ptc. Praet. kxrɑːmət gekauft; kxɪbə gezankt; kxʊələt kühl 
geworden, usw.

b) für k- (< ge-) + h: kxörə hören, gehören; kxɑː gehabt; kxɑltə behalten; kxiːə fallen; 
kxɑnd wohl, schon (Id. II 1396); kxüːrʃt n. unordentliche Person (Id. II 1641).

K und Elm haben in diesem Fall Aspirata: khörə, khɑː, khɑltə, khiːə, khɑnd, khüːrʃt.

c) für d + h in (ə)kxæɪ (K und Elm khæɪ) kein (Id. III 318).

2. In- und auslautendes k.
Es ist vertreten:

a) durch velare Spirans, und zwar
α) durch Doppelspirans xx nach kurzem Vokal:

bɑxx m. Bach;
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ɑxxər m. Acker (in K nach W. nur noch als Ortsname; ‚das nhd. Wort 
wird ausgedrückt durch lɑnd und brɑːx‘);

fərlæxxə leck werden;
li[ː]lɑxxə n. Leintuch;
bɑxxə f. W. Speckseite;
si[ɪ]xxər sicher;
ploxx n. W. Block;
loxx n. Loch;
wʊxxə f. Woche;
tʃoxxə f. Heuhaufen;
xʊxxɪ f. Küche,
xoxxə kochen.

β) durch einfache Spirans x:
αα) nach langem bezw. gedehntem Vokal:

brɑːxət m. Brachmonat,
brɑːx f. W. Brache;
ɡræːx fertig, bereit;
ʃliːxə schleichen;
xrüːxə kriechen;
ræʊxə rauchen;
tsɪəxlɪ n. Kissenüberzug;
brʊə̈xlɪ n. Unterwindel (Id. V 582);
wættərlæɪx m. Blitz,
wættərlæɪxə wetterleuchten;
nɑːxəlæɪxə jem. häufig nachgehen, bes. von jungen Burschen, die den 

Mädchen nachstreichen;
fərɡæʊxt übermütig,
ɡæɪxlɪɡ m. übermütiger Bursche. Fortis haben (vgl. dazu W. 50) die 

Konj. Praet. der V. starken Klasse:
bræːxx zu bræxxə brechen;
ʃtæːxx zu ʃtæxxə stechen; auch
mɪəxx zu mɑxxə machen. —
ββ) nach r und l:

ʃtɑrx stark;
mɑːrx f. Grenzstein;
ʃnɑrxlə schnarchen;
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wærxə arbeiten;
ʃtorx m. Storch;
bɪrxɪ n. W. Birke;
ʊrxɪɡ rein, unvermischt;
xɑlx m. Kalk;
mælxə melken;
xɪlxə Kirche (mit Schwund des x in xɪlbɪ f. Kirchweih);
mɪlx f. Milch,
mʊlxə n. Molken, mɛlx W. 50;
folx n. Volk;
wʊlxə f. Wolke. Mit Fortis gibt W.
kmæɪwɛrxx n. Gemeindefrohne.

γ) Völlig geschwunden ist der aus urd. k entwickelte Reibelaut in
æʊ auch;
welə, welɪ, weləs welcher, -e, -es; ferner in
æ auch;
ɪ, mɪ, dɪ, sɪ ich, mich, dich, sich in unbetonter Stellung neben ɪːx, mɪːx, 

dɪːx, sɪːx (§ 74), auch in
hɪndərʃʃɪ, fʊr̈ʃɪ (§ 93, 2 b δ);
tsʊr̈ɪ Zürich;
fʊd̈lə n. Hinterer (Id. III 1023).

Über die Behandlung des Gutturals in den Bildungen auf ahd. -lîh s. § 67, 1 f.
Ausgestoßen ist der Reibelaut in mært m. Markt.

b) durch den Verschlußlaut k, nach ŋ:
tɑŋkə danken;
ɑŋkə m. Butter;
trɪŋkə trinken;
fɪŋkə m. ein aus Tuchenden verfertigter Hausschuh;
hɪŋkə hinken;
tʊŋkəl dunkel;
xʊŋklə f. Kunkel.

Über Spuren eines ältern Lautstandes (ŋk > ŋx mit Auflösung des Nasals) s. § 57, 3.

§ 99. Urd. kk erscheint als reine Fortis bezw. Geminata (also Zusammenfall mit dem Ergebnis 
von urd. gg § 102):

a) nach kurzem Vokal:
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wɑkkər tüchtig;
flækkə m. Flecken;
ʃtækkælə f. (ahd. stacchulla) W. 175;
ʃtækkə m. Spazierstock;
bekkɪ n. Becken;
tekkə decken;
hekkɪ n. W. verächtlich für ein kleines anmaßliches Bürschchen,
sʊnnəhekkɪ W. Eidechse, nach Id. II 1118 auch
wɑssərhekkɪ rotbäuchiger Molch;
xlekkə ausreichen (Id. III 640), dazu
xlɑk m. Spalte, Riß;
brekkɪ f., Dim. brekkælɪ weiblicher Hund;
flɪkkə flicken;
rɪklɪ n. Öse;
tswɪkkə schlagen, hauptsächlich mit einer Peitsche;
tswɪkkɪ Familienname;
mokkə m. Stück;
hokkə sitzen;
tʊk m. böser Streich;
ʃmʊkkə refl. sich klein machen;
jʊkkə hüpfen;
tʊk̈kə refl. sich bücken;
flʊk̈tə f. Flügel (Id. I 1195).

Anm. In xæxx stark (Id. III 120); tsæxx m. Schaflaus; bɑxxə hacken; troxxə trocken; nɑxtɪɡ nackt 
(zu ahd. nahhut, nacchut) ist ein innerhalb des Paradigmas bestehender urd. Wechsel k : kk im 
Gegensatz zum Nhd. zugunsten des einfachen Lautes ausgeglichen worden.

b) nach langem Vokal:
sæɪkkælə nach Urin riechen (Id. VII 141);
söːkkə von Wasser getränkt sein (Id. VII 685).

c) nach r in
kmerkə merken;
wʊ̈ː rkə wirken.

d) Nach ŋ ist die Vertretung von kk mit der von k zusammengefallen (§ 97, 2 b).
Anm. Die Vertretung von ŋk und kk durch ŋk bezw. kk ist nach Geogr. Lexikon der Schweiz V 61 f. 
nicht als unterbliebene Lautverschiebung zu erklären, sondern aus einer Veränderung, die das 
alemannische Deutsch im Munde der urspr. romanischen Bevölkerung unseres Landes erfuhr, indem 
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diese den ihr fremden Laut kx durch das ihr geläufige k ersetzte (s. Schlußkapitel).

§ 100. Fremdes k.
Es erscheint

a) im Anlaut:
α) in K nach W. 57 als k erhalten in einigen Ortsnamen:

kæʃtəluː Name einer Alp;
kwɪntə Quinten;
kwɑːrtə Quarten (diese beiden Ortsnamen werden auf dem übrigen 

Gebiet mit Affrikata gesprochen); auch in
klokkə f. Glocke (ahd. clocca);
kʊmpəniː f. Kompagnie;
kwæːrtlɪ n. Quart eines Hohlmaßes (Id. V 1307). Vgl. aber auch § 100, 1.

β) als ɡ:
ɡɑmfər m. Kampfer;
ɡɑnt f. Gant;
ɡɑtsə f. Wasserschöpfer in der Küche;
ɡöllər n. Hemdkragen;
ɡʊʃpə f. Spitze am Bergstock (Id. II 483);
ɡʊ̈ː rbə f. W. Schiffsrippe (Id. II 415);
ɡʊpfə f. Hutkopf;
ɡüːnɪ n. großer hölzerner Schöpflöffel mit Hakenstiel (Id. II 330/1);
ɡuːtʃə f. Ruhebett;
ɡrʊʃ̈ʃ n. Kleie;
ɡʊɡəlhopf m. Hefekuchen von der Form eines Hutkopfes (Id. II 1492);
ɡʊkkʊmmərə f. Gurke. — Hieher auch der Ortsname
ɡɑʃtər lat. castra.

γ) als kx in Wörtern, die wohl größtenteils durch die Schriftsprache vermittelt sind; 
zB.
kxɑbʊ́t m. Soldatenmantel;
kxɑbúːtsə f. Winterkopfbedeckung für Mädchen;
kxɑntʊː m. Kanton;
kxɑffɪ n. Kaffee;
kxɑlfɑ́ktər m. verschmitzter Schmeichler;
kxɑméːl n. Kamel;
kxɑssə f. Kasse;
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kxɑmédɪ f. Budentheater,
kxɑmedɪɑ́nt Schauspieler;
kxʊmóːd bequem;
kxʊmóːdə f. Kommode;
kxʊntræːrɪ n. Gegenteil;
kxʊntə m. Rechnung;
kxuːr f. Kur,
kxʊrɪə́rə heilen;
kxærlɪ m. Kerl;
kxwæːlə quälen;
kxwæll m. Quell;
kxrɪəɡə kriegen. S. noch W. 52.

δ) x in
xɑːrtə f. Karte;
xrɑllə f. Glasperle;
xlæʊs Nikolaus.

b) Im In- und Auslaut ist die Vertretung k:
fæŋkəl m. Fenchel;
fʊrkælə f. W. Furkel;
blʊkkə pflücken (Id. V 45);
bʊkke n. Bouquet;
ɡlokkə f. Glocke;
ʃokkælɑːdə f. Schokolade;
lɑk m. Lack,
lɑkkɪərə lackieren;
fɑbrɪk f. Fabrik;
xrʊnɪk f. Chronik;
toktər m. Doktor;
tɪræktər m. Direktor;
jɑːk Jakob (W. jɑkxob, kxobɪ);
ækskü[ʊ]̈sɪ excusez!
rɪskɪərə riskieren, usw.

Geschwächt zu ɡ in
mʊsɪɡ f. Musik;
rɑɡeːttə f. Rakete;
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reɡrʊːt m. Rekrut.
Urd. ɡ.

§ 101.

1. Im Anlaut steht ɡ:
ɡɑdə m. Stall (Id. II 114),
ʃlɑffkɑdə m. Schlafkammer;
ɡɑlt keine Milch gebend;
fərɡelʃtərə verwirren;
ɡællə f. gellende Stimme;
əkeʃtə (< entg-) entstellen, schlecht kleiden (Id. II 486);
ɡiːsəl m. W. dünne, leicht zerfallende erste Eiskruste beim Gefrieren 

des Wassers (Id. II 468);
ɡɑːɡə sich mit dem Stuhl hin- und herwiegen;
ɡoːlə scherzen;
ɡʊrə f. böse Frauensperson;
ɡɪəssə m. Name eines Baches;
ɡüːl m. W. ein an beiden Enden schief und parallel zugeschnittenes, 

etwa 1 Fuß langes Aststück, worauf die Knaben beim ɡüːlə — 
das betreffende Spiel — auf einer Seite mit einem Prügel 
schlagen, um es mit demselben, wenn es in die Höhe 
gesprungen, fortzuschleudern;

ɡæɪxlɪɡ m. Spaßmacher;
ɡæʊmə Aufsicht halten, hüten (Id. II 300);
ɡœɪ n. Gäu.

Fortis erscheint

a) wenn der Vokal von nhd. ge- apokopiert, die Präfigierung aber noch gefühlt ist:
kɑltət gealtert;
keːrpt geerbt;
klɪɡər n. Lager;
klæɪff n. Gelaufe;
krʊm̈pəl n. Gepolter;
ɑːkmæːl n. W. Spur, Kleinigkeit (Id. IV 154);
kmæɪnd f. Gemeinde;
knæɪʃt m. Funke,
knæɪʃtə Funken sprühen;
kfell n. Glück;
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kfræːss n. unappetitliche, schlechte Speise;
kxɑlə gerinnen;
ksʊẍt n. Rheumatismen;
kʃpʊːr f. (W. kʃpoːr n.) Spur;
kʃwiː n. (bei W. f) Schwägerin;
kʃtʊr̈m n. Getummel;
kʃtræʊ n. Stroh. Weiteres bei W. 55. 204.

Wird ɡ als zum Stamme gehörig empfunden, so erscheint Lenis:
ɡʊnnə gönnen;
ɡæːdər n. aderige Teile im gekochten Fleisch (mhd. geæder) ;
ɡlɪːd n. Glied;
ɡliːx gleich;
ɡlɪmpf m. Schnürnadel;
ɡlüːʃtərlə mit den Augen zwinkern;
ɡlæɪx n. Gelenk,
ɡlæɪxə vermittelst eines Gelenkes biegen;
ɡlæɪttɪɡ schnell, behende (Id. II 41);
ɡlæʊbə glauben;
ɡrɑːd gerade,
ɡredɪɡs in gerader Richtung;
ɡræːx fertig;
ɡnɑːd f. Gnade.

Anm. In knɑɡə nagen; knɑppə wackeln, knoppərə W. rütteln (Id. II 679), kniːppə f. W. Schusterkneif 
ist der anlautende Guttural zwar stammhaft, wird aber heute als Präfix empfunden.

b) in einigen weitern Fällen, wo die Fortis zT. dem Ausdruck der Emphase dient:
æ koppəl æʊ! hoffentlich;
dər kots wɪllə! um Gottes willen;
kʊə̈ŋklɪ n. W. kleiner Käfer;
krʊŋ̈kælɪ n. kleine, zusammengeschrumpfte Obstfrucht;
krɪkkælə f. mageres Bäumchen;
krɪəŋkɪ m. W. Einer, der schief und gespreizt geht;
krɑːk m. Rabe;
klʊkkərɪ f. Gluckhenne;
küːkkər (neben ɡ-) Gimpel, Dompfaff (Id. II 196).

2. In- und auslautendes ɡ.
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a) Die gewöhnliche Vertretung ist ɡ; zB.
nɑɡəl m. Nagel;
æɡərʃtə f. Elster;
eɡoxs m. Eidechse (Id. I 94; vgl. W. 231);
boɡə m. Kaufladen;
rʊɡælə rollen;
xrɪəsɪbræɡəl m. Kirschbrei;
hoɡər m. Buckel;
læːɡælə ovales Fäßchen;
bröːɡɪ m. W. Prahlhans,
bröːɡə prahlen;
ræɪɡəl m. Reiher, lange dünne Person;
fɪɡlə tüchtig waschen, putzen (Id. I 689);
mʊɡlə abbröckeln (Id. IV 115);
ræɡnə regnen.

b) k erscheint vor stimmlosem Konsonanten:
hæks f. Hexe;
mɑkt f. Magd; — auslautend in
əwæk! hinweg neben əwæːɡ (vgl. Bohnenberger Beitr. 31, 410 ff.); vgl. 

auch
jʊmpfərə < jʊŋk-f. — vor -lɪ in
fʊə̈klɪ W. füglich.

c) geschwunden ist ɡ
α) in den Verbindungen -egi- > ei (§ 44) und -igi- > ī:

liːʃt, liːt liegst, liegt.
β) durch Assimilation in der Verbindung ŋɡ > ŋŋ, aber nur in starktoniger Silbe:

hɑŋŋə hangen;
sɪŋŋə singen; — auch wo die Verbindung sich erst nach Synkope 

eines Mittelvokals ergeben hat:
mæŋŋə mancher;
hʊŋŋ m. Honig;
xʊŋ̈ŋ m. König;
xʊŋ̈ŋælɪ n. Kaninchen.

Anm. In nicht starktoniger Silbe ist ŋ geschwunden: Suffix -ing > -ɪɡ s. § 68.

γ) im starken Nom. Akk. Sg. Neutr. der Adjektive auf -ig:
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truːrɪs (neben -ɪks) zu truːrɪɡ traurig;
tɪfɪs W. zu tɪfɪɡ schlau;
wɪrɪs zu wɪrɪɡ ausdauernd.

d) in mo[ː]rə morgen (mhd. morne < morgene); ferner im Imp. lʊə schau.
Anm. x statt etym. ɡ zeigt mɑːrx n. Mark, rɪndərmɑːrx n. Mark des Rindes, unter dem Einfluß von 
mɑːrx f. Grenze.

§ 102. Urd. ɡɡ erscheint als kk (bezw. k):
ek n. Ecke;
lekkə (bei W. auch leɡə) legen;
lɪkkə (bei W. auch lɪɡə) liegen;
mʊkkə, mʊk f. Mücke;
rʊkkə m. Rücken;
brʊk f. Brücke;
wekkə m. W. Keil;
lʊk locker;
bʊkkəl (bei W. p-) m. Buckel;
kæɪnœɪkkət W. einäugig;
hɑːkkə m. Haken,
hæːklə häkeln;
tæɪk m. Teig, Adj. teig von Obst;
æŋk eng;
lʊŋkə f., klʊŋ̈k n. Lunge;
ʃprɑŋkə m. W. 62;
rɪŋkə m. Schnalle;
pʊŋ̈kərə Rippenstöße austeilen;
ʃlɪŋkə W. schleudern.

