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Vorwort der Herausgeber 

Im Jahre 1983 erschien der erste Band der so genannten «orangen Reihe» des 
Phonogrammarchivs der Universität Zürich. Er befasste sich mit der Sprachsituation 
von Hinterrhein bis Chur, anschliessend erweitert um das Schanfigg. Nach dem Tod 
des Projektleiters Prof. Dr. Theodor Ebneter im Jahre 2003 kam die Fortführung der 
Reihe, die mittlerweile bei einem Dutzend Bänden angelangt war, ins Stocken. Zwei 
geplante Publikationen von Prof. Dr. Alfred Toth blieben vorläufig unveröffentlicht. 

Es freut uns deshalb sehr, dass wir hiermit die liegen gebliebenen, dennoch fertig 
gestellten Buchmanuskripte in der Form von e-Publikationen veröffentlichen dürfen. 
Damit sind nicht nur sämtliche Arbeiten Toths, die im Rahmen des 
Forschungsprojekts "Deutsch und Romanisch am Hinterrhein" erstellt worden sind, 
der Wissenschaft und der Allgemeinheit zugänglich, sondern überhaupt das 
Forschungsprojekt zu einem runden Abschluss gekommen. 

Insgesamt liegen nun die folgenden Werke in gedruckter bzw. digitaler Form vor: 

Vom Phonogrammarchiv der Universität Zürich herausgegeben,' 
• Band 1 (1983): HeinzenbergjMantogna Romanisch. Bearbeitet von Clau Soler 

und Theodor Ebneter. 
• Band 2 (1987): Deutsch am Heinzenberg, in Thusis und in Cazis. Urs Willi, 

Theodor Ebneter. 
• Band 3 (1988): Romanisch im Domleschg. Clau Soler, Theodor Ebneter. 
• Band 4 (1991): Deutsch im Domleschg. Wolfgang Wellstein, Theodor Ebneter. 
• Band 5 (1991): Romanisch im Schams. CI au Soler. 
• Band 6 (1988): Die deutschen Mundarten im Schams. Andreas W. Ludwig, 

Theodor Ebneter. 
• Band 7 (1995): Romanisch im Boden, in Trin und in Flims. Theodor Ebneter, 

Alfred Toth. 
• Band 8 (1990): Deutsch im Bezirk Imboden. Urs Willi. 
• Band 9 (1991): Die Mundart der Stadt Chur. Oscar Eckhardt. 

Vom Verlag Sauerländer, Aarau, in Kommission herausgegeben,' 
• Band 10 (1998): Die romanisch-deutsche Sprachlandschaft am unteren 

Hinterrhein. Theodor Ebneter, Alfred Toth. 
• Ba nd 12 (1998): Romanisch am unteren Heinzenberg . Alfred Toth. 

Als e-book vom Institut für Kulturforschung Graubünden, Chur, herausgegeben,' 
• Band [11] (2014): Deutsch im Boden, in Trins und in Flims. Alfred Toth, 

Theodor Ebneter. 
• Band [13] (2012): Deutsch im Kreis Schanfigg. Alfred Toth. 

Mit Tonträger publiziert (Kassette): ZLGR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 
Ohne Tonträger: ZLGR 7,10, 11, 12, 13. 



Nicht direkt zur «orangen Reihe» gehört das Werk "Die ausgestorbene romanische 
Mundart von Sils LD." von Alfred Toth, das ebenfalls vom Institut für Kultur
forschung in digitaler Form herausgegeben wird. Es ergänzt aber die Aufnahmen der 
Bände 3, 5 und 12 der «orangen Reihe». 

Dr. Marius Risi 
Leiter Institut für Kulturforschung Graubünden 

Dr. Oscar Eckhardt 
Projektleiter für linguistische Studien im Institut für Kulturforschung Graubünden 

Chur, Mai 2014 



Vorwort 

Das Forschungsunternehmen "Romanisch und Deutsch am Hinterrhein / GR" von Prof. Dr. 

Theodor Ebneter (Sprachlabor der Universität Zürich) wurde in den Jahren 1978-1992 am 

Phonogrammarchiv der Universität Zürich als erstes bilinguistisches Projekt durchgeführt. 

Für jede der vier Talschaften des Hinterrheins waren ursprünglich zwei Bände, einer für das 

Deutsche und einer für das Romanische, vorgesehen. Zwischen 1981 und 1991 erschienen die 

Bände 1-6, die das Sprachgebiet des Heinzenbergs (mit Thusis und Cazis), das Domleschg und 

das Schams abdeckten. Da die Gewährsleute ihre jeweilige Mundart gerne mit jener von Chur 

vergleichen, wurde die Dissertation von Oscar Eckhardt "Die Mundart der Stadt Chur" (1991) 

als Band 9 veröffentlicht. 

Nachdem Prof. Ebneters Leitung des Phonogrammarchivs 1992 zu Ende ging, konnte mit 

Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds Band 7 "Romanisch im Boden, in Trin und 

in Flims" mit seinem Umfang von 622 Seiten abgeschlossen werden, der als romanistische 

Ergänzung zu Urs Willis 1990 publiziertem Band 8 "Deutsch im Bezirk Imboden " die 

Untersuchung dieser vierten und letzten Talschaft beschliessen sollte. 

Der vorliegende Band 11 der Reihe "Romanisch und Deutsch am Hinterrhein / GR" ersetzt nun 

Willis Band 8 und schliesst zugleich das Forschungsuntemehmen mit der germanistischen 

Aufarbeitung des Bodens, von Trins und von Flims ab. Dieser Band wurde von Dr. Alfred Toth 

und Prof. Dr. Theodor Ebneter parallel zur Herstellung von Band 10 "Die romanisch-deutsche 

Sprachlandschaft am unteren Hinterrhein" verfasst. Die Ersetzung von Willis Band durch den 

vorliegenden war auch deshalb nötig, um die die deutschen Mundarten des Bezirks Imboden 

betreffenden Daten in Band 10 einbauen zu können. Zu diesem Zweck wurden im Winter und 

Frühling 1994/95 alle Ortschaften des Bezirks Imboden mit 27 Gewährspersonen in längeren 

Gesprächen aufgenommen. 

Band 11 orientiert sich methodisch einerseits an Band 7 über die romanistische Situation des 

Bezirks Imboden, dessen germanistische Ergänzung er darstellt, anderseits an Band 9 über die 

Mundart von Chur, der innerhalb der Reihe zum erstenmal vergleichsweise herangezogen werden 

konnte, nachdem alle übrigen germanistischen Bände früher erschienen waren. Aus diesem 

Grunde wurde der Einleitung (Kap. 1), der Phonologie (Kap. 2) und der Morphologie (Kap. 3) 

ein Kapitel 4 "Vergleich der Dialekte des Bezirks Imboden mit der Mundart der Stadt Chur" 

beigesteIlt, in dem auch Aspekte der Morphosyntax (Kap. 4.3.), der Syntax (Kap. 4.4.) sowie der 



Lexikologie (Kap. 4.5.) behandelt werden. 

Der Dank der beiden Autoren gebührt den zahlreichen Gewährspersonen , die sich für 

Tonaufnahmen zur Verfügung stellten sowie Felix Jörimann, Sekundarlehrer in Tamins, für 

zahlreiche wertvolle Informationen. Felix Jörimann und Norbert Patt, a. Gemeindeschreiber von 

Bonaduz, danken wir insbesondere auch für die Vermittlung von Gewährspersonen. 

Zürich, im Mai 1996 

Prof. Dr. Alfred Toth 

Prof. Dr. Theodor Ebneter 

Dass die vorliegende umfangreiche Studie über die deutschen Dialekte des Bezirks Imboden fast 

20 Jahre nach ihrer Entstehung und rund 10 Jahre nach dem Tod des Projektleiters auf 

elektronischem Wege erscheinen kann, verdankt sie dem Institut für Kulturforschung 

Graubünden (Chur) und insbesondere dem Engagement von dessen Projektleiter für linguistische 

Forschungen, Dr. Oscar Eckhardt. Obwohl als Teil einer rein synchron-beschreibenden Studie 

des Rätoromanischen und des Deutschen am unteren Hinterrhein konzipiert, ist der nun einer 

weiteren Leserschaft zur Verfügung gestellte Band 11 inzwischen selbst diachron geworden, 

indem er einen von heute aus betrachtet bereits historisch gewordenen Sprachzustand beschreibt. 

Tucson (AZ) und Zürich, 13. September 2013 

Prof. Dr. Alfred Toth 



Deutsch im Boden, in Trins und in Flims 



Schweizer Dialekte 
in Text und Ton 

Begleittexte zu den Sprechplatten und Kassetten 
des Phonogrammarchivs der Universität Zürich 

IV 
Romanisch und Deutsch am 

HinterrheinlGR 

Band 11 
Deutsch im Boden, in Trins und in Flims 



j', 

Alfred Toth 
Theodor Ebneter 

Deutsch 
im Boden, 

in Trins und in Flims 

1996 

Verlag Sauerländer 
Aarau, Frankfurt arn Main und Salzburg 



) . 

CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek 

Toth, Alfred: 

Deutsch im Boden, in Trins und in Flims I 

Alfred Toth; Theodor Ebneter. 

Aarau, Frankfurt am Main und Salzburg: Sauerländer 

(Schweizer Dialekte in Text und Ton; IV: 

Romanisch und Deutsch am HinterrheinlGR; Bd. 11) 

NE: Ebneter, Theodor; Schweizer Dialekte in Text und Ton 104 

ISBN 



Inhaltsverzeichnis 

Vorwort 15 
Zeichen und Abkürzungen 18 

1. Der Bezirk Imboden 
1.1. Geographische Einführung 19 
1.2. Zur sprachlichen Gliederung 21 
1.3. Die Sprachaufnahmen 24 
1.3.1. Die Gewährspersonen 24 
1.3.2. Zum Transkriptionssystem 27 

2. Phonologie 
2.1. Vorbemerkungen 32 
2.2. Phonologie der Konsonanten 32 
2.3. Phonologie der betonten Vokale 37 
2.3.1. Die phonologischen Systeme von Felsberg 38 
2.3.1.1. Ältere Generation 38 
2.3.1.2. Mittlere Generation 40 
2.3.1.3. Jüngere Generation 42 
2.3.2. Die phonologischen Systeme von Tamins 44 
2.3.2.1. Ältere Generation 44 
2.3.2.2. Mittlere Generation 46 
2.3.2.3. Jüngere Generation 48 
2.3.3. Die phonologischen Systeme von Trins 50 
2.3.3.1. Ältere Generation 50 
2.3.3.2. Mittlere Generation 52 
2.3.3.3. Jüngere Generation 54 
2.3.4. Die phonologischen Systeme von Flims 56 
2.3.4.1. Ältere Generation 56 
2.3.4.2. Mittlere Generation 58 
2.3.4.3. Jüngere Generation 60 
2.3.5. Die phonologischen Systeme von DomatlEms 62 

5 



2.3.5.1. Ältere Generation 62 
2.3.5.2. Mittlere Generation 64 
2.3.5.3. Jüngere Generation 66 
2.3.6. Die phonologischen Systeme von Bonaduz 68 
2.3.6.1. Ältere Generation 68 
2.3.6.2. Mittlere Generation 72 
2.3.6.3. Jüngere Generation 74 
2.3.7. Die phonologischen Systeme von Rhäzüns 76 
2.3.7.1. Ältere Generation 76 
2.3.7.2. Mittlere Generation 80 
2.3.7.3. Jüngere Generation 82 
2.3.8. Zusammenfassender Kommentar zur Phonologie der 

betonten Vokale 84 

3. Morphologie 
3.1. Vorbemerkungen 86 
3.2. Verbalmorphologie 86 
3.2.1. Verbalmorphologie von Felsberg 86 
3.2.1.1. Schwache Verben 86 
3.2.1.1.1. "machen" 86 
3.2.1.1.2. "sagen" 87 
3.2.1.2. Starke Verben 89 
3.2.1.2.1. "sehen" 89 

,--
3.2.1.2.2. "nehmen" 90 
3.2.1.2.3. "kommen" 90 
3.2.1.2.4. "geben" 92 
3.2.1.3. Präterito-Präsentia 93 
3.2.1.3.1. "wissen" 93 
3.2.1.3.2. "müssen" 95 
3.2.1.3.3. "können" 97 
3.2.1.3.4. "wollen" 99 
3.2.1.4. Wurzelverben 100 
3.2.1.4.1. "sein" 100 
3.2.1.4.2. "tun" 103 

6 



3.2.1.4.3. "gehen" 104 
3.2.1.4.4. "stehen" 105 
3.2.l.5. Kontrahierte Verben 106 
3.2.l.5.l. "haben" 106 
3.2.l.5.2. "lassen" 109 
3.2.2. Verbalmorphologie von Tamins 109 
3.2.2.l. Schwache Verben 109 
3.2.2.l.l. "machen" 109 
3.2.2.1.2. "sagen" 110 
3.2.2.2. Starke Verben 111 
3.2.2.2.l. "sehen" 111 
3.2.2.2.2. "nehmen" 111 
3.2.2.2.3. "kommen" 112 
3.2.2.2.4. "geben" 113 
3.2.2.3. Präterito-Präsentia 113 
3.2.2.3.l. "wissen" 113 
3.2.2.3.2. "müssen" 114 
3.2.2.3.3. "können" 115 
3.2.2.3.4. "wollen" 117 
3.2.2.4. Wurzelverben 117 
3.2.2.4.l. "sein" 117 
3.2.2.4.2. "tun" 120 
3.2.2.4.3. "gehen" 121 
3.2.2.4.4. "stehen" 122 
3.2.2.5. Kontrahierte Verben 122 
3.2.2.5.l. "haben" 122 
3.2.2.5.2. "lassen" 125 
3.2.3. Verbalmorphologie von Trins 125 
3.2.3.l. Schwache Verben 125 
3.2.3.1.1. "machen" 125 
3.2.3.1.2. "sagen" 126 
3.2.3.2. Starke Verben 127 
3.2.3.2.l. "sehen" 127 
3.2.3.2.2. "nehmen" 127 

7 



3.2.3.2.3. "koInmen" 128 
3.2.3.2.4. "geben" 129 
3.2.3.3. Präteri to-Präsentia 129 
3.2.3.3.1. "wissen" 129 
3.2.3.3.2. "müssen" 130 
3.2.3.3.3. "können" 131 
3.2.3.3.4. "wollen" 132 
3.2.3.4. Wurzelverben 133 
3.2.3.4.1. "sein" 133 
3.2.3.4.2. "tun" 134 
3.2.3.4.3. "gehen" 135 
3.2.3.4.4. "stehen" 136 
3.2.3.5. Kontrahierte Verben 137 
3.2.3.5.1. "haben" 137 
3.2.3.5.2. "lassen" 138 
3.2.4. Verbalmorphologie von Flims 138 
3.2.4.1. Schwache Verben 138 
3.2.4.1.1. "machen" 138 
3.2.4.1.2. "sagen" 139 
3.2.4.2. Starke Verben 140 
3.2.4.2.1. "sehen" 140 
3.2.4.2.2. "nehmen" 140 
3.2.4.2.3. "koInmen" 140 
3.2.4.2.4. "geben" 141 
3.2.4.3. Präterito-Präsentia 142 
3.2.4.3.1. "wissen" 142 
3.2.4.3.2. "müssen" 142 
3.2.4.3.3. "können" 143 
3.2.4.3.4. "wollen" 144 
3.2.4.4. Wurzel verben 144 
3.2.4.4.1. "sein" 144 
3.2.4.4.2. "tun" 146 
3.2.4.4.3. "gehen" 147 
3.2.4.4.4. "stehen" 148 

8 



3.2.4.5. Kontrahierte Verben 148 
3.2.4.5.1. "haben" 148 
3.2.4.5.2. "lassen" 150 
3.2.5. Verbalmorphologie von DomatlEms 150 
3.2.5.1. Schwache Verben 150 
3.2.5.1.1. "machen" 150 
3.2.5.1.2. "sagen" 151 
3.2.5.2. Starke Verben 152 
3.2.5.2.1. "sehen" 152 
3.2.5.2.2. "nehmen" 153 
3.2.5.2.3. "kommen" 153 
3.2.5.2.4. "geben" 154 
3.2.5.3. Präterito-Präsentia 155 
3.2.5.3.1. "wissen" 155 
3.2.5.3.2. "müssen" 155 
3.2.5.3.3. "können" 157 
3.2.5.3.4. "wollen" 158 
3.2.5.4. Wurzel verben 159 
3.2.5.4.1. "sein" 159 
3.2.5.4.2. "tun" 161 
3.2.5.4.3. "gehen" 162 
3.2.5.4.4. "stehen" 163 
3.2.5.5. Kontrahierte Verben 163 
3.2.5.5.1. "haben" 163 
3.2.5.5.2. "lassen" 165 
3.2.6. Verbalmorphologie von Bonaduz 165 
3.2.6.1. Schwache Verben 165 
3.2.6.1.1. "machen" 165 
3.2.6.1.2. "sagen" 166 
3.2.6.2. Starke Verben 167 
3.2.6.2.1. "sehen" 167 
3.2.6.2.2. "nehmen" 168 
3.2.6.2.3. "kommen" 168 
3.2.6.2.4. "geben" 169 

9 



3.2.6.3. Präteri to-Präsen tia 169 
3.2.6.3.1. "wissen" 169 
3.2.6.3.2. "müssen" 170 
3.2.6.3.3. "können" 171 
3.2.6.3.4. "wollen" 172 
3.2.6.4. Wurzelverben 173 
3.2.6.4.1. "sein" 173 
3.2.6.4.2. "tun" 175 
3.2.6.4.3. "gehen" 176 
3.2.6.4.4. "stehen" 177 
3.2.6.5. Kontrahierte Verben 177 
3.2.6.5.1. "haben" 177 
3.2.6.5.2. "lassen" 179 
3.2.7. Verbalmorphologie von Rhäzüns 179 
3.2.7.1. Schwache Verben 179 
3.2.7.1.1. "machen" 179 
3.2.7.1.2. "sagen" 180 
3.2.7.2. Starke Verben 181 
3.2.7.2.1. "sehen" 181 
3.2.7.2.2. "nehmen" 181 
3.2.7.2.3. "kommen" 182 
3.2.7.2.4. "geben" 183 
3.2.7.3. Präteri to-Präsen tia 184 
3.2.7.3.1. "wissen" 184 
3.2.7.3.2. "müssen" 185 
3.2.7.3.3. "können" 186 
3.2.7.3.4. "wollen" 186 
3.2.7.4. Wurzelverben 187 
3.2.7.4.1. "sein" 187 
3.2.7.4.2. "tun" 189 
3.2.7.4.3. "gehen" 189 
3.2.7.4.4. "stehen" 190 
3.2.7.5. Kontrahierte Verben 191 
3.2.7.5.1. "haben" 191 

10 



3.2.7.5.2. 
3.2.8. 

4. 

4.1. 
4.2. 
4.2.1. 
4.2.1.1. 

4.2.1.2. 

4.2.1.3. 
4.2.1.4. 

4.2.1.5. 
4.2.2. 
4.2.2.1. 
4.2.2.2. 
4.3. 
4.3.1. 
4.3 .2. 
4.3.3. 
4.4. 
4.4.1. 
4.4.2. 
4.4.3. 
4.5. 

5. 

5.1. 
5.1.1. 
5.1.2. 
5.1.2.1. 
5.1.2.2. 

"lassen" 192 
Zusammenfassender Kommentar zur Verbalmorphologie 193 

Vergleich der Dialekte des Bezirks Imboden mit der 
Mundart der Stadt Chur 
Vorbemerkungen 
Phonetische und phonologische Besonderheiten 
Konsonantismus 
[kh] und [X] im Anlaut 

[X] bzw. [h] im Inlaut 

209 
209 
209 
209 

216 

Affrizierung 219 
[nd] > [n] 230 

Nasale und Nasalierung 231 
Vokalismus 233 
Entrundung 233 
Diphthongierung 237 
Morphologische und morphosyntaktische Besonderheiten 238 
Vokalische Konjunktivbildung 238 
Thusner Formen 241 
Raumdimensionen in Tamins und Felsberg 243 
Syntaktische Besonderheiten 253 
Futur- und Passivbildung mit "kommen" 253 
Partizipialflexion mit "sein" anstatt "haben" 258 
Wortstellung 259 
Lexikalische Besonderheiten 261 

Texte in phonetischer Transkription und schriftsprachli
cher Übersetzung 
Dialekttexte 265 
Vorbemerkungen 
Felsberg 
Felsberg 11: Hans Nold-Lötscher (*1912) 
Felsberg II2: Ursula SchneIler-Strimer (*1943) 

11 

265 
266 
266 
313 



5.1.2.3. Felsberg Ill3: Ricarda Emi (*1973) 333 

5.1.3. Tamins 355 

5.1.3.1. Tamins 11: Johanna Clenin-Koch (*1916) 355 

5.1.3.2. Tamins 112: Felix Jörimann-Cantieni (*1940) 410 

5.1.3.3. Tamins Ill3: Sandra Clenin (*1978) 437 

5.1.4. Trins 458 

5.1.4.1. Trins 11: Cl ara Caprez-Capatt (*1921) 
und Alfred Caprez-Capatt (*1918) 458 

j~I.4.2. Trins ll2: Walter Capatt-Schneller (*1951) 489 

5.1.4.3. Trins Ill3: Sabrina Caronti (*1970) 505 

5.1.5. Flims 519 

5.1.5.1. Flims 11: Elisabeth Casti-Januth (* 1906) 519 
5.1.5.2. Flims 112: Johannes Attenhofer-Dalbert (*1938) 

und Mengina Attenhofer-Dalbert (*1938) 542 

5.1.5.3. Flims ID3: Gion Attenhofer (* 1967) 563 
5.1.6. DomatlEms 582 
5.1.6.1. DomatlEms 11: Sep Maria Zam-Burkhardt (* 1916) 582 
5.1.6.2. DomatlEms ll2: Theo Haas-Vicente (*1947) 621 

5.1.6.3. DomatlEms llI3: Gelgia Fetz (*1978) 645 

5.1.7. Bonaduz 670 
5.1.7.1. Bonaduz 11: Ursula Caluori-Bieler (1907-1993) 

und Georg Demarmels-Bieler (1905-1993) 670 
5.1.7.2. Bonaduz 12: Ursula Candrian-Caluori (*1933) 683 
5.1.7.3. Bonaduz ll3: Beat Caluori-Schumacher (*1958) 714 
5.1.7.4. Bonaduz ID4: Myriam Caviezel (*1972) 733 
5.1.8. Rhäzüns 750 

5.1.8.1. Rhäzüns 11: Meinrad Spadin-Caviezel (*1913) 
und Monica Spadin-Caviezel (* 1909) 750 

5.1.8.2. Rhäzüns 12: Alfons Heini-Spadin (*1929) 800 
5.1.8.3. Rhäzüns 113: Rita Spadin-Tschaler (*1948) 821 

5.1.8.4. Rhäzüns Ill4: Merens Heini (*1973) 835 
5.2. Dialekttexte aus dem Phonogrammarchiv der 

Universität Zürich 854 
5.2.1. Vorbemerkungen 854 

12 



5.2.2. Tamins: Meinrad Prader (1878-1947) 
und Ulrich Färber (1866-1929) 856 

5.2.3. Bonaduz: Lucius Fidelis Maron (1861-1938) 864 
5.3. Drei synoptische Dialekttexte: "St. Martin im 

Calfeisenta1 " 867 
5.3.1. Vorbemerkungen 867 
5.3.2. Vättis: Anian Koh1er (* 1921) 868 
5.3.3. Tamins: Felix Jörimann-Cantieni (*1940) 873 
5.3.4. Felsberg: Hans No1d-Lötscher (*1912) 876 
5.3.5. Synopsis der drei Texte 879 

6. Literaturverzeichnis 885 

13 





Zeichen und Abkürzungen 

Folgende Zeichen werden verwendet: 

[ ... ] 

/ 
[trea] 

Co 

Treia 
*TROGIU 

Bonadu[z] 
ein(en) 

unverständlicher Text oder Auslassung 
Sprechpause oder Verzögerung 
Ende einer Redeeinheit 
phonetische Transkription 

orthographische Form 
erschlossene (nicht belegte) Form 
Ergänzung 
Auslassung 

Häufiger gebraucht werden folgende Abkürzungen: 

Adj. Adjektiv Nom. 
Adv. Adverb NP 
Akk. Akkusativ Part. 
akt. aktiv pass. 
Anm. Anmerkung Perf. 
Dat. Dativ Pers. 
dt. Deutsch PI. 
fern. feminin Präp. 
Fut. Futur Präs. 
Gen. Genitiv Pron. 
Imp. Imperativ refl. 
Impf. Imperfekt rom. 
Ind. Indikativ Sg. 
Inf. Infinitiv surs. 
Konj. Konjunktiv suts. 
mask. maskulin vgI. 
neutr. neutral VP 
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Nominativ 
Nominalphrase 
Partizip 
passIv 
Perfekt 
Person 
Plural 
Präposition 
Präsens 
Pronomen 
reflexiv 
romanisch 
Singular 
surselvisch 
sutselvisch 
vergleiche 
Verbalphrase 



1. Der Bezirk Imboden 

1.1. Geographische Einführung 

"Die ebenen Flächen ausgedehnten Wies- und Ackerlandes, wie sie sich 
von der Plarenga westlich von Chur über die ganze Emserflur bis zu den 
Hügeln Ils Aults erstrecken und jenseits des Hinterrheins in FarschlIsla und 
in der rund 60m höheren Schotterterrasse des Oberen Bodens von Bona
duz-Rhäzüns ihre Fortsetzung finden, haben dem Bezirk den Namen Imbo
den gegeben, rom. 11 Plaun!Pleun" (Cavigelli 1969: 24). 

Politisch umfasst der Bezirk Imboden nicht nur den Kreis Rhäzüns mit Do
matlEms, Bonaduz und Rhäzüns, sondern auch den Kreis Trins mit Fels
berg, Tamins, Trins und Flims. Im folgenden stellen wir die einzelnen Ort
schaften kurz vor. l 

Felsberg 

Felsberg, 589 m ü.M., 1 '853 Einwohner (1991), liegt auf der linken Seite 
des Rheins am Südfuss des Calanda-Massivs zwischen Tamins und Hal
denstein 4 km von der Bündner Hauptstadt Chur entfernt. Die Orgelbau 
Felsberg AG ist die einzige Orgelbaufirma Graubündens und über die Lan
desgrenzen hinaus bekannt. Seit 1973 werden wieder weisse und rote Qua
litätsweine produziert, nachdem der letzte Weinberg 1910 aufgegeben wor
den war. 

Tamins 

Tamins, 684 m ü.M., 1 '112 Einwohner (1990), liegt auf einem Hügel nörd
lich des Zusammenflusses von Vorder- und Hinterrhein. Im Talboden be
findet sich die Fraktion Reichenau mit dem gleichnamigen Schloss aus 
dem 17. Jahrhundert. Dort gabeln sich die Oberländer- und die Splügen-

1 Angaben teilweise dem "Schweizer Lexikon", Luzem 1991ff, entnommen. 
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Bernardino-Route sowie die Eisenbahnlinien ins Vorderrheintal und ins 
Engadin. Von Tamins aus führt ein bereits in prähistorischer Zeit begange
ner Weg über den Kunkelspass (1357 m ü.M.) nach Vättis im St. Galler 
Oberland. 

Trios 

Trins, 890 m ü.M., 922 Einwohner (1990), ist ein Strassendorf auf halbem 
Weg zwischen Tamins und Flims auf der linken Seite des Vorderrheins am 
Südfuss der Ringelspitzkette. Zur Gemeinde gehören die Fraktionen Digg 
(814 m ü.M.), Mulin (798 m ü.M.) und Pintrun (832 m ü.M.). Trins ist im 
Talgrund ans Netz der Linie Chur-Ilanz-Disentis der Rhätischen Bahn an
geschlossen. Das Dorf selbst ist mit Chur durch den Postauto betrieb in 
Richtung Flims und Laax verbunden. Wahrzeichen sind die Ruinen der 
Kirchenburg Crap Sogn Parcazi und der Burg Hohentrins. 

Flims 

Flims, 1 '083 m ü.M., 2'204 Einwohner (1989), schliesst den Bezirk Imbo
den im Westen ab und ist via Laax mit der Foppa (Kreis Ilanz) verbunden. 
Zur Gemeinde gehören die Fraktion Waldbaus (1084 m ü.M.) sowie die 
ehemaligen Walsersiedlungen Fidaz (1189 m ü.M.) und Scheia (1222 m 
ü.M.) am Fusse des Flimsersteins. Die Hochebene von Bargis (1563 m 
ü.M.) diente einst den Walsern als Maiensäss und Alp. Flims ist heute ein 
internationaler Winter- und Sommerkurort mit zahlreichen Hotels, Freizeit
und Vergnügungsanlagen. 

DomatlEms 

DomatlEms, 586 m ü.M., 6'399 Einwohner (1988), liegt auf der rechten 
Seite des Rheins zwischen Chur und der Anhöhe von Ils Aults. Ebenso wie 
Felsberg, Reichenau, Bonaduz und Rhäzüns, ist DomatlEms an die Linie 
Chur-Thusis der Rhätischen Bahn angeschlossen. Da sich Graubündens 
grösster Industriebetrieb, die Ems-Chemie AG, in DomatlEms befindet, hat 
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sich die Bevölkerung in den letzten vierzig Jahren verdreifacht. Zur Ge
meinde gehört die abgegangene Walsersiedlung Jux (1 '378 m ü.M.). Mar
kante Naturerscheinungen sind die meist kegelförmigen Hügel (Tumas), 
Relikte eines spätglazialen Bergsturzes. 

Bonaduz 

Bonaduz, 659 m ü.M., 1 '730 Einwohner (1988), liegt südlich gegenüber 
Tamins und wie Rhäzüns auf einer Schotterterrasse, die den südlichsten 
Teil des Bezirks Imboden gegen Heinzenberg und Domleschg hin bildet. 
Bis 1851 gehörte zur Gemeinde auch die heute politisch Versam im Sa
fiental zugeteilte Walsersiedlung Sculms (980 m ü.M.). Bonaduz musste 
nach der Brandkatastrophe von 1908 weitgehend neu aufgebaut werden. 
Grösster Arbeitgeber ist die 1967 gegründete Hamilton Bonaduz AG (Her
stellung von Präzisionsinstrumenten). Im Nordwesten wacht hoch über 
dem Vorderrhein die Burgruine Wackenau (Buccaneua). 

Rhäzüns 

Rhäzüns, 662 m ü.M., 1 '018 Einwohner (1990), nur ca. 3 km von Bonaduz 
entfernt, liegt auf der linken Talseite des Hinterrheins zwischen Bonaduz 
im Norden und der Rothenbrunner Schlucht im Süden. Nach Osten 
(Sculms) existiert keine Verbindung, während westlich eine Seilbahn nach 
Feldis im Domleschg führt. Auf Rhäzünser Gemeindegebiet entspringt eine 
bekannte Mineralquelle. Wahrzeichen sind das 960 erstmals erwähnte 
Kirchlein Sogn Gieri und das in seiner heutigen Gestalt auf das Ende des 
16. Jahrhunderts zurückgehende Schloss Rhäzüns. 

1.2. Zur sprachlichen Gliederung 

Der Bezirk Imboden wurde als die nördlichste der vier Hinterrheintaler 
Sprachlandschaften von dem rheintalaufwärts vorrückenden Deutschen zu
erst erfasst. Durch das Aussterben des Churer Romanischen im Laufe des 
16. Jahrhunderts wurde der Germanisierungsprozess beschleunigt. 
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Am frühesten erlosch das Romanische in Felsberg und Tamins. Gemein
samkeiten mit sarganserländischen Mundarten zeigen, dass die beiden Ge
meinden nicht von Chur aus allein germanisiert wurden (vgl. Kap. 5.3.5.). 
Zwar soll Tamins nach Fortunat Sprecher schon 1617 deutsch gewesen 
sein (Jörimann 1982: 14), doch P. Placidus Spescha datiert den Sprach
wechsel in Tamins und Felsberg erst "ungefähr um die Zeit von 1720 und 
lobt den langen Widerstand gegen die Verdeutschung" (Müller 1974: 283). 
Schliesslich sagt J.G. Ebel 1810, die Vättner hätten noch vor einem Men
schenalter (also bis vielleicht 1750) mit den Taminsern romanisch gespro
chen (PeITet 1957: 124). Nach PeITet soll ausserdem das Romanische des 
Vättnerbergs erst nach 1800 erloschen sein: "Heute noch gibt es in Vättis 
alte Personen, die sich daran erinnern, dass ihre Grosseltern noch roma
nisch gesprochen" (1957: 124). 

Für Domat/Ems bedeutete der Sprachwechsel von Felsberg und Tamins, 
dass es somit ungefähr seit dem 18. Jahrhundert eine Enklave in deutschem 
Sprachgebiet war. 

In Bonaduz beschleunigte der Dorfbrand von 1908 die Germanisierung: 
"Die vernichtende Wirkung des Brandes auf die angestammte rätoromani
sche Muttersprache beruht auf einem mehr oder weniger ausgeprägten 
Willen zur Germanisierung, der sich vor allem in den Jahrzehnten unmit
telbar vor dem Brand in der sozial führenden Schicht offenbarte und mit 
dem Brand die den traditionellen Werten gegenüber gleichgültig geworde
ne breite Masse erfasste und widerstandslos mitriss" (Cavigelli 1969: 265). 

Durch die Germanisierung von Bonaduz wurde Rhäzüns zwischen den 
deutschen Ortschaften Bonaduz im Norden und Cazis im Süden isoliert. 
Hinzukommt, dass Rhäzüns seit jeher keine Beziehungen hatte zu den stark 
abweichenden romanischen Dialekten des Heinzenbergs im Südwesten und 
von Feldis im Osten. 
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Während im Jahre 1860 Trins noch 97,6% und Flims 93,8% Romanen 
hatte, waren es 1990 in Trins noch 29,3% und in Flims 8,9%. Damit steht 
Trins von allen romanischen Gemeinden des Bezirks Imboden zuoberst 
und Flims zuunterst auf der Skala. Trins ist somit heute praktisch eine ro
manische Insel zwischen den deutschsprachigen Gemeinden Tamins im 
Osten und Flims im Westen. 

Zunächst ergibt sich damit für die sprachliche Gliederung des Bezirks Im
boden eine Aufteilung in früh- und spätgermanisierte Gemeinden sowie in 
solche, bei denen der Germanisierungsprozess noch nicht abgeschlossen 
ist: 

I Felsberg und Tamins 
11 Bonaduz 
111 Trins, Flims, DomatlEms, Rhäzüns 

Wie in Band 7 ausgeführt, gehört das Romanische von Flims zum Surselvi
schen, dasjenige von Trins (wie der übrigen Gemeinden) aber zum Sutsel
vischen, wobei Trins und Rhäzüns verschiedenen Sub dialekten angehören 
(Ebneter und Toth 1995: 2lf). Das Romanische von DomatlEms, das in 
Band 7 zusammen mit Bonaduz und Rhäzüns behandelt wurde, bildet je
doch einen eigenen Subdialekt in Anerkennung der Vermutung Rupps, 
dass DomatlEms wegen seiner Isoliertheit "im grossen und ganzen den 
Lautstand aus dem 16. Jahrhundert beibehalten" habe (1963: 203). 

Der Sprachwechsel geht nun nicht ohne Interferenzen vonstatten, wobei 
das Romanische das Deutsche auf allen grammatischen Ebenen beeinflusst. 
Ferner darf der Germanisierungsprozess "nicht in dem Augenblick als ab
geschlossen betrachtet werden, in dem die Primär sprache durch die Sekun
därsprache abgelöst worden ist, sondern erst, wenn der stark heterogene 
Sprachcharakter der Übergangs stufe sich zu einer homogeneren Einheit 
entwickelt und gefestigt hat und ein mehr oder weniger stabiles Ordnungs
system vorherrscht" (Cavigelli 1969: 354). Das Deutsche der Romanen in 
m muss daher gesondert untersucht werden. 
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Damit ergibt sich für die sprachliche Gliederung des Bezirks Imboden 
folgendes Schema: 

I Felsberg und Tamins 
II Bonaduz 
III Deutsch der Romanen 

ml Trins 
llI2 Flims 
m 3 DomatlEms 
llI4 Rhäzüns 

Weil ferner Felsberg schon aus geographischen Gründen stärker von der 
Mundart der Stadt Chur beeinflusst ist als Tamins und die bei den Dialekte 
sich dadurch in den letzten Jahrzehnten auseinander entwickelt haben, be
handeln wir sie in dieser Arbeit ebenfalls getrennt. Somit werden alle deut
schen Mundarten der sieben Gemeinden des Bezirks Imboden in unserer 
Arbeit getrennt dargestellt. 

1.3. Die Sprachaufnahmen 

Die deutschen Mundarten im Bezirk Imboden wurden zwischen dem 
14.12.1994 und dem 3.5.1995 aufgenommen. Eine Ausnahme bildet ledig
lich der Text Bo 11, der aus der Aufnahme der romanischen Mundart von 
Bonaduz vom 24.5.1991 stammt. 

1.3.1. Die Gewährspersonen 

Alle Gewährspersonen wurden am betreffenden Ort geboren oder leben 
dort seit früher Kindheit. Die meisten von ihnen haben ihren Heimatort zu
dem nur für kürzere Zeit verlassen. Bei der Auswahl der Personen wurde 
darauf geachtet, dass möglichst verschiedene Berufe und beide Geschlech
ter vertreten sind. Die Namen der Personen, die 1991 bereits romanisch 
aufgenommen worden waren, sind im folgenden mit Asterisk markiert. Der 
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maximale Altersunterschied zwischen den insgesamt 27 Sprecherinnen und 
Sprechern beträgt 72 Jahre (vgl. Fl 11 und Ta 1113 bzw. Do 1113)2. 

In der folgenden Liste enthält die erste Kolonne die Nummern der Texte, 
die zweite die Angabe der linguistischen Generation (I, 11 oder 111) mit der 
pro Ort fortlaufenden Numerierung der Texte, die dritte Namen und Beru
f( e) der Gewährsperson und die vierte die Lebensdaten. 

Felsberg 

5.1.2.1. 11 Hans Nold-Lötscher * 1912 
Primarlehrer i. R. 

5.1.2.2. 112 Ursula Schneller-Strimer * 1943 
Hausfrau 

5.1.2.3. 1113 Ricarda Erni * 1973 
Hauswirtschafts-, Handarbeits-
und Turnlehrerin 

Tamios 

5.1.3.1. 11 J ohanna Clenin-Koch * 1916 
Bäuerin i. R. und Hausfrau 

5.1.3.2. 112 Felix Jörimann-Cantieni * 1940 
Sekundarlehrer 

5.1.3.3. ill3 Sandra Clenin * 1978 
Sekundarschülerin 

Trios 

5.1.4.1. 11 Clara Caprez-Capatt * 1921 
Hausfrau 

2 Hätte der älteste Sprecher, der 1895 geborene Toni Schröpfer aus Flims (vgl. Fl 11, 
Anm. 1), nicht nur romanisch, sondern auch deutsch aufgenommen werden können, 
würde der zeitliche Abstand zu den beidenjüngsten Sprecherinnen 83 Jahre betragen. 
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11 Alfred Caprez-Capatt * 1918 
Maurervorarbeiter i. R. 

5.1.4.2. ll2 Walter Capatt-Schneller * 1951 
Masch. Ing. HTL, Direktor 
Calanda-Kieswerke Chur, 
Gemeindepräsident von Trins 

5.1.4.3. llI3 * Sabrina Caronti * 1970 
Kindergärtnerin 

Flims 

5.1.5.1. 11 Elisabeth Casti-Januth * 1906 
Hausfrau 

5.1.5.2. ll2 * Johannes Attenhofer-Dalbert * 1938 
Bauer 

ll2 *Mengina Attenhofer-Dalbert * 1938 
Hausfrau 

5.1.5.3. llI3 Gion Attenhofer * 1967 
Bauer und Feuerwehroffizier 

DomatlEms 

5.1.6.1. 11 Sep Maria Zarn-Burkhardt * 1916 
Zimmermann-Polier i.R. 

5.1.6.2. ll2 *Theo Haas-Vicente * 1947 
Administrationschef Radio 
Rumantsch Chur 

5.1.6.3. llI3 Gelgia Fetz * 1978 
Gymnasiastin 

Bonaduz 

5.1.7.1. 11 *Ursula Caluori-Bieler * 1907 t 1993 
Hausfrau 
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11 

5.1.7.2. 12 

5.1.7.3. TI3 

5.1.7.4. TII4 

Rhäzüns 

5.1.8.1. 11 

11 

5.1.8.2. 12 

5.1.8.3. TI3 

5.1.8.4. TII4 

*Georg Demarmels-Bieler 
Zementer i. R. 
Ursula Candrian-Caluori 
Hausfrau, Serviertochter 
und Putzfrau 

* 1905 t 1993 

* 1933 

Beat Caluori-Schumacher * 1958 
Chef des Steuer- und Zivil-
standsamtes, Sektionschef 
Myriam Caviezel * 1972 
Gemeindeangestellte 

Meinrad Spadin-Caviezel * 1913 
Bauer, ehern. Dorfmetzger 
Monica Spadin-Caviezel * 1909 
Hausfrau 
Alfons Heini-Spadin * 1929 
landwirtschaftlicher Betriebs-
berater i. R. 
*Rita Spadin-Tschaler * 1948 
Hausfrau 
*Merens Heini 
Informatik-Student ETH 

* 1973 

1.3.2. Zum Transkriptionssystem 

Das in dieser Arbeit verwendete Transkriptionssystem ist dasjenige Böh
mers, das im "Sprachatlas Italiens und der Südschweiz" (AIS), im "Sprach
atlas der deutschen Schweiz" (SDS) und vor allem im Forschungsuntemeh
men "Romanisch und Deutsch am Hinterrhein/GR" von Prof. Dr. Theodor 
Ebneter weiterentwickelt und verfeinert wurde. Wir geben hier einen Ab
riss und verweisen auf die ausführliche Darstellung in Ludwig und Ebneter 
(1988: 28-53). 
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System der konsonantischen Phone 

Cl) ca Cl) .... Cl) ca Cl) 
Cl) ß ~ ~ 

....... ....... Cl) ~ ~ "'0 ....... ca ca ~ 
bI) ...... 0 {l 0 Cl) 

:~ ~ ~ ...... 
~ ....... {l > ....... ....... ...... ....... 

~ 
~ Cl) 

t:Q ~ ~ A.. ;> ~ 

Fortis p t k 

Okklusive 
. 

Lenis b d 9 

Aspiraten ph th kh 

Fortis pf ts tS kx 

Affrikaten 
Lenis bv dz d~ 

Fortis f 
, 

S X h q» s s x 

Frikative 
Lenis ß v z ~ j 11 

Nasale m n I) 

Laterale 1 

Vibranten r R 
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["] ist der Knacklaut (Glottal Stop). Zusätzlich unterscheiden wir zwischen 

den Semivokalen (Approximanten) [1. U. U]. Reduzierte Konsonanten 

sind durch HochsteIlung gekennzeichnet. 

An diakritischen Zeichen verwenden wir für konsonantische Phone: 

[J für Halblänge 

[""] für Länge 

[-] für Fehlen des Hauptmerkmals 

[J für Lenisierung 

[,J für Fortisierung 

[J für Stimmhaftigkeit 

[J für silbische Konsonanz 
> « 

[ ] für Assimilation 
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System der vokalischen Phone 

0) 0) ........ ........ ro 0) ro ...... I-< ~ ro ...... 
I=l ........ ........ 0) ro ~ :> ~ 

ungeun- gerun- ungerundet gerundet 
det det 

Hochzungen- t y y 

bereich i 9 1) 

i ü I u 

i ü u .. .. .. 
i ü u .... .... .... 

Mittelzungen- ~ ~ Q 

bereich ~ Q Q 

e ö 0 

e Ö a 0 .. .. .. 
e Ö 0 .... .... .... 
iI! 

Tiefzungen- ~ a 
Co 

bereich ~ a a a .... 
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wobei [I, a, a] Reduktionsvokale und [a, a] praktisch immer unbetont 

sind. 

An diakritischen Zeichen werden für vokalische Phone verwendet: 

[1 Kürze (nur wo sie auffällig ist; nonnale Kürzen bleiben 

unbezeichnet) 
[J Halblänge 

[l Länge 

[-] Nasalierung 

Das Transkriptionssystem besteht somit, zusammenfassend gesagt, aus ei
nem Grundzeichen, das durch ein bis mehrere subskribierte und superskri
bierte diakritische Zeichen spezifiziert werden kann. Als Beispiel diene der 
Miuelzungenvokal (MZV) [e]: 

[e] 

[~] 

[~] 

[~] 
, 

[~] 

palataler 

palataler geschlossener 

palataler geschlossener langer 

palataler geschlossener langer nasalierter 

MZV 

MZV 

MZV 

MZV 

palataler geschlossener langer nasalierter akzentuierter MZV 
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2. Phonologie 

2.1. Vorbemerkungen 

Auf das Abfragen von Minimalpaaren zur Gewinnung der konsonantischen 
und vokalischen Phonemsysteme aus den jeweiligen Phoninventaren muss
te in dieser Arbeit aus Zeitgründen verzichtet werden. Entsprechende Que
stionnaires sind abgedruckt in Ludwig und Ebneter (1988: 14-21) sowie 
Eckhardt (1991: 244-249). Mit ihrer Hilfe konnte ein grosser Teil der in 
den Fragebogen vorkommenden Fonnen und Wörter in unserem umfang
reichen Textkorpus aufgefunden werden. Die phonologischen Systeme 
werden somit in diesem Kapitel aufgrund des Korpus, der schweizerdeut
schen Kompetenz der bei den Autoren sowie vor dem Hintergrund der Ver
hältnisse in den bereits untersuchten Talschaften des unteren Hinterrheins 
aufgestellt. 

2.2. Phonologie der Konsonanten 

V orgeschlagen seien die folgenden 17 konsonantischen Phoneme, die je
weils durch Beispiele illustriert werden. 

Ipl [p~t] (Fe 11) "Bett", [Qpis] (Fe 11) "etwas", [pharli] (FII1) 

"Parli (Familienname)", [ph~rsQnäl] (PI 11) "Personal". 

Ibl [byaba] (Fe 11) "Buben", [e-i-ni] (Do 11) "bin ich" . 

Itl [tyan] (Fe 11) "tue (Imp.)", [grQsfafar] (FI 11) "Grossvater", 

[mi~anan] (Fe 11) "miteinander", [th~atar] (Do 112) "Thea

ter", [niamar~] (Do TII3) "niemand", [h~·] (Fe 11) "hat", [nye] 

(Fe 11) "nichts", [nie] (Do ITI3) "nicht". 
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Idl [dQba] (Fe 11) "oben", [~a] (Fe 11) "das". 

Ikhl [khind] (Tr 11) "Kind", [khlasatsemakhumft] (Fe 11) "Klas-
Co 

senzusammenkunft", [kQr~ktüra] (Do 112) "Korrekturen", 

[h9Ka] (Fe 11) "sitzen", [musi.l$] (Do 112) "Musik", [kxQ] (Do 

11) "gekommen", [kxarablnar] (Do 11) "Karabiner", [kXa] 

(Do 11) "gehabt". 

Ig I [gyat] (Fe 11) "gut", [kSlaga] (Fe 11) "geschlagen", [kar)ga] 

(Fe 11) "gegangen", [~ants] (Fe 11) "ganz", [ai~lJdl:jJ (Fe 11) 

"eigentlich" . 

Itsl [ts~n] (Fe 11) "zehn". 

Ifl [farts~la] (Fe 11) "erzählen", [ufa] (Fe 11) "hinauf', [91-

kmaxt] (Fe 11) "aufgemacht", [ul{lt3evara] (Rh 11) "aufbewah

ren", [pfQrb~raitig] (Fe Ill3) "Vorbereitung". 

lvI [vasar] (Fe 11) "Wasser", [t3ia] (Fe 11) "wie". 

Isl [s~gi] (Fe 11) "sage ich", [grQsi] (Fe 11) "grosse", [grQsa] 

(Fe 11) "grosser", [azQ] (Tr 11) "so", [altsQ] (Fe 11) "also", 

[f~l t sa] (Fe ll2) "Felsen". 

ISI .... '-[SQ] (Fe 11) "schön", [iS] (Do 11) "ist", [süra] (FI 11) "Scheu-

nen", [tSQ] (Fe 11) "schon", [tSafüsa] (Bo 12) "Schaffhau-

sen". 
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lxI [xin] (Fe 11) "Kinder", [na~ÜrliX] (Rh 11) "natürlich", [maha] 

(Fe 11) "machen", , [nQhar] (Fe 11) "nachher". 

Ihl [h~t] (Fe Il) "hat" . 

Iml [m~fili] (Fe Il) "Männchen", [xQffia] (Fe 11) "komme", [xry:iiii] 

(Fe Il) "krumme", [tslp] (Fe 11) "zum". 

Inl [n<]x] (Fe Il) "noch", [tifia] (Fe Il) "drinnen", [v~fi] (Fe 11) 

"Wände", [t~l]kt] (Fe Il) "gedacht", [StQfj] (Fe Il) "Stunde", 

[a.t.gl)~li] (Fe Il) "eigentlich". 

111 [lQsa] (Fe Il) "(zu)hören", [Sti1a] (Fe 11) "ruhig", [ali] (Fe 

11) "alle". 

Ir I [ryka] (Fe Il) "Rücken", [alardil]gs] (00 Il) "allerdings", 

[hC!r ... ] (Fe Il) "Herr[gott]", [dln{)] (Fe Il) "je nachdem", 

[fQlIh~lI] (00 Il) "vorher", [d\l] (Doll) "der", [iRgl)tQpis] 

(Ta In3) "irgendetwas". 

Damit ergibt sich folgendes maximales Regionalsystem der Konsonanten
phoneme des Bezirks Imboden: 

/pl [p, 15, ph, ph] 

Ibl [b, e] 
Itl [t , t, ~, th, t ., Ei, Ei] 

Idl [d, Ei] 
IC 
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Ikhl 

Igl 

Itsl 

Ifl 

lvI 

Isl 

ISI 

lxI 

Ihl 

Iml 

Inl 

111 

Irl 

[kh, kh, k, K, k, kx, kx, kX] 
• 

[g, g, k, f, ~] 

[ts] 

[f, !, I, 19, pf] 

[v, b] 

[ ... - t ] s, s, s, Z, ts, s 
.... ' 

[S, S, s, tS, tS] 

[x, x, h, h] 

[h] 

[m, Bi, in, Ip] 

[n, fi, ft, q, ij, Q] 

[1, 1, I] 

[r, r, f, r, ~, V, R] 

Gegenüber dem Inventar, wie es in Kap. 1.3.2. aufgestellt wurde, haben die 

folgenden Konsonanten keinen phonologischen Status: [k, ., ph, th, pf, 
, 

tS, kx, x, 19, Z, s, ~, q, R]. In den Texten nicht auftretende Allophone 

sind: [bv, dz, dZ, 13, Z, j]. 

Bei den Plosiven überrascht der phonologische Status von Fortis und Lenis 

bei Ipl und Ibl, Itl und Idl sowie die grosse Allophonie von Ipl und 

I t/, wobei r] Allophon von I t I ist. Im Schamserischen dagegen lassen 

Ludwig und Ebneter (1988: 63) als Phoneme nur Ibl und Idl (mit ent

sprechend grösserem Allophonreichtum) zu. 
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Wie im Schamserischen (v gl. Ludwig und Ebneter 1988: 63f) - dort aber 
durch das Walserdeutsche bedingt -, erscheint neben Ikhl (mit sehr gros-

ser Allophonie) als Phonem lxI, ein Beitrag von Felsberg und Tamins ans 

Regionalsystem. Für den Felsberger und den Taminser Lokolekt ist heute 
[kh] Allophon des Phonems lxi, während es dort bis vor einigen Jahrzehn-

ten gar nicht vorhanden war: "Ein 'Kuhikäschtli' oder einen 'Kriasikratta' 
gibt es für den Taminser nicht. Er spricht durchwegs Ich'"~ (Jörimann 1982: 
31); vgl. Kap. 4.2.1.1. 

Bei den Frikativen rallt das jedoch periphere Allophon [tp] auf. 

Die Allophone [ts, t s ] von Isl und [tS, tS] von ISI entstehen durch 

Affrikativierung und sind im Untersuchungs gebiet unterschiedlich verteilt; 
vgl. Kap. 4.2.1.3. 

Dass [h] Allophon von lxI, nicht jedoch *[x] Allophon von Ihl ist, wird 

in Kap. 4.2.1.2. durch die Irreversibilität des Lautprozesses [x] > [h] (> [~]) 

erklärt. 

Silbische Konsonanten als Allophone besitzen die Phoneme Iml, Inl und 

Irl, nicht aber 11/ 1: [111], [0], [t], [\I]. In den Texten finden sich keine 

Belege für Halblängen oder Längen. 

Im Regionalsystem ist das velare frikative [lI] Allophon von Ir I, während 

es im Emserischen zumindest der ältesten Generation noch phonologischen 
Status besitzt. I'H/ , das in Nordbünden sonst nur in der Surselva phonolo-

gisiert ist, ist im Bezirk Imboden ein Schibboleth des Emserischen. 

1 V gl. aber Text 5.3.3. 
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Sonorisierungen treten zur grossen Überraschung im Untersuchungsgebiet 
auch im Deutschen der Romanen kaum auf. Marginal vertreten ist einzig 
[z] als Allophon von /5/ . Da intervokalische stimmhafte Konsonanz im 

Romanischen des Untersuchungsgebietes erhalten ist und zudem sekundäre 
Sonorisierungen auftreten (vgl. Ebneter und Toth 1995: 53), liegt der 
Schluss nahe, dass die bilingualen Sprecher im Laufe der Germanisierung 
sich zwei phonologische Systeme, neben dem des Romanischen auch das 
des deutschen Ad- oder Superstrates, angeeignet haben. 

Der Vergleich mit der einzigen Konsonantenphonologie der deutschen 
Mundarten des Schams von Ludwig und Ebneter (1988: 62-75) ergibt star
ke Abweichungen der Verhältnisse Imbodens und unterstreicht die Not
wendigkeit einer gesamtbündnerdeutschen Konsonantenphonologie. 

2.3. Phonologie der betonten Vokale 

Während wir uns bei der Phonologie der Konsonanten auf die Darstellung 
und Kommentierung des Regionalsystems des Bezirks Imboden beschrän
ken konnten, geben wir für die Vokalphonologie jeweils für alle drei lin
guistischen Generationen die einzelnen Lokolektsysteme (Idiolektsysteme 
der von uns aufgenommenen Sprecherinnen und Sprecher), die dann in 
Kap. 2.3.8. kommentiert werden. 
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2.3.1. Die phonologischen Systeme von Felsberg 

2.3.1.1. Ältere Generation 

Kurze Monophthonge 

I il [i, -1-, !l lül [ü, ü, ü, ü] . .. .... lul [\I, u, 0, \.I, yJ 

löl [~, Q, 9] 101 [g, 9, S?, g] 

leI [e, e] .. .. 

I al [~, a, ä, ~] 

Lange Monophthonge 

111 [I, 1, I] IÖI [9, Ö, y] .... .. 101 [0, 0, Ö, 0, 0] . '" "'''' 

I~I [~, ~] 191 [9, 9, 6] 

IÖI [~, Q, 2] 
leI [e, ~, i] .. IQI [Q] 

laI [~, a, A] 
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Diphthonge 

11al [1a. la. 'a 1a. 1a. ~ 1a 1a. 'a la. 1a. 1a. 1. .. .... !a. ..... 1. .. .... 
a - ] ~ • ~a. ~a 

leil [t;i. ~i] 

lsil [si. iBi] 

lüal [üa. üa. üa. üa. üa üa Üa] .. .... '" I &oe. J 

10"JJ [01-. 01-. Oi. OU. OU] 
'" . '" '" '" 

laul [au. ~U. {\U. 9U. 9". <;'>U. <;.>11. RU] 

lual [ua. ua. ua. ua• ua. ua. ya. 00. ua• üa. üa. ua. üa. .. .... .. .... .. .... .... 
oa .. . oa •• oa .. . Qa. 9.a. 9.a] 
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2.3.1.2. Mittlere Generation 

Kurze Monophthonge 

111 [1.!.!l 101 [ü. fi] lul [u. 'l. yJ 

I~I [~.~. e] 

löl [~. Q. 9] 101 [9.. Q. 9] 

leI [e] .. .. 

laI [al 

Lange Monophthonge 

111 [!. I. I] Iöl nl. Ö] 101 [0. 0] .. 

I~I [~] 191 [9] 

101 [9. Q] 
leI [e] 161 [Ci] .. .. .. 

laI [al 
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Diphthonge 

I · I [1 1a ' . . 10 10' -:- '] 1a a, ,1a, 1a, 10, , ,10, 10, 10 
'" ~ '" '" ~ 

leil [~i, ~i] 

laj./ [ai , ät, ai] 

lüal [üa, üa, üo, üO, üo, 00] 
'" '" '" "'" c.c. 

lail [9i, 9i] 

laul [au, aU, aU, C!U, äu] 

lual [ua, uo, yo] 
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2.3.1.3. Jüngere Generation 

Kurze Monophthonge 

lil [i, -1-,!] lül [1), ü, Q] lul [u, y, y] 

101 [Q, 9] 101 [g, Q, 0, 9] 

laI [a] 

Lange Monophthonge 

111 [I] löl [ö] 101 [0] 

I~I [~] 191 [9] 

IÖI [Q, 9] 
leI [~] löl [ö, ö] 

Co Co Co 

laI [a] 
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Diphthonge 

lial [ia, ia, ia, ia, i a , ia, iO] 
'" c.c. "" CI 

leil [~i] 

I a1../ [ai, al, äi, äi] 

IDal [Da Da Da Da Da Da] 
.J '~J 'c.'c.c. 

laul [au] 

lual [ua, y:a, ua, y:a, ga, ga, ya] 
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2.3.2. Die phonologischen Systeme von Tamins 

2.3.2.1. Ältere Generation 

Kurze Monophthonge 

111 [!, i, 1] lül [!t, Q, ü] /ul [y, 1}, u] 

1t;1 [~, t;] 

101 [~, Q] 101 [9" Q, Q] 

laI [a] 

Lange Monophthonge 

111 [I, I] 101 [g, 0] Inl [n, n] .... 

I~I [~, ~] IQI [Q] 

1'01 [{?, Q, ~] 

leI [~] 101 [0] .. .. .. 

laI [a] 
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Diphthonge 

I " I [" i " " "a -:-a ~a" "a] 1a 1a, a, 1a, 1a, 1 , 1 , 1 , 1a, 1 . ~ . ~ 

lsil [si, äi, äi, äi, Ei] 

lüal [oa, oa, üa, üO] .... .... .... 

lail [~i] 

lual [ya, ya, ga, ya, ya, \la, Qa] 
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2.3.2.2. Mittlere Generation 

Kurze Monophthonge 

lil [i. !.!J lül [9. ü. y] lul [\1. 1}. yJ 

löl [Q. 9] 101 [Q. Q. <;.>] 

lai [al 

Lange Monophthonge 

111 [1. !. !l 101 [0 0 0] 
I .. ' c.c. 

lul [u. iU 

I~I [~. ~] IQI [Q. Q] 

1'01 [Q. ~] 

lei [e] 161 [Q] .. .. .. 

lai [al 
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Diphthonge 

I · I [1 1 . . . 0 TO • 0 a] 1a a ... 3. !3. 10. 1 • ! . ! . ~ 

I ail [at.. äi. ißi] 

lüal [üa. (}a. Ha. Üo. yo. HO. Ro] 

loil [öi] .. 

laul [au. fU. !.U] 

lual [ua. ua. uo. uo. iio] .... .... .... 
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2.3.2.3. Jüngere Generation 

Kurze Monophthonge 

lil [i, -1-,!J lül [ü, g] lul [\I, u, y, yJ 

löl [Q, 9] 101 [9, 9] 

laI [al 

Lange Monophthonge 

111 [I, 1] IÖI [Ö] lfil [fi] 

I~I [~] 191 [9] 

101 [Q, 9] 
leI [~] 161 [6] .. .. .. 

läl [ä] 
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Diphthonge 

lejJ [~1] 

lall [aj., äi] 

lüal [üa üa üa] 
, c.c. ' c.c. 

1011 [91, ~1] 

laul [au, au] 

lual [ua, ua, ua] .... .... 
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2.3.3. Die phonologischen Systeme von Trins 

2.3.3.1. Ältere Generation 

Kurze Monophthonge 

lil lül [ü, ü] 
Co 

lul [u, t}, y] [i, !, !] 

löl [Q, Q] 101 [Q, 9] 

laI [a, C!, äl 

Lange Monophthonge 

111 [1, !] IÖI [Ö] lul [u, u] 
c.c. 

I~I [~] 191 [9] 

IÖI [Q, 9] 
leI [e] löl [ö] 

Co Co Co Co 

laI [a, ~, [I 

so 



Diphthonge 

I · I [' . a T . . . . a T Ta . a - ] u U.1.U.p.p.~.1.~.1.!.p 

leil [ei] 
Co 

lail [ai. äi. ~i] 

lüal [üa. üa] .... 

lail [Qi] 

laul [au. äU] 

lual [ua. ua. ua. ua. ua. ua] 
'" c.c.. ... c.c.. 
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2.3.3.2. Mittlere Generation 

Kurze Monophthonge 

lil [i,!,!J lül [ü, y, g] lul [u, y, y] 

I~I [~,~] 

löl [Q, 9] 101 [90, Q, 9] 

laI [a] 

Lange Monophthonge 

111 [1, !] 10.1 [0.] 101 [0, 0] .... 

I~I [~] 191 [9] 

IÖI [Q] 

leI [~] 101 [Q] 
" " 

läl [ä] 
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Diphthonge 

lall [al, äi] 

lüal [üa, (ja, !tal 

10JJ [01] .. 

laul [au] 

lual [ya, ua, ya] 
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2.3.3.3. Jüngere Generation 

Kurze Monophthonge 

I il [i, -!-' !J lül [ü, ü, ü] 
Co .... 

lul [u, l}, y] 

löl [Q, Q] 101 [Q, 9] 

leI [e] 
Co Co 

laI [a] 

Lange Monophthonge 

111 [I] IÖI [Ö] löl [ö] 

I~I [~] IQI [Q] 

101 [Q] 

leI [~] 101 [Ci] 
Co Co 

laI [a] 
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Diphthonge 

lial [ia, ia, ia, i a, ia, ia] 
Co Co .... 

lail [ai , äi] 

10al [oa, fia, oa, oa, oa, oa] 
Co .... .... 

loil [C?i] 

laul [au, au] 

lual [ua, fia, \la , ya, ua, fia, \la] 
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2.3.4. Die phonologischen Systeme von Flims 

2.3.4.1. Ältere Generation 

Kurze Monophthonge 

lil [i.!. 11 lül [ü. Q. iU lul [u. y] 

101 [Q.~] 101 [Q. 9] 

leI [e, e] 
Co Co c.c. 

laI [a] 

Lange Monophthonge 

111 [1, I] 101 [0] 101 [0. 0] 
c.c. c.c. 

I~I [~. ~] 191 [9] 

IÖI [Q. 9] 
leI [e] löl [9] 

Co Co Co 

laI [a] 
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Diphthonge 

lial [' . a . ] 1aJ 1 J 1a .... 

leil [~iJ -:i] 

lail [aiJ §i] 

lüal [üaJ üaJ Üa] 

lail [QiJ QiJ 9i] 

laul [aUJ RUJ QU] 

lual [uaJ uaJ uaJ uO] .... 
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2.3.4.2. Mittlere Generation 

Kurze Monophthonge 

lil [i.!.!] lül [ü. 9J lul [u. 1}. y] 

Iftl [~. ft] 

löl [{? Q. 9] 101 [Q. <;.>] 

leI [e] .. .. 

laI [a] 

Lange Monophthonge 

111 [I. I] 101 [0] löl [ö. ö] .. .. 

I~I [~] 191 [9] 

101 [Q] 

leI [e] 101 [§] .. .. .. 

laI [a] 
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Diphthonge 

11al [la, ta, la] 

lsil [si, ii] 

loal [oa, Da, Oa, Da] 

loil [oi] 
Co 

laul [au] 

lual [ua, ua, ya, ua, ua, ya, Q:a] 
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2.3.4.3. Jüngere Generation 

Kurze Monophthonge 

lil [i.!.!J lül [ü. 9J lul [u. 1}. y] 

löl [Q. Q] 101 [Q. <;.>] 

leI [e] 
Co Co 

laI [al 

Lange Monophthonge 

111 [1, 1] 10.1 [0.] Inl [n. y] .... 

I~I [~] 191 [9] 

1'01 [Q] 

leI [~] 161 [9] 
Co Co 

läl [ä] 

60 



Diphthonge 

lial [ia, !a, ia, 1a] 

leil [~i] 

lail [ai, äi] 

lüal [üa, ga] 

laul [au] 

lual [ua, ya, ya, ua, ya, ya] 

61 



2.3.5. Die phonologischen Systeme von DomatlEms 

2.3.5.1. Ältere Generation 

Kurze Monophthonge 

lil Ei, -1-,!J lül [ü, y] lul Eu, y, y] 

löl [Q, 9] 101 [Q, 9] 

leI [e] .. .. 

laI [a] 

Lange Monophthonge 

111 [I, I, !J 10:1 [0:] lul [u] 

I~I [~] 191 [9] 

IÖI [Q, 9] 
leI [e] 101 [0] .. .. .. .. 

laI [a] 
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Diphthonge 

11al [la, la, l a, .ta , la, 1a, 1a] 

leil [~i., ~i., ~i., ~i] 

lsil [at , äi] 

lüal [üa, üa] 

loil [9i] 

laul [au, QU] 

lual [ua, üa, ua, Oa, 'la , ya] 
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2.3.5.2. Mittlere Generation 

Kurze Monophthonge 

lil [i,!,!] lül [O,!U lul [u, y, y] 

löl [Q, 9] 101 [9, Q] 

laI [a] 

Lange Monophthonge 

111 [I] IÖI [0] lfil [fi, y] 

I~I [~] 191 [9] 

101 [Q, 9] 
leI [e, e] löl [ö] 

Co Co .... Co Co 

laI [a, ~] 
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Diphthonge 

lial [ia, ia, ~a] 

lüal [Oa, aa, Da] 

loil [oi] .. 

laul [au] 

lual [ua, üa, \la, ya, ua, \la , ya, Ra] 

) 
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2.3.5.3. Jüngere Generation 

Kurze Monophthonge 

lil [i,!,!J lül [ü, HJ lul Eu, u] .. 

löl [Q, 2] 101 [Q, 9] 

leI [e] .. .. 

laI [a] 

Lange Monophthonge 

111 [I, I] 101 [0] lul [u, u] .... .... 

I~I [~] 191 [9] 

101 [Q] 

leI [e] 161 [6] .. .. .. .. 

laI [a] 
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Diphthonge 

lial [ia, !a, !a, la, !a] 

lail [al., at., at., ii] 

I üa I [üa üa üa üa üa ua] J J J .. J~'1IIc. 

10t.1 [ot.] .. 

laul [au, äU, au] 

lual [ua, Oa, ya, ya, ua, ya] 
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2.3.6. Die phonologischen Systeme von Bonaduz 

2.3.6.1. Ältere Generation 

Kurze Monophthonge (Bo 11) 

lil [i, -1-, !J löl [ö, !!l lul [u, y, y] 

1f;1 [f; ] 

löl [Q, Q] 101 [g, Q, 9] 

leI [e] .. .. 

laI [al 

Lange Monophthonge (Bo 11) 

111 [1, I] IÖI [Ö] lfil [fi] .... 

I~I [~] 191 [9] 

101 [Q, 9] 
leI [e] löl [öl .. .. .. .. 

läl [ä] 
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Diphthonge (Bo 11) 

lial [0 ° a Ta ° Ta] 1a J 1 J 1 J !a J 1 

lsil [ai] 

/üal [üa] 

laul [aUJ äU] 

/ual [uaJ uaJ uaJ ua] 
Wo Wo 
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Kurze Monophthonge (Bo 12) 

lil Ei, !, !l lül [ü] lul Eu, y, y] 

I~I [~] 

löl [Q, 9] 101 [9, 9] 

leI [e] .. .. 

laI [a] 

Lange Monophthonge (Bo 12) 

111 [I, !J IÖI [Ö] lul [u, u] .... 

I~I [~] 191 [9] 

101 [Q, 9] 
leI [e] löl [ö] .. .. .. .. 

läl [ä] 
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Diphthonge (Bo 12) 

11al [1a, ia] 

laJJ [ai , ii, äi] 

loal [oa, üa, üa, ga] 

laul [au, au, !u] 

lual [ua, üa, üa, ua, ua, üa, ua, ua, oa] 
&. ~ '""- .c.. 
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2.3.6.2. Mittlere Generation 

Kurze Monophthonge 

lil [i, -1-, 11 lül [ü, ü, ü] .. .... lul [u, y] 

löl [Q, 9] 101 [9, <]] 

leI [e, e] .. .. .... 

laI [~, a] 

Lange Monophthonge 

111 [1, 1] IÖI [Ö] 10.1 [0.] .... 

I~I [~] 191 [9] 

IÖI [Q, 9] 
leI [e] 161 [9] .. .. .. 

laI [a] 
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Diphthonge 

lial [ia, !a] 

leil [~i] 

1aj.1 [ai , äi, ai] 

lüal [üa, ya, 9a] 

lail [ai] .. 

laul [au, au, QU] 

lua/ [ua, ua, aa, UO, uo] ........ .... 
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2.3.6.3. Jüngere Generation 

Kurze Monophthonge 

lil [i,1.J lül [ü] lul Eu] 

101 [Q, 9] 101 [9, 9] 

laI [a] 

Lange Monophthonge 

111 [I] IUI [U] lul [u] 

I~I [~] 191 [9] 

101 [Q] 

leI [e] löl [Ci] .. .. .. 

laI [a] 
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Diphthonge 

lial [ia, !a] 

leil [~i] 

lai./ [ai , §i] 

lüal [üa, Ha] 

loil [Qi] 

laul [au, au] 

lual [ua, ya, ya] 
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2.3.7. Die phonologischen Systeme von Rhäzüns 

2.3.7.1. Ältere Generation 

Kurze Monophthonge (Rh 11) 

lil [i,!, 11 lül [ü, y, y] lul [u, l}, y] 

löl [Q, <i] 101 [9, Q, 9] 

laI [al 

Lange Monophthonge (Rh 11) 

111 [I,!,!l IÖI [Ö, ID 101 [0, Q, ru 

le. I [--] ~, ~ IQI [Q] 

1'01 [Q, '0] 

leI [e] 
Co Co 

laI [al 
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Diphthonge (Rh 11) 

lial [ia, ia, ia, 1a] .... .... 

leil [~i, ei, ~i] 

laj,,! [al] 

lüal [üa, üa] .... 

loil [oi] .. 

laul [au, QU, QU, QU, QU] 

lual [ua, üa, (ja, ya, ga, ua, ga, ga, uai.J 
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Kurze Monophthonge (Rh 12) 

lil [i, -1-, !J lül [ü, 9J lul [u, y] 

1t;1 [t; ] 

löl [Q, 9] 101 [Q, Q] 

leI [e] . . 

laI [al 

Lange Monophthonge (Rh 12) 

111 [1, I, !J IÖI [Ö] lül [ü] 

I~I [~] 191 [9] 

101 [Q, 9] 
leI [~] 101 [0] • . • 

laI [al 
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Diphthonge (Rh 12) 

11al [laJ !aJ la] 

leil [~i] 

lail [aiJ iiJ al] 

lüal [oa] 

loil [9iJ 9i] 

laul [au] 

lual [uaJ yaJ uaJ ya] 
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2.3.7.2. Mittlere Generation 

Kurze Monophthonge 

lil [i, t-] löl [0, ru lul [u, y] 

101 [Q, 9] 101 [Q, 9] 

laI [al 

Lange Monophthonge 

111 [I, X] 10.1 [0.] löl [ö, ö] .... 

I~I [~] 191 [9] 

101 [Q, 9] 
leI [~] 161 [{)] .. .. 

laI [al 
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Diphthonge 

lial [ia, i a , ia, ~a] 

leil [~i] 

lail [si, äi] 

lüal [üa] 

loil [oi] .. 

lavl [av, av] 

lual [ua, ua, ua, Oa] .... .... .... 
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2.3.7.3. Jüngere Generation 

Kurze Monophthonge 

lil [i •. jJ lül [ü] lul [u. u] .. 

löl [Q. 9] 101 [9. Q] 

leI [e] .. .. 

laI [a] 

Lange Monophthonge 

111 [1, I] 10.1 [0.] lül [u] .... 

I~I [~] 191 [9] 

101 [Q. 9] 
leI [~] 161 [6] .. .. .. 

läl [ä] 
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Diphthonge 

lial [ia, !a] 

lejJ [~i] 

laiJ [ai , ii] 

lüal [üa] 

loil [<}i] 

laul [au] 

lual [ua, ya] 
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2.3.8. Zusammenfassender Kommentar zur Phonologie der be
tonten Vokale 

Alle anhand der 23 Texte untersuchten sieben Lokolekte des Bezirks Imbo
den weisen dieselben haupttonigen Vokalphoneme in allen Generationen 
auf, nämlich acht im Teilsystem der kurzen und neun im Teilsystem der 
langen Monophthonge. 

Für das Untersuchungsgebiet wurden jeweils sieben Diphthonge angesetzt. 
Bei der mittleren und der jüngeren Generation von Trins fehlt [ei.], ebenso 

bei der mittleren Generation von Flims, während bei der jüngeren [ai] 

fehlt. Kein Beleg für [oi] fand sich bei den beiden älteren Generationen 

von Bonaduz, vielleicht als späte Nachwirkung des typischen Bonaduzer 
Diphthongs [~U] (vgl. Cavigelli 1969: 305). 

Die Vokalphoneme variieren teilweise beträchtlich im Bereich der Allo
phone vor allem des Kurzvokalsystems, so dass von einem einheitlichen 
Churerrheintalerdeutschen im Bezirk Imboden nicht die Rede sein kann. 
Die Allophonie ist jeweils bei der älteren Generation am grässten und wur
de, entsprechend den Verhältnissen in Chur, "im Verlauf der letzten zwei 
Generationen vereinfacht" (Eckhardt 1991: 30). 

Auffällig ist, dass im Hochzungenbereich der kurzen sowie der langen V 0-

kaIe im Gegensatz zu den meisten Idiolektsystemen von Chur offene vs. 
geschlossene Qualität im ganzen Bezirk Imboden phonologisch nicht rele
vant ist. 

Die Lokolekte der älteren Generation von Felsberg und Tamins zeichnen 
sich einerseits durch zahlreiche übergeschlossene sowie überoffene und an
derseits durch nasalierte Allophone aus. 
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In Trins fallen bei der älteren Generation die je drei Qualitäten von Tief
zungenvokalen im Kurz- und Langvokalsystem beim Sprecher von Tr 11, 
nicht aber bei seiner Ehefrau auf (vgl. Tr 11, Anm. 24). 

Ein überraschendes Ergebnis ist, dass sich in den noch oder bis vor kurzem 
romanischen Gemeinden keine relevanten phonologischen Unterschiede 
zwischen romanisch-deutschen und rein deutschen Gewährspersonen auf
finden liessen. Die Ausstrahlungskraft von Chur ist heute offenbar so stark, 
dass die Romanen nicht mehr wie noch vor fünfzig Jahren einer "ungelenk
ten, dem eigenen Verwilderungsschicksal überlassenen Germanisierung" 
(Cavigelli 1969: 286) ausgesetzt sind, die Cavigelli für Bonaduz konstatier
te: "In Bezug auf Qualität und Quantität der Laute herrscht in der deut
schen Mundart von Bonaduz eine auf den ersten Blick erschreckende Man
nigfaltigkeit und Unsicherheit; sie zeugt von einer grossen, allgemein ver
breiteten Labilität, die sich vor allem im Vokalismus offenbart und deren 
Grund bestimmt im Germanisierungsprozess zu suchen ist" (1969: 294). 

Die dennoch festzustellende gros se Allophonie dürfte daher nicht als An
zeichen oder Überrest des Sprachwechsels von Romanisch zu Deutsch zu 
interpretieren sein, sondern erhält ihre Erklärung durch den Abbau lokaler 
phonetischer und phonologischer Eigentümlichkeiten während des Über
gangsstadiums auf dem Wege zu einer eigenen deutschen Talschaftskoine 
auf der Basis der ursprünglichen Lokolekte des Bezirks Imboden und ge
steuert durch das heutige Churerdeutsche. 
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3. Morphologie 

3.1. Vorbemerkungen 

Wie bei den deutschen Dialekten des Heinzenbergs, von Thusis und Cazis 
(vgl. Willi und Ebneter 1987: 127-196) und bei denen des Domleschgs 
(vgl. Wellstein und Ebneter 1991:191-243), liegt auch in der folgenden 
Darstellung der Dialekte des Bezirks Imboden das Schwergewicht auf der 
Behandlung der Verbalmorphologie (Kap. 3.2.). Da die von Ludwig und 
Ebneter (1988: 227-239) erzielten Ergebnisse zur Substantivflexion sowohl 
für die Churerrheintaler wie für die Wals er Mundarten Gültigkeit haben, 
gehen wir im folgenden nicht weiter darauf ein. l 

3.2. Verbalmorphologie 

In der Verbalmorphologie, die sich der Reihenfolge von Eckhardt (1991: 
42-71) anschliesst, werden zwei regelmässige Verben ("machen", "sagen") 
und die vierzehn mehrstämmigen oder kurzen Verben "sehen", "nehmen", 
"kommen" "geben" "wissen" "müssen" "können" "wollen" "sein" , , , , , , , 
"tun", "gehen", "stehen", "haben" und "lassen" nach den einzelnen Ort
schaften behandelt (Kap. 3.2.1. bis 3.2.7.) und anschliessend kommentiert 
(Kap. 3.2.8.). 

3.2.1. Verbalmorphologie von Felsberg 

3.2.1.1. Schwache Verben 

. 3.2.1.1.1. "machen" 

Infinitiv 

[maxa] (Fe I1, III3) 

1 Zu den nichtumgelauteten Pluralen im Tamins. vgl. Kap. 4.5. 
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[maxa] (Fe 11, llI3) 

[maxa] (Fe 11, ll2) 

[maxO] (Fe llI3) 

[maha] (Fe 11, ill3) 

Partizip 

[kmaxt ] (Fe 11, ll2, Ill3) 

[kmax t] (Fe 11, II2) 

Indikativ 

3. [maxt] (Fe 11, ll2, llI3) 

PI. [maxant] (Fe 11) 

[maxand] (Fe Ill3) 

[maxan] (Fe ill3) 

[maxan] (Fe ill3) 

[mahant] (Fe Ill3) 

Konjunktiv 

3. [mC?xti] (Fe Ill3) 

3.2.1.1.2. "sagen" 

Infinitiv 

[s~ga] (Fe 11, ll2) 
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[s~ga] (Fe ID3) 

[s~ga] (Fe ll2) 

[Sttga] (Fe 11) 

Partizip 

[ksai t] (Fe 11, II2, ID3) 

[ksmi. t] (Fe 11) 

[kSt;i.t] (Fe 11) 

[k~i.t] (Fe 11) 

Indikativ 

1. oE [Sttk] (Fe 11) 

[Sttg] (Fe 11) 

[s~g] (Fe 11) 

[s~ga] (Fe 11) 

[s~ga] (Fe 11) 

1. mE [s~g!] (Fe 11) 

[s~gi] (Fe 11) 

[Sttgi] (Fe 11) 

[Stti.gi] (Fe 11) 

2. [s~i~] (Fe 11) 

3. [sai.t] (Fe 11) 
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[slEit] (Fe 11) 

[s~it] (Fe 11) 

PI. [s~gant] (Fe II2) 

[s~gant] (Fe III3) 

[s~ga] (Fe 11) 

[satg an] (Fe II2) 

3.2.1.2. Starke Verben 

3.2.1.2.1. "sehen" 

Infmitiv/Partizip 

Indikativ 

[k~ha] (Fe 11) 

~s~ha] (Fe 11) 

[k~ha] (Fe 11) 

[k~a] (Fe 11) 

[k~a] (Fe 11) 

[k~] (Fe 11, II2) 

[ks~] (Fe 11) 

3. [ks~hat] (Fe 11) 

[ksiat] (Fe 11) 

[ksiat] (Fe 11) 

PI. [ks~nt] (Fe 1II3) 

89 



Konjunktiv 

3. [üsk~i] (Fe 11) 

3.2.1.2.2. "nehmen" 

Partizip 

[knQ] (Fe 112) 

Indikativ 

1. [ngiii] (Fe 11) 

3. [nimt] (Fe 112) 

[nümt] (Fe III3) 

PI. [m;mant] (Fe III3) 

3.2.1.2.3 "kommen" 

InfinitivlPartizip 

[XQ] (Fe 11,112) 

[xQ] (Fe 11) 

[X9] (Fe 11, 112) 

[xQ] (Fe 112) 

[hQ] (Fe 11) 

[khQ] (Fe 11) 
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Indikativ 

[khQ] (Fe 11) 

[kQ] (Fe 112) 

1. [xQma] (Fe 11) 

[xQma] (Fe 11) 

[xQm] (Fe 11) 

[xyma] (Fe 11) 

[xuma] (Fe 11) 

[xuma] (Fe 11) 

2. [xQS] (Fe 11) 

[XUS] (Fe 11) 

3. [xunt] (Fe 11, ll2, ID3) 

[xynt] (Fe 11) 

[xynt] (Fe 112) 

[x(}mt] (Fe ll2) 

[khynt] (Fe II2) 

[khunt] (Fe 112, ID3) 

[khunt] (Fe ID3) 

[khun] (Fe ID3) 

[khQnt] (Fe ll2) 
> 

[hump] (Fe llI3) 
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PI. [xQn] (Fe 11) 

[x~mat] (Fe 11) 

[x~mand] (Fe ll2) 

[khQman] (Fe ll2) 

Konjunktiv 

3. [x9m] (Fe 11) 

[xc:mi] (Fe 11) 

[xc:m] (Fe 11) 

PI. [x~mandi] (Fe 11) 

[xc:mandi] (Fe 11) 

Imperativ 

2. [xQm] (Fe 11) 

3.2.1.2.4. "geben" 

Infinitiv 

[g~] (Fe 11) 

[g~] (Fe II2) 

Partizip 

[k~] (Fe 11) 

[k~] (Fe ll2, llI3) 
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[k~] (Fe llI3) 

Indikativ 

1. [g!ba] (Fe ill3) 

[gip] (Fe llI3) 

2. [g~S] (Fe 11) 

[g!S] (Fe 11) 

[giS] (Fe ll2) 

3. [git] (Fe ill3) 

[gi~] (Fe ill3) 

[g!t] (Fe 11) 

PI. [g~nd] (Fe ill3) 

Konjunktiv 

3. [g~b!] (Fe 11) 

[g~p] (Fe 11) 

3.2.1.3. Präterito-Präsentia 

3.2.1.3.1. "wissen" 

Infinitiv 

[v~sa] (Fe 11) 
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[vosa] (Fe Il) 

Partizip 

> 
[kvQsk] (Fe 11) 

[kVüst] (Fe 11) 

[kVQst] (Fe Ill3) 

Indikativ 

1. [vats] (Fe Il) 

2. [vatä] (Fe Il) 

3. [vais] (Fe 11, llI3) 

PI. [v9.~and] (Fe 11) 

[vOsand] (Fe ill3) 

[vOsand] (Fe ill3) 

Konjunktiv 

1. [vOsti] (Fe ill3) .. 

PI. [vOsandi] (Fe 11) 
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3.2.1.3.2. "müssen" 

Infinitiv/Partizip 

[müaso] (Fe 11) 

[mQoso] (Fe 11,112,1113) 

[m(j<lso] (Fe 112) 

[mQaso] (Fe 11) 

[mQoso] (Fe 11) 

[myasa] (Fe 11) 

[myaso] (Fe 11) 

[myoso] (Fe 11) 

[myOso] (Fe 112) 

[myoso] (Fe II2) 

[myOsa] (Fe 112) 

[m(}aso] (Fe 11) 

Indikativ 

1. [muos] (Fe 11) 

[myos] (Fe 11) 

[myas] (Fe 11) 

[myos] (Fe 11, 112) 

[myas] (Fe 11) 

[myos] (Fe 11) 

[myas] (Fe 11) 

[myo] (Fe 11) 
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2. [myaS] (Fe 11) 

[m<?aS] (Fe 11) 

[mQS] (Fe 11) 

3. [muas] (Fe 11) 

[myas] (Fe III3) 

[mya] (Fe III3) 

[myas] (Fe 11, II2) 

[mYas] (Fe 11) 

PI. [müand] (Fe III3) 

[müant] (Fe III3) 

[mqan] (Fe III3) 

[mi}and] (Fe II2) 

[mgant] (Fe III3) 

[m(}nt] (Fe III3) 

[m(}nd] (Fe III3) 

[mQn] (Fe II2) 

[m(}n] (Fe III3) 

Konjunktiv 

1. [mi}asi] (Fe 11) 

3. [müasi] (Fe 11) 

[myas] (Fe 11) 
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PI. [miiasandi] (Fe 11) 

3.2.1.3.3. "können" 

InfinitivlPartizip 

Indikativ 

[xOfia] (Fe 11) .. 
[x9fia] (Fe 11) 

[x9na] (Fe Il) 

[x9na] (Fe 11) 

[xQfia] (Fe 11) 

[kxOfia] (Fe 11) 

[k9na] (Fe 11) 

[kofia] (Fe II2) 

1. [xa] (Fe 11) 

[xan] (Fe 11, 112) 

[kxan] (Fe 11) 

2. [xaS] (Fe 11) 

3. [xa] (Fe 11) 

[xän] (Fe 11) 

[xan] (Fe 112) 

[khan] (Fe III3) 
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[khan] (Fe llI3) 

[khafi] (Fe ll2) 

[kha] (Fe Ill3) 

[kha] (Fe Ill3) 

PI. [xCind] (Fe 11) 

[xCint] (Fe 11) 

[xCin] (Fe ll2) 

[khCifia] (Fe ill3) 

Konjunktiv Präsens 

1. [Xttm] (Fe 11) 

3. [xCin] (Fe 11, ll2) 

[xCini] (Fe 11) 

Konjunktiv Präteritum 

1. [xönt] (Fe 11, ll2) 
Co 

[xCinti] (Fe Il) 

3. [xCimp] (Fe 11) 
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3.2.1.3.4. "wollen" 

Infinitiv /Partizip 

[vt;la] (Fe 11, ill3) 

[vt;la] (Fe 11) 

Indikativ 

1. [v!l] (Fe 11) 

[vil] (Fe 11) 

[Vt;t] (Fe 11, II2) 

[vet] (Fe 11) 

2. [vit] (Fe 11) 

3. [vil] (Fe 11) 

[Vt;t] (Fe 11) 

PI. [v«;nd] (Fe 11) 

[v«;n] (Fe 11) 

[vt;fi] (Fe ill3) 

Konjunktiv Präsens 

1. [vt;l] (Fe 11) 
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Konjunktiv Präteritum 

1. [v~t1] (Fe 11, II2) 

3.2.1.4. 

3.2.1.4.1. 

Infinitiv 

Partizip 

Wurzel verben 

"sein" 

[sI] (Fe 11) 

[sI] (Fe II2) 

[si] (Fe 11) 

[k~] (Fe Il, II2) 

[k~] (Fe Il, II2) 

[k~] (Fe Il) 

[ks~] (Fe Il) 

[ksI] (Fe Il, II2, ill3) 

[ksI] (Fe Il, II2, ill3) 

[ks1] (Fe Il, II2, ill3) 

[kS!] (Fe II2) 

[ksI] (Fe Il) 

[ksi] (Fe Il, II2) 

~si] (Fe Il) 

[ks!] (Fe Il, II2) 
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[kS!] (Fe 11) 

[ks!J (Fe 11) 

~sjJ (Fe 11) 

[k~] (Fe 11, II2) 

Indikativ 

1. [bi] (Fe 11) 

[bin] (Fe 11) 

[bin] (Fe 11, II2, III3) 

[btn] (Fe 11) 

[b!n] (Fe 11) 

[pin] (Fe 11, III3) 

2. [bi~] (Fe 11) 

[p!~] (Fe 11) 

3. [i~] (Fe 11, II2, III3) 

[iS] (Fe II2) 

[i~] (Fe II2) 

[!~] (Fe 11, II2) 

Lk~] (Fe 11) 

[!~] (Fe 11) 

[~~] (Fe 11) 

[i~] (Fe 11, ill3) 

[i.~] (Fe 11) 
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[aS] (Fe 11) 

[S] (Fe 11) 

PI. [sint] (Fe 11, 112, III3) 

[sind] (Fe 11, 112, ill3) 

[sind] (Fe 112, ill3) 

[sind] (Fe ill3) 

[s!nt] (Fe 11, 112) 

[s!n~] (Fe 11) 

[s!nt] (Fe III3) 

[ZIn~] (Fe 11) 
> 

[sim] (Fe 1113) 

[sin] (Fe 11,112,1113) 

[sin] (Fe 1113) 

[sifi] (Fe 11) 

[s!n] (Fe 11, 112, 1113) 

Konjunktiv Präsens 

3. [siBig] (Fe 11) 

[s!k] (Fe 11) 

[sik] (Fe ill3) 

[sigi] (Fe 11) 

[siBi] (Fe 11) 

[s~i] (Fe 11) 

[s~i] (Fe 11) 
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Konjunktiv Präteritum 

3. [v~r] (Fe 11) 

[v~r] (Fe 1113) 

[v~r] (Fe 11) 

3.2.1.4.2. "tun" 

InfinitivlPartizip 

Indikativ 

[tya] (Fe 11) 

[tga] (Fe 1113) 

1. [tua] (Fe 11) 

[tuan] (Fe ill3) 

3. [tyat] (Fe 112,1113) 

[tuat] (Fe ill3) 

PI. [tüant] (Fe 1113) 

[t9nt] (Fe 1113) 

Konjunktiv Präsens 

3. [t~i] (Fe 11,112) 
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Imperativ 

2. [tyan] (Fe 11) 

[tQ] (Fe 11) 

3.2.1.4.3. "gehen" 

Infinitiv 

[gQ] (Fe 11) 

[gö] (Fe 11) 

[99] (Fe 11) 

[gQ] (Fe ll2) 

Partizip 

[kal)ga] (Fe 11) 

[kal)ga] (Fe 11,112) 

[kär)ga] (Fe 11) 

[kal)ga] (Fe 11) 

Indikativ 

1. [gQn] (Fe 11) 

[gi?n] (Fe ll2) 

2. [gi?S] (Fe 11) 
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3. [99t] (Fe 112, III3) 

PI. [gQnd] (Fe 11) 

[g9nt] (Fe 112, III3) 

[g9nd] (Fe ill3) 

[gQnt] (Fe 112) 

[g9n] (Fe ill3) 
> 

[gQm] (Fe ill3) 

Konjunktiv Präsens 

3. [g~l)g] (Fe 11) 

Konjunktiv Präteritum 

3. [g~l)gti] (Fe 11) 

Imperativ 

2. [g8l)g] (Fe 11) 

3.2.1.4.4. "stehen" 

Partizip 

[kStanda] (Fe 11) 

Imperativ 

2. [undarStan] (Fe 11) 
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3.2.1.5. Kontrahierte Verben 

3.2.1.5.1. "haben" 

Infinitiv 

[hä] (Fe 11, ill3) 

[ha] (Fe 11) 

Partizip 

[khä] (Fe 11, 112, ill3) 

[kha] (Fe 11, II2, ill3) 

[kha] (Fe 11) 

[kha] (Fe 11) 

[khä] (Fe 11) 

[kxa] (Fe 112) 

[ka] (Fe 11) 

) 

Indikativ 

1. [han] (Fe 11, ill3) 

[han] (Fe 11) 

[hän] (Fe 11) 

[haß] (Fe 11) 

[han] (Fe 11) 

[han] (FE 1II3) 
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[hän] (Fe 11) 

[hai)] (Fe 11) 

[ha] (Fe 11, ill3) 

[hä] (Fe 11) 

2. [ht;S] (Fe 11) 

3. [ht;t] (Fe 11, ll2, ill3) 

[ht;~] (Fe 11, ll2, ill3) 

[ht;d] (Fe Ill3) 

[ht;·] (Fell) 

[het] (Fe 11, llI3) 

[ht;t] (Fe 11, ll2) 

[ht;~] (Fe 11) 

[t;t] (Fe 11) 

[p] (Fe 11) 

PI. [ht;nt] (Fe 11, ll2, ill3) 

[ht;nt] (Fe 11) 

[h~nt] (Fe llI3) 

[hent] (Fe 11) 

[hent] (Fe 11) 

[h~nt] (Fe 11) 

[ht;nd] (Fe 11, ll2, llI3) 

[hend] (Fe ill3) 

[h~nd] (Fe llI3) 
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[httnd] (Fe 11, 112) 

[httnd] (Fe 11) 

[httn] (Fe 11,112, ill3) 

[h~n] (Fe ID3) 

Konjunktiv Präsens 

1. [h~bi] (Fe 11) 

[httP] (Fe 11) 

[h~g!] (Fe 11) 

[htti] (Fe 11) 

[httii] (Fe 11) 

[h~ii] (Fe 11) 

3. [hieig] (Fe 11) 
> 

[h~k] (Fe 11) 

[h~i] (Fe 11) 

[htti] (Fe II2) 

PI. [httigant] (Fe 11) 

Konjunktiv Präteritum 

1. [h~t] (Fe 11) 

[h~ti] (Fe 11) 

[httt!] (Fe 11) 
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2. [[h ]~tS] (Fe 11) 

PI. [h~tl}] (Fe 11) 

3.2.1.5.2. "lassen" 

Indikativ 

PI. [l<]nd] (Fe 11) 

Imperativ 

2. [las] (Fe 11) 

[1<]5] (Fe 11) 

3.2.2. Verbalmorphologie von Tamins 

3.2.2.1. Schwache Verben 

3.2.2.1.1. "machen" 

) bümitiv 
--_ .. 

[maxa] (Ta 11,112, ill3) 

Partizip 

[kmaxt] (Ta 11, 112, ill3) 
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Indikativ 

3. [maxt] (Ta 11, ll2, Ill3) 

PI. [maxan] (Ta 11, ll2) 

[maxa] (Ta 11, ll2) 

3.2.2.1.2. "sagen" 

Infinitiv 

[s~ga] (Ta ll2) 

[s~ga] (Ta ll2) 

[Sttga] (Ta ll2, ill3) 

Partizip 

[ksmit] (Ta 11,112) 

[ksait] (Ta 11, ill3) 

Indikativ 

1. [Sttga] (Ta 11) 

[s~g] (Ta 112) 

2. [sEiS] (Ta ll2) 

3. [sEit] (Ta 11, ll2) 

[sait] (Ta 112) 
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PI. [s~gant] (Ta 11) 

[s~gan~] (Ta 11) 

[s~gan] (Ta 112) 

[s~gan] (Ta 11,112) 

[s~g a] (Ta II2) 

[s~ga] (Ta II2) 

3.2.2.2. Starke Verben 

3.2.2.2.1. "sehen" 

InfinitivlPartizip 

[ks~ha] (Ta 11) 

[k~] (Ta 112, ill3) 

Indikativ 

> 
3. [k~p] (Ta 11) 

[k~t] (Ta III3) 

[ks~t] (Ta III3) 

3.2.2.2.2. "nehmen" 

Infinitiv 

[n~] (Ta 11, II2) 
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Partizip 

[knQ] (Ta II2) 

3.2.2.2.3. "kommen" 

Infinitiv 

[xQ] (Ta 11, II2) 

[xQ] (Ta II2) 

[xci] (Ta III3) 

[khQ] (Ta 11) 

[khQ] (Ta III3) 

Indikativ 

3. [xunt] (Ta 11, II2, ill3) 

[xunt] (Ta III3) 

Konjunktiv 

1. [kh~mti] (Ta ill3) 

Imperativ 

2. [kxQm] (Ta II2) 

[xuiii] (Ta II2) 
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3.2.2.2.4. "geben" 

Partizip 

[k~] (Ta ll2) 

[kh~] (Ta ll2) 

Indikativ 

3. [git] (Ta 11, ll2, Ill3) 

[g!-t] (Ta ll2) 

[glt] (Ta 1113) 

PI. [g1n] (Ta 11) 

Konjunktiv 

3. [g~ibi] (Ta 11) 

3.2.2.3. Präterito-Präsentia 

3.2.2.3.1. "wissen" 

Partizip 

[kvüst] (Ta 112, llI3) 

Indikativ 

1. [veqs] (Ta 11, ll2, Ill3) 
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2. [vaiS] (Ta 11, ll2) 

3. [vais] (Ta 11) 

PI. [vgsant] (Ta 11) 

[vgsant] (Ta 11) 

[vüsant] (Ta 11) 

[vQsant] (Ta 11) 

Konjunktiv 

1. [vgsti] (Ta 11) 

3. [vüst] (Ta 11) 

3.2.2.3.2. "müssen" 

InfinitivlPartizip 

[müasa] (Ta ll2) 

[myasa] (Ta ll2) 

[müasa] (Ta 11, ill3) .... 
[mgasa] (Ta 11) 

[müaSa] (Ta ll2) .... 
[mgasa] (Ta 112, llI3) 

Indikativ 

1. [myas] (Ta 11) 
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[myas] (Ta 11) 

[myas] (Ta 11, ll2) 

[myas] (Ta 11) 

2. [muaS] (Ta ll2) 

[myaS] (Ta 11) 

3. [muas] (Ta ll2) 

[myas] (Ta 11) 

[myas] (Ta 11, ll2) 

[myas] (Ta llI3) 

[mya] (Ta ll2) 

Konjunktiv 

3. [müast] (Ta ll2) 

[müasti] (Ta ll2) 
> 

[mQasp] (Ta ll2) 

[mQasti] (Ta 112) 

[mHast] (Ta ll2) 

[myasti] (Ta ll2) 

3.2.2.3.3. "können" 

InfinitivlPartizip 

[x<)fia] (Ta 11) 

115 



[xC)fia] (Ta II2, III3) 

[xöna] (Ta III3) 
Co 

Indikativ 

1. [xan] (Ta II2) 

[xa] (Ta II2) 

[xa] (Ta II2) 

2. [xa~] (Ta II2) 

[kha~] (Ta II2) 

3. [xan] (Ta I1, III3) 

[xa] (Ta 112) 

Pi. [xQnd] (Ta 112) 

Konjunktiv Präsens 

1. [xC)n] (Ta III3) 

3. [xC)n] (Ta 112) 

Konjunktiv Präteritum 

3. [xQnt] (Ta II2) 

[xC)nti] (Ta II2) 

PI. [xC)ntan] (Ta III3) 
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3.2.2.3.4. "wollen" 

InfinitivlPartizip 

Indikativ 

[v~la] (Ta 112) 

[v~Ia] (Ta III3) 

1. [vil] (Ta Il) 

2. [vit] (Ta Il) 

3. [vil] (Ta Il) 

[vül] (Ta ill3) 

Konjunktiv 

1. [v~ti] (Ta 112, 1113) 

[v(}ti] (Ta ill3) 

[v~t] (Ta 1113) 

3.2.2.4. Wurzelverben 

3.2.2.4.1. "sein" 

Infinitiv 

[sI] (Ta 11, III3) 
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[si] (Ta ll2) 

[si] (Ta ll2) 

Partizip 

[ksI] (Ta 11,112,1113) 

[ksi] (Ta ill3) 

[ksi] (Ta 112, llI3) 

[ksI] (Ta 112) 

[kS!] (Ta 11) 

[ksi] (Ta 11) .. 
[ks!] (Ta 11, 112) 

[ksl] (Ta 11,112) 

[ksi] (Ta 11) .... 
[ks~n (Ta 11) 

[ks~] (Ta 11) 

Indikativ 

1. [bi] (Ta 11) 

[bin] (Ta 112, llI3) 

[pin] (Ta ill3) 

2. [piS] (Ta 112) 

3. [iS] (Ta 11, ll2, llI3) 

[iS] (Ta llI3) 
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[!-S] (Ta 11, 112) 

[!S] (Ta 11) 

EiS] (Ta 11, 112, 1113) 

PI. [sint] (Ta 11, ID3) 

[sind] (Ta 11,112, ID3) 

[sind] (Ta 112) 

[sin] (Ta 11,112, ill3) 

[~in] (Ta 11) 

[st-nt] (Ta 11) 

[st-n] (Ta 112) 

[s!n] (Ta 11) 

Konjunktiv Präsens 

3. [s~i] (Ta 11, 112) 

[s~i] (Ta 112) 

Konjunktiv Präteritum 

3. [v~r] (Ta 112) 

[v~r] (Ta 112) 

[v~ri] (Ta 11) 

PI. [v~r3nt] (Ta 112) 

[v~r3n] (Ta 112) 

[v~r3nt] (Ta 112) 
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3.2.2.4.2. "tun" 

InfinitivlPartizip 

Indikativ 

[tya] (Ta Il) 

[tya] (Ta Il) 

1. [tyan] (Ta ill3) 

[tyan] (Ta llI3) 

3. [tyat] (Ta Il, ll2) 

PI. [tyant] (Ta 11) 

[tyand] (Ta Il) 

[tyan] (Ta 11) 

[t()n] (Ta 112) 

Konjunktiv Präsens 

3. [t~i.] (Ta Il, 112) 

[t~i.] (Ta Il) 

Konjunktiv Präteritum 

1. [t~t] (Ta 112) 
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PI. [t~tant] (Ta 11) 

3.2.2.4.3. "gehen" 

Infinitiv 

[99] (Ta II2) 

Partizip 

[kaqga] (Ta 11, ill3) 

[kal)ga] (Ta II2, III3) 

Indikativ 

1. [99n] (Ta 11, II2) 

[99] (Ta 11) 

[99n] (Ta 11, ill3) 

[g<;.m] (Ta III3) 

[99] (Ta II2) 

2. [99S] (Ta II2) 

3. [99t] (Ta 11, II2, III3) 
> 

[g 9P] (Ta II2, III3) 

PI. [gQn] (Ta II2) 

[g9nt] (Ta ill3) 

[g9n] (Ta III3) 
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> 
[gQm] (Ta Ill3) 

Imperativ 

2. [gal)g] (Ta ll2) 

3.2.2.4.4. "stehen" 

Infinitiv 

[StQ] (Ta ll2) 

[farStu] (Ta 11) 

Partizip 

[farStanda] (Ta ill3) 

[llarStanda] (Ta ill3) 

Indikativ 

3. [StQt] (Ta ll2) 

PI. [StQn] (Ta ll2) 

3.2.2.5. Kontrahierte Verben 

3.2.2.5.1. "haben" 

Infinitiv 

[ha:] (Ta ll2) 
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Partizip 

[kha] (Ta 11, 112, ill3) 

[khA] (Ta 11) 

[khä] (Ta 11) 

[kha] (Ta 11) 

[ka] (Ta 112) 

Indikativ 

1. [han] (Ta 11, 112, ill3) 

[ha] (Ta 11, ill3) 

[ha] (Ta 112) 

2. [haS] (Ta II2) 

[h~S] (Ta 112, III3) 

[h~S] (Ta III3) 

3. [hat] (Ta 11,112) 

[hat] (Ta 11) 

[h~t] (Ta 11, 112, III3) 

[h~t] (Ta ill3) 

PI. [h~nt] (Ta 11, II2) 

[h~nd] (Ta 11, II2) 

[h~nt] (Ta II2, III3) 
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[h~nd] (Ta 112, 1113) 

[h~nd] (Ta 11) 

[3nd] (Ta 11) 

[h~n] (Ta 11,112,1113) 

Ehen] (Ta 112) 
> 

[hem] (Ta ill3) 

[h~n] (Ta 11, 112, 1113) 
> 

[h~m] (Ta 11,112, ill3) 

[h~~] (Ta 11) 
> 

[h!m] (Ta 11) 
> 

[ham] (Ta 11) 

Konjunktiv Präsens 

3. [h~gi] (Ta 1113) 

[h~i] (Ta 11,112) 

[h~i] (Ta 11) 

PI. [h~i3ndi] (Ta 11) 

Konjunktiv Präteritum 

3. [h~ti] (Ta 11) 
> 

[h~p] (Ta 112) 

PI. [h~t3nt] (Ta 1113) 

[h~t3nt] (Ta 11) 
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[h~tand] (Ta 112) 

[h~tandi] (Ta III3) 

3.2.2.5.2. "lassen" 

InfinitivlPartizip 

[19] (Ta ll2) 

[19] (Ta 11) 

3.2.3. Verbalmorphologie von Trins 

3.2.3.1. Schwache Verben 

3.2.3.1.1. "machen" 

Infinitiv 

Partizip 

Indikativ 

[maxa] (Tr 11) 

[maxa] (Tr 11) 

[maxa] (Tr 11, ll2) 

[maha] (Tr III3) 

[kmaxt ] (Tr 11, III3) 

1. [maha] (Tr 11) 
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3. [maxt] (Tr ll2) 

PI. [maxant] (Tr ill3) 

[maxand] (Tr 11) 

[maxan] (Tr 11) 

[maxan] (Tr ill3) 

[mahant] (Tr ll2, ill3) 

[mahan] (Tr 11) 

3.2.3.1.2. "sagen" 

Infinitiv 

[s~ga] (Tr 11) 

[s~ga] (Tr 11, ll2, ill3) 

[s~ga] (Tr ll2) 

[s~ga] (Tr 11, ll2, ill3) 

[s~ga] (Tr Ill3) 

Partizip 

[ksai t] (Tr 11, ll2, Ill3) 

Indikativ 

1. [s~ga] (Tr ill3) 

[s~ga] (Tr Ill3) 
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[s~g] (Tr llI3) 

~ 

3. [saip] (Tr ll2) 

PI. [s~g3nt] (Tr 11) 

[s~g3nt] (Tr ll2) 

[S~g3] (Tr 11) 

[S~g3] (Tr ill3) 

3.2.3.2. Starke Verben 

3.2.3.2.1. "sehen" 

Indikativ 

3. [k~t] (Tr ll2) 

[k~d] (Tr ll2) 

PI. [ks~nd] (Tr ll2, ill3) 

3.2.3.2.2. "nehmen" 

Intlnitiv 

[n~] (Tr 112) 

Partizip 

[knQ] (Tr I1, Ill3) 
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Indikativ 

1. [na] (Ir III3) 

[naa] (Tr ill3) 

3. [nimpt] (Ir III3) 

[nint] (Ir ill3) 

PI. [nemant] (Ir 11) 
Co 

3.2.3.2.3. "kommen" 

InfinitivlPartizip 

[khQ] (Tr II2) 

[khQ] (Tr 11) 

Indikativ 

3. [xunt] (Ir 11, ill3) 

[khunt] (Tr ill3) 

PI. [khuman] (Ir 11) 

[khQman] (Ir II2, III3) 

[khQmand] (Tr ill3) 

Konjunktiv 

PI. [kheman] (Tr 11) 
Co 
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3.2.3.2.4. "geben" 

Infinitiv 

[g~] (Tr ill3) 

Indikativ 

3. [git] (Tr 11, II2, ill3) 

[gi~] (Tr ill3) 

PI. [g ~nd] (Tr 11) 

Konjunktiv 

3. [g~b] (Tr 11) 

3.2.3.3. Präterito-Präsentia 

3.2.3.3.1. "wissen" 

Partizip 

[kvüst] (Tr Ill3) 

Indikativ 

1. [vais] (Tr 11, ill3) 

PI. [vüsant] (TrIl,ill3) 
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3.2.3.3.2. "müssen" 

InfinitivlPartizip 

Indikativ 

[müasa] (Tr 11, ll2) 

[myasa] (Tr ll2) 

[myasa] (Tr Ill3) 

1. [myas] (Tr i113) 

3. [myas] (Tr 11, Ill3) 

[myas] (Tr i113) 

[myas] (Tr ll2) 

PI. [müand] (Tr 11, llI3) 

[müant] (Tr Ill3) 

[müan] (Tr i113) 

[myand] (Tr Ill3) 

[mgand] (Tr Ill3) 
> 

[mgam] (Tr 11) 

Konjunktiv 

1. [müas] (Tr i113) 

3. [müasi] (Tr Ill3) 
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3.2.3.3.3. "können" 

InfinitivlPartizip 

Indikativ 

[kh9na] (Tr 112) 

[kh9fia] (Tr 11,112) 

[kh9na] (Tr 112) 

[khC)na] (Tr ll2) 

[khC)fia] (Tr ll2, ill3) 

1. [khan] (Tr 11,112, llI3) 

3. [khan] (Tr 11,112) 

[kha] (Tr 11, ll2) 

[xa] (Tr ill3) 

PI. [kh9nt] (Tr 112) 

[kh9nd] (Tr 11, ll2) 

[khC)nt] (Tr II2) 

[khC)nd] (Tr 112, Ill3) 

Konjunktiv Präsens 

PI. [kh9nand-i-] (Tr 11) 
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Konjunktiv Präteritum 

1. [xönti] (Tr 11) · 
3.2.3.3.4. "wollen" 

InfinitivlPartizip 

[vela] (Tr ill3) 
• 

Indikativ 

1. [vil] (Tr 11) 

PI. [v~nd] (Tr 11) 

[veant] (Tr 11) • 

[v~nt] (Tr ill3) 

Konjunktiv 

1. [v~t] (Tr 11, ill3) 

[v~ti] (Tr 112) 

[vQti] (Tr 11) 

> 
3. [v~p] (Tr 11) 

[v~ti] (Tr ll2) 

PI. [v~tand] (Tr ll2) 
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3.2.3.4. Wurzelverben 

3.2.3.4.1. "sein" 

Infinitiv 

[sI] (Trill3) 

Partizip 

[ksI] (Tr 11, 112, ill3) 

[ksi] (Tr 11,112) 

[ksI] (Tr 11, 112) 

[ksi] (Tr 11,112) 
Co 

[ks!] (Tr 11) 

[kse] (Tr 11) 

Indikativ 

1. [bi] (Tr 11) 

[bin] (Tr 11, 112, ill3) 

[P!n] (Tr 11) 

3. [iS] (Tr 11, II2, 1113) 

[iS] (Tr 11) 

[iSt] (Tr 11) 

[iS] (Tr 11,1113) 

[S] (Tr 11) 
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PI. [sint] (Tr 11,112, ill3) 

[sint] (Tr 11) 

[sind] (fr II2) 

[sin] (Tr 11, II2, III3) 

[stnt] (fr II2) 

[stn] (Tr 11) 

[s!n] (fr 11) 

Konjunktiv Präsens 

1. [s-igi] (Tr 11) 

3. [s-ig] (Tr 11) 

[stk] (fr III3) 

[sigi] (Tr 11) 

Konjunktiv Präteritum 

3. [v~r] (fr 11, II2) 

PI. [v~rant] (fr II2) 

3.2.3.4.2. "tun" 

Indikativ 

1. [tuan] (Tr 11, III3) 

3. [tuat] (Tr II2) 
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[tyat] (Tr 112) 

PI. [tüant] (Tr 11, III3) 

[tüand] (Tr 11,112, 1113) 

[ttjant] (Tr 1113) 

[tgant] (Tr ID3) 

3.2.3.4.3. "gehen" 

Infinitiv 

[gQ] (Tr 11) 

[g Q] (Tr 112, III3) 

Indikativ 

1. [g~)ß] (Tr 11) 

3. [gQt] (Tr 11) 

[gQt] (Tr II2, 1113) 

PI. [gond] (Tr 11) 
> 

[gqm] (Tr 11) 

[gQnt] (Tr ID3) 

[gQnt] (Tr 11) 

[gQnd] (Tr II2) 

[gQnt] (Tr 11) 

[g Qnd] (Tr 11) 
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[gönt] (Tr 11) 

[g9n] (Tr 11, 112) 

Konjunktiv 

3. [gial)gti] (Tr 11) 

PI. [g~l)gt~n] (Tr 11) 

3.2.3.4.4. "stehen" 

Infinitiv 

[farSt9] (Tr 1113) 

Partizip 

[antStanda] (Tr II2) 

[antStanda] (Tr 112) 

[farStanda] (Tr ill3) 

Indikativ 

1. [Stgn] (Tr 11) 

3. [farSt9t] (Tr 11) 

> 
PI. [farStQm] (Tr 11) 

[farStQnt] (Tr 1113) 
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[farStQnt] (Tr III3) 

[farst9nd] (Tr 11) 

Konjunktiv 

PI. [farst9nan] (Tr 11) 

3.2.3.5. Kontrahierte Verben 

3.2.3.5.1. "haben" 

Infinitiv 

[hä] (Tr 11, II2, ill3) 

Partizip 

[khä] (Tr 11, ill3) 

[kha] (Tr 11) 

Indikativ 

1. [han] (Tr 11, 112, 1113) 

[han] (Tr 11) 

[ha] (Tr 11) 

3. [hc;t] (Tr 11, 112, III3) 

[h~t] (Tr III3) 

PI. [hc;nt] (Tr 11, II2, ill3) 
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[hend] (Tr 11, 112) .. 
[hend] (Tr ill3) 

[h~nt] (Tr ill3) 

[h~nd] (Tr 11, Ill3) 

[hen] (Tr 11, ll2) .. 

Konjunktiv Präsens 

PI. [h~gant] (Tr 11) 

[h~ga] (Tr ll2) 

Konjunktiv Präteritum 

PI. [h~tan] (Tr 112) 

3.2.3.5.2. "lassen" 

InfinitivlPartizip 

[19] (Tr 11, ll2) 

3.2.4. Verbal morphologie von Flims 

3.2.4.1. Schwache Verben 

3.2.4.1.1. "machen" 

Infinitiv 

[maxa] (FI 11, ll2) 
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[maxa] (FI Ill3) 

Partizip 

[kmaxt ] (PI 11, ill3) 

[kmax t] (PI 11) 

Indikativ 

3. [maxt] (FI ill3) 

PI. [maxand] (pI Ill3) 

[maxand] (FIII2, ill3) 

[maxa] (FI Ill3) 

3.2.4.1.2. "sagen" 

Infinitiv 

[s~ga] (PI ll2, Ill3) 

[s~ga] (PI 11) 

Partizip 

[ksaj.t] (PI 11) 

Indikativ 

3. [saj.t] (FI 11, llI3) 
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3.2.4.2. Starke Verben 

3.2.4.2.1. "sehen" 

InfinitivlPartizip 

[ks~] (FI 11, 112, ill3) 

[ks~] (FI 11) 

Indikativ 

3. [ks~t] (Fl 11,112) 

PI. [ks~nt] (pI 11) 

3.2.4.2.2. "nehmen" 

Inf"mitiv 

Partizip 

[n~] (Fl 112) 

[knQ] (Fl 1113) 

[knQ] (Fl 11) 

3.2.4.2.3. "kommen" 

InfinitivlPartizip 

[khQ] (Fl 11, 112) 
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[khQ] (PI 11) 

[khQ] (PI 11) 

[kh~] (PI 11) 

[xQ] (Fl 11) 

Indikativ 

1. [khym] (Fl ill3) 

3. [khunt] (Fl 11, II2, ill3) 

PI. [kh9mad] (Fl 11) 

[x9mad] (pI 11) 

Konjunktiv 

3. [k~mti] (PI ll2) 

3.2.4.2.4. "geben" 

bümitiv 

[g~] (PI 11, ll2) 

Partizip 

[k~] (PI 11, 112) 
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Indikativ 

3. [git] (pI Il, 112, 1113) 

[git] (pI ill3) 

> 
PI. [g~m] (pI Il) 

3.2.4.3. Präterito-Präsentia 

3.2.4.3.1. "wissen" 

Indikativ 

1. [vats] (PI Il, 112, 1113) 

[vats] (Fl Il) 

3. [vais] (pI Il, 112) 

3.2.4.3.2. "müssen" 

InfinitivlPartizip 

Indikativ 

[müasa] (pI Il) 

[müasa] (PI ill3) 

3. [muas] (PI Il, 112) 

[muas] (PI II2) 

[myas] (Fl 112, 1113) 
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[myas] (Fl 11) 

[myas] (Fl Ill3) 

PI. [müant] (Fl 11, ll2) 

[müand] (FI 11, ll2) 

[müan] (Fl ll2) 

3.2.4.3.3. "können" 

Indikativ 

1. [khan] (pI 11, ll2) 

3. [khan] (FIll2, Ill3) 

[kha] (Fl ll2, ill3) 

~ 

PI. [khQnam] (Flll2) 

[khQiiant] (Fl ll2) 

[kh(}nt] (FI 11) 

[kh(}nd] (pI 11) 

[khQnt] (Fl 11, ll2) 

[khQnd] (pI ll2) 

Konjunktiv Präsens 

3. [kh(}ni] (FI 11) 
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Konjunktiv Präteritum 

PI. [khQntan] (Fl ll2) 

3.2.4.3.4. "wollen" 

InfmitivlPartizip 

[v~!a] (Flll2) 

Indikativ 

3. [vil] (pI ID3) 

PI. [v~nt] (Fl 11) 

[v!nd] (Fl ll2) 

Konjunktiv 

1. [v~ti] (Fl 112) 

3. [v~ti] (Flll2) 

3.2.4.4. Wurzelverben 

3.2.4.4.1. "sein" 

Infinitiv 

[sI] (Fl 11, ll2) 

[sI] (Fl 11) 
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Partizip 

[ksI] (FI 11, 112, ill3) 

[kst] (pI 11) 

[ks1] (FI 11) 

[ks!] (FI ll2) 

[ks1n] (Fl 11) 

Indikativ 

1. [bin] (FI ll2, llI3) 

3. [1S] (PI 11, ll2, llI3) 

[!S] (PI llI3) 

[!S] (PI 11) 

[1S] (PI 11, ll2) 

[!S] (PI 11) 

[h!S] (FI 11) 

[i9S] (FII1) 

[~S] (PI 11) 

PI. [sint] (PI 11, ll2) 

[sind] (PI 11, ll2, ill3) 

[sin] (FII1) 
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Konjunktiv Präsens 

3. [sik] (PI 11, 1113) 

[sig] (PI 11) 

[s!gi] (A 112) 

PI. [sigat] (PI 11) 

[s!gad] (FII1) 

Konjunktiv Präteritum 

3. [v~r] (PI 112) 

3.2.4.4.2. "tun" 

Infinitiv/Partizip 

[tua] (FI 11,1113) 

Indikativ 

1. [tyan] (A 1113) 

[tuan] (A 1113) 

3. [tuot] (A 112,1113) 

[tyot] (A 112) 

[tyat] (A 112) 

[tyot] (A 1113) 
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PI. [tüant] (FI 11,112) 
> 

[tüam] (Fl 1113) 

Konjunktiv 

1. [t~ti] (Fl 112) 

3. [tuati] (FI 112) 

3.2.4.4.3. "gehen" 

Infinitiv 

[g{>] (pI 1113) 

Partizip 

[k8l)ga] (FI 11,112) 

~8I)ga] (FI ill3) 

Indikativ 

1. [g{>n] (Fl 1113) 

3. [g{>t] (Fl 112, ill3) 

[g{>~] (Fl ill3) 

PI. [gCint] (Fl 11) 

[g Cind] (Fl 11) 
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3.2.4.4.4. "stehen" 

Infinitiv 

[~t9] (Fl ID3) 

[far~t~] (Fl 11) 

Partizip 

[k~tanda] (Fl 11, II2, ID3) 

Indikativ 

3. [~t9t] (Fl 11) 

PI. [far~tQnd] (pI 11) 

3.2.4.5. Kontrahierte Verben 

3.2.4.5.1. "haben" 

,~) Infinitiv 

[ha] (Fl II2, ID3) 

Partizip 

[kha] (Fl 11, II2, III3) 

[kha] (Fl 11, II2) 

[kha] (Fl 11) 
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Indikativ 

1. [han] (Fl 11, ll2, llI3) 

3. [h~t] (PI 11) 

[h~t] (pI 11, ll2, ill3) 

[h~t] (pI 11) 

[h~t] (PI ll2) 

PI. [h~nt] (Fl 11, ll2, ill3) 

[h~nd] (Fl 11, ll2, Ill3) 

[h~nd] (Fl 11) 

[h~nd] (Fl 11) 

[h~n] (PI ll2, llI3) 

Konjunktiv Präsens 

3. [h~p] (PI 11) 

[h~b] (pI 11) 

[h~bi] (Fl 11) 

PI. [h~g at] (FI 11) 

[h~bat] (PI 11) 

Konjunktiv Präteritum 

PI. [h~tat] (FII1) 

[h~tan] (FI ll2) 
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3.2.4.5.2. "lassen" 

Indikativ 

PI. [lQnt] (PI Ill3) 

3.2.5. Verbalmorphologie von DomatlEms 

3.2.5.1. Schwache Verben 

3.2.5.1.1. "machen" 

Infinitiv 

[maxa] (Do 11, ill3) 

[maxa] (Do 11, ll2, llI3) 

[maxa] (Do 11) 

[maha] (Do 11) 

Partizip 

[kmaxt ] (Do 11, ll2, ill3) 

[kmaxt ] (Do 11) 

Indikativ 

1. [max] (Do Ill3) 

1. mE [mahi] (Do llI3) 
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[maxi] (00 llI3) 

3. [maxt] (00 11) 

PI. [maxant] (0011) 

[maxand] (00 ll2) 

[maxan] (0011) 

[maxat] (00 ll2) 

[maxa] (0011, ll2) 
> 

[mahap] (00 ll2) 

3.2.5.1.2. "sagen" 

Infinitiv 

[s~ga] (0011, ll2, ID3) 

[s~ga] (Do ll2) 

[s~ga] (0011) 

Partizip 

[ksai t] (00 11, 112, Ill3) 

IJssai t] (00 11) • 
[ksai ~] (00 11) 

[ksii t] (00 11) 
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Indikativ 

2. [saiS] (Do 11) 

3. [sait] (Do 11, 1113) 

[sai~] (Do 1113) 

PI. [s~gan] (Do 1113) 

[s~ga] (Do II2) 

[s~ga] (Do 112) 

[s~gad] (Do 112) 

[s~gad] (Do 112) 

3.2.5.2. Starke Verben 

3.2.5.2.1. "sehen" 

InfinitivlPartizip 

[k~] (Do 11, 112, 1113) 

Indikativ 

1. [ksian] (Do 112) 

2. [k~S] (Do 11) 

> 
3. [ksiap] (Do 112) 
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3.2.5.2.2. "nehmen" 

Infinitiv 

Partizip 

Indikativ 

[n~] (Do 11) 

[knQ] (Do 11, ill3) 

[knQ] (Do ill3) 

PI. [n~ma] (Do 112) 

3.2.5.2.3. "kommen" 

InfinitivlPartizip 

Indikativ 

[khQ] (Do 11, ill3) 

[khQn] (Do 11) 

[kxQ] (Do 11) 

[xQ] (Do 11) 

[xQ] (Do 11) 

[xQn] (Do 11) 

l. [xufiia] (Do 11) 
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2. [khyS] (Do 11) 

3. [khunt] (Do 11, 112, 1113) 

[xunt] (Do 11) 

[xiin] (Do 11) 

PI. [khQmant] (Do 11) 

[khQmand] (Do 11) 

[khQmant] (Do 11) 

[khQmand] (Do 11) 

[xQmant] (Do 11) 

[xQmant] (Do 11) 

[xQmat] (Do 11) 

3.2.5.2.4. "geben" 

Infinitiv 

[g~] (Do 112) 

[apk~] (Do 11) 

Partizip 

[k~] (Do 11, i113) 

Indikativ 

3. [git] (Do 11, 112, 1113) 
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[g i~] (Do II2, 1II3) 

[g!t] (Do 11) 

Konjunktiv 

3. [g~p] (Do 11) 

3.2.5.3. Präterito-Präsentia 

3.2.5.3.1. "wissen" 

Indikativ 

1. [vais] (Do 11, II2, III3) 

[vais] (Do 11) 

2. [vaiS] (Do 11) 

3. [vais] (Do II2) 

PI. [vüsant] (Do 11) 

[vüsat] (Do 1II3) 

3.2.5.3.2. "müssen" 

InfinitivlPartizip 

[müasa] (Do 11, II2, ill3) 

[müasa] (Do 11) 

[müasa] (Do 11) 
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[müasa] (Do 11, II2) 

Indikativ 

1. [muas] (0011, ID3) 

[muas] (0011) 

[muas] (Do 11, ID3) 

[muas] (Do 11) 

[myas] (0011) 

[myas] (Do 11) 

[my<ls] (Do 11) 

2. [muaS] (0011) 

[muaS] (0011) 

[myaS] (Do 11) 

[my<lS] (Do 11) 

3. [muas] (Do II2) 

[muas] (Do 11) 

[muas] (Do 11) 

[myas] (Do II2) 

[myas] (Do II2) 

[mgas] (Do II2) 

PI. [müant] (Do 11, II2) 

[müand] (Do II2) 
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Konjunktiv 

3. [mQast] (DolII3) 

3.2.5.3.3. "können" 

InfinitivlPartizip 

[kh9na] (00 11) 

[khofia] (00 11) .. 
[khofia] (Do 11) .. 
[khQna] (Doll, III3) 

[khQfia] (00 II2) 

[khQfia] (Do II2, ill3) 

[xOfia] (Do 11) .. 

Indikativ 

[x9fia] (Do 11) 

[xQfia] (Do 11) 

[xQfia] (Do 11) 

1. [khan] (Do III3) 

[xan] (Do 11) 

2. [xaS] (Doll) 

3. [khan] (Do II2, ill3) 

[kha] (Do 1II3) 
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[xafi] (00 11) 

[xan] (0011) 

PI. [khQnt] (00112, ill3) 

[khQnat] (00 ll2) 

[khiint] (Do II2, ill3) 

[xQnd] (0011) 

Konjunktiv Präsens 

> 
3. [khQm] (00 llI3) 

[x~m] (0011) 

Konjunktiv Präteritum 

3. [khönt] (Do 112) 

[khiinti] (00 ll2) 

PI. [khiintad] (Do 112) 

InfinitivlPartizip 

[v~Ia] (0011) 

[v~Ia] (0011, ll2) 

[v~la] (00 llI3) 
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Indikativ 

1. [vil] (00 Ill3) 

3. [vil] (0011, llI3) 

PI. [v~nd] (0011) 
> 

[v~l)k] (00 ll2) 
> 

[v~m] (0011) 
> 

[vQm] (0011) 

Konjunktiv 

PI. [v~13nd] (00 llI3) 

3.2.5.4. Wurzelverben 

3.2.5.4.1. "sein" 

Infinitiv 

[sI] (0011) 

Partizip 

[ksI] (0011, ll2, Ill3) 

[ksi] (00 Ill3) 

[ksi] (00 11, ll2, Ill3) 

[ksIn] (0011) 
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[ksin] (00 11) 

[sI] (0011) 

Indikativ 

1. [bin] (0011, llI3) 

[btn] (0011) 

[pin] (0011) 

2. [piS] (00 11) 

[p!S] (00 11) 

3. [iS] (0011, II2, ill3) 

[iS] (00 ill3) 

[!S] (0011, II2) 

[!s] (0011) 

LkS] (0011) 

[IS] (0011) 

[h!S] (00 11) 

[iS] (0011) 

PI. [sint] (0011, ll2) 

[sind] (0011, ll2, llI3) 

[sint] (0011) 
IC 

[s!nt] (0011, 112) 

[s!nt] (0011) 

[sin] (0011, ll2, Ill3) 
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Konjunktiv Präsens 

3. [sik] (Do 11) 

[s!k] (Do 112) 

PI. [sigant] (Do 11) 

[sigan] (Do 11) 

Konjunktiv Präteritum 

3. [v~r] (Do 112, III3) 

3.2.5.4.2. "tun" 

InfinitivlPartizip 

[tua] (Do 11) 

[tua] (Do 11, 112) 

Indikativ 

1. [tuan] (Do 11) 

2. [tua~] (Do 11) 

[tua~] (Do 11) 

3. [tuat] (Do 11) 

[tuat] (Do 11) 
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[tuat] (00 ll2) .... 

PI. [tüant] (0011, ll2, Ill3) 

3.2.5.4.3. "gehen" 

Infinitiv 

[99] (0011) 

[99] (0011) 

Partizip 

[kaIJga] (0011) 

[kaIJga] (0011) 

Indikativ 

1. [99n] (0011) 

2. [99~] (0011) 

3. [99t] (0011, ll2, Ill3) 

[99t] (00112) 

[Xot] (0011) 
• 

PI. [g~nt] (0011, ll2) 

[gQnt] (00 ll2) 

[gQn] (0011) 
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Konjunktiv 

3. [gttl)g] (Do 11) 

Imperativ 

2. [gaqg] (0011) 

3.2.5.4.4. "stehen" 

Infinitiv 

[St9] (0011) 

Indikativ 

1. [farSt9n] (Do 1lI3) 

3. [St9t] (00112) 

[St9~] (Do III3) 

3.2.5.5. Kontrahierte Verben 

3.2.5.5.1. "haben" 

Infinitiv 

[hä] (Do 11) 
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Partizip 

[khi] (Do 11, 112, ill3) 

[kha] (Do ill3) 

[kxi] (Do 11) 

[kxi] (Do 11) 

Indikativ 

l. [han] (Do 11, II2, ill3) 

[han] (Do ill3) 

[hin] (Do 11, Ill3) 

[ha] (0011, ill3) 

2. [httS] (Do 11) 

[h~S] (00 11) 

3. [httt] (0011, ll2, ill3) 

[htt~] (00 11) 

PI. [httnt] (0011, II2, ill3) 

[httnt] (Do 11) 

[httnt] (00 ill3) 

[hent] (00 ll2) 

[httnd] (00 11, II2, ill3) 

[httfi] (0011) 

[httn] (00 Ill3) 
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Konjunktiv Präsens 

3. [h~g] (00 llI3) 

[h~i] (0011) 

Konjunktiv Präteritum 

3. [h~ti] (00 ll2, ID3) 

PI. [h~tand] (00 ID3) 

3.2.5.5.2. "lassen" 

InfinitivlPartizip 

[19] (0011, ll2) 

Indikativ 

> < 

4. mE [19m mar] (0011) 

3.2.6. Verbalmorphologie von Bonaduz 

3.2.6.1. Schwache Verben 

3.2.6.1.1. "machen" 

Infinitiv 

[maxa] (Bo ll3) 

[maxa] (Bo ll3) 
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Partizip 

[mipmaxt] (Bo 11) 

[kmaxt] (Bo 12, ll3, Ill4) 

[kmaXt] (Bo 12) • 

Indikativ 

1. [max] (Bo ll3, ill4) 

1. mE [mahi] (Bo 12, Ill4) 

2. [maxS] (Bo 11) 

3. [maxt] (Bo 12, ll3, ill4) 

3.2.6.1.2. "sagen" 

Infinitiv 

[s~ga] (Bo 11,12, ll3, ll14) 

[s~ga] (Bo 11, ll3, Ill4) 

[s~ga] (Bo 11, ll3) 

[s~ga] (Bo 11) 

[s~ga] (Bo ll3) 
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Partizip 

Indikativ 

[ksatt] (Bo 11,12, ll3, ID4) 

[ksatt] (Bo 11) 

[ksiit] (Bo 12, ll3) 
• [ksiik] (Bo 12) 

3. [satt] (Bo 11, 12) 

3.2.6.2. Starke Verben 

3.2.6.2.1. "sehen" 

InfinitivlPartizip 

[ks~] (Bo 12, ll3, ID4) 

[k~] (Bo 12) 

Indikativ 
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3.2.6.2.2. "nehmen" 

Partizip 

[knQ] (Bo 12) 

3.2.6.2.3. "kommen" 

InfinitivlPartizip 

[khQ] (Bo 11, 12, 113) 

[khQ] (Bo 11) 

Indikativ 

1. [khum] (Bo 11, 12) 

[khuma] (Bo 12) 

[khüma] (Bo ID4) 

3. [khunt] (Bo 11, 12, 113, 1114) 

[khund] (Bo 12) 

PI. [kh9mant] (Bo 113) 

[kh9man] (Bo 113, ID4) 

[xQman] (Bo ID4) 

Konjunktiv 

3. [kh~mt] (Bo 12) 
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[khiamti] (Bo 113) 

3.2.6.2.4. "geben" 

Partizip 

[k~] (Bo 11,12,113) 

[k~] (Bo 12) 

[k~] (Bo 12) 

Indikativ 

1. [giba] (Bo 11) 

3. [git] (Bo 113) 

[gitl (Bo 113) 

3.2.6.3. Präterito-Präsentia 

3.2.6.3.1. "wissen" 

Inflnitiv 

[visa] (Bo 11) 

Partizip 

> 
[kVüsk] (Bo 1114) 
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Indikativ 

1. [vais] (Bo 11, 12, 1114) 

[vais] (Bo 11) 

2. [vaiS] (Bo 11) 

[vaiSt] (Bo 11) 

3. [vais] (Bo 113) 

[vais] (Bo 1114) 

3.2.6.3.2. "müssen" 

InfinitivlPartizip 

[müasa] (Bo 11, 12, 113) 

[miasa] (Bo 11) 

[müasa] (Bo 12) 

[müsa] (Bo 12) 

Indikativ 

1. [muas] (Bo 12) 

[mua] (Bo 113) 

3. [muas] (Bo 113, 1114) 

[muas] (Bo 113) 

[muas] (Bo ill4) 
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[muas] (Bo ll3) .... 
[mua] (Bo ll14) 

PI. [müant] (Bo 12, ll14) 

[müant] (Bo 12) 

[müand] (Bo ll3) 

[müan] (Bo ll3) 

[mQand] (Bo ll3) 

[m(}nt] (Bo ll3) 

Konjunktiv 

1. [müasti] (Bo ll3) 

3. [m9.asti] (Bo ill4) 

3.2.6.3.3. "können" 

InfinitivlPartizip 

[khQna] (Bo 11) 

[khQfia] (Bo 12) 

[kh(}fia] (Bo 12) 

[kh~fia] (Bo 11) 

[khefia] (Bo 11) .. 
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Indikativ 

1. [khan] (Bo 11, II3) 

[khan] (Bo 12) 

3. [khan] (Bo 11,12, II3, ill4) 

[kha] (Bo II3) 

PI. [khQnan t] (Bo Il) 

[kh9nt] (Bo 12) 

Konjunktiv Präsens 

3. [khQn] (Bo 12) 

Konjunktiv Präteritum 

1. [kh9nti] (Bo 11) 
) 

[khQmp] (Bo III4) 

[kh~nti] (Bo 11) 

3. [khQnt] (Bo II3, ill4) 

[khQnt] (Bo II3) 

3.2.6.3.4. "wollen" 

Infinitiv /Partizip 

[v~Ia] (Bo 11,12) 
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[v~la] (Bo 12, 113) 

Indikativ 

3. [vil] (Bo 11, 12) 

Konjunktiv Präsens 

3. [v~I] (Bo 113) 

Konjunktiv Präteritum 

1. [v~t] (Bo 113) 

[v~ti] (Bo 12, 113) 

PI. [v~tant] (Bo 113) 

[v~tant] (Bo 113) 

[v~tand] (Bo 113) 

[v~tandi] (Bo 12) 

[v~tan] (Bo 113) 

[v~ta] (Bo 113) 

3.2.6.4. Wurzel verben 

3.2.6.4.1. "sein" 

Infinitiv 

[sI] (Bo 12) 
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Partizip 

[ksI] (Bo 11, 12, ll3, ll14) 

[ksi] (Bo 12, ll14) 

[ksi] (Bo 11, 12, ll3, ID4) 

[ks!] (Bo 11) 

Indikativ 

1. [bin] (Bo 11, 12, ll3, ll14) 

[bi] (Bo 11, 12, 113) 

[b!n] (Bo 11) 

[b!n] (Bo 11) 

[pin] (Bo 11, 12) 

[pi] (Bo ID4) 

[P!n] (Bo 12) 

2. [biS] (Bo 11, ll14) 

[piS] (Bo 11) 

3. EiS] (Bo 11,12, ll3, Ill4) 

[Is] (Bo 12) 

EiS] (Bo 113) 

EiS] (Bo 12, 113) 

EiS] (Bo 12) 

EiS] (Bo 11) 

[IS] (Bo 12) 
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PI. [sint] (Bo 11, Ill4) 

[sind] (Bo 12, Ill4) 

[sind] (Bo ill4) 

[sin] (Bo ll3) 

Konjunktiv Präsens 

3. [s~i] (Bo ll3) 

Konjunktiv Präteritum 

1. [v~r] (Bo 12) 

3. [v~r] (Bo ll3, Ill4) 

3.2.6.4.2. "tun" 

InfinitivlPartizip 

Indikativ 

[tya] (Bo 11) 

[tya] (Bo ill4) 

[tua] (Bo 12) 

1. [tuan] (Bo 11, 113) 

[tua] (Bo 11) 

[tyan] (Bo 11, 113) 
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[tyan] (Bo Il) 

3. [tuat] (Bo 12, 113) 

[tyat] (Bo 113) 

PI. [tüant] (Bo Il, 12) 

[tiant] (Bo Il) 

3.2.6.4.3. "gehen" 

Infinitiv 

[99] (Bo 1114) 

[99] (Bo 1114) 

Partizip 

[kal)ga] (Bo Il) 

[kal)ga] (Bo 12, 113, 1114) 

Indikativ 

1. [99] (Bo 12) 

[99n] (Bo ill4) 

3. [99t] (Bo 1114) 

PI. [gQnt] (Bo 12, 113) 

[gQnd] (Bo 12) 
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3.2.6.4.4. "stehen" 

Indikativ 

PI. [f3r~t(~mt] (Bo 11) 

[f3r~t<]n] (Bo 11) 

3.2.6.5. Kontrahierte Verben 

3.2.6.5.1. "haben" 

Infinitiv 

[ha] (Bo 12, Ill4) 

Partizip 

[kha] (Bo 11, 12, ll3, ll14) 

[kha] (Bo 12) 

[kha] (Bo 11, 12) 

Indikativ 

1. [han] (Bo 11, 12, ll3, ll14) 

[härt] (Bo 11) 

[hin] (Bo 11) 

[han] (Bo 12) 

[ha] (Bo 11, 12, II3) 

[ha] (Bo ll3) 
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2. [ht;S] (Bo 12) 

3. [ht;t] (Bo 11, 12, ll3, ll14) 

[ht;~] (Bo 11, ll3, ll14) 

[ht;d] (Bo 12) 

[ht;p] (Bo ill4) 

~ « 
4. mE [ham mar] (Bo 12) 

PI. [ht;nt] (Bo 11, 12, 113, Ill4) 

[ht;nd] (Bo 11,12,113, ill4) 

[hent] (Bo 12) 

[ht;nd] (Bo ll3) 

[ht;nt] (Bo 12) 

[ht;n] (Bo 12, ll14) 

[h~n] (Bo ll3) 

Konjunktiv Präteritum 

1. [ht;tl] (Bo 11, 12) 

[h~t] (Bo 12) 

3. [ht;ti] (Bo 11) 

[h~t] (Bo 12) 

[h~ti] (Bo 12, Ill4) 
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> 
PI. [h~tam] (Bo 12) 

[h~tand] (Bo 1114) 

3.2.6.5.2. "lassen" 

InfinitivlPartizip 

[1Q] (Bo 11) 

Indikativ 

3. [1(jt] (Bo 113) 

3.2.7. Verbalmorphologie von Rhäzüns 

3.2.7.1. Schwache Verben 

3.2.7.1.1. "machen" 

Infinitiv 

Partizip 

[maxa] (Rh 11) 

[maxa] (Rh 11, 12, 1114) 

[maha] (Rh 11,1114) 

[maha] (Rh 11) 

[kmaxt ] (Rh 11, 12, 113) 

~axt] (Rh 12) 
IC 

[kmäxt] (Rh 12) 
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Indikativ 

3. [maxt] (Rh 11,113, ill4) 

PI. [maxat] (Rh 12) 

3.2.7.1.2. "sagen" 

Infinitiv 

[s~ga] (Rh 11, II3, 1II4) 

[s~ga] (Rh 113) 

[s~ga] (Rh 1II4) 

Partizip 

[ksait] (Rh 11,12, III4) 

[ksai] (Rh 11) 

Indikativ 

1. mE [s~gi] (Rh 11) 

[s~gi] (Rh 11) 

3. [sait] (Rh II3) 

PI. [s~gan] (Rh III4) 

[s~ga] (Rh 1II4) 
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3.2.7.2. Starke Verben 

3.2.7.2.1. "sehen" 

InfinitivlPartizip 

[ks~ha] (Rh 12) 

[k~] (Rh ll3, ill4) 

Indikativ 

1. [ks~n] (Rh ll3) 

[ks~] (Rh ll3) 

2. [ks~S] (Rh 11) 

PI. [k~nd] (Rh Ill4) 

3.2.7.2.2. "nehmen" 

bümitiv 

Partizip 

[n~] (Rh 11) 

[n~] (Rh 12) 

[knQ] (Rh 11) 
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Indikativ 

1. [nima] (Rh ill4) 

) 

3. [nimp] (Rh 12) 

PI. [n~mat] (Rh 12) 

3.2.7.2.3. "kommen" 

InfinitivlPartizip 

[khQ] (Rh 11, 12, 113, Ill4) 

[khQ] (Rh 11,12, ill4) 

[khQ] (Rh 11,12) 

[khC]] (Rh 11) 

[kho] (Rh 11) 

[xQ] (Rh 12) 

[xQ] (Rh 11) 

Indikativ 

1. [khuma] (Rh ill4) 

2. [khunS] (Rh 11) 

3. [khunt] (Rh 11, ll3) 

[khunt] (Rh Ill4) 

[xunt] (Rh 11,12) 
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PI. [khQman] (Rh 11) 

[khumat] (Rh 11) 

[kh9ffian] (Rh 113) 

[khQmant] (Rh II3) 

Konjunktiv Präsens 

3. [kh~ml] (Rh 11) 

[kh~ffi!] (Rh 11) 

Konjunktiv Präteritum 

> 
3. [kh9mp] (Rh 11) 

> 
[kh~mp] (Rh 11) 

> 
[x~mp] (Rh 12) 

3.2.7.2.4. "geben" 

Infinitiv 

Partizip 

[g~] (Rh 12) 

[k~] (Rh 11, II3) 

~~] (Rh 11) 

[k~] (Rh 11) 

[k~] (Rh 11,12) 
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Indikativ 

3. [git] (Rh 11, 12, 1114) 

[g!t] (Rh 12) 

Konjunktiv 

3. [g~p] (Rh 11) 

3.2.7.3. Präterito-Präsentia 

3.2.7.3.1. "wissen" 

Infinitiv 

[vüsa] (Rh ill4) 

Indikativ 

1. [vais] (Rh 11,113, 1114) 

) [vais] (Rh 11, ill4) 

2. [vaiS] (Rh 11) 

[v~iS] (Rh 11) 

3. [vais] (Rh 11, 1114) 

[vais] (Rh 11) 
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3.2.7.3.2. "müssen" 

InfinitivlPartizip 

[müasa] (Rh 11, 12, ll3, ll14) 

[müasa] (Rh 11) 

[myasa] (Rh 11) 

[myasa] (Rh 11) 

Indikativ 

1. [muas] (Rh III 4) 

2. [muas] (Rh 11) 

3. [muas] (Rh 11, 12, 113, I114) 

[myas] (Rh 11) 

PI. [müand] (Rh 12) 

[müand] (Rh 113) 

Konjunktiv 

3. [müast] (Rh Ill4) 
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3.2.7.3.3. "können" 

Infinitiv /Partizip 

Indikativ 

[khQna] (Rh 11) 

[kh9fia] (Rh 11) 

[khOfia] (Rh 113) 

[khQfia] (Rh ill4) 

[xQna] (Rh 11) 

1. [khan] (Rh 113, ill4) 

[xan] (Rh 12) 

[xa] (Rh 12) 

3. [khan] (Rh 11,113, ill4) 

[kha] (Rh ill4) 

[xan] (Rh 12) 

[xa] (Rh ID4) 

PI. [khQnt] (Rh 113) 

InfinitivlPartizip 

[v~la] (Rh 11) 

[v~la] (Rh 12) 
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Indikativ 

PI. [v~nt] (Rh Il) 

[v~nd] (Rh 12) 
) 

[v(}m] (Rh Il) 

Konjunktiv 

1. [v~t] (Rh 113) 

[v~t] (Rh 1114) 

3. [v~t1] (Rh Il) 

3.2.7.4. Wurzelverben 

3.2.7.4.1. "sein" 

Infinitiv 

Partizip 

[sI] (Rh 11,1114) 

[ksI] (Rh Il, 12, 113, ill4) 

[ks1] (Rh Il, 12, 113,1114) 

[kS!] (Rh Il, 12) 

[ksI] (Rh Il) 

[ksi] (Rh Il) 

187 



[kS!] (Rh 11) 

[ks!] (Rh 11) 

Indikativ 

1. [bi] (Rh 11, 12, ill4) 

[bin] (Rh 11,12, ll3, ill4) 

[pin] (Rh ill4) 

3. [i~] (Rh 11,12, ll3, ill4) 

[i~t] (Rh 11) 

[iS] (Rh 12) 

[i~] (Rh 11) 

[i~] (Rh 12) 

[!~] (Rh 12) 

[~~] (Rh 11) 

PI. [sint] (Rh 11) 

[sind] (Rh 11, 113) 

[st-nt] (Rh 11) 

[sin] (Rh 12) 

Konjunktiv Präsens 

3. [s~i] (Rh 11) 

[s!k] (Rh 12) 
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PI. [sei~m] (Rh 11) 

Konjunktiv Präteritum 

3. [v~r] (Rh 11, ll3, ll14) 

3.2.7.4.2. "tun" 

InfinitivlPartizip 

Indikativ 

[tua] (Rh 11) 

[tya] (Rh ID4) 

3. [tuat] (Rh ll3) 

3.2.7.4.3. "gehen" 

Infinitiv 

Partizip 

[gQ] (Rh ll14) 

[gQ] (Rh 11) 

[g(}] (Rh ll14) 

[kal)ga] (Rh 11,12, ill4) 

[gaqga] (Rh 11) 
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Indikativ 

1. [gQn] (Rh 1II4) 

3. [gQt] (Rh 11,12, II14) 

[gQ~] (Rh 11) 

PI. [gQnt] (Rh II3) 

[g9n] (Rh II3) 

Konjunktiv 

1. [gttl)gt] (Rh II3) 

3.2.7.4.4. "stehen" 

Infinitiv 

[Stö] (Rh 11, 1II4) .. 

Partizip 

[faStanda] (Rh 12) 

Indikativ 

3. [Stöt] (Rh 12) .. 
[StQ~] (Rh II3) 

PI. [St9nd] (Rh II3) 
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3.2.7.5. Kontrahierte Verben 

3.2.7.5.1. "haben" 

Infinitiv 

[ha] (Rh 11,12,113, lli4) 

Partizip 

[kha] (Rh 11,12,113, ill4) 

[kha] (Rh 11) 

[kha] (Rh 11, 12) 

Indikativ 

1. [han] (Rh 11,12,113, ill4) 

[hin] (Rh 113) 

[härt] (Rh 11) 

[haft] (Rh 12) 

[ha] (Rh 12, lli4) 

2. [h~S] (Rh 11) 

[h~S] (Rh 11) 

[h~S~] (Rh 11) 

3. [h~t] (Rh 11, 12, ll3, ill4) 

[h~~] (Rh ll3, lli4) 
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[h~t] (Rh 11) 

[h~t] (Rh 11) 

PI. [h~nt] (Rh 11,12,113, ill4) 

[h~n~] (Rh 11) 

[h~nd] (Rh 11, 12, 113, ill4) 

[h~n9] (Rh 11) 

[h~nd] (Rh 113) 

[h~n] (Rh 11,12, 113) 

[hent] (Rh 11) 

Konjunktiv Präsens 

2. [h~13S] (Rh 11) 

3. [h~l] (Rh 11) 

Konjunktiv Präteritum 

3. [h~ti] (Rh ill4) 

PI. [h~t3n] (Rh 11) 

3.2.7.5.2. "lassen" 

InfinitivlPartizip 

[19] (Rh 11) 
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[1{)] (Rh llI4) 

3.2.8. Zusammenfassender Kommentar zur Verbalmorphologie 

Im folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse der Kap. 3.2.1. bis 3.2.7. 
zusammengestellt und kommentiert. 

Einformigkeit des Plurals 

Im ganzen Untersuchungs gebiet herrscht einformiger Plural. Für alle drei 
Personen werden die Allomorphe -and/ -ant oder -an verwendet, das be-

sonders in Tamins verbreitet ist (vgl. Kap. 4.2.1.4.) und weiter zu -a ver

einfacht werden kann, sich aber auch in anderen Ortschaften finden lässt; 
so hat Büchli (1989) seie (S. 787) "seien" für Trins und hette (S. 932) so
wie heie (S. 932) "hätten" für Bonaduz. 

Ferner nimmt das aus dem Unterland stammende Morphem -ad/ -at immer 

stärker auch in der älteren Generation Einzug. In unseren Texten finden 
sich folgende Belege: 

Fe 11 enthält: [1Qsat] "hört zu", [ar fQ1gat] "ihr gehorcht", [~ifiat si] 

"spinnen Sie", [xC)mat si] "kommen Sie". Es ist auffällig, dass [-at] hier 

ausschliesslich in der 2. Plural und im Imperativ Plural aufscheint, wäh
rend sonst [-ant] verwendet wird, wobei sich allerdings auch [1Qsant si] 

"hören Sie" findet. Man wird hierin aber kaum Reste eines zweiformigen 
Walser Plurals sehen dürfen. 

Fe Ill3 enthält: [khenats] "kennen sie" . .. 

Tr 11 enthält: [r~ats] "sprechen sie", [g«t1ad] "nicht wahr?". 
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FIIl enthält: [sigat], [s!gad] "seien", [h~gat], [h~bat] "hätten", [lay

fat] "laufen", [hetats] "hätten sie", [verdat] "werden", [mainat] "mei-.. .. 
nen", [kh<imad] "kommen", [r~dat], [n;dad] "sprechen". 

FI 1113 enthält: [SlÜsat] "schliessen". 

Do 11 enthält: [xQmat] "kommen", [kriagat] "bekommen". 

Do II2 enthält: [v~rdat] "werden", [khQrad] "hören", [kh<intad] "könn

ten", [s~g3d] "sagen", [maxat] "machen", [r~d3d] "sprechen", [lc;.>sat] 

"hören", [six fifhaltat] "sich aufhalten", [S19tat] "schlafen", [b~trc;.>i

at] "betreuen", [khQnat] "können", [fÜlat] "fühlen", [nÜsat] "fliessen". 

Do 1113 enthält: [hc;.>kats] "sitzen sie", [vüsat] "wissen". 

Rh 12 enthält: [maxat] "machen", [n~mat] "nehmen", [färad] "fahren", 

[farsuaxat] "versuchen", [r~ad] "sprechen". 

Rh 1113 enthält: [mainat] "meinen", [s<)lat] "sollen". 

"sehen" 

Von allen Kurzverben am komplexesten sind die Verhältnisse bei "sehen". 
Nach Hotzenköcherle (1943: 526ft) haben wir im Bezirk Imboden die bei
den folgenden Paradigmen zu erwarten: 
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Das Felsberger und Taminser Paradigma: 

Infiniti v!Partizip: [ks~ha] 

l. [kseha] PI. [ks~han] 
Co 

2. [ks~S(t)] 

3. [ks~t] 

Das Churer und Herrschäftler Paradigma: 

Infiniti v!Partizip: [ks~ha] 

l. [k~ha] PI. [ksehan(d)] 
Co 

2. [ksiaS(t)] 

3. [ksiat] 

Da das Deutsch der Romanen von Hotzenköcherle nicht berücksichtigt 
wurde, ist in Ergänzung zu den bei den obigen Paradigmen noch von dem 
folgenden auszugehen, das abgesehen von der Einformigkeit des Plurals 
das nordostwalserische ist: 

(Ursprüngliches) Nordostwalserisches Paradigma: 

Infinitiv!Partizip: [ks~] 

l. [ks~n] PI. [ks~n(d)] 

2. [ks~S(t)] 

3. [ks~t] 
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Eckhardt (1991: 45ft) hat ferner darauf hingewiesen, dass sich in Chur seit 
den Aufnahmen Hotzenköcherles aus den Paradigmen 2 und 3 ein Misch
paradigma entwickelt hat: 

Churer Mischparadigma: 

InfinitivlPartizip: [ks~] 

1. 

2. 

3. 

[ksian] 

[ksiaS] 

[ksiat] 

PI. [ksian] 

In unseren Texten finden sich folgende Belege: 

Für InfinitivlPartizip hat 

Felsberg: 

Tamins: 

Trins: 

Flims: 

DomatlEms: 

Bonaduz: 

[ks~ha] (Fe Il), ~s~ha] (Fe Il), [ks~ha] (Fe Il), [ks~a] 

(Fe Il), [ks~] (Fe Il) neben [ks~] (Fe Il, II2), [ks~] 

(Fe Il) 

[ks~ha] (Ta Il) neben [ks~] (Ta ll2, llI3) 

Belege fehlen 

[ks~] (FI Il, II2, Ill3), [ks~] (PI Il) 

[ks~] (Do Il, ll2, llI3) 

[ks~] (Bo 12, ll3, llI4), [ks~] (Bo 12) 
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Rhäzüns: [ks~ha] (Rh 12) neben [ks~] (Rh 113,1114) 

Die kontrahierten Formen dürften aus dem Unterland und nicht aus dem 
Walserparadigma stammen. Auffällig ist [ks~ha] aus dem Felsberger und 

Taminser oder aus dem Churer Paradigma in Rh 12, doch hat auch Büchli 
für Rhäzüns gseche (S. 936) und gsehe (S. 937). Für Trins hat Büchli (S. 
779) gs~he. 

Für den Indikativ hat 

Felsberg: 3. [ks~hat] (Fe 11) neben [ksiat] (Fe 11), [ksiat] 

(Fe 11) 
PI. [ks~nt] (Fe 1113) 

[ks~hat] ist Analogiebildung nach der 1. Person des Felsberger oder Chu

rer Paradigmas; [ksiat] und [ksiat] stammen aus dem Churer oder dem 

Mischparadigma, und [ks~nt] ist die Form des Walser Paradigmas oder 

kommt aus dem Unterland. 

Tamins: 3. [ks~t] (Ta 11), [ks~t] (Ta 1113), [ks~t] (Ta 1113) 

PI. Belege fehlen 

[ks~t] ist die originale Form des Taminser Paradigmas, während [ks~t] 

und [ks~t] aus dem Walser Paradigma oder aus dem Unterland stammen. 

Auffällig ist der Infinitiv s~ha bei Büchli (S. 844) im Munde von Ursula 

Kieni. 

Trins: 3. [ks~t] (Tr 112), [ks~d] (Tr 112) 

PI. [ks~nd] (Tr 112, III3) 
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Flims : 3. [ks~t] (Fl 11, 112) 

PI. [ks~nt] (FI 11) 

Die Formen aus Trins stammen aus dem Unterland; bei denjenigen aus 
Flims könnte auch Walser Einfluss vorliegen. 

DomatlEms: 1. 

2. 

3. 

[ksi:an] (Do 112) 

[ks~S] (Do 11) 

[ksi:at] (Do 112) 

[ksi:an] stammt aus dem Mischparadigma, [ksi:at] aus dem Churer oder 

dem Mischparadigma. [ks~S] ist die Form des Walser Paradigmas, aber 

auch im Unterland beheimatet und stammt wohl von dort. 

Bonaduz: 1. [ks~h:a] (Bo 11) 

3. [ks~h:at] (Bo 11) 

Auffällig sind das lange [-~-] und die analogisch zur 1. gebildete 3. Person. 

Beiden Formen wird [ks~h:a] des Churer Paradigmas zugrundeliegen, wo

bei die erwähnten Besonderheiten wohl ein Relikt der von Cavige1li (1969) 
beschriebenen Labilität im Munde der germanisierten Bonaduzer Romanen 
sind. 

Rhäzüns : 1. [ks~n] (Rh 113), [ks~] (Rh 113) 

2. [ks~S] (Rh 11) 

PI. [ks~nd] (Rh 1114) 
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[ks~n], [ks~S] und [ks~nd] könnten dem Walser Paradigma entstammen, 

wäre nicht [ks~], das einen Import aller Formen aus dem Unterland wahr

scheinlich macht. 

"kommen" 

Für "kommen" findet sich für die 2. Person und den Plural in 

Felsberg: 

Tamins: 

Trins: 

Flims : 

DomatlEms: 

Bonaduz: 

2. [XQS] (Fe 11), [xuS] (Fe 11) 

PI. [X(~>n] (Fe 11) neben [xC)mat] (Fe 11), [xC)mand] (Fe 

112), [khQman] (Fe II2) 

Keine Belege 

PI. [khuman] (Tr 11) neben [khQman] (Tr 112,1113), 

[khQmand] (Tr 1113) 

PI. [khC)mad] (F! 11), [xC)mad] (F! 11) 

2. [khyS] (Do 11) 

PI. [khC)mant] (Do 11), [khC)mand] (Do 11), [kh9mant] 

(Do 11), [khQmand] (Do 11), [xQmant] (Do 11), 

[xQmant] (Do 11), [xQmat] (Do 11) 

PI. [khC)mant] (Bo 113), [khQman] (Bo 113, ill4), 

[xC)man] (Bo 1114) 
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Rhäzüns : 2. [khunS] (Rh 11) 

PI. [khQman] (Rh 11) neben [khumat] (Rh 11) neben 

[kh9iiian] (Rh 113), [kh9mant] (Rh 113) 

Für die 2. Person finden wir kontrahierte Formen in Fe 11 und Do 11, eine 
unkontrahierte in Rh 11. Im Plural findet wir die Typen <khömenT/flS> in Fe 
112, Tr 112, 1113, Fl 11, Do 11, Bo 113, 1114 und Rh 113, <khomen> in Rh 11, 

<khumen> in Tr 11 und <xon> in Fe 11. Nicht vorhanden in unserem Material 
ist der Typus <xÖn>. 

Das alte Taminser Paradigma ist nach Jörimann (1982: 19): 

1. 
2. 
3. 

chumma 
chunnscht 
chunnt 

PI. chummenlchunn 

Büchli (S. 861) hat für Tamins PI. chunn. 

"geben" 

Für "geben" findet sich für die 2. und 3. Person sowie den Plural in 

Felsberg: 2. [g~S] (Fe 11), [g!S] (Fe 11), [giS] (Fe 112) 

3. [g!t] (Fe 11), [git] (Fe 1113), [gi~] (Fe 1113) 

PI. [g~nd] (Fe 1113) 

Tamins : 3. [g!t] (Ta 1113), [g!t] (Ta 112), [git] (Ta 11, 112, 

1113) 

PI. [g!n] (Ta 11) 
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Trins : 

Flims: 

DomatlEms: 

Bonaduz: 

Rhäzüns : 

3. [git] (Tr 11,112, 1113), [gi~] (Tr 1113) 

PI. [g~nd] (Tr 11) 

3. [git] (Fl 11,112, 1113), [gi~] (FI ill3) 
> 

PI. [g~m] (Fl 11) 

3. [g!t] (Do 11), [git] (Do 11, 112, 1113), [gi~] (Do 

112, ill3) 

3. [git] (Bo 113), [gi~] (Bo ll3) 

3. [g!t] (Rh 12), [git] (Rh 11,12, 1114) 

An überoffenen Stammvokalen finden sich [~] und [!1 in Fe 11 in der 2., 

[!] in Fe 11, Ta 1113, Do 11 und Rh 12 in der 3. Person. Ta 11 hat [g!n] mit 

der typisch taminserischen Hebung palataler Mittelzungenvokale vor Na
sal. 

"wollen" 

Für "wollen" findet sich für den Indikativ in 

Felsberg: 1. [v.iJ.] (Fe 11), [vil] (Fe 11), [v~t] (Fe 11,112), 

[vet] (Fe 11) 

2. [vit] (Fe 11) 

3. [viI] (Fe 11), [v~t] (Fe 11) 

PI. [v~nd] (Fe 11), [v~n] (Fe 11), [v~ii] (Fe 1113) 
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Tamins: 1. [viI] (Ta 11) 

2. [vit] (Ta 11) 

3. [vil] (Ta 11), [VüI] (Ta ill3) 

Trins : 1. [vil] (Tr 11) 

PI. [v~nd] (Tr 11), [v~ant] (Tr 11), [v~nt] 

Flims: 3. [vil] (A Ill3) 

PI. [v~nt] (A 11) 

[v!nd] (A ll2) 

DomatlEms: 1. [vil] (Do ll13) 

3. [vil] (Do 11, ll13) 
> > 

PI. [v~nd] (Do 11), [v~m] (Do 11), [vQm] (Do 11) 

Bonaduz: 3. [vil] (Bo 11, 12) 

> 
Rhäzüns: PI. [v~nt] (Rh 11), [vQm] (Rh 11) 

Vom Churer Paradigma (Eckhardt 1991: 55) mit: 

1. 

2. 

3. 

[vil] .. 
[vit] .. 
[vil] .. 

PI. [v~n] 

zeigen sich im Bezirk Imboden folgende Abweichungen: Konjunktivische 
Formen in der 1. [v~t] (Fe 11, II2), [vet] (Fe 11) und in der 3. Person [v~t] 

(Fe 11), 3. Person mit hyperkompensatorischer Rundung [vül] (Ta 1113). 
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Im Plural variiert der Stammvokal im Bereich von [~ - ~ - !], wobei 

[v!nd] auffälligerweise in PI 112 aufscheint. Aus dem Unterland importiert 
> 

ist wohl [vQm] in Do 11 und Rh 11. Mit langvokalischem Diphthong gebil-

det ist [veant] in Tr 11. 
e. 

"sein" 

An Formen des Partizips von "~ein" hat 

Felsberg: 

Tamins: 

Trins: 

Flims: 

[ks~] (Fe 11), [ks~] (Fe 11, 112), [ks~] (Fe 11, 112), [ks~] 

(Fe 11, 112), [ks~] (Fe 11), [ksI] (Fe 11, 112, 1113), [ksi] 

(Fe 11, 112, 1113), [ksi] (Fe 11, 112, ill3), [ks!] (Fe 112), 

[ks!] (Fe 11), [ks!] (Fe 11, 112), ~s!] (Fe 11), [ksI] (Fe 

11, 112), [kslJ (Fe 11), [kS!] (Fe 11), [~S!] (Fe 11) 

[k~] (Ta 11), [ks~] (Ta 11), [ksI] (Ta 11, 112, 1113), 

[ksi] (Ta ill3), [ksi] (Ta 112, ill3), [ksIJ (Ta 112), [ks!] 