Dazu nock
bɑkkə m. Wange;
ʃnæk m. Schnecke;
tʃækkət gefleckt;
fɪkkə durch Reiben schadhaft machen;
brɪkkælə W. sehr rasch und undeutlich sprechen (Id. V 529);
nɪkkælə tändelnd, ohne einen bestimmten Zweck sich mit etwas 

beschäftigen (Id. IV 707),
ʃornɪkkælɪ n. Fruchtansatz der Kirsche (Id. IV 702/3);
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krɪkkælə mit gespreizten Beinen gehen (Id. II 727);
ɡʊkkə schauen;
ɡʊkkər m. Kuckuck;
krɑːk m. Rabe;
ɑːtæːkkælə anfassen, anrühren;
fərbeːkkə (bei W. -beːklə) zusammenschrumpfen;
noːkkə an etwas herumfühlen, greifen (Id. IV 710);
böːkkə f. Rotzklümpchen, vertrockneter Kelch des Kernobstes, als Verb 

‚weinen‘;
ɡüːkkər m. Gimpel (Id. II 196);
ʃnæɪkkə wählerisch sein, beim Essen,
kʃnæɪkkət naschhaft;
brɪəkkə weinen;
tswæːrk m. Zwerg;
tʃöːrk m. langsamer Mensch;
ʃʊrk W. Schurke;
tʊr̈kə m. Mais;
tɪːrkælɪ kleines, flaches Backwerk;
ɛrkælə W. ekeln;
lʊ̈ː rkə f. W. Pfütze (Id. III 1383);
tolkə f. Tintenklecks;
lɪŋk link;
flɪŋkə m. Kotfleck;
tsɪŋkə m. Gabelzinken;
oːrəklæŋkər m. Ohrgehänge (Id. II 633);
mʊŋk m. Murmeltier;
krʊŋ̈kælɪ n. kleine, zusammengeschrumpfte Frucht, von Obst;
fərtʃɪəŋkə krumm treten, von Schuhen;
krɪəŋkɪ W. wer schief und gespreizt geht;
ʃpɪəŋkə etwas vorzeigen, um den Neid zu erregen;
tsʊəŋk (W. tsʊənkə) m. Ausgußschnabel an Gefäßen.

Suffix zur Bildung von Koseformen, heute jedoch meist mit abschätzigem Sinn:
frɪk Fridolin;
miːk Emil, bei W. auch = Marie; mit Weiterbildung:
miːkkɪ Marie;
liː[ɪ]ŋkɪ Magdalena;
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siːŋklɪ Rosine. Vgl. auch
fæːk m. Ferkel (Id. I 712).

§ 103. Fremdes ɡ.
An- und inlautend erscheint ɡ:

ɡɑlóp m. Galopp;
ɡrɪmɑ́ssə f. Grimasse;
ɡrɑntəbodə Flurname; aber
kɑlɑnt W. galant; —
ʊmməfɑɡɪərə herumvagieren;
fɪɡəlɑ́nt lebhaft, gewandt;
reɡɪə́rə regieren; aber
bɑkkɪdǽll n. Bagatelle.

Urd. h (x).

§ 104.

1. im Anlaut.

a) Die ursprünglichen Verbindungen hl, hr, hw haben das h, schon seit ahd. Zeit 
verloren:

losə horchen;
rʊə̈ffə rufen;
wæɪtsə m. Weizen, usw.

Anm. In hʊəʃtə Husten (ahd. hwuosto) ist antekonsonantisches h erhalten, weil das folgende w früher 
geschwunden war.

b) Vor Vokal erscheint Hauchlaut:
hɑlə anlocken (Id. II 1130);
hæːl schlüpfrig;
huːsə sparen;
hʊ̈ː rbɪ f. Kehrichthaufen, usw. Über kx > ge-h- s. § 97, 1 b.

Anm. Prothetisches h zeigen hœɪʃʃə verlangen; hælffəbæɪ n. Elfenbein. Zu hæːrd m. Erde vgl. Id. II 
1597.

c) Im Anlaut zweiter Kompositionsglieder schwindet h in
xrɑŋkət f. Krankheit;
kwɑnət f. Gewohnheit, neben älterem kwɑŋxət; — ebenso in den mit 

‚hin‘ und ‚her‘ zusammengesetzten Richtungsadverbien :
nɑːxə (< nâchhër) nach;
fʊr̈ə hervor;
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hærə, hɑrə herzu;
ɑbə (ɑbɪ § 73.) her-, hinab;
uːfə (ufɪ) her-, hinauf;
ʊmmə herum;
dʊrə hindurch;
uːsə (uːsɪ) her-, hinaus, usw.; s. W. 210/1.

Anm. ebhœɪ n. Efeu verdankt sein h einer schon ahd. Umdeutung des Wortes in eine 
Zusammensetzung mit hœɪ (Id. II 1816; die ahd. Formen s. Zeitschr. f. deutsche Wortf. II 226).

2. im Inlaut.

a) h ist geschwunden
α) in einigen Fällen in intervokalischer Stellung unter gleichzeitiger Kontraktion der 

Vokale:
sɪənə f., Dim. sɪənælɪ n. Sieb (Id. VII 591);
bɪəl n. Beil;
fɪələ f. Feile;
wɪənəxt f. Weihnacht;
tsɪə ziehen, Ind. Praes. 1. tsɪə, 2. tsɪəʃt, 3. tsɪət, Pl. tsɪənd, Konj. 

Praes. tsɪəɪ;
flɪə fliehen, Praes. Ind. 1. flɪə, 2. flɪəʃt, 3. flɪət, Pl. flɪənd;

ksɪː sehen (auch Part. Praet.), Ind. Praes. 1. ksɪː (< kseːn nach § 56, 
2 b), 2. ksɪːʃt, 3. ksɪːt, Pl. ksæːnd (auch kseːʃt, kseːt, ksɪːnd, so 
in K), entsprechend kʃɪː geschehen;

fʊː fangen, Ind. Praes. 1. fʊː, 2. fɑːʃt, 3. fɑːt, Pl. fʊ̈ː nd;
ʃlʊː schlagen, Ind. Praes. 1. ʃlʊː, 2. ʃlɑːʃt, 3. ʃlɑːt, Pl. ʃlʊ̈ː nd;
lɪə leihen, Ind. Praes. 1. lɪə, 2. lɪəʃt, 3. lɪət, Pl. klɪət. —

β) nach l, r:
befælə befehlen;
ʃɪlə schielen;
forə f. Föhre;
mærə f. Stute;
sɑːlɪ n. Sahlweide (Id. VII 692, wo für K auch sɑlə f. angegeben ist);
wɑləseː, wɑləʃtɑt, wɑləɡʊflə (< Walhen-) Walensee, -stadt, -guflen (Ort am 

Walensee).

b) Soweit h nicht geschwunden ist, erscheint es heute als x:
α) in intervokalischer Stellung:

ʃtɑxəl m. Stahl;
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ʃlɑxə f. W. Instrument, um Feuer am Feuerstein anzuschlagen;
hæxər m. Häher;
tswæxælɪ n. Serviette;
tsæxə zehn,
fɪərtsæxə vierzehn;
ʃwæxər m. Schwiegervater;
lexə n. Lehen,
lexnə ins Lehen nehmen, pachten,
fərlexnə zu Lehen geben, verpachten;
ʃlexə f. Schlehe;
bʊẍəl (daneben bʊə̈l) m. Hügel;
tɑːxə m. Docht;
ræːxælə ranzig schmecken;
ʃæːxə schief ansehen;
tseːxə m. Zehe;
ɪwiːxə einweihen,
ɪːwiːxɪɡ f. Einweihung;
fərtsiːxə verzeihen;
höːxɪ f. Höhe;
rüːxɪ f. Rauheit;
ʃüːxə, Ptc. kʃoxə scheuen.

Anm. In manchen dieser Fälle kann das x durch Übertragung aus der Stellung im (Silben-)Auslaut (s. 
unter 3) erklärt werden. Doch reicht diese Erklärung nicht überall aus. Vielmehr scheint in gewissem 
Umfange, soweit nicht nach 2 a α Schwund des h und Kontraktion eingetreten war, eine lautliche 
Entwicklung von h > x stattgefunden zu hauen, wobei immerhin die vom (Silben-)Auslaut ausgehende 
Verdrängung inlautender h durch x den Anstoß gegeben haben könnte. Vgl. besonders auch tsʊəxə (< 
zuohër), das A. Heusler, Alem. Konsonantismus von Baselstadt S. 75 freilich als Analogiebildung 
nach nɑːxə (s. oben 1 c) erklären will; ferner lɪəxə(r)t Leonhard. Merkwürdig ist kwɑnxət neben 
kwɑnət Gewohnheit.

γ) antekonsonantisch in den Verbindungen:
αα) xt:

nɑxt f. Nacht,
næxtɪɡ gestern abend;
seːxtə (W. seːxt) m. Laugenwäsche,
seːxtə Laugenwäsche halten;
kʃlʊə̈xt n. eine gewisse Anzahl Schafe;
mɑɡərlæxtɪɡ etwas mager; —
ββ) xs:
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wɑxsə wachsen;
sæxs sechs;
wɪxsə wichsen;
oxs m. Ochs;
wi[ɪ]əxslə f. Weichselkirsche;
tɪexslə f. Deichsel;
wɪəxs m. Kuhname.

Anm. 1. In schwach toniger Silbe ist x vor t geschwunden in

nüːt nichts < ahd. niwiht; dagegen

fɑsnəxt f. Fastnacht;

wɪənəxt f. Weihnacht;

hɪnəxt heute abend.

Anm. 2. Zu wæːxtə f. (§ 17) vom Wind zusammengewehte Schneemauer vgl. DWB. 13, 173.

3. Im Auslaut.

a) x erscheint:
α) zunächst im alten Auslaut:

nɑːx nahe;
nʊx noch;
dox doch;
ruːx rauh; in den Imp.
fɑx ɑː fang an;
ʃlɑx schlage.

β) auch im sekundären Auslaut:
wæːx schön, elegant gekleidet;
tsæːx zähe;
ɡæːx steil, so auch in allen flektierten Formen (doch s. unter b);
ʃüːx scheu; in den Konj. Praes. und Praet.
ksæx, ksæːx zu ksɪː sehen;
fɑx, fɪəx zu fʊː fangen;
ʃlɑx, ʃlɪəx zu ʃlʊː schlagen.

b) Geschwunden ist der Laut:
α) im sekundären Auslaut in

ɡæː jäh, flekt. ɡæːɪjə, Komp. ɡeːɪjər, Abstr. ɡeːɪ f. und
tsæː zähe, flekt. tsæːɪjə usw., doch nur in K und Elm (im übrigen 

Kanton ɡæːx(ə), tsæːx(ə); s. unter a ß). Allgemein ist
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feː n. Vieh. —
β) im alten Auslaut in

ʃʊə, Dat. Pl. ʃʊənə Schuh;
floː f. Floh;
dʊːr durch;
nɑː nach W. 222/3 (sonst nɑːx),
dərnɑː nachher,
nɑː əm tsnɑxt nach dem Nachtessen;
hoːrʊkkə m. Rückenstuck des geschlachteten Tieres;
reː n. Reh, das aber vielleicht kein echtes Mundartwort ist.

§ 105.
Urd. hh liegt vor in

lɑxxə lachen; dem Laute nach zu schließen auch in
blɑxxə f., W. blɑxə Wagendecke (Id. V 46).

Anm. Ob x in ɪːwiːxə einweihen; ʃüːxə scheuen (Grundf. wihjan, sciuhjan) alte Geminata zugrunde 
liegt, läßt sich nicht ausmachen, da ihr x auch nach 2 b α erklärt werden kann. Zu flöːxtə bei einer 
Feuersbrunst das Hausgerät in Sicherheit bringen vgl. Id. I 1160 ff.

Die Sonorlaute
Urd. m.

§ 106.

1. Im Anlaut erscheint Lenis:
mɑdə f. Schwade;
mɑŋŋə glätten (Id. IV 325);
mʊẗʃər m. Spitzmaus (Id. IV 622);
mʊːrts ganz, bes. in der Verbindung mʊːrts troxxə ganz trocken (Id. IV 

433);
mæʊkkælə dämmern.

Anm. Sekundär ergab sich anl. m durch falsche Worttrennung in dem Ortsnamen mɛrkæliː < ɪmm 
ɛrkæliː (W. 221).

Über anlautendes m aus w s. § 116, 1.

2. Inlautendes m erscheint

a) nach langem Vokal nur als Lenis:
jɑːmər m. Jammer;
flɑmə (mit auffälliger Kürze) m. erster Anflug des sich bildenden 

Euters beim Rind (Id. I 1196);
æːmərmæːl n. Stärke (vgl. § 59, 2);
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bræːmə f. Bremse;
træːmɪ n. 1) Balken (zu ahd. drâm(e) m.), 2) Schusterzwirn (zu ahd. 

drum; zum Vokal s. Nachtr.);
xiːmə keimen;
bæʊmə in der Verbindung əs hæt dər pæʊmət es hat nicht viel gefehlt, 

daß es dir übel gegangen wäre (Id. IV 1252).
Anm. In æːbæɪssɪ n. Ameise erklärt sich b für m durch volksetymologische Umbildung (Id. I 217).

b) meist auch nach kurzem Vokal:
ʃæmə schämen;
ɑls sɑmə W. alles zusammen,
tsæmə zusammen;
nɑmə m. Name;
xæmi[ɪ] n. Kamin;
ɪ(x) nɪmə ich nehme;
ɪ(x) xʊmə ich komme;
xʊm̈ɪ m. Kümmel; auch in
hɑmər m. Hammer;
xɑmər f. Kammer;
hɪməl m. Himmel; — dagegen mit Gemination
sɑmmət m. Samt;
xlɑmmərə f. Klammer;
sʊmmər m. Sommer;
nʊmmərə f. Nummer;
træmməl m. Balken;
ʃʊm̈məl (W. ʃʊm̈əl) m. Schimmel.

c) nach Konsonanten (s. noch unter 4 b ß):
hɑlmə Pl. Halme;
ɑːrmə Sg. und Pl. Arm(e),
eːrməl m. Ärmel.

Anm. Auf eine Grundform Gërmeren wird Id. II 418 das bei W. 54 belegte ɡɪlbərə f. Veratrum album 
zurückgeführt; daneben gibt das Id. für Glarus auch die Form Gērbereⁿ an.

3. Durch Assimilation ist m

a) geschwunden in den Infinitiven nɪː < nê(n) < nënn (§ 56, 2 b) < nëmen nehmen, 
entsprechend xʊː (ge)kommen; ebenso in den Pl. nænd nehmen; xænd kommen; —

b) zu n geworden vor d, t oder ʃt in
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dʊ xʊnʃt, ər xʊnt; dʊ nɪnʃt, ər nɪnt 2. 3. Sg. Praes. Ind. von ‚kommen‘ und 
‚nehmen‘;

ʊfərʃɑnt unverschämt;
mɪtsɑnt samt;
frʊn̈d fremd; — dagegen bleibt m in
æːmtə die zweite Heuernte machen.

4. Auslautendes m ist

a) erhalten und zugleich fortisiert nach kurzem Vokal im Imp. und in der 1. 3. Sg. Konj. 
Praes. von ‚kommen‘ und ‚nehmen‘: xʊmm, xæmm; nɪmm, næmm; ferner in den 
betonten Pronominalformen

ɪmm ihm;
demm diesem;
wemm wem.

b) geschwunden
α) nach langem, bezw. gedehntem Vokal:

hæɪ nach Hause (neben
hæɪmət n. Heimwesen,
dəhæɪmət zu Hause,
ɑːhæɪmælə anheimeln);
læɪ m. Lehm. Wo das m erhalten ist, stammt es aus 

danebenstehenden Inlautsformen, zu denen auch die Formen 
mit e-Apokope gehören:

lɑːm lahm (nach den flekt. Formen lɑːmə usw.);
tsɑːm zahm;
ʃuːm m. Schaum;
bæʊm m. Baum;
sæʊm m. Saum.

β) nach Liquida (über die Entwicklung des Sekundärvokals s. § 108, 3 b):
tɑrə m. Darm, Pl. tærə;
wʊrə m. Wurm, Pl. wʊr̈ə;
hæləbæsælɪ n. kleiner, aus Halmen verfertigter Besen.

Erhalten ist m unter dem Einfluß der Inlautsformen in
ɑːrm arm (nach ɑːrmə usw., eːrmər);
wɑːrm warm (nach wɑːrmə usw., weːrmər, weːrmi).

Anm. Die Formen tɑrə, wʊrə hört man heute nur noch äußerst selten; an deren Stelle sind tɑrm, 
wʊrm getreten.
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W. schreibt in den Auslautsformen wɑrəm̥ warm; hɑləm̥ Halm; wʊrəm̥ m. Wurm, Pl. wʊr̈əm̥; ʃeləm̥ 
m. Schelm, etc. Nach S. 117 bezeichnet das , einen ‚absorbierten‘ Vokal; dieser äußert sich nach W. in 
einer Verstärkung des auslautenden m, die er freilich nicht als Fortis zu bezeichnen wagt. Ich habe 
diese Beobachtung nicht gemacht.