(Ta 11), [ks!] (Ta 11), [ksIJ (Ta 11,112), [kslJ (Ta 11, 

112), [ks!] (Ta 11) 

[ks~] (Tr 11), [ksI] (Tr 11, 112, ill3), [ksi] (Tr 11, 112), 

[ksIJ (Tr 11,112), [ks!] (Tr 11, 112), [ks!J (Tr 11) 

[ksI] (FI 11, 112, 1113), [ksi] (FI 11), [ksi] (FI 11), 

[ksin] (PI 11), [ks!] (PI 112) 
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DomatJEms: 

Bonaduz: 

Rhäzüns : 

[ksI] (Do 11, ll2, llI3), [ksIn] (Do 11), [ksi] (Do llI3), 

[ksi] (Do 11, ll2, Ill3), [ksin] (Do 11, [sI] (Do 11) 

[ksI] (Bo 11, 12, 113, llI4), [ksi] (Bo 12, llI4), [ksi] (Bo 

11, 12, 113, ill4), [kS!] (Bo 11) 

[ksI] (Rh 11, 12, 113, ll14) , [ksi] (Rh 11, 12, 113, 1114), 

[ksI] (Rh 11,12), [kst] (Rh 11), [ks!] (Rh 11), [kS!] (Rh 

11), [ks!J (Rh 11) 

Sieht man von Kürze, Halblänge und Länge ab, kann die Variation des 
Stammvokals im Bezirk Imboden wie folgt schematisiert werden: 

Fe [~- ~ - ~ - i - ! - !J 

Ta [ e-i-i-i] .. ... """ 

Tr [ ~ - i-i - i] .. .... 

Fl [ i - i ] und Thusner Formen auf [-n] .. 

Do [ i ] und Thusner Formen auf [-n] 

Bo [ i - !J 

Rh[ i-i - i] .. .... 

Die grösste Variation weisen Felsberg und Tamins, die geringste Domatl 
Ems auf. Überoffene Qualitäten fehlen nur in Flims und DomatlEms. Die 
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Hauptvariation scheint [i - -!] zu sein. Thusner Formen finden sich nur in 

Flims und DomatlEms (vgI. Kap. 4.3.2.). Zur Konjunktivbildung vgI. Kap. 
4.3.1. 

Bei der 3. Person Indikativ finden wir [iSt] mit erhaltenem Auslautdental 

in Tr 11 und Rh 11. Bei Büchli finden wir ischt: in Felsberg (S. 920) neben 
isch (S. 920), in Trins (S. 775) neben isch (S. 775), in Flims (S. 773), in 
DomatlEms (S. 898, 904, 914) neben isch (S. 898), in Bonaduz (S. 934) 
neben isch (S. 931) und in Rhäzüns (S. 935). Einzig in Tamins überwiegt 
isch (S. 823 u. pass.) vor ischt (S. 867, 879). 

"gehen" (und "stehen") 

An Formen des Indikativs von "gehen" hat 

Felsberg: 

Tamins: 

1. [gQn] (Fe 11), [99n] (Fe 112) 

2. [99S] (Fe 11) 

3. [99t] (Fe 112, 1113) 

PI. [99nd] (Fe 11), [g9nt] (Fe 112, ill3), [g9nd] (Fe 

1113), [gQnt] (Fe 112), [g9n] (Fe ill3) 

1. [gQn] (Ta 11,112), [gQ] (Ta 11), [99n] (Ta 11, 

1113), [99n] (Ta 1113), [99] (Ta 112) 

2. [99S] (Ta 112) 
> 

3. [99t] (Ta 11,112, i113), [99P] (Ta 112, ill3) 

PI. [gQn] (Ta 112), [g<?nt] (Ta 1113), [g9n] (Ta ill3), 
> 

[gQm] (Ta 1113) 
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Trins: 1. [99n] (Tr 11) 

3. [99t] (Tr 11), [gs.;t] (Tr 112, 1113) 
> 

PI. [gond] (Tr 11), [gQm] (Tr 11), [gQnt] (Tr 1113), 

[gQnt] (Tr 11), [gQnd] (Tr 112), [g9nt] (Tr 11), 

[g9nd] (Tr 11), [gont] (Tr 11), [g9n] (Tr 11, 112) 

Flims: 1. [gs.;n] (pI ill3) 

3. [gs.;t] (FI 112, 1113), [gs.;~] (Fl 1113) 

PI. [g9nt] (pI 11), [g9nd] (Fl 11) 

DomatlEms: 1. [gs.;n] (Do 11) 

2. [gs.;S] (Do 11) 

3. [gs.;t] (Do 11, ll2, 1113), [gs.;~] (Do 112) 

PI. [g9nt] (Do 11, 112), [gQnt] (Do 112), [gQn] (Do 

11) 

Bonaduz: 1. [gs.;n] (Bo 1114), [gs.;] (Bo 12) 

3. [gs.;t] (Bo 1114) 

PI. [gQnt] (Bo 12, 113), [gQnd] (Bo 12) 

Rhäzüns : 1. [gs.;n] (Rh ill4) 

3. [gs.;t] (Rh 11,12, ill4), [gs.;~] (Rh 11) 

PI. [gQnt] (Rh 113), [g9n] (Rh 113) 
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Für das heutige Churerische lautet das Paradigma nach Eckhardt (1991: 
58): 

1. [gQ(n)] PI. [g<;n(d)] 

2. [99S(t)] 

3. [99t] 

Es unterscheidet sich von demjenigen vor fünfzig Jahren nur in der 1. 
Person, die nach Hotzenköcherle (1943: 494) älter [gy(n)] und jünger 

[g§(n)] lautete. 

Für Felsberg und Tamins hat Hotzenköcherle in der 1. Person [gyn] (1943: 

494) , in der 2. [99St], in der 3. [99t] (1943: 492) und im Plural für Fels

berg [g<i>n] mit Schwankungen nach [ggn] und [gQn] und für Tamins [ggn] 

sowie (von Büchli, S. 845, noch verzeichnetes) [gyn] (1943: 521). 

In der 1. Singular herrscht heute sowohl in Felsberg wie Tamins die Churer 
Form mit den Möglichkeiten qualitativer und quantitativer Differenzierung 
des Stammvokals wie in Chur vor (vgl. Eckhardt 1991: 60). Im Plural er
scheint mehrheitlich der umgelautete Churer Plural. [gQn] (Ta 112) ist die 

alte Felsberger Form neben [gQn] in Text 5.3.4. und [gQnd] (Fe 11). 

In den von Hotzenköcherle nicht berücksichtigten übrigen Orten des Be
zirks Imboden fällt einzig die alte Felsberger Form PI. [gond] in Tr 11 auf. 

Einen Rest des Taminser Vokalismus im "gehen/stehen"-Paradigma finden 
wir in [farStu] (Ta 11) "verstehen". Auffällig sind die nichtumgelauteten 

Plurale [farStQnt] und [farStQfi] in Bo 11. 
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An Konjunktiven findet sich in unserem Korpus nur PI. [f3rSt9n3n] (Tr 

11). Büchli hat für Tamins die entrundete Form PI. sten3 (S. 827). 

Walser Einfluss verrät Büchlis Trinser Form 3. geit (S. 781) . 

"haben" 

"Bezeichnend für den Taminser Dialekt sind zwei Gegenwartsformen die
ses Verbs, die 'hascht' und 'hat' lauten und den auch nicht umgelauteten 
schriftdeutschen Formen entsprechen" (Jörimann 1982: 15). Dieses Merk
mal, das Jörimann als kanzlei sprachlich erklärt, scheint jedoch eine der we
nigen Besonderheiten zu sein, die Tamins nicht mit Felsberg teilt, obwohl 
Felsberg näher bei Chur liegt. Auch in Büchlis Texten finden sich in Fels
berg keine Spuren nichtumgelauteter 2. und 3. Person bei "haben". 

In unseren Texten findet sich für die 2. Person [haS] (Ta ll2) mit Schwund 

des Auslautdentals neben [h~S] (Ta 112, llI3) und [h!:S] (Ta ill3) mit über

offenem Stammvokal und für die 3. [hat] (Ta 11,112), [hat] (Ta 11) neben 

[h~t] (Ta 11, ll2, llI3), [h~t] (Ta ill3). 
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4. Vergleich der Dialekte des Bezirks Imboden 
mit der Mundart der Stadt Chur 

4.1. Vorbemerkungen 

Die Dialekte des Bezirks Imboden werden mit der Churer Stadtmundart 
verglichen, wie sie von Eckhardt (1991: 176-188) in einigen charakteristi
schen Punkten dargestellt wurde. In diesem Kapitel werden auch morpho
syntaktische (Kap. 4.3 .), syntaktische (Kap. 4.4.) sowie lexikologische 
(Kap. 4.5.) Aspekte in Ergänzung zu den Kapiteln 2 und 3 behandelt. 

4.2. Phonetische und phonologische Besonderheiten 

4.2.1. Konsonantismus 

4.2.1.1. [kh] und [x] im Anlaut 

Der aspirierte Okklusiv [kh-] (zur Entstehungsgeschichte vgl. Ebneter und 

Toth 1996: Kap. 3) tritt im grössten Teil des Kantons Graubünden mit 
Ausnahme der Walsergebiete und der linksrheinischen Ortschaften auf, die 
dafür den velaren Frikativ [x-] haben.Während [kh-] auf der linken Seite 

des Rheins abwärts nach SDS 11 94ff erst in Rebstein und Berneck auf
taucht, hat die rechtsrheinische Seite zwischen Chur und Bodensee 
durchgehend [kh-] (vgl. Gabriel 1981 : 79). Für den Bezirk Imboden wäre 

demnach [x-] nur in den Dialekten von Felsberg und Tamins zu erwarten, 

während im ganzen übrigen Gebiet [kh-] auftreten sollte. 
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Felsberg 

[xQ] (Fe 11, 112), [xQ] (Fe 11), [xi?] (Fe 11, 112) [x9] (Fe II2) neben [khQ] 

(Fe 11) [khQ] (Fe 11) "kommen". Mit Verlust der Aspirierung: [kQ] (Fe 112) 

und mit [x-] > [h-]: [h9] (Fe 11). 

[xunt] (Fe 11, II2, 1113), [Xl}nt] (Fe 11), [xynt] (Fe 112), [x9mt] (Fe 112) 

neben [khynt] (Fe II2), [khunt] (Fe 112, IT13), khun (Fe 1113), [khunt] (Fe 

ID3), [khQnt] (Fe II2) und [hump] (Fe ID3) "kommt". 

[x9fia] (Fe 11), [x9fia] (Fe 11), [x9na] (Fe 11), [x9na] (Fe 11), [xQfia] (Fe 11) 

"können". Ohne Aspirierung: [k9na] (Fe 11), [kOfia] (Fe IT2). Mit reduzier-

ter velarer Affrikate: [kxOfia] (Fe 11). 

[xa] (Fe 11), [xän] (Fe 11), [xan] (Fe 112) neben [khan] (Fe II13), [khan] (Fe 

ID3), [khafi] (Fe II2), [kha] (Fe ill3), [kha] (Fe 1II3) "kann". 

[xlIna] (Fe 11) neben [khlIna] (Fe 1II3) "kleiner". 

[xQxi] (Fe 11) neben [khuxi] (Fe 1113) "Küche" und [khS?xa, khS?xa] (Fe 

1II3) "kochen" . 

[xurtsa] (Fe 11) "kurzer" neben [khQrtslix] (Fe II2) "kürzlich" . 

[xin, xindar] (Fe Il) neben [khindar] (Fe 1II3) "Kinder" . 

[xüali] (Fe 11) "Kühlein" neben [khi!a] (Fe 11) "Kühe" . 
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[xgr] (Fe 11) "Chur", [xurvalda] (Fe 11) "Churwalden" neben [khur, 

khur] (Fe llI3) "Chur". 

[xQpf] (Fe 11) neben [khQpf] (Fe Ill3) "Kopf'. 

[arxral)kt] (Fe 11) "erkrankt" neben [khral)k] (Fe llI3) "krank" . 

Tamios 

[xQ] (Ta 11, ll2), [xQ] (Ta ll2), [x9] (Ta III3) neben [khQ] (Ta 11), [kh<]] 

(Ta III3) "kommen". 

[xum] (Ta ll2) neben [kxQm] (Ta 112) "komm". 

[xaS] (Ta 112) neben [khaS] (Ta 112) "kannst" . 

[xlIs] (Ta 11) "kleines" neben [khlIni] (Ta llI3) "kleine". 

[xiir] (Ta ll2, llI3) neben [khur] (Ta ill3) "Chur". 

Trios 

[khunt] (Tr Ill3) neben [xunt] (Tr 11, Ill3) "kommt" . 

[khan] (Tr 11, 112), [kha] (Tr 11, 112) neben [xa] (Tr III3) "kann" und 

[x9nti] (Tr 11) "könnte". 
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Flims 

[khQ] (Fl 11, ll2), [khQ] (Fl 11), [khQ] (Fl Il), [kh9] (Fl Il) neben [xQ] (Fl 

11) "kommen". 

[kh~mad] (Fl 11) neben [x~mad] (Fl 11) "kommen (Pl.)". 

[klInari] (Fl II2) "kleinere" neben [xlIni] (pI 11) "kleine" und [a xlI] 

(Fl 11) "ein bissehen" . 

DomatlEms 

[khQ] (0011, llI3), [khQn] (0011), [kxQ] (0011) neben [xQ] (0011), [xQn] 

(0011) und [xQ] (0011) "kommen". 

[khy~] (00 Il) "kommst" neben [xuma] (00 Il) "komme". 

[khunt] (0011, II2, ill3) neben [xunt] (00 Il), [mn] (0011) "kommt". 

[kh~mant] (00 11), [kh~mand] (0011), [khQmant] (0011), [khQmand] (00 

11) neben [x~mant] (00 11), [xQmant] (00 11), [xQmat] (00 11) "kommen 

(P1.)" . 

[kh~na] (00 11), [kh~fia] (00 11), [kh~fia] (00 11), [khQna] (00 11, llI3), 

[khQfia] (00 ll2), [khQfia] (00 ll2, Ill3) neben [x~fia] (00 11), [x~fia] (00 

11), [xQfia] (Do Il), [xQfia] (00 Il) "können". 

[khan] (00 II2, III3), [kha] (00 III3) neben [xafi] (00 11), [xan] (00 11) 

"kann" und [xa~] (0011) "kannst". 
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[kh(>nt] (Do 112, Irr3), [khQnat] (Do 112), [kh<;?nt] (Do 112, 1113) neben 

[xQnd] (Do 11) "kommen (Pl.)". 

~ 

[khQm] (Do Irr3) neben [x«;m] (Do 11) "käme". 

[khiir] (Do 112, ill3) neben [xiir] (Do 11) "Chur". 

[khnÜ] (Do 11) und [kxnÜ] (Do 11) neben [xnÜ] (Do 11) "Knie" . 

[khüa] (Do 11) neben [xüa] (Do 11) "Kühe" und [kxua] (Do 11) neben [xua] 

(Do 11) "Kuh". 

[khlInar] (Do III3) "kleiner" und [khlIna] (Do 11) neben [xlIna] (Do 11) 

"klein (m.)". 

[khlI] (Do 11) "klein" neben [0 xli] (Do 112) "ein bisschen" . 

[x-] taucht nur beim Sprecher von Do 11 auf. (Eine Ausnahme bildet [0 

xli], die einzige Form, die der Sprecher von Do 112 durchwegs mit [x-] 

anstatt [kh-] bildet.) Da der Sprecher von Do 11 sein ganzes Leben in Do

mat/Ems und Chur zugebracht hat, muss die Frage nach dem Ursprung der 
vielen [x-]-Formen offen bleiben. 

Belege für [x-]-Formen aus Do 11, denen in den Texten keine [kh-]-Formen 

entsprechen, sind: [xQStat] "kostet", [xrampf] "Krampf, Mühe", [xayfa] 

"kaufen", [x«;rli] "Kerl", [xaSta] "Kasten". 
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Auffällig häufig tritt in Do 11 auch die velare Affrikate [kx-] auf; vgl. 

[kxai] "kein", [kxä], [kXä], [kxä] "gehabt", [kharabInar], [kxarabInar], 

[kxarabInar] "Karabiner". 

Bonaduz 

[kh~mant] (Bo 113), [kh~man] (Bo 113, ll14) neben [x~man] (Bo III4) "kom

men (Pl.)". 

[x~man] ist zugleich der einzige Beleg für [x-]. [kh-] hat in Bonaduz jedoch 

erst in jüngerer Zeit unaspiriertes [k-] ersetzt, denn "die Churer Aspirata 

wurde im Germanisierungsprozess, soweit ich es feststellen konnte, durch
wegs mit reiner gutturaler Fortis k gesprochen" (Cavigelli 1969: 341). 

Rhäzüns 

[khQ] (Rh 11,12, ll3, 1114), [khQ] (Rh 11,12,1114), [khQ] (Rh 11,12), [khQ] 

(Rh 11), [khö] (Rh 11) neben [xQ] (Rh 12), [xQ] (Rh 11) "kommen". 

[khunt] (Rh 11,113), [khunt] (Rh 1114) neben [xunt] (Rh 11,12) "kommt". 
IC 

> > > 
[kh9JDp] (Rh 11), [khctmp] (Rh 11) neben [x~mp] (Rh 12) "käme". 

[kh~na] (Rh 11), [kh~fia] (Rh 11), [khöfia] (Rh 113), [khQfia] (Rh 1114) ne

ben [x~na] (Rh 11) "können". 

[khan] (Rh 11, 113, III4), [kha] (Rh 1114) neben [xan] (Rh 12), [xa] (Rh 12, 

1114). 
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[khua] (Rh 11), [khila] (Rh 11), [khua] (Rh 11), [khya] (Rh 11) neben [xua] 

(Rh 11) "Kuh". 

[khur] (Rh 12, llI4) neben [xur] (Rh 11,12) "Chur". 

[khrampfa] (Rh 11) neben [xrampfa] (Rh 11) "sich abmühen" . 

[khind] (Rh 11), [khint] (Rh 11) neben [xind] (Rh 11) "Kind; Kinder". 

[khlI] (Rh 11) "klein" neben [xlis] (Rh 11) "kleines". 

Weitere Belege für [x-] sind [x<;)ga] (Rh 11) "Kerle" und [X9xi] (Rh 11) 

"K·· h" uc e . 

Da [x-] nicht auf einen einzelnen Sprecher beschränkt ist, scheint in Rh 11 

und 12 ein älterer Sprachzustand bewahrt, der in Rh 1114 nur mehr in [xa] 

aufscheint. Da Beeinflussung von Tamins oder Felsberg aus geographi
schen Gründen entfällt und Chur [kh-] hat, muss (wohl durch Thusner 

Kontakte bedingter) Walser Einfluss vorliegen. 

Gesamthaft gesehen herrscht mit Ausnahme von Felsberg und Tamins im 
ganzen Untersuchungs gebiet [kh-]. [kh-] gewinnt heute aber auch links-

rheinisch zunehmend Überhand. [x-] tritt ferner auch in Rhäzüns und ver

einzelt sonst auf, und neben [kh-] scheint mitunter aus dem Unterland im

portiertes [kx] auf. 
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4.2.1.2. [x] und [h] im Inlaut 

Für Chur hat Eckhardt festgehalten: "Tendenzmässig stossen wir bei den 
älteren Sprechern eher auf Formen wie [maha] als [maxa]. Bei den jüngeren 

Sprechern ist es genau umgekehrt" (1991: 182). 

Felsberg 

[maxa] (Fe 11, ID3), [maxa] (Fe 11, llI3), [maxa] (Fe 11, ll2), [maxO] (Fe ID3) 

neben [maha] (Fe 11, llI3) "machen". 

[maxant] (Fe 11), [maxand] (Fe Ill3), [maxan] (Fe Ill3), [maxan] (Fe Ill3) 

neben [mahant] (Fe Ill3) "machen (Pl.)". 

[ngxar] (Fe ll2, III3) neben [nghar] (Fe 11, 112), [ngh~r] (Fe 11), [nC}har] 

(Fe 112, 1113), [nghar] (Fe 11), [nghar] (Fe 11, Ill3), [ngh~r] (Fe 11), 

[nC}har] (Fe 11), [n9har] (Fe 11), [nghr] (Fe Ill3) "nachher". 

[sixar] (Fe 11, ll2, llI3) neben [sihar] (Fe 11) "sicher" . 

Tamins 

[x] variiert in Tamins in allen drei Generationen in keinem Beleg mit [h]. 

[nQh~r] (Ta ll2), [nQhar] (Ta ll2), [nQh~r] (Ta 11, 112), [nQhr] (Ta 11) 

neben [nQh~r] (Ta 11), [nQhar] (Ta 11, 112) und [nQar] (Ta 112) "nachher" 

mit [h] > [~]. 
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Trios 

[maxa] (Tr 11), [maxa] (Tr 11, 112), [maxa] (Tr 11), neben [maha] (Tr II13) 

"machen", 

[maxant] (Tr 1113), [maxand] (Tr 11), [maxan] (Tr 11), [maxan] (Tr 1113) 

neben [mahant] (Tr II2, 1II3), [mahan] (Tr 11) "machen (Pl.)" und [maha] (Tr 

11) "mache", 

[nQx~r] (Tr 1113), [nQxttr] (TI ill3), [nC}x~r] (TI 1113) neben [nQh~r] (Tr 

11), [nQhar] (Tr 11), [nC}h~r] (Tr 11) "nachher", 

[sixar] (Tr 1113) neben [sihar] (Tr 112) "sicher" , 

Flims 

[nQxar] (Fl 11), [nQxttr] (Fl 1113), [nQx~r] (Fl 1II3) neben [nQhttr] (FIII13), 

[nQh~r] (FI 112,1113) "nachher", 

DomatlEms 

[maxa] (Do 11, 1113), [maxa] (Do 11, II2, 1113), [maxa] (Do 11) neben [maha] 

(Do 11) "machen", 

[maxi] (00 1II3) neben [mahi] (00 II13) "mache ich", 

[maxant] (00 11), [maxand] (00 112), [maxan] (Do 11), [maxat] (Do 112), 
> 

[maxa] (Do 11,112) neben [mahap] (Do II2) "machen (Pl.)", 
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[n<?x«tr] (Do 11), [n<?xar] (Do 112), [n<?x~r] (Do 11), [nQx«tr] (Do 1113) 

neben [n<?h«tr] (Do 11), [n<?h~r] (Do 11) "nachher". 

Bonaduz 

[max] (Bo ll3, ll14) "mache" neben [mahl] (Bo 12, Ill4) "mache ich". 

[sixar] (Bo 113, ll14) neben [sihar] (Bo 12) "sicher". 

[milx] (Bo 11) "Milch" neben [milhik] (Bo 12) "milchig", [ts milhiga] 

(Bo 12), [ts milh!ga] (Bo 12) "das Milchige". 

[hQxa] (Bo 113) neben [hQha] (Bo ll3) und [hQa] (Bo 113) "hoher" mit [h] > 

[f2j]. 

Rhäzüns 

[maxa] (Rh 11), [maxa] (Rh 11,12, Ill4) neben [maha] (Rh 11, llI4), [maha] 

(Rh 11) "mache". 

[n<?xana] (Rh 12) "nachher" neben [n<?hanant] (Rh 11) "nacheinander". 

Bei den Belegen für "nachher" fehlen nicht-adaptierte Formen mit [x]: 

[n<?xh«tr] (Rh 12) neben [n<?h«tr] (Rh 11, 1114), [n<?har] (Rh 113, 1114), 

[n<?har] (Rh ll3, Ill4), [nQh~r] (Rh 11). 

Es ergibt sich, dass [x] im Gegensatz zu Eckhardts Behauptung am häufig

sten bei der mittleren und älteren Generation auftritt. Dies steht im Ein
klang damit, dass das Bündnerdeutsche zwar die Entwicklung [x] > [h] (> 
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[~]), nicht aber [h] > [x] kennt. Dagegen kann im Romanischen dt. [h] 

durch [h], [x] oder [X] repräsentiert werden (vgl. Ebneter und Toth 1995: 

48f, 118 u. 166). Es erstaunt daher nicht, dass im Deutschen der Romanen 
neben [x] > [h] (> [~]) auch die Lautentwicklung [h] > [x] in allen Genera-

tionen auftritt. 

4.2.1.3. Affrizierung 

Affrizierung ist nach Eckhardt "eines der typischen Merkmale der Churer 
Mundart" (1991: 176). Sie trete in Graubünden "eher bei Sprechern auf, die 
romanischer oder romanisch-deutscher Muttersprache sind, eher seltener 
bei Gewährspersonen mit Wals er Mundarten" (1991: 179). Daraus zieht 
Eckhardt den Schluss, "dass die Affrizierung im Kanton Graubünden als 
Resultat eines rätoromanischen Substrates zu betrachten sei" (1991: 179). 

Felsberg 

1. [1] + [s] > [lts]; [n] + [s] > [nts]: 

[alts<?] (Fe 11,112,1113), [alts<?] (Fe Ill3), [alts<;?] (Fe 11,112), [altsQ] 

(Fe 11), [alts9] (Fe 11), [alts<?] (Fe ll2), [alts<;?] (Fe ll13), [altso] (Fe 

112), [alts<?] (Fe Ill3) "also". Mit teilweise reduziertem [1]: [alts<?] (Fe 11, 

112, ill3), [alts<;?] (Fe 11, 112), mit weiterer Reduktion und Sonorisierung: 

[al~~<?] (Fe 11), mit Ausfall von [1]: rats<?] (Fe 11), rats<;?] (Fe 112), rats<?] 

(Fe 11). 

[alts] (Fe 11, ll13) "als", [f~rnts~] (Fe 11), "Fernsehen", [Stilts haiv~] 
> -< 

(Fe 11) "stilles Heimweh", [I} ts<?ld~ khä] (Fe 11) "einen Soldaten ge-

habt", [in tsäfia] (Fe 11) "in Safien", [valtsäna] (Fe Il) "Valsana", [p~n-
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tsiQ] (Fe Il) "Pension", [vas tÜfelts] (Fe Il) "was Teufels", [i~vilts] 

(Fe II2) "jeweils", [f~ltsa] (Fe II2) "Felsen", [on ts h~t] (Fe II2) "und es 

hat", [v~l ts au] (Fe 112) "weil sie auch", [v~nts] (Fe 112), [v~nts] (Fe 

III3) "wenn sie", [kapunts] (Fe III3) "Capuns", [malunts] (Fe 1113) 

"Maluns" , [Qpis faints] (Fe III3) "etwas Feines", [salts-its] (Fe ill3) 

"Salsiz", [as fQlts p~ntsum] (Fe 1II3) "ein volles Pensum", [v~lts] (Fe 

ill3) "weil es; weil sie", [vilts] (Fe 1II3) "weil sie". 

Neutraler Artikel: [ts t<;?rt] (Fe Il) "das Dorf', [ts ~t] (Fe 11) "Bett", 

[ts m~ndli] (Fe 11) "das Männchen", [ts kalandam~ndli] (Fe Il) "das 

Calandamännchen" , [ts ~sa] (Fe Il) "das Essen", [ts üfg~b<;?t] (Fe 11) 

"das Aufgebot", [ts l~ba] (Fe II2) "das Leben", [ts h<;?lts] (Fe 112) "das 

Holz", [ts Iturna] (Fe III3) "das Einturnen", [ts kfül] (Fe III3) "das Ge

fühl", [ts m~l] (Fe 1II3) "das Mehl", [ts haupt~ma] (Fe ill3) "das Haupt

thema", [ts untarlant] (Fe ill3) "das Unterland", [ts sp9tara l~ba] (Fe 

1II3) "das spätere Leben". 

Spontane Entwicklung [s] > [ts]: [das liat tsiii khQ] (Fe Il) "das Lied 

in den Sinn gekommen", [i tsiii khQ] (Fe 11) "in den Sinn gekommen" 

(vgl. auch bei Büchli: isch mr z'Sinn choo (S. 882) "ist mir in den Sinn ge
kommen"), [a ts~r a b~khanti musik] (Fe II2) "eine sehr bekannte Mu-

sik". 

Assibilierung liegt vor in: [pis i.x tS~n] (Fe 11) "bis ich dann". 
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2. [1] + [S] > [1tS]; [n] + [S] > [ntS]: 

[Stybaf~ntStar] (Fe 11) "Stubenfenster", [d~n tSQ mQasa vüsa] (Fe 11) 

"dann schon wissen müssen", [han tSQ kvüst] (Fe 11) "habe schon ge

wusst", [intSp~ktsiQn] (Fe 11) "Inspektion", [m~ntS] (Fe 11) "Mensch", 

[dätsum8.1 tsQ] (Fe 112) "dazumal schon", [in tSiars] (Fe 1113) "in 

Schiers". 

Neben älterem [f~1tSp~rk] (Fe 11) finden sich [f~1tsperk] (Fe 112), 

[f~1ts~rk] (Fe 1113), [feltsb~rg] (Fe 112), [f~lts~rg] (Fe 112), 

[fc;ütsb~rg] (Fe 112), [f~1tsperk] (Fe 112), [fe1Sp~rk] (Fe 11) und [f~ls

b~rg] (Fe 112), die letztere Form nach der offiziellen Toponymie1, die den 

ersten Bestandteil des Namens fälschlich zu "Fels" anstatt zu "Feld" stellt. 

3. [m] + [f] > [mpf]: 

) < 
[am PfiSa ] (Fe 11) "am Fischen, [mit t~m Pf~rnts~] (Fe 11) "mit diesem 

Fernsehen", [v~ga m pfÜr] (Fe 11) "wegen dem Feuer", [Ip pfüfafiarts

ki] (Fe 11) "im Fünfundvierzig", [Ip pfiarafiartski] (Fe 11) "im Vier-
) < 

undvierzig" , [im pfQrStallk ksl] (Fe 112) "im Vorstand gewesen", [fQm 

pfQlk] (Fe II2) "vom Volg". 

Spontane Entwicklung [f] > [pf]: [pf~rtik] (Fe 11) "fertig", [asQ pfQr 

pfQr~raitig h~r] (Fe 1II3) "also von der Vorbereitung her". 

1 Die korrekte Aussprache lautet nach RN I, S. 117 [1~ltsp3rk]. 
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Tamins 

1. [1] + [s] > [lts]; [n] + [s] > [nts]: 

[altsQ] (Ta 11, H2, Ill3), [alts<]] (Ta 11), [altsQ] (Ta 11), [Q1tsQ] (Ta 

112), [a1tsQ] (Ta 11, ll2), [altsQ] (Fe ll2) "also". 

[tsints1!] (Ta 11), [tsintsli] (Ta 11), [tsints1i] (Ta ll2) "Zinsli (Fami

lienname)", [alts] (Ta 11,1113) "alles; als", [v~l tsI] (Ta 11) "weil sie", 

[v~n tsi] (Ta 112) "wenn sie", [vints] (Ta 11) "wenn es", [m<]l tsixar] 

(Ta 112) "mal sicher", [in tsin] (Ta 11) "in den Sinn", [han tsinara 

" fr!u] (Ta 11) "habe seiner Frau", [khQntsum] (Ta 112), [khl)tsum] (Ta 11) 

"Konsumladen", [valtsar] (Ta ll2) "Walser", [vältsari] (Ta ll2) "Walse-

rin", [Sp~tsi~lts] (Ta ll2) "Spezielles", [kyl)ka1ts] (Ta ll2), [gYl)ga1ts] 

(Ta 112), [gYI)§~lts] (Ta ll2) "Kunkels", [tamints] (Ta ll2), [tamints] 

(Ta 1113) "Tamins" , [r~tsünts] (Ta H2) "Rhäzüns", [fal~nts] (Ta ll2) 

"Valens", [trints] (Ta 112), "Trins " , [kh<]nts~ku~nt] (Ta H2) "konse

quent", [QbvQ1 tSal)§aIa] (Ta ll2) "obwohl St. Gallen", [filtsitik] (Ta 

112) "vielseitig". 

Neutraler Artikel und Demonstrativ: [ts t~l)g] "das Ding", [ts lisi] (Ta 

11) "das Lisi", [ts vais i d<]x n!t] (Ta 11) "das weiss ich doch nicht", 
> < 

[ts vaisi d~n n!t] (Ta 11) "das weiss ich dann nicht", [ts svI] (Ta 11) 

"das Schwein", [ts vflsant si] (Ta 11) "das wissen Sie", [ts b1yat] (Ta 

11) "das Blut", [ts üftaila] (Ta 112) "das Aufteilen", [ts ~fi] (Ta 11) 

"das Evi", [ts ütar] (Ta 112) "das Euter", [ts b~t1i] (Ta 11) "das Ba-
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bettchen", [ts b!tSki] (Ta 11) "das Kerngehäuse", [ts f~ntStar] (Ta 11) 

"das Fenster", [ts f1aiS] (Ta 11) "das Fleisch", [ts aintsiga tc;?rf] (Ta 

112) "das einzige Dorf", [ts gants ic;?r] (Ta 112) "das ganze Jahr", [ts 

saqkaliSa] (Ta ll2) "das Sanktgallische", [ts täl] (Ta 112) "das Tal", [ts 

Qbarlafi] (Ta 112) "das Oberland", [ts rltäl] (Ta 112) "das Rheintal", [ts 

andar] (Ta ll2) "das andere". 

Spontane Entwicklung [s] > [ts]: [ts~b] (Ta ll2) "jenes", [tsus] (Ta 112) 

"sonst", [tsum tsix farSt~ndiga] (Ta ll2) "um sich zu verständigen". 

2. [1] + [S] > [1tS]; [n] + [S] > [ntS] : 

[maintS] (Ta 11) "meinst du", [t~n tSQ ks!] (Ta 11) "dann schön gewe

sen", [f~ntStar] (Ta 11) "Fenster", [in tStgk] (Ta 11) "in Stücke". 

3. [m] + [f] > [mpf]: 

[ifii pfufts~ta ic;?rhyndart] (Ta ll2) "im fünfzehnten Jahrhundert". 

Spontane Entwicklung [f] > [pf]: [pfQ] (Ta 11) "von", [Pfgra] (Ta 11) 

"nach vorn", [pfc;?r] (Ta 112) "vor", [pfarmyat1i] (Ta 112) "vermutlich", 

[pfrüanar] (Ta ll2) "früher", [t khürar pfrauasyal] (Ta rll3) "die Chu

rer Frauenschule" . 
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Trios 

l. [1] + [s] > [lts]; [n] + [s] > [nts]: 

[altsQ] (Tr 11, TII3) "also", [alts] (Tr 112, TII3) "als", [tamints] (Tr 11) 

"Tarnins", [mal!~mts] (Tr 11), [mal!ants] (Tr 11) "Maliens (Maiensässna

me)", [tuan t stt1bar] (Tr 11) "tue selber", [trin tsttlbar] (Tr TI2) "Trin 

selber", [vilts] (Tr ITI3) "weil sie", [v~n tsi] (Tr ITI3), [v~nts] (Tr ill3) 

"wenn sie", [khQnts~kv~nt] (Tr ill3) "konsequent". 

Neutraler Artikel: [ts glIxa] (Tr 11) "das gleiche", [ts vasar] (Tr 11) 

"das Wasser", [ts llaiS] (Tr 11) "das Fleisch", [ts rQmaniS] (Tr 11, ITI3) 

"das Romanische", [ts ~ngadin un ts SaDls] (Tr 11) "das Engadin und 

das Schams", [ts ita1.i~niS] (Tr 11) "das Italienische", [ts dgrf] (Tr TI2) 

"das Dorf', [ts iQr] (Tr 112) "das Jahr", [ts prQb1~m] (Tr TI2), [ts prQ

b1~m] (Tr ill3) "das Problem", [ts hauptsil] (Tr TI2) "das Hauptziel", [ts 

arxIf] (Tr 112) "das Archiv", [ts f~nStar] (Tr 1II3) "das Fenster", [ts 

martsipan] (Tr ITI3) "das Marzipan", [ts kfÜ1] (Tr TII3) "das Gefühl", [ts 

vixtikSta] (Tr ill3) "das Wichtigste". 

2. [1] + [S] > [ltS]; [n] + [S] > [ntS]: 

Keine Belege. 

3. [m] + [f] > [mpf]: 

Keine Belege. 

224 



Spontane Entwicklung [f] > [pf]: [Qdar pfaSt] (Tr ll2) "oder fast". 

FIims 

1. [1] + [s] > [lts]; [n] + [s] > [nts]: 

[khasqnts] (Fl 11) "Cassons (Alpname)", [Vttnts] (Fl ll2), [v~nts] (Fl ll2) 

"wenn es", [Vttnts] (Fe Ill3) "wenn sie", [al tSQiiiar] (Fl 112) "jeden Som-

" mer . 

Neutraler Artikel: [ts eluat] (FI 11) "das Blut", [ts fifalaufa] (Fl 11) 

"das Hinaufgehen", [ts müll (Fl 11) "der Mund", [ts Qbarlant] (Fl 112) 

"das Oberland", [ts rIsikQ] (FI 112) "das Risiko", [ts andara] (Fl 112) 

"das andere", [ts prQbl~m] (FI ill3) "das Problem", [ts rqs] (FI Ill3) "das 

Pferd". 

Spontane Entwicklung [s] > [ts]: [fQr ts atahQfars] (FI 11) "von Atten-

hofers". 

2. [1] + [S] > [ltS]; [n] + [S] > [ntS]: 

Keine Belege. 

3. [m] + [f] > [mpf]: 

Keine Belege. 

225 



DomatlEms 

1. [1] + [s] > [lts]; [n] + [s] > [nts]: 

[altsQ] (00 11), [altsQ] (00 11), [altsQ] (00 III3), [altsQ] (00 III3), 
, 

[altsQ] (00 II2) "also", [alts] (00 II2) "als", [h~r tsarn tsi h~nt] (00 

11) "Herr Zarn, Sie haben", [v~nts] (Doll) "wenn sie", [f~rnts~] (00 II2) 

"Fernsehen" . 

Neutraler Artikel: [ts tax] (Doll) "das Dach", [ts andara] (Doll) "das 

andere", [ts pUd] (Doll) "das Bild", [ts ~rs mQl] (00 11) "das erste 

Mal", [ts xQmandQ] (00 11) "das Kommando", [ts hQlts] (Doll) "das 

Holz", [ts r~xni.ksv~sa] (00 II2) "das Rechnungswesen", [ts radiQ] 

(00 II2) "das Radio", [ts prQbl~m] (00 II2, III3) "das Problem", [ts 

rumantS grUun] (00 II2) "das Rumantsch Grischun", [rumantSunts] (Do 

II2) "Rumantschuns", [ts r~tQrQmanisa] (00 ll2) "das Rätoromanische", 

[ts rQmaniS] (00 III3) "das Romanische", [ts kfül] (00 ID3) "das Ge

fühl", [ts rusiS] (00 Ill3) "das Russische", [ts latIn] (00 ID3) "das La

tein", [ts tsvantski] (00 ID3) "die Zwanzig". 

Spontane Entwicklung [s] > [ts]: [ts khunt] (00 Ill3) "es kommt". 

2. [1] + [S] > [ltS]; [n] + [S] > [ntS]: 

Keine Belege. 
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3. [m] + [I] > [mpI]: 

Keine Belege. 

Spontane Entwicklung [I] > [pI]: [Iraipfttxar] (00 ill3), [pfräifttxar] 

(00 ill3) "Freifächer" . 

Bonaduz 

1. [1] + Es] > [lts]; [n] + Es] > [nts]: 

[alts<;>] (Bo 12), [alts<;>] (Bo 12), [alts<;>] (Bo 11,12) [aldo] (Bo 11) "also", 

[alts] (Bo 12, 1114) "als", [afoltsurda] (Bo 11) "Val surda", [i han t s ] 

(Bo 11) "ich habe es", [in tsargans] (Bo 12) "in Sargans", [in tsarna] 

(Bo 12) "in Sarnen", [v~lts] (Bo 12) "weil sie", [Vttnts] (Bo 11) "wenn es", 

[Vttn tsi] (Bo ll3) "wenn sie". 

Neutraler Artikel: [ts milhiga] (Bo 11) "das Milchige", [ts ~ta] (Bo 12) 

"das Bettmachen", [ts tsÜk] (Bo 12) "das Zeug", [ts gttld] (Bo 12) "das 

Geld", [ts tsivilstantsamt] (Bo ll3) "das Zivilstandsamt", [ts gants~] 

(Bo ll3) "das Ganze", [ts andara] (Bo ll3) "das andere", [ts khraiskh<;>

mand<;>] (Bo 113) "das Kreiskommando", [ts kfÜl] (Bo ll3) "das Gefühl", 

[ts abvttksliksrIxsta] (Bo 1114) "das Abwechslungsreichste", [ts 

khafau] (00 1114) "das K.V.", [ts vtttar] (Bo 1114) "das Wetter", [ts 

glIxa] (00 ll14) "das Gleiche". 
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Spontane Entwicklung [s] > [ts]: [khai tsin] (Bo 12) "keinen Sinn", 

[tsi] (Bo 12) "sie", [tsftb] (Bo 12), [tsftp] (Bo 1114) "jenes". 

2. [1] + [S] > [1tS]; [n] + [S] > [ntS]: 

[in tsatüsa] (Bo 12), [in tsafüsa] (Bo 12) "in Schaftbausen". 

Bei [mftntsardi] (Bo 113) "Mengiardi (Familienname)" liegt eher Affrizie

rung von [S] als Desonorisierung von [dt] vor. 

3. [m] + [f] > [mpf]: 

> < 
[am pf~tar kh(~mrat] (Bo 12) "dem Vetter Konrad". 

Rhäzüns 

1. [1] + [s] > [1ts]; [n] + [s] > [nts]: 

[altsQ] (Rh 113, 1114), [altsQ] (Rh 11) "also", [alts] (Rh 11) "als", [vftn 

tsi] (Rh 11) "wenn sie", [v~nts] (Rh 12) "wenn es", [v~1ts] (Rh 113) "weil 

es", [rfttsünts] (Rh 12,113) "Rhäzüns". 

Neutraler Artikel: [ts 1~ba] (Rh 11) "das Leben", [ts vfttar] (Rh 11) "das 

Wetter", [ts ds.>rf] (Rh 11,113) "das Dorf', [ts p~Sta] (Rh 11) "das beste", 

[ts andara] (Rh 11) "das andere", [ts maiSta] (Rh 12) "das meiste", [ts 

bftrk~biat] (Rh 12) "das Berggebiet" , [ts rQmaniSa] (Rh 113) "das Roma

nische", [ts liatgyat] (Rh 113) "das Liedgut", [ts khantQnäla] (Rh 113) 
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"das kantonale", [ts 9tt1t] (Rh II3) "das Geld", [ts d~sintr~s~] (Rh II3) 

"das Desinteresse", [ts fiarta] (Rh Ill4) "das vierte", [ts tsvaita] (Rh 

1II4) "das zweite", [ts Ittrna] (Rh 1II4) "das Lernen", [ts tram] (Rh 1II4) 

"das Tram", [ts vuxanttnt] (Rh 1114) "das Wochenende", [ts intarn~t] 

(Rh ill4) "das Internet". 

Spontane Entwicklung [s] > [ts]: [Qpis ts~fi] (Rh 11) "etwas in den 

Sinn", [tsihar] (Rh 11) "sicher", [tsuS] (Rh 12) "sonst". 

2. [1] + [S] > [ltS]; [n] + [S] > [ntS]: 

[vüntSa] (Rh II14) "wünsche". 

3. [m] + [f] > [mpf]: 

Einziger und unsicherer Beleg: [ ... pfrayafarain bini ay dabI] (Rh II3) 

" ... [im] Frauenverein bin ich auch dabei". 

In den romanischen Idiomen des Bezirks Imboden wurden seinerzeit le
diglich 19 Affrizierungen in DomatlEms, Bonaduz und Rhäzüns, 21 in 
Trin und 10 in Flims aufgewiesen (vgl. Ebneter und Toth 1995: Kap. 46-
48, 117, 166). Die Trinser Entwicklung von s vor Vokal> ts deutet Rupp 
als Verallgemeinerung satzphonetischen Ursprungs und erklärt: "Da die 
jüngere Generation [ ... ] in mehr Fällen den ts-Anlaut braucht als die ältere, 
dürfte dieser Lautwandel noch nicht restlos abgeschlossen sein" (1963: 52). 

Unsere deutsche Belegsammlung zeigt nun, dass von den Affrizierungen 
hauptsächlich [l/n] + [s] > [lts/nts] vorkommen und diese vor allem 

beim neutralen Artikel sowie bei den Klitika. Die Affrizierungen treten 
ausserdem gehäuft in Felsberg und Tamins, seltener in den übrigen Ge-
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meinden und am seltensten im Deutschen der Romanen auf. Im älteren Ta
minserischen und Felsbergerischen war die Affrizierung seltener; in Büch
lis Texten findet sie sich allein beim neutralen Artikel. 

Aus allem dem darf wohl geschlossen werden, dass die Affrizierung einer
seits vom Deutschen ausging und das Romanische beeinflusste (und nicht 
umgekehrt) und dass sie anderseits eine junge Entwicklung ist. Diese Fol
gerung steht im Einklang mit der Feststellung Rupps bezüglich des Trinser 
Romanischen und fügt sich zusammen mit derjenigen Eckhardts, dass die 
Affrizierung ein typisches Churer Merkmal sei. 

4.2.1.4. [nd] > [n] 

"Die Taminser Mundart lässt viele Konsonanten fallen, wobei vor allem 
Endkonsonanten betroffen sind", stellte Jörimann (1982: 28) bezüglich der 
Entwicklung [nd] > [n] fest, wobei dies, wie anband der folgenden Belege 

gezeigt wird, auch für das Felsbergerische, nicht aber für die übrigen Dia
lekte des Bezirks Imboden oder für Chur zutrifft. 

Felsberg 

[v~fi] (Fe 11) "Wände", [f~lsv~fi] (Fe 11) "Felswände", [~tQfi] (Fe 11), 

[~ty'fi] (Fe 11) "Stunde", [t9pal~tyn] (Fe III3) "Doppelstunde", [xin] (Fe 

11), [xim] (Fe 11) "Kinder", [tüt~lan] (Fe 11) "Deutschland". 

Vgl. jedoch: [xindar] (Fe 11) "Kinder", [~tynd] (Fe 1113), [~tunt] (Fe 1113) 

"Stunde", [~ty'nda] (Fe 11) "Stunden". 
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Tamins 

[griii] (Ta 11) "Kopf', [mägav~ii] (Ta 112) "Magenwände", [ksun] (Ta 11) 

"gesund", [kmain] (Ta 112) "Gemeinde", [~tyn] (Ta 112) "Stunde", [~tat

praii] (Ta 112) "Stadtbrand", [uffi~tan] (Ta 112) "Umstand", [grüii] (Ta 112) 

"Gründe", [Qbarlaii] (Ta 112) "Oberland", [yndarland] (Ta 112) "Unter-

land". 

Vgl. jedoch: [grind] (Ta 11) "Kopf', [xindar] (Ta 112, ill3) "Kinder". 

Bei Büchli finden sich: Schliselbunn (S. 825) "Schlüsselbund", Chinn (S. 
835) "Kind", Ooberlann (S. 839) "Oberland", Rann (S. 850) "Rand", Bann 
(S. 859) "Band", vunenann (S. 860) "voneinander", Wenn (S. 862) "Wän
de", gschwinn (S. 881) "geschwind" 

In Büchlis Taminser Texten ist ausserdem die Endung des Plurals der Nor
malverben durchwegs -an, nicht -and. In unseren Texten finden sich die 

Endungen [-ant], [-an~], [-ant ], [-and], [-an] und [-a]. 

4.2.1.5. Nasale und Nasalierung 

In Büchlis Texten finden sich zahlreiche Belege für (als solchen nicht ge
kennzeichneten) nasalierten Vokal plus auslautenden Nasal -I) sowie für 

Nasalvokal plus -I)n- und -I)m-, die für Tamins und wohl auch für Felsberg, 

nicht aber für den Rest des Bezirks Imboden und Chur charakteristisch 
waren und von denen wir hier eine Auswahl präsentieren. 
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Tamins 

ghal) (S. 823) "gehabt", uUl)hail)mlachi (S. 823) "unheimliche", schul) (S. 

823) "schon", Stail) (S. 823) "Stein", Stail)nä (S. 823) "Steine", gmail)nt (S. 

823) "gemeint", hail) (S. 823) "heim", aal) (S. 823) "an", ail)na (S. 823) "ei

ner", uUl)schuldig (S. 823) "unschuldig", Maal) (S. 825) "Mann", alail) (S. 

825) "allein", gghail) (S. 825) "kein(e)", haal) (S. 824) "haben", i haI) (S. 

826) "ich habe", UUI)lascht (S. 826) "riesen Last", dehail)met (S. 826) "zu

hause", ma mail)ni (S. 827) "man meine", fail)na (S. 831) "feiner", EhI)

nechtli (S. 831) "Enkelkind", Nehl)ni (S. 831) "Grossvater", ggnuul) (S. 

833) "genommen", Zail)namacha (S.837) "Zainenmachen", Suhl) (S.837) 

"Sohn", Me1chail)mer (S. 849) "Melkeimer", Patruul) (S. 855) "Patron", Pa

truul)ni (S. 854) "Patronin", Parsool)nä (S. 861) "Personen", aal)gglail)net 

(S. 875) "angelehnt", Gganool)nä (S. 881) "Kanonen". 

Diese Eigenheiten sind heute verschwunden. In der ältesten Taminser 
Sprachaufnahme von 1926 (Kap. 5.2.5.) findet sich als einziger Beleg: 
[äl)Släg] "Anschlag". In unseren neuen Texten repräsentieren die Belege: 

[khä] (Ta 11) "gehabt", [kmäint] (Ta 11) "gemeint" phonetische Übergangs

stadien: ghal) (Büchli, S. 823) > [khä] (Ta 11) > [khä] (Ta 11) "gehabf'; 

gmail)nt (Büchli, S. 823) > [kmäint] (Ta 11) > [kmaint] (Ta III3) "ge-

meint". 

Felsberg 

In Felsberg waren die auslautenden Nasale bereits verschwunden, als 
Büchli 1964 Texte aufnahm, denn er notierte: "Den Nasallaut in Steil), da-

heil), ghal) sprach, schwach vernehmlich, nur die Zweiundneunzigjährige 
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beim ersten Gesprächsüberfall" (1989: 920). In Büchlis Texten finden sich 
daher nur folgende Formen, bei denen Büchli aber nicht angibt, ob die Vo
kale nasaliert sind oder nicht: Stei (S. 920, 922) "Stein; Pt", dehvi (S. 920) 

"zuhause", hvi (S. 920) "nach Hause", gmvint (S. 920) "gemeint", Gmei (S. 

921) "Gemeinde". 

In unseren Texten finden sich dagegen einige Reste von Nasalierungen: 
[Ql)glQUbli] (Fe Il) "unglaublich", [Ösiniga] (Fe Il) "unsinniger" (vgI. 

tamins. uuI)- "un-"), [äkCU)ga] (Fe Il) "angegangen" (vgl. tamins. aal)-

"an_"). 

Keine Nasalierung in: [ysiiiiga] (Fe Il) "unsinniger"; [Staj.] (Fe Il) 

"Stein", [Staina] (Fe Il) "Steine". 

Sekundäre Nasalierung liegt vor in: [kAl)ga] (Fe 11) "gegangen", [afaJ)ga] 

(Fe 11) "inzwischen". 

4.2.2. Vokalismus 

4.2.2.1. Entrundung 

Im Bezirk Imboden gibt es zwei Entrundungsgebiete: Felsberg und Tamins 
einerseits und die übrigen Gemeinden anderseits. Im ersten Gebiet ist die 
Herkunft dieser Erscheinung unklar; möglicherweise liegt Walser Einfluss 
vor. Im zweiten Gebiet sind die Entrundungen eine Interferenz des Sut
und Surselvischen im Deutsch der Romanen. In beiden Fällen wird ü > i 
und ö > e entrundet. 

Wenn Jörimann (1973: 174) den das Felsbergerische charakterisierenden 
Satz zitiert: "Hinder isema Schisshiser waggsen [P]ella wia Chindschepf." 
(Hinter unseren Scheisshäusern wachsen die Zwiebeln wie Kindsköpfe.) 
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und für Tamins hinzufügt: "Die Hiiser, wos hitztags bouen, sin nit alli 
schii." (Die Häuser, die sie heutzutage bauen, sind nicht alle schön.), so 
handelt es sich hier um ein Sprachmerkmal, das in den letzten dreissig J ah
ren verschwunden ist. In Büchlis Texten sind zwar die Entrundungen in 
Felsberg und Tamins noch ein Schibboleth gegenüber der Mundart von 
Chur, jedoch finden sich gerundete Formen bereits im SDS. 

Felsberg 

Pirscht (Büchli, S. 920) "Burschen", wella (S. 920) "wollen", spvvter (S. 

920) "später", ghiätet (S. 920) "gehütet", iber (S. 920) "über", Frvid (S. 

920) "Freude", gschittlet (S. 921) "geschüttelt", selle (S. 921) "sollen", 
chenna (S. 921) "können", rur99ta (S. 921) "heiraten", miäsa (S. 921) 

"müssen", is (S. 921) "uns", am zwelfi (S. 922) "um zwölf Uhr", ggheert 
(S. 922) "gehört", tiän (S. 922) "tun (Pl.)", Higal (S. 922) "Hügel", 

cheschtlich (S. 922) "köstlich", umachrlcha (S. 923) "herumkriechen". 

In unseren Texten finden sich: [x~mandi] (Fe 11), vgl. aber [x9mandi] (Fe 

11) "kämen", [nifiia] (Fe 11) "nicht mehr", [v~la] (Fe 1113) "wollen", im 

synoptischen Text (Kap. 5.3.4) ausserdem [isaram] "unserem". Hyperkom

pensatorische Rundung liegt vor in: [i ngm] (Fe 11) "ich nehme", [nümt] 

(Fe ill3) "nimmt". 

Tamins 

friar (Büchli, S. 823), friär (S. 843) "früher", verspvvtat (S. 823) "verspä

tet", iber (S. 823) "über", sela (S. 823), sella (S. 843) "sollen", erleesa (S. 

823) "erlösen", miäs (S. 823) "müsse", wiäschti (S. 823) "wüste", meeg
lach (S. 823) "möglich", am fimfi (S. 823) "um fünf", Britter (S. 823) 

"Bretter", Schlisel (S. 825) "Schlüssel", am zwelfi (S. 825) "um zwölf', 
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neecher (S. 826) "näher", am nini (S. 826) "um neun", Merder (S. 826) 
"Mörder", drvi (S. 826) "drei", gweendli (S. 829) "gewöhnlich", gwisst (S. 

834) "gewusst", Mis (S. 837) "Mäuse", Hiffä (S. 837) "Haufen (Pl.)", fir 
(S. 837) "für", Brich (S. 839) "Brüche", chenna (S. 839) "können", Fleh (S. 
839) "Flöhe", wella (S. 839) "wollen", Gligg (S. 840) "Glück", hiäta (S. 

841) "hüten", griä (S. 841) "grün", verwinscht (S. 841) "verwünscht", 
teedet (S. 842) "getötet", nint (S. 842) "neunte", scheen (S. 842) "schön", 
Deerfli (S. 844) "Dörfchen", triäb (S. 844) "trüb", gglichtet (S. 845) "ge
leuchtet", Stibli (S. 849) "Stübchen", Scheess (S. 850) "Schösse", Strimpf 
(S. 850) "Strümpfe", Brischt (S. 853) "Brüste", Chriz (S. 853) "Kreuz", Iter 
(S. 853) "Euter", meega (S. 855) "mögen", zwischet (S. 858) "zwischen", 
trvi (S. 859) "treu". 

In unseren Texten finden sich: [~pa] (Ta 112) "etwa", vgl. aber [Qpis] (Ta 
> 

11) "etwas", [t~t] (Ta 112), [t~k] (Ta 1113) "dort", [v~Ia] (Ta 1113) "wol-

len". Hyperkompensatorische Rundung liegt vor in: [vül] (Ta 11, ill3) 
> « 

"weil", [ÜDlar] (Ta ill3) "immer", [vQm mar] (Ta 1113) "wenn wir". 

In der ältesten Taminser Tonaufnahme von 1926 (Kap. 5.2.2.) finden sich: 
[s~taS] "solltest", [v~Ia] "wollen", [s~t] "sollte", [Isarar] "unser", [bi-

griasa] "begrüssen", [xent], [x«l'nti] "könnte", [Sp~tar] "später", [s~tan] 

"sollten (Pl.)", [untarStitsan] "unterstützen (Pl.)", [natlrli] "natürlich". 

Trios 

Keine Belege für Entrundungen. Auf ihre ursprüngliche Präsenz weist die 
hyperkompensatorische Rundung in: [vürt~ftli] (Tr 11) "Wirtschäft-

ehen". 

235 



Flims 

[v~la] (FI 112) "wollen". Hyperkompensatorische Rundung liegt vor in: 

[für9bat] (FI II2) "Feierabend". 

DomatlEms 

Einziger Beleg: [~pa] (Do 11) "ungefähr" . 

Bonaduz 

[~pis] (Bo 11) "etwas", [visa] (Bo 11) "wissen", [lit] (Bo 11) "Leute", 

[~pa mql] (Bo 11) "manchmal", [kh~fia] (Bo 11), [kh~fia] (Bo 11) "kön

nen", [i kh~nti] (Bo 11) "ich könnte", [miasa] (Bo 11) "müssen", [v~rtar] 

(Bo 11) "Wörter", [ntiia] (Bo 11), [niffia] (Bo 11) "nicht mehr", [kvis] (Bo 

11) "gewiss", [tlant] (Bo 11) "tun (P1.)", [tla.fi] (Bo 11) "tiefe". 

~ <-
Hyperkompensatorische Rundung: [nüp mQglix] (Bo 11) "nicht möglich". 

In der ältesten Bonaduzer Tonaufnahme von 1926 (Kap. 5.2.3.) finden 
sich: [lit] "Leute", [milar] "Müller", [iapl:jJ "üblich", [miasa] "müssen", 

[miasan] "müssen (P1.)", [apkl~st] "abgelöst", [~rvirdlga] "ehrwürdi

ger", [riaft] "ruft", [tIfal] "Teufel". 

Rhäzüns 

[frianar] (Rh 11) "früher", [~pis] (Rh 11), [~pis] (Rh 12) "etwas", [~pa] 

(Rh 12) "etwa", [ghlr9tat] (Rh 11), [khirQta~] "geheiratet", [niffia] (Rh 

12) "nicht mehr", [vela] (Rh 12) "wollen" . .. 
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Während das Wort "Teufel" in Felsberg [tiifal], [tY-tal] (Fe 11) lautet, 

finden wir beim Sprecher von Rh 11 die ungerundete diphthongische Form 
[t~Ual]. 

> < > 
Hyperkompensatorische Rundung in: [kh9mp ma] (Rh 11) neben [kh«;:mp 
< 
ma] (Rh 11) "käme man", [nüt] (Rh 113) neben [nit] (Rh 113) "nicht". 

Cavigelli (1969: 316) notierte: "Zur Zeit der Aufnahmen war die Entrun
dung beim grössten Teil der Bevölkerung bereits mehr oder weniger stark 
aufgelockert, wenn auch nicht völlig aufgegeben". Da Cavigellis Aufnah
men 1944-1946 stattfanden (1969: 291), erstaunt es, dass dieser Lautwan
del bei den ältesten Sprechern von Bo 11 zur Zeit der Aufnahmen für Band 
7 (Ebneter und Toth 1995), 1991, d.h. fast ein halbes Jahrhundert später, 
noch nicht abgeschlossen war. 

4.2.2.2. Diphthongierung 

Büchli (1989) verzeichnet unter den für das Taminserische typischen Diph
thongierungen folgende Belege: 

grousa (S. 823), grausa (S. 841) "grosser", grousig (S. 827) "grausig", ds 
Grousa (S. 827) "das Grausen", souber (S. 828) "sauber, geheuer", blouss 
(S. 828) "kaum" (aber: blooss, S. 849), Groousalp (S. 840) "Grossalp", 
Franzoousä (S. 843) "Franzosen", louter (S. 844) "lauter", rout, routa (S. 
853) "rot, roter", Meiastrous (S. 860) "Maienstrauss". 

In unseren Texten aus Tamins, Trins und Flims finden sich keine Belege. 

In Felsberg sind es: [g IQUsa] (Fe 11) "grosser" und [sQU] (Fe 11) "so" . 

237 



In DomatlEms: [sQUV!sQ] (Do 11) "sowieso". 

In Bonaduz: [tQUd~sf~l] (Bo ll3) "Todesfälle". 

" , 
Während Tamins und Felsberg die Dipthongierungen von Eu], Ei] und [ü] 

mit den Sarganserländer Mundarten teilen, wo sie Fortsetzungen mittel
bündnerischer Diphthongierungen sind (vgl. Stricker 1986: 64t), harren die 
zahlreichen Zerdehnungen beim ältesten Sprecher aus Rhäzüns der Erklä
rung: 

[gabQUra] (Rh 11) "geboren", [aplQusa] (Rh 11) "anhören", [kfrQura] (Rh 

11), [kfrQUra] (Rh 11) "gefroren", [rC}ibarhQUli] (Rh 11) "Räuberhöhle", 

[üftsQUga] (Rh 11) "aufgezogen", [kh~miSQUs] (Rh 11), [kh~miSQUs] (Rh 

11) neben [kh~miSQs] (Rh 11) "Kaminschoss, Rauchfang", [bQUda] (Rh 11) 

"Boden", [iC}ij] (Rh 11) "ja". 

4.3. Morphologische und morphosyntaktische Besonderheiten 

4.3.1. Vokalische Konjunktivbildung 

Wie im Churerdeutschen der älteren Generation (vgl. Eckhardt 1991: 187), 
existiert auch im Deutschen des Bezirks Imboden die vokalische Konjunk
tivbildung bei den Verben "sein", "tun" und "haben" neben derjenigen mit 
den Infixen -g- und -b-. Im folgenden geben wir ihre Verteilung nach den 
einzelnen Ortschaften. 

Felsberg 

"sein": [siIli] (Fe 11), [s~i] (Fe 11), [s~i] (Fe 11) neben [siIlig] (Fe 11), 

[s-ik] (Fe 11), [sik] (Fe 11), [sigi] (Fe 11) "sei". 
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"tun": [t~i] (Fe 11,112) "tue" . 

"haben": [h~i] (Fe 11), [h~i] (Fe 11, 112), [h~ii] (Fe 11), [h~ii] (Fe 11) 

neben [h~bi] (Fe 11), [h~p] (Fe 11), [h~gi] (Fe 11), [h~k] (Fe 

11) "habe". 
Doppelt markiert sind: [hillig] (Fe 11) "habe", [h~ig3nt] (Fe 

11) "hätten". 

Tamins 

"sein": [s~i] (Ta 11, 112), [s~i] (Ta 112) "sei". 

"tun": [t~i] (Ta 11, 112), [t~i] (Ta 11) "tue". 

"haben" : [h~i] (Ta 11, 112), [h~i] (Ta 11) "habe", [h~i3ndi] (Ta 11) 

"hätten" neben [h~gi] (Ta 1113) "habe". 

Trins 

"sein": [sig] (Tr 11), [s!k] (Tr III3), [sigi] (Tr 11), [sigi] (Tr 11) 

"sei". 

"tun": Keine Belege. 

"haben": [h~g3nt] (Tr 11), [h~g3] (Tr 112) "hätten". 
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Flims 

"sein": [sig] (PI 11), [sik] (PI 11, III3), [s!gi] (PI II2) "sei", [sigat] 

(Fl 11), [s-!-gad] (PI 11) "seien". 

"tun": Keine Belege. 

"haben": [h~p] (Fl 11), [h~b] (PI 11), [h~bi] (PI 11) "habe", [h~bat] (Fl 

11), [h~gat] (Fl 11) "hätten". 

DomatlEms 

"sein": [sik] (Do 11), [s!k] (Do II2) "sei", [sigant] (Do 11), [sigan] 

(Do 11) "seien". 

"tun" : Keine Belege. 

"haben": [h~i] (Do 11) neben [h~g] (Do III3) "habe". 

Bonaduz 

"sein": [s~i] (Bo II3) "sei" . 

"tun" : Keine Belege. 

"haben" : Keine Belege. 

Rhäzüns 

"sein" : [s~i] (Rh 11) "sei", [seian] (Rh 11) "seien" neben [s!k] (Rh 

12) "sei". 
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"tun": Keine Belege. 

"haben": [h~iaS] (Rh 11) "habest", [h~i] (Rh 11) "habe". 

Auffällig ist das Fehlen der vokalischen Konjunktivformen in Trins und in 
Flims. In Büchlis Trinser Texten finden sich hei (S. 776, 780) sowie sei (S. 
781) und seie (S. 787) neben sig (S. 776). Für Bonaduz hat Cavigelli 
(1969: 474f) [sei] und [sI] (auch Büchli: si, S. 931) neben [sig], [t«t!l 
sowie [hei]. ...... 

4.3.2. Thusner Formen 

Charakteristisch für das Thusner Deutsche ist die Erhaltung des mittel
hochdeutschen Nasalauslautes im Infinitiv und Partizip. Willi und Ebneter 
(1987: 129) führen u.a. auf: [sIn/ksin] "sein/gewesen", [hcp1/kQcp1] "ha-

ben/gehabt", [gen/ken] "geben/gegeben", [ksian/ks~n] "sehen/gesehen", 

[kQon] "kommen/gekommen", [g~] "gehen/gegangen" und [St~n] "stehen/ 

gestanden". Erstaunlich ist nun, dass solche Formen auch im Bezirk Imbo
den auftauchen, und zwar bis hinauf nach Flims. Neben unseren eigenen 
Texten wurden wiederum die Sammlungen Büchlis ausgewertet. 

Felsberg 

Keine Belege. 

Tamins 

In unseren Texten finden sich keine Belege. Büchli hat: 

haal) (S. 839) "haben", ghal) (S. 823 u. pass.) "gehabt". 
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chon (S. 8290 "gekommen". Büchli vermerkt zum Sprecher allerdings: 
"Felix Kieni war viel im Verkehr, eine Zeitlang auch Gastwirt und längere 
Zeit auswärts. Darum haben sich Wortformen von anderswoher (zum Bei
spiel chon) in seine Sprache eingemischt" (S. 830). 

ggnuUl) (S. 833, 834, 836, 845, 879, 882) "genommen". 

Trins 

Keine Belege in unseren Texten. Bei Büchli findet sich als einziger Beleg: 

ggän (S. 781) "gegeben". 

Flims 

In unseren Texten: [ksin] (Fl 11) "gewesen". Bei Büchli finden sich keine 

Belege. 

DomatlEms 

[kh9n] (Doll), [x9n] (Doll) "gekommen". 

[ksIn] (Doll), [ksin] (Doll) "gewesen". 

Bei Büchli finden sich keine Belege. 

Bonaduz 

Weder in unseren Texten noch bei Büchli finden sich Belege. Auch unter 
dem bei Cavigelli (1969: 470-482) verzeichneten Material finden sich kei
ne Thusner Formen. 
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Rhäzüns 

Weder in unseren Texten noch bei Büchli finden sich Belege. 

4.3.3. Raumdimensionen in Tamins und Felsberg 

Der sprachliche Ausdruck der Raumdimensionen in Tamins und Felsberg 
unterscheidet sich grundlegend von den Verhältnissen in allen übrigen 
deutschen und romanischen Ortsmundarten Graubündens. Zu den Verhält
nissen im Romanischen vgl. Ebneter (1993: 157-168 u. 179-199) sowie Eb
neter (1994: 4-106). Für Tamins hat Jörimann als erster auf diese Tatsache 
aufmerksam gemacht: "Im Gegensatz zu den meisten andern Bündnern, 
vor allem solchen, die in einem ziemlich geschlossenen Tal wohnen, 
schaut der Taminser das Dorf als das Zentrum an, von dem aus man sich 
nach allen Seiten entfernt oder dem man sich von überall her nähert. Für 
ihn bezieht sich das Aus-, Ein-, Ab- und Aufwärts allein auf das Dorf und 
nicht auf das Tal" (1982: 20). 

Zwei morphologische, eine syntaktische und einige lexikalische Besonder
heiten prägen dabei die sprachliche Kodierung des Taminser und Felsber
ger Raumbildes: 

• Das Suffix "-i", das mit dt. "hin-" und das Suffix -a, das mit dt. "her-" 
korrespondiert, ermöglicht eine Richtungsunterscheidung vom Refe
renzpunkt weg oder zu ihm hin: aahi "hinab", aaha "herab". Die bei
den Gemeinden teilen diese Besonderheit mit dem St. Galler Oberland 
und einem Teil des Rheintals. 

• Die Präfixe "h-" und "d-" indizieren die "hier"- bzw. "da!dort"-Deixis: 
hooba "hier oben", dooba "da!dort oben", auch kombiniert: do hooba 
"hier oben", aber von einem entfernten Standpunkt aus: do dooba "da! 
dort oben". Dieselbe Möglichkeit findet sich nach Jörimann (1982: 
22) im Dialekt von Vättis. 
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• Die Nichtunterscheidung des Akkusativs der Richtung und des Dativs 
des Ortes: I goon im Bett. "Ich gehe ins Bett.". Dabei kann nicht nur 
der Dativ den Akkusativ, sondern selbst der Akkusativ den Dativ er
setzen: Er ischt dooba in d'Stuuba. "Er ist oben in der Stube.". Mögli
cherweise liegt hier romanisches Substrat vor. 

• Eine Anzahl von Adverben wie "duri" oder "hinderi", die lokal wie 
direktional gebraucht werden können: I bin duri gsii. "Ich war drü
ben." Gang det duri. "Geh dort hinüber." an Alp zletscht hinderi "eine 
Alp ganz zuhinterst". Gang hinderi. "Geh nach hinten." Einige dieser 
Adverbien werden in vom Standardschweizerdeutschen abweichenden 
Wendungen gebraucht: Du goosch duri am Kontsum. "Du gehst hin
über in den Konsumladen" . Sanktgallisch: Du goosch öbere in Kchon
suum. 

Felsberg 

1. Allgemeine Orts- und Richtungsbezeichnungen 

1.1. Richtung vom Referenzpunkt weg 

[~r iS tSQm f«tnStar us~] (Fe 11) "er ist zum Fenster hinaus", [i muas 

i«tts nS? iI] kyxi üsi] (Fe 11) "jetzt muss ich noch in die Küche hinaus", 

gvvget d Felsä ufi (Büchli, S. 920) "gegen die Felsen hinauf', [dyr dia 

r()fi üfi] (Fe 11) "durch diese Rüfe hinauf', [iS ar ufi xQ] (Fe 11) "ist 

er hinauf gekommen", [iS mir das dur da xQpf ufi] (Fe 11) "ist mir das 

durch den Kopf hinauf', [undari 9Q] (Fe 11) "hinunter (d.h. ins Bett) ge

hen", [«tr t«ti d«tn da ... SQ yndari] (Fe 11) "er tue dann den schon ins 
> « 

Bett", [unt t«t byap iS undari] (Fe 11) "und der Bub ist ins Bett", [da iS 

tyr dia rHfi ähi] (Fe 11) "der ist durch diese Rüfe hinunter", [asQ a 
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ttttS ähi t~tiS] (Fe 11) "so einen Klatsch hinunter tätest", ruf dia burk 

to ihi] (Fe 11) "auf diese Burg da hinein". 

1.2. Richtung zum Referenzpunkt hin 

[ttt iS asvia Qbanaba xQ] (Fe 11) "der ist irgendwie heruntergekom

men", vum Ggalanda aaha gh~it (Büchli, S. 920) "vom Calanda herunterge

fallen". 

1.3. Richtungsdifferenzierung ist geschwunden 

> < 

Lkrl kuxi usa 99] (Fe 11) "in die Küche hinaus gehen", [s!m mar usa] (Fe 

11), "sind wir hinaus", [Vttn i dttn ina xQiiia] (Fe 11) "wenn ich dann hin

ein komme", [aba in dia g91a n IRa] (Fe 11) "hinunter in diese Jauche 

hinein", [dyr dia g~xSta di.r]g uta] (Fe 11) "durch die steilsten Dinge 
> < 

hinauf", [Vttm p mama sai,t vili undara] (Fe 11) "wenn die Mutter sagt, 

will ich ins Bett", [ittts gs.md ar yndara] (Fe 11) "jetzt geht ihr ins Bett", 

[yndara httt s mttndli ksai,t] (Fe 11) "ins Bett, sagte das Männchen". 

2. "duri" 

iber a grausige Ggufer un iber a Rffi duuri isch er ggang-ga (Büchli, S. 

920) "über eine grausige Geröllhalde und über eine Rüfe hinüber ist er 
gegangen", [dg dura dg b~ da r~fi dg / dg !S da kal)ga v!a nöt] 

(Fe 11) "da drüben da bei der Rüfe da, da ist der gegangen wie nichts", , 
[bini amg1 dg dura kal)g a dg / yf t almttnt] (Fe 11) "bin ich einmal 

da hinüber gegangen da, auf die Allmend". 
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3. Nichtunterscheidung von Akkusativ der Richtung und Dativ 
des Ortes 

[httt undar am ~t inaklyakt] (Fe 11) "hat er unter das Bett hineinge

schaut". Im folgenden Beleg ersetzt der Akkusativ den Dativ: [ts mttnd1i 

S \lf. a sQ a Stai apkhQkat] (Fe 11) "das Männchen ist auf so einem 

Stein abgesessen". 

4. "Hier"-Deixis 

Beim folgenden Beleg müsste es [duna] heissen, da sich der Sprecher nicht 

beim Referenzpunkt befindet: [pis ix tSttn huna ks~ bin] (Fe 11) "bis 

ich dann (dort) unten gewesen bin". 

5. Besonderheiten 

Orts adverb anstatt Richtungsadverb in: [iS iQ khlär Vttn t Stat SQ n~x 

iS das ma dQt 99t] (Fe 1113) "ist ja klar, wenn die Stadt so nahe ist, dass 

man dorthin geht". 

Neuerung ist: z'Tamins dvvna (Büchli, S. 921) "in Tamins drüben", da duri 

auch das Spektrum von dvvna abdeckt. 
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Tamins 

1. Allgemeine Orts- und Richtungsbezeichnungen 

1.1. Richtung vom Referenzpunkt weg 

er s~i in dem Tootävo1ch ihi choo (Büchli, S. 867) "er sei ins Totenvolk 

hineingekommen", [tia vQ mar älas dri 1hi tyat] (Ta 112) "die, bei 

denen man alles drin hineintut", under a Ggwelli underi gstellt (Büchli, S. 

846) "unter eine Quelle hinunter gestellt", [dttn h~i si dr xQpf undaram 

t~p~t yndari tya] (Ta 11) "dann habe sie den Kopf unter das Deckbett 

hinunter getan", [üsari gr~ntsa gQt s~r vlt ähi g~ga pf~fars] (Ta 

II2) "unsere Grenze geht sehr weit hinunter gegen Pfäfers", ds ganz Hemp 
usam Ermel ussi zQQga (Büchli, S. 837) "das ganze Hemd aus dem Ärmel 

hinausgezogen", iberusi tarfsch nit gooh (Büchli, S. 860) "darüber hinaus 
darfst du nicht gehen". 

Eine Umschreibung erfordert: wiä si sich an d Felswand zuahi ggloo hen 
(Büchli, S. 829) "wie sie sich gegen die Felswand gedrückt haben". 

Während das Standardschweizerdeutsche hinenoo für "hinten nach" 
braucht, die Zusammensetzung also die gleiche ist, setzt das Taminserische 
-nuuhi anstatt -noo, ohne dass damit eine Richtung "hinten + hinauf' be
zeichnet würde: das geng hinnanuuhi hinderam Tootavolch (Büchli, S. 

852) "das gehe hinten nach hinter dem Totenvolk" , dr driz~hat isch immer 

hinna nuuhi choo (Büchli, S. 857) "der dreizehnte ist immer hinten nach 
gekommen". 
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1.2. Richtung zum Referenzpunkt hin 

vu dr Muur aaha pfifa (Büchli, S. 828) "von der Mauer herunter gepfiffen", 
zum Fenschter iha gjuuzt (Büchli, S. 849) "zum Fenster herein gejauchzt", 
ooba-n-aaha (Büchli, S. 850) "(von) oben herunter", unna-n-uha choo im 
Wyyg (Büchli, S. 850) "(von) unten herauf gekommen im Weg", dass 

Bluatstropfä vom Heiland uf dem Tiärli aaha gfalla syien (Büchli, S. 867) 

"dass Blutstropfen vom Heiland auf das Tierchen herabgefallen seien", det 
ussa isch dr Ritter choo (Büchli, S. 869) "dort heraus ist der Ritter gekom
men", d Merta Ragaz isch nit iber d Brugg ibera choo (Büchli, S. 873) 
"M.R. ist nicht über die Brücke herübergekommen [nämlich als sie von 
Trins nach Tamins, also in Richtung Referenzpunkt] ging". 

Wie das folgende Beispiel zeigt, muss sich aus der Zusammensetzung 
hinnanuuhi (vgl. 1.1.) ein "nuuhi" losgelöst haben, zu dem ein "nuuha" 
gebildet wurde, das im folgenden Beleg die gleiche Bedeutung wie "uuha" 
hat: a Trupp Franzoousä isch vu Vettis nuuha uf Gunggels choo (Büchli, S. 
875) "ein Trupp Franzosen ist von Vättis herauf auf Kunkels gekommen". 

1.3. Richtungsdifferenzierung ist geschwunden 

Der folgende Beleg zeigt das Nebeneinander zwischen differenzierendem 

ufi und undifferenziertem ufe: [dQt ufi is i\U a myrks ksI tsum das 

ufabril)ga] (Ta 11) "dort hinauf ist [es] auch ein Murks gewesen zum das 

hinaufbringen" . 

2. Spezifische Orts- und Richtungsbezeichnungen 

Einfaches Ortsadverb: ga Chuur ihi (Büchli, S. 827), [99 xlir Ihi] (Ta 112) 

"nach Chur hinein", [ga n am~rikha Ihi] (Ta 112) "nach Amerika hinein", 

[ga tysis Ihi] (Ta 112) "nach Thusis hinein", [im bulis Ihi] (Ta 112) 
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"nach Bullis hinein", dur ds Ooberlann uhi (Büchli, S. 839) "durch das 
Oberland hinauf", [ga n Ilants ofi] (Ta 112) "nach Ilanz hinauf', [ka 

films ofi] (Ta 112) "nach Flims hinauf", [ga tsUri ähi] (Ta 112) "nach 
< 

Zürich hinunter", [kQ s8l)§a1a ähi] (Ta 112) "nach St. Gallen hinunter", 

[tsym riat usi] (Ta ll2) "zum Ried hinaus", ga Panduz duri (Büchli, S. 

856) "nach Bonaduz hinüber". 

- > < 
Zusammengesetztes Ortsadverb: [tur ts ritäl gc;.>p ma darähi] (Ta ll2) 

> < -
"durch das Rheintal geht man hinunter", [tc;.>ml~Sk sams 99P ma darmi] 

(Ta ll2) "[ins] Domleschg, Schams geht man hinein". 

Ohne Ortsadverb: dr aalt Wyyg ga Pradamaal (Büchli, S. 826) "der alte 

Weg nach Pradamal, ga Felschberg (Büchli, S. 827) "nach Felsberg", ga 
Trins (Büchli, S. 856) "nach Trins", ga Rinegg (Büchli, S. 837) "nach 
Rheineck", ga Tomils (Büchli, S. 830) "nach Tomils", in Italia gganga 

(Büchli, S. 834) "nach Italien gegangen", im Berg gganga (Büchli, S. 845) 
"nach Berg [Alpname] gegangen", isch mit dr ganza Familja in Ameeri
ggha (Büchli, S. 862) "ist mit der ganzen Familie nach Amerika", [ga n 

am~rikha] (Ta 112) "nach Amerika", [im s9fia kaJ)ga] (Ta 11) "ins Sa

fiental gegangen". 

3. Lokal wie direktional verwendbare Adverbien 

er syi byim Lawooibach duri gganga (Büchli, S. 824) "er sei beim Lawoi

bach hinüber gegangen", hat nit duri chenna byi dr Brugg (Büchli, S. 873) 

"hat nicht hinüber gekonnt bei der Brücke", duri un hyyr (Büchli, S. 859, 

860, 869) "hin und her", viri un zrugg (Büchli, S. 835) "vorwärts und zu-
> < 

rück", [via s früanar h~m m!fso dc;.> duri am v~Shus ga v~SO] (Ta ll2) 
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"wie sie früher mussten da hinüber zum Waschhaus, um zu waschen", [du 

gQS duri am khc;mtsum] (Ta II2) "du gehst hinüber in den Konsumladen", 
, 

[i myas nQ duri Ip khQtsum] (Ta 11) "ich muss noch hinüber in den Kon-
~ < ~ < 

sumladen" , [t~m hap ma dQx dQt turi aSQ «;sal1\uga kmaxt] (Ta 11) 
~ 

"dann hat man doch dort drüben so Aschenlauge gemacht", [dQ dur! vQ P 
< 
milit~rxuxi lS] (Ta 11) "da drüben, wo die Militärküche ist", dr Berg, 

das isch an Alp zletscht hinderi, hinder dr Groousalp am Ringel zuahi, am 

Gletscher (Büchli, S. 845) "der 'Berg', das ist eine Alp zuhinterst, hinter der 
Grossalp gegen den 'Ringel' zu", [dQt hlndari is iS d~n dia bgaxar 

ali] (Ta 11) "dort hinten [sind] dann diese Bücher alle", [do übari übar .. .. 
dar vasarSat.da g~ga ts sal)kaliSa n ahi] (Ta II2) "da drüben über der 

Wasserscheide gegen das Sanktgallische hinunter". 

4. Nichtunterscheidung von Akkusativ der Richtung und Dativ 
des Ortes 

hail) un im Bett (Büchli, S. 826) "heim und ins Bett", dass ds Veh nit im 

Dorf hail) louft (Büchli, S. 841) "dass das Vieh nicht ins Dorf heim läuft", 

im Huus gganga (Büchli, S. 828) "ins Haus gegangen", voram Huus gooh 

(Büchli, S. 828) "vor das Haus gehen", vor iärem Bett choo (Büchli, S. 
831) "vor ihr Bett gekommen", Z'SP99t ufam Tanz choo (Büchli, S. 832) 

"zu spät auf den Tanz gekommen", aChatz isch am ufam Bett choo (Büch

li, S. 834) "eine Katze ist ihm auf das Bett gekommen", ufam Hail)wt;t;g 

gmacht (Büchli, S. 835) "auf den Heimweg gemacht", ufam Agger gganga 

(Büchli, S. 836) "auf den Acker gegangen", gt;t;ga dr Hitta ggloffa (Büchli, 

S. 840) "gegen die Hütte gegangen", dua st;i si am Fenschter (Büchli, S. 

852) "dann sei sie ans Fenster", im Ri gsprunga (Büchli, S. 855) "in den 
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Rhein gesprungen", [i 9<;)n im läda] (Ta 11) "ich gehe in den Laden", [i 

9<;) im b~t] (Ta 11) "ich gehe ins Bett", [m~r h~nd undar ts tQrf a 

S(;)ni vIsa] (Ta II2) "wir haben unter dem Dorf eine schöne Wiese", 
> < 

[ts~rs hEtP ma s im trQ9 ihitya] (Ta 11) "zuerst hat man es in den Trog 

hineingetan", a Mviästrous isch choo voram Bild zuahi (Büchli, S. 862) 

"ein Maienstrauss ist vor das Bild zu gekommen". 

5. "Hier" -Deixis 

[tQ hyoa fQr am hfis] (Ta 11), [dQ hufia fQr am hfis] (Ta 11) "da unten 

vor dem Haus", [iEtts SlQfi hyfia] (Ta 11) "jetzt schlafe ich hier unten", 
> < 

[dQ hufia ham mar a 9r<;)si 9~lta khä] (Ta 11) "da unten haben wir ei-

nen gros sen Zuber gehabt", [mIr st-n dQ hufia i~ts ts tQrf] (Ta 112) 

"wir sind da unten jetzt, das Dorf'. 

In dem folgenden Beleg sollte es "dunna" heissen: witer hunna, under dr 
Alp (Büchli, S. 850) "weiter unten, unter der Alp". 

6. Besonderheiten 

6.1. Orts adverb anstatt Richtungsadverb 

si hat am 99bed niäna gooh chenna (Büchli, S. 828) "sie konnte am Abend 

nirgends hin gehen", si hen chenna gooh, wo si hen wella (Büchli, S. 857) 

"sie konnten gehen, wohin sie wollten". 

6.2. "heera" 

heera kann nicht nur die Herkunft, sondern auch den Ort bezeichnen. 
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Herkunft: dr Ggw99derapuudel syi choo vu dr Ggw99dera hyyra (Büchli, 

S. 859) "der Quadera-Pudel sei gekommen von der Quadera her". 

Ort: [un tQ h~na h~ra n9 a sQ xlIs x~iiiarli] (Ta 11) "und da hinten 

dran noch so ein kleines Kämmerchen", "Das Geheimnis des strengen Le
bens" isch ooba hyyra gstanda (Büchli, S. 861) "hat oben drauf gestanden". 

Zwischen Herkunfts- und Orts bezeichnung stehen die folgenden Belege: 
[dia alt lykmaniarStr9s iS sQg~r tsmitst tur ts tQrf kaqga [ ... ] 

übar f~ltS~rk h~ra] (Ta ll2) "die alte Lukmanierstrasse ist sogar mitten 

durch das Dorf gegangen [ ... ], über Felsberg her", vu Pfyyfers iber Gun

ggels hyyra (Büchli, S. 868) "von Pfäfers über Kunkels her", iber de R1 

hyyra gspannt (Büchli, S. 837) "über den Rhein (her) gespannt". 

Beleg aus Felsberg: [eis an das i.9r atnadaxtsig h~ra] (Fe 112) "bis an 

das Jahr einundachtzig heran". 

6.3 . Vom Standardschweizerdeutschen abweichende Raumvorstel
lung 

syi aahi z'springa choo dur d Styyga (Büchli, S. 854) "sei herunter zu sprin-
> < 

gen gekommen durch die Treppe", [v~m mar dur t St~ga n u!i 99t] 

(Ta Il) "wenn man durch die Treppe hinauf geht" (v gl. aber: chunnt's denn 
d Styyga uhi [Büchli, S. 855] "kommt es dann die Treppe hinauf'), a grou-

sa Stugg im Wyyg dooba gsi (Büchli, S. 856) "ein grosses Stück im Weg 

oben gewesen", in dr Str99s isch Stoub gsi (Büchli, S. 856) "in (aber vgl. 

franz. dans la rue) der Strasse ist Staub gewesen", byi Ems gommer niä 

meh ga Faasnacht macha (Büchli, S. 857) "bei Ems gehen wir nie mehr 
Fastnacht machen". 
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Wie schon in den Belegen aus Felsberg, findet sich auch in Büchlis 
Taminser Texten ein Beleg für systemwidriges "dvvna": z'Panduz dvvna 

(Büchli, S. 837) "in Bonaduz drüben". Walserischen Ursprungs ist "dr
duur" in: det hat er drduur miase (Büchli, S. 835) "dort hat er hindurch 
müssen", was umso auffälliger ist, als der Beleg von der sonst unverdächti
gen Taminserin Ursula Kieni stammt. 

Belege aus anderen Ortschaften 

In den folgenden Belegen liegt Orts adverb anstatt Richtungsadverb vor: 

> < 
[unt t~n sint tsvai dr~i- hiiia und h~nd äbatrykt] (Do 11) "und dann 

> 
sind zwei, drei nach hinten und haben hinuntergedrückt", [un t~n ä g9m 
< -
mir dQta] (Do ll2) "und dann, äh, gehen wir dorthin", [~ts khum i dQ 

> < -
fQrna unt tQ hiiia tyan i a i-Yl)gs s9s maitli dQ hiiia] (Bo 11) 

"jetzt komme ich da nach vorne, und da nach hinten tue ich ein junges 
schönes Mädchen, da nach hinten". 

4.4. Syntaktische Besonderheiten 

4.4.1. Futur- und Passivbildung mit "kommen" 

Zur futurischen und passivischen Periphrase durch "kommen" im Churer
deutschen hat Eckhardt festgestellt: "Bei unseren Gewährspersonen tritt die 
Form nur noch sporadisch auf, tendentiell eher bei den älteren Sprecherin
nen und Sprechern" (1991: 186). Ferner stimmt er der gängigen For
schungsmeinung zu, dass hier "romanische Einflüsse zum Ausdruck kom
men" (1991: 186). Wie die folgende Auswahl von Belegen zeigt, tritt heute 
auch im Bezirk Imboden "kommen" zugunsten von "werden" zurück. 

253 



Felsberg 

[i xuma dct fU Iklada] (Fe 11) "ich werde dann viel eingeladen", [dia 

Xctmi s<]visQ farukt] (Fe 11) "die werde sowieso wütend", [ctr iS nia 

faryk xQ] (Fe 11) "er ist nie wütend geworden", [dia xrQnik khunt in 

i~i hfishiltik fartäUt] (Fe 112) "diese Chronik wird in jede Haushal-
> < 

tung verteilt", [tas iS dctn au kmaxk kQ] (Fe 112) "das ist dann auch ge-

macht worden", [vQ fisSl!aslix im fQlk i<] farxauft v<]rda sin] (Fe 

112) "die ausschliesslich im Volg ja verkauft worden sind", [St fuftsg 
> < 

minuta yn ara Stunt v~rt tl) das paxa] (Fe ill3) "zwischen fünfzig 
> < 

Minuten und einer Stunde wird dann das gebacken", [tas xunt tan 

kfült] (Fe 1113) "das wird dann gefüllt". 

Der älteste Sprecher (Fe 11) verwendet nur Futur- und Passivkonstruktio
nen mit "kommen". Die mittlere (Fe 112) und die jüngere (Fe 1113) Spre
cherin brauchen "kommen" und "werden" gemischt. 

Tamins 

[ts sQg~nanta xfirardialekt VQ i~ts i<] äU a bits an ainhaitsprai 

xQ iS] (Ta 112) "der sogenannte Churerdialekt, der jetzt ja auch ein biss

chen ein Einheitsbrei geworden ist", [v~n iS tamins dütS xQ] (Ta 112) 

"wann ist Tamins deutsch geworden", [tas tüpiSa n am tamintsarisa 

das virt in da nQhSta par i<]rts~nta dctn au farSvinda] (Ta 112) 

"das Typische am Taminserischen, das wird in den nächsten paar J ahrzehn
ten dann auch verschwinden", [sctlbar vQti das nid irgl)dvia pura-

frau vctrda] (Ta 1113) "selber möchte ich das nicht, irgendwie Bauemfrau 
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werden", [ase;> arvartat virts übarhaupt nit] (Ta 1113) "also erwartet 

wird es überhaupt nicht" . 

Keine Belege für Futur- und Passivkonstruktionen bei der ältesten Spre
cherin (Ta 11). Der mittlere Sprecher (Ta 112) verwendet vorwiegend (und 
bewusst) die "kommen"-Konstruktion. Die "werden"-Konstruktion im drit
ten Beleg liesse sich nicht direkt durch "kommen", sondern durch eine be
sondere Paraphrase ersetzen. Gerade in Fällen, wo modales Futur vorliegt, 
wird heute in allen Gemeinden des Bezirks Imboden "werden" verwendet. 
Die jüngste Sprecherin (Ta III3) braucht nur "werden". 

Trios 

[abar s virt iiiiar m~ gr~t] (Tr 11) "aber es [das Rätoromanische] wird 

immer mehr gesprochen", [tas mar a tsyanäm v~rdand hä fe;> dr bau

t~ti.khait] (Tr 112) "dass wir eine Zunahme haben werden von der Bautä

tigkeit", [un tarum v~rdants film<;?l a bitsli ~kv~m] (Tr III3) "und 

darum werden sie vielmal ein bissehen bequem". 

Keine Belege für die "kommen"-Konstruktion in allen drei Generationen. 

Flims 

[dC] iS ais vidar pe;>Ut khe;>] (PI 11) "da ist eines wieder gebaut worden", 

[~ns vIsland !S au farbaut xQ] (FI 11) "schönes Wiesland ist auch 

verbaut worden", [tas iS t~n taUt v{)rda] (PI 11) "das ist dann geteilt 

worden", [v~rdand alse;> tsur hauptsax re;>mäniS re;>mäniSi liadar 

ksul)ga] (FI1l2) "werden also zur Hauptsache romanisch, romanische Lie-
> < -

der gesungen", [mit t~na bitn;g ve;> ustsält v~rdand] (FI III3) "mit 

diesen Beiträgen, die ausbezahlt werden". 
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Belege für die "kommen"-Konstruktion nur bei der ältesten Sprecherin (FI 
11). 

DomatlEms 

> < 
[das i nit ts müad xuiiia] (Do 11) "dass ich nicht zu müde werde", [da 

> < 
buab xunt tsimarma] (Do 11) "der Bub wird Zimmermann", [dia tsil)ka 

dQ kh~mant tst;lt] (Do 11) "die Zinken da werden gezählt", [dia grQsa 

lüt kh~mand t;ltall] (Do Il) "die gros sen Leute werden älter", EiS t\l 

PQk usk~ v<?rda] (Do Il) "ist der Bock ausgegeben worden", [a xli 

khQmplitsiartar v<?rda] (Do 112) "ein bisschen komplizierter gewor-
> < 

den", [unt tt;n vt;rdan p~vQnar vidar ht;sig] (Do III3) "und dann 

werden die Bewohner wieder mürrisch". 

Der älteste Sprecher (Do 11) verwendet überwiegend die "kommen"-Kon
struktion, der mittlere Sprecher (Do 112) und die jüngste Sprecherin (Do 
1113) nur "werden". 

Bonaduz 

[dt;1) khunt ar farykt] (Bo Il) "dann wird er böse", [i khum i~ts ay 

p~nsiQniart] (Bo 12) "ich werde jetzt auch pensioniert", [g~burta vQ 

kmt;ldat vt;rdand] (Bo 113) "Geburten, die gemeldet werden", [briafa fQ 

da st;.fa vQ kSriba vt;rdan] (Bo 1114) "Briefe von den Chefs, die ge

schrieben werden". 

Die bei den Konstruktionen mit "kommen" in Bo Il und Bo 12 sind zu
gleich die einzigen Belege. Der mittlere Sprecher (Bo 113) und die jüngste 
Sprecherin (Bo III4) verwenden nur "werden". 
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Rhäzüns 

Die bei den ältesten Sprecher (Rh 11) sind die einzigen aufgenommenen 
Rhäzünser Gewährsleute, denen die "kommen"-Konstruktion geläufig ist: 

[v~n aj.na hyndart khQ iS] (Rh 11) "wenn einer hundert geworden ist", 
> < > < 

[das xunt tQt ufknQ] (Rh 11) "das wird dort aufgenommen", [mit t~ra 

abatau iS as d~n 9 uat khQ] (Rh 11) "mit dieser AHV ist es dann gut ge

worden", [khQman au ~l[tlar i~ts tia lüt] (Rh 11) "werden auch älter 
> < 

jetzt die Leute", [als räntsik khQ] (Rh 11) "alles ranzig geworden", [si 
> < > 

khumat tQx müad aSQ] (Rh 11) "Sie werden doch müde so", [d~n khC)mp 
< > < 
ma nip f~rtig] (Rh 11) "dann würde man nicht fertig", [t~n khunt s 

> < 
flaj.S nik kgat] (Rh 11) "dann wird das Fleisch nicht gut", [v~ ffia 

> < > < > < 
klaupt as kh~mi Sl~xt t~n muas as [ ... ] faS Sl~xk khQ] (Rh 11) 

"wenn man glaubt, es werde schlecht, dann muss es [ ... ] fast schlecht wer
den", [au vidar gants blau khQ] (Rh 11) "auch wieder ganz blau gewor-

> < > 
den", [khuns au nip f~rtik] (Rh 11) "wirst auch nicht fertig", [sint 
< > < 
tsimli grQs khQ] (Rh 11) "sind ziemlich gross geworden", [s virt tufia 

> < 
im untarland hal~ au nik kmaxt] (Rh 11) "es wird unten im Unterland 

halt auch nicht gemacht". 

Der Sprecher von Rh 12 verwendet nur "werden": [iS d~n kSvindhatt 

vidar fifpaUt vQrda] (Rh 12) "ist dann geschwind wieder aufgebaut wor-

den". 

Ein eindrückliches Beispiel für das Nebeneinander von "werden" und 
"kommen" bietet der folgende Beleg der mittleren Sprecherin: [dia 
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> < 
l~tSta tsvai i9r iS s~r fil paUt vgrda v~l a ngis khvartiar 

arQ!nat khQ iS] (Rh ll3) "die letzten zwei Jahre ist sehr viel gebaut wor

den, weil ein neues Quartier eröffnet worden ist". 

Der jüngste Sprecher verwendet nur "werden": [dttn vttrdi SQ khriba

lig] (Rh ill4) "dann werde ich schon kribbelig". 

Konstruktionen mit "kommen" anstatt "werden" finden sich nicht nur in 
Chur, sondern auch im Bezirk Imboden vor allem bei der älteren Genera
tion, wobei die Passivparaphrase vorherrscht. Der Vergleich von Tamins 
und Felsberg mit den noch teilweise romanischen Gemeinden zeigt ferner, 
dass "kommen" vor allem im Deutsch der Romanen vorkommt. "kommen" 
dürfte also in Chur, Felsberg und Tamins eine Substratwirkung und in allen 
übrigen Dörfern des Bezirks Imboden eine Adstratwirkung des Romani
schen sein. 

4.4.2. Partizipialflexion mit "sein" anstatt "haben" 

Eine Besonderheit des Taminserischen, die allerdings nicht in unseren Tex
ten, sondern nur in denjenigen Büchlis vorkommt, scheint die vom übrigen 
Bündnerdeutschen abweichende Flexion des Partizips Präteritum bestimm
ter Verben mit "sein" anstatt "haben" zu sein; eine Eigenheit, deren Her
kunft unbekannt ist. Allgemein schweizerdeutsch (und süddeutsch) ist 
"sein" anstatt "haben" nur bei Verben wie "stehen" und "sitzen". 

dia Wvvr niä meh in dem Huus gschl99fa (Büchli, S. 831) "die hätte nie 

mehr in dem Haus geschlafen", sin Litt ghuuset (Büchli, S. 837) "haben 
Leute gewohnt", isch d99 z'Tamins ghuuset (Büchli, S. 846) "hat hier in 

Tamins gewohnt", det sin zwaai Briäder gschl99fa (Büchli, S. 849) "dort 

haben zwei Brüder geschlafen", isch bvi is ibernaachtet (Büchli, S. 856) 

"hat bei uns übernachtet". 
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In einem Beleg aus Felsberg finden wir den umgekehrten Fall: mit "haben" 

anstatt "sein" konjugiertes Partizip: [da h~t nik kStQlparat] (Fe 11) "der 

ist nicht gestolpert". 

4.4.3. Wortstellung 

Besonders in Felsberg und Tamins finden sich die für Nichtwalsergebiete 
auffälligen Wortstellungen in Hypotaxen "isch ksii" bzw. "het khaa" anstatt 
"ksii isch" bzw. "khaa het" und "10 hogge" neben "hogge 10" (vgl. SDS In 
261-264). Für "isch ksii" schloss Planta (1931: 21) romanischen Einfluss 
nicht aus. 

In der ältesten Churer Tonaufnahme von 1926 (Elisabeth von Salis, geb. 
1846), die Eckhardt (1991: 170ff) veröffentlichte, findet sich lediglich der 
Typus "ksii isch" . 

Felsberg 

> 0( 

[vua n i dQp f~rt1k bin ks~] (Fe 11) "als ich dort fertig gewesen bin", 

wo er dia Gams gschosse het gha (Büchli, S. 920) "als er diese Gemse ge
schossen gehabt hat" (vgl. aber gleich darauf: wo er ds Gold gsvha gha het 

[Büchli, S. 920] "als er das Gold gesehen gehabt hat"), het d Gvis 10 hogga 

(Büchli, S. 920) "hat die Ziegen sitzen lassen", bis dia Zit um isch gsi 
(Büchli, S. 921) "bis diese Zeit um gewesen ist", wo er hvi het wella 

(Büchli, S. 922) "als er heim gewollt hat". 

Tamins 

[v~r ts~rs iS ks~] (Ta 11) "wer zuerst gewesen ist", hen si [ ... ] dr Wilu 

loufa uf d Gass (Büchli, S. 844) "haben sie [ ... ] den Wein laufen lassen auf 
die Gasse", si seIl zeerscht zwelfi lu schlaaha (Büchli, S. 855) "sie soll zu-
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erst zwölf Uhr schlagen lassen", bis si dt(t( iber dr Richenouer Brugg 

gschlt(ipft hen ghal) (Büchli, S. 857) "bis sie den über die Reichenauer 

Brücke geschleift gehabt haben", wenn ds Veh ufam eerschta Sess isch gsi 

(Büchli, S. 877) "wenn das Vieh auf dem ersten Säss gewesen ist". 

Rhäzüns 

> < 
[bis ma pytst h~k khä] (Rh 11) "bis man geputzt gehabt hat", wo mr ds 

Fueder gglade hend gha (Büchli, S. 936) "als wir das Fuder geladen gehabt 
haben", het dr Büchler welle d Ross 10 züüche (Büchli, S. 936) "hat B. die 
Pferde ziehen lassen wollen". 

Keine Belege aus Trins, Flims, DomatlEms und Bonaduz. 

In unseren Texten aus Trins, DomatlEms und Bonaduz kann ferner "und" 
Inversion auslösen. Reiners, der diese im älteren Deutschen weitverbreitete 
Konstruktion unter dem Terminus "Satzdreh" subsumierte, führt u.a. fol
genden Beleg aus den Briefen Theodor Körners an: "Eine grosse Zeit will 
grosse Herzen und fühl ich die Kraft in mir, eine Klippe sein zu können in 
dieser Völkerbrandung" (1943: 188). 

Trins, DomatlEms und Bonaduz 

[kh<]n un t~n films väldhus IJ kha ma d~n au: uf khr~Sta I 

khr~Stas~ h~ra] (Tr 11) "Conn und dann Flims Waldbaus und kann man 

dann auch nach Cresta, Crestasee hin", [für t mama n<] us marts!,pan 

[ ... ] a pär khQm.f~kt kmaxt vQ mar d~n tüand in t s~rvi~t a n Ipaka 

unt t<irfants d~n au: S~l)ga] (Tr Ill3) "für die Mutter noch aus Marzipan 

[ ... ] ein paar Konfekt gemacht, die wir dann tun in die Serviette einpacken 
und dürfen sie dann auch schenken", [und rusiS alsQ fiar i{)r laqg 
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rusiS l~rna dia mQglixkhait hani filixt nüm nQxh~r und iS s 
> < 

irgandasvia a Spr<]x mit tsilakumpft rusiS hani ts kfül] (Do llI3) 

"und Russisch, also vier Jahre lang Russisch lernen, diese Möglichkeit 
habe ich vielleicht nicht mehr nachher und ist es irgendwie eine Sprache 
mit Zukunft, Russisch, habe ich das Gefühl", [den het si induStrI1ant 

Co Co 

[ ... ] unt f<]r alam fU landvirtsaftslant unt prfixts natürli ~ba n 

au a gyati farvältik] (Bo 113) "dann hat sie [die BÜfgergemeinde] In

dustrieland [ ... ] und vor allem viel Landwirtschaftsland und braucht es na
türlich eben auch eine gute Verwaltung". 

4.5. Lexikalische Besonderheiten 

Im folgenden listen wir all jene Wörter aus unseren Texten auf, die entwe
der lexematisch oder phonetisch auffällig oder dem romanischen Adstrat 
entlehnt sind. Die meisten lexikalischen Besonderheiten weisen wiederum 
Tamins und Fe1sberg auf; vgl. dazu die (in etymologischer Hinsicht aller
dings mit Vorsicht zu konsultierenden) Glossare bei Jörimann (1982: 38-91 
u.94-117). 

Felsberg 

Besondere Lexeme: 

[khünat] (Fe 11) "geheult" (Jörimann 1982: 60 gibt als Bedeutung "still 

weinen" an), [farnt}alat] (Fe 11) "zerwühlt", [n~ni] (Fe 11) "Grossvater" 

(vgl. Kap. 5.3.5.), [tr~a] (Fe 11) "Viehweglein, Pfad" (Jörimann 1982: 82), 

[dr~kympa] (Fe 11) "Wasserlache, Gunten", [ikaIJga] (Fe 11) "angekom

men [d.h. den Boden berührt]", [drr ks~ha] (Fe 11) "ausgesehen", [PQIa] 

(Fe ll2) "Steine, Bollen". 
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Phonetisch auffällige Lexeme: 

[farb~] (Fe 11) "vorbei", [trb~i] (Fe 11) "dabei", [nC?x] (Fe 11,112) "noch", 

[triima] (Fe 11) "träumen", [krida] (Fe 11) "geredet", [tahaimat] (Fe 11) 
> < 

"zu Hause", [mejra mC?rgat] (Fe 11) "morgen früh", [am mC?rgat] (Fe TII3) 

"am Morgen" (vgl. bei Büchli: am Morged, Tamins, S. 829), [hüt 9bat] 

(Fe 11) "heute abend". 

Tamins 

Besondere Lexeme: 

[tSYl)ka] (Ta 112) "Schinken" (Jörimann 1982: 82), [t~kli] (Ta 11) 

"Zehennägel" (Jörimann 1982: 114, s.v. Tschagga "Klaue, Huf'), [myata

ra] (Ta 11,112) "Mutterschwein", [gySt] (Ta 11) "Geschmack", dazu das 

Adjektiv [gyStik] (Ta 11) "leckker", [gl!bar] (Ta 11) "Restenwurst aus 

Lunge, Leber, Herz, Kutteln, Magen, Leisten, Bauchdecke und soviel 
Fleisch wie möglich" (Jörimann 1982: 52), [biixa] (Ta 11) "mit Aschenlau-

ge waschen", [iirnana] (Ta TI2) "Urgrossmutter", [x~mata] (Ta 11) "Geräte

und Abstellraum" (Jörimann 1982: 96, s.v. Chimmata), [art~lts] (Ta 

112) "erzähle es" (neben [farts~la] (Ta TI2) "erzählen"; vgl. Kap. 5.3.5.). 

Phonetisch auffällige Lexeme: 

[p~i] (Ta 11) "bei", [b~i~nant] (Ta 11) "beieinander, gesund", [trb~i] (Ta 

11) "dabei", [vQ~i] (Ta 112) "wobei", [b~iSpil] (Ta 112) "Beispiel", [ax] 

(Ta 11), [äx] (Ta 11) "ach", [nC?x] (Ta 11, 112) "noch", [trn~bat] (Ta 11) 
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"daneben", [nax] (Ta ll2) "nach, gemäss", [vail ] (Ta llI3) "weil", [truxna] 

(Ta 11) "trocknen", [man] (Ta 11) "man". 

An auffälligen Pluralformen finden sich nichtumgelautete: [häsalnus] (Ta 

11) "Haselnüsse", [pgmnys] (Ta ll2) "Baumnüsse", [lia~srQmäna] (Ta 11) 

"Liebesromane", [SQf] (Fe 11) "Schafe" (vgl. Jörimann 1982: 260, ein un

markierter Beleg: [kais] (Fe 11) "Ziegen" (gyis auch bei Büchli, Felsberg, 

S. 920) und einer mit redundantem Pluralmorphem: [pl~tari] (Fe 11) 

"Blätter" (neben [pl~tar] [Fe I1D. 

Trins 

Hochdeutsche Lautung weist auf: [tsvär] (Tr 112) "zwar" (ebenso im ro

manischen Text Rh Ill4 in Band 7). 

Flims 

Hochdeutsche Lautung weisen auf: [n9x] (FlII, ll2) "noch", [man] (Fl ll2) 

"man" . 

DomatlEms 

Auffällige Lexeme sind: [vQntIli] (00 11) "Wohnzimmer", [tS!ntana] 

(0011) "Riemen". 

Hochdeutsche Lautung weisen auf: [n9x] (0011) "noch" (auch Büchli, S. 

898), [vaU] (00112, ID3) "weil". 
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Bonaduz 

Aus dem ehemaligen Bonaduzer Romanischen sind entlehnt: [tata] (Bo 

11) "Grossmutter" und [gcim~tSa] (Bo 11) "dreijährige, trächtige Kuh". 

Hochdeutsche Lautung weisen auf: [nc;,>x] (Bo 11,12) "noch", [vail] (Bo 

II3) "weil", [man] (Bo 11) "man" . 

Rhäzüns 

Besondere Lexeme sind: [an tsupa iCjr] (Rh 11) "ein Haufen Jahre", 

[trQmar] (Rh 11) "Balken". 

Phonetisch auffällig sind: [tsvar] (Rh 11) "zwar", [tc;,>rbai] (Rh 11) 

"vorbei", [ax] (Rh 11) "ach", [nox] (Rh 11,12, ll3) "noch", [man] (Rh 11) 
Co 

"man", [pfirnat] (Rh 11) "gebauert", [trn~bat] (Rh 11) "daneben". 

Aus dem Romanischen entlehnt sind: [br~a] (Rh 11) "Schwierigkeiten" « 

suts. bregia, breia "Mühe"), [magari] (Rh 11) "halt (Diskurspart.)" . 

Nichtumgelauteter Plural in: [tU brufia] (Rh 11) "viele Brunnen", aber 

gleich darauf: [dia brüfia] (Rh 11) "diese Brunnen". 
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5. Texte in phonetis~~er Transkription und 
schriftsprachlicher Ubersetzung 

5.1. Dialekttexte 

5.1.1. Vorbemerkungen 

Die "Ethnotexte", die wir hier vorlegen, unterscheiden sich von den Samm
lungen Büchlis. Eine Ausnahme bildet nur die Erzählung vom Calanda
männchen durch Hans Nold aus Felsberg, der als Erzähler eine Familien
tradition fortsetzt und heute zu den letzten seiner Zunft gehört. Die übrigen 
Texte geben das sozioökonomische Umfeld der Gewährsleute wieder, das 
Ursula Brunold-Bigler bei Büchli vermisst: "Leider wissen wir wegen des 
während 150 Jahren nach rückwärts gerichteten Denkens und Arbeitens der 
Folkloristen so viel wie nichts über die Alltagskommunikation der von 
Büchli in seinem düsteren Kulturpessimismus erwähnten Kraftwerkarbei
ter" (ap. Büchli 1989: 948). Brunold-Bigler spricht ferner vom "Eskapis
mus der Intellektuellen zu den Exoten im eigenen Land" (ap. Büchli 1992: 
14) und von den "an chronischem Kulturpessimismus leidenden Dialekto
logen" (1992: 22). 
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5.1.2. Felsberg 

5.1.2.1. Felsberg 11 

Text 1: Hans Nold-Lötscher (*1912) 

Aufgenommen am 27.01.1995 in Felsberg. 

> < > < 
A.T. si h~nt ta arnQlp püaxli1 arv~nt I iS ar bi ina gS1 

odar bi iram fatar .. 

H.N. via .... 

> < 

A.T. d~ arnQlp püaxli vQ si 1.~ts gad ~rv~nt h~nd 

H.N. 1.Q I das !S d~ d~ h~t ~ba dr fQrar ana m 1.Qra stbana

sextsk het ar eba eil ... üfknö 
Co Co ••• • 

A.T. 16 .. 

> < 

H.N. d~ h~t d~n ~ba ra I dQ dr nQ saga h~m m!l f~ts~lt I 

n~ 

A.T. 1.0 .. 

> < > < 
H.N. ~r h~t t~n fQm kalandagQlp2 f~ts~lt I n! 

1 Dr. h.c. Amold Büchli (1885-1970), Aargauer Bezirksschulrektor und Volkskundler. 
Büchlis Felsberger Aufnahmen (vgl. Büchli 1989: 919-925) fanden im August 1964 
(und nicht wie der Sprecher gleich angeben wird 1967) statt. 
2 Die Aufnahme von Christian Nold (1877-1971) findet sich bei Büchli (1989: 920f). 
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A.T. io .. 

H.N. vas ma dQa kr~dat h~f I n~ I Qnd ietsa sQt i ~ba 

vOsa I ne I sOl e a ksextli fartsela odar nUt .. .. "'.. .." .. '" 

A. T. vQsat si as 9 ~xtli 

H.N. i6 io [lacht] .. .. 

> « 
A.T. das vais iQ hüt n!amarp m~ .. . 

H.N. [lacht] 

A.T. . .. fQ da iUl)ga ... 

H.N. iQ I vQI ... [ ... ] 

Das Calandamännchen 

H.N. !x hafi I .pe han altSQ das ... farts~lt I IJ.d tsvQr bini 
, > « 

amQI dQ dura kal)ga dQ I yf t alm~nt I Ynt tQt iS 
> « > « 

k!ndarg~rtnari ks~ I ynt t~ h~ts a byaba Qm maitla 
> « 

kha I n! I nt t~n ... sints d~n QU na gad i.iar I ni I 
> « > « 

ffiitanand aSQ gyat usxQ I IJ.t ta sints tsom bryna h9 

ond i han dOta fOr t khüa vasar kh6lt I U te silit 
•• • Co ~ • " 

« > « 
pyaba Qm maitla ks~ un t~ s~g! tSQ d~na byaba I n! 

[lacht] I Qb na sQI as kSixtli farts~la I d~ h~nts 
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kSiBit °iQiQ / s~gi guat / i X farts~l na i~ts am<}l 

fQm kalandam~fili / f<} r fila iQ r . .. S siBi am kalaiida 

dQba as m~fili ksl / Qn d~a h~i in ara hQli kvQnt / 
- - > < 

Qn tsvQr / -!-n d~ra hQli / a 9 rQsi hQli ks~ / ynt tio 
> < > < 

... v~fi h~t ar d~n m-!-p mQs QSPQIStarak khä3 / un ma d<} 

-!-ha XQ -!-s / iisas n<}m<}l / als<} das h~t nQ klitsaret 
> < 

ynk kl~ntst / d<} h~ts alsQ ~dalstai khä / gQld h~ts 
> < 

khä / ali sorta ma4 / unt tas mendli / ta iS khai 
'" c. '" " 

grQsa ks! / iS alSQ a xlIna ks~ / abar an Ösiniga 

Starxo / ynd läuIa h~t atsQ d~ mQga / da h~t altsQ 

x9na dyr dia g~xSta diqg ufo / d<} dura d<} b~ da r~fi 

d<} / d<} -!-S da kaqga v!a nüt / abar Qpis andars het 
> < > < 

ar kmaXt / Unt tas het ten ... ta buaba ni krao klaIo / .... .... 
> < 

te iS osvia obanäba xB / da het ar atso 0 ruksak khä 
'" • • '" • c"c, 

> < 
/ 0 gants 0 9 rQUsa ryksak / Unt ta ryksak da iS 

> < 
altsQ faSt am bQda AkaqgoS / Ynt t~n ~S ar d~n ... 

v~n6 tyqRal ks~ -!-S / iS ar d~n dur ts t<}r! kSI-!-X0 / 

Qn iS ga IQso kärJgo QP s in da hysar drifia rQOig iS 

<}dar QP t<} byaba sifi vQ ... n<}x n!t in ts p~t h~nd 
> < -

v~la / Qnt t<} h~t ar ~ba khQrt / am<}l am 0 n ort vQ 
> < 

n ar [ ... ] farb~xQ iS / h~ P mama tsym ~tarli ksait / 

3 Überkomponiertes Perfekt. 
4 Unklar. 
5 "angegangen" anstatt "angekommen" . 
6 Fehlt "es". 
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sQ ~ts iS dan amQl tsit / n! / ~ts gQS tu mir amQl 
) -< 

in ts ~t / yn t~ p~tarli h~k k~it ~s iS nQ ts früa 
) -< 

/ as iS nQ ts früa / ! ha nQ khat SlQf / om p maia 

h~t ksceit i~ts myas .pe !!J kuxi ! usa gQ / Qn v~n i 

d~n inaxQma / t~n ... p!-S tu alsQ !In ~t / Ho tas 
) -< 

mendli / das kalandamendli het alas khOrt / unt tas 
c. '" Co • """' 

StubafentStar iS ni kants tsua kse / un via dia moa-
'" "" c. •• Co •• 

tar usa iS / tsmöl das mendli ina / de het au xleta-
Co '" Co '" c.. 

) -< 
ra x9na / also das ... iS via dr blits kal)ga / h~t tas 

p~tarli am xraga pakt / h~t d~ ryksak QfPmax yn h~t 

na grat inakSQpat / yn nQhar h~t ar nQ tSQapQnda Qn 
) -< ) -< .... 

h~t tSQ n am ksceit sQ du / i~ts xQS tu m!p m!ar / Qn 

~r iS tSQm f~nStar us~ mit am yn iS vas giS vas h~S 

iS ar g~~a dia rÜfi tsya dQr da vält / gUn tas p~tar

li het i mar kruafa las mi üsa / los mi üsa / los mi 
c. Iooc. .. '" 

üsa / ~ viI hat / P m~ndli h~t ksatt i khQra nOt i 
- - ) -< khOra nüt / du vetS7 in ts bek kOna heS abar ne vela . . ." '" .. 

/ h~S kat SlQf / t.pe l~r .pe i~tsa / yn ~r iS m!t am 

dyr dia r~fi üfi / alsQ da S QqglQUbli ks~ / h~t nQ 

~nar xryiiii bat khä / ynd a / d~ iS abar aar 

fQrv~rts ynt p~ d~na f~lsv~fi / d~ h~k k9na xl~tara / 

altsQ via n ~ g~mbs / d~ iS ar ufi xQ / iS ar mit am 

7 Anstatt [h~tS]. 
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8 Anstatt [du]. 

in t hQli ina / d~ byab natürli... khaj. änft khä vQ n 

ar iS / do in dam ruksak difia / un khunat het ar / 
Co Co Co 

un prüalat h~t ar / und vidar kruafa / un ts m~ndli 

het k~it ha ha ha ha ha / tuan ru8 nu brüala du / 
Co ~ 

xaS so lut ta vit / to khÖrt ti niamart / naher in 
Co Co • " Co 

dr hQli difia h~t ar dr ryksak C]Ikmaxt / h~t na usa ... 

das p~tarli h~t kStunat vQ n ar dQa k~a hiBig 9 

> « 
klitsara Qqk kl~ntsa / dya h~t s m~ndli tsua n am 

> 
kSaj.t / lQs i s~k tr da nC]x aj.s / mQS Qpa ig n~p 
« 
prQb!ara ts fartl~ula / alsQ d~n hän di den im vutS 

/ abar i han ~ts Qpis andars fOr dI / f9r d~rig vQ 

net Slöfa yen / de het ar a ... a ruata khölt via n a 
•• Co '" Co Co c.c.. 

> « 
~tarli h~t ... khunat uqk khunat / nit / s~gi h~t ar 

- .... > kSiBit to du no no lütara / to no lütar / das maxk 
Co Co Co •• Co. Co 

« > « 
k~r nüt / tg iS plats knyag / Qn nghar !S ar d~n m~t 

ama tso am a sC] a xIIna seli xo / duatsmC]l mYas as . . '" . 
dQt nC] a sQ a xlI~ ;~li kha ha / ynt tc] Staj.na kha ym 

ond om vo ma SO driifsitsa xOna het / da het s mendli 
•• •••• c. Co Co Co 

kSiBit sC] ~ts tsaik tr Qpis / t s m~ndli S yf a sQ a 

Staj. apkhC]kat / d~ h~t ar m~t / ksaj.t / tSQm ~tarli 

ksaj.t / iC] / ~ts mC]as lQaga via nixdia fiSaruata 

9 Konj. anstatt Ind. 
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do heba / das ksehat üs via n a n a fiSaruata / abar 
c. • •• "" " 

> < 
s~b s~g tr i~ts SQ / dQ xunt ta~ khai fiSl1 dra / dQ 

> < > < 
xon nu trOOmli dra / vas ma trÜMa xa däs xunt t6 dra .. .. .. 
/ dQ mQs i~ts trQumli fiSa gn tas iS kants sv~r / 

hQpla / h~rahQka / ~tarli S apkhQkat / das m~ndli 

het am dia ruata n in t hant trukt un het tsua n am 
"" c.c.. c. Co '" 

kSait lQs amQl / yndarStan di i9 n~t dQ ts S19fa / 

yen i tsrok xuma un tO S16fiS un dia ruata 1m vasar 
Co.. .. .. "".. Co 

difia lit / d~n virS du Qpis arl~ba / ~ts vats vas ts 
> < 

maha h~S / I}.t ts m~ndli !S k~ga ... d~n iS ar nQx am 

a v!li iS ar vider tsryk xQ ka lyaga QP tas ~tarli 
> < 

nQx am PfiSa s~ig / am trQumli fiSa / I}.d d~ h~t tQ 

dia ryata kht;bt / h~t a abar ts!tarat aqtOl)ga / ~r 
> < 

h~t sQg~r nQ xälk kriakt / Ynts ~tarl1 h~t ksait i 

Vt;t hat / i Vt;t hat / ts m~ndli k~h!t tu värtiS SQ 

nQ / ix s~ga dir nQ ais / tu hQkS mir dQ sQ laI)g bis 

!X vidar a byab hQla Un aina finda VQ m 9bad au n!d 

in ts bet vil v~m p ~affia ~it / ynd i~ts myas du halt 

varta b!s ix a sQ a bgap t~n kfynda ha / Ynd ~ts 
> < 

vats vas ts tya h~S / yn ts m~ndli iS fQrkkaI)ga / yn 
> < > 

tas p~tarli h~k kSlQtarat af~ga / ünt 10 ~r h~k 

kmaint a1tso ar xQni ... t RU9a nüma n Qfa pälta / d~n 

iS das mendli vidar in ts torf ... iS vidar dur t s .. .. .. 

10 Länge als Verzögerungssignal. 
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> « 
ga 1c;>sa / gnd i~ts myas i n<} Qpis s~ga / v9 dia mama 

> « 
inaxc;> ~S f9r X9xi / kain p~tar1i yma / t~qkt tia11 

i9 das iS a f1<}ta byab klix n<} / i~ts v~rt ar vC;>1 !m 
b~t si gnd S19fa / abar p ~yatar V9i s~ das ... 

xamaratür o1kmaxt het / harkot iS tia farSroka / 
• Co '"' Co '" • '" 

.... > « 
~t 12 / n<} ~ia si s kmaxt kha h~t 13 / nüp farn\lalat / 

k~r nUt / ~tar1i / ~tar1i x9m am<}1 fQra / ~ar d<} 
> « > « 

... iS khai p~tar1i f~ra xc;> / khai antv<}rk k~ / P mama 

h~t ybaral klyagt / h~t sog~r n<}x ts bC;>da \lf kn<}i 

ynd h~t undar am b~t inaklyakt / abar khai p~tar1i 
, 

yma / aha het si t~qkt / i~ts myas !X nüma vitar 

syaxa / i han am ksaik kha14 v~n ar nüffia gQ S19fa v~t 
a bits frUanar te xOm amo1 ts kalandamendli / un den 

'" '" '" Co '" '" Co 

g~qgs am d~n an da xraga / abar da p~tar1i vas h~t 

ar kha [ ... ] h~t ar mar k h~t ar kSiBit i9 v~ga sam 

kalandam~nd1i v~ga d~m kalandam~nd1i / das g!ts t<}x 
> « 

nit / !:In t~ hC;>1p mi ay nit / \In i~ts muas ar halt tas 

khQrt ha / in d~ra tsit iS t~n kalandam~nd1i1S ~ba 

dur ts dorf / !:In den iS aina kse / ta S tsvor no 
"" "" Co •• Co "" 

ai~lJ.d1i n<} a bits a fr~xa byap ksl / a1~~9 a fr~xa / 

11 Undeutlich. 
12 Ohne Artikel. 
13 Überkomponiertes Perfekt. 
14 Überkomponiertes Perfekt. 
15 Ohne Artikel. 
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yn tsvQr iS tas nQx a bits a fr~xa ks~ kaga da 
> < 

9 rQsfatar / kaga ta n~ni / Qnt ... p mama h~t ~ba nQ 
> < 

möasa n avek kö m seba n öbat / an a farsailik fu da 
~ Co·"" 

pürlfia / un ta grQsfatar h~t ksmit iQ ~r t~i d~n da 

... So undari / tei n en de So untari / abar via iS 
• '" "Co '" • '" 

-> < -
tas ks~ / nüp fQ yndari gQ / k~r nüt / dQ h~t s 

kalandamendli das alas khOrt / krosfatar16 het ksmit . . 
! muas i~ts nQ iq kyxi usi ka lyaga v~ga m pfür / 0p 

> < 
s alas klöst iS / ma vais nia / in der tsit tas • 

kalandam~ndli halt / v!a bim ~tarli da S kaqga 

flüa17 odar i nüm18 di ifiä het ar ksmit ix vil diax . - . . 
l~ra / h~t na pakt / hgrgat d~ a par srai d~ byab / 

n! / Ynt SQ iS ar !m ryksak difia ksi / ts kalanda

m~ndli ap / iS kaqga via bim p~tarli / altsQ ta is 

faS ni tSQm glQUba ks~ az daz m~ndli aSQ aSQ raisa 
- - > < mQga h~t / mit sina xurtsa bai / unt t~n nQx aSQ 

> < > < > < 
Starx / ym ~rg Uf unt / t~ h~p ma nümp pm~rkt fQ 

SnUfa n Qdar aS9 / tQ iS ar d~n uti mit am / tQba dr 

p~tarli h~p pmaint altsQ ar x9n altsQ dia fisaryata 
> < 

dQ nüma h~ba / yn / h~t t !.uga vidar tsv~Satiahi 

krIPa / yn h~t al t~qkt hau QU QU / v~n i nu in ts 

b~t x9nt v~n i nu SlQfax9nti / Ynd Qf aimQl tguxt s 

16 Ohne Artikel. 
17 Undeutlich. 
18 Hyperkompensatorische Rundung. 

273 



m~ndli fit / vas ksiat dr p~tarli / ~nar n9x / aina a 

da iS n9 faSt a xQpf grQsar ks! als ~r / hQlt ar d9 
> < 

da byot> / ~r h~t na tsv9r kh~nt tr p~tarli / yn 
> < 

ai9Qtli het ar e n u frötk kha / a so a rexti Säda-
'" Co" • '" 
> < • > <, 

fr9i / h~t t~qkt sQU ~ts xunt t~ dra / yn ten bin 
- > 

ix arlQst / d~n v~t i vQI hai x9fia / und ar h~t 
< > < 
t~l)kt v!a SP9t ~S aig Q~li SQ / a kvQS SQ m!tarnaxt / 

ts m~ndli h~t kSait ts!p ~tarli / s9 / tsaik t~m 

byab n9x vo n ar h9ka myas / da g~S am dia ryata d9 
> <, 

/ an ta xynt t~ dra / Qnt s~1S am n9x ... vas ar maxa 

müasi Qnt tas dan d9 khai fiSli dra x~mandi / da 
> < 

x~mandi19 da nu tr~umli dra / Qm pis ar nid aSQ as 

tr~umli am aqgal dra h~bi x~n ar 19 nid av~k / ynt 

sQI 19 19 nid ISl9fa 9dar prob!ara ts flÜha / alsQ 
> < 

d~n g~qgs am d~n gants lin~ / ats myas ar halt t9 
> < 

varta bis s mendli vidar an andara buab hält vo am 
" fo,4, • c. 

9bat n!d !n ts ~t vil / tsU~ ~~ndli h~t is p~tarli 
ksait ... ix vais i~ts vas i ts maxa ha / !X vais as 

> < • 
1~tsa / ts m~ndli h~k ksait / xQP20 / !S ar m!t am 

kaqga tsor hQli / d~t h~t ar am n9x as gQltSt!!kli k~ 
> < > < 

/ h~k kSait ~as g!S dr abar dr mama / dia h~p f!lixt 

a grusigi aqgSt uskStanda ym tI nd nit Sl9fax~fia / 

19 Entrundung. 
20 [xQ.] oder [hQP]? 
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SQ / hQp / ~ts lfia dQ in da rgksak / h~t ar vidar 

tsyapgnda / üfi tan iS ar ap / a1sQ v~ ys ama 

kan9narQr / v!a ma nQ Siasa t~t u.f tas m~nd1i / [ ... ] 

ap / a1sQ i glQUba ... niamart v~r am n9xQ / gn t~ ta 

iS tQx ,pis m~rkvHrtiks ks! / da h~t nrk kStQ1parat 

/ da iS tyr dia räti ähi / ~bar t Stai iS t~ kaJ)ga ElQ 

/ gnt ten iS ar tsom hüs xo / do het ar kmerkt tia 
.. ... • '" c.. Co 

myatar iS iQ nQ g~r n!d haiXQ f~ d~r farsamlik21 / 

h~t s22 ar ksait tsym p~tar1i S9 / iS nQ mit am bis 
> < 

übar ts f~nStar i t Stgba und h~k ksmit sQ ~ts 

farSvintS / hofant1i hofant1i ... muas iden nit nox 
'" x CI • Co Co 

amQ1 xQ / abar m~rk tr s / du biS da nia sixar Qb i 

19sa dQ vidar fQr am hüs / un~ ~~ ~tar1i ... a1sQ h~t 

kmaint a1sQ ~r kh~i.i yffi fQr S19f afAl)ga / und ar h~t 

i~n tsg~ ~~ndl1 ksait / iQ / hasQ i vil ~ts via23 
> < 

~ts av~~ a am 9bat v~m p mama sait viIi undara / a1sQ 

i han ~ts knüak kriakt / i vais ~ts vas tas hmist 

... v~ ma nit S19faxa ... yn ta myas i ~ts glix nQx 
> < > < 

Qpis s~ga h~t ar tsym m~ndl1 ksmit / trQts alam tal)k 

n!24 halt glix nQx ... yn ! tal)k n!24 nQx filmQ1 f~r 
> < > < 

das kQ1tStykli / da vert ta p mama frQit ha / sQ / 

21 Sprecher verwechselt hier die Mutter des ersten mit der des zweiten Jungen. 
22 Redundant. 
23 Anstatt [fC?]. 

24 "Ihnen". 
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25 "geredet". 
26 "ich". 

undara het s mendli ksait lets iS fertik I ts virt 
c.c, Co c. c. Co 

- > < 
nQffia kr!da25 I unt t~ byap iS undari via dr blits I 

undar dia teki un ts lintuax I hi I er het s!x aso 
• Co Co • 

tsuatekt aso me het nuffia kseha so a fo da hör aso a 
c.c,. • c. ... Co Co • Co • 

pgSali fQralyaga I r,) ts m~ndli iS n<] a vili kStanda 
> < > 

I unt ten het ar klösat ... do het ar kmerkt I harkot 
c.... • Co Co CI Co 

t~ byap SlQft SQ I d~ SlQft SQ I d~ h~t ar haimli 
> < > < > <, 

klaxat I h~t t~n glix a frQik ka I het ar t~qkt t~ 

han i am9l khuriart I i~ts h~ist s ap I i~ts myas i 

üfi g<] lyaga ... vas dr andar maxt Qb ar mr nit SlQft 
> < 

I yn t~n iS ar mip lJl l~ra ryksak ... das my<Isi i~ts äU 

n<] s~ga I d~ h~t nid am<]l a St~ka khi I nid am<]l a 

St~ka h~t ar khi tsgm ... b~rgüf stIga dQ I iS ar ap 

un iS i ofi ga lyaga I drgm lQsat ~ts ir byaba I 
> < > < 

m~rkan i r vas a26 ks~it ha I ~ vet ta n!k krat tas as 

C?i aSQ arg~qgti v~ am p~tarli I p~sar iS ... ar 
> < 

fQlgat g v~m p mama sait sQ ~ts iS tsit i~ts g<]nd ar 
> < 

yndara i~ts v!rt ngffia f~rns~ klyakt I k~r nüp m~ I i 
> < 

s~ga n C?V ... tQ !S ym mi yffia ... Stila ksi I dia byaba 
> < > < 

gm maitli h~m mi aklyakt I t~n iS khindarg~rtnari xQ 

I dia xindarg~rtnari h~p ~ar ksi h~p ~ir k~it a sQ 

a sQni StgR h~i sa n<] nia khä I n<] nia h~i sa aSQ a 
> < 

sQni Stgfj kha I gnt t~n hani d~n a n y frC?id arl~pt 
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... tsvai täk Sp~tar iS a iedas fQ d~na xindar / byaba 
>< >< ><-

9,m maitla sin nQ mi ma e1ap papir XQ / 9,nd a i~as 
> < > < 

het fOr mI a tsaiXnik kmaxk kha27 / un tsvor a tsaiX-
Co " ~ " 

> 
nik fQm kalandamt;ndli / di ainta ZIn~ kants intr~saqk 
< 
ks~ unt [ ... ] 9,n alas / 9,nt t~ h~nt si kSCl!it tia 

ht;lgants ali kmaxt fQr mI v~l na das aSQ f~rts~lt 
> < -

h~bi / unt ta hani kSCl!lt lQ i taqka natürli ... Ci\) 
" > < > 

filmQl fQr das / Qp tas m~ndli dt;n nQx It;pt Qdar n!t 

tas kxan i nüma seg a / abar I ... i muas ets haJ..k kilx 
... """ Co • • 

lyaga v~ga d~na pl~tari28 / as sQt SQ khais farlQra 

gQ / t~ h~nts kSCl!it si vüsandi vas / dr hansli h~t 
> < 

ksait m~r gQnd ~ts mit t~na pl~tar vider mit alna 

yfa in da xindargarta yn dt; s~ga mar dt;n dr xindar

gt;rtnari QP si dia pl~tar n!t ts~mah~fta t~i das as 

faSt via n as buax üsksei / hani kselt io das ver 
Co Co" Co 

i~ts SQ nQ flQt / ar sifi lets a1tsQ glix nit SQ sliiii 

via n i t~l)kt han an taU d9 hani tSQ d~na byaba 

ksait / ufi tia h~n a fr9tk kha / a1tsQ dia ht;n a 

frCiik kha / y~ ~Qhar s!nts ap yn tsvai tag sP9tar 

sints dQ [ ... ] xQ / da a n 9. frCiid / hani 29 kSCl!it sQ 

lQsant si amQl 8Q / l~ts h~nt si das i~ts h~nt si 

27 Überkomponiertes Perfekt. 
28 Anstatt [pl~tar], vgL unten. 

29 Zu erwarten wäre [h~nt s1] . 
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via n a byax / t a hani ks~it i taqka 9U film§l alzQ 
> < 

film91 gnd a han tsya na ksaik kha30 da S hal~ Qpis 

andars als v~n i dr n§ fQ Qpartam Qpis kriagt h~ti / 
> < -

Ynt ten iS den das t Söna ksi / iffiar ven si miar 
&0 " • l.tCo c.c. Co 

~g~gnat sint d~ h~nts mar ksait kalandam~ndli / s 

kalandam~ndli / yn i natÜrli y 1~x31 gn a n y fr9id / 

yn i~ts iS tas ... far fiar fijf i9r h~ra yn iffiar n9 

v~ns mi32 b~g~gnan faqgants a sQ S~lmiS a laxa / 
> 

kalandam~ndli / ynd i d~n tSY9 na VQ~andar via Sp§t 
< " tas n9 iS / i9i9 i9i9 / s~p SQ / n! / yn aSQ han ix 

• > < 
a frQid arl~pt an d~na / ktndar1g~rtnari h~p mar n9x 

am91 taqkat / 9n d~ h~nt si ~ba ks~it dia xindar / 

altse de ... de her nelt va deli xan da ne kSixta 
• c. Co". ." Co 

fartsela / de xan da ne kSixta fartsela / und az8 ... . ... '" . . 
~ > < - -hent si a frOik kha un hen ufaxlini art 9nd vis 6ni 

'" " c.c.. c. c. • 

- - > bQsi v9rt uq k~r nQt h~n dia Qpis kl~rnt / tia h~mp 
< > < 
fQlga kl~rnt / dia müatara33 h~m mar d§ tsvai ksmit 

>< ><>< >< 
da s~i i~ts SQ m~rkvyrdik / tia h~n nyk kvQsk kha34 

> < 
as na das farts~lk kha han35 / h~n tSY9 mar ks~it ta 

is i~ts SQ m~rkvyrdik / i~ts h~mar nüma das t~atar 

30 Überkomponiertes Perfekt. 
31 Unklar. 
32 Akk. anstatt Dat. 
33 Unmarkierter Partitiv. 
34 Überkomponiertes Perfekt. 
35 Überkomponiertes Perfekt. 
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> < 
im hus dQ mit t~m Pf~rnts~ / as imar f~rnts~ 1yaga 

v~n dan bis vais v-!- ... dr t~a1 v-!-a 1al)g / i~ts yf 
, 
aimQ1 hmist s mar h~nd S19f / mar v~nd in ts p~t / 

s~gi i§ tas iS i~ts Qpis fajns / tas iS i~ts Qpis 

fajns / ni / und i frOi mi via ksmit i frOi mi no 
"" c.c. Co '" '" '" 

> < 
hüt tra [ ... ] 

> < 

A.T. unt tas iS fQr Qpa fiar bis fÜf i9r gsi h~nt si 

farz~l h~nt si ksait 

H.N. io / te hani den de hents den filmo1 ksmit eba dia ... 
e.. '" CI '" '" '" Co • 

> < 
i bin a sQ b~khaJ)k ksi i han irg andvia x(}fia ~ba x(}na 

gyat aSQ a bits farts~Ia und han d~n iiar Qpis far

tse1t vo 1erIx sOti sI und as iS merkvürdik hüt hani 
'" •• '" '" c.c. • 

/ kriag iQ Qpa as t~l~fQn fQ d~riga vQ fQr fiartsk 
> < 

fuftsk ior tsu mir in t Sual xo sind / unt te hents 
'" Co· '" '" 

• > < - -
mar den ksmit io altso ... da lS halk klix no SO ksi 

'" '" '" '" . 
• - - > < 

also da lS da iS 9 lix nQ SQ ks-!- / n! / un d~ h~m mar 
> < - -

do a klasatsemakhumfk kha / i xuma de fil iklada / 
~ ~ ~ 

alsQ a i tua mi tsv9r Qpa n am91 faSt a bits ~rgara 
> < 

/ s~m mi faSt v~n d~n di andara khQ1~ga Qdar drn9 
> < 

nit trb~i sin / abar mi hQ1ants / alsQ iiar / xa nid 

amQ1 iiar gQ / i h~t aimQ1 sQla tsvaimQ1 go und a ... 

te hani ... a in ara kh1asatsemakhumft vo mar kha hend 
'" Co· '" 

> < 

h~n d~n ~ba dia ksait fQr tsvai i9r / ~ / i~ts sQl 
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> « 
na nQ a kSixp farts~Ia v!a ... fQr fiartsk iQr / n! / 

> « 
s~gi iQ i v!l na i~ts a kSixp farst~Ia / yn tsvQr 

> « 
vil na i~ts a kSixp farst~Ia ... VQ n i amQl kmaint 

h~i ... ais s~i a gyati tat ks~ vQ n i kmaxt h~i ... Qn 
• > 

ais a Sl~xti / dQ h~i1 altsQ in dr sgal ... euaba n um 
« 
maitla kha / au / ix ha nemli amen fiarasextsik 

., c. '" '" '" 

S!!alar kha / yn t~n iQr laJ)k hani a a 9 rQsi kSaJ)k

sya136 kha / a nüklasigi ksamtsyal hani kha / yn ta 

sin alts6 aS am a berktorf kse hindar farsam aretsa . '" '" "'.. '" 

/ yn i mya s~ga ! han hüt nQ ... a Stilts haiv~ nQr 

dQta / nd i bin iQ m pfüfafiartski Qdar ~ pfiara-
> « 

fiartski bin i dQP furt / bin ts~n iQr ks~ / ynt tia 
- > « -mp sribap miar hüt nQx eriafa und lada mi i und v~n i 

d~n dQt ufi xuma / hür bin i altsQ / ! myas ~ts s~ga 

f~ra am tr~ianüntsgi / iS a frau kStQrba da iS dia 

l~tSt ks~ fQ dara vQ37 n i xin in dr SYal kha ha / ta 

S a1tsQ dia l~tSk ks~ / axtasiptsk iQr h~t si kha / 
> « 

Qnd dia h~p miar prixtat dia ... dr sQn yn t9xtar ~ba 

v~ga dar b~~rdiguqg / ! bi d~n au kaJ)ga / Qd d~n vQ 

n i dOt fifi xo bin han iden eso u.f te frithöf 
• • &rc. Co "'. '" • 

dyrakly~~ Hn han d~qkt aIi mIni ... bin dr aj.ntsik nQ 

vQ d9 l~pt fQ d~na fründa ynd vQ n i dQ kha ha / n! 

36 "Gesamtschule", mit velarem anstatt labial-dentalem Verschluss. 
37 Doppelt besetzte COMP-Position. 
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/ un te iS mar den das liat tsifi khe / di altan 
Co Co • 

> < -
Strasan n9x di altan h9Qsar n9x ~ar di liban fr9Qn-

> < 
da sint nixp m~r / unt t~n myas i s~ga / ! han a n H 
fr9it ta sin alts9 datsumäl xa mar s~ga aIas püraXil]k 
< > < • 
kse / un das iS in dar tsik ksi nax ihi xc va 1- im •• c.c. Co. • 

aktifdiantSt ks~ bin / ix ha nemli übar tüsik 
Co 

tiantStak / han fil arl~pt / han ks~ via mar t lüt 
> 

arSiast uf dr andar sita38 / han a vuat imar krickt 
< > < 
t~n / han v9 n i das kl~sa han i~ts krat tQ / fyftsik 

iar~ f!USvits ... iS mar daS39 xält tyr ta ryka ufa40 
) < - ) < 

kal)ga / tx bil] kh9mandaIJk ksi / ma p mi khQlt / yn 
) < 

tsv krat tsvQr VQ s un da n ~I)kampf kaIJga n !S / Y.n 
) < ) < 

ta s~g ix ina h~m mir Ißt kha m an41 tS9ld~ kha da 

h~t s~ks sprQxa x9na / s~ks42 

H.N. [ ... ] sak~ld / iQ i han au nQ kSaft fOr s~xtsk rapa in 

dr Stunt 

A.T. v~n iS das gSI 

38 Auf der deutschen Seite des Rheins. 
39 Anstatt [das]. 

40 "hinauf" anstatt "hinunter". 
41 Allegroform für [lD1r h~nd an]. 

42 Pause wegen Bandwechsel. Sprecher erzählt unterdessen weiter. 
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H.N. da iS ks~ am dr~iadrisgi ... mir alts ... altsQ vQ i n i 

fQm s~m!nar ... usa bin ... fja iS a so 9 rQsi arb~itslQ-
> < 

satsil$ ~S! / nit / i ra drisgeri9r / i äfaJ)g da 

drisgari9r ynt d~ h~nt si l~rar h~t s S a altsQ a 

H~rarübernus ksi dua / abar da sin natürli ay 
• Co." "'" '" 

grQsari klasa ks~ / n! / v~ ffia ybarl~it / n! / n! 
> < 

via hüt / yen ts tsventsik sint S So ts fil / Qnt 
... " '" IC • 

> 
via ksmit de het aim aig I}.tli tsüknis kvasi nük 

~ ~ . 
< > < 
knütst / a kyata f~tar h~p ma sQla ha / yn i han a~n 

> 
ai9l}.tli das / mi fatar het no a xlini landvirtsafk . ~ ~ 

< 
kha / ma hent Sof un kais kha / un noha un te nox 

" "c.c. " " c. " " 
> < 

Qpa a xüali tsvai yn ~a h~p ma halt mgasa dQta h~lfa 

/ has i9 ~y v~ran tar syal / n! / dQ is t~n pfiari 
> < 

yen t sual Os kse iS / sual hem mar kha fom axti bis 
Co c.c.... '" • 

> < 

am Qlfi ym fQm ais bis am f!ari / da h~i ... Ip kalQP 

hai andarSt äl~ka yn ~ba in da Stal / n! / yn t~ ... 

pin ix d~n ~ba / tsvOSatia h~n d~n mir dQ alts 
> < > < 

l~digi v~m mar Safa v~m mar arbat kha h~nt ynt Safa 

t~rfa h~n dya / n! / fiar Styn / tsy s~xtsig rapa / 
> 

un i han den das xöna / i bin den ... han das halk 
"'" c. c. " 
< > < 

kl~rl)k kha43 fQ iYl)g fif / als m~dar bin i kal)ga / in 
> < > < 

tsifia / bin tsvaiatsv~ntsk i~r!k k~ / unt tQ han i 
- > < 

mQga / und a ... han44 altsQ Str~l)k kha / ts ~sa iS 

43 Überkomponiertes Perfekt. 
44 Fehlt "es". 
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> < 

r~xk ks~ a1tsQ ts ~sa / abar la~gi täk d~n / yn dr 

le;;n iS ks~ dr~i fraJ)ka !m täk / ta S dr le;;n ksi / abr 
> < > < > < 

drfür sim mar d~n nit tahaimat uf dr hyba k~ / n! / 

mr h~nd r via ks~it mir sint siba xin ksi / ais iS 

den kStorba a bruadar früa / u~ ~oher eba bin iden 
c.. c. ~ c.. c. • '" 

> < 
han i den in xurvalda doba han i das klük kha im 

Co • 

> 
h~rpSt St~lfartr~tik ts übarn~ ... un vua n i dQP 
< 
f«;rt1k bin ks~45 / da iS an l~rar ks~ d~ 1s ~y im 

> < 
9 rQs r9k ks~ / han 1 a SVQStar kha ~ba46 duna in 

sliara farhÜr9ta / yn t9 hani dia psyaxt / p samstik 
> < > < 

g~ga n 9bap pin 1 äba / ~ suntigm9rgat 1S sy as 
> < 

t~l~fQ~ khQ / ~ba 1 x9nt1 d~na im pfaltsaina / da S 

a ksamPtsyal k~ / d~ l~rar s~i sv«;r arxraJ)kt / 
> < 

äfaJ)9a / ! ha~ khai anik kha vQ faltsaina n 1S / n! / 

un ten bin iden ... eba uf sevis faltsaina dia 
c.c. '" c. Co Co 

> < 
stats1Qn kfara ym p1n d~n ts fyas dQta dur ifia / yn i 

han un de hets vakar Sne kha / un hami den ... eba döta 
... ... • c.c, ...... . 

nokfrokt / ta het s den kh~isa io se de her sual-
"'... "'. ... '" .. c. "'" 

> < -
r9tspr~sid~nt t~ s~i / pt;nsiQn valsana khQri d~m / 

pini d~n tsu9 i ha mi d~n f9rkSt~lt / y~ ~Qhar han 
> 

147 ksait i9 ~r48 sQti halt ay tSQ d~m l~rar 9e;; ym 
< > 
mi~ am r~da / yn t~n han 1 d~n stuk ufi müasa / ym 

45 pp nachgestellt. 
46 Wurde vom Sprecher schon während des Bandwechsels erwähnt. 
47 Man erwartet "hat er". 
48 Man erwartet "ich". 
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-< 
mir iS n i tsifi kho das as do khai Strasalaterna . " "" 

- >-< >-< >-< 
iS im p tüf im b~k ks~ / h«tm mar d~ n<] kr~ap mi~anan 

/ da eba vas i maha söti odar vitarfara via 0dar va 
• oll " • 

> 
/ yn t«tn bin i d~n mit ainar b~gaiStarik / iS halt 

tYlJkal ks~ / IJ.d I d<] mit da sQntiklaidar / da bin i 

eba döta aba / hani vela den tso dar valtsana tso dar 
,". ." .. .. 

> -< > -< 
P«tntsiQ / «tts iS halt t<] ay n<] valk ks~ un uf aim<]l 

> -< > -< 
han i km«trkt / h<]rk<]t i bi n«tbat t«tm tr~aSO / Qm pin 

i d«tm sn~ ina faS pis tSQm halts / ym pis ix t~n 

huna ks~ bin / taqk am liaxt VQ n i ks«tO ha / altsQ 
> -< 

sQs h«tt! s g«tr nQt glQybi g«tr nQk kfunda / abar i bi 

nas ksi bis uf t hut / un ten bini den eba n am 
" c.c. '" c.c. c.. 

> -< 
andara täk: in daS in daS sualhiis ... ta hani no kseha - . . 
... ta s!n ia ybaral aSQ d«trig pyaxaSitar yiiiakl~ga / 

t«tlJki vas tÜfalts !S ay d9 / n! / t«t sin d«tn ~ba dia 

xQ dia Syalar do / di ainta h«tnt sQg~r fQ sikSl faSt 
> -< 

a styfi myasa l~ufa / faSt a styfi / abar dia sim pfriS 
> -< 

ks~ yn fl<]ti xim aiglJ.~li d9 / byaba ym maitla / f<]r 
> -< -

~rSta bis tsyr nünta klas / yn t«t h«tp ma natQrli d«tn 
> -< 

tSQ myasa vüsa dia Stynda Itaila / yn t«t h«tp mar s~x 
> -< 

myasa gyap f<]r~raita / dia l~ktsiQna sin i<] nid 

49 Wie konnte sich der Sprecher an einen Ort erinnern, von dem er zuvor nicht einmal 
wusste, wo er liegt? 
50 Treia m. "Viehweglein, Pfad". 
51 "sich". 
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Iaqg d~n ks~ / Yn t~ hani tSQ d~na byaba ks~it i~ 

altso ao aas to mit dena buaxaSitar da / i r nexSta 
•• c. • c.c.. c;, c;, 

> < 
pausa farSvindan dia / ! vil das nik ks~ / i han SQ 

> < 
kmerk kha52 dia hen asväs den ... dia vo kvüst het ... 

'" c. CI • C. 

tia h~nts t~n k~rgarat / n! / h~nt s t~n k~rgarat / 

d~ h~nts ks~it i~ das sigi da sigi glIx a ~ba dia 
> < > < 

x~mi s~visQ farukt / hani ksait ta iS SQ nit sQ sliffi 
> < > < 

/ ni / de het tar aint kmaint si hen no nia a sok 
c.c. c. '" c;, '" Co 

sglts gfr~sa mi~ara53 / n! [lacht] / ni / i~ n~ i bi 
>< >< >< > 

d~n dQk ks~ ... Qm pin d~n b!s am ... h~m mar n~ vianaxk 

krlrat tiiia in d~m faltsaina / bin aItsQ ~u gyat us

xQ / ~n h~n a SQni frr khä / pfarar f~liks iS n~ ks~ 

/ ~r h~~ i~n ~54 ~rgla kSpilt / n! / Q~ ~~h~r bini 

d~n hai / ~ndi d~ts~mbar 

A. T. i v~lam i9r iS das 9 si 

H.N. da S ks~ im i9r dr~iadris~ / yn t~n iS a farvanta 

X9 tSQ m!ar / Q.d i han tSQ kvüst / n! / i han am 

tsvaiadrisik d r~grutasyal kmaxt / ynd i v~r ~ba 
- > < > < 

g~ra ~ntv~dar tSQm Spil kaqga ynt tYatsm~1 h~p ma On 

da kantQnSual nQx da sQg~nanti khad~tIa khä mitvQx 

52 Überkomponiertes Perfekt. 
53 Sprecher ahmt hier den Dialekt des Schülers nach. 
54 Interferenz aus dem Hochdt. anstatt [C?rgla kSpllt]. 
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> < 
nQmitäk / di ainta h~n d~n uspildik khä / und I bin 

dya ai v~r ay g~ra 1r) khad~tamusik / abar d~ h~ti 
> < > < -

myasa ts xQr S19fa / unt tas h~ti n!p farmQga / Yn 
> < 

tQ häni d~q kl~gahaik khä dQ in f~ltS~rk bim diri-
> < .... 

g~mp fQ üsarar musik / an ~h~mäliga r~gim~ntskh~l-
> < 

maiStar fQ tütSlan / fQleluapmusikar / d~ h~p mi d~n 

kl~rt trQmp~ta spIla / yn i myos ~ga a1tsQ ~r iS 
> 

nia faruk xö / i han sihar knua Sis khä / ni / un 
&oe. • c.c. c".c, c.c. 

~oher hani halt trumla klernt / han ts de no bis 
Co " C. .. Co , , 

tsgm tamburmat.Qr pr9xt / han axts~ha tambura khä / 
> 

un dr instruktar !S a militerinStruktar ks~ / Qn 
< > < 
nQh~r vQ n i ks~it tan häsS iQ ~ba i v~ti tam tsgm 

Sp!l / da h~t ~r tsy mir ksmit ax vas 99S tu tsym 

Spil / du XuS tsy mir un t~ h~S as sQn in d~ra r~g ru-

tasyal / n1 / ta vas iS pasiart / m~ h~n d~ nQx a 
> < 

pr'iaf1k m'iasa n abl~ka / ynt tr~i täk fQr dar 
> < 

prüaf1k iS ~a mä an ara mäg afarg ift1k kStQrba ... da 
> 

iS da ~ba hani d~n m'iasa dia dia r~grutasyal halp 

~axa / I}d vQ n ix hat.xQ bin yf luts~rnS6 h~t s kh~isa 

ats h~ h~i a fälSas ufgabQt / dQ hanis7 ks~it i h~ti 

sQla in dr fQrh~riga r~grutasyal xQ / s~gi i~ts 
> < 

gQni nüma hat. / ts hani t h9r kSnita unt t9 ... uf dia 

55 Anstatt [vQ n 1 dan kszlt hä]. 

56 Sollte nicht "heimgekommen", sondern "angekommen" heissen. 
57 Sollte wahrscheinlich [h~nts] heissen. 
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58 Unklar. 

> < 

burk to ihi dQ P S~m!nar gQni nüma / m~r hem mÜasa 

nQ fQrar prQafik maha di aint h~lfti / n! / da is an 

as ysifiiga xrampf ks~ far Os / gn t~ hani d~n nQhar 

h~t s d~n ~ba tsy d~m t iS d~n a SP!l ks! / gn t~n 

hani t~n h~ts khmisa m!ar sint s~ks khQmpanla ks! 
, 

dgatsm91 / in d~r älta kas~rna in ainam släk hundar-
> < 

tsventsik / xOnd ar also förtStela / ni / u vem ma 
c. c. c. • Co • Co4oo!I.CI" 

> < > < 
m91 dQt Qbar d~m t9r difia ks~ iS h~p ma nüp ma andars 

~s~ha nQx hifiial un ts vasar fQr Os / sQS nOt / YIJ ~a 
> < , • 

n ~ksartsiara h~p ma mÜasa uf dia almaind usa / da 1S 
> < > < 

a Styk ks~ tsgm läufa / yn t~n nQh~r hani t~lJkt iQ i 
> < 

v~l a gyata sQldat si / x~m mi dQ nid aso tum st~Ia 

/ un ten am a täk hets khmisa / io / si brfihandi 
c.c. Co Co " 

, > <... > <- > 
s~ks tambfira / Qm mir sin nü püntnar ks~ dyfia / gnt 
< > < > < 
t~ h~n dia tSQ mIr ksait m~lt ti m~lt ti / s~igi VQ 

xaS t~lJka hani ksmit / ix tQ g~~a tia baslar dQ / n! 
, > < 

/ dia xunStambfira / iQ dia xQmp ma n~xtarS8 / tas 
> < 

xQnt si h~n di andara ks~it abar f!lixt tia QrdQ-
> < 

nantsm~rs k~r nid aSQ gyat via du / m~lt ti dQx / 
> < ". 

ets am a täk hem mar eba dan müasa uf tar alment / iS 
Co c. c. Co " 

d~n d~t ysa das r~g rutasp!l ks~ / yn t~n iS nQ ... 

t~burinStru~tar 0 P maiar h~~ ar khmisa iS ks~ h~ts 

het ar ten dia dB vB dB tia lISta vo n ar kha het h~t Co. Co Co. '" • '" x 
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ar d~n dia n~ma n apkryafa / n! / vQ d9 t sur prüafik 

xQ sin / y ta S u ha bits a täuba ks~ / aina via dr 
> < 

andar het ar tsum tÜfal kiaRt / het ar nik kxona 
~ ~ 

> < 
brüxa / unt ta n<]h~r ... [ ... ] aina iS n<] ks~ f<]r mjpr 

- > 
und ix und ar h~ti sQla s~ks ha / yn ta !S iS glak 
< > < 
ks~ d~ h~t äU maiar khiBisa d~ r~g rut / yn t<] h~t tar 

> < 
andar a par brül t S9 v<]a n i un h~k kSiBit i<] i<] iS 

- > > 
t~qki aina äU vQ nüd iS / n! / vQ i n~p prfixa xa / 

sOl ets omol do trOmala / te un te de ord<]nantsmarS 
CI. c. "'. "c. ... Co 

/ d~ h~~ ar d~n trümalat / t~ han ix t~qkt fQr MIx 
> < 

i<] alts<] SQ gyat als60 t~ s~p pini d~n äU n<] / n! / 

d~n yf aim<]l siBit ar d~n / halt / i~ts ... i<] / gaqg 
> < 

am<]l uf tsita h~~ ar tsy d~m maiar kSiBit / i gl<]uba 

di xani brüxa / y~ ~<]h~r h~t ar kSiBit sQ i~ts iS d~ 

n<] dQta / d~ v~rt ~tli61 äU g~r nUt sI/si sQI ts 

t<]x dr tÜfal hQla / d~ b!ni h~ra / d~ ~t ar kSiBit 

khlQpfat s mar d<] d~ marS d9 <]rd<]nantsmars numara 
> < 

fiar / ni / de hani das 
~ ~ 

das h~m mir ~i d~m 
> < > < 

inStruktar / n! / sy kl~rqk kha62 / han na kSlaga / 

siBit ar fain / halt / bi vem hent si klernt / ni / 
c.c. '" Co C. c.c. , , 

hani kSiBit / io / bim her tamburinStruktar ieklIn 
'" Co Co Co 

59 Wahrscheinlich "getan"; vgl. weiter unten [0 broI tl}o]. 

60 "wie". 
61 Unklar. 
62 Überkomponiertes Perfekt. 
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• > < ... 
s~lik I sQU I ta 1S a gyata früqk ks! fy miar I d~ 

> < 
het ar k~!t si xani brüxa I ni I un i dem moment iS 

Co c.c. c.c. '" • '" 

> < - -
grat tr sp!1füarar X9 fQ d~m a r~grutasp!l I und ~r 

, 
het eba tsu dem inStruktar k~!t er sOti a tambur ha 

Co· '" '" Cf '" " 

I n! I Qnd i han hani kse!t i h~!1 d9 in felSp~rk 
> < 

tsvai !9r in dr mus1g äU trQmlat fishülfsvIs I n! I 

als musiktcimbur I de h~t ar ts han1 k~!t !ö mar xOnd 
Co Co Co 

> < 
!9 m91 !9 prQb!ara I n! I yn t~n h~nts krap p~r 

tsyafal a marS kSp!lt vQ m1ar d9 äU kha h~nd 1n dr 

musig I n9h~r h~t d~ SpP-füarar kse!t ts9 d~m 

inStruktar I de do de hokt ten b1 m1ar I ni I und 
'" Co '" Co Co '" ~ ~ 

> < 
azQ han 1 d~n glIx n9x a fr9!d arl~pt m!t t~m Sp!ll 

> < > < 
n! I p1s mar am91 da n9x h~m mar d~m myasa drt Stat 

lQt~rn I ~ba h~p ~a Opam91 d~ n9x am 9bat tsapfa

StraiX ts kSp!1t I yn 1 han dr tsapfaStratx SQ äU 

x9fia uf dr tr~mla I abar 1 bi niffia63 s9 hyndarprQ-
> < 

ts~ntik s!Xar ks~ I nt t~ han 1 mQasa d~n Spp-v~ksal 

maxa I und uf atm91 t~qk 1 h~rg9t n9xam91 I myas ix 
> < 

ets de tatl vidarhöla odar nit I unt ten iS a baslar 
• '" "'. Co """ '" 

ks! a gants a musikhäl!Sa I ynd 1 han kryafa muas i 

v1darhöla I ni I und er het kse!t !ö I ni I do hani 
• """ "'" '" '" Co c.c. • 

s kvüst fQ dQ av~k a I n! I Qd aSQ iS as d~n ~ba 
> < 

durikaqga I n! I yn t~ ... hani sQ ts fifg~b<]k kriag t 

63 Entrundung. 
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64 Unklar. 

... nai / dtt iS dtt n<;.>x Qpis pasiart / dttn httt s ama 
> 0( > 0( 

tak khiBisa ... as Xttm ttn QbarSt / s!k ka1- 9 rQsa abar a 

farykts mttndli a bits / gttb intSPttktsiQn nd i9 lyaga 
> 0( 

das älas in dar <;.>rnik s~i / n! / httm mar natürli d<;.> 
> 0( 

dr sak pakt / Ynt t<;.> httts halt RU n<;.>x a bits glati 
> 0( 

drundar khä / un tia httn us iuks mir da kapuk krQlt 
> 0( 

und RU s<;.>ka Ihi / ~ts iS das a dil)k k~ / d<;.> hani 

kSiBit iä vas / ttts l<;.>nd ar d~ h<;.>Ra / n! / i~ts l<;.>nd 
> 0( , 

ar de hoRa / unt te het ar hen di andara kSiBit nanai 
Co c. c. Co '" 

> 0( 

/ mar Vttn ni tas tu d9 ... paStiQna64 kriagS dtt / n! / 

1-ttts / Sttgi n~s iS ittts l<;.>~ ~ar dtt h<;.>ka / Und han 

altsQ a ggata n yndarQfitsiar khä / k<;.>rparäl Siliqg 

/ !X han alsQ dia nttma nia m~ fttrgttsa / ittts vQ mar 

uskrukt s1ft vo de mi kse het / het ar kSiBit / sint 
• c. Co '" C. 

si aigan~li farukt Qdar vas / sp1ftat si / i<;.> varym / 

sk~i16S dr ittts am<;.>l fQr ... mi~ ara sQ a pakig usry-
> 0( • 

ka mip ma sQ a kaput / ta 1S i<;.> Qpis pots farykts / 
> 0( 

Vttn d~66 das ksiat dan 99t tttn t~ublar~i lQs / Sttgi 
> 0( 

i<;.> ittts blipt ar am<;.>l S<;'> drüf / Vttn i i k khiSta 
> 0( 

xQma xQm i Qdar / pfttrtik / sim mar usa / ttt httt s 
> 0( > 0( > 0( 

n<;.> n dr naxk krttgnak khä67 unt tttn httt s dttn ttba n uf 

65 Anstatt [st~l]. 

66 Der Oberst. 
67 Überkomponiertes Perfekt. 
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68 Unklar. 

, , > < 

dr almaint ysa nQ ~sQ m v~g aso / iS khai asfalk ksI 

nd h~t gyla kha / i~ts ts~rst h~~ ar mi Ei~n d~ 
> < 

QbarSt aIi yf ai glld ufkSt~lt / da h~m mar myasa 

also a n axtikStelik maxa / und i bin duatsmol nox a 
• • c.c. c.c. '" " 

an gyata tyrnar ks~ I n! / nQhar h~t ar mi fyra Qd 
> < 

h~t ~ba ksceit d~ h~g! a bixt68 laxtikSt~lik69 kmaxt / 

n! / hani t~qkt iQ vas vOs s~iS i~ts tu dQ / n! / 

itreta / iets het a ieda n aintsal müasa / da sin70 
... ... "'. c"c, 

d~n das gantsa n QfitsU~rskhQr ks~ dQ / khQmpanIkhQ-
• > < 

mandant unt aIi adiudanta n tSÜk / t a aint1 h~p mRasa 
> < > < 

a taktSrit [ ... ] dQ h~p ma nQ taktSrik kha / n! / dQ 71 
> < 

aint h~p mRasa kv~rgrif maxa / Eia S !U nQ dya ks~ / 

n! / ynd aSQ a i~a n Qpis / n~ / ~ts v~r xunt tsmQl 
> < 

dra / khöri min nama rüafa / ni / i füri kseklat / 
• c.c" c.c. c..&o • 

> < > <-
ks~ / a sQ a vasarlaxa / a dr~kympa hent tam mir 

> < 

ksceit / n~ / Qn t~ QbarSt h~p mi grat hindar ... dia 

dr~kympa kSt~lt / i~ts uf aimQl iS mir das dur da 

xQpf uti / n! / mir sin d~n !m usgaqgst~nü ksI a1tsQ 
> < -

/ t~ v!rt vQl mir n!t ta b~f~al g~ ligan tsym Sus 

f~rtik / SQs v~n d~n d~ das maxt hani t~qkt t~n h~p 

69 Anstatt [axtlkSt~lt.k]. 

70 PI. anstatt Sg. 
71 Anstatt [d~]. 
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72 Interj. 

tetn ni~ ny ix a dretkigi uni.fgrm tetn hett tetn dr 

Q5arst äU nQ dr dretk W grin / Qnd uf aimgl / da is 

kaqga via dr blits / Setket lIgan I tsum Sus fetrtik / 
) < 

yn dr nQItli nit ta r~grQt nQItli I n! / pfaUp72 aha 

in dia gg1a n Ina I a fQnt~na üf I sini gälanüni.fgrm 
) < 

fQ tSQbarSt bis tsundarst / n! I hett ta nyma grat 

Sön drIksetha73 / ngx a par Sprüts hett ar khä im ksixt 

I do het ar a brül tua / auf I vo xOmat si he ra / ni 
'" '" '" '" '" Co """ 

I hani ks~it fQ graubynda I itretta I tetqki vQI vQI 
) < 

I ~ts hani ~ba ng Qpis fetrgetsa t s~ga khä74 fQm mgr-

gat / det het ar ~ba k~it detr mI Q ... khgrparäl t s getP 

tetn khai üsgaqg fQr mi hüt 9bat Vetga detm khaput / 
) < ) < 

iets am n8mitak hem mar den Susa khä / te xunt ten 
Co • "'... '" Cf , 

khQmpanIkhQiiiandant tsy m! ar unt s~it ar zQzQ / 
) < 

hC!r .. .7 5 altSQ khai metnts h~k klgUpt fQ detna n 

Qfitsiar tas tü dg in dia g9.1a n Ihi IltiS aSQ a tettS 
, 

ähi tetiS / abar dem heS as kmaxt / hani eba khOrt 
'" '" '" .. 

s~ga i heti hüt 9bat khain üskaqg ~ba Vetga detm khaput 
) < 

I abar i~ts hetii üskaqg / ym m9ra mgrgat xani76 fQr 

tsvai täk hai / yn i myasi alsQ nup pytsa / k~r nUt 

I tas müasandi andari maxa / ni / und aso han ix eba 
'" '" """ """. . 

73 "ausgesehen". 
74 Überkomponiertes Perfekt. 
7 5 Wahrscheinlich Ansatz zu [h,!fkC?t] . 

76 Ind. anstatt Konj. 
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> < > < 
xQfia hat. 99 / unt tr lütnamp mIna77 h~t !u kSiBit tSQ 

mIr a1sQ ta; ;~i at.9~~li SQ xQStliS78 ksi / d~m hent 

si S SQ gQfia mQga / n!t / d~m h~nt s1 S gQfia mQga / 

ynd aSQ han i xQna / da iS ts aintsik mQl ks~ i dr 

gantsa r~g rutaSyal in d~na s!banas~xtsik täk dya-
> < 

tsmgl / tas 1 hat. xQfia ha / m~ h~tl) !u khai g~lk kha 

/ ma h~nd ha4> ~9.asa t rat.s s~lbar tsäla / n! via hÜp 
< -> < 
fOr füf fraqka / n! / sQ 1S as ks~ 

77 DET + NP + poss. 
78 Anstatt [x~Stl1x]. 
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A. T. Sie haben Arnold Büchli erwähnt. Ist er bei Ihnen gewesen 
oder bei Ihrem Vater? 

H.N. Wie? 

A. T. Arnold Büchli, den Sie jetzt gerade erwähnt haben. 

H.N. Ja, das ist, der der hat eben den, vorher, anno, im Jahre sieben
undsechzig hat er eben ihn ... aufgenommen. 

A.T. Ja. 

H.N. Der hat dann eben ihn, da so Sagen haben wir erzählt, nicht. 

A.T. Ja. 

H.N. Er hat dann vom Calandagold erzählt, nicht. 

A.T. Ja. 

H.N. Was man damals geredet hat, nicht. Und jetzt sollte ich eben 
wissen, nicht, soll ich ein Geschichtlein erzählen oder nicht. 

A.T. Wissen Sie ein Geschichtlein? 

H.N. Jaja [lacht]. 

A.T. Das weiss ja heute niemand mehr ... 

H.N. [lacht] 

A.T. . .. von den Jungen ... 

H.N. Ja, doch ... 
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Das Calandamännchen 

H.N. Ich habe, ich habe also das ... erzählt. Und zwar bin ich einmal 
da hinüber gegangen da, auf die Allmend. Und dort ist die 
Kindergärtnerin gewesen. Und dann hat es, äh, Buben und 
Mädchen gehabt, nicht. Und dann .. , sind sie dann auch nicht 
gerade immer, nicht, miteinander so gut ausgekommen. Und 
dann sind sie zum Brunnen gekommen, und ich habe dort für 
die Kühe Wasser geholt. Und dann sind Buben und Mädchen 
gewesen und dann sage ich zu diesen Buben, nicht [lacht], ob 
ich ihnen ein Geschichtchen erzählen soll. Dann haben sie ge
sagt: "Jaja!". Sage ich: "Gut!". Ich erzähle euch jetzt einmal 
vom Calandamännchen. Vor vielen Jahren ... sei am Calanda 
oben ein Männchen gewesen. Und der habe in einer Höhle ge
wohnt. Und zwar, in dieser Höhle, eine grosse Höhle gewesen, 
und die ... Wände hat er dann mit Moos ausgepolstert gehabt. 
Und wenn man da hineingekommen ist - Jesus nocheinmal! -
also das hat nur geglitzert und geglänzt! Da hat es also Edel
steine gehabt, Gold hat es gehabt, alle Sorten [ ... ]. Und dieses 
Männchen, das ist kein Grosser gewesen. Ist also ein Kleiner 
gewesen, aber ein unsinniger Starker. Und laufen hat also der 
mögen. Der hat also können durch die steilsten Dinge hinauf. 
Da drüben da bei der Rüfe da, da ist der gegangen wie nichts. 
Aber etwas anderes hat er gemacht, und das hat dann ... den 
Buben nicht gerade gefallen. Der ist irgendwie herunter ge
kommen. Dann hat er also einen Rucksack gehabt, einen ganz 
gros sen Rucksack, und der Rucksack, der ist also fast am Bo
den angekommen. Und dann ist er dann ... wenn [es] dunkel 
gewesen ist, ist er dann durch das Dorf geschlichen und ist 
horchen gegangen, ob es in den Häusern drin ruhig ist oder ob 
da Buben sind, die ... noch nicht ins Bett gewollt haben. Und 
da hat er eben gehört, einmal an einem Ort wo er [ ... ] vorbei
gekommen ist, hat die Mutter zu Peterchen gesagt: "So, jetzt 
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ist dann einmal Zeit", nicht, "jetzt gehst Du mir einmal ins 
Bett!". Und Peterchen hat gesagt: "Es ist noch zu früh! Es ist 
noch zu früh! Ich habe noch keinen Schlaf!". Und die Mutter 
hat gesagt: "Jetzt muss ich in die Küche hinausgehen. Und 
wenn ich dann hineinkomme, dann ... bist Du also im Bett!". 
Und das Männchen, das Calandamännchen hat alles gehört, 
und das Stubenfenster ist nicht ganz zu gewesen. Und wie die 
Mutter hinaus ist, auf einmal das Männchen herein - der hat 
auch klettern können. Also das ... ist wie der Blitz gegangen. 
Hat Peterchen am Kragen gepackt, hat den Rucksack aufge
macht und hat ihn gerade hineingestopft. Und nachher hat er 
noch zugebunden und hat zu ihm gesagt: "So, Du! Jetzt 
kommst Du mit mir!". Und er ist zum Fenster hinaus mit ihm 
und ist in einem Hui ist er gegen diese Rüfe zu durch den 
Wald. Und Peterchen hat immer gerufen: "Lass mich heraus! 
Lass mich heraus! Lass mich heraus! Ich will heim!". Das 
Männchen hat gesagt: "Ich höre nichts! Ich höre nichts! Du 
hättest ins Bett können, hast aber nicht gewollt! Hast keinen 
Schlaf! Dich lehre ich jetzt!". Und er ist mit ihm durch diese 
Rüfe hinauf. Also das ist unglaublich gewesen! Hat noch eher 
krumme Beine gehabt. Und äh, der ist aber immer vorwärts 
und bei diesen Felswänden - der hat klettern können, also wie 
eine Gemse. Da ist er hinauf gekommen. Ist er mit ihm in die 
Höhle hinein. Der Bub natürlich ... keine Ahnung gehabt, wo 
er ist, da in dem Rucksack drin. Und geheult hat er, und ge
weint hat er, und wieder gerufen. Und das Männchen hat ge
sagt: "Ha ha ha ha ha! Tu Du nur weinen, Du! Kannst so laut 
Du willst, da hört Dich niemand!". Nachher in der Höhle drin 
hat er den Rucksack aufgemacht. Hat ihn heraus ... Peterchen 
hat gestaunt, als er da gesehen ha[t] glitzern und glänzen. 
Dann hat das Männchen zu ihm gesagt: "Höre, ich sag Dir 
dann noch eins! Musst etwa ja nicht probieren fortzulaufen! 
Also dann habe ich Dich dann im Wutsch! Aber ich habe jetzt 
etwas anderes für Dich, für solche, die nicht schlafen wollen!". 
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Dann hat er ... eine Rute geholt wie ein Fischer hat und hat 
gesagt: "So! Hoppla!", nicht, und Peterchen hat ... geheult und 
geheult, nicht. Sage ich, hat er gesagt: "Tu Du nur noch lauter! 
Tu noch lauter! Das macht gar nichts! Da ist Platz genug!". 
Und nachher ist er dann mit ihm zu so einem kleinen Seelein 
gekommen - dazumal muss es dort noch so ein kleines Seelein 
gehabt haben. Und da Steine gehabt um und um, wo man 
schön draufsitzen können hat. Da hat das Männchen gesagt: 
"So, jetzt zeig ich Dir etwas!". Das Männchen hat sich auf so 
einen Stein gesetzt. Da hat er mit, gesagt, zu Peterchen gesagt: 
"Ja, jetzt musst Du schauen, wie ich die Fischerrute da halte! 
Das sieht aus wie eine wie eine Fischerrute. Aber das sage ich 
Dir jetzt schon: da kommt dann kein Fischchen dran. Da kom
men nur Träumchen dran. Was man träumen kann, das kommt 
da dran. Da musst Du jetzt Träumchen fischen, und das ist 
ganz schwer. Hoppla! Hinsetzen!". Peterchen hat sich hinge
setzt. Das Männchen hat ihm die Rute in die Hand gedrückt 
und hat zu ihm gesagt: "Hör einmal! Unterstehe Dich ja nicht, 
da zu schlafen! Wenn ich zurückkomme und Du schläfst und 
die Rute im Wasser drin liegt, dann wirst Du etwas erleben! 
Jetzt weisst Du, was Du zu machen hast!". Und das Männchen 
ist gegangen ... dann ist er, nach einer Weile ist er wieder 
zurückgekommen, um zu schauen, ob Peterchen noch am 
Fischen sei, am Träumchen Fischen. Und der hat da diese Rute 
gehalten, hat, äh, aber gezittert inzwischen. Er hat sogar noch 
kalt bekommen. Und Peterchen hat gesagt: "Ich will heim! Ich 
will heim!". Das Männchen gesagt: "Du wartest schon noch. 
Ich sage Dir nur eins: Du sitzt mir da so lang, bis ich wieder 
einen Bub hole und einen finde, der am Abend auch nicht ins 
Bett will, wenn die Mutter sagt. Und jetzt musst Du halt 
warten, bis ich so einen Bub dann gefunden habe. Und jetzt 
weisst Du, was Du zu tun hast!". Und das Männchen ist 
fortgegangen. Und Peterchen hat geschlottert inzwischen. Und 
er hat gemeint also er könne ... die Augen nicht mehr offen 
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halten. Dann ist das Männchen wieder ins Dorf ... ist wieder 
durch das Dorf gelaufen und hat den gros sen Rucksack bei 
ihm gehabt ... und ist horchen gegangen. Und jetzt muss ich 
noch etwas sagen. Als die Mutter hineingekommen ist von der 
Küche - kein Peterchen herum! Denkt die: ja, das ist ein flot
ter Bub doch noch! Jetzt wird er wohl im Bett sein und schla
fen. Aber die Mutter, als sie das ... Kammertür aufgemacht hat 
- Herrgott ist die erschrocken! Bett - noch wie sie es gemacht 
gehabt hat, nichts zerwühlt, gar nichts. "Peterchen! Peterchen! 
Komm einmal hervor!". Aber da ... ist kein Peterchen hervor
gekommen. Keine Antwort gegeben. Die Mutter hat überall 
geschaut. [Ist] sogar noch zu Boden auf die Knie und hat unter 
dem Bett hineingeschaut. Aber kein Peterchen herum. Aha, hat 
sie gedacht, jetzt muss ich nicht mehr weitersuchen. Ich habe 
ihm gesagt gehabt, wenn er nicht mehr schlafen gehen will ein 
bissehen früher, dann komme einmal das Calandamännchen, 
und dann ginge es ihm dann an den Kragen. Aber Peterchen, 
was hat er gehabt [ ... ] hat er mir g, hat er gesagt: "Ja, wegen 
dem Calandamännchen, wegen dem Calandamännchen! Das 
gibt es doch nicht, und der holt mich auch nicht!". Und jetzt 
muss er halt das gehört haben. In dieser Zeit ist dann [das] Ca
landamännchen eben durch das Dorf. Und dann ist einer gewe
sen - das ist zwar noch eigentlich noch ein bissehen ein fre
cher Bub gewesen, also ein frecher. Und zwar ist das noch ein 
bissehen ein frecher gewesen gegen den Grossvater, gegen den 
Neeni. Und ... die Mutter hat eben noch müssen weggehen an 
jenem Abend, an eine Versammlung der Bäuerinnen. Und der 
Grossvater hat gesagt, ja er tue dann den ... schon ins Bettl , 

tue ihn dann schon ins Bett. Aber wie ist das gewesen? Nichts 
von ins Bett Gehen, gar nichts! Da hat das Calandamännchen 
das alles gehört. Grossvater hat gesagt: "Ich muss jetzt noch in 
die Küche hinaus, um zu schauen wegen dem Feuer, ob alles 

1 Wörtl. "hinunter", d.h. "unter die Decke" . 
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gelöscht ist, man weiss nie.". In dieser Zeit das Calandamänn
chen halt - wie bei Peterchen, das ist gegangen: "Flieh oder 
ich nehme Dich herein!", hat er gesagt, "ich will Dich lehren!". 
Hat ihn gepackt - Herrgott, der ein paar Schreie der Bub, 
nicht, und schon ist er im Rucksack drin gewesen. Das Calan
damännchen ab. Ist gegangen wie bei Peterchen. Also das ist 
fast nicht zum glauben gewesen, dass das Männchen so so rei
sen mögen hat, mit seinen kurzen Beinen. Und dann noch so 
stark. Und die Berge hinauf und, da hat man nichts gemerkt 
von Schnaufen oder so. Da ist er dann hinauf mit ihm. Oben 
Peterchen hat gemeint also er könne also diese Fischerrute da 
nicht mehr halten. Und hat die Augen wieder zwischenhinein 
gerieben. Und hat immer gedacht: "Hau, au, au! Wenn ich nur 
ins Bett könnte, wenn ich nur schlafen könnte!". Und auf ein
mal taucht das Männchen auf. Was sieht Peterchen? Eher 
noch, einer, der ist noch fast einen Kopf grösser gewesen als 
er. Holt er da den Bub. Er hat ihn zwar gekannt, der Peterchen. 
Und eigentlich hat er eine riesige Freude gehabt. So eine rech
te Schadenfreude. Hat gedacht: "So, jetzt kommt der dran! 
Und dann bin ich erlöst. Dann werde ich wohl heim können". 
Und er hat gedacht: "Wie spät ist es eigentlich schon? Gewiss 
schon Mitternacht.". Das Männchen hat gesagt zu Peterchen: 
"So, zeig dem Bub noch, wo er sitzen muss! Dann gibst Du 
ihm die Rute da, und dann kommt der dran. Und sagst ihm 
noch ... was er machen müsse und dass denn da keine Fisch
chen drankämen. Da kämen dann nur Träumchen dran. Und 
bis er nicht so ein Träumchen an der Angel dran habe, könne 
er ja nicht weg. Und soll ja, ja nicht einschlafen oder probieren 
zu fliehen! Also dann ergehe es ihm dann ganz übel. Jetzt 
müsse er halt da warten bis das Männchen wieder einen ande
ren Bub holt, der am Abend nicht ins Bett will. Zum Männ
chen hat Peterchen gesagt ... : "Ich weiss jetzt, was ich zu ma
chen habe. Ich weiss es jetzt!". Das Männchen hat gesagt: 
"Hopp!". Ist er mit ihm gegangen zur Höhle. Dort hat er ihm 
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noch ein Goldstückchen gegeben. Hat gesagt: "Das gibst Du 
dann aber der Mutter! Die hat vielleicht eine grausige Angst 
ausgestanden um Dich und nicht schlafen können. So! Hopp! 
Jetzt hinein da in den Rucksack!". Hat er wieder zugebunden. 
Und dann ist er ab, also wie aus einem Kanonenrohr. Wie man 
noch schiessen täte auf das Männchen, [ ... ] ab, also ich glaube 
... niemand wäre ihm nachgekommen! Und der, das ist doch 
etwas Merkwürdiges gewesen! Der hat nicht gestolpert, der ist 
durch diese Rüfe hinunter, über die Steine ist der gegangen da. 
Und dann ist er zum Haus gekommen. Da hat er gemerkt, die 
Mutter ist noch gar nicht heimgekommen von der Versamm
lung. Hat er gesagt zu Peterchen: "So!". Ist noch mit ihm bis 
über das Fenster in die Stube und hat gesagt: "So, jetzt ver
schwindest Du! Hoffentlich, hoffentlich ... muss ich dann nicht 
noch einmal kommen. Aber merk es Dir! Du bist dann nie 
sicher, ob ich horche da wieder vor dem Haus!". Und Peter
chen ... also hat gemeint also er falle um vor Schlaf inzwi
schen. Und er hat dann zum Männchen gesagt: "Ja, also ich 
will jetzt [von] jetzt weg, ab, am Abend, wenn die Mutter sagt, 
will ich ins Bett 1. Also ich habe jetzt genug bekommen. Ich 
weiss jetzt, was das heisst ... wenn man nicht schlafen kann ... 
und dann muss ich jetzt doch noch etwas sagen", hat er zum 
Männchen gesagt, "trotz allem danke ich Ihnen halt doch noch 
... und ich danke Ihnen noch vielmals für das Goldstückchen, 
da wird dann die Mutter Freude haben.". - "So! Ins Bett I!" , 
hat das Männchen gesagt, "jetzt ist fertig! Jetzt wird nicht 
mehr geredet!". Und der Bub ist ins Bett! wie der Blitz, unter 
die Decke und das Leintuch, ha, er hat sich so zugedeckt, also 
man hat nur noch gesehen so ein, von den Haaren so ein Bü
schelchen hervorschauen. Und das Männchen ist2 noch eine 
Weile gestanden. Und dann hat er gehorcht ... da hat er ge
merkt: Herrgott, der Bub schläft schon! Der schläft schon! Da 

2 Schweiz. (wie süddt.) mit "sein" anstatt "haben" konjugiert. 
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hat er heimlich gelacht. Hat dann doch eine Freude gehabt. 
Hat er gedacht, den habe ich einmal kuriert! Jetzt heissts ab. 
Jetzt muss ich hinauf, um zu schauen ... was der andere macht, 
ob er mir nicht schläft. Und dann ist er mit dem leeren Ruck
sack ... das muss ich jetzt auch noch sagen: der hat nicht ein
mal einen Stock gehabt! Nicht einmal einen Stock hat er ge
habt zum ... bergauf Steigen da. Ist er ab und ist hinauf um zu 
schauen. Drum hört jetzt, ihr Buben! Merkt ihr, was ich gesagt 
habe? Ich will dann nicht gerade, dass es euch so erginge wie 
Peterchen. Besser ist ... ihr gehorcht auch, wenn die Mutter 
sagt: "So, jetzt ist Zeit, jetzt geht ihr ins Bett1! Jetzt wird nicht 
mehr Fernseh geschaut! Gar nichts mehr!". Ich sage euch ... da 
ist um mich herum ... still gewesen. Die Buben und Mädchen 
haben mich angeschaut. Dann ist die Kindergärtnerin gekom
men. Die Kindergärtnerin hat mir gesa, hat mir gesagt, eine so 
schöne Stunde habe sie noch nie gehabt! Noch nie habe sie so 
eine schöne Stunde gehabt! Und dann habe ich dann eine riesi
ge Freude erlebt .... Zwei Tage später ist ein jedes von diesen 
Kindern, Buben und Mädchen, sind noch mit einem Blatt 
Papier gekommen. Und ein jedes hat für mich eine Zeichnung 
gemacht gehabt. Und zwar eine Zeichnung vom Calandamänn
chen. Die einen sind ganz interessant gewesen und [ ... ] und 
alles. Und dann haben sie gesagt, die hätten sie alle gemacht 
für mich, weil ich ihnen das so erzählt habe. Und da habe ich 
gesagt: "Ja, ich danke natürlich ... euch vielmals für das! Ob 
das Männchen dann noch lebt oder nicht, das kann ich nicht 
mehr sagen, aber ich ... ich muss jetzt halt doch schauen we
gen diesen Blättern, es sollte schon keines verloren gehen.". 
Da haben sie gesagt, sie wüssten, was. Hänschen hat gesagt, 
wir gehen jetzt mit diesen Blättern wieder mit allen hinauf in 
den Kindergarten und dann sagen wir dann der Kindergärtne
rin, ob sie die Blätter nicht zusammenheften tue, dass es fast 
wie ein Buch aussehe. Habe ich gesagt: "Ja, das wäre jetzt 
schon noch flott! Ihr seid jetzt also doch nicht so schlimm wie 
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ich gedacht habe ein Teil da", habe ich zu diesen Buben ge
sagt. Und die haben eine Freude gehabt. Also die haben eine 
Freude gehabt. Und nachher sind sie ab, und zwei Tage später 
sind sie da [ ... ] gekommen. Die haben riesige Freude. Habe[n 
sie] gesagt: "So, hören Sie einmal da! Jetzt haben Sie das, jetzt 
haben Sie wie ein Buch!". Da habe ich gesagt: "Ich danke euch 
vielmals, also vielmals, und ich habe zu ihnen gesagt gehabt, 
das ist halt etwas anderes als wenn ich so von jemandem etwas 
bekommen hätte!". Und dann ist dann das das Schöne gewe
sen: Immer, wenn sie mir begegnet sind, dann haben sie mir 
gesagt: "Calandamännchen! Das Calandamännchen!". Und ich 
natürlich riesige [ ... ] und eine riesige Freude. Und jetzt ist das 
... vier, fünf Jahre her, und immer noch, wenn sie mir begeg
nen, fangen sie so schelmisch an zu lachen: "Calandamänn
chen!". Und ich dann zu ihnen: "Wisst ihr, wie spät dass noch 
ist?". - "Jaja, jaja! Das schon!", nicht, und so habe ich eine 
Freude erlebt an diesen. Die Kindergärtnerin hat mir noch 
einmal gedankt. Und dann haben sie eben gesagt die Kinder: 
"Also der ... der Herr Nold, was der kann dann noch Ge
schichten erzählen! Der kann dann noch Geschichten erzäh
len!". Und so ... haben sie eine Freude gehabt und haben auf 
eine kleine Art und Weise ohne böse Worte und gar nichts ha
ben die etwas gelernt. Die haben gehorchen gelernt. Die Müt
ter haben mir da zwei gesagt, das sei jetzt schon merkwürdig! 
- Die haben nicht gewusst gehabt, dass ich ihnen das erzählt 
gehabt habe. Haben zu mir gesagt: "Das ist jetzt schon merk
würdig! Jetzt haben wir nicht mehr das Theater im Haus da 
mit dem Fernseher, dass sie immer Fernseh schauen wollen 
dann bis weiss wie ... der Teufel wie lang. Jetzt auf einmal 
heissts: 'Wir haben Schlaf. Wir wollen ins Bett. "'. Sage ich: 
"J a, das ist jetzt etwas Feines! Das ist jetzt etwas Feines!", 
nicht. Und ich freue mich, wie gesagt, ich freue mich noch 
heute dran [ ... ]. 

302 



A.T. Und das ist vor ungefähr vier bis fünf Jahren gewesen haben 
sie erzähl, haben sie gesagt? 

H.N. Ja, da habe ich dann, da haben sie dann vielmals gesagt, eben 
die ... ich bin, äh, so bekannt gewesen, ich habe irgendwie 
gekonnt, eben gekonnt gut so ein bisschen erzählen und habe 
dann immer etwas erzählt, das lehrreich sollte sein, und es ist 
merkwürdig, heute habe ich, bekomme ich manchmal ein Te
lefon von solchen, die vor vierzig, fünfzig Jahren zu mir in die 
Schule gekommen sind. Und da haben sie mir dann gesagt: "Ja 
also ... das ist halt doch noch schön gewesen, also das ist, das 
ist doch noch schön gewesen!", nicht. Und dann haben wir da 
eine Klassenzusammenkunft gehabt, ich werde dann viel ein
geladen. Also, äh, ich tue mich zwar manchmal fast ein 
bisschen ärgern, schäme mich fast, wenn dann die anderen 
Kollegen oder so nicht dabei sind. Aber mich holen sie, also 
immer, kann nicht einmal immer gehen. Ich hätte einmal sol
len zweimal gehen und äh ... dann habe ich ... äh in einer Klas
senzusammenkunft, die wir gehabt haben, haben dann eben 
die gesagt vor zwei Jahren, äh, jetzt soll ich Ihnen noch eine 
Geschichte erzählen wie ... vor vierzig Jahren, nicht. Sage ich, 
ja, ich will ihnen jetzt eine Geschichte erzählen. Und zwar will 
ich ihnen jetzt eine Geschichte erzählen ... wo ich einmal ge
meint habe ... eines sei eine gute Tat gewesen, die ich gemacht 
habe ... und eines eine schlechte. Da habe ich also in der Schu
le ... Buben und Mädchen gehabt, auch, ich habe nämlich ein
mal vierundsechzig Schüler gehabt. Und zehn Jahre lang habe 
ich eine grosse Gesamtschule gehabt, eine neunklassige Ge
samtschule habe ich gehabt. Und das sind also, äh, ist in einem 
Bergdorf gewesen hinter Versam Areza. Und ich muss sagen, 
ich habe heute noch ... ein stilles Heimweh nach dorthin. Und 
ich bin ja im Fünfundvierzig oder im Vierundvierzig bin ich 
dort fort. Bin zehn Jahre gewesen. Und die schreiben mir heu
te noch Briefe und laden mich ein, und wenn ich dann dort 
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hinaufkomme. Heuer bin ich also, ich muss jetzt sagen fem3, 

im Dreiundneunzig ist eine Frau gestorben, das ist die letzte 
gewesen von der, wo ich Kinder in der Schule gehabt habe. 
Das ist also die letzte gewesen. Achtundsiebzig Jahre hat sie 
gehabt. Und die hat mir berichtet, die ... der Sohn und die 
Tochter eben wegen der Beerdigung. Ich bin dann auch gegan
gen. Und dann, als ich dort hinauf gekommen bin, habe ich 
dann so auf den Friedhof hinübergeschaut und habe gedacht, 
alle meine ... bin der einzige noch, der hier lebt von diesen 
Freunden und die ich da gehabt habe, nicht. Und dann ist mir 
dann dieses Lied in den Sinn gekommen: "Die alten Strassen 
noch, die alten Häuser noch, aber die lieben Freunde sind nicht 
mehr". Und dann muss ich sagen, ich habe eine riesige Freude, 
das sind also dazumal, kann man sagen, alles Bauernkinder 
gewesen. Und das ist in der Zeit gewesen noch hinein, als ich 
im Aktivdienst gewesen bin. Ich habe nämlich über tausend 
Diensttage. Habe viel erlebt. Habe gesehen, wie man die Leute 
erschiesst auf der anderen Seite. Habe eine Wut immer bekom
men dann. Habe, als ich das gelesen habe jetzt gerade da: 
"Fünfzig Jahre Auschwitz" ... ist mir das kalt durch den Rük
ken hinauf gegangen. Ich bin Kommandant gewesen. Man hat 
mich geholt, und zw gerade zwar, als es um den Endkampf ge
gangen ist. Und das sage ich Ihnen, haben wir Leute gehabt, 
wir haben einen Soldat gehabt, der hat sechs Sprachen ge
konnt, sechs. 

H.N. [ ... ] Taschengeld. Ja, ich habe auch noch gearbeitet für sechzig 
Rappen in der Stunde. 

A.T. Wann ist das gewesen? 

3 Schweiz. für "im letzten Jahr". 
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H.N. Das ist gewesen im Dreiunddreissig ... wir als ... also, als ich 
vom Seminar ... hinaus bin ... da ist so gros se Arbeitslosigkeit 
gewesen, nicht, in den Dreissigerjahren, Anfang der Dreissi
gerjahre, und da haben sie Lehrer, hat es, ist es also, äh, Leh
rerüberfluss gewesen damals. Aber das sind natürlich auch 
grössere Klassen gewesen, nicht, wenn man überlegt, nicht, 
nicht wie heute. Wenn es zwanzig sind, ist schon zuviel. Und, 
wie gesagt, da hat einem eigentlich [das] Zeugnis quasi nichts 
genützt. Einen guten Vetter hätte man sollen haben. Und ich 
habe dann eigentlich das, mein Vater hat noch eine kleine 
Landwirtschaft gehabt. Wir haben Schafe und Ziegen gehabt. 
Und nachher und dann noch etwa ein Kühlein zwei und dann 
hat man halt müssen dort helfen. Also ja auch während der 
Schule, nicht, da ist dann vier Uhr, wenn die Schule aus gewe
sen ist, Schule haben wir gehabt von acht Uhr bis elf Uhr und 
von ein Uhr bis vier Uhr. Dann heim ... im Galopp heim, 
anders anziehen und eben in den Stall, nicht. Und dann ... bin 
ich dann eben, zwischendurch haben dann wir da als Ledige, 
wenn wir arbeiten, wenn wir Arbeit gehabt haben und arbeiten 
dürfen haben damals, nicht, vier Stunden, zu sechzig Rappen. 
Und ich habe dann das gekonnt, ich bin dann ... habe das halt 
gelernt gehabt von jung auf, als Mähder bin ich gegangen, 
nach Safien, bin zweiundzwanzigjährig gewesen, und da habe 
ich gemocht. Und ... habe [es] also streng gehabt. Das Essen 
ist recht gewesen, also das Essen. Aber lange Tage dann. Und 
der Lohn ist gewesen drei Franken im Tag. Das ist der Lohn 
gewesen. Aber dafür sind wir dann nicht zuhause auf der Pelle 
gewesen, nicht. Wir haben, wie gesagt, wir sind sieben Kinder 
gewesen. Eines ist dann gestorben, ein Bruder, früh. Und 
nachher eben bin ich dann, habe ich dann in Churwalden oben 
habe ich das Glück gehabt im Herbst Stellvertretung zu über
nehmen ... und als ich dort fertig gewesen bin - das ist ein 
Lehrer gewesen, der ist auch im Grossrat gewesen - habe ich 
eine Schwester gehabt eben unten in Schlieren verheiratet. 
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Und da habe ich die besucht. Am Samstag gegen Abend bin 
ich hinunter. Am Sonntagmorgen ist schon ein Telefon ge
kommen. Eben, ich könnte in Valzeina, das ist eine Gesamt
schule gewesen, der Lehrer sei schwer erkrankt, anfangen. Ich 
habe keine Ahnung gehabt, wo Valzeina ist, nicht. Und dann 
bin ich dann ... eben nach Seewis Valzeina diese Station ge
fahren und bin dann zu Fuss dort hinein. Und ich habe, und 
dann hat es wacker Schnee gehabt. Und habe mich dann ... 
eben dort nachgefragt. Da hat es dann geheissen, ja, der, der 
Herr Schulratspräsident, der sei, die Pension Valsana gehöre 
dem. Bin ich dann weiter, ich habe mich dann vorgestellt. Und 
nachher ha[t er] gesagt, ja, [ich] sollte halt auch zu diesem 
Lehrer gehen und mit ihm reden. Und dann habe ich dann 
[ein] Stück hinauf müssen. Und mir ist in den Sinn gekom
men, dass es dort keine Strassenlaternen gebe. Und dann bin 
ich dann eben zu diesem Lehrer gekommen. Der ist im B, tief 
im Bett gewesen. Haben wir dann noch geredet miteinander. 
Eben, was ich machen sollte oder weiterfahren wie oder wo. 
Und dann bin ich dann mit einer Begeisterung, ist halt dunkel 
gewesen, und ich da mit den Sonntagskleidern, dann bin ich 
eben dort hinunter. Habe ich gewollt dann zu der Valsana, zu 
der Pension. Jetzt ist halt da auch noch Wald gewesen, und auf 
einmal habe ich gemerkt: Herrgott, ich bin neben dem Weg! 
Und bin in dem Schnee drin fast bis zum Hals. Und bis ich 
dann unten gewesen bin, dank dem Licht, das ich gesehen ha
be, also sonst hätte ich es gar nicht, glaube ich gar nicht gefun
den. Aber ich bin nass gewesen bis auf die Haut. Und dann bin 
ich dann eben am anderen Tag in das in das Schulhaus ... das 
habe ich noch gesehen ... da sind ja überall also solche Bu
chenscheiter herumgelegen. Denke ich, was Teufels ist auch 
da, nicht. Dann sind dann eben die gekommen, diese Schüler 
da. Die einen haben sogar von sich fast eine Stunde müssen 
laufen, fast eine Stunde, aber die sind frisch gewesen und flot
te Kinder eigentlich da, Buben und Mädchen, von der ersten 
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bis zur neunten Klasse. Und dann hat man natürlich dann 
schon müssen wissen diese Stunden einteilen. Und dann hat 
man sich müssen gut vorbereiten, diese Lektionen sind ja nicht 
lang dann gewesen. Und dann habe ich zu diesen Buben ge
sagt: "Ja, also da, das da mit diesen Buchenscheitern da, in der 
nächsten Pause verschwinden die! Ich will das nicht sehen!". 
Ich habe schon gemerkt gehabt, die haben irgendwas dann ... 
die, die gewusst hat ... die haben sie dann geärgert, nicht, ha
ben sie dann geärgert. Da haben sie gesagt, ja, das sei, das sei 
egal, äh, eben, die werde sowieso wütend. Habe ich gesagt: 
"Das ist schon nicht so schlimm!", nicht. Da hat der eine ge
meint: "Sie haben noch nie einen Sack Salz gefressen mit 
ihr!", nicht [lacht], nicht. Ja nun, ich bin dann dort gewesen ... 
und bin dann bis zum ... haben wir noch Weihnacht gefeiert 
drinnen in diesem Valzeina. Bin also auch gut ausgekommen, 
und haben eine schöne Feier gehabt. Pfarrer Felix ist noch ge
wesen, er hat dann die Orgel gespielt, nicht, und nachher bin 
ich dann heim, Ende Dezember. 

A.T. In welchem Jahr ist das gewesen? 

H.N. Das ist gewesen im Jahr dreiunddreissig. Und dann ist ein 
Verwandter gekommen zu mir. Und ich habe schon gewusst, 
nicht, ich habe im Zweiunddreissig die Rekrutenschule ge
macht, und ich wäre eben gern entweder zum Spiel gegangen, 
und dazumal hat man an der Kantonsschule noch die soge
nannte Kadettenschule gehabt Mittwoch nachmittag, die einen 
haben dann Ausbildung gehabt. Und ich bin damals, ich wäre 
auch gerne in die Kadettenmusik, aber dann hätte ich müssen 
in Chur schlafen und das hätte ich nicht bezahlen können. Und 
da habe ich dann Gelegenheit gehabt hier in Felsberg beim Di
rigenten von unserer Musik - ein ehemaliger Regimentska
pellmeister aus Deutschland, Vollblutmusiker - der hat mich 
dann gelehrt Trompete spielen. Und ich muss sagen also, er ist 
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nie wütend geworden. Ich habe sicher genug Schiss gehabt, 
nicht. Und nachher habe ich halt trommeln gelernt. Habe es 
dann noch bis zum Tambourmajor gebracht. Habe achtzehn 
Tambouren gehabt. Und der Instruktor ist ein Militärinstruktor 
gewesen. Und nachher, als ich gesagt dann habe, ja eben, ich 
wolle dann zum Spiel, da hat er zu mir gesagt: "Ach was, 
gehst Du zum Spiel! Du kommst zu mir und dann hast Du es 
schön in dieser Rekrutenschule !", nicht. Dann, was ist pas
siert? Wir haben dann noch eine Prüfung müssen ablegen. Und 
drei Tage vor dieser Prüfung ist der Mann an einer Magenver
giftung gestorben ... dann ist dann eben, habe ich dann müssen 
die die Rekrutenschule halt machen. Und als ich in Luzern 
[an]gekommen bin, hat es geheissen, jetzt ha, habe ich ein fal
sches Aufgebot. Da habe[n sie] gesagt, ich hätte sollen in der 
vorherigen Rekrutenschule kommen. Sage ich: "Jetzt gehe ich 
nicht mehr heim! Jetzt habe ich die Haare geschnitten und da 
... auf diese Burg da hinein da [ins] Seminar gehe ich nicht 
mehr.". Wir haben müssen noch vorher Prüfung machen die 
eine Hälfte, nicht, das ist ein unsinniger Krampf gewesen für 
uns. Und dann habe ich dann, nachher hat es dann eben zu 
dem, ist dann ein Spiel gewesen. Und dann habe ich, dann hat 
es geheissen, wir sind sechs Kompanien gewesen dazumal, in 
dieser alten Kaserne in einem Schlag hundertzwanzig, könnt 
ihr also vorstellen, nicht, und wenn man einmal dort über dem 
Tor drin gewesen ist, hat man nichts mehr anderes gesehen 
noch Himmel und das Wasser vor uns. Sonst nichts. Und um 
zu exerzieren hat man müssen auf die Allmend hinaus. Das ist 
ein Stück gewesen zum laufen. Und dann nachher habe ich ge
dacht, ja, ich wolle ein guter Soldat sein, könne mich da nicht 
so dumm stellen. Und dann an einem Tag hat es geheissen, ja, 
sie bräuchten sechs Tambouren. Und wir sind neun Bündner 
gewesen unten. Und dann haben die zu mir gesagt: "Melde 
Dich! Melde dich!". Sage ich: "Wo", "kannst Dir denken", ha
be ich gesagt, "ich da gegen diese Basler da", nicht, "diese 
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Kunsttambouren, ja, diese könnte man [ ... ]". - "Das können 
sie", haben die anderen gesagt, "aber vielleicht diese Ordon
nanzmärsche gar nicht so gut wie Du. Melde dich doch!". Jetzt 
an einem Tag haben wir eben dann müssen auf der Allmend, 
ist dann dort draussen das Rekrutenspiel gewesen. Und dann 
ist noch ... Tambourinstruktor, Meier hat er geheissen, ist ge
wesen, hat es, hat er dann diese da, die da diese Liste, die er 
gehabt hat, hat er dann diese Namen abgerufen, nicht, die da 
zur Prüfung gekommen sind. Und das ist ein bisschen ein Ver
rückter gewesen. Einen wie den andern hat er zum Teufel 
gejagt, hat er nicht können brauchen. Und dann nachher ... [ ... ] 
einer ist noch gewesen vor mir und ich und er hätte sollen 
sechs haben. Und dann ist ist lustig gewesen, der hat auch 
Meier geheissen der Rekrut. Und da hat der andere ein paar 
Mal gebrüllt [ ... ] und hat gesagt: "Ja, ja, ist, denke ich, einer 
auch, der nichts ist!", nicht, "den ich nicht brauchen kann. Soll 
jetzt einmal da trommeln!". Den und den Ordonnanzmarsch. 
Da hat er dann getrommelt. Da habe ich gedacht für mich, ja, 
also so gut wie der, das bin ich dann auch noch, nicht. Dann 
auf einmal sagt er dann: "Halt! Jetzt ... ja, geh einmal auf die 
Seite!", hat er zu diesem Meier gesagt, "ich glaube, Dich kann 
ich brauchen.". Und nachher hat er gesagt: "So, jetzt ist der 
noch dort, der wird [wahrscheinlich] auch gar nichts sein! Sie 
soll doch der Teufel holen!". Dann bin ich hin. Da hat er ge
sagt: "Klopfen Sie mir da den Marsch da, Ordonnanzmarsch 
Nummer vier!", nicht. Dann habe ich das ... das haben wir bei 
dem Instruktor, nicht, schon gelernt gehabt. Habe ihn geschla
gen. Sagt er: "Fein. Halt! Bei wem haben Sie gelernt?", nicht. 
Habe ich gesagt: "Ja, beim Herrn Tambourinstruktor J ecklin 
selig.". - "So! Das ist ein guter Freund gewesen von mir.". 
Dann hat er gesagt: "Sie kann ich brauchen!", nicht. Und in 
dem Moment ist gerade der Spielführer gekommen von dem, 
00, Rekrutenspiel. Und er hat eben zu dem Instruktor gesagt, 
er sollte einen Tambour haben, nicht. Und ich habe, habe ich 
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gesagt, in habe da in Fels berg zwei Jahre in der Musik auch 
getrommelt aushilfsweise, nicht, als Musiktambour. Da hat er, 
(habe ich) gesagt: "Ja, wir können ja mal ja probieren!", nicht. 
Und dann haben sie gerade per Zufall einen Marsch gespielt, 
den wir da auch gehabt haben in der Musik. Nachher hat der 
Spielführer gesagt zu dem Instruktor: "Der da, der sitzt dann 
bei mir!", nicht. Und so habe ich dann doch noch eine Freude 
erlebt mit dem Spiel, nicht, bis wir einmal dann nach, haben 
wir dann müssen durch die Stadt Luzern. Eben hat man 
manchmal dann noch am Abend Zapfenstreich gespielt. Und 
ich habe den Zapfenstreich schon auch gekonnt auf der Trom
mel. Aber ich bin nicht mehr so hundertprozentig sicher gewe
sen. Und dann habe ich müssen dann Spielwechsel machen. 
Und auf einmal denke ich: Herrgott nocheinmal ! Muss ich 
jetzt diesen Teil wiederholen oder nicht? Und dann ist ein Bas
ler gewesen, ein ganz ein musikalischer. Und ich habe gerufen: 
"Muss ich wiederholen?", nicht, und er hat gesagt: "Ja!", nicht. 
Da habe ich es gewusst von da weg an, nicht, und so ist es 
denn eben durchgegangen4, nicht. Und dann ... habe ich schon 
das Aufgebot bekommen ... nein. Dann ist dann noch etwas 
passiert. Da hat es an einem Tag geheissen ... es komme ein 
Oberst. Sei kein grosser, aber ein verrücktes Männchen ein 
bissehen. Gebe Inspektion und ja schauen, dass alles in der 
Ordnung sei, nicht. Haben wir natürlich da den Sack gepackt. 
Und da hat es halt auch noch ein bissehen lustige darunter ge
habt. Und die haben aus Jux mir den Kaput gerollt und auch 
Socken hinein. Jetzt ist das ein Ding gewesen. Da habe ich ge
sagt: "Ja was! Jetzt lasst ihr den, wo er ist!", nicht, "jetzt lasst 
ihr den, wo er ist!". Und dann hat er, haben die anderen ge
sagt: "Neinein! Wir wollen nicht, dass Du da ... [Probleme] 
bekommst dann", nicht, "jetzt.". Sage ich: "Nichts da! Jetzt 
lassen wir den, wo er ist!". Und habe also einen guten 

4 Seil. dureh die Stadt. 
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Unteroffizier gehabt, Korporal Schilling. Ich habe also diese 
Namen nie mehr vergessen. Jetzt, als wir ausgerückt sind, als 
der mich gesehen hat, hat er gesagt: "Sind Sie eigentlich 
verrückt oder was? Spinnen Sie?". - "Ja, warum?" - "Stell dir 
jetzt einmal vor ... mit einer solchen Packung ausrücken, mit 
so einem Kaput! Das ist ja etwas ganz Verrücktes! ! Wenn der 
das sieht, dann geht dann die Wüterei los!". Sage ich: "Ja, jetzt 
bleibt er einmal da drauf. Wenn ich in die Kiste komme, 
komme ich, oder!". Fertig, sind wir hinaus. Dann hat es noch 
in der Nacht geregnet gehabt und dann hat es dann eben auf 
der Allmend draus sen noch so am Weg so, ist kein Asphalt 
gewesen und hat Jauche gehabt. Jetzt zuerst hat er mich dann, 
der Oberst, alle auf ein Glied aufgestellt. Da haben wir müssen 
also eine Achtungstellung machen. Und ich bin dazumal noch 
ein guter Turner gewesen, nicht. Nachher hat er mich nach 
vorn und hat eben gesagt, der habe [ ... ] Achtungstellung 
gemacht, nicht. Habe ich gedacht, ja was, was sagst jetzt Du 
da, nicht. - "Eintreten!". Jetzt hat ein jeder einzeln müssen. 
Das [ist] dann das ganze Offizierskorps gewesen da, 
Kompaniekommandant und alle Adjutanten und Zeug. Der 
eine hat müssen einen Taktschritt [ ... ], da hat man noch 
Taktschritte gehabt, nicht. Der eine hat müssen Gewehrgriff 
machen. Das ist auch noch damals gewesen, nicht. Und so ein 
jeder etwas, nicht. Jetzt, wer kommt auf einmal dran? Höre ich 
meinen Namen rufen, nicht. Ich nach vorn gerannt, nicht, und 
da vor mir, da ist so ein ... so ein Dreckgumpen gewesen, so 
eine Wasserlache, einen "Dreckgumpen " haben dem wir 
gesagt, nicht. Und der Oberst hat mich gerade hinter ... 
diese[n] Dreckgumpen gestellt. Jetzt auf einmal ist mir das 
durch den Kopf hinauf, nicht. Wir sind dann im 
Ausgangstenue gewesen also. Der wird wohl mir nicht den 
Befehl geben: "Liegen zum Schuss fertig!", sonst, wenn dann 
der das macht, habe ich gedacht, dann habe dann nicht nur ich 
eine dreckige Uniform, dann hat dann der Oberst auch noch 
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den Dreck am Schädel. Und auf einmal! Das ist gegangen wie 
der Blitz. - "Säcke, liegen! Zum Schuss fertig!". Und Nöldli, 
nicht, der Rekrut Nöldli, nicht. - "Pfaup!" - hinunter, in diese 
Jauche hinein. Eine Fontäne auf. Seine Galauniform von 
zuoberst bis zuunterst, nicht, hat dann nicht mehr gerade schön 
[aus]gesehen. Noch ein paar Spritzer hat er gehabt im Gesicht. 
Da hat er ein Geschrei losgelassen: "Auf! Woher kommen 
Sie?", nicht. Habe ich gesagt: "Aus Graubünden!". -
"Eintreten!" - Denke ich: "Ja, ja!". Jetzt habe ich eben noch 
etwas vergessen zu sagen gehabt vom Morgen. Da hat er eben 
gesagt der mein 0 ... Korporal, es gebe dann keinen Ausgang 
für mich heute abend wegen dem Kaput. Jetzt am Nachmittag 
haben wir dann schiessen gehabt. Dann kommt dann [der] 
Kompaniekommandant zu mir und sagt er: "Soso! Herr[gott], 
also kein Mensch hat geglaubt von diesen Offizieren, dass Du 
da in diese Jauche hinein liegtest, so einen Tätsch hinunter tä
test. Aber dem hast Du es gemacht! Habe ich eben gehört sa
gen, ich habe heute abend keinen Ausgang eben wegen dem 
Kaput. Aber jetzt habe ich Ausgang. Und morgen kann ich für 
zwei Tage heim. Und ich müsse also nichts putzen, gar nichts, 
das müssten andere machen, nicht. Und so habe ich eben kön
nen heimgehen. Und mein Leutnant hat auch gesagt zu mir, 
also das sei eigentlich schon köstlich gewesen. Dem haben sie 
es schon gönnen mögen. Und so habe ich gekonnt, das ist das 
einzige Mal gewesen in der ganzen Rekrutenschule, in diesen 
siebenundsechzig Tagen dazumal, dass ich heim gekonnt habe. 
Wir hätten auch kein Geld gehabt. Wir haben halt müssen die 
Reise selber zahlen, nicht wie heute für fünf Franken, nicht. So 
ist es gewesen. 
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5.1.2.2. Felsberg 112 

Text 2: Ursula Schneller-Strimer (*1943)* 

Aufgenommen am 27.01.1995 in Felsberg. 

> < 
A.T. und vas iS mit t~ra f~lsb~rgar xrqnik h~nt si ... h~nt 

U.S.-S. 

si §sait [ ... ] 

altsQ di f~ltsb~rgar xrqnik I v~t faSt s~ga dia is 

!rgandasvia ~ntStanda im nQxhinain yf krund fQ d~m 

~ba fQ d~m byax ain g~Sixtlixar rükblik fQ felts

~rgl VQ ana nünts~natnadaxtsk2 arsIna n iS vQ dr 
> < 

dätsumilik khonsum folk usake het / un tas iS aso 
'" • • ." c.c" " 

>< >< ... >< 
antStanda / i bin dya im pfQrStaqk ksI fQm pfQlk yn 

t~n h~t tr fQrStant beSlQsa ma gQt da nQitsyatsügar 

VQ uf f~ltsb~rg h~ra khQman irgandasvia das tQrf a 

bits n~xarbr~ga und h~t mina mä bauftratt v~l ar 

dätsumäl SQ six mit iQ mit untarläga samla ynt 

p!ldar samla n ynt Stix / si xQn da n9har dQ dia 
> < 

Stixsamlik fQ f~ltsperk gQ älyaga / mit tem h~t ar 

six dätsumäl tSQ b~fast / h~t ma n in b~uftratt ~r 

sQl dQx irg~ndasvas a kSiXtlixa n abris über das 

* Sprecherin wurde in Ardez im Unterengadin geboren und kam im Alter von sieben 
Jahren mit ihren Eltern nach Felsberg. 
1 Schneller (1983). Der Verfasser ist der Gatte der Sprecherin. 
2 Es erschien 1983. 

313 



f~ltsperk maxa damip ~a da nQ1-tsuatsogar Qpis x9n in 
~ < 

t h~1) k~ / yn d~ h~t t~n mina mä dätsumäl äkfaqga ~ba 

~rIba ynd h~t aUax alas vas in vixtik tUl)kt h~t 

üfk~rlba und in h~t halt s~r fU vixtik t1}l)kt und d~n 
~ < -

h~t tas halt an ymfal)g äknQ vQ d~n aifax tia brQ~üra 

vQ mar forks~ kha3 h~t aUax k~pr~l)kt h~t / un t~ h~t 

ma six xurtsfriStik antSida das ma n aIi do dia .. .. .. 
ts~maksamlata däta n!d aUax v~l irgandasvia v!dar 

~ < 

asvQ Subladis!ara und h~p ma n antSlda mar t~1- das 
~ < ~ < 

pyax usag~ / 1}nt tas iS d~n ay kmaxk kQ / dr fQlk 

het tas tsält unt miar hen den das ferkhäyft / unt ... Co...... c.c. c.c. 

1}ntard~sa n i~ as ma xan s~ga fa~t fargrifa / miar 

hQrtan dQba nQx a pär [lacht] xo~äri [lacht] / 1-Q h~r 

tQt / xQ~äri ~ks~mplär im Ip ~strix dQba nQ4 / vQ da 

fQlk d~n fQr dr~1- 1-Qr ts f~lts~rg in a kh altsQ 
~ < ~ < 

lkäl)g a n !S un mir a khQp kmaxt h~n h~nt t~m mlar dia 

r~~tl!Xa n ~ksamplär vQ us~l!aslix im fQlk 1-Q 
~ <-

farxayft vQrdaS sin h~m miar d~n tsrQkhayft / un tia 

sin trum sin ~ts tia nQ nQ b! üs / alts<] gyat ~ts 

iS tas usaxQ da kS!Xlix rükblik eis an das 1-Qr 

ai-nadaxtsig h~ra / Qn t~n h~t s d~n lOt kxä vQ tsmQl 

3 Überkomponiertes Perfekt. 
4 Der Explorator erhielt im Anschluss an die Aufnahme ein solches Exemplar von der 
Sprecherin geschenkt. 
5 "werden" anstatt "kommen". 
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A.T. 

v.s.-s. 

6 Schnalz. 

> « 
gfgnda h~nd iQ irgandasvia !S as iQ sat tas as ~ts 

aifax f~rtig iS gn tas ma i~ts dQ nid a 

kQntinuiarlixa ablauf h~t fQ da ks~nisa fQm fargaq

gana ii?r [räuspert sich] / yn t~n is t~n ~ba dia khul

türkhomisiön in ts leba kruafa v8rdas vo a dätsumal 
(,0 '" " "'. 

~ba n ys m~rara m!tglldar baStanda h~t ym pr~sid~nt 

unt aktyärin khä h~t yn tia h~n d~n äkfaqga ~ba a 

iörasrokblik ... ts farfasa eba in form fo n a ra '" . "'. 

xrQnik vQ fQrna difia i~vilts dia akty~la kmaintsnQ

titsa sint / kmaindQrgän ynd alas ts~ma ynd a 

rQkblik Qbar faräStaltiga ts6 Qdar ~g~bahaita psyn-
> « 

dari fQm ana f fQm fargaqgana iQr / unt ta iS i~ts 
> «/.... > « 

a1as dQ difia ksamlat ynt tas iQr iS i~ts ~ba grap fQr 

tsvai täk dia ts~nti usaxQ [ ... ] 

> « > « 
via grQs iS d~n da fa rain dQ Qdar vifil lot sint tQ 

im dQrf al)gaSiert [ ... ] 

altsQ ~s iS aSQ / tia f~ltsb~rgar xrQnik h~t tSQm 

bispil ~Inhältat as fartsäixnis fo s~mtlixa farain 

fy f~ltse~rg gnd ~ba t äspr~xearsQn gnt i~da vQ yt 
> « 

f~ls uf f~ls~r~ khynt / dia xrQnik khunt in i~i 

hüshältik fartäi!t ynt i~da nQitsuatsygar vQ uf 

f~ltse~rk khQnt kriagt als ~rSts sQ na felsb~rgar 
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A.T. 

v.s.-s. 

xrQnik yn khan six nax d~ra grat 9riant!ara / 99ni 

in 0 turnfarain ver muas i kontaktiara / iS tifia / 
'" '" ~ '" 

v~I ar 99 tyrna odar in t musik / m~r h~n a ts~r 0 

b~khanti musik fQr musik altsQ musiks~lsaft f~ls~rg 

iS s~r a b~kanta faräin / Qn ts h~t at.gatl.:pc ~r fil 

n9itsyats9kni vQ d~n in 6sari farat.n x9mand ~ba v~l 

ts ay anhand fQ d~ra xrQnik ay vüsan krad an v~r si 

six v~nda myand [ ... ] ynd ~ba vas d9 mina mi halt f9r 

aIam tifia ~sr!ba h~t tas iS as hQbi sIs hQbi vQ i~ts 

aigant1!X ~ba dur dia rIk9r~ktsiQna das haist 

rIfarbaYiga ynt ynd dur dia m xraftv~rk f pf bayata 

vQ s dQ rlüfv~rts kmaXt h~nd ai9ntlix ~ba halt faSt 

nüffia maxbar iS / das iS s v~n 0 hQxvasar xunt gQ 

flQsa 

> <C > <C 

i9 / ynt tas iS altsQ ix xan das s~ga mina mi sixar 
> <C 

n9 dr l~tSt vQ 99t / ~s git ay in ... Qbariat tQ laJ)d-

abverts rlva rltilabverts abar dia nefiant six r!hol-
e. '" .. • 

....... -...... -...... > tsar Qdar ay sandflQsar / abar dia sandflQsar g9nt 
<C _ > <C _ 

tSQm biSpil ts6 ~rSt t~n 99 ts h9lts isamla v~n six 
_ > <C 

dr ri tsrykts9ga h~t ynt v!dar baryaikt h~t unt t~n 

ligt i9 iffiar hQlts vQ ys d~na r!ifana n im Qbarland 

usaksv~mt v9rdaS n iS blIbt t~n afax asvQ liga yn 
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tia gQnt s gQ hQla / äbar dtt sPQrt vQ [lacht] mIna mä 

un tas httt ar fQ sinam fatar yn tas iS a rixtigi 
- > < > < 1 

pasiQn vurdi7 s~ga / tr kspürt tas / v~m mar a tSQ 
- > < 

in dr naxt SIQfan un ta rl Stikt tttn fQt ar ä tsablig 
> < 

vttrdaS yq kQt usa yn ta rI Stikt / gyat tttn nimt ar 

sini fQrbaraitata ts6 utttnsIlia mit und hauts dttn an 

rI sQbflt s a bits httl virtS yn tttn gQt ar mit l~ga 

St~ga vQ bis tsu fÖf m~tar laqg sind Qnd f9rna n 
> < 

aSQ a a Spits httn gQt ar ynd tyat tttn flQsa / das 

haist farbISvemants holts 
Co • 

/ 
> < 

rttxk krQsi 
> < 

maiStans / tuat ar äSteka und heratsüha / unt to 
~ . ~ ~ ~ ~ 

difia8 het ar das au no besrIba / das iS altso ab 
'" IC .. • '" .. 

i~tsa ~ts9 k faS khaina m~ vQ das maxt ynd ~ba dia 

hQxvasar sind au r~latif i~tsa selta n ~ba dur das 

das mar vitar dQba pf6 dttrig ... iQ ... dttra s~a httn vQ 

s dQ kmaxt httn Qbaral / I1ants ais tsvai dia dr~i 

Stijfa / tyr däs virt halt ynd au dQ in rIxanau ~ba 

dia Staus~a dia haltan halt in gQts nama das tsry~ 
> < 

unt tttn maxants amQI vQI t slQisa n Q1 Vttn dia s~ 
> < 

fQI sint ynt tttn khunt äbar älas hQlts dyräp und 
> < > < 

filixk krat tttn Vttn mIna mä in dr syal iS / Qdar 

A.T. [lacht] das iS as PttX 

7 Mit velarem anstatt palatalem Stammvokal. 
8 Vgl. Anm. 1. 
9 "hat es". 
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V.S.-S. 
> < 

iQ / ~ba und [lacht] und dttn iS ar ttba dttn nit t<;.PO / 
> < -

ttS iS äU SQ pasiart tas mar in da f~ria ksi sint i im 

ttlJgadln yn tttn lÜtat ar hai a tSQm lyaga via s dahai 
> < - > < 

99t ynt tttn s~gants da ri Stikt / ia nQ da httm mar 

mgasa t~mapaka und vas giS vas httS usaxQ I Qdar / 

damit ma n an da rI xan I ynd au vQ mina ma nQ in t 

Sual iS het er kSait er hei anumPfürsix ser farStent-
..c.. .., '" '" '" '" "'" • c. 

nisfQli l~rar kha [räuspert sich] ttr iS halt d~s Qftarn 

früanar halt nid in t syal xQ Vttn dr vasar Vttn Vttn dr 

rI halt hQxvasar kha httt yn t~mtsufQlg~ ~ba ... holts 

xö iS / abar das het ma halt / früanar iS das an . '" '" '" 
> < 

ttrvttrp ksi das haist ma httt tttn khai hQlts myasa 

xaufa / s iS anundfürsix iS as krUStats holts ksi vo 
Co •• 

> < 
xynt / Qdar / as httt v~nigar ar~k k~ alts v~nts in 

> < 
ts hQ in da da vald ufagQß hQlts SlQß unt tas 

Qbanaha hQlan / kxlar fom rI httt ma s au khQlt abar s 

iS anym.fürsix halt ~ba au alts m via sQli ~ga a 

blträk ks~ an / i9 / an t QndarhaltsxQSta / Qdar / 

au I mall khai hQlts myasa xaufa unt unt sQ / drum 
> < 

httts früanar altsQ fil dttrig flQsar khä / un nQ fil 

früanar httt httt flQsa aigantli khaisa ta~ ;i ys 

kSlakna hQltsStttm tia ts~mapunda httn un tsy m ana 

10 Der Gatte der Sprecherin unterrichtet in Chur. 
11 "man hat". 

318 



U.S.-S. 

flQs punda / yn t~n sint s rIdyrap yf d~m flQs gnd 

h~n ts rIn~k im saq~alar rItal dia flQs usa ynd h~n 

d~n ts hQlts farx'!\lft ... ynt sQ h~ts au tsym bI~pil / 

i glaub das i~ au dq difia ~~rIbal / amql ~ba n a sQ 

fia flQsgfifal k~ / pf6 dadyfia bi fl~~ i~ as ~lshqrn / 

das i~ a a sQ n a a ~itsiga f~ltsa vQ ifiaräkt in da 

rI ynt si x9n12 iq ny durae x9fia 99 sI VQ hQxvasar 

ksI i~ r~latif Qdar das i~ iq in alna PQla difia / 

altsQ PQla s!nt ~täi / yn tQta mQn au faruqglükt sI 

/ altsQ das i~ ~ba n au ny ~barlIfarati ... i9 ... k~ixt 

v~ti s~ga / und ~ba das i~ au a n art a brQtarv~rp 

ks~ ~ba dia flQsar~i [ ... ] 

altsQ dr valtprant vaisi gants genau v~n d~ ksI i~ / 
> 

d~ i~ am tsv~ntsik~ta n augy~t nünts~ndr~iafirtsik 
« -
ksi13 / dq h~t ts milit~r fQm rqsbQda dq dufia dr 

vafaplats ~iasplats dq ufa k~qsa an da khalanda ynd 

h~t d~n abrant antfaxt / ynt dQ drübar / mir h~q 
> « 

grat ana dr~ianüntsik h~m mir d~n ~ba tia hyndart-

fyltsig iQr / iq / Ö a f~ls~turts gnd fuftsik iQr 
> « - -prant krat in ainam 9 rak köfia fira / altsQ fira [ ... ] 

- > « 
d~ra g~d~qkiira h~m mar dQta kmaxt / iq / pf6 ynt t~ 

brant das git ay aSQ ly~tigi saxa dq v! dq lüt ~ba 

12 "können" anstatt "haben"? 
13 Die Sprecherin kennt dieses Ereignis also nur vom Hörensagen. 
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A.T. 

u.s.-s. 

d~n nQxar fQ dr kmaint d~n a n antS~iguqg b~aSpruxt 

h~n v~gan farbrantar su~ Qdar v~ns dQ kaqga sin kQ 

da brand löSa da u.fa / da iS au haldaStai iS .. .. 
invQlv!art ksi das iS d~n / haldaStäi und f~ltseerg 

h~~14 a g~mainsämi gr~ntsa n am khalanda valdgren i9 

valt / unt 15 ten sind halt ~ba dia fQ baidna sita xQ 

un tatsumal h~ts hark kai h~likhQPtar kha vQ vasar 

khQlt h~n / da h~nts mQasa vasar ufa pykla ynd i 

vais Q.d 16 laitiga l~ka 1}nd ... iQ sin aifax andari 

tsita ks! datsumal / ynd ana n axts~ndr~iafirtsik iS 
> 0( 

~ba d~ ~rgStyrts fQ f~ltseerk ks! / un t~ iS altsQ 

übar ti land~sgr~ntsan hinaus iS t~ altsQ publik 
> 0( 

vQrda5 ts6 si h~nt tSQm bispil fQm tütSa dysa h~nt 

sI iS a hülfsfaräin h~t six tq pildat und h~t g~ldar 

ksamlat tSQm dia f~lse~rgar ts yntarstütsa / 
> 0( 

undarStütsa het ma si müasa indem ma het vela das dia 
c.c.. c. c.c. c.c. Co "'. 

> 0( 

f~ls~rgar dQt Qba das g~f~rd~ta tQrf far19nt / Qnt 

den sints da in das n8idarf xo und hen den do das 
c. Co Co". c.c. '" '" " 

und vQ iS das alt~ gsi 

tas alta iS ufverts ksI altsa I fom Sualhus ufverts 
Co "'" • • c.c. c. 

14 Sg. anstatt PI. 
15 Länge als Verzögerungssignal. 
16 Negation. 
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A.T. 

v.s.-s. 

A.T. 

v.s.-s. 

A.T. 

v.s.-s. 

gttga tamins ufvttrts 

i9 ic:.> / tas iS döt Qba döt Qba n !S ~ba dtt 

felsSturts iS aba xo / sind altso kxai ... . '" . '" 

vas iS dttn i~ts nc:.> dQta fQm alta dc:.>rf 

fc:.> / ic:.> / tas tia lüt sind aIi nc:.>har vidar tsruk vQ 

six tttn da ~rg bttryhigt httt 

aha / dia sin tsryg / ic:.> ic:.> 

dia sint ten aIi vidar tsruk und hen den iri hUsar 
'" Co Co '" 

> < > < • 
vidar b~vont tas sfn ic:.> nu / vais nid s 1 a Star un 

tc:.> SQ Qpis iS dttn dQ ic:.> dia grQsa PQla sin alsQ iffiar 
> < -

nc:.> dQt hina n im altc:.>rkal / tas sind alsQ risigi 

altso aifamiliahuskrQsi PQla vQ dc:.> äba xQ sind ts6 / 
> < 

und ~rs khyrtslix / altsQ Qpa fc:.>r tsväi i9r httn 

altsQ v!dar Stäi Qbanaba mQga pis Qpa tSVttntsg m~tar 

hindar da hindarSta hUsar / es iS altso üsara 
Co Co '" '" 

khalanda iS aUax no nid ruik / und eba yen si do ufa 
'" c.c.. c.c.c. c.c. • Co '" 

> < 
lyagand si xQn na ks~ dtt iS halt aifax nc:.> n}ß sQ f~St 

~vaksa das ma dc:.> halt ... ic:.> xQnt s~ga tr bQda n iS 

i~ts f~St / ynd Vttn amc:.>l a sQ rttxt rttxti ... a r~gavtt

tarpttriQda ksI iS / c:.>dar / dtt httts Qpadia dc:.> hifia 
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A.T. 

V.S.-S. 

A.T. 

V .S.-S . 

krutst / I han forher im ältorf döba kvönt mi mina n 
'" • Co "'. • 

> < 
~ltara / ym mir sin m~f)gms.>l in dr naxt farvaxat tas17 

> < > 
as d~n dQba PQltarat h~t um m!r h~n m~f)gms.>l af)kSk 
< -khä / is.> / v~l mar in ainam fQ d~na hüsar kVQnt h~nd 

> 
vQ g~k ta b~rkhaf)g hindari ... [hustet] / is.> und vas h~m 
< > < -
mar den no mit üsaram berk / eba dia sin den do äba 

c. '" c. c. c. c. 

XQ / h~n d~n dQ ... äkfaqga baua und das iS t~n au 

grat tr älas ksi fQr ainigi f~ltse~rgar d~n au grad 

ustsvandara 

a io 
Co 

, 
iavol 

abar h~ts ds.> sQ dia tSQkrab~kars §~ via ma s im 

r~tQrQmäniSa sait 18 

> < 

näi / nai [ ... ] dia tsukar~kar h~ts nik k~ / näi / 
> < -

tas sin me landvirt ten ksi vo uskvandarat sin / unt 
• Co· 

- > < > < mina mä hek krak khürtslix asvo a briaf fu ma na 
c. • ~ ~ 

förfära fo im muas tas ksi si fo m a na Snelar vo 
Co • """ • "'. 

fiskvandara~ iS nax am~rikha / vais i~ts niiffia g~nau 

nax vQ / yn t9t ina fQd ar tss.>m bISpil ä ynt Sript 

~ba als ix fQn dahaim v~gg~gaqgan bin hab ix s.>iX 

17 Anstatt "weil". 
18 Vgl. Tr II3 in Bd. 7. 
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farsprQxan mtx aimal tsy m~ldan / yn tä i~ts nun SQn 

draitsan iär~ fargaJ)gan sind find~ ix ~s an dar tsait 

/ altsQ da sin andari dim~nsiQna ksI früanar [ ... ] 

> < > < 
und vas hem mar den no / eba dia vuarbauta / ta sin 

Co Co Co. ,.c,. 

au laSta ksi vQ aigatlix ~ba !Mar üsaram dQrf utar-

lait vordas sin / früanar iS io da rI fil braitar 
~ ~ 

klQla / maiRa VQ mIr i~ts t9 paut h~n vQ mir i~ts dQ 

sitsan iS natürli tr [räuspert sich] rilauf ksi ynd t~ 

iS d~n kxQntinu!arlix iQ tsryktr~l)kt vQrda4 unt 
> < 

tsryktr~l)kt vQrdaS [räuspert sich] ind~m ma kv~rd~m 
> < 

kmaxt h~t vQ d~n das g~sI~ d~n fifgfült h~t / h~p ma 

d~n lant kVQfia und h~t sQ da rI imar tsryktr~l)kt und 

het dur däs lant kvofia / drum19 mir hen do bim sual-
... Co • Co Co Co c.c. 

hus dQba pf6 pits vitar dQba imar nQ dia santg~rta 

vil v~n tsi dQta gräbat x~mt s as20 bära sant fHra 

und das haist altsQ as iS täts~xlix 3 altsQ flysb~t 
> < 

Qdar santb~t / Qm mar saigan iQ imar d21 f~lsb~rgar 

vQna iS a gyata b9da / m!r h~nd sandbQda vundarbar 

fOr t h~rdQpfal ... iQ ... unt S9 dyr däs ~ba nQhar vo 

den da rI tsroktemt ksi iS22 hents halt ten müOsa 
c. •• '" '" '" c"c, 

vuara / iS den vidar amol a höxvasar xö sin halt dia "'Co Co c. • 

19 Parataktisch. 
20 Antizipatives "es". 
21 Fehlt "wo". 
22 Überkomponiertes Perfekt. 
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vyara yndarSp9.alt ksi / d~n sin halt dia vyara <>pa 

n äbakr91t yn t~n h~nts halt vidar m9.asa P91a n usa-
> <C > 

xarna ynd h~n d~n halt vidar dia vyar r~pariart / unt 
<C 

tas sin t~n ~ba tla vyarbauta gn tla vyarr~pariariga 
> <C 

da sin ~ba aigantl1x tia xQsta ksI v9 p23 f~lts~r-

gar atsC? an da g~lts~kal kaIJga sind 

23 NOffi. oder Akk. anstatt Dat. 
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Und was ist mit dieser "Felsberger Chronik", haben Sie ... ha
ben Sie gesagt? [ ... ] 

Also diese "Felsberger Chronik", ich will fast sagen, die ist ir
gendwie entstanden im nachhinein auf Grund von dem, eben 
von dem Buch "Ein geschichtlicher Rückblick von Felsberg" , 
das anno neunzehneinundachtzig erschienen ist, das der dazu
malige Konsum Volg herausgegeben hat. Und das ist so ent
standen: Ich bin damals im Vorstand gewesen vom Volg, und 
dann hat der Vorstand beschlossen, man sollte den Neuzuzü
gern, die nach Felsberg her kommen, irgendwie das Dorf ein 
bisschen näherbringen und hat meinen Mann beauftragt, weil 
er dazumal schon sich mit, ja mit Unterlagen Sammeln und 
Bildern Sammeln und Stichen - Sie können dann nachher da 
diese Stichsamlung von Felsberg anschauen - mit dem hat er 
sich dazumal schon befasst. Hat man ihn beauftragt, er solle 
doch irgendetwas einen geschichtlichen Abriss über dieses 
Felsberg machen, damit man den Neuzuzügern etwas könne in 
die Hände geben. Und dann hat dann mein Mann dazumal an
gefangen eben zu schreiben und hat einfach alles, was ihn 
wichtig gedünkt hat, aufgeschrieben, und ihn hat halt sehr viel 
wichtig gedünkt und dann hat das halt einen Umfang ange
nommen, der dann einfach diese Broschüre, die man vorgese
hen gehabt hat, einfach gesprengt hat. Und dann hat man sich 
kurzfristig entschieden, dass man alle da diese zusammenge
sammelten Daten nicht einfach wolle irgendwie wieder irgend
wo schubladisieren und hat man entschieden, man tue dieses 
Buch herausgeben. Und das ist dann auch gemacht worden. 
Der Volg hat das bezahlt, und wir haben dann das verkauft. 
Und unterdessen ist es, man kann sagen fast vergriffen. Wir 
horten oben noch ein paar [lacht] kostbare [lacht], ja, Herr 
Toth, kostbare Exemplare im Estrich oben noch. Als der Volg 
dann vor drei Jahren in Fe1sberg in, äh, K, also eingegangen ist 
und wir einen Coop gemacht haben, haben dann wir die restli-
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chen Exemplare, die ausschliesslich im Volg ja verkauft wor
den sind, haben wir dann zurückgekauft. Und diese sind, da
rum sind jetzt diese nur noch bei uns. Also gut, jetzt ist das 
herausgekommen, dieser geschichtliche Rückblick bis an das 
Jahr einundachtzig heran. Und dann hat es dann Leute gehabt, 
die auf einmal gefunden haben, ja, irgendwie ist es ja schade, 
dass es jetzt einfach fertig ist und dass man jetzt da nicht einen 
kontinuierlichen Ablauf hat von den Geschehnissen vom ver
gangenen Jahr [räuspert sich]. Und dann ist dann eben diese 
Kulturkommission ins Leben gerufen worden, die dazumal 
eben aus mehreren Mitgliedern bestanden hat und Präsident 
und Aktuarin gehabt hat, und die haben dann angefangen, eben 
einen Jahresrückblick ... zu verfassen eben in Form einer 
Chronik, in der vorne drin jeweils die aktuellen Gemeindenoti
zen sind, Gemeindeorgan und alles zusammen und einen 
Rückblick über Veranstaltungen oder Begebenheiten besonde
re von einem, vom vergangenen Jahr. Und das ist jetzt alles da 
drin gesammelt, und dieses Jahr ist jetzt eben gerade vor zwei 
Tagen die zehnte herausgekommen [ ... ]. 

Wie gross ist denn der Verein da, oder wie viele Leute sind da 
im Dorf engagiert [ ... ]? 

Also, es ist so. Diese Felsberger Chronik hat zum Beispiel, be
inhaltet ein Verzeichnis von sämtlichen Vereinen von Felsberg 
und eben die Ansprechperson, und jeder, der nach Fels, nach 
Felsberg kommt, diese Chronik wird in jede Haushaltung ver
teilt, und jeder Neuzuzüger, der nach Felsberg kommt, be
kommt als erstes so eine Fels berger Chronik und kann sich 
nach dieser gerade orientieren. Gehe ich in einen Turnverein, 
wen muss ich kontaktieren - ist drin. Will er turnen oder in die 
Musik - wir haben eine sehr bekannte Musik, für Musik, also 
Musikgesellschaft Felsberg ist sehr ein bekannter Verein. Und 
es hat eigentlich sehr viele Neuzugezogene, die dann in unsere 
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Vereine kommen, eben weil sie auch anband von dieser Chro
nik auch wissen gerade, an wen sie sich wenden müssen [ ... ] 
und eben, was da mein Mann halt vor allem drin beschrieben 
hat, das ist ein Hobby, sein Hobby, das jetzt eigentlich eben 
durch diese Rheinkorrektionen, das heisst Rheinverbauungen 
und und durch diese Kraftwerkbauerei, die sie da rheinauf
wärts gemacht haben, eigentlich eben halt fast nicht mehr 
machbar ist, das ist, wenn ein Hochwasser kommt, flössen. 

Ahja. 

Ja. Und das ist also, ich kann das sagen, mein Mann sicher 
noch der letzte, der geht. Es gibt auch in ... Oberriet da landab
wärts, rheintalabwärts, aber die nennen sich Rheinholzer oder 
auch Sandflösser. Aber diese Sandflösser gehen zum Beispiel 
erst dann Holz einsammeln, wenn sich der Rhein zurückgezo
gen hat und wieder beruhigt hat, und dann liegt ja immer Holz, 
das aus diesen Rüfen im Oberland hinausgeschwemmt worden 
ist, bleibt dann einfach irgendwo liegen, und diese gehen es 
holen. Aber der Sport, den [lacht] mein Mann, und das hat er 
von seinem Vater, und das ist eine richtige Passion würde ich 
sagen, der spürt das. Wenn wir also in der Nacht schlafen und 
der Rhein steigt, dann fängt er an, unruhig zu werden und geht 
hinaus, und der Rhein steigt. Gut, dann nimmt er seine vorbe
reiteten Utensilien mit und geht dann an den Rhein, sobald es 
ein bisschen hell wird, und dann geht er mit langen Stangen, 
die bis zu fünf Meter lang sind und vorn so eine eine Spitze ha
ben, geht er und tut dann flössen, das heisst vorbeischwem
mendes Holz, also recht grosse meistens, tut er anstecken und 
heranziehen. Und da drin hat er das auch noch beschrieben. 
Das ist also von jetzt an hat es fast keinen mehr, der das macht, 
und eben diese Hochwasser sind auch relativ jetzt selten eben 
durch das, dass wir weiter oben solche ... ja ... solche Seen ha
ben, die sie da gemacht haben überall. Ilanz eins zwei, diese 
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drei Stufen. Durch das wird halt und auch da in Reichenau 
eben diese Stauseen, die halten halt in Gottes Namen das zu
rück, und dann machen sie einmal wohl die Schleusen auf, 
wenn diese Seen voll sind und dann kommt aber alles Holz 
herunter und vielleicht gerade dann, wenn mein Mann in der 
Schule ist, oder. 

[lacht] Das ist ein Pech! 

Ja. Eben und [lacht] und dann ist er eben dann nicht da. Es ist 
auch schon passiert, dass wir in den Ferien gewesen sind im 
Engadin, und dann ruft er heim an, um zu schauen, wie es da
heim geht, und dann sagen sie, der Rhein steigt. Ja nun, da ha
ben wir müssen zusammenpacken und im Hui herauskommen, 
oder, damit man an den Rhein kann. Und auch, als mein Mann 
noch in die Schule ist, hat er gesagt, er habe an und für sich 
sehr verständnisvolle Lehrer gehabt [räuspert sich]. Er ist halt 
des öftern früher halt nicht in die Schule gekommen, wenn der 
Wasser, wenn wenn der Rhein halt Hochwasser gehabt hat und 
demzufolge eben ... Holz gekommen ist. Aber das hat man 
halt, früher ist das ein Erwerb gewesen, das heisst, man hat 
dann kein Holz müssen kaufen. Es ist, an und für sich ist es 
gerüstetes Holz gewesen, das kommt, oder, es hat weniger Ar
beit gegeben als wenn sie ins Ho, in den den Wald hinaufge
hen, Holz schlagen und das oben herab holen. Klar, vom Rhein 
hat man es auch geholt, aber es ist an und für sich halt eben 
auch alles, wie soll ich sagen, ein Beitrag gewesen an, ja, an 
die Unterhaltskosten, oder, auch. Man [hat] kein Holz müssen 
kaufen und und so. Darum hat es früher also viele solche 
Flösser gehabt. Und noch viel früher hat hat flössen eigentlich 
geheissen, dass sie aus geschlagenen Holzstämmen diese zu
sammengebunden haben und zu einem Floss gebunden. Und 
dann sind sie rheinabwärts auf diesem Floss und haben in 
Rheineck im Sanktgaller Rheintal diese Flösse heraus und ha-
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ben dann das Holz verkauft ... und so hat es auch zum Beispiel 
- ich glaube, das ist auch da drin beschrieben - einmal eben so 
einen Flossunfall gegeben. Da unten bei Fläsch ist ein Elshorn, 
das ist so ein spitziger Felsen, der hineinragt in den Rhein, und 
sie [haben] ja nur abwärts können gehen sie, wo Hochwasser 
gewesen ist relativ, oder, das ist ja in allen Bollen drin. Also 
Bollen sind Steine. Und dort müssen [sie] auch verunglückt 
sein. Also das ist eben auch nur überlieferte ... ja ... Geschich
te, möchte ich sagen. Und eben das ist auch eine Art ein Brot
erwerb gewesen eben diese Flösserei [ ... ]. 

Also den Waldbrand weiss ich ganz genau, wann der gewesen 
ist. Der ist am zwanzigsten August neunzehndreiundvierzig 
gewesen. Da hat das Militär vom Rossboden da unten, der 
Waffenplatz, Schiessplatz, da hinaufgeschossen an den Calan
da und hat dann einen Brand entfacht, und da drüber, wir ha
ben gerade anno dreiundneunzig haben wir dann eben diese 
hundertfünfzig Jahre, ja, äh, Felssturz und fünfzig Jahre Brand 
gerade in einem können feiern, also feiern [ ... ], solche Gedenk
feiern haben wir dort gemacht, ja. Und dieser Brand, das gibt 
auch so lustige Sachen da, wie da Leute eben dann nachher 
von der Gemeinde dann eine Entschädigung beansprucht ha
ben "wegen verbrannter Schuhe" oder wenn sie da gegangen 
sind den Brand löschen da hinauf. Da ist auch Haldenstein ist 
involviert gewesen, das ist dann. Haldenstein und Felsberg 
ha [ben] eine gemeinsame Grenze am Calanda, Waldgren, ja 
Wald. Und dann sind halt eben die von bei den Seiten gekom
men, und dazumal hat es halt keine Helikopter gehabt, die 
Wasser geholt haben. Da haben sie müssen Wasser hinaufbuk
keIn, und ich weiss nicht Leitungen legen und ... ja, sind ein
fach andere Zeiten gewesen dazumal. Und anno achtzehndrei
undvierzig ist eben dieser Bergsturz von Felsberg gewesen. 
Und der ist also über die Landesgrenzen hinaus ist der also 
publik geworden. Sie haben zum Beispiel von Deutschland 
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draussen haben sie, ist ein Hilfsverein hat sich da gebildet und 
hat Gelder gesammelt zum diese Felsberger zu unterstützen. 
Unterstützen hat man sie müssen, indem man hat wollen, dass 
die Felsberger dort oben das gefährdete Dorf verlassen. Und 
dann sind sie da in das Neudorf gekommen und haben dann da 
das Neudorf dann eben gebaut. 

Und wo ist das alte gewesen? 

Das alte ist aufwärts gewesen, also vom Schulhaus aufwärts. 

Gegen Tamins aufwärts? 

Ja, ja. Das ist dort oben, dort oben ist eben der Felssturz ist 
heruntergekommen, sind also keine ... 

Was ist denn jetzt noch dort vom alten Dorf? 

Von, ja, das, die Leute sind alle nachher wieder zurück, als 
sich dann der Berg beruhigt hat. 

Aha, die sind zurück, ja, ja. 

Die sind dann alle wieder zurück und haben dann ihre Häuser 
wieder bewohnt, das sind ja nur, weiss nicht, ein Stall und da 
so etwas ist dann da, ja, diese grossen Bollen sind also immer 
noch dort hinten im Alttorggel. Das sind also riesige, also ein
familienhausgrosse Bollen, die da heruntergekommen sind. 
Und erst kürzlich, also etwa vor zwei Jahren, haben also wie
der Steine von oben herunter mögen bis etwa zwanzig Meter 
hinter den hintersten Häusern. Es ist also, unser Calanda ist 
einfach noch nicht ruhig. Und eben, wenn Sie da hinauf schau
en, Sie können ihn sehen, der ist halt einfach noch nicht so fest 
bewachsen, dass man da halt ... ja könnte sagen, der Boden ist 
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jetzt fest. Und wenn einmal so recht, rechte ... eine Regenwet
terperiode gewesen ist, oder, da hat es manchmal da hinten ge
rutscht. Ich habe vorher im Altdorf oben gewohnt mit meinen 
Eltern. Und wir sind manchmal in der Nacht erwacht, [weil] es 
dann oben gepoltert hat, und wir haben manchmal Angst ge
habt, ja, weil wir in einem von diesen Häusern gewohnt haben, 
die gegen den Berghang nach hinten ... [hustet]. Ja, und was 
haben wir dann noch mit unserem Berg? Eben die sind dann da 
heruntergekommen, haben dann da angefangen zu bauen und 
das ist dann auch gerade der Anlass gewesen für einige Fels
berger dann auch gerade auszuwandern. 

Ab . ? ,Ja. 

Jawohl. 

Aber hat es da so diese "Zocrabechers" gegeben, wie man es 
im Rätoromanischen sagt? 

Nein, nein [ ... ] diese Zuckerbäcker hat es nicht gegeben, nein. 
Das sind mehr Landwirte dann gewesen, die ausgewandert 
sind. Und mein Mann hat gerade kürzlich irgendwo einen 
Brief von einem Vorfahren von ihm, muss das gewesen sein, 
von einem Schneller, der ausgewandert ist nach Amerika, 
weiss jetzt nicht mehr genau nach wo. Und dort drin fängt er 
zum Beispiel an und schreibt eben: "Als ich von daheim weg
gegangen bin, hab ich euch versprochen, mich einmal zu 
melden. Und da jetzt nun schon dreizehn Jahre vergangen sind, 
finde ich es an der Zeit". Also das sind andere Dimensionen 
gewesen früher [ ... ]. 

Und was haben wir dann noch. Eben diese Wuhrbauten. Das 
sind auch Lasten gewesen, die eigentlich eben immer unserem 
Dorf auferlegt worden sind. Früher ist ja der Rhein viel breiter 

331 



gelaufen. Meine, wo wir jetzt da gebaut haben, wo wir jetzt da 
sitzen, ist natürlich der [räuspert sich] Rheinlauf gewesen und 
der ist dann kontinuierlich ja zurückgedrängt worden und zu
rückgedrängt worden [räuspert sich], indem man Querdämme 
gemacht hat, die dann das Geschiebe dann aufgefüllt hat. Hat 
man dann Land gewonnen und hat so den Rhein immer zu
rückgedrängt und hat dadurch Land gewonnen. Darum, wir ha
ben da beim Schulhaus oben, bissehen weiter oben immer 
noch diese Sandgärten, weil, wenn Sie dort graben, kommt es 
reiner Sand hervor, und das heisst also, es ist tatsächlich, äh, 
also Flussbett oder Sandbett. Und wir sagen da immer, [wo] 
die Felsberger wohnen, ist ein guter Boden. Wir haben Sand
boden wunderbar für die Kartoffeln ... ja .. und so durch das 
eben nachher, als dann der Rhein zurückgedämmt gewesen ist, 
haben sie dann halt müssen Wuhren anlegen. Ist dann wieder 
einmal ein Hochwasser gekommen, sind halt diese Wuhren un
terspült gewesen. Dann sind halt diese Wuhren manchmal hin
untergerollt, und dann haben sie halt wieder müssen Bollen 
herauskarren und haben dann halt wieder diese Wuhr repariert. 
Und das sind dann eben diese Wuhrbauten, und diese Wuhrre
parierungen, das sind eben eigentlich diese Kosten gewesen, 
die [den] Felsberger[n] also an den Geldsäckel gegangen sind. 
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5.1.2.3. Felsberg 1113 

Text 3: Ricarda Erni (*1973) 

Aufgenommen am 27.01.1995 in Felsberg. 

R.E. altsQ i g!ba handarbait turna und husvirtsaft 

, 
A.T. WhW / und ~ts h~nt si gad a turnSt und odar t~pal-

> « 
Stunt turna 

R.E. iQ / ~ts hani a t~palStyn turna / aSQ i gip ta 
> « 

drita s~k ynt r~äl Qd i~ts h~m mar 9 gd tsvai Stund 
> « 

kr~t turnt yn vQlibal kSpilt [lacht] 

A.T. via gQt / v!a baut mar aSQ na turnStund Uf [ ... ] 

R.E. aSQ m~ gants vixtig iS am äfaJ)g ts Iturna bis ma 

rixtig Ufv~rma tuat in betsug uf d~ml vQ ma n~xar au 

maxa tuat / aSQ das dia rixtiga muskla u.fkv~rmt 

v~rdand2 Qt t~nt / yn ta khunt3 natürli gants druf a 
> « 

~ba tas ma StaI~ta dina h~t au Qpis vQ ... W pumpi gQt 

/ unt am Slus au for alam i tuan imar am Slus .. 
SlusSpilar maxa 

1 Dat. anstatt Akk. 
2 "werden" anstatt "kommen". 
3 Fehlt "es". 
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> « 
A.T. ta ~ t«tm pe1{)nig sQtsus«tga 

> « 
R.E. tas i~ p~lQnig iQ unt tas prfixts afax av [lacht] 

A. T. vas maxat si d«tn sQ fQr ~pI1ar 

R.E. iQ dQ dia ~tandart~pil ünihQk~i vo1~bal hampal eas

k~pal / iQ / odr pr~mbal / aSQ fQr alam bal~pI1 

A.T. vas i~ i~ts pr«tmbal vidar / das vaisi i~ts nyma [ ... ] 

R.E. pr«tmbal4 i~ sin tsvai grupa yn ti aint grupa h«tt dr 

baJ. un v9rft d~ a1sQ ain fQ da grupa / un ti andar i~ 
> « 

im f«t1t tina yn dia m9n dr bal faqga un tr tsruk-

transPQrttara / un ti andara myan n dara tsit odar 

aini prQbiara ... a rundi ts 1ay:fa oder 1yaga vi vit 

si khunt bis di andara dr bal tsruk~ h«tn 

A.T. aha / und vif a1 lüt h«tnt si i~tsa d9 im turna kha 

i~ts hüt 

R.E. al t SQ hüt hani i~ts nur nUn mait1a kha / ta i~ t 
> « 

r~älklas / in dr s~k sints S«txts~n 

4 Sprecherin sagt erst [pr~mbal], jetzt aber [pr~lIbal], wohl beeinflusst durch den Explo

rator. 
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> « > 
A.T. [ .. . ] sim p maitli unt ä puaba g~tr~nt Qdar mitanant 

« 
t8 .. 

R.E. nat. / dQ im turna sints i.~ts g~tr~nt abar i han / 

aSQ tsvatti dr!ti khlas handarbait sints ts~ma gn ay 

im khoxa sints tsema .. .. . 

> « 
A.T. [ ... ] aSQ gits buaba vQ v9nd Qdar t9rfak kxQxa [ .. . ] 

R.E. asQ i dar drita s~k yn r~al m9 nat in d:r tsvaita 

myants khQxa / da i~ QbligatQri~ un I han ~ts ts 

välfax in d:r drita Od tQ sin ~ts tsväi byaba vQ s 

maxand yn d:r r~~ta n i~s mäitla 

> « > « 
A.T. aha / und ä vas s~gat tia buaba sQ / varum xQxat si 

> « 
/ aSQ sint tas afax sQtigi vQ a psundari frQid h~nd 

odar [ .. . ] 

> « 
R.E. nat / i glaup d:r grunt tQ i~ si m9nd a kvüsi atsäl 

välfexar ha odar a lektsiöna / und do i~ afax no 
&0 • •• Co &0 

g~Qm~tri~ tsaj.xna ynt ~rQxa n ynt .. . I han ts kfül 
> « > « 

dia vQ bi miar sint tia n~mant s khQxa v~lts W nit ts 
> « 

~tr~r:Jg i~ vilts nüp m9nd l~rna und ... 

A.T. a dQ m9nts nüt l~rna [ .. . ] 

5 Sg. anstatt PI., d.h. keine constructio ad sensum. 
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R.E. 
.... > < 

aSQ khQpfarbat nop m9nd maxa [ ... ] / as sin t r~i 

l~ktsiQna un v~ns sQ a Spr9x mOand maxO t~n mOants 

halt thai v9rtli l~rna un tas mOants ha1p pi mir SQ 

nit S9 

A.T. aha I vas vas xQxat si d~n tsom biSpil [ ... ] 

R.E. aSQ dia kh9fia ~ts SQ a bitsli kQxa v~lts SQ s i9r 
> < > < > < 

kha h~nd unt t~n h~m mar akfaJ)g a I ts~rs h~m mar 

pOntnarkuxi durakn9 un t~n t Svitsarkyxi 6 [ ... ] un ~ts 
> < > < 

sim mar im uslant sim mar 9 rad in dr itali~niSa khuxi 
> < 

dra I d~ gQm mar d~ n§har a nQ vitar v~k I indiS ynt 

khin~siS unt sQ I aifax das vas vas kvünSt h~nt 

[lacht] 

A.T. vas h~nt si d~n bi da eüntnarxQxi tSQm biSpil gmaxt 

R.E. kapunts 7 malunts8 nustQrta 

> < 
A.T. da sind alas I da sind aSQ unfar91antlixti r~ts~p fQ 

> « 
ina odar sint tas Standarkrixt .. 

6 Die ausserbündnerische Schweizerküche. 
7 Krautkapaunen (Krautknödel). 
8 Art Spätzle (Knöpfli) aus Kartoffeln und Mehl. 
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> < 
R.E. tas sint Standarkrixt / ~s git ay fil büaxar drfQ un 

tsum tail h~nts ay s~lbar mipr9xt r~ts~pt 

A.T. x9nt si mir am91 s~ga via ma büntnar nust9rta maxt 

[ ... ] 

> < > < 
R.E. i9 altsQ ts~rSt maxp ma m91 an mürb~taik / tyat t~ 

khüalSt~Ia / ta tuaP ~a taU usSnlda altsQ tekalbQda 
> < > < > < 

un ta rant / unt tan maxp ma p fül!k tas iS mit baym-
> < 

nüs ram unt tsukar 

> < 
A.T. aSQ nQp mit h9ni9 

R.E. nai / hQnig nita / tsukar ram un und paumnüs hets 
> < > < > < 

dina unt tas xunt tan kfült unt ten tsuatekt 
Co .... . 

> 
baStrixa und farts!art / n9 dia ... Pfarts!arig mit 
< > < > < 
tr gabla kmaxt unt tiS dQ9 kStQpft unt t~n paxa 

A.T. vi grQs iS da arbatsufvand fQr aSQ a t9rta 

R.E. ~r iS n9 / i§ / r~latif 9 rQs aSQ bis ma dr täig h~t 
> 

n den khüalStela bis ma na tsuaksnita het / un tem 
c.. c.c. '" """ '" 

< , 

pfijlik / t nüs f9r alam haka v~110 ~s h~t s~r fil 

baymnüs dina / yn tia fQ hand haka gi~ ay n9 arbat / 

abar s iS Qpis faints 

9 [tU dQ] ist unklar. 

10 Parataktisches "weil". 
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A.T. [ ... ] via laf)g baxat sQ n a tC?rta [ ... ] 

R.E. i~s das V'iisti ~ts ... Qpa n a Stynd vC?rsinli / iCi alsQ 

l~f)gar aStund / StIl fuftsg minuta yn ara Stunt 
> < 

v~rt2 tlJ. das paxa 

> < 
A.T. mit väs virt ta tekxal beStrixa 

Co Co. 

> < > < 
R.E. mit mit äi afax / s ai virp2 farkvirlbt unt t~n 

beStrixa un tia kha mar alsQ laf)g ufb~vära t nustur-
> < 

ta dia mya ma nik kad ~sa di kha ma ai tsvai mQnat 

Qna vitaris ufpalta 

A.T. das maxt natürlix niamart [ ... ] 

> < 
R.E. iC? g~nau [lacht] maiStans virt2 si gak k~sa [ ... ] 

A.T. und vas gh(5rt i di guata kapuns ina aigantJ..i-x [ ... ] 

R.E. iC? das iS sv~r / das iS fQ hüshaltig tsu hüshaltig 

iS das farSIda 

A. T. und via maxat sI s 

11 11 zwischen 11 • 
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R.E. ~iii / asQ i tua mQl ts sixar landi~gar12 drI odar 

saltstts13 / aifax fQr alam r~Sta kha ma dQ bruxa / 
> < • > < 

Ont t~n dr taig alfax ts m~l das virt 2 t~n ts~ma a 
> < 

tsy ra masa kmaxt ynt t~n in maqgQlpl~tar d ikviklat 
> < - -ynt t~n kha ma dia abr9tla odar ma khans afax süda Ip 

buiQ / dQ iS14 ay vidar farSIda / yn an tail tüants 
> < 

d~n nQ in d~ n Qfa n ina mik kh~s tslp 9 gratiniara 
, 

9dr übarbaxa odar ma khans ay nur sÜda / tail t9nts 
> < > < 

im milxvasar andari im eUiQ / a1sQ matn as iS gants 

farSIda / yn i~ts ~ts in dr syal hani s kmaxt afax 

ksota / das iS am äifaxSta / unt ta nohar aifax khes .. .. .. 
drtsya sarvtart ... Qdar ay Sp~k / Sp«tk kha ma drItya 

s~rvalar~Sta s git ay d~rtig vQ s dr m~tsgar afax 
> < > < 

g~nd15 ynt t~n dQt tur da fläisvQlf duralQnd 15 / d~n 

h~nts dia masa m9nt si s ntd SnIda [lacht] iQ [ ... ] 

A.T. aSQ an vQxarükxblikx 

> < > > 
R.E. i9 / abar das m~rkp ma nit alsQ das kha ma gyap prOXa 

[lacht] [ ... ] 

A.T. vas h~nt si hüt nQ fQr s SualStunda §hä usar am turna 

12 Art Dauerwurst. 
13 Typische Bündner Dauerwurst; vgl. Rh 11. 
14 Fehlt "es". 
15 Das Verb kongruiert mit dem vorangestellten Objekt. 
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> < > < 
R.E. aSQ hüt am mQrga hani handarbaik kha di drit khlas 

und am nQmitag au / als9 i han dr~i khlasa drit-
> < 

khl~slar d~ hani hüt tsvai drfQ kha / un tas sint s~r 

yntarsldlaxi alts9 ... a dia f9m nQmitag sind f9 n ara 

n andara l~rari ksI Ynt sin sin fil l~b~ndigar alts 
> < > < 

dia am mQrgat / siqk kants andarSt un ta iQ iS nQ 
> < 

luStik s9 tSQm farglIxa v~110 sim paidas drikl~slar 

Od / arbaitan16 au gants farSida 

> < > < 
A.T. vas maxat si dem mit tena 

Co Co 

> < 
R.E. a r~ts sim mar gad am a khaktus dra am l.!sma / si 

hend i~ts kl~rnt rynd lisma / ynt / iQ / yn tia 
• > < 

lirJka maSa r~p~t!ara / lS alarhant tra iQ / k h~~ 

imar vidar f~lar k~ [lacht] masa tsum u.fan~ n n9dla v9 

usakh~it sin ... a iQ / ma h~~ imar Qpis ts tga altsQ 
> < 

ma iS tsvai Stunda f91 dra am kh9rigiara ... unt t~n 
> < .... > < 

h~m mar nQ i han na ksait in dr tsvaita Stund 

t9rfants Qpis lösa v~ns gyat satan / mar h~n no kha

s~ta klQst un t~ iS t~n au iS ryhig ar / maina si 

lQsand t~n tsya und sv~tsand nit [ ... ] 

> < 

A.T. fUrJkxtsiQniart Sualg~ g~nar~I [ ... ] undar am m9t9 f9 
> < 

tsukarbrQt um pait~ [ ... ] 

16 Aus dem Hochdt. anstatt [satan]. 
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R.E. tia altsQ [ ... ] altsQ bi da khllna mahis ~ts n<;.> fi1 / 
> < > < 

altsQ tsvait trik khl~slar d<;.> fyqkti<;.>niarts ay n<;.> yn 
> < 

tia h~nt tas ay g~ra v~nts n<;.>h r a b~lQnik h~nd v~l10 
> < 

das iS ay n<;.> asp<;.>rn fQr si / si s~gant t~n anand 

g~gasitig d~n t9rfa mar altsQ / abar bi da grQsa 
> < 

d~n sQ ap dr füfta khlas khlapt tas ~rStans SQ nüma 
, 

und / i<;'>9 / t~na kha mar d~n ay ~ar s~ga sin ruhig 

Qdar tia ks~nts ay s~lbar I a ~ts iS ts lut / tia 
, 

khlIna dia sint so im 1far difi am Svetsa un / i06 / 
~ . '" '" '" 

~ba ma myas uf t StUfa lyaga findi 

A.T. und via alt sind iri ~lt~Sta Süalar vQ si h~nd uqge

fer .. 

> < 
R.E. io vas sin tia / tia sin fuftsen sext sen / aso is 

er • Co. • 

> < 
afax di driti s~k r~äl unt tsum tail t~n mahants n<;.> 

, 
ts ts~nta syali<;.>r / i<;'>9 [ ... ] 

> < > < 
A.T. unt tia W tia fraya n um maitli dia vQsad vas si SQ 

v9nd maxa n<;.>xh~r <;.>dar [ ... ] sint si n<;.> ~har un~ntSl<;.>sa 

R.E. näi altsQ di maiSta vüsand17 Od h~nd ay SQ t l~rSt~la 

/ a sind v~nigi vQ n<;.> nid vüsand vas Yn tia g9nd 
> < 

v<;.>rslnli n<;.>har vitar in ~ a syal si~s in ts s~minar 

17 Fehlt "es". 
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Qdar ir) khantQntsyal I abar di andara httn tsplii ali 
• > « 

ay SQ t l~rSt~l yn ta iS i~ts ay ts haypt~ma 1m mQ-

m~nt [lacht] vQ s r~dand I tas uf) khQmplarmatsiQn vQ s 
> « 

vQ ~ts b~fQrStQt ... iC? iS SQ Qpis vQ si ~Sttftikt 
• > « 

~tsa I lS ay khlar unt ta iS f~lt !mar vidar Qpart vQ 

am snupara n iS Qdar fQrSt~lig asvQ I iC? das iS i~ts 
> « -' 

bi dttna SQ ... Ip mttnt s haypttsil [lacht] lS ay khlar 

A.T. bl1b3d I xQnd fili aigQ.t1.i-X in [ ... ] f~lsberg bliba 

[ ... ] 

R.E. as da sind vC?rSinli s~r v~nigi vQ dQ sin I ~ba fiar 

gQnt SQ uf khur iS iC? khlär Vttn t Stat sQ n9x iS das 

ma dQt 18 gQt Qdar si v~ii ay ... v~110 das iS a bitsli 

bi Os tQ I ta iS ay bi miar vQ n i us a syal ksi bin 

dttn iS ma n uf khur I siks in usgaqg Qdar ... iQ das 

iS dan halt aUax Vttn ~ba stat 19 SQ n9x iS und ... und 
- > « 

as bütat halp fil ~ba I ma khan a hUfa n usbildiga 

dQt maxa I un a par gQn ay in ts untarlant ts20 dttr

tik vQ khraqkasvQStar maxan dia gQn dQd as praktikum 

gQ maxa I aSQ dttn gits ay dia hilshaltikssyala vQ ~ts 

a par a nC? maxan I dia gits in tSiars yn in khats!s I 
> « -

dQP pin ay i ksi [lacht] I aSQ i bin ts khatsis ksi as 

18 Ort anstatt Richtung; vgl. Kap. 4.3.3 (Tamins, 6.1.) . 
19 Artikel fehlt. 
20 "also". 
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) -< ) -< 

i<;?r iQ / unt tas iS aifax tQ l~rmp ma iQ fQr ts 

spQtara l~ba yn t syala sind ~ba n ay ts khur / ab i 

i vQst ~tst ay niamart VQ da ts f~ltsp~rk aSQ a l~r 

mOxti .. 

) -< 
A.T. via sint t~n pruafsvüns sQ [ ... ] 

) -< ) -< 

R.E. iQ ~ts im mQm~nt iS s~r Stark khäfay21 p mana par yn 

~ba khindarkhraqkasvQStar khräqkasvQStar/ maSQsin / 

s~m!nar maxan ay a par Qdar hQxbaytsaiXnarin maxt 

aini / kvafQs das iS imar sQ bits Qpis vQ da vQ m d~n 

iS I khindarg~rtnari22 iS klayb ay aini vQ s maxt / 

vQ23 fQr alam khäfay 

) -< 
A.T. um pi ina n iS das SQ bald amQl kxlar ksi das das 

iran pruafsvunS iS 

R.E. i<;? / vQl / ai!ax SQ / i han imar handarbaitsl~rari 

vela24 maxa un ten vo s den Slusentlix so vik ksI iS 
• I.C. '" • '" c." '" • 

) -< 

hani d~n glix nik kVQst sQli t s~m-tnar maxa Qdr / ta 
• ) -< ) -< 

1S P frayasyal vQ n i ha mQasa maxa / ynt t~n hani 

d~n [hustet] mi ~ntSlQsa tSQm tu das i dia khQmbiniart 

21 Ausbildung beim Kaufmännischen Verein (K.V.). 
22 Thematische NP. 
23 Unklar. 
24 Entrundung. 
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, 
Osbildig maha I handarbait und husvirtSaft ynd 25 han 

> < 
dctn au n9 tsyasctts1ix ts t1}rmpat~l)k kmaxt I han ~tsa 
> < • 
P möglixkhait tSQm ali dr~i fctxar untarixta I da 1S 

natür1i s~r 1ctSik fr abvctks1ik h~r I iS s~r intr~

sant abar [hustet] as iS au tsitufvctndlg [hustet] aSQ 
, 

pfQr pfQrb~raitig h~r 1}nt I 199 

A.T. vifll Stunda hent si den so i6 ara voxa 
~ ~. . 

R.E. aSQ i han ictts sibanatsvctntsk l~ktsiQna I as fQ1ts 
> < 

~ntsum v~r dristk abar ~ts am atal)g bin i gap frQ 
> < 

Vctn i nik kad as fQ1s han I alsQ i bin fQ1 9 ya~ 
> 

usklaStat aSQ I am tsIStig m9rga fr~1 I aSQ das sint 
< 
tia dr~1 l~ktsiQna vQ n i nid han a da bini maiStans 

- > < 
ts khür am ikh9if maxa I das prüxt n9 rctxt tsit I 

> < -
abar ~ba ctS kfalp mar ü gyat und ~ts ha ml au iklctpt 

~ts hani 19 übar as halps 1<ir ... kh~6a t s9alar vais 

bi v~lna i 1}fpasa myas [lacht] v~ligar v~l1 v~nigar 

tsum üfpasa sin yn ... I 1<i9 I und ~ts khctnats26 au mI 

un as iS an ~I)gari ~tsahik d9 I)d ~ts findi s ü 
> < - -

1ctsik I m atal)g hump ma27 n afax ina n yn vais n9 nüt 
> < 

un da is alas fQr mI n91 ym pfr t Sgalar I abar ~ts 

iS tas ... Iklctpt [lacht] 

25 Länge als Verzögerungssignal. 
26 [-at s] anstatt [-ants]. 

27 "kommt man". 
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A.T. si xQmad iQ glaubi us ara l~rarfamili odar b~tsiigs-
- > < 

vis ta fatar iS SQ l~rar 

R.E. i9 das Stimt / dr papa n iS l~rar ynt tr pryadar au 

dr ~ltar / t~ iS iets gat a ts ~bnatkhapal / h~ a 

St~lfartr~tik dQt v~110 ~r maxt sus aiJ..:!.x Spitsa-

28 Rundung. 

> 
spQrt / ar iS lQifar unt s~tst aU.pc: ur ta SpQrt un 
< 
nümt 28 aifax tsu dena tsita vo n er khan Stelfartre-

c,c, '" • Co • C. 

> < 
tiga ä tsgm s au finants!ara / t.Q [lacht] / um p mama 

n iS khraqkaSvQStar ksi / yn i~ts tr khlifiar brya

dar d~ khun ~ts tlJ. usa d~ maxt khäfau [ ... ] 
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R.E. Also ich gebe Handarbeit, Turnen und Hauswirtschaft. 

A.T. Mhm. Und jetzt haben Sie gerade eine Turnstunde oder Dop
pelstunde turnen? 

R.E. Ja, jetzt habe ich eine Doppelstunde Turnen. Also, ich gebe der 
dritten Sek[undar-] und Real[klasse], und jetzt haben wir g ge
rade zwei Stunden an Geräten geturnt und Volleyball gespielt 
[lacht]. 

A.T. Wie geht, wie baut man so eine Turnstunde auf [ ... ]? 

R.E. Also, mal ganz wichtig ist am Anfang das Einturnen, bis man 
richtig aufwärmen tut in bezug auf [das], was man nachher 
auch machen tut. Also, dass die richtigen Muskeln aufgewärmt 
werden und gedehnt. Und dann kommt [es] natürlich ganz da
rauf an, dass man Stafetten drin hat auch etwas das ... an die 
Pumpe geht. Und am Schluss auch vor allem, ich tue immer 
am Schluss Schlussspiele machen. 

A.T. Das ist dann die Belohnung sozusagen? 

R.E. Das ist die Belohnung, ja, und das braucht es einfach auch 
[lacht]. 

A.T. Was machen Sie denn so für Spiele? 

R.E. Ja da diese Standardspiele, Unihockey, Volleyball, Handball, 
Basketball, ja, oder Brennball, also vor allem Ballspiele. 

A.T. Was ist jetzt Brennball wieder, das weiss ich nicht mehr [ ... ]. 

R.E. Brennball ist, sind zwei Gruppen, und die eine Gruppe hat den 
Ball und wirft den also einer von der Gruppe. Und die andere 
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ist im Feld drin, und die müssen den Ball fangen und tr, zu
rücktransportieren. Und die andern müssen in dieser Zeit oder 
eine probieren ... eine Runde zu laufen oder schauen, wie weit 
sie kommt, bis die andern den Ball zurückgegeben haben. 

A.T. Aha. Und wie viele Leute haben Sie jetzt da im Turnen gehabt 
jetzt heute? 

R.E. Also heute habe ich jetzt nur neun Mädchen gehabt. Das ist die 
Realklasse. In der Sek sind es sechzehn. 

A.T. [ ... ] Sind die Mädchen und, äh, die Buben getrennt oder mit
einander, da? 

R.E. Nein. Da im Turnen sind sie jetzt getrennt, aber ich habe, also 
zweite dritte Klasse Handarbeit sind sie zusammen und auch 
im Kochen sind sie zusammen. 

A.T. [ ... ] also gibt es Buben, die wollen oder dürfen kochen [ ... ]? 

R.E. Also in der dritten Sek und Real mü, nein, in der zweiten müs
sen sie kochen. Das ist obligatorisch, und ich habe jetzt das 
Wahlfach in der dritten, und da sind jetzt zwei Buben, die es 
machen und der Rest [sind] Mädchen. 

A.T. Aha. Und, äh, was sagen die Buben so? Warum kochen sie? 
Also sind das einfach solche, die eine besondere Freude haben 
oder [ ... ]? 

R.E. Nein. Ich glaube, der Grund da ist, sie müssen eine gewisse 
Anzahl Wahlfächer haben oder Lektionen. Und da ist einfach 
noch Geometrisch Zeichnen und Sprachen und ... . Ich habe 
das Gefühl, die, welche bei mir sind, die nehmen das Kochen, 
weil es nicht zu streng ist, weil sie nichts müssen lernen und ... 
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A.T. Ah, da müssen sie nichts lernen?! 

R.E. Also Kopfarbeit nichts müssen machen [ ... ]. Es sind drei Lek
tionen und wenn sie so eine Sprache müssen machen, dann 
müssen sie halt daheim Wörtlein lernen und das müssen sie 
halt bei mir schon nicht so. 

A.T. Aha. Was, was kochen Sie denn zum Beispiel [ ... ]? 

R.E. Also die können jetzt schon ein bisschen kochen, weil sie 
schon ein Jahr gehabt haben und dann haben wir angefangen, 
zuerst haben wir die Bündnerküche durchgenommen und dann 
die Schweizerküche [ ... ] und jetzt sind wir im Ausland, sind 
wir gerade in der italienischen Küche dran. Dann gehen wir 
dann nachher auch noch weiter weg, indisch und chinesisch 
und so, einfach das, was was sie gewünscht haben [lacht]. 

A. T. Was haben Sie denn bei der Bündnerküche zum Beispiel ge
macht? 

R.E. Capuns, Maluns, Nusstorte. 

A.T. Das sind alles, das sind also unveröffentlichte Rezepte von 
TImen oder sind das Standardgerichte? 

R.E. Das sind Standardgerichte. Es gibt auch viele Bücher davon, 
und zum Teil haben sie auch selber mitgebracht, Rezepte. 

A.T. Können Sie mir einmal sagen, wie man Bündner Nusstorte 
macht [ ... ]? 

R.E. Ja. Also zuerst macht man mal einen Mürbeteig, tut den kühl
stellen. Dann tut man Teil ausschneiden, also Deckelboden 
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und den Rand. Und dann macht man die Füllung, das ist mit 
Baumnüssen, Rahm und Zucker. 

A.T. Also nicht mit Honig. 

R.E. Nein, Honig nicht. Zucker, Rahm und und Baumnüsse hat es 
drin und das wird dann [hinein] gefüllt und dann ... zugedeckt, 
bestrichen und verziert. Noch diese ... Verzierung mit der Ga
bel gemacht und [ ... ] gestopft und dann gebacken. 

A.T. Wie gross ist der Arbeitsaufwand für so eine Torte? 

R.E. Er ist noch, ja, relativ gross, also bis man den Teig hat, und 
dann kühlstelIen, bis man ihn zugeschnitten hat. Und dann die 
Füllung. Die Nüsse vor allem hacken, weil es hat sehr viel 
Baumnüsse drin. Und diese von Hand hacken gibt auch noch 
Arbeit, aber es ist etwas Feines. 

A.T. [ ... ] wie lange bleibt so eine Torte im Backofen [ ... ]? 

R.E. Jes[us], das wüsste ich jetzt ... etwa eine Stunde wahrschein
lich. Ja, also länger [als] eine Stunde, zwischen fünfzig Minu
ten und einer Stunde wird dann das gebacken. 

A.T. Mit was wird der Deckel bestrichen? 

R.E. Mit, mit Ei einfach. Das Ei wird verquirlt und dann bestrichen, 
und die kann man also lange aufbewahren, die Nusstorte, die 
muss man nicht gerade essen, die kann man ein zwei Monate 
ohne weiteres aufbehalten. 

A.T. Das macht natürlich niemand [ ... ]. 

R.E. Ja genau [lacht], meistens wird sie gerade gegessen [ ... ]. 
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A.T. Und was gehört in diese guten Capuns hinein eigentlich [ ... ]? 

R.E. Ja, das ist schwer. Das ist von Haushaltung zu Haushaltung ist 
das verschieden. 

A.T. Und wie machen Sie es? 

R.E. Ähm. Also, ich tue mal sicher Landjäger hinein oder Salsiz, 
einfach vor allem Resten kann man da brauchen. Und dann der 
Teig einfach das Mehl, das wird dann zusammen, äh, zu einer 
Masse gemacht und dann in Mangoldblätter eingewickelt, und 
dann kann man die anbraten oder man kann sie einfach sieden 
in Bouillon, da ist auch wieder verschieden. Und ein Teil tun 
sie dann noch in den Ofen hinein mit Käse zum G Gratinieren 
oder überbacken, oder man kann sie auch nur sieden. Teil tun 
sie ins Mi1chwasser, andere in Bouillon. Also, meine, es ist 
ganz verschieden. Und jetzt in der Schule habe ich sie gemacht 
einfach gesotten, das ist am einfachsten, und dann nachher ein
fach Käse dazu serviert ... oder auch Speck. Speck kann man 
hineintun, Servelatresten. Es gibt auch solche, die der Metzger 
einfach [gibt] und dann durch den Fleischwolf hindurch[lässt], 
dann haben sie diese Masse, müssen sie es nicht schneiden 
[lacht], ja [ ... ]. 

A. T. Also ein "Wochenrückblick" . 

R.E. Ja, aber das merkt man nicht, also das kann man gut brauchen 
[lacht] [ ... ]. 

A.T. Was haben Sie heute noch für Schulstunden gehabt ausser dem 
Turnen? 
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R.E. Also heute am Morgen habe ich Handarbeit gehabt die dritte 
Klasse und am Nachmittag auch. Also ich habe drei Klassen 
Drittklässler, da habe ich heute zwei davon gehabt. Und das 
sind sehr unterschiedliche also ... äh die vom Nachmittag sind 
von einer anderen Lehrerin gewesen und sind sind viel leben
diger als die am Morgen. Sind ganz anders und dann, ja, ist 
noch lustig so zum vergleichen, weil sind beides Drittklässler 
und ... arbeiten auch ganz verschieden. 

A.T. Was machen Sie denn mit denen? 

R.E. Ab, jetzt sind wir gerade an einem Kaktus dran am Stricken. 
Sie haben jetzt gelernt rund zu stricken und, ja, und die linken 
Maschen zu repetieren. Ist allerhand dran, ja. Hat immer wie
der Fehler gegeben [lacht], Maschen zum Aufnehmen und Na
deln, die herausgefallen sind ... ähja. Man hat immer etwas zu 
tun, also man ist zwei Stunden voll dran am Korrigieren ... und 
dann haben wir noch, ich habe ihnen gesagt, in der zweiten 
Stunde dürfen sie etwas hören, wenn sie gut arbeiten. Wir ha
ben noch Kassetten gehört und dann ist dann auch ist ruhiger. 
Meine, sie hören dann zu und schwatzen nicht [ ... ]. 

A.T. Funktioniert Schulegeben generell [ ... ] unter dem Motto von 
Zuckerbot und Peitsche [ ... ]? 

R.E. Tja, also [ ... ] also bei den Kleinen mache ich es jetzt noch viel. 
Also Zweit-, Drittklässler, da funktioniert es auch noch, und 
die haben das auch gern, wenn sie nachher eine Belohnung ha
ben, weil das ist auch noch Ansporn für sie. Sie sagen dann 
einander gegenseitig, dann dürfen wir also. Aber bei den Gros
sen dann so ab der fünften Klasse klappt das erstens schon 
nicht mehr und, jaa, denen kann man dann auch eher sagen: 
11 Seid ruhig! 11 oder die sehen es auch selber ein, ab, jetzt ist es 
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zu laut. Die Kleinen, die sind so im Eifer drin am Schwatzen 
und, jaa, eben man muss auf die Stufe schauen, finde ich. 

A.T. Und wie alt sind Ihre ältesten Schüler, die Sie haben, unge
fahr? 

R.E. Ja, was sind die? Die sind fünfzehn, sechzehn, also ist einfach 
die dritte Sek, Real, und zum Teil dann machen sie noch das 
zehnte Schuljahr, jaa [ ... ]. 

A.T. Und diese M, diese Frauen und Mädchen, die wissen, was sie 
schon wollen machen nachher oder [ ... ] sind sie noch eher un
entschlossen? 

R.E. Nein, also die meisten wissen [es] und haben auch schon die 
Lehrstellen. Es sind wenige, die noch nicht wissen, was, und 
die gehen wahrscheinlich nachher weiter in, äh, eine Schule, 
sei es ins Seminar oder in die Kantonsschule. Aber die andern 
haben ziemlich alle auch schon die Lehrstelle, und das ist jetzt 
auch das Hauptthema im Moment [lacht], das sie reden. Das 
und die Konfirmation, die sie, die jetzt bevorsteht ... , ja ist 
schon etwas, das sie beschäftigt jetzt. Ist auch klar, und dann 
ist, fehlt immer wieder jemand, der am Schnuppern ist oder 
vorstellig irgendwo. Ja, das ist jetzt bei denen schon ... im Mo
ment das Hauptziel [lacht], ist auch klar. 

A.T. Bleiben, können viele eigentlich in [ ... ] Felsberg bleiben [ ... ]? 

R.E. Also, das sind wahrscheinlich sehr wenige, die da sind. Eben 
vier gehen schon nach Chur, ist ja klar, wenn die Stadt so nahe 
ist, dass man dort[hin] geht, oder sie wollen auch ... weil das 
ist ein bissehen bei uns da. Das ist auch bei mir, als ich aus der 
Schule gewesen bin, dann ist man nach Chur, sei es in den 
Ausgang oder ... ja, das ist dann halt einfach, wenn eben [die] 

352 



Stadt so nahe ist und ... und es bietet halt viel eben. Man kann 
einen Haufen Ausbildungen dort machen. Und ein paar gehen 
auch ins Unterland, also solche, die Krankenschwester ma
chen, die gehen dort ein Praktikum machen. Also dann gibt es 
auch diese Haushaltungsschulen, die jetzt ein paar auch noch 
machen. Die gibt es in Schiers und in Cazis. Dort bin auch ich 
gewesen [lacht], also ich bin in Cazis gewesen ein Jahr, ja. 
Und das ist einfach, da lernt man ja für das spätere Leben, und 
die Schulen sind eben auch in Chur. Aber ich, ich wüsste jetzt 
auch niemanden, der da in Felsberg also eine Lehre machte. 

A.T. Wie sind denn die Berufswünsche so [ ... ]? 

R.E. Ja, jetzt im Moment ist sehr stark K.V., die Männer ein paar, 
und eben Kinderkrankenschwester, Krankenschwester. Mas
seusin. Seminar machen auch ein paar, oder Hochbauzeichne
rin macht eine. Coiffeuse, das ist immer so bisschen etwas, das 
dann, das dann ist. Kindergärtnerin ist glaube ich auch eine, 
die es macht. [ ... ] vor allem K.V. 

A.T. Und bei Ihnen ist das schon bald einmal klar gewesen, dass 
das Thr Berufswunsch ist? 

R.E. Ja, doch, eigentlich schon. Ich habe immer Handarbeitslehrerin 
wollen machen, und dann, als es dann schlussendlich soweit 
gewesen ist, habe ich dann doch nicht gewusst, soll ich das Se
minar machen oder, das ist die Frauenschule, die ich habe 
müssen machen. Und dann habe ich dann [hustet] mich ent
schlossen zum, dass ich die kombinierte Ausbildung mache, 
Handarbeit und Hauswirtschaft und habe dann auch noch zu
sätzlich das Turnpatent gemacht. Habe jetzt die Möglichkeit 
zum alle drei Fächer unterrichten. Das ist natürlich ganz toll 
von der Abwechslung her, ist sehr interessant, aber [hustet] es 
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ist auch zeitaufwendig [hustet], also von der Vorbereitung her 
und,jaa. 

A.T. Wieviel Stunden haben Sie denn so in einer Woche? 

R.E. Also ich habe jetzt siebenundzwanzig Lektionen. Ein volles 
Pensum wäre dreissig, aber jetzt am Anfang bin ich gerade 
froh, wenn ich nicht gerade ein volles habe, also ich bin völl, 
gut ausgelastet so. Am Dienstag morgen frei, also das sind die 
drei Lektionen, die ich nicht habe und dann bin ich meistens in 
Chur am Einkäufe Machen. Das braucht noch recht Zeit. Aber 
eben, es gefallt mir sehr gut, und jetzt habe ich mich auch ein
gelebt, jetzt habe ich ja über ein halbes Jahr ... kenne die Schü
ler, weiss, bei welchen ich aufpassen muss [lacht], welche we
niger zum aufpassen sind und ... jaa, und jetzt kennen sie auch 
mich, und es ist eine engere Beziehung da und jetzt finde ich 
es ganz toll. Am Anfang kommt man einfach hinein und weiss 
noch nichts und da ist alles für mich neu und für die Schüler. 
Aber jetzt ist das ... eingelebt [lacht]. 

A.T. Sie kommen ja, glaube ich, aus einer Lehrerfamilie, oder be
ziehungsweise der Vater ist schon Lehrer? 

R.E. Ja, das stimmt. Der Papa ist Lehrer und der Bruder auch, der 
ältere. Der ist jetzt gerade, äh, in Ebnat-Kappel. Hat eine Stell
vertretung dort, weil er macht sonst eigentlich Spitzensport. Er 
ist Läufer und setzt eigentlich auf den Sport und nimmt einfach 
zu den Zeiten, wo er kann, Stellvertretungen an zum es auch fi
nanzieren, ja [lacht]. Und die Mama ist Krankenschwester ge
wesen. Und jetzt der kleinere Bruder, der kommt jetzt dann 
heraus l , der macht K.V. [ ... ]. 

1 Seil. aus der Schule. 
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5.1.3. Tamins 

5.1.3.1. Tamins 11 

Text 4: Johanna Ch!nin-Koch (*1916) 

Aufgenommen am 14.12.1994 in Tamins.* 

> « 
A.T. h~nt si da arnQlp püaxli1 kxent / iS d~ mQl bi ina 

§si 

J.C.-K. i<i / iQ d{ büxli 

A.T. i6 / alsQ / ~ba / farts~l~ts mar amQl QpiS fQm 
> « 

arnQlp püaxli 

J.C.-K. iQ fI1 xa vaisi fQ d~m n!d / vgsant si mini mafiia2 iS 
> « 

kl~mk ks! yn tQ difia3 im ~t [ ... ] ul) kh~fiant si 

kh~fiant si d{ Päul tsintsl! 4 

A.T. iQiQ da kx~ni [ ... ] 

* Die Aufnahme fand gemeinsam mit Felix Jörimann statt, vgl. Ta II2. Seine Fragen 
oder Interventionen sind durch "F.J." gekennzeichnet. 
1 Vgl. Fe 11, Anm. 1. Die Taminser Aufnahmen sind abgedruckt in Büchli (1989: 787-
882). 
2 Die Mutter der Sprecherin war Maari Koch-Prader (1888-1974). Die von ihr erzählten 
Texte finden sich bei Büchli (1989: 882). 
3 Sprecherin zeigt auf die "Nebenstube". 
4 Prof. Dr. Dr. h.c. Paul Zinsli (*1906), Germanist und Walserforscher der Universität 
Bem. 
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J.C.-K. 

A.T. 

J.C.-K. 

A.T. 

J.C.-K. 

A.T. 

J.C.-K. 

A.T. 

J.C.-K. 

19 d~ iS minar p~l minar maffia n !y hifia ks! / lQ mar 
) < ) < 

sin nQ altsQ mini miiia gQti hat antQm pf~rbar khElsa 
) < 

un iS f uf dr khantQnälbal')k ks~ / un tia tQxtar fQ 

d~m hat na khÜr9ta dr p!yl tsiiitsli 

a sog~r 

10 / un ten iS ar / 10 10 vas iS lets täs [lacht] 
"''' '" '" ~. 

lQ ~r iS 19r9al')9 nüntsahundart~gs / h~ / ~r iS ax

dadaxtsgi intsvüSa 

un ts t~qg ts a 11si vats1 nit vi ält si ks! 1S / !y 

irgantQpis aSQ / abar ~r l~pt nQ 

~r l~pt nQ [ ... ] 

ts ~rn 

in ~rn / lQ / rixtig / ts ~rn 

10 [ ... ] 1010 und 1m vintar ax im sumar sints imar ufi 
c. Co Co '" Co 

uf via sElt ma ... 

F.J. söfia 
Co 
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J .C.-K. 

A.T. 

J.C.-K. 

A.T. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

A.T. 

... im sQfiaS kal)ga vü16 dQta dQt ifia hat c;r a hüsli 

abar tumarvIs h~nt si das vQ s ina khQrt hat h~nt si 

asvim i vais n! QP farxäuft Qdar vas / amQ1 si sind 

in a n Qpis andars kal)ga 

aha 

> 0( 

in n andars hüs1i 
Co 

> 0( 

abar i~ts farts~1at si amQ1 fQm arnQlp püaxli / iS 
> 0( 

da arnQlp püaxli amQ1 bi ina § si 

iQ dC; is do / iQQ / abar vas ar ks~it hat Qdar aSQ 
, 

tas iS aSQ 181)g / ts vais i dQx n!t ta S tQx fQr 

hyndarpfu1tsik iQr k~ [alle lachen] / i~sas gQt ta iS 

iQ c;nts~ts1ix iQ 

iQ filixt nQ n!t sQ 181)g / c;har nit sQ 181)g 

> 0( _ 

[ ... ] unt tc;n hc;nt si / vQsat si / hc;nt si im damals 

as m~r1i farts~1t Qdar saga [ ... ] 

5 Ort anstatt Richtung. 
6 Wahrscheinlich hyperkompensatorische Rundung. 
7 Wie die Sprecherin gleich sagen wird, fand die Aufnahme viel später, nämlich am 8. 
Mai 1964 statt, vgl. Büchli (1989: 882). 
8 Entrundung. Vgl. aber weiter unten: [Qpls]. 
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J.C.-K. 
, 

iQ i~sas v~n i das nQ vysti [ ... ] vais9 dr dr 

~aitan!ulO vaiS fQ dr afia m~ia t~ hat im t~ hat Qpis 

aSQ kSv~tst imll ti vais~ g~ms~ dQban am kalanda I 

vaiS heis a a vIsi khams kha I ts vaisi de~ it!t 
~ ~ 

F.J. abar a sag Qdar Qpis Qdr halt I du xaS iQ [ ... ] au sus 

Qpis farts~Ia ... 

J.C.-K. 

F.J. 

J .C.-K. 

F.J . 

A.T. 

J.C.-K. 

a sag 

... [ ... ] dr arbat fQ früanar Qdr fQm v~sa odar m~tsga 

Qdar baxa Qdr ... 

a s~b h~ti t lInali ~barl2 farts~lt yn tia iS i~ts 

kStQrba g~l [ ... ] mini SVQStar 

, 
~ts piS tu dQ 

h~nt sI nQ brQt ~lbar paxa Qdar svI s~lbar gm~tsgat 

iQiQ 

9 An F.J. gerichtet. 
10 Übername des Bauers Georg Schneller aus Felsberg, dessen Frau die von der Spre
cherin gleich erwähnte Anna Meia (= Mareia, Maria) Schmid war (F. Jörimann, mdl., 
27.11.95). 
11 Unklar. 
12 "aber". 
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A.T. 

lC.-K. 

A.T. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

lC.-K. 

10 
Co 

~ ( 

das maxp ma dgx hot au nÜIDa [ ... ] 

-~ ( 

vQvQl das tyand 1~ts nQ f11 lot / altSQ s~lbar 

m~tska n!t aSQ abr grat S l10i tia maxt mir iiar 

f{)rvyrf / vaj.S maqks ... ha ni~ i han das nit aSQ ... t 
bi aifax a bits aSQ farspP.t ks~ un im ... iDiar dr 

xQpf bi Qpis andars13 khA / vQsant si aSQ ts14 / v!a 
~ ( 

~1p ma / und iiar lia~srQmana kl~sa anStat in dr 

in dr syal fQ andara saxa / 19 iS v{)r / ts laxt ar 

vidar 

fQr m~tsg khaS a bits farts~Ia ... 

fQr m~tsg 

.. . das vaj.S So no 
• Co 

19 / ump ~ini mafii hat t~~ i.art~lt v~n si t Svi 

km~tsgat h~1andi t~n s~1 si nid tn t syal kaqga d~n 
~ ( 

h~1 si dr xQpf undaram15 t~p~t16 yndari tya tas si 1{) 

13 Anstatt [andaram]. 

14 Schnalz. 
15 Ort anstatt Richtung. 
16 "Deckbett". 
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) < - - ) < 
nik kh9ri v~n ts Svi Srai g~ibi / ym m!ar t mir h~n 

) < 

t~n dC? fC?r am hus / sQl ana tCim n<? f<?tana tsaiga .,. 

F.J. a nQhar i{> 

J.C.-K. pf<? dQt .. . 

F.J. das xaS den nohar SO no "'. . '" 

J.C.-K. iC? / dQt hindari is iS17 d~n dia byaxar ali [hustet] / 
) < -

v<? slm mar ~ts Stekapl!pa 

F.J. vian ar ts Sv! im tr{>g kha h~nd [ ... ] i{> / aUax via s 

/ t rai haf<?lg / tQda 

J .C.-K. 

A.T. 

J.C.-K. 

to hufia for am hus hat hents as den tÖdat / hat ar s 
'" c.c. CI • "'. 

apynda n am n a fyas und ma t~rJki a Str$ uf a grind 

asvia 

as<? afax arSlaga 

) < 
iCi arSlaga [ ... ] n<?hr 18 hap ma s t~n ksabat yn ta / nai 

) < 
ts~rS h~p19 ma s im20 tr{>g ihitya in tr{>k ... im haisa 

17 Sg. anstatt PI. 
18 "nachher". 
19 Anstatt [hai>]. 

20 Ort anstatt Richtung. 
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F.J. 

J.C.-K. 

A.T. 

J .C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

21 Unklar. 
22 "man"? 

> -< > -< > -< 
vasar / hap ma d~m maasa n9 V~S21 us tQt tyri ka ka 

> -< 
ma22 1Q s~lbar khai haisas vasar khA / ~ts h~m mar s 

s!-nt si s tQt tyri ga hais maxa un t~~ ~Qhar h~nt si 
> -< - >-< 

in tr2k sa via s~1p ma harts dritga yn nQx Qp!-s / 
, 

harts ... abar nQ Qpis abar vas nQ / v~rmy'at / kupfar-

xrut a1tsQ via ~iP ~a / 12 [ ... ] 

u~ ~ohar kSabat .... . 
> -< 

1Q kSabat un t{ grin apkhäUa altSQ ma xan n! k~1t23 

s xQplli / n! [ .. . ] 

yn t~n h~nt si vQrSinli pQrSta v~§n2 / Qdar / amol 

ts~rs 

> -< 
1Q das iS t~n v~m ma s saöat ta s ta sin [ ... ] l.~sas 

nQmQl ~r iS S äU g~r yf ara f1 Svax [alle lachen] [ ... ] 

> -< -
kSabat / ets muaS nur nit ts vit avek ... 

~ ~ 

nanat. 

> -< 
... suS khQrt ma s nit t2 vaiS fQm tQmban 

> 
fQm 

-< 
mikrQphQn 

23 Part. Perf. anstatt Inf. 
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> < > < 
A.T. iQ unt t~n h~nt si da h~nt si kxam m~tsgar ghQlt 

J.C.-K. vQl / m~r h~nd a m~tskar khä dr f dr mairi pradar24 

A.T. aha 

> < > < 

J.C.-K. iQ / abar d~ iS i~tS SQ laJ)k kStQrea / t~ !S liiar xC? 

ga m~tska ... uni t~n dQ hufia fQr am hus OSQ a xapa 
> < -

hat ar uf am xQpf kha ynt ... S S!u:g1ak ksi aso yn t~n 
> < 

h~nt si ts vysant si t~n h~p ma ts blyat fif / tas ma 
> < 

xam blyatvürSt maxa yn tyat Qpart trn~bat aSQ ryara 
> < -

das unt tuants imar aso m Svi aso bis s alas usa n iS 
c.c. • • "'" 

> < 

'" unt t~n ... 

F.J. un t~n ts fiftaila fom Sv! / us ... tsyqka25 n Qsahau:a 

un 

J.C.-K. i5 
Co 

F.J. ta tas vaS tu das vaiS du ~sar as Ix / arts~lts n9 

J.C.-K. 
> < 

iQ ii? abar [ ... ] v~m mar i~ts dia fQtana f<?ra h~tant 

t~n khQnti ~r26 grat s~lbar lyaga 

24 Meinrad Prader (1878-1947); vgl. Kap. 5.2.1. u. 5.2.2. 
25 Tschungga m. "Schinken" (Jörimann 1982: 82). 
26 Der Explorator. 
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F.J. na1 I ~r muas as vüs khQra I vaiS t sprQx iS vixtik 

J.C.-K. 

F.J. de t üstrük ... . .... 

J.C.-K. 10 .. 

F.J. ... sin vixtik ... tSul)ka n usakhaua .... .... 

J.C.-K. 
> < 

tS~kli27 ts~rSt t~n ap ... i gläUba V!!sant si a sQ a 

sQ a StRkli I a I a ts~han~gal maintS 

F.J. 15 .. 

> < 
J.C.-K. asQ fQra aSQ V!!sant si m~p ma sQ a ... instrym~nt 

> < 
F.J. m~p ma hQka usakrypft 

J.C.-K. 15 .. 

F.J . tSekli ... .. .. 

J.C.-K. un ten .... . 

F.J. t~n h~nts as üspainlat laIJgsam 

27 Dem. von Tschagga f. "Klaue, Huf" (Jörimann 1982: 114). 
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J .C.-K. 

A.T. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J .C.-K. 

> < 
dttn h~nts as t~n / iQ / padat im [ ... ] hap ma s nQhttr 

ana[ ... ] vidar sübars vasar trufkl~rt tas as / v!!sant 

si v~ga m ... ap~titli / n! 

> < 

yn nQhttr ufaknQ uf ta2S tr99 uf tas prttt 

io .. 

uf da t~kal 

i9 dQt ufi lS äU a myrks ksI tsum das ufabrlqga29 / 

ni / filmol sin t SvI a bits Sver ksi / ni / mer he~ c.c... &0 c.c. c.c. • '" 

< 
maqkmQl dttra / i9 / m~r httnd maqkmQl d~ra m!!atttra 

> < 

h~m mir dttn km~tskat ati30 / v!!31 a m!!atara iS / 

fttrli ... 

A.T. io .. 

F.J. a n apsQigari film~ 

28 Anstatt [us all]. 

29 Anstatt [uh-]. 

30 Anstatt [ält!]? 

31 Sprecherin wollte wahrscheinlich [v{!sant s1] sagen. 
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J.C.-K. 19 tat undarl~ndar s~g an~ f~ ... f~lIl1saU / n! 

> < > < 
A.T. s~gap mir ts sal)§ala n au 

J.C.-K. 1Q ~ba [lacht] 

F.J. 

> 
J.C.-K. a müatara io ... mar hen iiar ifiiar derk müatara kha un 

c,c" " " "1I.c- c.c. 

~Qh~r hat s tQ khQnkar~nts k~ / ha / t~n ts ~fi32 yn 
> < 

t ~ffillia32 h~n d~n äU h~ratya SvI / um pfroanar iS 
- > < 

tas aSQ dr fard!anSt ksi d~m pfQ da lot [hustet] altsQ 

> < 
A.T. unt tQ h~t i~a fQr six s~lbar gm~tsgat Qdar h~ts 

> < 
das au / sint tQ au m~rari SvI fo faSidani lüt ts~ma 

gm~tsgat vQrda 

J.C.-K. nai / s~p kläUbi n! t 

A.T. ta iS i~da fQr fQr six s~lbar ... 

J.C.-K. io i6 .. .. 

> < > < 
A.T. um via 18l)g h~p ma d~n das gmaxt ul)g~f~r 

J.C.-K. via 18l)g bis vin 

32 Die bei Jörimann (1982: 68) abgebildeten Schwestern Eva Kirchen-Joos und Emilia 
BÜhler-Joos. 
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A.T. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

> < > < 
i9 bis v~n I hütsQtägs 99P ma iQ vQSinli im fQIg I 

> < 
Qdal I uqk kxauft six dQt s flalS aphakxt 

iQ i~ts iS aSQ altsQ mini mini [hustet] tQxtar dia 

tyan33 äU ~lbar m~tska abar si tyants ts PQnadyts 
> < 

bim m~tsgar ynd ~ts hat ar ks~it ~ba ~r t~i ifia nit 

sofi! rexna für ts metska vi! tsI alas selbar maxan 
Co c. c. • c.c. Co 

I vel tsI s tuan ... . .... 

i9 I unt si iS in pürinasyal kaJ)ga ksl}4 mini tQxtar 
, > 

[hustet] und I vi ~ba via t k~it ha i bi osQ Iphlp av~k 
< - > < 
ks! I hat mi nid in I vysant si s maJ)ks hap mi nid 

> < > < 
intI~S!art um maJ)gi saxa hap maia tiiar s~lbar kmaxt 

, 
I ks~it3S i myas nQ ~lbar I si hat s 1.Q äU im garta 

ks~1.t i muas de no selbar I un ten I vas vit 
c. • c. " • 

F.J. abal t vörSt sind no intresant ksi dia farsldana .. .. 
VürSt vQ s kmaxt h~nd 

J.C.-K. io1.9 

33 PI. anstatt Sg., da wahrscheinlich die Tochter und deren Mann Subjekt sind. 
34 Überkomponiertes Perfekt. 
35 Undeutlich. 
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F.J. 

J .C.-K. 

Sttb vaiS n<] a par saxa 

> < 
ioiö / abar sus aso viafil ma dr1tua hat um vas seb 

c.. "" • r..c. "'" "" 

>< >< - >< 
vaisi n!t tas / i han n<] tsum lini ks~it ma sQt tas 

> < 
halt us oma byaxli l~sa as git t<]x dttra n alta x<]x-

byaxar / abar i vais i~ts n! i han a S i han a <]rnik 

uf tttm dQt Qba yf Qem büaxarkSt~l / Qpis gräuahafts 

A.T. abar vQsat si vas fQr vürSt sin t~n das gs1 

F.J. ts~b vaiS SQ n<] via dia kh~isa h~n Qdar vas dr1 ks! 

iS fikfer / da iS intresant 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

~ ~ 

>< >< >< >< 
i<] ~blik ynt Qdar via s~ip ma un na un na tail lüt 

, 
h~n d~n alas kr9iXt abar miar h~n fil / i han 

> < > < 
kr9iXts n!k k~ra / mag / i mags äU n!p fartr~ga / 

>< >< - - >< 
unt ten hem mars ten ... ta S ten tsö ksi vem me de .. . .. ""'. . . 

> < 
kvurStat hat / io döa hem mar no an andara tiS kha 

c.c. Co • '" Co 

nid aso a a runda / ni as veri Sat 
""'. "'" '" 

plyatvyrst 

> < 

plyatvyrSt h~m mar äU kmaxt 

un tia VQ mar älas dri 1hi tyat / Svarta n yn apftt1 

und alas .... 
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J .C.-K. 
> < , -

a svärtavürSt h~m mar !u kmaxt da 1S sC!U9yat ks! 

A.T. 1.0 1.0 
Co Co 

, 
J.C.-K. 1.{) / abar sQ t kvantum un tas tas vai.si nit / ha' a / 

> < > < 
tas vai.si ni [, .. ] ym VQ.sant si t Svärta hap ma t~rS 

sQf11 i vai.s ts~rs kSQta / 9~1 ... hO 

F.J. 1.00 sus verants ts tsex ksi 
c" '" '" .. 

J.C.-K. 1.{) / unt i ma1.na imar as myas a a bits a kvQsas 
> < - - > < 

kvantum flQsikhaip myas !U dri si unt tas os as a 
> 

9yata 9ySt 9it / vüsant si a 9yata 9uSt iS kmai.l)k 
< 
kSmak / 9ySt 

> < 

A.T. sai.p ma das nQd au bi da xüa 

F.J. vQl 

> < 
A.T. a xua h~t tQx au an 9uSt 

F.J. xua h~t !U a 9yata 9ySt v~n tsi SQ iS / sQna 9rifi 

J.C.-K. 1.5 abar ta is andars kmilnt .. 

A.T. 1Q das 9QtsaidaJ)k / 1.Q [lacht] 

J.C.-K. 1.Q h~r1.~sas nai. [lacht] 1.Q / 9yStik / 1.{) 
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F.J. guStik / vQl guStik / a xua iS guStik [ ... ] aSQ httt SQ 

usks~ httt aSQ 0 früntlixa sQna xQpf 

J.C.-K. io .. 

F.J. nit .... 

J.C.-K. 
> < 

abar sQs oSQ b~i da xüa lyagp ma nJß ny grat u.f ... 

/ > < 
F.J. nanai hüt lyogp ma nüma sQ uf 0 gySt 

J.C.-K. 
> < 

... u.f do xQpf / mo lyogt tQx m~ QP si milx g!n odI 

nit .... 

F.J. iQ uf ts ütar / abar khl1bar36 ... vaiS au nQ ~pis 

J.C.-K. kl!bars abar va s!n dia gl!bar ks! / tu abar ts 
> < 

bab~tli37 vüst tQx da / ä si iS nid aSQ rttxt b~ittnant 

/ gtt1 

> < 
F.J. s iS sy t sv~g 

J.C.-K. io .. 

36 Gliber m. "Restenwurst, die Lunge, Leber, Herz, Kutteln, Magen, Leisten, Bauch
decke und soviel Fleisch wie möglich enthält" (Jörimann 1982: 52). 
37 Babette Jörimann-Domenig (1912-1995), die Mutter von F.J. 
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F.J. klIbar vaiS tox vas alas drI ksi iS / Svärta / herts 
Co .... Co 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

-> " -/ mägav~fi / älas vas d~ra tsük ks! sin38 aSQ ap39 iQ 
> " lYl)ga fUixt n!t40 / lYl)ga h~nts ~kStravürSk kmaxt / 

g~l mit dr lYl)ga 

lYl)gavürst / vQvQl 

a1tsQ i gläuba ~ ts vin ts ksun UI) kyat fisks~ha hat 

/ ap~titli / t~n iS glIx vas ma drItyat / n! / abar 

vas mar nQ kmaxt h~nd / iQ / ä i~ts vais i vas / t 
> "-SvartavürSt hat halt him miar früanar kmaxt un iets 

.... Co 

> " > " tyap ma aIas v~n ts kSQta n iS ... ts14 / via siBip ma 

äp ... gants iu / das p iS imar mIni arbat tsum vaiS 
> " aIas / via SiBip ma ... / v~n ~ts t Qra un aso st-n t~n 

> " tyap ma t! Q41 tas aSQ apS~bla / tas 

das as subar iS / t hut avek un t hOrli !In als evek 
Co.... Co Co Co 

- > " ax t hQrli sim pfQrh~r av~k 

ioio bi da n ara 
Co Co • 

38 PI. an statt Sg. 
39 Wahrscheinlich wollte Sprecher [apf,l] sagen, wie schon oben bei den Schwarten
würsten. 
40 V gl. jedoch Anm. 36. 
41 "die Ohren"? 
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" J.C.-K. he42 ... nai vart i~ts muas mi psifia / un i~ts maxa .. .... .... 
mar imar svartamaga 

A.T. aha / aha 

J.C.-K. P!m lIni43 

F.J. näi, / selbar .. 

> < 
J.C.-K. io / ioiä / un t~n tuam mar a / via hiBisants / .. .. .... 

kvgrtsgyrka äU fI fI farSnita drI un ... un tSYlJga 

A.T. 

J.C.-K. 

> < 
tyap ma ~Ia yn äU drI / alts d4triks aS9 

io / das maxt mar hüt no / das maxet si ... .. .. .. 

i<;? das maxa mar ~ba / i<;? alts9 ~ts maxa mar s / ~rS 

mit~ mite februar tuant si 44 di andara tsvai SvI 
• • CrCo &.Co 

metska ... ts bonaduts . . .... 

F.J. und vixtig iS d<;?x au n9 ks! in v~lam tsai,xa as ma 

m~tsgat 

J.C.-K. iQ / früanar S9 / abar i vais das n~t 

42 Interj. mit der Bedeutung: "Jetzt weiss der nicht einmal das!". 
43 Die Tochter der Sprecherin. 
44 Offenbar die Tochter der Sprecherin und deren Mann. 
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> < > 
F.J. di ax dia Slexta tsaiXa mol tsixar da fiS lS nik kuak 

c.... """ "" 
< -
ksi .... 

J.C.-K. au I 1{5 1{5 i<;.> I ahar sus h~nts !-mar ksmit ax s p~Sta 
> < > < 

s~lg faist uqk kyat tra I l~ts hat s !Ini d~n m hat s 
> < > < > < 

mi tyqkt l~ts h~m mar at. svI km~tsgak kha45 unt tas 
> 

iS ~ba tas iS a n art via tsv~nig fais ksi I t~n sint 
< 
tia vürSt nid aSQ kr{5ta I is aifax via tsv~nig 

F.J. tsart 

J.C.-K. 
> < 

. . . t sv~nig s ll9.sikhai t trI und aSQ I 1{5 m i bim 
> < 

k~Star faS mit ara in Strik khQ I I han d~n a tums 
> < 

mOl un ten iS das nik kuat . .... .... 

F.J. alsQ am fiS h~nts ksmlt d~ .. . 

J.C.-K. iö 
Co 

> < 
F.J. ... x()n s llaiS t~is via fiSala nQhar ymp falJg i ynd in 

dr im vasarma faqgis a trQpfa ... 

J.C.-K. i{5 I ksait h~nt sis 

F.J. . .. s h~bi nit 

45 Überkomponiertes Perfekt. 
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J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

A.T. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

abar QP tas v<ir iS 

... as t rQpfi fQm xc,mi oba n aha 

> < 
trum da fatar hat t~n kSiBit ax am bc, / ts bc,Sta 

> < 
tsaiXa sc,i faist c,ba gyat tra [ ... ] ax fQm S S fQ da 

> < 
Sterna hem mar t no nid aso kSvetst / ni 
c... '" ." "'" 

> < 
ia h~nt tia St~rna d~n a rQla gSpilt aSQ tSQm biSpil 

bim hQdQpfalapflantsa Qder sQ 

ts tsaiXa / bim bQnasc,tsa / bQnaStc,ka 

> < 

i<i / s~p SQ ~ da bQna [ ... ] i<i un ic,ts xump mar nQ 

9pis in tsin / khinants sI dr xraisfQrStar / is 

tsvor an alta / fo dena fo filisur / de het imar a 
" ••• c. Co 

so intresa fOr terik saxa / i han am ... 
• Co • c.. 

> < , 
sinara / nai nip far ts / h'lllp46 / vaiS i han 

tsinara fräU a ab iQ tas pyaxli kSikt fQ dir tSQm 

gc,burtstak / si hat na W drits~hata tc,tsc,mbar kha / 
> < 

unt ten hat de / han I den mit im kSvetst un er hat 
• c. c. c.c. Co c. 

46 Interj. mit der Bedeutung: "Was unterbrichst du mich auch!" 

373 



> < > < 
altSQ a SQ a fr9ik kha an d~m bgaxli / ~r hak ks~it 

ar tei iffiar vidar trI H~sa 
~ ~ 

> < 

F.J. da iS abar nit tas / das iS das andara / fQr xirxa 

J.C.-K. 

> < 
F.J. abar for xirxa / nit tas det vo n er48 hat . ""'.. '" 

> < 
J.C.-K. abar n!p fQr xirxa [ ... ] 

F.J. vol / da s xirxabüaxli ksI . ~ 

> < 
J.C.-K. nai da / nai nai / nit tas / tas -
F.J. s a.j.nta iS tas fQr xirxa ksI 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. io das iS / ha 
~ 

> < 
F.J. nai abar bi da tsaiXa bim bim bQnaSt~ka hap ma SQ 

ks~it ... 

47 Sprecherin weiss offenbar nicht, dass F.I. zwei Bücher geschrieben hat: neben Iöri
mann (1982) noch Iörimann (1994). 
48 Der Explorator. 
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J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.L.49 

J.C.-K. 

A.T. 

J.C.-K. 

F.J. 

A.T. 

F.J. 

J.C.-K. 

io .. 

... f<]r f<]r da n nQ da n IshaUig a 

io / sQI mo / sQs v~nts d~n Pfgra sin das t~tants 

farfrüro .... 

io .. 

abar ma vais as i<] n! t / v~nt si äU 0 karam~1 

un er vil au ais .. 
, 

tar:J§a film<]1 

> < 
unt tü au .... 

mersi .. 

, 
ny du tarfS khais n~ 

i vil n! / i ha n<] m~ dusa [hustet] hiCi hr i~sus ... 

49 Felix Lautenschlager, der den Explorator begleitete. 
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> < > < 

F.J . ~sso läufk kläUb imar nC] [ ... ] xaS äU Qpis s~ga iHr [ ... ] 
> < > 

xaS äU Qpis s~ga iQm iQm v~sa nQ via s irüanar h~m 
< 
mHasa dC] duri am v~Shus ga v~sa / vQ s khai ... 

> < > < 
J.C.-K. iC] unt tas ks~p ma d~n dQta i" p~ d~na iQtana n äU / 

> < > > 
t~n hap ma dC]x dQt turi aSQ ~Saläuga kmaxt 

A.T. 

J.C.-K. ia 
Co 

A.T. via s~g at si d~m / puxa 

> < 

J.C.-K. iQ / buxa / iC] / iC] / iC] [ ... ] unt t~n Qpa s~ / ax 
> < - > < 

i~ts i~ts hap ma t v~smaSina / n! / as iS SQ ~QmQt 

A.T. hent si au a veSmaSina da 
Co Co Co 

J.C.-K. iQ / mar andS1 in dr X1}xi aini 

F.J. und viafil mQl im iQr h~nts tas kmaxt 

J.C.-K. tsvaimQl gläUbi / iQ / iQ 

A.T. 
- - >< ><-

un ti xli vöS ti xli vQS iQr k xind iQr k xlixindar 

50 Das Tonband. 
51 Für [h~nd]. 
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F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

A.T. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

1.Q aSQ nQ nQ dahat.ma d !m a tsybar nQ aSQ .. . 

1.0 I niDia n i / 1.5 
~ ~ 

> < > < 
xim P!S myas äU n!t trb~1.s1 

- > < 
abar du haS älp<}t Qpa n üskv~sa v~S2 nQtik ks! iS 

und vQ iS das ksI das vQShüs 

> < > < 
d9 düri vQ p milit~rxuxi iS / da S a!.QQt1i Sit tas 

d~rik saxa ilas ts h~n ... 

> < 
... t s krYl]k kQ 1Q 

1.9 / va altsQ aj;[ax ap apk~ndarat Qdr kmaint as 

rendiari nit . ~ ~ 

> < 
F.J. un tsum v~sa tsym ili drin~ hap ma 1.9 myasa 1Qsa 

52 Fehlt "es". 
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J.C.-K. i9 lQsa apf m~ a bartliS3 dQ dQba / i§ / un t~n h~ 

iS ten no vi aso / s1 S4 1S ten khokat uf a ma Ss ... uf 
••• • c. 

) < 
oma Stual odar hokar 1 im hof unt ten hat si aso a 

&0&0. C. "'. • 

) < 
tiqk kha un tQt h~n t lüt xQfia usan~ dQ sQ a hQlts un 

tQt t ruf 1S sin d~n via ... 

F.J. t nuiiiara .... 

) < 
lC.-K. t nuiiiara um v~r ts~rs iS ks~SS / altsQ b~m baxa iS 

das m~ ks! / bim baxa h~nt si d~n [hustet] ... 

) < 
F.J. iQ di ~rSta h~n om mäista hQlts pruxt 

J.C.-K. 

) < 
F.J. am sQntik h~nts iQ n!t paxa yqk kv~sa 

J.C.-K. io / 10 
" " 

) < ) < 
F.J. dia vQ am m~ntik mQrga dra XQ sin h~n am maiSta 

pruxt / n! 

J.C.-K. 1 / .... 1 IIotik ·110 k ... d t 14 o un u~ 1~ S1 yen yen ma en... s ... 
Co c.c. Co.. 

) < 

plrabrop paxa hat / hat imar mifia fatar khQlfa n äU 

53 Gemeint ist Bartholome Färber (F. Jörimann, mdl., 27.1l.95). 
54 SeiL "Bartlis Meia" (F. Jörimann, mdL, 27.1l.95). 
55 Partizip nachgestellt. 
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A.T. 

J.C.-K. iö .. 

A.T. VQ httnt si dttn das birabr9t paxa [ ... ] 

J.C.-K. äY dQta / äY dQta in delp / i§ / i§ 

F.J. forna .. 

A.T. 

J.C.-K. 

F.J. pIrabr9t / pIra 

J.C.-K. 
> < 

Qpa i§ n!p pirn [ ... ] ttr ttr xunt iiar in ts SriftütS 

ihi [ ... ] 

'. . 
F.J. nanai / da 1S nit SriftütS da 1S aUax sIna dialekt / - .. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

undarlttndar dialttkt / da iS khlar / a si s~gant SQ 

bIra bIra tttqk i / ay 

~ra dQx 

abar mir sttgan a gants a laqgs I / bIra 

iQ p!ra / iQ / iQ 
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> < > 
F.J. bIra / n~ / unt t~n via h~nd ar d~n da taik paräk 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

A.T. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

< 
kmaxt fQr p!:rabr6t 

> < 
1.0 vaiS SefsS6 vaisi nuiiia n alas / i vais nu ... .. .. 

abar vas alas drI xQ iS vaiS 

> < 
... ts ma fQrh~r alas krixtat hat/ t~n hap ma m!!asa 

tägalal)g d~ra b~ra Sn~ Sn~tsa un tr tr ts b!:tSki 

av~k un un tr St!l av~k / un t~n s9 fI as mQgl! / n!: 
> < 

/ un t~n hap ma n älJ ... QX via hiB1.san dia / vIb~rli 
> < > < -

hap ma khälJft unt tritya 

- > < 
sultani. .. / h~nts n!:t sultanina kSiB1.t t~n t~na 

> < 
dia siqk kxlinar 

1.91.9 vIp~rli 

> < -
miar h~n na nit sultanina kSiB1.t 

1.0 .. 

1.0 .. 

56 Anstatt [s~b]. 
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A.T. 

J.C.-K. 

A.T. 

J.C.-K. 

F.J . 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

> < 
unt ten nüs vorSinli 

Co Co 

io I io I nus57 
Co Co 

vas fOr nüs hent si do drlto 
• Cf Co C. 

> < 
io bumnüs I amol 1.0 nit to dia hasalnus I das tuat a 

c. c."" c.c.. 

a b!rabrQt58 gants ~ntst~la I k~l 

PQmnys 

io 
Co 

> < 
iQ I t~rig h~p ma59 s~lbar kha 

io 
Co 

fIga nQ QpamQl [ ... ] 

> < 
iQ fIga hap ma dQ !U nQ khäuft I un un Qransat un 

> < 
tsitrQnat hap ma khäuft v~ns kha hat im lada [hustet] 

un tas äU flkSn~tst un t~n h~nts nQ snaps kl!Ub äU nQ 

drltya I g~l 

57 Typisch tamins. nichtumgelauteter Plural; vgl. Kap. 4.5. 
58 Die bisher aufgetretenen phonetischen Varianten für "Birnen" sind: [pIra, ~ra, 

p!ra, p!ra, b~ra, blra, b!ra, b~ra]. 

59 Anstatt [hai> ~a]. 
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F.J. 
> « -

SQ mQgli / iQiQ snaps hap ma n au dritya .,. 

A.T. kirS 

> « > « 
J.C.-K. snaps abar nkk krak kirS [ ... ] 

> « > « 
F.J. [ ... ] aigabrand / nkt tr ~rSt tr~Star 

J.C.-K. !ö .. 

> « 
F.J. um v~n du !ttts SIe!S du g~S duri am khQntsum dttn via 

sleiS tu das / i muas no duri .... .. 

" J.C.-K. i myas nQ duri • khQtsum 

F.J. un un ven du lada sleiS .. 

J.C.-K. i gQn im lada 

F.J. odar ... ka Slöfa .. 

J.C.-K. !~ts gQn i abar nit ufi ga SlQfa / !ttts SlQfi hyfia 

> 
F.J. nai abar via sleiS tu / sceiS ts b~t ts b~t / via sleip 

« 
ma dö .. 

J.C.-K. i Sttga i gQ im b~t 
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F.J. 

J.C.-K. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

~ba 

gQ im b~t [ ... ] 

io un iets bini io aläi 
Co Co Co 

io / xaS io do slofa 
Coo '" c. c. 

i~ts Slgfi in dr xamara q kxamara iS d9 dioa vgsant 

si 

A.T. io io .. .. 

F.J. das hen a1i hUsar ts tamints / a Stuba un a xamara .. .... 

> < 
J.C.-K. un ta iS altsQ rixtik farykt v~m ma t~qkt tas sQti 

, 
aiStökik sI as ma nit vin t lüt an ta füas hen un aso • c.c. ~ •• 

ta iS io entsetsli imar oba n ufi xletara / ni 
".... • '" c.c. 

, , 
A.T. i9i9 / i9i9 das glaubi 

> < 
J.C.-K. xQmp ma s iQ mit ara ~rktur farb!nda abar n!t 

A.T. viii! tsi.iar hent si den do im hus 
.. .. Co 

60 VgL Anm. 3. 
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J .C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

A.T. 

J.C.-K. 

61 "vorher". 

> < 

ts!mar I ax I ~ba dQ hifia dia xamara un t9 v~m mar 

dur t St~ga n uri 99t iS a xIIs tsiffiar1! I tas iS 

früanar a xyxi ksI I di Qbar xyxi I un tQ haP ~Ina 
ma das alas usakrupft un un ä ... a t s!ffiar li PäUa und a 

grQsas f~ntStar kmaxt I f9r61 iS khai f~nStar ks! 

> < 
um pfQrna nQ 

> < 
un t~n iS tQx62 Qba h~m mar imar kSieit di Qbar Styba 

I ta iS to oba ksi I un to he na hera no a so xIIs 
"'. c.c. c... c. ... • 

> < 
x~marli I ta iS a1as ksI I un im vintar h~m mar imar 

döt oba ten ts fentStar ora kmaxt63 un un to doba ts 
•• • • Co " • 

> 
flaiS d~n 1Q I vHsant si I truxna sQ vi ma s nH am 
< 
m~tska I vi ma s vi Dia s ... 

1ufttrQxnat 

> < 
i9 I abar ksyltsat h~m mar d~n imar alas I und das 

> < 
flaiS vQ ma ksy1tsat hat tUl)kp mi fU b~sar as 

kröiXts . 

iS vor .. 

• , > < 
i9 I lS äU fU b~sar tsym ... via Sieip ma ... 

62 Wahrscheinlich anstatt [n9x]. 

63 Anstatt [9lkmaxt]. 

384 



A.T. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

> < 
um via h«tnt si das gsultsat asc;> h«tnd si [ ... ] 

> < 
1{) dQ huna haim ham mar a grQsi g~üta kha / a tsybar 

> < > < -
/ unt töt tri das iS aso das muas ma also farStu • • c..c. • 

und a x~ma .. . 

[hustet] hip 

x~mata64 c;>dar [ ... ] 

1{) asc;> vc;> s a bits xäl xüal iS ksIsS / n! / un t~n 
> < - > < 

hap ma una n ihi tlJ. hap man tas alas krixtat für tsum 
> < > 

sultsa [hustet] sälts um pf«t1ar un [hustet] xnQb1äUX um 
< > < 
PQla un a tsitrQna kSn«ttst nQ in in tStyk ... um vas 

nQ ... i gläUb ta iS tsiili alas 

1{) 1~naxd«tm nQ a kvürts Qpis i vais äU n!t / pf~far 

natürli 

10 .. 

abar das heS kSiB1t .. 

10 .. 

64 Chimmata f., von Jörimann zu rom. caminada "Vorratskammer" gestellt, wird "in 
Tamins nur für Geräte- und Abstellraum gebraucht" (Jörimann 1982: 96). 
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A.T. Haben Sie Arnold Büchli gekannt? Ist der mal bei Ihnen gewe
sen? 

J.C.-K. 