γ) in unbetonter Silbe in
ɑːttə m. Atem;
fɑdə m. Faden (aber
fædmə die Fäden von den Bohnenschoten lösen);
ɡɑdə m. Stall, Gemach;
bodə m. Boden, auch in
bæsə m. Besen.

§ 107.

1. Urd. mm ist auf dem Gesamtgebiet

a) als Geminata erhalten nach kurzem Vokal:
xlæmmə klemmen;
ʃwæmmə schwemmen;
ʃwɪmmə schwimmen.

Anm. 1. Die Grenze zwischen geminiertem und vereinfachtem m deckt sich im Norden und 
Nordosten genau mit der Kantonsgrenze (vgl. § 6). Auch K hat einfaches m in əs ʃtrɑmət von einem 
straffen Seil (W. 68).

Anm. 2. mm haben auch ɑmmə m. Amtmann; ɑmmə Amden (Dorf), ɑmmælər (bei W. ɑmmlər) 
Bewohner von Amden.

Anm. 3. Über xrʊmmə m. Einzäunung für Schafe s. Id. III 818/9, wo für Glarus auch eine Form 
xrɑmmə angegeben wird, die nach § 56, 3 b Anm. 1 zu beurteilen ist.

b) als Lenis nach langem Vokal:
liːmə leimen;
xiːmə keimen;
ruːmə räumen;
suːmə säumen;
ʃuːmə schäumen;
ɡæʊmə hüten, Aufsicht halten;
træʊmə träumen;
rʊə̈mə rühmen.

2. Auslautendes mm ist als Fortis erhalten:
ʃtɑmm m. Stamm, aber bei W. ʃtɑːm.

Über mm < mb s. § 80, 2 d.
Urd. n.
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§ 108.

1. Im Anlaut erscheint es als Lenis:
noːt f. Schmerz;
næppər m. Bohrer;
nʊk̈kə einnicken;
nʊʃ̈ʃ m. mißfarbiges Schaf (Id. IV 834);
nʊndɪɡ (Elm) jüngst (Id. IV 631);
næɪmə irgendwo;
fʊr̈ ə nʊə̈xtər n. Morgensuppe bei einer Hochzeit;
nʊəfər munter, frisch (Id. IV 681).

n < l infolge Dissimilation zeigt nɪələ neben lɪələ f. (Id. IV 715) Clematis vitalba. Durch 
falsche Worttrennung nach dem unbestimmten Artikel ist anl. n geschwunden in ɑːttərə f. 
Natter (ahd. nâtara).

2. Im Inlaut.

a) intervokalisch erscheint Lenis:
fɑnə m. Fahne;
mɑnə mahnen;
hænɪ n. Faßhahn;
ʃinə f. Schiene;
tʊnə dröhnen;
bʊn̈ɪ f. Bühne;
wʊnə wohnen;
ʃwiːnə abnehmen;
ɡæɪnə gähnen;
xliːnə (usw.) flekt. Formen von xliː klein, Komp. xliːnər;
ʃʊ̈ː nə (usw.) flekt. Formen von ʃʊ̈ː  schön, Komp. ʃʊ̈ː nər usw. — 

Ebenso nach Konsonanten:
hɪːrnɪ n. Hirn;
leːrnə lernen (der Vokal nach leːrə);
tsʊ̈ː rnə zürnen.

b) vor Konsonanten ist n teilweise geschwunden, und zwar
α) vor Spiranten; s. § 57, 1–3.
β) vor d in Starktonsilben; s. § 57, 4 (wo noch hʊə̈dər für hʊə̈ndər nach W. 74 

nachzutragen wäre). Allgemein ist n-Schwund vor d, t in Schwachtonsilben : in 
der verbalen Pluralendung -əd, im -ət als Bildungssilbe des Ptc. Praes. (§ 68, 1 b), 
ferner in jʊɡət, tʊɡət (§ 68, 1 h), sæɡətsə (§ 68, 1 c), im Präfix ət- (§ 64, 1).
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c) suffixales n ist in l übergegangen in oːrɡælə f. Orgel; ɑɡlə W. 175. Anders ist 
vielleicht fɑːrlə Farnkraut (W. 80) zu beurteilen; s. Id. I 1017.

3. Im Auslaut ist n geschwunden:

a) in Starktonsilben:
α) im alten Auslaut:

ʃpɑː m. Span;
wiː m. Wein;
ʃiː m. Schein;
lʊː m. Lohn;
ʃʊː m. das Aufheitern des Wetters;
tʊː m. Ton;
bruː braun (flekt. bruːnə);
tsuː m. Zaun;
hʊə n. Huhn;
sɪː sein;
ksɪː sehen;
hɑː (bei W. hæː) haben, ebenso in den Inf. und 1. Sg. Praes. Ind.
ʃlʊː schlagen;
fʊː fangen;
lʊː lassen;
ɡʊː gehen;
ʃtʊː stehen;
ɪː- ein- (§ 58, 1 c);
ʊː- un-;
kxɑntʊ́ː m. Kanton (für sich stehend; folgt ein Kantonsname darauf, so 

rückt der Ton auf die erste Silbe und der Endvokal wird 
verkürzt).

β) im sekundären Auslaut:
ɑː an;
fʊː von,
dərfʊː davon;
bɑː f. Bahn (W. 71),
iːsəbɑː f. Eisenbahn;
sʊː m. Sohn, Pl. sʊ̈ː ;
mʊː m. Mond;
lʊː f. Laune;
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ʃʊ̈ː schön,
ʃʊː schon;
xliː klein;
tswiː (ahd. zwêne) zwei; in den Pluralen
ʃpæː, tsüː, ʃpɑː, tsuː (s. unter α), usw.

b) in unbetonter Silbe
α) in der Endung -ə < -en:

træːɡə tragen;
ɑltə Akk. Sg. Mask. alten (als Kasus der starken und schwachen 

Adjektivflexion), ferner in
hɑ, hæ habe;
bɪ bin;
mə man;
ə ihn.

Hieher gehören auch die Fälle

ɡɑrə n. Garn;

fɑrə m. Farn;

torə m. Dorn, Pl. törə;

horə n. Horn, auch Dat. Pl. horə, ebenso

hörælə ein Hörnchen machen, aber

hʊr̈nə auf dem Horn blasen;

xærə m. Kern, aber

xeːrnɪs broːtW. Kernenbrot;

xorə n. Korn;

tʊrə m. Turm, mhd. turn;

ɡæːrə gern;

moːrə morgen, usw., wo nach vorhergegangener Entwicklung eines 
Sekundärvokals das n geschwunden ist.

β) in den Diminutiven auf -ɪ und -lɪ, im Suffix ɪ der Femininabstracta (§ 67, 1 a), wo 
aber schon ahd. î der regelmäßige Ausgang ist:
ɡöttɪ m. Pate;
xʊŋ̈ŋælɪ n. Kaninchen;
höːxɪ n. Höhe.

§ 109. Das im Auslaut geschwundene n tritt vor einem unmittelbar anschließenden Vokal 
teilweise wieder hervor:

a) stets vor vokalisch anlautender Ableitungs- oder Flexionssilbe:
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wiːnælə nach Wein riechen;
ʃiːnə scheinen;
ʃʊːnə aufheitern, vom Wetter;
tʊ̈ː nə tönen;
ɪːtsüːnə einzäunen;
bruːnə braun werden,
bruːnɪ n. Kuhname; — in den Pl.
iːsəbɑːnə Eisenbahnen; Dat. Pl.
ʃpæːnə Spänen,
lʊ̈ː nə Löhnen;
mæɪtlɪ, Dat. Pl. mæɪtlənə Mädchen;
höːxɪ, Dat. Pl. höːxənə Höhe (vgl. W. 182 oben);
hʊə̈ndər (mit eingeschobenem d nach § 92, 2 a ß) Hühner; — ebenso 

erscheint n wieder mit eingeschobenem d vor dem 
Diminutivsuffix:

hʊə̈ndlɪ Hühnchen;
iːsəbæːndlɪ kleine Eisenbahn;
lʊ̈ː ndlɪ Löhnchen.

Anm. Nach diesem Muster wurde ein n auch da eingeführt, wo es etymologisch nicht berechtigt war, 
zB. in den Dat. Pl. ʃʊənə zu ʃʊə m. Schuh, xʊə̈nə neben xʊə̈jə, xʊə̈ (W. 73) zu xʊə f. Kuh; flönə zu floː 
f. Floh; xnüːnə zu xnüː n. Knie. Im Dim. fehlt in diesen Beispielen das n: ʃʊə̈lɪ, xʊə̈lɪ, flöːlɪ.

b) vor vokalisch anlautendem Folgewort
α) stets in der Bildungs- und Flexionssilbe -ə < -en:

ɪx sɪŋŋən æɪs ich singe eins (ein Lied); — ebenso in
ts kɑrən ɑbə lʊː n. den Faden vom Finger gleiten lassen;
p fɑrən ɑbʃniːdə die Farnkräuter abschneiden

Über die Fälle, wo ein solches n an Stelle von geschwundenem r tritt, s. § 114, 3 c Anm. 1.
β) nie im Ausgang -ɪ, -lɪ der Diminutiva, -ɪ der movierten Feminina:

ts mæɪttælɪ ʊnd ts pʊəblɪ das Mädchen und das Knäblein;
pöttɪ ʊntər bot die Botenfrau und der Bote.

γ) Verschieden verhalten sich die unter § 108, 3 angeführten Fälle:
αα) in keinem Fall tritt das n hervor in den einsilbigen Subst.

wiː m. Wein;
ʃiː m. Schein;
tʊː m. Ton;
tsuː m. Zaun, usw. —
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ββ) nur vor enklitischem Wort erscheint das n in
lʊːn ɪ lasse ich;
ɪx hɑn əm ich habe ihm;
ɪx ʃlʊn ərə ich schlage ihr;
fʊn əm von ihm;
ɑn əmə an einem; dagegen
æ ɪm ihm,
æ ɪrə ihr usw.

Anm. Analogisch tritt n oft hiatustilgend ein, wo es etymologisch nicht berechtigt ist, so nach tsʊə (W. 
tsʊə̈) zu: tsʊə (tsʊə̈)-n-əm, -ərə, -ɪs und davon ausgehend auch tsʊə̈ndər zu dir, tsʊə̈n-nə zu ihnen; 
ganz entsprechend bei biː bei (biː-n-əm, -ərə usw., biːn dər, biːn nə); ferner bei wo (wo-n ɪ wo ich, 
wo-n-ər, wo-n-əm, wo-n-eːs usw.), wɪə (wɪə-n-ə W. 73), sə-n-ɪʃʃ W. 73. S. noch unter § 108 b.

§ 110. Urd. nn ist

a) inlautend auf dem Gesamtgebiet als nn erhalten:
mɑnnə Männer;
pfɑnnə f. Pfanne;
xænnə können;
kxænnə w kennen;
mænnə treiben;
kwænnə gewöhnen;
uːstænnə verspotten;
ʃpɪnnə spinnen;
rʊn̈nə rinnen;
brʊn̈nə brennen;
sʊnnə f. Sonne;
ɡʊnnə gönnen. Weitere Beispiele W. 67.

Über den Verlauf der Grenze zwischen nn und n vgl. § 6. Einfaches n erscheint in
xʊn̈ɪ n. Kinn;
bɑnə bannen;
ʃpɑnə spannen neben ʃpænnə; (Das von W. 68 weiter angeführte
fərtsɪnə verzinnen hat altes einfaches n).

Anm. nn erscheint auch:

a) in

djænnə drüben (W. 211),

ænnət jenseits (altalem. ën(n)ônt) in den Ortsnamen

ænnətlɪnt Ennetlinth;
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ænnəpæːrɡ Ennetberg; wo aber der Akzent auf das zweite Glied fällt, haben wir 
einfaches n: ænəröːsləɡə, ænədɑː, ænəpʊə̈ls; allgemein gilt

enə jener. —

b) in

dænnə (W. 211) dannen (mhd. dannen, ahd. dan(n)ân), woneben bei W.

wɑnə woher? (mhd. wannen, ahd. hwanân).

b) Auslautendes nn ist geschwunden:
bɑː m. Bann,
bɑːwɑld m. Bannwald;
mɑː m. Mann;
xɑː kann;
sɪː m. Sinn (bei W. 70 sɪnn), auch in
mɪkkɛrətsɪ (Id. II 404) W. 77.

Anm. Hieher gehören nach B. V § 101, 2 Anm. 1 auch

nɪː nehmen,

xʊː kommen,

ɡɪː geben.

Sekundär in den Auslaut getretenes nn ist bewahrt in
tʊn̈n dünn, wo aber Ausgleich nach den flektierten Formen vorliegen 

kann; geschwunden in
fʊ̈ː m. Föhn, ahd. fônno, fônna.

Neben betontem dænn dann, denn steht unbetontes dæ, vor enklitischem Vokal (nach § 108 b 
γ Anm.) dæ-n- zB. ɪx hɑs tæn əm fɑttər ksæɪt ich habe es dann dem Vater gesagt. Über die 
Verhältnisse bei wænn wann, wenn s. W. 219/20; die Angabe trifft für das ganze Gebiet zu.

Der velare Nasal (ŋ).

§ 111.

a) ŋ erscheint in- und auslautend vor Guttural:
rɪŋkə m. Schnalle;
ʃlɪŋkə unpers. nicht nach Wunsch gehen;
pʊŋ̈kərə Schläge, Rippenstöße versetzen;
mʊŋk m. Murmeltier.

Über die Assimilation von ŋɡ > ŋŋ S. § 101, 2 c ß.
In neben- oder schwachtoniger Silbe ist der Nasal geschwunden:

hornɪɡ m. Hornung;
oːrnɪɡ f. Ordnung;
wɪtlɪɡ m. Witwer;
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ɑxtɪɡ f. Achtung;
rʊʃtɪɡ f. Ware;
ʃwæːrtlɪɡ m. ein Stück Abfallholz (vgl. § 18, 1).

b) ŋ ist durch Assimilation an t zu n geworden in
lɑntsɪɡ m. Frühling (Id. III 1338/40).

c) Als jüngeres Einschiebsel erscheint ŋ in
fərtʃɪəŋkə (die Schuhe) schief treten;
krɪəŋkɪ m. wer schief und gespreizt geht (Id. II 781);
tsʊəŋkə m. Ausgußschnabel an einer Kanne;
kʊə̈ŋklɪ n. (W. 58; Id. II 369).

Urd. l.

§ 112.

1. Im Anlaut ist es als Lenis l erhalten:
lɑttə f. Brett;
lɑntsɪɡ m. Frühling;
ledɪʃɪff n. Lastschiff;
liːx f. Leiche, Beerdigung;
liːd n. Glied;
lʊŋə f. Achsnagel;
lʊẗsəl wenig;
lʊsɪ f. Unordnung;
læɪdə mit Dat. bei einer Beerdigung Beileid bezeugen durch 

Händedruck.
Anm. Durch Dissimilation geschwunden ist l in ɪllə f. Lilie (Id. I 179).

2. Inlautendes l.

a) Erhalten als l in
mɑlə mahlen;
mɑːlə malen;
ʃɑlə f. Schale;
tɪlɪ f. Diele;
tsɪlətə f. Zeile;
tʊlə f. Dohle;
mʊl̈ɪ f. Mühle;
muːlə maulen. Weitere Beispiele bei W. 66.
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Anm. W. gibt für K Verdoppelung von l in

tɑllər m. Taler;
ʃwɪllə f. Schwiele;
kxɑllə gerinnen (sonst xɑlə). Allgemein ist ll in
söllə sollen (s. Id. VII 781),
ɪx, ər söll ich, er soll; aber
dʊ sölɪʃʃ, mər söləd du sollst, wir sollen.

b) geschwunden ist l in einigen Fällen vor Kons.:
α) bei ‚wollen‘: Ind. Praes. 2. Sg. wɪt, Konj. Praet. 1. 3. Sg. wet, 2. wettɪʃt, Pl. 

wettəd; auch in wænd (wæɪd § 44 Anm.); — ‚sollen‘: Konj. Praet. 1. 3. söt, 2. 
söttɪʃt, Pl. söttəd. —

β) in
dər sæb jener (Id. VII 819), aber
eːr sælbər er selber, usw. —

γ) in
ɑs, əs als,
ɑsə also,
əsoː so.

3. Auslautendes l ist

a) Fortis nach kurzem und sekundär gekürztem Vokal: Imp.
holl hole;
mɑll mahle;
tsɑll zahle (vgl. W. 142 ff.);
xɛll n. Kehlstuck (W. 69; Id. III 198) neben
xɛliːsə n. Kehleisen; vgl. auch
söll unter 2 a Anm. —
wɪll weil.

b) Lenis nach langem bezw. gelängtem Vokal;
tɑːl (Pl. tæːlər, telər) Tal;
mɑːl n. Mahl;
bɪəl n. Beil;
ʃpɪːl n. Spiel;
fɪːl viel;
hoːl hohl; auch nach Schwachtonvokal in
foɡəl m. Vogel.
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§ 113. Geminiertes l.