A.T. 

J.C.-K. 

A.T. 

J.C.-K. 

J.C.-K. 

J.C.-K. 

A.T. 

J.C.-K. 

A.T. 

J.C.-K. 

A.T. 

Ja. Ja, der Büchli. 

Ja, also, eben. Erzählen Sie mir einmal etwas von Arnold 
Büchli. 

Ja viel ka, weiss ich von dem nicht. Wissen Sie, meine Mama 
ist gelähmt gewesen und da drin im Bett [ ... ]. Und kennen Sie, 
kennen Sie Paul Zinsli? 

Jaja, den kenne ich [ ... ]. 

Ja, der ist meiner, bei meiner Mama auch hinten gewesen. Ja, 
wir sind noch, also mein, mein Götti hat Anton Färber geheis
sen und ist auf der Kantonalbank gewesen, und die Tochter 
von dem hat ihn geheiratet, den Paul Zinsli. 

Ab, sogar. 

Ja. Und dann ist er, ja, ja was ist jetzt das [lacht]? 

Ja, er ist Jahrgang neunzehnhundertsechs, nicht, er ist achtund
achtzig inzwischen. 

Und das Ding, das, ab, Lisi, weiss ich nicht, wie alt sie gewe
sen ist, auch irgendetwas so. Aber er lebt noch. 

Er lebt noch [ ... ]. 

In Bern. 

In Bem, ja, richtig, in Bem. 
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J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

A.T. 

J.C.-K. 

A.T. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

A.T. 

J.C.-K. 

Ja [ ... ] jaja, und im Winter, ach, im Sommer sind sie immer 
hinauf auf, wie sagt man ... 

Safien . 

... im Safien gegangen, weil dort, dort drin hat er ein Häus
chen, aber dummerweise haben sie das, als es ihnen gehört hat, 
haben sie irgendwem, ich weiss nicht, ob verkauft oder was. 
Auf jedenfall, sie sind in etwas anderes gegangen. 

Aha. 

In ein anderes Häuschen. 

Aber jetzt erzählen Sie einmal von Amold Büchli. Ist Arnold 
Büchli einmal bei ihnen gewesen? 

Ja, der ist da, jaa, aber was er gesagt hat oder so, das ist s6 
lang, das weiss ich doch nicht, das ist doch vor hundertfünfzig 
J abren gewesen [ alle lachen]. J es ses Gott, das ist ja entsetzlich 
Ja. 

Nein, vor, vor fünfzig etwa [ ... ]. 

Ja vielleicht noch nicht so lang, eher nicht so lang. 

[ ... ] und dann haben sie, wissen Sie, haben Sie ihm damals ein 
Märchen erzählt oder Sagen [ ... ]? 

Ja jesses, wenn ich das noch wüsste [ ... ], weisst Du, der der 
Gaitanau weisst Du, von der Anna Meia, der hat ihm, der hat 
etwas so geredet [ ... ] "die weisse Gemse doben am Calanda". 
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Weisst Du, habe es eine, eine weisse Gemse gehabt, das weiss 
ich dann nicht. 

F.J. Aber eine Sage oder etwas oder halt. Du kannst ja [ ... ] auch 
sonst etwas erzählen .. . 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

A.T. 

J.C.-K. 

A.T. 

J.C.-K. 

A.T. 

J.C.-K. 

Eine Sage. 

. .. [ ... ] der Arbeit von früher oder vom Waschen oder Metzgen 
oder Backen oder ... 

Ab, das hätte die Lineli aber erzählt, und die ist jetzt gestor
ben, nicht, [ ... ] meine Schwester. 

Jetzt bist Du da. 

Haben Sie noch Brot selber gebacken oder Schweine selber ge
metzget? 

Jaja. 

Ja. 

Tjaja, das schon. 

Das macht man doch heute auch nicht mehr [ ... ]. 

Doch doch, das tun jetzt noch viele Leute. Also selber metzgen 
nicht so, aber gerade das Lini, die macht mir immer Vorwürfe. 
Weisst du, manches ... habe nicht, ich habe das nicht so ... ich 
bin einfach ein bisschen so verspielt gewesen und im ... immer 
den Kopf bei etwas ander[em] gehabt, wissen Sie so, wie sagt 
man, und immer Liebesromane gelesen anstatt in der in der 
Schule von anderen Sachen. Ja, ist wahr! Jetzt lacht er wieder! 
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F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

A.T. 

J.C.-K. 

Von der Metzg kannst Du ein bissehen erzählen ... 

Von der Metzg. 

. .. das weisst Du schon noch. 

Ja, und meine Mama hat dann erzählt, wenn sie die Schweine 
gemetzget hätten, dann sei sie nicht in die Schule gegangen, 
dann habe sie den Kopf unter dem Deckbett hinunter getan, 
dass sie ja nicht höre, wenn das Schwein schreie. Und wir, wir 
haben dann da vor dem Haus. Soll ich funen dann noch Fotos 

. ? zeIgen .... 

Ab, nachher ja. 

Die Fo dort .. . 

Das kannst Du dann nachher schon noch. 

Ja, dort hinten [sind] dann diese Bücher alle [hustet]. Wo sind 
wir jetzt steckengeblieben? 

Wie ihr die Schweine im Trog gehabt habt [ ... ], ja. Einfach wie 
es, die Reihenfolge. Töten. 

Da unten vor dem Haus hat, haben sie es dann getötet. Hat er 
es angebunden an einem Fuss und [ ... ] denke ich einen Streich 
auf den Schädel irgendwie. 

Also einfach erschlagen. 

Ja, "erschlagen" [ ... ]. Nachher hat man es dann geschabt und 
dann, nein, zuerst hat man es im Trog hineingetan, in den Trog 
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F.J. 

J.C.-K. 

A.T. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

A.T. 

J.C.-K. 

... im heissen Wasser. Hat man dann müssen noch [ ... ] dort 
hinüber [ ... ] man ja selber kein heisses Wasser gehabt. Jetzt 
haben wir es, sind sie es dort hinüber, um heiss zu machen und 
dann nachher haben sie in den Trog, wie sagt man, Harz hin
eingetan und noch etwas. Harz ... aber noch etwas, aber was 
noch. Wermut, Kupferkraut also, wie sagt man, ja [ ... ]. 

Und nachher geschabt. 

Ja, geschabt, und den Schädell abgehauen. Also man kann 
nicht [sagen] das Köpfchen, nicht [ ... ]. 

Und dann haben Sie wahrscheinlich die Borsten weggenom
men, oder, auf jedenfall zuerst. 

Ja, das ist dann, wenn man es schabt, das, das sind [ ... ]. Jesses 
noch einmal, er ist auch gar auf Vieh schwach [alle lachen] 
[ ... ]. 

Geschabt. Jetzt musst Du nur nicht zu weit weg ... 

Nein nein . 

... sonst hört man es nicht da, weisst Du, vom Tonband ... vom 
Mikrophon. 

Ja, und dann haben Sie das, haben Sie keinen Metzger geholt 
... ? 

Doch. Wir haben einen Metzger gehabt, den, den Meiri Prader. 

1 Das Original hat hier - wie schon weiter oben - "Grind", eine derbe Bezeichnung für 
"Kopf', die sich mit "Schädel" nur schlecht wiedergeben lässt. 
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A.T. 

J.C.-K. 

F.J . 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

Aha. 

Ja, aber der ist jetzt schon lange gestorben. Der ist immer 
metzgen gekommen ... und dann da unten vor dem Haus, so 
eine Kappe hat er auf dem Kopf gehabt und ... ist saulustig ge
wesen so, und dann haben sie, wissen Sie, dann hebt man das 
Blut auf, dass man kann Blutwürste machen und tut jemand 
daneben so rühren das, und tun sie immer so dem Schwein so 
bis alles heraus ist ... und dann ... 

Und dann das Aufteilen des Schweines, heraus ... Tschungga 
herausschlagen und ... 

Ja. 

Das, das weisst Du, das weisst Du besser als ich. Erzähle es 
nur. 

Ja ja, aber [ ... ] wenn wir jetzt diese Fotos hervor hätten, dann 
könnte er gerade selber schauen. 

Nein, er muss es wiss, hören. Weisst du, die Sprache ist wich
tig. 

Jaja. 

Dann die Ausdrücke ... 

Ja . 

... sind wichtig ... Tschungga herausgehauen. 
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J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

J.C.-K. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

A.T. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

Ja, und zuerst, glaube ich, haben sie doch, haben sie nicht gera
de die Tschägglein zuerst dann ab ... ich glaube, wissen Sie, so 
ein, so ein StückIein. Ab, ab, die Zehennägel meinst Du? 

Ja. 

So nach vorn, wissen Sie, mit so einem ... Instrument. 

Mit einem Haken herausgerissen. 

Ja. 

Tschägglein .. . 

Und dann? 

Dann haben sie es ausgebeint langsam. 

Dann haben sie es dann, ja, gebadet im [ ... ] hat man es nachher 
[ ... ] wieder sauberes Wasser draufgeleert, dass es, wissen Sie, 
wegern dem ... appetitlich, nicht. 

Jaja. 

Und nachher heraufgenommen [aus dem] Trog auf das Brett. 

Ja. 

Auf den Deckel. 

Ja, dort hinauf, ist auch ein Murks gewesen zum das hinauf
bringen, nicht. Vielmal sind die Schweine ein bisschen schwer 
gewesen, nicht. Wir haben manchmal solche, ja, wir haben 
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A.T. 

F.J. 

J.C.-K. 

A.T. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

A.T. 

J.C.-K. 

A.T. 

J.C.-K. 

A .T. 

J.C.-K. 

manchmal solche "Müetera" haben wir dann gemetzget, alte. 
Wi[ssen Sie] eine "Müetera" ist, Ferkel ... 

Ja. 

Eine Absäugerin vielmehr. 

Ja, die, 00, die Unterländer sagen Fe ... , Ferkelsau, nicht. 

Sagen wir in Sankt Gallen auch. 

Ja eben [lacht]. 

Muttersau. Wir sagen "Müetera". 

Eine "Müetera", ja ... wir haben immer immer solche "Müete
ra" gehabt, und nachher hat es dann Konkurrenz gegeben, ha, 
denn das Evi und die Emilie haben dann auch angeschafft 
Schweine. Und früher ist das so der Verdienst gewesen dann 
von den Leuten [hustet] also. 

Und da hat jeder für sich selbst gemetzget oder hat es das 
auch, sind da auch mehrere Schweine für verschiedene Leute 
zusammen gemetzget worden? 

Nein, das glaube ich nicht. 

Das ist jeder für, für sich selber .. , 

Jaja. 

Und wie lang hat man denn das gemacht ungefähr? 

Wie lange? Bis wann? 
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A.T. 

J .C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

Ja, bis wann? Heutzutage geht man ja wahrscheinlich in den 
Volg, oder, und kauft sich dort das Fleisch abgepackt. 

Ja, jetzt ist also, also meine, meine [hustet] Tochter, die tun 
auch selber metzgen, aber sie tun es in Bonaduz beim Metzger, 
und jetzt hat er gesagt, eben, er tue ihnen nicht soviel rechnen 
für das Metzgen, weil sie alles selber machen, weil sie es tun 

Vorbereiten. 

Ja. Und sie ist in die Bäuerinnenschule gegangen gewesen, 
meine Tochter [hustet], und ich wie, eben wie ich gesagt habe, 
ich bin also, mhm, weg gewesen. Hat mich nicht in, wissen 
Sie, manches hat mich nicht interessiert, und manche Sachen 
hat die Mama immer selber gemacht. [Hat] gesagt: "Ich muss 
noch selber.". Sie hat es ja auch im Garten gesagt: "Ich muss 
dann noch selber.". Und dann, was willst Du? 

Aber die Würste sind noch interessant gewesen, diese ver
schiedenen Würste, die sie gemacht haben. 

Jaja. 

Das weisst Du noch ein paar Sachen. 

Jaja. Aber sonst, also wieviel man hineingetan hat und was, 
das weiss ich nicht das. Ich habe noch zum Lini gesagt, man 
sollte das halt aus einem Büchlein lesen, es gibt doch solche 
alten Kochbücher. Aber ich weiss jetzt nicht, ich habe eine, ich 
habe eine Ordnung auf dem dort oben, auf dem Büchergestell, 
etwas Grauenhaftes. 
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A.T. 

F.J. 

J .C.-K. 

F.J . 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

A.T. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

Aber wissen Sie, was für Würste sind denn das gewesen? 

Das weisst Du schon noch, wie die geheissen haben oder was 
drin gewesen ist ungefähr. Das ist interessant. 

Ja, Schüblige und oder, wie sagt man, und ein, und ein Teil 
Leute haben dann alles geräucht, aber wir haben viel, ich habe 
Geräuchtes nicht gern, mag, es bekommt mir auch nicht gut. 
Und dann haben wir es dann ... das ist dann schön gewesen, 
wenn man dann gewurstet hat. Ja, damals haben wir noch ei
nen anderen Tisch gehabt, nicht so einen, einen runden. Nicht, 
es wäre schade. 

Blutwürste. 

Blutwürste haben wir auch gemacht. 

Und die, in welche man alles hineingetan hat, Schwarten und 
Abfälle und alles? 

Ab, Schwartenwürste haben wir auch gemacht, das ist saugut 
gewesen. 

Jaja. 

Ja. Aber so das Quantum und das, das weiss ich nicht, nein, 
das weiss ich nicht [ ... ]. Und wissen Sie, die Schwarten hat 
man zuerst, soviel ich weiss, zuerst gesotten, nicht ... hm? 

Jaa, sonst wären sie zu zäh gewesen. 

Ja, und ich meine immer, es muss ein ein bisschen, ein gewis
ses Quantum Flüssigkeit muss auch drin sein und dass es dass 
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A.T. 

F.J. 

A.T. 

F.J. 

J.C.-K. 

A.T. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J .C.-K. 

es einen guten "Guscht" gibt. Wissen Sie, ein guter "Guscht" 
ist gemeint Geschmack, "Guscht". 

Sagt man das nicht auch bei den Kühen? 

Doch. 

Eine Kuh hat doch auch einen "Guscht". 

Kuh hat auch einen guten "Guscht", wenn sie schön ist, schö
ner Schädel. 

Ja, aber das ist anders gemeint. 

Ja das, gottseidank, ja! 

Ja, herrjesses nein [lacht]! Ja, "guschtig", ja. 

"Guschtig", doch, "guschtig". Eine Kuh ist "guschtig" [ ... ], also 
hat schön ausgesehen, hat so einen freundlichen, schönen 
Kopf. 

Ja. 

Nicht. 

Aber sonst, also bei den Kühen schaut man nicht nur gerade 
auf .. 

Nein nein, heute schaut man nicht mehr so auf den "Guscht" . 

. .. auf den Kopf. Man schaut doch mehr, ob sie Milch geben, 
oder nicht? 
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F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

Ja, auf das Euter. Aber Gliber ... weisst Du auch noch etwas. 

Glibers, aber was sind diese Gliber gewesen? Du, aber das Ba
bettli wüsste doch das. Ah, sie ist nicht so recht beieinander, 
nicht? 

Es geht ihr schon recht. 

Ja. 

Gliber weisst Du doch, was alles drin gewesen ist, Schwarten, 
Herz, Magenwände. Alles, was solches Zeug gewesen [ist], al

so Ab[fälle], ja, Lunge vielleicht nicht. Lunge haben sie Extra
würste gemacht, nicht, mit der Lunge? 

Ja, ich weiss es nicht. 

Lungenwürste, doch doch. 

Also, ich glaube, 00, wenn es gesund und gut ausgesehen hat, 
appetitlich, dann ist gleich, was man hineintut, nicht, aber was 
wir noch gemacht haben, ja, ab, jetzt weiss ich, was. Die 
Schwartenwürste hat halt, haben wir früher gemacht, und jetzt 
tut man alles, wenn es gesotten ist ... , wie sagt man, ab ... , ganz 
[ ... ], das ist immer meine Arbeit zum, weisst Du, alles, wie 
sagt man ... , wenn jetzt die Ohren und so sind, dann tut man 
die O[hren], das so abschaben, das. 

F.J. Dass es sauber ist, die Haut weg und die Härchen und alles 
weg. 

J.C.-K. Ach, die Härchen sind vorher weg. 

F.J. Jaja, bei den Ohren. 
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J.C.-K. 

A.T. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

A.T. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

Hm! ... nein, warte, jetzt muss ich mich besinnen! Und jetzt 
machen wir immer Schwartenmagen. 

Aha, aha. 

Beim Lini. 

Nein, selber. 

Ja, jaja, und dann tun wir, äh, wie heissen sie, Gewürzgurken 
auch fein fein zerschnitten hinein und ... und Zunge tut man 
schälen und auch hinein, alles solches so. 

Ja, das macht man heute noch? Das machen Sie .. . 

Ja, das machen wir eben. Ja, also jetzt machen wir es, erst Mit
te, Mitte Februar tun sie die anderen zwei Schweine metzgen 
... in Bonaduz. 

Und wichtig ist doch auch noch gewesen, in welchem Zeichen 
dass man metzget. 

Ja, früher schon. Aber ich weiss das nicht. 

Die, ach, die schlechten Zeichen, mal sicher der Fisch ist nicht 
gut gewesen. 

Auch, ja, ja, ja. Aber sonst haben sie immer gesagt, ach, das 
beste Zeichen sei "feist und gut dran". Jetzt hat das Lini dann, 
hat es mich gedünkt, jetzt haben wir ein Schwein gemetzget 
gehabt, und das ist eben, das ist eine Art wie zu wenig feiss 
gewesen. Dann sind diese Würste nicht so geraten, ist einfach 

. . 
wIe zu wemg ... 
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F.J. 

J .C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

A.T. 

F.J. 

J.C.-K. 

Zart. 

. .. zu wenig Flüssigkeit drin und so. Ja, ich bin gestern fast mit 
ihr in Streit gekommen. Ich habe dann ein dummes Maul und 
dann ist das nicht gut. 

Also dem Fisch haben sie gesagt, der ... 

Ja. 

... könne das Fleisch, tue es wie nach Fisch riechen nachher 
und fange, und in der, im Wassermann fange es an zu tropfen 

Ja, gesagt haben sie es . 

... es halte nicht. 

Aber ob das wahr ist? 

. .. es tropfe vom Kamin herunter. 

Darum, der Vater hat dann gesagt, ach, am be, das beste Zei
chen sei "feist", eben gut dran [ ... ], ach vom, von den Sternen 
haben wir noch nicht so geredet, nicht. 

Ja, haben diese Sterne dann eine Rolle gespielt, also zum Bei
spiel beim Kartoffelnanpflanzen oder so? 

Das Zeichen. Beim Bohnensetzen, Bohnenstecken. 

Ja, das schon, bei den Bohnen [ ... ]. Ja und jetzt kommt mir 
noch etwas in den Sinn. Kennen Sie den Kreisförster, ist zwar 
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F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

ein alter, von drüben von Filisur? Der hat immer solches Inter
esse für solche Sachen. Ich habe ihm ... 

Zeichen. 

. .. seiner, nein, nicht für Z, hm, weisst Du, ich habe seiner Frau 
ein, eben ja, das Büchlein geschickt von Dir zum Geburtstag, 
sie hat ihn am dreizehnten Dezember gehabt. Und dann hat 
der, habe ich dann mit ihm geredet und er hat also eine solche 
Freude gehabt an dem Büchlein. Er hat gesagt, er tue immer 
wieder drin lesen. 

Das ist aber nicht das. Das ist das andere, von der Kirche. 

Nein, das von Dir. 

Aber von der Kirche. Nicht das dort, das er hat. 

Aber nicht von der Kirche [ ... ]. 

Doch, das ist das Kirchenbüchlein gewesen. 

Nein, das, nein nein, nicht das; das. 

Das eine ist das von der Kirche gewesen. 

Jenes habe ich ihm dann auch dazugetan. 

Aha, mhm, mhm, ja, ist schon gut. 

Ja, das ist, ha. 

Nein, aber bei den Zeichen, beim, beim Bohnenstecken hat 
man schon gesagt ... 
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J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.L. 

J.C.-K. 

A.T. 

J.C.-K. 

F.J. 

A.T. 

F.J. 

J.C.-K. 

Ja. 

. .. vor, vor den, nach den Eisheiligen. 

Ja, soll man, sonst wenn sie dann aufgeschossen sind, dass tä
ten sie erfrieren. 

Ja. 

Aber man weiss es ja nicht. Wollen Sie auch ein Karame!? 

Ja, danke. 

Und er will auch eins. 

Danke vielmals. 

Und Du auch. 

Merci. 

Jetzt haben Sie dann keins mehr. 

Nur Du darfst keines nehmen. 

Ich will nicht. Ich habe noch mehr draus sen [hustet]. Hja, Herr 
Jesus ... 

F.J. Es läuft, glaube ich, immer noch [ ... ]. Kannst auch etwas sagen 
für [ ... ], kannst auch etwas sagen vom, vom Waschen noch, 
wie sie früher haben müssen da hinüber zum Waschhaus wa
schen, als es kein ... 
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A.T. 

J.C.-K. 

A.T. 

J.C.-K. 

A.T. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

A.T. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J . 

J.C.-K. 

Ja, und das sieht man dann dort bei jenen Fotos auch. Dann hat 
man doch dort drüben so Aschenlauge gemacht. 

Ahja. 

Ja. 

Wie sagen Sie dem, "puchen"? 

Ja, "buchen", ja, ja, ja [ ... ], und dann manchmal [ ... ], ach jetzt, 
jetzt hat man die Waschmaschine, nicht, es ist schon kommod. 

Haben Sie auch eine Waschmaschine da? 

Ja, wir haben in der Küche eine. 

Und wievielmal im Jahr haben sie das gemacht? 

Zweimal, glaube ich, ja, ja. 

Und die kleine Wäsche, die kleine Wäsche für die Kinder, für 
die Kleinkinder? 

Ja, also nur, nur daheim in einem Zuber, nur so ... 

Ja, ich nehme an, ja. 

Also waschen, jaja. 

Jedenfalls wir selber, ich weiss nicht. Und nicht, wenn Du ein 
kleines Kind bist, musst Du auch nicht dabei sein. 

F.J. Aber Du hast immer wieder mal ausgewaschen, wenn [es] nö
tig gewesen ist. 
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A.T. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

Jaja. 

Und wo ist das gewesen, das Waschhaus? 

Da drüben, wo die Militärküche ist. Das ist eigentlich schade, 
dass sie solche Sachen alles haben zu ... 

... zugrunde gehen lassen. 

Ja, also einfach ab, abgeändert oder gemeint, es rentiere nicht. 

Und zum Waschen, zum alle drannehmen hat man ja müssen 
losen. 

Ja, losen, aber mehr der Bartli da oben, ja. Und dann ha, ist 
dann noch wie also, sie ist dann gesessen auf einem S ... auf ei
nem Stuhl oder Hocker im Hof, und dann hat sie so ein Ding 
gehabt und dort haben die Leute können herausnehmen da so 
ein Holz und dort drauf ist, sind dann wie ... 

Die Nummern. 

Die Nummern, und wer zuerst ist gewesen. Also beim Backen 
ist das mehr gewesen, beim Backen haben sie dann [hustet] ... 

Ja die ersten haben am meisten Holz gebraucht. 

Ja, eben das, wegen dem. 

Am Sonntag haben sie ja nicht gebacken und gewaschen. 

Ja, ja. 
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F.J. 

J.C.-K. 

A.T. 

J.C.-K. 

A.T. 

J.C.-K. 

F.J. 

A.T. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J . 

J.C.-K. 

Die, welche am Montag morgen drangekommen sind, haben 
am meisten gebraucht, nicht. 

Ja, und lustig ist gewesen, wenn, wenn man dann ... Birnbrot 
gebacken hat. Hat immer mein Vater geholfen auch. 

Ja. 

Ja. 

Wo haben Sie denn dieses Birnbrot gebacken [ ... ]? 

Auch dort, auch dort in dem, ja, ja. 

Vorne. 

Sagen Sie dem "Birebroot"? 

Wir sagen "Peerebroot". 

"Piirebroot", "Piire". 

Etwa ja nicht "Pirn" [ ... ]. Er, er kommt immer in das Schrift
deutsche hinein [ ... ]. 

Nein nein, das ist nicht Schriftdeutsch, das ist einfach sein 
Dialekt, Unterländer Dialekt, das ist klar. Äh, sie sagen schon 
"Biire", "Biire", denke ich, auch. 

"Beera" doch. 

Aber wir sagen ein ganz ein langes "ii", "Biira" . 

Ja, "Piire", ja, ja. 
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F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

A.T. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J . 

J.C.-K. 

A.T. 

J.C.-K. 

A.T. 

J.C.-K. 

"Biira", nicht. Und dann, wie habt ihr dann den Teig parat ge
macht für Birnbrot? 

Ja, weisst Du, das weiss ich nicht mehr alles. Ich weiss nur ... 

Aber was alles hineingekommen ist, weisst Du. 

... dass man vorher alles gerichtet hat. Dann hat man müssen 
tagelang solche Birnen schnei schneiden und den, den, das Ge
häuse weg und und den Stil weg, und dann so fein wie mög
lich, nicht. Und dann hat man auch ... , och, wie heissen die, 
Weinbeerchen hat man gekauft und hineingetan. 

Sultani ... , haben sie nicht Sultaninen gesagt denen? 

Die sind kleiner. 

Jaja, Weinbeerchen. 

Wir haben ihnen nicht Sultaninen gesagt. 

Ja. 

Ja. 

Und dann Nüsse wahrscheinlich. 

Ja, ja, Nüsse. 

Was für Nüsse haben Sie da hineingetan? 

Ja Baumnüsse. Jedenfalls ja nicht da diese Haselnüsse. Das tut 
ein, ein Birnbrot ganz entstellen, nicht. 
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F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

A.T. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

Baumnüsse. 

Ja. 

Ja, solche hat man selber gehabt. 

Ja. 

Feigen noch manchmal [ ... ]. 

Ja, Feigen hat man dann auch noch gekauft. Und, und Oran
geat und Zitronat hat man gekauft, wenn es gehabt hat im La
den [hustet] und das auch feingeschnitten, und dann haben sie 
noch Schnaps, glaube ich, auch noch hineingetan, nicht? 

Schon möglich. Jaja, Schnaps hat man auch hineingetan .,. 

Kirsch? 

Schnaps, aber nicht gerade Kirsch [ ... ]. 

[ ... ] Eigenbrand. Nicht der erstbeste Trester. 

Ja. 

Und wenn Du jetzt sagt, Du geht "duuri am Khontsum", dann 
wie sagst Du das? "I muas no duuri"? 

1 muas no duuri m Khntsum. 

Und, und wenn du "Laada" sagst? 

Ich gehe im Laden. 
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F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

Oder ... schlafen? 

Jetzt gehe ich aber nicht hinauf schlafen, jetzt schlafe ich un
ten. 

Nein, aber wie sagst Du? Sagst Du "das Bett", "das Bett"? Wie 
sagt man da? 

Ich sage: "Ich gehe im Bett." . 

Eben. 

Gehe im Bett [ ... ]. 

Ja und jetzt bin ich ja allein. 

Ja, kannst ja da schlafen. 

Jetzt schlafe ich in der Kammer, und die Kammer ist dann 
drin, wissen Sie. 

A.T. Jaja. 

F.J. Das haben alle Häuser in Tamins, eine Stube und eine Kam
mer daneben. 

J .C.-K. Und das ist also richtig verrückt, wenn man denkt, das sollte 
einstöckig sein, dass man nicht, wenn die Leute an den Füssen 
haben und so, das ist ja entsetzlich, immer oben hinauf klet
tern, nicht. 

A.T. Jaja, jaja, das glaube ich. 
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J.C.-K. 

A.T. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

A.T. 

J.C.-K. 

A.T. 

J.C.-K. 

Könnte man es ja mit einer Bergtour verbinden, aber nicht .. . 

Wie viele Zimmer haben Sie denn da im Haus? 

Zimmer? Ach, eben da hinten die Kammer und da, wenn man 
durch die Treppe hinaufgeht, ist ein kleines Zimmerchen. Das 
ist früher eine Küche gewesen, die obere Küche. Und da hat 
mein Mann das alles herausgerissen und und, ab ... ein Zim
merchen gebaut und ein gros ses Fenster gemacht. Vorher ist 
kein Fenster gewesen. 

Und vorne noch. 

Und dann ist [n]och oben, haben wir immer gesagt, die obere 
Stube. Das ist da oben gewesen. Und da hintendran noch ein 
so kleines Kämmerchen. Das ist alles gewesen. Und im Winter 
haben wir immer dort oben dann das Fenster offen gemacht 
und, und da oben das Fleisch dann, wissen Sie, trocknen lassen 
so wie man es nach dem Metzgen, wie man es, wie man es ... 

Luftgetrocknet. 

Ja, aber gesulzt haben wir dann immer alles. Und das Fleisch, 
das man gesulzt hat, dünkt mich viel besser als geräuchtes. 

Tatsächlich? 

Ja, ist auch viel besser zum ... wie sagt man ... ? 

Und wie haben Sie das gesulzt, also haben Sie [ ... ]? 

Ja, da unten haben wir eine grosse Gelte gehabt, einen Zuber, 
und dort hinein, das ist so, das muss man also verstehen. 
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F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

F.J. 

J.C.-K. 

Und eine Chimma ... 

[hustet] Hm? 

Chimmata oder [ ... ]. 

Ja, also wo es ein bissehen kaI, kühl ist gewesen, nicht, und 
dann hat man unten hinein, dann hat man das alles gerichtet 
für zum Sulzen [hustet], Salz und Pfeffer und [hustet], Knob
lauch und Zwiebeln und eine Zitrone geschnitten noch in in 
Stücke ... und was noch ... ich glaube, das ist ziemlich alles. 

Ja, je nachdem noch ein Gewürz etwas, ich weiss auch nicht. 
Pfeffer natürlich. 

Ja. 

Aber das hast Du gesagt. 

Ja. 
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5.1.3.2. Tamins 112 

Text 5: Felix Jörimann-Cantieni (*1940) 

Aufgenommen am 14.12.1994 in Tamins. 

A.T. h~r i-Qrimafi I tamins iS a dütSi gmai-nd I si h~nd as 

buax 9 Sriba übar tamins1 I via vyrdat si da dial~kxt 

fQ tamins g~ganübar ~ma nixtpüntnar kxarakxt~r!Siara 

F.J. bis f<;?r ... v~niga i-<;?rts~nt iS ar n<;? tsimli ai-gaSt~n-
> < -

dik ks! I ~s iS a ai-na fQ da büntnar dial~kt I fQ 

d~na fila vQ s g-i-t I ma xa s~ga f<;?r tsvai- dr~i

g~naratsiQna hat ai-gantli ... i-~as t<;?rf in graubünda 

praktiS an ai-gna dial~kt kä2 I im rltäl yn au in da 

valtsarg~biat I i-~ts g~ganübar am yndarland ... ~s 

tQnt SQ püntnariS au abar m~r h~n glIx in üsaram 

dial~kt n<;?x a gantsa hiifa ustrük Qdar au ... xl~l)g3 vQ 

nit tQnan via ts sQg~nanta xurardialekt vQ i-~ts i-<;? 
> < 

i!,U a bits an ai-nhai-tsprai- xQ iS im li!,uf fQ da l~tSta 

tsv~ntsig drisik i-Qr I das iS bi Os d<;? au dr fal unt 

a tas tüpiSO n am tamintsariSa das virt in da nQhSta 

1 Jörimann (1982). 
2 Ohne Aspirierung. 
3 Interessante Bemerkung, zumal die Erforschung der bündnerdt. Prosodie immer noch 
ein Desiderat darstellt. Zu den Verhältnissen im Schanfigg (und z.T. darüberhinaus) 
vgl. Heinrich Kessler, Zur Mundart des Schanjigg. Mit besonderer Berücksichtigung 
ihrer Diphthongierungen. Diss. Zürich. Halle a. d. Saale 1931, S. 16-18 und Stricker 
(1986: 78 m. Anm. 105). 
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pär iQrts~nta d~n ay farSvinda via s in da n andara 

kmainda ay kaqga n iS / m!r h~n / bi ~ltara lüt 

khQrt ma s nQ / farSidani v~rpfQrma vQ six aph~ban 

fQ andarno / gQ yn xQ tSQm b~ispil [ ... ] und fQr alam 

iS natürli dia hQxtütS fQrm fQm v~rp hä vQ ma smit i 

hä du haS er hat und nid het via in da n andara 
~ ~ , 

tial~kt / unt sQfil I vais iS as ts aintsiga tQrf in 
) < 

da gantsa S / ti aintsik kmain in dar gantsa svits 

vQ das ~ba nQ hat un und vQ ma das nQ smit / tia 

umlut bi kvüso v~rba Qdar ay bi andara n ustrük / 

smit u~ Pmidi und hmist und Imit / das findap ~a n äY 

nQ in dar h~rSaft tSQm tail / maiaf~ld und fl~S / 

das iS aigrJ.tli nid aSQ Qpis Sp~tsi~lts / ay ts 
) 

f~ltSp~rk in üsara nQxburkmai / vQb~i dQta filixt 
< 
t~n dr xlaqg 3 a bitsli an andara n lS §bar m! 0r h~n 0 

r~latif a bratts / braita n umlut dQt a braita 

diftQqg / tsvIlut / und ~ba 0 par v~rba vQ mo nit 

mid am umlut pildat / m~rtsälfQrma tSQm b~ispil gQn 

via t xurar s~gan / mar gQnd m!Or s~gan m~r gQn ~r 

gQn ynt sI gQn / altsQ ali dr~i plurälfQrma glIx / 

Qdar StQ iS g~nay ts glIxa / miOr StQn iOr StQn unt 

si StQn / aigant1i / StQn 0 0 tail 0 dia iüqgar fQrm 

iS ~har g~gan Q un ti ~ltar ~har g~ga n Q nQx / und 

as g!t nQ antri / un t~n farSidani ~ntryndigo vQ 

abar praktiS vQ ma praktiS numa khQrt / bi da n 
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- > < 
~ltara nQ / bi da n ~lt~Sta khQrp ma filixt nQ / i 

han ts nQ in arinrik fQ gr9s~ltara unt fQ nQx ~ltara 

lüt vQ m!ar xindar ksI sin pfQr fiartsik i9r h~n d~n 
- > < - > < 

d~rig vQ dyatsmQl filixt SQ axtsigi9rik ksi sin nQ 
- > <-

~ntrundat / hisar ump mis unt Sisali via päslar und 

a bits t valtsardialekt t urnar un t ifiarSvitsar ay .. 
un ay püntnar valsar / f~rsamar Qdar mutnar unt sQ 

vitar / dia maxan das iQ tsym tail dia ~ltara lüt hü 

hüt nQ / ~ts d9 bi Os / ma khQrts Qpa nQ sQ m~ntik / 

m~ntik ~ g~gan ~ und I difia / Qdar St~ndik St~ndik 

tas ma g~gan I t~nd!art ~har / I s~lbar ay nQ a bits 
> < > < 

äbar tsus sin numa fil ~ntrundiga4 n uffia n aign~li 
> < - > < 

un ~a iS Qpis s~r tüpiSas ksi abar das giltat t~n äY 

alts kh9miS b! da umlIganda / dia h~nt si filixt faS 
> < > < 

usklaxat un t~n h~nts six äpast und hüt saip ma n 

altsQ t hOsar un t süsla un p ~os un ... numa t hIsar 
> <-

un t Sisla um p mis 

> < 

A.T. und vas mainat si h~r iQrimafi / vQh~r x9mat tia 

aiganärta / ~s git iQ dia berüamt~ th~QrI nQxd~m 

tamins tütS k vQrda sQti sI ~raits im ~xts~ta iQr

hundart v~l t valsar ä fQ f~tis übar da kxul)kxals ... 

unt si h~nt in iram buax iQ ä d§ drHbar iQ ay prtxtat 

4 Die zuletzt genannten Belege sind keine Entrundungen, sondern übergeschlossen rea
lisierte palatale Mittelzungenphoneme. 
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F.J. altsQ dia t~QrI fQm prQf«tsar tsintsliS / tsIsli Qdar 

tsintsli / dia älta s~gan tsIsli / dia rixtiga / 
> < > < -

taili nik krak kants tas dr iflus fQ da valtsar aSQ 

grQs ksI iS / uf kyqkalts hats SQ a par familia khä 
> < -

vQ ts gants i<]r dQk ksi sin altsQ uf da maias«ts / d<] 

Übari übar dar vasarSaida g~ga ts saqkaliSa n ahi / 

t~n g~ga pf~fars / üsarl gr~ntsa 99t s~r vIt ähi 

g~ga pf~fars / das h~ist QP f«ttis / a halp Styn QP 
> 

f«ttis iS baraits khantQnsgr~ntsa vQ äU au grak 
< 
kmaintsgr~ntsa n iS dQta / abar i gläuba dia pär 

- > < -
valtsar vQ d9 ksi sin h~n das nip p~iflust / i t~qka 

film~r m~ ... a k«trmanis-i-arik t f~Sts~tsa n iS i9 

Svirik / as git i<] nit a par i9r v~n lüt fr<]gan v~n 

iS dütS xQ v~n iS tamins dütS xQ Qen xa ma nit s~ga 

fiarts~hyndarpfüfasiptsik Qdar axtsik Qdar aSQ / i 
- > < 

~tsa f fQr mi tas filixp fQ fiarts«thyndarts«txtsik 

siptsik av«tg / ~nli via ts xur nQh am Statprafi vQ s 

dia tütSa paulÜt khQlt h~nd tSQm vidar Ufpaua / v~n 

ts ita1i~nar khQlt h~tand via hüt t«tn v«trs v<]rSinli 

5 Genau genommen sagt Zinsli in seinem Standardwerk bloss folgendes: "Die paar 
Walser von Kunkels mögen schon früh nach Tamins hinabgezogen sein und dort am 
Deutschwerden dieses Dorfes mit seinen heute vorherrschenden alemannischen Famili
ennamen mitbeteiligt gewesen sein" (Zins li 1986: 244). Die Walsertheorie geht hinge
gen zurück auf Rupp: "Die Gemeinden Tamins und Felsberg erlitten wahrscheinlich im 
Mittelalter eine grössere Walserinvasion, was ihre Mundarten noch heute bezeugen 
dürften, anders kann man ihre frühe Entromanisierung gar nicht erklären" (Rupp 1963: 
168). 
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rQmäniS plIba / leqgar Qdar / ts b~nadyts iS das i~ 

äY pasiart n9nts~h\lndardaxt / dQ h~nts ay tütSi 

h~nts ay tütSi khQlt / hüt a nQar a fuftsig i~r 
- > « .... 

spQtar h~p ma n itali~nar khQlt un t~n v~rs vQrSinli 

l~qgar kaqga / unt / i~ das iS aUax aSQ mini änäm / 

un I t~qka m!ar fQ fiarts~siptsig axtsig av~k h~i 

das äkfaqga unt s~i d~n filixt aSQ tsvai dr~i g~n~ra-
- > « 

tsiQna spQtar f~rtik ksi / m~ Qdar v~nigar apkSl~sa 

xa ma s~ga / m~ ~dar v~nigar / mar h~n i~ hüt n~ a 

hu.fa rQmäniSi üstrük / rQmanisma drI un ay italia-
> « 

nisma hats difia im ... gyat tas iS nit alas rQmäniS 
- > « 

vas rQmäniS tQnt hat tr tQktar trüap6 ks~it / tas 
> « 

Stimt sQ ay / hüt t~t i sandarS maxa7 [ ... ] / i han i 

han hor a s~m~Star kmaxt ts tsüri a sQ a n ürlayps a 
> « 

semeStar un ten bini sim mar m bim doktar häs8 bini 
• '" c. • 

> « > « 
ksi im Spr~xatlas un n9har sim mar n~ m bim dQktar 

> « 
trüab uf am uf im na bürQ Qdar nai ma myas s~ga i 

mIm9 rum vQ dr atlas kmaxt [ ... ] 

A.T. abar agants a grunts~tslixi frQg am~l / a / tamins 

lIt umg~ba fQ ~dar h~t bis äfaqg fQ d~m i~rhundart / 

iS umg~ba gsI fQ [ ... ] rQmäniSam g~biat / im soda iS 

6 Dr. Rudolf Trüeb, Herausgeber des "Sprachatlasses der deutschen Schweiz" (SDS) in 
Zürich. 
7 Bezieht sich auf das Kapitel "Taminser Romanisch" in: Jörimann (1982: 92-117). 
8 Prof. Dr. Walter Haas, Germanist der Universität Freiburg i. Ue. 
9 Kann nicht "in meinem" bedeuten. 
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as bQnaduts gs1 / im QSta iS as imar nQ dQmat~ms / 
> < 

im a v~Sta iS as trin un n~rdlix iS da kxuqkxals vQ t 
- > < -valsar sölad überina x§ si / unt si s~gat t~ iflus 

fQ da valsar iS nQd sQ 9 rQs [ ... ] / varum bildat 

aigantlix tamins [ ... ] sQ öpis via na tütSi ~qkxla:ra 

mita n in rQmäniSam g~biat ... da is dQx i.fiiarhin 

uf~lig 

F.J. iQ das iS / t~m hani sQ nal SQ laqg nQxkStud!art / 

abar i xa natürli khai Slüsigi antvQrt k~ / os iS iQ 
> < 

nid asö das ma xönt t refarmatsiö farantvortlix maxa 
• • • • c. 

/ f~ltS~rk iS tsv9r au tütS und f~ltSp~rk iS filixt 

am dial~kt ä vQ s~r ~nli ks1 iS fisaram dial~kt / tr 

ält f~ltS~rgar dial~kt / aSQ im büxli lO xa ma das nQ 

a bits khQntrQliara n i!.U / i han i!.U nQ älti lüt a ts 
> < 

f~ltSp~rk kh~nt tia h~n altsQ ~ntruntat unt h~n fil 

fQrma khä v! m!ar / gants ~nli / si h~nd a SQ nQ a 
> < 

pär Sp~tsiälüstrük khä via i~das tQrf iQ t!U khent 

§bar vQrSifili sin au tyatsmQl tütSi pf~rar ksl / i 

han das amol im a n andara büaxli über khirxa11 .. 
> < 

kSr1ba glaub i / v~rant tar r~formatiQnstsit iS a 

pfärar sn1dar ts tamins ksi12 / b~rnhard Sn1dar / yn 

ta nama v1st alsQ gants aidütig gaga falts unt 

10 Büchli (1989). 
11 Jörimann (1994). 
12 Jörimann (1994: 54). 

415 



> -< 
snIdar gits in graubünda nur ts falts sQ f11 i vais 

/ un tyatsm9l sind au nax ara b~Sttiiig nax ama 

Statut Qdar a satsik nu landasxindar v~lbar ksI iq 

khirxa / tas hil!1st altsQ aiqdli nu IhaimiSi / nu 

büntnar / un ten müast s faS farmuatli a tütSa kse 
'" """ .. 

si dya unt a bits tsvaispr9xi9 sints v9rSinli SQ 

früanar ksi t lOt tas iS 19 faS nit andarS ätsn~ / 

tia h~n pfarmyatli SQ im pfufts~ta i9rhyndart sixar 

!U n~bam rQmäniS n9 tütS xQfia ... ynt apkl~ga / das iS 
> 

intr~sant / apkl~ga n iS 19 ts t9rf g~r nid im gruqk 
-< 

knQ / as sind a 19 / dia Qbar Str9s vQ dyrg9t / t 

lykmäniarStr9s / dia undar Str9s vQ dfirg9t ts 

rihanau / t SplügaStr9s / dia alt lykmäniarStr9s iS 

sQg~r tsmitst tur ts t9rf kaqga ... pfrüanar ynt t 
-...... ,. < 

SplügaStr9s au / übar f~ltS~rk h~ra / ~ms unt t~n 

rixtig rixanau PQnadyts vitar / un trum iS tas SQ / 

i han d~n au am91 asvQ f9rmul!art / a kvosi aiga-
> -< -

St~ndikhait h~t tas t9rf khä unt a ~hariksf~rmQga / 

filixt ay v~ls a kvüsi grQsi khä hat n9 / das das 

brfixt 19 a kvüsi grQsi / v~ns a kants a xlIni kmain 

v~r v~r si v9rSinli SQ l~qg Stans ... a ymkhipt SQ 

früanar / un ten iS natürli via in f11na n orta au .. .. 
filixt ay n9 d~m uiiiStan a bits r~xnik ts tr~ga / 

mHast tas au n9 in ~rv~gik tsüha das f11 hür9ta halt 

yndar IhaimiSO Stakfynda hen / fQ ifitsuxt v~tl 1~ts 
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> < 
aiql3 nik krad r~da / via s Qpa nl4 d~rfar git vQ 

r~lati± fit aSQ a svaxsinigi ksI sind d~n in familia 
> < 

das h~tslS dQ aign~lig nid aSQ k~ / kh~mp ma dg nit 
> < - '-/ as git tsvQr ay / tas xa mar !y nQvisa / r~latif 

trQts alam nQ tsimli fU usv~rtigi hÜr§ta / das 

fraya fQr älam fQ üsv~rts xQ sin / mJpr h~n a 

fgrfari dia iS fQ frsam h~ra xQ / altsQ a vältsari / 

aini iS fQ tafgs xQ / tos hiBist mini urnana ä mya

tarlixarsits unt abar a n andari iS t~n !u fQ flims 
> < > < -

ksi / tas hiBist tia sin natürli us khQnf~siQnela 

grün imar us r~fQrm!arta kmainda ksI / das iS fQ ~ms 
> < > < - > 

um bonaduts iS as ... retsünts sin nia hüröta kmaxk 
• c,.c, • '" 

< 

kl6 maini / ymkh~rt ay nit / in khainar b~tsühik / 

in lal7 b!s in b!s in hütigi a b!s in dia i~tsiga 
> 

iQrts~nt nQ / mit f~tis uf tr andara sita aiQ~li v~m 
< > 
mar das nQ xQnd aSpr~xa / i s~lbar farmyata f~tis 
< -
s~i fU l~qgar rQmaniS ksi alts tamints / unt v~ ma 

dr dial~kt fQ f~tis khQrt / v~ ma d~a lQst [hustet] / 

tas siqganda / dia ~tQniga unt ay kVüsi lut vQ si 

in dr sprgx hen un taqk irar apkslQsahait vQ dia 

vürkli kha hend filmol for dia f a ferbindiksStrös 

13 "eigentlich". 
14 [d~n]? 

15 Anstatt [hats]. 

16 Allegroform für [kQ] . 

17 Unklar. 

c. Co c. Co c. 
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A.T. 

F.J. 

A.T. 

Ihi iS in das t~li / mya ma t~~ka da is agants an 

apk a kSlQsas kmaindli ksI mip filixt Qpa hyndart 

tsvaihyndart lüt / hundarpfuftsik tsvai bis dr~i-
, 

hyndart / iQQ / im fQrl~tSta iQrhyndart filixt nQ 

m~ / unt dia h~n a gants a n aigaSt~ndigi sprQx 

antviklat vQ SQ a bits farvant iS au mit d~na fQ 
> < 

fadüra fal~nts fasQn usv~rts ont pf~fars unt t~n mit 

am ... faS mit am dif diftQ~g QU QU h~nt si nQ fn a 
filixt llyms un tQt darähi au a bits / alsQ dia 

berkdialekt / abar i selbar / das farmuati aifax / 
.. Co c. c.c. 

si h~nd iQ au fil rQmäßiSi llürn~ma nQ yn h~n au nQ 

andari üstrük in dr sprQx s~lbar in dr umg~gssprQx 

/ rQmanisma / difia a gants a huta / unt v~ls aSQ ap

ksIda ksI iS t~~k I / f~tis x9nti fil!X pis in ts 

sIpts~ta iQrhyndart Ihi nQ rQmäßiS ksI si tsym tail 
> < 

nQ [ ... ] / i xa das n!p p~l~ka / das hani i han d~m SQ 

la~g nQkStudiart / i t~t aifax s~ga das müasti faS 

aSQ ksI si 

> < -
demit falt t valsartheori undar da tiS .. . . 

fQr mI SQ / fQr mI SQ 

[ ... ] vQh~r x9mad abar d~n t valsarusdrükx [ ... ] 

418 



F.J. i<} / f!lixt Spilt au n<} p~St;ftigul)g fc;> da lüt a rc;>Ia 

18 "hat". 

~ < 
/ xur iS a bits SQ früa a handvt;rkStt;tli ksi mip f11 

~ < - ~ < 
farx~r um p~trib un hendlar ump frt;mda lüt vc;> si dt;n 

filixt a t;rl~ga sin an a bits da nQiariga f11 früa

nar alts purakmainda / tamints um ft;lspt;rk sind i<} 

n<} im fgrl~tSta i<}rhyndart altsc;> gants üsprt;kti 

purakmajnda ksi / n<}x im fQr Qpa hyndartst;ha igr hat 

tamints n<} faS nOntsik pura kha / altsc;> axtadaxtsik 

pura sC;> in da n axts~hyndertaxtskar igr / i han a 

lISta fc;> d~na us ama nQtitsbyaxli fQ ma tyamgliga 
~ < 

pur vc;> au n<} a l~dali kha hat a xlIs / unt t~ t 18 asc;> 
~ < > < > 

fiftsaiXniga kmaxt / tas Stgt tQt ifia19 mit ta nt;ma um 
< > < -
mit ta milxlifariks ... b~tr~g alsc;> dia litar vc;> s in 

> < 

t st;nar~i kh~ h~n duatsmgl vc;> Sc;> ~Standa hat tya / 

i tel)ka mir das puralüt hält yndaranand a bits a n 
> < 

andri sprgx pflt;kt h~n unt halt au pfl~ga ht;m myasa 

tsum tsix farStt;ndiga das ma übarhaupt kVüst hat va 

si majnan / tQta n in al d~na ~tsaiXniga fu kr~t 

unt fu ir na gyatar unt fc;> da n arbata odar t~tikhai-
~ < 

ta vo s hem müasa n usfüara / unt dia diferantsiarik . .. . 
fc;>m ahi un ofi un ihi un usi / iha n un usa unt sC;> 

vitar ä tia ... vc;> miar t<} tsyatsügar arlt;pt ht;n tsu 

üsarna Sualtsita hen dan dia au vela b5daStendik si 
~ '" •• Co 

19 Jörimann (1982: 6f). 
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un taminsariS reda un tia hend aifax imer ähi ks~it . .. 
> < > < 

ynd ähi u~k kmaint tas s~i das Qdar ufi un ufi fQr 

ali situatsiQna I altsQ t valtsar v~rant nQ üsaram 
> < -

~grif fQ gy~galts d<? äha xQ I äha I g«;ga n üs yn 
> 

noher verants vidar ufi vents tsruk veran I nit I um 
• c.. " "''' 

< > < > < 
ma s~it gaqg ähi u~k kxQm äha v«;m ma s aim b~f~lt I 

> < > < 
xum Qba n äha abar v«;m ma dQba n iS s~ip ma tsy im 

ga~g ähi / gyat i han das glaub im büaxli au n<? r~la-
> < / 

tif braik knyag iiskfüart tsum das tsaiga I altsQ das 

s«;ga miar n<? gants kh<?nts~ku~nt Qni I altsQ iib~vust 

/ n! / tas ma imar a Studiara muas via ma s s~ga 
> < -

muas I das hem mir aso klernt unt unt tas iS für üs . ." " 
> 

au xlar ksI vi! ~ba pi Üs iS filixt au n<? das xunt 
< 
tas dartsya das mir vürkli a bits tQPQgrafiSi 

farh«;ltnis h~n20 I mIr sin d<? huna i~ts ts t<?rf I 

vltar ahi gQts faS nit luna iS t{ rI un nghar iS 

~Qnadyts un ~ms un tas andara n iS t~n altsQ v«; ma gQ 
- > < -xiir ihi iS / ma s~it nik kQ xiir ähi sQndarn ihi I ga 

tysis 1hi ga n Ilants ufi I ma s~it abar ga tsÜri 
> < > < 

ähi u~k kQ saq§aIa ähi u~k ka b«;rn au I ma ~it nit 

tia ts b«;rn dQba via t yndarl«;ndar s~gan sQndarn 

dyna I für Üs iS b«;rn duna / unt saq§aIa n äU QbvQl 
> < 

tsaq§aIa hQxar ligt alts tamints / u~k ka n am~rikha 

20 Es folgt eine ausführliche Beispielliste der für Tamins relevanten Ortsbezeichnun
gen; vgl. Kap. 4.3.3. 
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· .. ihi / ma siBit tQt ~har ihi kh9miSarvIs in altsQ ma 
> < > < 

tr maint t~n t Stata v9rSinIi / Qdar d~n siBip ma nu 

ga khanada Qdar ga n am~rikha / abar v~ ma S i~ts 

s~ga myasti mid are mit ara sQ a 9rts~Stiffi~nda mit 
> < 

ma tsyasats myasp ma faSt s~ga ga n am~rikha Ihi / 

uf i~dafal / nid usi 

A.T. und via iS as mit trins und films 

F.J. ka flims uri / trins au / d9 s~ga mar ufi / uf 
> < 

guqgals siBip ma duri un nid uti v~1 ma n übar da pas 

myas abar das hani glaubi filixt kSrIba kha21 / ma 

myas ts~rs ufi übarUf ut tia ... h~bni ur dia xgaalp 

uf ti ~rSti !S trits~hyndarpfurtsik unt p maias~s 

sin i9 nQ Qlf bis t svQlfhundart / yn t~n mya ma 
> < 

ts~rs ybari un trum siBip ma duri un tas duri iS au 

aSQ a S~tsialit~t / mar s~g an imar duri / mi ar 
> < > < 

s~gan nia d~na / mr s~gan gaqg duri / Iyak tQt turi 
> < -

/ gaqg duri das ga h9Ia / imar nur duri / nit turi 

/ da iS d~n Qpis kants andars / tas turI ~ga miar 

nit / t~n s~ga mar dr tr drlhi Qdar / via t valtsar 
> < -

in in im säfia difia vo n i früanar amol Ierar ksi bin 
• Co • 

v~ran ta primarsyaltsit 22 / dQt is natürli dardür 

21 Überkomponiertes Perfekt. 
22 D.h. als der Sprecher noch Primarlehrer war. 
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und fif un drOs und I un dardar und ~ unt fif und ~ / 

b~ts§gan uf dia gantsa laJ)gi til ... Qrü;nt!arik Qdar 
> < 

dur ts til Os um pi os g§ts natürli f9r ä1am rixtik 

gyqg~lts 9ri~nt!art ma si dQ / un t~n halt t ufi un 

ahi / vats nit op tia farsldana baxla VQ yma sin un 

tia f~ldar vQ hQxar li~an un tia matas~s d9 dQba Hf 

dera sita / i xa mar das sus ay nid arxlera abar uf 
~ ~ 

!~dafal iS as 19 ~nli via 1m hQxtütSa / dQt iS 19 ay 

hinae und hinauf und h«;rauf und hinauf und sQ vitar / 
> < 

tQt iS as 19 atg~~li ay / dia untarSatdik maxp ma 

döt / tafar maxa mar filixt a n andara n orta khat n . ~ 

> < 
yndarsatd~ vQ andari s maxan / das vats i nit tas 

gits filixt !y / nid Qbaräl sQ flltsitik !S 1m 

ustruk -
A.T. via iS as mit da flusloif [ ... ] 

" 

F.J. altsQ tur ts Qbarlaii g§t s ufi atg~~li QbvQl I1ants 
> < -

nip fU hQxar likt alts mJpr / ~s 99t aUax tur ts 
> < 

Qbarlaii uti un tur ts rltil gQP ma darähi / tQml~Sk 
> < - -

sems g§p ma darihi / ihi / abar as iS 1ntr~santar-

v~rts a vIs sQg~r uf am kma1ntsg~biat gitS aSQ 

khQmiS! Ostrük / khQmiSi ~tsaiXniga / ma s~1t dQ 
> < --

dusa g~ga trints lik kants una am am ri / fQrdari un 

hintarI untarsa1da mir atg~~li khQmisarvIs nid / ma 
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s~gan aUax nur rI / m~ odar v«:nigar fQm dial«:kt 
> < -

saj.p ma n aUax nur da ri Qdar dr bax / ma saj.t nit 

tar dQrfbax ma siBit aj.gn~4 nur dr bax / und uf 
> < 

gUl)§a1s SiBip ma n aj.91l~li au nit tr g9rpsPax ma saj.t 

tr bax QbvQ1 ts andara s~r a n ält! fQrm v~r a n 

ürkhuntliX pa1aj.ti / k«:rpspax ul) kQrpspax / s«:ga mar 

imar nu bax / unt tQt iS a güatli / das 1igt gants 

am rI duna Qpa n uf s«:kshundartrisik fiartsik m~tar 

/ s«:g a mar im bulis Ihi / as iS abar a r~latif a n 

apkS1Qsni my1ta filixt un trum / unt dQ dina hindar 

am dQrf vQ kU~lfasiga sin im nQrda iS a sympfg~biat 

und hinadra da~ ~in vIsa un h«:ldali wia pfrüanar 
> < 

g~rta ksI un ~Qt siBip ma tsym riat usi khQmisarvIs 

QbvQ1 ts aj.gllt1i 1hi haj.sa myasti fQ dr tQPQgrafI 

h~ra / unt ta t~sglIxa v~ ma n übari 99t vQ das 

kv«:lb«txli füraxunt vQ d«:n i da rI 99t vitar duna 
- > < 

hindar a t«:na n ihi / iS au aSQ a t~li ump ma siBit 

abar ka pradamäl ähi das f«:lt vQ rixtik f«:ltSp«:rk 

lig~ Qdar undar ts tQrf ähi / undar ts tQrf iS aUax 
> < 

alas vas undar am dorf iS / mar tön nid undarsäida in .... .. .. 
da f«:l / ma SiBit aUax undar ts tQrf / i gQn undar 

ts tQrf / m~r h~nd undar ts tQrf a sQni vIsa / m~r 

sind undar ts tQrf ks! / imar imar glIx 
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A.T. as<;> ix vQrd i~ts i mira sprQx s~ga ix gaqga n uf 
, 

PQSt aba vas ay an Q.fasixtlixa vidarSprux iS / uf 
, 

PQSt aba 

F.J . 1.Q 

> « 
A.T. unt tia PQSt iS iQ undarhalb f<;> d~m hüga123 3 vas 

, 
vQrad sI dQ ~ga [ ... ] 

> « > « 
F.J. gyap PQSt iS i~ts dQt una / früanar iS si grat tQ 

ksI di alt abar mjpr s~gan ay / t~t24 s~ga mar ay 99n 

ähi uf PQSt 

A.T. umg~kx~rt als<;> 

F.J. i gQ nQ ähi uf PQSt / 1.Q / ~har / iQ / ts andar gQt 
, 

S<;> ay abar i s~g i~ts ~har as<;> spQntän myas nQ ihi uf 

p<;.>St / un im läda da is iQ xlär das tQnt romäniS / i 
> « 

99n im läda <;>dar im b~t tas iS ... 

A.T. s~gat si däs [ ... ] 

F.J. iQ / iQ / tas iS di ~ltar~ fQrm v<;> Dia nQ siBit un tas 
> « 

iS natürli ta mya ma nid laqg frQga das iS so tQnt 

23 Unterhalb des Taminser Kirchenhügels, also gegen Reichenau hin. 
24 Entrundung. 
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aSQ 

A. T. si xOnd rominiS her a .. . 
~. ~ 

F.J. . .. i.<} I i hans klttrnt abar nu I i xan ursprüIJgli nit 

[ ... ] 
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A.T. Herr Jörimann, Tamins ist eine deutsche Gemeinde. Sie haben 
ein Buch geschrieben über Tamins. Wie würden Sie den Dia
lekt von Tamins gegenüber einem Nichtbündner charakterisie
ren? 

F.J. Bis vor ... wenigen Jahrzehnten ist er noch ziemlich eigen
ständig gewesen. Es ist einer von den Bündner Dialekten, von 
diesen vielen, die es gibt. Man kann sagen, vor zwei, drei Ge
nerationen hat eigentlich ... jedes Dorf in Graubünden prak
tisch einen eigenen Dialekt gehabt, im Rheintal und auch in 
den Walsergebieten. Jetzt gegenüber dem Unterland ... es tönt 
schon bündnerisch auch, aber wir haben dennoch in unserem 
Dialekt noch einen ganzen Haufen Ausdrücke oder auch ... 
Klänge, die nicht tönen wie der sogenannte Churer Dialekt, 
der jetzt ja auch ein bisschen ein Einheitsbrei geworden ist im 
Lauf der letzten zwanzig dreissig Jahre. Das ist bei uns hier 
auch der Fall, und, äh, das Typische am Taminserischen, das 
wird in den nächsten paar Jahrzehnten dann auch verschwin
den, wie es in den anderen Gemeinden auch gegangen ist. Bei 
den älteren Leuten hört man es noch, verschiedene Verbfor
men, die sich abheben von anderen, "gehen" und "kommen" 
zum Beispiel [ ... ], und vor allem ist natürlich die hochdeutsche 
Form des Verbs "haben" wo man sagt "i haa" "du hasch" "er , " 
hat" und nicht "het" wie in den anderen Dialekten. Und soviel 
ich weiss, ist es das einzige Dorf in der ganzen Sch, die einzi
ge Gemeinde in der ganzen Schweiz, die das eben noch "hat" 
und und wo man das noch sagt. Diese Umlaute bei gewissen 
Verben oder auch bei anderen Ausdrücken, "säit" und "bäidi" 
und "häisst" und "läit", das findet man auch noch in der Herr
schaft zum Teil, Maienfeld und Fläsch, das ist eigentlich nicht 
so etwas Spezielles, auch in Felsberg, in unserer Nachbarge
meinde, wobei dort vielleicht dann der Klang ein bisschen ein 
anderer ist, aber wir haben ein relativ ein breites, breiten Um
laut dort, einen breiten Diphthong, Zwielaut, und eben ein paar 
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Verben, die man nicht mit dem Umlaut bildet, Mehrzahlfor
men zum Beispiel, "göön", wie die Churer sagen, "mer gond", 
wir sagen "mer gon", "eer gon" und "sii gon", also alle drei 
Pluralformen gleich. Oder "stehen" ist gen au das gleiche: "mir 
schton", "ir schton" und "si schton", eigentlich, "schton", ein, 
ein Teil, die jüngere Form ist eher gegen "0" und die ältere 
eher gegen "u" noch. Und es gibt noch andere. Und dann ver
schiedene Entrundungen, die aber praktisch, die man praktisch 
nicht mehr hört. Bei den Älteren noch, bei den Ältesten hört 
man vielleicht noch. Ich habe es noch in Erinnerung von 
Grosseltern und von noch älteren Leuten, als wir Kinder gewe
sen sind vor vierzig Jahren, haben dann solche, die dazumal 
vielleicht schon achtzigjährig gewesen sind, noch entrundet: 
"Hiiser" und "Miis" und "Schisseli", wie die Basler und ein 
bisschen die Walserdialekte, die Umer und die Innerschweizer 
auch und auch die Bündner Walser, Versamer oder Muttner 
und so weiter. Die machen das ja zum Teil die älteren Leute 
heu, heute noch. Jetzt da bei uns, man hört es manchmal noch 
so: "Meentik", "Meentik", "e" gegen "e" und "i" drin, oder 
"schtendik", "schtendik", dass man gegen "ii" tendiert eher. 
Ich selber auch noch ein bisschen, aber sonst sind nicht mehr 
viel Entrundungen herum eigentlich, und das ist etwas sehr 
Typisches gewesen, aber das gilt dann auch als komisch bei 
den Umliegenden. Die haben sie vielleicht fast ausgelacht, und 
dann haben sie sich angepasst, und heute sagt man also fIt 
Hüüser" und "t Schüssle" und "t Müüs" und ... nicht mehr "t 
Hiiser" und fIt Schissla" und fIt Miis". 

A.T. Und was meinen Sie, Herr Jörimann, woher kommen diese Ei
genarten? Es gibt ja die berühmte Theorie, nachdem Tamins 
deutsch geworden sollte sein bereits im sechzehnten Jahrhun
dert, weil die Walser, äh, von Vättis über den Kunkels ... und 
sie haben in Ihrem Buch ja, äh, da drüber ja auch berichtet. 
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F.J. Also diese Theorie von Professor Zinsli - "Ziisli" oder "Zinz
li", die Alten sagen "Ziisli", die richtigen, teile ich nicht gerade 
ganz, dass der Einfluss der W alser so gross gewesen ist. Auf 
Kunkels hat es schon ein paar Familien gehabt, die das ganze 
Jahr dort gewesen sind, also auf den Maiensässen. Da drüben 
über der Wasserscheide gegen das Sanktgallische hinunter, 
dann gegen Pfäfers - unsere Grenze geht sehr weit hinunter 
gegen Pfäfers, das heisst, ob Vättis, eine halbe Stunde ob Vät
tis ist bereits die Kantonsgrenze, die auch, auch gerade Ge
meindegrenze ist dort. Aber ich glaube, die paar Walser, die da 
gewesen sind, haben das nicht beeinflusst. Ich denke vielmehr 
mehr ... eine Germanisierung festzusetzen ist ja schwierig, es 
gibt ja nicht ein paar Jahre, wenn Leute fragen, wann ist 
deutsch geworden, wann ist Tamins deutsch geworden, dann 
kann man nicht sagen Vierzehnhundertfünfundsiebzig oder 
achtzig oder so. Ich schätze für mich, dass vielleicht von Vier
zehnhundertsechzig, siebzig an - ähnlich wie in Chur nach 
dem Stadtbrand, als sie die deutschen Bauleute geholt haben 
zum wieder aufbauen - wenn sie Italiener geholt hätten wie 
heute, dann wäre es wahrscheinlich romanisch geblieben, län
ger, oder. In Bonaduz ist das ja auch passiert Neunzehnhun
dertacht. Da haben sie auch Deutsche, haben sie auch Deut
sche geholt. Heute, äh, nachher, äh, fünfzig Jahre später hätte 
man Italiener geholt, und dann wäre es wahrscheinlich länger 
gegangen, und, ja, das ist einfach so meine Annahme. Und ich 
denke mir, von Vierzehnsiebzig achtzig an habe das angefan
gen und sei dann vielleicht so zwei, drei Generationen später 
fertig gewesen, mehr oder weniger abgeschlossen kann man 
sagen, mehr oder weniger. Wir haben ja heute noch einen Hau
fen romanische Ausdrücke, Romanismen, drin und auch Italia
nismen hat es drin im .... gut, das ist nicht alles romanisch, 
was romanisch tönt, hat der Doktor Trüb gesagt. Das stimmt 
schon auch. Heute täte ich es anders machen [ ... ]. Ich habe, ich 
habe heuer ein Semester gemacht in Zürich, so ein Urlaubs, 
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ah, Semester, und dann bin ich, sind wir beim Doktor Haas bin 
ich gewesen im Sprachatlas, und nachher sind wir noch beim 
Doktor Trüb auf dem, auf, in einem Büro, oder nein, man 
muss sagen in [ ... ] Raum, in dem der Atlas gemacht [ ... ]. 

A.T. Aber eine ganz eine grundsätzliche Frage einmal. Äh, Tamins 
liegt umgeben von oder hat bis Anfang dieses Jahrhunderts, ist 
umgeben gewesen von [ ... ] romanischem Gebiet. Im Süden ist 
es Bonaduz gewesen, im Osten ist es immer noch Domat/Ems, 
im Westen ist es Trin und nördlich ist der Kunkels, über den 
die Walser sollen herübergekommen sein. Und Sie sagen, der 
Einfluss der Walser ist nicht so gross [ ... ]. Warum bildet ei
gentlich Tamins [ ... ] so etwas wie eine deutsche Enklave mit
ten in romanischem Gebiet ... das ist doch immerhin auffallig. 

F.J. Ja, das ist, dem habe ich schon nal, schon lange nachstudiert, 
aber ich kann natürlich keine schlüssige Antwort geben. Es ist 
ja nicht so, dass man könnte die Reformation verantwortlich 
machen. Felsberg ist zwar auch deutsch, und Felsberg ist viel
leicht am Dialekt an, der sehr ähnlich gewesen ist unserem 
Dialekt, der alte Felsberger Dialekt. Also im "Büchli" kann 
man das noch ein bisschen kontrollieren auch. Ich habe auch 
noch alte Leute, äh, in Felsberg gekannt, die haben also ent
rundet und haben viele Formen gehabt wie wir, ganz ähnlich. 
Sie haben, äh, schon noch ein paar Spezialausdrücke gehabt 
wie jedes Dorf ja auch kennt, aber wahrscheinlich sind auch 
dazumal deutsche Pfarrer gewesen. Ich habe das einmal in ei
nem anderen Büchlein über die Kirche geschrieben, glaube 
ich. Während der Reformationszeit ist ein Pfarrer Schnider in 
Tamins gewesen, Bernhard Schnider. Und dieser Name weist 
also ganz eindeutig gegen Vals, und Schnider gibt es in Grau
bünden nur in Vals, soviel ich weiss. Und dazumal sind auch 
nach einer Bestimmung, nach einem Statut oder einer Satzung 
nur Landeskinder wählbar gewesen in die Kirche, das heisst 
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also eigentlich nur Einheimische, nur Bündner. Und dann 
müsste es fast vermutlich ein deutscher gewesen sein damals, 
und ein bisschen zweisprachig sind sie wahrscheinlich schon 
früher gewesen die Leute, das ist ja fast nicht anders anzuneh
men. Die haben vermutlich schon im fünfzehnten Jahrhundert 
sicher auch neben dem Romanisch noch Deutsch gekonnt ... 
und abgelegen, das ist interessant, abgelegen ist ja das Dorf 
gar nicht im Grunde genommen. Es sind, 00, ja, die obere 
Strasse, die durchgeht, die Lukmanierstrasse, die untere Stras
se, die durchgeht in Reichenau, die Splügenstrasse. Die alte 
Lukmanierstrasse ist sogar mitten durch das Dorf gegangen ... 
früher und die Splügenstrasse auch, über Felsberg her, Ems 
und dann Richtung Reichenau, Bonaduz weiter. Und darum ist 
das so. Ich habe dann auch einmal irgendwo formuliert, eine 
gewisse Eigenständigkeit hat das Dorf gehabt und ein Behar
rungsvermögen, vielleicht auch weil es eine gewisse Grösse 
gehabt hat noch. Das, das braucht ja eine gewisse GrÖsse. 
Wenn es eine ganz eine kleine Gemeinde wäre, wäre sie wahr
scheinlich schon längstens ... 00, umgekippt schon früher. Und 
dann ist natürlich wie in vielen Orten auch vielleicht auch 
noch dem Umstand ein bisschen Rechnung zu tragen, müsste 
das auch noch in Erwägung ziehen, dass viele Heiraten halt 
unter Einheimischen stattgefunden haben. Von Inzucht möchte 
ich jetzt eigentlich nicht gerade reden, wie es manchmal dann 
Dörfer gibt, wo relativ viel so, äh, Schwachsinnige gewesen 
sind dann in Familien, das hat es hier eigentlich nicht so gege
ben, kennt man hier nicht. Es gibt zwar auch, das kann man 
auch nachweisen, relativ trotz allem noch ziemlich viel aus
wärtige Heiraten, dass Frauen vor allem von auswärts gekom
men sind. Wir haben eine V orfahrin, die ist von Versam herge
kommen, also eine Walserin. Eine ist von Davos gekommen, 
das heisst meine Urgrossmutter, 00, mütterlicherseits und aber 
eine andere ist dann auch von Flims gewesen. Das heisst, die 
sind natürlich aus konfessionellen Gründen immer aus refor-
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mierten Gemeinden gewesen. Das ist von Ems und Bonaduz 
ist es ... Rhäzüns sind nie Heiraten gemacht worden, meine 
ich. Umgekehrt auch nicht, in keiner Beziehung, [ ... ] bis in, bis 
in heutige, ah, bis in die jetzigen Jahrzehnte noch. Mit Vättis 
auf der anderen Seite eigentlich, wenn wir das noch können 
ansprechen, ich selber vermute, Vättis sei viel länger roma
nisch gewesen als Tamins. Und wenn man den Dialekt von 
Vättis hört, wenn man den hört! [hustet], das Singende, diese 
Betonungen und auch gewisse Laute, die sie in der Sprache 
haben und dank ihrer Abgeschlossenheit, welche die wirklich 
gehabt haben vielmal, bevor diese V, äh, Verbindungsstrasse 
hinein ist in das Tälchen, muss man denken, das ist ein ganz 
ein abg, äh, geschlossenes Gemeindchen gewesen mit viel
leicht etwa hundert, zweihundert Leuten, hundertfünfzig, 
zwei- bis dreihundert, jaa, im vorletzten Jahrhundert vielleicht 
noch mehr. Und die haben eine ganz eine eigenständige Spra
che entwickelt, die schon ein bisschen verwandt ist auch mit 
denen von Vadura, Valens, Vasön auswärts und Pfäfers und 
dann mit dem ... fast mit dem Diph, Diphthong "ou", "ou" ha
ben sie noch viel, äh, vielleicht Flums und dort hinunter auch 
ein bisschen, also diese Bergdialekte. Aber ich selber, das ver
mute ich einfach, sie haben ja auch viel romanische Flurnamen 
noch und haben auch noch andere Ausdrücke in der Sprache 
selber, in der Umgangssprache, Romanismen, drin ein ganzer 
Haufen, und weil es so abgeschieden gewesen ist, denke ich, 
Vättis könnte vielleicht bis ins siebzehnte Jahrhundert hinein 
noch romanisch gewesen sein zum Teil noch [ ... ]. Ich kann das 
nicht belegen, das habe ich, ich habe dem schon lange nachstu
diert. Ich täte einfach sagen, das müsste fast so gewesen sein. 

A.T. Damit fällt die Walsertheorie unter den Tisch. 

1 Im Original steht zuerst ghööre, dann loose, welch letzteres mit "hören" nur schlecht 
wiedergegeben werden kann. Der Unterschied zwischen beiden Verben entspricht dem
jenigen von franz. entendre und ecouter. 
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F.J. Für mich schon, für mich schon. 

A.T. [ ... ] woher kommen aber dann die Waiserausdrücke [ ... ]? 

F.J. Ja, vielleicht spielt auch noch die Beschäftigung der Leute ei
ne Rolle. Chur ist ein bisschen schon früh ein Handwerkstädt
lein gewesen mit viel Verkehr und Betrieb und Händlern und 
fremden Leuten, denen sie dann vielleicht, äh, erlegen sind an, 
ein bisschen den Neuerungen viel früher als die Bauernge
meinden. Tamins und Felsberg sind ja noch im vorletzten Jahr
hundert also ganz ausgeprägte Bauerngemeinden gewesen. 
Noch im, vor etwa hundertzehn Jahren hat Tamins noch fast 
neunzig Bauern gehabt, also achtundachtzig Bauern so in den 
Achtzehnhundertachtziger Jahren. Ich habe eine Liste von de
nen aus einem Notizbüchlein von einem damaligen Bauer, der 
auch noch ein Läde1chen gehabt hat ein kleines, und der hat so 
Aufzeichnungen gemacht. Das steht da drin mit den Namen 
und mit den Mi1chlieferungs ... beträgen, also diese Liter, die 
sie in die Sennerei gegeben haben dazumal, die schon bestan
den hat damals. Ich denke mir, dass die Bauersleute halt unter
einander ein bisschen eine andere Sprache gepflegt haben und 
halt auch pflegen haben müssen zum sich verständigen, dass 
man überhaupt gewusst hat, was sie meinen, dort in all diesen 
Bezeichnungen von Geräten und von ihren Gütern und von 
den Arbeiten oder Tätigkeiten, die sie haben müssen ausfüh
ren. Und diese Differenzierung vom "ahi" und "ufi" und "ihi" 
und "usi", "ihe" und "usa" und so weiter, äh, diese ... als wir da 
Zuzüger erlebt haben zu unseren Schulzeiten, haben dann die 
auch wollen bodenständig sein und taminserisch reden, und 
haben einfach immer "aahi" gesagt und "aahi" und gemeint, 
das sei das oder "ufi" und "ufi" für alle Situationen. Also die 
W alser wären nach unserem Begriff von Kunkels da "aahe" 
gekommen, "aahe" , gegen uns, und nachher wären sie wieder 
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"ufi", wenn sie zurück wären, nicht. Und man sagt: "Gang 
aahi!" und "Khom aaha!", wenn man es einem befiehlt. "Chum 
obe n aaha!", aber wenn man oben ist, sagt man zu ihm: "Gang 
aahi!". Gut, ich habe das, glaube ich, im Büchlein auch noch 
relativ breit genug ausgeführt zum das zeigen. Also das sagen 
wir noch ganz konsequent ohne, also unbewusst, nicht, dass 
man immer, äh, studieren muss, wie man es sagen muss. Das 
haben wir so gelernt und, und das ist für uns auch klar gewe
sen, weil eben bei uns ist vielleicht auch noch das, kommt das 
dazu, dass wir wirklich ein bisschen topographische Verhält
nisse haben. Wir sind da "huna" jetzt das Dorf. Weiter "ahi" 
geht es fast nicht. "Una" ist der Rhein, und nachher ist Bona
duz und Ems, und das andere ist dann also, wenn man "go 
Chuur iihi" ist. Man sagt nicht "ko Chuur aahi", sondern "iihi", 
"ga Tuusis iihi", "ge n Iilanz ufi". Man sagt aber "ge Züüri 
aahi" und "ko Sanggale aahi" und "ke Bern" auch. Man sagt 
nicht die in Bern "dooba", wie die Unterländer sagen, sondern 
"duna". Für uns ist Bem unten und Sankt Gallen auch, obwohl 
Sankt Gallen höher liegt als Tamins. Und "ka n Ameerikha ... 
ihi", man sagt dort eher "ihi" merkwürdigerweise in, also man 
meint dann die Staaten wahrscheinlich. Oder dann sagt man 
nur "ga Khaanada" oder "ga n Ameerikha", aber wenn man 
jetzt sagen müsste mit einer, mit einer so einer ortsbestimmen
den, mit einem Zusatz, müsste man fast sagen "ga n Ameeri
kha iihi", auf jedenfall, nicht "usi". 

A.T. Und wie ist es mit Trins und Flims? 

F.J. "Ka Flims ufi". Trins auch. Da sagen wir "ufi". "Uf Gunggels" 
sagt man "duuri" und nicht "ufi" , weil man über den Pass 
muss, aber das habe ich, glaube ich, vielleicht geschrieben ge
habt. Man muss zuerst "ufi" hinauf auf diese ... Ebene, auf die
se Kuh alp , auf die erste, ist dreizehnhundertfünfzig und die 
Maiensässe sind ja nur elf- bis zwölfhundert. Und dann muss 
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man zuerst "üüberi", und darum sagt man "duuri", und dieses 
"duuri" ist auch so eine Spezialität. Wir sagen immer "duuri". 
Wir sagen nie "deene". Wir sagen: "Gang duuri!", "Luak töt 
duuri!", "Gang duuri das ga hoola!", immer nur "duuri". Nicht 
"turii", das ist dann etwas ganz anderes, das "turii" sagen wir 
nicht. Dann sagen wir "driihi", oder, wie die Walser in, in, im 
Safien drin, wo ich früher einmal Lehrer gewesen bin während 
der Primarschulzeit. Dort ist natürlich "derdüür" und "uuf' und 
"druus" und "ii" und "derdüür" und "aap" und "uuf' und "aap", 
bezogen auf die ganze lange Tal ... Orientierung oder durch 
das Tal hinaus, und bei uns geht es natürlich vor allem Rich
tung Kunkels orientiert man sich da. Und dann halt "ufi" und 
"abi". Weiss nicht, ob diese verschiedenen Bühel, die herum 
sind und diese Felder, die höher liegen und diese Maiensässe 
da oben auf dieser Seite. Ich kann mir das sonst auch nicht er
klären, aber auf jedenfall ist es ja ähnlich wie im Hochdeut
schen. Dort ist ja auch "hinab" und "hinauf' und "herauf' und 
"hinauf' und so weiter, dort ist es ja eigentlich auch, diese 
Unterscheidung macht man dort. Dafür machen wir vielleicht 
an anderen Orten keine Unterscheidung, wo andere sie ma
chen, das weiss ich nicht, das gibt es vielleicht auch, nicht 
überall so vielseitig ist im Ausdruck. 

A.T. Wie ist es mit den Flussläufen [ ... ]? 

F.J. Also durch das Oberland geht es "ufi" eigentlich, obwohl llanz 
nicht viel höher liegt als wir. Es geht einfach durch das Ober
land "ufi", und durch das Rheintal geht man "deraabi". Dom
leschg, Schams geht man "deriihi", "iihi", aber es ist interes
santerwärts, äh, -weise, sogar auf dem Gemeindegebiet gibt es 
so komische Ausdrücke, komische Bezeichnungen. Man sagt, 
da draussen gegen Trins liegt ganz unten am, am Rhein - Vor
derrhein und Hinterrhein unterscheiden wir eigentlich komi
scherweise nicht, wir sagen einfach nur "Rhein", mehr oder 
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weniger vom Dialekt sagt man einfach nur "der Rhein" oder 
"der Bach", man sagt nicht "der Dortbach", man sagt eigent
lich nur "der Bach" . Und auf Kunkels sagt man eigentlich auch 
nicht "der Görbsbach", man sagt "der Bach", obwohl das ande
re sehr eine alte Form wäre, eine urkundlich belegte, Gerbs
bach und Görbsbach, sagen wir immer nur "Bach". - Und dort 
ist ein Gütchen, das liegt ganz am Rhein unten, etwa auf 
sechshundertdreissig, vierzig Meter. Sagen wir: "im Bulis 
iibi" . Es ist aber eine relativ eine abgeschlossene Mulde, viel
leicht und darum. Und da hinten hinter dem Dorf, wo die 
Quellfassungen sind im Norden, ist ein Sumpfgebiet, und hin
tendran, das sind Wiesen und Häldchen und früher Gärten ge
wesen, und dort sagt man "zum Riet usi" komischerweise, ob
wohl es eigentlich "iihi" heissen müsste, von der Topographie 
her. Und desgleichen, wenn man hinübergeht, wo das Quell
bächlein hervorkommt, das dann in den Rhein geht weiter un
ten "binder e Tenne n iibi". Ist auch so ein Tälchen, und man 
sagt aber "ka Pradamal aahi", das Feld, das Richtung Felsberg 
liegt oder "under ts Torf aahi" . "Under ts Torf' ist einfach 
alles, was unter dem Dorf ist. Wir tun nicht unterscheiden in 
den Fällen, man sagt einfach "under ts Torf'. "I goon under ts 
Torf', "mer hend under ts Torf a schööni Wiisa", "mer sind 
under ts Torf ksii", immer, immer gleich. 

A.T. Also ich würde jetzt in meiner Sprache sagen: "Ich gange n uf 
Poscht abe", was auch ein offensichtlicher Widerspruch ist: 
"uf Poscht abe". 

F.J. Ja. 

A.T. Und diese Post ist ja unterhalb von diesem Hügel. Äh, was 
würden Sie da sagen [ .. . ]? 
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F.J. Gut, die Post ist jetzt dort unten. Früher ist sie gerade da gewe
sen, die alte, aber wir sagen auch, dort sagen wir auch: "Goon 
aahi uf Poscht. " . 

A.T. Umgekehrt also. 

F.J. "1 go no aahi uf Poscht", ja, eher, ja. Das andere geht schon 
auch, aber ich sage jetzt eher, also spontan: "Muas no aahi uf 
Poscht". Und "im Laada", das ist ja klar, das tönt romanisch. "1 
goon im Laada" oder "im Bet", das ist ... 

A.T. Sagen Sie das [ ... ]? 

EJ. Ja, ja. Das ist die ältere Form, die man noch sagt, und das ist 
natürlich, da muss man nicht lange fragen, das ist schon, tönt 
schon ein bi, wenn Romanische Deutsch lernen, dann reden sie 
auch so. 

A.T. Sie können Romanisch, Herr äh .. . 

EJ. . .. Ja, ich habe es gelernt aber nur, ich kann ursprünglich nicht 
[ .. . ]. 
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5.1.3.3. Tamins 1113 

Text 6: Sandra Clt~nin (*1978) 

Aufgenommen am 20.01.1995 in Tamins.* 

A.T. i v~li kxlas gQnt si 

S.C. i gQn 1~ts i di drit s«tk 

> « > « 
A.T. vüsat si vas si noxam vOm maxa .. ... 

S.C. i9 / i v~ti aSQ ~ts t utnamprgafik fQr t khurar1 

pfräuasyal maxa / fQr nQxh«tr spQtar handarbait un 

hfisvirtSaftslerari ts lerna . .. 

A.T. via xQmat si gad uf däs [ ... ] 

S.C. i9 i vais nld aSQ ... 

A.T. hent si lerar i da favantSaft So odar so c.. • c. • 

" S.C. nanäi aSQ fQ dQt h«tr nit abar i tyan k~ra handarbait 

unt husvirtSaft maxa ynt / i9 aig~~lix au mit Sgalar 

Qdar mit xindar1 irg~d Qpis ts«tma unt vas / 19 [lacht] 

* Die Aufnahme fand gemeinsam mit Felix Jörimann (vgl. Ta II2) und Felix Lauten
schlager statt. Ihre Fragen und Interventionen sind durch "F.J." und "F.L." gekennzeich
net. Felix Jörimann ist der Lehrer der Sprecherin. 
1 [kh-] neben [x-]. 
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A.T. vas maxt d~n aS9 a klasiSi husvirtSaftsl~rarin [ ... ] 

S.C. iQ Dia myas a praktiS i rgl}.9via gyat sI ynt / 1Q / da 

sgalar h~lfa ynt 1Q s iS a abv~ksllksrIx as9 St~li 

mir fQr [lacht] 

A.T. und i~tst a i~ts hani fQrh~r khQrt f9m h~r 1Qrima 

das si s~lbar a das iri ~ltara nQ pura tQnd [ ... ] 
- > 

x9ntat si six fQrSt~la das si ay amQl s9 Qpis vQrap 
< 
maxa filixt als altarnatIfa 

S.C. aS9 nat / s~lbar vQti das nid irgl}.dvia purafray 

v~rda2 9dar s9 abar abar am vas mar kfalt iS 1Q mit 
" > 

t!ar aS9 um t{ umgaqg mit t!ar unt / iQQ / ma h~p3 
< 
m~ be~süxig tsyr natur 

A.T. un ten hent si no as matases 
'" c, Co " 

S.C. io / mar hend as matases 
~ ~ ~ 

A.T. v9 iS das 

S.C. tos iS aS9 m guq§alspas 

2 "werden" anstatt "kommen". 
3 Anstatt [haP]. 
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A. T. xönt si mir amol beSrlba via ma do ufaxont 
'" "'. "'. 

) < 

S.C. 1Q I mi m auto I aSQ S iS uf tusigdr~ihundarp m~tar 
) < 

tr pas un t~n gQP ma hina n äba un tQt sin d~n dia 

maias~s und as iS ... sQn I iQ I aSQ mjpr kfalts dQt 

kad 

A.T. via ks~t sQ s maias~s Os [ ... ] 

S.C. aSQ m!ar h~n i~ts I as git iQ farSidani hütli I mir 

h~n i~ts a xlifiars un ta Stal iS krat äpaua unt I iQ 
) < ) < ) < 

I as ma xQXP mik kas Qdar unt t~n h~ts au nQ an 

hOltshert tina und an ofa I unt sind also xlini rOm . '" . . , 
I as iS nit sQ irgandv!a ... iQQ s ma iS aifax fU 

fardusa4 vail I aSQ mar s iS I m~ar h~nts i~ts a 

pits ~qg I m!ar sin I i ha nQ dr~i kSvüStarti I un 

ten I abar as iS kmüatlix also . ..... 

) < 

A.T. vi alt sint t~n iri kSvQStata [ ... ] 

S.C. altsQ i hans di ~ltar sVQstar aSQ I nai i hans ~ts / 
) < 

sin ali iÜqgar alts i / di aint haist tQris und iS 

klaub fü!ts~ni I un t~n xunt tr pruadar / t~ iS 

f!arts~ni I un ta nQ a khllni SVQStar tia iS i~ts 

4 Anstatt [faruSa]. 

5 Wollte Sprecherin zu einer Thematisierungskonstruktion nach rom. Muster ansetzen? 
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nuni 
) < ) < 

und io de hem mars imar ts6 abvekslik um ma 
'" '" '" "..c. 

iS ... 

A.T. sind ali no i da Sual .. 

S.C. i<] / sin ali / aSQ gQnt / tsvai gQn ~ts uf trins 
) < 

ufa7 in t r~ilsyal unt ti aint gejt tq nQ in t primär-

Sual .... 

A.T. und vas maxat si sQ i da fraitsit Vttn si nQd i da 

Sual sind 

) < 

S.C. ts6 gejn! [lacht] [ ... ] unt i<] mit ta r<]s / aSQ mjpr httn 
) < -

tsvai r<]s unt gQm mar gQ rita / aSQ min bryadar und 

I unt sus / iej i~ts im vintar n<] snQubQrt fära aSQ 

Uf läks ufa7 und 1q / [ ... ] bits sPQrt sus / gQ tSQka 

Qdar sQ 

A.T. und ttS gQnd nQ f11i iuqgi mttnsa glaubi nax läks ufa 
) < 

/ dQt Qba n iS <]tabär fU lQs [ ... ] / vas iS dQt Qba 

psundrigs 

) < 
S.C. iej aSQ , tsum Skifära iS / aSQ läks sttlbar iS bin i 

aiglJtlix sus nit fU abar tsum Skifara am iS a aifax 

6 Schnalz. 
7 Anstatt [ufi]. 
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> < 
alas / ic;.> / s iS sQn dQt Qba8 unt S9 ts6 SQ9 / ic;.> ma 

treft ay so lüt unt / io ... as / io Stimt also "... " " . 
> < 

~ntvedar uf xur c;.>dar m~ uf flims vürdi ~ts s~ga alts 

läks / vais nit / s iS glIx / a in uskaqg c;.>dar s9 

[lacht] 

A.T. [ ... ] va sint sQ iri liabliqgsf~xar / iS das [ ... ] däs 
> < 

vas si nc;.>xar tSQm pruaf maxa v9nd c;.>dar [ ... ] sint si 

usgSprc;.>xa n uf musiSi f~xar Igsv9ra / tsaiXna 9dar 

siqga c;.>dar S9 

s.c. i~ aSQ tsaiXna tyan i gants g~ral0 / turna unt tas / 

i9 / naturkhund~ ic;.> und kSixt ur] g~QgrafI / ic;.> / 

ts6 hani früanar fc;.>r alam ÜMarll g~rnl0 khä unt 

A.T. ia i~ts nüma 

s.c. ic;.> mQl as 99t SQ / mQmQl aSQ 

A.T. t~nt nQd sQ b~gaiStarat / h~ 

s.c. [lacht] ic;.> via sQli s~ga ... ic;.> ts6 t~ma sin / as xunt 

uf ts t~ma ay drufä vas ma b~handlan unt sQ / unt sus 

8 Anstatt [dQba] 

9 Undeutlich. 
10 [g~IQ] neben [g~rn]. 
11 Rundung. 
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t hauptf~xar 1<] tsu d~na / SQ r~xna unt SQ hani 
> < 

a1glJ.~J..i-x nia grak k~ra kmaxt 

A.T. iS vör 
Co 

s.c. ts6 1<] [lacht] 1<] S 99t 

F.J. 1<] unt ufsats Srlba / da h~S12 au n<] g~ra 

s.c. a 1<] / tütS hani au n<] g~rn / m<]1 s~p Stimt ... unt / 

1<] ~ba handarbait unt husvirtSaft un trum v~ti 1~ts 
> < 

f!lixt au an pruaf in ts~mahaJ)g mit t~m 

A.T. 1<] x9ntat si d~ pruaf am<]1 ts tamins usüaba 

s.c. 10 seb vaisi 1ets nit aso 
~ ~ . . 

A.T. [ ... ] vifa1 handarbaits1~rarina gits d~n d<] 

aUax 

aini 

s.c. $i 1<] / unt 19 1 vais nit via s in fÜf 1<]r üsks~t 

/ fi1ixt iS d~n dia nüma Qdar S9 abar / 1<] 

A.T. [ks~p] ma d9 g~rn das ma vidar tsrukxunt is d<]rf [ ... ] 

s. c. 1<] i X t~l)ka SQ aSQ 

12 Anstatt [haS[tl] . 
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A.T. aSQ gits fU iUrJgi VQ dQ Sa!ad [ ... ] 

s.c. ig fU vQ d§ Sa!ant pI13 iQ s«;b vaisi i~ts nld [lacht] 

/ aSQ / i§ / fU arbatspl«;ts vürdi14 s«;ga gits d§ 

iQ nid / aSQ aifax in dr umg~bi.k m~ 

F.L. unt ä xnüpfa mar ä mQl bi da fr~itsit ä vas maxS aSQ 

i da f~ria 

S.c. am ... 

> < > < > < 
F.L. i~ts xQmat t«;m palt t spQrt t SPQrpf~ria 

S.c. iö ts6 snoubort fara / rita odar sus io filixt tahai 
'" . '" '" '" '" 

h«;lfa aSQ ... asvia tsum biSpU / hgy / iQ / tr mama 

iRgl}tQpis im hiishal~ Qdar S9 ts6 [lacht] unt / iQ sus 

aSQ im Stäl bin i a.igl}~J..:!-x nit sQ fU / fQr alam nid 
> < 

vQm 15 mar syal h«;n v«;n / bini amal dahäi m üfgQba 
> < > < 

maxa unt sus gQP mim brüadar d~ g§t a.iglJ.~lpc: i~a n 
> < 

§bat in da Stal / aSQ «;r maxt tas au g«;rn / unt a 

sus aifax bini aifax im Stal mit da rQs / aSQ miSta 
> < 

um putsa unt s 

13 Inspiratorisch. 
14 Undeutlich. 
15 Rundung. 
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F.L. h~S du s gfül das da brüadar amQl Qdar das das au fQ 
) < 

im ~rvartat virp fQ da n ~ltara das da brüadar amQl 

da hof vöt übarne odar söt übarne 
&0 • c.c. • c. • "'" • 

) 

S.C. aSQ arvartat virts2 übarhaupt nit v~l I iQQ I m mim 
< ) < 
~ks aSQ mim papa ks~t aiglJ.tlix I iQ I tsyakympft 

) < 

für für W pur iS aiglJ.~lix nit s~r ts6 gyat unt aSQ 
) < 

mim brüadar vül16 das f~lixt fQ six us v~!a17 I abar 

a s ~r t~f)kt a n a l~r alts landmaSinam~xanikar I aSQ 

s gQt d~n au vidar in dia r!Xtig abar ... 

P.L. filixt vötS no fartsela vas hend ar aso för för tiar . '" . '" ... 
I iS s an xlifiara an xlifiara purahQf 

S.C. iQ alsQ I vQr s~ga iQ ~ndar I aSQ m~ar h~n Qpa 

sipts~n xya ts6 iQ x~lbar ... am i~rlig ... ~ba tsvai 

rQs I 9pa axts~n hyanar unt n hunt I fiar xatsa I tr 

hund haist r~ks [lacht] 

A.T. da glIx nama via da f~rns~hund18 

S.C. [lacht] ioio 
Co Co 

F.L. iQ g~nau [ ... ] 

16 Rundung. 
17 Entrundung. 
18 Aus der TV-Serie "Kommissar Rex". 
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S.C. iQ aS9 ttr httt Sc;> fryanar aS9 khaisa [lacht] 

P.L. va iS s fQr a rasa 

S.C. i9 ttS iS am ... m!Sig I i vais au nüm19 k~nau I i 

fargtts das iffiar 

F.L. und 99S au amQl i da f~ria tsum biSpil im suffiar amQl 

Vttk [ ... ] 

> < 

S.C. iQ alts9 mit ta n ~ltara aS9 Vttk bini aiglJ.~lix nQ 

F.L. 

S.C. 

P.L. 

S.C. 

n!a ksi I W m9l bini im t~sIn für a vyxa ksi bi ar 

famIlia un tia l~tSta tsvai i9r pini i~ts i~a sumar 
> < -

für dr~i v9xa ts fribyrk ksi bi ar familia ts6 tS9m 

au lrantsQsiS lttrna I und iQ s is ~n ksi 

- > < 
und httS s kiül httS Sc;> xli pr9fitiart 

iQ i glaub 

fo dena ... . .. 

i glauba SQ v~l am aS9 ts ~rSta i9r aS9 dQ bini RQ i 
> < > < 

dr ~rSta s~k t~k20 krat ttt sumar un tQt a hani kmttrkt 

19 Undeutlich. 
20 Entrundung und Längung. Vgl. aber gleich darauf: [t9t]. 
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, 
alsQ i ha nQ nit fil farStanda unt sQ I un t~n ts 

> < > < 
tsvaita iQr h~ I iQ I h~p ma d~n dia fQrtSrik ks~ 

aso va selbar va ma kmaxt het unt un I i6 I ve ma so . . "'. " '" '" . 
khultfir un !rgandvia alsQ m~qgsmQI iS ma six fQrkhQ 

via ts fraqkrix s~lbar alsQ alsQ tas ma ts6 iQQ unt 

ts6 tsum va ma das alas khenalernt tsum aso via s dia 
Co Co • 

dQt h~n a t~n iS as au intar~sant t~n m arl~rn i 
> < > 

t~qka d~n l~rmp ma dia sprQx au l!abar das m ks~t 
< 
tas ma si tsum biSpil au brfixa xan W si tuna av21 I 

> < 
mit ta lüt six au untarhälta ynt sQ 

F.L. unt a du biS bi familla 9 si I un ta iS fQ da Sual 

Qrganisiart vQrda 

s.c. > <-
a ftäi das hem mir aso ... m mini mama khent aini unt " ""'" . . . 
tia h~t ~ba I t~n h~~ ~ar si amQI kfrQkt I aSQ dia 

xunt au fu a fOr veStSvits unt ts6 ten het dia eba . . . '" "'" '" 

ksait si h~gi a fründin dQt una un da sigan fi liabi 

lüt unt sQ un tia h~n aSQ a dr~i xinda un t~n I iQQ 
> < 

I den hem mar den amol äklütat unt si hen dQt a 
• • '" Co 

g~rtnar~i un sQ un t~n h~nts kmaint iQ si xQntan SQ 

no a xli a hilf odar so brfrxa I un ten bini eba mol 
Co c..c. "'. Co '" Co 

> 
kaqga un t~n h~ts mar aSQ ts ~rS mQI gants gyak 
< 
kfaIa I t~n hani ts tsvaita iQr an ts6 I aSQ m!ar 

21 [, s1 tuna av] ist unklar. 
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> < • 
h«tn t«tn amal priafkh9ntak kha un ts tsvaita iQr han~ 

> < 
den äk!üta uqk kfrQkt QP i nam9l x9n xQ un t«tn h«tnts 

ksait i9 / s hilf h~tants alsQ / si bruxtan aigO~lix 

hilf aigO~lix nüma fQ dttm v~l si / früanar sin 
> < 

f9rh«tr sints amal n9 uf da mark kaqga unt sQ / d«tn 
> < 

h«tm mar für das myQSa fQrb~raita / t«tn iS n Ip tsvaita 

ior nüma ksi un ten hents abar kmaint io khindar a 
Co '" '" ... 

h~tandi ~ba n au fr9it v«tn i vidar kh~mti unt sQ un 

~«t sints I.farStanda ksi un t«tn bini n9m9l kaqga 

> < 
F.L. und v9rSinli nQd s l~tSp m9l 

s.c. nai i glaub ni [lacht] nai i h9t nit v~l aSQ i v«tt au 
> < > < -

mit t«tna lüt iI] kh9ntakp pliba unt sQ 

> < > 
F.L. und vi via h~S d«tn gr~t a v«trent tim ufanthält a mit 

< > < 
tena mit t~na xind / h«tnd ar nur frantsQsiS gr~t 

> < 
S.C. altso khindar hen nu frantsösiS xOna / ten iS mar . . ." '" 

> < 

g~r nit andars ybrikpliba [lacht] unt am p frau dia 

het am no a bits tütS kredat abar sus ts6 i6 mit ira 
'" '" • """ '" Co 

das iS n9 gyak ksi v~l v«tn d QP irgandQpis kha h~S 
> < > < 

vQ k klix Ip k«tr nik kvüst h«tS via s s«tga d«tn s glix 
> < 

n9 uf tütS h«tS x9na s«tga / abar sus mit ta xindar vQ 

n i amal uf si ufpasa han myasa Qdar sQ / s fQlg an a 
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nü~ ali v~ns frantsQsiS r~t [lacht] / iQ s iS as ts6 

> <C _ > <C 

nQ lystik ksi aSQ ay mit t~na ts r~da 

F.L. [ ... ] fQrSt~la das t [hustet] v~n alas kxlapat mit mit 

dim pruafsvunS aSQ a husvirtsaftsl~rari das du dia 

~rSta n arfariga a f!lixt ay luSt a v9rs farSpüra a 
v~n i~ts dQ kxa St~l frei v~r in a gants andari um

g~big in a andari gants nQiari umg~big a ts 99 

> <C 

S.C. iQ i vais nit / iQ f!Jixt ... iQ im mQm~nt aSQ aiglJ.~-

lix v~ti SQ in d{ nQxi fQ tamints plIba aSQ i vais 
> <C 

nit [lacht] ts6 s kfalp mar dQ aifax am b~Sta abar v 

9pis nQis kh~nal~rna v~r sixar ay intr~sant 
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A.T. In welche Klasse gehen Sie? 

S.C. Ich gehe jetzt in die dritte Sek[undarklasse]. 

A.T. Wissen Sie, was Sie nachher wollen machen? 

S.C. Ja. Ich möchte also jetzt die Aufnahmeprüfung für die Churer 
Frauenschule machen, für nachher später Handarbeit- und 
Hauswirtschaftslehrerin zu lernen. 

A.T. Wie kommen Sie gerade auf das [ ... ]? 

S.C. Ja, ich weiss nicht, also ... 

A.T. Haben Sie Lehrer in der Verwandtschaft schon oder so? 

S.C. Nein nein, also von dort her nicht, aber ich tue gerne Handar
beit und Hauswirtschaft machen und, ja, eigentlich auch mit 
Schülern oder mit Kindern irgendetwas zusammen und was, ja 
[lacht]. 

A. T. Was macht denn so eine klassische Hauswirtschaftslehrerin 
[ ... ]? 

S.C. Ja, man muss, 00, praktisch irgendwie gut sein und, ja, den 
Schülern helfen und, ja, es ist, 00, abwechslungsreich, also 
stelle ich mir vor [lacht]. 

A.T. Und jetzt, 00, jetzt habe ich vorher gehört von Herrn Jörimann, 
dass Sie selber, 00, dass ihre Eltern noch bauern tun [ ... ]. 
Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie auch einmal so etwas 
würden machen vielleicht als Alternative? 
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S.C. Also nein. Selber möchte ich das nicht irgendwie Bauernfrau 
werden oder so, aber, aber, äm, was mir gefällt ist, ja, mit Tie
ren also Um, der Umgang mit Tieren und, jaa, man hat mehr 
Beziehung zur Natur. 

A.T. Und dann haben Sie noch ein Maiensäss? 

S.C. Ja, wir haben ein Maiensäss. 

A.T. Wo ist das? 

S.C. Das ist also am Kunkelspass. 

A.T. Können Sie mir einmal beschreiben, WIe man da hinauf
kommt? 

S.C. Ja, mit dem Auto. Also, es ist auf tausenddreihundert Meter 
der Pass, und dann geht man hinten hinunter, und dort sind 
dann diese Maiensässe und es ist ... schön, ja, also mir gefällt 
es dort gerade. 

A.T. Wie sieht so ein Maiensäss aus [ ... ]? 

S.C. Also wir haben jetzt, es gibt ja verschiedene Hüttchen, wir ha
ben jetzt ein kleineres, und der Stall ist gerade angebaut und, 
ja, also man kocht mit Gas, oder, und dann hat es auch noch 
einen Holzherd drin und einen Ofen. Und sind also kleine 
Räume. Es ist nicht so irgendwie ... jaa, man ist einfach viel 
draussen, weil, also man ist, wir haben es jetzt ein bisschen 
eng. Wir sind, ich habe noch drei Geschwister, und dann, aber 
es ist gemütlich also. 

A.T. Wie alt sind denn Ihre Geschwister? 
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S.C. Also ich habe die ältere Schwester also, nein, ich habe jetzt, 
sind alle jünger als ich. Die eine heisst Doris und ist, glaube 
ich, fünfzehn. Und dann kommt der Bruder, der ist vierzehn. 
Und dann noch eine kleine Schwester, die ist jetzt neun ... und, 
ja, dann haben wirs immer, Abwechslung, und man ist .. . 

A.T. Sind alle noch in der Schule? 

S.C. Ja, sind alle, also gehen, zwei gehen jetzt nach Trins hinauf in 
die Realschule, und die eine geht hier noch in die Primarschu
le. 

A.T. Und was machen Sie so in der Freizeit, wenn Sie nicht in der 
Schule sind? 

S.C. Gehe ich [lacht] [ ... ] und, ja, mit den Pferden. Also wir haben 
zwei Pferde und gehen wir reiten, also mein Bruder und ich 
und sonst, ja, jetzt im Winter noch Snowbord fahren also auf 
Laax hinauf und, ja [ ... ] bissehen Sport sonst, tschoggen oder 
so. 

A.T. Und es gehen noch viele junge Menschen, glaube ich, nach 
Laax hinauf. Dort oben ist offenbar viel los [ ... ]. Was ist dort 
oben Besonderes? 

S.C. Ja also, mm, zum Skifahren ist, also Laax selber ist, bin ich 
eigentlich sonst nicht viel, aber zum Skifahren, äm, ist einfach 
alles, ja, es ist schön dort oben und so, so. Ja, man trifft auch 
so Leute und, ja ... es, ja, stimmt, also entweder nach Chur 
oder mehr nach Flims würde ich jetzt sagen als Laax, weiss 
nicht, es ist egal, äh, in den Ausgang oder so [lacht]. 

A.T. [ ... ] Was sind so Ihre Lieblingsfacher? Ist das [ ... ] das, was Sie 
nachher zum Beruf machen wollen oder [ ... ] sind Sie ausge-
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sprochen auf musische Fächer eingeschworen, Zeichnen oder 
Singen oder so? 

S.C. Ja also Zeichnen tue ich ganz gern, turnen und das, ja, Natur
kunde, ja, und Geschichte und Geographie, ja, habe ich früher 
vor allem immer gern gehabt und ... 

A.T. Ja jetzt nicht mehr? 

S.C. Ja, doch, es geht schon. Doch doch, also. 

A.T. Tönt nicht so begeistert, was? 

S.C. [lacht] Ja, wie soll ich sagen ... ja die Themen sind, es kommt 
auf das Thema auch drauf an, was wir behandeln und so. Und 
sonst die Hauptfächer, ja, zu denen, so rechnen und so habe 
ich eigentlich nie gerade gern gemacht. 

A.T. Tatsächlich? 

S.C. Ja [lacht], ja es geht. 

F.J. Ja und Aufsatz Schreiben, das hast Du auch noch gern. 

S.C. Ach ja, Deutsch habe ich auch noch gern, doch, das stimmt ... 
und. Ja, eben Handarbeit und Hauswirtschaft, und darum 
möchte ich jetzt vielleicht auch einen Beruf in Zusammenhang 
mit dem. 

A.T. Ja könnten Sie diesen Beruf einmal in Tamins ausüben? 

S.C. Ja das weiss ich jetzt nicht, also. 
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A.T. [ ... ] wieviel Handarbeitslehrerinnen gibt es denn da? ... Eine 
einfach? 

S.C. Eine, ja. Und, ja, ich weiss nicht, wie es in fünf Jahren 
aussieht. Vielleicht ist dann diese nicht mehr oder so, aber, ja. 

A.T. [Sieht] man hier gern, dass man wieder zurückkommt ins Dorf 
[ ... ]? 

S.C. Ja, ich denke schon, also. 

A.T. Also gibt es viel Junge, die hier arbeiten [ ... ]? 

S.C. Ja viel, die hier arbeiten, pff, ja das weiss ich jetzt nicht 
[lacht]. Also, ja, viel Arbeitsplätze würde ich sagen gibt es hier 
ja nicht, also einfach in der Umgebung mehr. 

F.L. Und, äh, knüpfen wir an mal bei der Freizeit, äh, was machst 
Du so in den Ferien? 

S.C. Ämm ... 

F.L. Jetzt kommen dann bald die Sport, die Sportferien. 

S.C. Ja Snowbord fahren, reiten oder sonst. Ja, vielleicht daheim 
helfen also ... irgendwie zum Beispiel, hau, ja, der Mutter ir
gendetwas im Haushalt oder so [lacht] und, ja, sonst, also im 
Stall bin ich eigentlich nicht so viel, vor allem nicht, wenn wir 
Schule haben wenn, bin ich jeweils daheim am Aufgaben Ma
chen und sonst geht mein Bruder, der geht eigentlich jeden 
Abend in den Stall, also, er macht das auch gern. Und, äh, 
sonst bin ich einfach im Stall mit den Pferden, also misten und 
putzen und. 
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F.L. Hast Du das Gefühl, dass der Bruder einmal oder dass das 
auch von ihm erwartet wird von den Eitern, dass der Bruder 
einmal den Hof möchte übernehmen oder sollte übernehmen? 

S.C. Also erwartet wird es überhaupt nicht, weil, jaa, m mein 
Peeks, also mein Vater sieht eigentlich, ja, die Zukunft für, für 
einen Bauern ist eigentlich nicht sehr gut und also mein Bru
der will das vielleicht von sich aus wollen, aber, äh, er denkt 
an eine Lehre als Landmaschinenmechaniker. Also es geht 
dann auch wieder in die Richtung, aber ... 

F.L. Vielleicht möchtest Du noch erzählen, was habt ihr so für, für 
Tiere? Ist es ein kleinerer, ein kleinerer Bauernhof? 

S.C. Ja also, ich würde sagen, ja, eher. Also wir haben etwa sieb
zehn Kühe, ja, Kälber ... äm, Jährlinge ... eben zwei Pferde, 
etwa achtzehn Hühner und einen Hund, vier Katzen. Der Hund 
heisst Rex [lacht]. 

A.T. Der gleiche Name wie der Fernsehhund. 

S.C. [lacht] Jaja. 

F.L. Ja genau [ ... ]. 

S.C. Ja, also er hat schon früher so geheissen [lacht]. 

F.L. Was ist es für eine Rasse? 

S. C. Ja es ist, äm ... Mischung, ich weiss auch nicht mehr genau, 
ich vergesse das immer. 

F.L. Und gehst Du auch einmal in den Ferien, zum Beispiel im 
Sommer, einmal weg [ ... ]? 
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S.C. Ja also, mit den Eltern so weg bin ich eigentlich noch nie ge
wesen. Einmal bin ich im Tessin für eine Woche gewesen bei 
einer Familie und die letzten zwei Jahre bin ich jetzt jeden 
Sommer für drei Wochen in Freiburg gewesen bei einer Fami
lie zum auch französisch lernen. Und, ja, es ist schön gewesen. 

F.L. Und hast Du das Gefühl, Du hast schon ein wenig profitiert? 

S.C. Ja, ich glaube. 

F.L. Von diesen .. . 

S.C. Ich glaube schon, weil, äm, also das erste Jabr also, da bin ich 
noch in der ersten Sek dort gerade den Sommer und dort, ab, 
habe ich gemerkt, also ich habe noch nicht viel verstanden und 
so. Und dann das zweite Jahr, ha, ja, hat man dann diese 
Fortschritte gesehen also, die selber, die man gemacht hat und, 
und, ja, wenn man so Kultur und irgendwie, also manchmal ist 
man sich vorgekommen wie in Frankreich selber, also, also 
dass man, jaa, und zum, wenn man das alles kennenlernt zum 
so, wie es die dort haben, ab, dann ist es auch interessant, dann 
erlern, ich denke, dann lernt man diese Sprache auch lieber, 
dass man sieht, dass man sie zum Beispiel auch brauchen kann 
[ ... ], mit den Leuten sich auch unterhalten und so. 

F.L. Und, äh, Du bist bei Familien gewesen. Und das ist von der 
Schule organisiert worden? 

S.C. Äh nein, das haben wir also ... m meine Mutter kennt eine, und 
die hat eben, dann haben wir sie einmal gefragt. Also die 
kommt auch von, äh, von der Westschweiz und dann hat die 
eben gesagt, sie habe eine Freundin dort unten und die seien 
wahnsinnig liebe Leute und so, und die haben also, ab, drei 
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Kinder und dann, jaa, dann haben wir dann einmal angerufen, 
und sie haben dort eine Gärtnerei und so, und dann haben sie 
gemeint, ja, sie könnten schon noch ein wenig eine Hilfe oder 
so brauchen. Und dann bin ich eben mal gegangen, und dann 
hat es mir also das erste Mal ganz gut gefallen. Dann habe ich 
das zweite Jahr einen, also wir haben dann jeweils Briefkon
takt gehabt, und das zweite Jahr habe ich dann angerufen und 
gefragt, ob ich nochmals könne kommen, und dann haben sie 
gesagt ja. Hilfe hätten sie also, sie bräuchten eigentlich Hilfe 
eigentlich nicht mehr von dem [her], weil sie, früher sind, vor
her sind sie jeweils noch auf den Markt gegangen und so, dann 
haben wir für das müssen vorbereiten. Dann ist im zweiten 
Jahr nicht mehr gewesen, und dann haben sie aber gemeint, ja, 
die Kinder, äh, hätten eben auch Freude, wenn ich wieder kä
me und so, und dann sind sie einverstanden gewesen, und 
dann bin ich nochmal gegangen. 

F.L. Und wahrscheinlich nicht das letzte Mal. 

S.C. Nein, ich glaube nicht [lacht], nein, ich hoffe nicht, weil, also 
ich möchte auch mit diesen Leuten in Kontakt bleiben und so. 

F.L. Und wie hast Du dann geredet, äh, während Deinem Aufent
halt, äh, mit diesen, mit diesen Kindern? Habt ihr nur franzö
sisch geredet? 

S.C. Also die Kinder haben nur französisch gekonnt. Dann ist mir 
gar nichts anderes übrig geblieben [lacht], und, äm, die Frau, 
die hat, äm, noch ein bisschen deutsch geredet, aber sonst, ja, 
mit ihr, das ist noch gut gewesen, weil, wenn Du etw, irgend
etwas gehabt hast, das Du doch gar nicht gewusst hast wie es 
sagen, dann es doch noch auf deutsch hast können sagen. Aber 
sonst mit den Kindern, wo ich jeweils auf sie aufpassen habe 
müssen oder so, es gehorchen, ah, nicht alle, wenn es franzö-
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sisch redet [lacht]. Ja, es ist es noch lustig gewesen also auch 
mit denen zu reden. 

F.L. [ ... ] vorstellen, dass [hustet], wenn alles klappt mit, mit Dei
nem Berufswunsch, also, äh, Hauswirtschaftslehrerin, dass Du 
die ersten Erfahrungen, äh, vielleicht auch Lust, äh, würdest 
verspüren, äh, wenn jetzt hier keine Stelle frei wäre, in eine 
ganz andere Umgebung, in eine andere ganz neu(er)e Umge
bung, äh, zu gehen? 

S.C. Ja ich weiss nicht. Ja, vielleicht ... ja im Moment also eigent
lich möchte ich schon in der Nähe von Tamins bleiben, also 
ich weiss nicht [lacht], es gefällt mir hier einfach am besten, 
aber etwas Neues kennenlernen wäre sicher auch interessant. 
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" 

5.1.4. 

5.1.4.1. 

Text 7: 

Trins 

Trins 11 

Clara Caprez-Capatt (*1921) und Alfred Caprez-Capatt 
(*1918) 

Aufgenommen am 20.12.1994 in Digg. 

> <C > <C > <C 

A.T. farts~lats mar am91 vas si hüp f9rmitäg gmaxt h~nd 

frau kaprets 

C.C.-C. 19 t{ hüshal~ am91 hani kmaxt hüt f9rmitäg / nQhar 
> <C 

hani tsmitak kh9xt / sürkrut und S~k unt h~rd9pfal 

[lacht] [ ... ] 

A.T. v~n sint si ufgStanda 

C.C.-C. 19 via imar am halbi sipn-i s9 St9ni uf 

A.T. un t~n maxat si ts~rs tsm9rga 

> <C 

C.C.-C. 19 19 / un naxar h9li püntnar tsitik un t~n tuani 
> <C 

dia a bits l~sa / m9rga gad nax am tsm9rga un naxar 

mahi t{ hushalt vitar un t~n da r~st f9 d{ tsitik 
> <C /' 

l~si d~n n9h am tsmitak [ ... ] 

A.T. hent si xind .. 
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C.C.-C. 

A.T. 

C.C.-C. 

A.T. 

C.C.-C. 

A.T. 

C.C.-c. 

- > < 
io / a toxtar un drei sön hem mar 

~ ~ ~ ~ ~ 

> < 
vas maxat t ia 

> < - > < 
dia sillk khürC?ta / tQxtar vQnt im p<?nadyts un tr 

aint sQn in sag~ns un tr andar dC? ts trins und ain 

sQn iS nQ bi üs dr ttlt~St 

, 
und vas maxad iri xind 

dia dr .. , dr aint sQn iS Srlnar d~ h~t a srlnarai in 

trin / un tr andar iS Saft in dr ... via haist 

khalandap~tQn ir) khOr bim khapat 1 unt dr drit iS 

~l~ktrikar / ~r iS s ~r Saft ts tOsis bim ~l~ktrQ 

khaminäda 

unt s1 r~dad sQvQl dütS vi rQmaniS 

sc? guat ma khan / gtt1ad / da S i halt imar s ts 

glIxa mit da rQmäniSa dia m~rkt mar halt übaral vQ s 

iS / nit / am r~da 

A.T. vQ r~dat si rQmäniS und vQ dütS / gits psundari 

situatsiöna .. 

1 Ist identisch mit dem Sprecher von Tr 112. 
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C.C.-c. 

A.T. 

C.C.-C. 

A.T. 

C.C.-C. 

A.T. 

C.C.-C. 

> 0( 

iQ nai / aigQt1i mit tr nQxpüri r~da mar i~ts imar 

ramaniS / dia iS tütS a dia iS a S a bernari da efia . '" . '" 
> 

/ abar mIr redan imar ramaniS mit ara unt si redak .. . 
0( > 0( 

kuat / si h~ts d~ kl~rnt / SQ mik khyrs unt sQ abar 

mir r~da i~ts imar mit ara 

unt si sind ts trin g~bQra 

iöio dö in dem hus 
Co '" '" Co 

h~nt si ay nQ gsvQStati [ ... ] 

iQ / tsvai brüadar / aina iS ~ltar und aina iÜrJgar 

> 0( 

und dia sim paidi nQ in trin 

nai / aina iS in tr trin mulin dr ~lt~st un dr andar 

iS ts khfir bi dar PQSt / dar fatar fQm kmaindspr~si-
> 0( 

d~n2 iS dar bruadar / trin mulin / mir si.l)k khapr~ts 

khapat [ ... ] 

A.T. i ha ghQrt das ma d~ in di§ una 3 / dQ h~nts gad 

fQhar fats~lt im r~StQrant vQ n i gad am ~sa gsi bi 
> 

das ma dQ nQ s br9t 3 s~lbar baxat aimQl prQ vQxa p 
0( 

fraya / maxat si da ay mit [ ... ] 
Co 

2 Vgl. Anm. 1. 
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c.c.-c. 

A.T. 

c.c.-c. 

A.T. 

c.c.-c. 

A.T. 

c.c.-c. 

A.T. 

3 Fehlt "es". 

, 
nai / nai i n!to / I han duo ksait i s!gi ts alt i~ts 

> < 
tsym afaqga / das sin Qpa ts~n iQr i~ts das mahan 

> < 
dia i-Yr:Jgara maiStans al / abar s si tüand al axt tak 

baxa imar am fritik .. 

das gits d~mfal n<;? nQd sQ lar:Jg 

> < > < > < 
näi / io vas sint tas filixt tsen ior / tas hents 

Co '" Co " 

tas renoviart / tas iS salta baxhüsli ksI un ta ..... 
h~nts tos üspaua 

VQ iS das 

> < 
iQ nu grat tQ uf am plats grad aba / dr ma khan3 d~n 

tsaiga v~n tsi s v~nd lyaga4 / si maxand au bIrabrQt 

h~nt si i~ts kmaxt / notürli uf t vIanaxt / tüants 

da da grad a bäXata maxa 

p~takump~ra5 

i<;? / i<;? / h~nd ar au g~ro [lacht] 

i<;? s~r / kun vinars6 

4 Präfix [ä-] fehlt bzw. das Verb wird trans. verwendet. 

5 Suts. für "Birnbrot" . 
6 Suts. für "Schnaps". 
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c.c.-c. 

A.T. 

c.c.-c. 

A.T. 

c.c.-c. 

A.T. 

c.c.-c. 

A.T. 

c.c.-c. 

- > < -
[lacht] iQiQ viftars7 khQrt tri [lacht] 

vas fQr vinars n~mat si dQ aigatl!x 

iQ filix n~mants tr trtnsar t~Star8 I i vais nit 

[lacht] I nai i maha nit se1bar [ ... ] .. 

l~da gits dQ kxaini in a in a di§ 

vas 

1eda I Ixaufs1eda .. .. 

> -< 
nai I eba nit I laidar I SQ fQr9 a par igr h~m mar 

kai10 H~da1i me I nUt I mir müand alas ts trins .. . 
PQSta unt sys in films unt [ ... ] Qdar khür iQ I v~ ma 

myas f1aiS hä unt sQ sQvisQ unt I iQ mir h~nd an 

1äda I ts trins h~ts SQ aina 

> < 

iQ I ~m fQ1g I h~ 

7 Im Trinser Rom. wird [n] in der Umgebung von (kurzem oder langem) [1] palatali
siert. 
8 Anstatt [tr«tstar). 

9 Anstatt 11 seit" . 
10 Ohne Aspirierung. 
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A.T. via maxt i~ts das Qpart v«;n s«;ga mar Qpart amQl nüma 

sQ guat ts fuas iS 

C.C.-C. 
) < 

~ba ... bis i~ts h«;p min ma i~ts tas kh9fia nQ maxa / 

nit / al andar täk Qdar tsvai draimal in dr vQxa unt 
) < 

sus myom mar d«;n halt lyaga / i khan «;ba nüma tr~ga 

unt ... mit laufa a bits Sv!rikhaita n unt t~n / abar 

«;ba für di alta lüt iS s nit sQ gyat v«;n khai lada n 

iS / tas iS as 

A.T. das r~StQrant iS ay nQ nQd sQ alt / das iS i~ts 

vidarar9!nat vQrda hani gl«;sa / am füfts~ta / h«; 

C.C.-C. 

A.T. 

C.C.-C. 

io 
Co 

iQ as h«;t SQ nQ aintsalni sQ vQniga n unt aigan~l! / 

iQ / via vili s«;g a via v«;rs SQ Qpis t s QS Qpis vQ ay 

g~qgt«;q gQ «;sa n unt sQ ~ r~StQrant abar i~ts iS «;ba 
) < 

nük ks! / abar aSQ a vürtS«;ftli11 v~r imar guat v«;ns 

a kli Q!a n iS / s h«;t ay fil pasanta vQ fQ fQ khfir 

tamints dQ ina laufan uf t~na vandarv~g und h«;t fIl 
) 

vQ farbIgQn tQ / d«;q gQnts t~t pintrun khQn um 

11 Hyperkompensatorische Rundung. 
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A.T. 

C.C.-C. 

A.T. 

C.C.-C. 

< .' 
pflims / lS aSQ Sät / abar ~ts hQla mar dttn [lacht] 

as g~b Qpis [lacht] 

) < -
vas iS iram ma fQ pruaf gsi [ ... ] 

ar iS mOrar ks! im in dr ~msar Vttrk [ ... ] / axtadrIsk 

ior iS ar döt a ... .. . 

saft al) 9 rQsa taU fQ da mana ... 

... alsQ früanar m~ als i~ts nc;? vQti Sttga / asQ i~ts 
) < 

httts SQ ay nQ vQ g~nd abar am äfal)g simp fil m~ aba 
) < 

/ dttn iS ic;? ay am bus kfara ~kstra fQr dia imar und 

uf t Sixt imar / abar i~ts hani khai änig viafil nc;? 

gönt / i~ Qpa filixt s~ga mar tsvQlf fultsttn vttrdant 

So nc;? gQ / abar dttri~ VQ t l~r duna maxan / nit / ti 

iUl)ga un tia blIban 

A.T. i ha gs~ dc;? ~na gits gad a da kurfa dc;? Qba befc;?r ma 

tSQm xindargarta xunt füart a sQ n an v~g aSQ n as 

valdStug nc;? dura / vQ / xQnt si mir b~sriba vQ dtt 

hllüart 

C.C.-C. iB da füart uf am 12 feld hindari13 .. .. 

12 Ort anstatt Richtung. 
13 Richtungsadverb mit Differenzierung des Hin und Her wie im Taminser-Felsberger
System; vgl. Kap. 4.3.3. 
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A.T. 

c.c.-c. 

A.T. 

c.c.-c. 

A.T. 

c.c.-c. 

A.T. 

c.c.-c. 

A.T. 

vQhI 

i<i nur grad uf üsaram ftt1t aifax / uf las~ts dQ 

haists unt / den sint ten ay ... .. 

as g<it rixtig Stad~ras 

> < > < > < 
iQ / das s!n / unt tas fart tttn vitar / das v~gli 

> < > < > < 
füart ttt vitar unt tttn xump ma n uf pint run khQn / s 

iS ina das b~khant 

iQ am nama n<i [ ... ] 

khQn un tttn flims väldhus rJ kha ma14 dttn ay uf 

khreSta / khreStase hera . .. .. 

iS das lal)g 

> < 
i<ii<i / das iS ... iQ bis il) khQn http ma SQ tsvai Stunt 

/ andarthalp amQl gyat 

dQ xama sixar nQ guat lal)glayfa / htt 

14 Inversion nach "und" . 
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c.c.-c. 

c.c.-c. 

A.T. 

c.c.-c. 

A.T. 

c.c.-c. 

A.T. 

c.c.-c. 

1919 / s~p kha mo d~n difio im bQda / altsQ im / und 

ay dQ hifio k iS ay sQ 0 191pa / fQr äf~~gar unt sQ 

iS as gyot [ ... ]15 

va sQli s~ga / andarS vaj.si ay nit vas / v~g am 

bäxhüsli khani nOt andars s~ga 

h~nt si ay früanar nia s brQt s~lbar paxa 

naj. / ha"a / na1 

via iS as mit am veSa .. 

19 v~sa16 h~t 1~ts ay 0 1~di hushaltik a v~smoslna / 
> < 

früanar h~p ma n [ ... ] alas fQ hant / g~l3d / in da 

bax in da veShüsar via s ksI iS .. 

gits das v~Shüsli n9 in trin 

19 / s gits SQ n9 ahar / naj. aj.gQ~li nit [ ... ] / 
> < > < 

früanar h~p mo das d~n n9 prfixt aj.gQ~li tsum 19 tsum 
> < > < 
p m~tsk maxa / in d~na alta baxhüsli h~p mo dQt ts 

> < 
vasar knQ / g~l / kS9ta fOr tsum [ ... ] ahar das sin 

15 Es klopft. Die Nachbarin, eine Bernerin, die seit 1976 mit ihrem Mann in Trin-Digg 
lebt, tritt in die Stube. Herr Caprez hatte sie geholt in der irrigen Annahme, mir ginge es 
bei der Aufnahme um Sachkundliches beim Backen und nicht primär um den deutschen 
Trinser Dialekt. Diese Passage wird daher nicht transkribiert. 
16 Thematischer Inf. 
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> < -
i~tS sQ fil iQr / das gQt au tsryk via alas antar~ / 

gtt1 [ ... ]17 

A.T.18 
> < 

i han iri frau SQ gfr~gat vas si fQ pruaf gsi sind 

[ ... ] 

A.C.-C. 
> 

I bi mürar fQ pruaf / mürarfQrarbaitar in da fabrik 
< 
kmaxt no / han uf am bau ksaft in da r emsar verk / 

~ ~ 

> < 
va sQ1i s~ga / tQp p!ni fQ füfafiartsik pis traia-

- > 
naxtsik axtadrisk iQr ks-!- / hani ksaft dQt yila / ump 
< 
forher no dö tsum baumaiStara / den iS da da ... da 

" c. " Co c.c.. " 

> < > 
khriak khQ im nünad alsQ i han t 1~r im in 1ttntspyrk 
< - > 
kmaxt im ärgau / bi bis am nünadrisik duila ksi un 
< > < - > < 
nQh~r ~Q http ma müasa dttn ih iryka / un nQh~r bini 

nüma n äba / bini den dö un ten eba n in t emsar verk 
""" Co" " 

> < 
/ traianaxtsi~ bin i pension-!-art19 / fQrhar httm mar 

> < > < > < 
SQ fQm 20 kais unt Svi unt tSÖk kha und vQ http frau 

> < -
hun t ~rikha mit ta knü müasa n Qpariara 1Q baidi 

> 
knü un ten und i han a bits mi am ruka kha und da hem 

~ ~ ~ 

< > < 
mar avttk kmaxt unt i~ts hani dia iQr imar nu khüqga1 

> < > < 
/ hani nQ Opa tSVttntsik khüqga1 unt sQS http ma n 

> < 
iiiiar Qpis / Stal / hüs unt Stal unt maias~s httm mar 

17 An dieser und anderen Stellen werden Ergänzungen der (immer noch anwesenden) 
Bemerin nicht transkribiert. 
18 Explorator wendet sich nun dem Ehemann der Sprecherin zu, der der bisherigen Dis
kussion teilweise zugehört, sich an ihr aber nicht beteiligt hatte. 
19 Hilfsverb "kommen" (bzw. "werden") fehlt. 
20 Unklar. 
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A.T. 

A.C.-C. 

A.T. 

A.C.-C. 

A.T. 

A.C.-C. 

A.T. 

A.C.-C. 

> < > 
/ Stal und hüta un ta g§m mar fil da / I amQl gQm 
< 
fil dQt ufa 

VQ iS d~n das maias~s 

da is fQ trins andarhale Stund ufa lau1a 

> < 
aha / via haist tas dQta 

mal!ants / ta iS maias~s / ts~rS iS mun / maias~s 

mun / un ten iS maiases maliants / un ten iS maiases 
Co Co Co Co c. 

purk / s~p iS kad undar dr alp mur / Si2l SQ kse uf 

alb mura / nai 

nai / i bi nQ nia dQba gSI [ ... ] 

tas iS fiartsa hüsar s iS i dr hüt iS dQt am Stal iS 

fiartsehundart metar übar mer 
Co Ir. • 

> < 
un tia xÜf)gal / v~r tQnt si d<;? mit t~na belifara 

i<;? dia hani aifax tsum tsipfartrlP / i han aigQ~li 

m~ im vintar / im s~pt~mbar tuani Qpa h~ra un t~n 

hani übar vintar / an dr QStara m~tski d~n v!dar / i 
> < 

ha nQ / i ha n!t tsyxt / i ha nQ fQr fQr ts llaiS 

21 Verb fehlt. "sie" mit antizipativer Assimilation. 
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A.T. 

A.C.-C. 

A.T. 

A.C.-C. 

A.T. 

A.C.-C. 

A.T. 

A.C.-C. 

iQ / maxat si / t~nt si s~lbar m~tsga 

via 

g~nt si das ama ma m~tsgar Qdar t~nt si das s~lbar 

m~tsga 

i tuan ts~lbar iQ / i gQn au fQr a fQr andari 9pa gQ 
> < 

m~tsga n au / und a bits hQi h~m mar s~lbar nQ ... 
> < 

puqgar22 Od avIs un t~n h~e ma ai unt unt a h9rdQP-
- > < 

fal und Qpfal un t~ra tsük vQ nid aSQ / gip ma d~n 
> < 

Qdar und ryqkla um miSfuatar / kh9rnli unt sQnablya-

ma unt dera tsÜk / brät .. . 

si sind au dQpalSprQxig / si sind au r~tQrQman~ 

iä .. 

[ ... ] vas vÖrat sI i~ts sPQntan als iri muatarsprQx b~

tsaiXna [ ... ] 

[ ... ] as iS ~ba / ts rQmaniS iS tQ bi us iS a bits in 
- > < 

iq khrisa v~p ma s~ga n Qdar / ta v~ants tQ das ... 

tas a .. . 

A.T. rumantS griZun 

22 Unklar. 
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C.C.-C. 

A.C.-C. 

C.C.-C. 

A.C.-C. 

rQmants gritun 

rumQnts gritu~ Ifüara abar i vais nit QP tas guat iS 

odar nit / tos xönti nid azo ... / mIor mIor vürdan 
'" "'. '" 

tQ vas mior dQ r~dant / rQmäniS r~dant vürda mir 

v8rSinl1 nit endaro / das mir andara romäna an anda-
~ ~ . 

ra IQmäRiS23 r~dan / ta sint / ali tälSafta / tSQm 

biSpil lug n~ts un ta vidar a ... 

ts ~ngodin un ts Sams [ ... ] 

e~godInar iS i!ndars [ ... ] iS vidar cptdarSt iS ala h~t 

sin / iQ via tütS au sin dial~kt / nit / i~da 

romäniS23 het sin dialekt / unt mIor sin to 0 bits 
'" Co c.c. Co 

> « 
in dr krIsa / mior sin tQ / tamins v~m mar ur tamins 

> < 
g<in müam mar S9 tütS r~da n Qdar [ ... ] m~rka SQ on Os 

tas mIr rQmäniS [lacht] spr~handi sind Qdar [lacht] / 
> < 

äbar 5 / via ksait / ~ba v~m mar nHr ur tamins gond 
< 

müam mar SQ / SQ romäniS a tütS r~da / un PQnodyts 
> < 

... r~tsüns um PQnadyts tia h~nt au gants v~nig 
> < 

romänis24 no / di eltara lüt redan no romäniS in 
• """ c. '" • • ~ 

pQnadyts und in r~tsüns abar sQS a iS äU äIas tütS / 

t~ vidar ~ms iS ta vidar m~ rQmäniS alsQ v~t s~ga m~ 

23 Mask. anstatt fern ., wohl nach il rumantsch. 
24 Von hier an merkwürdigerweise gehäuftes Auftreten von Wund [ä] beim Sprecher. 
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C.C.-C. 

> -< 
/ nit / filixt nit t helfti romaniS abar dia lüt ä 

c.. • c." 

alsQ vQ vQ g~bürtik sind fQ ~ms dia r~dan faSt ali 

rQmäniS / abar dQt h~ts ay vi bi Os fIl pais~s alsQ 

fil vQ tsuatsQga sind / tütsspr~xandi un t~ h~ts uf 

dr andara sita vidar [ ... ] ems un t{) bi Os fili vQ 

intaresa hend am romaniS unt redan unt lernan vi sI 
"c. • '" • c. 

dQ i~ts d nQxpüri25 / si si l~rnan ts rQm~iS und 

redan ten ay a bits / taU hend bits hemik und 
• ... c. c. 

andari r~dan / dia dQ h~t / dia n{)xpuri dia h~t nia 
> -< 

h~miga kha / dia h~t sQfQrk kr~dat / andari sint / 
> -< > -< 

s~gant si r~dant f!lixt tahai mit ta khind abar fQr 

andari26 lüt h~nts a bits h~miga / ntt / mainant si 

vüsants27 nit abar ... s gial)gti S9 

und v~ga da khind v~nts a halb i{)r in t SkQl~ta g9nt 
> -< 

d~n r~dan dia ~ifax un t~n das h~p ma i~ts dQ im 
> -< 

früalig h~m mar s ks~ vQ sQ vQ dr apSlys d{) / d~rik 

vQ dahai khai vQrt v~dar fatar nQ muatar rQmaniS 
" r~dan dia h~nd uf d~ra bOni tiptQe rQmaniS kr~t unt 

g9nt ts ts tsvait i{)r in t SkQl~ta r~dants / Qni 

vitars 

25 Die Bernerin (vgl. Anm. 15). 
26 Nom. anstatt Dat. 
27 "wissen" anstatt "können" ist Interferenz aus dem Rom. 
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A.C.-C. s iS äU umg ~k~rt / Üsi vQ rQmäniS fQ rQmälliS2 8 

arts9ga sint dia l~rnan fQ d~fia / t khind l~rnant 
> < 

sofort / tia hent sofort vidar s tütSe tas si tütS 
• '" "'. c. • 

> < 
r~dan mit a mit tena / abar ~ba in dar SkQl~ta iS tr 

> < 
tsv~k tas si dia dia tsvai i§r alsQ sQtant rQmaniS 

r~da Qdar für das iS t SkQl~ta 

> < 
A.T. [ ... ] d~n vQrat si s~ga das s9tsus~ga da rQmaniS xin-

A.C.-C. 

C.C.-C. 

A.C.-C. 

C.C.-C. 

A.C.-C. 

C.C.-C. 

> < 

dargarta Qdar ~ba da dütS~ d~n ~ntsaidand iS a vas s 

xind sP9tar l~rnt Qdar [ ... ] QPs übarhaupt nQ rQmaniS 

lernt .. 

i§ / s~p iS SQ masg~bant / mir mJpr h~nd ~ba dia 

srIna via haist .. , 

sabrIna karonti29 .. 

> < 
sabrIna karQnti un h~m mar nQ aini fQ ~ms / dia iS 

au SQ par i§r d§ 

nikQl rag~t / vais nit / kh~nant si sI 

nikQl rag~t 

nikQl rag~t 

28 Ohne Numerus- und Kasusmarkierung. 
29 Identisch mit der Sprecherin von Tr III3 (dt.) und von Tr III4 in Bd. 7 (rom.). 
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A.C.-C. 

C.C.-C. 

A.C.-C. 

C.C.-C. 

A.C.-C. 

C.C.-C. 

fQ ~ms / tia iS ay dQ bi us d~n mior h~n tQ in d~ 

tsvai SkQl~to30 / aini31 iS Qbadrä dia32 khuman dia 

fQ 

eba bi da sabrIna iSt er io So ksI 
Co Cor&tr " C. • 

sabrIna33 khuman dia fQ dr mÜli usa un t~n filpc:t nQ 

tsvai fo t8 fo dik un ten di andar Skoleto sin tia 
.• "" • c. • '" 

fQ trins und nQ a par fQ fQ dik dQ / tia h~n tQ ufia 

t SkQl~to / und viiil sints Qpa 

iQ dia h~nd SQ tsimli kha ietsa / as git halt 

iQrgaqg untarSidlix 

s~ks s~ks 

> <-
dia iQra simp fil ksI und i~ts virts34 t~n vidar 

v~nigar [ ... ] / abar si khQnd ay faSt i~dam3S khind uf 

tütS Qpis frQga ay di rQma:nisspr~handa dia g~nd ina 

n ay antvQrt uf tütS / da iS gants sixar SQ als 

khlIs ... SQ mit fUf s~ks iQr r~dat ° i~da farStQt ° 

30 Ohne Pluralmarkierung. 
31 Genus nach scoletta f. 
32 Nom. ans lall Präpositional. 
33 Unmarkicrter Präpositional. 
34 "werden" anstatt "kommen" . 
35 Dat. anstatt Akk. 
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A .C.-C. 

C.C.-C. 

i~da tütS und r~da! ay / abar s virt34 imar m~ gr~t 

vel mar so fil fremdi he nd / ni / tas iS as halt / .. . " " 

uf tI StrQs ay / sQbalts ys tI sual sin / hat / us 

tI us tsur tÜr Os dia rQmaniS36 ta r~dats mit da 

tütSa tütS / tas iS ~ba / tas iS s SlimSta vQ mar 

he nd 
Co 

a~ grQsa f~lar iS iQ ay tsum bispil a ~ltara vQ rQma 

vQ rQmäniS artsQga sin paidi / tia37 sint rQmänis / 
) 0( 

un tia mainan iri khind v~n si nit tahaim tütS r~dan 
) 0( 

mit na kheman si in dar Sual nöher im tütSa den nit 
" " " " 

a nit a s nit sQ vit vi di tütSSpr~handa und r~dan 

mit na dahaim tütS un tas mlnas mlnas [ ... ] iS tas a 

grQsa f~lar / t~n as h~t khind / s iS b~vIsa / khind 

vQ fQ rQmänis28 artsQga h~nd38 vQ 1mar rQm!niS kha 

h~n tahaim h~nd39 nQhar in dar Sual 1m tütSa grat sQ 

guat kmaxt unt krat sQ gyat1 fifs~ts und alas vi di 

andara / ta iS p~vIsa [ ... ] 

un tas h~nt SQ d1 alta l~rar imar ksait / as sig tI 

Slysal tsur sprQx / tas h~n ti gants älta ksait ifiiar 
) 0( _ 

/ um miar h~nts ay ri~gar kha im frantsQsiS l~rna / 

nit / dia tsvai iQr vQ ma kha h~t und itali~niS 

36 Ohne Pluralmarkierung. 
37 Undeutlich. 
38 "haben" anstatt "sein". 
39 Fehlt "es". 
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> < > < 
farStQm mar i9 faS Qni l~rna n aigantli / um mlar 

h~n tsvai ~qkal maitla n im P9naduts un tia mit d~na 

reda miar fil odar si farStönd amol aIas / di elteSt 
• '" "Co '" • 

r~dat s9gar imar v~n mit Üs am t~l~f9n unt s9 imar / 
> 

io / un tena he nt sofort ten t lerar kmerkt im '" . '" .. '" . '" 
< > < 
P9ndadyts h~nts kfr9kt 9P si r9maniS kh~nandi tas si 

> < 

iffiar in itali~niS aS9 sn~l nQkh9 sint / tas sigi nur 

das ksI h~nts ksait / S9f9rt h~gants km~rkt uq ksait 

9P si r9maniS r~dandi / nai abar si farSt~nan alas 
> < > < > < 

unt h~nts fil liaxtar kha in dr sprQx un tas sin n9 
• > < > < 

m~ aS9 / 1 maina v~m ma r9maniS khan farStQP ma i9 

ts italieniS faSt ... oni [ ... ] 
~ ~ 
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A.T. Erzählen Sie mir einmal, was Sie heute vormittag gemacht ha
ben, Frau Caprez. 

C.C.-C. 

A.T. 

C.C.-C. 

A.T. 

C.C.-c. 

A.T. 

C.C.-C. 

A.T. 

C.C.-C. 

A.T. 

C.C.-C. 

Ja den Haushalt einmal habe ich gemacht heute vormittag. 
Nachher habe ich Mittagessen gekocht, Sauerkraut und Speck 
und Kartoffeln [lacht] [ ... ] 

Wann sind Sie aufgestanden? 

Ja, wie immer um halb sieben so stehe ich auf. 

Und dann machen Sie zuerst Frühstück? 

Ja, ja. Und nachher hole ich die Bündner Zeitung, und dann 
tue ich die ein bisschen lesen, Morgen, gerade nach dem Früh
stück, und nachher mache ich den Haushalt weiter, und dann 
den Rest von der Zeitung lese ich dann nach dem Mittagessen 
[ ... ]. 

Haben Sie Kinder? 

Ja, eine Tochter und drei Söhne haben wir. 

Was machen die? 

Die sind verheiratet. Die Tochter wohnt in Bonaduz, und der 
eine Sohn in Sagens und der andere hier in Trins, und ein Sohn 
ist noch bei uns, der älteste. 

Und was machen Ihre Kinder? 

Die, der ... der eine Sohn ist Schreiner, der hat eine Schreinerei 
in Trin, und der andere ist, arbeitet in der ... wie heisst ... Ca-
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A.T. 

C.C.-C. 

A.T. 

C.C.-C. 

A.T. 

C.C.-C. 

A.T. 

C.C.-C. 

A.T. 

C.C.-C. 

A.T. 

landabeton in Chur beim Capatt, und der dritte ist Elektriker. 
Er ist, er arbeitet in Thusis beim Elektro Caminada. 

Und sie reden sowohl Deutsch wie Romanisch? 

So gut man kann, nicht wahr. Das ist halt immer das gleiche 
mit den Romanischen, die merkt man halt überall, wo es ist, 
nicht, am Reden. 

Wo reden Sie Romanisch und wo Deutsch? Gibt es besondere 
Situationen? 

Ja nein, eigentlich mit der Nachbarin reden wir jetzt immer 
Romanisch. Die ist deutsch, äh, die ist, äh, ist eine Bernerin, 
da drüben, aber wir reden immer Romanisch mit ihr, und sie 
redet gut. Sie hat es hier gelernt. Schon mit Kursen und so, 
aber wir reden jetzt immer mit ihr. 

Und Sie sind in Trin geboren? 

Jaja, hier in dem Haus. 

Haben Sie auch noch Geschwister [ ... ]? 

Ja, zwei Brüder, einer ist älter und einer jünger. 

Und die sind beide noch in Trin? 

Nein, einer ist in Tr, Trin Mulin, der älteste, und der andere ist 
in Chur bei der Post. Der Vater des Gemeindepräsidenten ist 
der Bruder, Trin Mulin. Wir sind Caprez-Capatt [ ... ]. 

Ich habe gehört, dass man hier in Digg unten, äh, da haben sie 
gerade vorher erzählt im Restaurant, als ich gerade am essen 
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C.C.-C. 

A.T. 

C.C.-C. 

A.T. 

C.C.-C. 

A.T. 

C.C.-C. 

A.T. 

C.C.-C. 

A.T. 

C.C.-C. 

gewesen bin, dass man da noch das Brot, äh, selber backt ein
mal pro Woche, die Frauen. Machen Sie da auch mit [ ... ]? 

Nein. Nein, ich nicht. Ich habe damals gesagt, ich sei zu alt 
jetzt zum anfangen. Das sind etwa zehn Jahre jetzt, das ma
chen die Jüngeren meistens alle, aber sie tun alle acht Tage 
backen, immer am Freitag. 

Das gibt es in dem Fall noch nicht so lang. 

Nein. Ja, was sind das, vielleicht zehn Jahre. Das haben sie das 
renoviert, das ist das alte Backhäuschen gewesen und dann ha
ben sie das ausgebaut. 

Wo ist das? 

Ja nur gerade da auf dem Platz gerade hinunter. Der Mann 
kann [es] dann zeigen, wenn sie wollen schauen. Sie machen 
auch Birnbrot, haben sie jetzt gemacht. Natürlich auf die 
Weihnacht, tun sie dann dann gerade eine Backerei machen. 

Petacumpera. 

Ja, ja, habt Thr auch gern [lacht]? 

Ja, sehr, cun vinars. 

[lacht] Jaja, vignars gehört hinein [lacht]. 

Was für vinars nehmen Sie da eigentlich? 

Ja vielleicht nehmen sie den Trinser T[r]ester, ich weiss nicht 
[lacht], nein, ich mache nicht selber [ ... ]. 
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A.T. 

C.C.-C. 

A.T. 

C.C.-C. 

A.T. 

C.C.-C. 

A.T. 

C.C.-C. 

A.T. 

C.C.-C. 

A.T. 

Läden gibt es da keine in, äh, in, äh Digg? 

Was? 

Läden, Ei nkaufs läden ? 

Nein, eben nicht, leider. Schon [seit] ein paar Jahren haben wir 
kein Läde1chen mehr, nichts. Wir müssen alles in Trins ein
kaufen und sonst in Flims und [ ... ] oder Chur, ja. Wenn man 
muss Fleisch haben und so, sowieso und. Ja wir haben einen 
Laden, in Trins hat es schon einen. 

Ja, einen Volg, nicht wahr? 

Ja. 

Wie macht jetzt das jemand, wenn sagen wir jemand einmal 
nicht mehr so gut zu Fuss ist? 

Eben ... bis jetzt hat mein Mann jetzt das können noch ma
chen, nicht, jeden zweiten Tag oder zwei-, dreimal in der Wo
che, und sonst müssen wir dann halt schauen. Ich kann eben 
nicht mehr tragen und ... mit laufen ein bissehen Schwierigkei
ten und dann. Aber eben, für die alten Leute ist es nicht so gut, 
wenn kein Laden ist, das ist es. 

Das Restaurant ist auch noch nicht so alt. Das ist jetzt wieder
eröffnet worden, habe ich gelesen. Am fünfzehnten, nicht 
wahr? 

Ja. 

Haben Sie denn viel Fremde hier in Digg? 
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C.C.-C. 

A.T. 

C.C.-C. 

A.T. 

C.C.-C. 

A.T. 

C.C.-C. 

A.T. 

Ja, es hat schon noch einzelne, so Wohnungen und eigentlich, 
ja, wie will ich sagen, wie, wäre es schon etwas, etwas, die 
auch gingen essen und so im Restaurant, aber jetzt ist eben 
nichts gewesen. Aber so ein Wirtshäuschen wäre immer gut, 
wenn es ein wenig offen ist. Es hat auch viel Passanten, die 
von, von Chur, Tamins hier hinein spazieren auf diesen Wan
derwegen und hat viele, die vorbeigehen hier. Dann gehen sie 
dort Pintrun, Conn und Flims. Ist s6 schade! Aber jetzt hoffen 
wir dann [lacht], es gebe etwas [lacht]. 

Was ist Ihr Mann von Beruf gewesen [ ... ]? 

Er ist Maurer gewesen im, in den Emser Werken [ ... ], achtund
dreissig Jahre ist er dort äh ... 

Arbeitet ein grosser Teil von den Männem ... ? 

. .. also früher mehr als jetzt noch, möchte ich sagen. Also jetzt 
hat es schon auch noch, die gehen, aber am Anfang sind viel 
mehr hinunter. Dann ist ja auch ein Bus gefahren extra für die 
immer und auf die Schicht immer. Aber jetzt habe ich keine 
Ahnung, wie viele noch gehen. Ja, etwa vielleicht sagen wir 
zwölf, fünfzehn werden schon noch gehen, aber solche, die die 
Lehre unten machen, nicht, die Jungen, und die bleiben. 

Ich habe gesehen, da drüben gibt es gerade an der Kurve da 
oben, bevor man zum Kindergarten kommt, führt so ein Weg 
so ein Waldstück nach durch. Wo, können Sie mir beschrei
ben, wo der hinführt? 

Ja, der führt auf dem Feld nach hinten. 

Wohin? 
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C.C.-c. 

A.T. 

C.C.-C. 

A.T. 

C.C.-C. 

A.T. 

C.C.-c. 

A.T . 

C.C.-C. 

C.C.-C. 

A.T. 

C.C.-C. 

A.T. 

Ja nur gerade auf unserem Feld einfach. Auf Laseaz da heisst 
es und, dann sind dann auch ... 

Es geht Richtung Staderas . 

Ja, das sind, und das fährt dann weiter. Das Weglein führt 
dann weiter, und dann kommt man auf Pintrun, Conn. Ist Ih
nen das bekannt? 

Ja, dem Namen nach [ ... ]. 

Conn und dann Flims Waldhaus und kann man dann auch auf 
Cresta, Crestasee hin. 

Ist das lang? 

Jaja, das ist ... ja bis in Conn hat man schon zwei Stunden, an
derthalb jedenfalls gut. 

Da kann man sicher noch gut langlaufen, nicht wahr? 

Jaja, das kann man dann drinnen im Boden, also im. Und auch 
da hinten ist auch so eine Loipe. Für Anfänger und so ist es 
gut [ ... ]. 

Was soll ich sagen. Anders weiss ich auch nicht was. Wegen 
dem Backhäuschen kann ich nichts anderes sagen. 

Haben Sie auch früher nie das Brot selber gebacken? 

Nein, nein, nein. 

Wie ist es mit dem Waschen? 
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C.C.-c. 

A.T. 

C.C.-C. 

A.T. 

A .C.-C. 

Ja waschen hat jetzt auch eine jede Haushaltung eine Wasch
maschine. Früher hat man [ ... ] alles von Hand, nicht wahr, in 
den Bach, in den Waschhäusem, wie es gewesen ist. 

Gibt es dieses Waschhäuschen noch in Trin? 

Ja, es gibt es schon noch, aber. Nein, eigentlich nicht [ ... ]. Frü
her hat man das dann noch gebraucht eigentlich zum, ja, zum 
die Metzg machen. In diesen alten Backhäuschen hat man dort 
das Wasser genommen, nicht, gesotten für zum [ ... ] aber das 
sind jetzt schon viele Jahre, das geht auch zurück wie alles an
dere, nicht [ ... ]. 

Ich habe Ihre Frau schon gefragt, was Sie von Beruf gewesen 
sind [ ... ]. 

Ich bin Maurer von Beruf, Maurervorarbeiter in der Fabrik ge
macht noch. Habe auf dem Bau gearbeitet in den Emser Wer
ken. Was soll ich sagen, dort bin ich von Fünfundvierzig bis 
Dreiundachtzig achtunddreissig Jahre gewesen. Habe ich gear
beitet dort unten, und vorher noch da zum Baumeistern. Dann 
ist der, der ... der Krieg gekommen im Neunund, also ich habe 
die Lehre im, in Lenzburg gemacht im Aargau, bin bis im 
Neununddreissig unten gewesen, und nachher da hat man 
müssen dann einrücken. Und nachher bin ich nicht mehr hin
unter, bin ich dann da und dann eben in die Emser Werke. 
Dreiundachtzig bin ich pensioniert [worden]. Vorher haben 
wir schon [ ... ] Ziegen und Schweine und Zeug gehabt und als 
hat die Frau und die Erika mit den Knien müssen operieren 
lassen beide Knie und dann, und ich habe ein bissehen mit 
dem Rücken gehabt und dann haben wir weggemacht, und 
jetzt habe ich diese Jahre immer nur Kaninchen. Habe ich 
noch etwa zwanzig Kaninchen und sonst hat man immer et
was. Stall, Haus und Stall und Maiensäss haben wir, Stall und 

482 



A.T. 

A.C.-C. 

A.T. 

A.C.-C. 

A.T. 

A.C.-C. 

A.T. 

A.C.-C. 

A.T. 

A.C.-C. 

A.T. 

Hütte und dann dann gehen wir viel dann, ich jedenfalls gehe 
viel dort hinauf. 

Wo ist denn das Maiensäss? 

Das ist von Trins anderthalb Stunden hinauflaufen. 

Aha. Wie heisst das dort? 

Maliens, das ist Maiensäss. Zuerst ist Mun, Maiensäss Mun, 
und dann ist Maiensäss Maliens. Und dann ist Maiensäss Purc, 
das ist gerade unter der Alp Mur. Sie schon gewesen auf Alp 
Mur? Nein? 

Nein, ich bin noch nie oben gewesen [ ... ]. 

Das ist vierzehn Häuser, es ist in der Hüt[te], ist dort am Stall 
ist vierzehnhundert Meter über Meer. 

Und diese Kaninchen? Wen tun Sie da mit denen beliefern? 

Ja, die habe ich einfach zum Zeitvertreib. Ich habe eigentlich 
mehr im Winter. Im September tue ich etwa anschaffen und 
dann habe ich über Winter. An Ostern metzge ich dann wieder. 
Ich habe noch, ich habe nicht Zucht, ich habe nur für, für das 
Fleisch. 

Ja. Machen Sie, tun Sie selber metzgen? 

Wie? 

Geben Sie das einem Metzger oder tun Sie das selber metz
gen? 
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A .C.-C. 

A.T. 

A.C.-C. 

A.T. 

A.C.-C. 

A.T. 

C.C.-C. 

A.C.-C. 

C.C.-C. 

A.C.-C. 

Ich tue selber, ja. Ich gehe auch für, äh, für andere manchmal 
metzgen auch. Und ein bisschen Heu haben wir selber noch ... 
[ ... ] und eine Wiese, und dann hat man Ei und, und, äh, Kar
toffeln und Äpfel und solches Zeug, das nicht so, gibt man 
dann, oder, und Runkein und Mischfutter, Körnlein und Son
nenblumen und solches Zeug. Brot. 

Sie sind auch doppelsprachig? Sie sind auch Rätoromane? 

Ja. 

[ ... ] Was würden Sie jetzt spontan als Thre Muttersprache be
zeichnen [ ... ]? 

[ ... ] es ist eben, das Romanische ist hier bei uns ist ein biss
chen in, in Krise möchte man sagen, oder. Da wollen sie da 
das ... das äh ... 

Rumantsch Grischun. 

Romantsch Grischun. 

Rumontsch Grischung einführen, aber ich weiss nicht, ob das 
gut ist oder nicht. Das könnte ich nicht so .... Wir, wir würden 
hier, was wir hier reden, Romanisch reden, würden wir wahr
scheinlich nicht ändern, dass wir anderen Romane, einen ande
ren Romanisch reden. Das sind, alle Talschaften, zum Beispiel 
Lugnez und dann wieder, äh ... 

Das Engadin und das Schams [ ... ]. 

Engadiner ist anders [ ... ], ist wieder anders, ist, alle hat sein, 
ja, wie Deutsch auch sein Dialekt, nicht. Jeder Romanisch hat 
seinen Dialekt. Und wir sind da ein bisschen in der Krise. Wir 
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C.C.-C. 

A.C.-C. 

sind da, Tamins, wenn wir nach Tamins gehen, müssen wir 
schon Deutsch reden, oder [ ... ], merken schon an uns, dass wir 
Romanisch [lacht] Sprechende sind, oder [lacht]. Aber 00, wie 
gesagt, eben, wenn wir nur nach Tamins gehen, müssen wir 
schon, schon Romanisch, 00, Deutsch reden. Und Bonaduz ... 
Rhäzüns und Bonaduz, die haben auch ganz wenig Romanisch 
noch. Die älteren Leute reden noch Romanisch in Bonaduz 
und in Rhäzüns, aber sonst, äh, ist auch alles deutsch. Dann 
wieder Ems ist dann wieder mehr romanisch, also möchte sa
gen mehr, nicht, vielleicht nicht die Hälfte romanisch, aber die 
Leute, 00, also, die, die gebürtig sind von Ems, die reden fast 
alle Romanisch. Aber dort hat es auch wie bei uns viel Beisas
sen, also viele, die zugezogen sind, Deutschsprechende, und 
dann hat es auf der anderen Seite wieder [ ... ] Ems und hier bei 
uns viele, die Interesse haben am Romanisch und reden und 
lernen, wie sie da jetzt, die Nachbarin. Sie, sie lernen das Ro
manisch und reden dann auch ein bisschen, Teil haben biss
chen Hemmung und andere reden. Die da hat, diese Nachba
rin, die hat nie Hemmungen gehabt, die hat sofort geredet. An
dere sind, sagen, sie reden vielleicht daheim mit den Kindern, 
aber vor andere Leute haben sie ein bisschen Hemmungen, 
nicht. Meinen, sie können es nicht, aber ... es ginge schon. 

Und wegen den Kindern, wenn sie ein halbes Jahr in die Sco
letta gehen, dann reden die einfach und dann, das hat man jetzt 
da im Frühling haben wirs gesehen, als so, als der Abschluss 
da. Solche, die daheim kein Wort, weder Vater noch Mutter 
Romanisch reden, die haben auf dieser Bühne tipptopp Roma
nisch geredet und gehen das, das zweite Jahr in die Scoletta, 
reden sie, ohne weiteres. 

Es ist auch umgekehrt. Unsere, die romanisch, von Romanisch 
erzogen sind, die lernen von denen, die Kinder lernen sofort, 
die haben sofort wieder das Deutsche, dass sie Deutsch reden 
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A.T. 

A.C.-C. 

C.C.-C. 

A.C.-C. 

C.C.-C. 

A.C.-C. 

C.C.-C. 

A.C.-C. 

C.C.-C. 

A.C.-C. 

mit, äh, mit denen. Aber eben, in der Scoletta ist der Zweck, 
dass sie diese, diese zwei Jahre also sollten Romanisch reden, 
oder, für das ist die Scoletta. 

[ ... ] dann würden Sie sagen, dass sozusagen der romanische 
Kindergarten oder eben der deutsche dann entscheidend ist, 
äh, was das Kind später lernt oder [ ... ] ob es überhaupt noch 
Romanisch lernt. 

Ja, das ist schon massgebend. Wir, wir haben eben diese 
Schrina, wie heisst ... 

Sabrina Caronti. 

Sabrina Caronti, und haben wir noch eine von Ems, die ist 
auch schon paar Jahre da. 

Nicole Rageth, weiss nicht, kennen Sie sie? 

Nicole Rageth. 

Nicole Rageth. 

Von Ems. Die ist auch hier bei uns, denn wir haben hier in 
Digg zwei Scoletta[s], eine ist obendran, [dorthin] kommen 
die von ... 

Eben bei der Sabrina ist er ja schon gewesen. 

Sabrina kommen die von der Mühle heraus und dann vielleicht 
noch zwei von hier, von Digg, und dann die andere Scoletta 
sind die von Trins und noch ein paar von, von Digg hier, die 
haben da unten die Scoletta. Und wieviel sind es etwa? 
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C.C.-C. 

A.C.-C. 

C.C.-C. 

A.C.-C. 

C.C.-C. 

Ja die haben schon ziemlich gehabt jetzt. Es gibt halt Jahrgang 
unterschiedlich. 

Sechs, sechs. 

Diese Jahre sind viel gewesen und jetzt wird es dann wieder 
weniger [ ... ], aber Sie können auch fast jedem Kind auf 
deutsch etwas fragen, auch die Romanischsprechenden, die 
geben Ihnen auch Antwort auf deutsch. Das ist ganz sicher so 
als kleines ... schon mit fünf, sechs Jahren redet ein jeder, ver
steht ein jeder Deutsch und redet auch. Aber es wird immer 
mehr geredet, weil wir so viel Fremde haben, nicht, das ist es 
halt, auf der Strasse auch. Sobald sie aus der Schule sind, 
heim, aus der, aus zur Tür hinaus diese Romanisch[en], dann 
reden sie mit den Deutschen Deutsch, das ist eben. Das ist das 
Schlimmste, das wir haben. 

Ein grosser Fehler ist ja auch zum Beispiel, äh, Eltern, die ro
ma, die romanisch erzogen sind beide, die sind romanisch, und 
die meinen, ihre Kinder, wenn sie nicht daheim Deutsch reden 
mit ihnen, kämen sie in der Schule nachher im Deutschen dann 
nicht, äh, nicht, äh, es nicht so weit wie die Deutschsprechen
den und reden mit ihnen daheim Deutsch und das meines, mei
nes [ ... ] ist das ein grosser Fehler. Denn es hat Kinder, es ist 
bewiesen, Kinder, die von Romanisch[en] erzogen [sind], die 
immer Romanisch gehabt haben daheim, haben nachher in der 
Schule im Deutschen gerade so gut gemacht und gerade so gu

te Aufsätze und alles wie die anderen. Das ist bewiesen [ ... ]. 

Und das haben schon die alten Lehrer immer gesagt. Es sei der 
Schlüssel zur Sprache. Das haben die ganz alten gesagt immer. 
Und wir haben es auch leichter gehabt im Französisch Lernen, 
nicht, diese zwei Jahre, die man gehabt hat, und Italienisch 
verstehen wir ja fast ohne lernen eigentlich. Und wir haben 
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zwei Enkel, Mädchen, in Bonaduz und die, mit denen reden 
wir viel oder sie verstehen jedenfalls alles. Die älteste redet 
sogar immer, wenn mit uns am Telefon und so immer, ja. Und 
denen haben sofort dann die Lehrer gemerkt in Bonaduz, ha
ben sie gefragt, ob sie Romanisch könnten, dass sie immer in 
Italienisch so schnell nachgekommen sind. Das sei nur das ge
wesen, haben sie gesagt. Sofort hätten sie gemerkt und gesagt, 
ob sie Romanisch redeten. Nein, aber sie verstünden alles, und 
haben es viel leichter gehabt in der Sprache und das sind noch 
mehr so. Ich meine, wenn man Romanisch kann, versteht man 
ja das Italienisch fast ... ohne [ ... ]. 
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5.1.4.2. Trins 112 

Text 8: Walter Capatt-Schneller (*1951) 

Aufgenommen am 20.12.1994 in Trins. 

A.T. h~r gmaintspr~sid~nt kapat [ ... ] trin h~t a tsimlixi 

vandlig mi§maxt in d~na drüahalb iQr s~t Ix i~ts 
- > « 

nüma dQba gsi bi1 / a xürtslix h~p ma i da tsitig 

gl~sa das di nQi~ hQxStrQs2 i~ts fol~ndat iS / vas a 
faspr~xat si six dQ fQr trin 

W.C. io mir hen t umfarikStros am fiarta novembar khOna 
" Co c.c. Co Co • • • 

- > 
in p~trip n~ / yn das iS a s~r a grQsi arliaxtarik 
« - -
ksi fQr üsari kmaind / mir h~nt das mit ama risa 

feSt khOna fIra / vas miar Os ula das also uf das hI 
~ ~ . 

v~ a farspr~xan iS ... tas miar si a sixar t vQnatrak

tivit~t in a trin St~ a St~ stIga virt3 un tas mar a 

tsyanäm v~rdand3 ha fQ dr baut~tikhait 

> « 
A.T. trin h~p pis i~ts Starx undar am durxgar:Jgsf~x~r 

> « 
§lita / b~StQt i~ts nQk kfQr das d~n trin a irgend-

via [ ... ] nQ xli m~ i t apgSidahait xynt as as sOs SQ 

aigatlix iS g~ganübar andarna Qrta vi flims 

1 Die rom. Aufnahmen des Explorators im Juni 1991 für Bd. 7. 
2 V gl. dazu die rom. Aufnahme Tr 113 mit dem früheren Gemeindepräsidenten Hans 
Telli-Reich in Bd. 7. 
3 "werden" anstatt "kommen". 
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w.c. dia kför beStät sixar für kmain trin tselbar abar 
~ . ~ ~ 

> < > < 
für p fraktiQn trin mulin v~ti s~ga iS das nit tr 

> < 
faI um mear hent ts a maiSta bauland iS io in trin . .. .. 

> 
mulin un tas iS aSQ nQx bi flims tas das sihar nip 
< 
pas!ara virt3 

> < 
A.T. ks~xtat si p mQglixka1t das trin 3 d9 m<;.>l in 3 sQ vi 

> < 
vi flims ~nlix am<;.>l six irgandvia kxur<;.>rpm~sig ~ks-

pandiart [ ... ] 

W.C. i glayba nit das mir in d~m a rama via flims ~kspan

diara v~rdand3 / tas i v~r ay nit dr vynts un tas 
> < -

v~tam miar ay nit / mir v~tand liabar a a d<;.>rf bliba 

vQ ts d<;.>rf grat tr d<;.>rfkaraktar h~t vQ a kvQsi a / 
> < -

via saip ma / kvalitativa tyrismus und a ryigara 

tyrt-smus das iS aiglJ.!li das vQ mir g~ra h~tan 

A.T. das virt six i<;.> nQd unv~santlix ay uf t arhaltig fQm 

retoromaniSa usvirka nimi a .. . . 

W.C. v~n si SQ das äspr~hand 3 kha ma s~ga ay fQr fQr dia 

durand vQ a vQnb~fQlkarig in trins iS das a bits a 

hindarnis / mir h~nt imar nQ fiar iQr rQmäniS in dr 

syal un tas dQ ni krad i~ts aina fQ khur Qdar fQ 

irgandasvQ andarS khan dQ h~ra khQ go vQna n iS iS 
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aigQ~li klar v~n ar khindar h~t vQ in t syal gQnd / 

tas iS a bits a bits a h~msv~Ia am ainarsits / andar

sits a lyaga mir das aigQ~li ay pits ay alts a r~gu

liarig fQ dar antviklik fQ üsaram dQrf ä / miar sind 

imar nQ d{ mäinig das ma das rQmäniSa sQti bipälta 
> < 

QbvQl mir kmaint tQ aigQ~li a bits a piQniargaist 

myas valta lQ vil miar an da gr~ntsa sind / m~r h~nt 

/ g~ga n äba n iS virt3 nu nQ tütS kr~dat g~ga n ü.fa 
> < 

n ay / mir simp faSt a n insla / in flims r~d virt3 

iQ nu nQ fQ da n ~ltara fQ dar ~ltara dQrf~fQlkarig 

k ä rQmäniS kr~dat ynd si t äStr~qgiga dQt sint i~ts 
> < -

a hufa iQr nik krQs ksi tsum dia sprQx arhälta / ma 

ks~d i~ts tas ä kvQsi äStr~qgiga vidar untarnQ 

v~rdan3 un tas a tsvaqgsvIsi a rQmän a tsvaqgsvIsa 

rQmäniSuntarixt mindaSt~ns tsvai sq~nd in d{ vuxa 

Ikfüart virt3 uf ts iör nüntsenhundartnü ä füfanün-.. .. 
tsik [ ... ] 

A.T. fQr drüahalb iQr iS fQ n ara gv~rsfray fQ mir druf 

hIgvisa vQrda das t Strukxtiir fQ da l~da [ ... ] a xli 

as prQbl~m iS in [trins] / i ha ks~ i~ts gits vidar 
> 

an vQlg un ta vQlg iS Q1.a a ~s git abar glaybi kxam 
< > < > < 
b~kxar uq kxam m~tsgar [ ... ] 
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w.c. - > < 
i9 Sinbar hctm mir mit dctna gyat tiisig IVQnar aifax a 

> < -
grQsi v9 s nit am m~tskar ahilidat 4 und ay nid a 

pctkar ahilIdat4 ynd mir vctrdant3 s~r Stark b~Iflyst 

~ba via si sctgantS f9 fl!ms 9dar ay f9 khiir / hüt 
>< >< >< >< 

sim mir in 5 gyat trits~m fiarst~m minuta sim mir in 
> < • > < 

dr Stak khur m1 m ayt9 unt ä tas t§ p farsyahig grQs 

is tsum in dia varahu hUsar g{) gQ P9Sta iS hald 

aifax 5 tct t!a fctrsyaxig iS i~ts afax am9l d{) / un 

tas tyat halt S9 Qosari 6 5 khlIna t~taU!Sta d{) 5 tas 
> < 

maxt tena Sver t sala / mir hend da lada in in dik 
'" Co CN Co X 

myasa SlUsa f9r Qpa tsvai i{)r / tia n{) nariksmital ä 
> < 

via saip ma tsyafüarig 9dar 9dar fctrtailig iS ai-

gantli in dctra fi in dctra ts7 agl9maratsiQn dik nüma 

5 kv~rlaiStat grad / ts pr9bl~m iS f9r alam fQr da 
> < 

fQr di alta lüt v9 nip m9t9ris!art sint / fQr di 
> < 

iuqga Spilt tas i9 nid aS9 a r9Ia / abar as iS a 
> < > < 

Qpis a n ctntviklig v9 mir nik k~ra ks~nd um mir vQ 
> < 

v~rant S9 frQ Vctm mar dia d~tai1han l~da v9 mar i~ 
/' 

i~ts vctnikStctns n9 hctnd tas mar dia vitarhin k~nta 

piilta 

4 Unklare Bildung. 
5 In einer weggelassenen Passage. 
6 Zürcherischer Import. 
7 Schnalz. 
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A.T. abar vas maxt i~tst kxQnkxr~t Qpart vQ ~ltar iS und 

Qdar filixt a bitsli g~b~hindarat und ar v9nt in di§ 

una [ ... ] I gits aSQ ä a landfarbants Qdar migrQv~ga8 
~ < 

vQ dQta haltad Qdar via fu~kxtsiQniart tas 

w.c. nai das gits nit I abar as iS aSQ das d9 dr 
- ~ < 

ts~mah~g untar tr b~fQlkarik klüklixarvis im mQm~nt 

nQ r~latif gya~ iS unt das d§ dQx ä t sgalar Qdar vQ 

vQ i~da täg ur trins khQman fQr di ~ltara lüt Qpa t 
- ~ < 

vär khönt ä ikhayfa in trins um mitäba ne odar sus 
Co Co Co 

~ < 
mahants das ay am mitvQx Qdar am samstik I Qdar das 

as n9xpürifia sind vQ glIx g9~ kQ kap Ikayfa ur trins 
~ < ~ 

Qdar in trinsar müli I t!a vyrdant t~n däs ay grap 
< ~ < 
fQr di andar n arl~diga vQ das nik khQnd I abar das 

fUl)ktiQn!art natÜrli nur sQ l~g da ts~maha~g nQ 

ainigarmäsa fu~ktiQn!art und v~n das a ma täk asö iS 
~ < 

via t~nd~nts hÜk k9t tas i~da nur nQ fyr six lyagt 

den sin tia sin tas etektif tia vo benöxtai!ikt sin 
c.. • Co • • '" 

ten dia befölkariksSixt in dem altar 
Co • • • 

A.T. vas b~findat six aigan~lix tsum biSpil in trin di§ I 

i ha gs~ as git a~ xindargarta dQta [ ... ] I vas Spilt 

six dQt uf uf ä fQm sQtsiäla l~ba h~r aigl)~lix ap 

8 Verkaufs wagen des Grossverteilers "Migros". 
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> < 
VV.C. alsQ in trin dik h~ h~p ma dr khindargärta un tsvar 

fQ alna drai fraktsiöna / fQ tr-i-ns tr-i-n mulin un 
> < 

tr-i-n dik un tas iS nQ r~latif gyak kl~ga v~l ma hüt 

asQ mi IP PQStautQ tia fQ trinsar müli khan h~rabril)

ga / a sQ s-i-nts v~k fQ dr hauptStrQs un fQ da kfQra 
> < 

/ i~ts mit tr umfärik Spilt9 das nüma sQ a rQla abar 
> < > < -

forher iS das ser v1xtik ksi / a ... sus a yeti ma däs 
Co Co • '" .. 

aigant11 vitarhIn a bIpälta tas dar kh-tndargarta dQt 

una 1S damit au döt a kvösas leba n in dem dorf iS / 
c. "," Co .. Co 

f9 da Struktur h~r iS iS das SQ tia fraktsiQn vQ ai-
> < 

gQtli am maiSta fQm ältar h~r Qdar pfaSt ybarältarat 

iS kha ma s~ga / varym das das aSQ iS iS s~r Svirik 
, > < 

a ts s~ga / as iS fllixt au / dia mQglixkhaip p~StQt 

das ma das baulant SQ in da s~xtsgar siptsgar iQra 
> < 

m~ odar v~nigar Ufpruxt h~t unt tas dQt aifax iuqgi 

famUia nüma hen khöna heratsüha vel dQt una am 
Co Co '" .. 

v~nikSta paUt vQrda3 n iS fQ a1na drai fraktsiQna 

A.T. und via gs~ts in trin mulin us [ ... ] 

> < 
W.C. alsQ 1n mulin iS as sQ das mar ai r~StQrant a khlIs 

nQ am an dar hauptStrQs h~nt unt täs aSQ vi s usks~t 
> < > < 

virt3 täs mit tr tsit müasa türa tQra Slüsa v~ls 

aifax fQm fQr parkplatsgrQsi und au fQr grQsi f9m 

9 [1] leicht gerundet. 
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10 Inversion. 

r~St9rant h~r praktiS khai ~ksiSt~nts m~ iS fQr dia 
> < 

frau v9 das nQ maxt / in dik h~p ma . .. a nai in d r 
> < > < 

trinsar müli h~p ma d~n nQ a tsvaits r~St9rant un 

tas iS khQ im ts~mahaqg mit am ä ufpaU f9m laqglayf 
> < 

in trin mulin / h~p ma dQta 3 SQs S ä ar h9ltsiks 

als9 im Säl~Stil fifpaUts r~St9rant kh9fia im iqr nün

ts~nhundartfüfasiptsk umanand kh9fia n arQ!na un tas 

tuat six r~latif gyat halta au mit Sp~tsialit~ta unt 
" " s9 vitar unt s9 fQrt / khlar t haUptiqg t hauptsil 
> < > 

iS S9 das im vintar dia di ä laqglQifar gyap 
< 
farsQrkt kh9nd v~rda3,lO un tas iS aigantli au dr 

haupt ä tyrismustsvaik v9 mir im dQrf h~nd / t laqg

lauf / dia ... tia briqga n aigantli au dr grQst 

umsats ts7 für das reStorant / abar si he nt six iets 
c. • • "'. 

> < -
tQx mit t~na Sp~tsialit~ta v9 n i fQrhar atQnt han 

> < 

khQnts six au ybar vasar hälta au im symar und h~nt 

six a s~r a gyata nama ksdt / als9 nit ny ybar 

vasar halta / i maina as gqt ina s9gar s~r gyat / in 

dik / v~ ma v~n si fgrhar ksait h~ndll si h~ga mar 

khai r~St9rant khani ina s~ga das mr Gm fu!ts~nta 

d~ts~mbar12 das r~St9ran vidar h~n kh9fia arQ!na unt 

miar h9!an i~ts a1i tas das au s9 fr~kv~ntiart virt3 

11 In einer weggelassenen Passage. 1991 (vgl. Anm. 1) war das einstige Restaurant in 
Digg geschlossen. 
12 Also fünf Tage vor dieser Aufnahme. 
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au fo dr Ihaimisa b~fQlkarig VQ i~ts 0 par iQr nüt 

ksIts me hen13 töt uno / tos das sö frekventiart ." . . '" 

virt3 tas das vidar a n ~ksiSt~nts git für d~ vQ das 

.i~ts ybarnQ httt [ ... ] 

A.T. [ ... ] xQnt si mir filixt aSQ in atn tsvai phünkxt Sttga 

vas [ ... ] fQr uIgQba das fQr iri amtstsit [ ... ] b~fQr-
) « -

Stönd odar vas si för tsil mit dem amt farbindad / 
.. c. • Co 

) « -
vas si gttrn araixa vQrad [ ... ] 

w.c. alsQ i bin .i~ts tsvaiahalb iQr kmaintsprttsidttnt / 

f9rhar bini siba iQr im kma.indrQt ks! unt ts haUP

tsil iS für mI kst 9dar das VQ mior httq khQna ma a 
r~al1stara in dttra tsit iS dia khäzo khQmunäla14 vQ 

) « 
mar .i~ts hüt tina sind 15 / das iS notürli 0 bau ksi 

) « ) « - ) «-
fQ ybar axp miliQna mit tsivilsytsälag / mip fürv~r-

lQkhäl / mit kmaind und khraiskhontslai / das iS 0 
) « 

s~r 0 kfr9iti sax / as httt six au .i~ts tsaigt tas das 

aiglJ~li dttr 9rt dttr ~g~gnuqk a ts in trin un tas d9 
) « 

s~r fil aktivit~ta au n9 nttbat t~m vQ n i ksait han a 
Statfinda tüand / 0 v~t 0 vitttra pyqkt vQ mi s~r 

) « 
fr91t prsQnlix iS tas mar mit am ts~mahaqg mit tr 

r~arili r~alistarig fQm tunttl trin ... tttn tas usbryx-

13 Präs. anstatt Perf. 
14 "Gemeindehaus" . Aspirierung rom. Wörter! 
15 Die Aufnahme fand im Gemeindehaus in Trins statt. 
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> < 
matariäl aSQ h~n khgfia d~PQniara tomit tas a 
fHasbalplats antStanda n iS / d~ fyasbalplats iS 

vundarbar uskfüart vorda3 n unt mir hen te mit 
c. c. c. c. 

r~latif v~nig finantsr~la finantsi~la m!tal khgfia 

r~alis!ara / m~r h~nd a i~ts am uf am t glIxa n ~pn! 
> < 

vQs tQt arg~ h~t h~m mar i~ts nQ plats tSQm dr aiga 
, 

t~nispl~ts16 r~alis!ara yn tas git via miar das üS 

tas f9rSt~lan amQl a sPQrts~ntrum vQ laqglayi fyas

bal und ä t~nis int~gr!art iS un tas iS natürli a 

s~r a kfrQiti sax 

A.T. [ ... ] vas iS us am alta gmaindhus vQrda [ ... ] 

> < > < 
W.C. iQ das h~m mar SQ s das h~m mar sanft r~nQv!art / 

mar h~nd us tr us tr khantslai a t n~Syal khgfia maxa 

und us d~m rum vQ si difia ksI sind17 iS i~tsa aifax 

ts lagar fQ da n~SHal und ay matariällagar nQ fQ dr 
> < 

sual / das het mit tem rUm vo döt tsuasetslix ant-
""'" '" c. •• """''' 

> < 
Stända n iS plus dr bgrg arsäl vQ mar t di tsvaik klas 

- > < 
i~ts difia h~nd Hn ts arxif h~m mar a kardar9ba fQr t 

> < > 
Süalar khöfia realisiara / sim mar vidar uf dem Stant 

• • ""'" c. c. 

tas mar knyag syallQkhalit~ta h~nt unt aSQ via s us

ks~t P!S ins iQr tsvaitusik sQts aS9 la~ga 

16 Anstatt [t~nlsplats]. 

17 Dort fanden 1991 die rom. Aufnahmen für Bd. 7 statt. 
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A.T. Herr Gemeindepräsident Capatt [ ... ], Trin hat eine ziemlich 
Wandlung mitgemacht in diesen dreieinhalb Jahren, seit ich 
jetzt nicht oben gewesen bin. Äh, kürzlich hat man in der Zei
tung gelesen, dass die neue Hochstrasse jetzt vollendet ist. 
Was versprechen Sie sich da für Trin? 

W.C. Ja, wir haben die Umfahrungsstrasse am vierten November 
können in Betrieb nehmen, und das ist eine sehr eine grosse 
Erleichterung gewesen für unsere Gemeinde. Wir haben das 
mit einem riesen Fest können feiern. Was wir uns auf das, also 
auf das hin, äh, versprechen, ist ... dass wir si, äh, sicher die 
Wohn attraktivität in, äh, Trin ste, äh, ste, steigen wird und 
dass wir eine Zunahme werden haben von der Bautätigkeit. 

A. T. Trin hat bis jetzt stark unter dem Durchgangsverkehr gelitten. 
Besteht jetzt nicht die Gefahr, dass dann Trin, äh, irgendwie 
[ ... ] noch ein wenig mehr in die Abgeschiedenheit kommt, als 
es sonst schon eigentlich ist gegenüber anderen Orten wie 
Pli ? ffiS. 

W. C. Diese Gefahr besteht sicher für die Gemeinde Trin selber, aber 
für die Fraktion Trin Mulin möchte ich sagen, ist das nicht der 
Fall, und wir haben das, äh, meiste Bauland ist ja in Trin Mu
lin und das ist so nahe bei Flims, dass das sicher nicht passie
ren wird. 

A.T. Sähen Sie die Möglichkeit, dass Trin, äh, da mal in, äh, so wie, 
wie Flims ähnlich einmal sich irgendwie kurortmässig expan
diert [ ... ]? 

W.C. Ich glaube nicht, dass wir in dem, äh, Rahmen wie Flims ex
pandieren werden. Das i, wäre auch nicht der Wunsch und das 
möchten wir auch nicht. Wir möchten lieber ein, ein Dorf blei
ben, wo das Dorf gerade den Dorfcharakter hat, der eine ge-
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wisse, äh, wie sagt man, qualitativer Tourismus und ein ruhi
gerer Tourismus, das ist eigentlich das, was wir gern hätten. 

A.T. Das wird sich ja nicht unwesentlich auch auf die Erhaltung 
vom Rätoromanischen auswirken, nehme ich an? 

W.C. Wenn Sie schon das ansprechen, äh, kann man sagen, auch 
für, für die dauernde Wo, äh, Wohnbevölkerung in Trins ist 
das ein bissehen ein Hindernis. Wir haben immer noch vier 
Jahre Romanisch in der Schule, und dass da nicht gerade jetzt 
einer von Chur oder von irgendwo anders kann hierher kom
men, um zu wohnen, ist, ist eigentlich klar, wenn er Kinder 
hat, die in die Schule gehen. Das ist ein bissehen, ein bissehen 
eine Hemmschwelle, äm, einerseits. Anderseits, äh, schauen 
wir das eigentlich auch bissehen auch als, äh, Regulierung von 
der Entwicklung von unserem Dorf an. Wir sind immer noch 
der Meinung, dass man das Romanische sollte beibehalten, ob
wohl wir, die Gemeinde, da eigentlich ein bissehen einen Pio
niergeist muss walten lassen, weil wir an der Grenze sind. Wir 
haben, gegen hinunter ist, wird nur noch Deutsch geredet, ge
gen hinauf auch. Wir sind fast eine Insel. In Flims red, wird ja 
nur noch von den Älteren, von der älteren Dorfbevölkerung, 
äh, Romanisch geredet, und si, die Anstrengungen dort sind 
jetzt einen Haufen Jahre nicht gross gewesen, zum diese Spra
che erhalten. Man sieht jetzt, dass, äh, gewisse Anstrengungen 
wieder unternommen werden und dass eine zwangsweise, äh, 
Roman, ein zwangsweiser Romanischunterricht mindestens 
zwei Stunden in der Woche eingeführt wird auf das Jahr Neun
zehnhundertneu, äh, fünfundneunzig [ ... ]. 

A.T. Vor dreieinhalb Jahren ist von einer Gewährsfrau von mir da
rauf hingewiesen worden, dass die Struktur der Läden [ ... ] ein 
bissehen ein Problem ist in [Trins]. Ich habe gesehen, jetzt gibt 
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es wieder einen Volg, und dieser Volg ist offen, äh, es gibt 
aber, glaube ich, keinen Bäcker und keinen Metzger [ .. .]. 

W.C. Ja, scheinbar haben wir mit diesen gut tausend Einwohnern 
einfach eine Grösse, wo es nicht einen Metzger aushält und 
auch nicht einen Bäcker aushält, und wir werden sehr stark be
einflusst, eben, wie Sie sagen, von Flims oder auch von Chur. 
Heute sind wir in, äh, gut dreizehn, vierzehn Minuten sind wir 
in der Stadt Chur mit dem Auto und, äh, dass da die Versu
chung gross ist zum in diese Warenhau, -häuser einkaufen ge
hen, ist halt einfach, äh, diese Versuchung ist jetzt einfach ein
mal da. Und das tut halt schon unseren, äh, kleinen Detaillisten 
hier, äh, das macht denen schwer zu schaffen. Wir haben den 
Laden in, in Digg müssen schliessen vor etwa zwei J abren. 
Diese Nahrungsmittel, äh, wie sagt man, -zuführung oder, oder 
-verteilung ist eigentlich in dieser, in dieser Agglomeration 
Digg nicht mehr, äh, gewährleistet gerade. Das Problem ist vor 
allem für den, für die alten Leute, die nicht motorisiert sind. 
Für die Jungen spielt das ja nicht so eine Rolle. Aber es ist, äh, 
etwas, eine Entwicklung, die wir nicht gerne sehen, und wir 
wären schon froh, wenn wir diese Detailhan, Läden, die wir je, 
jetzt wenigstens noch haben, dass wir die weiterhin könnten 
behalten. 

A.T. Aber was macht jetzt konkret jemand, der älter ist und oder 
vielleicht ein bissehen gehbehindert, und er wohnt in Digg un
ten [ ... ]. Gibt es so, äh, äh, Landverbands- oder Migroswägen, 
die dort halten, oder wie funktioniert das? 

W.C. Nein, das gibt es nicht. Aber es ist so, dass hier der Zusam
menhang unter der Bevölkerung glücklicherweise im Moment 
noch relativ gut ist und dass hier doch, äh, die Schüler oder 
solche, die, die jeden Tag nach Trins kommen für die älteren 
Leute manchmal die Ware können, äh, einkaufen in Trins und 
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hinunter mitnehmen oder sonst machen sie das auch am Mitt
woch oder am Samstag. Oder dass es Nachbarinnen sind, die 
sowieso gehen einkaufen nach Trins oder in die Trinser Müh
le. Die würden dann das auch gerade für die andern erledigen, 
die das nicht können. Aber das funktioniert natürlich nur, so
lang der Zusammenhang noch einigermassen funktioniert, und 
wenn das an einem Tag so ist, wie die Tendenz heute geht, 
dass jeder nur noch für sich schaut, dann sind die, sind das ef
fektiv die, welche benachteiligt sind dann diese Bevölkerungs
schicht in dem Alter. 

A.T. Was befindet sich eigentlich zum Beispiel in Trin Digg? Ich 
habe gesehen, es gibt einen Kindergarten dort [ .. .]. Was spielt 
sich dort auf, auf, äh, vom sozialen Leben her eigentlich ab? 

W.C. Also in Trin Digg ha, hat man den Kindergarten, und zwar von 
allen drei Fraktionen, von Trins, Trin Mulin und Trin Digg, 
und das ist noch relativ gut gelegen, weil man heute also mit 
dem Postauto die von Trinser Mühle kann heranbringen. So 
sind sie weg von der Hauptstrasse und von den Gefahren. Jetzt 
mit der Umfahrung spielt das nicht mehr so eine Rolle, aber 
vorher ist das sehr wichtig gewesen, äh '" sonst, äh, möchte 
man das eigentlich weiterhin, äh, beibehalten, dass der Kinder
garten dort unten ist, damit auch dort ein gewisses Leben in 
dem Dorf ist. Von der Struktur her ist, ist das schon diejenige 
Fraktion, die eigentlich am meisten vom Alter her oder fast 
überaltert ist, kann man sagen. Warum dass das so ist, ist sehr 
schwierig, äh, zu sagen. Es ist vielleicht auch, diese Möglich
keit besteht, dass man das Bauland schon in den Sechziger, 
Siebziger Jahren mehr oder weniger aufgebraucht hat und dass 
dort einfach junge Familien nicht mehr haben können herzie
hen, weil dort unten am wenigsten gebaut worden ist von allen 
drei Fraktionen. 
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A.T. Und wie sieht es in Trin Mulin aus [ ... ]? 

W.C. Also in Mulin ist es so, dass wir ein Restaurant ein kleines 
noch am, an der Hauptstrasse haben und das, so wie es aus
sieht, wird das mit der Zeit müssen Türen schliessen, weil es 
einfach vom, von der Parkplatzgrösse und auch von der Grös
se vom Restaurant her praktisch keine Existenz mehr ist für 
die Frau, die das noch macht. In Digg hat man ... ach nein, in 
der Trinser Mühle hat man dann noch ein zweites Restaurant, 
und das ist gekommen im Zusammenhang mit dem, 00, Auf
bau vom Langlauf in Trin Mulin. Hat man dort ein schönes 
Sch, 00, hölzernes also im Chaletstil aufgebautes Restaurant 
können im Jahr Neunzehnhundertfünfundsiebzig herum kön
nen eröffnen, und das tut sich relativ gut halten auch mit Spe
zialitäten und so weiter und so fort. Klar, die Hauptding, das 
Hauptziel ist schon, dass im Winter diese, diese Langläufer gut 
versorgt können werden und das ist eigentlich auch der Haupt-
00, Tourismuszweig, den wir im Dorf haben. Die Langlauf, die 
... die bringen eigentlich auch den grössten Umsatz für das Re
staurant, aber sie haben sich jetzt doch mit diesen Spezialitä
ten, die ich vorher angetönt habe, können sie sich auch über 
Wasser halten auch im Sommer und haben sich einen sehr ei
nen guten Namen geschaffen. Also nicht nur über Wasser hal
ten, ich meine, es geht ihnen sogar sehr gut. In Digg, wenn 
man, wenn Sie vorher gesagt haben, hätten wir kein Restau
rant, kann ich Ihnen sagen, dass wir am fünfzehnten Dezember 
das Restaurant wieder haben können eröffnen, und wir hoffen 
jetzt alle, dass das auch so frequentiert wird, auch von der ein
heimischen Bevölkerung, die jetzt ein paar Jahre nichts Ge
scheites mehr haben dort unten, dass das so frequentiert wird, 
dass das wieder eine Existenz gibt für den, der das jetzt über
nommen hat [ ... ]. 
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A.T. [ ... ] Können Sie mir vielleicht so in ein, zwei Punkten sagen, 
was [ ... ] für Aufgaben, dass für Ihre Amtszeit [ ... ] bevorstehen 
oder was sie für Ziele mit diesem Amt verbinden, was Sie gern 
erreichen würden [ ... ]? 

W.C. Also ich bin jetzt zweieinhalb Jahre Gemeindepräsident. Vor
her bin ich sieben J abre im Gemeinderat gewesen, und das 
Hauptziel ist für mich gewesen, oder das, was wir haben kön
nen ma, äh, realisieren in dieser Zeit, ist die Casa Comunala, 
wo wir jetzt heute drin sind. Das ist natürlich ein Bau gewesen 
von über acht Millionen mit Zivilschutzanlage, mit Feuerwehr
lokal, mit Gemeinde- und Kreiskanzlei. Das ist eine sehr eine 
gefreute Sache. Es hat sich auch jetzt gezeigt, dass das eigent
lich "der Ort der Begegnung", äh, ist in Trin und dass hier sehr 
viel Aktivitäten auch noch neben dem, was ich gesagt habe, 
äh, stattfinden tun. Ein weiterer Punkt, der mich sehr freut per
sönlich, ist, dass wir mit dem Zusammenhang mit der Rearili, 
Realisierung vom Tunnel Trin .. . dann das Ausbruchmaterial 
so haben können deponieren, damit das ein Fussballplatz ent
standen ist. Dieser Fussballplatz ist wunderbar ausgeführt wor
den, und wir haben den mit relativ wenig finanzrellen, finanzi
ellen Mitteln können realisieren. Wir haben, äh, jetzt, äm, auf 
dem, die gleiche Ebene, die es dort ergeben hat, haben wir 
jetzt noch Platz zum den eigenen Tennisplatz zu realisieren, 
und das gibt, wie wir das uns das vorstellen, einmal ein Sport
zentrum, wo Langlauf, Fussball und, äh, Tennis integriert ist, 
und das ist natürlich eine sehr eine gefreute Sache. 

A.T. [ ... ] Was ist aus dem alten Gemeindehaus geworden [ ... ]? 

W. C. Ja, das haben wir schon, das haben wir sanft renoviert. Wir ha
ben aus der, aus der Kanzlei, äh, die Nähschule können ma
chen und aus dem Raum, wo Sie drin gewesen sind, ist jetzt 
einfach das Lager von der Nähschule und auch Materiallager 
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noch von der Schule. Das hat mit dem Raum, der dort zusätz
lich entstanden ist plus der Bürgersaal, wo wir die zweite 
Klasse jetzt drin haben und das Archiv, haben wir eine Garde
robe für die Schüler können realisieren. Sind wir wieder auf 
dem Stand, dass wir genug Schullokalitäten haben, und so, wie 
es aussieht, bis ins Jahr Zweitausend sollte es so ausreichen. 
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5.1.4.3. Trins 1113 

Text 9: Sabrina Caronti (*1970) 

Aufgenommen am 20.12.1994 in Trins.* 

- > < 
di letSte tsit varSinli a n intansifari tsik khä mit .. .. 
irna xind im hinblik uf vianaxta / i nima n ä da .. 
virt ainig~s paStlat und ainig~s fQrb~raitat [ ... ] 

S.C. iQ mir h~nd i~ts dasiQr fQr t ~ltara fQr da eapa und 

fOr t mama n Qpis paStlat / tsvär us sältstaig h~nts 

an St~rn khQfia n fisSt~xa unt nQ aina drultua tsum 
> < 

biSpil und ~ts tüam mar s d~n mit vasarfarb nQ ämQla 

und ~ samatb~ndali drä vQ s t~n khQnd i~ nQxd~m an ts 

f~nStar h~qka Qdar an da khrispaym Qdar i~ nQxd~m an 
, > < 

tÜr vas sI d~n v~nt und i~ts h~m mar grat für ta papa 

Qdar für t mama nQ us marts!pän as pi a pär khQmf~kt 

kmaxt vQ mar d~n tüand in t s~rvi~ta n Ipaka unt t9r-
> 

fants! d~n ay ~qga das as tsvai k~qkli h~~ un nik 
< 
krad nur ais das für i~das ais git / unt s k~qks-

- > < -
papir maxants ay s~lbar / uf farbigam papir tüants 

äm91a i~ nQxd~m St~rna Qdar h~rts Qdar vas d~n ~qgal 
> < -

vas d~n v~nt un t~n tRants as tQt tripaka / sQ 

* Sprecherin ist identisch mit derjenigen des rom. Textes Tr III4 in Bd. 7. 
1 Inversion nach "und". 
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khayfa mar kS khai k~~kspapIr / si mahant s kS~~ks

papIr s~lbar 

> -< 

A.T. [ ... ] f~gap mar dc;.>x amc;.>l mit am saltstaig a / aSQ das 

iS i~ts Qpis vQ n Ix glaybi nia ha mQsa maxa n als 
> -< 

xind / via gQt tas [ ... ] 

S.C. saltstaik / si / ma nimpt glayp / i~ts bini nüfiia 
> -< > -< > -< 

sixar / tsvaihundark kram mel / tsvaihundark kram 
" 

salts und a d~tsilitar vasar un t~n h~t ma dr sälts

taik SQ / unt martsipan2 hani martsipan [lacht] SQ 

khayft ts ts khür im glQbus / bakmartsipän vQ n i 
> -< 

s~lbar ay nik kvüst han via ma s myas baxa / ts~rSt 
> -< 

hani myasa ts tamins am b~khar alüta n ump frQga via 

ma s myas baxa un da h~t ar mar ksait u1 vialil grat 

und as müasi nur a bitsli brün v~rda3 ma sQli ü1pasa 
- > -< 

/ ma müasi ap un tsya drilyaga das as nip farbr~nt / 

as myas SInbar nur grad a bitsli varm v~rda3 n und a 

bits brün unt noher ve ma s usanint iS s vaiX via 
"" " 

khaygufiii un ta nc;.>x~r virts3 imar h~rtar an dr luft / 
> -< 

virts3 d~n hart ts marts!pan / altsQ i han ts~rs 

kmaint i müas i findi ay sQtiks vQ ma nid myas baxa 

abar das i ic;.> i~ts glIx i hants ~ts haiknQ tsym baxa 
> -< > -< 

QPvQl im khindargarta h~m mar ay am baxQfa abar i 

2 Thematische NP. Beachte auch die folgende Inversion. 
3 "werden" anstatt "kommen". 
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han s nid umb~diqgt v~la dQt ina baxa v~l tas tQt 
> < 

sint SQ ts-i-t iCira iS nüp ma paxa vQrda3 uq krad 
> < -

esvara iS mar nik kad aso t völ ksi tsum döt baxa 
.. .... 1Loc.. 

> < 
A.T. und as h~t kxa prQbl~m g~ mit ta xind / h~nt si s 

aifax müasa n naita [ ... ] 

S.C. iö / i tuants äIna mitanand arkhlera via miar üsari 
~ ~ 

> < > < 
l~ktsiQn hälta n am mQrga odar am nQmitag grad aIna 

mitanand Srit für Srit vas mar maxan tas as khai 
~ 

khaQs git nCix~r / vas as für saxa bruhand vQ s fQr-

h~r mHand ha / a / t SQs n~ka und aq khartQn Qdar 
> < 

sQ vas bruxan / un nQxh~r ~ts i~ nQxd~m vas as fQr a 

n arbat iS nimi ais khind nQx am andara das as m~ 

tsIt h~t / tas as khai khaQs git ay fHr mI / hani 
> < -

b~sar t Qbarsixt v~n s Qpis sQti si vQ s1 six a bits 
> < > < 

sQtam mua g~ unt v~nts Qpis [ ... ] iS / bim martsipan 

tsum biSpil hani nur s~ks grQsi kha am nQmitag / t~n 
> 

khani das guat mit alna s~ks mitanand maha v~14 das 
<><>< ><>< 
sin nip fIl / sus han! iQ drIts~n um mit trIts~n uf 

aimQl Sati nia v~l 4 das 9 it ts 9 rQsas khaQs und t~n 

frCigands imar vIdar un t~n khani mi nid rixtig i~dam 

khind vitma un t~n gits tsl~tSt nÜd r~xts drus / un 
> < 

tarum hem mar dasmol ais am andara kmaxt und nur ts 
~ ~ 

4 Parataktisches "weil" . 
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> 
martsipan mitanand abar imar iI] kllna grupa sUs 
< -sints tsfil 

A.T. via iS d~n sQ n a xindargartaStund 9 runds~tslix 

ufpaua [ ... ] 

s.c. altsQ bi mciar iS tas i~ts sQ / s git sQtig s gi~ 

imar nQii m~tQda / t frauasyal ts khür h~t imar 
, > < 

vldar Qpis nQis vQ ma briqgt / vQ n I in ts s~mi bin 
, > < 

iS s aifax sö ksl / t Stund bau I aSQ üf / am mQrga 
> < 

khQman khindar / tQant six aptsia / tüamp fiqka n 

äl~ga / khQmand abaS / sitsand uf da stual vQ mar im 
> < 

khräis h~nt / t~n virt3 ts~rSt amQl gants sixar as 
> < 

J-iat ksuqga bci miar / äis pis tsväi i~ nQxd~m vas si 
> < > < 

d~n luSt hend / d~n nQxh~r h~m mlr tr brüx aSQ das / 

ais khind iS dra tsum dr khal~ndar abrupfa / ünt 
> < 

i~ts h~m mar natürli kh~rtsa vQ mar atsündand unt 
> < 

sus iS sQ das i d~n i~ nQxd~m mlt tr l~ktsiQn äfQn / 

sik das as liat lerna / a kSixt fartsela / eba n a n 
c.. " •• 

älaitik tsu Qpisam baSt la v~rka Qdar slk das a 

t~atarspIl Qdar a rütmik aifax sQ vQ den i~ nQxd~m / 
- > < 

halp Stund pis drüfiartalStund gQt tas vQ mir mit da 

x vQ mir mitanand saland / nQxh~r virt3 pausa far

tai!t / i~vils au vidar das khind vQ dra iS an d~m 

5 Der Kindergarten in Trin-Digg ist zweistöckig, wobei der Eingang im oberen Ge
schoss ist. 
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tag ts6 und Vttn ali paysa kttsa ht~md ti;?rfants gQ 

spIla un tas t spIla n iS ay vidar a halp Stund pis 

drüliartalStund un ten iS as So fiartal for elfi um '" . . . 
u~g~f~r / d~n xunt vidar das khin tra vQ ti;?rf gQ 

> < 
lüta / und v~n s glQ§li lütat haist tas tas myand 

fifruma / t~ rumants fif sitsand vidar an da plats un 

tas khind vQ dra iS ti;?rf Sttga Vttr t9rf gQ äl~§a / un 

t~n gQnts hat vQ s fQ dr muatar apkhQlt vttrdand3 / 
, 

fQ ainara muatar dia fg mulin / un t~n gQnts hat 

mitanant 

A.T. [ ... ] via iS u~g~f~r da St~lavttrt fQ baidna sprQxa7 

i~ts im im undarixt 

> < 
S.C. das iS ... nQ svirik ts Sttga / das khunt truf a vas i 

6 Schnalz. 

v~t / vas i mit na r~da / v~nts saxa sint vQ aifax 

sind iS dr St~lavttrt fQm rQmaniSa grQsar als fQm 

tütSa / i~tst / äf~gs khindargarta n iS natÜrli dr 

St~lavttrt fQm tütS grQsar vil4 si farStQnt nQ v~nik 
> < 

/ und an dttm nQmitäk8 hani grat tia grQsa kha un tia 

farStQnt m~ rQmaniS un tQt iS dr St~lavttrt fQm 
, , 

rQmaniS khlar grQsar als dtt fQm tütS / abar s iS sQ 
> < 

das v~n i Qpis farts~Ia Sttga mar nu mip p~grüasa unt 

7 Im weggelassenen Teil ist von Romanisch und Deutsch die Rede. 
8 Bei einem früheren Besuch des Explorators im Kindergarten. 
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s9 iS khlar r9maniS / v~n tsi d~n Qpis frQgant si 
~ < 

frQgan imar uf tütS / t~m pr9b-!-ari tsum r9maniS 
~ < ~ < 

antvQrk k~ v~ns ai tsvai v9rtar i~ v9 n i vais si 
~ < ~ 

h~nt si nip farStanda s~g na nQ uf tütS / darum h~t 
< 
tas aS9 kv~kslat9 unt si sint six ~ba das filmQl au 

kvÖnt un tarum verdants3 filmol a bitsli bekvem vel . .. '" . . .. 

ts kiül hent i fartsela s eba soviso nomoI uf tütS I .. ........ ... '" 
~ < - ~ 

i myas farykt fifpasa myas s~r kh9nts~kv~nt si mip 
<-
mir s~lbar au / tas i fIl fl1 m~ r9maniS r~a f9r 

~ < 
älam mit t~na vQ d~n im auguSt in t süal müant / 

ve14 dia müan ten döt / döt ts6 iS s aso das t lerari .. "'.... .... 
~ < ~ < • 

dia r~dat t~n mit na faSt nur r9maniS un ta 1S fQr 

dia S9 nQ hart / f9m khindargarta n in t syal / v9 n 

I/i s~ga tsimli fl1 nQ uf tütS und t l~rari ~ba 
~ < • ~ < 

d~n nüma / un da 1S SQ nQ / iS ~ba SQ nQ Svirig / 

das iS as prQbl~m via vQ mir dQ ts trin h~nt und as 
~ < 

git au khais r~ts~pt für a khindarg~rtnari um pfür 

khai lerar via ma ; ;öl aSteIa I das is eba no Svirik .. .... .. '" 
-~< ~< ~< 

I ma khQrt t~n tQ ir sQtam m~ rQmaniS r~da mit ta 
~ < 

khindar / i r sQtl} na m~ r9maniS tsaiga / abar vas 
~< ~< ~< ~<~< 

den noxer vas si v ts vas si den nik ksend iS das mIr 
'" '" '" Co" 

- ~ < -
aigl}~lix anSlüsant ts pr9bl~m h~ntl0 und üS müand an 

9 Sprecherin meint das "code-switching", das der Explorator bei einem früheren Besuch 
im Kindergarten beobachtet und auf das er die Sprecherin in der oben weggelassenen 
Passage angesprochen hatte. 
10 Anschliessend ans Elternhaus. 
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da n Qra rupfa und s~ga und i~ts müamar halt / is 

nit so aUax 

> < 
A.T. [ ... ] g~m mar i~ts amQ1 dafQ fis dia tsuagvandarata [ ... ] 

> < 
dia xind r~dad i~ts nu dütS unt tia x~mad i~ts tsy 

> < 
ina il) xindargarta ä l~rnat tia ay:tQmätiS rQmäniS 

> <-
Qdar xas si das dia d~n [i da Sual1 [ ... ] numa dütS 

fastOnd und redad 
Co • 

> < 
S.C. näi / altsQ i s~ga mir aUax p fami.1ia vQ d§ 

, 
tsyatsllgan tia vüsant tas d§ rQmäniS iS / v!l tia / 

> < 
altso I nima s amol ä / i hoia s das si six farher . ". . ... 

> < 
Qriantiaran um pfr§gan un v~ns im khindargarta sint 

s~tants rQmäniS l~rna / tas iS tas iS aifax sQ tas 
> < - > < 

tas h~m mir ay: alts fifkäp si sQtam v~nigStans a bits 
> < 

farSt§ bis s in t syal gOnt / un t~n nQxh~r ts6 in 
> < 

dr Sual tas iS tas iS khlär si farStQnt nip fU rQmä-

niS v~n ts in t syal gOnt / farSt§ m~ alts r~da und 
> < 

für ä für taU khindar iS aS So no Svirik / i han ts 
• '" Co C. 

killl dia h~nd filixt äfal)gs SQ nQ müa tsum tsum ~ba 

rQmäniS farSt§ unt tsum ay: in t Su g~ra n in t Sfial 
> < -

g§ vil vilts filixt an taU nip farStQnt / ta iS ~ba 

/ das iS ts prQbl~m / i im khindargarta sOt ma na sQ 

fi1 rQmäniS blbril)ga via s ny g§t / abar tas iS nit 

nur ts vixtikSta / s git nQ andari saxa vQ hald ay: 
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> < " 
nQ vixtik sind im khindargarta un nit nur ts rQmaniS 

lerna 
Co 
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A.T. Also Frau Caronti, jetzt frage ich Sie nochmal. Sie haben jetzt 
die letzte Zeit wahrscheinlich eine intensivere Zeit gehabt mit 
Ihren Kindern im Hinblick auf Weihnachten. Ich nehme an, da 
wird einiges gebastelt und einiges vorbereitet [ ... ]. 

S.C. Ja, wir haben jetzt dieses Jahr für die Eltern, für den Papa und 
für die Mama, etwas gebastelt. Zwar aus Salzteig haben sie 
einen Stern können ausstechen und noch einen drauf tun zum 
Beispiel, und jetzt tun wir es dann mit Wasserfarbe noch an
malen und ein Sammetbändelchen dran, das sie dann können 
je nachdem an das Fenster hängen oder an den Christbaum 
oder je nachdem an die Tür, was sie dann wollen, und jetzt ha
ben wir gerade für den Papa oder für die Mama noch aus Mar
zipan ein paar Konfekt gemacht, die wir dann tun in die Servi
ette einpacken, und dürfen sie dann auch schenken, dass es 
zwei Geschenklein hat und nicht gerade nur eins, dass es für 
jedes eins gibt. Und das Geschenkspapier machen sie auch sel
ber. Auf farbigem Papier tun sie ausmalen je nachdem Sterne 
oder Herzen oder was dann, Engel, was sie dann wollen, und 
dann tun sie es dort hineinpacken. So kaufen wir Gesch, kein 
Geschenkspapier, sie machen das Geschenkspapier selber. 

A.T. [ ... ] Fangen wir doch einmal mit dem Salzteig an. Also das ist 
jetzt etwas, was ich, glaube ich, nie habe müssen machen als 
Kind, wie geht das [ ... ]7 

S.C. Salzteig. Sie, man nimmt, glaube ich, jetzt bin ich nicht mehr 
sicher, zweihundert Gramm Mehl, zweihundert Gramm Salz 
und einen Deziliter Wasser, und dann hat man den Salzteig 
schon. Und Marzipan, habe ich Marzipan [lacht] schon ge
kauft in, in Chur im Globus, Backmarzipan, wo ich selber 
auch nicht gewusst habe, wie man es muss backen. Zuerst ha-
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be ich müssen in Tamins dem1 Bäcker anrufen und fragen, wie 
man es muss backen, und dann hat er mir gesagt, auf wieviel 
Grad, und es müsse nur ein bisschen braun werden, man solle 
aufpassen, man müsse ab und zu hineinschauen, dass es nicht 
verbrennt. Es muss scheinbar nur gerade ein bisschen warm 
werden und ein bisschen braun, und nachher, wenn man es 
herausnimmt, ist es weich wie Kaugummi und dann nachher 
wird es immer härter an der Luft, wird es dann hart, das Marzi
pan. Also ich habe zuerst gemeint, ich müsse, ich finde auch 
solches, das man nicht muss backen, aber das ist ja jetzt 
gleich, ich habe es jetzt heimgenommen zum Backen, obwohl 
im Kindergarten haben wir auch einen Backofen, aber ich 
habe es nicht unbedingt wollen dort drin backen, weil das, dort 
sind schon seit Jahren ist nichts mehr gebacken worden, und 
gerade Esswaren ist mir nicht gerade so wohl gewesen zum 
dort backen. 

A.T. Und es hat keine Probleme gegeben mit den Kindern? Haben 
Sie sie einfach müssen anleiten [ ... ]? 

S. C. Ja. Ich tue es allen miteinander erklären, wie wir unsere Lekti
on halten am Morgen oder am Nachmittag, gerade allen mit
einander Schritt für Schritt, was wir machen, dass es kein Cha
os gibt nachher, was sie für Sachen brauchen, die sie vorher 
müssen haben, ah, die Schürze anziehen und einen Karton 
oder so, was sie brauchen. Und nachher jetzt, je nachdem was 
es für eine Arbeit ist, nehme ich ein Kind nach dem andern, 
dass es mehr Zeit hat, dass es kein Chaos gibt auch für mich. 
Habe ich besser die Übersicht, wenn es etwas sollte sein, wo 
sie sich ein bisschen sollten Mühe geben und wenn es etwas 
[ ... ] ist. Beim Marzipan zum Beispiel habe ich nur sechs Gros
se gehabt am Nachmittag. Dann kann ich das gut mit allen 

1 Im Schwdt. mit Dat. anstatt Akk. konstruiert. 
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sechs miteinander machen, weil das sind nicht viel. Sonst habe 
ich ja dreizehn, und mit dreizehn auf einmal arbeite ich nie, 
weil das gibt zu grosses Chaos, und dann fragen sie immer 
wieder und dann kann ich mich nicht richtig jedem Kind wid
men und dann gibt es zuletzt nichts Rechtes draus. Und darum 
haben wir diesmal eins nach dem andem gemacht und nur das 
Marzipan miteinander, aber immer in kleinen Gruppen, sonst 
sind es zuviel. 

A. T. Wie ist denn so eine Kindergartenstunde grundsätzlich aufge
baut [ ... ]? 

S.C. Also bei mir ist das jetzt so. Es gibt solche, es gibt immer neue 
Methoden. Die Frauenschule in Chur hat immer wieder etwas 
Neues, das man bringt. Wie ich ins Semi[nar] bin, ist es ein
fach so gewesen. Die Stunde baue ich so auf: Am Morgen 
kommen die Kinder, tun sich abziehen, tun die Pantoffeln an
ziehen, kommen herunter, sitzen auf den Stuhl, den wir im 
Kreis haben. Dann wird zuerst einmal ganz sicher ein Lied ge
sungen bei mir, eins bis zwei, je nachdem, was sie dann Lust 
haben. Dann nachher haben wir den Brauch so, dass, ein Kind 
ist dran zum den Kalender abreis sen, und jetzt haben wir na
türlich Kerzen, die wir anzünden und sonst ist so, das ich dann 
je nachdem mit der Lektion anfange, sei das ein Lied lernen, 
eine Geschichte erzählen, eben eine Anleitung zu etwas ba
steln, werken oder sei das ein Theaterspiel oder eine Rhyth
mik, einfach so, die dann je nachdem, halbe Stunde bis drei
viertel Stunde geht das, in der wir mit den K, in der wir mit
einander arbeiten. Nachher wird die Pause verteilt, jeweils 
auch wieder das Kind, das dran ist an jenem Tag. Und wenn 
alle Pause gegessen haben, dürfen sie spielen gehen, und die
ses Spielen ist auch wieder eine halbe Stunde bis dreiviertel 
Stunde und dann ist es schon Viertelvorelf um, ungefähr. Dann 
kommt wieder das Kind dran, das läuten gehen darf. Und 
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wenn das Glöcklein läutet, heisst das, dass sie müssen aufräu
men. Dann räumen sie auf, sitzen wieder an den Platz, und das 
Kind, das dran ist, darf sagen, wer sich anziehen gehen darf. 
Und dann gehen sie heim, wo sie von der Mutter abgeholt wer
den, von einer Mutter die von Mulin, und dann gehen sie heim 
miteinander. 

A.T. [ ... ] wie ist ungefähr der Stellenwert von beiden Sprachen jetzt 
im, im Unterricht? 

S.c. Das ist ... noch schwierig zu sagen, das kommt drauf an, was 
ich will, was ich mit ihnen rede. Wenn es Sachen sind, die ein
fach sind, ist der Stellenwert vom Romanischen grösser als 
vom Deutschen. Jetzt, anfangs Kindergarten, ist natürlich der 
Stellenwert vom Deutsch grösser, weil sie verstehen noch we
nig .Und an jenem Nachmittag habe ich gerade die Grossen 
gehabt und die verstehen mehr Romanisch und dort ist der 
Stellenwert vom Romanisch klar grösser als der vom Deutsch. 
Aber es ist so, dass wenn ich etwas erzähle, sagen wir nur mit 
Begrüssen und so, ist klar romanisch. Wenn sie dann etwas 
fragen, sie fragen immer auf deutsch. Dann probiere ich zum 
Romanisch Antwort geben, wenn sie eins, zwei Wörter je 
[nachdem], wo ich weiss, sie haben sie nicht verstanden, sage 
ich ihnen noch auf deutsch. Darum hat das so gewechselt, und 
sie sind sich eben das vielmal auch gewohnt und darum wer
den sie vielmal ein bisschen bequem, weil sie das Gefühl ha
ben, ich erzähle es eben sowieso nochmal auf deutsch. Ich 
muss verrückt aufpassen, muss sehr konsequent sein mit mir 
selber auch, dass ich viel, viel mehr Romanisch rede vor allem 
mit denen, die dann im August in die Schule müssen. Weil die 
müssen dann dort, dort ist es so, dass die Lehrerin, die redet 
dann mit ihnen fast nur Romanisch, und das ist für die schon 
noch hart, vom Kindergarten in die Schule. Wo ich, ich sage 
ziemlich viel noch auf deutsch und die Lehrerin eben dann 
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nicht mehr. Und das ist schon noch, ist eben schon noch 
schwierig. Das ist ein Problem wie, das wir hier in Trin haben, 
und es gibt auch kein Rezept für eine Kindergärtnerin und für 
keinen Lehrer, wie man es soll anstellen. Das ist eben noch 
schwierig. Man hört dann, ja, ihr solltet mehr Romanisch re
den mit den Kindern, ihr solltet ihnen mehr Romanisch zeigen. 
Aber was dann nachher, was sie, was sie dann nicht sehen, ist, 
dass wir eigentlich anschliessend das Problem haben und uns 
müssen an den Ohren reissen und sagen, jetzt müssen wir halt. 
Ist nicht so einfach. 

A.T. [ ... ] gehen wir jetzt einmal davon aus, die Zugewanderten [ ... ], 
diese Kinder reden jetzt nur Deutsch und die kommen jetzt zu 
Ihnen in den Kindergarten. Äh, lernen die automatisch Roma
nisch oder kann es sein, dass die dann [in der Schule] [ ... ] nur 
Deutsch verstehen und reden? 

S.C. Nein. Also ich sage mir einfach, die Familien, die hierher zie
hen, die wissen, dass hier romanisch ist. Weil die, also ich 
nehme es einmal an, ich hoffe es, dass sie sich vorher orientie
ren und fragen, und wenn sie im Kindergarten sind, sollten sie 
Romanisch lernen. Das ist, das ist einfach so, das, das haben 
wir auch als Aufgabe, sie sollten wenigstens ein bisschen ver
stehen, bis sie in die Schule gehen. Und dann nachher in der 
Schule, das ist, das ist klar, sie verstehen nicht viel Roma
nisch, wenn sie in die Schule gehen, verstehen mehr als reden, 
und für, ah, für Teil Kinder ist es schon noch schwierig. Ich 
habe das Gefühl, die haben vielleicht anfangs schon noch Mü
he zum, zum eben Romanisch verstehen und zum auch in die 
Schu, gern in die Schule gehen, weil, weil sie vielleicht einen 
Teil nicht verstehen. Das ist eben, das ist das Problem. I, im 
Kindergarten sollte man ihnen soviel Romanisch beibringen, 
wie es nur geht, aber das ist nicht nur das Wichtigste. Es gibt 
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noch andere Sachen, die halt auch noch wichtig sind im Kin
dergarten und nicht nur das Romanisch Lernen. 
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5.1.5. Flims 

5.1.5.1. Flims 11 

Text 10: Elisabeth Casti-Januth (*1906) 

Aufgenommen am 30.03.1995 in Fidaz. * 

A.T. frau kaStI / vt;n sint si g~bQra 

E.C. am a dr~iatsvantsikSta QktQbar nÜntsahundartst;xs / 

an alta hasa 

A.T. früanar iS as sixar nQ andarS gsI ts flims als hüt / 

Qdar / xQnt si six nQ arifiara vis i irar iugand in 
> < 

flims gsI iS / dQ ht;ts sixar nQ nQt sQfil auto un 

turiSta ghä 

E.C. näi nai / mIr sind dQ Qba im im obardQrf g~bQra ... 
> < > <- > < 

im bi dr QbarStrQs sim mir g~bora unt tt;n iS dQ dia 

strQs dQ / tas iS a sQ na aifaxi landvirtsaftlixi 

St rQs ksi / tQ iS a purakvt;rb ksI / tQ una iS a 
- >< - >< >< 

vitfräu ksi mik kais unt SQf / unt tr unt tQ in a bim 
> < -

tQni l tas iS a n t;rpSaft tt;n ksi / tas iS tt;n tai!t 

* Da Sprecherin schwer hört, sind die Fragen des Explorators in Überlautstärke gestellt. 
1 Toni Schröpfer, der älteste lebende Flimser (* 1895), genannt "il tat" (der Grossvater). 
Mit ihm und seinem Sohn Rudolf (* 1927) durfte der Explorator gleichentags (30.3. 
1995) eine rom. Aufnahme machen, die später grammatisch untersucht und zugänglich 
gemacht werden soll. 
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v6rda2 uf an u! dia farvantSaft fom töni sröPfar unt 
c. •• '" 

) < 
... si khCint six halt tt;na g~brü3dar i dr bargal<;?t tQt 

) < 
bim ft;raguat khQnt si six dt;n nit / das arifiarat si 

- ) < -
six nid3 / nai nai / unt täs iS ~ba a n t;rpSaft ksi 

- ) < 
tas dia ligaSaft / t§ / unt tas h~t ay aq grQsfatar 

b~tr9tt und a das iS dt;n vu tr grQsfatar kSt<;?rba n 
) < 

iS iS das dt;n halt alas uftaj).k kQ u! dia u! dia 
) < > < 

farsIdana n erba unt tö in in dem hus sint tö tsve 
• '" Co "'. 

- > < 
alti t;ltt;ra ksi / tr sQn iS amal gQ fartiana unt tia 

- ) < 
ht;nd ay gants a xlini landvirtSafp p~triba und im 

Qbara St<;?k iS ay as t;h~par ksi / h~nd ay kats un S~f 
, ) 

unt hüanar via das duatsmQI iS tas halt gt;qkt uqk 
< ) 

kt;ba4 ksi / tas is da gants hQf d<;? ksi / i<;? / i<;? unt 
< ) < ) < 

t~n tr gi bi dr QbarStr~s sint tt;n a xlI via ma sait 

a xlI b~sari pura ksI / dia ht;nd amal dt;n m~ krQsfI 

khä / ni / mIq grQsfatar iS ay h~t ay d<;? Qba iS ay 

an Qrdandlixa pur ksI / i<;? / und vitar iS di di fray 

bt;li ay bim pur unt unt andr~a smId und und al ala 
) < 

sint tt;n an alsQ via ma ksait S alsQ guat guakSt~lti 

pura / via s duatsm<;?l k~ ht;nd6 / ma ht;t fQ dr hand 
> < 

uf klt;mpt ... uf s mul klt;pt 7 / ma http farkhayft im 

2 "werden" anstatt "kommen". 
3 Sprecherin glaubt offenbar, Explorator sei aus Flims. 
4 Sollte wohl "gang und gäbe" heissen. 
5 Part. Perf. anstatt 3. Sg. Präs. 
6 PI. anstatt Sg. 
7 Meint Sprecherin "von der Hand in den Mund gelebt", d.h. als Selbstversorger? 
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> .( 
h~rpSt unt t Sulda tsalt und vitar v~rxat8 / ma h~t 

vidar vidar khelbli kha / ma het vidar khü vi di via .. .. 
duatsmQl dia purakv~rb vitar kaqga sin / aifax abar 

> .( 
iS alas aSQ n~t unt tsfrida ksi / al dia purakv~rb 

h~nt six gants gants in aIar tsfridahaj.t h~nt sI six 

turaprQxt / a i~das h~t tsvai dr~i khindli kha ts9 / 
- > .( > .( 

mir sint to ala nox / sexsatsvantsik khint sint nox 
Co c. Co Co 

fQ fidats is tQrf aba / im gants QbarhQf iS tr 
> .( > 

fontäna ksi mit axt khind / vitar una mip puaba ump 
.( 

maitli di gantsi Str~ki dQ / s iS aUax a rixtiks ~ 

rixtiks rQmäniSs torf ksI / iQ / gants a rixtiks 
> .( > .( 

rQmäniSs tQrf / iQ / unt t~n iS as t~n mit tr tsit 

endarat six halt alas / nId / den sint a iS do ina .. .. .. 
> 

di xlI khraisligaSaft !S faU vQrda2 / iS d~ am 
.( 

b~nlar fQ tsürix una ufa khQ / h~t a khraqkni tQxtar 
> .( > 

kha tsum a xli luft endara und ma het täs kxayft unt .. .. 
.( -
tQ pliba / n! / pürat h~nts n~t abar sI h~nt 

h~rd<?pfal pflantst / h~nd aq krQsa SQna garta kha 
> .( 

unt vas r~galum a xli khQiat unt ta püra d~n das 

bits farkhayft unt das iS d~n aSQ vitarkaqga / iQ / 

das iS i~ts a gantsi alsQ in d~na iQr vQ n Ix als 

khind i t Sual bi iS i~ts täs tr gantsi farhalt 10 fQ 

8 Anstatt [kvttrxat]. 

9 Schnalz. 
10 Sollte offenbar "Sachverhalt" heissen. 
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d~m dQrf ksi / iQ / unt saia das dQt ~na iS iS au 

tas UR di undar ligaSaft fQ s Smlt da dia sind fQ 
> < 

skulms h~rakvandarat / iQ / unt tia sind halt t~n 

tütS / iQ / iQ / und l~rx iS rQmaniS / nQlt rQmaniS 

unt ä das und a iS nQx as a ä pharli11 au nQx 
> < 

romaniS12 unt ten iS abar halt vidar an frömda ieft 
• '" Co '" 

> < 
i~fti h~rakhQ unt h~t t~n das das kxayft und uspaUt 

und i~ts iS as d~n uf Saia d~ dig 13 viland Qdar / ni 
> < 

/ a tsitlaI)k h~nts nQx landvirtSafp p~tr!ba abar 

i~ts iS as a~ gaSthQf / iQ / und virt 2 halt ~ba halt 

vidar tütS kret / sint ten vidar so hÜsari vidar da 
• Co· '" 

> < 

iS ais vidar PQUt khQ / und a halt t~n mid am bäUa iS 

au di tütSi sprQx ... as h~t six kants kants gants aSQ 

Im ana rama het six das aIas ... farendarat / sQ iS 
~ ~ 

" das fitats iS aimQl alsQ kants a n aifaxs rQmaniSs 

tsfr!das puradQrf ksi14 / iQ / unt anQ nQints~hun

dart firts~n h!S t~n di alti panpQrnik15 paUt khQ vQ 
" uf dar flimsarStai tI transPQrt fQ milx / das iS 

• > 
nüntsahundartfiarts~n paUt vQrda2 / lQ / und iS halt 
< > < > 
t~n a grQsi ~rliaxtarik ksi und im im früalig sint 
< > < 
ti pura uf bargis ... h~nt tQt a i~da sIs hytli kha 

11 Aspirierung im Rom. 
12 Sprecherin mächte wohl sagen, dass die Träger dieser Namen Romanisch sprachen. 
Viele Flimser Romanen tragen walserische Namen. 
13 Unklar. 
14 Sprecherin beginnt zu weinen. 
15 Unklar. 
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und a i~das hc;t si r:J kh~s kmaxt sin ar:Jkha 16 ... das iS 

halt c;ba das s~ni ksi i iffiar iS das aS9 iar~lar:Jg iS 
> < 

das !mar d~ / tr frOalik hC;p ma bargis17 farbr§xt di 

maiSta püra / iQ / iQ / und im sumar iS ma dc;n Uf 99 

hQia / mIr sind a und obarhaypt dia khi dia 
> < / 

khindarrIxa fami / mIr hc;nd halt t9ba 1m hQi kSlgfa 
> < > < 

/ ma h~k kais mik kha a i~da tsum a tsum / m9tQr iS 

io kxana n uma ksi / het ma halt a khua odar an oks 
.. Co(, Ir Ir" 

kha v9 dr vaga tSQga hC;t unt for t m!lX hC;t mo g§isa 
> < > < > < 

kha / hc;m mIr khind am mQrgat frOa mOasa mit ta gais 
> < 

usa / v9 i~ts tr a tr gaSthQf St§t h~m mIr ti gais 

mOasa dQt hc;ra trIba / dQ~ hC;t tr gaishirt sI uf ta 

flimsar Stai pr§xt unt si d9ba kvaidat und am §bat 
> <-

h«;m mir khind dc;n si18 vidar ks~ gants 9ba si18 vidar 
> < 

khQ / sim mir vidar im tramp usa a ic;das vidar as 
> < 

gaisli a dar Sctla kn9 und 9ba n aba und hC;p ma milx 
> < > < 

kha / kaism!lx / iQ / unt tas sin pis ma d«;n 
> < > < 

dahöri 19 fertik ksin20 iS / iS das / unt tuOtsmol 
~ ~ ~ 

> < 

hC;p ma dc;n hal~ ay nQ hQi im21 s~rma Ina tua unt 
- > < > < 

sp~tar im n9f~mbar sint ti püra ufa und hc;nt tas h~i 
- > < vidar farfuatarat / nit / und vo das fertik ksi iS . ~ 

16 Neben" Schmalz". Das moderne Wort "Butter" ist aus der Schriftsprache importiert. 
17 Ohne Ortspräp. 
18 Auffällige Stellung des Subjektes innerhalb der A.c.I.-Konstruktion. 
19 Wahrscheinlich anstatt [dahai]. 

20 Thusner Form. 
21 Ort anstatt Richtung. 
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tas vidar i ins tal oba n aba kho / tas iS aIas mIni . . .... 
- - > 

khindartsit ksi [ ... ] tsit VQ n ix kha han / iQ / um 
< > < 
mip mIr h~nd al dia fidatsar khint täs ay mitkmaxt 

und iS S9n ksI ... s~r sQn iS däs dQt s l~ba ksi [ ... ]22 

E.C. [ ... ] dQ di älti tS~dara v~ns a khälti naxt iS ... 

F.L.23 QQt si nüma 

E.C. nai / d~n h~t ix vQrSinli müasa ... an ybartsihar 
- > < > < > < 

äl~ka / nanai das khQrt t~n nit trtsua24 [ ... ]25 / und 
> < 

i~ts vas sQt ix i~ts nQ briqQa 

A.T. iQ v~n si nQ x~ntad as m~rli fats~la fQ flims 

E.C. aSQ flims 26 

A.T. iQ fQm flimsar Stai 

E.C. aSQ flims iS i~ts s~r s~r für flims iQS alsQ 
> 

b~tailikt / da sint laqk fU iQr iS das as 3 khüm h~p 
< --
ma six drum bekhümart / tia kvönlix di dia nidar-. ~ .... 

22 Unterbruch wegen Wechsels der Tonbandspule. Sprecherin erzählt unterdessen wei
ter. 
23 Felix Lautenschlager, der den Explorator nach Fidaz begleitete. 
24 Zur Geschichte der Erzählerin. 
25 Bandstopp, da das Telefon klingelt. 
26 Explorator bat die Sprecherin schon während des letzten Bandstopps um ein Mär
chen. Sie versteht jedoch die Frage erneut nicht und glaubt, sie solle nun nach Fidaz 
noch die früheren Verhältnisse von Flims schildern. 
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> < 
halt fil tütSi vo vo das halt ten vidar farvüSt hend 

• • c. Co 

und 1~ts iS dar ... dar ä hansph~tar maUar27 fQm fQm 
> < 

khr~St / tar kh9nditar / h~t ti gantsi sax v!dar i t 

h~nd knQ / unt ma h~t ... StIma ksafiiIat / ta gants 

vintar sint si gQ Stiffia samla unt s sint / füfhun

dart hent six kxmolda kha28 fürs romäniS / ffrfhun-
Co· •• 

> < 
darp parsQna alsQ fQ films / fQm tQrf fii alsQ 

fidats um unt t9rf flims h~nt six ffrfhundart parsQna 
> < 

six für rQmaniS kmQIda / 19 / unt tas iS fil / 19 

A.T. abar vas mix no intresiart heti / vösat si / da 
Co • • • 

fiimsar Stai d9 Qba / da fiimsar Sta1 

E.C. 10 
Co 

A.T. d9 gits d9x a sag dafQ fQm flim / a sag / as m~rli 

E.C. dia saga 

/' > < 
E.C. 1ös~29 / dia saga30 h~p ma n iiiiar31 ksa1t ... dia ... 

dia glarnar dia sigat32 amal h~ra / di gl~rnar33 

27 Vgl. auch Bd. 7, FI II2, m. Anm. 18. 
28 Überkomponiertes Perfekt. 
29 Wahrscheinlich "jesses". 
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) < , 

pura sigat32 h~ra g~ga p flimsar Stai / unt sigat32 
) < ) < 

mit ta tiarli ap / 19 / unt t~n dr hirt h~p tas ks~ 
) < 

unt sik t~n t9 h~ra / h~gat32 ts!ffili / ma ks~t ti 
) < 

rota Strlla ksent si / tas 10 / unt te hebi aso 
• • c. c...... 

) < 

tu~at um prüft unt a und aifax kugat pis ar platst 
> < 

sik / um p flimsar pura s!g ad3 2 ytkStanda und 

h~bat32 fQ da glarnar t rind ar vidar khQlt / tas iS 
) < > < 

di alti saga t9 ... h~p ma film9l kfrQgat 34 tas sin 

virt v9rSinli filixt a Qpis khupfriks t9 ifia m Stai 
) < > < 

v9rSinli h~p ma kmaint as sig aSQ a xli Qpis khupf-
) < > < 

riks / unt a ös h~p ma d~n iffiar v~m ma kfrQgat34 h~t 
> < -

varum / varum iS da Stai a sint ti rQta Stri / 19 da 
> < 

hirt h~t aSQ f~Sp p19sa pis tuta und alas und ~r iS 

platst unt a ts eluat 1S !!bar da flimsar Stai äba~ru-
> < > < 

na um pura sind fifkStanda unt sint ta glarnar n9ha 
> < 

und hent tiarli vidar ... vidar kholt / tas 1S ti alti .. ..... 
ti alt1 sag~ / 1Q / sint s1 SQ uf pargis ksI 

A.T. na1 

30 Die von der Sprecherin erzählte Sage findet sich bei Büchli (1989: 771). 
31 [1] leicht gerundet. 

32 [-at] (bzw. [-ad]) anstatt [-ant]. 

33 Anstatt [glarnar]. 

34 Umlaut! 
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E.C. das iS di dr a di sita g~ga pargis / tas iS a di 

StrQs iS gants Staips~tsi ... alas p Staips~tsi / di 

gants früanar g~naratsiQn [ ... ]35 / di alti g~narats-
> < > < 

iQn S~ un n~xar h~p ma v!dar Qpis a xli k~ndarat unt 
> 

i~ts iS abar d~n a / fQ una bim bim r~StQran faqgt 
< 
ti 9 rQ di Stai tas iS ps~tsi bis ... bis uf da Stai / 

das iS nemlix a So ts üfalayfa für di tiarli unt a s 
c. c. 

abalayfa für di sv~ra tr~xtiga khüa iS tas ... das iS 

a Iaj.Stig / unt kh~lbli a gits hald ay si 9 layfat32 
- > 

film~l sQ n~bad usa / n!d / nit si layfat32 / uqk 

khüa h~t s ay SQ kha v~n s a n4> fil / as ix kha.it ~ix 

nur aini36 arifiara fQr ts atahQfars37 / tia vQ si faS 
> < 

tQba ksin38 iS h~t tia an h~rtsSläk kriakt / d~ iS 

Str~qk dia strQs39 / is s~r Str~qk / i~ / h~t a 

h~rtSläk und !S gants Hbar da Stai aba / und fQr 

dr~i iQr sints faS tuna ksI h~nts klayb ix / ix vais 

ni / a xli kStQxa / Qdar / und iS aj.ni hal~ ay übar 
> < 

da Stai abar das iS das i gits gants s~lta / i~ / 
> < 

uqk kh~lbli a muas ma hal~ a xli PHsala und a xli / 

nId / dia tia i~riga i~riga kh~lbli Qdar fi1m~1 

sints treifiartaliörig / tia müant halt ay ufa / 
c. c. x 

35 Unverständlich, da die Wanduhr laut die Stunde schlägt. 
36 Das Verb wird trans. anstatt präp. gebraucht. 
37 Johannes und Mengina Attenhofer-Dalbert sind identisch mit den Sprechern des dt. 
Textes Fl 112 und des rom. Textes FI 113 in Bd. 7. 
38 Thusner Fonn. 
39 Rom. Wortstellung. 

527 



dena40 muas ma den halt ay a xli bebala und a xli .. .. .. 
> < 

luaga pis si vidar gants ... v~ns a v~n di tiarli ali 

d9ba sind iS ta Stai SQn / !S aiffiälig t~ Stai / iQ / 

~S k kants 3 na gantsi grQsi grQsi fl~x~ 

A.T. vi vIt iS das / iS das vIt 

> < 
E.C. iQ / iQ mi s a müand ... si müand faS mit tsv~ stund 

müant si SQ faS r~xna / iQ / abar hüt hüt gQnts nax 
> < 

flims uf khasons ll ... mit am41 ban unt ten lautats32 .. .. 
> < 

aba / ia / unt tas iS tas iS aq grQsa fQrtail / und 
- - > < > < 

~ba tsu üsara tsit un nQ fil iQr h~p ma müasa alas 

ts fuas f9 dQ pis ufa alas ts fuas pis u! da Stai / 
> < > < -

abar as sint tQ lüt sint SQ ksi vQ ay dia Str~ki 

kmaxt und hent six farvundarat da vundarbar munus42 
.. - -

als9 vQ v9 da S / da flimsar Stai h~b aSQ fit aSQ 
> < 

fit ~rda / ma khgni43 nip farSt9 / als9 g! dam Stai 
> < > 

aSQ Iil as a s9 fit / iQ / unt ti iuqga tiarli sint 
< 
t~n vitar 9ba / dQt iS di di di iS aigatlix d~n dr 

bQda a xli m~garar / nId / abar vas khüa dQ yna in 

dam grQsa munus42 ... iQ dQ gQnd hundarIsiptsik 

hundartaxtsik Stukx / nu khüa / unt xli / tia xlIna 
Ir 

40 Das Verb wird intrans. anstatt präp. gebraucht. 
41 Mask. anstatt fern. 
42 Anstatt [humus]. 

43 Fehlt "es". 
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> < 
vais ix nüp pStim44 abar da sint / khüa hctnt VQ 3 

vundarbara Serma / alas vundarbari hüta alas .... .. 
• > < 

elektriS alas / !S vundarbar / unt ti xlIna hend au . . .. 
> < 

vitar oba in a notfal fo Sne verdat2,32 tia xllna au 
.. • .." c.. 

i dem45 serma n Ina trlba / unt iS alas aso vit iS t 
c. c.. c.c.o Crc. • 

iS ta Stai iS guat guat farsQrgat / und ictts 3 di 

alti ban iS dctn afctqgs iS halt au nüma / ma hctt halt 

f11 milx abapr{>xt unt 3 tas iS am ... dia khraqkha 

tiarli hctp ~a iffiar möa kha tsym tia dia StaiJPf Stct1 

abatrlba / und ictts iS dia dia dia finikhul~r46 Qdar 

das is di romaniS finikhuler46 / tia iS aso krixtat . .. . 
tas a khraqk~s tiar tarf Iklada v~rda2 Qba unt in 

ts~n minuta iS si ts fidats / iQ / iQ / tas tas tas 
> 

iS a a 9 guati a guati sax / iQ / iQ / und halt / P 
< 
milx khunt halt au IP mQrga~ und Qba / mQrgat und 

{>bat gits halt iffiar friSi milx Qbanaba / und ali das 

i alI ... ali dia dia / via sQl ix Sctga / dia h!rta 

alas alas as das a phctrsQnal dia kh9nd hal~ au ali 

nur IstIga dQt 1:ia sind f11i ic;? sQ 3 i vais nid 

v!a!il iQr kh9mad32 iffiar fQm tir91 kh9mad32 imar di 
> < 

glIxa / iQ / unt tia kh9nd khQ tas ... kh9nt a 9ni ... 

9ni nöt khQnt 1:ia aUax tllstIg a n unt 1:Qba n iS 

44 "nicht bestimmt" oder "nicht, ob [es] stimmt"? 
45 Ort anstatt Richtung. 
46 Nach franz. juniculaire mit Entrundung (und Aspirierung) gebildet. Die surs. Form 
wäre juniculara. 
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vundarbari hüta n alas / elektriS alas / alas / .... .. .. 
) < , 

piSta n unt S aIas tas iS ... unt tia süra ti ti ti 

gr9s~ Sür tas iS halt ay alas ... alas i in dr 9rtn!k 
) < ) < 

/ flims h~p fil g~lt ifiakh~it / abar mit ta n älta 

g~bCiit h~tats32 ay balt kxai pars~>näl m~ khriakt / 

n!d / di alta gab9it sind halt ay nüffia ... via sQl ma 

s~ga / tsitg~m~s ksi / n~t / und iS das halt aIas 
) < 

n9i unt iS halt iS halt alas in dr (~>rtnik unt t~n / 
) < 

f9 flims ufa iS d~n di älp khasQnts11 / nIt tia iS 
) <~ -

t~n nit s9 gr9s dia / abar as khQrt ay tsu flims / 

iQ / sind ay khüa und xlIni tiarli unt im s~ftas dQt 
) < 

sint ti tsvai~riga ... tia tia tsvai~riga rindar 
) < 

sint tia t / a ix vais nid Qb a nÜntsig 9dar s9 / 

nid / dia tiar / dia tsvai9riga dia t tüants alai 
) < 

tas dia a nit t~kt v~rdat2,32 f9r dar tsit / n~t / 
) < 

nIt / tas tas iS alas / unt ten het flims nox in 
"'" Co '" '" 

fals di gr9si sQni älp für tr~xtigi rindar / ti alp 

t9mü1 / iQ / sI unt ... t h~lfti üfv~rts iS für S9f 
) < 

unt tr SQfiar tail iS für a für tr~xtigi rindar / 
- )<)< )< 

flims h~t SQni alpa / unt tas sint alas das sind 

i9r~1aI)g / dia hirta sind i9r iQr~ !ffiar di glIxa dQ~ 
) < 

ifia un und iS .. . tas ... tas sind alas aS9 saxa V9 v9 
) < ) < 

sQtan plIba / nIt / tas sQti halt tQx für t für 

kenaratsiona blIba47 / abar hüt ... hüt vais ma nit .. .. .... 

47 Sprecherin weint erneut. 

530 



vas48 alas git / n~t / hüt v dia püra sind au a xli 

duranant / iQ / dia pürakv~rb das iS au a xlI 
> < 

düranant / tail v~nt tas andari vidar andars unt / 

io / to muas halt au vidar amol a IOsik vidar vidar 
c.. c. c.c. ... (.Co c.c. 

ts finda sI / iQ / abar ma sQti val49 vas di ältiSO 
/' > 

g~naratsiQna amQI aSQ fil kmaxt h~nt ~tsa47 / un 
< 
nid alas nu t~f)kha ü da iS alta plundar d~ iS na / ni 

/ m~ sQti ~tsa vas üsari fQrfara kmaxt h~nd47 / 

mainat32 si n~ 

A.T. tox tox .. .. 

E.C. ioS1 .. 

A.T. io io .. .. 

> 
E.C. io / io / den t velt iS soviso fardret / und yen 

Co Co c. c. •• c. c. 

48 Fehlt "es". 
49 Unklar. 

< 
nQx d~rig b~rgg~biat au nQx a xli duranand kh~mad32 

> < 
ten iSS2 nik kuat / und as iS den Sat um dia Söna .. .., 

> < 
SQna lantsalta / ia a iS Sat um dia Söna Söna lant-.. .. 
salta / iQ / iQ / und fi.! iS halt au paUt khQ ... 

sQns vIsland !S au farbaut xQ unt ... vas ... tQ kha ma 

50 Sg. anstatt PI. 
51 Bestätigend. 
52 Fehlt "es". 

531 



-> < 
nüp maxa iC] / iC] ny ... tas v~r i~ts ttba fQ llims 

abar ... as iS hal pi dttna püra sind halt ay nC] fU vi? 

nC]x tütS r~dat32 / tia Ihaimizsa tia r~dat32 SQ s 

rizxtigi rumaniS / abar as sin püra vQ aifax ay dC] 

älpant / nId / vQ aifax d~ iri lig~Safta filmC]l opa 

httnd / iC] / iC] / tia / si farStQnd fQm rQmaniSa ay 
> < 

nip fU / iC] sa rttdad32 via s ts mül izna kvaksa n iS 

/ nId / unt si müand amal ay fri? sI Vttn vidar Vttn 

vidar a n§ii Vttn vidar früSi püra vidar dr~ sind 

11]53 x9mad32 / das nid i das nid alas grat aSQ ... da 

berk kot 54 / nIt / io 
~ ~ ~ 

53 Anstatt [Ul)]. 

54 "den Berg hinunter geht". 
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A.T. Frau Casti, wann sind Sie geboren? 

E.C. Am, äh, dreiundzwanzigsten Oktober Neunzehnhundertsechs. 
Ein alter Hase. 

A. T. Früher ist es sicher noch anders gewesen in Flims als heute, 
oder? Können Sie sich noch erinnern, wie es in Ihrer Jugend in 
Flims gewesen ist? Da hat es sicher noch nicht soviel Autos 
und Touristen gehabt? 

E.C. Nein, nein. Wir sind da oben im, im Oberdorf geboren ... im, 
bei der Oberstrasse sind wir geboren und dann ist da diese 
Strasse da, das ist so eine einfache landwirtschaftliche Strasse 
gewesen. Da ist Bauerngewerbe gewesen, da unten ist eine 
Witfrau gewesen mit Ziegen und Schafen. Und der, und da in, 
äh, beim Toni, das ist eine Erbschaft dann gewesen. Das ist 
dann geteilt worden auf ein, auf die Verwandtschaft vom Toni 
Schröpfer und ... Sie können sich halt diesen Gebrüdem in der 
Bargagliot dort beim Veraguth können Sie sich dann nicht, das 
erinnern Sie sich nicht, nein, nein. Und das ist eben eine Erb
schaft gewesen, das, diese Liegenschaft, ja. Und das hat auch 
ein Grossvater betreut und, äh, das ist dann, als der Grossvater 
gestorben ist, ist das dann halt alles aufgeteilt worden auf die, 
auf die verschiedenen Erben, und da in, in dem Haus sind da 
zwei alte Eltern gewesen. Der Sohn ist jeweils verdienen ge
gangen, und die haben auch ganz eine kleine Landwirtschaft 
betrieben, und im oberen Stock ist auch ein Ehepaar gewesen. 
Haben auch Ziegen und Schafe und Hühner wie das dazumal 
ist das halt g[a]ng und gäbe gewesen. Das ist der ganze Hof da 
gewesen, ja. Ja und dann bei der Oberstrasse sind dann ein 
bisschen wie man sagt ein bisschen bessere Bauern gewesen. 
Die haben jeweils dann mehr Grossvieh gehabt, nicht. Mein 
Grossvater ist auch, hat auch da oben, ist auch ein ordentlicher 
Bauer gewesen, ja. Und weiter ist die, die Frau Beeli auch 
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beim Bauern und, und Andrea Schmid und und all , alle sind 
dann an, also wie man (ge )sagt, also gut, gutgestellte Bauern, 
wie es dazumal gegeben ha[t]. Man hat von der Hand auf ge
lembt .. . auf das Maul gelebt. Man hat verkauft im Herbst und 
die Schulden bezahlt und weiter [ge]werkt. Man hat wieder, 
wieder Kälblein gehabt. Man hat wieder Küh wie die wie da
zumal diese Bauerngewerbe weitergegangen sind. Einfach, 
aber ist alles so nett und zufrieden gewesen. All diese Bauern
gewerbe haben sich ganz, ganz in aller Zufriedenheit haben sie 
sich durchgebracht. Ein jedes hat zwei, drei Kindlein gehabt. 
Wir sind da alle noch, sechsundzwanzig Kinder sind noch von 
Fidaz ins Dorf hinunter. Im ganz überhof ist der Fontana ge
wesen mit acht Kindern. Weiter unten mit Buben und Mäd
chen die ganze Strecke da. Es ist einfach ein richtiges, ein 
richtiges romanisches Dorf gewesen, ja, ganz ein richtiges ro
manisches Dorf, ja. Und dann ist es dann mit der Zeit ändert 
sich halt alles, nicht. Dann sind, äh, ist da drin diese kleine 
Kreisliegenschaft ist feil geworden. Ist dann ein BOOnler von 
Zürich unten heraufgekommen, hat eine kranke Tochter ge
habt, zum ein bisschen Luft ändern, und man hat das gekauft 
und da geblieben, nicht. Gebauert haben sie nicht, aber sie ha
ben Kartoffeln gepflanzt, haben einen gros sen, schönen Garten 
gehabt und was ringelum ein bisschen geheut und den Bauern 
dann das bisschen verkauft und das ist dann so weitergegan
gen, ja. Das ist jetzt eine ganze, also in diesen Jahren, als ich 
als Kind in die Schule bin, ist jetzt das der ganze [Sach]verhalt 
von dem Dorf gewesen, ja. Und Scheia, das dort drüben, ist, 
ist auch das und die untere Liegenschaft von den Schmid, da, 
die sind von Sculms hergewandert, ja. Und die sind halt dann 
deutsch, ja, ja. Und Lerch ist romanisch, Nold romanisch und, 
00, das und, 00, ist noch es, 00, 00, Parli auch noch romanisch, 
und dann ist aber halt wieder ein Fremder, Jenn, Jenni herge
kommen und hat dann das, das gekauft und ausgebaut, und 
jetzt ist es dann auf Scheia der [ ... ] Wieland oder, nicht. Eine 
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Zeitlang haben sie noch Landwirtschaft betrieben, aber jetzt ist 
es ein Gasthof, ja, und wird halt eben halt wieder Deutsch 
geredet. Sind dann wieder so Häuser wieder da, ist eins wieder 
gebaut worden, und, äh, halt dann mit dem Bauen ist auch die 
deutsche Sprache ... es hat sich ganz, ganz, ganz so in einem 
Rahmen hat sich das alles ... verändert. So ist das Fidaz ist ein
mal also ganz ein einfaches, romanisches, zufriedenes Bauern
dorf gewesen, ja. Und anno Neunzehnhundertvierzehn ist dann 
die alte Bahn[ ... ] gebaut worden, die auf den Flimserstein den 
Transport von Milch, das ist Neunzehnhundertvierzehn gebaut 
worden, ja. Und ist halt dann eine grosse Erleichterung gewe
sen, und im, im Frühling sind die Bauern auf Bargis ... haben 
dort ein jeder sein Hüttchen gehabt, und ein jedes hat seinen 
Käse gemacht und seine Butter ... das ist halt eben das Schöne 
gewesen, i immer ist das so, jahrelang ist das immer der. Den 
Frühling hat man [auf] Bargis verbracht die meisten Bauern, 
ja, ja. Und im Sommer ist man dann hinauf, um zu heuen. Wir 
sind, äh, und überhaupt die ki, die kinderreichen Fami. Wir 
haben halt oben im Heu geschlafen. Man hat die Ziegen mit
gehabt ein jeder zum, äh, zum. Motor ist ja keiner herum ge
wesen. Hat man halt eine Kuh oder einen Ochsen gehabt, der 
den Wagen gezogen hat, und für die Milch hat man Ziegen ge
habt. Haben wir Kinder am Morgen früh müssen mit den Zie
gen hinaus. Wo jetzt der, äh, der Gasthof steht, haben wir die 
Ziegen müssen dort hintreiben. Dort hat der Ziegenhirt sie auf 
den Flimserstein gebracht und sie oben geweidet, und am 
Abend haben wir Kinder dann sie wieder gesehen ganz oben 
sie wieder gekommen. Sind wir wieder im Tramp hinaus, ein 
jedes wieder ein Zicklein an der Schelle genommen und oben 
hinunter und hat man Milch gehabt, Ziegenmilch, ja. Und das 
sind, bis man dann dah[eim] fertig gewesen ist, ist das, und da
zumal hat man dann halt auch noch Heu im Stall hineingetan, 
und später, im November, sind diese Bauern hinauf und haben 
das Heu wieder verfüttert, nicht. Und als das fertig gewesen 
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ist, das wieder i, ins Tal oben heruntergekommen. Das ist alles 
meine Kinderzeit gewesen [ ... ], Zeit, die ich gehabt habe, ja. 
Und mit mir haben alle die Fidazer Kinder das auch mitge
macht, und ist schön gewesen ... sehr schön ist das dort das 
Leben gewesen [ ... ]. 

E.C. [ ... ] da die alte Schepper, wenn es eine kalte Nacht ist ... 

F.L. Geht sie nicht mehr? 

E.C. Nein, dann hätte ich wahrscheinlich müssen ... einen Überzie
her anziehen. Nein nein, das gehört dann nicht dazu [ ... ]. Und 
jetzt, was sollte ich jetzt noch bringen? 

A.T. Ja, wenn sie noch könnten ein Märchen erzählen von Flims. 

E.C. Also Flims. 

A. T. Ja, vom Flimserstein. 

E.C. Also Flims ist jetzt sehr, sehr, für Flims ist also beteiligt. Das 
sind lang, viele Jahre ist das, es, äh, kaum hat man sich darum 
bekümmert. Die Gewöhnlich, die, die Niedersässigen haben 
Romanisch geredet, die gewöhnlichen, und haben aber halt 
viel Deutsche, die, die das halt dann wieder verwischt haben, 
und jetzt ist der ... der, äh, Hanspeter Meiler vom, vom 
"Crest", der Konditor, hat die ganze Sache wieder in die Hand 
genommen. Und man hat ... Stimmen gesammelt, den ganzen 
Winter sind sie Stimmen sammeln gegangen, und es sind, 
fünflmndert haben sich gemeldet gehabt fürs Romanisch. 
Fünfhundert Personen also von Flims, vom Dorf Fli, also Fi
daz um, und Dorf Flims haben sich fünfhundert Personen sich 
für Romanisch gemeldet, ja, und das ist viel, ja. 
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A.T. Aber was mich noch interessiert hätte, WIssen Sie, der 
Flimserstein da oben, der Flimserstein? 

E.C. Ja. 

A.T. Da gibt es doch eine Sage davon, vom Flim, eine Sage, ein 
Märchen. 

E.C. Diese Sagen? 

A.T. Ja. Kennen Sie eine von denen? Von diesen Sagen? 

E.C. [Jesses], diese Sagen hat man immer gesagt ... die ... die 
Glarner, die seien jeweils hin, die Glarner Bauern seien hin 
gegen den Flimserstein und seien mit den Tierlein ab, ja. Und 
dann hat der Hirt habe das gesehen und sei dann da hin, haben 
ziemlich, man sieht die roten Streifen sehen Sie, das ja. Und 
der habe so getutet und gebrüllt und, 00, und einfach gehomt, 
bis er geplatzt sei. Und die Flimser Bauern seien aufgestanden 
und hätten von den Glamem die Rinder wieder geholt. Das ist 
die alte Sage da ... hat man vielmal gefragt, das sind, wird 
wahrscheinlich vielleicht, äh, etwas Kupfriges da innen im 
Stein wahrscheinlich, hat man gemeint, es sei so ein wenig 
etwas Kupfriges. Und, 00, uns hat man dann immer, wenn man 
gefragt hat, warum, warum ist der Stein, 00, sind die roten 
Strei. Ja, der Hirt hat so fest geblasen bis tuten und alles und er 
ist geplatzt und, 00, das Blut ist über den Flimserstein hinab
geronnen, und die Bauern sind aufgestanden und sind den 
Glarnern nach und haben die Tierlein wieder ... wieder geholt. 
Das ist die alte, die alte Sage, ja. Sind Sie schon auf Bargis ge
wesen? 

A.T. Nein. 
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E.C. Das ist die, der, äh, die Seite gegen Bargis. Das ist, äh, die 
Strasse ist ganz Kopfstein ... alles Kopfstein. Die ganze frühe
re Generation [ ... ], die alte Generation schon, und nachher hat 
man wieder etwas ein bissehen geändert und jetzt ist aber 
dann, äh. Von unten beim, beim Restaurant fängt die gro, die 
Stein, das ist Kopfstein bis ... bis auf den Stein. Das ist näm
lich, äh, schon das Hinaufgehen für die Tierlein und, äh, das 
Hinuntergehen für die schweren, trächtigen Kühe ist das ... das 
ist eine Leistung. Und Kälblein, äh, gibt es halt auch, sie 
laufen vielmal so neben hinaus, nicht. Nicht, sie laufen, und 
Kühe hat es auch schon gehabt, wenn es, äh, nicht viel. Es, ich 
kann mich nur eine erinnern von den Attenhofers. Die, als sie 
fast oben gewesen ist, hat die einen Herzschlag bekommen. Da 
ist streng diese Strasse, ist sehr streng, ja. Hat einen Herz
schlag und ist ganz über den Stein hinunter. Und vor drei Jah
ren sind sie fast unten gewesen, haben sie, glaube ich, ich 
weiss nicht, ein wenig gestochen, oder, und ist eine halt auch 
über den Stein, aber das ist, das i, gibt es ganz selten, ja. Und 
die Kälblein, äh, muss man halt ein bissehen zusammenhalten 
und ein bissehen, nicht, die, die jährigen, jährigen Kälblein 
oder vielmal sind sie dreivierteljährig. Die müssen halt auch 
hinauf, denen muss man dann halt auch ein bissehen hätscheln 
und ein bissehen schauen, bis sie wieder ganz ... wenn es, äh, 
wenn die Tierlein alle oben sind, ist der Stein schön, ist einma
lig der Stein, ja, ist ganz, äh, eine ganze grosse, grosse Fläche. 

A.T. Wie weit ist das? Ist das weit? 

E.C. Ja. Ja [ ... ] Sie müssen fast, mit zwei Stunden müssen Sie schon 
fast rechnen, ja. Aber heute, heute gehen sie nach Flims, auf 
Cassons ... mit de[r] Bahn und dann gehen sie hinunter, ja. 
Und das ist, das ist ein grosser Vorteil. Und eben zu unserer 
Zeit und noch viele Jahre hat man müssen alles zu Fuss von da 
bis hinauf alles zu Fuss bis auf den Stein. Aber es sind da Leu-
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te sind schon gewesen, die auch diese Strecke gemacht und 
haben sich gewundert dieser wunderbare [Hum]us also den, 
den dieser S. Der Flimser Stein habe so viel, so viel Erde, man 
könne [es] nicht verstehen, also auf diesem Stein so viel, es, 
äh, so viel, ja. Und die jungen Tierlein sind dann weiter oben, 
dort ist die, die, die, ist eigentlich dann der Boden ein bisschen 
magerer, nicht. Aber was die Kühe da unten in dem grossen 
[Hum]us ... ja da gehen hundertsiebzig, hundertachtzig Stück, 
nur Kühe. Und klei, die kleinen weiss ich nicht bestimmt, aber 
das sind. Die Kühe haben wo, äh, wunderbaren Stall. Alles 
wunderbare Hütten, alles elektrisch, alles, ist wunderbar. Und 
die kleinen haben auch weiter oben, in, äh, Notfall von Schnee 
werden die kleinen auch in diesem Stall hineingetrieben. Und 
ist alles so weit, ist, ist der Stein ist gut, gut versorgt. Und 
jetzt, äh, die alte Bahn ist dann inzwischen ist halt auch nicht 
mehr 1. Man hat halt viel Milch hinuntergebracht und, äh, das 
ist, äm ... die kranken Tierlein hat man immer Mühe gehabt 
zum die die steile Stelle hinuntertreiben. Und jetzt ist die, die, 
die "Finikhuleer", oder, das ist die, romanisch "Finikhuleer", 
die ist so gerichtet, dass ein krankes Tier darf eingeladen wer
den oben, und in zehn Minuten ist sie in Fidaz, ja, ja. Das, das, 
das ist eine, eine g, gute, eine gute Sache, ja, ja. Und halt, die 
Milch kommt halt auch am Morgen und am Abend, Morgen 
und Abend gibt es halt immer frische Milch von oben herab. 
Und alle, das i, alle ... alle die, die, wie soll ich sagen, diese 
Hirten, alles, alles, es, das, äh, Personal, die können halt auch 
alle nur einsteigen dort, die sind viele ja schon, äh, ich weiss 
nicht wieviel Jahre kommen immer vom Tirol kommen immer 
die gleichen, ja. Und die können kommen das ... können, äh, 
ohne ... ohne nichts können die einfach [hin] aufsteigen, und 
oben ist wunderbare Hütten alles, elektrisch alles, alles, Pisten 
und Sch, alles das ist ... und diese Scheuern, die, die, die gros-

1 Zu ergänzen etwa: "so gut im Stand" . 
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se Scheuer, das ist halt auch alles ... alles i, in der Ordnung. 
Flims hat viel Geld hineingeworfen. Aber mit den alten Ge
bäuden hätten sie auch bald kein Personal mehr bekommen, 
nicht, die alten Gebäude sind halt auch nicht mehr ... , wie soll 
man sagen, zeitgemäss gewesen, nicht, und ist das halt alles 
neu und ist halt, ist halt alles in der Ordnung und dann. Von 
Flims hinauf ist dann die Alp Cassons, nicht, die ist dann nicht 
so gross, die, aber es gehört auch zu Flims, ja. Sind auch Kühe 
und kleine Tierlein, und im Segnes, dort sind die zweijährigen 
.,. die, die zweijährigen Rinder ... sind die, äh, ich weiss nicht, 
ob, äh, neunzig oder so, nicht, die Tiere. Die zweijährigen, die 
tun sie allein, dass die, äh, nicht gedeckt werden vor der Zeit, 
nicht, nicht. Das, das ist alles. Und dann hat Flims noch in 
Vals die grosse, schöne Alp für trächtige Rinder, die Alp Ta
mül, ja. Sie und ... die Hälfte aufwärts ist für Schafe und der 
schönere Teil ist für, äh, für trächtige Rinder. Flims hat schöne 
Alpen. Und das sind alles, das sind jahrelang, diese Hirten sind 
Jahre immer die gleichen dort drin und, und ist ... das ... das 
sind alles so Sachen, die, die sollten bleiben, nicht. Das sollte 
halt doch für die, für die Generationen bleiben. Aber heute ... 
heute weiss man nicht, was [es] alles gibt, nicht. Heute die 
Bauern sind auch ein bissehen durcheinander, ja. Diese Bau
erngewerbe, das ist auch ein bissehen durcheinander. Teil wol
len das, andere wieder anders und, ja, da muss halt auch wie
der einmal eine Lösung wieder, wieder zu finden sein, ja. Aber 
man sollte [ ... ] was die alte[n] Generationen einmal so viel ge
macht haben, schätzen und nicht alles nur denken, uh, das ist 
alter Plunder, der ist [ ... ], nicht. Man sollte schätzen, was unse
re Vorfahren gemacht haben, meinen Sie nicht? 

A. T. Doch, doch. 

E.C. Ja. 
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A.T. Jaja. 

E.C. Ja, ja, denn die Welt ist sowieso verdreht, und wenn noch sol
che Berggebiete auch noch ein bissehen durcheinander wer
den, dann ist [es] nicht gut. Und es ist dann schade um die 
schönen, schönen Landschaften. Ja, es ist schade um die schö
nen, schönen Landschaften, ja, ja. Und viel ist halt auch ge
baut worden ... schönes Wiesland ist auch verbaut worden und 
... was ... da kann man nichts machen ... , ja. Ja nun ... das wäre 
jetzt eben von Flims, aber ... es ist halt bei diesen Bauern, sind 
halt auch noch viele, die noch Deutsch reden. Die Einheimi
schen, die reden schon das richtige Romanisch, aber es sind 
Bauern, die einfach auch hier alpen, nicht, die einfach hier ihre 
Liegenschaften vielmal manchmal haben, ja, ja. Diese, sie ver
stehen vom Romanischen auch nicht viel, ja sie reden, wie es 
das Maul ihnen gewachsen ist, nicht, und sie müssen jeweils 
auch froh sein, wenn wieder, wenn wieder eine neue, wenn 
wieder frische Bauern wieder da sind und kommen, dass nicht 
i, dass nicht alles gerade so ... den Berg [hinunter] geht, nicht, 
Ja. 
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5.1.5.2. Flims 112 

Text 11: Johannes Attenhofer-Dalbert (*1938) und Mengina Atten
hofer-Dalbert (*1938) 

Aufgenommen am 13.01.1995 in Fidaz. * 

J.A. in Usarar g~gant d9 khQrt ma das rumantS griZun 

praktiS nUt 1 / d«tr2 h«tt alsQ d9 khai bQda kfast a ab3 

> < 
vas mir b~khant iS / «tbafals h«tm mar khai partitura 

Qdar fQ in d~ ksal)ksfarain d«tr m«tnarkhQr alplna 
> 

flims iS i~ts si afiQ axts~nhundaraxtafiartsig 
< > < 
gründat vQrda4 und iS / abar d«t h«tt nik k«tndat / mir 

h«tnd di alta partitura vQ vQ das nixt di tsur 

diSkusiQn kStanda n iS das rQmantS griZun / im 
- > < 

übriga khQrp ma das in dar gantsa kmaind flims 

übarhaupt nit a i~mant vQ das i9 b~furvQrta tyat 

Qdar filix khürs v~ti g~ Qdar in d~m sin das ma das 

v~ti u!tsoxa / v~ ma dia andara landastaU alyaga 
> < /' 

tyat sQ kam ma muas ma sixar ks~ das QbarhalpStain 

via ~l)gadIn via tQm1«tSk / dia kmainda trins ~ms t«tn 

ts Qbarlant dQ druf / dQ tuatS six dia v~nigSta v~ 

* Sprecher und Sprecherin sind identisch mit denjenigen des rom. Textes Fl 113 aus Bd. 
7. 
1 "nichts" anstatt "nicht". 
2 Genus nach il rumantsch. 
3 Unklar. 
4 "werden" anstatt "kommen". 
5 Sg. anstatt PI. 
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as vils sixar niamart umst~la un tas r9m9ntS gr~un 

Ifüara / das iS6 a paI als9 vQ das httnd v~la7 fQIhal-
> < 

ta und und ts~ma ts~matsüha abar sus iS khunt tas / 
> 

das iS als9 dttr l~tSt~ t9dasStQs nQ for di r9maniS 
< 
sprQx 

A.T. als9 mit andara vQrta as virts gttgataU f9 dttm 

araiXt vas maI a1gatlix aratxa VQti 

J.A. 15 .. 

A.T. as satt nQ m~ fariinsixarig 

J.A. 15 / sixar 
Co 

A.T. [ ... ] I~dat si sQs nQrmalaIvis I9maniS 

J .A. mir I~dant ma1Stans r9maniS / praktiS alas I9maniS 

A.T. 10 / iri xind au 
Co 

J.A. khindar au / m~r 9dar v~nigar 1Q [ ... ]8 

M.A. nit aS9 übartsügt ahar ( ... ] / abar si I~dand au 

r9maniS 

6 Sg. anstatt PI. (keine constructio ad sensum). 
7 Entrundung. 
8 Wegen Parallelsprechens mit der Sprecherin z.T. unverständlich. 
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J.A. 

A.T. 

J.A. 

.. . dia ~ltara r~dand als<;> nS? praktiS a1as r<;>mäniS 

> ( 

f~rts~lat si amS?l via das tsuag§t im m~narxQr / übar 
> < > ( 

das h~m mar n~mli l~tSmS?l9 ay S<;> kr~k kha / si sind 
-> < 

1..S? mi§lit t§ 

> ( -
1..0 / i bim miklid fom menarkor und Ci döt dia '" . '" .... . 
r<;>manisa liadar v~rd3d4 v~rdand4 als<;> tsur hayptsax 

r<;>maniS r<;>maniSi li3dar ksuqga tsu v~ti s~ga nün-
> < 

tsig pr<;>ts~nt sind r<;>maniSi liadar v<;> mir siqgan nit 
> ( > < 

/ und dia kunt tQt dia blipt dia kultur S<;> nS? n10 
/' 

r<;>maniSa diqg / ay f<;> da birg~ntll / 1..§S? / m~ als t 

h~lfti 1<;> da s~qgar sint tütSSpr~xant / abar si sind 
> < -

als<;> s~r / tüant tas r<;>maniSa ä ay s~r b~fürvS?rta 

unt siqgant s~r s~r g~rn12 dia r<;>maniSa li3dar / mir 

müand ay f~StSt~la das a grQsa tat.! 1<;> d~na s~qgar 
> < > < 

dia liadar mind~St~ns s<;> sn~l usv~ndik khQnd 13 und 
> < 

via mir / das iS das khemP ma n aUax .. 

A.T. und vifil mi§lidar h~t d~n da m~narxQr 

9 Im Juni 1991 bei den rom. Aufnahmen. 
10 Mask. anstatt neutr. 
11 Wahrscheinlich anstatt [dir1g«;nt]. 

12 Anstatt [g~rQ]. 

13 Constructio ad sensum. 
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J.A. de het iets i~ ~oment ä fiarafuftsik miklldar I io 
c.. c.." • • K Co 

A.T. g~nt si damit ay uf turn~ Qdar t~nt si haypts~xlix 

in flims sil)ga Qdar bi vas f()r äl~s d~n tSQm biSpil 

J.A. is.; v~nts kvünSt virt4 sil)ga mar ay I v~nts ä ä [ ... ] ä 
) < 

via haist tas di kQl)gr~s dQ h~nt I nit I im parkQt~l 
) < 

sim mar m~rmäls ay ksI gQ si9ga ds.; I nit 

11.A. unt usv~rts h~nd ar ay SQ ksul)ga mi lustuSa sQ mi 

fQr andari kmainda [ ... ] 

J.A. 
) < -

iQ I khQnts~rt g~m mar imar vidar a klinari kmaind 14 
- ) < ) 

v~nts mQglix iS I mir h~nd in Slans khQnts~rk k~ mit 
< -
t~na fQ Slans I dia h~nd übrigans a s~r a guata 

kmiSta khQr I kmiSta khQr Slans I pitaS d~sg1Ixa h~t 

ay a khlIna kmiSta khQr I das iS a a khllni kmaint 

) < 
11.A. i~ts khunt tr ilJl)g 15 

J.A. un dia h~nd alsQ s~r frQid kha das mir I das 
) < -

aigantli a grQsa fa rain ~raik ksi iS tsum in ara 
- ) < -

khlina kmain~ gQ gQ ä khQnts~rt k~ um pfQr üS iS das 
) < 

a g~nugtlJik ksI I das git d~ amiks a glata n s.;ba 

14 Ohne Pluralmarkierung. 
15 Ist identisch mit dem Sprecher von Fl 1113. 
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A.T. das glaubi / a gits nQ fil m~iiarxQr aigl}.~J.ix i d~ra 

g~gand 

J.A. iQ / alsQ / dQ driif h~nt s~r fU kmainda h~nt nQx a 

m~iiarkhQr / iQ / mir h~nd au a tsuavaks alsQ iuqgi 

vo ~ ~eiiarkhor mitmaxand / mir khöntan also / via s 
• c. • •• 

> < 
hüt uskset blibt te So arhalta / i X bin sB / i bin . '" . . 

> < -
aiiQ s~xtsik ... glaubi bini im m~iiarkhQr itr~ta / unt 

> < -
sit tua bin laqgi tsit bini dar iüqgSt ksi / bin Qpa 

> < 
furts~n iQr bini dar iüqgSt ksI / und i~ts h~m mar 

d~n iüqgari vQ vQ nQ vidar datsuakStQsa sind alsQ sQ 

das de16 So khan eksiStiara 
Co· • 

> < 
A.T. h~nt si d~n SQ früa gm~rkt das si a guati Stim h~n 

tsum siqga v~n si sQ iuqg SQ Itr~ta sind 

J.A. iQQQ f / guat / iS aigantli akfrQkt vQrda4 Qb ma 
> < 

v~l im m~iiarkhQr mitmaxa / bin au an aktIfa s~qgar 

ks! bis i~ts 

A.T. [ ... ] vQh~r xunt iri famili aigantlix urSprüqgJ.ix / si 

h~nd iQ an usgSprQxa dütSa nama [ ... ] 

J.A. io / mir sind / atahofar iS a iS f8 tsurtsax / io / 
'" • • Co 

mir sind ärgauar / abar mir sint i~ts t~qki a fiar .. . 

16 Der Männerchor. 
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A.T. 

J.A. 

A.T. 

J.A. 

A.T. 

J.A. 

A.T. 

J.A. 

A.T. 

iQ fiar fnf g~naratsiQna sint SQ im büntnarlant / 

s«;b SQ / d«;n min fatar iS in ä ... valandäs g~bQra ... 

unt 3 n<;?xh~r iS tar 9 rQsfafar d«;n uf flims h«;ra 
> < 

tSQga unt h«;t t«;n dQ as tap«;tsiararkS«;ft k arQtnat 
> < 

unt iS t«;n sit tua sin tia d9 / übrig ans däs t~pa-

tsiararkS«;ft 17 iS i~ts n<;? in f im d<;?rf / i~ts abar 

uf ama n andara nama 

io / vo iS as den 
Co. Co 

flims dorf / verli 
Co • 

> < 
i<;? / ä i<;? / iS das 9 rap pi da p<;?Stau:tQhaltaSt~l 

> < 
iQ / grak k«;ganübar dQt [ ... ] 

- > < 
un t«;n gits n<;? a S<is r~StQrant t<;? Qba hani n<;? gs~ 

> < 
im fidat s Qba 

io 
Co 

[ ... ] iS das üblix das ma six do nox da ärbat no 
Co Co Co 

irgandvia tSQ m ana snaps trift <;?dar sQ 

17 Anstatt wie zuvor [t~ts13r3rkS~ft]. 
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J.A . ig l8 / ig t untarn~mar sixar / i~ts mIr khi)fiant nit 

/ mir khönt üS nüt l9 rixta / yen dia seba tsit hen . """ 
> <-

khQnam mir üS nid rixta tsum di)t h~ragg / mir müand 
> < 

Qpa ng am gbad n9x am fürgbat 20 v~m ma n Q v~n Qpis 

lQs iS Qdar v~ Dia n9x dar a m~fiarkhQrprQP Qdar aSQ / 
> < > < 

um mQra n gbat h~m mir i~ts 5 d{ 1Qdalklup g~naril 
> < 

aSQ nik k~narälfarsaiiilig a 

M.A. familia .. . 

J.A. ... familiangbat di)ta 

A.T. 10 .. 

J.A. i bin au im gl1xa igr praktiS au im21 iQdalklup vQ n 
> < 

i i~ts im mQm~nt ~ad pr~sid!ara 

A.T. a i9 / sQg~r 

J.A. 
- > < 

i9 / sind i~ts ts~Dia füfadrisik igr t~l)ki im baidna 

fa rain 

> < 
A.T. um mit am iQdlarxQr h~nt si au sQtigi uttrit [ ... ] 

18 Zögernd. 
19 Rundung. 
20 Rundung. 
21 Ort anstatt Richtung. 
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J.A. i9 das httt ay apk~ / das httt s~r Stark abk~ / i han 

ay aq k91~g / Üsara dirig~nt iS a ttr httt a Ittntlar-
> < 

kaptt1a a kaptt1a f9rap un dia l~tS a muas s~ga dia 

l~tSta drai fiar iQr httnt si ay praktiS khai ultrit 

b~kha22 / as iS ay a bitsli n~gatIf f9m gaSkvttrp / 

si h91and liabar / maina mir httnt sixar ~saidani 

gasa / mir sind fU iQr für tsvaihundarpfüftsk 
> < -

fraqka kaqga das sint glix fü1ts~n bis tsvantsik 

pars9na v9 dQ müand kh9 / dar mttnarkh9r httt Qpa di 
> < 

sini draihundarp fraqka nit unt sint in da fiartsik 
> < 

/ v~n s an u1trit iS sim mar ay tiiar ... unt / glayba 

das iS vttr~ ain~ b~Saidan~ ga~ für ainigi liadar 

abar ven s me khoStat muas as olabar besar sI unt as 
Co • Co Co· 

virt4,23 halt f9 vitarsh~r farain tS9ga 

A.T. und httnt si nia Salplata ufgnQ 9dar s9 saxa 

> < > < > < 
J.A. nai / das khunts ts tÜr um v~m ma nit v~m ma ts 

- - > 
risik9 httt das ma filixt v~nig 9dar nüt kham 
< > < > <-
farkhayla kh9Stat tas rttxp fU a a n Ofnam [ ... ] ma 

redat imar fo dena bundessubventsiöna da tsur förda-
• •• ... • • Co • 

rig f9 dar f9 dar sprQx f9 dar fiarta land~sprQx und 

alas und v9 dia g~ldar flÜsand das vßrdi mi tatsttx-

22 "bekommen"? 
23 Sg. anstatt PI. (Verb kongruiert mit dem vorläufigen Subjekt). 
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> < 
lix au amQl intr~siara / unt tsvar s~r / d~n ix 

- > 
glauba n au as virt4 imv~Stiart abar as nütst nüt v~m 
< -
mar püaxar a büaxar a trukt und vais i vas / mar h~t 

- > < 
au müa / ma h~t t9 au farsuaxt vQ in da l~tSta i9ra 

dia dia unterixt dia lerar hent six enorm bekläkt '" . '" .".. . 
> < -

mit t~m mat~rial vQ si sQtant untarixta s!gi das nit 

möglix tsum untarix g~ / das das briqgi nOt / nit 

[ ... ] iQiQ i~mand i~mand prQfitiart fQ d~n fQ d~na 
> 

g~ldar da is mir SQ khlar / nit / un v~n das nik 
< 
k~mti h~tan mir nQ m~ arbaitslQsi / d~n v~r khasa 

den ler .. .. 

A.T. und filixt nQ as akxtu~ls th~ma / vas mainad si tSQr 

m~rv~rtStor / sint si da[fQ] b~trQ.fa [ ... ] 

J.A. iQ mir sint SQ au / mir sind au ~trQ.fa / aIardil)gs 
> < 

a filixt nit sQ fil / ma ma ks~t tas nQ nit / man 
> < 

vais vQl das ma ur fuatarmital vQ ma tsuakau.fa muas 
> <- > <-

um mir in d~ra lak d9 im b~rk~biat sim mir tsvul)ga 
> < 

tsum a kvüsa v~m mir nQ khQl)khur~ntsf~hik sI v!nd 
> < > < > < 

mit ta laiStiga um mit am f~b~Stant d~n müam mir 

khrafpfuatar tsuakau.fa un tQt iS a iS dia 

m~rv~rtStor b~laStat / nit / nQi hani grat kriakt 

alsQ pr~sid~nt fQr s~naraiknQsaSaft das v~n aina 

übar siptsiktusik a milx milx apl1farat im i9r d~n 
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virt4 a iS ar fQr m~rv~rtStÜr ay b~trQla / ni / mir 

vüsand ay / m!r h~nd grad as biSpil kha / v~n a a 

fQr a b~sämig fQ n ara khya is dia m~rv~rtStür iS a 

fraqka fiaras a sibanafiartsik unt ix finda das d{ 

umtrlp v~sentlix grQsar iS als vas dQ g~ld inakhunt 

I min in dera in dena khllna saxa / i vais as tsvar 
~ ~ 

nit I abar ix khan mar aSQ fQrst~Ia das pürQkratI t 

h~lfti fQ d~m vQ vQ m~rv~rtStür sQti briqga uIrist / 

ittmand iS dQ [ ... ] 

A.T. abar si m~nd Vttnig datsuaxay1a hani s gfÜl I Qdar / 

si sind lQ kxvasi sttlpSfasQrgariS I§rixtat [ ... ] 

J.A. für lttbansmital Qdar s9 / lQ gyat mir tüant SQ vas 
> < , 

mQglix iS tüam mir SQ [ ... ] sQ tsur / iQCi / axtsik 
> < 

prQts~nt kha mar s~ga sim mar SQ s~lbar 

A.T. t~nt si / si tüand ay gmüas maya und sQ saxa 

> < > 
J.A. lQ1Ci I P fray iS ~ al tSQiiiar im garta / tsum glük 

< 
kits sn~ und sus v~r si im vintar ay nQ dysa [alle 

lachen] 

> < 
M.A. l~ts t~ti farSvinda n im Sn~ im mQm~nt 

J.A. abar das ver nit so hart tsum haka 
~ . 
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> « 
A.T. aha / unt tQ Qba24 gs~ni nQ prctmiarigsurkxunda 

> « > « 
J .A. iQ das sint trai / das sind tsvai tsuxpfamilia vQ 

> « 
mar in vQ mar a im layf fQ d~na fQ minar landvirt-

saftlixa kariera / das bruxt no tsimli fil das brfixt 
~ ~ 

s~r fil / fU glük und müa / alsQ fil fil glük / müa 

/ 1Q / ay / abar bis ma däs hctt nax alna fQrSrifta 

iS as s~r hart / nid / iJn iJn am a grQs~trIp khan di 

$t odar dia andar khua iiar guat a a tsüxtar 

usglIxa n Qdar aSQ / hir)gctga im a khlI.m~trIp 
> « > « > « 

bruxts also fil vem ma nur venik khüa het / vem mar 
• Co • Co. 

den fo ra Stamkhua / ma muas noher / tsum das do 
c. • '" '" '" '" 

artsila myas ma a tsväi khÜa tsvai t~xtara fQ dctra 

Stamkhua müant müant ä mctlxbarkait laiStiga und a 
- > « 

alsQ apSlüs laiStigsapSlüs si unt tctn milan tia müand 
> 

al iQr müan khalba miland ufn~ und alas ts~ma damit 
« 
tas gantsa fUrJktsiQniara tuati25 / un t~n k müand 

fiar näxkhQma muas aini hä un tsvai dafQ müant khüa 

sI mit apkSlQsna dirJgs nit / un tas myas dQ myas tr 

f~tkhalt muas Stima und und aivis muas Stiia un das 

gantsa drumunträ muas alas Stima und sus gQts iQ nit 
, 

/ un tia sint ... iQQ in sint guat b~urtaUt vQrda4 / 

24 An der Wand in der Küche, in der die Aufnahme stattfand. 
25 Konjunktiv? 
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> < 
s h~m paidi tsvai3firtsik ä puqkt kmaxt / fÜf3fi3r-

tsig iS s maksimum 

> < 
A.T. dQ h~nt si iQIC:ÜaJ)g drä gsa1.3t im gruqk knQ / Qd3r 

/ um däs den 3mol ts 3r$3 
Co Co 

J.A. ioto das brüxt das brüxt etlixi ior den t Stafiikhua / 
Co Co .... c. 

> < 
t Stafiikhua iS im3r tsvQlf drits~ni~rik u v~ bis si 

bis ma ts and3ra bis m3r t näxkhoma sovit het / im 
Co • Co 

> < > < > 
3S khan six3r m~r h~nd t~ts v~n nüt pasi3rt v~n nüp 
< > < 
pasi3rt s9 h~m m3r im frü31ik nQmQl aini [ ... ] 
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J.A. In unserer Gegend, da hört man das Rumantsch Grischun prak
tisch nicht(s). Der hat also da keinen Boden gefasst, 00, ab, 
was mir bekannt ist. Ebenfalls haben wir keine Partituren oder 
von, in dem Gesangsverein, der Männerchor Alpina Flims ist 
jetzt [ ... ] anno Achtzehnhundertachtundvierzig gegrundet wor
den und ist, aber der hat nicht geendet. Wir haben die alten 
Partituren, wo, wo das nicht Di, zur Diskussion gestanden ist 
das Romantsch Grischun. Im übrigen hört man das in der gan
zen Gemeinde Flims überhaupt nicht, 00, jemand, der das, ja, 
befürworten tut oder vielleicht Kurse wollte geben oder in dem 
Sinn, dass man das wollte aufziehen. Wenn man die anderen 
Landesteile anschauen tut, so kann man, muss man sicher se
hen, dass Oberhalbstein wie Engadin wie Domleschg, die Ge
meinden Trins, Ems, dann das Oberland da hinauf, da tu[n] 
sich die wenigsten, es will es sicher niemand umstellen und 
das Romontsch Grischun einführen. Das [sind] ein paar also, 
die das haben wollen vorhalten und und zusammen, zusam
menziehen, aber sonst ist, kommt das, das ist also der letzte 
Todesstoss noch für die romanische Sprache. 

A.T. Also mit anderen Worten, es wird das Gegenteil von dem 
erreicht, was man eigentlich erreichen möchte? 

J.A. Ja. 

A. T. Es schafft noch mehr Verunsicherung. 

J.A. Ja, sicher. 

A.T. [ ... ] reden Sie sonst normalerweise Romanisch? 

J.A. Wir reden meistens Romanisch, praktisch alles Romanisch. 

A.T. Ja. Ihre Kinder auch? 
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J.A. Die Kinder auch, mehr oder weniger, ja [ ... ]. 

M.A. Nicht so überzeugt, aber [ ... ], aber sie reden auch Romanisch. 

J.A. . .. die Älteren reden also noch praktisch alles Romanisch. 

A. T. Erzählen Sie einmal, wie das zugeht im Männerchor. Über das 
haben wir nämlich letztes Mal auch schon geredet gehabt. Sie 
sind ja Mitglied da. 

J.A. Ja, ich bin Mitglied vom Männerchor, und, äh, dort die roma
nischen Lieder werden, werden also zur Hauptsache roma
nisch, romanische Lieder gesungen, zu, möchte ich sagen, 
neunzig Prozent sind romanische Lieder, die wir singen, nicht. 
Und die wird dort, die bleibt die Kultur schon noch ein roma
nischer Ding. Auch von der [D]ir[i]gent. Jaa. Mehr als die 
Hälfte von den Sängern sind deutschsprechend. Aber sie sind 
also sehr, tun das Romanische, äh, auch sehr befürworten und 
singen sehr, sehr gern die romanischen Lieder. Wir müssen 
auch feststellen, dass ein grosser Teil von diesen Sängern diese 
Lieder mindestens so schnell auswendig können und wie wir. 
Das ist, das kennt man einfach. 

A.T. Und wie viele Mitglieder hat dann der Männerchor? 

J.A. Der hat jetzt im Moment, äh, fierundfünfzig Mitglieder, ja. 

A.T. Gehen Sie damit auch auf Tournee oder tun sie hautpsächlich 
in Flims singen, oder bei was für Anlässen denn zum Beispiel? 

J.A. Ja, wenn es gewünscht wird, singen wir auch, wenn sie, äh, äh 
[ ... ] äh, wie heisst das, diese Kongresse da haben, nicht. Im 
Parkhotel sind wir mehrmals auch gewesen singen da, nicht. 
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M.A. Und auswärts habt ihr auch schon gesungen mi, austauschen 
so mi, für andere Gemeinden [ ... ]. 

J.A. Ja, Konzerte geben wir immer wieder kleineren Gemeinde[n], 
wenn es möglich ist. Wir haben in Schlans Konzert gegeben 
mit denen von Schlans. Die haben übrigens einen sehr guten 
gemischten Chor, "Gemischter Chor Schlans" . Pitasch desglei
chen hat auch einen kleinen gemischten Chor, das ist, äh, eine 
kleine Gemeinde. 

M.A. Jetzt kommt der Junge l . 

J.A. Und die haben also sehr Freude gehabt, dass wir, dass eigent
lich ein grosser Verein bereit gewesen ist zum in einer kleinen 
Gemeinde, 00, ein Konzert zu, zu geben, und für uns ist das ei
ne Genugtuung gewesen. Das gibt dann jeweils einen lustigen 
Abend. 

A.T. Das glaube ich. Äh, gibt es noch viele Männerchöre eigentlich 
in dieser Gegend? 

J.A. Ja, also, da hinauf haben sehr viele Gemeinden haben noch ei
nen Männerchor, ja. Wir haben auch einen Zuwachs, also Jun
ge, die im Männerchor mitmachen. Wir könnten also, wie es 
heute aussieht, bleibt der schon erhalten. Ich bin schon, ich bin 
anno Sechzig ... glaube ich, bin ich in den Männerchor einge
treten. Und seit damals, bin lange Zeit bin ich der Jüngste ge
wesen, bin etwa fünfzehn Jahre bin ich der Jüngste gewesen. 
Und jetzt haben wir dann Jüngere, die, die noch wieder dazu
gestossen sind also so, dass der schon kann existieren. 

1 Nicht im Sinne von "Bub", sondern rein altersbezogen. 
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A.T. Haben Sie denn schon früh gemerkt, dass Sie eine gute Stim
me haben zum Singen, wenn Sie so jung schon eingetreten 
sind? 

lA. Jaaa, ff, gut, ist eigentlich angefragt worden, ob man wolle im 
Männerchor mitmachen. Bin auch ein aktiver Sänger gewesen 
bis jetzt. 

A.T. [ ... ] Woher kommt Thre Familie eigentlich ursprünglich? Sie 
haben ja einen ausgesprochen deutschen Namen [ ... ]? 

J.A. Ja. Wir sind, Attenhofer ist, äh, ist von Zurzach, ja. Wir sind 
Aargauer, aber wir sind jetzt, denke ich, äh, vier ... ja, vier, 
fünf Generationen sind schon im Bündnerland, das schon. 
Denn mein Vater ist in, äh ... Valendas geboren ... und, äh, 
nachher ist der Grossvater dann auf Flims hergezogen und hat 
dann da ein Tapezierergeschäft eröffnet und ist dann, seit da
mals sind die hier. Übrigens das T[a]p[e]zierergeschäft ist jetzt 
noch in F, im Dorf, jetzt aber auf einem anderen Namen. 

A.T. Ja? Wo ist es denn? 

J.A. Flims Dorf, Wehrli. 

A.T. Ja, ahja, ist das gerade bei der Postautohaltestelle? 

J.A. Ja, gerade gegenüber dort [ ... ]. 

A.T. Und dann gibt es noch ein schönes Restaurant hier oben, habe 
ich noch gesehen. 

J.A. In Fidaz oben? 

A.T. Ja. 
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J.A. Ja, das ist ein schönes Restaurant. 

A.T. [ ... ] Ist das üblich, dass man sich da nach der Arbeit noch ir
gendwie zu einem Schnaps trifft oder so? 

J.A. Jaa ... , ja die Unternehmer sicher. Jetzt wir können nicht. Wir 
können uns nicht richten. Wenn jene Zeit haben, können wir 
uns nicht richten zum dort hingehen. Wir müssen manchmal 
noch am Abend noch dem Feierabend, wenn man e, wenn et
was los ist oder wenn man nach der, äh, Männerchorprobe 
oder so. Und morgen abend haben wir jetzt, äh, der Jodelklub 
General, also nicht Generalversammlung, äh ... 

M.A. Familien ... 

J .A. . .. Familienabend dort. 

A.T. Ja. 

J.A. Ich bin auch im gleichen Jahr praktisch auch im Jodelklub, den 
ich jetzt im Moment gerade präsidiere. 

A.T. Ab ja, sogar. 

J.A. Ja. Sind jetzt zusammen fünfunddreissig Jahre, denke ich, in 
bei den Vereinen. 

A.T. Und mit dem Jodlerchor haben Sie auch solche Auftritte [ ... ]? 

J.A. Ja das hat auch abgegeben, das hat sehr stark abgegeben. Ich 
habe auch einen Kollegen. Unser Dirigent ist, äh, er hat eine 
Ländlerkapelle, äh, Kapelle Vorab, und die letzt, äh, muss sa
gen, die letzten drei, vier Jahre haben sie auch praktisch keine 
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Auftritte be [kommen] . Es ist auch ein bissehen negativ vom 
Gastgewerbe. Sie holen lieber, meine, wir haben sicher be
scheidene Gagen. Wir sind viele Jahre für zweihundertfünfzig 
Franken gegangen, das sind doch fünfzehn bis zwanzig Perso
nen, die da müssen kommen. Der Männerchor hat etwa die, 
seine dreihundert Franken, nicht, und sind in den vierzig2. 

Wenn es ein Auftritt ist, sind wir auch immer ... und, glaube, 
das ist, wäre eine bescheidene Gage für einige Lieder, aber 
wenn es mehr kostet, muss es offenbar besser sein und es 
w[erden] halt von weitersher Verein[e] [herbei] gezogen. 

A.T. Und haben Sie nie Schallplatten aufgenommen oder solche Sa
chen? 

J.A. Nein. Das kommt zu teuer, und wenn man nicht, wenn man 
das Risiko hat, dass man vielleicht wenig oder nichts kann ver
kaufen, kostet das recht viel, äh, eine Aufnahme [ ... ]. Man re
det immer von diesen Bundessubventionen da zur Förderung 
von der, von der Sprache, von der vierten Landessprache und 
alles, und wo diese Gelder fliessen, das würde mich tatsächlich 
auch einmal interessieren, und zwar sehr. Denn ich glaube 
auch, es wird investiert, aber es nützt nichts, wenn man Bü
cher, äh, Bücher, äh, druckt und weiss ich was. Man hat auch 
Mühe, man hat hier auch versucht, als in den letzten Jahren 
diese, diese Unterricht. Diese Lehrer haben sich enorm be
klagt, mit dem Material, mit dem sie sollten unterrichten, sei 
das nicht möglich zum Unterricht geben. Das, das bringe 
nichts, nicht [ ... ]. Jaja, jemand, jemand profitiert von den, von 
diesen Geldern, das ist mir schon klar, nicht. Und wenn das 
nicht käme, hätten wir noch mehr Arbeitslose, dann wäre die 
Kasse dann leer. 

2 D.h. zwischen 40 und 50 Personen. 
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A.T. Und vielleicht noch ein aktuelles Thema. Was meinen Sie zur 
Mehrwertsteuer? Sind sie da[von] betroffen [ ... ]? 

J.A. Ja wir sind schon auch, wir sind auch betroffen. Allerdings, äh, 
vielleicht nicht so viel. Man, man sieht das noch nicht. Man 
weiss wohl, dass man auf Futtermittel, die man zu kaufen 
muss, und wir in dieser Lage hier im Berggebiet sind wir ge
zwungen zum einen gewissen, wenn wir noch konkurrenzfähig 
sein wollen mit den Leistungen und mit dem Viehbestand, 
dann müssen wir Kraftfutter zu kaufen und dort ist, äh, ist diese 
Mehrwertsteuer belastet, nicht. Neu habe ich gerade bekom
men, also Präsident von der Sennereigenossenschaft, dass 
wenn einer über siebzigtausend, äh, Milch, Milch abliefert im 
Jahr, dann wird, äh, ist er von der Mehrwertsteuer auch betrof
fen, nicht. Wir wissen auch, wir haben gerade ein Beispiel ge
habt. Wenn eine, äh, von einer Besamung von einer Kuh ist 
die Mehrwertsteuer ist ein Franken vierunds, äh, siebenund
vierzig, und ich finde, dass der Umtrieb wesentlich grösser ist 
als was da Geld hereinkommt, min[destens] in solchen, in die
sen kleinen Sachen. Ich weiss es zwar nicht, aber ich kann mir 
also vorstellen, dass die Bürokratie die Hälfte von dem, was, 
was die Mehrwertsteuer sollte bringen, auffrisst. Jemand ist da 
[ ... ]. 

A.T. Aber Sie müssen wenig dazukaufen, habe ich das Gefühl, 
oder? Sie sind ja quasi selbstversorgerisch eingerichtet [ ... ]. 

J.A. Für Lebensmittel oder so? Ja gut, wir tun schon, was möglich 
ist, tun wir schon [ ... ] so zur, jaa, achtzig Prozent kann man sa
gen, sind wir schon selber. 

A.T. Tun Sie, Sie tun auch Gemüse anbauen und solche Sachen? 

560 



J.A. Jaja, die Frau ist sowieso jeden Sommer im Garten. Zum 
Glück gibt es Schnee und sonst wäre sie im Winter auch noch 
draussen [alle lachen]. 

M.A. Jetzt täte ich verschwinden im Schnee, im Moment. 

J.A. Aber das wäre nicht so hart zum hacken. 

A.T. Aha. Und da oben sehe ich noch Prämierungsurkunden. 

J .A. Ja das sind drei, das sind zwei Zuchtfamilien, die wir in, die 
wir, 00, im Lauf von diesen, von meiner landwirtschaftlichen 
Karriere. Das braucht noch ziemlich viel, das braucht sehr viel. 
Viel Glück und Mühe, also viel, viel Glück, Mühe, ja, auch. 
Aber bis man das hat nach allen Vorschriften, ist es sehr hart, 
nicht. Im, im, in einem Grossbetrieb kann die eine oder die an
dere Kuh immer gut ein, ein Züchter ausgleichen oder so. Hin
gegen in einem Kleinbetrieb braucht es also viel, wenn man 
nur wenig Kühe hat, wenn man dann von einer Stammkuh. 
Man muss nachher, zum das da erzielen muss man, 00, zwei 
Kühe, zwei Töchter von dieser Stammkuh müssen, müssen, 
00, Melkbarkeit, Leistungen und, äh, also Abschlüsse, Lei
stungsabschlüsse sein, und dann müssen die, müssen jedes 
Jahr, müssen kalben, müssen aufnehmen und alles zusammen, 
damit das Ganze funktionieren täte. Und dann müssen vier 
Nachkommen muss eine haben, und zwei davon müssen Kühe 
sein mit abgeschlossenen Dings, nicht. Und das muss, da muss 
der Fettgehalt muss stimmen und und Eiweiss muss stimmen 
und das ganze Drumunddran muss alles stimmen und sonst 
geht es ja nicht. Und die sind ... jaa, in, sind gut beurteilt wor
den. Es haben beide zweiundvierzig, äh, Punkte gemacht. 
Fünfundvierzig ist das Maximum. 
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A.T. Da haben Sie jahrelang daran gearbeitet im Grunde genom
men, oder, um das dann einmal zu erreichen? 

J.A. Jaja, das braucht, das braucht etliche Jahre, denn die Stamm-
1mh, die Stammkuh ist immer zwölf-, dreizehnjährig und we, 
bis sie, bis man das andere, bis man die Nachkommen so weit 
hat, im, es kann sicher, wir haben jetzt, wenn nichts passiert, 
wenn nichts passiert, so haben wir im Frühling nochmals eine 
[ ... ]. 
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5.1.5.3. Flims 1113 

Text 12: Gion Attenhofer (*1967) 

Aufgenommen am 13.01.1995 in Fidaz. * 

A.T. si sind ay pür h«;r afahQfar 

G.A. is.; i püra n ay 

A.T. vi lal)g maxad si däs SQ 

G.A. iQ -!- han im draiadaxtsig di landvirtsaftlix l~r 

äkfaJ)ga 

A.T. im plantahs.;f1 

G.A. iQ / alsQ [ ... ] i han dia tsvai 1~ri9r kmaxt in ~ms im 
- > < 

l~rb~trip un nQh«;r han-!- tsvai vintarkhürs am planta-

hQf kmaxt 

> < 
A.T. [ ... ] vas l«;rmp ma sQ alas im plantahs.;f [ ... ] 

> < 

G.A. is.; [ ... ] in d«; tsvai l~ris.;r l«;rmp ma da praktiS~ täU 

fQ n ara landvirtSaftlixa n üspildi~ als grundläg 
> < 

nQx«;r ay fQr t syal / d«;rant 2 t«;na tsvai 1~ri9r gs.;~ 

* Sprecher ist der Sohn des Sprechers und der Sprecherin von F1 II2. 
1 Landwirtschaftliche Schule Plantahofin Landquart. 
2 Für [v~rant]. 
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aina den for alam verant am vintar den iedi vuxa n 
..."... c.. • 

> < 
ain tag in t Sual via kvc;rpSual und hC;t tQta dc;n 

aigantlix aSQ an an khllna taU fQr üsbildik fQm 

sr!ftlixa n Qdar t~Qr~tiSa taU dartsua h~ra / n9xc;r 
> < > < 

99t maxt ar t l~rli~gsprüafik um mit tar l~rli~gs-
> < 

prüafik khan ar dc;n im im hc;rpSt da faxkhurs äf~ga 

un tQt lc;rnants hauptsc;xlix in ... glaubi dc;n in dc;na 
> < 

tsvai vintar sint tas seksatsvantsik fexar / in dena . .. .. 
s~ksatsvantsik fc;xar lc;rnants dc;n aigotlix dar t~

r~tiSi tail dartsua h~ra tsum praktiSa tail v9 s in 
- > < > < 

da 1~ri9r kmaxt hc;nt und Slüsat3 tc;n ap mit tr 

fC;hikhaitsprüafik 

> < > 
A.T. unt tas 99t aSQ sQtsusc;ga nc;bat da prakxtiSa n arbctt 

< 
t9 [ ... ] 

> < 
G.A. dC; t vintarkh9.rs / dia tsvai vintarkh9.rs sind a 

A.T. 

, 
via sQli s~ga i9 intc;rn dia vQ vitar avc;g vQnand 

> < 
sint tc;n dQta di gants vQxa bis am fritig 9bat ... 

> < 
sint tia an dar Sual .... 

> < - > < 
[ ... ] i glaub gap pc;rgpüra ghQrad i9 hüt tSQ dc;na vQ 

aSQ s land s~r QkQIQgiS b~virtSaftad / iS das tSQm 

biSpil au an svc;rpunkxt i da usbildig 

3 [-at] anstatt [-ant]. 
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G.A. als9 ... das QkhQ19g1Sa h~t aigatlix faS m~ nQx mIr / 

nQx m1nara ts1t an dr syal äkfa~ga ~kstr~mar / mir 

h~nt tya / sQ dr äf~g iS ksI dar int~g riar di 

int~gr1art~ prQduktsi9n 

A. T. vas iS das 

G.A. tas iS Cl / int~g r1art1 prQduktsi9n das iS an ... t 
~ < 

aSQ a tsvüSaStüfa tsvüSet tar h~rkh9mlixa prQduk-
~ < 

tsi9n unt biQIQgiSa lantbay v~m ma das aS9 ks~ vll / 
> < 

und Cl tya h~p ma af~ga fQ d~m a a bits11 kr~t i~ 
> < 

l~~gar i~ m~ un und i~ts h~t tas a!gantlix r~xt r~xt 

Stark Itsük kn9 dar in di int~griart~ prQduktsi9n 
~ 

mit am tail aUOx / s iS io i~ts aigantlix r~xp 
< 
~kant ay das an taU apkSpru~g aniS Qdar u! Cl biQ-

- > 
199iSa pflantsabay vQ sQgär dia gantsa betrip tüam 
< 
piQ19giS b~virtSafta 

A.T. tas maxat sI d§ nQd [ ... ] 

G.A. miar maxand i~ts di int~griart~ prQduktsi9n aSQ di 

sQg~nanta Ip~b~tr mir sind a Ip~b~trIp i d~m sin 

> < 
A.T. vas haist tas tsum biSpll prakxtiS [ ... ] 

565 



G.A. alsQ dia hQr di h~rkhCimlix prQduktsiQn iS aimfax aSQ 

das i~da im printsip khan virtsafta via n ~r viI und 
> < 

i~ts am das haJ)gat alas au Starx ts~iiia mit t~na 

bltr~g vQ ustsält v~rdand4 [ ... ] / tr bund vil d{) 

aimfax an Iflys hä unt sait v~nigar / sQI v~nigar 
> < 

prQdutsiart v~rda4 in d~m sin un unt turx täs fCint 
- > < 

si ä isr~qka un b~IQnant tr pur vQ v~nigar prQdu-

tsiart vQ v~nigar a hilfsmital sik tas pflantsasyts

StQ! Qdar Ci sint~tiSi düqg~mital vQ v~nts dia n 

Is~tsant v~nts dia n av~g IQnt da tyat ma da pur 
> < 

balQna / ~r prQdutsiart t~n aifax au v~nigar / un 

tas iS aigantlix d~n SQ Stark ins biQIQgiSa g{)ts d~n 
- - > < 

un t ip~b~trip sint t~n aifax dQt tsvQsatifia / das 

iS an tail fQ d~fia pflantsasytsstQ! tsum bIspil sint 
< > < 

t~n b~vil~t abar nid al! / sint t~n aifax Sp~tsi~l 
> 

ufpauti pr~parät vQ ma nQ bruxt / haupts~xlix khunt 
< 
tas gantsi im akarbau ts tr~ga / dQta n iS di 

int~griarti prQduktsiQn un tr biQIQgiS landbau sQ ... 

tQta briqgts SQ arträks ... Ibuasa n i d~m sin / i{) / 

si v~rdand4 uf dr andar sita vidar farg!!atat mit 
> < 

bltr~g Qdar / abar a in in dr tiarhaltik briqgt tas 
> < -

nit vänsinik krQsi isr~qkiga 

4 "werden" anstatt "kommen". 
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A.T. a xC?nt si mIr amc;~>l Sttga via sQ n an tag~sablauf tsum 

biSpil bi ina usgs~t [ ... ] / sint si sixar amc;.>l früa 

ufg Standa / sixar fil früanar als Ix 

G.A. ic;.> [lacht] / früa n iS Hiar a vita b~grif / iQ / i n 
> < 

tyan amc;.>n nc;.>rmal am mc;.>rga n utStQ un tttn fuatara n 
> < 

um melxa do un ten a ... .. .. .. 

A.T. ven .. 

> < 
G.A. io am seksi normal tüam mar ufStö / un ten bis tsum 

Co • Co Co Co 

tsmc;.>rganttsa sa1a mar dttn aigQtlix mitanant / dQ / 
> < 

un nQh am tsmc;.>rganttsa Vttn tQ krUStat iS tttn gQni uf 

uf min b~trIb übar [lacht] 

A.T. de iS do i da nOxi .. .. .. 

G.A. tas iS lüvan Qb I1ants [ ... ] un t~n gQni da tQr nc;.> / 
> < > < 

tuan dQta p muatarkhüa fuatara unt mit t~na maxas 
> < 

und i~ts dia täga vQ s dc;.> kSnait httt iS dQt t~na au 
> < -

ärbak ksi no Sne rüma .. . 

A.T. via xC?mat si dQt übara 

G.A. m!~ am autQ 

5 Vermutlich Calque aus dem Rom.: far cullas vaccas "sich mit den Kühen beschäfti
gen". 
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A.T. vi 1al)g fäfat si d<;.> 

) < ) 
G.A. iQ guati fiafta1Stum pi guata StrQsaf~fh~ltnis I un 

< ) < 
nohef vidaf also döta tüam maf aifax aimol im täk 

"" Co • .. " 

) < 

fuatafa pfaktiS di gants tsit v~m ma dQt iS V!ft4 

) < -
kfuatafat un ten tüam maf den bi tsita hÖfa unt ten 

c. '" Crii • '" 

) < 

khumi tSfuk un nOfmäl bini vidaf da bis ... bis ma da 
c.&. '" "" '" 

fuatafat Qdaf am<;.>l sixaf nid lal)k n<;.>x~r das i am 

abat sixar fürs melxa vidar da bin 
Co Co Co 

A.T. iQ I v~n ~ndat iran täg aSQ ul)g~f~r 

) < 

G.A. i9 n<;.>rmäl mip fuatarüSta am Qbat fQr a n9kSt~ m<;.>rga 
- ) < 

I n<;.>rmälarvis am halbi axt! sim mar SQ f~rtig 

) < 

A.T. d<;.> b1ibt aigl)tlix nQp fU rum fQr fraitsitakxtivi-

teta I odar 
Co Co 

G.A. i<;.> tsvQSatifia St~la mar üs d~n vidar a pär minuta 

[lacht] I vc;>vc;>l alsc;> und am Qb3d ay I s~b maxa mar Sc;> 

A.T. bruxad si r~latif v~nig SlQf i d~m fal 

G.A. i<;.> v~nig SlQfa I i<;.> v~n s asc;> iS vi dia l~tSt naxt 

vQ1 [lacht] 
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> « 
A.T. iS s turbulttnt tsua und h~rgal)9a 

G.A. i9 Ip halb i tsvai fÜralarm ksI im ana hQt~l / dttn 

bin i tsvQSatina nQmQl üfkStanda ... aSQ iQ das 9its 

tsvQsatifia 

A. T. sint si no bi da fÜrver 
~ . 

G.A. io i bin im fÜrverkhädar / bin fÜrverofitsiar 
... • Co "" 

> « 
A.T. [ ... ] httt tas i~ts mit da sn~rumi9 ts tua khä 

G.A. näi das iS [ ... ] a tsiffiar ... 

A.T. tsimarbrand 

G.A. . .. tsimarbral) ksI / a khlIni sax anumpfyrsix un un 

tur tas i im khädar bin 9its hal~ filmQl das ma 99 

myas Qni das / das ma f!liXt ts fiarta ts füfta 99 

muas .... 

A.T. aso do sint so fÜrlöSar vo do oba 3 inStaliart sind .... . " ..... 

G.A. iQ fQm fÜrmttldar üs 

A. T. fo da fÜrmeldar üs . ~ 
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G.A. io 
Co 

> < 
A.T. und vas iS kx9qkxr~p pasiart 

G.A. io döt hents / vorSinli hents do im na tsimar dina 
c. • '" '" Co C. 

> < 
saiX kmaxt un unt t~n a iS d~n as6 tsIgar~ta Qdar a 

Stumpa n Qdar vais I vas dra h~ra kh~it unt iS a sQ 

aina 7 lQs~aI)g a / khai 9 rQsi sax ksI n9x nQxh~r abar 

[lacht] ts prQbl~m iS ksI mir h~nd $a müasa hQla vQ 

dar StrQm apSt~la khan / mir h~nd [lacht] / mir h~nd t 
> 

sir~na alsQ ta fÜralarm nüma ts svIga prQxt / h~t 
< > < 
t~n Qpis numa tua dQt mit t~ra n älaIs 

> < 
A.T. [ ... ] un t9 Qba pasiarad sQ saxa nQcj / as h~p fil 

hQltshüsar [ ... ] 

> < > < 
G.A. vQvQl / m~r h~n t~ h~rpSt t9 sim mar au s aim91 v~ga 

ra baubaraka ksI und aim91 vid v~ga ma hQltshüs au 

vQ aigl}.tlix a an älta tav~tSar Qfa diiia n iS 

A.T. v9 h~nt si d~n d9 dia fürv~rutansilia n aigantlix d9 

Qba 

, 
G.A. alsQ I han mini im autQ 

6 Neutr. anstatt fern. 
7 Ein Feuermelder. 
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A.T. [ ... ] un tttn httts n<;? SQ hüdranta vQ si x~nd b~nutsa 
> < 

<;?dar via fUl)kxtsiQniart tas 

G.A. i<;? / mir httnd as a aigl}.tlix as guats hidrantan~ts 
, 

und httnd sind au guat fiskrüStat mit ama na t~ttlttf 

und ama na pik~fartsük 

, 
A.T. vas iS as teelef 

• Co Co 

G.A. tal)klQSfartsük / vQ aigl}tlix 5 guat f<;?r usrüStik 

h~ra Stimts aigatlix SQ / guat / i maina das brfixt 
> < > < , 

flims hüt ... tttra mit tttra b~fQlkharig vttrant tr hQx-
> 

Stts{) / das !S natüfl! ... natürli lsYältig Qdar / drum 
< > < -
myas ma n aigan~lix au ä httm mar a r~latif a a Starki 

un tOri pik~ps~tsik 

A.T. vi Starx iS den dia 
Co 

> < 
G.A. i<;? das sint ts~n ... ts~n ma iS pik~mafiSaft un tsväi 

vQ aar pik~ httnt [ ... ]8 

A.T. iS das iran traumpruaf ksI sQtsusttga <;?dar httnt si 
> < > < 

das m~ kmaxt damit p familiatraditsi<in b~varp plipt 

8 Persönliche Mitteilung der Mutter des Sprechers an ihren Sohn. Die nächste Frage des 
Explorators bezieht sich wieder auf den Hauptberuf des Sprechers. 
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G.A. nai / i han aigl)tlix ifiiar im sir) kha a ts püra und 
r 

han aigl)t1tx ay das tsIl / ais tsil / r~xt araiXt V9 

n ! ha~ / ~Qx am plantah9f han ! dQ kSa1t un tsvüSat-
> < 

ifia hani militerdianSk kmaxt un bin im dianSt tre-
~ ~ 

tsükfüarar9 als tr~Qf f9m hyndarpfiarts~ni ksI bis 
> < > < 

i~ts ynd d~ nQxh~r tsvüSatifia tsvüSat t{ arbat tahäi 
> < > 

diiia han ! b~trIpslaitarkhurs um p maj.Starprüafik 
< 
kmaxt fQr ... tsvai iQr10 t~l)k i vas tsvai iQr draia-

nüntsik fertikmaxt 
~ 

A.T. i6 / do hent si fil araiXt / tr! / tr! do oba das iS 
CI CI '" C. '" CI. 

s9tsus~ga da l~tSt~ r~St f9 da kxavalarI / Qdar 

r 

G.A. [lacht] iQQ / i d~m sin S9 iQ / iQ V9bI dQll iS nQ 

r~xt a kvaltiga n untarSIt tsvQsa khavalarI unt vas 

mIr maxand mi~ am tr~ / als9 das [lacht] / dQt v9 s in 
- > < -

da s~p Stil gQt t~n iS s d~n nüma min mis faxg~biat 

> < 
A.T. abar sQs / glauba t rQs sind iQ nu nQ glaubi dQ 

Igs~tst / Qdar 

G.A. iQ im g~birg~ SQ 

A.T. io 
~ 

9 Train m., letzte mit Pferden ausgestattete Gebirgseinheit der Schweizer Armee. 
10 Fragend. 
11 Anstatt [d<;?] oder [d()t]. 
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> < 
G.A. iQ / 0 das iS au rixtig / vQ ma fära khan bruxp mo 

> < > < 
khai rQs / tuap mo fära hüt / gi~ nüt t~primiaran-

dars fHr a tr~sQldät als dQta gQ laufo vQ dar andar 
> < 

mi~ am pintsgauar12 fära khan nQxh~r / v~nts t~n ni 
> < 

vents ten nit vem mo nit nökhunt 
c.. c. '" '" 

> < > < 
A.T. un t r9sar h~nt tCi übarhaupk kxa prQbl~m 

G.A. nanäi [ ... ] iQiCi alsQ ... nat. mo khan alsQ s~r fU maxo 

unt ~bo dQta vQ s nid äspruxsfQl iS für ts rQs kha 

mo normälarvis fära .. 

12 Militärisches Geländefahrzeug. 

573 



A.T. Sie sind auch Bauer, Herr Attenhofer? 

G.A. Ja, ich bauere auch. 

A.T. Wie lange machen Sie das schon? 

G.A. Ja, ich habe im Dreiundachtzig die landwirtschaftliche Lehre 
angefangen. 

A. T. Im Plantahof? 

G.A. Ja, also [ ... ] ich habe die zwei Lehrjahre gemacht in Ems im 
Lehrbetrieb und nachher habe ich zwei Winterkurse am Plan
tahof gemacht. 

A.T. [ ... ] Was lernt man so alles im Plantahof [ ... ]? 

G.A. Ja [ ... ], in den zwei Lehrjahren lernt man den praktischen Teil 
von einer landwirtschaftlichen Ausbildung als Grundlage 
nachher auch für die Schule. Während dieser zwei Lehrjahre 
geht einer dann vor allem während des Winters dann jede W 0-

ehe einen Tag in die Schule, wie Gewerbeschule, und hat dort 
dann eigentlich also einen, einen kleinen Teil von der Ausbil
dung vom schriftlichen oder theoretischen Teil zusätzlich da
zu. Nachher geht, macht er die Lehrlingsprüfung, und mit der 
Lehrlingsprüfung kann er dann im, im Herbst den Fachkurs 
anfangen, und dort lernen sie hauptsächlich in ... glaube ich 
dann, in diesen zwei Wintern sind das sechsundzwanzig Fä
cher. In diesen sechsundzwanzig Fächern lernen sie dann ei
gentlich den theoretischen Teil zusätzlich dazu zum prakti
schen Teil, den sie in den Lehrjahren gemacht haben und 
schliessen dann ab mit der Fähigkeitsprüfung. 

574 



A.T. Und das geht also sozusagen neben der praktischen Arbeit hier 
[ ... ]? 

G.A. Der, die Winterkurse, diese zwei Winterkurse sind, äh ... wie 
soll ich sagen, ja, intern. Die, welche weiter weg wohnen, sind 
dann dort die ganze Woche bis am Freitag abend ... sind die an 
der Schule. 

A.T. [ ... ] Ich glaube, gerade die Bergbauern gehören ja heute zu 
denen, die, also das Land sehr ökologisch bewirtschaften. Ist 
das zum Beispiel auch ein Schwerpunkt in der Ausbildung? 

G.A. Also ... das Ökologische hat eigentlich fast mehr nach mir, 
nach meiner Zeit an der Schule angefangen extremer. Wir ha
ben damals, so der Anfang ist gewesen der integrier, die inte
grierte Produktion. 

A.T. Was ist das? 

G.A. Das ist, äh, integrierte Produktion, das ist ein ... also eine 
Zwischenstufe zwischen der herkömmlichen Produktion und 
biologischem Landbau, wenn man das so sehen will. Und, äh, 
damals hat man erst l von dem ein, ein bisschen geredet je län
ger je mehr, und, und jetzt hat das eigentlich recht, recht stark 
Einzug genommen der, in die integrierte Produktion mit einem 
Teil einfach. Es ist ja jetzt eigentlich recht bekannt auch, dass 
ein Teil abgesprungen ist oder auf, äh, biologischen Pflanzen
bau, die sogar die ganzen Betriebe tun biologisch bewirtschaf
ten. 

A.T. Das machen Sie hier nicht [ ... ]? 

1 Die Bedeutung von ajange liegt hier zwischen "erst" und "bereits" . 
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G.A. Wir machen jetzt die integrierte Produktion, also die sogenann
ten IP-Betriebe. Wir sind, äh, IP-Betrieb in dem Sinn. 

A.T. Was heisst das zum Beispiel praktisch? 

G.A. Also die hör, die herkömmliche Produktion ist einfach also, 
dass jeder im Prinzip kann wirtschaften wie er will und jetzt, 
ähm, das hängt alles auch stark zusammen mit diesen Beiträ
gen, die ausbezahlt werden [ ... ]. Der Bund will da einfach ei
nen Einfluss haben und sagt, weniger, soll weniger produziert 
werden in dem Sinn, und, und durch das fangen sie an ein
schrenken und belohnen den Bauer, der weniger produziert, 
der weniger, äh, Hilfsmittel, sei das Pflanzenschutzstoffe oder, 
äh, synthetische Düngemittel, wenn sie die einsetzen, wenn sie 
die weglassen, da tut man den Bauer belohnen. Er produziert 
dann einfach auch weniger. Und das ist eigentlich dann schon 
stark ins Biologische geht es dann und die IP-Betriebe sind 
dann einfach dort zwischendrin. Das ist ein Teil von diesen 
Pflanzenschutzstoffen zum Beispiel sind dann bewilligt, aber 
nicht alle. Sind dann einfach speziell aufgebaute Präparate, die 
man noch braucht. Hauptsächlich kommt das Ganze im Acker
bau zum Tragen. Dort ist die integrierte Produktion und der 
biologische Landbau schon ... dort bringt es schon Ertrags ... 
einbussen in dem Sinn, ja. Sie werden auf der anderen Seite 
wieder vergütet mit Beiträgen, oder, aber, äh, in, in der Tier
haltung bringt das nicht wahnsinnig grosse Einschränkungen. 

A.T. Äh, können Sie mir einmal sagen, wie so ein Tagesablauf zum 
Beispiel bei Ihnen aussieht [ ... ]. Sind Sie sicher einmal früh 
aufgestanden, sicher viel früher als ich. 

G.A. Ja [lacht], früh ist immer ein weiter Begriff. Ja, ich tue einmal 
normal am Morgen aufstehen und dann füttern und melken 
hier und dann ... 
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A.T. VVann? 

G.A. Ja um sechs Uhr normal tun wir aufstehen. Und dann bis zum 
Morgenessen arbeiten wir dann eigentlich miteinander, hier, 
und nach dem Morgenessen, wenn hier gerüstet ist, dann gehe 
ich auf, auf meinen Betrieb über [lacht]. 

A.T. Der ist hier in der Nähe? 

G.A. Das ist Luven ob Ilanz [ ... ], und dann gehe ich der Tour nach. 
Tue dort die Mutterkühe füttern und mich mit denen beschäfti
gen, und jetzt diese Tage, wo es hier geschneit hat, ist dort drü
ben auch Arbeit gewesen, noch Schnee räumen. 

A. T. VVie kommen Sie dort hinüber? 

G.A. Mit dem Auto. 

A. T. VVie lange fahren Sie da? 

G.A. Ja, gute Viertelstunde bei guten Strassenverhältnissen. Und 
nachher wieder, also dort tun wir einfach einmal im Tag füt
tern, praktisch die ganze Zeit, wenn man dort ist, wird gefüt
tert' und dann tun wir dann bei Zeiten aufhören, und dann 
komme ich zurück, und normal bin ich wieder hier bis ... bis 
man hier füttert oder jedenfalls sicher nicht lange nachher, dass 
ich am Abend sicher fürs Melken wieder hier bin. 

A.T. Ja. VVann endet Thr Tag so ungefähr? 

G.A. Ja normal mit Futterrüsten am Abend für den nächsten Mor
gen, normalerweise um halb acht sind wir schon fertig. 
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A.T. Da bleibt eigentlich nicht viel Raum für Freizeitaktivitäten, 
oder? 

G.A. Ja zwischenhinein stehlen wir uns dann wieder ein paar Minu
ten [lacht]. Doch doch also, und am Abend auch. Das machen 
wir schon. 

A.T. Brauchen Sie relativ wenig Schlaf in dem Fall? 

G.A. Ja wenig schlafen. Ja, wenn es so ist wie die letzte Nacht, doch 
[lacht]. 

A.T. Ist es turbulent zu und hergegangen? 

G.A. Ja, um halb zwei Feueralarm gewesen in einem Hotel. Dann 
bin ich zwischenhinein nochmals aufgestanden ... also ja, das 
gibt es zwischenhinein. 

A. T. Sind Sie noch bei der Feuerwehr? 

G.A. Ja, ich bin im Feuerwehrkader. Bin Feuerwehroffizier. 

A.T. [ ... ] Hat das jetzt mit der Schneeräumung zu tun gehabt? 

G.A. Nein, das ist [ ... ] ein Zimmer ... 

A. T. Zimmerbrand? 

G .A. . .. Zimmerband gewesen. Eine kleine Sache an und für sich 
und, und durch das ich im Kader bin, gibt es halt vielmal, dass 
man gehen muss, ohne dass, dass man vielleicht zu viert, zu 
fünft gehen muss. 
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A.T. Also hier sind so Feuerlöscher, die hier oben, äh, installiert 
sind ... 

G.A. Ja, vom Feuermelder aus. 

A. T . Von den Feuermeldern aus? 

G.A. Ja. 

A.T. Und was ist konkret passiert? 

G.A. Ja, dort haben sie, wahrscheinlich haben da in einem Zimmer 
drin Quatsch gemacht, und, und dann, äh, ist dann eine Ziga
rette oder ein Stumpen oder weiss ich was dran heran gefallen 
und ist so einer losgegangen. Keine grosse Sache gewesen 
nach, nachher aber [lacht], das Problem ist gewesen, wir haben 
einen müssen holen, der den Strom abstellen kann. Wir haben 
[lacht], wir haben die Sirene, also den Feueralarm, nicht mehr 
zum Schweigen gebracht. Hat dann etwas nicht mehr getan 
dort mit dieser Anlage. 

A.T. [ ... ] und hier oben passieren solche Sachen nicht? Es hat viele 
Holzhäuser [ ... ]. 

G.A. Doch doch. Wir haben diesen Herbst, da sind wir auch einmal 
wegen einer Baubaracke gewesen und einmal [ ... ] wegen 
einem Holzhaus auch, wo eigentlich, äh, ein alter Tavetscher 
Ofen drin ist. 

A. T. Wo haben Sie denn hier die Feuerwehrutensilien eigentlich, 
hier oben? 

G.A. Also ich habe meine im Auto. 
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A.T. [ ... ] und dann hat es noch so Hydranten, die Sie können benut
zen, oder wie funktioniert das? 

G.A. Ja, wir haben ein, äh, eigentlich ein gutes Hydrantennetz und 
haben, sind auch gut ausgerüstet mit einem TLF und einem Pi
keufahrzeug. 

A.T. Was ist ein TLF? 

G.A. Tanklöschfahrzeug. Das eigentlich, äh, gut, von der Ausrü
stung her stimmt es eigentlich schon, gut. Ich meine, das 
braucht Flims heute '" dieser, mit dieser Bevölkerung während 
der Hochsaison. Das ist natürlich ... natürlich gewaltig, oder. 
Darum muss man eigentlich auch, äh, haben wir eine relativ 
eine, eine starke und teure Pikettbesetzung. 

A.T. Wie stark ist denn die? 

G.A. Ja das sind zehn ... zehn Mann ist die Pikettmannschaft und 
zwei, die immer Pikett haben [ .. . ]. 

A.T. Ist das Ihr Traumberuf gewesen sozusagen oder haben Sie das 
mehr gemacht, damit die Familientradition bewahrt bleibt? 

G.A. Nein. Ich habe eigentlich immer im Sinn gehabt, äh, zu bauern 
und habe eigentlich auch das Ziel, ein Ziel, recht erreicht, das 
ich habe, nach dem Plantahof habe ich hier gearbeitet und zwi
schenhinein habe ich Militärdienst gemacht und bin im Dienst 
Trainzugführer, als Trainoff[izier] vom Hundertvierzehn ge
wesen bis jetzt, und dann nachher zwischenhinein, zwischen 
der Arbeit daheim drin habe ich Betriebsleiterkurs und die 
Meisterprüfung gemacht vor .. . zwei Jahren?, denke ich, was, 
zwei Jahren, Dreiundneunzig fertig gemacht. 
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A.T. Ja, da haben Sie viel erreicht. Train. Train hier oben, das ist 
sozusagen der letzte Rest von der Kavallerie, oder? 

G.A. [lacht] Jaa, in dem Sinn schon, ja. Ja wobei, da ist noch recht 
ein gewaltiger Unterschied zwischen Kavallerie und was wir 
machen mit dem Train. Also das [lacht], dort, wo es in jenen 
Stil geht, dann ist es dann nicht mehr mein, mein Fachgebiet. 

A.T. Aber sonst, glaube ich, die Pferde sind ja nur noch, glaube ich, 
da eingesetzt, oder? 

G.A. Ja, im Gebirge schon. 

A.T. Ja. 

G.A. Ja, das ist auch richtig. Wo man fahren kann, braucht man 
keine Pferde. Tut man fahren heute. Gibt nichts Deprimieren
deres für einen Trainsoldaten, als dort zu Fuss zu gehen, wo 
der andere mit dem Pinzgauer fahren kann nachher. Wenn sie 
dann nicht, wenn sie dann nicht, wenn man nicht nachkommt. 

A.T. Und die Pferde haben da überhaupt kein Problem? 