1.

a) Es ist als ll erhalten nach kurzem Vokal:
fɑllə fallen;
bɑllə f. Ball;
ɑllə allen;
lællə f. Zunge;
sællə schnell und weit werfen, bes. Steine (Id. VII 695);
ʃællə f. Schelle;
rællə nagen (Id. VI 865);
wɑllə W. wallen;
trɑllɪ m. liederlicher Mensch;
wellə wollen;
tsellə zählen;
xellə f. Kelle;
xnöllə m. Sg. und Pl. Knollen;
fʊl̈lə füllen.

Matt hat auch in diesen Fällen ein hohleres l (vgl. § 12).
Anm. Im Norden und Osten gilt für inlautendes ll einfaches l, so in Reichenburg, Schänis, Weesen, 
Murg und Weißtannen. Bilten hat noch ll; doch wird es hier weniger deutlich gesprochen als auf dem 
übrigen Gebiet. Auffällig ist die Lenis in selə f. Grundschwelle; K und H haben sell (Id. VII 111. f.). 
Einfaches l gilt auch allgemein in ʃtelə m. (W. f.) Gestell; ɑlɪwɪːl immer. Vgl. auch elə f. Elle.

Auf Assimilation von n + l beruht ll in rellə f. Straßenrinne, ahd. rennila (Id. VI 969); auf 
Assimilation von l + j in ɪllə f. Lilie.

b) Einfaches l gilt nach langem, bezw. gelängtem Vokal und in Schwachtonsilben:
tæɪlə teilen; —
wiːlɪ n. (< wɪːl-lɪ) Weilchen, ebenso in
ʃpɪːlɪ Spielchen;
sæːlɪ Sälchen; —
wæɡælɪ (< wagenlî) Wägelchen, entsprechend
xettælɪ Kettchen;
sekkælɪ Beutelchen;
föɡælɪ Vögelein.

2. Auslautendes ll ist, wenn es urspr. im Auslaut stand, unter Dehnung des Vokals (§§ 58 
ff.) zur Lenis geschwächt:

fɑːl m. Fall (darnach Pl. fæːl Dat. Pl. fæːlə);
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fæːl n. Fell;
ʊb̈ərɑːl überall; aber als Fortis erhalten unter dem Einfluß der 

mehrsilbigen Formen in
ɑll all;
foll voll, auch in
ʃtɑll m. Stall; — dagegen bleibt die Kürze und damit das ll bei 

sekundärer Auslautstellung:
ksell m. Geselle;
kfell n. Glück;
kʃtell n. Gestell;
hell f. Hölle;
ʃtɪll still;
moll m. (mhd. mol, molle) Molch.

Urd. r.

§ 114.

1. Im Anlaut:
rɑŋk m. Straßenbiegung;
ræːx ranzig,
ræːxælə ranzig riechen oder schmecken;
riːffə m. Reif;
riːttərə f. grobes Sieb;
rüːttɪ f. Rodung;
ruːssə f. Summfliege (Id. VI 1447);
rʊəb f. Ruhe;
rʊəsstɪlɪ f. Estrich.

Anm. 1. Mit volksetym. Umdeutung hängt der Schwund des anl. r zusammen in iːspɪss für rɪːspɪss n. 
Gebiß, in welchem angeblich alle Zähne zusammenhängen und deswegen keiner krank wird (W. 84; 
Id. IV 1696).

Anm. 2. Geschwunden ist r infolge Schwachtonigkeit in gɑd nur (Id. VI 1197 ff.); diese Form ist dann 
mit Dehnung auch für die betonte Stellung verallgemeinert worden.

2. Im Inlaut.

a) zwischen Vokalen:
fɑrə fahren;
uːfpɪɡærə schimpfen;
wærə währen;
pʃærə scheren;
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ərʃwɛrə W. eitern;
hærə herzu;
bɪrə f. Birne;
ʃwɪrə f. eingeschlagener Pflock;
drüːbörɪ n. Dreispitzhut (Id. IV 1508);
hæːrəx (W. hæræxx) m. Hering;
æːrɪ n. Ähre;
beːrɪ n. Beere. Weiteres bei W. 77/8.

Anm. Schon altalem. ist der Übergang von r in l in xɪlxə f. Kirche (bei Notker chîlihha mit 
merkwürdiger Länge), dazu xɪlbɪ f. Kirchweih.

b) Vor Konsonant ist r
α) erhalten zB. in

woːrbə das abgeschnittene Gras wenden;
hʊ̈ː rbɪ f. Kehrichthaufen;
mʊːrb mürbe;
ɑːrtɪɡ sonderbar;
bʊːrdɪ f. Bürde;
kxʊ̈ː rʃt n. unordentlicher Mensch;
tʊ̈ː rʃt Familienname;
wærxə arbeiten;
æːrnɪʃt m. Ernst. Weiteres bei W.80/1.

Über fɑrə m. Farn; ɡɑrə n. Garn und ähnliche Fälle s. § 108 b α.
β) durch Dissimilation zu l geworden in

ɡɪlbərə Veratrum album; s. § 106, 2 c Anm.
γ) geschwunden durch Dissimilation in

æːppeːrɪ n. Erdbeere, ferner in
fæːk m. Ferkel;
noːkkə W. (nach Id. IV 789 in H noːrkə) sich zweck- und erfolglos 

abmühen, unter dem Einfluß des Schwachtons in
lɪəxət Leonhard,
det dort. Vgl. auch
dʊnʃtɪɡ, dɑnʃtɪɡ Donnerstag.

δ) eingeschoben in
fʊːrʃt f. Faust (W. 226), ferner in
nɪəmərt niemand.
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3. Im Auslaut.

a) r ist meist erhalten im alten wie im sekundären Auslaut, zB. in
hɑːr n. Haar;
wɑːr wahr;
deːr (der) dieser;
weːr (wer) wer;
ɡɑr gar;
kʃɑr f. Schar;
ʃæːr m. Maulwurf, usw. — in unbetonter Silbe in
fɑttər m. Vater;
fettər m. Vetter;
ʃʊ̈ː nər schöner, usw.

b) es ist dissimilatorisch in l übergegangen in
ʃpærbəl m. Sperber;
ferkəl m. Rinnstein in der Küche (Id. I 1002);
mörʃəl m. Mörser.

c) es ist geschwunden in
dɑː da, mhd. dar;
hɪə hier;
mɪː mehr; — in schwachtoniger Silbe in
nʊm̈mə nicht mehr (Id. V 753/4);
nɪənə (ahd. nionêr) nirgends; in ‚her‘ als zweitem Glied von 

Richtungsadverbien:
ɑbə herab;
uːfə herauf;
ɪnə herein, usw.;
ʊs̈ə tswɪː, fɪər usw. < ünser zwene, fier usw.; im Nom. Sg. Mask. des starken 

Adj.
ɑltə alt, zB. er ɪʃʃ ʃʊ ɑltə er ist schon alt.

Anm. 1. Wenn ein vokalisch anlautendes Wort folgt, erscheint n (nach § 109): ən ɑltən ʊnd ə jʊŋŋə 
ein alter und ein junger.

Anm. 2. Der bestimmte Artikel dər der verliert das r nie, sowohl vor Vokal als auch vor Konsonant. 
Es heißt auch dərnɑː nachher; dərbiː dabei; dərtsʊə dazu; dərfʊː davon.

4. Geminiertes r. Urd. rr erscheint in allen Fällen als Lenis, teils mit Längung des 
vorangehenden Vokals (§ 58), teils mit erhaltener Kürze:

tɑːrə f. Sackleinwand;
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teːrə dörren,
toːrə dürr werden,
fərtoːrə verwelken;
fərɪːrə verirren;
nɑːr n. Narr;
ʃteːrɪ n. (W. 81) weißer Fleck auf der Stirn eines Rindes, daneben
ʃteːrnə m. Stern;
süːrə f. Finne (Id. VII 1293); —
xɑrə m. Karren;
ʃɑrə scharren;
ɡʊrə f. böses Weib;
xnʊrə knurren;
sʊrə surren. Weitere Beispiele bei W. 79.

Anm. Tritt vor ein mit r anlautendes Wort die Vorsilbe fər, so wird das r doch nicht geminiert 
gesprochen:

fərʊkt verrückt;

fəroʃtə rosten;

fəræɪsə wegreisen.
Urd. j.

§ 115.

1. Im Anlaut ist es

a) als j erhalten in
jɑːmər n. Jammer;
jæsə gären;
jættə jäten;
jʊkkə springen;
jæːbælə jammern;
juːxtskə jauchzen;
jænər m. Januar;
jænnɪ Familienname, usw.

Anm. Auf sekundärer Entwicklung beruht das anl. j in jodəl männl. Taufname in Elm, wohl verwandt 
mit dem in andern Kantonen vorkommenden ‚Joder‘ für Theodor; vgl. Id. III 11/12.

b) geschwunden in
enə jener;
ænnət jenseits.
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Anm. Anlautendes ɪə ist im Gegensatz zur Schriftsprache erhalten in

ɪəts jetzt;

ɪədərə jeder,

jedə stammt aus der Schriftsprache.

Von der alten Vertretung des romanischen ɡ durch j hat sich als Rest erhalten:
ɪps m. (für *jɪps) Gips,
ɪpsə gipsen; in Elm erscheint auch
jɪll für ɡɪlɡ Egidius (Id. II 213).

2. Im Inlaut erscheint j

a) nach æɪ vor vokalischer Endung:
mæɪjə m. Mai, Blumenstrauß;
hæɪjərə jauchzen (Id. II 854).

b) nach iː:
ʃniːjə schneien;
ə friːjə ein freier;
driːjər m. drei Deziliter (s. § 39, 2).

c) in den Verba pura
mæːɪjə mähen, Ind. Praes. 1. Sg. ɪx mæːɪjə, Pl. mər mæːɪjəd, Konj. Praes. ɪx 

mæːɪjɪ, dʊ mæːɪjɪʃt, ər mæːɪjɪ, mər mæːɪjəd; entsprechend in
blæːɪjə blähen;
sæːɪjə säen;
xræːɪjə krähen;
træːɪjə drehen; auch
ʃræːɪjəbɑxx eines Wasserfalls;
blʊə̈ɪjə neben blʊə̈ (W.) blühen;
trʊə̈ɪjə dick werden; — wæːɪjə wehen fehlt.

In K und Elm haben die Flexions- und Steigerungsformen von ɡæː steil und tsæː zähe ein j: 
ɡæːɪjə usw., ɡæːɪjər, ɡæːɪjɪʃt; tsæːɪjə usw., tsæːɪjər, tsæːɪjɪʃt; (vgl.W. 76); sonst ɡæːx, ɡæːxə 
usw., ɡæːxər; tsæːx, tsæːxə usw., tsæːxər (s. § 104). frʊə̈ früh läßt nach W. 76 in den 
zweisilbigen Formen fakultativ ebenfalls ein j eintreten: frʊɪ̈ und frʊə̈ɪjɪ xrɪəsɪ frühe Kirschen. 
Nebeneinander ist nach W. möglich xʊ-̈ər und xʊɪ̈jər Küher, xʊ-̈ə, xüəɪjə und xʊə̈nə (§ 109 a 
Anm.) im Dat. Pl. von Kuh.

3. Übergang von j > ɡ (k) zeigen
ɡɪlɡ Ægidius (neben jɪll, ɡɪll nach Id. II 213);
metsk f. (mhd. metzje) Fleischbank,
metskə schlachten,
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metskər m. (mhd. metzjer) Fleischer; — im Konj. Praes. der Verben 
‚sein‘, ‚tun‘ und ‚haben‘: Sg. 1. 3, siɡ (W. si(ɡ)), 2. siɡɪʃt (W. 
si(ɡ)ɪʃt), Pl. siɡəd (W. si(ɡ)əd); tʊə̈ɡ (W.  tüə(ɡ)), tʊə̈ɡɪʃt , 
tʊə̈ɡəd ; hæɪɡ (W. hæɪ(ɡ)), hæɪɡɪʃt (W. hæɪ(ɡ)ɪʃt), hæɪɡəd (W. 
hæɪ(ɡ)əd).

4. Ein aus proklititchem ‚dâ-‘ geschwächtes də- in Ortsadverbien (zB. in dəhɪndə, 
dəhæɪməd) geht nach W. 210 vor Vokal in dj- über: djobe, djʊndə, djɪnnə, djʊssə, 
djænnə. Ich glaube in diesen Fällen ein silbisches, allerdings sehr kurzes ɪ zu sprechen, 
also dɪobə, dɪundə usw. Daneben stehen mit vollständiger Synkope dobə, dundə, dɪnnə 
usw. Vgl. dazu, auch über das Bedeutungsverhältnis der Formen mit de- (dj-) und d-, Id. 
I 51 oben.

5. Urd. jj. Die urd. Verbindung -ajj- erscheint als æɪj in
æɪjər Pl. Eier;
tswæɪjər m. Zweirappenstück; die Aussprache ist dieselbe wie in mæɪjə; 

s. 2 a.
Urd. w.

§ 116.

1. Im Anlaut.

a) Im freien Anlaut ist w erhalten:
wɑsə m. Rasen;
wædælə kleine Schritte machen;
wɪflə flicken;
wæːx elegant gekleidet;
wæɪnə weinen, von der Rebe;
wʊəl wohl (s § 32, 4).

Als m erscheint urspr. w in
mɪːr wir;
mʊntsɪɡ winzig;
moll für woll = doch (Kindersprache).

b) im gedeckten Anlaut ist w im allgemeinen erhalten geblieben:
ʃwɑrts schwarz;
ətwærətsɪ quer;
tswæxælɪ n. Serviette, usw. Dagegen ist es geschwunden in echten 

Mundartwörtern nach
xæxx hart, widerstandsfähig;
xɑːt m. Kot;
xiːdə tönen (Id. III 149).
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kxwellə quälen ist (auch wegen des kx) kein echtes. Mundartwort.

2. Im In- und Auslaut.

a) > b entwickelt
α) inlautend nach ɑː, eː, ʊə, ʊ̈ə mit Übertragung der Inlautsform auf den Auslaut:

blɑːb (gesteigert bleːbər, bleːpʃt) blau, dann auch ‚farbig‘ mit Bezug 
auf die Wäsche:

dəs plɑːb die farbige Wäsche,
bleːbə blau machen,
bleːbɪ Bläue,
blæːbælə f, Blaumal;
ɡrɑːb grau,
ɡrɑːbə grau werden,
ɡræːbælə nach Schimmel riechen;
læːb lauwarm (mhd. læwe);
eːbɪɡ ewig;
rʊəb f. Ruhe,
rʊəbə ausruhen,
rʊə̈bɪɡ ruhig.

Anm. 1. Die Formen blɑːb und ɡrɑːb für blau und grau hört man bei der jüngern Generation selten 
mehr; doch erscheint ɡrɑːb auch jetzt noch allgemein für ‚schimmlig‘ und häufig auch für die graue 
Farbe des Haares: ər ɪʃ krɑːbə woːrdə er ist ergraut. In städtischen Kreisen werden diese Formen als 
derb empfunden, während die schriftsprachliche Form ‚grau‘ als feiner gilt.

Anm. 2. W. hat auch xlɑːbe f. Klaue; wenn die bekannte Viehkrankheit muːl ʊnd xlæʊəsüːx f. heißt, so 
liegt hier offenbar ein modernes Lehnwort vor; die Bauern sagen sʊxt f. oder süːx f., was freilich auch 
nur Vermundartlichung von schriftd. ‚Seuche‘ ist; die echte Mundartform müßte süːxɪ lauten,

β) nach Liquiden:
nɑrbə f. (W. nɑːrbə) Narbe;
ʃpærbəl m. Sperber;
ærps f. Erbse;
færbə färben;
ɡærbə gerben;
sæːrblə (W. seːrbə) dahin welken (Id. VII 1337);
hʊ̈ː rbɪ f. Kehrichthaufen;
pfʊlbə m. großes Federkissen;
xɪlbɪ f. Kirchweih. Wo das b auch auslautend steht, wie in
fɑrb f. Farbe;
ɡælb gelb, daran angelehnt
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ɡɪlbərə Veratrum album (s. § 106, 2 c Anm.);
mʊːrb (W. mʊrb) mürbe ist es aus dem Inlaut übertragen. Die alte 

Auslautform zeigt Schwund:
mæːl n. Mehl,
kmæːlət mehlig;
ʃmæːr m. Fett.

Eine Sonderentwicklung liegt vor in
brɑːmə f. (W. æʊɡəbrɑmə) Braue (Id. V 1030). m erscheint auch in
næɪmə irgendwo, mhd. neizwâ;
næɪmər irgend einer, mhd. neizwër;
næɪmɪs irgend etwas, mhd. neizwaz, wofür in K nɔɪ̈ər, nɔɪ̈ə, nɔɪ̈ɪs 

(W.76).

b) w ist geschwunden
α) nach den übrigen langen Vokalen:

iːə f. W. Eibe;
ʃniːjə (zum j vgl. § 115) schneien;
buːə, Ptc. puːə bauen;
truːə trauen;
üːəl (W. hüːəl) m. Eule; im Auslaut:
seː m. See;
ʃneː m. Schnee;
xleː m. Klee;
bliː n. Blei.