G.A. Nein nein [ ... ], jaa also ... nein, man kann also sehr viel 
machen, und eben, dort, wo es nicht anspruchsvoll ist für das 
Pferd, kann man normalerweise fahren. 
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5.1.6. DomatlEms 

5.1.6.1. DomatlEms 11 

Text 13: Sep Maria Zarn-Burkhardt (*1916) 

Aufgenommen am 01.03.1995 in DomatJEms. 

A.T. 
) < -

sQ / h~r tsarn / si sint tsifiiarma gsi fQ pruaf 

S.M.Z. via 

) < 

A.T. si sint tsifiiarma fQ pruaf 

S.M.Z. vas l 

) < 
A.T. a / tsifii / si sint tsifiiarma hctnt si gsait fQ pruaf 

S.M.Z. tsimarma bini ksI 
Co 

A.T. i<;? / vas maxt aSQ an tsifiiarma alas 

S.M.Z. 
, , 

io / alarlai / alarlai maxt a1l / de het / ix bin in .. .. .. 
da firma tripal ksI difia ts xür / bin i axtafiartsik 

) < ) < 
ior döt iila ksi / unt ten döt hani a tsimarlüt ten / 

'" • "'. Co c-

i han dQt a 9 rupa kha / ts~rs bini als l~rlil)g 
) < 

inakhQ dQta un noxh~r hani d~n vitars küapt un t~n 

1 Sprecher hört schwer. Daher sind die Fragen des Explorators von hier an in Überlaut
stärke gestellt. 
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bin i d~n hani d~n a tsvai dr~i fiar grupa fQ da 
~ < ~ < ~ < 

tsimarlot kha un tem bini den übara umanam P mit tena 
" Co Co Co 

lot un tQt iila bini ~ba sC]fil iQr ksI / un t~ / 
~ < 

tsimarlüt / vüsant si vas ar maxt te maxt dera dera .. .. .. 
husar da tsum tail a nur ts tax trüf un tsum tail 

Co 

plQkhusar / i~ts hanI i han uf am b~~k dQba han ix 
- - ~ < 

da sQn und i tsvai blQkhüsa~ h~m mar dQt Qba paut / 
~ < ~ < 

un ta hem mar ietsa das da hem mar iets das do ... in 
"''' . "'" . '" 

a ... dC] h~t ar das hani i~ts am sQn d~ iS au uf tr 

dir)gs branSa au branSa n au ... i~ts hani !i hani / 
- ~ < - ~ 

mir sind aar dQ alsQ duila ksi p mama n und i um 

puaba n au vi sa khlI ksi sint / uni t~~ ~C]h~r s~ 
< 
mI~ ta ufa kha unt sI sin ten vo n ar khUrata n iSZ 

"'. '" c. c.(" 

- ~ < ~ < 
sint si d~n aba kaqga das si d~m plats knuak h~nt / 

~ < 
un ten un tem mi a n dar andar san dS iS bim hef3 / 
"'" . '" '" . 

de het ärau kmaxt au / nit / de iS au a bitsali kStu-
'" Co Co ~ 

diart [lacht] / iQQ unt i~ts hani tr aint sQn fQ ina 

da de iS au tsimarma odar mu bes4 / ar iS im lerna 
Co Co • Co 

ts-i-marma / un tr sQn fQ ina d~na d~ iS au tsimarma 

abar h~t i~ts SQ vitars kmaxt / tüfbau / 

StrQsatUfbau h~t ar i~ts kmaxt h~t ar / nit / und 
~ < ~ < 

~sQ gQts a bitsli fif und ap mit t~ra mit t~ra firma 

2 Mit "sein" anstatt "haben" konjugiertes "heiraten" ist ein Calque aus dem Rom.; vgl. 
Bd. 7, Kap. 2.4.5. 
3 Eine höhere Fachschule. 
4 Wahrscheinlich für [odar .Orar ~S3r]. 
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d<i I ni I mir sint hau x~rn ... g~rn5 uf am bau und 

aS9 s d~ra saxa maxa mar au g~ra I abar i~ts magi 

nüiiia I nita I i~ts ix ix han d<i ix han d<i a a dil)g s 
> « > « > « 

do mit ta an umfal xa6 mit tem mit tem bat un to 
Co c.c. Co Co C. Co Co 

myasi a dil)gs tr~ga unt a i~ts iS as vixtliX7 I ix 
> « 

kxan S9 laufa I ni I abar d~m myas i fitpasa d~ I nit 
> « 

I das as den do das i nit ts müad xuiiia do sus müants .. .. .. 
mar d<i vasar aptsüxa b! d~m b! d~m xnü d9 I und aSQ 

!S as hält I i~ts bini d<i alat abar alts9 ts mitag 

und aso tuan ix iiiiar etventue eI8 defia bi de bim bim 
• Co '" '" c.... " 

andara sQn unt sus d<i tsmitag ~sa unt <ibat un ts m 

un tsm~rga n ~sa tuani d<i I d~ xQmat9 sI au Qpa n 

ufa 99 99 tsm~rga n ~sa v~n si f9 d~ khgm!siQna hat 
- - -" « ...... kxQman I i~ I [ ... ] dia d r~i sQn dia d r~i sQn I p mama 

> « -
n iS h~t tia dr~i sQn unt ~ba ... nur dia dr~i sQn 

, 
kha und aina n !S farYl)glükt I nita / i~i<i S910 iS 

> « 
as halt kal)ga / ni / abar mir sin a S9vik klüklix / 

> 
n! / ix han am ana i~da xQfia Qpis k~ I ni / ~H h~t 
« > « 
tas töta da son het tas als fo fundament fit alas 

• • Co •• 

> « 
ufapaut I nit I ~r !S h~t tas S9 kxQfia I ni / als 

5 Anstatt [g~ro]. 

6 "gehabt". 
7 "wichtig" oder "wirklich"? 
8 Offenbar Kreuzung von "entweder" und "eventuell" . 
9 [-at] anstatt [-ant]. 

10 Anstatt [S9]. 
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A.T. 

S.M.Z. 

A.T. 

S.M.Z. 

> < 
müra~ als mürar und um paufüarar h~t ar das SQ x~fia 

maxa / ni [ ... ]11 .... 

sint si aigan~lix f~vant mit am llQr~ alQIs~ tsarn12 

/ mit am SriftSt~!ar 

> < > < 
i9i9 / i9i9 mit t~m sim mar farvant / alsQ tsiffili 

, 
tsimli / i9i9 / alsQ mit am flu abar d~r das iS an 

an älta 

, > < > < 
i9i9 / d~ iS SQ laqg 9St9rba 

, 
gants an älta / i9i9 / vQvQl das iS alsQ aq kus~ ksi 

fQ mim grosfatar / ni / un t~n xQnd ar sQ r~xna vi 
> < 

as xöt tsiffili tsliili üfa also aha da / abar mi~ mir 
~ . ~ 

> < > < , 
sint mir rexnant tas mar farvant sint / nita / ioiö 

~ ~ ~ 

> < > < 
/ vaiS tas sint tia tia aintsiga tsarn d9 vQ sQ vQ 

> < > < 
d~n usanand kaqga sint t9 / dia sint tsliili / i9 

> < 
tsimli / gad ~sQ fil tsarn sim mar i~ts nita / i han 

> < - -mini buaba un ten sin no fia~ füf tsarns dö / un ten "... ... ... 
, > < 

ts andara und i han i~ts n9 tia 9dar sI h~nt tia 

tsvai buaba nox / ni / vas den dö nox nöxakhunt 
" " " " ... 

vaisi au nita / ni / mi~ hQlants as g~qg d~n as g~p 

t~n a bitsali tsarns d9 drus üsa [ ... ] tia h~nt SQ 

11 Kurzer Unterbruch, da die Markise wegen des Sonnenlichtes installiert wird. 
12 Flore Aloise Zam (1859-1942), Zimmermann, Bauer und Dichter in Domat/Ems. 
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buaba vQ in dar l~r sin / i<;?i§ / vQvQl / und as 

maitli a täs maitli defia au a buab und as maitli het 
~ ~ 

> < 
a i~da unt tas maitli h!S au ~s 3 iS ts xOr difia und 

h~t a l~~ kmaxt un ts andra maitli muas i~ts a 

prüafik maxa un t~n g§ts au im t~l~fon dQba iS as 

aSQ kr~xnat13 / nit / das ali a bitsali pa!di ä t 
> 

maitla s maitali un ts14 andra biiap / da buab iS xunt 
« ,> « 
tsimarmä un tar andar buab iS SQ tsimarmä und iS 

i~tsa khunt 3 uf a tÜfbau / nit / d~ maxt suala 
> « 

vitars / also si sint ... si sint tsiDili also tsifiili 
• Co· " 

> « • 
im ma xafi n öp~s 3 maxa mit na / nit 

A.T. iets hent si forher 15 fatselt vi si do iras letSta / 
• '" Co '" • '" • 

S.M.Z. 

A.T. 

S.M.Z. 

io 
~ 

... xönt si mir amol fatsela vo das ksI iS und vi das 
Co &0.. 

g§t [ ... ] 

iä / ts~rS h~S müasa ... ä r~ ... Stiar 3 r~ süsa / 

nita / fum r~ ä a gais / ni / via ma satt / ni / und 

ven dia s~p khä h~S sQ h~S d~n xQfia uf am16 r~bQk uf 

13 Ganze Konstruktion unklar. 
14 Neutr. anstatt mask. 
15 Vor Beginn der Aufnahme. 
16 Ort anstatt Richtung. 
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17 Unklar. 
18 Unklar. 

am 16 r~bQk / ni / d«t bQk h«tt iQ kxai ... kxai a kxai 
) < 

iuqgi kxä / abar a dar d«t diqgs h«tt t«tn iuqgi khä / 
) < ) < 

ni / un tas iS ksI bi v~m mar s~ga v«tm ma iq khurts17 
) < ) < 

viI vI18 I«tntsarhait t9ba unt tQpa Qba dQt in d«tna 

in d«tna b«trga n üfa ts!mli vit ufa d~ta / n! / in a 
, 

vQ s d«tn ts!mli g~x gQt / nita / iQiQ / un tas iS 

i~ts fQr m ana pär iQr iS t~ dr PQk usk~ vQrda19 / 

ni~a / fQlIh«tll h«tS dia t«t diqgs ni k<int d«t a ... diqgs 
, 

ni khöna Süsa / ni / de20 iS farbota ksI / ioö / 
Co CI Co Co Co 

- ) <-
d~20 iS farbQta ksi / unt i~ts kxaS Süsa / nit / tas 

iS a iS tsiiiiIi tsiiiiIi ... abar as iS / ioiö ma muas ay 
c;, '" Co Co 

no tsiiiili tsäla bis na a xan tsum Ci ... tsu m ana .. .. 
) < 

diqgs gQ tsu m ana ... StaibQk / nit / tas iS 
) < 

aigan~li an StaibQk täs vQ fi i dQ21 han / nid / un 

tia r~gaisa dia r~gaisa unt r~bQk hani dQta / nita / 

dia hani dQ in dr in dr vQntIli / ni / iQiQ / abar 

«tr !JQt dr a dr aint~ sQn gQt ay uf t iakt / nit / un 
- ) <-

t«t iS da s«tP täg ay ksi mip mir vQ n i da a dr diqgs 

kSQsa hän !JQ h«tlfa / ni / dQ myas ay nQ b~hÜlflix 

hä22 / ni / ioiö / un to heS natürli ay yen det 
Co Co Co Co '" • 

- ) <-
äSüsa tuaS heS ay dia vilthüatar mit till / ni / dia .. 

19 "werden" anstatt "kommen". 
20 Anstatt [das]. 

21 Im Treppenhaus des Hauses des Sprechers, in dem die Aufnahme stattfand. 
22 Bedeutet, dass man in solchen Fällen nicht allein auf die Jagd gehen soll. 
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A.T. 

S.M.Z. 

A.T. 

S.M.Z. 

A.T. 

S.M.Z. 

> < -
luagant tttn QP Qpis guats odar Slttxts Süsa tuaS / nie: 

/ iQ dia httndar i~ts ks~ dQ~ una / ni / tia sint 

sQni / iQ i han unt a ts ts ts pild 23 iS ay: sQn ... 

dQta 

io / io e. e. 

> < -
dQta sim mar im ... im sn~ dina ksi / iQiQ s iS Str~l)g 

as iS Str~l)g aSQ aSQ gQ / n!t / dQ gQS aSQ Vttn du 

uf am24 ainta ainta maiastts Ufa khys unt saiS S9 

i~tsa hüt gQn-i- uf uf a hyta gQni uf StaibQk / ni / 

un tas 3 tarfS abar ~rS gQ Vttn 3 da1l25 Staigais kSQsa 

heS / ni ... 
e. 

varum aigantlix / varum 

i9 das iS aifax ts~rs muas ~s das iUl)g~ tiar avttk / 
> < 

ni / a a gais / ni / a gais / nita / nid am bQk al)26 

gais muas ts~rs avttk / un tia darf khai khai iUl)gi 

hä / ni / tia muas ler sI/ni / dia muas27 alsQ 
e. 

23 Zeigt den Sprecher mit dem gerade erlegten Bock. 
24 011 anslatt Richtung. 
25 Mask. anstalt fern . 
26 Mask. anstatt fern. 
27 "müssen" anstatt "dürfen" negiert. 
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khai iuqgi ha / aSQ a a StaibQkais dia myas l~r sI 

alsQ via mar sait ä ä v~n du süsa tuaS ~ts a SQ aini 

is sQ tarfS abar nit SÖsa m!t am mit am a tiqgs tra 

/ mit am ... mit am iuqga / nita / d~ tarf dia tarf 
_> <C 

dia muas aifax l~~ sI / nit / tia türf nüt tr~ga / 
> <C 

nei / un tr ... d~ StaibQk kxaS ten te vo n ar28 di~ .. .. . 
> <C_ 

sait du xaS Süsa / d~ dQ iS i~tsa fQm axtar av~k / 

nei / dia tsiqka d9 kh~mant ä ts~lt / nita / dia dia 
> <C > <C 

riqg d9 dia x~mant ts~lt / ni / unt tia hani i~ts 
> <C 

fum fum axta~ bis tsum tsvölfar kha / ni / unt tas 
Co Co • a;.c.. 

_ > <C > <C 

da hani türfa Süsa / un tas hani i han nik kants uf .. 
am tsvQlfar n ä kSQsa / nit / ix pin uf am ts~nar 

pl!ba d~n / ni / [ ... ] k~S dQ nid v~nt Sosa tuaS 

viiU das du d.jßa h~S im Spiagal / ni / iQ as !S fi 
> <C 

Sv!rik dQ mit t~na ... s as geit fU d~ra vQ a sQ a 
_ > <C > <C 

tiar Süsa tüant unt t~n h~ts nit tia tia diqgs fum 
> <C 

VQ si VQ n ~r SQt ha unt t~n muas ar gad apk~ / d~n 
> <C 

99t ar dr khantQn gat trmit / nit / t~n mu t~n xaS 
> <C > <C 

d~ s~p täk kat ~ad hai99 unt tsns t~n abar nQ / d~n 
> <C 

tsnS Qpa tsvai dr~ihundarp fraqka / ni / unt h~S 

abar nOt ... ioio .. .. 

A.T. und v~n iS das gsI / i v~lam i9r 

28 Der Wildhüter. 
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S.M.Z. das iS anQ ... vart i~tsa ... a ... fiaradaxtsik / 
) < - ) 

fiaradaxtsik iS das si29 / ioo / i han fiaradaxtsik 
Co 

< 
kha I mir sin! ts~rs b-tni uf da dil)gs ka1)ga I uf t 

gaLs ka1)ga I und vQ I ts~rS myas ti s~p ha un t~n vQ 

n i dia s~p t~n kha han so h~t ar a i r Ufs~har ksäit 
) < 

so lets für hüt 1öm mar30 hoka I ni I den du hes 
'" • '" '" c. Co 

) < -) < 
soUviso mit am fuas a bits ts tua I xomant ten im . "'. . '" 

- ) < 
ana31 vOxa vidar I ha I te sim mar im ana31 vu vuxa 

.... Co 

) < ) < 
ka~ga unt t~n stM mar hindar am h-tndar am a bQk ufa 

) < 
I n! I unt tia sin! aLgan!1iX I si sint halt ~ba 

) < - ) < 
tsim1i vit tsum Süsa I ni I si hent to bi da a bi da 

Co .... Co Co 

) < 

di~gs h~t ar h~t ar am am32 sQn kfrQxt via tuat tr 

papa Sösa un t~n h~t ar ksait i9 ~r klaubi tstMli 

guat I ~r sösi SQ r~xt I un t~n hani ... d~ hani müasa 
- ) < -

abverts Süsa döt unt töta hinda~ mi~ hets So a vexta 
" • ." "'. Co 

) < 

mit sn~ kxa I ni I tQ likS au im Sn~ diiia I unt t~n 

han ix dQt äba im ana33 hälda iS a iS t!a ti~gs xQ 
) < 

dia käis unt ten hani si den iS ar34 nu kho n as dar 
'" '" '" . 

) < ) 
ti~gs h~ra unt s h~p mar uf t aks1a klQpft I h~k 
< ) < ) 
ksaLt h~r tsarn tsi h~nt t~n an gfiata sys kha I unt 

29 Anstatt [ksI]. 

30 Fehlt "es". 
31 Mask. an statt fern. 
32 Dat. anstatt Akk. 
33 Mask. anstatt fern. 
34 Der Jagdaufseher. 
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A.T. 

S.M.Z. 

< ) < 
t~n hani ksait iQ ix glaub as / unt t~na fQm Stai-

bQk t~ iS t~n im ana diqgs ina xQ im ana haqg35 ina 
- ) < 

xc / mir he nt na den nüma kse / unt ten het ar tsu . '" '" . "''' 

mIr ksait gaqg du i~ts tQ aha bis tS1Jm S9fStQfal aba 
) <- ) < ) 

um mir gQnt ts fiarta n ifia gQ na hQla / nit / unt 
< 
ten iS ar halt a Stuk vitar duna ksi unt si hent na .. .. .. 

) < 

ts fiarta müasa n usabr~ga / das git ~as !S fil 
> < > < 

ärbat trä fil ärbat trä alsQ dia vQ a sQ äina h~nt 
> < , 

unt täs to iS virkli an Söna un a und virkli an SÖna ... . 
> < 

/ d~ h~nd d~ h~m mar d~n uSStQpfa IQ / n! / un iS au 

S xQStat au a sQ sis ... a p!tsaJ..i. 

gits dQ Qpart in a im dQrf VQ uStQpfa tuat nQ 

) < 

iQ / dQ h~m mar aina VQ üStQpfa tuat / iQiQ / und W 
> < > < 

guat tuat ar maxa iQiQ / axthundarp fraqka / nita / 
> < ) < 

das iS ... abar das dr sQn h~t täs v~la / ~r h~k ksäit 
> < ) < 

... unt a / nita / bi da gäisa h~m mar aUax kSait tQ 

da muaS tu krikal hä / nit / unt Slus / nit / s .. .. 
> « 

andara muaS ni und ix han au nip m~ v~la v v~la hä nQ 

nQx khQpf tQ und a han! hani fu da n andara knuak / 

nita 

A.T. i ha dQ nu gs~ i ira stuba n ina h~ts au nQ as xlisas 

eambi 

35 Ort anstatt Richtung. 
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S.M.Z. io / das iS a ... .. 

A.T. via sint si tso dem xo . .. .. 

> -< 
S.M.Z. das iS a a diqgs a gits fQ m ana r~ unt tas maxants 

> -< > -< 
aSQ / si müant tQ v~n si g~qk kQ meia sQ sint a ... im 

> -< > 
suffiar gQ hQia ts ~rs mQl sQ sint36 tia dia gais gap 
-<>-< >-< >-< 
mit tar / h~nts gat t r~ aSQ kvQrfa / ha / unt t~n 

> -< 
muas ma halk kQ 9 Q 9 Q m~üda a QP s difia sik dQta / 

> -< 
ni / unt t~n a si sQ si tüant halt s~ga miaH tüant 

> -< - > -< 
mora meia / nit / mit ta maSina / unt ten muaS halt .. .. .. 
luaga das das a di gants naxt liaxt h~S / nita / mir 

> -< > -< 
hent tia liaxtar den / ha / tas si den vents liaxtar 

" "'.. "" 
> -< > -< 

hent xOmant t re a re nid ifia / ni / unt ten hes iS "c. ... .. c. 

> -< > -< 
nQx altsQ tiqgs tQ das si nid im p maslna n Ina 

- - > -< 
kh~mant un t~ iS d~ s~b Qbat vQ si ... vQ ... / P fray 

- - > fQm sQn iS ay ksi gQ h~lfa / h~t si ks~ das an hynt 
-< > -< 
türakspruqga n !S tQta unt sI iS nQxa un unt t~n h~t 

si da d~ SQ SQ tQt khä / da hynd h~t na sQ am ~rgal 
> -< 

kno khä unt unt het na / unt ten het si natÜrli am . '" '" .. 
am3 2 iaktufs~har kfrQg t QP si türf d~ hä tsum 

> 
üStQpfa / si h~t ar si h~t na kmäxt / nita / t~n 

36 Fast [sQnt]. 
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A.T. 

S.M.Z. 

A.T. 

S.M.Z. 

A.T. 

S.M.Z. 

A.T. 

S.M.Z. 

A.T. 

S.M.Z. 

A.T. 

< > < 
nQh~r h~nts mar mi~ tQ in t Stuba k~ uq~ ~sait i S9I 

na dö fifa ne in t Stuba / ni / ioiö [ ... ] 
c... "''''' Co '" 

> < 
und i~ts sint si p~nsi9niart 

via 

> < 

i~ts sint si SQ ainigi i§r p~nsiQniart 

iQi§ / iQi§ / iQi§ i~ts e-1-ni / n! / ix bin an9 

fÜfas~xtsik37 pin-1- pensiQn!art vQrda19 / ni / un~ 

i~ts g§ni d~n ... f~I f~Iant nit fU i§r bin i axtsik 

... feIt nox a iör .. .. .. 

nu no .. 

io / bin an sextsena~ .. ... 

sint si / nüntsas~xtsa ... h~ti nia t~qkxt 

via 

nä ... 

nai nai / gär nQd 

37 Sprecher sollte sagen: "mit 65 Jahren". 
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S.M.Z. 

A.T. 

S.M.Z. 

38 "ich". 

iQ / nai nai nai nita / abar ia38 ha dQ l~tSti kl~sa 

dia gr9sa lüt kh9mand ~lta~ un tas hani ~rS g~Star 

im [lacht] ti 9 rQsa lüt khQmand ~ltar 

iS vör 
Co 

~ < 
alsQ mIr / ix han ... [ ... ] alardir)gs uma n als h~t tua 

~ 

müasa duramaxa / nita / ma h~~ alarlai duragmax~ v~m 
< ~ < 
ma dg paUt h~t un tIs unt i~n~s un t~n h~p ma 3 t9ba 

paUt / nita / unt 3 ma h~t an uhuara xrampf kha / 

nit / un t~ b9da hani au müasa khaufa n alas datsumäl 

/ un tQ hani müasa n au ts~l a ts g~ld asvQ h91a 

tsum da b9da xaUfa dg / abar m!r ix han d~n da 

nQxpu~ das iS dr glashütav~r39 3 3 diqgs ksI d~ h~t 
~ < ~ < 

3 dr40 glashüta kha / dr41 r~StQrant / um mit t~m 
~ < 

bin ix guak kx942 un tas iS an l~diga ksI un t~n 

h~ts khaisa [hustet] a am a tiqgs t Svigarmaffia n iS 

mit Ip khllna gQ Spatsiara dg un t~n h~t si d~m3 2 

kfrQkt du p~tar h~S au Qpis tsU 3 ts a tsum farmkata 

dg unt farxaufa un am s~p [ ... ]43 

39 Wahrscheinlich "Glashüttenwart" . 
40 Mask. anstatt fern. 
41 Mask. anstatt neutr. 
42 "ausgekommen". 
43 Pause wegen Bandwechsels. Sprecher erzählt unterdessen weiter. 
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S.M.Z. und i~ts vaisi nita vas i muas vas i sQl maha / si 
> < -

h~qk ksait i sQl vidar sQl vidar xQ unt Süsa / n! / 
> < 

un tr sQn dQ ... ~r h~t halt tr andar sQn dr ... dr n~f~ 

d~ SÜst sQ i~ts s~r guat / d~ h~t r~krutaSual h~t ar 

ay So kmaxt / nit / unt ä unt er Süst vundarbäll da / . ~ ~ 

d~ iS i~ts tQ bi da bi da Sütsa n iS ~r i~tsa SQ dQ 
> < 

als ä als diqgs / ~r tuat44 tQta SQ ts xQmandQ 

übarnQ44 dQta als a sQ a iuqga x~rli d9 unt ä unt 

SÜsa tuat ar tuat ar ay faruk kuat SÜsa / nit / ta 
~ 

papa h~t i~tst ay turx t~m4S das tr !uqg i~ts aSQ 
> < 

guat SÜsa tuat h~t tr papa i~tsa ay äkfaqga SÜsa / 
> < 

n! / ump mIx h~nts t~n / t\l tr kxarablnar iS !~ts im 

xaSta dina dena mIna kXarablnar / ni / uni ten han 
~ ~ 

ix ksait i~ts muas da kharablnar hÜr vidar üsa / nit 

/ d9 ksai~46 i9 du virS vQl nita gad da kharablnar 

n9x amQl üsa hQla unt SÜsa / d9 h~nts47 ksait iQ 
> < 

varum ay nita / nid / i ha froid no / unt ti andara 
~ ~ 

> < > < 
v~nd aUax tas i ay n9x mipmaxa / nit / unt trum d~n 

> < > 
fargist ma aUax ... t St~rba fargisp ma / ma fargist 
< -
tsum St~rba / nit / asö [lacht] / nai ma h~t alsQ ~ i 

- > 
vais nit a ma h~t SQ a bitsali a guati a guati sixt 

44 Entweder [h~t] anstatt [tuat] oder [Qbaln~] anstatt [Qbalni?]. 

45 Dat. anstatt Akk. 
46 Sehr schnell gesprochen. Zu erwarten wäre [d9 h~t al ksa:J..t]. 

47 Sehr schnell gesprochen. Zu erwarten wäre [han1]. 
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F.L.49 

S.M.Z. 

F.L.50 

« 
tö das ma maint ma xem nox abar ... ix han a ix han dö 

c. "" c. c. 

> « > « 
muas i m! uf mit t~m bai muasi dQ a mit tr tiqgs g§ 

> « > « 
/ nita / unt tia t~intana48 un unt to usa hani a a - ~ 

plata tsum tsum lau1a abar sus f~lts mIr g~r nUt / 
> « -> « 

nit / f~lp mar nüp m~ 

Vä m!Xat si s9 am tag / h~nt si aq grQsa kx91~ga

xrais nimi a 

via 

d~ h~nt si sixar f9m ~Usa h~r und ay f9 da ia§d h~r 

h~nt si dQ nQ a ... 

S.M.Z.51 0 i~sas ai ai dQ g!ts a hfifa tsum farts Ci als9 [ ... ] d9 

xani nid alas [lacht] vas mar alas durakmaxt h~nt / ni 
> « 

/ fQm fr~fla ni t~n52 s~p tarfi S9V!SQ nip farts~la 

/ ni / vQ und vas ma Qpa kfr~flat h~fi / mir h~nd ay 

~9 alarlai aSQ aSQ haiprQxt v9 nit kuatar53 ksI v~r 

/ nit / abar abar dQ [ ... ] das is i~ts hüt / ni / 
> « 

~trQfa kxa niamarp m~ für das v9 [lacht] i9iQ / ia das 
> « > « > 

i~ as i~ ai a as i~ aigantli son v~m ma n aSQ d~m m!t 

48 Zu suts. tschenta f. "Riemen, Gurt". 
49 Felix Lautenschlager, der den Explorator zu dieser Aufnahme begleitete. 
50 Ohne zu bemerken, dass der Sprecher die Frage nicht verstanden hat. 
51 Sprecher glaubt, er sei nach Jagderlebnissen gefragt worden. 
52 Undeutlich. 
53 Präd. Adj. nach rom. Vorbild? 
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A.T. 

S.M.Z. 

< 
ta iuqga ts~ma xfin / nito / ix han i~tsa a tr a iuqg 

f9 im / hüt h~t ar a ~r iS a ~r iS ay i im diqgs bim 

bi do bi d~ra firma abar hüt h~t ar fr~i kmaxt und ar 

hek kSait 0 sOno t 0 so 0 sOno täk54 saf f nito den 
Co • •• Co 

99ni S Sk9 Sk1färo / t~r iS hüt h~t aifax kfrQkt a 

für für urlayp / nit / unt iS uf til)gs uf tafQs ufa 
- > < > < -

99 Skifäro / ~r h~k kSait tas iS a mir kriagat9 S9 

nQx / dia ärbat plipt S9 nQx 8Qto abar dr sn~ blIpt 

nQx~r nito / iQi9 / as !S halt dia iuqg a h~nd hüt ay 

gants a n andari a a n andari ufasig / nito / ay und 

abar du muaS si halt as muaS halt maxa 15 / nito / .. 
... > < 

dQ xaS nüp maxo 

> < > < -
vas h~nt si d~n s gfül [ ... ] vas sint tas fQr undarSid 

> < > < 
tsvQSat ta iuqga 19 hüt unt ta iuqga f9 früanar / 

, 
via tsum biSpil sint si andars / Qdar iS das t ISt~-

lig tS9m l~ba ... 

näi / als9 dia iuqgo f9 früana~ dia h~nt natürli nia 
> < 

däs xQfia maxo a1as vas dia iuqga f9 hüt maxan ni / 

dia h~~ ~ia xQfia dia [ ... ] dia diqgs khä a1 als9 das 
>< >< >< >< 

das si h~qk xQfio das si h~n nid a dia a dia f9 

früanar / mir mir sind imar punda ksI a an da 
> < 

landvirtSaft / nito / unt tia f9 hüt iQ dia dia gQn 

54 Präposition fehlt. 
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> <-
dia h~nd fil m~ SPQ~t / fuasbal unt tis unt i~nas / 

dia h~nd ala alarlai SPQ~t / ni / vas ma früanar nit 
> < 

khä h~fi / mir h~nt tQx khai fuasbalpl~ts khä früanar 
-> < 

dö / ni / nit a nüt teriks / ni 
~ ~ 

> < > < 
A.T. vas h~p ma d~m früanar gmaxt 

S.M.Z. früanar 

A.T. 

> < 
S.M.Z. pürat [ ... ] / fraitsit 55 h~m mir alse;> praktiS v~ni9 

fraitsit khä früanar / ni / mIr h~nd alse;> im vintar 
> < 

v~m mar s~9a h~S tu nid amQl s~lta n aina ks~ dQ in 
- > < - > < 

ems mit Ski ... ma het tox khai Ski kau 3 het tox khai 
" '" Co " " 

> < , 
9~lk khä tsum skI khaufa / ni / nanai / früanar alse;> 

vaisi nu aina das56 dö skI khä het in ems / ni / nu 
c.c" " "" "" 

> < 
aina / unt te het sini tanta khä V0 57 im hotel ksaft 

" " .. " 
> <-

h~t / ni / abar sus / sus h~m mir / nanai / spQrt / 
> 

mir sind uf am maiases filixt ur feldiS usa unt sint 
~ ~ ~ 

< > < 
t~n v~ns sQn ... panat ksin58 iS sim mar d~n am Qbat 

> < > < > 
am Qbat mit am Slita daräp ump mit t~ fründin au unt 
< > < 
t~n sim mar hald 59 äbakhQ 9e;> t SPQt 9e;> m~lxa nid / 

55 Thematische NP. 
56 Wahrscheinlich Interferenz des Rom. anstatt "wo". 
57 Rom. Thematisierungskonstruktion. 
58 Thusner Fonn. 
59 Undeutlich. 
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>< >< >< >< 
unt t~n h~p ma h~nts nik khQna da p milx i t s~nar~i 

> < > < 
tr~ga / nit / unt t~n h~p ma faSt nc;.> uf tr grint 

> < 
kriagt v~gam s~ba / nita [lacht] / v~m ma dQta t SpQt 

xQn60 iS / vaiS ma h~t ifiiar müasa d§ sI/ni / ix 

han ... m~lxa das iS das ~rSta dilJgs vQ aina muas xQfia 
> < 

/ ni / un d~n nc;.>x~r / ix bin in d~ra a alp fQ sait 

ksI d§ tsvai i§~ und ai i§~ bini im f~kxstäl ksI unt 
> <- > <-

im fekxstäl hem mir hem mir also hundartuntsvölf xüa 
• Co ... • Co • 

> < 
kXä ts fia~ta tsum melxa unt a milx / mi~ hent t xüa 

~ ~ 

ts naxt am dr~i müasa Qbanäba hQla unt in t s~rma n 

Ina / dc;.> h~~ ~ar alsQ a n khai maslna khä m~ tsum 
> < > < 

tsum melxa / da hem mar s da müasa melxa und am am 
.. .." " Co 

> < 
halb! am halb! ä sipni h~p milx müasa n uf sils 

> < > 
dufia61 sI/ni / mit am ras mit am ras unt ten däs . . ~ 

< >< >< >< 
sint t~n ~pa62 as sint SQ ~pa62 a v~m mar s~ga tsvQlf 

- > khafia milx ksi / nita / fo dena khüa / ts andara hem 
'" • '" Co 

< > < > < 
mar dem farxesat toba / ni / abar da heS da heS den 

"" Co • c.c.. '" '" " '" ... 

SQ müasa / und am c;.>bat piS natürli bi tsita bi tsita 
> < 

n undari63 / am c;.>bap p!S t~ m äxti a im suiar ay h~S 

müasa undari63 tas tu khaS um dr~i vidar ufSt§ / abar 
> 

dia kXua xüa sind Qbanäba kxQ sQn ä h~t64 si nip 

60 Thusner Fonn. 
61 "in Sils unten". 
62 Entrundung. 
63 Richtungsadv. mit differenzierendem Morphem wie im Taminser/Felsberger Sy
stem; vgl. Kap. 4.3.3. 
64 Subjekt "man" fehlt. 
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FL. 

S.M.Z. 

FL. 

S.M.Z. 

< > < 
müasa gQ hQla / v~q kru kruafa h~S / ni / s!nt tia 

> < 
... t~n h~S si kmglxa / nita / pi naxt / ni / mit tr 

> < 
lat~rna h~p ma si d~ / kxai StrQm kxä d~t ifia / ni 

iS nia atni faruqglükxt 

via 

h~ts das nia §e / das a xua fariiqglQkxt iS irgandvia 

> < 
ig / ma h~t Qpa n amgl a xua kXä turx am blitSläk / 

> 
n! / turX plitSläk tQt ifia iS fuiXpär fil / dQt h~m 
< 
mar a an an da gl~tSar ni vQ da in dr n9xi iS dQta 

> < > < -
unt tQta fQm kl~tsar h~p ma d~n fil uf ta uf t~na 

leHxa vo ma döta khä hend / nita / leHxatafia / döt 
Co .. .. Co Co .. 

> < > < > < 
Stg ä tuat ta blits g~rn5 ISlg unt t~n h~p ma n Qpa 

n amgl v~n ~ a v~n aini ä undar ama na65 sQ a tafia 

ksln66 iS gdar aSQ h~t si si kSläga / nita / d~n SQ 

abar das / fU iS das n!t fQHxQ / das ma d~rav~g 
> < 

hent abar ... dem hem mar / miar hent So moasa safa 
c. Co '" Co" 

> 
dQta / abar as iS a a khurtsi tsit ksi / as iS guat 
< >< >< >< 
tsvai monak ksi döt ifia / t 67 hem mar hem mar döt ifia .. .. ,,"' .. 

65 Mask. anstatt fern. 
66 Thusner Form. 
67 [dQt]? 
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> < > < 
kSait I m sumar sim mar döt ifia mit tena mit am fe un 

o • '" • 

> < 
tas hem mar hundart und hundartsen hundartsvölf xüa .. ... 
si~ ~ar döta he~ ~ar döta kxa ... . 

F.L. und i da übriga tsit h~nt si dQ una §Saft aSQ bi six 

dihaima uf am feld odar ... .... . 

S.M.Z. 
> < 

näi näi I mIH h~nd mir h~nd imar v~m ma fQ dar alp 

x9n68 iS t~n iS ma d~n bi d~m püH pliba I ni I Ix 

gat gad Ix I Ix bin bi m ana bi m anä a hans batala 
- > < - > < 

ksi unt tas i ix bin a v~m mar s~ga n a ~ ~rs aba 

v~fii ha müasa n in t Sual gQ I nita I a sus bini 

d9ba pliba bi im ... und v~n d~n t l~r kaJ)ga a äkaJ)ga 

n iS I I han mit an anQ dr~i anQ dr~~drIsik bini in t 
- > 

l~H ... als tsiiiiarma anQ dr~i3drisik bini Su ... unt 
< 
t~n h~S ay müasa I als a l~rliqk h~S t~n ay müasa 

Safa dQta da I i vais SQ via ma I vaiS trum han ix 

trum hani mi ruka n aS9 I ni I amQl ea er diqgs d9 
> < - > < 

letSti do das iS im früalik ksi het ta doktar da . '" '" " 

> < > < 
ar ksait I iS ar den xö mit tem unt ten het aH ksait 

". '" '" Co 

- > < - > < 
dia xnü siqk k~r nüt I siqk kabOt I t~n han ix ksait 

> < 
iQ vas I unt t~n sait ar i9 vas für a pruaf h~ndaH 

68 Thusner Form. 
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> < 
kha / a sait69 tsifiiarma ... iQ unt tc;n / iQ dr 

> < 
tsimarma het dua nox khai xrana kha unt ten hend het 

"Co '" Co C. 

> < 
aina am ainta ts hQlts uf a ruka tua unt tc;n sint 

> < 
tsvai dr~i hiiia70 und hc;nd abatrykt unt ti an und 

> < 
aina tsvai hc;t tQba apknQ abar dc;71 h§lts iS uf am 

> < -
ruka fQm ma pliba / ni / unt tarum tarum hc;S tu khnü 

> < 
kapuk kmaxt / n! 

F.L. 
> < > < -

das sint tc;n sv~ri prügal ksi / ha / sv~rs hQlts 

S.M.Z. iQ§ / abar i~ts hc;nts i~ts hc;nts xrana / nita / i~ts 
> < 

iS tas nüfiia t§ a tr bau / abar früanar hc;S tu ul)k kad 

a tsifiiarma dc; hc;t sI d~ und vc;ns al) grQsa ksIn72 iS 
> < > < 

iS hc;t tr grQs hc;t tQx müasa a hc;ra hc;ra n a xQ / ni 
> < 

/ und uftruka l§ / al) xlIna hc;nts nik kh~iia ha tsum 
> < 

iifatruka tsum tsum v§k maxa / hc;t halt tr 9 rQs müasa 

x ma73 / i5 ma het So müasa sala dU74 früanar / au in 
Co Co· 

> < > < 
dr 1~1I ... vQvQl ~ba ga gat tQt mit tc;m dil)gs dia uf 

tena tehar hes tu si a s heS tu ts holts müasa 
... '" c. '" • 

aigan~li luaga das as u!akhunt / ni / tamit vidar 
> < 

ufa ... uf mit t~ vQk maxa / n! .. , s hQlts iS tua au 

69 Zu erwarten wäre [hani ksat.t]. 

70 Ort anstatt Richtung. 
71 Mask. anstatt neutr. 
72 Thusner Form. 
73 Wahrscheinlich anstatt [maxo]. 

74 [duo]? 
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75 Redundant. 

ts!mli grüan ksi / ni / vQ S75 uf am76 tax ufakhQn77 
> < 

!S / abar däs h~p mar früanar da ruka kabut kmaxt / 

ni / io mi merka merka So ay / nita / i merka abar 
c.c. '" " '" • ..c. '" 

i~ts sati nid aSQ fil / ni / Qdar nöt / ni / i~ts 
> < 

gQni n nu tsum ärtst Qpa abar ay n!p fil / abar ~r 
> < > < - - > 

tuat t~n hi unt tQ tuat ar dia xnO vidar r9qka unt 
< 
t~n h~t ar amQl tsur svigartQxtar ksait / i bin im 

- > 
tsimar difia ksi / h~t ar d~n tsur SVigartQxtar ksait 
< >< >< >< >< 
tusa as sin as sigant tia khnÖ sigam ~sar als vas 

ar kmaint hei / ni / het ar de~ ~o a ksait / do 
"" Co '" '" '" 

> < 
hani78 kSait iQ h~t / ar h~t a fu~xpära n aqgSk79 khä 

- > <-
vQ si kSait h~fi dia khnü sigan sigan nüt m~ / nita / 

dQ h~ts ksait80 iQ ... nai a; ;in a; ;in praktiS SQ 
-> < 

nüp m~ / nita / drum xani nit drum muasi dQ a diqgs 

düra hä /nita / a sIna ufia n ina das as das as da 
IC 

fuas fifh~pt / ni / iä ma muas / ma h~t SQ müasa safa 
> < 

f~üana~ ... ul)k kat aina vQ h~t v~la sata / n! / iQ Ix 

pin bim tripal si~ ~Ir / bim tripal s~ ~Ir Qpa ... iQ 

... um da s~xtsig mä ksI / ~ntv~dar handlal)gar Qdar 
> < 

tsimarlüt / ni / mi~ hend filiäla nox ösa khä unt to 
~ c..c. "" Co • C. 

76 Ort anstatt Richtung. 
77 Thusner Form. 
78 Anstatt [h~t si] (seiL die Schwiegertochter des Sprechers). 

79 Mask. anstatt fern.? 
80 Sehr schnell gesprochen. Man erwartet als Subjekt den Arzt, also [d<? h~t ar ksa:1.t]. 
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> < > < > < 
usa unt tas iS als dua nQx mit ta mit ta rQsar ts 

> < 

hQlts uf uf arQsa n ina / ni / guap mir h~nt nQ tua 
> < 

h~p ma nQ kxai ayt9 kha / as iS in da fiaradrisigar 

19ra ksi / und ~r h~t / tripal h~t f11 arbat kxa in 

arösa / er het natürli filiala unt unt het nox valt 
• Coo" '" Co 

kxa do do öba n ay / seb het ar ay no kxa / de het ar 
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A.T. 

S.M.Z. 

A.T. 

S.M.Z. 

A.T. 

S.M.Z. 

A.T. 

S.M.Z. 

So. Herr Zarn, Sie sind Zimmermann gewesen von Beruf? 

Wie? 

Sind sind Zimmermann von Beruf? 

Was? 

Äh, Zimm, Sie sind Zimmermann, haben Sie gesagt, von Be
ruf? 

Zimmermann bin ich gewesen. 

Ja. Was macht so ein Zimmermann alles? 

Ja, allerlei. Allerlei macht er. Der hat, ich bin in der Firma 
Trippel gewesen drin in Chur, bin achtundvierzig Jahre dort 
drin gewesen. Und dann dort habe ich eine Zimmerleute dann, 
ich habe dort eine Gruppe gehabt. Zuerst bin ich als Lehrling 
hineingekommen dort, und nachher habe ich dann weiters ge
übt, und dann bin ich dann, habe ich dann, äh, zwei, drei, vier 
Gruppen von den Zimmerleuten gehabt, und dann bin ich dann 
überall herum mit diesen Leuten, und dort drin bin ich eben so 
viele Jahre gewesen. Und dann, Zimmerleute, wissen Sie, was 
er macht, der macht solche, solche Häuser da, zum Teil, äh, 
nur das Dach drauf und zum Teil Blockhäuser. Jetzt habe ich, 
ich habe auf dem Berg oben habe ich, der Sohn und ich zwei 
Blockhäuser haben wir dort oben gebaut. Und hier haben wir 
jetzt das hier, haben wir jetzt das hier ... in, äh ... hier hat er 
das, habe ich jetzt dem Sohn, der ist auch auf der Dings-Bran
che, auch Branche, auch ... jetzt habe ich ihm, habe ich. Wir 
sind immer hier, also unten gewesen, die Mama und ich und 
die Buben auch, wie sie klein gewesen sind. Und dann nachher 
sind wir hier herauf gekommen und sie sind dann, als er gehei-
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ratet hat, sind sie dann hinunter gegangen, dass sie dann Platz 
genug haben. Und dann, und dann mein anderer Sohn, der ist 
beim HEF. Der hat Aarau gemacht auch, nicht, der ist ist auch 
ein bissehen studiert [lacht]. Jaa, und jetzt habe ich, der eine 
Sohn von ihnen da, der ist auch Zimmermann oder Mau[rer] 
bes[ser], er ist im lernen Zimmermann. Und der Sohn von ih
nen drüben, der ist auch Zimmermann, aber hat jetzt schon 
weiters gemacht. Tietbau, Strassentietbau hat er jetzt gemacht, 
hat er, nicht. Und so geht es ein bissehen auf und ab mit die
ser, mit dieser Firma da, nicht, wir sind auch gern ... gern auf 
dem Bau und so solche Sachen machen wir auch gern. Aber 
jetzt mag ich nicht mehr, nicht. Jetzt ich, ich habe hier, ich 
habe da ein, ein Ding da mit den, einen Unfall gehabt mit dem, 
mit dem Bein und da muss ich ein Dings tragen und, äh, jetzt 
ist es wichtig, ich kann schon gehen, nicht, aber dann muss ich 
aufpassen da, nicht, dass es dann da, dass ich nicht zu müde 
werde da, sonst müssen sie mir da Wasser abziehen bei dem, 
bei dem Knie da. Und so ist es halt. Jetzt bin ich hier allein, 
aber also, zu Mittag und so tue ich immer [entweder] drüben 
bei der, beim, beim anderen Sohn und sonst hier zu Mittag es
sen, und Abend und zu M, und zu Morgen essen tue ich da. 
Dann kommen sie auch manchmal herauf um, um zu Morgen 
zu essen, wenn sie von den Kommissionen heim kommen, ja. 
[ ... ] die drei Söhne, die drei Söhne. Die Mama ist, hat diese 
drei Söhne und eben ... nur diese drei Söhne gehabt, und einer 
ist verunglückt, nicht. J aja, so ist es halt gegangen, nicht, aber 
wir sind, äh, soweit glücklich, nicht. Ich habe einem jeden 
können etwas geben, nicht. Er hat das dort, der Sohn hat das 
alles von Fundament auf alles aufgebaut, nicht. Er ist, hat das 
schon können, nicht, als Maurer, als Maurer und, und Baufüh
rer hat er das schon können machen, nicht [ ... ]. 

A.T. Sind Sie eigentlich verwandt mit Flore Aloise Zarn? Mit dem 
Schriftsteller? 
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S.M.Z. 

A.T. 

S.M.Z. 

Jaja, jaja, mit dem sind wir verwandt, also ziemlich, ziemlich . 
Jaja, also mit dem Flu, aber der, das ist ein, ein alter. 

Jaja, der ist schon lang gestorben. 

Ganz ein alter, jaja, doch doch, das ist also ein Cousin gewe
sen von meinem Grossvater, nicht. Und dann könnt Ihr so 
rechnen, wie, es geht ziemlich, ziemlich hinauf, also hinunter 
da. Aber wir, wir sind, wir rechnen, dass wir verwandt sind, 
nicht, jaja. Weisst Du, das sind die, die einzigen Zarn hier, die 
so, die dann auseinander gegangen sind hier, die sind ziemlich, 
ja ziemlich, gerade so viel Zarn sind wir jetzt nicht. Ich habe 
meine Buben, und dann sind noch vier, fünf Zarns hier. Und 
dann das andere, und ich habe jetzt noch die, oder sie haben 
die zwei Buben noch, nicht. Was dann da noch nachkommt, 
weiss ich auch nicht, nicht. Wir hoffen (es), es ginge dann, es 
gäbe dann ein bissehen Zarns da draus heraus [ ... ]. Die haben 
schon Buben, die in der Lehre sind, jaja, doch doch, und ein 
Mädchen, äh, das Mädchen drüben auch, einen Buben und ein 
Mädchen hat ein jeder, und das Mädchen ist auch, es, äh, ist in 
Chur drin und hat eine Lehre gemacht, und das andere Mäd
chen muss jetzt eine Prüfung machen und dann geht es auch 
im Telefon oben, ist es so gerechnet, nicht. Dass alle ein biss
chen, beide, ab, die Mädchen, das Mädchen und d[er] andere 
Bub. Dieser Bub ist, wird Zimmermann und der andere Bub ist 
schon Zimmermann und ist jetzt, kommt, äh, auf den Tiefbau, 
nicht. Der macht Schulen weiters. Also sie sind ... sie sind 
ziemlich, also ziemlich im, man kann etwas, äh, machen mit 
ihnen, nicht. 

A.T. Jetzt haben Sie vorher erzählt, wie Sie da Ihr letztes, Ihren 
letzten Rehbock geschossen haben ... 
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S.M.Z. 

A.T. 

S.M.Z. 

Ja . 

... Können Sie mir einmal erzählen, wo das gewesen ist und 
wie das geht [ ... ]? 

Jaa ... , zuerst hast du müssen ... den Reh ... stier, äh, Reh, 
schiessen, nicht, vom Reh eine, eine Geiss, nicht, wie man 
sagt, nicht. Und wenn du jene gehabt hast, so hast du dann 
können auf dem Rehbock, auf dem Rehbock, nicht. Der Bock 
hat ja keine ... keine, äh, keine Jungen gehabt. Aber, äh, der, 
der Dings hat dann Junge gehabt, nicht. Und das ist gewesen 
bei, wollen wir sagen, wenn man in K[ürze] will gegen Len
zerheide [hinauf] und dort oben, dort in diesen, in diesen Ber
gen hinauf, ziemlich weit hinauf dort, nicht, in, äh, wo es dann 
ziemlich steil geht, nicht, jaja. Und das ist jetzt vor ein paar 
Jahren ist der, der Bock ausgegeben worden, nicht. Vorher 
hast du die, den Dings nicht könn den, äh ... Dings nicht kön
nen schiessen, nicht. D[as] ist verboten gewesen, jaa, d[as] ist 
verboten gewesen. Und jetzt kannst du schiessen, nicht. Das 
ist, äh, ist ziemlich, ziemlich ... aber es ist. Jaja, man muss 
auch noch ziemlich zahlen, bis ich ihn, äh, kann zum, äh ... zu 
einem Dings gehen, zu einem '" Steinbock, nicht. Das ist ei
gentlich ein Steinbock das, was ich hier habe, nicht. Und diese 
Rehgeissen, diese Rehgeissen und Rehböcke habe ich dort, 
nicht, die habe ich da in der, in der Wohndiele, nicht, jaja. 
Aber er geht, der, äh, der eine Sohn geht auch auf die Jagd, 
nicht. Und der ist jenen Tag auch gewesen mit mir, als ich den, 
äh, den Dings geschossen habe, um zu helfen, nicht. Da musst 
du auch noch behilflich haben, nicht, jaja. Und da hast du na
türlich auch, wenn du dort anschiessen tust, hast du auch diese 
Wildhüter mit Dir, nicht, die schauen dann, ob du etwas Gutes 
oder Schlechtes schiessen tust, nicht. Ja, die habt ihr jetzt 
gesehen dort unten, nicht, die sind schöne. Ja, ich habe und, 
äh, das, das, das Bild ist auch schön ... 
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A.T. 

S.M.Z. 

A.T. 

S.M.Z. 

A.T. 

S.M.Z. 

Mhm. 

Dort. 

Ja, ja. 

Dort sind wir im ... im Schnee drin gewesen. J aja, es ist streng, 
es ist streng, so, so zu gehen, nicht. Da gehst du so, wenn du 
auf dem einen, einen Maiensäss hinaufkommst und sagst, so, 
jetzt, heute gehe ich auf, auf eine Hüte, gehe ich auf Steinbock, 
nicht, und das, äh, darfst du aber erst gehen, wenn, äh, [du] 
d[ie] Steingeiss geschossen hast, nicht ... 

Warum eigentlich? Warum? 

Ja, das ist einfach, zuerst muss es das junge Tier weg, nicht, 
eine, eine Geiss, nicht, eine Geiss, nicht. Nicht ein Bock, ei
ne[e] Geiss muss zuerst weg, und die darf keine, keine Jungen 
haben, nicht. Die muss leer sein, nicht, die [darf] also keine 
Jungen haben. Also eine Steinbockgeiss, die muss leer sein, 
also wie man sagt, äh, äh, wenn du schiessen tust jetzt so eine, 
ist, so darfst du aber nicht schiessen mit dem, mit dem, äh, 
Dings dran, mit dem ... mit dem Jungen, nicht. Der darf, die 
darf, die muss einfach leer sein, nicht, die darf nichts tragen, 
nicht. Und den ... den Steinbock kannst du dann den, welchen 
er dir sagt, du kannst schiessen. Der da ist jetzt vom Achter 
weg, nicht. Diese Zinken da werden, äh, gezählt, nicht, diese, 
diese Ringe da, die werden gezählt, nicht. Und die habe ich 
jetzt vom, vom Achter bis zum Zwölfer gehabt, nicht. Und das 
da habe ich dürfen schiessen. Und das habe ich, ich habe nicht 
ganz auf dem Zwölfer ihn, äh, geschossen, nicht. Ich bin auf 
dem Zehner geblieben dann, nicht [ ... ], siehst du da nicht, 
wenn du schiessen tust, wieviel dass du drin hast im Spiegel, 
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A.T. 

S.M.Z. 

nicht. Ja, es ist wahnsinnig schwierig da mit diesen ... es, es 
gibt viel solche, die so ein Tier schiessen tun, und dann hat es 
nicht diese, diese Dings vom, den sie, den er sollte haben, und 
dann muss er gerade abgeben. Dann geht er, der Kanton gera
de damit, nicht. Dann mu, dann kannst du jenen Tag gerade, 
gerade heimgehen und zahlst dann aber noch. Dann zahlst du 
etwa zwei, dreihundert Franken, nicht, und hast aber nichts ... 

JaJa. 

Und wann ist das gewesen? In welchem Jahr? 

Das ist anno ... wart jetzt ... äh ... Vierundachtzig, Vierund
achtzig ist das gewesen, jaa, ich habe Vierundachtzig gehabt. 
Wir sind, zuerst bin ich auf den Dings gegangen, auf die Geiss 
gegangen, und als, zuerst musst Du jene haben und dann, als 
ich jene dann gehabt habe, so hat er, äh, der Aufseher, gesagt: 
"So, jetzt für heute lassen wir [es] bleiben", nicht, "denn du 
hast sowieso mit dem Fuss ein bissehen zu tun. Kommt dann 
in eine[r] Woche wieder!". Ha, dann sind wir in eine[r] Wo, 
Woche gegangen, und dann sind wir hinter dem, hinter dem 
Bock hinauf, nicht. Und die sind eigentlich, sie sind halt eben 
ziemlich weit zum schiessen, nicht. Sie haben da bei den, äh, 
bei den Dings hat er, hat er dem, dem Sohn gefragt: "Wie tut 
der Papa schiessen?" , und dann hat er gesagt, ja, er glaube, 
ziemlich gut, er schiesse schon recht. Und dann habe ich ... 
dann habe ich müssen abwärts schiessen dort, und dort hinter 
mir hat es schon eine Wächte mit Schnee gehabt, nicht. Da 
liegst du auch im Schnee drin. Und dann habe ich dort hinun
ter, in eine[r] Halde ist ein, ist diese Dings gekommen, diese 
Geiss, und dann habe ich sie, dann ist er nur gekommen, also 
der Dings, heran und hat mir auf die Achsel geklopft. Hat ge
sagt: "Herr Zarn, Sie haben dann einen guten Schuss gehabt!", 
und dann habe ich gesagt: "Ja, ich glaube es.". Und dann vom 
Steinbock, der ist dann in einem Ding hineingekommen, in ei-
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A.T. 

S.M.Z. 

A.T. 

S.M.Z. 

A.T. 

S.M.Z. 

nem Hang hineingekommen. Wir haben ihn dann nicht mehr 
gesehen. Und dann hat er zu mir gesagt: "Geh Du jetzt da hin
unter, bis zum Schafstaffel hinunter, und wir gehen zu viert 
hinein, um ihn zu holen!", nicht. Und dann ist er halt ein Stück 
weiter unten gewesen, und sie haben ihn zu viert müssen hin
ausbringen. Das gibt, das ist viel Arbeit dran, viel Arbeit dran, 
also die, welche so einen haben, und das hier ist wirklich ein 
schöner und ein, und wirklich ein schöner. Den haben, den 
haben wir dann ausstopfen lassen, nicht. Und ist auch, es ko
stet auch, äh, so sein ... ein bissehen. 

Gibt es hier jemanden in, äh, im Dorf, der ausstopfen tut noch? 

Ja, da haben wir einen, der ausstopfen tut, jaja. Und gut tut er 
machen, jaja. Achthundert Franken, nicht. Das ist ... aber das, 
der Sohn hat das wollen. Er hat gesagt ... und äh, nicht. Bei 
den Geissen haben wir einfach gesagt, da, da musst du Krickel 
haben, nicht, und Schluss, nicht. Das andere muss nicht, und 
ich habe auch nicht mehr wollen, wollen haben no, noch Köp
fe da und, äh, habe ich, habe ich von den andern genug, nicht. 

Ich habe da nur gesehen, in Ihrer Stube drin hat es auch noch 
ein kleines Bambi. 

Ja, das ist ein ... 

Wie sind Sie zu dem gekommen? 

Das ist ein, ein Dings, ein Kitz von einem Reh und das machen 
sie so. Sie müssen da, wenn sie gehen, um zu mähen, so sind, 
äh ... im Sommer, um zu heuen das erste Mal, so sind diese, 
diese Geissen gerade mit der, haben sie gerade die Rehe so 
geworfen, ha. Und dann muss man halt gehen, um, um zu 
melden, äh, ob es drin sei dort, nicht, und dann, äh, sie so, sie 
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S.M.Z. 

A.T. 

S.M.Z. 

A.T. 

S.M.Z. 

A.T. 

tun halt sagen, wir tun morgen mähen, nicht, mit der Maschi
yne. Und dann musst du halt schauen, dass du, dass du, äh, die 
ganze Nacht Licht hast, nicht. Wir haben diese Lichter dann, 
ha, dass sie dann, wenn sie Lichter haben, kommen die Rehe, 
äh, Rehe nicht hinein, nicht. Und dann hast du, ist noch also 
Dings da, dass sie nicht in die Maschine hineinkommen, und 
dann ist an jenem Abend, als sie ... als ... , die Frau vom Sohn 
ist auch gewesen, um zu helfen. Hat sie gesehen, dass ein 
Hund hindurch gerannt ist dort, und sie ist nach und, und dann 
hat sie dann den schon, schon tot gehabt. Der Hund hat ihn 
schon am Gurgel genommen gehabt und, und hat ihn. Und 
dann hat sie natürlich dem, dem Jagdaufseher gefragt, ob sie 
dürfe den haben zum ausstopfen. Sie hat, er, sie hat ihn ge
macht, nicht. Dann nachher haben sie [ihn] mir, mir da in die 
Stube gegeben und gesagt, ich soll ihn da hinauf nehmen in 
die Stube, nicht, jaja [ ... ]. 

Und jetzt sind Sie pensioniert? 

Wie? 

Jetzt sind Sie schon einige Jahre pensioniert? 

Jaja, jaja, jaja, jetzt bin ich, nicht, ich bin [mit] füfundsechzig 
[Jahren] bin ich pensioniert worden, nicht, und jetzt gehe ich 
dann ... fehl, fehlen nicht viel Jahre, bin ich achtzig ... fehlt 
noch ein Jahr. 

Nur noch? 

Ja, bin ein Sechzehner . 

Sind sie? Neunzehnsechzehn ... hätte ich nie gedacht. 
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S.M.Z. 

A.T. 

S.M.Z. 

A.T. 

S.M.Z. 

A.T. 

S.M.Z. 

S.M.Z. 

Wie? 

Hätte ich nie gedacht. 

Na ... 

Nein nein, gar nicht! 

Ja, nein, nein, nein, nicht. Aber ich habe da letzthin gelesen, 
die grossen Leute werden älter, und das habe ich erst gestern 
im [ ... ], die grossen Leute werden älter. 

Tatsächlich? 

Also wir. Ich habe ... [ ... ] allerdings [ ... ], als hat damals müs
sen durchmachen, nicht. Man hat allerlei durchgemacht, wenn 
man hier gebaut hat und dies und jenes, und dann hat man, äh, 
oben gebaut, nicht. Und, äh, man hat einen unsinnigen Krampf 
gehabt, nicht. Und den Boden habe ich auch müssen kaufen 
alles dazumal. Und da habe ich müssen auch zähl, äh, das 
Geld irgendwo holen zum den Boden kaufen da. Aber wir, ich 
habe dann den Nachbarn, das ist der Glashüttenw[art], äh, äh, 
Dings gewesen, der hat, äh, d[ie] Glashütte gehabt, d[as] Re
staurant. Und mit dem bin ich gut [aus]gekommen, und das ist 
ein lediger gewesen und dann hat es geheissen [hustet], äh, 
dem, äh, Dings, die Schwiegermama ist mit dem Kleinen spa
zieren gegangen da und dann hat sie dem gefragt: "Du, Peter, 
hast du auch etwas zu, äh, zu, äh, zum vermieten da und ver
kaufen und dem Sep [ ... ]?". 

Und jetzt weiss ich nicht, was ich muss, was ich soll machen. 
Sie haben gesagt, ich soll wieder, soll wieder kommen und 
schiessen, nicht. Und der Sohn da ... er hat halt, der andere 
Sohn, der ... der Neffe, der schiesst schon jetzt sehr gut. Der 

613 



hat, die Rekrutenschule hat er auch schon gemacht, nicht, und, 
äh, und er schiesst wunderbar, der. Der ist jetzt hier bei den, 
bei den Schützen ist er jetzt schon da als, äh, als Dings. Er tut 
dort schon das Kommando übernehmen dort als, äh, so ein 
junges Kerlchen da und, äh, und schi es sen tut er, tut er auch 
verrückt gut schiessen, nicht. Der Papa hat jetzt auch durch 
d[as], dass der Junge jetzt so gut schiessen tut, hat der Papa 
jetzt auch angefangen schiessen, nicht. Und mich haben sie 
dann, der, der Karabiner ist jetzt im Kasten drin drüben, mein 
Karabiner, nicht. Und dann habe ich gesagt: "Jetzt muss der 
Karabiner heuer wieder heraus !", nicht, da [hat er] gesagt: "Ja, 
Du wirst wohl nicht gerade den Karabiner noch einmal heraus
holen und schiessen?" . Da h[abe ich] gesagt: "Ja, warum auch 
nicht?", nicht, "ich habe Freude noch, und die anderen wollen 
einfach, dass ich auch noch mitmache", nicht. Und darum, 
dann vergisst man einfach ... das Sterben vergisst man, man 
vergisst zu sterben, nicht, auf diese Weise [lacht]. Nein, man 
hat also, äh, ich weiss nicht, äh, man hat schon ein bissehen ei
ne gute, eine gute Sicht da, dass man meint, man könne noch, 
aber ... ich habe, äh, ich habe da, muss ich mich auf mit dem 
Bein muss ich da, ab, mit der Dings gehen, nicht. Und diese 
Riemen und, und da draus sen habe ich eine, eine Platte zum, 
zum Laufen, aber sonst fehlt es mir gar nichts, nicht, fehlt mir 
nichts mehr. 

F.L. Was machen Sie so am Tag? Haben Sie einen grossen Kolle
genkreis, nehme ich an? 

S.M.Z. 

F.L. 

Wie? 

Den haben Sie sicher vom Schiessen her und auch von der 
Jagd her haben Sie da noch, äh ... 
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S.M.Z. Oh, jesses, hei, hei, da gibt es einen Haufen zum erz, äh, also 
[ ... ] da kann ich nicht alles [lacht], was wir alles durchgemacht 
haben, nicht, vom Freveln nicht, dann, das darf ich sowieso 
nicht erzählen, nicht, wo und was wir manchmal gefrevelt ha
ben. Wir haben auch schon allerlei so, so heimgebracht, das 
nicht guter gewesen wäre, nicht. Aber, aber hier [ ... ], das ist 
jetzt heute, nicht, strafen kann niemand mehr für das, was 
[lacht], jaja. Ja, das ist es, ist ei, äh, es ist eigentlich schön, 
wenn man so dann mit den Jungen zusammenkommt, nicht. 
Ich habe jetzt, äh, der, äh, Junge von ihm, heute hat er, äh, er 
ist, äh, er ist auch i, im Dings, beim, bei der, bei dieser Firma, 
aber heute hat er frei gemacht, und er hat gesagt, ein schöner 
T, ein so schöner Tag arbeite ich nicht, dann gehe ich [ ... ] ski
fahren. Der ist heute, hat einfach gefragt, äh, für, für Urlaub, 
nicht, und ist auf Dings, auf Davos hinauf skifahren. Er hat ge
sagt, das ist, äh, wir bekommen schon noch, diese Arbeit 
bleibt schon noch dort, aber der Schnee bleibt nachher nicht, 
jaja. Es ist halt, die Jungen haben heute auch ganz eine andere, 
äh, eine andere Auffassung, nicht, auch, und aber du musst sie 
halt es, musst halt machen lassen, nicht, da kannst du nichts 
machen. 

A.T. Was haben Sie denn das Gefühl [ ... ], was sind das für Unter
schiede zwischen den Jungen von heute und den Jungen von 
früher. Wie zum Beispiel sind sie anders? Oder ist das die Ein
stellung zum Leben ... ? 

S.M.Z. Nein. Also die Jungen von früher, die haben natürlich nie das 
können machen alles, was die Jungen von heute machen, 
nicht. Die haben nie können diese [ ... ] diese Dings gehabt, al, 
also, dass, dass sie haben können, dass sie, haben nicht, äh, 
die, äh, die von früher. Wir, wir sind immer gebunden gewe
sen a, an der Landwirtschaft, nicht. Und die von heute, ja, die, 
die gehen, die haben viel mehr Sport, Fussball und dies und je-
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S.M.Z. 

A.T. 

S.M.Z. 

nes. Die haben aller, allerlei Sport, nicht, was wir früher nicht 
gehabt haben. Wir haben doch keine Fussballplätze gehabt 
früher hier, nicht, nicht, äh, nichts Solches, nicht. 

Was hat man dann früher gemacht? 

Früher? 

Ja. 

Auf dem Hof gearbeitet. [ ... ] Freizeit haben wir also praktisch 
wenig Freizeit gehabt früher, nicht. Wir haben also im Winter, 
wollen wir sagen, hast du nicht einmal, selten einen gesehen 
hier in Ems mit Skis ... man hat doch keine Skis gekau, äh, hat 
doch kein Geld gehabt zum Skis kaufen, nicht. Nein nein. Frü
her also weiss ich nur einen, [der] hier Skis gehabt hat in Ems, 
nicht, nur einen. Und der hat seine Tante gehabt, die im Hotel 
gearbeitet hat, nicht, aber sonst, sonst haben wir, nein nein. 
Sport, wir sind auf dem Maiensäss vielleicht auf Feldis hinaus 
und sind dann, wenn es schön ... gebahnt gewesen ist, sind wir 
dann am Abend, am Abend mit dem Schlitten hinab und mit 
der Freundin auch, und dann sind wir halt hinuntergekommen 
zu spät zum melken, nicht. Und dann hat man, haben sie nicht 
können dann die Milch in die Sennerei tragen, nicht. Und dann 
hat man noch fast auf den Schädel bekommen wegen dem, 
nicht [lacht]. Wenn man dort zu spät gekommen ist. Weisst 
Du, man hat immer müssen hier sein, nicht. Ich habe ... mel
ken, das ist das erste Dings, das einer muss können, nicht. Und 
dann nachher, ich bin in dieser A, Alp von Scheid gewesen da 
zwei Jahre und ein Jahr bin ich im Fextal gewesen, und im 
Fextal haben wir, haben wir also hundertundzwölf Kühe ge
habt zu viert zum melken und, äh, Milch. Wir haben die Kühe 
in der Nacht um drei müssen oben herunter holen und in die 
Ställe hinein. Da haben wir also, äh, keine Maschine gehabt 
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me, zum, zum melken. Da haben wir sie da müssen melken, 
und um, um halb, um halb, äh, sieben hat die Milch müssen 
[in] Sils unten sein, nicht, mit dem Pferd, mit dem Pferd, und 
dann, das sind dann etwa, es sind schon etwa, äh, wollen wir 
sagen, zwölf Kannen Milch gewesen, nicht, von diesen Kühen. 
Das andere haben wir dann zu Käse gemacht oben, nicht. Aber 
da hast du, da hast du dann schon müssen. Um am Abend bist 
du natürlich bei Zeiten in die Federn. Am Abend bis du dann 
um acht, äh, im Sommer auch hast du müssen in die Federn, 
dass du kannst um drei wieder aufstehen. Aber diese Kuh, Kü
he sind oben heruntergekommen schön, äh, [man] hat sie nicht 
müssen holen gehen. Wenn du geru, gerufen hast, nicht, sind 
die ... dann hast du sie gemolken, nicht, bei Nacht, nicht, mit 
der Laterne hat man sie dann, kein Strom gehabt dort drin, 
nicht. 

Ist nie eine verunglückt? 

Wie? 

Hast es das nie gegeben, dass eine Kuh verunglückt ist irgend
. ? WIe .... 

Ja, man hat manchmal schon eine Kuh gehabt durch einen 
Blitzschlag, nicht, durch Blitzschlag, dort drin ist furchtbar 
viel. Dort haben wir, 00, an, an den Gletscher, nicht, der da in 
der Nähe ist dort und dort vom Gletscher hat man dann viel 
auf die, auf diesen Lärchen, die wir dort gehabt haben, nicht, 
Lärchentannen. Dort ste, 00, tut der Blitz gern einschlagen und 
dann hat man manchmal, wenn, 00, wenn eine, 00, unter so ei
ne[r] Tanne gewesen ist oder so, hat sie sie geschlagen, nicht. 
Dann schon, aber das, viel ist das nicht vorgekommen, dass 
wir solcherart haben, aber ... dann haben wir, wir haben schon 
müssen arbeiten dort. Aber es ist, äh, eine kurze Zeit gewesen, 
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es ist gut zwei Monate gewesen dort drin. [Dor]t haben wir, 
haben wir dort drin gearbeitet. Im Sommer sind wir dort hinein 
mit diesen, mit dem Vieh, und das haben wir hundert und hun
dertzehn, hundertzwölf Kühe sind wir dort, haben wir dort ge
habt. 

Und in den übrigen Zeit haben Sie hier unten gearbeitet, also 
bei sich zuhause auf dem Feld, oder ... ? 

Nein, nein. Wir haben, wir haben immer, wenn man von der 
Alp gekommen ist, dann ist man dann bei diesem Bauern ge
blieben, nicht. Ich, gerade, gerade ich, ich bin bei einem, bei 
einem, äh, Hans Battaglia gewesen und dass ich, ich bin, äh, 
wollen wir sagen, ab, e, erst hinunter, wenn ich habe müssen 
in die Schule gehen, nicht. Äh, sonst bin ich oben geblieben 
bei ihm ... und als dann die Lehre gegangen, äh, angegangen 
ist. Ich habe mit an, anno drei, anno Dreiunddreissig bin ich in 
die Lehre ... als Zimmermann anno Dreiunddreissig bin ich 
scho ... und dann hast du auch müssen, als, äh, Lehrling hast 
du dann auch müssen arbeiten dort [ ... ]. Ich weiss schon, wie 
man, weisst du, darum habe ich, darum habe ich meinen Rük
ken so, nicht. Jedenfalls der, der Dings da letzthin da, das ist 
im Frühling gewesen, hat der Doktor, der Doktor gefragt, ja, er 
hat meine Knie geröntgt, und dann hat er gesagt, ist er dann 
gekommen mit dem und dann hat er gesagt: "Diese Knie sind 
gar nichts. Sind kaputt!". Dann habe ich gesagt: "Ja, was!". 
Und dann sagt er: "Ja, was für einen Beruf habt Ihr gehabt?". 
[Habe] i[ch] gesagt: "Zimmermann.". Ja, und dann, ja, der 
Zimmermann hat damals noch keinen Kran gehabt und dann 
haben, hat einer dem andern das Holz auf den Rücken getan 
und dann sind zwei, drei [nach] hinten und haben hinunter ge
drückt, und die an, und einer, zwei hat oben abgenommen, 
aber d[as] Holz ist auf dem Rücken vom Mann geblieben, 
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nicht, und darum, darum hast du die Knie kaputt gemacht, 
nicht. 

Das sind dann schwere Prügel gewesen, nicht, schweres Holz? 

Jaa, aber jetzt haben sie, jetzt haben sie Kräne, nicht. Jetzt ist 
das nicht mehr da, 00, der Bau. Aber früher hast du, und gera
de ein Zimmennann, der hat sich dann und wenn es ein grosser 
gewesen ist, ist, hat der grosse hat doch müssen, 00, heran, 
heran, 00, kommen, nicht, und aufdrücken lassen. Einen klei
nen haben sie nicht können haben zum hinaufdrücken, zum, 
zum Waage machen, hat halt der grosse müssen ma[chen]. Ja, 
man hat schon müssen arbeiten damals, früher. Auch in der 
Lehre ... , doch doch, eben gerade dort mit dem Dings, die, auf 
diesen Dächern hast du sie, 00, hast du das Holz müssen 
eigentlich schauen, dass es hinaufkommt, nicht, damit wieder 
hinauf ... auf mit der Waage machen, nicht. ... Das Holz ist da
mals auch ziemlich grün gewesen, nicht, das (es) auf dem 
Dach hinaufgekommen ist. Aber das hat mir früher den Rük
ken kaputt gemacht, nicht. Ja, wir merken, merken schon auch, 
nicht, ich merke, aber jetzt arbeite ich nicht so viel, nicht, oder 
nichts, nicht, jetzt gehe ich nur zum Arzt manchmal, aber auch 
nicht viel. Aber er tut dann hie und da tut er die Knie wieder 
röntgen, und dann hat er einmal zur Schwiegertochter gesagt -
ich bin im Zimmer drin gewesen -, hat er dann zur Schwieger
tochter gesagt draussen, es sind, es seien, diese Knie seien 
besser als was er gemeint habe, nicht, hat er dann noch, 00, ge
sagt. Da ha[t sie] gesagt, ja, hat, er hat eine furchtbare Angst 
gehabt, als sie gesagt haben, diese Knie seien, seien nichts 
mehr, nicht. Da hat [er] gesagt, ja ... , nein, es sind, es sind 
praktisch schon nichts mehr, nicht. Darum kann ich nicht, da
rum muss ich hier ein Dings herum haben, nicht, eine Schiene 
unten drin, dass es, dass es den Fuss aufhebt, nicht. Ja, man 
muss, man hat schon müssen arbeiten früher ... und gerade ei-
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ner, der hat wollen arbeiten, nicht. Ja, ich bin, beim Trippel 
sind wir, beim Trippel sind wir etwa ... ja ... um die sechzig 
Mann gewesen, entweder Handlanger oder Zimmerleute, 
nicht. Wir haben Filialen noch aussen gehabt und da draus sen, 
und das ist alles damals noch mit den, mit den Pferden das 
Holz nach, nach Arosa hinein, nicht. Gut, wir haben noch, da
mals hat man noch kein Auto gehabt, es ist in den Vierund
dreissiger Jahren gewesen, und er hat, Trippel hat viel Arbeit 
gehabt in Arosa. Er hat natürlich Filialen und, und hat noch 
Wald gehabt da, da oben auch, das hat er auch noch gehabt. 
Dann hat er wie immer, im Sommer hat er immer so ungefähr 
fünfunddreissig Mann dort drin gehabt, jaja, und ich bin dann 
in Chur gewesen. Habe auch manchmal, wir haben viel Cha
lets gehabt zum machen, ja. Wenn, äh, etw, in Arosa drin und 
dann die haben wir dann in, in Chur, in Chur angebunden und 
nach Arosa dann ... entweder auch, mit der Bahn hast du halt 
damals auch können, nicht. Dann hat man manchmal auch 
schon mit der Bahn hineingeschickt, nicht. Die Bahn ist ge
kommen (be)vor [dem] Auto ... jaja. 
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5.1.6.2. DomatlEms 112 

Text 14: Theo Haas-Vicente (*1947) 

Aufgenommen am 20.12.1994 in Chur. * 

A.T. 

T.R. 

> < 
her häs / vas hent si hüt im lauf fQm täg SQ alas .. .. 
undarno [ ... ] .... .. 

> < > < 
io guat / für üS iS i~ts aigQ~lix im mom~nt tia .. .... 

Str~l)gSt~ tsit / mir hent a finha.t.mlix fU ts tua .. 
v~ns g~ga iQr~s~nd~ tsuagQt vail1 uf tr a.t.nta sita 

> < 
h~m mar dia gantsa fartr~g fQ da fraia mitarbaita-

> < > 
rina ump mitarbaitar vQ müand arnQiarat v~rda2 und 
< -
das iS grat a dasiQr a S~tsi~ls prQbl~m ksi un 

tsvar d~sv~ga vaU mIr ä dasiQr nQii fartr~k aSQ 

nQia ä ksamptarbatsfarträg fiskhandlat h~nt mit da 
> < > 

farbend unt te a khunt iets uf da erSte erSta khunt 
'" Co • •• • 

< > <-
t~ d~n tsum tr~ga / und us d~m grunt h~m mir i~ts 

> < 
aigQ~lix a für a1i üsari mitarbaitarina um mitarbai-

> < 

tar vQ ä ainarseits an fraia farträk khä h~nt h~m mir 
> < 

müasa nQii f~rtr~k maxa und uf dr andar sita h~m mir 

sQtig vQ bish~r fraU fartr~g khä h~nt vQ i~ts 

nQiardil)gs d~n an a in da ksamptarbaitsfarträk müant 

* Sprecher ist identisch mit demjenigen des rom. Textes Do 113 in Bd. 7. 
1 Parataktisches "weil". 
2 "werden" anstatt "kommen". 
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> < 
übarnQ v~rda2 / das iS am9l di aint~ sax / unt t~n 

> < > < 
uf dar andara sita h~m mar ä s gantsa prQbl~m mit tr 

> < 
buaxhältik / mir müan natürli i~tsa di gants büt~-

tiarig apSlosa alsQ dia l~tSta kQr~ktura uf ä i9r~s-
> < -

~nt / t9 myas ma n imar varta bis mQglixSt n9x am a 

Startt~rmIn fQm ä n9ia bOtS~ und mir müand alsQ bis 
> < 

ä ~nd~ fQ d~m i9r müam mir dia l~tSta kQr~ktura im 
> <-

ksampta bOtS~ raaiQ t~l~visiun rumantSa mOam mir 

Obar ponl bril)ga unt ä das au aSQ 1m3 khQmpiOtar Ig~ 

sQ das aigan~llx mit ä kh~rtsli atsünda und via

naxtsliadll sil)ga iS d9 bl Os amal r~latIf h~rtslix 

v~nig um dia tsit / mir müant Os alsQ virklix uf t 
> < 

arbat kQnts~ntrlara unt ä au tsvüSa vianaxt un n9i9r 

vQ andari ä d~n a par tag frai h~nd 9dar kh(}1J kQ 
> < 

SkIfara Qdar SQ h~t4 t9 ä mini s~khr~t~r1n mini 

mitarbaitarin unt ä au I natürli s~r Str~lJg / das iS 

aSQ tas prQbl~m VQ mIr d9 aiglJ~lix i~as i9r h~nt 

A.T. abar si maxad SQ sQ n as f~Stli 9dar sQ Qpis int~rn 

> < 

T.R. i9 das mahap mar sfxar / alsQ mir h~nd am9l fRr mit 
> <-

am gantsa hus h~m mir ~nd~ nQv~mbar amal Osaras a 
vianaxtsf~Stli vQ aifax as naxt~sa für dl gants 

3 Ort anstatt Richtung. 
4 Fehlt "es". 
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b~l~ksaft un tas iS 3 i~dasmQl s~r glat unt 3 rQitS 
- > < 
üS au iedasmol vem ma n aimol im iör venkiStans khan 

• ..." '" Co '" 

a xli am a n ~bat ruig ts~iiiasitsa ... unt 3 ... 

A.T. fIrat si d~n im hus ina Qdar g~nt si dQ 1n süas-

T.H. 

, 
vir)kxal6 Qdar sQ irgandvia ... 

- > < -
nii / mir gQnt tQ nQrmälarv1s in t ältStat fifa7 / 

> < 
n~ma mIr dQt an säl in m1at1 un t~n 3 g~m mir dQta8 

un tia gants b~l~gSaft tyat six d~n dQta farainiga / 

S iS i~ts au a xli khQmplits1artar vQrda2 vail mir 

früanar 3 televisiun rumantsa n au do bi üs 1m hus .. 
kha h~nt un tia sind i~ts a sit am l~tSta i~r / sit 

am ~rSta a sipta tr~ianüntsi.k sin tia i~ts am 3 

v~Stlixa Statrant im khalxbüal dysa a dar kxQ-
> < 

martsiälStr~s sQ das mar ~ba dQt aiglJ.~lix mit ta 
> < 

t~l~visiun dia mitarbaitar um mitarbaitarin fQ da 

televi m1tarbaitarina fo da televisiun rumantSa unt '" ... . '" . 
a üsar1 lot do fom radio rumantS in osaram hus hend ". . '" 

i d~m sin i~ts au aiglJ.~lix noiiia dia farbind1g VQ si 

bis i~ts kha h~nt / unt 3 t~shalp sind aiglJ.~lix 
• > 

sQtig1 äl~s t~n s~r vilkhQiiia das ma n au vürkxli mit 

5 Sollte [fr<?1.t] lauten. 

6 Traditionsreiches Restaurant in der Churer Altstadt. 
7 Merkwürdig, da das vom Explorator erwähnte Restaurant ebenfalls in der Altstadt ist. 
8 Ort anstatt Richtung. 
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< > 
t~na khan da khQntakt vitarhin pfl~ga / main t sint 
< -
tQx ä ~tlixi i§r dQ bi üS am th~atarv~g9 untar am 

- - > < ".,. 
glixa tax ksi sind10 bis si ~ba t~n usatsygl~t h~nt 

/ das iS aifax as prQbl~m ksi fQr alam fQm plats a / 

mir h~nd mit ara mit am üspay fQm r~tQrQmaniSa radiQ 
> <- -

h~m mir dq bi üS am t~atarv~g9 m~ plats prüxt und us 
> < 

d~m grunt h~p ma d~n für tel~visiun rumantSa müasa 

andari11 lQsik syaxa vail ma d§ aifax ä s~r Ik~qkt 
> < > < 

sind in dr ältStat a mit t~m g~bQid~ / mir khQnt tq 
> < 

/ mir h~nt tas SQ apkl~rt kha12 fQrg~qgik / mir 
> < -> < -

kh~nt tq laidar nüp m~ fargrQsara Qdar ä äbaya Qdar 

sQ / as h~ti vQl nQ a fraikhirxa d§ n~bat üsaram 
> < 

g~bQid~ abar dia hent t§ uf 3 iri lQkhalit~ta n ay 
> < 

nid v~!a fartsixta sQ das ma d~n ~ba mit tr t~l~vi-

siun rumantSa in a nois kvartiar usa he nt müasa / 
~ ~ 

unt ä vas ma n ay nQ s~ga mgas iS tas i~tsa t~l~vi

siun rumantSa vQ bis ~nd~ fQ d~m i§r bim ä Svitsar 

fttrnts~ d~ar~s13 alts a n aptaUik kfüart vQrda2 n iS 

tas dia i~ts mit ~rStam erSta fÜfanüntsik ay 

fQ!St~ndik ä uf khür tsyklat alsQ das haist ä 3 dia 
> < > < 

mitarbaitarina um mitarbaitar sim pis uf aini parsQn 

9 [th-] vs. [-t-]. 

10 Redundant. 
11 Indef. Art. fehlt. 
12 Überkomponiertes Perfekt. 
13 Schweizer Fernsehen der deutschen und rätoromanischen Schweiz. 
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aigl}.~lix SQ iCfts te;.> ir) khür ksI / hir:Jg~ga iS ti 

gants buaxhältig unt a ts nixniksvCfsa iS aIas ne;.> 

übar t;st;f d~art;s13 in tsüri klQia und iCfts ab am 
> -< 

~rSta n ~rSta vt;rdat 2,14 tia i dt;m sin st;lpSte;ndik / 
> -< > 

si khQrad 14 alsQ ne;.>xar d9 tsu dlp rädiQ [ ... ] hatst tt;n 
-< 
ne;.>i rädiQ tCflCfviziun rumantSa mit ara n atgana a 

puaxältig un ts 81gas15 finantsvCfsa vQ SCflpStt;ndik 

ten da in kxür kfQart virt 2 
Co • 

A.T. si ht;nd i dt;m fal t;kspandiart vt;n si m~ plats priixt 

he nd 
Co 

, , 
T.R. ie;.>e;.> / mir ht;nd alsQ si.xar Cfkspandiart altsQ fQr alam 

> -< 
a im pim rädiQ ht;m mar a aidütig t;n Srit a ri.xtig a 

> -< 
tägCfsprQgram kmaxt / tas iS i9 81gl}.~li.x 81s fQ üsar-

na n älta n älIga vQ mar sit a i9ra SQ Stipuliart 

ht;nt a gCfganübar dr gCfnaräldirCfktsiQn unt gCfganftbar 

am tsenträlröt un tsenträlrötsüsSus tas mIr dö für 
Co Co ... '" c.c. ... 

dia r~tQrQmäna atgl}.~li.x a mindCfStans t;S tägCfsprQgram 

m9xtand e;.>fariara / mIr maxand iCfts alsQ fQm m~ntig 

bis am frItig sit am ht;rpSt a drt;ianüntsik sit t;ndCf 
- > QktQbar drt;ianüntsik maxa mar iCftsa as prQgram fQm 

-< 
me;.>rga n am SCfksi bis am a halbi ains unt fQm fUfi 

14 [-3d] bzw. [-at] anstatt [-ant] . 

15 Anstatt [alla n a1.gana]. 
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av~k bis am axti und am d9fiStig Qbat pis am nöni am 

Qbat 16 unt samStik suntik fa~gt s d~n am axti ä Stat 
> < 

am s~ksi ... am mQrga 

A.T. vi gr9s iS aj.gantl.pc: da tsuahQrarkxrais [ ... ] 

> < -
T.H. iQ mir sin natürli f9r alam dQ in graubünda aj.nar-

sits 5 ts khQra vail mar dQ natörli übar dia farSI

dana ums~tsar uf dr fiarta s~ndarkh~ti dia St~rkSt 
> « > « 

farbraj.tik hent also terestriS unt ten 5 dö sim mar 
Co .. '" '" '" Co 

m~ odar v~nigar fQr alam i da r~t9r9mäni~ Stamlanda 

als9 i d~na g~biat 5 untar~~gadIn 5 s~ga mar mital

bünda / d~n a sams 5 surs~lva un tia ~ntspr~xanda 

sitatelar via luknets un ten äba do bis 5 uf khur 
'" • '" Co 

> « > « 
sim mir aigQ~lix dQ Stark 5 h~m mir a Starks 

hQrarp9t~ntiäl / d~n tailvIs aZ9 pu~ktu~l au nQ 5 

pr~tigau samPfik 5 taf9s unt s9 vitars abar dQt 

aigQ~lix d~n ~ar v~nigar Qdar / vai11 dia Stamlanda 

sint S9 aj.dütik tia V9 au hüt nQ dia r~t9r9mäniS 

b~fQlkarig dahäi iS mit usnäm f9 khur V9 17 khur h~t 

natürli s~r a~ gr9sa a b~fQlkarigsätai1 v9 r~t9r9mä

niS a sprixt 18 

16 [am 9bat] ist redundant. 

17 Wahrscheinlich Ansatz zu parataktischem "wobei". 
18 "sprechen" anstatt "reden" ist schriftsprachlicher Import. 
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A.T. h~nt si ay: arh~biga übar s altar a fQ irna tsuahQrar 

[ ... ] 

> < 

T.R. iQ das h~m mir SQ / mir h~nt ä aiglJ.~lix im ä d~m 
> < 

früa1ik hem mir a so na Stüdia maxa 10 unt ä si iS ... .. 
aiglJ.~lix s~r PQsitIf fiskfaIa vas ä a StamhQrarsaft 

> < 
ägQt / unt mir h~nt tQt alsQ khQfia ainig~s tsua1~ka 

g~ganübar dar 1etSta Stüdia vQ klay:b irtum 

fQrb~hälta fQr tsvai iQr kmaxt v9rda2 n iS / mir 

müand natürli imar vidar fQ tsit tsu tsit sQtig ä 

Stüdia durafüara sik tas ainarsits ä für ts rädiQ .. .. 
aläi Qdar d~n ay: für a t~l~viziun Qdar für baidi 

-> < 
m~dia mitanant / vail ä das iS für üs s~r vixtik für 

> < > < 
ä t üsrixtig grat tsum biSpil ätail ä v<;?rtätail 

, 
musik un ten ay: for alam bi dar musik muas ma .... . 

> < , 

Ig~andar t~n n<;? truf IgQ vas für musik im tr~nt likt 

/ v~li musig iS kfr<;?kt ~ts~tara / ä ma khönt us d~na 

arh~biga sixar iffiar vidar intr~santi Slüs tsüxa und 
> < -

ay: antspr~xam pfarsuaxa umts~tsa / ma muas natür1i 

s~ga das as für üs ä Svirig iS vaU mIr aigan~lix 
> < 

tr~ak k~ga n / via ma i~ts bi da n andara ä grQsa ä 

s~ndar tsum biSpil ä rädiQ d~ar~s Qdar ay: a svitsara 
, > < > <-

italiäna Qdar svis rQmänd ksiap ma natür1i das si 

i~vI1a dr~i a kh~tana tsur farfüagig h~nd alsQ s 

~rSta tsväits und a drits prQgram und mIr müand 
, 

natÜrli farsuaxa uf aim prQgram praktiS ä di gants 
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b~fQlkariks a a Struktur fQ 

bis tsur füfanüntsigi9riga 

übar aim a prQgram farsuaxa 

s~ga mar fQm s~ksi9riga 
) < 

müam mir aigl)~lix ali 

tsfridaSt~la un tas iS 
- ) < ) 

natürli nid aSQ aj.fax I mar farsuaxant täs aifax mit 
< 
ta fisväl fQ da tsita das ma n am ~bat s~ga mar n9x 

am halbi sipni d~n ~ar dia iUl)ga drä sind bis am 

~bat am axti unt a m9rga[ ... ] iS ay a xli Qpis andars 

vi i~ts da f9rmitäg vQ ma n aifax us ta n arh~biga 

usa va vais das dQta fQr aIam a a s~ga mar i~ts 

husfraya odar uf i~da fal fraya vQ a fP-ixt nit 

ärbatstetik sind i dem sin sondarn vo dahäi. sint 
'" Co·· 

) < 
natürli sixar ay iri ärbat maxat 14 tahäi abar tas dia 

Co 

) < ) 

aifax nabatsfia d~n n9 üsas a prQgram 19sat14 I unt 
< ) < 
tas iS d~n natUrli vidar a xli as andars a PQt~ntiäl 

- ) < 
also a n andri tsuahörarSaft via eba filixt tia vo . . . '" . 

) < 

am früana m9rga a fi1St~t unt a t~n ~ba im lauf fQm 
) < ) < 

fQm m9rga sipni halb axti uf t ärb~k k~t 

A.T. gits d~n tüpiSi iugants~ndiga tsym biSpil [ ... ] 

T.R. i~ das iS d~n aSQ fQr a vand 19 aigl)~lix ä ~nlix 

d~ar~s dr~i das iS üsas a s~ndig vQ batap9rta haist 
) < 

un tia g~t i~dasm91 am halbi sipni am ~bat g~t tia 

los nox am a obatSurnäl 
• Co Co 

19 Unklar. 
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> < > < 
A.T. vas sint tas sQ [ ... ]20 dokum~ntatsiQna <;?dar intarviOs 

odar ... .. 

> 
T.H. iQ das iS aigl}.~lix i~da tag -i-S a xli andarS 

< 
Strukturiart odar süS a h~t i~as ta i~da tag h~ts a 

> < 
xli andari sv~rpül)kt a taUvIs ay aSQ mik kyis 

~ts~tara für dia iUl)ga n unt a 3 fQrst~Ia fQ 
> < 

n<;?iarslniga vas n<;?i uf am markt iS / alsQ das gQ~ 

aigl}.~lix fQ a hartr<;?k übar a übar ali ali mQd~rna 

b~v~giga / i kh~fia mi d§ laidar ay nid aSQ gyat Os 

<;?dar [lacht] abar uf i~da fal iS das SQ Qpis vQ 

Sp~tsIfiS ng f!lixt i~ts as ältarss~gm~nt fQ fQ 
> < -

ts~ni odar fQ tsvQlfi av~k pis 3 f!1iXt trisig und a 

~vig iUl)g~bllban~ aSpr asprixt 18 Qdar / unt a dia 

s~ndig a virt2 khunt aigl}.~lix s~r gya~ a / mir h~nd 

ay a a tailvIs d~n syalklasa vQ six m~lda khQnt i~ts 

grad aSQ irgandvia a s~k Qdar sQ khan six d<;? bi Os 
> < > < 

m~lda unt t~n kh~nt tia s~lbar au an tail 3 fQm prQ-

gram ts~mast~Ia Qdar ybarhaupt a fi1ixt gad a gantsi 
> < > < 

s~ndig g~StaI.ta unt sQ unt a d<;? h~m mar alSQ tS-!-mlix 
> < -

guata n arfQlk damit / khunt tatsua das natürli in 

khOr untar dr vuxa a au 3 f11 khantöntSüalar unt a 
s~minariSta us da farsldana a r~tQrQmanisa talSafta 

20 Unverständlich, da das Mikrofon bei dieser Aufnahme ausnahmsweise vom Spre
cher gehalten wurde und während der Frage des Explorators sich bei ihm befand. 
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>< ><><-
a six Ofhältat 14 unt tia sint ten natürli den a da .. .. .. 

> < > 
intEtrn das si aUax a tak: dura dEtn i t Sual g9nt unt 
< > < 
tEtn nQxar dQ untar dr vuxa n ay dQ sIQlat 14 unt ta 

> < > < > 
sind alsQ ay das hEtP ma aidütik kh9fia fEtSt~la das 
< --sind ay a StamhQrar unt hQrarifia 

A.T. hEtr has / i nima n a i~da r~dakxtar und i~di r~dakx

tQrin dQ ina a sprixt iras mun iras aig an~ idiQm [ ... ] 

vo si her xunt / xönt si six farSteIa das aines • c.. ... .... • 

tag~s dia sEtndiga ima n ainhaitIixa rumantS grü.un a 

duragfüart Qdar gsEtndat vEtrdad 

> < 
T.H. iQ ... fQrSt~la kham ma s.:pc das f!1ixt SQ abar das iS 

> < > < > < 
sixar nid im moment a ver das sixar farfrüat tsum ä . . .. 
i dia rixtig a alsQ das i~ts krak khQqkr~t six khQfia 

> < 
fQrtst~la Qdar a vaiI1 mir hEtnt tQta tsum biSpil s 9 

hQ giI imar vidar a f~rdariga Os gEtganybar das ma 

sait iQ mar kh9nti v~nigStans amQI tsum biSpil dia 

intarnatsiQnäla naxrixta vo .. . mIr hent .. dia dia 

nQxrixtaSurnäl Qdar sQ Qdar ay a a t nQxrixtaSprEtxar 

unt sprEtxarifia vQ ~ba d~ tail a b~trQiat14 tas dia 

v~nigStans d~ tat! kh9ntad14 in rumantS grü.un a 

übar tr ~tar briqga / abar das iS gar nid aSQ aifax 

vaiI1 erStans ä khönat 14 nid ali fo defia redaktara 
'" • • Co • • 

und r~daktQrifia rumantS grü.un a si sind tailvIs ay 
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nid amQI b~rait Qdar tSQm ä rumantS griZun l~rna unt 
> « - ..... 

s~gadl4 aUax mir 3 tüant tas vitarhin in üsaram 

idiQm 3 a farbraita dia ~ntspr~xanda nQxrixta / mir 
, 

h~nd aintsalni ~l~m~nt 3 SQ aSQ khurtskSixta Qdar sQ 

saxa vQ mar SQ in rumantS 9 riZun kha h~t a das gits 
> < > < 

au bim pf~rns~ a sQ aintsalni saxa / si h~nt tQta 
> < > < -

sQgar SQ mQI aSQ t~St kmaxt tas si aifax g~r nüt 
> < 

ksait h~nd unt t~n h~ iS in rumantS griZun a kvüsi 

s~ndig ä kurts~ndiga farbraitat h~nd und Qtabar h~t 
> < 

ä d~ h~mp ma2l dQ gar nid aSQ grQsi r~aktsiQna kha 
> < 

alsQ t lüt h~l)k k~r nit a khQiia d~n virklix ä 3 

untarSaida iS as i~ts rumantS griZun Qdar iS as 

irgand valadar odar put~r unt 3 ta sint sixar 
> 

~ksp~rim~nt vQ vQ intr~sant sint und vQ f!lixt für t 
< 
tsuakhumpft i glauba di iÜl)gari di iUl)ga g~naratsiQn 

das virt 2 sixar far~ndariga g~ dQta das f!lixt ä 

vais nit ä vas für a tsithoritsont abar das im nOxSta . ~ 

iQrtüsik fi1ixt rumantS griZun virkl!X ain~s tag~s 

virt2 Itsyk halta / nyr muas ma spc: aUax 3 fQr auga 
- > < 

halta as iS natürli um plipt a khuntSprQx Qdar unt ä 

ts prQbl~m iS aifax ä vas vas I i~ts pars<;;nlix datsua 

t s~ga han a vas vas vas mI a xli b~v~kt iS tas aifax 

i da r~giQna n usa dia idiQm s~r Starx far 

21 Anstatt [tu:p ~3] . 
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> < > 
faraqkarat sind / ~s iS im mQmen~ ay a kvüsi aqgSt 
< > < > < 
tQ iQ v~m ma dQ mit rumantS 9 riZun khunt t~n 

farSvindand üsari idiQm un tas ä iS irgandvia glIx a 
nOxar am a filna nOxar am hertsa22 kvaksa als a via 

Co Co Co 

ts rumantS griZun / unt fQ d<)t h~r ks~ ksiani 

natürli SQ das a kvüsi diskr~pants dQ !S / aSQ as iS 
> < 

uf dr ainta sita a sint tia ru sQg~nanta si s~gad14 

Os d~n iffiar dia sQg~nanta rumantSunts alsQ da~ ~ini 
< 
tia dia vQ ä sprQxvQsaSaftlar unt ä ä s~ga mar fQr 

alam dia kStudiarta n Qdar vQ via s d~n i a tSQ-
> < > < 

barStQba i dr khadI häist Qdar das sint tia vQ d~n 

ts khur duna sind un tia grQsa p<)Sta n inah~nt Qdar 
> < 

unt tia v~n dia irgand <)pis ä tyras~tsa Qdar ums~tsa 

vo abar i da n ekstrem i da ekstrema kebiat odar i . ...... . 
da ~ntl~gana g~biat f!1iXt g~r nid aSQ ~rStans amQI 

> < -
nid aSQ a tsuatr~klix a iS unt tsvaitans a fülat 14 si 

> < 
s!X ä dQ g~r nik krQs äksprQxa sQndarn si s~g2d14 

aifax mIr r~dad14 vitarhin aSQ via Os dar snabal kva 

ä via Os dar Snabal kvaksa n iS und via ma n Os das 
> < 

kl~rnt h~t unt ä mir v~qk kar nüd andars Qd alsQ das 
- - > < 

iS natürli 8<)t ay a xli filixt tia umb~v~gl!Xkhäit 

Qdar a kvüsa kQntsarvativismus vQ sixar ay fQrhan

dana23 iS und a kvüsi rQla Sp!lt 

22 Ort anstatt Richtung. 
23 Kongruenz des präd. Adj. nach rom. Muster. 
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A.T. [ ... ] x9ntat si six fQrSt~la das [ ... ] s radiQ rumantS / 

übarhaypt s r~tQrQmaniS radiQ odar s r~tQrQmani~ 

f~rns~a Qdar andari m~dia aq kXQnkxr~ta a khQqkxr~ts 

mital dafür sind um t ~rhal aSQ s r~tQrQma:ni~ ts 

kxonsolidiara .. . 

> -< 

T.R. tas iS aidütig aSQ / mir h~nt tQ sixar a vixtigi 

PQsitsiQn / unt a mir sind Os d~sa n ay b~vust unt a 
> -< 

i glayba n ay vas si fQrh~r äksprQxa h~nd h~r tQt 

v~ga dr a farSt~ntlixkait fQ da n aintsalna n 

idiQm24 das dQ grat 3 s ksprQxa vQrt ~ba VQ i~ts 

übar radiQ tQx 3 i da l~tSta iQrtsenta Stark 

farbraitat vQrda2 n iS das das alSQ ainig~s tsur 

farSt~ntlixkhait yntar da farSIdana n idiQm bItrait 
>-< >-< ->-< 

h~t unt tas kh9mp ma n ay das khQrp ma n ay ifiiar 

vidar us da tälSafta n usa das a das das alsQ an 

v!Xtiga bitrag iS tsur farSt~ndiguqg s~ga mar fQm a 
ladInar unt fo n ara sursilvanarin odar so odar . '" .. 

> -< > -< 
umg~kh~rt natürli ay / unt tQ müam mir vitar a a d~m 

> 
uftrag Saia das iS sixar an vixtiga uftrag / ma myas 
-< - > 
six iQ ay 3 im khlara si das a di SvitsariS~ radiQ um 
-< 
pf~rns~ks~lSaft aigQ~lix dia 3 yntarn~mik iS vQ ts 

retoromaniSa am Ste am SterkSta n untarStütst finan-
'" . . """ '" '" 

24 In einer weggelassenen Passage. 
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> 0( 

tsi~l I alsQ d~ dr bunt tir~kt mit ta supv~ntsiQna 

vQ d§ in rixtik graybünda flüsat 14 da iS natÖrli an 

bruxtail fQ d~m vas t ~sarg~2S für ts r~tQrQmäniSa 

tsur farfüagig St~lt 

25 Schweizerische Radio- und Femsehgesellschaft. 
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A.T. Herr Haas, was haben Sie heute im Lauf des Tages schon alles 
unternommen [ ... ]? 

T.H. Ja gut, für uns ist jetzt eigentlich im Moment die strengste 
Zeit. Wir haben, äh, unheimlich viel zu tun, wenn es gegen 
Jahresende zugeht, weil auf der einen Seite haben wir die gan
zen Verträge von den freien Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern, die müssen erneuert werden, und das ist gerade, äh, die
ses Jahr ein spezielles Problem gewesen und zwar deswegen, 
weil wir, äh, dieses Jahr neue Verträge, also neuen, äh, Ge
samtarbeitsvertrag ausgehandelt haben mit den Verbänden, 
und der, äh, kommt jetzt, auf den ersten ersten kommt der 
dann zum tragen. Und aus diesem Grund haben wir jetzt ei
gentlich, äh, für alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die, äh, einerseits einen freien Vertrag gehabt haben, haben 
wir müssen neue Verträge machen, und auf der andern Seite 
haben wir solche, die bisher freie Verträge gehabt haben, die 
jetzt neuerdings dann an, äh, in den Gesamtarbeitsvertrag müs
sen übernommen werden. Das ist einmal die eine Sache. Und 
dann auf der andern Seite haben wir, äh, das ganze Problem 
mit der Buchhaltung. Wir müssen natürlich jetzt die ganze 
Budgetierung abschliessen, also die letzten Korrekturen auf, 
äh, Jahresende. Da muss man immer warten bis möglichst na
he am, äh, Starttermin vom, äh, neuen Budget, und wir müssen 
also bis, äh, Ende von dem Jahr müssen wir die letzten Kor
rekturen im gesamten Budget Radio Televisiun Rumantscha 
müssen wir über die Bühne bringen und, äh, das auch also im 
Computer eingeben, so dass eigentlich mit, äh, Kerzlein 
anzünden und Weihnachtsliedlein singen ist da bei uns jeweils 
relativ herzlich wenig um diese Zeit. Wir müssen uns also 
wirklich auf die Arbeit konzentrieren und, äh, auch zwischen 
Weihnacht und Neujahr, wenn andere, äh, dann ein paar Tage 
frei haben oder können skifahren gehen oder so, hat [es] da, 
äh, meine Sekretärin, meine Mitarbeiterin und, äh, auch ich 
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natürlich sehr streng. Das ist so das Problem, das wir hier ei
gentlichjedes Jahr haben. 

A.T. Aber Sie machen schon so ein Festchen oder so etwas intern? 

T.H. Ja, das machen wir sicher. Also wir haben einmal für, mit dem 
ganzen Haus haben wir Ende November jeweils unser, äh, 
Weihnachtsfestchen, das einfach ein Nachtessen für die ganze 
Belegschaft, und das ist, äh, jedesmal sehr lustig und, äh, 
[f]reut uns auch jedesmal, wenn man einmal im Jahr wenig
stens kann ein bisschen an einem Abend ruhig zusammensit
zen ... und äh. 

A.T. Feiern Sie dann im Haus drin oder gehen Sie da in den Süss
winkel oder so irgendwie ... ? 

T.H. Nein. Wir gehen da normalerweise in die Altstadt hinauf. Neh
men wir dort einen Saal in Miete, und dann, äh, gehen wir 
dort[hin], und die ganze Belegschaft tut sich dann dort ver
einigen. Es ist jetzt auch ein bisschen komplizierter geworden, 
weil wir früher, äh, die Televisiun Rumantscha auch hier bei 
uns im Haus gehabt haben, und die sind jetzt, äh, seit dem 
letzten Jahr, seit dem ersten, äh, siebten Dreiundneunzig sind 
die jetzt am, äh, westlichen Stadtrand im Kalchbühl draussen 
an der Kommerzialstrasse, so dass wir eben dort eigentlich mit 
der Televisiun die Mitarbeiter und Mitarbeiterin von der Tele
vi, Mitarbeiterinnen von der Televisiun Rumantscha und, äh, 
unsere Leute hier vom Radio Rumantsch in unserem Haus ha
ben in dem Sinn jetzt auch eigentlich nicht mehr die Verbin
dung, die sie bis jetzt gehabt haben. Und, äh, deshalb sind eig
entlich solche Anlässe dann sehr willkommen, dass man auch 
wirklich mit denen kann den Kontakt weiterhin pflegen. Mei
ne, [sie] sind doch, äh, etliche Jahre hier bei uns am Theater
weg unter dem gleichen Dach gewesen (sind), bis sie eben 
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dann hinaus gezügelt haben. Das ist einfach ein Problem gewe
sen vor allem vom Platz, äh. Wir haben mit der, mit dem Aus
bau vom rätoromanischen Radio haben wir hier bei uns am 
Theaterweg mehr Platz gebraucht, und aus dem Grund hat 
man dann für die Televisiun Rumantscha müssen [ eine] andere 
Lösung suchen, weil wir hier einfach, äh, sehr eingeengt sind 
in der Altstadt, äh, mit dem Gebäude. Wir können hier, wir ha
ben das schon abgeklärt gehabt vorgängig, wir können hier 
leider nichts mehr vergrössern oder, äh, anbauen oder so. Es 
hätte wohl noch eine Freikirche da neben unserem Gebäude, 
aber die haben da auf, äh, ihre Lokalitäten auch nicht wollen 
verzichten, so dass wir dann eben mit der Televisiun Ruman
tscha in ein neues Quartier hinaus haben müssen. Und, äh, was 
man auch noch sagen muss, ist, dass jetzt die Televisiun Ru
mantscha, die bis Ende von diesem Jahr beim, äh, Schweizer 
Fernsehen DRS als eine Abteilung geführt worden ist, dass die 
jetzt mit erstem ersten Fünfundneunzig auch vollständig, äh, 
nach Chur zügeln, also das heisst, äh, äh, diese Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter sind bis auf eine Person eigentlich schon 
jetzt hier in Chur gewesen. Hingegen ist die ganze Buchhal
tung und, äh, das Rechnungswesen ist alles noch über SF DRS 
in Zürich gelaufen, und jetzt ab dem ersten ersten werden die 
in dem Sinn selbständig. Sie gehören also nachher da zu dem 
Radio [ ... ], heisst dann neu "Radio Televisiun Rumantscha" 
mit einer eigenen, äh, Buchhaltung und ein eigenes Finanzwe
sen, das selbständig dann hier in Chur geführt wird. 

A.T. Sie haben in dem Fall expandiert, wenn Sie mehr Platz ge
braucht haben? 

T.H. Jaa. Wir haben also sicher expandiert, also vor allem, äh, im, 
beim Radio haben wir, äh, eindeutig einen Schritt, äh, Rich
tung, äh, Tagesprogramm gemacht. Das ist ja eigentlich eins 
von unseren alten Anliegen, das wir seit, äh, Jahren schon sti-
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puliert haben, äh, gegenüber der Generaldirektion und gegen
über dem Zentralrat und Zentralratsausschuss, dass wir hier für 
die Rätoromanen eigentlich, äh, mindestens ein Tagespro
gramm möchten offerieren. Wir machen jetzt also vom Mon
tag bis zum Freitag seit dem Herbst, äh, Dreiundneunzig, seit 
Ende Oktober Dreiundneunzig machen wir jetzt ein Programm 
vom Morgen um sechs bis um, äh, halb eins und von fünf weg 
bis um acht und am Donnerstag abend bis um neun (am 
Abend), und Samstag, Sonntag fängt es dann um acht an statt 
um sechs ... am Morgen. 

A.T. Wie gross ist eigentlich der Zuhörerkreis [ ... ]? 

T.H. Ja, wir sind natürlich vor allem hier in Graubünden einerseits, 
äh, zu hören, weil wir hier natürlich über die verschiedenen 
Umsetzer auf der vierten Senderkette die stärkste Verbreitung 
haben, also terrestrisch, und dann, äh, hier sind wir mehr oder 
weniger vor allem in den rätoromanischen Stammlanden, also 
in diesen Gebieten, äh, Unterengadin, äh, sagen wir Mittelbün
den, dann, äh, Schams, äh, Surselva und die entsprechenden 
Seitentäler wie Lugnez und dann hinunter hier bis, äh, nach 
Chur sind wir eigentlich hier stark, äh, haben wir ein starkes 
Hörerpotential. Dann teilweise so punktuell auch noch, äh, 
Prättigau, Schanfigg, äh, Davos und so weiters, aber dort ei
gentlich dann eher weniger, oder, weil die Stammlande sind 
schon eindeutig die, wo auch heute noch die rätoromanische 
Bevölkerung zuhause ist mit Ausnahme von Chur, wo[bei] 
Chur hat natürlich sehr einen grossen, äh, Bevölkerungsanteil, 
der Rätoromanisch, äh, spricht. 

A.T. Haben Sie auch Erhebungen über das Alter, äh, von Thren Zu
hörern [ ... ]? 
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T.H. Ja, das haben wir schon. Wir haben, äh, eigentlich im, äh, die
sem Frühling haben wir so eine Studie machen lassen, und, äh, 
sie ist eigentlich sehr positiv ausgefallen, was, äh, äh, Stamm
hörerschaft angeht. Und wir haben dort also können einiges 
zulegen gegenüber der letzten Studie, die, glaube ich, Irrtum 
vorbehalten, vor zwei Jahren gemacht worden ist. Wir müssen 
natürlich immer wieder von Zeit zu Zeit solche, äh, Studien 
durchführen, sei das einerseits, äh, für das Radio allein oder 
dann auch für, äh, die Televisiun oder für beide Medien mit
einander. Weil, äh, das ist für uns sehr wichtig für, äh, die 
Ausrichtung gerade zum Beispiel Anteil, äh, Wort, Anteil Mu
sik und dann auch vor allem bei der Musik muss man einge
hender dann noch drauf eingehen, was für Musik im Trend 
liegt, welche Musik ist gefragt et cetera. Äh, man könnte aus 
diesen Erhebungen sicher immer wieder interessante Schlüsse 
ziehen und auch entsprechend versuchen umsetzen. Man muss 
natürlich sagen, dass es für uns, äh, schwierig ist, weil wir ei
gentlich drehen gegen, wie man jetzt bei den andem, äh, gros
sen Sendern, zum Beispiel, äh, Radio DRS oder auch, äh, 
Svizzera Italiana oder Suisse Romande, sieht man natürlich, 
dass sie jeweilen drei, äh, Ketten zur Verfügung haben, also 
das erste, zweites und ein drittes Programm, und wir müssen 
natürlich versuchen, auf einem Programm praktisch, äh, die 
ganze Bevölkerungs, äh, äh Struktur von, sagen wir vom 
Sechsjährigen bis zur Fünfundneunzigjährigen müssen wir ei
gentlich alle über einem, äh, Programm versuchen zufrieden
stellen, und das ist natürlich nicht so einfach. Wir versuchen 
das einfach mit der Auswahl von den Zeiten, dass wir am 
Abend, sagen wir nach halb sieben, dann eher die Jungen dran 
sind bis am Abend um acht, und, äh, Morgen[ ... ] ist auch ein 
bissehen etwas anderes wie jetzt der Vormittag, wo man ein
fach aus den Erhebungen heraus wei, weiss, dass dort vor 
allem, äh, äh, sagen wir jetzt Hausfrauen, oder auf jeden Fall 
Frauen, die, äh, vielleicht nicht arbeits tätig sind in dem Sinn, 
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sondern die zuhause sind, natürlich sicher auch ihre Arbeit ma
chen zuhause, aber dass die einfach neben dran dann noch un
ser, äh, Programm hören. Und das ist dann natürlich wieder 

ein bisschen ein anderes, äh, Potential, also eine andere Zuhö
rerschaft wie eben vielleicht die, die am frühen Morgen, äh, 
aufsteht und, äh, dann eben im Lauf vom, vom Morgen sieben, 
halb acht auf die Arbeit geht. 

A.T. Gibt es denn typische Jugendsendungen zum Beispiel [ ... ]? 

T.H. Ja, das ist denn so für, äh, [ ... ] eigentlich, äh, ähnlich DRS 3, 

das ist unser, äh, Sendung, die "Battaporta" heisst, und die 
geht jedesmal um halb sieben am Abend geht die los nach 
dem, äh, Abendjoumal. 

A.T. Was sind das so [ ... ], Dokumentationen oder Interviews oder 
... ? 

T.H. Ja, das ist eigentlich, jeder Tag ist ein bisschen anders struk
turiert oder sonst, äh, hat jedes Ta, jeden Tag hat es ein biss
chen andere Schwerpunkte, äh, teilweise auch so mit Quiz et 
cetera für die Jungen und, äh, äh, vorstellen von Neuerschei
nungen, was neu auf dem Markt ist. Also das geht eigentlich 
von, äh, Hardrock über, äh, über alle, alle modernen Bewegun
gen. Ich kenne mich da leider auch nicht so gut aus, oder 
[lacht], aber auf jeden Fall ist das schon etwas, das spezifisch 
nur vielleicht jetzt ein Alterssegment von, von zehn oder von 
zwölf an bis, äh, vielleicht dreissig und, äh, ewig Junggeblie

bene anspr, anspricht, oder. Und, äh, diese Sendung, äh, wird, 
kommt eigentlich sehr gut an. Wir haben auch, äh, äh, teilwei
se dann Schulklassen, die sich melden können, jetzt gerade so 
irgendwie eine Sek[undarschule] oder so kann sich hier bei 
uns melden, und dann können die selber auch einen Teil, äh, 
vom Programm zusammenstellen oder überhaupt, äh, viel-
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leicht gerade eine ganze Sendung gestalten und so, und, äh, da 
haben wir also ziemlich guten Erfolg damit. Kommt dazu, dass 
natürlich in Chur unter der Woche, äh, auch, äh, viele Kan
tons schüler und, äh, Seminaristen aus den verschiedenen, äh, 
rätoromanischen Talschaften, äh, sich aufhalten, und die sind 
dann natürlich dann, äh, hier intern, dass sie einfach, äh, Tag 
durch dann in die Schule gehen und dann nachher hier unter 
der Woche auch hier schlafen. Und das sind also auch, das hat 
man eindeutig können feststellen, dass sind auch, äh, Stamm
hörer und -hörerinnen. 

A.T. Herr Haas, ich nehme an, jeder Redaktor und jede Redaktorin 
hier drin, äh, spricht ihr Mun, ihr eigenes Idiom [ ... ], wo sie 
herkommt. Können Sie sich vorstellen, dass eines Tages diese 
Sendungen in einem einheitlichen Rumantsch Grischun, äh, 
durchgeführt oder gesendet werden? 

T.H. Ja .. . vorstellen kann man sich das vielleicht schon, aber das ist 
sicher nicht im Moment, äh, wäre das sicher verfrüht zum, äh, 
in diese Richtung, äh, also das jetzt gerade konkret sich kön
nen vorstellen, oder, äh, weil wir haben dort zum Beispiel, es 
gibt immer wieder, äh, Forderungen uns gegenüber, dass man 
sagt, ja, man könnte wenigstens einmal zum Beispiel die inter
nationalen Nachrichten, die wir haben, diese, diese Nachrich
tenjournale oder so oder auch, äh, äh, die Nachrichtensprecher 
und -sprecherinnen, die eben diesen Teil, äh, betreuen, dass 
die wenigstens diesen Teil könnten in Rumantsch Grischun, 
äh, über den Äther bringen. Aber das ist gar nicht so einfach, 
weil erstens, äh, können nicht alle von diesen Redaktoren und 
Redaktorinnen Rumantsch Grischun, äh, sie sind teilweise 
auch nicht einmal bereit, oder, zum, äh, Rumantsch Grischun 
lernen und sagen einfach, wir, äh, tun das weiterhin in unserem 
Idiom, äh, äh verbreiten, die entsprechenden Nachrichten. Wir 
haben einzelne Elemente, äh, schon, so Kurzgeschichten oder 
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so Sachen, die man schon in Rumantsch Grischun gehabt hat, 
äh, das gibt es auch beim Fernsehen so einzelne Sachen. Sie 
haben dort sogar schon mal so Tests gemacht, dass sie einfach 
gar nichts gesagt haben, und dann ha, ist in Rumantsch 
Grischun eine gewisse Sendung, äh, Kurzsendungen verbreitet 
haben, und offenbar hat, äh, da hat man da gar nicht so grosse 
Reaktionen gehabt, also die Leute haben gar nicht, äh, können 
dann wirklich, äh, äh unterscheiden, ist es jetzt Rumantsch 
Grischun oder ist es irgend Vallader oder Puter, und, äh, das 
sind sicher Experimente, die, die interessant sind und die viel
leicht für die Zukunft, ich glaube, die jüngere, die junge Gene
ration, das wird sicher Veränderungen geben dort, dass viel
leicht, äh, weiss nicht, äh, was für ein Zeithorizont, aber dass 
im nächsten Jahrtausend vielleicht Rumantsch Grischun wirk
lich eines Tages wird Einzug halten. Nur muss man sich ein
fach, äh, vor Augen halten, es ist natürlich und bleibt eine 
Kunstsprache, oder, und, äh, das Problem ist einfach, äh, was, 
was ich jetzt persönlich dazu zu sagen habe, äh, was, was, was 
mich ein bissehen bewegt, ist, dass einfach in den Regionen 
draus sen die Idiome sehr stark ver, verankert sind. Es ist im 
Moment auch eine gewisse Angst da, ja, wenn man da mit Ru
mantsch Grischun kommt, dann verschwinden unsere Idiome 
und das, äh, ist irgendwie doch, äh, näher am, äh, vielen näher 
am Herzen gewachsen als, äh, wie das Rumantsch Grischun. 
Und von dort her sehe ich natürlich schon, dass eine gewisse 
Diskrepanz da ist. Also es ist, auf der einen Seite, äh, sind die 
Ru, sogenannten, sie sagen uns dann immer die sogenannten 
"Rumantschuns" , also das sind die, die, welche, äh, Sprach
wissenschaftler und, äh, äh, sagen wir vor allem die Studierten 
oder die, wie es dann in, äh, zuoberst oben in der Cadi heisst, 
oder, das sind die, welche dann in Chur unten sind und die 
grossen Posten innehaben, oder, und die, wenn die irgendet
was, äh, durchsetzen oder umsetzen, das aber in den extrem, in 
den extremen Gebieten oder in den entlegenen Gebieten viel-
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leicht gar nicht so, erstens einmal nicht so, äh, zuträglich, äh, 
ist und zweitens, äh, fühlen sie sich, äh, da gar nicht gross an
gesprochen, sondern sie sagen einfach, wir reden weiterhin so, 
wie uns der Schnabel gewa, äh, wie uns der Schnabel gewach
sen ist und wie man uns das gelehrt hat und, äh, wir wollen gar 
nichts anderes od, also das ist natürlich dort auch ein bisschen 
vielleicht diese Unbeweglichkeit oder ein gewisser Konserva
tivismus, der sicher auch vorhanden(er) ist und eine gewisse 
Rolle spielt. 

A.T. [ ... ] Könnten Sie sich vorstellen, dass [ ... ] das Radio Ru
mantsch, überhaupt das rätoromanische Radio oder das rätoro
manische Fernsehen oder andere Medien, ein konkreter, äh, 
konkretes Mittel dafür sind, um die Erhal, also das Rätoroma
nische zu konsolidieren? 

T.R. Das ist eindeutig so. Wir haben da sicher eine wichtige Positi
on, und, äh, wir sind uns dessen auch bewusst, und, äh, ich 
glaube auch, was Sie vorher angesprochen haben, Rerr Toth, 
wegen der, äh, Verständlichkeit von den einzelnen Idiomen, 
dass hier gerade, äh, das gesprochene Wort eben, das jetzt über 
Radio doch, äh, in den letzten Jahrzehnten stark verbreitet 
worden ist, dass das also einiges zur Verständlichkeit unter 
den verschiedenen Idiomen beigetragen hat, und das könnte 
man auch, das hört man auch immer wieder aus den Talschaf
ten heraus, dass, äh, dass das also ein wichtiger Beitrag ist zur 
Verständigung sagen wir vom, äh, Ladiner und von einer Sur
silvanerin oder so oder umgekehrt natürlich auch. Und hier 
müssen wir weiter, äh, an diesem Auftrag arbeiten, das ist si
cher ein wichtiger Auftrag. Man muss sich ja auch, äh, im Kla
ren sein, dass, äh, die Schweizerische Radio- und Fernsehge
sellschaft eigentlich die, äh, Unternehmung ist, die das Rätoro
manische am stä, am stärksten unterstützt finanziell. Also der, 
der Bund direkt mit den Subventionen, die da in Richtung 
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Graubünden fliessen, das ist natürlich ein Bruchteil von dem, 
was die SRG für das Rätoromanische zur Verfügung stellt. 
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5.1.6.3. DomatlEms 1113 

Text 15: Gelgia Fetz (*1978) 

Aufgenommen am 01.03.1995 in DomatlEms. 

> 
G.F. i bin gilga f~ts und i bin im nüntsttnaxtasiptsg 

< -
g~bQHa m nünts~nta mäi und vas maxi sQ / iQ i minar 

fr~itsit Spill gttrn1 bttdmintl} ~r fU unt suS iC] bin 

aigl}~llx sQ an suiiiarm~ns / i bin 1iabar im suiiiar 

farusa im vintar nid aSQ und , vintar bini nid aSQ 

fi1 t~ti.k sQ [lacht] / unt t sual mahi i~ts di f-i-art 
> < • 

klas unt tsvar t khanti ts khfir unt s gQt nC] dr~la-

halb iQr un tttn muasi den 1yaga vas i vitar maxa 

A.T. httnt si irgandv~lxi pruafsvünS C]dar ... pr~fttrttntsa 

> < 

G.F. iC] i vais ~ba n au nC] nil ~ants g~nau vas i sQ1 maxa 

/ i han i~ts nC] tr~iahalb iQr tsit unt / söt SQ 

1al)ga n aigant1pc [lacht] 

> < 
A.T. abar vQ sind aSQ p p~gäbiga / ~har uf da mat~matiS 

natfirvQsaSaft1ixa C]dar ~har uf da sQg~naiita gaiStas

vQsaSaftlixa ... 

1 Anstatt [g~ra] . 
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G.F. ~s iS ~ndar sQ uf s spr9xlixa / alsQ i max i~ts am 

nQiSpr9xlixa / ts2 tÜPUS d~ maxi 

A.T. vi iS d~n däs / va h~nt si d9 / spaniS Qdar rusiS 

G.F. rusiS hani knQ / iQ 

A.T. hent si rusiS kno 
~ ~ 

G.F. rusiS hani kno 
~ . 

A. T. varum hent si rusiS kno 
~ ~ 

> < 
G.F. iQ as h~p mi aUax kraitst vaU spaniS irgandasvia 

hani s kfül i han rQmäniS SQ kn9 als spr9x un t~n 

spaniS / hani s kfül das farSt9ni SQ a b-i-ts und 

rusiS alsQ fiar i9r larJg rusiS l«;rna dia mQglixkhait 

häni filixt nüm n9xh~r und iS s3 irgandasvia a sprQx 
> < 

mit tsuakumpft rusiS hani ts kiül 

A. T. iQ SpaniS nQd 

> < 
G.F. vQvQl s~p SQ ay / as git sixar fil lüt vQ spaniS 

r~dan [ ... ] abar / i han aifax / rusiS raitst mi m~ 

[lacht] [ ... ] ts rusiS h~t SQ irgandasvia tsyakumpft / 

2 Neutr. anstatt mask. 
3 Inversion nach "und" . 
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i9 / V91 / und as iS ~ba n au l~sig / 3m mir sind 

i~ts ts tsvaita nu v9 rusiS h~nt bi na l~rari un das 
> < 

iS faS vi a priväduntarixt asvia / das iS S9 n9 

l~sig 

> < > < 
A.T. unt tas virk kfüart a da kxanti xür 

G.F. iQ / ts tsvaita S9 n9 [ ... ] 

A. T. xQnt si au ita1i~niS 

> < > < 
G.F. i9 i mir sint trä i~ts t~n ts tsvaita iQr h~m mir 

i~ts ita1i~niS 

A.T. [ ... ] h~tat si d~n faS di halb / ali r9mäniSa haupt

sprQxa h~tat si d~n ... 

G.F. 

A.T. 

G.F. 

A.T. 

> < - > < 
v~r S9 n9 intr~saqk ksi iQ abar i i han halp müasa n 

üsv~la / als9 i i han i9 t üsväl kha tsvQSat latIniS 

späniS und rusiS 

io .. 

- > < 
und latiniS hani S9 m91 tsvai i9r laqk khä 

> < 
das h~t ina gär nQg gfala 
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> « > « 
G.F. das h~p mir übarhaupt nik kfaIa nai Qbvc;>l s mir 

vQrSinlix Qpis prQxt h~ti abar ... ~ts hani t~l)kt ~ts 
> « 

prQbiari amQl Qpis andars / ni / mQl lyaga [lächelt] 

A.T. vas xC?ntat si six 1QrSt~la / sQ irgandvia im ... iQ / 

im diplQmatiSa dianSt Qdar sQ Qpis ... 

> « 
G.F. ~ba kham ma sixar au 111 maxa / aSQ s iS ~ba / i han 

a bits mUa SQ fi das Stüdium vQ mi filixt irgandasvia 
> « 

nQ vQr intr~s!ara mit t~m khani nQx~r nid aSQ f11 

äfal)ga sQ 

A.T. vas vOr si den intresiara . .. .. 

G.F. i6 as literatürStüdium vOr mix4 no intresiara unt sö 
Co. • Co Co c.c.. • 

/ abar khani aUax nit sQ vansinig fil äfaIJg a / un 

v~ni i~ts sprQxa vürt Stud!ara brüxi ts latln v!dar 
> « 

[ ... ] i bin i~ts au mip mini ma muatar am diskhutiara 
> « -

über das v~l das vür mi i~ts kap f11QsQ1i Qdar sQ 
> 

vür mi SQ nQ raitsa / abar i vais aifax tas mi ... tas 
< > < 
s mi nid vitar bril)gt / as bril)gp mar s~lbar Qpis 

abI ... 

A.T. varum 

4 Undeutlich. 
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> < > 
G.F. 19 / alsQ das aUax i vats nit t~n khani fillxt nik 

A.T. 

G.F. 

< > < ,.. 
krat t9 n9xh~r da pruaf uSHaba vQ n i viI abar mir 

parse>nIix vOrs ~ba v9rSinlix SQ n9 Qpis bril)go / 

abar 1~ts muasi ... 

> < -
h~nt si six am9I mip fliQsQfi b~fast 

> < 

19 i bin 1~ts grat tra sQfIs v~lt am I~sa und as 
> < 

intr~siarp mi SQ n9 das buax vQ 1~ts gad usakh9 iS 

A.T. fQm ZQstatn gardar 

G.F. g~nau / 19 / g~nau 

A.T. und via gfalts ina 

G.F. s~r guat / s~r guot / VQvQI I und as iS s~r 

lntr~sant 

A.T. und i da sual hent si kxa fliosofI .. . . 

G.F. nat I Iatdar nit 

A.T. das gits ~ba n a atnts~lna kxant9ntSuaIa [ ... ] 

G.F. na1 das v~r ~ba SQ guat / i glaup tos v~r SQ nQ 
> < 

besar vem ma das heti als fax / s ver intresant odar .... "'. '" 
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) ( ) ( 

mind~Stans Qpis amQl l~sa in dia rixtik sQ damip ma 
) ( , 

bits a n änik hEtP iQ d~m .. . iQQ 

A.T. und vas maxat si i da füsik [ ... ] dQ gits i~ts grad i 

nQiarar tsit sQ I iil intr~santi g~biat us da kxQs-
- ) < -

mQIQgi vQ s~r Starx au sQ tsvQsap iilQsQii unt fisik 
) < 

sint [ ... ] tuat iram iüsikl~rar Qdar iri füsikl~rarin 

au uf sQ saxa n IgQ 

G.F. alsQ mir hEtnd iQ I bi üs iS as i~ts gants khQmiS I 

mir hEtn in da khänti in da ~rSta un tsväita khlas 
) ( 

iüsik so a bits mit khemI no tsema un nöxher in da • • c..... er Co 

) <- -) ( 
drita ump f!arta I i bin i~ts in da f!arta I hEtP ma 

nüm un tEtn ~rS vidar ap ta iHfta füsik I mir hEtnd 
) < 

i~ts ybarhaupt khai iüsikunt~ixt I das hEtm mir gär 
) < 

ni Ei I tEtiiiS ... au kh~mI nQ ni ... ts khunt tEtn ~rSt 

vidar 

) < 

A.T. und via iS as i da r~ligiQn Qdar sQ [ ... ] dQk xama iQ 

au a xli iilQsQiI maxa IP printsip 

G.F. r~ligiQn iS bi üs au I das iS in dr ~rSta un tsväita 
) < 

khlas hEtP ma QbligatQriS r~ligiQn I nai I bis in di 
) ( ) ( 

drit hEtP ma n QbligatQriS r~ligiQn un nQxhar kha ma 

s iakhultatIf n~ 

5 Unklar. 
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A.T. dc;n sint si usgStiga 

~ ( 

G.F. iQ / vaU6 i ha nid aSQ frQik khä ab mim r~ligiQn-

l~rar [lacht] 

A.T. da iS ina g~nay vi mIr sinartsit 9a1)ga 

~ ( 

G.F. iQ7 / nai iS SQ bits an häsähc;qgar8 ksi unt tc;n hani 

a bits mOa khä mId am [lacht] 

A.T. iQ dQ h~ti ay müa / da sC;gi gants Qla 

G.F. 
- - -~ ( ~ ( 

dc;n das iS ... iiar di 9 rQSta Strik khä mid IJI unt tc;n 

hC;t siJcs nid aSQ klQnt ... da iS nit sQ g~niäl ksi bi 

im / nai 

A.T. unt sQs [ ... ] via gs~ts i da andarna fc;xar üs / vas 
~ 

gits nQ fQr fc;xar vQ ina psundars gfalad / si hC;qk 

kSait ~har di sprQxlixa fc;xar 

G.F. iQ / SQ di sprQxlixa 

A.T. hc;nt si fraifc;xar nQ ghä Qdar sQ [ ... ] 

6 Parataktisches "weil". 
7 Fragend. 
8 Anhänger des ultrakonservativen Churer Bischofs Wolfgang Haas. 
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G.F. fraipf~xar nai 3m pfraif~xar h~ts bi üS nu k~ 

maslnasrlba fQr tsvai i§r / as git ~ba khai grQsas 

aqg~bQt i~ts / un i~ts h~ti khQfia n~ba m rusiS h~ti 

SQ nQ khQna SpaniS n~ / abar s iS faS a bits fIl unt 

fQr alam hani km~rkt i kriak t~n a vänsiniks dfira-
>< >< >< -

nant tsvüSa n itali~niS SpäniS um pfrantsQsiS sQ / 

fQr alam ita1i~niS unt SpaniS / i~ts hani t~qkt i~ts 

maxi aäs amol vitar 
Co 

A.T. vas h~nt si d~n s gfÖl nütst ina s r~tQrQmaniS am 

gantsa [ ... ] 

G.F. 

9 Fehlt "es". 

- > < 
altsQ m!l hilfts tsum tau SQ nQ as pits / alsQ bi 

mIr iS s i~ts aifax ts prQbl~m mir h~nt SQ rQmäniS 

difia in da khantQnssyal und as iS QbligatQriS pi üs 
> < 

/ abar i han i~ts ts prQbl~m tsum biSpil i muas i~ts 
> < 

obarlendar romaniS dina in da sual Svetsa unt tas iS . .. . '" 
> < > 

Qpis fQlig andars als ~msar rQmäniS um pfQr alam mit 
< -
tr QrtQgrafi unt sQ hani d~n u mfta / unt iQ tsum 

taU sQ frantsQsiS sQ bi a pär vQrtli hillts mar 

filixt abar as iS alsQ vänsinigi untarstütsig iS9 

- > < 
für mi nik kad aSQ vaU6 i b~h~rs s ay nit sQ gyat / 

> < 
s iS ay niP mini muatarSpr§x [ ... ] 
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A.T. vas i~tstig 

> < 

G.F. ts rQmaniS iS niP mini muatarspr<ix 

A.T. sint si I sint si tütS ufgvagsa 

> < 
G.F. i9 alsQ ... SQ ~ndar aSQ sQ hc;lfti hc;lfti kham ma s~ga 

> ( 
/ im khindargarta hc;m mar n9 rQmanlS kSvc;tst mida-

nand abar ... ~ba nid aSQ das parf~kta n Qbarlc;ndar 

rQmanislO / halt SQ bits ... 

A. T. [fragt in einer längeren Passage, wie die Mutter der Sprecherin 
ihr als Bebe die "neuen" Gegenstände erklärte] 

> < 
G.F. si hc;t tas klaUP SQ ~ndar uf rQmaniS kmaxt abar f9r 

> ( 

alam den mini uiiiveit so alas iS SO / also nox am c. .... •• c. 

> < 
khindi iS tc;n fQlik fc;rtik ksi / dc;n iS aig I}.~lix 

alas nu no tütS ksi / sual und aIas .. .... 

A.T. tQt hc;nt si äfaI)ga n irgandvia umSt~la ... im x9pf 

G.F. i9 dc;n hc;ts vürklix umkSt~lt i9 [ ... ] alsQ i vais nu 

n9 ... i han ts~rSt hani vürklix uf rQmanis tsc;lt i~ts 
- > < 

for alam / bi üS lS nemlix / ma sait ten au tsum .. .. .. 
biSpil ainatsvantsig und uf rQmaniS iS s gad umg~

kh~rt a1tsQ ts tsvantski khunt ~rs un tc;n s äins / 

10 Diese Bemerkung zeigt die verbreitete Einschätzung der sutselvischen Idiome. 
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> < 
unt ten vo n i in t Saal khö bin hani no tsimlix müa 

" • • '" (,.C, 

> < > 
kha mit t~m vaU i das iffiar farv~kslat han Qdar sQ im 
< 
mat~matik unt sQ abar i~ts hani fQlig umkSt~lt / 

i~ts übarl~ki unt ay tsäla n übarl~ki nu nQ uf dütS 
-> < > < > 

alsQ nüp ma uf rQmäniS aigr}.tlix / ~s sai d~n ~ba v~m 
< - > < 
mar frantsQsiS h~nd unt t~n syax i irgandasvQ [ ... ] 

t~n filixt ~ar suS [ ... ]11 

> < 
A.T. gC?nt si däs amal nax xur gQ luaga Qdar 

, 
G.F. Iphlp 

A.T. git vQrSinli gär kxa kxinQ dQ 

G.F. nai ts ~ms gits khat khInQ [ ... ] alsQ i vais nu ~ts ts 

~ms h~nts v~la aSQ vi na khulturts~ntrum baya Qpis 

khlInars unt ten sin ali amok klota und hent kSait 
" • c. " 

< 
tas bruxa mar nIt unt SQ [lacht] 

A.T. to12 .. 
, 

G.F. ioo .... 

11 Bandstopp, da das Telefon klingelt. Eine Freundin der Sprecherin mächte mit ihr 
nach Chur ins Kino gehen. Daher auch der folgende Themenwechsel. 
12 Fragend. 
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A.T. va haj.st ali / da iS di tt1tar gttnaratsiQn Qdar au di 

iUl)ga 

G.F. iQ i glaup SQ di tt1tar g~n~ratsiQn / dia iUl)ga 

htttand ~nar ksait si v~land an iugandrum vai,16 das 
) « 

http ma iQ dQ äU nit 

A.T. httts au nQd 

) « 
G.F. httts au nit / nät / läl)kvar~ httt tsvar äi,na unt sQ 

abar bi Os hokats13 ai1ax u1 ta Strös umanant / iS a 
~ ~ 

bits plQt 

A.T. und i da virtshüsar Qdar vQ 

G.F. iQ abar SttP khC?nt six nQ nid ali laiSta n asvia alsQ 
) « 

i~da n Qba~ in ... p paits khQnt six nid ali laj.Sta 
) « ) « 

unt tttn hQkants uf da strQs un tttn gits l~rm unt tttn 

vttrdan14 p~vQnar vidar httsig unt 

ribar~ia 

) « 
A. T. iQ dQ sQp ma SQ mQl Qpis maxa 

... gi~ iiar 

, ) « 
G.F. iQQ / si httn abar au prQb!art unt tttn iS ... tr 

) « ) « 
kmaintspr~sid~nt httt tttn irgandQpis kfunda s khQm ma 

13 [-at] vs. [-ant]. 

14 "werden" anstatt "kommen". 
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> < 

nib maxa v~ga kfar fQ drQga un~ sQ abr ... iS a bits a 
> < 

laSi usr~d [lacht] hani kfunda [ ... ] S Säd 

> < 
A.T. g9nd ali :1.uqga im printsip i~ts d~n amal nax xiir in 

usgaqg Qdar SQ 

> 
G.F :1.9 / QbvQllS mir sind aigl)~lix au nit sQ tsfrlda mik 

< 
khur [lacht] / nai aigl)~lix nit S9 farukt [ ... ] abar 

> < 

i~ts tsum biSpil S9 läks um pflims iS ~ba n au tsimli 
- > < 

tür d~n Qpa dia v~m ma n aSQ ... 

A.T. iS vor .. 

> < 
G.F ä i~ts dQ dia kamQna16 ts läks unt sQ das iS SQ 

tsimlix tür / dia iS virklix tsimli tür 

FL.17 vas iS das / a diskxQt~kx 

G.F 
> < - > < 

iQ / mip pai18 alsQ das iS Vürklix / da itrit t~n SQ 
- > < 

unt s triqka n iS fQr alam tsimli tür / das iS sQ 
/' 

nid aSQ / ur] khur / i9iQ / kha ma hald au nit sQ fil 

maxa / S iS aifax / io .. 

15 Parataktisches "obwohl". 
16 Camona, Restaurant und Dancing in Laax. 
17 Felix Lautenschlager, der den Explorator zu dieser Aufnahme begleitete. 
18 Wahrscheinlich [aJ.i, Patts] "mit (angegliedertem) Restaurant". 
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FL. gits kxais iugandhus in xur 

G.F. iQ SQ abar das iS im a Slc;xta tsyastant [lacht] das iS 

nid aSQ g~niäl dQ a ... tas iS ... abar ~ba / nai a si 
> < > < 

khümarant six SQ nik kak krQs d~ drum / as iS i~ts 
> < -

au irgandasvia hc;nts ts kiül i~ts ts tsüri i~ts vQ s 
- > < 

dia drQgasts~na UfklQst hc;nt tas d~ virt14 nid aSQ / 

d~ s~gan i~ts ali am~l iQ varta mar amol ap / lyaga 

mir am~l vas dc;n d~ khunt / alsQ niamart vQ six 

irgandasvia khümarat und sait i~ts myast ma n Qpis 

maxa unt sQ 

A.T. hc;nt si dc;n tsym biSpil dQ as dr~gaprQbl~m 

G.F. i~ alsQ mir hc;nd i~ts nu f~r Qpa / vüsat si19 / f~r 
> < 

9pa dr~i iQr Q20 hc;ts d~ dun amQI gat tQ duna21 bi 
> < 

dc;m s~kSualhus bim plats hC;p ma na m Qpa dia mc;qgm~l 

Qpis ks~ ymakhurfa unt sQ abar nüt ... alsQ / mini 
> < 

myatar hC;k ksait si hC;g a pär mol Qpis ks~ abar s iS 

dc;n SQ PQlits~i gQ22 / abar bi üs iS aifax ts prQ-
, 

bl~m i han ts kiül SQ khurar StapQlits~i iS fil m~ 
> 

uf tsak SQ als d ~msar PQlits~i d~ / vai16 d~ t~qkp 

19 [vQsat s1] undeutlich. 

20 [<>pa]? 

21 Gegenüber vom Haus, in dem die Sprecherin wohnt und in dem die Aufnahme statt
fand. 
22 Wahrscheinlich "gekommen". 
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< > < 
ma irg andasvia i-Q as tQrf unt to khunt ~ niamart 

, 
hera unt sö [ ... ] vaU6 I han ts kfOl ts khür ver-.. . .. 

> < 
dants14 t~n sQ ümakh~tst unt sQ / QbvQl i fint tas 

> < 
au nik kuat abar ... [ ... ] .... 

A.T. h~nt sI s kfÜl das das [ ... ] i da kxanti i-~ts i irna 

kxlasa a prQbl~m iS gdar gdar i paral~1kxlasa gdar 

sQ 

, > < 
G.F. nai- i glaub i-~ts ng nit sQ al23 si tüant t~n SQ 

> < 
tsimlix a mir h~qk kad l~tSti mid üsaram am 

- > < 
aptai-liksfQrSt~har drübar kr~dat / si krifant t~n SQ 

> < 

tsimli hart türa unt si b~hauptan au as h~g sit 

filna i-Qra khai- f~l ma k~ fQ harta drQga n an dar 

khanti dQba abar alsQ i han ts kfol i vai-s ni abar 

v~n i-~ts alas una üfa khunt 24 hani SQ ts kfOl das Qpa 

dia f!lixt amgl irgand Qpart fgr da khanti StQ~ und 

Qpart äSv~tst / filixt is25 irgandasvia a svarts

mQlar~i- abar ... khan sQ sI und niamart h~t irg andas

via / niamar~ vil irgandQpis dafor Qdr dag~ga maxa 

23 Wahrscheinlich für [als<?]. 

24 Im Zuge der Auflösung der offenen Drogenszene am Letten in Zürich wurden die 
Heimatgemeinden der Drogenkonsumierenden verpflichtet, diese auch aufzunehmen. 
25 Fehlt "es". 
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G.F. Ich bin Gelgia Fetz, und ich bin im Neunzehnhundertachtund
siebzig geboren, am neunzehnten Mai, und was mache ich so? 
Ja, in meiner Freizeit spiele ich gern Badminton sehr viel und 
sonst, ja, bin eigentlich so ein Sommermensch. Ich bin lieber 
im Sommer draussen, im Winter nicht so, und im Winter bin 
ich nicht so viel tätig so [lacht]. Und die Schule mache ich 
jetzt die vierte Klasse und zwar die Kantonsschule in Chur, 
und es geht noch dreieinhalb Jahre und dann muss ich dann 
schauen, was ich weiter mache. 

A.T. Haben Sie irgendwe1che Berufswünsche oder ... Präferenzen? 

G.F. Ich, ich weiss eben auch noch nicht ganz genau, was ich soll 
machen. Ich habe jetzt noch drei einhalb Jahre Zeit und, sollte 
schon reichen eigentlich [lacht]. 

A. T. Aber wo sind so die Begabungen? Eher auf den mathematisch
naturwissenschaftlichen oder eher auf den sogenannten gei
steswissenschaftlichen ... ? 

G.F. Es ist eher so auf das Sprachliche. Also ich mache jetzt am 
neusprachlichen, d[en] Typus D mache ich. 

A.T. Wie ist denn das, was haben Sie da? Spanisch oder Russisch? 

G.F. Russisch habe ich genommen, ja. 

A.T. Haben Sie Russisch genommen? 

G.F. Russisch habe ich genommen. 

A. T. Warum haben Sie Russisch genommen? 
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G.F. Ja es hat mich einfach gereizt, weil Spanisch, irgendwie habe 
ich das Gefühl, ich habe Romanisch schon genommen als 
Sprache, und dann Spanisch, habe ich das Gefühl, das verstehe 
ich schon ein bissehen, und Russisch, also vier Jahre lang Rus
sisch lernen, diese Möglichkeit habe ich vielleicht nicht mehr 
nachher, und ist es irgendwie eine Sprache mit Zukunft, Rus
sisch, habe ich das Gefühl. 

A. T. Ja Spanisch nicht? 

G.F. Doch doch, das schon auch. Es gibt sicher viele Leute, die 
Spanisch reden [ ... ] aber, ich habe einfach, Russisch reizt mich 
mehr [lacht] [ .. .]. Das Russisch hat schon irgendwie Zukunft, 
ja, doch, und es ist eben auch toll, ähm, wir sind jetzt zu zweit 
nur, die Russisch haben bei einer Lehrerin, und das ist fast wie 
ein Privatunterricht irgendwie. Das ist schon noch toll. 

A.T. Und das wird geführt an der Kantonsschule Chur? 

G.F. Ja, zu zweit schon noch [ ... ]. 

A.T. Können Sie auch Italienisch? 

G.F. Ja, wir sind dran, jetzt dann das zweite Jahr haben wir jetzt 
Italienisch. 

A.T. [ ... ] hätten Sie dann fast die halbe, alle romanischen Haupt
sprachen hätten Sie dann ... 

G.F. Wäre schon noch interessant gewesen, ja, aber ich, ich habe 
halt müssen auswählen, also, ich, ich habe ja die Auswahl ge
habt zwischen Lateinisch, Spanisch und Russisch. 

A.T. Ja. 
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G.F. Und Lateinisch habe ich schon mal zwei Jahre lang gehabt. 

A.T. Das hat TImen gar nicht gefallen? 

G.F. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, nein, obwohl es mir 
wahrscheinlich etwas gebracht hätte, aber ... jetzt habe ich ge
dacht, jetzt probiere ich einmal etwas anderes, nicht, mal 
schauen [lächelt] 

A.T. Was könnten sie sich vorstellen, so irgendwie im ... ja, im dip
lomatischen Dienst oder so etwas ... ? 

G.F. Eben, kann man sicher auch viel machen. Also, es ist eben, ich 
habe ein bisschen Mühe so, nn, das Studium, das mich viel
leicht irgendwie noch würde interessieren, mit dem kann ich 
nachher nicht so viel anfangen so. 

A.T. Was würde Sie denn interessieren? 

G.F. Ja ein Literaturstudium würde mich noch interessieren und so, 
aber kann ich einfach nicht so wahnsinnig viel anfangen. Und 
wenn ich jetzt Sprachen würde studieren, brauche ich das La
tein wieder [ ... ]. Ich bin jetzt auch mit meine Ma, Mutter am 
diskutieren über das, weil das würde mich jetzt, gerade Philo
sophie oder so würde mich schon noch reizen, aber ich weiss 
einfach, dass mich ... dass es mich nicht weiter bringt, es 
bringt mir selber etwas, aber ... 

A.T. Warum? 

G.F. Ja, also das einfach, ich weiss nicht, dann kann ich vielleicht 
nicht gerade da nachher den Beruf ausüben, den ich will, aber 
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mir persönlich würde es eben wahrscheinlich schon noch 
etwas bringen. Aber jetzt muss ich ... 

A.T. Haben Sie sich einmal mit Philosophie befasst? 

G.F. Ja, ich bin jetzt gerade dran, "Sofies Welt" am lesen und es 
interessiert mich schon noch, das Buch, das jetzt gerade her
ausgekommen ist. 

A.T. Vom Jostein Gaarder? 

G.F. Genau, ja, genau. 

A.T. Und wie gefällt es TImen? 

G.F. Sehr gut, sehr gut, doch doch. Und es ist sehr interessant. 

A.T. Und in der Schule haben Sie keine Philosophie? 

G.F. Nein, leider nicht. 

A.T. Das gibt es eben an einzelnen Kantonsschulen [ ... ]. 

G.F. Nein, das wäre eben schon gut. Ich glaube, das wäre schon 
noch besser, wenn man das hätte als Fach. Es wäre interessant, 
oder mindestens etwas einmal lesen in diese Richtung so, da
mit man bisschen eine Ahnung hat von dem ... jaa. 

A.T. Und was machen Sie in der Physik [ ... ], da gibt es jetzt gerade 
in neuerer Zeit so, viele interessante Gebiete aus der Kosmolo
gie, die sehr stark auch so zwischen Philosophie und Physik 
sind [ ... ]. Tut Ihr Physiklehrer oder Ihre Physiklehrerin auch 
auf so Sachen eingehen? 
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G.F. Also wir haben ja, bei uns ist es jetzt ganz komisch. Wir haben 
in der Kantonsschule in der ersten und zweiten Klasse Physik 
so ein bisschen mit Chemie noch zusammen, und nacher in der 
dritten und vierten - ich bin jetzt in der vierten - hat man nicht 
mehr und dann erst wieder ab der fünften Physik. Wir haben 
jetzt überhaupt keinen Physikunterricht. Das haben wir gar 
nicht. [ ... ] ... auch Chemie noch nicht ... das kommt dann erst 
wieder. 

A.T. Und wie ist es in der Religion oder so [ ... ], dort kann man ja 
auch ein bisschen Philosophie machen im Prinzip. 

G.F. Religion ist bei uns auch, das ist, in der ersten und zweiten 
Klasse hat man obligatorisch Religion, nein, bis in die dritte 
hat man obligatorisch Religion und nachher kann man es fa
kultativ nehmen. 

A.T. Dann sind Sie ausgestiegen? 

G.F. Ja, weil ich habe nicht so Freude gehabt ab meinem Religi
on[s]lehrer [lacht]. 

A.T. Das ist TImen genau wie mir seinerzeit gegangen. 

G.F. Ja? Nein, ist so bisschen ein Haas-Anhänger gewesen, und 
dann habe ich ein bisschen Mühe gehabt mit ihm [lacht]. 

A. T. Ja, da hätte ich auch Mühe, das sage ich ganz offen. 

G.F. Denn das ist ... immer die grössten Streite gehabt mit ihm und 
dann hat sichs nicht so gelohnt ... das ist nicht so genial gewe
sen bei ihm, nein. 
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A.T. Und sonst [ ... ], wie sieht es in den anderen Fächern aus? Was 
gibt es noch für Fächer, die TImen besonders gefallen? Sie ha
ben gesagt, eher die sprachlichen Fächer. 

G.F. Ja, schon die sprachlichen. 

A.T. Haben Sie Freifächer noch gehabt oder so [ ... ]? 

G.F. Freifächer, nein, ähm, Freifächer hat es bei uns nur gegeben 
Maschinenschreiben vor zwei Jahren. Es gibt eben kein gros
ses Angebot jetzt. Und jetzt hätte ich können, neben dem Rus
sisch hätte ich schon noch können Spanisch nehmen, aber es 
ist fast ein bisschen viel, und vor allem habe ich gemerkt, ich 
bekomme dann ein wahnsinniges Durcheinander zwischen 
Italienisch, Spanisch und Französisch so. Vor allem Italienisch 
und Spanisch. Jetzt habe ich gedacht, jetzt mache ich das ein
mal weiter. 

A.T. Was haben Sie denn das Gefühl, nützt Ihnen das Rätoroma
nisch am Ganzen [ ... ]? 

G.F. Also mir hilft es zum Teil schon noch ein bisschen. Also bei 
mir ist es jetzt einfach das Problem, wir haben schon Roma
nisch drin in der Kantonsschule, und es ist obligatorisch bei 
uns. Aber ich habe jetzt das Problem zum Beispiel, ich muss 
jetzt Oberländer Romanisch drin in der Schule sprechen, und 
das ist etwas völlig anderes als Emser Romanisch, und vor al
lem mit der Orthographie und so habe ich dann Mühe. Und, ja, 
zum Teil so Französisch so bei ein paar Wörtchen hilft es mir 
vielleicht, aber es ist, also wahnsinnige Unterstützung ist [es] 
für mich nicht gerade so, weil ich beherrsche es auch nicht so 
gut. Es ist auch nicht meine Muttersprache [ ... ]. 

A.T. Was jetzt? 
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G.F. Das Romanisch ist nicht meine Muttersprache. 

A.T. Sind Sie, sind Sie deutsch aufgewachsen? 

G.F. Ja also ... schon eher, also so Hälfte Hälfte kann man sagen. 
Im Kindergarten haben wir noch Romanisch gesprochen mit
einander, aber ... eben nicht so das perfekte Oberländer Roma
nisch. Halt schon bisschen ... 

A.T. [fragt in einer längeren Passage, wie die Mutter der Sprecherin 
ihr als Bebe die "neuen" Gegenstände erklärte] 

G.F. Sie hat das, glaube ich, schon eher auf romanisch gemacht, 
aber vor allem dann meine Umwelt so, alles ist schon, also 
nach dem Kindergarten ist dann völlig fertig gewesen, dann ist 
eigentlich alles nur noch deutsch gewesen, Schule und alles. 

A. T. Dort haben Sie angefangen irgendwie umstellen ... im Kopf? 

G.F. Ja, dann hat es wirklich umgestellt, ja [ ... ]. Also, ich weiss nur 
noch ... ich habe, zuerst habe ich wirklich auf romanisch ge
zählt jetzt vor allem. Bei uns ist nämlich, man sagt dann auch 
zum Beispiel einundzwanzig und auf romanisch ist es gerade 
umgekehrt, also die Zwanzig kommt erst und dann die Eins. 
Und dann, als ich in die Schule gekommen bin, habe ich noch 
ziemlich Mühe gehabt mit dem, weil ich das immer verwech
selt habe oder so, in Mathematik und so, aber jetzt habe ich 
völlig umgestellt. Jetzt überlege ich, und auch Zahlen überlege 
ich nur noch auf deutsch, also nichts mehr auf romanisch ei
gentlich, es sei denn eben, wenn wir Französisch haben und 
dann suche ich irgendwo [ ... ], dann vielleicht, aber sonst [ .. .]. 

A.T. Gehen Sie das jeweils nach Chur schauen oder ... ? 
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G.F. Mhm. 

A.T. Gibt wahrscheinlich gar kein Kino hier? 

G.F. Nein, in Ems gibt es kein Kino [ .. .]. Also ich weiss nur, jetzt in 
Ems haben sie wollen so wie ein Kulturzentrum bauen etwas 
Kleineres und dann sind alle Amok gelaufen und haben ge
sagt, das brauchen wir nicht und so [lacht]. 

A.T. Ja? 

G.F. Jaa. 

A.T. Was heisst alle? Das ist die ältere Generation, oder auch die 
Jungen? 

G.F. Ja ich glaube, schon die ältere Generation. Die Jungen hätten 
eher gesagt, sie wollten einen Jugendraum, weil das hat man ja 
hier auch nicht. 

A. T. Hat es auch nicht? 

G.F. Hat es auch nicht, nein. Landquart hat zwar einen und so, aber 
bei uns sitzen sie einfach auf der Strasse herum. Ist ein biss
chen blöd. 

A.T. Und in den Wirtshäusern oder wo? 

G.F. Ja, aber das können sich noch nicht alle leisten irgendwie, also 
jeden Abend in ... die Beiz können sich nicht alle leisten und 
dann sitzen sie auf der Strasse und dann gibt es Lärm und dann 
werden die Bewohner wieder hässig und ... gibt immer Reibe
reIen. 
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A.T. Ja, da sollte man schon mal etwas machen! 

G.F. Jaa. Sie haben aber auch probiert und dann ist ... der Gemein
depräsident hat dann irgendetwas gefunden, das könne man 
nicht machen wegen Gefahr von Drogen und so, aber ... ist ein 
bisschen eine lasche Ausrede [lacht], habe ich gefunden [ ... ], 
ist schade. 

A.T. Gehen alle Jungen im Prinzip jetzt dann jeweils nach Chur in 
den Ausgang oder so? 

G.F. Ja, obwohl wir sind eigentlich auch nicht so zufrieden mit 
Chur [lacht], nein, eigentlich nicht so wahnsinnig [ ... ], aber 
jetzt zum Beispiel so Laax und Flims ist eben auch ziemlich 
teuer dann hin und wieder, wenn man so ... 

A.T. Tatsächlich? 

G.F. Äh, jetzt da diese Camona in Laax und so, das ist schon ziem
lich teuer, die ist wirklich ziemlich teuer. 

F.L. Was ist das? Eine Diskothek? 

G.F. Ja, mit Bei[z], also das ist wirklich, der Eintritt dann schon, 
und das Trinken! ist vor allem ziemlich teuer, das ist schon 
nicht so. Und Chur, jaja, kann man halt auch nicht so viel 
machen. Es ist einfach, ja. 

F.L. Gibt es kein Jugendhaus in Chur? 

1 Im Schwzdt. konkret im Sinne von "Getränke" gebraucht. 
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G.F. Ja schon, aber das ist in einem schlechten Zustand [lacht], das 
ist nicht so genial dor, a ... das ist ... aber eben. Nein, äh, sie 
kümmern sich schon nicht gerade gross darum. Es ist jetzt 
auch, irgendwie haben sie das Gefühl, jetzt in Zürich, jetzt, da 
sie die Drogenszene aufgelöst haben, dass es hier wird nicht 
so, da sagen jetzt alle, einmal, ja, warten wir einmal ab, schau
en wir einmal, was denn da kommt. Also niemand, der sich ir
gendwie kümmert und sagt, jetzt müsste man etwas machen 
und so. 

A.T. Haben Sie denn zum Beispiel hier ein Drogenproblem? 

G.F. Ja also, wir haben jetzt nur vor etwa, wissen Sie, vor etwa drei 
Jahren e[twa] hat es hier unten einmal, gerade hier unten bei 
dem Sek[ undar] schulhaus beim Platz hat man manchmal etwas 
gesehen herumkurven und so, aber nichts ... also. Meine Mut
ter hat gesagt, sie habe ein paarmal etwas gesehen, aber es ist 
dann schon die Polizei [gekommen]. Aber bei uns ist einfach 
das Problem, fch habe das Gefühl, so die Churer Stadtpolizei 
ist viel mehr auf Zack so als die Emser Polizei hier. Weil da 
denkt man irgendwie, ja, ein Dorf, und hier kommt eh nie
mand her und so [ ... ] weil ich habe das Gefühl, in Chur werden 
sie dann schon herumgehetzt und so. Obwohl ich finde das 
auch nicht gut, aber ... [ ... ]. 

A.T. Haben Sie das Gefühl, dass das [ ... ] in der Kantonsschule jetzt 
in Thren Klassen ein Problem ist oder, oder in Parallelklassen 
oder so? 

G.F. Nein, ich glaube, jetzt noch nicht so, al[so] sie tun dann schon 
ziemlich, äh, wir haben gerade letzthin mit unserem, äm, Ab
teilungsvorsteher darüber geredet. Sie greifen dann schon 
ziemlich hart durch, und sie behaupten auch, es habe seit vie
len Jahren keine Fälle mehr gegeben von harten Drogen an der 
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Kantonsschule oben, aber also ich habe das Gefühl, ich weiss 
nicht, aber wenn jetzt alles unten herauf kommt, habe ich 
schon das Gefühl, dass hin und wieder vielleicht einmal irgend 
jemand vor der Kantonsschule steht und jemanden anspricht. 
Vielleicht ist [es] irgendwie eine Schwarzmalerei, aber ... kann 
schon sein, und niemand hat irgendwie, niemand will irgendet
was dafür oder dagegen machen. 
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5.1.7. Bonaduz 

5.1.7.1. Bonaduzll 

Text 16: Ursula Caluori-Bieler (1907-1993) 
und Georg Demarmels-Bieler (1905-1993) 

Aufgenommen am 24.05.1991 in Bonaduz.* 

G.D.-B. 

U.C.-B. 

G.D.-B. 

alSQ i bin ana füf g~bC]ra ana füf füf g~bC]ra / bin 

minar l~ptik dC] ts b9nadyts ksI / in t Sual kaqga 

unt nax dr Sual bini in da ts~m~ntvärafabrik b9na-
> -< 

dyts minar l~ptik ksi gQ sa1.a 

, 
~r sQl r~da nit numa r 1 I [lacht] 

v~n ... v~n mini ~ltara h~nd ~pis2 v~Ia haimlix r~da 

da hents iffiar uf romäniS kredat abar üs hent si nia 
c. •• '" 

- > -< > -< 
nüt3 visa4 19 / unt t~v~g h~p ma halt nia r~xt 

romäniS khöna lerna / vas Ix han I romäniS klernt 
• • c. • '" 

hani eba bi da n eltara litS veni im vält ksaft han . . .. 
> -< 

hani ~pa6 m91 farSIdani br9ka n fifkl~sa unt täs iS 

* Dieser Text bildet den bislang fehlenden deutsch gesprochenen Anfang und Schluss 
der rom. Aufnahme, die als Text Ba I3 in Bd. 7 erschienen ist. Die zahlreichen rom. In
terventionen des Explorators werden weggelassen. 
1 Anstatt [n]. 

2 Entrundung. 
3 Doppelte Negation. 
4 Entrundung. 
5 Entrundung. 
6 Entrundung. 
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U.C.-B. 

> <-
grad aIas / as iS alsQ nüp7 mQglix das PQnadutsar 

rQmaniS khQnant v~l si / di älta hEtnd g~r khaj. 

intr~s kha tsum dia iu~ga n fifkl~ra 

i<;? iS ~r SQ IEtrtik mit tr fifnam Qdar khum I dra i~ts 
/ abr i r~da i~ts ay tütS tr<;?tsdEtm8 i kh~nti9 filixt 

> < 
n<;? rQmaniS r~da [ ... ]10 f<;?rig iS rQmaniS ksi unt tas 

iS i~ts tütS / abar das farst9nt si vEtn si v~ tia vQ 

uf11 romaniS farStont farStofi vas i do ksait han / 
• ,. '" Co 

unt i<;? i kh~nti12 ay ~pa13 n PEt n<;?x ~ga [ ... ]10 i<;? 
> < 

abar Smiarsaifa Sma Smi io khunt tas alas ay hera14 / 
~ ~ 

Smiarsaifa iS tEtn das hQxSta pytsmital ksI / drum iS 

as SQ am alsQ vi ma saj.t a luksusartikal ksI / dEtn 
> < > 

hent si tserSt / het ten mini mama ksait / io un 
" • ... Co ... 