β) nach alter Kürze. Die Verbindungen -aw- und -ew- erscheinen als æʊ und œɪ:
ræʊ roh;
ʃtræʊ n. Stroh;
hœɪ n. Heu;
ʃtrœɪɪœɪʃt m. (ahd. ewist) Streuebehälter (Rüti).

3. Urd. ww.
Es erscheint

a) in -aww- > ahd. ouw > æʊ:
hæʊə hauen;
fræʊə Frauen. Vgl. auch
læʊɪ f. Lawine, Pl. læʊənə (Id. III 1539).

b) in -eww- > -iuw- > -üː-:
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rüːə reuen (Ptc. Praet. kruːə);
trüːə treuer;
xüːə kauen (Ptc. Praet. kxuːə);
üːərə euer; auslautend
trü[ː] treu;
nüː neu. — Hieher gehört durch sekundüre Entwicklung auch
xnüː n. Knie.

w in Lehn- und Fremdwörtern.
Im Anlaut erscheint w in ältesten und jüngsten Entlehnungen aus dem Lateinisch-
Romanischen:

wiː Wein; —
westə f. Weste;
wɑːsə Vase.

Inlautendes w erscheint in
ɡrɑwɑttə f. Krawatte;
ɡuwæːr n. Briefumschlag.
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III. Zur Stellung und Gliederung der Glarner Mundart

§ 117. Was die Stellung der Glarner Mundart im Kreise der schweizerdeutschen 
Mundarten betrifft, so weisen sie eine Anzahl lautlicher Merkmale der südschweizerischen 
Gruppe zu j vgl. Geogr. Lexikon der Schweiz V 74. Dahin gehören vornehmlich: 1) die 
Erhaltung (bezw. nur schwache o-Färbung) von altem ä (§ 36); 2) das Fehlen der 
Hiatusdiphthongierung (§ 39); 3) die Vertretung des spez, altobd. iu durch æɪ bezw. œɪ (§ 47); 
4) die Spuren des Wandels von urd. ŋk > ŋx mit Auflösung des Nasals (§ 57, 3). Außerdem 
wäre noch etwa die Flexion des präd. Adjektivs (dər mɑː ɪʃʃ ɑltə der Mann ist alt p fræʊ ɪʃʃ 
jʊŋŋɪ die Frau ist jung kxrɪəsɪ sɪnd riːffɪ die Kirschen sind reif) in diesem Zusammenhang zu 
erwähnen.

Anderseits stellt sich die Mundart zu jener östlichen Mundartengruppe, die als 
gemeinsames hervorstechendes Merkmal die Vertretung von urd. ŋk, kk durch ŋk, kk (§§ 98 
f.) aufweist und im Geogr. Lexikon der Schweiz V 61 f. umschrieben und besprochen ist 
(vgl. § 99 d Anm.).

Anm. Zu der Frage, wie sich jene oben erwähnten Spuren von urd.ŋk > ŋx mit dieser 
Tatsache vereinigen lassen, ist zu bemerken, dali xræʊxtaːl (mit xræʊxpaxx) und wɪxlə 
geographisch benachbart sind: beide finden sich im Sernftal. Es handelt sich offenbar um 
Überreste eines ältern Lautstandes, der später durch die von Norden her vordringende, unter 
romanischem Einfluß modifizierte jetzige Lautung verdrängt wurde, sodaß nur in den paar 
Lokalnamen Spuren davon zurückblieben.

§ 118. Die Glarner Mundart läßt sich in vier Hauptmundarten gliedern, hauptsächlich 
auf Grund des verschiedenen Verhaltens der e-Laute; dazu kommen noch die ö-Laute und die 
Gutturale.

a) Die Mundarten von U und M zeichnen sich durch den überoffenen e-Laut aus, den 
sie an Stelle von Sekundärumlaut, von germ. ë und von Primärumlaut vor Nasal haben. Dazu 
fehlt ihnen das offene ɔ̈ und ɛ gänzlich (§§ 24 ff. 33).

b) H und S (außer Elm) kennen æ nur als Vertreter des Sekundärumlauts in allen 
Stellungen, des Primärumlauts und des germ. ë vor Nasal; für ë und für Primärumlaut haben 
sie zum Teil e (§ 24ff.), zum Teil ɛ (§ 54 f.). ɔ̈ erscheint vor x und r (§ 54 f.),

c) Elm und Mollis gehen im Wesentlichen mit H und S; nur haben sie e für germ. ë und 
für Primärumlaut auch vor r (§ 24 ff,); zudem zeigen sie ö vor r (§ 33). Auch im Bereich der 
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Konsonanten ergeben sich Unterschiede, indem Elm und Mollis an Stelle der anlautenden 
Gutturalaffrikata in einheimischen Wörtern Aspirata aufweisen (§§ 64, 5. 98).

d) K schließt sich in der Behandlung der Gutturale Elm und Mollis an (§§ 64, 5. 98), 
wie auch in Bezug auf die langen e- und ö-Laute (§§ 38.41); die Kürzen sind einfach 
geöffnete Laute, soweit sie nicht überoffen sind (§§ 24 ff. 33).

Wie erklären sich diese Lautgrenzen? Ich gebe zunächst eine Übersicht über die 
politische und kirchliche Einteilung des Landes, wie sie sich im Laufe der Zeit gestaltet hat 
(vgl. Heer, I. Bd.).

a) Politische Gliederung. Zu Ende des 13. Jahrhunderts stand das Ländchen Glarus 
unter der Oberhoheit der Äbtissin von Säckingen und setzte sich aus 22 Tagwen (politischen 
Gemeinden) zusammen: Ober-Linthal, Nieder-Linthal (wahrscheinlich Ennetlinth und Rüti), 
die bis 1837 einen politischen Tagwen bildeten), Neßlau (der alte Tagwen Diesbach, d. h. 
Betschwanden, Dießbach, Hätzingen und Haslen), Luchsingen, Nitfurn, Obfurn, Schwanden, 
Sool, Ober-Mitlödi, Nieder-Mitlödi, Horgenberg, Ober-Ennenda, Nieder-Ennenda, 
Niederdorf (Glarus), Oberdorf (Glarus),Turserron (Turschen, südlich von Netstal, wohl das 
spätere Riedern), Netstal, Mollis, Kirichze (ein verschwundener Weiler auf dem Gebiete der 
Gemeinde MoIlis), Ober-Näfels, Nieder-Näfels, Urnen.

Im Jahre 1386 wurde Filzbach ins glarnerische Landrecht aufgenommen, Am 11. März 
1387 stellten die Bewohner des Landes ihre erste Verfassung auf, deren wichtigster Artikel 
sagte, daß das gesamte Glarnervolk alljährlich am St. Johannestag 15 ehrbare Männer aus 
seiner Mitte zu Richtern wählen solle.

Nach der Schlacht bei Näfels (1388) kamen die Dörfer Niederurnen und Filzbach 
endgültig zu Glarus. Bilten, Obstalden und Mühlehorn blieben noch dem Gaster einverleibt, 
wahrscheinlich bis 1405, in welchem Jahre die Glarner diese Ortschaften erobert und in ihr 
Landrecht aufgenommen haben sollen.1 Von nun an bildete die Linth die Grenze zwischen 
dem Lande Glarus und dem Gaster, das im Jahre 1406 als Pfand an den Grafen von 
Toggenburg kam und ihm bis zu seinem Tode im Jahre 1436 verblieb. Hierauf wurde dieses 
Gebiet mit Uznach zusammen gemeine Herrschaft der Orte Schwyz und Glarus. 
Abwechslungsweise schickten diese beiden Orte einen Vogt in die Landschaft, sodaß je zwei 
Jahre ein Glarner in Uznach, ein Schwyzer im Gaster residierte und umgekehrt.

Zur Zeit der Reformation kam es zu langjährigen und heftigen Zwistigkeiten zwischen 
den Vertretern der alten und der neuen Lehre. Der Landesvertrag vom 16. November 1532 

1 Gubser, Geschichte der Landschaft Gaster, S. 534.
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schien für diesen Streit eine glückliche Lösung zu bringen, wie es auch durch den letzten 
Artikel bezeugt wird: „Hiemit sollen alle Spän und Feindschaften, so sich zwischen beiden 
Teilen begeben, tod und ab sein, auch sollen wir uns vor solchem gaumen, damit wir allsamt 
bei Frid, Ruh und Einigkeit in einer löblichen Eidgenossenschaft bleiben, als frommen 
Eidgenossen zustaht und zu tun gebührt.“ Dieser Friede war jedoch von kurzer Dauer. Schon 
nach zwei Jahrzehnten brachen die Streitigkeiten mit erneuter Heftigkeit aus und kamen 
während eines halben Jahrhunderts nicht zur Ruhe. Beinahe wäre es zu einer Landesteilung 
gekommen, nach welcher die Katholiken den untern, die Protestanten den hintern Teil hätten 
innehaben sollen. Glücklicherweise kam die Trennung nicht zustande. Denn die Reformierten 
konnten sich mit diesem Projekt unmöglich befreunden, da sie sich auf diese Weise vom 
Verkehr mit Zürich abgeschnitten gesehen hätten. Zudem mußten sie befürchten, die 
Vogteien Uznach und Gaster möchten so ganz in den Besitz des katholischen Teils kommen, 
wodurch ihnen der Paß nach dem Toggenburg, nach Bünden und Venedig hätte gesperrt 
werden können.

Ein neuer Landesvertrag vom Jahr 1683 fand dann endlich die Billigung beider Teile. 
Von nun an gab es nicht nur eine evangelische, eine katholische und eine „gemeine“ 
Landsgemeinde, wie der Landesvertrag von 1623 festgestellt hatte, sondern ebenso ein 
evangelisches, ein katholisches und ein „gemeines“ Gericht. Seit 1640 schon erfolgte die 
Ämterbesetzung nicht mehr durch eine Wahl, in welcher die Mehrheit der Stimmen 
maßgebend war, sondern durch das Los. Christoph Trümpi sagt darüber in seiner 
Glarnerchronik (1770) folgendes:

„In Ansehung dieser Ämterbesetzung ist das Loos sint 1640 in folgender Einrichtung 
allerheilsamst eingeführt worden. Das von Evangelischen bewohnte Land ward in drei Theil 
getheilt: Der hintere Theil begreift beyde Thäler oder die Tagwen Elm, Matt, Linthal, Reuti, 
Bettschwand, Nitfurnen; dieser Theil soll zu jedem Amt zwei zum Loos haben. Der mittlere 
Theil begreift die Tagwen Glarus, Schwanden, Ennenda, Mitlödi und soll zu jedem Amt vier 
zum Loose haben. Der untere Theil faßt in sich die Tagwen Mollis, Netstall, Niderurnen, 
Bilten, Kirenzen und giebt auf jedes Amt zwei zum Loose.“

So blieben die Dinge bis zur Helvetik, während deren das Glarnerland mit seinen 
Untertanengebieten Uznach, Gaster und Sargans zum Kanton Linth vereinigt wurde. Die 
Mediation setzte dem Kanton jedoch wieder die alten Grenzen.

Über die heutige Verteilung der Konfessionen s. S. 2 f. Die alte politische Gliederung 
lebt heute nur noch als Landeseinteilung im Volksmund fort; politisch kommt sie nicht mehr 
in Betracht.
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b) Kirchliche Gliederung (die in Klammern stehenden Zahlen bezeichnen das Jahr, in 
welchem im betreffenden Ort die erste Kirche erbaut wurde):

I. Kirchhöre Glarus (1026) mit Riedern.

II. Kirchhöre Matt (1273) mit Engi, früher zu Glarus.

III. Kirchhöre Mollis (1283), früher zu Glarus.

IV. Kirchhöre Linthal (1283), früher zu Glarus.

IV. Kirchhöre Schwanden (1349) mit Sool, Schwändi, Nidfurn, Haslen und der 
nördlichen Hälfte von Leuggelbach, früher zu Glarus.

VI. Kirchhöre Betschwanden (1370) mit Hätzingen, Diesbach und Rüti, früher zu 
Glarus.

VII. Kirchhöre Näfels (1389), früher zu Mollis.

VIII. Kirchhöre Netstal (1420), früher zu Glarus.

IX. Kirchhöre Obstalden (1444) mit Filzbach, früher zu Schänis.

X. Kirchhöre Niederurnen (1521), früher zu Schänis.

XI. Kirchhöre Elm (das genaue Jahr ist nicht bekannt, doch wahrscheinlich vor der 
Reformation), früher zu Matt.

XII. Kirchhöre Oberurnen (1592), früher zu Näfels.

XIII. Kirchhöre Bilten (1607), früher zu Schänis.

XIV. Kirchhöre evangelisch Netstal (1698), früher zu Glarus.

XV. Kirchhöre Mitlödi (1725), früher zu Glarus.

XVI. Kirchhöre Luchsingen (1752) mit der südlichen Hälfte von Leuggelbach, früher 
zu Schwanden.

XVII. Kirchhöre Mühlehorn (1759), früher zu Obstalden, noch früher zu Schänis.

XVIII. Kirchhöre Ennenda (1774), früher zu Glarus.

Wir haben nun zu untersuchen, inwieweit die mundartliche Gliederung in den 
geschilderten Verhältnissen ihre Erklärung findet.

a) Die Grenze zwischen e, bezw. ɛ und æ (s. oben unter a) verläuft zwischen Ennenda 
und Mitlödi, Historisch kann diese Tatsache kaum erklärt werden, da die alte politische 
Einteilung des Landes, nach welcher das Mittelland die Tagwen Glarus, Ennenda, Mitlödi 
und Schwanden umfaßt, auf eine andere Grenze schließen lassen würde. Auch die kirchlichen 
Verhältnisse stimmen nicht mit der heutigen Mundartgliederung überein, indem bis 1725 
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Mitlödi noch zur Kirchhöre Glarus gehörte. Könnte diese Differenzierung der e-Laute wohl 
auf einem längern Verharren der rätoromanischen Bevölkerung in den hintern Tälern 
beruhen? Diese Annahme würde eine Stütze erhalten durch die Lautverhältnisse der heutigen 
romanischen Mundart von Disentis (vgl. J. Huonder, Der Vokalismus der Mundart von 
Disentis), die keine offenen e-Laute kennt.

b) Daß H und S (außer Elm) in der Mundart einig gehen, läßt sich daraus erklären, daß 
nach der oben angeführten, alten politischen Einteilung zum Hinterland die Tagwen Elm, 
Matt, Linthal, Reuti, Bettschwanden und Nitfurnen gehören. Kirchlich war S allerdings früh 
(1273) unabhängig; dazu sind die Bewohner dieser Talschaft bis in die neueste Zeit (Anfang 
des 19. Jh.) fast ganz vom Verkehr mit dem Linthtal abgeschnitten gewesen, da erst in den 
zwanziger Jahren der Saumpfad durch eine Fahrstraße ersetzt wurde. Eine Urkunde vom 
Jahre 1471 meldet sogar, daß der Weg ins Sernftal an einer Stelle lebensgefährlich sei (Heer, 
S. 106).

c) Schwieriger ist anscheinend die Grenze Elm-Matt zu erklären, da diese beiden 
Ortschaften nur eine halbe Stunde voneinander entfernt sind und politisch und kirchlich von 
altersher zusammengehört haben. Elm (vgl. oben unter c) zeichnet sich gegenüber seiner 
Nachbargemeinde und dem ganzen übrigen H einmal durch die geschlossenen e vor r und 
dann vor allem auch durch die Gutturalaspiraten gegenüber den Affrikaten des übrigen 
Gebietes aus. Diese letztere Erscheinung läßt die Vermutung zu, daß sich die rätoromanische 
Bevölkerung in der hintersten Gemeinde des Sernftales länger habe halten können als 
anderwärts, und daß das welsche Idiom hier stärker auf das deutsche abgefärbt habe als an 
andern Orten. Diese Hypothese läßt sich übrigens durch den Elmer Volksschlag stützen; die 
Bewohner dieser Gemeinde zeichnen sich durch feine Gesichtszüge, dunkle Augen und 
schwarzes Haar aus. Zudem weist die Umgebung von Elm eine größere Zahl romanischer 
Flurnamen auf als H, M und U (s. Flurnamenverzeichnis). — Gleich zu erklären sind 
wahrscheinlich die Grenzen zwischen U einerseits, Mollis und K anderseits. Wie wäre es 
sonst möglich, daß die gleichen lautlichen Erscheinungen einerseits in der hintersten 
Ortschaft des Sernftales, anderseits in Mollis und in den Gemeinden des Kerenzerberges 
auftreten könnten, in Ortschaften, die in keiner Berührung miteinander stehen noch je ge
standen haben? Die gleichen Anzeichen wie in Elm weisen auch in Mollis und K auf ein 
längeres Verharren der rätoromanischen Bevölkerung, Zudem wurden in diesen Gegenden 
zahlreiche römische Funde gemacht (s. Heer I. Kap.). Spätere Forschungen bringen vielleicht 
mehr Licht in diese heute noch unaufgeklärte Frage.

Daß zwischen Mollis und Näfels heute noch eine so scharfe Lautgrenze besteht, läßt 
sich leicht daraus erklären, daß diese Ortschaft ganz katholisch, jene ganz reformiert ist (vgl. 
oben).
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d) Es erübrigt noch, die Abweichung von K in Bezug auf die Behandlung der kurzen 
Vokale e und ö zu erklären (§§ 30. 33). Ich denke mir diese Verschiebung als eine partielle 
Angleichung an den Lautstand der benachbarten Mundarten. Murg einerseits, Weesen und 
das Gaster anderseits, dem alle drei Kerenzer Gemeinden bis zur Schlacht bei Näfels (1388), 
Obstalden und Mühlehorn bis 1405 einverleibt waren (kirchlich trennte sich K erst 1444 vom 
Gaster), weisen an Stelle von germ. ë ein überoffenes æ auf. Man müßte nun annehmen, daß 
sich das geschlossene e von K partiell dem überoffenen ce der Nachbargemeinden 
angegliedert hätte und daß so das einfach geöffnete kurze ɛ entstanden wäre, Einflüssen der 
St. Gallermundarten auf die Mundart von K sind wir bei der Vokalisierung des n (§ 57) 
begegnet; hieher sind wohl auch die vereinzelten Fälle von Vereinfachung geminierter mm, 
nn und ll nach kurzem Vokal zu rechnen (s. § 110). Im Anschluß an den Vorgang Öffnung 
von kurzem, geschlossenem e wäre dann auch kurzes, geschlossenes ö allgemein geöffnet 
worden.

Unbedeutendere Sprachgrenzen verlaufen in H zwischen Mitlödi und Schwanden (§§ 
54. 55), indem jenes vor x und r ö (Lautstand von M), dieses ɔ̈ (Lautstand von H) aufweist. 
Ich glaube, dies läßt sich so erklären, daß der Prozeß der Öffnung des ö nach dem analogen 
Vorgang bei e eingetreten sei, zu einer Zeit, wo Mitlödi mehr Beziehungen mit M als mit 
Schwanden hatte. Denn Schwanden löste sich schon 1349 von der Mutterkirche los, während 
Mitlödi bis 1725 nach Glarus kirchgenössig war.

Das Schwanken von Schwändi in bezug auf die ö-Laute (§§ 54. 55) ist leicht zu 
begreifen: die Bewohner dieser Gemeinde gehören kirchlich zu Schwanden; ein großer Teil 
der Bevölkerung aber findet seinen Erwerb in den Fabriken von Mitlödi und Ennenda.

Obgleich die oben angeführten Lautgrenzen heute noch ziemlich scharf sind, so wird 
mit der Zeit eine gegenseitige Ausgleichung und Verflachung doch nicht ausbleiben. Direkter 
Einfluß von außerkantonalen Mundarten ist allerdings, nur von Norden her möglich, da das 
Land auf den übrigen drei Seiten von hohen Bergen eingerahmt ist. Mehr oder weniger 
gangbare Pässe führen zwar in die benachbarten Kantone hinüber; so verbinden der Panixer- 
und der Segnespaß Elm mit dem Vorderrheintal, der Kistenpaß Linthal mit Graubünden, der 
Klausenpaß Linthal mit Altdorf und der Pragelpaß Glarus mit Schwyz. Doch wurden diese 
Wege seit alters nur etwa von Bauern begangen, die ihr Vieh über die Berge trieben. Aber die 
Bewohner der einzelnen Landesteile unter sich kommen heute häufiger zusammen, als es bei 
den frühern Verkehrsverhältnissen möglich war. Seit 1859 besteht die Eisenbahnlinie 
Weesen-Glarus; zwanzig Jahre später wurde die Strecke Glarus-Linthal eingeweiht, und seit 
1905 besorgt eine elektrische Straßenbahn den Verkehr zwischen Schwanden und Elm. 
Kerenzen liegt bis auf den heutigen Tag vom Bahnverkehr ab; doch fährt von Filzbach aus 
eine Post über ObstaIden zur Bahnstation Mühlehorn.
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Die Bewohner des Glarnerlandes wechseln ihren Wohnsitz innerhalb des Kantons nicht 
allzu häufig (vgl. § 3), sodaß von daher eine Zersetzung der Mundart nicht stark zu 
befürchten ist.

Was aber der echten Glarnermundart wohl am verhängnisvollsten werden wird, ist der 
Umstand, daß in neuester Zeit fast alle jungen Leute einige Jahre in der Fremde, sei es auch 
nur in einem andern Kanton, zubringen, um sich dort für ihren Lebensberuf vorzubereiten, 
Nur zu häufig kehren sie mit einem ganz zersetzten Dialekte zurück, wegen dessen sie 
allerdings heute noch von den Familienangehörigen und ältern Dorfgenossen ausgelacht 
werden. Aber nicht alle legen in der Folge das Unechte wieder ab, und so bleibt eben doch 
ein fremdes Element in ihrer Sprache, das ganz unvermerkt im hergebrachten Idiom weiter 
wuchern kann.
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Mundartproben
dər ɡræntslæuff

Zum Vergleich gebe ich diese Sage in den Mundarten von M (Glarus), H (Leuggelbach), Elm 
und K (Filzbach) in genauer Transkription wieder.
a) Mundart von M.
əs sɪnd etʃʊ ə pʊʃʃlə hʊndərt jɑːr sɪdərt, do hænd əmɑːl klɑːrnər ʊnt ʊːrnər ə ɡrʊsɑməɡə ʃtriːk 
kxɑː wæɡət ɪrə ɡræntsə. ən ɪədərə tæɪl hæt wellə mɪː wælp fʊr̈ sɪːx nɪː, ʊnt sɪ sɪnd æɪfɑxx 
nʊẗsæɪntə xʊː. do hænt sɪ ts letʃt ɑpkmɑxxət, sɪ weləd əmənə pʃtɪmmtə tɑːɡ əm morɡəp frʊə̈, 
sowe dər ɡʊlɪ kxræːt hæɪɡ, ʊs ɪədərəm lɑnd ə mɑː uːʃʃɪkkə, ʊnd wo dæ beːt tsæmə xæməd, söl 
ɪ ɑllɪ eːbəɡɪ tsiːttən uːsə kræntsə sɪ.

ets hæts nɑtüːrlɪ ə ɪədərər pɑrtə kʊltə, ɑs ɪrə ɡʊlɪ frʊə̈ ərwɑxxə tʊə̈ɡ. t ʊːrnər hænt sɪ əm 
sæbən ɑːbəd nʊd̈ rɑːss fərxöʃtəɡəp mɪttəm fʊəttər; ɪrə ɡʊk̈kəl hæp mösə mɪttəm læːrə buːx 
kʊ t æʊɡə trʊkkə, drʊm hæt nən æʊ dər hʊŋŋər kwekt, woːs xuːm tæɡælət hæt, ʊnd ər hæt 
ɑːkfɑŋŋə xræːɪjə, wɑssəm nʊ tsʊm xrɑɡən uːsə hæp möɡə. dər ʊːrnər læɪffər, ɡɪʃʃ nʊ̈ː d, so lɑːʃʃ 
nʊ̈ː d, hættər wæːɡ ʊndər t ʃʊə knʊː ʊnd ɪʃʃ əm bæːrɡ nɑː uːfə kʃʊb̈lət.

ʊndərdessə hættər ɡlɑːrnər ɡʊlɪ kʃlɑːffə we-n-ə mʊŋk; sɪ hænd əm ɑːbep forhæːr ts fræssə 
kɪː, bɪs ər kʃtʊmpək ksɪː iʃʃ ʊnd hæŋkmæɪnt, ər mök tæ denəwæːɡ əm morɡəp frʊə̈nər uːsə. 
ɑbər dər fuːl ɡʊə̈ɡælɪ hæt sɪ nʊp̈ fərbræːt, wænn ʃʊ beræɪts təs kɑnts lɑnd ʊmmə ɡɑdən 
ʊmmə kʃtɑndən ɪʃʃ ʊnd ɑs sɪs xuːm hæmmöɡən ərbæɪttə, bɪs ər sɪ rodɪ. do æntlɪ ɑfəd, wo t 
sʊnnə ʃʊ höːx əm hɪməl obə kʃtɑndən ɪʃʃ, hættər ɑːkfɑŋŋə pfædərə ʃʊẗlə ʊntə hæɪsərə wæːk 
xræːɪjə, ʊnt ʃtɑntɪpeː hæt sɪ dər ɡlɑːrnər ʊf pæɪ kmɑxxət ʊnd ɪʃʃ tʊr pfrʊppæːrɡ uːfə kʃʊenət. 
ɑbər ər ɪʃʃ nʊx nʊd̈ wiːttobə ksɪː, so hættər ʃʊ fʊ wiːttəm dər ʊːrnər ksɪː we-n-əs biːsɪwættər 
obən ɪnə xʊː. dər ɡlɑːrnər ɪʃʃ opsɪ krænnt we nʊk̈ʃiːd, bɪs sɪ tsæmə xʊː sɪnd. „soː, du bɪʃʃ əmɑl 
nʊp̈ fʊ̈ː rxʊː, nɑːxpər,“ hættər ʊːrnər ts lɑxxətsə ksæɪt, „ə dem flæk wæmmər ets kræntsə 
hɑː.“ „los, kʊəttə frʊn̈d,“ hættəm dər ɡlɑːrnər ʊmmə kɪː, „heb əs ɪːsæxə ʊŋkɪb ɪs nʊx ə xlæ 
bodə, mər sɪnd æʊ ɡɑːr ʃlæxt əwæk xʊː.“ dər ʊːrnər hæp fərbæːrmɪʃʃ kxɑː ʊnd hættəm 
fərʃproxxə, ɑs tɑʃ ʃtʊk, wo-n-ər nə nʊx möɡ ʊffəm rʊkkən opsɪ træːɡə, də ɡlɑːrnərə kxörə 
söll. əsoː hænt sɪ s tænn æʊ kmɑxxət. dər ɡlɑːrnər ɪʃʃ mɪt sɪnər ʃwæːrə bʊːrdɪ dʊruːfə kxiːxət, 
bɪs əm dər ɑːttən uːskɑŋŋə ɪʃʃ ʊnd ər bɪmənə bæxxlɪ toːd ə bodə kfɑllən ɪʃʃ. det ʃtɑːt hʊẗ tər 
ɡræntʃtæɪ mɪttəm sɑmpfrɪdlɪ ʊnd əm uːrɪʃtɪər druːf.

b) Mundart von H.
əs sɪnd etʃʊ ə pʊʃʃlə hʊndərt jɑːr sɪdərt, do hæɪd əmɑːl klɑːrnər ʊnt ʊːrnər ə ɡrʊsɑməɡə ʃtriːk 
kxæː weɡət ɪrə ɡræntsə. ən ɪədərə tæɪl het wellə mɪː welp fʊr̈ sɪːx nɪː, ʊnt sɪ sɪnd æɪfɑxx 
nʊẗsæɪntə xʊː. do hæɪt sɪ ts letʃt ɑpkmɑxxət, sɪ weləd əmənə pʃtɪmmtə tɑːɡ əm morɡəp frʊə̈, 
sowe dər ɡʊlɪ kxræːt hæɪɡ, ʊs ɪədərəm lɑnd ə mɑː uːʃʃɪkkə, ʊnd wo dæ beːt tsæmə xæməd, söl 
ɪ ɑllɪ ebəɡɪ tsiːttən uːsə kræntsə sɪː.

ets hets nɑtüːrlɪ ə ɪədərər pɑrtə kʊltə, ɑs ɪrə ɡʊlɪ frʊə̈ ərwɑxxə tʊə̈ɡ. t ʊːrnər hæɪt sɪ əm sebən 
ɑːbəd nʊd̈ rɑːss fərxöʃtəɡəp mɪttəm fʊəttər; ɪrə ɡʊk̈kəl hep mösə mɪttəm læːrə buːx kʊ t æʊɡə 
trʊkkə, drʊm het nən æʊ dər hʊŋŋər kwekt, woːs xuːm tæɡælət het, ʊnd ər het ɑːkfɑŋŋə 
xræːɪjə, wɑssəm nʊ tsʊm xrɑɡən uːsə hep möɡə. dər ʊːrnər lœɪffər, ɡɪʃʃ nʊ̈ː d, so lɑːʃʃ nʊ̈ː d, 
hettər weːɡ ʊndər t ʃʊə knʊː ʊnd ɪʃʃ əm bɛːrɡ nɑː uːfə kʃʊb̈lət.

undərdessə hettər ɡlɑːrnər ɡʊlɪ kʃlɑːffə we-n-ə mʊŋk; sɪ hæɪd əm ɑːbep forhæːr ts fressə kɪː, 
bɪs ər kʃtʊmpək ksɪː iʃʃ, ʊnd hæɪkmæɪnt, ər mök tæ denəweːɡ əm morɡəp frʊə̈nər uːsə. ɑbər 
dər fuːl ɡʊə̈ɡælɪ het sɪ nʊp̈ fərbræːt, wænn ʃʊ beræɪts təs kɑnts lɑnd ʊmmə ɡɑdən ʊmmə 
kʃtɑndən ɪʃʃ ʊnd ɑs sɪs xuːm hæɪb möɡən ərbæɪttə, bɪs ər sɪ rodɪ. do æntlɪ ɑfəd, wo t sʊnnə ʃʊ 
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hɔ̈ː x əm hɪməl obə kʃtɑndən ɪʃʃ, hettər ɑːkfɑŋŋə pfedərə ʃʊẗlə ʊntə hæɪsərə weːk xræːɪjə, ʊnt 
ʃtɑntɪpeː het sɪ dər ɡlɑːrnər ʊf pæɪ kmɑxxət ʊnd ɪʃʃ tʊr pfrʊppɛːrɡ uːfə kʃʊenət. ɑbər ər ɪʃʃ nʊx 
nʊd̈ wiːttobə ksɪː, so hettər ʃʊ fʊ wiːttəm dər ʊːrnər ksɪː we-n-əs biːsɪwættər obən ɪnə xʊː. dər 
ɡlɑːrnər ɪʃʃ opsɪ krænnt we nʊk̈ʃiːd, bɪs sɪ tsæmə xʊː sɪnd. „soː, du bɪʃʃ əmɑl nʊp̈ fʊ̈ː rxʊː, 
nɑːxpər,“ hettər ʊːrnər ts lɑxxətsə ksæɪt, „ə dem flek wæɪmər ets kræntsə hæː.“ „los, kʊəttə 
frʊn̈d,“ hettəm dər ɡlɑːrnər ʊmmə kɪː, „hæb əs ɪːsɛxə ʊŋkɪb ɪs nʊx ə xlæ bodə, mər sɪnd æʊ 
ɡɑːr ʃlɛxt əwɛk xʊː.“ dər ʊːrnər hep fərbæːrmɪʃʃ kxæː ʊnd hettəm fərʃproxxə, ɑs tɑʃ ʃtʊk, wo-
n-ər nə nʊx möɡ ʊffəm rʊkkə opʃɪ træːɡə, də ɡlɑːrnərə kxɔr̈ə söll. əsoː hæɪt sɪ s tænn æʊ 
kmɑxxət. dər ɡlɑːrnər ɪʃʃ mɪt sɪnər ʃwæːrə bʊːrdɪ dʊruːfə kxiːxət, bɪs əm dər ɑːttən uːskɑŋŋən 
ɪʃʃ ʊnd ər bɪmənə bæxxlɪ toːd ə bodə kfɑllən ɪʃʃ. det ʃtɑːt hʊẗ dər ɡrɑːntʃtæɪ mɪttəm sɑmpfrɪdlɪ 
ʊnd əm uːrɪʃtɪər druːf.

c) Mundart von Elm.
əs sɪnd etʃʊ ə pʊʃʃlə hʊndərt jɑːr sɪdərt, do hæɪd əmɑːl klɑːrnər ʊnt ʊːrnər ə ɡrʊsɑməɡə ʃtriːk 
kha weɡət ɪrə ɡræntsə. ən ɪədərə tæɪl het wellə mɪː welp fʊr̈ sɪːx nɪː, ʊnt sɪ sɪnd æɪfɑxx 
nʊẗsæɪntə xʊː. do hæɪt sɪ ts letʃt ɑpkmɑxxət, sɪ weləd əmənə pʃtɪmmtə tɑːɡ əm morɡəp frʊə̈, 
sowe dər ɡʊlɪ kxræːt hæɪɡ, ʊs ɪədərəm lɑnd ə mɑː uːʃʃɪkkə, ʊnd wo dæ beːt tsæmə xæməd, söl 
ɪ ɑllɪ ebəɡɪ tsiːttən usɪ kræntsə sɪː.

ets hets nɑtüːrlɪ ə ɪədərər pɑrtə kʊltə, ɑs ɪrə ɡʊlɪ frʊə̈ ərwɑxxə tʊə̈ɡ. t ʊːrnər hæɪt sɪ əm sebən 
ɑːbəd nʊd̈ rɑːss fərxöʃtəɡəp mɪttəm fʊəttər; ɪrə ɡʊk̈kəl hep mösə mɪttəm læːrə buːx kʊ t æʊɡə 
trʊkkə, drʊm het nən æʊ dər hʊŋŋər kwekt, woːs xuːm tæɡælət het, ʊnd ər het ɑːkfɑŋŋə 
xræːɪjə, wɑssəm nʊ tsʊm xrɑɡən usɪ hep möɡə. dər ʊːrnər lœɪffər, ɡɪʃʃ nʊ̈ː d, so lɑːʃʃ nʊ̈ː d, 
hettər weːɡ ʊndər t ʃʊə knʊː ʊnd ɪʃʃ əm beːrɡ nɑː ufɪ kʃʊb̈lət.