< - ><>< -
nohar den mir io vaj.S i bin nit tatalS / mini tata 

~ ~ ~ 

> < > < 
hEtt ts~rSt apkvEtsa / mir hEt~k khaj. vasar im hus kha 

> < > < 
/ unt ten iS Si 16 / io abar das khönti ay no uf 

'" ~ c. '" .. 

rQmaniS s~g a abar ix s~g a s nit / ts~rs hEtt si 

7 [0] an statt [1], wahrscheinlich als Folge der sich auflösenden Entrundung hyperkor

rekt rekonstruierte Form. 
8 "trotzdem" als parataktische Konj . 
9 Entrundung. 
10 Rom. Passage. Der weggelassene Text findet sich in Bo 13 in Bd. 7. 
J 1 Redundant. 
12 Entrundung. 
13 Entrundung. 
14 Aufs Tonband. 
15 Suts. tata f. "Grossmutter" . 
16 Kontaktassimilation. 
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U.C.-B. 

apkv~sa / ts~rs h~t si apkv~Sa / h~nt si vasar müasa 
> < 

n am brufia h91a / d~n h~t si apkv~sa un nghar h~t si 
> < > < 

khindar kV~Sa mit t~m vasar un tsl~tSt tr b9da / 

drum h~t si ~ba das ~ba küsarat v~ga d~na plantSius17 
>< 0- >< >< 

vQ ma mit t~na dia b~ üS h~t tc? [ ... ] unt t~n h~t si da 

däs ~ba v~ga da plantSius da d!vats18 

I bi Sver [ ... ] I bi Sver ksI im vält / I bi Sver ksI 
~ ~ ~ 

im vält / h91ts [ ... ] i han n~y19 a i~das lC?x faSt fQ 

bC?nadyts kh~nt / fant~yna n~ra / a 3m [ ... ] pl~yn da 

fyrmikla / a a a foltsurda / a a a a brial [ ... ] / du 

biS ay a hQltsar ksI drum vaiSt s iC? ay / ig [ ... ] i 
> < 

han a ieda stuts khent fo deta20 / um yen si khüa ... . .. . . 
> < 

khüa h~p ma n im suiiiar dahaim khä [ ... ] tsum f haimkhüa 
> < 

hüata / d~ h~p ma miasa21 d~ altsQ dia haimkhüa 

hüata gältf~ unt s9 / i han a i~das Stuk f~ kh~nt us 

us us am di~g / um v~n t S~tsar kh9 sint hani tsum 

~tsar ksait [lacht] vas das iS i~ts nC?x a gyata vQ si 

kh~nant ~ an d~~ khunt ar farykt [ ... ] / d~n iS ar 
> 

kh9 [ ... ] d~n iS ar iS ar kh sint si khQ gQ ~tsa unt 
< > < - > < 
tr mä iS ~ba furk ksi unt t~n h~nt si kS~tst / unt 

> < > < 
unt ten he ha unt tena häni das a i bin halt ay [ ... ] 

~ ~ ~ 

17 Zu suts. palantschieu m. "Fussboden". 
18 Zu suts. duva f. "Fassdaube". 
19 Unklar. 
20 Entrundung. 
21 Entrundung. 
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22 "also". 

>< ><>< ... 
mini mini kSvüStarti mim bruadar um mim fatar hend .. 

> < 
ay St!ara kha ald0 22 d unt sC? unt unt tia sint 

- - > < 
f~kh~fiar ks! f~kh~fiar ksi unt tas hani ay k~rpt / i 

han ay k~rpt / und via ksatt i han f9r gantsa h~rd~ 
> < 

hani kh~fia23 s~ga [ ... ] i.<;? unt unt t~n unt fu minar 

s9g~r SVQStar m Stal [ ... ] dia h~t ay a pur khür<;?ta 

kha24 I dia iS früa kStQrba mit mit guat mit fuftsig 
> 

ainafyftsig [ ... ] i.<;? mini a SVQStar f9 mIar [ ... ] unt 
< - > < 
tia het het sini25 khüa nit to heti26 khefia27 andari 

c. " "CI "" 

ifiakho dia heti alas kfunda I hani ksai.t abar . .. ~ 

> < > 
khriStina vas maxS tu I dia iS tox nit tI dia vüaSt - .. 
< -
tas iS tox tini unt so unt so I abar dia het khat fe 

Co '" '" Co. 

> < 
khent I ker nUt I dia het ten vidar uf am büro f am 

Co '" Co '" ... • 

> < > <- )<T 
bür9 I d~p28 pini nik29 ksi I nid aS9 gyak kS1 / a 

aS9 bar f abar a t S f~lar lQs b!ni d~n S9 ksI im 
) < 

SrIba I felarlös I unt unt ten iS ar eba kho und 
"'. '" c.. 

hent si ksetst dia Setsar I also den he nt si do 
'" c. Co • '" '" c. 

kS~tst uni ts hindarS iS a vi iiia satt a tQplat! 

g~n~tsa30 das iS a t9plati [ ... ] i ha f11i r9maniSi 

23 Entrundung. 
24 Überkomponiertes Perfekt. 
25 "seine" anstatt "ihre" . 
26 Wahrscheinlich anstatt [htttandl] . 

27 EntTundung. 
28 Entrundong. 
29 Entrundung und Kürzung. 
30 SULs. gianetscha f. dubla "überjähriges Rind" . 
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> < 
vertar31 n in n ifia / unt ten tsusars iS a brülali32 

~ ~ ~ 

dia het niffia33 ufkfast / also S dia het aso fU milx 
Co • Co· 

> < 
ke das si het niffia34 ufkfast abar si het an utar khä . ~ ~ 

/ dia het tsen tsvölf bis fiartsen litar melximilx 
'" Co. Co Co Co 

ke di khua / io das het si / äbar si iS ler ksI und a 
• c.c. Co c. Co 

/ > < 
brülali32 unt amen / unt ten he hent si dia vais 

Co Co '" ... 

> < 
nima35 via si tsi kS~tst / unt tia h!ndar / iQ pa36 

> < 
fÜfhundarp fral)ka v~nig ar gdar ng m~ / d~n hani 

ksait abar kvId9 vas iS37 tu für a ~tsar / ~ts khum 
- > < -i dg fgrna38 unt tg hifia38 tyan i a iyqgs S9s maitli 

dQ hifia38 / v~r ~tsats39 tu m~ / das iuqg~ sQn~ 

maitli 9dar ng f9rna dia alt saxtla [alle lachen] / ig 
/ 

da iS abar vQr / i s~ga nur t vgrhait [ ... ] / i bin 

nid a bQsi i bi kvis40 nid a bQsi abar a n iifrixtigi 

/ ig das iS vQr [ ... ] 

31 Entrundung. 
32 Wohl anstatt [brgJari] "Brüllerin, Kuh, die an Gebärmutterzysten leidet". 

33 Entrundung. 
34 Entrundung. 
35 Entrundung. 
36 Von [~pa]. 

37 Anstatt [biS]. 

38 Ort anstatt Richtung. 
39 Anstatt [-as]. 

40 Entrundung. 
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U.C.-B. 

[ ... ] 

U.C.-B. 

v~ga d~m a h~ v~k t~m41 pr~fiar~i hani nQ mit am 

gvIdQ g~ft42 an u khrax khä / t~n h~t ar mar ksait / 
) < ) < 

iQ to tos s~p t9rfants nit trut tyo43 sus kham mon mi 

~rS nQ hQlo [Lachen im Hintergrund] khan man mi / ~r 
) < 

hek ksait urSi / i haisa urSi [lacht] / a dan tüant si .. 
das nQ apst~Ia 

) < 
hQlant si 0 h~ftnaStar unt tiant45 si mir 0 

h~ftflaStar h~ro [Lachen] / i bin 0 filsitik ... i bin 

o ernSti i bin a frÖlihi / i bin a tiali46 / han a 
c.. c..c. • c.c. 

mitlait / i han herts / i bin 0 S 0 via ma sait a 0 .. 
husigi / das t9rfi ruig s~go unt unt k~ bin ay a 

g~bigi / giba n ay un tuan abar ay Itaila / das bin 

Ix das dQ iS [ ... ] mini parsQn das s~gi ~lbar vi ni 

bin unt Sv~tsa tyani abar [ ... ] das hani k~rpt [ ... ] iQ / 

i vais nid vas i bizn [ ... ] tos [ ... ] I tu tua nUt i tuan 

das nit s~ga / i bin via n i bin / i han das k~rpt / 

41 Mask. anstatt fern. 
42 Unklar. 
43 Aufs Tonband. 
44 Der Wunsch der Sprecherin wird erfüllt. 
45 Entrundung. 
46 Wegen des Diphthongs allenfalls Thusner Form. Zur Sprachgeographie der bündne
rischen Formen von "tief" vgl. Zinsli (1975: 27f). 
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mi bruadar h~~ iiiiar ksai~ i vais n! p!S tu a m 
) < 

bialari biS tu am maröni odar biS tu a kantiani / i - . . 
) < • ) < 

vais nip fC? vQh~r ! khQ bi / mit t~m hani tiiar [ ... ] 
) < 

khirfiat / d~ hani m~l)gsmQl uf kontsl~i h~ro kSikt tr 

v~rni / mi bruadar / iQ das vC? n ar b~hauptat / ar 
> < 

iS fil bi47 mir ufakhQ iS alaiSt~al)k ksi und i~ts iS 
) < ) 

ar kl~mt un khan nid r~da un nöt SQ tsvai iQr / khan 

~id r~da u~ ~üd / iS il) khur bi dr tQxtar / v~fi ar 
> < 

mi ksehat ta broklat48 for t a49 trena / iö ioioio 
" " " Co "" '" '" 

Frau aus dem Hintergrund: khent ar no • • 

, > < 

U.C.-B . d~r khent mi SC? nQ / vil tiiar r~da abar ar khan nit 

[ ... ] / abar i bin a bits far~rpt und a bits artsQga / 
> < 

vem ma sö fil mit mit mit mit sö a mit ama na so 0 
"Co • • 

nQt 3 t ~ltara farlQra h~t / os h~t iS mo .. . h~t mo 
> < > < >< 

nit ma nip miasaSO ma h~p ma fil mipmaxt / khani SC? 
> < 

s~ga abar i han au a [ ... ] kha nQ r~xk kha / asC? mir 
> 

h~nd a vundarbari ~h~ kha ... guati khindar ... unt 
< ) < 
tipt9P un nQ hüt 

Stimme aus dem Hintergrund: drum h~t si nQ khai graus h9rli 

47 "bei" anstalt "zu", vielleicht Calque aus dem Rom. 
48 Fehlt im Schw. Id. Vielleicht zu briegge "weinen". 
49 Redundanter Art. 
50 Entrundung. 
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U.C.-B . 

G.D.-B. 

U.C.-B. 

1Q vas kha1 grays hQrli / vQ / nanal i han t s an dar 

ts~ [Lachen im Hintergrund] 

t hgr [Lachen im Hintergrund] alsQ tQx ay nQ 

1Q i ha 1Q ksalt t hgr an da ts~ / nal s~p khaniS 1 
> 

nlt hor an dar tse / ven aini nu t vorhalt salt unt 
Co '" Co c. 

<C > <C _ > <C 

tg iS lS Si16 v~ga d~m nit bQs ul)k kiftik / i bin a i 

bin a gants alsQ i ... i ks~ha s nit ... i ks~ha S nita 
> <C > <C _ _ 

... Qdar sus sint t lütsS2 furpar faltS g~ganübar miar 

... unt sus h~nt si mi g~ra / sQ ~ts is ~~n / 1~ts iS 
.... > <C 

f~rtlg / 1~ts r~di nüp m~ 

51 Anstatt [hän1] . 

52 Anstatt [lot]. 
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G.D.-B. 

U.C.-B. 

G.D.-B . 

U.C.-B . 

Also ich bin anno Fünf geboren, anno fünf, fünf geboren. Bin 
meiner Lebtag hier in Bonaduz gewesen. In die Schule gegan
gen, und nach der Schule bin ich in der Zementwarenfabrik 
Bonaduz meiner Lebtag arbeiten gewesen. 

Er soll reden, nicht nur ich [lacht]. 

Wenn ... wenn meine Eltern haben etwas wollen heimlich 
reden, dann haben sie immer auf romanisch geredet, aber uns 
haben sie nie nichts wissen lassen. Und auf diese Weise hat 
man halt nie recht romanisch können lernen. Was ich habe Ro
manisch gelernt, habe ich eben bei den älteren Leuten, wenn 
ich im Wald gearbeitet habe, habe ich manchmal verschiedene 
Brocken aufgelesen, und das ist gerade alles. Es ist also nicht 
möglich, dass die Bonaduzer romanisch können, weil sie, die 
Alten haben gar kein Interesse gehabt zum die Jungen aufklä
ren. 

Ja ist er schon fertig mit der Aufnahme oder komme ich dran 
jetzt? Aber ich rede jetzt auch deutsch, trotzdem ich könnte 
vielleicht noch romanisch reden [ ... ]. Vorher ist romanisch ge
wesen, und das ist jetzt deutsch. Aber das verstehen Sie, wenn 
Sie w, die, welche (auf) Romanisch verstehen, verstehen, was 
ich da gesagt habe. Und, ja, ich könnte auch [ ... ] noch sagen 
[ ... ], ja aber Schmierseife, Schme, Schmi, ja kommt das alles 
auch darauf? Schmierseife ist dann das höchste Putzmittel ge
wesen, drum ist es schon, äm, also, wie man sagt, ein Luxus ar -
tikel gewesen. Dann haben sie zuerst, hat dann meine Mama 
gesagt, ja und nachher dann mir: "Ja weisst Du, ich bin nicht 
die Grossmutter" . Meine Grossmutter hat zuerst abgewaschen. 
Wir haben kein Wasser im Haus gehabt. Und dann ist sie - ja, 
aber das könnte ich auch noch auf romanisch sagen, aber ich 
sage es nicht. Zuerst hat sie abgewaschen, zuerst hat sie abge
waschen, haben sie Wasser müssen am Brunnen holen. Dann 
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U.C.-B. 

hat sie abgewaschen, und nachher hat sie die Kinder gewa
schen mit diesem Wasser und zuletzt den Boden. Darum hat 
sie eben das eben geäussert wegen diesen Fussböden, die man 
mit diesen bei uns hat hier [ ... ] und dann hat sie da das eben 
wegen diesen hölzernen Fussböden. 

Ich bin schwer [ ... ], ich bin schwer gewesen im Wald. Ich bin 
schwer gewesen im Wald. Holz [ ... ], ich habe [ ... ] ein jedes 
Loch fast von Bonaduz gekannt: Fanteuna nera, äh, ähm [ ... ] 
Pleun da Furmicla(s), äh, äh, äh, Val surda, äh, äh, äh, äh Priel 
[ ... ]. Du bist auch ein Holzer gewesen, darum weisst Du es ja 
auch. Ja [ ... ], ich habe jeden Stutz gekannt von dort. Und wenn 
sie die Kühe ... die Kühe hat man im Sommer zuhause gehabt 
[ ... ] zum Heimkühe hüten. Da hat man müssen den, also diese 
Heimkühe hüten, Galtvieh und so. Ich habe ein jedes Stück 
Vieh gekannt aus, aus, aus dem Ding. Und wenn die Schätzer 
gekommen sind, habe ich zum Schätzer gesagt [lacht]: "Was, 
das ist jetzt noch ein guter, den Sie können"l. Ja, äh, dann 
wird er wütend [ ... ]. Dann ist er gekommen [ ... ], dann ist er, ist 
er gek, sind sie gekommen, um zu schätzen, und mein Mann 
ist eben fort gewesen, und dann haben sie geschätzt. Und, und 
dann ha, ha und denen habe ich das, äh, ich bin halt auch [ ... ] 
meine, meine Geschwister, mein Bruder und mein Vater haben 
auch Stiere gehabt also und so, und, und die sind Viehkenner 
gewesen, Viehkenner gewesen, und das habe ich auch geerbt. 
Ich habe auch geerbt. Und, wie gesagt, ich habe von der gan
zen Herde habe ich können sagen [ ... ], ja und, und dann und 
von meiner sogar Schwester im Stall [ ... ], die hat auch einen 
Bauer geheiratet gehabt. Die ist früh gestorben mit, mit gut, 
mit fünfzig, einundfünfzig [ ... ]. Ja, meine, äh, Schwester von 
mir [ ... ], und die hat, hat [ihre] Kühe nicht, da hätten können 
andere hineinkommen, die hätte alles gefunden. Habe ich ge-

1 Übersetzung der ganzen direkten Rede unsicher. 
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U.C.-B. 

A.T. 

sagt: "Aber Christine, was machst Du? Die ist doch nicht Dir, 
die wüsste das, ist doch Deine" und so und so. Aber die hat 
kein Vieh gekannt, gar nichts. Die hat dann wieder auf dem 
Büro, auf dem Büro. Dort bin ich nichts gewesen, nicht so gut 
gewesen. A, also, ber, f, aber, äh, fehlerlos bin ich dann schon 
gewesen im Schreiben, fehlerlos. Und, und dann ist er eben 
gekommen und haben sie geschätzt, diese Schätzer. Also dann 
haben sie da geschätzt, und zuhinterst ist eine, wie man sagt, 
eine doppelte Genetscha, das ist eine doppelte [ ... ]. Ich habe 
viele romanische Wörter in, [dr]in. Und dann zuäusserst ist 
eine Brüllerin, die hat nicht mehr aufgefasst. Also, die hat so 
viel Milch gegeben, dass sie hat nicht mehr aufgefasst, aber sie 
hat einen Euter gehabt. Die hat zehn, zwölf bis vierzehn Liter 
Melkmilch gegeben, diese Kuh. Ja, das hat sie. Aber sie ist 
leer gewesen und eine Brüllerin und amen. Und dann ha, ha
ben sie die, weiss nicht mehr, wie sie sie geschätzt. Und die 
hintere, ja etwa füntbundert Franken weniger oder noch mehr. 
Dann habe ich gesagt: "Aber Guido, was [b ]ist Du für ein 
Schätzer! Jetzt komme ich hier [nach] vorn und da [nach] hin
ten tue ich ein junges, schönes Mädchen da [nach] hinten. 
Wen schätzest Du mehr? Das junge, schöne Mädchen oder 
noch vorne diese alte Schachtel?" [alle lachen]. Ja, das ist aber 
wahr. Ich sage nUr die Wahrheit. Ich bin nicht eine böse, ich 
bin gewiss nicht eine böse, aber eine aufrichtige. Ja, das ist 
wahr [ ... ]. 

Wegen dem, äh, ha, wegen diese[r] Brennerei habe ich noch 
mit dem Guido G[ ... ] einen riesen Krach gehabt. Dann hat er 
mir gesagt - ja, das, das, jenes dürfen Sie nicht drauf tun, sonst 
kann man mich erst noch holen [Lachen im Hintergrund], 
kann man mich. Er hat gesagt: "Urschi !" - ich heisse Urschi 
[lacht]. Ab, dann tun Sie das noch abstellen! 

Also. 
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[ ... ] 

U.C.-B . Holen Sie ein Heftpflaster und tun Sie mir ein Heftpflaster hin 
[Lachen]. Ich bin eine vielseitig[e] .. ich bin eine ernste, ich 
bin eine fröhliche, ich bin eine tiefe, habe Mitleid, ich habe 
Herz, ich bin eine, eine, wie man sagt, eine, eine häusliche, das 
darf ich ruhig sagen und, und bin auch eine freigebige, gebe 
auch und tue aber auch einteilen. Das bin ich, das da ist [ ... ] 
meine Person, das sage ich selber, wie ich bin und schwatzen 
tue ich, aber [ ... ] das habe ich geerbt. [ ... ] Ja, ich weiss nicht, 
was ich bin [ ... ] das [ ... ] ich tu, tue nichts, ich tue das nicht sa-
gen, ich bin, wie ich bin. Ich habe das geerbt. Mein Bruder hat 
immer gsagt: "Ich weiss nicht, bis Du eine Bieler, bist Du eine 
Maron oder bist Du eine Cantieni". Ich weiss nicht, von woher 
ich gekommen bin. Mit dem habe ich immer [ ... ] gehirnt. Den 
habe ich manchmal auf die Kanzlei hingeschickt, den Werni, 
meinen Bruder, ja, das, was er behauptet. Er ist viel [zu] mir 
heraufgekommen, ist alleinstehend gewesen, und jetzt ist er 
gelähmt und kann nicht reden und nichts schon zwei Jahre. 
Kann nicht reden und nichts. Ist in Chur bei der Tochter. 
Wenn er mich sieht, der heult vor (den) Tränen. Ja, jajaja. 

Eine Frau aus dem Hintergrund: Kennt er noch? 

U.C.-B . Der kennt mich schon noch. Will immer reden, aber er kann 
nicht [ ... ]. Aber ich bin ein bissehen vererbt und ein bissehen 
erzogen. Wenn man soviel mit, mit, mit, mit so, äh, mit ei
ne[r], so einer Not, äh, die Eltern verloren hat. Es hat, ist man 
... hat man nicht mehr, nicht müssen, man hat man viel mitge
macht. Kann ich schon sagen, aber ich habe auch eine [ ... ] ge
habt, noch recht gehabt. Also wir haben eine wunderbare Ehe 
gehabt ... gute Kinder .. und tipptopp und noch heute. 
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Stimme aus dem Hintergrund: Darum hat sie noch kein graues Härchen. 

U.C.-B . 

G.D.-B. 

U.C.-B. 

Ja was, kein graues Härchen ! Wo? Nein nein, ich habe es an 
den Zähnen [Lachen im Hintergrund]. 

Die Haare [Lachen im Hintergrund]. Also doch auch noch. 

Ja ich habe ja gesagt, die Haare an den Zähnen. Nein, das [ha
be] ich nicht, Haare an den Zähnen. Wenn eine nur die Wahr
heit sagt und da ist, ist sie wegen dem nicht böse und giftig. 
Ich bin eine, ich bin eine ganz, also ich ... ich sehe es nicht ... 
ich sehe es nicht ... oder sonst sind die Leute furchtbar falsch 
gegenüber mir ... und sonst haben sie mich gern. So, jetzt ist 
amen! Jetzt ist fertig! Jetzt rede ich nichts mehr! 
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5.1.7.2. Bonaduz 12 

Text 17: Ursula Candrian-Caluori (*1933) 

Aufgenommen am 20.01.1995 in Bonaduz.* 

A.T. aSQ ts~rs vQr mIx 1~ts amQl intr~siara v~r si sind 

und vas sI SQ maxad [ ... ] 

U.C.-C. 
> < 

i p!n a p frau khandr!an alsQ khalyari au1 / PQnaduts 

/ unt a gabQra unt atgantli aar ts bQnaduts ksI [ ... ] 

> < > < 
A.T. va h~nt si hüp fQrmitäg gmaxt / v~n sint si ufgStan-

da und va h~nt si gmaxt 

U.C.-C. 
-> < > < > 

hüp pini am ... 1Q iS fiartlaps~ksi ksI unt t~n ham 
< > < 
mar tsmQrga kmaxt unt t hHanar kfuatarat unt a bits 

> < 
da hüshält u~k ksi gQ pQsta und a bits kv~sa und a 

bits fQ alara2 alsQ3 da hüshalt 

A.T. h~nt si a 9 rQsi famili 

> < 
U.C.-C. nat nat nüiiia / 1~ts pi iS tr sQn hani nQx unt t~ iS 

1~ts au ... üstsQga n a n art alsQ üstsQga / khürCita 

* Sprecherin ist die Tochter der Sprecherin des Textes Bo I1 hier sowie Bo I3 in Bd. 7. 
1 Siehe Anm. "*". 

2 Anstatt [alam] oder [aIarlal.]. 

3 Undeutlich. 
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A.T. 

u.c.-c. 

A.T. 

u.c.-c. 

n iS ar ng nit abar / ig ar iS aigantli ~rs fÜfa-
> < > < -

tsvantsik ksi / SpQta aigntli / pin4 halt SpQk khü-

rQta und unt i~~ ng füf iQr ngx fÜf iQr ls da buap 
> < 

t~n khQ unt t~n iS i~ts halt ~ba [lacht] sQ iS tas ksi 

> < 
vas maxt iran sQm 1Q pruaf 

er iS ä ... tsS mehanikar ... bi da hemilton6 
~ ~ ~ 

bi da hemiltan / a i6 
~ ~ 

bi da h~miltan h~t r t l~r kmaxt und iS sit i~n dQt / 

und i~ts natürli klar h~ts natürli khai tsin das ma 
- > < I ... ustsüxt7 Qdar i~ts iS natürli mit ta St~ a ... 

A.T. io 
~ 

u.c.-c. i~ts h~t ar sus ng tsvQsasyaliga kmaxt aSQ in 
r 

tsargans unt sQ unt / tsS i-gQ 

> < 
A.T. und ir am ma / vas maxt er 

~ 

4 Mit "sein" anstatt "haben" konjugiertes "heiraten" ist ein Calque aus dem Rom.; vgl. 
Bd. 7, Kap. 2.4.5. 
5 Schnalz. 
6 "Hamilton Bonaduz AG", Herstellerin von Präzisionsinstrumenten. 
7 Gemeint ist hier: die Stelle wechselt. 
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U.C.-C. da mä iS ~ba kStQrba fQr s ss S an9 ... vQ dr by,ap 
> < - > < 

tsvantsik ksi iS kat / un ~r h~t t r~krud / i§ s~b 

iS a trurigi sax ksi I tsS vQ da buab tsvantsig i t 
> < 

r~krutaSual ksi iS ... iS ar d~n iS SQ kraqk ksi h~t a 
> < -

bitsli ... ~1~ptiSi8 äf~l khä unt S9 unt t~n iS ar füf 
> < , 

vuxa im Spitäl ksi und h~t t~n müasa ... 9 I iQ§ I und 
> < -

i~ts bini aigQtli praktiS aläi Qdar unt tafür hani 
> < 

nQ hüanar uqk khatsa und a bitsli ... aS9 unt sus nQ 

mahi no a bitsli ... tsS ... 3 forher hani no do kmaint 
Co Co Co Co Co 

> < 
ts~n i§r hani iQ kmaxt ay putst tQ m hfis altsQ altsQ 

dy,Ra im im n9 im älta bayl0 Qdar I dQt hani t~n i9r 
> < 

kmaxt I i~ts sit t~mll dQ ufa kh9 sint ... h~nts mi 
> < 

nüiiia v~la I vaisi nit aUax ... tsi h~tam mi SQ nQ kn9 
> < > < 

nit tas si mi nit hend vela abar di aint vo dia frau .. . . 
> < 

vQ d§ ksi iS aigantl! dia iS iffiar h~t t§ tsvüSatina 
> < > < > < 

v~n t milit~r ksi iS h~t tia dQ kmaxt unt t~n h~p ma 
> < > 

natürli SQ ksäik kha I das hani au b~grifa Qdar das 
< > < -
si iets to vitar maxt / nit tas i do ufa khuma und i . .. .. 
m ana i§r Qdar das iS mir SQ khlär ksi ... I iQ n9 i 

> < > < 
khum i~ts au p~nsiQniart t~n im april unt t~n [lacht] 

iS as au gua~ aS9 

8 Anstatt [~pll~pt1Si]. 

9 Sprecherin spricht von [lS ar d«:n] an bis hierher immer leiser. Nicht mehr hörbar ist 

dann das zu [1I03S3] zu ergänzende Vollverb [St«:rb3]. 

10 Die Aufnahme fand im neuen Gemeindehaus in Bonaduz statt. 
11 Ellipse des Subjekts. 
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A.T. 

U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

12 Interj.? 

hent sa six fil forkno för dia tsit 
'" Co C. • 

m9 12 / n!d umb~diqgt / nana1 / nima s f9rtsua / nai 

> « 
g9nt si am<]l i p f~ri l~qgar 

, 
näinäi / i bin ~ba nid aini f<] raisa13 / i bi m~ a 

hüsvurtsla [lacht] / i9 ~r4 / i9a / i 99 g~r i bi 
> « -

g~ra dahai uiii mir maxt tas nUt / i bi g~ra n au aläi 
> « 

/ guat tr byap tr sQn khunt fil / ~r khuqk ka 
> « > 

tsmitag ~sa n9mitäks s~b khund ar Sc? und am 9bat 
« > « > « 
tuat ar / khump fil / ~r vQnt Sc? 1m b9naduts d<]a / 

nu gad a par hUsar av~k iS h~t ar s 1~ts14 / tsS ... 
> « > « 

halp mit ta fründin vas vil ma i~ts i d~mna .. . i9ra 

müants gQnts 9dar mÜant / si gQnd aUax v~nts v~n da 
, 

... ioio 
e. e. 

~r v9nt v~nisans nQd vIt av~g 

nai / i9 tsum glük und I ~ba nur d~ hanlS unt f9 d~m 

her ... 
e. 

13 Die auffällige Konstruktion "sein + von + Inf." bezeichnet eine Eigenschaft bzw. 
Gewohnheit. 
14 Fast unverständlich leise gesprochen. 
15 Die Inversion wird ausgelöst durch die hinzuzudenkende einleitende Konj . "weil". 

686 



A.T. 

U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

hent si na kSvüStati selbar 
~ ~ ~ ~ 

ts~b hani ng / an bryadar dQ / da vQnt ay ts bQna-
> « 

dyts d9 / gat tQ i ay im dgrf i na / d~ h~t s ~ltara-
> « 

hüs / unt te hani na a SvöStar dia iS in tsatüsa dia " .. . 
h~t a ältarshaim ay SQ trits~n iQr sints da ma unt sI 

> « 
a altsQ laitar tüant tos laita mit hundart tsS älti 

lüt / ifisasa / dg / h~nt SQ ay str~~g unt sQ / igiQ 

via s den iS tsS .. 

> « 
unt si sint tütS ufgvaksa / rain dütS 

IC IC 

via 

si sind rain dütS ufgvaxsa 

i bin rain 16 i bin ifiiar ts bQnadQ usar dia st~Ia vg n 

ix früanar bi ksi f11 bim servis ... in arosa und in ... .. . 
> « 

satüsa hani ay ksatk kha17 datsumäl nQ ... i da 

tsvantsgariQra18 ts arQ ~ba arQsa hani ksäj.t 

A.T. ia .. 

16 Explorator wollte sich lediglich vergewissern, ob die Mutter der Sprecherin, die ja 
noch Rom. sprach (v gl. Bo I3 in Bd. 7), ihre Kenntnisse den Kindern weitergegeben hat 
oder nicht. 
17 Überkomponiertes Perfekt. 
18 Sollte heissen "als ich zwischen zwanzig und dreissig Jahre alt war". 
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U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

tsS un~ a in sarna sin b1ni ay par mQl ksi 

sint si ksi 

par s~sQna kmaxt abar / im vItar bat hifia v~n tsi das 

vas h«;nt si d«;n dQta gmaxt 

io ay servis 
Co Co 

io 
Co 

servis / döt iS ... maks u morits ksI datsumäl / io 
~. . ~ 

x9nt s1 mir amQl ~srIba vi das gaI)ga n iS [ ... ] vas 
) « ) « 

h«;t aSQ tSQm aItag ghQrt / vas h«;p ma sQ sQ mQsa 

maxa [ ... ] 

) « ) « 
das 1S Str~qg / das 1S Str~qg / mQrga da19 frÜaStük 

) « ) 
unt t«;n vidar iQ Qdar übarhaypt aIg~main dia hent 
« ) « ) « 
t«;n nQ 9 rQsi t«;rasa kha dQt im sumar unt t«;n fU 

) « 
hQxtsita t~n bis s~ks s1ba hQxtsita am a samstik kha 

) « ) « ) « 
/ das t~ka unt t«; s«;rvis unt t«;n fr~in«;xt unt tiqg 

iQ [ ... ] das iS Str~qg / mir h«;n iQ praktiS d1a s~sQn 

... i{) vas iS t s~sQn kaI)g a dia suiiiars~sQn Qpa fiar 

19 Mask. anstatt neutr. (Einfluss von suts. anzolver m. ?) 
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A.T. 

U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

) < 

fÜf mQnat mind~Stans v~n nit faSt a halb iQr / h~q 

khai fr~i ... altse;> I a ... khai fr~ia tak khä amQl in 

dr vuxa / nu Stundav!s / iffiar müasa sala / iffiar ma 

h~d iiar müasa ... iffiar müasa dura / p ayg 20 usart 

amQl a halba täg e;>dar mQl a a mQr a fQrm-!-täg e;>dar S9 
) < > < ) 

/ näi / früanar h~p ma m~ müasa sala / d~ h~p ma nit 
< ) < 
tia Stunda khä via ma hUt het tail / iS hets aifax i .. .. 

- ) < 
maina nün Stunt t9rfant s~rvis e;>dar dQ 0 s p~rsonäl 

- ) < -
sala / hQxStans axp pis nün Stunt 

) < 
via saip ma tsiffiarStund am andara 

~ ) < 
tsimarStunt hem mar fil / ioi6 das das iS andarhalb 

c. '" ... c.. 

hQxStans amQl tsvai Stund ksi / d~ iS tan abar f11 

ksi tsum dix grad a bltsli go n UI / v~so n vidar 

und mQrga früa / alse;> früa ay as h~t notürli ay 

Sixta k~ alse;> ~ntv~dar iS amQl früa abar d~n h~S W 
, 

Qbat bis am tsvQlfi ains mUasa Sda / nanäi 

) < ) < , 
umb vi laI)g h~p ma das gmaxt / afax a ~s9 

, 
~ s~s9n [ ... ] dia iS t~n fe;>m ~nd~ / alse;> aprp- bis iiii 

... s~pt~mbar äfaqg s e;>kt9bar 

A.T. und vifil sint si d~n dQ gS1 [ ... ] 

20 Unklar. 
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U.C.-c . 

A.T. 

U.c.-C. 

A.T. 

U.C.-c. 

> < > < 
ig das sim p fraua nQr21 unt unt a fraua un~ au ... 

kh~lnar h~ts au khä / Qpa für s~ks fraua unt fiar 

fUf khelnar sint So ksi / ta iS kros ksi / te hents '" . ." '" 
- > < 

ng hQt~l kha und landvirtSafp~trip ngx drn~bat tQt 

in ~ba in tsarna und tsS / nai as iS alsQ Str~nQ abar 

sQl) ksi 

und vQ h~nt si Qsait sint si ng Qsi sQs 

" ~ba / arQsa unt Safusa / im hQt~l düt~ätr in Safusa 

> < > < 
h~t tas Qpis damit ts tua das iri SVQStar dQta vQnt 

1n safusa / iS si au dabI ... 

... ig s1 / mir h~nd aiQantli / mir sind imar ts~ma 

ksI QQ safa [ ... ] iiiiar paidi silia ~ar mitanand i dr S 
> <- - > < 

pis si d~n khürQta h~t in t safusa d~n / sit~m iS Si 

pliba in tsafusa m1t ... ig sibana s~ks s-i-banatsvan-
> < - > < 

tsik / si h~t t~n khürQta und iS tQp pliba abar mi 
> <-

h~ts iiiiar haim tSQQa / i h~t nit khQfia usv~rts si / 
> <-

i han i han aifax iiiiar müasa ts bonaduts si / bin . .. 
Q~ra in tSt~la ksI dia s~sQn Qdar amgl dQt / in 

tSmusa bini ... andarhalb iQr dyraksaft / alsQ SQ mit 

fr~itsit und mit f~ria unt sQ abar '" bllba h~ti nia 

21 Undeutlich. 
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A.T. 

U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

> < 
khöfia im untarlant / seb hetl nik khöfia / i ha müasa 

• er c.. • 

h~tat si six nQd vQI gfölt 

h~t i~ts nla khQfia USVttrts ... v~ri liabar l~dik pliba 

und v~r dttn dQ pliba [ ... ] und i~ts t SVQstar lS gants 

a n andari in dttm sin / dia httt i~ts dia kh~mt i~ts 

nia m~ d<} ufa [ ... ] 1<} ts arQsa iS natürli SQ s9 ksi / 

aQt hani natUrli m~ Qdar v~nig ar aim<}l ... tsS haim 

khQfia in dr vyxa Qdar / Sttb iS natürli vidar SQ ksI 

nu aimol 
Co 

, 
i<} aim<}l prQ vY / iQQ / <}dar andarhalb tag 1~n<}xdttm 

> < 
via s dttn kaqga n lS / ma httt tQt ay m~ s~sQna kmaxt 

> < > < 
unt tttn iS ma vidar dia tsS tr~i fiar mQnat tahaim 

> < 
ksI Qdar / httt tahaim kh<}Ifa dr muatar und uf tr 

> < 
landvirtSaft und sQ unt ... tttn n<} 

> < > < > < 
A. T. httnt si / iri muatar http mir ksait tas si früanar 

sQg~r n<} aSQ puxat httt / sttlbar mit asalayga gVttsa 

U.C.-C. 

A.T. sint si do ay no dabI ksi 
Co Co 
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U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

, , > < 
ioiö / khlar / ioiö / da hem mar äls no fo hand mit 

... ... ... c. ... ... • 

lava kun tSendra22 het si kSait 
• Co 

10 [lacht] / via 
Co 

lava kun tS~ndra 

1<;.>1<;.> [ ... ] s~b a rQmaniS khani natürli g~l a / d~n h~t 
- - > < -si natürli nüma rQmaniS kr~dat / si h~p fQ sina23 n 

> < 
~ltara n<;.> kha Qdar rQmaniS / um mIr h~n / papa h~t 

SQ au kh9fia nQ rQmaniS abar ta / alsQ in dr familia 

difia h~t a h~nt si nia rQmaniS kr~dat24 / nai nai / 

nUt / da iS aUax f~rtik / PQnaduts / und r~tsüns 
> < > 

dQt d~ vQ [ ... ] dia h~m m~ Qdar v~nigar imar ... tia h~n 

~o fil a romaniS kredat ... fo dem her unt abar25 ~ba 
Go • • • Co Co 

> < 
Säd / ma h~ti !U g~ra ... kr~dap fQ d~m h~ra n Qdar 

abar ~ba 

> 
A.T. 1<;.> / b<;.>naduts h~t aq gants an aigaSt~ndiga dial~kxk 

< 
kha 

22 "mit Asche(nlauge) waschen". 
23 Anstatt [1In3]. Offenbar rom. Substratwirkung; vgl. Bo 11, Anm. 25. 

24 V gl. Anm. 16. Die damals von der Sprecherin nicht verstandene Frage ist jetzt be
antwortet. 
25 Undeutlich. 
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u.c.-c. 1QQ 
[ ... ] tütSfard~rbar h~nts Qpa ksait / 1<;.>1<;.> / v~lts 

> < , 
nik kuati üspr<;.> und ~ba / 1<;.><;.> tütSfard~rbar h~nts 

film<;.>l ksa1t / p<;.>nadyts iS an tütSfard~rbar [lacht] / 
> < 

156 / 10 und vas hem mar den sus no 
c. Co c. .. '" Co 

> < 
A.T. i<;.> fQ arQsa nimp mix n<;.>m<;.>l vundar / vas h~nt si d~n 

> < 
dQta fQr g~Sk khä [ ... ] 

u.c.-c. iQ / i bin in tsvai dil)k ksI / atm<;.>l bini ... iffi ... 
> < 

hQt~l alsQ r~StQramp pänhQf / dQt hani mi also dQt 
> < 

1S 15 nü ä khai hotel ksi döt iS reStorant unt tas iS 
c. &oe. • '" • ••• 

> < > 
ay m~ pasantahQt pasantar~StQral)k ksi Qdar / d~ h~p 
< > < 
ma aif~ mitag~sa unt sQ das sind nu pasanta ksi / 

> < 
unt t~n häni n<;.>x tsS par s~sQna vintars~sQna im na 

iüdahQt~l kmaxt 

A.T. io .. 

u.c.-c. tsS im ä "a ... m~tr<;'>PQl 
> < 

hQt~l m~t ta iS 1<;.> iüdahQt~l 

A.T. iS das 

u.c.-c. , - > < > < 
Whip / 1<;.> [ ... ]26 hani n<;.> f11 um mit tr SVQstar ay n<;.>m<;.>l 

tsvai s~sQna 
> < 

sim mar dQt Qba ksi unt ... ta iS na-

26 Unverständlich, da extrem leise gesprochen. 
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A.T. 

U.C.-C. 

) < ) < 
türli agants Qpis andars ksi da mit t~m milh!ga und 

lla1Siga und das khQSar unt / 1Qsas namal / mi27 

~~b28 iS t~n nQ fU Str~rJgar ksI 

iS vor 
Co 

) < ) < 
1c;.>19 dc;.> h~p ma n iDiar müasa ... am mc;.>rga v~nts ... 

>< >< ><- -
früaStük ke het ten iS milhik ksi den iS hets visi 

• Co '" c." 
> < 

tiStüahar k~ / nai / plaui / und am mitak v~nts 

llaiS k~29 h~nt s dia vIsa n ~ba imar vidar v~ksla 

müsa aras müsa un pSt~k älas andari pSt~k v~ksla 
> < 

müasa / ts milhiga iS 3 tsS ItsaiXnak ksi aSQ S9 
> < > -< -

kriplat unt ts flaiSiga iS alas nu glat pSt~k ksi / 
, ) -< ) < ) 

das iS ifsinik ksi / unt ten t oStaratsit iS den 
". ar Co 

< 
n9mc;.>1 an tia tr~1 ksiar aigantli S9 fQ d~m ks~ / a 

16 / tsS für t öStartsit hents 1.0 den vidar tas 
.... c. '" '" '" , , 

khQsarksiar khä / fyrxpar / mäin gc;.>t / 1c;.>1Q tas iS 
) -< ) -< ) 

unt t~n h~nts natürli an dar QStartsik khai brQk 
-< 
k~sa / nu matsa / tsS und au ... sus is aigantli nc;.> 

as iS nc;.> s~n ksI / has nc;.> g~rn30 kmaxt unt 

) -< 

A.T. sints n~ti g~Sg gsi im alg~ma1na 

27 Unklar. 
28 Anstatt [sl?b]. 

29 Fehlt [hl?t]. 

30 Anstatt [g~ra]. 
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U.C.-C. 
> < 

lc;? s~r s~r / tsum tai / ic;? vQl gants sihar [ ... ] mir 
> < > < , 

h~nd31 aigantli guak kha mit mit tr patrQ32 / dia iS 

dc;? g~nay mit ainara fQ dc;? fQ bQnaduts mit ara tsS 

b~khä altsQ b~khanta a dia iS aSQ i~ts SQ g~g ta n 
> < 

axtsik / tia iS khindarmaitli dätsumal ksi unt tia 
> < 

h~t müs33 aigantli t SvöStar umb mi dQt fifa n a bits 

tua / mc;?l fishill nu tsur ... tsS tsum aplQsa v~l si 
> < > < 

dQk krat niamark khä h~t h~t si ksait Qb mir v~tandi 
- > < > < 

a bitsli ispriqga unt t~n via s d~n iS kaqga h~p ma 
>< >< - ><'-

d~n / unt t~n h~m mar34 mit ira mit tr patrQni3S halt 
> < 

guat khä unt t~n h~t si hal~ iffiar vidar aim kStupft 
, > 

tsimli / bin I d~n vidar ic;? i bin ~rS nc;?x fc;?r tr~i 
< 
iör bini nox ts letSmol d6ba ksi asö übar ts voha-

Co Co ..... • • 

> < 
n~nt gQ müasa gQ bits gQ n fish~lfa s~rvis um ~ta n 

und ala tSÜk a bits ... 

> < > < 
A.T. [ ... ] abar da iS dc;?x ay gants a sv~ri ärbap ~p maxa 

U.C.-C. 

31 Fehlt "es". 

odar .. 

iQ s~b iS ay Str~qk / s tsiffiar iS ay Str~qk / tsS nai 

hotelfax iS altso . .. . 

32 Zur Vollform vgl. Anm. 35. 
33 Wahrscheinlich anstatt [os]. 

34 Fehlt "es". 
35 V gl. Anm. 32. 
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A.T. vas vQrat si als Slimar ampfinda [ ... ] tsiiiiardianSt 

U.C.-C. 

> < 
<]dar tSQm biSpi1 dtt Sttrvis / aSQ ... xa ma däs sQ Sttga 

[ ... ] 

iQ altsQ ... iQ da v~ti SQ s~ga alsQ I v~ti für ä dtt 

Str~l)gar iS ... tr Sttrvis für mI ksi a aigant1i36 SQ t 
> < 

1üt tas httstsa37 unt i maina mit v~ ma tsimar kmaxt 
> < > < 

httt http ma t<]x sini kvüsi rüa kha n httnt t 1üt aim 
> < 

nid n<] n<]x kStupft und kmaX~ ul)k kruaia i~ts täs i 
> < > < 

muas täs unt täs tas iS Qpis dttn n<] nid am<]l nid 

kh9rparli !S Is ä tsS ts b~ta SQ ... Str~l)gar ksi fQ 

dttm h~ra n Qdar / abar ä ta Sttrvis iS änumpfürsix 
> <" 

fU fU ... httS müsa spril)ga un httt t~ kruafa httS 
- > < 
tis~s nid unt täs und httnts vidar däs v~la ufi älg~-

main da Sttrvis iS alsQ ... [ ... ] Str~l)gi dil)g / v~ ma SQ 
> < - > < 

maint ma khQn nu ts tsük h~ra bril)ga Qdar / unt ttt 
> > < 

http ma müasa attn ay / gua~ ~Q~ im hQttt1 das iS uf 
> < 

rttxnik kal)g a das iS hQttt1dil)k abar v~n du htt httti am 

tsS tia V! saiP ~a dia pasanta aigant1i dia alakhark 

khä a138 kha / mir httnd müasa ts gtt1d Itsüha n imar 
> < 

/ hüt http ma i<] dia ... khasa dQ Qdar mit alas vQ ma 

khan gad Ig~ vas uf dia numara n unt sQ / abar mir 

36 Undeutlich. 
37 Anstatt [h~tsa]. 

38 Unklar. 
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hend alas do ina39 müasa t ha / as hent40 lüt kha .... .. 
h~nts da aparatlf kha h~nt das kha dia tiS und s9 / 

>< >< ----da hem mar nik khößa uf ta khasa n i i i itSeka odar 
Co Co '" • 

> < - > < > 
via saip ma d~m [ ... ] alas i. .. tryka unt t~n n9har kham 
< > < > < 
ma nu n9 dr r~St druftruka unt t~n khunt usa alas 

p~rf~kt abar mIr h~nts müasa n im kh9pf 9dar d~n as 

bläiStift und a Stuk papIrli und lyoga [ ... ] ~sQ ks~ 
> 

9dar i maina f9 d~m h~ra h~nts41 hüt f11 riqgar unt 
< -
tia h~nd i9 ali dia diqg d9 un t~n kha ma n ig~ d~ 

> < > < > < 
t!S h~t tas kha unt t~n kh9nt si gat tipa unt f p~-

- > < 
trag und älas / nanäi das h~ts bi üS nik k~ 

A.T. varum sa13d aigQ~l!X s9 v~nig s9 v~nig Svitsarina im 

s~rvis / ix maina / iS das afax v~§ da Sl~xta ~tsa

lig [ ... ] 

U.C.-C. abar hüt h~nts i9 m~ 9dar v~nigar a f~Sta lQn / mIr 
> < 

h~nd n9 m ymsats d~n ksaIt 9dar / hani hundarp fraq-
> < 

ka n uf dr khasa kha d~n hani ts~n i9 Qpa ts~m fraqka 
> < 

kha / d~n aim91 iS i9 dQt n9x datsumal n9 ts~m pr9-
> < 

ts~qk ksi / n9har iS i9 d~n uf tsvQlf pr9ts~nt Ufa 
> < > < > < > < 

Oltso het ten no um umsats kSaft / yen nUk klola n 
• Co Co '" c.c.r Co 

-> < 
iS heS ay nük kha .. 

39 Im Kopf. 
40 Pi. anstatt Sg. 
4 L Fehl t "es" . 
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> < 
A.T. dQ h~ts sixar ay t9ti tsita §~ Qdar sQ tsvQSatina 

U.C.-C. i5i5 / khlar / filmol hets bOsi te42 f s43 natürli 
c. '" " '" • c. 

> < 
ay vidar ... gants Str~l)gi tsita k~ unt ta h~nts 

natürli vidar an usklIx den kha [ ... ] .. 

A.T. maxat si do / vönt si das in tsuakxunft ay no maxa .. .. .. 

U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

v~n si agfr(jgt v~rdad Qder [ ... ] 

> < 
nai / hüt v~t i s nüma / i han aSQ knuak kha [ ... ] pis 

~ba ... guat fu.ftsik iQ hani dQt alsQ SQ nQh im vIs 

khrüts hani döt no fil uskholfa da iS io ay a far-
• c. • Co 

vanta n ay fQ mir un tQt hani nQ fil ay nQ Qpa tsv~

Satina uskhQlfa 

vQ iS das 

- ,.. > < 
reStorant hotel vis khrüts do im bonaduts 
•• • Co "'. 

a in bQnaduts 

iQiQ dQta44 / iQ SQ beim bi dam ... ~ltara vQ kStQrba 
> < 

sind unt t~n bim s~p pj}n pim tsvaits iS iQ SQ da 

42 Sollte [t~k: k~] oder [t~k: khä] lauten. 

43 Sollte [uni t«;n h«;ts] lauten. 

44 Sollte [di?] heissen, da die Aufnahme in Bonaduz stattfand. 
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A.T. 

U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

> < 
drit truf Qdar drÜ ... 1c;.>1c;.> / i ha nc;.> b! da ~ltara / 

> < - -
das iS 1c;.> am bruadar ksi fQ dr mama s vis khrüts45 

> < 
a iS vQr / hani gar nQg gVQst 

> < 
1c;.> / d~ v!rt unt unt p frau fQm ... vis khrüts iS t 

> < ,... 
SVQStar fQ mim fatar ksi 

'10 1-c;.> .. 

da iS aSQ luStig 

1c;.>i9 / unt sQ bini natürli au dQt nc;.>x alts ... 1c;.> mit 

s~x fufts~n s~xts~n hani SQ müasa gQ ga46 h~lfa dr 
> < 

tanta mQnik und am pf~tar khc;.>nrat gc;.> h~lfa n a bits 

... t a s~rvis Qdar !rgandvia aifax im hushalt 

A.T. sint si früa do druI xö aifax / he .. .. .. 

45 Mit prosodemisch markierter Präsupposition: Der Explorator als Bekannter der Mut
ter der Sprecherin sollte das doch wissen! 
46 Würde man als zürcherisch bezeichnen, fände sich hierfür nicht bereits in Büchlis 
Bonaduzer Texten ein Beleg: in Buccaneua gsi go ge holze (S. 931) "in Wackenau hol
zen gewesen". 
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> < 

U.C.-C. iQiQ I das iS natürli au dahaima ksi d~n v~m ma n9 
> < 

in t a nQx tr Sual Qdar s9 irgant ... asv9 h~p ma 

natürli ... S9 müasa m~ Sa1a als si hü .. . 
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A.T. 

U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

A.T. 

Also zuerst würde mich jetzt einmal interessieren, wer Sie sind 
und was Sie so machen [ ... ]. 

Ich bin, äh, die Frau Candrian, also Caluori, auch, Bonaduz, 
und, äh, geboren und eigentlich immer in Bonaduz gewesen 
[ ... ]. 

Was haben Sie heute vormittag gemacht? Wann sind Sie auf
gestanden und was haben Sie gemacht? 

Heute bin ich um ... , ja ist viertel nach sechs gewesen, und 
dann haben wir Frühstück gemacht und die Hühner gefüttert 
und ein bisschen den Haushalt und gewesen einkaufen und ein 
bisschen gewaschen und ein bissehen von alle[m], also den 
Haushalt. 

Haben Sie eine grosse Familie? 

Nein, nein, nicht mehr. Jetzt bi, ist, den Sohn habe ich noch, 
und der ist jetzt auch ... ausgezogen eine Art, also ausgezogen. 
Verheiratet ist er noch nicht, aber, ja, erst, ist eigentlich erst 
fünfundzwanzig gewesen, ein später eigentlich. Habe halt spät 
geheiratet und, und dann noch fünf Jahre, nach fünf Jahren ist 
der Bub dann gekommen, und dann ist jetzt halt eben [lacht]. 
So ist das gewesen. 

Was macht Ihr Sohn von Beruf? 

Er ist, äh ... Mechaniker ... bei der Hamilton. 

Bei der Hamilton, ahja. 
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U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

Bei der Hamilton hat er die Lehre gemacht und ist seit dann 
dort. Und jetzt natürlich, klar, hat es natürlich keinen Sinn, 
dass man ... auszieht, oder, jetzt ist natürlich mit den Stellen ... 

Ja. 

Jetzt hat er sonst noch Zwischenschulungen gemacht, also in 
Sargans und so und, j aa. 

Und Thr Mann? Was macht er? 

Der Mann ist eben gestorben vor ... anno ... als der Bub 
zwanzig gewesen ist gerade, und er hat die Rekrut. Ja, das ist 
eine traurige Sache gewesen, als der Bub zwanzig in d[er] Re
krutenschule gewesen ist ... ist er dann, ist schon krank gewe
sen, hat ein bisschen ... e[pi]leptische Anfälle gehabt und so, 
und dann ist er fünf Wochen im Spital gewesen und hat dann 
müssen ... . J aa, und jetzt bin ich eigentlich praktisch allein, 
oder, und dafür habe ich noch Hühner und Katzen und ein 
bisschen ... so, und sonst noch mache ich noch ein bisschen ... 
00, vorher habe ich noch hier die Gemeinde zehn Jahre habe 
ich ja gemacht, auch geputzt hier im Haus, also, also unten im, 
im, noch im alten Bau, oder. Dort habe ich zehn Jahre ge-
macht. Jetzt, seitdem [sie] hier hinauf gekommen sind ... ha-
ben sie mich nicht mehr wollen. Weiss ich nicht, einfach ... sie 
hätten mich schon noch genommen, nicht, dass sie mich nicht 
haben wollen, aber die eine, die, die Frau, die hier gewesen ist 
eigentlich, die ist immer, hat hier zwischendrin, wenn d[as] 
Militär gewesen ist, hat die hier gemacht, und dann hat man 
natürlich schon gesagt gehabt, das habe ich auch begriffen, 
oder, dass sie jetzt hier weitermacht. Nicht dass ich hier hinauf 
komme, und in einem Jahr, oder, das ist mir schon klar gewe
sen .... Ja nun, ich werde jetzt auch pensioniert dann im April 
und dann [lacht] ist es auch gut so. 
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A.T. 

U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

Haben Sie sich viel vorgenommen für diese Zeit? 

Ja ... , nicht unbedingt, nein nein, nehme es, wie es kommt, 
nem. 

Gehen Sie einmal in die Ferien länger? 

Nein nein, ich bin eben nicht eine, die gern reist. Ich bin mehr 
eine Hauswurzel [lacht], ja ehrlich, ja. Ich gehe gern, ich bin 
gern zuhause und mir macht das nichts, ich bin gern auch al
lein. Gut, der Bub, der Sohn kommt viel. Er kommt zu Mittag 
essen nachmittags, das kommt er schon, und am Abend tut er, 
kommt viel. Er wohnt schon in Bonaduz hier, nur gerade ein 
paar Häuser weiter ist, hat er es jetzt. ... halt mit der Freundin, 
was will man jetzt in diesen ... Jahren müssen sie, gehen sie 
oder müssen, sie gehen einfach, wenn sie, wenn der ... jaja. 

Er wohnt wenigstens nicht weit weg. 

Nein. Ja, zum Glück, und ich eben nur den habe und von dem 
her ... 

Haben Sie noch Geschwister selber? 

Das habe ich noch. Einen Bruder hier, der wohnt auch in Bo
naduz hier, gerade hier i, auch im Dorf drin, der hat das 
Elternhaus. Und dann habe ich noch eine Schwester, die ist in 
Schaffhausen, die hat ein Altersheim, auch schon dreizehn 
Jahre sind sie, der Mann und sie, äh, also Leiter, tun das leiten 
mit hundert alte Leute, Insassen, da. Haben es schon auch 
streng und so. Jaja, wie es dann ist. 

A.T. Und Sie sind deutsch aufgewachsen, rein deutsch? 
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U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

Wie? 

Sie sind rein deutsch aufgewachsen? 

Ich bin rein, ich bin immer in Bonadu[z], ausser die Stellen, 
wo ich früher, bin gewesen viel beim Service ... in Arosa und 
in ... Schaffhausen habe ich auch gearbeitet gehabt dazumal 
noch ... [als ich] in den Zwanzigerjahren [war] in Aro, eben 
Arosa habe ich gesagt. 

Ja. 

Und, äh, in Sarnen sin, bin ich auch paarmal gewesen. 

Sind Sie gewesen? 

Paar Saisonen gemacht, aber. Im Wilerbad hinten, wenn sie 
das ... 

Was haben Sie dann dort gemacht? 

Ja auch Service. 

Ja. 

Service. Dort ist ... Max und Moritz gewesen dazumal, ja. 

Können Sie mir einmal beschreiben, wie das gegangen ist [ ... ]. 
Was hat so zum Alltag gehört? Was hat man so, so müssen 
machen [ ... ]? 

Das ist streng, das ist streng. Morgen d[as] Frühstück und 
dann wieder, ja, oder überhaupt allgemein, die haben dann 
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A.T. 

U.c.-c. 

A.T. 

U.c.-c. 

A.T. 

noch grosse Terrassen gehabt dort im Sommer und dann viele 
Hochzeiten dann, bis sechs, sieben Hochzeiten an einem 
Samstag gehabt. Das Decken und der Service und dann Frei
nächte und Ding, ja [ ... ], das ist streng. Wir haben ja praktisch 
die Saison ... ja was ist die Saison gegangen, diese Sommersai
son, etwa vier, fünf Monate mindestens, wenn nicht fast ein 
halb Jahr. Haben kein frei ... also, äh ... keinen freien Tag ge
habt einmal in der Woche. Nur stundenweise. Immer müssen 
arbeiten, immer, man hat immer müssen ... immer müssen 
durch, [ ... ] ausser einmal einen halben Tag oder mal, äh, äh, 
Mor, äh, Vormittag oder so, nein. Früher hat man mehr 
müssen arbeiten, da hat man nicht diese Stunden gehabt wie 
man heute hat, Teil. Ist, hat es einfach, ich meine, neun Stun
den dürfen Service oder hier, äh, das Personal arbeiten. Höch
stens acht bis neun Stunden. 

Wie sagt man, Zimmerstunde, dem anderen? 

Zfmmerstunde haben wir viel. Jaja das, das ist anderthalb, 
höchstens einmal zwei Stunden gewesen. Dann ist dann aber 
viel gewesen zum dich gerade ein bissehen aufzu, waschen 
und wieder und morgen früh. Also früh auch, es hat natürlich 
auch Schichten gegeben, also entweder ist einmal früh, aber 
dann hast du am Abend bis um zwölf, eins müssen arbeiten, 
nemnem. 

Und wie lang hat man das gemacht? Einfach eine Saison? 

Eine Saison [ ... ]. Die ist dann vom Ende, also April bis im ... 
September, anfangs Oktober. 

Und wie viele sind Sie dann da gewesen [ ... ]? 
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U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

Ja, das sind die Frauen nur und, und, äh, Frauen und auch ... 

Kellner hat es auch gehabt. Etwa fünf, sechs Frauen und vier, 
fünf Kellner sind schon gewesen. Das ist gross gewesen. Dann 
haben sie noch Hotel gehabt und Landwirtschaftsbetrieb noch 
daneben dort in, eben in Sarnen und, nein, es ist also streng, 

aber schön gewesen. 

Und wo haben Sie gesagt, sind Sie noch gewesen sonst? 

Eben, Arosa und Schaftbausen. Im Hotel Du Theatre in 

Schaffhausen. 

Hat das etwas damit zu tun, dass Ihre Schwester dort wohnt, in 
Schaffhausen ? Ist sie auch dabei ... 

.. . Ja, sie, wir haben eigentlich, wir sind immer zusammen ge
wesen arbeiten [ .. . ], immer beide sind wir miteinander in der, 
bis sie dann geheiratet hat in Schaftbausen dann. Seitdem ist 
sie geblieben in Schaffhausen mit ... ja siebenund, sechs, sie
benundzwanzig. Sie hat dann geheiratet und ist dort geblieben, 
aber mich hat es immer heim gezogen. Ich hätte nicht können 
auswärts sein. Ich habe, ich habe einfach immer müssen in Bo
naduz sein. Ich bin gerne in Stellen gewesen die Saison oder 

einmal dort. In Schaffhausen bin ich ... anderthalb J abre 
durchgearbeitet, also schon mit Freizeit und mit Ferien und so, 
aber ... bleiben hätte ich nie können im Unterland, das hätte 
ich nicht können, ich habe müssen ... 

Hätten Sie sich nicht wohl gefühlt. 

Hätte jetzt nie können auswärts ... wäre ich lieber ledig geblie
ben und wäre dann hier geblieben [ ... ]. Und jetzt die Schwester 
ist ganz eine andere in dem Sinn. Die hat jetzt, die käme jetzt 
nie mehr hier hinauf [ ... ]. Ja, in Arosa ist es natürlich schon 
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A.T. 

U.C.-C. 

schön gewesen. Dort habe ich natürlich mehr oder weniger 
einmal ... heim können in der Woche, oder. Das ist natürlich 
wieder schön gewesen. 

Nur einmal? 

Ja, einmal pro Wo, jaa, oder anderthalb Tage, je nachdem wie 
es dann gegangen ist. Man hat dort auch mehr Saisonen ge
macht und dann ist man wieder diese drei, vier Monate zuhau
se gewesen, oder. Hat zuhause geholfen der Mutter und auf 
der Landwirtschaft und so und ... dann noch. 

A. T. Haben Sie, Ihre Mutter hat mir gesagt, dass sie früher sogar 
noch, also von Hand gewaschen hat, selber mit Aschenlauge 
gewaschen. 

U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

Jaja. 

Sind Sie da auch noch dabei gewesen? 

Jaja, klar, jaja. Das haben wir alles noch von Hand mit dem 
Waschbrett. 

"Lava[r] cun tschendra", hat sie gesagt. 

Ja [lacht]. Wie? 

"Lava[r] cun tschendra" . 

Jaja [ ... ], dieses, äh, Romanisch kann ich natürlich, gell, äh. 
Dann hat sie natürlich nicht mehr Romanisch geredet. Sie hat 
von [ihren] Eltern noch gehabt, oder, Romanisch. Und wir ha
ben, Papa hat schon auch können noch Romanisch, aber da, 
also in der Familie drin hat, äh, haben sie nie Romanisch gere-
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A.T. 

U.c.-c. 

A.T. 

U.c.-c. 

A.T. 

U.c.-c . 

A.T. 

U.c.-c. 

det, nein, nein, nichts. Das ist einfach fertig, Bonaduz. Und 
Rhäzüns dort, der, welcher [ ... ], die haben mehr oder weniger 
immer ... die haben noch viel, äh, Romanisch geredet ... von 
dem her und, aber eben, schade. Man hätte auch gerne ... gere-
det von dem her, oder ... aber eben. 

Ja, Bonaduz hat einen ganz eigenständigen Dialekt gehabt. 

Ja [ ... ], Deutschverderber haben sie manchmal gesagt, jaja, 
weil sie nicht gute Ausspra und eben. Jaja, Deutschverderber 
haben sie vielmal gesagt, Bonaduz ist ein Deutschverderber 
[lacht], jaa. Ja und was haben wir dann sonst noch? 

Ja von Arosa nimmt mich nochmals Wunder. Was haben Sie 
denn dort für Gäste gehabt [ ... ]? 

Ja, ich bin in zwei Ding gewesen. Einmal bin ich ... im ... 
Hotel, also Restaurant Bahnhof. Dort habe ich mich, also dort 
ist ja nur, äh, kein Hotel gewesen, dort ist Restaurant, und das 
ist auch mehr Passantenhot, Passantenrestaurant gewesen, 
oder. Da hat man einfach Mittagessen und so, das sind nur 
Passanten gewesen. Und dann habe ich noch paar Saisonen, 
Wintersaisonen in einem Judenhotel gemacht. 

Ja? 

Im, äh ... wie hat es jetzt geheissen ... ah ... Metropol, Hotel 
Met[ ropol], das ist ja Judenhotel. 

Ist das? 

Mhm. Ja [ ... ] habe ich noch viel, und mit der Schwester auch 
nochmal zwei Saisonen ... sind wir dort oben gewesen und ... 
das ist natürlich, äh, ganz etwas anderes gewesen das mit die-
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A.T. 

U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

sem Milchigen und Fleischigen und das Koscher und, jesses 
nochmals, [ ... ] das ist dann noch viel strenger gewesen. 

Tatsächlich? 

Jaja. Da hat man immer müssen ... am Morgen, wenn es ... 
Frühstück gegeben hat, dann ist milchig gewesen, dann ist, hat 
es weisse Tischtücher gegeben, nein, blaue. Und am Mittag, 
wenn es Fleisch gegeben [hat], haben sie die weissen eben im
mer wieder wechseln müssen, alles müssen und Besteck alles 
andere, Besteck wechseln müssen. Das Milchige ist, äh, einge
zeichnet gewesen also so gerippt, und das Fleischige ist alles 
nur glatt Besteck gewesen. Das ist irrsinnig gewesen. Und 
dann die Osterzeit ist dann nochmals an die drei Geschirre ei
gentlich so von dem [her] gesehen, äh, ja. Für die Osterzeit ha
ben sie ja dann wieder das Koschergeschirr gehabt. Furchtbar! 
Mein Gott! Jaja, das ist, und dann haben sie natürlich an der 
Osterzeit kein Brot gegessen, nur Matze. Und auch .. sonst ist 
eigentlich noch ... es ist noch schön gewesen, habe es noch 
gern gemacht, und ... 

Sind es nette Gäste gewesen im allgemeinen? 

Ja, sehr, sehr. Zum Tei, ja, doch, ganz sicher [ ... ]. Wir haben 
[es] eigentlich gut gehabt mit, mit der Patronin. Die ist da ge
nau mit einer von hier, von Bonaduz mit ihr beka, also Be
kannten, äh, die ist also jetzt schon gegen die achtzig. Die ist 
Kindermädchen dazumal gewesen, und die hat (m)uns eigent
lich, die Schwester und mich dort hinauf ein bissehen getan. 
Mal Aushilfe nur zur ... zum ablösen, weil sie dort gerade nie
manden gehabt hat, hat sie gesagt, ob wir wollten ein bissehen 
einspringen, und dann, wie es dann ist gegangen, hat man 
dann. Und dann haben wir [es] mit ihr, mit der Patronin, halt 
gut gehabt, und dann hat sie halt immer wieder einen gestupst 
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ziemlich. Bin ich dann wieder, ja, ich bin erst noch vor drei 
Jahren bin ich noch das letzte Mal oben gewesen, also über 
das Wochenende, um zu müssen, bissehen auszuhelfen, Ser
vice und Betten machen und verschiedenes Zeug ein bissehen 

A.T. [ ... ] aber das ist doch auch ganz eine schwere Arbeit, Betten 
machen, oder? 

U.c.-c. 

A.T. 

U.c.-c. 

Ja, das ist auch streng. Das Zimmer ist auch streng. Nein, Ho
telfach ist also ... 

Was würden Sie als schlimmer empfinden [ ... ] Zimmerdienst 
oder zum Beispiel der Service? Also ... kann man das so sagen 
[ ... ]? 

Ja also ... ja, das möchte ich schon sagen, also ich möchte, für, 
äh, der strengere ist ... der Service für mich gewesen eigentlich 
schon, die Leute, das Hetzen und, ich meine, mit, wenn man 
Zimmer gemacht hat, hat man doch seine gewisse Ruhe gehabt 
und haben die Leute einen nicht noch, noch gestupst und ge
macht und gerufen jetzt das, ich muss das und das, das ist et
was dann noch nicht einmal, nicht, körperlich ist, ist, äh, das 
Bettenmachen schon ... strenger gewesen von dem her, oder. 
Aber, äh, der Service ist an und für sich viel, viel ... hast müs
sen laufen und hat der gerufen, hast du dieses nicht und das 
und haben sie wieder das wollen, und allgemein der Service ist 
also ... [ ... ] strenge Ding, wenn man schon meint, man könne 
nur das Zeug hinbringen, oder. Und dann hat man müssen 
dann auch, gut, dort im Hotel, das ist auf Rechnung gegangen, 
das ist Hotelding, aber wenn du ha, hätte ich, äm, die, wie sagt 
man, die Passanten eigentlich, die A la carte gehabt [ ... ] ge
habt. Wir haben müssen das Geld einziehen immer. Heute hat 
man ja diese ... Kassen da, oder, mit alles, wo man kann gera-
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A.T. 

U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

de eingeben, was auf diese Nummern und so. Aber wir haben 
alles da drin müssen haben. Es ha[t] Leute gehabt, haben sie 
den Aperitif gehabt, haben das gehabt diese Tische und so, da 
haben wir nicht können auf der Kasse ein, ein, ein, eintschek
ken, oder wie sagt man dem [ ... ] alles ein ... drücken, und dann 
nachher kann man nur noch den Rest draufdrücken und dann 
kommt heraus alles perfekt, aber wir haben es müssen im Kopf 
oder dann ein! Bleistift und ein Stück Papierchen und schauen 
[ ... ] so gesehen, oder, ich meine, von dem her haben sie [es] 
heute viel einfacher, und die haben ja alle diese Dinge da, und 
dann kann man eingeben, dieser Tisch hat das gehabt, und 
dann können sie gerade eintippen und Betrag und alles. Nein 
nein, das hat es bei uns nicht gegeben. 

Warum arbeiten eigentlich so wenig, so wenig Schweizerinnen 
im Service? Ich meine, ist das einfach wegen der schlechten 
Bezahlung [ .. . ]? 

Aber heute haben sie ja mehr oder weniger einen festen Lohn. 
Wir haben noch um Umsatz dann gearbeitet, oder. Habe ich 
hundert Franken auf der Kasse gehabt, dann habe ich zehn, ja, 
etwa zehn Franken gehabt, denn einmal, ist ja dort noch dazu
mal noch zehn Prozent gewesen. Nachher ist ja dann auf zwölf 
Prozent hinauf. Also hat dann noch um Umsatz gearbeitet. 
Wenn nichts gelaufen ist, hast du auch nichts gehabt. 

Da hat es sicher auch tote Zeiten gegeben, oder, so zwischen-
dri ? n. 

Jaja, klar. Vielmal hat es böse Tage [gegeben], [und dann hat] 
es natürlich auch wieder '" ganz strenge Zeiten gegeben, und 

1 Von der Sprecherin neutr. gebraucht. 
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dann haben sie natürlich wieder einen Ausgleich dann gehabt 
[ ... ]. 

A.T. Machen Sie da, wollen Sie das in Zukunft auch noch machen, 
wenn Sie angefragt werden, oder [ ... ]? 

U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

A.T. 

U.C.-C. 

A.T. 

Nein, heute möchte ich es nicht mehr. Ich habe so genug 
gehabt [ ... ] bis eben .. gut fünfzig, ja, habe ich dort also schon 
noch, im Weissen Kreuz habe ich dort noch viel ausgeholfen, 
das ist ja auch ein Verwandter auch von mir, und dort habe ich 
noch viel auch noch manchmal zwischendrin ausgeholfen. 

Wo ist das? 

Restaurant Hotel Weis ses Kreuz hier in Bonaduz. 

Ah, in Bonaduz. 

Jaja, [hier]. Ja schon beim, bei dem ... Eltern, die gestorben 
sind und dann beim Sep, beim, beim zweiten, ist ja schon der 
dritte drauf oder [ ... ] ... jaja. Ich habe noch bei den Eltern, das 
ist ja ein Bruder gewesen von der Mama, das Weisse Kreuz. 

Ach, wirklich? Habe ich gar nicht gewusst. 

Ja, der Wirt und, und die Frau vom ... Weis sen Kreuz ist die 
Schwester von meinem Vater gewesen. 

Ach! 

Jaja. 

Das ist also lustig! 
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U.c.-c. 

A.T. 

U.c.-c. 

Jaja. Und so bin ich natürlich auch dort noch als ... ja mit sech, 
fünfzehn, sechzehn habe ich schon müssen helfen gehen, der 
Tante Monic[a] und dem Vetter Konrad helfen gehen ein biss
chen ... den Service oder irgend wie einfach im Haushalt ... 

Sind Sie früh da draufgekommen einfach, nicht? 

Jaja, das ist natürlich auch zuhause gewesen, denn wenn man 
noch, in die, äh, nach der Schule oder so irgend ... wo hat man 
natürlich ... schon müssen mehr arbeiten als sie heu[te] ... 
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5.1.7.3. Bonaduz 113 

Text 18: Beat Caluori-Schumacher (*1958) 

Aufgenommen am 20.01.1995 in Bonaduz. 

B.C. 1Q alsQ i füara dQ uf tr kmaint asStOramt und a ts 
- > < 

tsivilStantsamt unt tttn au nQ bini nQ s~ktiQnsS~f 
> < 

unt tyan a au nQ t l~rl1l)g usbilda dQ in dr kmaints-

farvältik I da iS natürli a filsitigi üfg9pl I i han 

amQl 1m Stüramt htt~ ~ar a tusigdr~lhundart Stür

pflixtigi ... ynt a das gi~ a hfifa n arbat / sixar / 
> < 

vQbI i tuan a nid alas sttlbar maxa / mar httnd au t 

Stlirfarviltik di khantQnäl a Stürfarviltik vQ2 üS 
) 

mithilft und vQ fuftsk prQtsttnt Sttlbar farälaga tyat 
< -
tr rttst max i I dttn a im tsivIlStantsamt da iS a 

natürl1 s~r a n intr~santi sax / d9 kha ma natürli 

fillax a tsruk ks~ in in a früanari tsita Qdar un unt 

sQ familiakSixtana farfQlga Qdar un tas a iS a s~r a 
) 

n intr~santi ufga:b1 und maxt mar s~r fil Späs dttn dQk 
< -
kha ma natürli au ... frQlixs arl~ba I g~burta n Qdar 

) < > < -
vQ kmttldat vttrdand3 dttn au tuap ma t lüt farhür9ta / 

s gi~ abar au a tragiSi fttl Qdar vQ ma tQUd~sfttl 

muas a fararba1ta / tas iS aSQ Qpa ts tsiviistants-

1 [-g{ip] vs. [-gäb(a)]. 

2 Erinnert an eine rom. Thematisierungskonstruktion. 
3 "werden" anstatt "kommen". 

714 



> < 
amt / unt t~n s~ktiQns~f das iS ig dr mllit~riS 

> < 
b~raix vQ kmaind S4 älaufSt~l iS ä ump farbin-

diksglIt glIxtsitik tsum khraiskhQmandQ / dQ khQman 

aifax semtlixi vermefiar khOman tsu mir un yen 
c. • Co Co '" 

uskhümpft übar 3 dIs und i~nas / v~ns in dianSt müan 

v~n si tsig ä inStruktiQna maxa mQand v~n tsi ts 

QbligatQrisa Sösa müand und und und / und ~t~ ;it 

tr~i iQr tQm tuani au nQ t l~rlir]g üsbilda ... das iS 
> < > 

/ früanar h~m mar ä kmaintsfarvältik bQndaduts h~k 
< > < 
khai l~rliqk khä / da iS aigantlix dr ~rSt~ l~rliqg 

vQ mar i~ts h~nd / ar Slöst i~ts hÖr im früalig sini 

l~r ap ynt ä s maxt au s~r 1il Späs mit ä d~na iyqga 
> < 

lüt t safa unt a ks~ vi si dQ h~ravaksant tsu pryafs-

lüt vQ Ös d~n nQxar t ärbat abn~mant [lacht] 

A.T. virt fil fQ bonadutsar undar bQnadutsar ghürgta [ ... ] 

B.C. ig / aSQ i v~t s~ga t hörgt tsvüSa b<;madutsar iS 

aigQ~lix ä r~xt s~lta das ä trift nUma sQf!! tsya / 
> < 

1rüanar vem ma n asö a tsrukluakt in da n älta tsi-
Co • .... 

- >< > < >< 
vilStantsbüaxar d~n iS das s~r Q1pS pas!art tas ä [ ... ] 

> < ,.., 
ts bQnadutsar undaranaqk khüröta h~nd Qdar / abar 

> < 
hüt khunt tas v~nigar fgr v~6 3 dQx 1il iuqgi lüt 

4 Neutr. Art.? 
5 Entlehnung aus dem Hochdt. 
6 Parataktisches "weil". 

715 



gQnt Sn~l am<;,>l n<;,>x tr sgal furt <;,>dar Qdar andari 
>< >< ,.. >< 

kh~mant t<;,> h~ra ump findant six aSQ und hür9tant t~n 

slus~ntlix unt ... tas gits al aigl)tlix bQnadutsar 
> < 

untaranaqk kits hüt praktiS faSt in da s~ltanSta f~l 
> 0( 

v~ti s~ga / abar mir h~n natürli ay sus intrasanti 

hür9tana Qdar mir h~n ts7 hani i~ts gad l~tSthin h~t 

aina 0 marQkhänari khÜr9ta Qdar Qdar ä / d~n gits 

natürII8 tamIla vQ mar i~ts ay dQ h~nd Qdar vQ VQ ay 
> < 

Qpa8 0 Svitsari findan nQ VQ sa six d<;,> mit ara 
- > 0( 

farhürötan unt so vitar / unt tas iS ten sB a n uf-
'" '" "'. ~ 

> 0( 

v~ndigi sax bis ma dQ s~mtlixi untarlaga h~t tas tia 

d~n ay 3 dia ~h~ 19Q t~rfa~ ~itanant Qdar 

> < 
A.T. vas müand d~n fQr undarlaga tSQm biSpll im fal fQ ma 

na tamIl~ mit ara ä Svitsarin si [ ... ] 

B.C. i<;,> ma muos natürli d<;,> fQ fQ d~m ä ~ntspr~x~ndo 

haimatlant muos ma untarlaga ps<;,>rga via khQnsulat 
><>< >0( >< 

Qdar unt tas sil)k k~byrtslna / d~m m~nts ä l~i-
> < > < > 

khaitsarkhl~riga bril)ga das si ay n~ l~dig sind das 
< -
si nid irgandvia n~ ts tsvaits m<;,>l hürQtan unt sQ 

> < > 0( 
unt tas sin aigl)tlix ä r~xt Sv!rigi saxa / in d~na 

l~ndar ä kha ma das a sv~r fQrst~la / das fUl)ktiQ-

7 Schnalz. 
8 Länge als Verzögerungs signal. 
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niart nid aSQ v1a bi ÜS Qdar und a m~qgmQl bis ma 

dia untarläga kri2kt iS nQ r~xt Svirik 

A.T. h~nt si au SQ 2n misbriix fQ 2 hürQt ätrQla [ ... ] 

B.C. bis i~ts ai9Q.~lix nit2 / das iS '" bis i~ts ni2 
• > < 

Itr~ta / han tsvär au sQ alm fat khä das aina kh9 iS 

mit mit äinar2 mit ara n uslendari het vela hürot2 
• " .. x. Co 

ynt 3 ts7 aS98 tr~i VQX2 fQr dr ... tsivUtralJig iS 2r 
> < > < 

khQ un h~k ksait ts gants~ ~i aplQS2 Qdar ~r9 sQls 
> < 

farg~sa Qd2r / ynd 3 Qpa n 3m m9nat sp9t2r iS 2r 
> < 

Slus~ntli d~n vid2r kh9 und h~k ksait iQ mQl i~ts 

v~l 2r glIx vid2r hürQt2 / d~n h~p ~2 vidar ts 

gants~ fQ nQi2m mÜ2S2 n fifrQla unt 2 Slus~ntli h~~ 

2r si den khürot2 unt .. 

> < 

A.T. unt ti2 sind i~ts na khürQta 

, 
B.C. iQQ / as iS i~ts nQ nit sQ laqg h~r 

> < 
A.T. aha [Lachen] [ ... ] fUixt h~nt ti2 umsQ b~sari tSU2-

kxumpftsp~rsp~ktIf2 

B.C. iQ v~r vais 

9 Zu erwarten wäre "ich" . 
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A.T. ma sait iQ drum prÜf~ v~r six ~vig bind~t / da iS 
) < 

Qpart vQ das s~r vQrtlix gnQ h~t 

B.C. uf i~dafa1 / iQ / das iS ay rixtig / ma sQ! dQ nid 

aSQ aUax Qpis übarStürtsa n unt ... iS mar d~n ksldar 

ksIIO ar h~t tas nQmQl übard~l)kt unt ... 

A.T. h~r kaluari I iS das sQts~ga n iran traymtsQP vQ si 

dQ maxad Qdar via sint si tSQ d~m pruaf xQ I h~nt si 

dQ SQ t l~r 9 maxt Qdar 3 ... 

B.C. näi I i han aj.gl}!lix t l~r ts~rs kmaxt bi dr 3 r~tiSa 
) < - ) < 

bän / bi dQP farvältiks 3 StatsiQnsb~amta ksi um pi 
) < ) < ) 

d~n nQxar dQ! i P farvältik I il) khur I Hnt hami d~n 
< ) < 
nQxar vitarpildat / han 3 handalsdiplQm kmaxt um pi 

, 
den Slusentli tsu n ara khantonäla farvaltik uf ts ... . 
khraiskhQmandQ / bi dQt 3 saxb~arbaj.tar ksi mili!~r

pflixtarsats unt bi d~n Slus~ntli dQ klandat bi dr 
) < - ) < -

kmaj.m PQnaduts vas natürli nQ~l!gal)k ksI iS / 3 s iS 

iffiar a bits / ! han iffiar a bits kliab<;?iglat mit ama 

sQ n tSQp / und 3 vQ s d~n gad in dr minar kmaj.nt 
) < -

s~lbar 3 dia mQglixkhaj.k k~ h~t iS as natürli für mi 
- ) < 

... supar ksi Qdar a unt hüt ~tsi das s~r / i han ts 

andara ks~ / i haI) ks~ va via s iS v~ ma ts khur satt 

10 Kontamination aus "ist dann gescheiter" und "ist mir dann lieber" . 
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un taktt;g lix hin und h~r fära muas / as iS an 

kvältiga Str~s nt;ps tI ärbat Qdar dI gantsi farkh~r 
> < > < > < 

vQ iffiar grQsar virt3 unt tas iS halt tQ i~ts vt;m ma 

arbatsplats und vQnort a ts~iiia ht;t iS tas 3 s~r 

praktiS unt s~r daqkbar 

A.T. he nt si famili her kaluari 
Co Co 

'" B.C. iavQl / i bin ä sit s~ks iQr khorQta und han a 

i~rigi tC?xtar unt s tsvaj.ta is untarvt;ks unt ... maxt 

ay s~r fU frC?it / iC? 

> < > < 
A.T. dC? ht;nt si natürli ay m~ tsip fQr p famili vC?Sifili 

dadur das dia hin und heraisarai vekfalt odar 
Co Co Co 

> < 
B.C. iC? uf i~dafaI / das ä ~tsp ma natürli ay s~r / ma 

> < 
ht;t natürli am Qbat http ma fürQbat ll und iS ln ... füf 

> < 
mlnuta dahaj. und ä khan an t~mantsprt;xant p fr~itsit 

natürli ay ä m~ knüsa / ma lS m~ bl dI familla unt ä 
~> < > < 

ht;~ ay m~ tsip für sus hQbi um pfr~itsiSp<?rt 12 unt sQ 

A.T. xa mar fC?rSt~la das das nC? as prQbl~m ksI iS bi da 

lsabän vC?Sinli / i x vais nQd ht;nt sl ay unr~galm~si-
> < 

gi dianSk khä 

11 Rundung. 
12 Anstatt rPfr~its1tsp<?rt] . 
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> < 
B.C. ig d<;>t uf i~dafa1 / d<;>p pini natürli 3 praktiS faS tr 

gants khant9n han 1a apklQpft und in da iuqga i9ra 

sQ ngx dr I~r myas ma natürli fillax 3 ablQsiga maxa 
> < 

für 3 Stati9nsf9rSt~nd V9 f~ria h~nd unt s9 unt t9 
> < 

virp3 ma natürli im gantsa khant9n umakSikt dg iS ts 

iS ma n amgl tsundarS im untar~qgadIn Qdar un t~n iS 

ma n amgl im puSIäf 9dar im pr~tigay Qdar im samfik 
> < - > 

Qdar vQ s d~n gad iS / unt tas iS ay s~r a S<;>ni tsik 
< > < 
ksi / ma h~t tr khant9n vürkli kh~fiakl~rnt unt i prQ-

fitiara ay hüt nQ s~r fQ d~m das i vürklI khan s~ga i 

kh~fia dr khant9n in und usv~ndil- / unt nQx~r bim 
> < 

khraiskhQmandQ han an natürli gad nQmQI kh~fiakl~rnt 
> < 

/ dQp pini iQ saxb~arbat baitar milit~rpflixtarsats 

ks1 und han durx däs natürli ay törla uf alna kmaj,nda .. 
> 

im khant9n umaraisa tsum dia farälagig fQm 
< 
militerpflixtarsats f9rn~ un hä na d~n dQta 3 gat 

> < 
nomoI besar khefiaklernt / und hüt törfi also Vürkli 

c. "",. ." ". 

- > < 
s~ga das imin haimakhant9n gyak kh~fia unt fQ d~m ay 

> < 
prQfitiara Qdar / das sixar mina khindar ay vitarg~ 

khan 

> < 
A.T. iri fray iS abar n<;>d ay uf da gmaint t~tig Qdar s9 / 

Qdar / ix vQt n<;>d indiskxr~t si / gdar h~nt si si bi 
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da isaban Qdar bi d«tna [ ... ] raisa v9 si fQrhar far-
) < 

ts~lt h«tnd / h«tnt sa si dQk kx«tnagl«trnt 

B.C. näi / mini frau hani aigQtlix bim khantQn kl~fia 

kh~fiakl«trnt / si iS au ä si iS ~fs~kr~t~riq ksI bi 
- ) « 

dr khant9näla Stürfarvältik ynt ä ma h«tnt tQt im 

glIxa g~bQid~ ksaft um)~ir h«tnd üs aigQtlix uf dia 

art kh~fiakl«trnt ... ynt ä ... s iS aigQ~lix ä n<] a luS-
) « 

tiga tsyafal ksi / d<] h«tt tr damäliks13 r~giar~sr9t 
) « ) « 

/ tr a h~r m«tntsardi14 h«tt a an a h«tt tos lkfüart tas 

ar a a1i~rlix am<]l a s9 n d~part~m~ntsapar9 kmaxt 
> « -

het odar unt to hent six den ä semtlixi a tsvai drei-
'" • '" c. ... c.c. • 

) « 
hundart lüt vQ in d«tm dapart~m~qk kWt h«tnd h«tnt 

) < 
six dQ ts~makfunda unt t«tn h«t~ ~r a a n aSpr9x khälta 

9dar an film tsäikt 9dar Qpis / unt nQx«tr iS ma d«tn 
) 

tsum ~üatlixa täil ~ba tsu d«tm apar9 übarkaqga unt 
« ) < ) « 
tQ h«tp ma natürli farsldantlix lük kh~fiakl«trnt unt 

~ba n untar andaram au mini frau 

) < ) « 
A.T. abar si trürat tera tsit nöd im a kvOsa sin nö [ ... ] bi 

'" Co • Co 

) « 
da isaban das si v9 si [ ... ] filixt s~r fU m9bIlar ksI 

sind [ ... ] 

13 Anstatt [damällk]. 

14 Dr. iur. Reto Mengiardi. 
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> 
B.C. i v~t s~ga S das iS natürli für ä für an iUl)ga iS tas 

< - > < 
s~r a SQni tsit Qdar Q unt tQ maxt ma das ay g~ra / 

> < > < 
dQ i khump ma g~ra n umanand ul)k ks~t a bits Qpis 

abar ä in dr hütiga ts1ta vQ ma Vtt ma fami!ia httt dttn 
> < 

Stttsp ma das natürli ay nQ m~ mainti das ma a ma n 

ort six amol nidarl6t und unt ä döt in s1ni vurtsla 
Co "" • 

findat unt / tas dttn ISlS sixar ä / in dr hütig a 

ts1t maint1 v~rs für mI nüma gyat v~ni müasti i~tsa 
> < • 

nQ aSQ umaraisa und ä p familia durx däs alfax ts 
• > < 

khurts khiamti vall / mua s~ga / für mi httt tas an 
> < > < 

hQa st~lavttrt unt i bim frQ hanI hani sQfil ts1p für 
> < 
p famüia / i ha mar das ay ksäit Vttn1 a familia 

gründa unt unt khind ufst~la dttn v~ti ay tsit ha für 
> < -

dia unt v~p mi nit ä mQglixSt sus vas ~ba kfQr lS ay 
> < 

Vtt Vttm ma n in dr kmaind Saft dttn iS ma iS dttn Sn~l 

amQl kfQr das aim i~da ts kfÜl httt i~da fa rain httt s 

kfÜl iQfi dtt khQnt aigl}.tlix bi üs ay nQ irgand as 
> < 

~mtl1 übarn~ / khQnt ay nQ Qpis maxa c;>dar unt tQ 

muas ma dttn halt ay Qpa näi s~ga khQfia / unt sus iS 

ma dttn aifax nu nQ i~da n Qbat an sitsiga unt SQ 
- > < 

tsük unt tas ... 

A.T. ... fÜrver vorSinli odar ... .. 

15 Länge als Verzögerungssignal. 
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B.C. iQ / fürv~r maxi i~ts mit a dQt a ... das myas ma n au 

/ Qpis myas ma ay myas ma natürli SQ maxa da iS khlär 

/ bi i~ts bi dr fürv~r drbI unt a bi dQta sarSiarta 
> < > < 

ynt t~n bini au nQ m fuasbalklup im fQrStant unt t~n 
> < 

3 h~p ma sus nQ a par ~mtli / bin tsum biSp11 im 

bürg arQt unt ... 

> < 
A.T. vas maxt t~ bürgarQt 

B.C. bürgarQt h~~ aigQ~li.x 3 hyt nüma sQ an hQha St~la-
> < 

v~rt vi n ar früanar amQl khä h~t / früar h~t tr 

bürgar bürgarkmaint natürli f11 3 sQtsiBlufgäba1 khä 

Qdar val 3 s iS natürli iMar bi sQtsiälf~l iS khü 

pürgarkma.i.nd tsur khasa ~ta vQrda3 n Qdar und hüt i 
> < > < 

h~t tas di PQlitiS kmaind übarnQ unt tur tas iS 
> < 

pürgarkma.i.nd a b!tsali in hindargrunt tr~ta abar a 
> < > < 

pürgarkmaim PQnadyts 3 h~t tQx nQ an hQxa st~lav~rt 
- > < > 

v~ti s~ga / fQr alam h~t si f11 l~ndar~ia / si h~t 
< 
tsimli f11 bQda / au baulant / d~n h~t si induStrI-

lant unt si unt for alam f11 landvirtSaftslant unt .. 
prOxts16 natürli ~ba n au a gyati farvBltik das ma 

> < > < > 
mit t~m bQda hush~ltariS umgQt / t~n h~m mar a h~m 
< > < > 
mar as byrgarhaim vQ pürgarkmaim pfyart / das virk3 

< 
kfüart f9 tsvaina SVQStara us am khlQStar khatsis 

16 Inversion nach "und" . 
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> < > < 
ynt tQt h~m mar aYix17 iffiar tsvQSa ts~n und fuits~n 

> < > < 
insäsa vQ six s~r vQlfülant tQta unt tas iS aigQIlix 

ä sax fQr bürgarkmaint / t~n b~fasa mar Üs i~ts im 
> < > < > < 

bürg argt 9 rap mit t~ ... mit tr r~alisiarik fQm fQ 

ältarsvQniga / mir v~tan ai9Qtlix ä dg d~18 mir i~ts 

das ältarshaim un in Üsara hand hend veta mar das .. . 
aigQtlix dQt a b!tsali ~r9~ntsa und v~tant n~ äl

tarsvQniga uist~la vas hüt i~ s~r kfr~kt iS bi da n 

~ltara lüt / a si v~tan / di maiSta h~nd im d~rf d~ 
> < 

dia alta PQnadutsar h~n n~ a a n aignas hfis Qdar ä 
> < > < 

aSQ und unt si v~tant t~n da iuqga f!lixp plats maxa 

und v~tand aSQ v~tant six tsruktsüxa in a sQ a n 
> < 

ältarsvQni~ unt tas v~r ay s~r g~bik unt / das main-
> < 

ta mar v~r a 9yati sax unt di PQlitiS km§int h~t ts 
> < 

v~nik finantsi~1i mital im mQm~nt unt sQ blipts 

aig Qtlix ay ä m~ Qdar v~nig ar an dr bürg arkmaind 

h~qga19 tsum sQ Qpis ts r~alisiara 

17 "eigentlich". 
18 Schriftdt. Import anstatt [vaUJ wie oben. 

19 Schriftdt. Import anstatt [haJ)Qa]. 
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B.C. Ja, also ich führe hier auf der Gemeinde, äh, das Steueramt 
und, äh, das Zivilstandsamt, und dann auch noch bin ich noch 
Sektionschef und tue, äh, auch noch die Lehrlinge ausbilden 
hier in der Gemeindeverwaltung. Das ist natürlich eine vielsei
tige Aufgabe. Ich habe einmal im Steueramt haben wir, äh, 
tausenddreihundert Steuerpflichtige ... und, äh, das gibt einen 
Haufen Arbeit, sicher, wobei ich tue, äh, nicht alles selber ma
chen. Wir haben auch die Steuerverwaltung, die kantonale, äh, 
Steuerverwaltung, die uns mithilft und die fünfzig Prozent sel
ber veranlagen tut, den Rest mache ich. Dann, äh, im Zivil
standsamt, das ist, 00, natürlich sehr eine interessante Sache. 
Da kann man natürlich vielfach, äh, zurücksehen in, in, 00, 
frühere Zeiten, oder, und, und so Familiengeschichten verfol
gen, oder, und das, 00, ist eine sehr eine interessante Aufgabe 
und macht mir sehr viel Spass, denn dort kann man natürlich 
auch ... Fröhliches erleben, Geburten, oder, die gemeldet wer
den, dann auch tut man die Leute verheiraten. Es gibt aber 
auch, äh, tragische Fälle, oder, wo man Todesfälle muss, äh, 
verarbeiten. Das ist so etwa das Zivilstandsamt. Und dann 
Sektionschef, das ist ja der militärische Bereich, wo die Ge
meinde Anlaufstelle ist, äh, und Verbindungsglied gleichzeitig 
zum Kreiskommando. Da kommen einfach sämtliche Wehr
männer kommen zu mir und wollen Auskünfte über, 00, dies 
und jenes. Wann sie in den Dienst müssen, wann sie zig, äh, 
Instruktionen machen müssen, wann sie in das obligatorische 
Schiessen müssen, und und und. Und jetzt seit drei Jahren tun 
w, tue ich auch noch die Lehrlinge ausbilden ... das ist, früher 
haben wir, äh, die Gemeindeverwaltung Bonaduz hat keine 
Lehrlinge gehabt. Das ist eigentlich der erste Lehrling, den wir 
jetzt haben. Er schliesst heuer im Frühling seine Lehre ab und, 
00, es macht auch sehr viel Spass mit, äh, diesen jungen Leu
ten zu arbeiten und, äh, sehen, wie sie da heranwachsen zu Be
rufs leuten , die uns dann nachher die Arbeit abnehmen [lacht]. 
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A.T. Wird viel von Bonaduzem unter Bonaduzern geheiratet [ ... ]? 

B.C. Ja, also ich möchte sagen, die Heirat zwischen Bonaduzem ist 
eigentlich, äh, recht selten, das, äh, trifft nicht mehr so viel zu. 
Früher, wenn man so, äh, zurückschaut in den alten Zivil
standsbüchern, dann ist das sehr oft passiert, dass, äh [ ... ] die 
Bonaduzer untereinander geheiratet haben, oder. Aber heute 
kommt das weniger vor, weil, äh, doch viele junge Leute ge
hen schnell einmal nach der Schule fort oder, oder andere 
kommen hierher und finden sich so und heiraten dann schluss
endlich und ... das gibt es al, eigentlich Bonaduzer unter
einander gibt es heute praktisch fast in den seltensten Fällen, 
möchte ich sagen. Aber wir haben natürlich auch sonst interes
sante Heiraten, oder, wir haben, habe ich jetzt, gerade letzthin 
hat einer eine Marokkanerin geheiratet oder, oder, äh. Dann 
gibt es natürlich Tamilen, die wir jetzt auch hier haben oder 
die, die auch manchmal eine Schweizerin finden noch, wo sie 
sich da mit ihr verheiraten und so weiter. Und das ist dann 
schon eine aufwendige Sache, bis man da sämtliche Unterla
gen hat, dass die dann auch, äh, diese Ehe eingehen dürfen 
miteinander, oder. 

A.T. Was müssen denn für Unterlagen zum Beispiel im Fall von 
einem Tamilen mit einer, äh, Schweizerin sein [ ... ]? 

B.C. Ja man muss natürlich da von, von dem, äh, entsprechenden 
Heimatland muss man Unterlagen besorgen via Konsulat, 
oder, und das sind Geburtsscheine, dann müssen sie, äh, Le
digkeitserklärungen bringen, dass sie auch noch ledig sind, 
dass sie nicht irgendwie noch das zweite Mal heiraten und so, 
und das sind eigentlich, äh, recht schwierige Sachen. In diesen 
Ländern, äh, kann man das, äh, schwer vorstellen. Das funktio
niert nicht so, wie bei uns, oder, und, äh, manchmal, bis man 
diese Unterlagen bekommt, ist noch recht schwierig. 
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A.T. Haben Sie auch schon einen Missbrauch von [einer] Heirat an
getroffen [ ... ]? 

B.C. Bis jetzt eigentlich nicht. Das ist ... bis jetzt nie eingetreten. 
Habe zwar auch schon einen Fall gehabt, dass einer gekom
men ist mit, mit einer, mit einer Ausländerin, hat wollen heira
ten und, äh, also drei Wochen vor der ... Ziviltrauung ist er ge
kommen und hat gesagt, das Ganze sei abgeblasen, oder, [ich] 
solls vergessen, oder. Und, äh, etwa einen Monat später ist er 
schlussendlich dann wieder gekommen und hat gesagt, ja, 
doch, jetzt wolle er doch wieder heiraten. Dann hat man wie
der das Ganze von neuem müssen aufrollen, und, äh, schluss
endlich hat er sie dann geheiratet und ... 

A.T. Und die sind jetzt noch verheiratet? 

B.C. Jaa, es ist jetzt noch nicht so lange her. 

A.T. Aha [Lachen] [ ... ]. Vielleicht haben die umso bessere Zu
kunftsperspekti ven. 

B.C. Ja, wer weiss. 

A.T. Man sagt ja: "Drum prüfe, wer sich ewig bindet". Das ist je
mand, der das sehr wörtlich genommen hat. 

B.C. Auf jedenfall, ja. Das ist auch richtig. Man soll da nicht so ein
fach etwas überstürzen und ... ist (mir) dann gescheiter gewe
sen, er hat das nochmals überdenkt und ... 

A.T. Herr Caluori, ist das sozusagen Ihr Traumberuf, den Sie da 
machen, oder wie sind Sie zum diesem Beruf gekommen? Ha
ben Sie da schon die Lehre gemacht oder, äh ... ? 
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B.C. Nein. Ich habe eigentlich die Lehre zuerst gemacht bei der, 00, 
Rätischen Bahn. Bin dort Verwaltungs, 00, Stationsbeamter 
gewesen und bin dann nachher dort in die Verwaltung, in 
Chur, und habe mich dann nachher weitergebildet. Habe, 00, 
Handelsdiplom gemacht und bin dann schlussendlich zu einer 
kantonalen Verwaltung auf das Kreiskommando. Bin dort, 00, 
Sachbearbeiter gewesen Militärpflichtersatz und bin dann 
schlussendlich hier gelandet bei der Gemeinde Bonaduz, was 
natürlich naheliegend gewesen ist. Äh, es ist immer ein biss
ehen, ich habe immer ein bissehen geliebäugelt mit so einem 
Job, und, 00, als es dann gerade in der, meiner Gemeinde sel
ber, 00, diese Möglichkeit gegeben hat, ist es natürlich für 
mich ... super gewesen, oder, äh, und heute schätze ich das 
sehr. Ich habe das andere gesehen. Ich habe gesehen, we, wie 
es ist, wenn man in Chur arbeitet und tagtäglich hin und her 
fahren muss. Es ist ein gewaltiger Stress nebst der Arbeit, 
oder, der ganze Verkehr, der immer grösser wird. Und das ist 
halt hier jetzt, wenn man Arbeitsplatz und Wohnort, äh, zu
sammen hat, ist das, 00, sehr praktisch und sehr dankbar. 

A.T. Haben Sie Familie, Herr Caluori? 

B.C. Jawohl. Ich bin, 00, seit sechs Jahren verheiratet und habe eine 
jährige Tochter, und das zweite ist unterwegs und ... macht 
auch sehr viel Freude, ja. 

A.T. Da haben Sie natürlich auch mehr Zeit für die Familie wahr
scheinlich, dadurch dass diese Hin- und Herreiserei wegfällt, 
oder? 

B.C. Ja auf jedenfall. Das, 00, schätzt man natürlich auch sehr. Man 
hat natürlich am Abend hat man Feierabend und ist in ... fünf 
Minuten zuhause und, äh, kann [d]ann dementsprechend die 
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Freizeit natürlich auch mehr genies sen. Man ist mehr bei der 
Familie und, äh, hat auch mehr Zeit für sonst Hobby und Frei
zeitsport und so. 

A.T. Kann mir vorstellen, dass das noch ein Problem gewesen ist 
bei der Eisenbahn wahrscheinlich. Ich weiss nicht, haben Sie 
auch unregelmässige Dienste gehabt? 

B.C. Ja dort auf jedenfall. Dort bin ich natürlich, äh, praktisch fast 
den ganzen Kanton habe ich abgeklopft, und in den jungen 
Jahren so nach der Lehre muss man natürlich vielfach, äh, Ab
lösungen machen für, äh, Stationsvorstände, die Ferien haben 
und so, und da wird man natürlich im ganzen Kanton herum
geschickt, da ist es, ist man einmal zuunterst im Unterengadin, 
oder, und dann ist man einmal im Puschlav oder im Prättigau 
oder im Schanfigg oder wo es dann gerade ist. Und das ist 
auch sehr eine schöne Zeit gewesen. Man hat den Kanton 
wirklich kennengelernt, und ich profitiere auch heute noch 
sehr von dem, dass ich wirklich kann sagen, ich kenne den 
Kanton in- und auswendig. Und nachher beim Kreiskomman
do habe ich ihn natürlich gerade nochmals kennengelernt. Dort 
bin ich ja Sachbearbat, -beiter Militärpflichtersatz gewesen 
und habe durch das natürlich auch dürfen auf allen Gemeinden 
im Kanton herumreisen zum diese Veranlagung vom Militär
pflichtersatz vornehmen und habe ihn dann dort, äh, gerade 
nochmal besser kennengelernt. Und heute darf ich also wirk
lich sagen, dass ich meinen Heimatkanton gut kenne und von 
dem auch profitiere, oder, das sicher meinen Kindern auch 
weitergeben kann. 

A. T. Ihre Frau ist aber nicht auch auf der Gemeinde tätig oder so, 
oder? Ich will nicht indiskret sein, oder haben Sie sie bei der 
Eisenbahn oder bei diesen [ ... ] Reisen, von denen Sie vorher 
erzählt haben, haben Sie sie dort kennengelernt? 
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B.C. Nein. Meine Frau habe ich eigentlich beim Kanton klennen, 
kennengelernt. Sie ist auch, äh, sie ist Chefsekretärin gewesen 
bei der kantonalen Steuerverwaltung, und, äh, wir haben dort 
im gleichen Gebäude gearbeitet, und wir haben uns eigentlich 
auf die Art kennengelernt .. , und äh .. , es ist eigentlich, äh, 
noch ein lustiger Zufall gewesen. Da hat der damalige Regie
rungsrat, der, äh, Herr Mengiardi, hat, äh, einen, äh, hat das 
eingeführt, dass er, äh, alljährlich einmal so einen Departe
mentsapero gemacht hat, oder, und da haben sich dann, äh, 
sämtliche, äh, zwei, dreihundert Leute, die in diesem Departe
ment gearbeitet haben, haben sich da zusammengefunden und 
dann hat er, äh, eine Ansprache gehalten oder einen Film ge
zeigt oder etwas. Und nachher ist man dann zum gemütlichen 
Teil, eben zu diesem Apero übergegangen und da hat man 
natürlich verschiedentlich Leute kennen gelernt und eben unter 
anderem auch meine Frau. 

A.T. Aber Sie trauern dieser Zeit nicht in einem gewissen Sinn nach 
[ ... ] bei der Eisenbahn, dass sie, wo sie [ ... ] vielleicht sehr viel 
mobiler gewesen sind [ ... ]? 

B.C. Ich möchte sagen, das ist natürlich für, äh, für einen Jungen ist 
das sehr eine schöne Zeit, oder, und da macht man das auch 
gern. Da kommt man gern herum und sieht ein bisschen etwas, 
aber, 00, in der heutigen Zeit, äh, wo man, wenn man Familie 
hat, dann schätzt man das natürlich auch noch mehr, würde ich 
meinen, dass man an einem Ort sich einmal niederlässt und, 
und, äh, dort in seine Wurzeln findet, und. Das dann ist sicher, 
äh, in der heutigen Zeit, würde ich meinen, wäre es für mich 
nicht mehr gut, wenn ich müsste jetzt noch so herumreisen 
und, äh, die Familie durch das einfach zu kurz käme, weil, 
muss sagen, für mich hat das einen hohen Stellenwert, und ich 
bin froh, habe ich, habe ich soviel Zeit für die Familie. Ich ha-
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be mir das auch gesagt, wenn ich eine Familie gründe und und 
Kinder aufstelle, dann möchte ich auch Zeit haben für die und 
möchte mich nicht, äh, möglichst sonst, was eben die Gefahr 
ist auch, we, wenn man in der Gemeinde arbeitet, dann ist 
man, ist dann schnell einmal die Gefahr, dass einem jeder das 
Gefühl hat, jeder Verein hat das Gefühl, ja, der könnte eigent
lich bei uns auch noch irgendein Ämtlein übernehmen, könnte 
auch noch etwas machen, oder, und da muss man dann halt 
auch manchmal nein sagen können, und sonst ist man dann 
einfach nur noch jeden Abend an Sitzungen und so Zeug und 
das ... 

A.T. . .. Feuerwehr wahrscheinlich, oder? 

B.C. Ja, Feuerwehr mache ich jetzt mit dort, äh ... das muss man 
auch. Etwas muss man auch, muss man natürlich schon ma
chen, das ist klar. Bin jetzt bei der Feuerwehr dabei und, äh, 
bin dort Chargierter, und dann bin ich auch noch im Fussball
klub im Vorstand, und dann, äh, hat man sonst noch ein paar 
Ämtlein. Bin zum Beispiel im Bürgerrat und ... 

A.T. Was macht der Bürgerrat? 

B.C. Bürgerrat hat eigentlich, äh, heute nicht mehr so einen hohen 
Stellenwert wie er früher einmal gehabt hat. Früher hat der 
Bürger, die BÜfgergemeinde natürlich viel, äh, Sozialaufgaben 
gehabt, oder, weil, äh, es ist natürlich immer, bei Sozialfällen 
ist die Bürgergemeinde zur Kasse gebeten worden, oder, und 
heute hat das die politische Gemeinde übernommen und durch 
das ist die Bürgergemeinde ein bissehen in den Hintergrund 
getreten, aber, äh, die BÜfgergemeinde Bonaduz, äh, hat doch 
noch einen hohen Stellenwert, möchte ich sagen. Vor allem 
hat sie viel Ländereien. Sie hat ziemlich viel Boden, auch Bau
land, dann hat sie Industrieland und sie, und vor allem viel 
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Landwirtschaftsland, und braucht es natürlich eben auch eine 
gute Verwaltung, dass man mit diesem Boden haushälterisch 
umgeht. Dann haben wir, äh, haben wir ein Bürgerheim, das 
die Bürgergemeinde führt. Das wird geführt von zwei Schwe
stern aus dem Kloster Cazis, und dort haben wir eigentlich im
mer zwischen zehn und fünfzehn Insassen, die sich sehr wohl
fühlen dort, und das ist eigentlich, äh, Sache von der Bürger
gemeinde. Dann befassen wir uns jetzt im Bürgerrat gerade 
mit der ... mit der Realisierung vom, von Alterswohnungen. 
Wir möchten eigentlich, äh, hier, da wir jetzt das Altersheim 
un, in unserer Hand haben, möchten wir das eigentlich dort ein 
bisschen ergänzen und möchten noch Alterswohnungen auf
stellen, was heute ja sehr gefragt ist bei den älteren Leuten. 
Äh, sie möchten, die meisten haben im Dorf hier, die alten Bo
naduzer haben noch, äh, ein eigenes Haus oder, äh, so und, 
und sie möchten dann den Jungen vielleicht Platz machen und 
möchten so, möchten sich zurückziehen in so eine Alterswoh
nung, und das wäre auch sehr praktisch, und. Das würden wir 
meinen, wäre eine gute Sache, und die politische Gemeinde 
hat zuwenig finanzielle Mittel im Moment, und so bleibt es ei
gentlich auch, äh, mehr oder weniger an der Bürgergemeinde 
hängen zum so etwas zu realisieren. 
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5.1.7.4. Bonaduz 1114 

Text 19: Myriam Caviezel (*1972) 

Aufgenommen am 20.01.1995 in Bonaduz. 

M.C. alsQ tsvai Stund fQm arbatstäk iS amiks dr Saltar / 
> < > < 

unt tas iS ts abv~ksliksrIxsta v~ül dQ h~p ma farSi-
> < 

dani lüt vo xOman äm muas identitetskhartana noU 
• Co • Co " 

usst~Ia Qdar äm i~nQxd~m sus usvIs falaqgants ä unt 

suS n~bapI iS t hauptufgap2 fQ mIr t IVQnarkhQntrQla 
> < 

ts betroia tas iS yen lüt tsua und vektsüxant unt to 
• Co Co Co Co 

> < 
hem mir s5 S familiakhartana v5 ts3 a aar vidar ... . 
n9kfüart v~rdan~4 ~gal ä tsivIlStant Qdar QPs dar 

tSQP v~ksland Qdar ä nQii arbatsst~I sus aUax 3 ... 

vas maxi suS no [lacht] / ä mit am arbatsamt hani au .. 
ts tya vQbi s~b aigQ~1I5 faS nu dr m~ntik dr tag iS 

> < > < 
vQ im frQk khunt v~ll ~en kh9man tia arbatslQsa gQ 

> < 
St~mpna unt t~n mahi aSQ Sp~tsi~Ii kharta vQ ma 
vürklix apSt~mpfla muas und as iS abar nu airnQl in dr 

> < 
vuxa ts3 und mir h~nt ts bQnaduts ts~n bis tsvQlf 

> < > < 
arbatslQsi in dar r~gel und das aSQ ft as iS nQ nit 

sQ Slim [lacht] vQbI s au dQta s ma khQnt sixar nQ 

1 Parataktisches "weil". 
2 Vgl. Bo II3, Anm. 1. 
3 Schnalz. 
4 "werden" anstatt "kommen". 
5 Länge als Verzögerungs signal. 
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fab~sarig anabril)ga / ünt khQr~SPQnd~nts hani ay 

tsum tail briafa fQ da ~ia vQ kSriba v~rdan4 abar 

dia sind in dar r~gal fQrkSriba n aifax ab am kh9m

piutar n9 n9i aptstipa 

> < 
A.T. und vQh~r xQmat t~n dia arbatslQsa / i main us vas 

- -> < > < 
fQr brQSana biSpilsvis / sint tas arbatslQsi fQ da 

~msv~rkx [ ... ] 

> < > < > < 
M.C. nai fQr ~msv~rk s~lbar h~m mar im mQm~l)k khaini / 

tas iS a tas v~r natürli ay nu d~rig vQ d9 vQnan un 
> < > < > < 

pi dr emsv~rk kSait h~tand / aSQ tQk khQmp mar fQr-

st~Ia das filixt ~ms ~v~nty~l Qpis h~ti abar aSQ das 

iS gants farSida / mar h~nt SQ ... thij.6 i~sas ... far-
- > < khayfsbrQsa h~m mar QpiS un handlal)g ar abar ay ab aSQ 

das iS gants kmiSt und var!iart ay iffiar vidar / ma 
> < 

khan nit Sp~tsi~I s~ga bi fu da bayfirmana nit sQ 

Qdar sQ 

> < 
A.T. um via iS d~n tsuavandarig tsum biSpil in b9naduts / 

>< ><><-
si h~mp f9rh~r ksait tas si bim iV9naramt saiad / 

> < -
aSQ / gits d9 grQsi v~k unt tsuatsüg [ ... ] 

> < 
M.C. iii aSQ im farglIx mit 1~tSi9r IV9narm~sig sim mar Qpa 

glIxig / as birabirabitsli venigar / vQbI I han d~ 

6 Interj . 
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A.T. 

tS9P ~ts ~rS das iQr übarn9 / i vais nid Qb kh9l~gin 

irgandsvia nQitsuatsük par ~rSta ianuar filixt ay S9 
> < > < 

datsuatselk kha het 7 a das iS mar nik khlar / abar 
..... Co 

ts4 mar h~nd fiqgef~r ~ba iffiar Qpa tsvaitusigtsva!-
- > < 

hundart iV9nar im m9m~nt / da iS abar 1 da l~tSta 

i9ra imar kvaksa aS9 und ay vitarhin d~s ... mar glay-
> < 

ba nt tra das mar vaksa verdand4 i da nekSta iara 
Co Co Co 

[lacht] 

> < -
und via gs~nt t~n si t ~ntvikxlig f9 bQnaduts i d~m 

sin / aS9 vakstum f9 da b~fQlkxarig / fQ da virtsaft 

odar fo 
Co • 

> < 
M.C. i9 als9 mit ta fila hüsar v9 ntürli ay nQi payt 

v~rdant4 unt S9 S9Q aIg~ma!n a bitsli aS9 ä sik tas 

~ba p~fCilkariksvakstum das briqg t aytQmatiS ay a 

farb~sarik i da virtSaft mit six / infraStruktur un 

älas / dQ muas d~n ay iffiar vidar Qpis kmaxt v~rda4 / 

ma lS klayb ay dra tsum / evantuel brüxta mar a 
• Co 

drlts Sualhus vas i s9 bits kh(ira [lacht] s~ga han 
> < 

9dar mit tr tsit pis tas d~n ay nQ ... kmaxt iQ ts3 

kmaxt v~rda4 m!!asti / das ma dQt lyakt vi s vitar 99 

sQl 

7 Überkomponiertes Perfekt. 

735 



> < 

A.T. vi gr9s iS d~n da ~1~kxtIf usl~ndaräntai1 im bQ na-
> < 

duts ... odar voher xömat tia lüt so 
c. • c.. '" • 

M.C. di maiSta sint t~rig vQ i dr baubr9sa satan unt g~g 
> < 

~nd~ iQr gQt tas i.fiiar vidar tsruk und maist pQrtugal 

und Spafiia unt iug9s1äva ... 

A.T. .. . s~sQfii~s 

> < 
M.C. iQ iQ sint ta grQsari tail / mar h~nd au 

> < 
iQrasfilanthaltar abar das sind nit sQ fil / mir h~n 

> < > < 
/ vas h~m mar im m9m~nt [lacht] / um di tsvaihundar! 

usl~ndar glaubi abar vürkli aS9 ts~b~viligul)g ts ni

darklasna au drtsua 

> < > 
A.T. iQ und iran tSQp v9 si dQ maxad / si h~nd ätütat tas 

< 
si d~ ~rS ta iQr ägfal)ga h~nd ... 

M.C. io 
" 

A.T. ... 3 iS tas iran traumpruaf Qdar h~nt si fQrh~r Qpis 

andars gmaxt Qdar ... via sint si tS9 d~m pruaf xQ 

M.C. fQrh~r bini uf am trQihampür9 ksi / ts3 tsvaiahalb 
> < > < > < 

iQr unt aS9 ~ts im m9m~l)k kfälts mar nQ s~r guat tQ 

[lacht] / ~s iS aUax ~s iS vidar gants Qpis andars 

ksi / ma h~t n§ dr ~I)gari khQntakt tsu da lüt alts 
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f9ri vQbI ay Ip tr9ihampürQ iS mar für khunda dQ abar 
) < 

dQ n9 fil m~ aigantli unt tur däs das i d9 ufkvaksa 

bin hani halt a grQsa tail fQ da lüt SQ kh~nt I das 
) < 

iS I aSQ das kfalp mr s~r gyat [lacht] 

A.T. unt s tr9ihampürQ I h~nt si d~mfaI il) xlir gsafat 

) 

M.C. iavQl i9 I i9 i bin siba i9r hani ts khur ksaft 
< ) < 
tsema mit ta ler un tsvö tsvöSatura bini n6 ä s trn 

"" • •• c. 

) < 

mQnat in ~I)glal)k ksi 

A.T. in ~I)gland 

M.C. io 
'" 

A.T. um t sprQx ts l~rna 

M.C. ioio 
'" '" 

A.T. vas mua ma d~n aSQ alas xQna tsum biSpil um d~ d9x 

s~r filf~ltig~ pruaf [ ... ] ustsüaba I vas muas ma d9 

id~älarvIs aSQ mipril)ga 

) < 
M.C. aSQ kmaxt hani ts khäfay8 unt ta iS sixar kuati9 

grundläk ay b~ts9ga uf briafa I khQr~SpQndents unt 

8 Ausbildung des Kaufmännischen Vereins. 
9 Fehlt indef. Art. 
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A.T. 

SQ abar sgiplO Iv(;.markh(;.mtrQlam~sik tQ lauft i~ts 
" > < 

aifax alas übar da khQmpiutar / dQP mua ma aifax d~ 

b~h~rsa !m printsip Qdar uftt aSQ sus aigQ!li iS s~b 
> < 

nit sö Sver vi ma / do vais ma dem bald amol vas t 
.. c. Co Co Co 

> < 
lüt bril)ga müant tsur am~ldik / fQ vQ mar tia 

untarläga brüxt und ägäba2 / vas ma n alas hä muas / 
> < 

uftt fQm arbatsamt tQP mua ma n aifax b~Stiffiiga n unt 

sQ tsimli nQ dural~sa das ma vais via das lauft Qdar 

und / das virt4 nQ s~r fil kfrQkt ay im tas ma n ay 

nid imar alas vais abar ts3 t ~rfärik bril)g ts [lacht] 

> < - > 
unt si xöntat six förStela das si das no a vili maxat 

'" Co" Co 

< < 

t~ tSQP 

M.C. mQQl / ts~p uf i~dafal 

A.T. [ ... ] fil kxontakxt tso da lüt halt voSinli do odar 
Co .. Co '" Co 

, > < 
M.C. iQ / iphip / s~r fil sQgär / unt ta iS ~ba n ay t sQna 

><- >< - > 
/ am äfaqg iS gants l~sik ksi d~n h~nt t lüt nik 
< > < 
kvüsk khä11 das I nQikv~ aSQ khüma d~n das di andar 

> < > < 
kal)ga n iS unt sQ unt t~n a hüfa h~m mi kh~nt di 

> < 
andara vidar nüma unt ti ainta iö sint si sets odar 

Co Co. 

10 Schwer transkribierbare Allegroform für [s~9a Dlar]. 

11 Überkomponiertes Perfekt. 
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" biS as ttts Qdar v!a / un tlJ. hlJ.i ks~ 12 mQmQl [lacht] 
" > < -

iQQ mQl aSQ ts3 / mQl iS Ittsik ksi aSQ vürklix sQ 

> < 
A.T. und vQhI gQnt si am liapSta i p f~ri / au nax 

ttIJg1and 

> < 
M.C. f\U [lacht] / nai im mQm~nt vQri am liapSta i t 

sIf~ria13 gQ 

A.T. i t sIf~ria 

M.C. iQ [lacht] ins QstrIx 

A.T. is QstrIx 

M.C. io .. 

A.T. vQhI 

> < 

M.C. aiglJ.~li nid an an Sp~tsi~la Qrt / i bim fQr tsväi / 
> < -

nai i~ts sints dr~i iQr in ts3 a khaprun ksi / tas iS 
> < 

kap pi tstt1 am s~ unt tttS14 iS aifax im gttgasats tsu 
> < 

bad~f~ria maxp ma n Qpis Qtar vQ ma W printsip nQxar 
" > < 

iQQ au stt1bar Qpis httt / bad~f~ria ma IIp ma m~ oma 

12 Schwer transkribierbare Folge von Allegrofonnen für [uni i~n hani ksatt]. 

13 Anstatt [sld-]. 

14 Anstatt [tas]. 
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odar lIst / odar / unt seb iS natürli filix SO lesik 
~ . ~ . ~ 

A.T. sint si a guati SIfararin 

M.C. nat. [lacht] / s~b nita [lacht] / abar ts3 a v~ns nit SQ 

Staili h~l)g sind maxts aUax spas Qdar unt ... s~p SQ 
, 

/ pi tsvS?r dia s~sS? ~rSt at.m~l ksI / d~r mir 
) <C 

hQtant tas i~ts ts v~tar nS? a bits plipt un tr Sn~ 
) <C 

hem mar [lacht] 
Co 

) <C , 

A.T. vi lal)g iS d~n nQ s~s9 a~o vi laJ)g xa ma nS? fara dQt 

vQ si anag<ind alafals in QstrIx 

) <C 

M.C. iQ aSQ tua im tsvaianüntsik sim mar mit~ m~rts ksI 
) <C _ 

unt t~ Sn~ iS aSQ nS? supar ksi / g~k ta nQmitäk h~ts 

SQ lal)gsam äkfal)ga sultsika sn~ v~rda4 abar ... iS 
) <C 

aigQtli khai prQbl~m ksI / s~b iS gyat / unt t~ bi 
_ ) <C 

üs a fiims läks kham ma n alsQ guat ay bis v~n dr sn~ 

h~pt bis im april Ina gQ sIfara13 / nü d~n h~ts nüma 
) <C 

sQfil / das m~rkp ma d~n v~ll d~ft iS ma nüma sQ 
) <C _ ) 

intr~siart t~n g~ts m~ g~k ta frilalik tsua d~n knüsp 
<C 

ma liabar So t sufia no andarSt als nu fo us io for 
." • "" c.. 

) <C _ 

ara baits s!tsa tsum biSpil 

A.T. und in soda g<int si nQt sQ g~rn 
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M.C. me;.>l i gQn sixar au i pad~f~ria SQ abar aSQ nid i dr 

A.T. 

M.C. 

A.T. 

M.C. 

A.T. 

M.C. 

A.T. 

> < > < 
haupts~s9 / d~n h~ts mar tsfil lüt und v~m mar dia 

> < 
mQglixkhait h~t tsum ~rSt s9 s~pt~mbar 9ktQbar ge;.> 

tsOxi das fQr [ ... ] griaxalant v~r glaub Qpis v9 n i n 
> < > < 

ne;.> g~rn15 ame;.>l ks~ vürd / dQP pini ~ba ne;.> nia ksI / 

sus i bin ts male;.>rka ksI ts3 unt t Spania n au S9 sus 

spania unt aS9 / iQ mi tu~kts aifax bad~f~ria das16 

überäl d~n Qpa ts glIxa n e;.>dar v~n ... t untarhältik 

v9 t h9t~l bri~gan unt a iQ 

- > < -
sint si ne;.> nia am patsifik ksi 

naj. haoa ... seb ets nita 
e. ° 

havaj. odar sö 
e. ° 

nai haoa / das bini no nia ksI / das haj. uf ta baha-
e. 

mas amol tsvör abar ... 
e. Co 

><.... >< ><-
. .. nur a vuxa n unt ts vetar iS nik kuak ksi 

e. .... 

nai 

15 Anstatt [g~ra]. 

16 Fehlt "ist". 
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) < 
M.C. nai / s het vansinik kvindat khä17 find vQlkha n äy ... 

) < 

unt S9 / iS aSQ nik kat sQ das vär~ ksi 

17 Überkomponiertes Perfekt. 
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M.C. Also zwei Stunden vom Arbeitstag ist jeweils der Schalter, 
und das ist das Abwechslungsreichste, weil da hat man ver
schiedene Leute, die kommen, ähm, muss Identitätskarten 
neue ausstellen oder, ähm, je nachdem sonst Ausweise verlan
gen sie, äh, und sonst nebenbei ist die Hauptaufgabe von mir 
die Einwohnerkontrolle zu betreuen, das ist, wenn Leute zu
und wegziehen, und da haben wir so Familienkarten, die, äh, 
immer wieder nachgeführt werden, egal, äh, Zivilstand oder ob 
sie den Job wechseln oder eine neue Arbeitsstelle, sonst ein
fach, äh .... Was mache ich sonst noch [lacht]? Äh, mit dem 
Arbeitsamt habe ich auch zu tun, wobei das eigentlich fast nur 
der Montag der Tag ist, der in Frage kommt, weil dann kom
men die Arbeitslosen stempeln, und dann mache ich so spezi
elle Karten, die man wirklich abstempeln muss, und es ist aber 
nur einmal in der Woche, und wir haben in Bonaduz zehn bis 
zwölf Arbeitslose in der Regel, und das, also, es ist noch nicht 
so schlimm [lacht], wobei es auch dort, es, man könnte sicher 
noch Verbesserung anbringen. Und Korrespondenz habe ich 
auch zum Teil, Briefe von den Chefen, die geschrieben wer
den, aber die sind in der Regel vorgeschrieben, einfach ab dem 
Computer noch neu abzutippen. 

A.T. Und woher kommen denn diese Arbeitslosen? Ich meine, aus 
was für Branchen beispielsweise? Sind das Arbeitslose von 
den Emser Werken [ ... ]? 

M.C. Nein, von den Emser Werken selber haben wir im Moment 
keine. Das ist, äh, das wär[en] natürlich auch nur solche, die 
hier wohnen und bei den Emser Werken gearbeitet hätten. Al
so dort könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht Ems eventuell 
etwas hätte, aber also das ist ganz verschieden. Wir haben so 
... thnn jesses ... Verkaufsbranche haben wir.etwas und Hand
langer, aber auch, ab[er] also, das ist ganz gemischt und vari-
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iert auch immer wieder. Man kann nicht speziell sagen bei, 
von den Baufirmen nicht so oder so. 

A. T. Und wie ist denn die Zuwanderung zum Beispiel in Bonaduz? 
Sie haben vorher gesagt, dass Sie beim Einwohneramt arbei
ten. Also, gibt es da grosse Weg- und Zuzüge [ .. . ]? 

M.C. Mm, also im Vergleich mit letzt jahr einwohnermässig sind wir 
etwa gleich. Ein klitzeklitzeklein weniger. Wobei ich habe die
sen Job jetzt erst dieses Jahr übernommen. Ich weiss nicht, ob 
die Kollegin irgendwie Neuzuzüge per ersten Januar vielleicht 
auch schon dazugezählt gehabt hat, äh, das ist mir nicht klar. 
Aber wir haben ungefähr eben immer etwa zweitausendzwei -
hundert Einwohner im Moment. Das ist aber in den letzten 
Jahren immer gewachsen also und auch weiterhin ... wir glau
ben daran, dass wir wachsen werden in den nächsten Jahren 
[lacht]. 

A.T. Und wie sehen denn Sie die Entwicklung von Bonaduz in die
sem Sinn, also Wachstum von der Bevölkerung, von der Wirt
schaft oder von ... ? 

M.C. Ja also mit den vielen Häusern, die natürlich auch neu gebaut 
werden und so, schon allgemein ein bissehen also, äh, sei das 
eben Bevölkerungswachstum, das bringt automatisch auch ei
ne Verbesserung in der Wirtschaft mit sich, Infrastruktur und 
alles. Da muss dann auch immer wieder etwas gemacht wer
den. Man ist, glaube ich, auch daran zum, eventuell bräuchten 
wir ein drittes Schulhaus, was ich so bissehen hören [lacht] sa
gen habe, oder, mit der Zeit, bis das dann auch noch ... ge
macht, ja, gemacht werden müsste. Dass man dort schaut, wie 
es weiter gehen soll. 
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A.T. Wie gross ist denn der effektive Ausländeranteil in Bonaduz .. . 
oder woher kommen diese Leute so? 

M.C. Die meisten sind solche, die in der Baubranche arbeiten, und 
gegen Ende Jahr geht das immer wieder zurück und meist Por
tugal und Spanien und Jugoslawen ... 

A.T. . .. Saisonniers. 

M.C. Ja, ja sind der grössere Teil. Wir haben auch Jahresaufent
halter, aber das sind nicht so viele. Wir haben, was haben wir 
im Moment [lacht]? Um die zweihundert Ausländer, glaube 
ich, aber wirklich also C-Bewilligung, die Niedergelassenen 
auch dazu. 

A. T. Ja, und ihr Job, den Sie da machen. Sie haben angedeutet, dass 
Sie den erst dieses Jahr angefangen haben ... 

M.C. Ja. 

A.T. ... äh, ist das Thr Traumberuf, oder haben Sie vorher etwas an
deres gemacht oder ... wie sind Sie zu diesem Beruf gekom
men? 

M.C. Vorher bin ich auf dem Treuhandbüro gewesen, zweieinhalb 
Jahre, und also jetzt im Moment gefällt es mir noch sehr gut 
hier [lacht]. Es ist einfach, es ist wieder ganz etwas anderes 
gewesen. Man hat noch den engeren Kontakt zu den Leuten 
als vorher, wobei auch im Treuhandbüro ist man für die Kun
den da, aber hier noch viel mehr eigentlich, und durch das, 
dass ich hier aufgewachsen bin, habe ich halt einen grossen 
Teil von den Leuten schon gekannt. Das ist, also das gefällt 
mir sehr gut [lacht]. 
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A.T. Und das Treuhandbüro, haben Sie in diesem Fall in Chur gear
beitet? 

M.C. Jawohl, ja. Ja, ich bin, sieben Jahre habe ich in Chur gearbeitet 
zusammen mit der Lehre, und zwi, zwischendurch bin ich 
noch, äh, drei Monate in England gewesen. 

A.T. In England? 

M.C. Ja. 

A.T. Um die Sprache zu lernen? 

M.C. Jaja. 

A. T. Was muss man denn so alles können zum Beispiel, um diesen 
doch sehr vielfältigen Beruf [ ... ] auszuüben? Was muss man 
da idealerweise so mitbringen? 

M.C. Also gemacht habe ich das KV, und das ist sicher gute Grund
lage auch bezogen auf Briefe, Korrespondenz und so, aber sa
gen wir einwohnerkontrollemässig, da läuft jetzt einfach alles 
über den Computer. Dort muss man einfach den beherrschen 
im Prinzip, oder, und also, sonst eigentlich ist das nicht so 
schwer wie man, da weiss man dann bald einmal, was die Leu
te bringen müssen zur Anmeldung, von wo man diese Unterla
gen braucht und Angaben, was man alles haben muss. Und 
vom Arbeitsamt, dort muss man einfach die Bestimmungen 
und so ziemlich noch durchlesen, dass man weiss, wie das 
läuft, oder, und. das wird noch sehr viel gefragt auch im, dass 
man auch nicht immer alles weiss, aber die Erfahrung bringt es 
[lacht]. 
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A.T. Und Sie könnten sich vorstellen, dass Sie das noch eine Weile 
machen, diesen Job? 

M.C. Doch doch, das aufjedenfall. 

A.T. [ ... ] viel Kontakt zu den Leuten halt wahrscheinlich hier, oder? 

M.C. Ja, mhm, sehr viel sogar. Und das ist eben auch das Schöne. 
Am Anfang ist ganz toll gewesen, dann haben die Leute nicht 
gewusst gehabt, dass ich neugewä, also komme dann, dass die 
andere gegangen ist und so, und dann ein Haufen haben mich 
gekannt, die andem wieder nicht mehr und die einen: "Ja sind 
Sie es jetzt?" oder: "Bist Du es jetzt oder wie?", und dann habe 
ich gesagt: "Doch doch!" [lacht], jaa, doch, also. Doch, es ist 
toll gewesen, also wirklich so. 

A.T. Und wohin gehen Sie am liebsten in die Ferien? Auch nach 
England? 

M.C. Au! [lacht] Nein, im Moment würde ich am liebsten in die Ski
ferien gehen. 

A. T. In die Ski ferien ? 

M.C. Ja [lacht], ins Österreich[ische]. 

A.T. Ins Österreich[ische]? 

M.C. Ja. 

A.T. Wohin? 

M.C. Eigentlich nicht an einen speziellen Ort. Ich bin vor zwei, 
nein, jetzt sind es drei jahre, in, äh, Kaprun gewesen. Das ist 

747 



gerade bei Zell am See, und das ist einfach im Gegensatz zu 
Badeferien macht man etwas, oder, wo man im Prinzip nach
her, jaa, auch selber etwas hat. Badeferien, man liegt man 
mehr herum oder liest, oder. Und das ist natürlich vielleicht 
schon toll. Wenn man Skiferien hat, hat man etwas gemacht. 

A.T. Sind Sie eine gute Skifahrerin? 

M.C. Nein [lacht], das nicht [lacht], aber, äh, wenn es nicht so steile 
Hänge sind, macht es einfach Spass, oder, und ... das schon. 
Bin zwar diese Saison erst einmal gewesen, der ... wir hoffen, 
dass jetzt das Wetter noch ein bisschen bleibt, und den Schnee 
haben wir [lacht]. 

A.T. Wie lange ist denn noch Saison, also wie lange kann man noch 
fahren dort, wo Sie hingehen allenfalls in Österreich? 

M.C. Ja also, damals im Zweiundneunzig sind wir Mitte März gewe
sen und der Schnee ist also noch super gewesen. Gegen den 
Nachmittag hat es schon langsam angefangen sulzigen Schnee 
werden, aber ... ist eigentlich kein Problem gewesen. Das ist 
gut. Und hier bei uns, äh, Flims, Laax kann man also gut auch 
bis, wenn der Schnee hält, bis im April hinein skifahren gehen. 
Nur dann hat es nicht mehr so viele, das merkt man dann, weil 
dann ist man nicht mehr so interessiert, dann geht es mehr ge
gen den Frühling zu, denn geniesst man lieber schon die Sonne 
noch anders als nur von aussen, ja, vor einer Beiz sitzen zum 
Beispiel. 

A.T. Und in den Süden gehen Sie nicht so gern? 

M. C. Doch, ich gehe sicher auch in die Badeferien schon, aber also 
nicht in der Hauptsaison, dann hat es mir zu viele Leute, und 
wenn man die Möglichkeit hat zum erst so September Oktober 
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gehen, ziehe ich das vor [ ... ]. Griechenland wäre, glaube ich, 
etwas, das ich noch gern einmal sehen würde. Dort bin ich 
eben noch nie gewesen. Sonst, ich bin in Mallorca gewesen 
und in Spanien auch schon, sonst Spanien und so. Ja mich 
dünkt es einfach, Badeferien, das ist überall dann etwa das 
gleiche, oder, wenn ... die Unterhaltung, die die Hotels bringen 
und, 00, ja. 

A.T. Sind Sie noch nie am Pazifik gewesen? 

M.C. Nein, nein ... das jetzt nicht. 

A.T. Hawaii oder so? 

M.C. Nein, nein. Das bin ich noch nie gewesen. Das hei, auf den Ba
hamas einmal zwar, aber ... 

A.T. Mhm, schön. 

M.C. . .. nur eine Woche, und das Wetter ist nicht gut gewesen. 

A.T. Nein! 

M.C. Nein. Es hat wahnsinnig gewindet gehabt und Wolken auch 
und so. Ist also nicht gerade so das Wahre gewesen. 
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5.1.8. Rhäzüns 

5.1.8.1. Rhäzüns 11 

Text 20: Meinrad Spadin-Caviezel (*1913) und Monica Spadin-Ca
viezel (*1909) 

Aufgenommen am 03.05.1995 in Rhäzüns. 

A.T. sint si SQ ts rc;tsüns g~b§ra hc;r Spadin 

M.S. i§ / ! bi d§ gabQUra / iao 

A.T. x<;?nt si six / vi vrk kx9nt si sIx nQ tsrug arinara / 

va sint sQ iri früaSta Idrükx 

M.S. früanar / i~ altsQ / früanar iS as halt nid aZQ 

modern ksi via hüt / nit / das iSt ... 
e. 

A.T. grüatsi frau Spadin1 / alfr~ tQt hais ix 

;' 

M.S. alfr~d tQt hais~ ar / thQt / iQ§ [lacht] 

) < 

M.S.-C.2 das xunt tQt ufknQ 

1 Die Frau des Sprechers tritt in die Stube. 
2 Da Sprecher und Sprecherin dieselben Initialen haben, bezeichnen wir mit "M.S." den 
Sprecher und mit "M.S.-C." die Sprecherin. 
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> 
A.T. das virt u.fgnQ I iQiQ [ ... ] I ix han iran ma gag 

M.S.-C. 

A.T. 

M.S. 

A.T. 

M.S. 

M.S.-C. 

M.S . 

M.S.-C. 

M.S. 

M.S.-C. 

3 Erstaunt. 
4 Zögernd. 

0( _ _ 

gfrC?g at vi vit ~r six nQ xan tsrug armara vi s 

früanar gsI iS ts r~tsüns ... 

io .. 

... tSQ d~ra tsit vQ vQ n ~r uf t v~lt x9 iS Qdar I 

sint si ay fQ r~tsüns 

si iS tsvar no eltar .. .. 

sI iS no eltar I si iS a .. . .. .. 

xuma s~ksadaxtsig 

, 
s~ksadaxtsig I iQiQ I sI v~r a sI v~r nQ ~ltar si 

vais i~afalS nQ m~ I vais tl}. m~ tsryk nQx 

·-4 I fil -1Q m~ ... 

751 



M.S. 

M.S.-C. 

A.T. 

M.S.-C. 

M.S. 

A.T. 

M.S. 

A.T. 

M.S. 

A.T. 

M.S.-C. 

A.T. 

M.S. 

[ ... ] fU m~ 

[ ... ] d6 bl1ba .. 

> < 

i9 vitar av~§ iS nQg guat / d~q khQrt ma s nüma5 

io [lacht] .. 

> < 
d~n khunts abar km~St ia / das h~p ma halt nid .. . 

> < 
io das maxk kar nüt .. 

> < 
frau ump ma 

i9 umsQ ~sar 

he .... 

umsQ b~sar / ts tsvaita vais ma aar m~ als alai 

i6 .. 

i6 .. 

s~b a s~b a SQ / i9 sI vais d~n sQ ay n9x ay n9x ... 

tsifiili ... 9 ~l dy 

5 Wegen des Mikrophons. 
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M.S.-C. iQ filas / han ay filas farg~sa 

> < 
M.S. . . d 6 h 1Q1Q Q ~P ma ... 

M.S.-C. s khunt SQ Qpa n amQ1 Qpis ts~fi 

> < > < > < 
M.S. i~ts gQP ma halt mit tI hütiga tsit / gQP ma i~ts / 

> < 
n!t / unt tas älta tas iS aigQt1i fQrbai unt a m~ 

- > < 
gQt / ! bin i~ts tiiar mit ta tsit kal)ga aigQtl! 

A.T. io .. 

M.S. tiiar .. 

A.T. io .. 

> 
M.S. ia· / i han den ... ay kveks1at / nit / ä yen i ay nik .... .. 

6 Undeutlich. 

< 
k~ra khä hän dQ vas dQ alas kaqga n iSt ... abar dy: 

> < 
h~S müasa ... ay v~ga da iUl)ga / n~t / ~u muaS mit ta 

> < 
iUl)ga gQ / hüt tarfS tu ni~ bQka / nai / nit / unt 

nur dini id~a g~1ta 19 / tu muaS aigQ~1i ay vi a 

iUl)ga muaS ay ap19ysa unt ... 1uaga dia id~a vQ dia 

h~nd un d~n ... gits d~n magäri a bitsa1i br~a 7 abar 

s~b maxt nUt / h~ / iS gyat / s~P sQti ay sI / n!t / 
> < 

ma muas nit nu t~l)ka ma h~i früanar r~Xk kha / nit / 

7 Suts. breia f. "Mühe". 
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M.S.-C. 

M.S. 

M.S.-C. 

M.S . 

8 Entrundung. 
9 Unklar. 
10 Fehlt "es". 

> < > < 
unt tä s~i r~Xk ksi / hüt a iS as a natürl~ fU 

mQd~rnar und ts l~ba iS halt hüt ... aigl}.~li iQ für üs 

liaxtar 

,> < 

. .. eltara fU liaxtar .. 

. .. alts früaner 

,> < 
fU liaxtar / nit / frianar8 h~nt si müasa xrampfa 

bis ... ven aina hundart khö iS abar flli sind nid 
e. .. • 

> 
hundart kho ... via hüt / nit / also hents müasa halk 

c. • c.c. "" • Co 

< > < 
khrampfa n aim9 halp pis ts l~tSt / nit / unt hf!t / 

> < > 
n~ / mit t~ra ähafay iS as d~n guat khQ / dQ h~ntl0 
< , 

ti eltara den vidar SOnar / nit / fU SÖnar als .. .. . 
früanar / nit / khQman ay ~lbarll i~ts tia lüt / tas 

maxt ay 9pis Os / nid / h~nt 12 sQnar unt ... ~sar 

lkrixtat übaräl / natÜrlix khasi tas fU / seb iS ... .. 
> < -

früanar h~p ma i~ts aS9 iS aS9 ksi / ma h~t aigl}.~li 
- > < 

. .. ia filas nik khä vas ma hf!t h~t . . . ma iSt .. . aS9 

durs leba ... 
e. 

11 Anstatt [~lt3r]. 

12 Fehlt "es". 
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M.S.-C. 

M.S. 

M.S.-C. 

M.S. 

M.S.-C. 

> < 
ax / ma hctk k1ctpt via via s kal)g a n 1S / vas ma 

sct1bar prQdutsiart hctt / nu fQ dctm / i~ / ctsQ püra 

/ püra 

> < 

nip pr eks~mpal13 als<;) tsum baiSpil dia hctnt 

ctpiS14 drn9r khaufa ~dar tsüg vQ sa gct1t [ ... ]15 

hyt khaufan si älas / n1t / und / i~ / und iS nüt 
> < > < > 

9 uak knuag m~ / nUt / nüd iS 9 uak knuag / um 
< > < -
pfrüanar hctp ma d9 sct1bar km~tsgat / nit / d9 i 16 

km~tsgat / i~da hctt Sv! khä und hctt a khfia km~tsgat 

unt unt a kaisa Qdar S9f dctn dia17 s1 flaiS hctnd s 

gants~ i9r und hctnd dctn als<;) .. . kr~iXt / nit / 
> < > < 

üfkhctl)gt ul)k kr~iXt unt tas hctnts tctn kctsa / i~ as 
> < 

iS au nit alas gRat ks! / nid / rantsik kh<;) • iär~18 
> < 

au v1dar / mo hctt tctn vidar müasa gya fll fIl avctg 

vctrfa hctnts hctnts [ ... ] 

13 Switching. 
14 Entrundung. 
15 Rest wegen Parallelsprechens von M.S. unverständlich. 
16 Adv. oder Verbalpräfix? 
17 Wahrscheinlich anstatt "dass". 
18 Unklar. 
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M.S. 

M.S.-C. 

> < -
Qpa n am§l i~ nQx am v~tar / nbt / h~nds d~n nQ fil 

müasa n av~g v~rfa / iQ ay a f1aiS Qdar aSQ 

gat siqka / siqka / tia sind hal / tia sind haika1 

tsum töra .. 

> < 
M.S. i§ / v~ ve v~ ma ts v~tar nip praiXt h~t / nid / ä .. . 

> < 
sQ h~ts das halt ay ... iS das / n! / als räntsik khQ 

A.T. h~nt sI d~n s~lbar ay nQ km~tsgat 

, 
M.S. iaio .. 

A.T. io .. 

M.S. 1Q1Q iQ / ! I s~lbar han ay km~tsgat nQ / i han fil 
> < 

km~tsgat tQ für ts dQrf / dQrfm~tsk 

A.T. xQnt si mIr amQ1 b~srIba vi das fuqkxtsioniart / das 
> < 

vais iQ hüt ay af~qga niamarp ma 

M.S. ic;.>iQ / i~ 

> < > < > < > < 
A.T. hük k§p ma im fQ1g übara uqk kxayft a n aphakxts 

b1ets1i odar .. .. 

, 
M.S. ic;.>ic;.> hüt g§~ ma / i§ ... in 1ada / nit / hot iS das / 

da das iS aigl}.~li ä / i~ / ... bi alem v~tar halt / 
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M.S.-C. 

A.T. 

M.S. 

nit / im vintar / f9rusa / nit / aSQ StQr / StQr-
) < 

m~ts~ar / nid / mit tSQm aina un tsum andara / nit / 
) < ) < 

unt ta iS SQ au n9 ... 

) < 

si khumat tox müad as619 .. . 

maxt nüt 

) < -
«tr iS kVQnt / vaiS das iS halk kvQnt / nit [lacht] / 

ma kVQnt six am alam20 [lacht] / da das iSt ... ia i9 nQ 

) < 

purnat / nit / unt t«tn tas trn~bat hä / ta h«tS müasa 
) < ) < ) < 

fuatara am m9rgap früa UfSt9 unt a d~n nQh~r afaqga 

... m~ts~a dQ gQ tsu aiam21 gQ m~ts~a n und s«tP tsum 
) < ) < -

andara vjßar ... um mir sint t«tn tsvaita ksi / mir 
) < - ) < 

sint tsvaita ksi d«tn sim mar mitanand / m sQ am axti 
) < ) < 

sim mar d«tn gaqg a h~m mar aSQ bis am fiari 
) < ) < 

fiart1apf!ari unt t«tn h«tm mar .. . müasa gQ fuatara 
) < 

vidar / n! / d«t h«tt au purnat ... unt 3 ia s iS SQ a 

bits myrks ksI au via d9 [ ... ] müasa n in trQg inatua 

/ nit / und us16 fo alas fo hand / hüt hüt hent si ... '" 

alas uftsüa tsum uftsUxa / ni / i9 alas m~tskar~ia 

19 Da Explorator das Mikrophon halten muss, um es zum Sprecher oder zur Sprecherin 
zu bewegen. 
20 Anstatt [an ahs] . 

21 Anstatt [tsu atm]? 
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> < > < 
das h«:p ma S9 1krixtat ... t«:n h«:p ma d«:n müasa i.mn 

trQg ina tua m vaga tia / nit / pQrSta av«:kr1ba n 
> < -

und / pQrSta / das h«:p ma d«:n müasa av«:griba n alas 

/ sfibar / ni / ts~rSt mit am Sabar / mit am Sabar / 
> < 

nit / unt nQh~r mit am m«:sar müasa ... a lyaga das 
> < 

alas avek khunt unt sus ... hetans rekhlamiart vel23 
.. &.oe. Co. • 

> < 
da git a sQ a a dil)gs tsum «:sa / v~rs [lacht] nik kyat 

> < 
tia svIhQr [lacht] / h«:p ma lya alsQ müasa lyaga das 

> < > 
as sfibar iS / das h«:t t~n a vI! k~24 bis ma pytst h«:k 
< -
kha25 / er26 het halt Sveri Svi kha / iotö / nid nu 

Co c. • c. Co Co 

> < > < 
d«:ra fQ s«:xtsig axtsik khilQ / da sint t«:ra bis 

> < > < 
tsvaihundart um m~ nQ / n!t / khilQ / nit / unt t«:n 

> < -
h«:m mar d«:n SQ nQ müasa n umalupfa dia xQga unt h~ ... 

iQ iS ay via ... 

M.S.-C. 
> < -

a sQ am mQrks ksi aigQ~li 

> < > < > 
M.S. und aSQ iS as kal)ga mit t«:ra m~tsgar~i unt t«: h«:m 

< 
mar müasa gQ Snlda d~n tia vidar ... halbiara Qdar a 

> < 
mir mir h«:nt t«:n dil)ks kmaxt .. . Q27 andara siSt~m dQ 

22 Ort anstatt Richtung. 
23 Parataktisches "weil". 
24 "gegeben" anstatt "gedauert". 
25 Partizip nachgestellt; überkomponiertes Perfekt. 
26 Wahrscheinlich anstatt "es". 
27 Mask. anstatt neutr. 
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M.S.-C. 

M.S. 

M.S.-C. 

> < > < 
/ ia s virt 28 tufia im untarland halt ay nik kmaxt 

IC 

nät 

[ ... ] an27 andara siSt~m tsum farhaya ... httts halt khai 
> < 

kQtlttt k~ via mir farhaya httn / dtt httm mar dttn dir 

dttra grQsa sita Spttksita müasa maha / iQ / nit nu 

dttra EiQ / nit [ ... ] / itt nQx am svI httt Ü dilJgs khä / 

dia muas mar üfhttlJka d<>~ / "a / as iS aiglJ.~li ... SQ 

... tr untarSId aSQ 
> < > 

grQs ksi um m~tska h!!t um 
< 
pfrüanar 

s ttS Sttb iS s im gantsa an un a n ü undarSId ed30 ... a 

fQr a im safa im safa / ay pürar~i da http ~a n äls 
>< >< >< ..... 

müasa fQ hämp maxa / das iS StrttlJk kS1 älas fQ hant 
> < 

/ meta / rexa / alas / üflada / abnala läda unt ten 
~ ~ ~ 

> < 
http ma nid a ... traktQra khä nat!!rli dQ31 mit ara 

khua s kspafi fQ n ara khya / früanar / gants früanar 

/ nQhttr [ ... ] 

M.S. khua und an oks 
~ 

28 "werden" anstatt "kommen" . 
29 Unklar. 
30 Anstatt [nU]? 

31 Undeutlich. 
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M.S.-C. io .. 

M.S. das als iS aigl}.~li ... ia / usSüan~32 v~ti aIas d~n 
> < > < 

kh<)mp33 ma nip f~rtig 

> < > < 
M.S.-C. nai d~n kh~mp ma nip f~rtig 

M.S. nai 

M.S.-C. 
> < 

abar iS t~n rua!gar ksI / ma h~t t~n sQnSt34 / ma 
> < 

h~t35 SQ Str~qk khä abar nid aSQ an Str~s vi si i~ts 
> < 

hent / alt36 seb iS nik ksI / ma het halt ay kmaxt ve 
"''' '" " 

> < 

A.T. 1-s.> / h~nt si d~n ns.> uf t St~rntsaiXa gaxtat bim 

Slaxta 

, > < 
M.S. he / ioiö / [ ... ] das iS .tarukt ksi mit tem / 1-esas 

'" "''' " '" 

A. T. kxenat si däs no .. .. 

32 Undeutlich. Wollte der Sprecher das schriftsprachliche Verb "ausführen" benützen? 
33 Hyperkompensatorische Rundung. Gleich darauf bei der Sprecherin die ungerundete 
Form. 
34 Lautlich angepasste Entlehnung aus dem Hochdt. 
35 Fehlt "es". 
36 Anstatt [altsQ]? 
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> ( 
M.S. ic;.> via dia Hit h~rJk kluagat uf t~na37 uf t~na37 

dirJgs / faru~t / v~g am m~tska / alsQ dia tsaiXa / 

dia tS$a38 

A.T. ic;.> und vas gits dc;.> / da fi~ un da vasarma 

M.S. ic;.> f!~ unt urJ kr~ps ä unt unt v!dar unt tsvI:Li1)g unt 
> ( 

/ i~sas gc;.>t / unt t~n h~nts dua sints xQ gQ fr§ga / 

d~n h~n si d~n p~t~lt dc;.> b! mIr tsU~ ~~tska ic;.> ui ui 
> ( 

d~m täk / s~gi ic;.> da~ i~ ic;.> ~Q p~t~lt bi d~m unt t~m 

tag / mQ139 / alSQ an andara tag / i§ t~fi i~ as nid 

a guats ts$a / t~n i~ as nid a gyats tS$a / nid 

und d~ i~ ma s [lacht] [ ... ] ic;.>u d~n da d~n gits ä t~n 
> ( -

khunt s flai~ nik kyat und a tsüg unt saha und vais 

dr t~ifal vas usr~da h~ts kha fc;.>r am p / n!t / abar 
> ( -> (> ( 

v~i~ t~n ... s~gi ia das h~t tc;.>x nüt ts s~ga vas / ic;.> 
> ( > ( > 

v~ ma klaypt as kh~mi ~l~xt t~n muas as fa~ ~l~x fa~ 
( >( >( >( 
~lexk kho / nit / den muas as fa~ ~lexk kho ven40 ~o 

Co" Co c.c. Co" C. • 

> (- -
dia g~dal)ka h~t / h~· [ .. . ] s~b h~nts dem pfill fili 

>( >(- >( 
hent tas ksait / a das i~ faruk ksi ay mit tem / het 

~ ~ ~ 

six müasa n älas ä am glIxa tag m~tska / nit / ic;.> / 
> ( 

magari ... t~n h~~ t~n ksai ic;.> das g§t nit um pf~rtik 

37 Ort anstatt Richtung. 
38 An seine Frau gerichtet. 
39 Undeutlich. 
40 Subj. "man" fehlt. 
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/ do muaS tu an andara täk ne / do hents den m ana 
'" • • '" Co 

> < 
klyagat tia tsaiXa dQ / iQ und v~n / iQ und ve ma 

den iö yen vldar sint filixt [ ... ] iesas iö farukt 
c. " c. &oe.. '" C. • 

) < 

i~ts ... i~ts iS täs kh9nant si maxa vas si v~nt / 

d~t41 hani SQ an tsupa iCir nüma km~tsgat 

A.T. iS vör .. 

M.S. näha 

) < 

A.T. maxt i~tst niamarp ma husm~tsg 

M.S. he .. 

) < ) < 
A.T. maxk kär niamarp ma husm~tsg 

) < 

M.S. na"a / na"a / alas uf p m~tsk / nid / i~ts a gCi~ älas 
) < 

uf P m~tsg / ax das iS au p~sar 

A.T. dQ fCirna h~ts gad aini / a m~tsgarai / bini fabl xQ 

/ suna sunam~tsg haists glaubi 

M.S. iQ / sufiam~tsg 

A.T. iQ / iS däs d~ d~ d~ dQrfm~tsgar 

41 Anstatt "jetzt". 
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M.S. l-Q d~ iS ts PQnadyts 

A.T. ahä 

> < > < 
M.S. l-Q ~r aSQ ~r vont ts t>9nadyts abar ~r h~t t§ a 

> < 
filiäla / er het to a filiäla / nit / unt tas iS .. .. .. 

> < 
I aigl)~li ... ts ~Sta / unt ten Ip m~tska n im .. 

Slaxthiis / nit / hHt g~ps da nid amol tsua42 glaubi .. 

A.T. iS vör .. 

M.S. me ... aso forus .. . .. 

A.T. h~nt si das imar farusa gmaxt 

M.S. l-O .. 

A.T. mit ama trQg unt S9 und ara baJ)g 

M.S. g~nau / mit ama tr99 und a laitara h~t ma mHasa n~ 

tsum si Ufa tua den .. 

A.T. 
- > < 

l-Q v~n dia sQ sv~r gsi sint ta h~nt si nQ r~xt 

M.S. he .. 

42 Sollte wahrscheinlich heissen "würde das nicht einmal zugelassen werden". 
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A.T. 

M.S. 

A.T. 

M.S. 

- > < -
v~n dia s9 sv~r gsi sind dia Svi d~ h~nt si n9 r~xt 

müasa lupfa / h~ 

> < -
tsvaihundark kxil9 Svi [ ... ] 

> < 
i9i9 / tsvaihundark khil9 / nit / und a n9 m~ / nit 

/ au n9 ... tia muatarsaua dia d~ra ~ltara / nit [ ... ] / 
> 

d~ h~ts S9 au liaxtari khä abar undart hund art n!p 
< > < 
fili / undar hundart / nit ... unt ten yen du / iah / .... .. .. 
I han halt au fU alai kmaxt ten au nox ... fU alai .... .. .. 
km~tsg at au / nit / d~ h~S d~n s9 n9 müasa n 

> < 
ümalypfa / 9dar tas si kh9lfa h~nd abar l!abar hani 

khä das niamart kh9lfa h~t / pis tu tsatgat h~S tsum 

via maha darvU h~S tu S9 [ ... ] kmaxt [ ... ] nu tslt 

farsümt / nit / i616 / i han si halt a maiStans hani .... .. .. 
[ ... ]43 

A.T. h~nt si au n9 s9 psundari vürSt kmaxt [ ... ] 

> < 
M.S. tsum üfb~vära dia sint t~n au nid ali d~ h~nq si S9 

müasa luaga das ma guats llaiS h~t tsum ulPbevära ... 

sint si den Snel res kho / iö iö / seb iS no haikaI 
" " " " "" " " 

ks! dia vurStar~i aS9 via si früanar kmaxt h~nt / 

43 Rest unhörbar leise. 
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A.T. 

M.S. 

M.S.-C. 

M.S. 

A.T. 

M.S. 

M.S.-C. 

fifkh~r:Jkt / nit / a magäri h~S kmaint tu h~ias a hllla 

vQrSt uni i~n h~S aUax am na n ~sa äfar:Jga Snlda dQ44 
> < 

dQ sint si gants rantsik ksi / h~rKQt nQmQl / abar 
> « 

ta vQrSt / nit / un k~nay via mit ta Sir:Jka v~ns v~ns 
> « 

blyat nik kgat usa n iS f9 da Sir:Jka t~n iS as iQQ ay 

vidar gants blay kh945 

> « -
iQ i mir sind iQ gad nQ bi da vürSg gsi / vQsat si 

> < 
nQ vas fQr ärta f9 vürSt tas ma dQ gmaxt h~t [ ... ] 

- > < 
salsits / salsits hents / nid / ay fil kmaxt und der 

~ ~ 

> « 
andutSas46 da sint tera tika do ksi 

~ ~ 

salsits 

sal salsits 

> « 
via haisat ti andara 

1 anducal 

io das iS romäniS 
~ . 

44 Undeutlich. 
45 Spulenwechsel, aber kein Unterbruch, da der Sprecher wartet. 
46 Suts. andutgel, landutgel m. "Bauernsalsiz". 
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M.S. i<;? das iS rc;>maniS 1 anducal / ni / mir h~nd anducal 
> < -

ksait / da sin tia sint ten tikar ksi / so dera do 
Co • Co Co 

tik 

M.S.-C. di s~ba h~t s47 ma SQ khQna ufb~vara / i~ts abar dia 
> < 

vQ ma d~n uf l~bara und a [ ... ] kmaxt h~t mw llaiS 

farmiSt dia s~ba [ ... ] müasa d~n ~sa 

M.S. [ ... ] im vintar ~sa unt sus ts andara h~nt si d~n 
> 

i~n<;?xdelP aSQ ... v~n si a a a guata dil)gs kha h~nt 
< > < -
tsUm üfb~vara / h~p müasa lyft si [ ... ] i9 unt sus a ... 

heS den Snel müasa n esa ay nohanant / nit / abar 
Co Co... Co '" c.c.. 

> < 
fili h~nt t~n kha48 vc;> kh~pt h~t49 bis imso h~rpSt 

ifia nox / ioi6 .. .. .. 

A.T. 
> < -

vas h~p ma d~n i dia anducals alas dritua 

M.S. ~ba / ts ~Sta flaiS 

A.T. aha 

47 Redundant. 
48 Wahrscheinlich anstatt [sl.nt i~n ksI]. 

49 Sg. anstatt PI. 
50 Ort an statt Richtung. 
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> < > < - -
M.S. nit ta h~nts müasa lyaga das nit ts fU Sp~k inaSl n 

i S alsQ sm~r un t~riks a f~ti vär / nit / lyaga das 

du ra ... guatiS2 spe~ inaSl h~St / f~Sta / sus iS as 
> < 

den rantsik kho Snel 
~ 0 ~ 

A.T. h~nt si au hirSflaiS tSQm biSpil fav~rtat / ~s git 

io au hüt hirSsalsits 
~ 

M.S. iQ i«tts / i~ts gits SQ hirS .. . 

> < 
A.T. da h~ts früanar nQg g~ 

M.S. na a 

A.T. ahä 

M.S . naoa / iQ früanar sind s3 iQ au nid aSQ uf t iakt v!a 

hyt / nähi und h~t au nit sQ fU hirSa khä / nit / 

tia sind ufkhö do i da letSta drisk fiartsik iör / 
~ 0 ~ 

trisik i§r farukt uIkh§ t!a h-i-rsa ... unt i~gar au / 

dg h~ts dQ ny a pär i~gar khä / dg / dua h~ts nu 
> 

tsvai dr~i i~gar khä d§ im dQrf ... iQ / n!t / unt 

tia ... sind au nit a un~ar a khQntrQIa ksI via hyt / 

n!t / tQ h~nts kh<;?fia iäga dia tiarli nit un ... 

51 Anstatt [dIna]. 

52 Anstatt [guata]. 

53 Subjektspron. fehlt. 
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M.S.-C. dia sind iQ m~ uf t nidariakt kaqga fQrh~r / hasa n 
) < -

um pfüks un t~ra tsük 

A.T. aha 

) < 
M.S. i~ts tas iS dQ ... ia ... au vidar 3 h~t a n ~ndar~ ~~ 

/ das iSt au uf tsm{H iS a hufa ... dia iuqga sint aIi 
) < 

ga prüafiga maha n unt s1nt t~n tyrakhQ und i~ts 

h~ts a hfifa i~gar / i~sas gQt / k~S nu i~gar 

A.T. iS vör .. 

M.S. al andara iS a i~gar / ks~S / aina vQ nit i~gar iS 

1S nUt 

M.S.-C. [lacht] 

M.S. io / ts1har .. 

, 
A.T. iQ I xC?nts nQci / he .. 

M.S. he .. 

) < 
A.T. i xC?nts nQp maxa 

M.S.-C. iQ i~ts h~nt si f~r1a / nit [ ... ] 
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M.S. betsälti feria no / nit / und den de nemants feria 

M.S.-C. 

M.S. 

.. '" '" ~ '" '" '" .. 

do und de a SÜsi SÜsi SÜsi nip54 ie no 
'" '" '" '" 

> < > < -
hent ten de tsältak kUx .. .. .. 

v~nikStans tsältäk hani abar dia vQ khai ä i9 via 
> < > < 

früanar h~nt si d~n nu gat tas kha / n!t / v~n tsi 
> < 

kSosa hend hents kSOsa und yens nik kSosa he nd hents 
Co '" '" '" '" '" '" Co 

> < > < > < 
g~r nük kha / unt t~n iS das ~ba n üfakhQ55 mit t~na 

> < 

f~ria vQ dia f~ria n üfakhQ55 s!nt / das as sQfil 

i~gar k~ h~t / nit / v~n tsi fil Süsan ts h~ntsi 

tsvai fardianSt / nit .... .... 

> < 
A. T. filixt am9l a fr§g a iri frau / vas six i9 au 

M.S.-C. 