ʊndərdessə hettər ɡlɑːrnər ɡʊlɪ kʃlɑːffə we-n-ə mʊŋk; sɪ hæɪd əm ɑːbep forhæːr ts fressə kɪː, 
bɪs ər kʃtʊmpək ksɪː iʃʃ, ʊnd hæɪ kmæɪnt, ər mök tæ denəweːɡ əm morɡəp frʊə̈r usɪ. ɑbər dər 
fuːl ɡʊə̈ɡælɪ het sɪ nʊp̈ fərbræːt, wænn ʃʊ beræɪts təs kɑnts lɑnd ʊmmə ɡɑdən ʊmmə 
kʃtɑndən ɪʃʃ ʊnd ɑssɪs xuːm hæɪb möɡən ərbæɪttə, bɪs ər sɪ rodɪ. do æntlɪ ɑfəd, wo t sʊnnə ʃʊ 
hɔ̈ː x əm hɪməl obə kʃtɑndən ɪʃʃ, hettər ɑːkfɑŋŋə pfedərə ʃʊẗlə ʊntə hæɪsərə weːk xræːɪjə, ʊnt 
ʃtɑntɪpeː het sɪ dər ɡlɑːrnər ʊf pæɪ kmɑxxət ʊnd ɪʃʃ tʊr pfrʊppeːrɡ ufɪ kʃʊenət. ɑbər ər ɪʃʃ nʊx 
nʊd̈ wiːt obə ksɪː, so hettər ʃʊ fʊ wiːttəm dər ʊːrnər ksɪː we-n-əs biːsɪwættər obən ɪnə xʊː. dər 
ɡlɑːrnər ɪʃʃ opsɪ krænnt we nʊk̈ʃiːd, bɪs sɪ tsæmə xʊː sɪnd. „soː, du bɪʃʃ əmɑl nʊp̈ fʊ̈ː rxʊː, 
nɑːxpər,“ hettər ʊːrnər ts lɑxxətsə ksæɪt, „ə dem flek wæɪmər ets kræntsə hɑː.“ „los, kʊəttə 
frʊn̈d,“ hettəm dər ɡlɑːrnər ʊmməkɪː, „hæb əs ɪːsɛxə ʊŋ kɪb ɪs nʊx ə xlæ bodə, mər sɪnd æʊ 
ɡɑːr ʃlɛxt əwek xʊː.“ dər ʊːrnər hep fərbæːrmɪʃʃ khaː ʊnd hettəm fərʃproxxə, ɑs tɑʃ ʃtʊk, wo-
n-ər nə nʊx möɡ ʊffəm rʊkkə opsɪ træːɡə, də ɡlɑːrnərə khörə söll. əsoː hæɪt sɪ s tænn æʊ 
kmɑxxət. dər ɡlɑːrnər ɪʃʃ mɪt sɪnər ʃwæːrə bʊːrdɪ dʊrufɪ kxiːxət, bɪs əm dər ɑːttən uːskɑŋŋən 
ɪʃʃ ʊnd ər bɪmənə bæxxlɪ toːd ə bodə kfɑllən ɪʃʃ. det ʃtɑːt hʊẗ tər ɡræntʃtæɪ mɪttəm sɑmpfrɪdlɪ 
ʊnd əm uːrɪʃtɪər druːf.

c) Mundart von K.
əs sɪnd ɛtʃʊ ə pʊʃʃlə hʊndərt jɑːr sɪdərt, do hæɪd əmɑːl klɑːrnər ʊnt ʊːrnər ə ɡrʊsɑməɡə ʃtriːk 
khæː wɛɡət ɪrə ɡræntsə. ən ɪədərə tæɪl hɛt wellə mɪː wɛlp fʊr̈ sɪːx nɪː, ʊnt sɪ sɪnd æɪfɑxx 
nʊẗsæɪntə xʊː. do hæɪt sɪ ts lɛtʃt ɑpkmɑxxət, sɪ wɛləd əmənə pʃtɪmmtə tɑːɡ əm morɡəp frʊə̈, 
sowe dər ɡʊlɪ kxræːt hæɪɡ, ʊs ɪədərəm lɑnd ə mɑː uːʃʃɪkkə, ʊnd wo dæ beːt tsæmə xæməd, sɔl̈ 
ɪ ɑllɪ eːbəɡɪ tsiːttən usɪ kræntsə sɪː.

ɛts hɛts nɑtüːrlɪ ə ɪədərər pɑrtə kʊltə, ɑs ɪrə ɡʊlɪ frʊə̈ ərwɑxxə tʊə̈ɡ. t ʊːrnər hæɪt sɪ əm sɛbən 
ɑːbəd nʊd̈ rɑːss fərxɔʃ̈təɡəp mɪttəm fʊəttər; ɪrə ɡʊk̈kəl hɛp mɔs̈ə mɪttəm læːrə buːx kʊ t æʊɡə 
trʊkkə, drʊm hɛt nən æʊ dər hʊŋŋər kwɛkt, woːs xuːm tæɡælət hɛt, ʊnd ər hɛt ɑːkfɑŋŋə 
xræːɪjə, wɑssəm nʊ tsʊm xrɑɡən usɪ hɛp mɔɡ̈ə. dər ʊːrnər lœɪffər, ɡɪʃʃ nʊ̈ː d, so lɑːʃʃ nʊ̈ː d, 
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hɛttər weːɡ ʊndər t ʃʊə knʊː ʊnd ɪʃʃ əm beːrɡ nɑː ufɪ kʃʊb̈lət.

ʊndərdɛssə hɛttər ɡlɑːrnər ɡʊlɪ kʃlɑːffə wɛ-n-ə mʊŋk; sɪ hæɪd əm ɑːbep forhæːr ts frɛssə kɪː, 
bɪs ər kʃtʊmpət iʃʃ ksɪː ʊnd hæɪ kmæɪnt, ər mɔk̈ tæ dɛnəweːɡ əm morɡəp frʊə̈r usɪ. ɑbər dər 
fuːl ɡʊə̈ɡælɪ hɛt sɪ nʊp̈ fərbræːt, wænn ʃʊ beræɪts təs kɑnts lɑnd ʊmmə ɡɑdən ʊmmə ɪʃʃ 
kʃtɑndən ʊnd ɑssɪs xuːm hæɪb mɔɡ̈ən ərbæɪttə, bɪs ər sɪ rodɪ. do æntlɪ ɑfəd, wo t sʊnnə ʃʊ 
höːx əm hɪməl obə ɪʃʃ kʃtɑndən, hɛttər ɑːkfɑŋŋə pfɛdərə ʃʊẗlə ʊntə hæɪsərə weːk xræːɪjə, ʊnt 
ʃtɑntɪpeː hɛt sɪ dər ɡlɑːrnər ʊf pæɪ kmɑxxət ʊnd ɪʃʃ tʊr pfrʊppeːrɡ ufɪ kʃʊenət. ɑbər ər ɪʃʃ nʊx 
nʊd̈ wiːt obə ksɪː, so hɛttər ʃʊ fʊ wiːttəm dər ʊːrnər ksɪː wɛ-n-əs biːsɪwættər obən ɪnɪ xʊː. dər 
ɡlɑːrnər ɪʃʃ opsɪ krænnt we nʊk̈ʃiːd, bɪs sɪ tsæmə sɪŋk xʊː. „soː, du bɪʃʃ əmɑl nʊp̈ fʊ̈ː rxʊː, 
nɑːxpər,“ hɛttər ʊːrnər ts lɑxxətsə ksæɪt, „ə dɛm flɛk wæɪmər ɛts kræntsə hæː.“ „los, kʊəttə 
frʊn̈d,“ hɛttəm dər ɡlɑːrnər ʊmməkɪː, „hæb əs ɪːsɛxə ʊŋ kɪb ɪs nʊx ə xlæ bodə, mər sɪnd æʊ 
ɡɑːr ʃlɛxt əwɛk xʊː.“ dər ʊːrnər hɛp fərbæːrmɪʃʃ khæː ʊnd hɛttəm fərʃproxxə, ɑs tɑʃ ʃtʊk, wo-
n-ər nə nʊx mɔɡ̈ ʊffəm rʊkkə opsɪ træːɡə, də ɡlɑːrnərə khɔr̈ə sɔl̈l. əsoː hæɪt sɪ s tænn æʊ 
kmɑxxət. dər ɡlɑːrnər ɪʃʃ mɪt sɪnər ʃwæːrə bʊːrdɪ dʊrufɪ kxiːxət, bɪs əm dər ɑːttən ɪʃʃ 
uːskɑŋŋən ʊnd ər bɪmənə bæxxlɪ toːd ə bodən ɪʃʃ kfɑllə. dɛt ʃtɑːt hʊẗ tər ɡræntʃtæɪ mɪttəm 
sɑmpfrɪdlɪ ʊnd əm uːrɪʃtɪər druːf.

Es sind jetzt schon eine Anzahl hundert Jahre seither, da haben einmal die Glarner und die 
Urner einen schrecklichen Streit gehabt wegen ihrer Grenzen. Jeder Teil hat wollen mehr 
Boden für sich nehmen, und sie sind einfach nicht einig geworden. Da haben sie zuletzt 
abgemacht, sie wollen an einem bestimmten Tag am Morgen früh, sobald der Hahn gekräht 
habe, aus jedem Land einen Mann ausschicken, und wo dann beide zusammen kommen, 
sollte auf ewige Zeiten hinaus die Grenze sein.
Jetzt hat es natürlich jeder Partei gegolten, daß ihr Hahn früh aufwachen tue. Die Urner haben 
sich an jenem Abend nicht sehr in Unkosten gebracht mit dem Futter; ihr Hahn hat müssen 
mit dem leeren Bauch gehen die Augen zudrücken; darum hat ihn auch der Hunger geweckt, 
als es kaum Tag wurde, und er hat angefangen zu krähen, wie es ihm nur zum Kragen heraus 
hat mögen. Der Urnerläufer, gibst du nicht so lassest du nicht, hat den Weg unter die Schuhe 
genommen und ist dem Berg nach hinauf geeilt.
Unterdessen hat der Glarner Hahn geschlafen wie ein Murmeltier; sie haben ihm am Abend 
vorher zu fressen gegeben, bis er voll gewesen ist und haben gemeint, er möge dann auf diese 
Weise am Morgen früher heraus. Aber der faule Kerl hat sich nicht gerührt, wenn schon fast 
das ganze Land um dein Stall herum gestanden ist, und daß sie es kaum haben mögen 
erwarten, bis er sich rühre. Da endlich, als die Sonne schon hoch am Himmel oben gestanden 
ist, hat er angefangen die Federn zu schütteln und auf heisere Art zu krähen, und sogleich hat 
sich der Glarner auf die Beine gemacht und ist durch die Fruttberge hinauf gegangen. Aber er 
ist noch nicht weit oben gewesen, so hat er schon von weitem den Urner gesehen wie ein 
Bisewetter oben hinein kommen. Der Glarner ist aufwärts gerannt wie nicht gescheit, bis sie 
zusammen gekommen sind. „So, du bist einmal nicht durchgebrannt, Nachbar“, hat der Urner 
mit Lachen gesagt; „an diesem Fleck wollen wir jetzt die Grenze haben.“ „Höre, guter 
Freund“, hat ihm der Glarner zur Antwort gegeben, „habe ein Einsehen und gib uns noch ein 
wenig Boden; wir sind auch gar schlecht davongekommen.“ Der Urner hat Erbarmen gehabt 
und ihm versprochen, daß das Stück, welches er ihn noch möge auf dem Rücken hinauf 
tragen, den Glarnern gehören solle. So haben sie es dann auch gemacht; der Glarner ist mit 
seiner schweren Bürde hinauf gekeucht, bis ihm der Atem ausgegangen ist und er bei einem 
Bächlein tot zu Boden gefallen ist. Dort steht heute der Grenzstein mit dem Sankt Fridolin 
und dem Uristier darauf.
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əs sæŋŋərmɑːl ɪm ɡlɑːrnərlɑnd.

Von Caspar Streiff.
Aus „Glarner Dorfgeschichte“ (B. Tschudy, Glarus).
for öppən ə fɪərtsk, fʊf̈tsk jɑːrə ɪʃʃ əs sæŋŋərmɑːl ɪn ərən ɪədərə xɪlxəkmæɪnd ɪm 
ɡlɑːrnərlændlɪ ɪnnə ə ɡɑnts ə wɪxtɪks əræɪknɪs ksɪː. ɪ dər kmæɪnd won ɪːx uːfkwɑxsə bɪ, hæp 
mən eːrʃt törffə drɑː tæɪl nɪː, wæ mə tsʊəkɑŋŋə, dɑs hæɪss kxʊmpfərmɪərk ksɪː ɪʃt; 
ʊndərjæːrɪk pʊəbə hæp mə nʊk̈lɪttə, ʊnd wæɡət tər ɡʊəttən oːrnɪk fʊr̈ pʊəbə, odər hæntə 
ɑltə herə tæŋkt, əs sɪk pessər, wænn dɪə xrottə bʊəbə dəhæɪməd nʊk̈kɑd ɑll pflænts 
ərtselləd, wo dæn ɑfəd ə xlæɪ ʃpeːttər kæɡnət sɪnd.

ɪx pɪ tsʊ ɑllə tsiːttə we hʊẗ nʊx, æɪʃtər ən iːfrɪɡə sæŋŋər ksɪː ʊnt ʃʊ ɑs ə tswölfjæːrɪks, ʃɑmɪks 
pʊːrʃtlɪ mɪt triː kxɑmərɑːdə ɪ kxɪlxəsæŋŋərksellʃɑft uːfknʊː woːrdə. wæ mər ʃʊ ɑll fɪər hæŋk 
xænnə sɪŋŋə we t nɑxtɪɡɑllə, so hæmmər sɪ ɡliːx kfʊr̈xtət, wo dɪə tswɪː forsæŋŋər ʊnd etlɪ 
rɑːtsherən ɪ hɑlspændlə bɪs wiːt ʊb̈ər t oːrən uːsə prʊə̈ffɪɡ ɑpknʊː hænd. ts noːttəlæsə ɪʃʃ 
kɑŋŋə we ræːbə ʃnætsə, ɑbər bɪm ʃʊn̈ə lɪəd „Wie herrlich strahlt der Morgenstern“ sɪmmər 
tsmɪtst trɪː pʃtækkət u[ʊ]nd æɪnə ʊm ts ɑndər hæp fʊ lɑxxə nʊ nʊx kxræːt we-n-əs hʊə uffəm 
toːppet. to hækxomɪssɪʊː ɑbər æʊɡə kmɑxxət we mʊl̈ɪredər ʊŋ kflɑmændərət hænt sɪ ʊm 
mɪttənɑnd hæɪmlɪ kret. ʊndərdessə sɪnd öppə drüː totsək xɪlxəsæŋŋər ʊf t ʃʊəl xʊː, wo de 
proːp ksɪː ɪʃt, ʊnt tər ɑlp foːrsæŋŋər tɑnjeːl hæt tɑs eːrʃt woːrk kxɑː ʊnd hæk ksæɪt: „dər 
leːrər fʊ denə bʊəbə hæt ʊ̈ː s ksæɪt, ə bessərɪ sortə sæŋŋər hæɪɡ ər nʊx sinər læptɪɡ ə kxæːɪ ɪ 
ʊ̈ː sərɪ hoːxwoːllöːpləxɪ sæŋŋərksellʃɑfk xænnə lɪfərə ʊnd ɪəts hænd ər kxört, wɑs tɑs fʊr̈ 
ɡrɑːkkə sɪnd. æntwedər xænt sɪ nʊp̈fɪːl odər wænn sɪ wʊr̈klɪ öppɪs ræxts xænd, wes jɑ fɪlɪxt 
xɑː sɪː, wɪlls ʊ̈ː sərə oːrɡæləheːr, dər leːrər frɪdlɪ sæɪt, so sɪnts ebə ʃlɪŋlə ʊnterə xæmmər 
nʊp̈rʊːxə ɪ ʊ̈ː sərəm xɪlxəfəræɪn. söttət sɪ pʊəbə ɑbər tsæmə nɪː ʊnt sɪ bessərə, so xæntət sɪ bɪ 
mɪːr nʊx əs pɑːr totsət ʃtʊndə nɪː ʊnt tə mʊə̈ndər də lʊəɡə, ɪr herə xɪlxəsæŋŋər, wen ɪx te 
pʊːrʃtlɪ tswæktoktərə.“ dər tswæɪp foːrsæŋŋər, əxlæɪ ə ræːssəs mɑndlɪ, mɪttərə xɪːrʃʃɪʃtɪmm 
we-n-ə sæxtsæxəjæːrəɡə mœɪdər, hæt æʊ nʊx mʊə̈sə si rʊs̈səl drɪː hæŋkə ʊnt sæɪt: „ɪr herə 
sæŋŋər, söttɪk pʊəbə xæmmɪːr nʊp̈ruːxə, de wæːrəd ɪm ʃtɑnd, ʊ̈ː s tɑs ʃʊ̈ː nʃt lɪət tsfərhʊndə; ɪx 
ʃtellə dər ɑːtrɑːɡ, mə sölls nʊx əs jɑːr tsrʊkʃtellə, de hænts kɑd ʊf ɑll siːttə nöttɪɡ.“ mi 
kxɑmərɑːd frɪts, wo hʊẗ wiːt ʊndən ɪ dər tʊr̈kiː ɪʃt, hæp mɪr mɪ təm ellboɡə ə pʊn̈kərɪk kɪː ʊnt 
sæɪt „dər mɑːlər xɑn ʊs̈ tæ ɡɑd brɪttərwiːs æ kxɪlbɪ xʊː.“ tɑs hæt ʊ̈ː s tæ dər æːrnɪʃʃ wɪdər knʊː 
ʊm mɪr hæmmʊə̈sə tsænd ʊffənɑmpiːssə, ɑs mər nʊd̈ hæmmʊə̈sə usəplætʃə. ɪətʃ ʃtɑːt æɪnə fʊ 
dən eltəʃtə sæŋŋərə, dər foːrtrʊkkər sɑləmɑː, uːf ʊnd rʊə̈ft mɪt sinər bærəʃtɪmm: „wɑːs, 
pʊəbə nʊd̈ uːfnɪː? söttɪk flæʊsə mɑxxə mər dæ ɡliːx əkxæɪ; wɑs hænt tæn æʊ mɪːr xænnə ɪ 
denə jɑːrə! de bʊəbə hænd əmɑːl kxæɪ drüːpfʊn̈dɪk xröpf we fʊ ʊ̈ː s əs pɑːr, ʊnd so sæɡən ɪːx: 
ʊs pʊəbə ɡɪts mɑnnə ʊmb mər nænts æɪhelɪɡ uːf, sɪ wærdəd də ʃʊ nɑːxəxʊː, wænn sɪ fliːssɪk ts 
xɪlxə xænd.“ brɑfoː! brɑfoː! hæp fɑʃt ɑlls krʊə̈ft ʊmb mɪt uːsnɑːm fʊ də beːdə foːrsæŋŋərə 
hæt ɑlls klɑxxət ʊmmɪːr æʊ; əs hæt ʊ̈ː s əm wʊə̈lʃtə tʊə. dər xɪlxəpresɪdænt, ə wʊːrdɪɡən ɑltə 
heːr ʊnd höːxɑːksæhə ɪ dər ɡɑntsə kmæɪnd ɪnnə, hæp for dər ɑbʃtɪmmɪɡ ksæɪt, ər mæɪntɪ 
ɡlix, ɑs nʊx ə xlæɪ ən ækʃtrɑʃʊəlɪɡ ɪm xɪlxəksɑŋŋ ə denə bʊəbə nʊk̈ xænt ʃɑdə, ʊnt so wʊ̈ː rts 
ɑllwæːɡ əm beʃtə sɪː, mə næːms uːf mɪt tər bedɪŋŋɪɡ, ɑs sɪ mʊə̈səd ɑll wʊxxə wærət əm 
wɪntər æɪs odər tswæɪ mɑːl tsʊm foːrsæŋŋər tɑnjeːl ɡʊ ʃtʊndə nɪː. dɑːs ɪʃʃ də dɑs ɡroːss meːr 
woːrdə. dər tswæɪt foːrsæŋŋər hæt əs ksɪxkmɑxxət we-n-ən ɑbəkxiːttɪ rʊəsstɪlɪ, nʊx mɪː 
wæɡəttəm sɑləmɑː, wɪl ər əm sis xröpfli fʊ̈ː rkxɑː hæt, ɑs wæɡət ʊ̈ː s pʊəbə.

mɪr sɪŋ kʊ sɪŋŋə tsʊm tɑnjeːl, ʊmp fɪːl ɑndər bʊəbə hænt te lʊʃtəɡə ʃtʊndə mɪkmɑxxət. ɑll 
ɑbər hæmmər ɪədərən əs pɑːr ʃiːtɪ tsʊm ɪːfüːrə prɑːxt ʊnd öppən əmɑːl ɪʃʃ əs mɪttəm ksɑŋŋ 
nʊd̈ əso wiːt hæːr ksɪː. ʊ̈ː sərə ɡʊətən ɑltə foːrsæŋŋər hæt tɪk ʊn tænn əmənən ɑːbəd ə ɡɑnts ə 
xliːs ʃtʊ̈ː bərlɪ kxɑː ʊntə hæt ər ʊ̈ː s fʊ ɑltə tsiːttə, fʊ xrɪəɡ ʊnd hæɪttüːrɪ ərtsəllt, ʊntə hæmmər 
ɪm dæn ɑll klosət we t ʃwiː ɑm fʊ̈ː . forhæːr hæmmər ɪ dər læŋŋə hüːsər[r]æɪjən ɪnnə fɑʃt ɑll 
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ɡlokkə tsoɡə, bɪs t nɑːxpuːrə fʊm foːrsæŋŋər krʊə̈ft hænd: wæn ɪəts tæ dɑs fərflʊə̈mərək 
ksɑŋŋ nʊp̈ɑld uːfhöːrɪ, so xæmət sɪ dæ dɪə ɡʊəttælɪ ɪt s ksɑŋŋ sælbər ɡʊ uːsxlopfə. əso hæt 
tɪə suːbər ʃʊ̈ː  ɑːræɪsɪk for dər tsiːt əs æŋ knʊː. ʊ̈ː sərən iːfər ɪʃt ɑbər nʊd̈ ərlɑːmət ʊnd ɑll sʊntɪɡ 
sɪmmər fɪləxt mɪː wæɡət təm sɪŋŋə ɑs wæɡət dər predɪɡ ɪ dər xɪlxə kʃtɑndə. ən ɪədərən 
sʊntɪɡ formɪttɑːɡ hæts ə ʃtʊpf kɪː, wæ mə for dər xɪlxə ʊf t ʃʊəl ɪʃ kʊ sɪŋŋə. ə sonə ʃtʊpf hæp 
fʊ̈ː f rɑppə kʊltə, ʊnd əs hæt æɪstər ə pʊʃʃlə mɑnnə ʊm pʊəpə kxɑː, wo dɑs kɑnts jɑːr ə kxæɪ 
æɪntsɪɡə sʊntɪɡ ʊssklʊː hænd; də hæts æɪm ɡɑd əso drüː fræŋklɪ möɡə præɪxə. dərtsʊə ɪʃʃ tɑs 
ən eːr ksɪː ʊnd ɪm brodɪkxoll psʊndərɪk knɑmsət woːrdə.

mɪr sɪnt tən ɑndərə nɑːxə kwɑxsə; uːstrættə ɪʃt nɪə əkxæɪs mɪklɪːd, ɑs wæn ər tsʊr ɡroːssən 
ɑrmeː ɑpkrʊə̈ft woːrdən ɪʃt. nɑx fɪər jɑːrə sɪmmər dæ ɑsə ledɪɡ fʊr̈ wʊ̈ː rdɪk befʊndə woːrdə, 
əm wɪxtɪɡə sæŋŋərmɑːl mɪtsmɑxxə. tswʊxxəwiːs forɑnə hæp mə sɪ kfræɪt ʊf tɪə ɡroːss 
fæʃtɪfɪteːt. ɪm jænər əmənə sʊntɪk tsnɑxt əm sæxsɪ, hænt sɪ t sæŋŋər ʊf tər ʃʊəl fərsɑmlət 
ʊnd nɑː əm fərlæsə fʊ də ʃtʊp̈fə ɪʃʃ mən ʊf pæɪ ʊnd ɪmənə fiːjərləxə tsʊːɡ ɪ æɪs fʊ dən eːrʃtə 
doːrfwɪːrtshüːsərə kɑŋŋə. mə hæt tʊətsmɑːl nʊx mɪt ɑllə ɡlokkə klüːttət. de eltərə mɑnnə 
hænt tsɪlɪndər odər we mənə ksæɪt hæk xɪlxəhʊə̈t ɑːkxɑː. tɑ sɪnd nʊx modəl ksɪː fʊ noːɑːs 
tsiːttə nɑːxə. ɑ də boːrtə sɪnd ə tæɪl ɑfək kɑd wɑkkər fərbændlək ksɪː, ʊnd wo t hɑːr uːskɑŋŋə 
ksɪː sɪnd, hæp fræʊ dəhæɪməd ə xlæɪ ɡɑllöpfəltɪntə hɑrə kʃtrɪxxə. ɑllərlæɪfɑrbəɡɪ fræklɪ mɪt 
ʃwɑlbəʃwæntslənə ʊŋ kælbə xnöpfə sɪnd æʊ nʊx tsʊm foːrʃiː xʊː ʊnd hɑlstʊə̈xər, 
ʃwɑrtssiːdənɪ, hænt sæŋŋər træɪt, əs het ʊs æɪm ənərə kxrɪnəliːnəmɑdɑm ə ʃʊ̈ː nɪ jʊp̈pə kɪː. ɪm 
doːrfkʃpræːx, hæʊptsæxxlɪ ə də ɡroːssə brʊn̈nə, hæts kxæɪssə, t sæŋŋər æssəd ɪəts öppən ɑxt 
tɑːɡ nʊ̈ː p mɪː, ɑs sɪ ə xlæɪ wɑkkər möɡə pʊd̈ərə, ɡɑːr wɪlls fərɡæbɪs kɑŋŋ. æʊ ɪʃʃtə ɡæŋŋ ʊŋ 
kæːb fʊ dər sæŋŋər mɑːlwestə t reːk ksɪː, wænn æɪnə ə xlæɪ fʊr̈ nə wæːrʃɑftən æssər kʊltə 
hæt. t sæŋŋər hænt tæ wɪdər replɪtsɪərt ʊnd hænt tenə ʃpötlərə ksæɪt, ə bösəs muːl si[ɪ]k kliː 
uːf ʊnt tsʊə kʃlɑɡə ʊnt tər bɑːr fərɡʊnʃt lʊəɡ nə jɑ fʊ wiːttəm tsʊ dən æʊɡən uːsə.

ɪm sɑːl hæts tæ ɡlæɪttɪɡ læbə kɪː nɑː əm eːrʃtə, soɡenɑntə sʊppəlɪəd. dər her pfɑːrər hæt tə 
psʊndərs kwʊs̈st t sæŋŋər ts ərhæɪtərə, mə ɪʃt tə wʊr̈klɪ ksɪː nʊ we æɪ fɑmɪlɪ. wiːbərfolx hæp 
pɪ liːb ʊnd læbən əkæɪs törffən ɪ sɑːl ɪnə s[ʃ]mökkə, fərʃwiːɡə ɡɑːr bedɪənə, dɑs ɪʃt dʊətsmɑːl 
ʃtræŋŋ ʊndərsæɪk ksɪː. mɪːr, de jʊŋŋə ledɪɡə, sɪnd ɑbər mɪt ter ɑ[ː]ræɪsɪk kɑːr nʊd̈ ɪːfərʃtɑndə 
ksɪː ʊnd æʊ fʊm sælbə jɑːr hæːr hæts ɑllmæːlɪk kændərət, wɪll mɪːr ɡæɡət tæ morɡəd ɑnə p 
mæɪtlɪ ʊs dər xʊxxɪ tsʊm tɑntsə kxolt hænd; ə fərwɪːs hæts ɑbər ə bœɪmɪɡə kɪː əm folɡətə 
sʊntɪɡ; ɑbər ts iːs ɪʃʃ ɡli[ɪ]x proxxə ksɪː, ʊntə hʊẗtɪɡ sæŋŋərɡenərɑtsɪʊː wɪrt ʃʊ lɑŋŋ fʊ 
mæɪtlənə serwɪərt.

for eltərə tsiːttə ɪʃʃ əs nʊx nʊẗ tər bruːx ksɪː, ɑs te mɑnnə, wo tsændlʊkkətə kxɑː hænd, ə 
frɪʃʃəs odər, bessər ksæɪt, ə fɑltʃəs pɪss ɪnə mɑxxə lʊː hænd. tɑ ɪʃt tæn ebən æʊ ts mönüː 
dərnɑː ɪːkrɪxtət ksɪː. ʊ̈ː sərɪ nɑtɪo[ʊ]nɑːlʃpiːs, xɑlbərwʊ̈ː rʃt (hʊẗ wiːt ʊmmə berʊə̈mt) mɪt 
tswætʃkə, xʊtlən ʊnd hɪːrnɪ mɪk xöːl ʊmp fɑʃt ə ɡɑnts fərsottəs xɑlpspræːtlɪ mɪt sɑlɑːt, wo 
mən ɪm hæɪssən ɑŋkə ʊnd essɪk ksottən hæt, dɑs sɪntə lækkərbɪssə ksɪː, wo mə dʊətsmɑːl də 
sæŋŋərə hæp mʊə̈sən uːfʃtellə. fæltliːnər ʊm mɑ[ː]rɡræːflər sɪnd ɪ mɑːss kʊttərə xʊː ʊnd əso 
ɪn ə pɑr ʃtʊndə hæŋ kxɪlxəsæŋŋər drɪː ksɪː we næɡælɪ. dɑ hæt tənɑnt sælbər ə xlæɪ plɑːɡət, 
ʊnd æɪnə hæt təm ɑndərə ts æssə ɪ mɪː odər wenɪɡər fiːnəm ɡlɑːrnərtüːtʃ fʊ̈ː rkxɑː. phʊnkt 
tswöːlfɪ iʃte ɡɑnts ksellʃɑft uːfkʃtɑndə ʊnd hæk ksʊŋŋə:

„ʃtʊn̈d uːf ɪm nɑmə her jesʊs xrɪʃt,
dɑs ɑltə jɑːr fərɡɑŋŋən ɪʃt.ɪəts trættə wɪr ɪns nüːə jɑːr,
phʊə̈t [ʊ]uns ɡott for ɑllər kfɑːr,
behʊə̈ttə ʊns, dʊ trüːər ɡott!
klokkə hæt tswölfɪ kʃlɑɡə,
tswölfɪ kʃlɑɡə!“

kæɡət te æɪs hæt tər her pfɑːrər uːfprʊxx kmɑxxət ʊnd tər sɪɡrɪʃt hæt nə mɪttərə lɑtæːrnə 
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mʊə̈sə hæɪbeɡlæɪttə. ər ɪʃt ə xʊːrtswiːlɪɡə, kmʊə̈tləxə heːr ksɪː, ʊ̈ː sərə pfɑːrər, ʊnd ər hæt tʊə 
ɪm ɡottnɑxtnɪː nʊx ksæɪt: „ɪx mæɪnə, fʊ dən eltərə herə bɪn ɪ fɑʃt æɪnə fʊ də letʃtə?“ „jɑ, jɑ, 
her pfɑːrər, wɑs te öːrdæləxərə sɪnd, sɪnt ʃʊ lɑŋŋ hæɪ,“ mɑxt dər muːrər frɪdlɪ əso ɡɑnts 
troxxə.

nʊx hʊẗ hɑltək kxɪlxəsæŋŋər ɪr ɑlp prüːx uːf ʊnd ɪ eːrə. mər wænd hoffə, ɑss tsʊəkxʊn[m]ft 
nükkɑd ɑlls fʊ dən ɑltə, kmʊə̈tləxə tsiːttə fərwʊʃ̈ʃɪ; dər ʊrxɪk klɑːrnər söll nɪə fərʃwɪndə.

Wörterverzeichnis
Verzeichnis der Orts- und Flurnamen im Kanton Glarus

Nachträge und Berichtigungen
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•Elm

•Matt

•Engi

•Linthal

•Braunwald

•Hätzingen

•Haslen

•Schwanden

•Mitlödi

•Glarus

•Netstal

•Näfels

•Niederurnen

•Bilten

•Mollis

•Ennenda

Unterland

Mitteland

Sernftal

Hinterland

•Filzbach•Mühlehorn
Kerenzen