A.T. 

M.S.-C. 

A.T. 

> < 
g~ndarat h~t tSQm biSpil iS i9 s v~Sa nimi a 

via 

s veSa .. 

veSa .. 

h~nt si früanar n9 pUxat 9dar via h~nt si das gmaxt 

/ lava kun tsendra56 odar via . .. 

54 Labialer anstatt dentaler Verschluss. 
55 Anstatt [ülkhQ]. 

56 Suts. für "mit Asche[nlauge] waschen" . 
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) < ) < 
M.S.-C. iQ mit ara layga / mit ara asalayga / das sint tQ 

tsvai vQshüsar57 ksi / ainaS8 d9 und aina58 daduiia 

) < ) 
A.T. i9 das intr~siarp mi n~mli ay nQ / da h~nt si iQ hüt 

< 
t vöSmaSina odar . .. 

) < 
M.S.-C. main59 t i~tsa / iQ i~ts SQ abar fQrh~r h~m mar das a 

> < 
älas müasa / iQ unt .. . das h~m mar a sQ tsvai dr~im 

tsVaimQl im i9r Qdar dr~im§l iS mar ma60 v~ShfisS7 
> < > < 

kaqga und h~nt t~n / t~n h~p ma n t lItüahar alsQ 
- > < 

p~tvQS57 kVQnlix nu grat t~n kv~Sa ... ynt a sQ [ ... ] 
> < > < 

vQxav~s57 h~p ma halp müasa in dr kyxi maxa [ ... ] 

> < > < > 
M.S. khunS ay nip f~rtik mit t~ra v~Sar~i v9 t a via mit 

M.S.-C. 

M.S. 

M.S.-C. 

57 [Q] vs. [~] 

< > < ) < -
t~ra m~tskar~i / m!p m~tska / sint tia vibar fifa n 

) < 
im bax 

io / ko term veSa 
c.. .. 1C'" CI 

iQ d9 Qba ... sint tsvai b~x äbakh9 [ ... ] dQ~ ufa gQ 

spüala 

58 Mask. anstatt neutr. 
59 Undeutlich. 
60 "in ein". 
61 Durch Lachen bedingte Aspirierung. 
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~.S . iQ usav~sa / t~rm / n!t / pi d~ grQSta kh~lti v9 s 

~.S.-C . 

> < > < -
kfrQura h~t / unt tia h~qk kfrQra dia vibar / dQ 

><- ><>< 
sints üfa dQ un h~qk knünlat t~n nQx a s9 as br~tli 

khä un dQt v9 da bax düra ggt s vasar Qna n ys dQ 
- > < -

h~nt si dQ knünlat uqk knünlat un tQ t~rm üsakv~sa 

un via laqg vais da t~Ual n!t / sint a1b halba 

kfrQUra 

un ve ma n amol a khüa kmetskat het das ma no khutla 
~ Co .. CI '" 

) < 
v~sa h~t myasa d~ h~m mar d~n khQna ga halba täk 

dan62 vax bliba 

) < ) < 
M.S. ia hunt t~n ay ... ay dia ... dia fraya mit tr v~sar~i 

hent si nit a dia maSIna kha / vil23 tsum veSa hent .. .. .. 
si müasa bim bruna ... 

~.S.-C. i8 t hüsveS .. .. 

M.S. iQ tsym spüala / tsum Spüala / am bruna 

A.T. iQ / aS9 dQ yna im printsip Qdar 

~.S. io dia brüna do .. .. 

A.T. a drum hets d8 so fil .. ... 

62 Hochdt. Lautung. 
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> < 
M.S. fIli hents iets avek knö / fil brufia hents avek / 

'" • "'. '" Co 

nit / ta si~ ~Qd~rni dia h~nd v~la kxaini übarhaypt 

/ h~nt si [ ... ] si seian im v~k [ ... ] pharkplats maxa 

[lacht] / dia brüfia sind im v~k ... ks.1 a vIli lar:Jk t~t 
> < -

/ unt tua h~nt s63 tia vibar ay müasa d~t ... gQ v~sa 

/ nit / a On W khalta vasar / nit / d9 h~nts SQ Qpis 

dQrakmaxt / krQsi familia sints ksI nid via hüt / 

n~t / hüt h~nt fili khai khind unt und fIli h~nd ny 
> < 

aina64 tsvai un mit tena he nt si no ts kratsa tsum 
~ ~ ~ 

> < 
dyrakhQ / gat ts kratsa v~n si nu aina64 tsvai h~nd 

/ nit / und h~nd a guata fardianSt fili ... und h~nd 
> < 

ts kratsa ... i~sas [ ... ] m911uaga vi mIr oIakhQ sint / 
> < 

hailant tsak 

, 
A.T. vif al xind h~nt sI 

M.S. mIr sint siba ksI65 / sIba khind / mIar / tua / sIba - -
khind und hend müasa ... iah ... ay a dö in dem hOs do / 

'" Co ... Co 

> < > < 
nit / unt tas iS älk ksi da iS a n alts hOs / nit / 
~~ 

da iS aso faSt aSQ alt via adam und ~va ... [Lachen] ... 
, 

n.1 / ks.1 / i9 / n.1t / abar i99 / i9 alsQ main vQ n 

i no a buab ksi bin / hailantsak / das iS faSt am 
~ 

63 Redundant. 
64 Mask. anstatt neutr. 
65 Sprecher hat die Frage nicht verstanden. 
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ts~makh~ia ksi / iQiQ / das iS ksi genau vi n ara 
11 

> « > « 
rQibarhQUli / n!t / ts skbat sim mir UftsQUga66 dQ 

> « 
/ sIba xind / sim pfiar buaba ksi un ts~67 maitla / 

> « 
nit / a unt a mi papa h~p purnat / au / abar aSQ as 

pürli ... n! ... v!a s früanar ksI iS [ ... ] dia h~nd müasa 

hart dura dia lüt / gants hart / khai fardianst nüt 
• > « 

det i da a / n1 t / i bin a dritsenar unt a vOm mar • • c.c.. Co 

s~ga a tsvaitusig iQ fQrh~r aifax au fQrh~r unt duo 
- - > « vQ n i nQ ksi bi / ix bi SQ i bim b~sar ksi am [ ... ] ay 

> « 
mit am fardianSt / um mi papa d~ a d~r iS d~n au ... 

nit ksi khnext ksi so um 0 lOnli / nit / as xlis .. . . 
lQnli / faSt ... a via s(>l ma d~ S[ ... ] faS ny ... 

> « 
A.T. ... ~s trirJkxg~lp faS / h~ 

M.S. tsum ts esa / nid / io / tu68 / io / nit / vas ell 
Co c..c. Co ... c,.c" '" 

> « 
~r69 iS70 d~n au khürgtat a abar n(>t ts früa au n~t71 

> « 
... unt a khint kriakt ... unt to a sus a frau [ ... ] nit / .. -

> « 
i~sas dia kuxi vQ vQ m p mama h~t müasa tg safa / 

hailantsak nQmQl / n~i / tos iS khQlaSvarts ksi / a 

66 Part. von "kommen" bzw. "werden" fehlt. 
67 Sollte wohl "drei" heissen. 
68 Wahrscheinlich [tua] "damals". 

69 Der Vater. 
70 Mit "sein" anstatt "haben" konjugiertes Verb "heiraten" ist Calque aus dem Rom.; 
vgl. Bd. 7, Kap. 2.4.5. 
71 Wie der Sprecher und die Sprecherin; vgl. dazu weiter unten. 
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> < 
khQla unt t~ra trQmar72 dQ t~ra trOmar d§ übar dr 

xQxi dyra / d~ra t [lacht] kh~miSQYs / n!t / 

kh~miSQYs ufa ynt platan~k mQka plata d~t im ~k uq 

kh~miSQs ~v~k fQ da plata n Ufo und v~n as kr~Qnat 

h~t Qdar kSnait h~t h~ts d~n dr mama .. .73 ay nQ / 
> < 

h~rQQtsak / unt tos [lacht] i vais nQ vi si iS m9l xQ 
> < 

ay as vQ sI pfaiia knQ khä74 mit f~t um pfaiia [ ... ] pSiffi 
> < 

fSiu75 h~t tas [lacht] v!a pl!tst [lacht] / i~sas QQt 
> < 

[ ... ] h~m müasa dyramaxa / t~n f~nStar iS ny 0 SQ 0 

kükarli ks! / n!t / ia tsym s~Qa via s khlI iSt / 
> < 

i~sos QQt ... nai ... t<] ina sa10 fjt siba khint unt t9 
> < 

iS as t~n ... [lacht] tr bQda d9 tr bQYda h~t t~n a a 

kh~la kha aSQ ... ai br~t iS am nit Qrat ksI / h~ts am 

a bits a bQQa sQ a bits a bits a t;,QQa [lacht] dia 
> < -

buaba hend ie [lacht] ten iS as [lacht] a bits Srek ksi 
'" c. '" Cor 

><- >< >< 
/ a bits Srek ksi / ni / den hem mar müasa sim mar 

" '-Co" '" 
> < 

Ufa fu d~t und h~m mar ksaiXt / d~t iS tas turap 
> < 

kruiio / h~m mar d~n ay plays kha / vaiS / d~ra 
> < -

büabli d~n nQ [ ... ] aSQ iS as ks! 

A.T. d~n h~nt si alas umpaya am<]l d<] 

72 "Balken"; vgl. Schw. Id. XIV (1987), Sp. 1005. 
73 Signalement mit den Händen. 
74 Fehlt "hat". Überkomponiertes Perfekt. 
75 Nachahmung des Geräusches, das entsteht, wenn Wasser in heisses Fett gerät. 
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> < > < 
M.S. iQiQ / mir hctnt tctn alas ... dctn alas ympaua / hctm mar 

M.S.-C. 

M.S. 

M.S.-C. 

M.S. 

- > < > 
dctn ana nünatsvctntsik hctm mar das dctq kmaxt / hctm 

/ 

kStQrba in dctm iQr / iaiQ ... iS nQx dr papa kStQrba iii 
merts .. 

> < 
tsvaiafuftsik hctm mar dctn vidar pauat 

he .. 

> < 
tsvaiafuftsik hctm mar dctn vidar pauat 

> < > < 
mir sint70 ten sibanafiartsik khürotat / mir / sI iS ...... .. 

> < - - -
axtadrisk ksi und i und i fiaradrisk / io / un ter .. .. 

> < > < 
si ä sim mar70 dctn ghIrQtat76 abar mir hctnt tctn ... 

alas üfphal andarSt kmaxt / iQ / und i~ts iS as man 

khan drI 1~ba ... n!t / V91 / nit / as iS magari a 
> < 

bits [ ... ] abar das hctm mar dctn hQka 1Q / iQ / [ ... ] S<? 
> < 

avctk / nit / aras abar um pfenStar un alas ... andar~ 

/ nit / tas hctt nu dctra ... [ ... ] f~nStar kha dctra smäla 
> < 

mit tctna rama dQ / da hctt / Vctn du dct khQpf ... Vctn du 

dct khQpf uskStr~kt hctS biS faS nüma tsrukh9 mit am 

[Lachen] Vct m na tsruktsÜXa hctts nQ kh~pt / nit 

[Lachen] mitsampt am fctnStarvaga / ni / aSQ iS das 
> < 

ksi / mi au mit tctna fctnStara / nit / a / vaiS aS9 

76 Entrundung. 
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[ ... ] fats~la httnt si s d<;? farukt x9na77 ... fQ früanar 
- ) < 

/ n!t / vi das ksi iS / i~sas g<;?t unt tia Stttl / das 
> < -

iS ts78 älas httm mar dttn ay andarS kmaxt / krQsar un 

alas / iS ay aSQ a Sttt1a1i ksI / n!t ... i~sas [ ... ] via 

a r<;?ibarhQli i<;? / via na r<;?ibarhQli i<;? ... das f~ d<;? 
- > < 
ina irgand ay n<;? dttra fenStarli dQ / nit / unt tia 

> < 
hents dttn n<;? tsuat~kt kha ... nit UD ... maina s~i im 

vintar v~ga dar khttlti ... dia httnd ay iri [ ... ] kha 

früanar ... eh ... i vais au nld .... 

A.T. i~ts t9nt si ifiiar n<;? para 

M.S . ha 

A.T. i~ts t9nt si ifiiar n<;? para d<;? hina 

> < > < 
M.S. i~ts httm mar nu a xua m~ / ia" / i~ts httm mar nu a 

> < > < 
xua me / nit / ax mit tem altar hem mar den faS 

• c.c. c.. '" '" 

- > < 
müasa n üfhQra / nit tas ... das iS ~ts ... farbtti ... 

A.T. ts Strttl)g v<;?rda 

M.S.-C. 
) < -> < 

[ ... ] dttn httnt t sOn n<;? parat 

M.S. 
> < > < 

i<;?iQ si httnt tttl) krQs parat t<;? / t sQn / tsvai 

77 Undeutlich. 
78 "jetzt"? 

776 



M.S.-C. tsvai fQ da sQn 

A.T. 

M.S. abar mir hent fiar fiar khint 
Co 

A.T. io 
Co 

> -< 
M.S. mir selbar hen nu drei kriakt unt aina79 hem 

... Co· '" 

> -< > -< 
h~m mar d~n iifknQ / S maitl1 / h~m mar iiftSQg a 

A.T. i8 / SÖn 
Co Co 

> -< 
M.S. mir h~n / i<..> / iifknQ / p muatar 1Q d~ra iS kSt<..>rba 

> -< 
ksi80 unt t~n / t~ papa d~ s~b iS t~n ap ... fQ d~ra / 

> -< - > -< 
ap um pf<..>rt ... khanada odar vais i VQ un nüma tsruk / 

> -< > -<- > 
h~m mar das maitli iifknQ / h~m mir uttsQga / i<..> unt 
-< -
tia iSt bi ÜS / nid / unt khörQtat unt vQnt au81 s 

tsüri ufia 

A.T. i082 
Co 

79 Mask. anstatt neutr. 
80 Überkomponiertes Perfekt. 
81 Wie der Explorator. 
82 Fragend. 
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> < > < 

M.S. iQ [ ... ] dttn httm mar dia uftsQga dttn unt tia buaba .... 
dia ... sint 70 khirotat 83 ay 

• IC 

> < 
A.T. un sint to ts retsüns 

Co Co 

M.S. h~ 
Co 

A.T. sints do ts retsüns odar sints usverts 
~ ~ ~ ~ 

> < 
M.S. aina vQnts84 ts khur un tsvai si nt tQ 

A.T. aha 

> < > < > < 
M.S. iQ / abar tsvai httnt tttn purnat tttn / httnt tttn ... pur 

> < > < -
übarnQ mip purar~i unt ... mir httm pfarg rQsarat / nit 

> < > < 
/ unt sint tsim1i 9 rQs khQ ... ul)k kmaint vas dr 

> < 
teifa1 das uskheiiii unt ten ... a hufa fe khä und alas 

• " Co Co • 

... Stal pauts an 1Q85 usa ... unt ... via s khQ iS tttn / 
>< >< >< >< 

dttn httt tas a n ttndarik k~ dQ mit tttra pu mit tttra 
> < 

1andvirtsaft Qpis farukts / i~sas kQt / httt täs a n 
> < 

endarik ke 
Co Co 

83 Entrundung. 
84 Kontaktassimilation. 
85 Wahrscheinlich anstatt [Stal h~nts paua 19] . 
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A.T. 

M.S. 

A.T. 

M.S. 

A.T. 

M.S. 

M.S.-C. 

A.T. 

M.S.-C. 

A.T. 

M.S. 

A.T. 

M.S. 

M.S.-C. 

Sind Sie schon in Rhäzüns geboren, Herr Spadin ? 

Ja, ich bin hier geboren, ja. 

Können Sie sich, wie weit können Sie sich noch zurückerin
nern? Was sind so Ihre frühesten Eindrücke? 

Früher, ja also, früher ist es halt nicht so modern gewesen wie 
heute, nicht. Das ist ... 

Grüezi, Frau Spadin ! Alfred Toth heisse ich. 

Alfred Toth heisst er. Toth, jaa [lacht]. 

Das wird dort aufgenommen? 

Das wird aufgenommen, jaja [ ... ]. Ich habe Ihren Mann gerade 
gefragt, wie weit er sich noch kann zurückerinnern, wie es frü
her gewesen ist in Rhäzüns ... 

Ja. 

. .. zu jener Zeit, als, als er auf die Welt gekommen ist, oder. 
Sind Sie auch von Rhäzüns? 

Sie ist zwar noch älter. 

Ja? 

Sie ist noch älter, sie ist, äh ... 

Werde sechsundachtzig. 
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M.S. 

M.S.-C. 

M.S . 

M.S.-C. 

M.S. 

M.S.-C. 

A.T. 

M.S.-C. 

M.S. 

A.T. 

M.S. 

A.T. 

M.S. 

A.T. 

M.S.-C. 

A.T. 

Sechsundachtzig, jaja. Sie wäre, äh, sie wäre noch älter, sie 
weiss jedenfalls noch mehr, weiss dann mehr zurück noch. 

Ja ... , viel mehr ... 

Ha? 

Soviel mehr, ja. 

[ ... ] viel mehr. 

[ ... ] da bleiben. 

Ja weiter weg ist nicht gut, dann hört man es nicht mehr. 

Ja [lacht]. 

Dann kommt es aber gemischt hinein. Das hat man halt nicht 

Ja das macht gar nichts . 

Frau und Mann. 

Ja, umso besser. 

Ha? 

Umso besser. Zu zweit weiss man immer mehr als allein. 

Ja. 

Ja. 
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M.S. 

M.S.-C. 

M.S. 

M.S.-C. 

M.S. 

A.T. 

M.S. 

A.T. 

M.S. 

M.S.-C. 

Das, äh, das, äh, schon. Ja sie weiss dann schon auch noch, 

auch noch ... ziemlich ... gell Du? 

Ja vieles, habe auch vieles vergessen. 

Jaja, da hat man .. . 

Es kommt schon hin und wieder etwas in den Sinn. 

Jetzt geht man halt mit der heutigen Zeit, geht man jetzt, nicht. 
Und das Alte, das ist eigentlich vorbei und, äh, man geht. Ich 
bin jetzt immer mit der Zeit gegangen eigentlich. 

Ja. 

Immer. 

Ja. 

Ja. Ich habe dann ... auch gewechselt, nicht. Ah, wenn ich 
auch nicht gern gehabt habe da, was da alles gegangen ist ... 
aber du hast müssen ... auch wegen den Jungen, nicht. Du 
musst mit den Jungen gehen. Heute darfst du nicht bocken, 
nein, nicht, und nur deine Ideen gelten lassen. Du musst 
eigentlich auch wie ein Junger, musst du auch zuhören und ... 
schauen die Ideen, welche die haben, und dann ... gibt es dann 
meinetwegen ein bisschen Probleme, aber das macht nichts, 
ha, ist gut, das sollte auch sein, nicht. Man muss nicht nur den

ken, man habe früher recht gehabt, nicht, und das sei recht ge
wesen. Heute, äh, ist es, äh, natürlich viel moderner, und das 

Leben ist halt heute ... eigentlich ja für uns ... 

Leichter ... 
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M.S. 

M.S.-C. 

M.S. 

M.S.-C. 

M.S. 

M.S.-C. 

M.S. 

... Ältere viel leichter. 

... als früher. 

Viel leichter, nicht. Früher haben sie müssen krampfen bis ... 
wenn einer hundert geworden ist, aber viele sind nicht hundert 
geworden ... wie heute, nicht. Also haben sie müssen halt 
krampfen [ ... ] halt bis zuletzt, nicht. Und heute [ ... ] mit dieser 
AHV ist es dann gut geworden. Da haben [es] die Älteren 
dann wieder schöner, nicht. Viel schöner als früher, nicht. 
Werden auch äl[t]er jetzt die Leute. Das macht auch etwas aus, 
nicht. Haben [es] schöner und ... besser eingerichtet überall. 
Natürlich kostet das viel. Das ist früher, hat man jetzt so, ist so 
gewesen. Man hat eigentlich ... ja vieles nicht gehabt, was man 
heute hat ... man ist ... so durchs Leben ... 

Ach, man hat gelebt, wie, wie es gegangen ist, was man selber 
produziert hat, nur von dem, ja, so bauern, bauern. 

Nicht, per exempel, also zum Beispiel, die haben .. . 

Etwas unter Umständen kaufen oder Zeug, wo sie Geld [ ... ]. 

Heute kaufen sie alles, nicht, und, ja. Und ist nichts gut genug 
mehr, nicht. Nichts ist gut genug. Und früher hat man hier 
selber gemetzget, nicht, hier eingemetzget. Jeder hat Schweine 
gehabt und hat eine Kuh gemetzget und, und, äh, Ziegen oder 
Schafe, denn [dass] sie Fleisch haben das ganze Jahr und 
haben dann also ... geräucht, nicht, aufgehängt und geräucht 
und das haben sie dann gegessen. Ja, es ist auch nicht alles gut 
gewesen, nicht, ranzig geworden [ ... ] auch wieder. Man hat 
dann wieder müssen gu, viel, viel wegwerfen haben sie, haben 
sie [ ... ]. 
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M.S.-C. 

M.S. 

M.S.-C. 

Ja, hin und wieder schon. 

Hin und wieder, je nach dem Wetter, nicht, haben sie dann 
noch viel müssen wegwerfen. Ja, auch, äh, Fleisch oder so. 

Gerade Schinken, Schinken. Die sind haI, die sind heikel zum 
trocknen. 

M.S. Ja. Wenn, wenn, wenn man das Wetter nicht getroffen hat, 
nicht, äh ... so hat es das halt auch ... ist das, nicht, alles ranzig 
geworden. 

A. T. Haben Sie denn selber auch noch gemetzget? 

M.S. Jaja! 

A.T. Ja? 

M.S. Jaja, ja. Ich, ich selber habe auch gemetzget noch. Ich habe 
viel gemetzget hier für das Dorf, Dorfmetzg. 

A.T. Können Sie mir einmal beschreiben, wie das funktioniert? Das 
weiss ja heute auch inzwischen niemand mehr. 

M.S. Jaja, ja. 

A.T. Heute geht man in den Volg hinüber und kauft ein abge
packtes Plätzlein, oder? 

M.S. Jaja, heute geht man, ja ... in den Laden, nicht. Heute ist das, 
da, das ist eigentlich, äh, ja .... Bei jedem Wetter halt, nicht, 
im Winter. Draussen, nicht, also Stör, Störmetzger, nicht, mit 
zum einen und zum andern, nicht. Und dann ist schon auch 
noch ... 
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M.S.-C. 

A.T. 

M.S. 

Sie werden doch müde so! 

Macht nichts. 

Er ist gewöhnt. Weisst Du, das ist halt gewöhnt, nicht [lacht]. 
Man gewöhnt sich an alle[s] [lacht]. Da, das ist ... ja, ja, noch 
streng gewesen, wenn du hast müssen. Die meisten haben 
noch gebauert, nicht, und dann das daneben haben. Dann hast 
du müssen füttern, am morgen früh aufstehen und, äh, dann 
nachher anfangen ... metzgen da, gehen zu einem, um zu metz
gen und jenes zum andern wieder ... und wir sind dann [zu] 
zweit gewesen. Wir sind [zu] zweit gewesen, dann sind wir 
miteinander. M, so um acht sind wir dann gegangen, haben wir 
so ... bis um vier, viertel nach vier, und dann haben wir .. . 
müssen füttern gehen wieder, nicht. Der hat auch gebauert .. . 
und, äh, ja, es ist schon ein bissehen Murks gewesen auch wie 
da [ ... ] müssen in den Trog hineintun, nicht, und auslassen von 
alles von Hand. Heute, heute haben sie alles aufzieh, zum auf
ziehen, nicht. Ja alles Metzgereien, das hat man so eingerichtet 
... dann hat man dann müssen im Trog hineintun, im Wagen 
die, nicht, Borsten wegreiben und, Borsten, das hat man dann 
müssen wegreiben alles, sauber, nicht. Zuerst mit dem 
Schaber, mit dem Schaber, nicht, und nachher mit dem Messer 
müssen ... ab, schauen, dass alles wegkommt und sonst ... 
hätten sie reklamiert, weil der gibt so ein Dings zum essen, 
wäre es [lacht] nicht gut, diese Schweinehaare [lacht]. Hat 
man schau, also müssen schauen, dass es sauber ist. Das hat 
dann eine Weile gegeben, bis man geputzt hat gehabt. E[ s] hat 
halt schwere Schweine gehabt, jaja, nicht nur solche von sech
zig, achtzig Kilo. Das sind solche bis zweihundert und mehr 
noch, nicht, Kilo, nicht. Und dann haben wir dann schon noch 
müssen herumheben diese Kerle und, ha ... ja, ist auch wie ... 
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M.S.-C. 

M.S . 

M.S.-C. 

M.S. 

M.S.-C. 

M.S. 

M.S.-C. 

M.S. 

M.S.-C. 

So ein Murks gewesen eigentlich. 

Und so ist es gegangen mit dieser Metzgerei, und dann haben 
wir müssen schneiden gehen dann wieder ... halbieren, oder, 
äh, wir, wir haben dann Dings gemacht '" ein(en) andere[s] 
System hier. Ja, es wird unten im Unterland halt auch nicht ge
macht ... gell [ ... ] wie, wie wir gehabt haben? 

Nein. 

[ ... ] ein andere[s] System zum verhauen ... hat es halt keine 
Koteletts gegeben wie wir verhauen haben. Da haben wir dann 
solche grossen Seiten, Speckseiten müssen machen, ja, nicht 
nur solche da, nicht [ ... ]. Je nach dem Schwein hat riesen 
Dings gehabt. Die muss man aufhängen dort, ja, es ist eigent
lich ... schon ... der Unterschied so gross gewesen und metz
gen heute und früher. 

Es ist, das ist im ganzen ein Un, ein riesen Unterschied, nicht 
. .. äh, von der, äh, im arbeiten, im arbeiten. Auch Bauemarbei
ten, da hat man alles müssen von Hand machen. Das ist streng 
gewesen alles von Hand, Mähen, Rechen, alles, Aufladen, 
Abnalen, -laden, und dann hat man nicht, äh ... Traktoren ge
habt natürlich da, mit einer Kuh das Gespann, von einer Kuh, 
früher. Nachher [ ... ]. 

Kuh und ein Ochse. 

Ja. 

Das alles ist eigentlich ... ja. Aus[f]ühren wollte ich alles, dann 
würde man nicht fertig. 

Nein, dann würde man nicht fertig . 
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M.S. 

M.S.-C. 

A.T. 

M.S. 

A.T. 

M.S. 

Nein. 

Aber ist dann ruhiger gewesen. Man hat dann sonst, man hat 
[es] schon streng gehabt, aber nicht so einen Stress, wie sie 
jetzt haben. Al[so] das ist nicht gewesen. Man hat halt auch 
gemacht, wenn man hat mögen, jeden Tag der Reihe nach. 

Ja. Haben Sie dann noch auf die Sternzeichen geachtet beim 
Schlachten? 

Ha? J aj a [ ... ], das ist verrückt gewesen mit dem, jesses ! 

Kennen Sie das noch? 

Ja wie die Leute haben geschaut auf diese(n), auf diese(n) 
Dings, verrückt, wegen dem Metzgen. Also diese Zeichen, die
se Zeichen. 

A.T. Ja, und was gibt es da? Den Fisch und den Wassermann. 

M.S. Ja, Fisch und, und Krebs, äh, und, und Widder und Zwilling 
und, jesses Gott! Und dann haben sie damals, sind sie gekom
men zu fragen. Dann haben sie dann bestellt hier bei mir zum 
metzgen, ja, auf, auf diesem Tag. Sage ich: "Ja, das ist ja 
schon bestellt bei dem und dem Tag." - "Doch." Also ein an
derer Tag. - "Ja, dann ist es nicht ein gutes Zeichen. Dann ist 
es nicht ein gutes Zeichen", nicht, und dann ist man es [lacht] 
[ ... ]. "Ja, dann, dann, dann gibt es, äh, dann wird das Fleisch 
nicht gut" und Zeug und Sachen und weiss der Teufel was 
Ausreden hat es gehabt vor dem [ ... ], nicht. "Aber weisst Du 
dann ... ", sage ich: "Ja, das hat doch nichts zu sagen, was! Ja, 
wenn man glaubt, es komme schlecht, dann muss es fast 
schlecht, fast schlecht kommen", nicht, "dann muss es fast 
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schlecht kommen, wenn [man] schon diese Gedanken hat", ha 
[ .. . ]. Das haben (sie) dann viele, viele haben das gesagt. Ah, 
das ist verrückt gewesen auch mit dem, hat sich müssen alles, 
00, am gleichen Tag metzgen, nicht, ja, halt ... dann hast du 
dann gesagt: "Ja, das geht nicht, und fertig! Da musst Du einen 
anderen Tag nehmen". Da haben sie dann jeweils geschaut 
diese Zeichen da. "Ja und wenn, ja und wenn man dann, ja, 
wenn wieder, sind vielleicht [ ... ]", jesses, ja, verrückt ... jetzt ... 
jetzt ist das, können sie machen, was sie wollen. [Jetzt] habe 
ich schon einen Haufen Jahre nicht mehr gemetzget. 

A.T. Wirklich? 

M.S. Nein. 

A.T. Macht jetzt niemand mehr Hausmetzg? 

M.S . Ha? 

A.T. Macht gar niemand mehr Hausmetzg? 

M.S . Nein, nein, alles auf die Metzgerei, nicht. Jetzt, 00, geht alles 
auf die Metzgerei. Ach, das ist auch besser. 

A.T. Da vorne hat es gerade eine, eine Metzgerei, bin ich vorbeige
kommen. "Sonnen", "Sonnenmetzg" heisst es, glaube ich. 

M.S. Ja, Sonnenmetzg. 

A.T. Ja. Ist das der, der, der Dorfmetzger? 

M.S. Ja, der ist in Bonaduz. 

A.T. Aha. 
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M.S. Ja, er, also er wohnt in Bonaduz, aber er hat hier eine Filiale. 
Er hat hier eine Filiale, nicht. Und das ist eigentlich ... das 
beste. Und dann m, metzgen i, im Schlachthaus, nicht. Heute 
[würde] das nicht einmal zu[gelassen], glaube ich ... 

A. T. Wirklich? 

M.S . Mehr .. . so draussen. 

A.T. Haben Sie das immer draussen gemacht? 

M.S. Ja. 

A.T. Mit einem Trog und so und einer Bank? 

M.S. Genau. Mit einem Trog und eine Leiter hat man müssen neh
men zum sie hinauftun dann. 

A.T. Ja, wenn die so schwer gewesen sind, da haben Sie noch recht 

M.S . Ha? 

A.T. Wenn die so schwer gewesen sind, diese Schweine, dann ha
ben sie noch recht müssen heben, nicht? 

M.S. Hjaja. 

A.T . Zweihundert Kilo Schwein [ .. .]. 

M.S . Jaja, zweihundert Kilo, nicht, und, äh, noch mehr, nicht. Auch 
noch ... diese Mutterschweine, die, solche älteren, nicht [ .. . ]. 
Da hat es schon auch leichtere gehabt, aber unter hundert nicht 
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viele, unter hundert, nicht .... Und dann, wenn du, ja, ich habe 
halt auch viel allein gemacht dann auch noch ... viel allein ge
metzget auch, nicht. Da hast du dann schon noch müssen her
umheben, oder dass sie geholfen haben, aber lieber habe ich 
gehabt, dass niemand geholfen hat. Bis du gezeigt hast zum 
wie machen, derweil hast du schon [ ... ] gemacht [ ... ], nur Zeit 
versäumt, nicht, jaja. Ich habe sie halt, äh, meistens habe ich 
[ ... ]. 

A.T. Haben Sie auch noch so besondere Würste gemacht [ ... ]? 

M.S. Zum aufbewahren, die sind dann auch nicht alle, da haben sie 
schon müssen schauen, dass man gutes Fleisch hat zum aufbe
wahren ... sind sie dann schnell überreif geworden, ja ja. Das 
ist noch heikel gewesen, diese Wursterei, so, wie sie früher ge
macht haben, aufgehängt, nicht. Äh, allenfalls hast du gemeint, 
du habest einen Haufen Würste, und dann hast du einfach an 
einem Essen angefangen schneiden da, da sind sie ganz ranzig 
gewesen. Herrgott nocheinmal! Aber die Würste, nicht, und 
genau wie mit den Schinken, wenn das, wenn das Blut nicht 
gut heraus ist von den Schinken, dann ist es ja auch wieder 
ganz blau geworden. 

A.T. 

M.S. 

M.S.-C. 

M.S. 

Ja, ich, wir sind ja gerade noch bei den Würsten gewesen. 
Wissen Sie noch, was für Arten von Würsten dass man da ge
macht hat [ ... ]? 

Salsiz. Salsiz haben sie, nicht, auch viel gemacht und solche 
Andutgels, das sind solche dicke da gewesen. 

Salsiz. 

Sal, Salsiz. 
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A.T. 

M.S. 

M.S.-C. 

M.S . 

M.S.-C. 

Wie heissen die anderen? 

L' andutgel. 

Ja das ist romanisch. 

Ja, das ist romanisch, l' andutgel, nicht. Wir haben Andutgel 
gesagt. Das sind, die sind dann dicker gewesen, so solche da ... 
dick. 

Jene hat (es) man schon können aufbewahren. Jetzt aber die, 
welche man dann auf Leber und, äh [ ... ] gemacht hat mit 
Fleisch vermischt, jene [ ... ] müssen dann essen. 

M.S . [ ... ] im Winter essen und sonst das andere haben sie dann je 
nachdem also ... wenn sie, äh, äh, einen guten Dings gehabt 
haben zum aufbewahren. Hat müssen Luft sein [ ... ], ja, und 
sonst, äh ... hast du dann schnell müssen essen auch nachei
nander, nicht. Aber viele [sind dann gewesen], die gehalten ha
[ben] bis im Herbst hinein noch, jaja. 

A.T. Was hat man dann in diese Andutgels alles hineingetan? 

M.S. Eben, das beste Fleisch. 

A.T. Aha. 

M.S. Nicht, da haben sie müssen schauen, dass nicht zuviel Speck 
[drin] ist, also Schmer und solches, äh, fette Ware, nicht. 
Schauen, dass du einen ... gute[n] Speck [drin] hast, festen, 
sonst ist es dann ranzig geworden schnell. 

A.T. Haben Sie auch Hirschfleisch zum Beispiel verwertet? Es gibt 
ja auch heute Hirschsalsiz. 
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M.S. 

A.T. 

M.S. 

A.T. 

M.S. 

M.S.-C. 

A.T. 

M.S. 

A.T. 

M.S. 

Ja, jetzt. Jetzt gibt es schon Hirsch ... 

Das hat es früher nicht gegeben? 

Nein. 

Aha. 

Nein. Ja früher sind [sie] ja auch nicht so auf die Jagd wie 
heute, nein, und hat auch nicht so viel Hirsche gehabt, nicht. 
Die sind aufgekommen da in den letzten dreissig, vierzig Jah
ren, dreissig Jahren verrückt aufgekommen diese Hirsche ... 
und Jäger auch. Damals hat es hier nur ein paar Jäger gehabt, 
hier. Damals hat es nur zwei, drei Jäger gehabt hier im Dorf ... 
ja, nicht. Und die ... sind auch nicht, äh, unter einer Kontrolle 
gewesen wie heute, nicht. Damals haben sie können jagen die
se Tierlein, nicht, und ... 

Die sind ja mehr auf die Niederjagd gegangen vorher. Hasen 
und Füchse und solches Zeug. 

Aha. 

Jetzt das ist da ... ja ... auch wieder, äh, hat eine Änderung ge
geben. Das ist auch, aufs Mal ist ein Haufen ... die Jungen sind 
alle Prüfungen machen gegangen und sind dann durchgekom
men, und jetzt hat es einen Haufen Jäger. Jesses Gott! Siehst 
nur Jäger! 

Wirklich? 

Jeder andere ist ein Jäger, siehst du. Einer, der nicht Jäger ist, 
ist nichts. 
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M.S.-C. 

M.S. 

A.T. 

M.S. 

A.T. 

M.S.-C. 

M.S. 

M.S.-C. 

M.S. 

A.T. 

M.S.-C. 

A.T. 

[lacht] 

Ja, sicher! 

Ja ich könnte es nicht, nicht. 

Ha? 

Ich könnte es nicht machen. 

Ja jetzt haben sie Ferien, nicht [ ... ]. 

Bezahlte Ferien noch, nicht. Und dann, dann nehmen sie Feri
en da und dann, äh, schiesse ich, schiesse ich, schiesse ich 
nicht, macht nichts. 

Haben dann den Zahltag trotzdem. 

Wenigstens Zahltag habe ich, aber die, welche keinen, äh, ja, 
wie früher, haben sie dann nur gerade das gehabt, nicht. Wenn 
sie geschossen haben, haben sie geschossen und wenn sie 
nicht geschossen haben, haben sie gar nichts gehabt. Und dann 
ist das eben aufgekommen mit diesen Ferien, als diese Ferien 
aufgekommen sind, dass es soviel Jäger gegeben hat, nicht. 
Wenn sie viel schiessen, so haben sie zwei Verdienste, nicht. 

Vielleicht einmal eine Frage an Ihre Frau. Was sich ja auch ge
ändert hat zum Beispiel, ist ja das Waschen, nehme ich an. 

Wie? 

Das Waschen. 
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M.S.-C. 

A.T. 

M.S.-C. 

A.T. 

M.S.-C. 

M.S. 

M.S.-C. 

M.S. 

M.S.-C. 

Waschen. 

Haben Sie früher noch von Hand gewaschen, oder wie haben 
Sie das gemacht? Lava[r] cun tschendra, oder wie? 

Ja, mit einer Lauge, mit einer Aschenlauge. Das sind hier zwei 
Waschhäuser gewesen. Eine[s] da und eine[s] da unten. 

Ja, das interessiert mich nämlich auch noch. Da haben sie ja 
heute die Waschmaschine, oder? 

Meine jetzt, ja, jetzt schon, aber vorher haben wir das, äh, alles 
müssen, ja und ... das haben wir, äh, so zwei-, dreim, zweimal 
im Jahr oder dreimal ist man in ein Waschhaus gegangen und 
haben dann, dann hat man die Leintücher, also die Bettwäsche 
gewöhnlich nur gerade dann gewaschen ... und, äh, so [ ... ] Wo-
chenwäsche hat man halt müssen in der Küche machen [ ... ]. 

Wirst auch nicht fertig mit dieser Wascherei, die du, äh, wie 
mit dieser Metzgerei, mit metzgen, sind diese Weiber hinauf in 
den Bach. 

Ja, um die Därme zu waschen. 

Um Därme [lacht], um Därme zu waschen. 

Ja, da oben ... sind zwei Bäche heruntergekommen [ ... ] dort 
hinauf, um zu spülen. 

M.S. Ja, auswaschen, die Därme, nicht, bei der grössten Kälte, wo 
es gefroren hat. Und die haben gefroren, diese Weiber! Da 
sind sie hinauf da und haben gekniet, dann noch so ein Brett
chen gehabt, und dort, wo der Bach durchgeht, das Wasser 
unten heraus, da haben sie da gekniet und gekniet und da die 
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M.S.-C. 

Därme ausgewaschen und wie lange weiss der Teufel nicht. 
Sind alb, halb gefroren. 

Und wenn man einmal eine Kuh gemetzget hat, dass man noch 
Kutteln waschen hat müssen, dann haben wir dann können ei
nen halben Tag dann wach bleiben. 

M.S. Ja und dann auch ... auch die ... die Frauen mit der Wascherei, 
haben sie nicht, äh, diese Maschinen gehabt. Weil zum wa
schen haben sie müssen beim Brunnen. 

M.S.-C. 

M.S. 

A.T. 

M.S. 

A.T. 

M.S. 

Ja, die Hauswäsche. 

Ja, zum spülen, zum spülen, am Brunnen. 

Ja, also da unten im Prinzip, oder? 

Ja, diese Brunnen da. 

Ab, darum hat es hier so viele. 

Viele haben sie jetzt weggenommen. Viel Brunnen haben sie 
weg, nicht. Das sind moderne, die haben wollen keine über
haupt, haben sie [ ... ]. Sie seien im Weg [ ... ] Parkplatz machen 
[lacht]. Diese Brunnen sind im Weg ... gewesen eine Weile 
lang dort, und damals haben (sie) diese Weiber auch müssen 
dort ... waschen gehen, nicht, äh, und im kalten Wasser, nicht. 
Da haben sie schon etwas durchgemacht. Grosse Familien sind 
es gewesen, nicht wie heute, nicht. Heute haben viele keine 
Kinder und, und viele haben nur eine[s], zwei, und mit denen 
haben sie noch zu kratzen zum durchkommen, gerade zu krat
zen, wenn sie nur eine[s] zwei haben, nicht. Und haben einen 
guten Verdienst viele ... und haben zu kratzen ... jesses [ ... ] 
mal schauen, wie wir hinaufgekommen sind, Heilandsack! 
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A.T. Wie viele Kinder haben Sie? 

M.S. Wir sind sieben gewesen, sieben Kinder, wir, damals. Sieben 
Kinder und haben müssen ... ja ... auch, äh, hier in diesem 
Haus hier, nicht. Und das ist alt gewesen, das ist ein altes 
Haus, nicht. Das ist so, fast so alt wie Adam und Eva ... 
[Lachen] ... nicht, gewesen, ja, nicht. Aber jaa, ja also, meine, 
als ich noch ein Bub gewesen bin. Heilandsack! Das ist fast 
am zusammenfallen gewesen, jaja, das ist gewesen genau wie 
in einer Räuberhöhle, nicht. Zu siebt sind wir aufgezogen 
[worden] hier, sieben Kinder. Sind vier Buben gewesen und 
[drei] Mädchen, nicht. Äh, und, äh, mein Papa hat gebauert, 
auch, aber so ein Bäuerlein ... nicht ... wie es früher gewesen 
ist [ ... ], die haben müssen hart durch diese Leute, ganz hart. 
Keinen Verdienst, nichts, dort in den, äh, nicht. Ich bin ein 
Dreizehner und, äh, wollen wir sagen, äh, zweitausend, ja vor
her einfach, auch vorher, und damals, als ich noch gewesen 
bin, ich bin schon, ich bin besser gewesen am [ ... ] auch mit 
dem Verdienst. Und mein Papa, der, äh, der ist dann auch ... 
nicht gewesen, Knecht gewesen so um ein Löhnchen, nicht, 
ein kleines Löhnchen, fast ... äh, wie soll man [ ... ], fast nur ... 

A.T. . .. ein Trinkgeld fast, nicht? 

M.S. Für das Essen, nicht, ja, damals, ja, nicht. Was er, er hat dann 

1 Rauchfang. 

auch geheiratet, äh, aber nicht zu früh, auch nicht ... und, äh, 
Kinder bekommen ... und da, äh, sonst eine Frau [ ... ], nicht. 
Jesses, diese Küche, wo, wo die Mama hat müssen hier arbei
ten! Heilandsack nochmal! Nein! Das ist kohlenschwarz ge
wesen. Äh, Kohle und solche Balken da, solche Balken da 
über der Küche durch, solche Balken [lacht], KaminschossI, 
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nicht. Kaminschoss hinauf und Platteneck, Mocken [von] Plat
ten dort in der Ecke und Kaminschoss weg von der Platte hin
auf, und wenn es geregnet hat oder geschneit hat, hat es dann 
der Mama ... auch noch. Herrgottsack! Und das [lacht], ich 
weiss noch, wie, sie ist mal gekommen, auch es, als sie die 
Pfanne genommen gehabt [hat] mit Fett, und die Pfanne [ ... ]: 
Pschimm Fschiu! hat das [lacht], wie geblitzt [lacht], jesses 
Gott [ ... ] haben müssen durchmachen. Dann Fenster ist nur so 
ein Guckloch gewesen, nicht, ja zum sagen, wie es klein ist. 
Jesses Gott ... nein ... hier drin arbeiten und sieben Kinder, und 
da ist es dann ... [lacht] der Boden da, der Boden hat dann 
eine, eine Kehle gehabt so ... ein Brett ist, ähm, nicht gerade 
gewesen. Hat es, äm, ein bissehen einen Bogen, so ein biss
ehen, ein bissehen einen Bogen [lacht], die Buben haben ja 
[lacht], dass ist es [lacht] ein bissehen schräg gewesen, ein 
bissehen schräg gewesen, nicht. Dann haben wir müssen, sind 
wir hinauf von dort und haben wir gepisst, dort ist das abwärts 
geronnen. Haben wir dann auch Plausch gehabt, weisst Du, 
solche Büblein dann noch [ ... ], so ist es gewesen. 

A.T. Dann haben Sie alles umgebaut einmal da? 

M.S. Jaja. Wir haben dann alles ... dann alles umgebaut. Haben wir 
dann, anno Neunundzwanzig haben wir das dann gemacht. Ha
ben wir das dann gern, aber in jenem Jahr ist dann der Papa 
noch gestorben in dem Jahr. Jaja ... ist noch der Papa gestor
ben im März. 

M.S.-C. Zweiundfünfzig haben wir dann wieder gebaut. 

M.S. Ha? 

M.S.-C. Zweiundfünfzig haben wir dann wieder gebaut. 
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M.S. Wir haben dann Siebenundvierzig geheiratet, wir. Sie ist acht
unddreissig gewesen und ich, und ich vierunddreissig, ja. Und 
dann ha, äh, haben wir dann geheiratet, aber wir haben dann ... 
alles aufbehal, anders gemacht, ja. Und jetzt ist es, man kann 
drin leben ... nicht, doch, nicht. Es ist zugegeben ein bisschen 
[ ... ], aber das haben wir dann sein lassen, ja. [ ... ] so weg, nicht, 
alles, aber und die Fenster und alles ... andere, nicht. Das hat 
nur solche ... [ ... ] Fenster gehabt, solche schmalen mit diesen 
Rahmen da. Da hat, wenn du den Kopf ... wenn du den Kopf 
ausgestreckt hast, bist du fast nicht mehr zurückgekommen mit 
ihm [Lachen], wenn man ihn zurückziehen, hat es noch gehal
ten, nicht [Lachen] mitsamt dem Fensterwagen, nicht. So ist 
das gewesen, mi, auch mit diesen Fenstern, nicht. Ab. Weisst 
du, also [ ... ] erzählen haben sie es da verrückt können ... von 
früher, nicht, wie das gewesen ist. Jesses Gott und diese Ställe! 
Das ist jetzt, alles haben wir dann auch anders gemacht, grös
ser und alles. Ist auch so ein Ställchen gewesen, nicht ... jesses 
[ ... ] wie eine Räuberhöhle, ja, wie eine Räuberhöhle, ja .... 
Das Vieh da drin irgend auch noch solche Fensterchen da, 
nicht, und die haben sie dann noch zugedeckt gehabt ... nicht, 
und ... meine, es sei im Winter wegen der Kälte ... die haben 
auch ihre [ ... ] gehabt früher ... äh ... ich weiss auch nicht. 

A. T. Jetzt tun Sie immer noch bauern? 

M.S. Ha? 

A.T. Jetzt tun Sie immer noch bauern da hinten? 

M.S. Jetzt haben wir nur eine Kuh mehr, ja. Jetzt haben wir nur eine 
Kuh mehr, nicht. Ach, mit diesem Alter haben wir dann fast 
müssen aufhören, nicht, das ... das ist jetzt ... vorbei ... . 

A.T. Zu streng geworden? 
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M.S.-C. 

M.S. 

M.S.-C. 

A.T. 

M.S. 

A.T. 

M.S. 

[ ... ] dann haben die Söhne noch gebauert. 

Jaja, sie haben dann gross gebauert da, die Söhne, zwei. 

Zwei von den Söhnen. 

Ja. 

Aber wir haben vier, vier Kinder. 

Ja. 

Also ... wir selber haben nur drei bekommen und eine[s] haben 
w, haben wir dann aufgenommen, das Mädchen, haben wir 
aufgezogen. 

A.T. Ja, schön. 

M.S . Wir haben, ja, aufgenommen. Die Mutter von dieser ist ge
storben gewesen, und dann, der Papa, jener ist dann ab ... von 
dieser. Ab und fort ... Kanada oder weiss ich, wo und nicht 
mehr zurück. Haben wir das Mädchen aufgenommen, haben 
wir aufgezogen. Ja und die ist bei uns, nicht, und verheiratet 
und wohnt auch in Zürich unten. 

A.T. Ja? 

M.S . Ja [ ... ], dann haben wir die aufgezogen dann ... und die Buben, 
die ... sind verheiratet auch. 

A.T. Und sind hier in Rhäzüns? 

M.S. Ha? 
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A.T. Sind sie hier in Rhäzüns oder sind sie auswärts? 

M.S . Einer wohnt in Chur und zwei sind hier. 

A.T. Aha. 

M.S . Ja, aber zwei haben dann gebauert dann. Haben dann ... Bauer 
übernommen mit Bauernhof und ... wir haben vergrössert, 
nicht, und sind ziemlich gross geworden ... und gemeint, was 
der Teufel dass herauskäme, und dann ... einen Haufen Vieh 
gehabt und alles ... Stall [haben sie] bau[en] lassen, hinaus ... 
und ... wie es gekommen ist dann. Dann hat das eine Änderung 
gegeben hier mit dieser Bau, mit dieser Landwirtschaft etwas 
Verrücktes. Jesses Gott, hat das eine Änderung gegeben! 

799 



5.1.8.2. Rhäzüns 12 

Text 21: Alfons Heini-Spadin (*1929) 

Aufgenommen am 21.03.1995 in Rhäzüns. 

A.H. i sQl mi forSt~la 

A.T. i-o .. 

> < > < 
A.H. aha / alsQ min nama n iS allQns haini um pi fahür<itat 

A.T. va sint si fQ pruaf 

A.H. i-~ts bini p~nsiQn!art [lacht] / sys bini landvirtSaft-
- > < 

lixa betribsberätar ksi bis am miti fiaranüntsik / . . ~ ~ 

> < 
A.T. vas maxt ten so n an landvirtSaftlixa betrlbsberätar 

" • • • Co 

> < 
A.H. das iS an b~r<itiksdianSt vQ fQm khantQn um pfQm bund 

unt fQm khantQn ufts<iga ksi iS ynt a i-edam iS as 
> < 

g~biat tsuatailt ksi und i d~m g~biat h~p ma pura 

nax alna s~khtQra Qdar in alna s~khtQra b~sar ksait 

ai-fax p~s p~r<ita kha1 und 3 St~lig n~ tsu da fr<iga 

1 Überkomponiertes Perfekt. 
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> < 
VQ Ikaqga s!nt / p farn~mlasiga maxa / guataxta n 

unt so vitar .. 

A.T. dQ httnt si s:iJcar au mQl lUStigi saxa n arlttpt / Qder 
> 

/ gits dQ sQ irgand a n anttkxd9ta vQ si xC)m 
< 
pfarts~la [ ... ] 

A.H. iQ das gits SQ [lacht] / iQ [ ... ] / aSQ ~pis2 psundars 
> < .... > < 

x~mp mar njß i sin / khlär http ma fi! saxa [ ... ] / dia 
> < 

sQgenanti puraSlQii iS dttn SQ tsum ustruk kh9 / das 

iS SQ sQ [lacht] / äbar a käd im kQqkr~ta ... hip / abar 
> < > < -

fo ra mQmttqk khump mar nOt pasants i sin ~rlix ksait 

A.T. und via sint si tsu dttm pruaf xQ 

> 
A.H. a via n :iJc tsu dttm pruaf khQ bi / i han alsQ purat um 

< - -mir httn an gants aq klib~tr!p3 khä / papa n iS tttn 
> < > < 

kStorba unt ten noxher im a nontsehundart ... axtafuf-
• 4ooCo '" Co '" c.c. Co 

> < > < 
tsik het ta bunt ta landvirtSaftlix beratiksdianSt .. ~ . 

- > < 
uf ks~tsl:iJcar basis ikfüart / unt tr khantQn Sttl-

> < 
pfarStttntlix au / und das iS dttn laqgsam ufpaua ksi 

und im ainasttxtsig iS vidar an a St~l usgSriba ksi / 
> < > < 

dtt ham mi kmQlda um pi dttn au datsuakhQ und sithttr 

bin i dabI ksi bis fiaranOntsk 

2 Entrundung. 
3 Anstatt [an gants al) klIna ~tr!p]. 
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> < 

A.T. unt t9 h~nt si haupts~xIix in r~tsüns gvirkxt 

A.H. naj. / ts~rs bini im g~biat fl~S xiir khur4 I~ntsar-
> < 

haj.t tetik ksi unt 3 sit füfasextsik im untara tail ...... .. 
fQm 9barlant i da surs~lva ... pis am Slus 

A.T. [ ... ] sint 1:ia Iüt uf sI tsuaxö odar sint sI uf dia Iüt .. .. 
tsuagal)ga 

A.H. s h~t aifax ans 1Qr~sprQgram k~ fum khant9n US Qdar 
> 

fym bund US vQ ma dia 9riantiariksfarsafiil!:ga unt 

1:iskhusiöna 3 durakfüart het und abar a ts maj.Sta iS . .. .... 

> 
natürli uf äfrQga fQm pur fQm aintsalpur X9 / und 
< > < -> < 
d~n h~p ma dia b~trip psyaxt und iS uf dia prQbl~m 

Ikal)ga 

> < 
A.T. va sint t~n da fQr prQbl~m tsum biSpil 

A.H. das / 10 in alna im 3 via s im berkebiat iS iS t .. .. . 
hauptsax~ natürli f~tsuxt und b~trIpsvirtSaftlix / 

> 
finantsiariga / b~trIpsübarnama / ~rptailiga ym 
< 
pfuatarbau s~lpfarSt~ntIix au 

A.T. via ks~nt si d~n tsuakxumpft fQm b~rgpur [ ... ] 

4 Selbstkorrektur des Sprechers. 
5 Mask. anstatt neutr. 
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A.H. dia al)kSt iS sihar b~rc:xtikt / vil6 as iS halt a 
> < > < 

smali eksiStentsbäsis unt tox müam mar si hä das iS .... .. 
> < , 

gants khlär / vc:m mir ts bc:rk~biat vc:nd arhälta muas 
- > < 

as ~v9nbär si um p~v9nbär iS as J.Q nur ä vc:ns a n 
- > < 

eksiStents bütat sus maxat7 t lüt ... t leda tsua unt . . .. 
> < 

n~mat7 ta kh9.tar unt färad 7 ap / und au im tsc:mahal)g 

mit am turismus v9 s8 iQ iq graubünda a s~r a gr9si 

ä v~rtik hc:t tsum glük und a guati khQmbinatsi9n iS 
, 

tsur landvirtSaft a / si müand i o tsema sda das .. .. 
> < 

khQrt tsc:ma unt ä trum h9fi tas as glIx nQx mäsnäma 
> < 

g!t tas tr pur an c:ksiStc:nts findat / S9fil via 
, 

mQglix S9fil familia via m9glix / as hc:t iQ nQ9 v~-
> < > < 

nig uma / ni / ksampthafk ks~ha sim mir ny nQ guat 

fiar pr9ts~nt i da SvIts 

A.T. via gs~ts dc:n dii us / tsum biSpil am haintsabc:rg [ ... ] 

A.H. als9 häintsabc:rg iS dQ hina / dQt iS as nQ s~r 

Stc:rkharlO / bits grQsari b~trIp / hiqg~ga dii iS as 
> < 

im imboda n iS as also nik kuat da vüsa / farmuatlix 
• • erc. '""" 

hc:nt si au S9 ... 

6 Parataktisches "weil". 
7 [-at] bzw. [-ad] anstatt [-ant]. 

8 Redundant. 
9 Wahrscheinlich "nur", nicht "noch" . 
10 Komparativ anstatt Positiv. 
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A.T. io / io .. .. 

> -< > -< 
A.H. [ ... ] mit t~na kSixta ä fifnama ll das khQrt / gat tQ in 

retsünts iS as natürli unhaimli rükloifik vas land-.. .. 
virtSaft is .... 

A.T. gits aigantl!x n<} vlbau d<} i da g~gand 

A.H. näi 

A.T. h~ts das nQd am<;?l g~ 

A.H. am nama nQ SQ / i<} / i<} / viftas12 / abar sys gits i 
> -< 

/ nai mir sin niffia13 im r~pkhataStar dina / v~r i<} 
>-< 

nu mQglix bis fiarhundart kuadrapm~tar xan aina 

privat maxa 9ni b~v!ligu~g unt sQbalt s m~ iS muas 
> -< 

ar a b~villgu~k ha unt tas kriakt ar nur v~nts 

inarhalp fQ d~m khataStarg~b!a~ iS / das iS aS9 

kr~glat / ia 

A.T. via iS as d~n sQ mit am g~traid~bau [ .. . ] 

11 Tonaufnahmen. 
12 Flurname in Rhäzüns. 
13 Entrundung. 
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A.H. g~traid~bay iS as aigQtlix a f9rtallhaft da14 bi Üs 

mit am liaxta bQda / v~nig nidarSl~k / tas iS 3 

f9rtailhaft das SQ 

A. T. und vas virt alas äpaya 

A.H. i<] s h~t vaitsa g~rSta fuatarg~traid~ / h~rdQpfal iS 

aigQtlix tsrukal)ga abar d~n dafÜr da silQma.i.s iS kh9 

un / mais tsum usrIfa / tsus fuatarbay krundläk fum 

für da f~b~Stant / n! 

A.T. 

A.H. 

> < -
unt tas Söne hös vo si do drin vonad 

'" • • '" c. 

i<] sQn [lacht] / s iS übar nÜntsik i9r ält / as iS 

nünts~hyndart ... ains iS as apr~nt / dia gants gas t9 

und iS d~n kSvindhaft 15 vidar üfpayt v9rda16 / n!t / 

sith~r St9ts und ix bi ay d9 g~b9ra / n! 

A.T. ä ia 

A.H. ioio ... io .... .. 

A.T. d~n h~t alsQ r~tsüns ay am<]l an d<]rfbrand khä sQ 

enlix via ... .. 

14 Hochdt. Lautung anstatt [di?]. 

15 Adverbbildung durch -haft. 
16 "werden" anstatt "kommen". 
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A.H. iQ / dr~iJnQl iS s gants dQrf praktiS apr~fit 

A.T. nai 

A.H. ioio .. .. 

A.T. un trQtsd~m virt iQ dg nQ rQmaniS gr~t / aSQ ... ma 

sait aar ts bQnaduts sig d~n da grQ~ dQrfbrand ... 

A.H. nüntsehundartaxt iS bonaduts ... 
• IC • 

> < 
A.T. io unt noxana iS 10 den nu no dütS kret vorda .. "'..". " 

A.H. 
> < -

iQ mit ta tsuatsügar farmuatlix / n!t 

A.T. 
• > < -

da lS do nöt ta taI ksi / he .. . .. 

A.H. 
> < > < 

h~ts17 v~nigar tsuatsügar kha / mQmQl sus s!m mar 
> < 

gad i~ts lal)g aIas nur nur rQmaniS / aIi 
". 

tarsamliga sind rQmaniS ksI / xan I mi nQ ariiiara ... 
> < -

und iS d~n lal)gsam m!t ta tsuatsügar s~lpfarSt~ntlix 
> < 

unt a / iQ sprQxlix sim mar natürli a bitsli ... a 
> < - > < 

tsvitard!l)k kSl / dihaiJn h~t n al h~p ma na n älas nu 

rQmaniS kr~t / i da sual iS alas dütS ksi / nu 
> 

bitsli iQ bits l~sa rQmaniS / ~ Stund i da vyxa nip 

17 Inversion. 
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< > < > < -> < 
m~ / vQm mar i t sual iS he:p ma n ay praktiS nüt tütS 

- > < 
faStanda als sibai~riga / a bits tsitik k.l~sa / 

> < > < > < 
rädiQ he:m mar dua nQ nik khä / te:n t sprQx nimp ma 

iQ mit am khQr üf / fil m~ als mit l~sa / de: he:ts 

de:n aj.fax khaj.sa nQ a da hc,ii18 hQka und ... xa mi nQ 

gua~ arifiara vQ P ~aia ksaj.t he:t VQ sI in t Sual iS 
> < 

he:nts sQg~r da Süalar farbQta in da paysa a rQmäniS 
> < > < 

ts reda / damit tas tütSe / den t a tütS iS für ro-• • c.. • 

mäni für da rQmaniSpre:handc, Ohaimlix Sv~r bis ma das 

kfÜlsm~sig aYfast 

A.T. iS vor .. 

A.H. iQiQ / ma khriakts aj.fax / 99t sv~r bis ma das im 

grrl he:t 

, > < 
A.T. abar sI vQrad i~ts vQsinli fQ six se:ga das si SQ 

, 
tsvaj. muatarSpr9xa uf a n ärt rc,dad / Qdar / fQr sI 

iS iQ düts sixar kxa fre:mtspr9x Me: 

A.H. nai nüma / nanai / nanai das iS .. . 

A.T. abar s rQmäniS dQx ay nQ muatarSpr9x 

18 Unklar. 
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> < 
A.H. ie;.> das iS SQ / d~n mir h~nd mir r~dacF i~ts ne;.> als 

A.T. 

A.H. 

A.T. 

> < 
re;>maniS dahai / ie;.> [ ... ] ve;> ma n i t sua1 !S h~p ma six 

mit am tütSa sv~ a f11 müasa ~fasa / tr untarixt iS 
- > < 

tütS ksi um pim r~xna tsum b!Sp11 da iS als duranan a 

a im khe;.>pfr~xna für mIx alai v~n ix tsum biSp11 a 

Qpis han müasa a ts~ tsäla ts~mats~la n e;>dar mu1ti

p1itsiara e;>dar dividiara das QpiS re;>maniS Qpis dütS 
• > < 

da lS als duranal)k kal)g a 

io .. 

> < -
ie;.>ie;.> ... das h~p ma six aifax ase;> äkvQnt unt a ... 

i~ts iS s re;>maniS iri kxe;.>ns~kxv~nt~ familiaSprgx 

e;.>dar t~nt si Qpa dia au dütS mitanand r~da 

A.H. ie;.> aigQ~lix Se;> v~nig 

A.T. v~nig tütS 

> < 
A.H. ie;.>ie;.> / ie;.>ie;.> / das SQ / abar mir farsuaxat 7 tas Sc;> ne;.> 

> < 
ts pfl~ga e;>bve;>l [ ... ] / das h~t sifiartsit t\l pre;>f~sar 

fia1i 19 dar 9 rQs~ sprax und re;>maniSf9rdarar tiiar 

ksait / nit / re;>maniS iS t sprgx fe;>m h~rtsa hil)g~ga 
> < 

t sprgx fe;>m brQt iS halt tas tütS~ das is kh1ar / iS 

19 Dr. Ramun Vieli (1895-1953), Kantonsschulprofessor in Chur, geboren in Rhäzüns. 
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früanar aifaxar ksi vQ alas pOrat h~t iS nid aSQ ... 
) .( ) .( 

un n9xana mit ta mQbilit~t fum fQ da lüt s~lpfar-
) .( 

St~ntlix n iDiar m~ im20 kh9ntak khQ / Qni 99t s i9 
) < 

g~r nit / abar mir hQf.ad7 das mar v~niSans das 

bitsli no xan arhälta vo maH hen 
~ . ~ 

A.T. i9 vQbI gad im imb9da gs~ts natürlix r~latif Sl~xt 

Os 

) < ) < 
A.H. Sl~xt / s~r Sl~xt / 1919 das iS SQ khlär / das iS SQ 

khlär 

) 

A.T. va setsat si vifil lot redad in retsüns no retsünsar 
" .".. Ir 

< 
rQmäniS [ ... ] 

A.H. i9 / SQ nüma fil / SQ nüma fil [ ... ] 19 prQts~ntuäl iS 

das sv~r apts~tsa abar v~nik / v~nik ... d~n a 
) < ) < 

rQmäniS kl~sa virt 16 halt ay nip fil unt a sQbalp ma 
) < 

nüma l!st ... 99t ta v9rtsats farlQra Ont as vird16 

iffiar Sliffiar / und ~ba im umgaqg / Sriftlixa n 

umgaqg natürli iS alas tütS das iS khlär ... s iS Sät 

/ das iS as 

) < 

A.T. unt glaybat si das s r~tsünsar rQmäniS uf tOr six 
) < 

virt xöna halta odar virt tas ... 
~ ~ 

20 Ort anstatt Richtung. 
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> < 
A.H. ix glayba s n~d ... c;s virt hQ.fantli nQ laJ)g gQ abar 

as iS natürli uf am apStIganda n aSt 

A. T. S9 vi da haj.ntsabc;rg dQ c;na 

A.H. 1Q1Q dC)t iS 1Q ay tsruk [ ... ] s dQmlC;Sk iS ay rüklQ1-

fik nQ m~ als bi Os [ ... ] ynt 5 mit im arbatsk~biat vQ 

n ix khä han iS as ... paidas ksI / tütSSprc;handi 

kmainda und rQmäniSprc;handi kma1nda unt ... mini 

nQtitsa hani alas tötS kmaxt sc;lpfarStc;ntlix / 1Q1Q 
> 

/ abar i da rQmäniSprc;handa kmaj.nda han ix 5 aar 
< 
rQmäniS r~fariart 

A.T. vas maxat si yen si den a n ustrukx brUxad vo s i da .. .. . 
> < 

rQmän1sa sprQx nC)g g1t 

A.H. dc;n luag1 nQ 

A.T. aso / übarnemat si den de kxünStlixe us am surselvi-
.. Co Co Co .. .. 

Sa Qdar suts~lviSa v~rtarbuax Qdar nc;mat si s dütS~ 

vQrt [ ... ] 
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) < 
A.H. ie;? das iS das gc;t 21 ne;? s~r fil k~ / vC;22 hC;p ma da 

pura ay ~pis23 hC;p ~üasa alsQ 9pis ne;?is farmitla dc;n 

han ix ser fil vOrtar selbar kreiart / hani vidar so . '" "". . 
n art 24 Sa25 n art a sp<;?rt trus kmaxt / has dc;n abar 

) < -
glap müasa n umSriba vc;n ix ä s tütSa ve;?rt nid ha 

vc;la26 bruxa hani s da pura laqg müasa n umSrlba bis 

~pa27 dnu xQ sin [lacht] vas as khaisa hC;t / und uf 

. art 2 8 d h i-km [ ] h .... Cil as an ne;? gc;ra • axt . .. .. . an a 
) < 

farStc;ntlixi umSrlbik farsuaxt ts g~ [ ... ] abar s iS 
) < 

natürli SQ sQ nit tia im rQmäniSa dia iS ~nar us am 
- ) < 

us da pürlixa khultura khQ unt ä .. . mit t\l t~xnisa n 

c;ntviklik sQvisQ bi dc;na n ustrük s!ks m~xanisiarig 

unt a übaral [ ... ] 

21 Anstatt [h~ts] . 

22 Undeutlich. 
23 Entrundung. 
24 Undeutlich. 
25 "so", 
26 Entrundung. 
27 Entrundung. 
28 Undeutlich, 
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A.H. Ich soll mich vorstellen? 

A.T. Ja. 

A.H. Aha. Also, mein Name ist Alfons Heini, und bin verheiratet. 

A.T. Was sind Sie von Beruf? 

A.H. Jetzt bin ich pensioniert [lacht]. Sonst bin ich landwirtschaftli
cher Betriebsberater gewesen bis im Mitte Vierundneunzig. 
Seither bin ich pensioniert, jawohl. 

A. T. Was macht denn so ein landwirtschaftlicher Betriebsberater? 

A.H. Das ist Beratungsdienst, der vom Kanton und vom Bund und 
vom Kanton aufgezogen gewesen ist, und, äh, jedem ist ein 
Gebiet zugeteilt gewesen, und in diesem Gebiet hat man die 
Bauern nach allen Sektoren, oder in allen Sektoren besser ge
sagt einfach bes, beraten gehabt, und, äh, Stellung nehmen zu 
den Fragen, die eingegangen sind, die Vernehmlassungen ma
chen, Gutachten und so weiter. 

A.T. Da haben Sie sicher auch mal lustige Sachen erlebt, oder? Gibt 
es da so irgend eine Anekdote, die Sie können erzählen [ ... ]? 

A.H. Ja, das gibt es schon [lacht]. Ja [ ... ], also etwas Besonderes 
käme mir nicht in den Sinn. Klar hat man viel Sachen [ ... ], die 
sogenannte Bauernschläue ist dann schon zum Ausdruck ge
kommen, das ist schon so [lacht], aber, äh, gerade im Konkre
ten ... hm. Aber für den Moment kommt mir nichts Passendes 
in den Sinn, ehrlich gesagt. 

A.T. Und wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen? 
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A.H. Äh, wie ich zu diesem Beruf gekommen bin? Ich habe also ge
bauert, und wir haben einen ganz einen Kleinbetrieb gehabt. 
Papa ist dann gestorben, und dann nachher im, 00, neunzehn
hundert ... achtundfünfzig hat der Bund den landwirtschaftli
chen Beratungsdienst auf gesetzlicher Basis eingeführt, und 
der Kanton selbstverständlich auch. Und das ist dann langsam 
aufgebaut gewesen, und im Einundsechzig ist wieder ein, eine 
Stelle ausgeschrieben gewesen. Dann habe ich mich gemeldet 
und bin dann auch dazugekommen, und seither bin ich dabei 
gewesen bis Vierundneunzig. 

A.T. Und da haben Sie hauptsächlich in Rhäzüns gewirkt? 

A.H. Nein. Zuerst bin ich im Gebiet Fläsch, Chur, Lenzerheide tätig 
gewesen und, 00, seit Fünfundsechzig im unteren Teil vom 
Oberland in der Surselva ... bis zum Schluss. 

A.T. [ ... ] sind diese Leute auf Sie zugekommen oder sind Sie auf 
diese Leute zugegangen? 

A.H. Es hat einfach ein(en) Jahresprogramm gegeben vom Kanton 
aus oder vom Bund aus, wo man die Orientierungsversamm
lungen und Diskussionen, 00, durchgeführt hat und, aber, 00, 
das meiste ist natürlich auf Anfragen vom Bauer, vom Einzel
bauer gekommen, und dann hat man diese Betriebe besucht 
und ist auf diese Probleme eingegangen. 

A.T. Was sind denn das für Probleme zum Beispiel? 

A.H. Das, ja in aUen, im, 00, wie es im Berggebiet ist, ist die Haupt
sache natürlich Viehzucht und betriebswirtschaftlich, Finan
zierungen, Betriebsübernahmen, Erbteilungen, und Futterbau 
selbstverständlich auch. 
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A.T. Wie sehen Sie denn die Zukunft des Bergbauern [ ... ]? 

A.H. Diese Angst ist sicher berechtigt, weil es ist halt eine schmale 
Existenzbasis, und doch müssen wir sie haben, das ist ganz 
klar. Wenn wir das Berggebiet wollen erhalten, muss es be
wohnbar sein, und bewohnbar ist es ja nur, äh, wenn es eine 
Existenz bietet, sonst machen die Leute ... die Läden zu und 
nehmen den Koffer und fahren ab. Und auch im Zusammen
hang mit dem Tourismus, der (es) ja in Graubünden eine sehr 
grosse, äh, Wertung hat zum Glück und eine gute Kombinati
on ist zur Landwirtschaft, äh, sie müssen ja zusammenarbei
ten, das gehört zusammen, und, äh, darum hoffe ich, dass es 
trotzdem noch Massnahmen gibt, dass der Bauer eine Existenz 
findet, soviel wie möglich, so viele Familien wie möglich. Es 
hat ja nur wenig herum, nicht. Gesamthaft gesehen sind wir 
nur noch gut vier Prozent in der Schweiz. 

A.T. Wie sieht es denn hier aus? Zum Beispiel am Heinzenberg 
[ ... ]? 

A.H. Also Heinzenberg ist da hinten. Dort ist es noch sehr stärker, 
bissehen grössere Betriebe. Hingegen hier ist es, im Imboden 
ist also nicht gut, das wissen, vermutlich haben Sie auch schon 

A.T. Ja, ja. 

A.H. [ ... ] mit diesen Geschichten, äh, Aufnahmen das gehört. Gera
de hier in Rhäzüns ist es natürlich unheimlich rückläufig, was 
Landwirtschaft ist. 

A.T. Gibt es eigentlich noch Weinbau hier in der Gegend? 

A.H. Nein. 
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A.T. Hat es das nicht einmal gegeben? 

A.H. Dem Namen nach schon, ja, ja, Vignas. Aber sonst gibt es i, 
nein, wir sind nicht mehr im Rebkataster drin. Wäre ja nur 
möglich, bis vierhundert Quadratmeter kann einer privat ma
chen ohne Bewilligung, und sobald es mehr ist, muss er eine 
Bewilligung haben, und das bekommt er nur, wenn es inner
halb von dem Katastergebiet ist. Das ist so geregelt, ja. 

A.T. Wie ist es denn so mit dem Getreidebau [ ... ]? 

A.H. Getreidebau ist es eigentlich, äh, vorteilhaft hier bei uns mit 
dem leichten Boden. Wenig Niederschläge. Das ist, äh, vorteil
haft, das schon. 

A. T. Und was wird alles angebaut? 

A.H. Ja, es hat Weizen, Gerste, Futtergetreide. Kartoffel ist eigent
lich zurückgegangen, aber dann dafür der Silomais ist gekom
men, und. Mais zum ausreifen. Sonst Futterbau, Grundlage 
vom, für den Viehbestand, nicht. 

A.T. Und das schöne Haus, wo Sie hier drin wohnen? 

A.H. Ja, schön [lacht]. Es ist über neunzig Jahre alt. Es ist neun
zehnhundert '" eins ist es abgebrannt, die ganze Gasse hier 
und ist dann geschwindhaft wieder aufgebaut worden, nicht. 
Seither steht es, und ich bin auch hier geboren, nicht. 

A.T. Ahja. 

A.H. Jaja ... ja. 
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A.T. Dann hat also Rhäzüns auch einmal einen Dorfbrand gehabt so 
ähnlich wie ... 

A.H. Ja. Dreimal ist das ganze Dorf praktisch abgebrannt. 

A.T. Nein! 

A.H. Jaja. 

A.T. Und trotzdem wird ja hier noch Romanisch gesprochen. Also 
... man sagt immer, in Bonaduz sei dann der grosse Dorfbrand 

A.H. Neunzehnhundertacht ist Bonaduz ... 

A.T. Ja, und nachher ist ja dann nur noch Deutsch geredet worden. 

A.H. Ja, mit den Zuzügern vermutlich, nicht. 

A.T. Das ist hier nicht der Fall gewesen, wie? 

A.H. Hat es weniger Zuzüger gehabt. Doch doch, sonst sind wir ge
rade jetzt lange alles nur ... nur romanisch. Alle Versammlun
gen sind romanisch gewesen, kann ich mich noch erinnern .... 
Und ist dann langsam mit den Zuzügern selbstverständlich 
und, äh, ja sprachlich sind wir natürlich ein bissehen ... ein 
Zwitterding gewesen. Zuhause hat all , hat man alles nur Ro
manisch geredet. In der Schule ist alles deutsch gewesen, nur 
bissehen, ja, bissehen lesen Romanisch, eine Stunde in der 
Woche, nicht mehr. Als man in die Schule ist, hat man auch 
praktisch nichts verstanden als siebenjähriger. Ein bissehen 
Zeitung gelesen, Radio haben wir damals noch nicht gehabt. 
Denn die Sprache nimmt man ja mit dem Gehör auf, viel mehr 
als mit lesen. Da hat es dann einfach geheissen noch an den 

816 



[ ... ] sitzen und ... kann mich noch gut erinnern, als die Mama 
gesagt hat, als sie in die Schule ist, haben sie sogar den Schü
lern verboten, in der Pause, äh, Romanisch zu reden, damit das 
Deutsche, denn, äh, Deutsch ist für Romani, für den Roma
nischsprechenden unheimlich schwer, bis man das gefühls
mässig erfasst. 

A.T. Wirklich? 

A.H. Jaja, man bekommt es einfach. Geht schwer, bis man das im 
Griff hat. 

A. T. Aber Sie würden jetzt wahrscheinlich von sich sagen, dass Sie 
schon zwei Muttersprachen auf eine Art reden, oder? Für Sie 
ist ja Deutsch sicher keine Fremdsprache mehr? 

A.H. Nein, nicht mehr, nein nein. Nein nein, das ist ... 

A.T. Aber das Romanisch doch auch noch Muttersprache? 

A.H. Ja das ist schon, denn wir haben, wir reden jetzt noch alles 
romanisch zuhause. Ja [ ... ], als man in die Schule ist, hat man 
sich mit dem Deutschen schwe, äh, viel müssen befassen. Der 
Unterricht ist deutsch gewesen, und beim Rechnen zum Bei
spiel, das ist alles durcheinander, äh, äh, im Kopfrechnen für 
mich allein, wenn ich zum Beispiel, äh, etwas habe müssen, 
äh, zäh, Zahlen zusammenzählen oder multiplizieren oder di
vidieren, das etwas romanisch, etwas deutsch, das ist alles 
durcheinander gegangen. 

A.T. Ja. 

A.H. Jaja ... das hat man sich einfach so angewöhnt und äh .. . 
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A.T. Jetzt ist das Romanisch Ihre konsequente Familiensprache, 
oder tun Sie manchmal auch Deutsch miteinander reden? 

A.H. Ja, eigentlich schon wenig. 

A. T. Wenig Deutsch? 

A.H. Jaja, jaja, das schon. Aber wir versuchen das schon noch zu 
pflegen, obwohl [ ... ]. Das hat seinerzeit der Professor Vieli, 
der grosse Sprach- und Romani s chförderer, immer gesagt, 
nicht, Romanisch ist die Sprache vom Herzen, hingegen die 
Sprache vom Brot ist halt das Deutsche, das ist klar. Ist früher 
einfacher gewesen, als alles gebauert hat, ist nicht so ... und 
nachher mit der Mobilität vom, von den Leuten selbstver
ständlich immer mehr im Kontakt gekommen, ohne geht es ja 
gar nicht. Aber wir hoffen, dass man wenigstens das Bissehen 
noch kann erhalten, das wir haben. 

A.T. Ja, wobei gerade im Imboden sieht es natürlich relativ schlecht 
aus . 

A.H. Schlecht, sehr schlecht. Jaja, das ist schon klar, das ist schon 
klar. 

A.T. Was schätzen Sie, wie viele Leute reden in Rhäzüns noch 
Rhäzünser Romanisch [ ... ]? 

A.H. Ja, schon nicht mehr viel, schon nicht mehr viel [ ... ]. Ja, pro
zentual ist das schwer abzuschätzen, aber wenig, wenig ... 
denn, äh, Romanisch gelesen wird halt auch nicht viel, und, 
äh, sobald man nicht mehr liest ... geht der Wortschatz verlo
ren und es wird immer schlimmer. Und eben im Umgang, 
schriftlichen Umgang natürlich ist alles deutsch, das ist klar ... 
es ist schade, das ist es. 
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A. T. Und glauben Sie, dass das Rhäzünser Romanisch auf die Dau
er sich wird können halten, oder wird das ... 

A.H. Ich glaube es nicht ... es wird hoffentlich noch lange gehen, 
aber es ist natürlich auf dem absteigenden Ast. 

A.T. So wie der Heinzenberg da drüben? 

A.H. Jaja, dort ist ja auch zurück [ ... ], das Domleschg ist auch rück
läufig noch mehr als bei uns [ ... ], und, äh, mit, im Arbeitsge
biet, das ich gehabt habe, ist es ... beides gewesen, deutsch
sprechende Gemeinden und romanischsprechende Gemeinden 
und '" meine Notizen habe ich alles deutsch gemacht selbst
verständlich, jaja, aber in den romanischsprechenden Gemein
den habe ich, äh, immer Romanisch referiert. 

A.T. Was machen Sie, wenn Sie dann einen Ausdruck brauchen, 
den es in der romanischen Sprache nicht gibt? 

A.H. Dann schaue ich nach. 

A.T. Also, übernehmen Sie dann den künstlichen aus dem surselvi
sehen oder sutselvischen Wörterbuch, oder nehmen Sie das 
deutsche Wort [ ... ]? 

A.H. Ja das ist, das [hat es] noch sehr viel gegeben. Wenn, hat man 
den Bauern auch etwas hat müssen, also etwas Neues vermit
teln, dann habe ich sehr viele Wörter selber kreiert. Habe ich 
wieder so eine Art, so eine Art einen Sport draus gemacht, ha
be es dann aber glatt müssen umschreiben, wenn ich, äh, das 
deutsche Wort nicht habe wollen brauchen, habe ich es den 
Bauern lang müssen umschreiben, bis sie irgendwann draufge
kommen sind [lacht], was es geheissen hat. Und auf eine Art, 

819 



das habe ich noch gern gemacht ... [ ... ], habe eine verständli
che Umschreibung versucht zu geben [ ... ], aber es ist natürlich 
schon so, nicht, die im Romanischen, die ist eher aus dem, aus 
den bäuerlichen Kulturen gekommen und äh ... mit der techni
schen Entwicklung sowieso, bei diesen Ausdrücken, sei es 
Mechanisierung und, äh, überall [ ... ]. 
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5.1.8.3. Rhäzüns 113 

Text 22: Rita Spadin-Tschaler (*1948) 

Aufgenommen am 21.03.1995 in Rhäzüns.* 

A.T. iQ frau spadin / vas gits fQr nQiikxatta ... in 

r~tsüns / vas h~t six dQ i da l~tSta fiar i9r1 sQ 

alas farendarat .. 

> ( 

R.S . das khunt truf a in v~lara hinsixt si das mainan 

fQr spr9x h~r Qdar sys 

> ( 
A.T. tsuatsüg fQ fr~mda n Qdar r~nQvatsi9na fQ hüsar Qdar 

aStrosabau odar a ... .. .. 

R.S. iQ i v~t s~ga in da l~tSta fiar i9r alsQ dia l~tSta 
,> ( 

tsvai i9r iS s~r fU paUt vQrda2 v~l a nQis khvartiar 

arQtnat khQ iS und s h~t atgQ~lix fQ d~m h~r So fU 

tsuatsQkni lüt vQ ma n aigQ~lix nüma sQ kh~nt Qdar 
> ( 

lüt vQ ma tsum tat! d~m filixt us farain kh~fial~rnt 

unt sQ abar ... as h~t SQ apr filixt in d~m ts~mahal)k 

das i khint nüma han vQ in t syal g~n das mar dr 
> ( 

khQntakt t~n hal~ au nüma sQ h~t tsu kvüsa lüt vQ 

h~ra kh~man uf dQ in ts tQrf gQ vQna / abar sus ... 

* Sprecherin ist identisch mit derjenigen des rom. Textes Ra 113 in Bd. 7. 
1 Seit der rom. Aufnahme am 14. Juni 1991. 
2 "werden" anstatt "kommen". Vgl. im anschliessenden Nebensatz "kommen" . 
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A.T. i glaub vc;n i mi rc;xt arifiara / fc;.>r fiar iQr hc;nt si 
> < 

mir fartselt tas iri toxtar vöt floriStin verda . ".. " 

" R.S . Iphlp / ic;.> dia iS i~ts in dr l~r ic;.> / tsväita l~riQr / 

bält im drita 

A.T. V9 

R.S. 11] khür / bim khalQndar / as kfalt ara n a,iglJ.~lix 
> < -

s~r gyat / ic;.> / sQ mik krisa n aiglJ.~lix / as iS 

tsiffillX a str~lJga pryat abar si glauba si haltats SQ 
> < 

dyra / t Sual muas si ic;.> uf r9rsax al vQxa n amQl / 

ic;.> / ünt [ ... ] sus im dc;.>rf / i bin ic;.> dc;.> utkvaksa / 

mir kfälts dc;.> / i 9c;IJgt au nia furt unt s virt 2 au 

ifiiar vidar öpis kmaxt / unt han ai-gan~lix tsiiiili 

gr9sa khQntakt tsu da lüt vil i in fara,in bin unt ... 

A. T. vas fQr fara,in 

R.S. alsQ im ksaqksfara,in bini alsQ / im kmiSta kh9r unt 

pfrauafara!.n bini au 
- > < 

dabi unt fQ dc;m h~r lc;rmp ma dc;n f!lixt vidar lüt 
> < 

kh~fia vQ3 ma sus nid Vürk khc;.>ntakt kriaga nur sys 

ünt ... 

3 "mit denen" . 
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A.T. va sil)gad si dQ s9 / haypts~xlix r9maniSi liadar 

R.S . t.c;,> / als9 dr 9 rQstai,l SQ r9maniS / s h~~ ay tütSi 
> < 

vil4 mir h~n nc;,> tsifiili fi1 9dar dia mai,Sta lüt r~dand 

t.c;,> ~ba tütS t.~ts im dc;,>rf und f9 d~m h~r h~nts d~n 

müa tsum ts r9maniSo / abar ts liatgyat iS das iS s9 

grQs unt unt s iS ay sQn alts9 f9 ÜS ÜS ks~ / ay f9m 

dirig~nt h~r iSs t SQnSto tsum sil)go f9m klaqk h~r 
> < 

unt s9 und i bin natürli s~r f~n f9m sil)ga / i bin a 

tsitlal)g in dr~t. kh~r difia ksi / t.c;,> / als9 khQr / 

ai,1) khQr iS s9 fr~t. / nit / 0 farat.n 0 s9 im dQrf 

das iS ai,fax f9m khantQn lüt ts~fiiakSt~lt das i dQt 
> < 

mitsil)go t9rf / unt t~n hani in flims in dr im ana 
> < > < 

9parn~st~atar6 ay nc;,> mikmaxt unt tQt h~p ma d~n uf tr 

büni müasa spilo n unt sil)go tsuaglix 

A.T. via sint si / sint si dö So früa datsuaxö .. . .. 

R.S. nanat. nanat. / ai,gan~lix S9 n~ta / i han ai,gan~lix f9 

f9 khind üf ifiiar g~ra ksul)ga n unt bin vc;,> n i tsur 

sual uskhQ bin ay im khQr ksI dQ ts r~tsüns im 
> < 

kmiSta khQr unt nc;,>har h~p ma d~1) khürQta unt furt 

4 Parataktisches "weil". 
5 Fehlt "es". 
6 Erster Bestandteil unklar. 

823 



> « 
ksI a viii laqk / unt t~n hani d~n aigan~lix dQt a 

> « 
bits fäsa fQ khindar khä [lacht] unt t~n ne;?har hani 

d~n vidar äkfaqga abar SQ ... v~n iS das ksI / Qpa n 
> 

im dr~i3daxtsik hani de;? im kmiSta kh9r äkfaqga unt 
« / 
t~n ne;?har h~t six das aigl}~lix / i99 / mit ... ts7 

> « 
füfadrIsik aigantl!X vidar unt t~n aigantlix r~xt ... 

r~xt ll\t~nsIf / unt sQ larJg i khan [lacht] bllbi dabI 

A.T. tretat si ay usverts Uf odar iS das iS das 
~ ~ ~ 

R.S. 

7 Schnalz. 

haypts~xlix ... 

das iS / tr khontsertkhor 
~ ~ . kam 

> « 
ke;?ntsartkh9r bray graybünda n~nt six d~ und d~ trit 

> « 
aifax im khant9n fit / ma!stans h~m mar dr~i bis fiar 

khe;?nts~rt ~nd~ i9r unt aime;?l khur aime;?l khl9Stars 

Qdar llims Qdar disantis a bits im gantsa khant9n 
> « 

uiiia / alsQ ~rJgadln ... slm mar ne;? nia ksI abar sys im 

khant9n virts2 aigantlix iiiiar Qpa n u!kfüart / aUax 
> « -

ai khe;?nts~rt prQ i9r und das ll\ dr~i ~bat Qdar aS9 / 
> « > « > 

unt te;? kmiSta kh9r iS aigl}~lix nu r~tsünts dQP maxp 
« > « 
ma hQkStans filixt ame;?l a b~ts!rks~rJgarf~St maxp ma 

mit Qdar ts khantQnäla v~ns v~ ma n a bits gyat drä 
> « 

iS s~rJgariS maxp ma dQt ay mit unt v~ ma ts g~lt h~t 

im farain 
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A.T. a: 

> ( 
R.S. iQ / vil4 maiStans iS as nQ mit tsimli khQSta 

A.T. 

R.S. 

A.T. 

R.S. 

> ( > ( 
farbunda sQ / hur gQm mar i~ts mip W kmiSta kh9r uI 

> ( -
gQ1daU t ifiarSvIts an a khantQnala / sim mar ikläda 

als gaStkh9r 

> ( -
vifil lüt sint t~n dQ i~ts i d~na faSidana xQr 

> ( > ( 

iQ i~ts im mQm~nt im kmiSta kh9r sim mar aigan~lix 
>(>( >(>( 

v~nig lüt / i~ts sim mar / i~s vas sim mar i~ts / 
> ( 

füfatsventsk lüt / ten hem mar a:bar no khirxakhor au 
c.. '" Co c.. • 

> ( > ( 
no unt tr seb iS a mefiarkhor unt de iS au so nik krat 

"" 0 c.. ... • Co • 

) ( 

/ StQ~ im mQm~nt nid nüma nuf gyata bäi v~l ts 
) ( 

aifax übaraltar3d iS / dia iuqga h~n nüma n intar~s 

Qdar s~r v~nik alsQ / mir h~n im kmiSta kh9r as 

maitli V9 klaub tsvaiatsv~ntsig iS und alas andara 
> ( 

iS ~ltar unt ... unt tr 3 m~fiarkh9r alsQ tr kxirxakh9r 

h~t vürklix a n übaraltarik / dQt h~ts fil ~nsiQ

niarti unt tr iüqgSt iS dQt axtadrIsik 

hiii o 
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> < > < 
A.T. und vQra / vQ ligat t<;.> gründ / aSQ sint ti iUr:Jga 

haypts~xlix usv~rts und halt tSQ d~na tsiphür:Jkxt nQd 

im d<;.>rf vQ ma n aigantlix pr9ba tuat <;.>dar <;.>dar iS as 

ay as d~sintr~s tsom biSpil a da rQmaniSa sprQx 

R.S. nai i v~t s~ga ts d~sintr~s~ iS m~ vil vil ma dQ 

aifax sQ ts~nträl kl~ga n iS / mo h~t 0 hUfa 
> 

Sp<;.>rtfarain ay im d<;.>rf / mo h~t s tyrno / mo h~p 
< 
fyasbal / t~iiis unt iks sp<;.>rtfarain und in dr 

> < 
umg~bik kham mo a l<;.>Uargrupa psyoxa unt ä ... ts7 / 

> < 
via saip ma deno 

Co 
ma treniart 

Co 
/ dia 

tr~nir:Jgslokhäl vQ s h~nd übaräl ts bQnadyts und in 

da St~t ay / fitn~sts~ntar8 unt s9 un os iS ali 

mQglixkhaita b~St9nd aigl}tlix in dr umg~big und ... 
> < 

aytQ h~nts halt ay dia iUr:Jgo / s h~p filixt v~nigar 

alsQ / i r~a i~ts aigl}tlix m~ fQ mlna / mini 
, 

triband i~ts aigl}tlix m~ alsQ nu sp<;.>rt / i bin di 

aintsig in dr famIlia vQ a bits I fQr a musiS nQ 

faranlakt iS / hents nüt9 fil mitkriakt nox [lacht] / 
Co Co 

si h~nt SQ in dr syal aS9 mitkmaxt v~n Qpis ufkfüart 

vorda2 n iS aso vianaxta und hend ay inStrumenk 
... • Co ... 

< > < 
kSpilt abar aifax syaltsita un noh~r iS f~rtik ksi / 

i glayba das ligt SQ bi da iUr:Jga m~ v~ga d~ml0 / v~l 

8 Das Wort, das die Sprecherin suchte; entsprechend hervorgehoben. 
9 Rundung. 
10 Kontamination aus "das liegt schon an dem" und "das ist schon wegen dem" . 
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s aifax si triban aifax liabar spQrt als 99 siqga / 

sait na v~nigar / i vais au nit / aS9 I ks~n dr 

grunt s9 dQta / da~ ;i irgandvia au kr~ft müand 
> 

usl~ba khöna n im spQrt odar khQnts d~n au m~ als im 
< 
musiSa 

A.T. [ ... ] main di maiSta fitn~saxa dQ i d~ra g~gand sind 

iQ vQSinli v~g da turiSta gmaxt vQrda n Qdar / nim 

ix ä / mainat si nQd au 

R.S . aS9 dQ im d<;?rf glaubi S9 nita / im dQrf / abar sus 

vitar urna S9 für turiSta / i v~t s~ga filixt flims 

und und trin h~nt natürli S9 au laqglayfl<;?ipa für 

turiSta kmaxt als9 v9 mar ll v<;?rSinli au f9 f9 flims 
- ><>< >< 

9ba n äba kh~mant tQk k9 laufa unt tQ gQnts natürli 

au dQt ula 99 laqglaufa v~~ ~Ir dQ nit Sn~ h~n / 
/' > < 

i~ts im dQrf v~ti s~ga sint tia farain aifax SQ 

m~rhaitlix für ts t<;?rf für t lüt v9 dQ vQnan als9 

~ba t~fiiS fyasbal turna / turnfarain iS natürli s~r 

a gyata farain S9 s~r fil iQral2 / irgandvia h~nts 

dQt au an sQna ts~mahaqkl3 unt I v~t s~ga f9 früanar 

h~r als9 i v~t s~ga f mIna papa i~ts / mina papa v~r 

i~ts ... vas v~r ar i~ts / f!bar nÜntsik / dQt is 

11 Redundant. 
12 Mit Endung des Präpositionalkasus. 
13 Sollte [ts~m3halt] heissen. 
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natürli au spQrt / ma h~t au nit fr~itsit kha tsum 

tsu~ pfr~itsitb~~ftigUl)g patrlba / dia h~nd iQ 

vürklix müasa Sata tiia / tua iS tas hents io au khai 
~ ~ ~ ~ 

> -< 
hQbi kha / dia sin frQ ksi h~nts arbak kha tsum dr 

> -< 
frdianSt ha / d~n h~ts iQ das vürklix nik k~ unt 

sp9tar i~ts via miar miar h~n au spQrt trlba / mina 

ma h~t au tiiar SpQrt kmaxt .. , fe;> d~m h~r iS das vidar 

a a n andari g~naratsiQn und vas i~ts üsari dia 
> -< > -< 

iUl)ga sint tia vaksan vürklix mit t~m üf ... tas as 

dQt 14 fi1ixt SQ ~andar dia ksal)glixa faratn dQ ksi 

sind und musik das iS ima dQrf Sc;> sit ~ und i~ 

> -< 

aigan~lix Se;> ksI vas spQrt aig~tlix ~rSt mit tr ~nt-
> -< 

viklik khQ iS / alse;> i ks~ s aSQ 

14 Temporal im Sinne von "damals" gebraucht. 
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A.T. Ja, Frau Spadin, was gibt es für Neuigkeiten ... in Rhäzüns? 
Was hat sich hier in den letzten vier Jahren so alles verändert? 

R.S . Das kommt darauf an, in welcher Hinsicht Sie das meinen ... 
von der Sprache her oder sonst? 

A.T. Zuzüge von Fremden oder Renovationen von Häusern oder, 
äh, Strassenbau oder, äh ... 

R.S. Ja, ich möchte sagen, in den letzten vier Jahren, also die letz
ten zwei Jahre ist sehr viel gebaut worden, weil ein neues 
Quartier eröffnet worden ist, und es hat eigentlich von dem her 
schon viel zugezogene Leute, die man eigentlich nicht mehr so 
kennt oder Leute, die man zum Teil dann vielleicht aus Verei
nen kennenlernt und so, aber ... es hat schon, aber vielleicht in 
dem Zusammenhang, dass ich die Kinder nicht mehr habe, die 
in die Schule gehen, dass man den Kontakt dann halt auch 
nicht mehr so hat zu gewissen Leuten, die herkommen nach, 
hier ins Dorf, um zu wohnen. Aber sonst ... 

A.T. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, vor vier Jahren ha
ben Sie mir erzählt, dass Ihre Tochter möchte Floristin werden. 

R.S . Mhm. Ja, die ist jetzt in der Lehre, ja, zweiten Lehrjahr, bald 
im dritten. 

A.T. Wo? 

R.S . In Chur, beim Calonder. Es gefällt ihr eigentlich sehr gut, ja, 
schon mit Krisen eigentlich. Es ist ziemlich ein strenger Beruf, 
aber sie, glaube, sie hält es schon durch. [In] die Schule muss 
sie ja nach Rorschach jede Woche einmal, ja. Und [ ... ] sonst 
im Dorf, ich bin ja hier aufgewachsen, mir gefällt es hier. Ich 
ginge auch nie fort, und es wird auch immer wieder etwas ge-
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macht, und habe eigentlich ziemlich grossen Kontakt zu den 
Leuten, weil ich in Vereinen bin und ... 

A.T. Was für Vereine? 

R.S. Also im Gesangsverein bin ich also, im gemischten Chor, und 
von dem her habe ich eigentlich ... im Frauenverein bin ich 
auch dabei, und von dem her lernt man dann vielleicht wieder 
Leute kennen, [mit denen] man sonst nicht würde Kontakt be
kommen nur sonst und ... 

A. T. Was singen Sie da? Hauptsächlich romanische Lieder? 

R.S . Ja. Also der Grossteil schon romanisch. Es hat auch deutsche, 
weil wir haben noch ziemlich viele, oder, die meisten Leute re
den ja eben Deutsch jetzt im Dorf, und von dem her haben sie 
dann Mühe zum das Romanische, aber das Liedgut ist, das ist 
so gross und, und es ist auch schön, also von uns aus gesehen. 
Auch vom Dirigent her ist es das schönste zum singen, vom 
Klang her und so, und ich bin natürlich sehr Fan vom Singen. 
Ich bin eine zeitlang in drei Chören drin gewesen, ja, also 
Chöre, ein Chor ist so frei, nicht, ein Verein so im Dorf, das ist 
einfach vom Kanton Leute zusammengestellt, dass ich dort 
mitsingen darf. Und dann habe ich in Flims in der, in einem 
[ ... ]theater auch noch mitgemacht, und dort hat man dann auf 
der Bühne müssen spielen und singen zugleich. 

A.T. Wie sind Sie, sind Sie da schon früh dazugekommen ... ? 

R.S. Nein nein, nein nein, eigentlich schon nicht. Ich habe eigent
lich von, von Kind auf immer gern gesungen und bin, als ich 
zur Schule herausgekommen bin, auch im Chor gewesen hier 
in Rhäzüns, im gemischten Chor, und nachher hat man dann 
geheiratet und fort gewesen eine Weile lang. Und dann habe 
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ich dann eigentlich dort ein bisschen Phasen von Kindern ge
habt [lacht], und dann nachher habe ich dann wieder angefan
gen, aber schon ... wann ist das gewesen? Etwa im Dreiund
achtzig habe ich hier im gemischten Chor angefangen, und 
dann nachher hat sich das eigentlich, jaa, mit ... fünfunddreis
sig eigentlich wieder und dann eigentlich recht ... recht inten
siv. Und solange ich kann [lacht], bleibe ich dabei. 

A. T. Treten Sie auch auswärts auf oder ist das, ist das hautpsächlich 

R.S. Das ist, der Konzertchor ist jetzt, der [ ... ], Konzertchor Brau, 
Graubünden nennt sich der, und der tritt einfach im Kanton 
auf. Meistens haben wir drei vier Konzerte Ende Jahr, und ein
mal Chur, einmal Klosters oder Flims oder Disentis ein biss
chen im ganzen Kanton herum. Also Engadin ... sind wir noch 
nie gewesen, aber sonst im Kanton wird es eigentlich immer 
etwa aufgeführt. Einfach ein Konzert pro Jahr und das in drei 
Abenden oder so. Und hier gemischter Chor ist eigentlich nur 
Rhäzüns, dort macht man höchstens vielleicht einmal ein Be
zirkssängerfest macht man mit oder das kantonale, wenn es, 
wenn man ein bisschen gut dran ist sängerisch macht man dort 
auch mit und wenn man das Geld hat im Verein. 

A.T. Ab. 

R.S. Ja. Weil meistens ist es noch mit ziemlich Kosten verbunden 
so. Heuer gehen wir jetzt mit dem gemischten Chor nach 
Goldau in die Innerschweiz an einen kantonalen, sind wir ein
geladen als Gastchor. 

A.T. Wie viele Leute sind denn da jetzt in diesen verschiedenen 
Chören? 
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R.S. Ja, jetzt im Moment im gemischten Chor sind wir eigentlich 
wenig Leute. Jetzt sind wir, jess[es], was sind wir jetzt? Fünf
undzwanzig Leute. Dann haben wir aber noch Kirchenchor 
auch noch, und dieser ist ein Männerchor und der ist auch so 
nicht gerade, steht im Moment nicht, nicht mehr auf guten Bei
nen, weil es einfach überaltert ist. Die Jungen haben nicht 
mehr Interesse oder sehr wenig also. Wir haben im gemischten 
Chor ein Mädchen, das, glaube ich, zweiundzwanzig ist, und 
alles andere ist älter und ... und der, äh, Männerchor, also der 
Kirchenchor hat wirklich eine Überalterung. Dort hat es viel 
Pensionierte, und der Jüngste ist dort achtunddreissig. 

A.T. Hm. 

R.S. Ja, also von dem her überaltert, ja. 

A.T. Und woran, wo liegen da die Gründe? Also sind die Jungen 
hauptsächlich auswärts und halt zu diesen Zeitpunkten nicht 
im Dorf, wo man eigentlich proben tut oder, oder ist es auch 
ein Desinteresse zum Beispiel an der romanischen Sprache? 

R.S . Nein, ich möchte sagen, das Desinteresse ist mehr, weil, weil 
man hier einfach so zentral gelegen ist. Man hat einen Haufen 
Sportvereine auch im Dorf, man hat das Turnen, man hat Fuss
ball, Tennis und x Sportvereine, und in der Umgebung kann 
man eine Läufergruppe besuchen und äh ... , wie sagt man die
sen ... wo man trainiert? Diese Trainingslokale, die sie haben 
überall, in Bonaduz und in den Städten auch. - Fitnesszenter 
und so und es ist, alle Möglichkeiten bestehen eigentlich in der 
Umgebung und ... Auto haben sie halt auch, die Jungen. Es hat 
vielleicht weniger, also, ich rede jetzt eigentlich mehr von 
meinen. Meine treiben jetzt eigentlich mehr, also nur Sport. 
Ich bin die einzige in der Familie, die ein bisschen von der, äh, 
musisch noch veranlagt ist. Haben sie nicht viel mitbekommen 
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noch [lacht]. Sie haben schon in der Schule so mitgemacht, 
wenn etwas aufgeführt worden ist, so Weihnachten, und haben 
auch Instrumente gespielt, aber einfach Schulzeiten, und nach
her ist fertig gewesen. Ich glaube, das liegt schon bei den Jun
gen mehr wegen dem, weil sie einfach, sie treiben einfach lie
ber Sport als singen gehen. Sagt ihnen weniger, ich weiss auch 
nicht. Also ich sehe den Grund schon dort, dass sie irgendwie 
auch die Kräfte müssen ausleben können im Sport, oder, kön
nen sie dann auch mehr als im Musischen. 

A.T. [ ... ] meine, die meisten Fitnessachen hier in dieser Gegend 
sind ja wahrscheinlich wegen den Touristen gemacht worden, 
oder, nehme ich an. Meinen Sie nicht auch? 

R.S . Also hier im Dorf glaube ich schon nicht, im Dorf, aber sonst 
weiter herum schon für Touristen. Ich möchte sagen, vielleicht 
Flims und, und Trin haben natürlich schon auch Langlaufloi
pen für Touristen gemacht, also die (man) wahrscheinlich auch 
von, von Flims oben herunterkommen dort, um zu laufen und 
da gehen sie natürlich auch dort hinauf, um zu langlaufen, 
wenn wir hier nicht Schnee haben. Jetzt im Dorf, möchte ich 
sagen, sind diese Vereine einfach schon mehrheitlich für das 
Dorf, für die Leute, die hier wohnen, also eben Tennis, Fuss
ball, Turnen. Turnverein ist natürlich sehr ein guter Verein 
schon sehr viele Jahre. Irgendwie haben sie dort auch einen 
schönen Zusammenha[lt], und ich möchte sagen, von früher 
her, also ich möchte sagen, mein Papa jetzt. Mein Papa wäre 
jetzt ... was wäre er jetzt? Über neunzig. Dort ist natürlich 
auch Sport, man hat auch nicht Freizeit gehabt zum, zum Frei
zeitbeschäftigung betreiben. Die haben ja wirklich müssen ar
beiten damals. Damals ist das, haben sie ja auch kein Hobby 
gehabt, die sind froh gewesen, haben sie Arbeit gehabt zum 
den Verdienst haben. Dann hat es ja das wirklich nicht gege
ben, und später jetzt, wie wir, wir haben auch Sport getrieben, 
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mein Mann hat auch immer Sport gemacht ... von dem her ist 
das wieder eine, eine andere Generation, und was jetzt unsere, 
die Jungen sind, die wachsen wirklich mit dem auf ... dass es 
damals vielleicht schon eher die gesanglichen Vereine hier ge
wesen sind, und Musik, das ist in einem Dorf schon seit eh 
und je eigentlich schon gewesen, was Sport eigentlich erst mit 
der Entwicklung gekommen ist. Also ich sehe es so. 
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5.1.8.4. Rhäzüns 1114 

Text 23: Merens Heini (*1973) 

Aufgenommen am 21.03.1995 in Rhäzüns.* 

> « 
A.T. lQ h~r halni / farts~lat si amQl vas si sQ maxad 

M.H. lQ alsQ mQm~ntan hani l~ts grat a an tak fr~l ä sus 
, 

sali bi r St~tsarhQrn ag~l l~ts n~bat am Studium / 

tas khani ä s~r gyat am samStig und am suntig sala 

verand am verand am semeStar und lets in da 
c. " • '" • 

s~m~Starf~ria n ay / ~ts hani sit äfal)gs f~ria <)pa ... 
> « -

fuits~n tak ksaft / lQ / das git n dQx SQna batsa2 

n~bapI v~l s l~ba n in tsüri tsimli tür 1S 

A.T. vönat si undar da voxa ts tsüri .. . 

M.H. lQ v~rand am s~m~Star $Q / 12 / in dar ä luIsastrQs 

n~hi limaplats 

A.T. und i v~lara n aptaUig fQ da ~th~hä Studiarat si 

M.H. i bin in dr aptaUik tr~l ts~ das iS a imfQr 

infQrmätik [ ... ] ~ts im ä khuma n in ts fiarta 

* Sprecher ist identisch mit demjenigen des rom. Textes Ra 1114 in Bd. 7. 
1 Stätzerhom AG (Bergbahnen und Skilifte) in Valbella und Churwalden. 
2 Sollte heissen [das g1t d9x n s9na batsa] . 
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s~m~Star iQ und a v~rda n im h~rpSt ts tsvaita 

fQrdiplQm ... hQfentlix b~StC} 

> < 
A.T. unt t~n / vas sv~pt ina sQ fC}r 

> < 
M.H. a nQx am Studium mainat3 si ... iC} I ~ts muas i ~rlix 

ksait s~ga das vaisi nQ nit sQ knau v~l a as iS / iQ 
> < -

as gC}t t~n ~ba t i~ts tQx nQ Qpa ... mind~Stans füf 

s~m~Star / iQ / Studium plus as diplC}ms~m~Star plys 

ai odar tsvai tsvüSas~m~Star vQ n i nQ maha bis i 
> < 

f~rtik pin und a dQ hani glaub nQ tsit tsum a bits 

knauar übarleka vas i noher maxa vet / abar vas mar 
• Co C. .. 

'" ... nit fQrSv~bt iS a irgandsvas a bal)k Qdar sQ alsQ 
> < 

in rixtig virtSaftsinfQrmatik sQndarn i v~t tQx SQ 
> < 

bits knauar i p mat~ria n inagQ / alsQ irgand a ä 

fQrSiks fQrSiksaptaiJik aibi~m Qdar sQ irgandvas 

A. T. odar nax silikxon veli 4 
c. c. c. c. 

> < 
M.H. iC} fC}rlQifig nik krat nQ / i ha nQ aigl}.tlix SQ fQr 

tsum nQ bits in dr Svits bllba 

A.T. abar bril)gt am~rikxa Qpis a fQr an imfQrmatikxar / 

fQr t usbildig biSpilsvIs 

3 [-at] anstatt [-.mt]. 

4 "Silicon Valley", wegen der dort befindlichen Computerindustrie so benannter Teil 
des Santa Clara Valley zwischen Palo Alto und San Jose in Californien. 
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M.H. für t uspildik iQ das iS i~ts nQ Svirig / alsQ i 

kh~ns natürlix nit sQ mU3si S~g3 / ab3r vas i vais 

iS das t ~t~hä in sax3 n imfQrmätik s~r 3n gU3t3 rU3f 
) .(, -

h~t um mir h~nd au ainigi khQrif~3 bi üs / t{ h~r 
) .(, 

v!rt t{ gHakhn~xt / rutlshaus3r iS glaub au nQ ksI 

3m§l und 3 i glaub alsQ 3S iS khai Sl~xti väl ksI 

tsum an t et~hä g§ / und i bin ~b3 dQx nQ s~r 

Svitsf3rbund3 n alsQ t§ i~ts krat fi3r l§r uf am~

rikha gQ tsum l~rn3 n Qd3r sQ khan ix mir nit sQ 
) .(, , 

r~xt fQrst~13 / ~h3r nQmQl 3S 3S s~m~St3r uf lQsafi 

an t ~p~~f~l5 tsum 3 bits frantsQsiS nQ l~rn3 

A.T. sint si d~n ~h3r d3 fQrS3rtüp Qd3r ~h3r d3 äv~nd3r

tüp 

M.H. ~U / altsQ mQm~ntän aig3ntl!X ~h3r d{ äv~nd3r ab3r 3 
) .(, 

alsQ fQrSig intr~si3rp mi natürlix SQ s~r / alsQ ix 

f3rfQlg3 das gants3 n 1m3r / khayf3 St~ndig h~ftli 

[lacht] tsum a uf 3m aktu~la Sta.i pfum VÜS3 t sI unt / 

i§ / alsQ ~b3 3S iS natürlix Svirig / 1 bl nQ nit 

s~r vit fQrkSrit3 n 1m Studium Qd3r / alsQ main i 

han l~ts tr~i s~meSt3r hind3r mIr unt ti erSt3 tsvai 
- -) .(, 

iS sQvisQ nu grundläg3 ksi / au tailvis nit tir~kt 

5 Ecole Polytechnique Federale de Lausanne. 
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, 
faxb~tsQga / als9 anälisis und inf~rmatik unt / i~9 

/ i vais aigQ~l!x n~ nit s9 k~nau vas uf mI 

tsuakhun~ [ ... ] / abar das iS glaub au aIg~main as 

pr9bl~m an dar ~t~ha das a hüfa lüt aifax als9 i~ts 

f9 da pr9f~sQra faxlix t9P sind abar 3 didaktiS nit 

sQ ... ~rSti väl / hani au s~Thar khQiia f~stst~la in 

da n ~rSta tsvai s~meStar 

A.T. d~n l~rnat si n~x skxripta 

M.H. i9 / SQ / als9 i b~müa mi tsv~r imar tsum an t 
> < 

fQrl~siga 99 v~l ä as bril]gt t~x au fil v~ ma s am~l 
, 

khQr~ a mir am~l mind~Stl}s / abar a vürklix ts l~rna 

aigantlix s9 m~ n~x büaxar 9dar skripta [ ... ] 

> < 
A.T. i~ / um vi a gfalt ina s9 tsüri / va h~nt si fQr 

Idrükx yen si ts tsüri vonad 
~ ~ 

M.H. ~ das iS i~ts n~ a guati fr99 / i~ [lacht] v~l i an dr 

lal]g Str9s vQna / alts9 3m ... i finda as h~t 3 

fQrtail vas a tsum biSpil Ikhaufa b~trift 9dar sQ / 

ma h~~ a rIsigi üsväl / mar khriagt alas vas ma 

brüxt abar apks~ dafQ iS halt als9 t Statl~ba nid 
> < 

umb~dil]kt tas va n i mir vüntSa als9 s iS / das hani 
- - > < 

au a mir s~lbar kSpürt / i~ l~l]gar i dQp pin d~ v~n 
> < 

i ts tsüri bim bini aifax kStr~star / t Spril]gi hin 
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> < 
und h~r und v~n i X amQl ts tram farpasa um pfüf 

minuta varta muas dttn vttrdi6 sC;> khribalig gQts 

endlix forverts I unt yen i do doba bin io den iS7 
" Co" Co Co. Co '" 

vidar a bits kmüatlixar v~l ma vais as gQt nu al 
> < 

stund an tsug uf khur unt tttn muas ma halt varta I 

c;>dar I unt sus I iQ I Statlttbo ... bin ... in l~tStar 

tsit aigQ~lix vidar ~har v~nigar im usgaqk ksI im 
, 

g~gasats tsu da n ~rSta tsvai s~mttStar I unt I iQQ 
> < -

I as tuqkp mi aifax as iS halt au tür I Qdar I alsc;> 

v~n I natürlix s~ks fraJ)ka für ... füfatsvantsk dQ 

ts~ntllitar piar tsala muas für sc;> n as flttS1i dttn 
> 

frQgi mi d~n c;>b i dQ nQ grQs gQ sQl Qdar I unt 
< 
tarum b~Srttqkt six dttn dr usgaqg b! mIr aigQ~lix m~ 

uf ts vuxanttnt un tQ dc;>ba I gQni halt uf khur Qdar 

sc:;> 

A.T. iQ I g~nt si i~das vc;>xanttnd hai 

M.H. a iQ I mc:;>l I das kha ma ~ga bis uI s~r v~nigi 

usnama v~q grad irgand a m~s v~r in tsüri Qdar a n 

uSSt~lig c;>dar v~n i fU ts tyo han 

> < 
A.T. und via httnt si dia vQnik kfunda vc;> si httnd [ ... ] 3 

httnt si a n aitsifiiarvQnig 

6 "werden" anstatt "kommen" . 
7 Fehlt "es". 
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M.H. a nai / i bin in ara v~g~ / s tsifiiar in ara 
> « 

f1artsiiiiarv~g~ mit tr~i lüt / i~ das iS ä nQ 
, 

tsiiiilixi Qdis~ ksI bis i das kha han / v~l vQ n i das 
> « 

tsifiiar ksyaxt han hani ai,gantlix nQ übarhaupk khai, 
- > « 

b~tsühik kha tsu tsOri Unt han d~n aifax amQl äkfal)ga 
> « 

insarat lesa und umatelefoniara unt ta bi dena 
.. • Cf ... Co C. 

farSidana inStitutslQna n~fr~g a ... und as iS tsimlix 
- > « -

mOasam ksi v~l8 i han i han iQ ~ba nik khQfia dufia si 

/ odar / i han iiiiar müasa da doba insarat lesa unt 
• Ct • Co 

- > « > « -> 
und älOta unt t~n abafara und älyaga unt t~n iS nük 
« > « > « 
ksi unt t~n vidar hai / und i~ alsQ ~I)kültik kfunda 

hani den bi r tsiiiiarfarmitliksStel fo da n universi-. .." 
t~ta sQ n ts~dal un pin d~n dQt farbI kal)ga unt iQ 

d~n h~ts mar ai,gl}.tlix gak tiaIa / as iS grQs ksI / 

h~t ali aSlüs vQ ma n als imfQrmatikar bruxt im 

tsiiiiar [lacht] / iQ unt s iS au prIslix nQ ainigarmasa 
- > « 

... ts fartr~ta ksi / unt i han ~ba laI)k ksuaxt v~l8 i 

ha mar ksai,t v~n i mQl Qpis finda d~n blIhi nQhar 
> « 

bis ende Studium dina / nit tas i afax Snel Snel . . ... '" 
> « 

9pis nima un nQhar nQx ama halba i~r t~l)ki aU dQ 
> « 

kfalts mar nit unt ten vidar veksla muas 
• Co 

8 Parataktisches "weil". 
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A.T. dttn httnt si aifax nu s nQtigSt~ tsüg1at nax tsüri 

aba 

M.H. a ip i<;.> / nai nid umb~di als<;> i han mar d<;.> tsit 1Q 
- > < 

<;.>dar / ts~rSt am<;.>l s nQtigSt~ / hani klyagat tas i 
> < > < 

as b~t ha tsum pfüsa und unt an sriptiS unt tttn nQ 

nQx und nQx iS t~n ainig~s datsuakh<;> / und i~ts 

muasi s~ga bini aig~~lix ts tsüri v~santlix b~sar 

Ikrixtat als do doba .. . 

A.T. iS vör .. 

M.H. i<;.> / als<;> vas f<;.>r alam a untarhaltiks~l~ktrQnik 

b~trift unt sQ [lacht] hani duna v~sant1ix b~sari 

mQg1ixkhaita khä tsum das gantsa n Irixta unt ... han 

i~ts aifax mis haimkhIn<;> tuna 

A.T. haimkxin<;> 

> < 

M.H. i<;.> / mit a als<;> fttrns~ St~r~<;>näk mit t<;>lbi 

surauntsiSt~m / iS n<;.> s~r intr~sant s gantsa / und i 

b~Sttftiga mi au h<;>bimttsig a bits mit mit sauntttxnik 

/ als<;> han a bi ttts äkfal)ga ... 

A.T. drum farStCint si six s<;> guat uf tQnbttndar 
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> < " > < 
M.H. iQ grak kyat abar 3 / iQQ / as as intrttsiarp mi nQ / 

> < 
i han au ~ts mit am khQmpiiitar kham ma natürlix 

" ainig~s maxa vas saund b~trift und / iQQ / v~n i m 

bits m~ tsit httti nttbapI vöri mir9 das natürlix SQ 

nQ knauar farf91ga 

> < 
A.T. dia httnd afttlJg guati tQngttnarat9ra / htt 

M.H. io 
Co 

,,-

M.H. iQQ / als9 gua~ i han i~ts / vas hani i~ts uf mlnam 
> < > < 

/ tsvaiatsvantsk kh119httrts axp pit / iQ / St~r~9 / 

abar as is natürlix nu an IttbtQp / 9dar / dttn xa ma 
> < > < 

n au nik krap f11 farlaqga / für s~b iS as nit Slttxt 

A.T. und httnt si s kiöl blipt ts~d~ Qdar xunt s vinil 

vidar tsru§ [ ... ] 

M.H. [lacht] äU / näi alts9 das glaubi nit / näi / als9 

tsede iS halt So a kvalitetsmesik kha ma nÖt kha ma . . . '" '" 
-> < 

nüt tra rütla und tia lüt v9 s~gan tas ... t tt1ph~ 
> < 

aifax vaiXar klilJgt 3 Vttn si frQit tra httnt sQlat3 si 

das 19sa abar a das likt afax tra tas dQt tas knaka n 

9 Dativus sympatheticus? 
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> < 
unt tas ruSa no d5 iS / das het natürlix SO m 

'" '" '" .. 0 

> < 
Psüx919giSa n ~f~kt / ahar ~ts tQ v~ga d~m ts s~ga 

das ts~d~ khält tQni unt unt t ~lph~ irgandsvia 
, 

vt;rmar ... als9 I bliba sihar bi ts~d~ ... ha natürlix 

ay dr 3 plataspilar S9 ... lal)g nüma n äkS1Qsa an t 

St~r~9äläk v~ga d~na tsvai plata v9 n i nQ han [ ... ] 

M.H. [ ... ] abar 3 as git natürlix ~ts S9 tailvIs S9 3 tsum 

biSpil t~1~f9nübartr~giga übar ts intarn~t / und 3 
> < 

mit mit stIgandar bampraiti virt 10 tt;n filixt ay 
> < 

amQl 3 S9vik kh9 das mo musig aprüafa khan us 

databaqkha s9 vi s ay S9 mit W mit vid~9 plant v!rt6 

/ a i fints fastsiniarant abar für mI selbar muasi 
Co 

> < 
s~ga vas sQl das / khayf mar liabar a ts~d~ und und 

und lQsi mar das v~l v~18 i han [ ... ] dQx ay km~rkt das 

ts~d~ m~l)gmQl as aS9 as ksamtkhunStv~rk sint / und 
> < 

v~m ma dQ aifax ai tital drus usa lQst iS das tsvar 

So $On abar a I 15sa für mi selbar liabar a tsede am .. .. .. '" .. . 
> < , 

Stuk / hani f~SkSt~lt unt trum a I iQiQ S als9 für 

mI iS as m~ spilarai als ... als das i i~ts das S9bald 

s as git av~nda vuri 

A.T. vas haltat si d~n f9 d~na saibarsp~isis [ ... ] 

10 Fehlt "es" . 
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M.H. iQ a saibarsp~is / d~ b~gri1 iS untard~sa n ay S9 

tsimlix a üspraitat vQrda6 / abar ~ts da dr rain~ 

saibarsp~is in a in dr id~ f9 r virtu~la r~alit~t iS 

F.L.12 

M.H. 

F.L. 

M.H. 

> < 

IJ.türlix s~r fastsiniarant a as git t<i div~rsi 
> < 

äv~ndiga vQ sihar khQ v~rdan in n9kStar tsit / tsum 

biSpil a für arxit~kta das ma natürlix us da pl~n vQ 
> < 

ma SQ W khQmpiütar ~v~ntu~l maxt mit ts~ad~ll grat 

tas gants~ g~nar!art und • tsuakhümftiga hfisps!tsar 

dQ das gants~ tsaiga khan il)khlusIf Irixtik / das 

findi i~ts nQ sififQl un prIsa v~rdant natürlix ay 
> < > < 

iQ.lar a ... abv~rts gQ in n9kStar tsit tas S!X d~n das 

ay a khlinari ... 

m~ditsIn ay 

meditsIn eventuel / iB 
• • Co Co Co 

> < 

i§ / alardil)gs dQt virts6 d~n dlJ. prüxts d~n natürli 

SQ nQ ainig~s m~ v~l a / maina as hüs iS Stätis Qdar 

un ta kh9rpar iS natürlix ... a ... tünamiS s~ga mar 
> < 

amQl / mr müast t~n dQt S9 nQ a bits m~ fQrsa hal~ 

ay [ ... ] alardil)gs iS dQt natürlix nQ tätanarfasik a 

11 Computer Aided Design. 
12 Felix Lautenschlager, der den Explorator zu dieser Aufnahme begleitete. 
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nQ nit .. , dOrats9ga sc;>fiJ. i vais / alsc;> tr mttnS1:iJc 

kh9rpar iS ~aub nQ nid hundarprc;>ts~nt arfast digi-
> < 

täl und das git natürlix au nQ a n arbat / und fQr 
- > 

alam au v~l nit i~da mttns gl:iJc iS Qdar / ma müast 
< 
ten au ... hOfa faSidani datasets ha tsum das au bits 

~ ~ 

> < 
... für t Stud~nta n iifarbaita das si aU13 farSidani 

biSpil ks~nd 

13 Undeutlich. 
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A.T. Ja, Herr Heini, erzählen Sie einmal, was Sie so machen. 

M.H. Ja, also momentan habe ich jetzt gerade, äh, einen Tag frei, äh, 
sonst arbeite ich bei der Stätzerhorn AG jetzt neben dem Stu
dium. Das kann ich, äh, sehr gut am Samstag und am Sonntag 
arbeiten während dem, während dem Semester und jetzt in den 
Semesterferien auch. Jetzt habe ich seit anfangs Ferien etwa ... 
fünfzehn Tage gearbeitet, ja. Das gibt einen doch schönen Bat
zen nebenbei, weil das Leben in Zürich ziemlich teuer ist. 

A.T. Wohnen Sie unter der Woche in Zürich? 

M.H. Ja, während dem Semester schon, ja. In der, äh, Luisenstrasse, 
Nähe Limmatplatz. 

A.T. Und in welcher Abteilung von der ETH studieren Sie? 

M.H. Ich bin in der Abteilung me, das ist, äh, Imfor, Informatik [ ... ] 
jetzt im, äh, komme in das vierte Semester, ja, und, äh, werde 
im Herbst das zweite Vordiplom ... hoffentlich bestehen. 

A.T. Und dann, was schwebt Ihnen so vor? 

M.H. Äh, nach dem Studium, meinen Sie? ... Ja, jetzt muss ich, 
ehrlich gesagt, sagen, das weiss ich noch nicht so genau, weil, 
äh, es ist, ja, es geht dann eben jetzt doch noch etwa ... minde
stens fünf Semester, ja, Studium plus ein Diplomsemester plus 
ein oder zwei Zwischensemester, die ich noch mache, bis ich 
fertig bin und, äh, da habe ich, glaube ich, noch Zeit zum ein 
bisschen genauer überlegen, was ich nachher machen möchte. 
Aber was mir ... nicht vorschwebt, ist, äh, irgendetwas eine 
Bank oder so, also in Richtung Wirtschaftsinformatik, sondern 
ich möchte doch schon bisschen genauer in die Materie hin-
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eingehen, also irgendeine, äh, Forschungs, Forschungsabtei
lung, ruM oder so irgendetwas. 

A.T. Oder nach Silicon Valley? 

M.H. Ja vorläufig nicht gerade noch. Ich habe noch eigentlich schon 
vor zum noch bissehen in der Schweiz bleiben. 

A.T. Aber bringt Amerika etwas, äh, für einen Informatiker? Für 
die Ausbildung beispielsweise? 

M.H. Für die Ausbildung ... ja, das ist jetzt noch schwierig. Also ich 
kenne es natürlich nicht so, muss ich sagen. Aber was ich 
weiss, ist, dass die ETH in Sachen Informatik sehr einen guten 
Ruf hat, und wir haben auch einige Koryphäen bei uns, den 
Herrn Wirt, den Gutknecht. Rutishauser ist, glaube ich, auch 
noch gewesen einmal, und, äh, ich glaube also, es ist keine 
schlechte Wahl gewesen zum an die ETH gehen. Und ich bin 
eben doch noch sehr schweiz verbunden, also da jetzt gerade 
vier Jahre nach Amerika gehen zum lernen oder so, kann ich 
mir nicht so recht vorstellen. Eher nochmal ein, ein Semester 
nach Lausanne an die EPFL zum ein bissehen Französisch 
noch lernen. 

A.T. Sind Sie denn eher der Forschertyp oder eher der Anwender
typ? 

M.H. Au! Also momentan eigentlich eher der Anwender, aber, äh, 
also Forschung interessiert mich natürlich schon sehr. Also ich 
verfolge das Ganze immer, kaufe ständige Heftehen [lacht] 
zum, äh, auf dem aktuellen Stand vom Wissen zu sein, und, ja, 
also eben, es ist natürlich schwierig. Ich bin noch nicht sehr 
weit fortgeschritten im Studium, oder, also meine, ich habe 
jetzt drei Semester hinter mir, und die ersten zwei ist sowieso 
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nur Grundlagen gewesen, auch teilweise nicht direkt fachbezo
gen, also Analysis und Informatik und, jaa. Ich weiss eigent
lich noch nicht so genau, was auch mich zukommt [ ... ]. Aber 
das ist, glaube ich, auch allgemein ein Problem an der ETH, 
dass ein Haufen Leute einfach, also jetzt von den Professoren, 
fachlich topp sind, aber, äh, didaktisch nicht so ... erste Wahl. 
Habe ich auch selber können feststellen in den ersten zwei Se
mestern. 

A.T. Dann lernen Sie nach Skripten? 

M.H. Ja, schon. Also ich bemühe mich zwar immer zum an die Vor
lesungen gehen, weil, äh, es bringt doch auch viel, wenn man 
es einmal hört, äh, mir jedenfalls, mindestens. Aber, äh, wirk
lich das Lernen, eigentlich schon mehr nach Büchern oder 
Skripten [ .. . ]. 

A.T. Ja. Und wie gefällt TImen so Zürich? Was haben Sie für Ein
drücke, wenn Sie in Zürich wohnen? 

M.H. Äh, das ist jetzt noch eine gute Frage. Ja [lacht], weil ich an 
der Langstrasse wohne. Also ähm ... ich finde, es hat, äh, Vor
teile, was, äh, zum Beispiel einkaufen betrifft oder so. Man hat 
eine riesige Auswahl. Man bekommt alles, was man braucht, 
aber abgesehen davon ist halt, also das Stadtleben nicht unbe
dingt das, was ich mir wünsche, also es ist, das habe ich auch 
an mir selber gespürt, je länger ich dort bin, dann, wenn ich in 
Zürich bin, bin ich einfach gestresster. Dann springe ich hin 
und her, und wenn ich einmal das Tram verpasse und fünf Mi
nuten warten muss, dann werde ich schon kribbelig .. . geht es 
endlich vorwärts. Und wenn ich hier oben bin, ja, dann ist [es] 
wieder ein bissehen gemütlicher, weil man weiss, es geht nur 
jede Stunde ein Zug nach Chur, und dann muss man halt war
ten, oder. Und sonst, ja, Stadtleben ... bin ... in letzter Zeit ei-
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gentlich wieder eher weniger im Ausgang gewesen im Gegen
satz zu den ersten zwei Semestern. Und, jaa, es dünkt mich 
einfach, es ist halt auch teuer, oder. Also wenn ich natürlich 
sechs Franken für ... fünfundzwanzig Zentiliter Bier zahlen 
muss, für so ein Fläschchen, dann frage ich mich dann, ob ich 
da noch gross gehen soll, oder. Und darum beschränkt sich 
dann der Ausgang bei mir eigentlich mehr auf das Wochenen
de und hier oben. Gehe ich halt nach Chur oder so. 

A.T. Ja. Gehen Sie jedes Wochenende heim? 

M.H. Ah, ja, doch, das kann man sagen, bis auf sehr wenige Aus
nahmen, wenn gerade irgend eine Messe wäre in Zürich oder 
eine Ausstellung oder wenn ich viel zu tun habe. 

A.T. Und wie haben Sie die Wohnung gefunden, die Sie haben [ ... ]? 
Äh, haben Sie eine Einzimmerwohnung? 

M.H. Äh, nein. Ich bin in einer WG, das Zimmer in einer Vierzim
mer-WG mit drei Leuten. Ja, das ist, äh, noch ziemliche Odys
see gewesen, bis ich das gehabt habe, weil, als ich das Zimmer 
gesucht habe, habe ich eigentlich noch überhaupt keine Bezie
hung gehabt zu Zürich und habe dann einfach einmal angefan
gen, Inserate lesen und herumtelefonieren und da bei diesen 
verschiedenen Institutionen nachfragen ... und es ist ziemlich 
mühsam gewesen, weil ich habe, ich habe ja eben nicht kön
nen unten sein, oder. Ich habe immer müssen hier oben Insera
te lesen und, und anrufen und dann hinunterfahren und an
schauen, und dann ist nichts gewesen, und dann wieder heim. 
Und, ja, also endgültig gefunden habe ich dann bei der Zim
mervermittlungsstelle von den Universitäten so einen Zettel 
und bin dann dort vorbeigegangen, und, ja, dann hat es mir ei
gentlich gerade gefallen. Es ist gross gewesen, hat alle An
schlüsse, die man als Informatiker braucht, im Zimmer [lacht], 
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ja, und es ist auch preislich noch einigermassen ... zu vertreten 
gewesen. Und ich habe eben lange gesucht, weil ich habe mir 
gesagt, wenn ich mal etwas finde, dann bleibe ich nachher bis 
Ende Studium drin. Nicht, dass ich einfach schnell schnell et
was nehme, und nachher, nach einem halben Jahr denke ich: 
Au! Da gefällt es mir nicht und dann wieder wechseln muss. 

A.T. Dann haben Sie einfach nur das Nötigste gezügelt nach Zürich 
hinunter? 

M.H. Äh, mh, ja. Nein, nicht unbedi, also ich habe mir da Zeit ge
lassen, oder. Zuerst einmal das Nötigste. Habe ich geschaut, 
dass ich ein Bett habe zum pennen und, und einen Schreib
tisch, und dann noch, nach und nach ist dann einiges dazuge
kommen. Und jetzt muss ich sagen, bin ich eigentlich in Zü
rich wesentlich besser eingerichtet als hier oben. 

A.T. Wirklich? 

M.H. Ja. Also was vor allem, äh, Unterhaltungselektronik betrifft 
und so [lacht], habe ich unten wesentlich bessere Möglichkei
ten gehabt zum das Ganze einrichten und ... habe jetzt einfach 
mein Heimkino unten. 

A.T. Heimkino? 

M.H. Ja. Mit, äh, also Fernsehen, Stereoanlage mit Dolby-Surround
system. Ist noch sehr interessant das Ganze. Und ich beschäfti
ge mich auch hobbymässig ein bisschen mit Soundtechnik, al
so habe ein bi[sschen] jetzt angefangen .... 

A.T. Darum verstehen Sie sich so gut auf Tonbänder! 
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M.H. Ja, gerade gut, aber, äh, jaa, es, es interessiert mich noch. Ich 
habe auch jetzt, mit dem Computer kann man natürlich einiges 
machen, was Sound betrifft, und, jaa, wenn ich ein bisschen 
mehr Zeit hätte nebenbei, würde ich mir das natürlich schon 
noch genauer verfolgen. 

A. T. Die haben inzwischen gute Tongeneratoren, nicht? 

M.H. Ja. 

A.T. Die modernen Computer. 

M.H. Jaa. Also gut, ich habe jetzt, was habe ich jetzt auf meinem? 
Zweiundzwanzig Kilohertz, acht Bit, ja, Stereo. Aber es ist na
türlich nur ein Labtop, oder, dann kann man auch nicht gerade 
viel verlangen. Für das ist es nicht schlecht. 

A.T. [ ... ] und haben Sie das Gefühl, bleibt die CD oder kommt das 
Vinyl wieder zurück [ ... ]? 

M.H. [lacht] Au! Nein, also das glaube ich nicht, nein. Also CD ist 
halt schon , äh, qualitätsmässig kann man nichts, kann man 
nichts dran rütteln, und die Leute, die sagen, dass ... die LP 
einfach weicher klingt, äh, wenn sie Freude daran haben, sol
len sie das hören, aber, äh, das liegt einfach daran, dass dort 
das Knacken und das Rauschen noch da ist. Das hat natürlich 
schon einen psychologischen Effekt. Aber jetzt da wegen dem 
zu sagen, dass die CD kalt töne und, und die LP irgendwie 
wärmer ... , also fch bleibe sicher bei CD ... habe natürlich auch 
den, äh, Plattenspieler schon ... lange nicht mehr angeschlos
sen an die Stereoanlage wegen diesen zwei Platten, die ich 
noch habe [ ... ]. 
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M.H. [ ... ] Aber, äh, es gibt natürlich jetzt schon teilweise schon, äh, 
zum Beispiel Telefonübertragungen über das Internet, und, äh, 
mit, mit steigender Bandbreite wird [es] dann vielleicht auch 
einmal, äh, soweit kommen, dass man Musik abrufen kann aus 
Datenbanken, so, wie es auch schon mit dem, mit Video ge
plant wird. Äh, ich finde es faszinierend, aber für mich selber 
muss ich sagen: Was soll das? Kauf mir lieber eine CD und, 
und, und höre mir das an, weil, weil ich habe [ ... ] doch auch 
gemerkt, dass CD manchmal so, so ein Gesamtkunstwerk sind. 
Und wenn man da einfach einen Titel draus heraus hört, ist das 
zwar schon schön, aber, äh, ich höre für mich selber lieber 
eine CD am Stück, habe ich festgestellt, und darum, äh, jaa, 
also für mich ist es mehr Spielerei als ... als dass ich jetzt das, 
sobald es es gibt, anwenden würde. 

A.T. Was halten Sie denn von diesen Cyberspaces [ ... ]? 

M.H. Ja, äh, Cyberspace, dieser Begriff ist unterdessen auch schon 
ziemlich, äh, ausgebreitet worden. Aber jetzt der, der reine 
Cyberspace in, äh, in der Idee von der virtuellen Realität ist 
natürlich sehr faszinierend, äh, es gibt da diverse Anwendun
gen, die sicher kommen werden in nächster Zeit. Zum Bei
spiel, äh, für Architekten, dass man natürlich aus den Plänen, 
die man schon im Computer eventuell macht mit CAD, gerade 
das Ganze generiert und dem zukünftigen Hausbesitzer da das 
Ganze zeigen kann inklusive Einrichtung. Das finde ich jetzt 
noch sinnvoll, und die Preise werden natürlich auch immer, äh 
... abwärts gehen in nächster Zeit, dass sich dann das auch, äh, 
kleinere ... 

F.L. Medizin auch. 

M.H. Medizin eventuell, ja. 
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F.L. Operationen. 

M.H. Ja. Allerdings, dort wird es dann, dann braucht es dann natür
lich schon noch einiges mehr, weil, äh, meine, ein Haus ist sta
tisch, oder, und der Körper ist natürlich ... äh ... dynamisch, sa
gen wir einma1. Man müsste dann dort schon noch ein biss
chen mehr forschen halt auch [ ... ], allerdings ist dort natürlich 
noch die Datenerfassung, äh, noch nicht ... durchgezogen, so
viel ich weiss. Also der menschliche Körper ist, glaube ich, 
noch nicht hundertprozent erfasst digital, und das gibt natür
lich auch noch eine Arbeit, und vor allem auch, weil nicht je
der Mensch gleich ist, oder. Man müsste dann auch ... Haufen 
verschiedene Datensätze haben zum das auch bisschen ... für 
die Studenten aufarbeiten, dass sie auch verschiedene Beispie
le sehen. 
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5.2. Dialekttexte aus dem Phonogrammarchiv der Universität 
Zürich 

5.2.1. Vorbemerkungen 

Um unsere Untersuchung um einen weiteren synchronen Schnitt zu erwei
tern, haben wir die ältesten (und zugleich einzigen) Aufnahmen, die sich 
von deutschen Mundarten aus dem Bezirk Imboden im Phonogrammarchiv 
der Universität Zürich befinden, transkribiert, kommentiert und übersetzt. 

Die beiden Aufnahmen aus Tamins und Bonaduz wurden 1926 vom Pho
nogrammarchiv der Universität Zürich (Prof. Dr. Eugen Dieth) in Zusam
menarbeit mit der Lautabteilung an der Preussischen Staatsbibliothek in 
Berlin (Prof. Dr. Wilhelm Doegen) hergestellt und befinden sich im Phono
grammarchiv unter den Siglen LA 815 (Tamins) und LA 791 (Bonaduz). 
Während die Qualität des Bonaduzer Textes vergleichsweise gut ist, ist der 
Taminser Text über Stellen hinweg kaum verständlich. Entsprechend sind 
auch die Transkriptionen nicht über jeden Zweifel erhaben. 

Von Luzi Maron (1861-1938), Förster und Hotelier und Sprecher des Bo
naduzer Textes, existiert auch die romanische Aufnahme "Ina interesanta 
Prozesiun" ("Eine interessante Prozession"), die eine erweiterte Fassung 
des deutschen Textes darstellt, im Phonogrammarchiv die Sigle LA 788 
trägt und von Andrea Schorta in "Rätoromanische und rätolombardische 
Mundarten" (Frauenfeld 1946) veröffentlicht wurde sowie ein von Pieder 
Cavigelli kommentierter Text, "La suptga da mulscher" ("Der Melksche
mel"), der in den "Annalas da la Societa retorumantscha", Band 89, S. 63-
88, abgedruckt ist. 

Über die beiden Taminser Sprecher schreibt Felix Jörimann in seinem 
Brief vom l.1l.1995: "Meinrad Prader (tI947) habe ich noch schwach ge
kannt, ihm hat das damalige kulturelle Dorfleben viel zu verdanken. Ulrich 
Färber war eine legendäre Persönlichkeit und hat als Lehrer, Gemeinde
und Kreispräsident sowie Steuerkommissär und Ladeninhaber das kulturel-
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le, wirtschaftliche und politische Leben im Dorf geprägt". Ein Bild von 
Meinrad Prader, Zimmermann und Dorfmetzger, findet sich aus dem Jahr 
der Tonaufnahme in Jörimann (1982: 83). 
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5.2.2. Tamins 

Text 24: "Dorfpolitik": Meinrad Prader (1878-1947) und Ulrich 
Färber (1866-1929) 

Aufgenommen von Prof. Dr. Wilhelm Doegen am 17.9.1926 in Chur. 

M.P. nu laI 

U.F. guata tag 

M.P. guata tag / i han i~ts dr kmaj.nt 2[ ... ] tsu dIr ufa3 

kSikt / [ ... ] du s~taS4 sC;> guat sI und abas xC;> 

U.F. a müasats mar s nüd Og~ra ha v~n Ix kSvind abas xQma 

/ i ha g~Star [ ... ] kha [ ... ] 

M.P. iQ / das trift si am ~nt klIx / ia S9 pr~siart dia 
) < 

sax nit übar dia i X mit tIr ha v~la6 r~a / i han 
) <-

airJtli mit tir nu v~la 7 übar dia ps~tsig 8 fc;> dr 

usargas r~da / nu d~n asc;> ... as aiii a sc;>ntig Qbat 

1 Mit Verlust von [-h-] bzw. [-n-]. 

2 Unsicher. 
3 Anstatt [ull]. 

4 Entrundung. 
5 [aba] neben [aha]. Im einen der beiden Fälle ist das Richtungsmorphem falsch. 

6 Entrundung. 
7 Entrundung. 
8 Unsicher. 
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) < 
kmaim piS1Qsa hct hat9 via tr v~g im rüaia10 ts 

) < 
fctr~sara han ix t~rJkt tQ hyfiall [ ... ] ctS s~t 12 iQ d~n 

ay ~tvas13 kmaxt vctrda14 an dar usargas dQ / mainS 

nid ay .... 

> < > 
U.F. iQ 1Qs15 ! han imar kSil!it um p!n ay im fQrStan~ 

iarfür IkStanda tas mr tsaIar~rSt an dia fctrb~sarig 
- > 

fQ da hayptStrQs gQ s~t16 abar ma hat uf m! nik 
< 
klgagat / varym xa ma nit s~ga [ ... ] Isarar17 bgySctf 

d~ iS sus an ... gants an bräfa ma iS aSQ / Vctn ~iii a 
- > < 

par vibar dr xQpf fQ1 Svcttsan18 so xriagt ctr a n 
> < > < 

arJgSt unt tuat grat vas si Vctn18 

M.P. i§ a sQndarbara19 n apQSta1 iS ar SQ18 / abar ... iar 
> < 

sind ~y im fQrStand und ir hctnd ay ~tvas12 ts s~ga 

9 Selbstkorrektur. [hat] ist die typisch taminserische Form. 

10 Wahrscheinlich Flurname. 
11 "hier" -Deixis. 
12 Entrundung. 
l3 Hochdeutsche Lautung; heute durch churer. [asvas] bzw. gemeinschweizerdt. [9pls] 

(älter [~pls]) ersetzt. 

14 "werden" anstatt "kommen". 
15 Unsicher. 
16 Entrundung. 
17 Entrundung. 
18 Belege für [-nd] > [-n]. 

19 Typisch taminserische Tendenz, Mittelzungenvokale zu erhöhen. 
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V.F. ic;.>ic;.> [ ... ] c;r hat ... [ ... ] Qdar ai a SitStQk20 [ ... ] glIx 

tÜr / im tsvIfa1sfal s~tst ar sI xopf iiar dyri 

M.P. ic;.> vc;ns d~v~g iS dc;n muas ma mQ1 uf kmail) xö drmit 

V.F. däs iS mar gants rc;xt un i t~ts QY bigriasa21 / ma 

xent22 bi dc;ra kl~gahait aY nc;.>x23 andari saxa f~ra-
> < -

rupfa unt täs [ ... ] üsarar bürgar farfära 

M.P. iQ / ma xc;nti24 dc;n ay übar dia gümfar~i2S r~da vQ 

ic;ts dQ vc;ga dc;m hQ1tsakc;.>rt 26 im dc;.>rf ymanan18 [ ... ] 

> < 
fQ dc;na Staqga / däs xymp mar gräd rc;xt un t vil n! 

9 räd prc;tsIs farts~Ia [ ... ] dQ sin18 / I hän dr iifträk 
< 
krtagt tsväi väga1ädiga hQ1ts fu Stäj.27 uf ta bänhöf 

[ ... ] füara un via s mar imar kmaxt he nd hani a n 
Co 

äl)S1äg 28 an ts kmaimbrc;t fQ [ ... ] 1Q maxa29 / uf täs hI 

20 Unsicher. 
21 Entrundung. Zum Verbalpräfix [bl-] vgl. Eckhardt (1991: 183). 

22 Entrundung. 
23 Hochdeutsche Lautung. 
24 Entrundung. 
25 Unsicher und unklar. 
26 Unsicher und unklar. 
27 Nasalierung. Ohne Nasalierung aber im gleich folgenden [banhöf] mit erhaltenem 

[-n-]. 

28 Ursprüngliche Taminser Form; vgl. Kap. 4.2.1.5. 
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sind ~ts of~rta n Ikaqga vQ i kfunda hä30 dia of~rta 

fQ da [ ... ] kaqgo / haq kSillit [ ... ] maxt a n Qf~rto 0 

> < -
bits [ ... ] / dia h~m mi abar usklaxat [ ... ] si seian31 si 

h~iaq31 kai andari fuarlÜt umanan18 / uf täs hI iS 
> < -

d~n da f9rSläk kStQrbo32 ynt [ ... ] übarg~ / os iS ay 
> < - > < 

9 yak ksi das das [ ... ] das dia das nik kr iag t h~n / 

hetants tQx [ ... ] / vas s~gad iar i~ts trtsua 

M.P. gants r~xt h~nd ar khä / mo myos t~na amQl ts m~ndli 

tsaiga damit si sp~tar33 d~q kSldar v~rdan14 

U.F. hai9 / t~qkat ay dia Ufarsamta kh~rli h~q kmaint mo 

s~tan34 !na [ ... ] tsäla [ ... ] 

> < 
M.P. häbar alsQ iS täs a tsuamyatik / i9 dä sint ti a 

rexta [ ... ] .. 

> < 
U.F. [ ... ] unt ten h~nts nQx d~ra [ ... ] im dQrf vQ s nQx un-

tarStitsan35 

29 Zur Wortstellung vgl. Kap. 4.4.3. 
30 Nasalierung. 
31 Vgl. Kap. 4.3.1. 
32 Undeutlich. 
33 Entrundung. 
34 Entrundung. 
35 Entrundung. 
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M.P. er iSt36 iS natlrli37 imar [ ... ] 
~ ~ 

36 Alte Form mit erhaltenem [-t], korrigiert durch die jüngere. 

37 Entrundung. 
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M.P. Nur herein! 

U.F. Guten Tag! 

M.P. Guten Tag! Ich habe jetzt den Gemeinde[ ... ] zu Dir hinaufge
schickt. [ ... ] Du solltest so gut sein und herunterkommen. 

U.F. Ah, müssen Sie mir nicht ungern haben, wenn ich schnell 
[hin] unterkomme. Ich habe gestern [ ... ] gehabt [ ... ]. 

M.P. Ja, das trifft sich am Ende gleich. Ja, so pressiert diese Sache 
nicht, über die ich mir Dir habe reden wollen. Ich habe eigent
lich mit Dir nur über die Pflasterung von der Aussergasse re
den wollen. Nur dann also ... dass am, äh, Sonntag abend die 
Gemeinde beschlossen hat, wie der Weg im R. zu verbessern, 
habe ich gedacht, da unten [ ... ] es sollte ja dann auch etwas ge
macht werden an der Aussergasse da. Meinst Du nicht auch? 

U.F. Ja, höre: Ich habe immer gesagt und bin auch im Vorstand da
für eingestanden, dass man zuallererst an die Verbesserung 
von der Hauptstrasse gehen sollte, aber man hat auf mich nicht 
geschaut. Warum, kann man nicht sagen [ ... ] unser(er) Bau
chef, der ist sonst ein ... ganz ein braver Mann ist so. Wenn 
ihm ein paar Weiber den Kopf vollschwatzen, so bekommt er 
eine Angst und tut gerade, was sie wollen. 

M.P. Ja, ein sonderbarer Apostel ist er schon. Aber ... Ihr seid auch 
im Vorstand, und Thr habt auch etwas zu sagen. 

U.F. Jaja [ ... ] er hat ... [ ... ] oder am Schiedstock [ ... ] gleich teuer. Im 
Zweifelsfall setzt er seinen Kopf immer durch. 

M.P. Ja, wenn es auf diese Weise ist, dann muss man mal auf die 
Gemeinde kommen damit. 
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V.F. Das ist mir ganz recht, und ich täte es auch begrüssen. Man 
könnte bei dieser Gelegenheit auch noch andere Sachen her
vorzerren und das [ ... ] unserer Bürger verfahren. 

M.P. Ja. Man könnte dann auch über die [ ... ] reden, die jetzt da we-
gen dem Holzakkord im Dorf herum [ ... ]. 

V.F. Ja, Ihr meint, denke, da wegen der Holzvergebung von dem, 
von diesen Stangen. Das kommt mir gerade recht, und ich will 
Ihnen grad präzis erzählen [ ... ], da sind. Ich habe den Auftrag 
bekommen, zwei Wagenladungen Holz von Stein auf den 
Bahnhof [ ... ] führen, und wie es wir immer gemacht haben, ha
be ich einen Anschlag an das Gemeindebrett von [ ... ] machen 
lassen. Auf das hin sind jetzt Offerten eingegangen, wo ich ge
funden habe, die Offerten von den [ ... ] gegangen. Habe gesagt 
[ ... ] macht eine Offerte ein bisschen [ .. .]. Die haben mich aber 
ausgelacht [ ... ] sie seien, sie hätten keine anderen Fuhrleute 
herum. Auf das hin ist dann der Vorschlag gestorben und [ ... ] 
übergeben. Es ist auch gut gewesen, dass das [ ... ] dass die das 
nicht bekommen haben, hätten es doch [ .. .]. Was sagt Ihr jetzt 
dazu? 

M.P. Ganz recht habt ihr gehabt. Man muss denen einmal das Männ
chen zeigen, damit sie später dann gescheiter werden. 

V.F. Haja. Denkt auch, diese unverschämten Kerle haben gemeint, 
wir sollten ihnen [ ... ] zahlen [ ... ]. 

M.P. Aber also, ist das eine Zumutung! Ja, das sind die rechten [ ... ]. 

V.F. [ ... ] und dann haben sie noch solche [ ... ] im Dorf, die sie noch 
unterstützen. 
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M.P. Er ist natürlich immer [ ... ]. 
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5.2.3. Bonaduz 

Text 25: Ludus Fidelis Maron (1861-1938) 

Aufgenommen von Prof. Dr. Wilhelm Doegen am 15.9.1926 in Chur. 

1 Entrundung. 
2 Entrundung. 
3 Entrundung. 
4 Undeutlich. 

) < 

früanar h~nd P P9nadgtsar un t r~tsün~ar am tsvaia-

tsvantsikSta iQlt am täg fQ d~r hailiga maria ma~da

l~na midanandar a prQts~siQn ga n ~ms ~maxt / 
) < 

maistQs iS an d~m täg hais unt Staubik ksI un t 1it l 

sin via milar2 hail) khQ / via iap1t3 h~t ma ei da 

prQts~siQn al t s4 xrits unt vutsS miknQ / di iUl)k

pursa h~nt si tr~ga miasa6 / baidi kmainda h~n gants 

sv~r! vuts khä / r~tsüns an sv~ra h~rg9t un P9nadgts 

a sv~rt muatall 99tas / sit~m as I arinara h~t ta 

h~rg9t fQ r~tsüns iffiar d~ f~lIdinand ~17 trait / in 

~ms dyfia h~nts an d~m kvüsi ärbait8 a byda19 snaps 

tsält / sQbäld ~1I d~ snaps khä h~t iS a r~kh1amiara 

un 1amantiara 1Qskal)ga / un tan h~! all ksait v~ns am 

nit nQx a piJda1 g~bandt l~s ar da h~rg9t in ~ms h9ka 

5 Suts. vut m. "Heiligenstatue". 
6 Entrundung. 
7 Der "Schöne Ferdinand". 
8 Konstruktion unklar. 
9 Suts. pudel m. "Branntweinmass, Schnapsglas" . 
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/ damit si d~n nit s~lbar dra glauba miasan10 h~ns 

am d~n da tsvaita pydal tsält / dQ h~~ ~r äfal)ga 
• 

v~la und iS uf am haimv~g vill di pr<?ts~siQn us rBi 
> < - > < 

ul)k klid usakh~it / v<?a n ~n niamar~ apkl~st12 h~t 

nimt ~~ da h~rgQt uf t aksla13 un trait na vI t a da 

väldarbaitar da tsapI14 / das h~t a sp~ri k~ un t 

lit 15 h~n äfal)ga mula unt Simpfa / i~ts i~ as au d~m 

~rvirdiga16 kanQnikus kam~niS ts tik vQ~da und 
> < 

riaft 17 am dem lut tsua nu18 ferdinand trek kot 19 de 
'" '" Co '" '" 

h~rgQt au via t lit20 / d~ f~rdinand virft am an tru

riga blik tsua und sait 3 sI21 k tsan d~m khanQni22 

io io min liaba das iS halt an Svera tIfal23 .. .. .. 

10 Entrundung. 
11 "wie"? 
12 Entrundung. 
13 "auf die Schultern". Suts. givi m. bedeutet sowohl "Schulter" wie "Achsel" . 
14 Suts. tgapi m. "Hut"? In der rom. Fassung steht [t~n] "Hacke"! 

15 Entrundwlg. 
16 Entrundung. 
17 Entrundlmg. 
18 In der rom. Fassung lelll [119 f~rd!nant] "aber F." . 

19 (Wahrscheinlich antizipativ bedingt) anstatt [t9x]. 

20 Entrundung. 
21 Unklar. 
22 Suts. Form. 
23 Entrundung. 
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Früher haben die Bonaduzer und die Rhäzünser am zweiund
zwanzigsten Juli am Tag von der Heiligen Maria Magdalena 
miteinander eine Prozession gegen Ems gemacht. Meistens ist 
[es] an diesem Tag heiss und staubig gewesen, und die Leute 
sind wie Müller heimgekommen. Wie üblich hat man bei der 
Prozession ein Kreuz und Heiligenstatuen mitgenommen. Die 
Jungburschen haben sie tragen müssen. Beide Gemeinden ha
ben ganz schwere Statuen gehabt, Rhäzüns einen schweren 
Herrgott und Bonaduz eine schwere Muttergottes. Seitdem, 
dass ich erinnere, hat den Herrgott von Rhäzüns immer der 
Schöne Ferdinand getragen. In Ems unten haben sie an diesem 
gewisse Arbeit einen Zehntel Schnaps gezahlt. Sobald er den 
Schnaps gehabt hat, ist ein Reklamieren und Lamentieren los
gegangen. Und dann hat er gesagt, wenn sie ihm nicht noch ei
nen Zehntel gäben, lasse er den Herrgott in Ems hocken. Da
mit sie dann nicht selber dran glauben müssen, haben sie ihm 
dann den zweiten Zehntel gezahlt. Da hat er angefangen zu 
wackeln und ist auf dem Heimweg wie diese Prozession aus 
Reih und Glied hinausgefallen. Als ihn niemand abgelöst hat, 
nimmt er den Herrgott auf die Achseln und trägt ihn wie die, 
ah, der Waldarbeiter die [Hacke]. Das hat eine Sperre gege
ben, und die Leute haben angefangen maulen und schimpfen. 
Jetzt ist es auch dem ehrwürdigen Kanonikus Camenisch zu 
dick geworden und ruft am dem laut zu: "Nu, Ferdinand, trag 
doch den Herrgott auch wie die Leute!" 1 Der Ferdinand wirft 
ihm einen traurigen Blick zu und sagt, äh [ ... ] zu dem 
Kanonikus: "Ja ja, mein Lieber, das ist halt ein schwerer 
Teufel!". 

1 D.h. in der Richtung der Leute. 
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5.3. Drei synoptische Dialekttexte: "St. Martin im Calfeisental" 

5.3.1. Vorbemerkungen 

Kap. 5.1. enthält ausschliesslich Spontantexte, die durch eine Frage des Ex
plorators oder aus eigener Initiative der Gewährsperson entstanden sind. 
Die beiden Texte in Kap. 5.2. wurden von den Exploratoren vorbereitet 
und von den Gewährspersonen vor dem laufenden Phonographen abgele
sen. Als dritte Möglichkeit wurden besonders in der romanistischen Tradi
tion seit langem Vergleichstexte verwendet ("Parabola deI Figliuol Prodi
go"). 

Da die Mundarten von Tamins und Felsberg, wie in den Kapiteln 2 bis 4 
dargestellt, in phonologischer, morphologischer, morphosyntaktischer, 
syntaktischer und lexikalischer Hinsicht stark von den übrigen Dialekten 
des Bezirks Imboden abweichen, haben wir einen kürzeren Text, der im 
Rahmen des Projektes "Sarganserländer Mundarten" des Phonogrammar
chivs der Universität Zürich in Vättis aufgenommen worden war, in ein der 
mundartlichen Vorlage nahes Hochdeutsch übersetzt und je einen Sprecher 
aus Tamins und Felsberg gebeten, den Text in seiner Mundart auf Kassette 
zu sprechen. 

Der Vättner Text, selbst ein vorbereiteter Text, ist auf der Sprechplatte ZV 
7 matriziert und erschien 1971, das dazugehörige Textheft erst 1977 im 
Verlag Huber in Frauenfeld. Das von Rudolf Schwarzenbach bearbeitete 
Textheft enthält weder Transkriptionen noch Übersetzungen, sondern nur 
Orthographierungen. Die Initianten des Projektes verfolgten offenbar keine 
wissenschaftlichen Ziele: "Im Falle eines Begleittextes zu einer Tonaufnah
me darf man immerhin darauf verweisen, dass der genaue Lautwert von je
dem Hörer selbst bestimmt werden kann" (S. Vll). Die vorliegende Trans
kription stammt daher von den Autoren. 

Die drei Vergleichstexte (Kap. 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4.) werden anschliessend 
einer grammatischen Synopse unterzogen (Kap. 5.3.5.). 
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5.3.2. Vättis 

Text 26: Anian Kohler (*1921) 

Aufgenommen am 11.11.1970 in Vättis. 

in usaram S~na kalfaisatäl VQ p~rga ufa g9nd bis in 

ts himalblau / vQ tamIna fQm sardQnagl~tSar h~ra 

ruSat t9 StQt uf ama f~lsx9pf a n älts valtsarxirxli 

vQ amgl arbQut v9rda n iSt fQm saqkt marti / SQ f9r1 

tusiga f9r iQra hälta da dia b~rga vaxt alts2 n9 dia 

freia rIsa dia valtsar tsema xa sind tsum feSt fo 
• &re. " ." •• 

iram SytspatrQ saqkt martin und h~n3 p~tat mitanant 

/ si sint klüklix kse im stila täl und hend stolts " c.... '" '" 
> < > < > 

kha uf iri fr~ihait unt mafiasxraft / si h~n nik krat 
< 
tsitarat v~ga da 19iana / si h~nd fartrQua kha tsu 

ir am sytspatrQ / i da sviriga tsita sints ts~ma xQ 

uf am älta rQthOsbQda in sardQna und h~nt mitanant 
> < -

b~rQuta nax am älta f~tar~xt / tr saqkp marti kh~rti 
> < -

d~n dia4 SVOr f~r p fr~ihait 99t und üsari nur / uf 

am parl!s grat hintar d~m xirxli h~nts iras f~i an 

fr~mdi x9Ufar ustuSat k~ga ~svara / aimQl im iQr / 

un v~ns d~n al iQr an iram f~St fQm sytspatrQ saqkt 

1 Anstatt "seit". 
2 Schriftsprachlicher Import anstatt [vQ]. 

3 Verberst- anstatt Verbzweitstellung. 
4 Fern. anstatt rnask. 
5 Parli, Weideplatz südwestlich von St. Martin. 
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marti ts~ma x9 s-!-nt h~nds a i~da yf am aqkapan6 a 

Stuk brot unt Smälts übarxo / aso iS amol kse tox 
c... "..".. " 

i~ts iS andarSt / i~tst iS s f~ ny n§Q tr~i m9nat uf 

tr alp un t~n iS vidar l~r unt ainsafii im tal / sarJkt 

marti via iS ay das X9 

Hf tr sard9nas gl~tSar firna7 t~t s~ig am9l a S9ni 
- > < 

krüani vai t ks! und as s~ig 3d varmi lüft karJg a / 

~viga Sn~i s~i dua kxaina ks! uf am hQxSta sard9na 

nit / es iS an älti säk fo vo üsara neni unt ürneni " .... , 
nQ farts~lt h~nt / y! tr sard9nanalp s~i a xreftiga 

s~n ks! un tso d~m s~igad albig SÖni iUrJgi maitli x9 

unt mit i~na h~ig ar a±arhan trlba un t~na h~ig ar 

albig fQm b~Sta k~ / t~n ts~ig am91 sini mama tSQ ~m 

yf psuax x9 / t~ra h~ig ar in ara tasa 9 y:1a n 
> < > < 

üfkSt~lt anStat rarn un n~bat tr hyta h~ig ar kSmüsat 

mit sinar Sl~xta brut und h~ig ara br9t unt Smälts 

k~ v~rant~m tas8 ar sinar mama in dr hyta nu a tasa 

güla üfkSt~lt h~k / fQ dua n a s~ik tas täl farvil-
• > < 

dat / t lQiana h~1-gat t v~ldar ts~makrisa un tia 

fr~ia valtsar h~igap ~üasa üstsüha / tr pfarar h~ik 
> < > < 

t~n nQ ts l~tSP m9l im x-!-rxli p m~s kha und h~ig s 

6 Ancapaa, auch "Chilchlichopf" genannte Terrasse westlich von St. Martin. 
7 Zur Genitivkonstruktion vgl. Jörimann (1982: 137). 
8 Schriftsprachlicher Import. 
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> < > < 
l~tSP mQl mit tr h91tsarna mQnstrants tr s~ga k~ / 

tr nama fQ da fr~ia valtsar iS t~n farkluqga / un 
> < 

v~n i~ts tas kl9kli lütat tas h~t tr n~ni un t näna n 
> < - > < 

aubik ksait mir farträuad au alas d~m samp marti via 

Üsari fQrfara / und i~dasmQl v~n a sQ as Sarfs 
> < 

kvitar xQ iSt h~m mar klütat un ts xirxli iS pis hüt 

tUr aIi Stürm dura farSQnt pllba 
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In unserem schönen Calfeisental, wo die Berge hinaufgehen 
bis ins Himmelblau, wo die Tamina vom Sardonagletscher her 
rauscht, da steht auf einem Felskopf ein altes Walserkirchlein, 
das einmal erbaut worden ist vom Sankt Martin. Schon vor 
tausenden von Jahren halten hier diese Berge Wacht, als noch 
diese freien Riesen, die Walser zusammengekommen sind 
zum Fest von ihrem Schutzpatron Sankt Martin und haben ge
betet miteinander. Sie sind glücklich gewesen im stillen Tal 
und haben Stolz gehabt auf ihre Freiheit und Manneskraft. Sie 
haben nicht gerade gezittert wegen den Lawinen, sie haben 
Vertrauen gehabt zu ihrem Schutzpatron. In den schwierigen 
Zeiten sind sie zusammengekommen auf dem alten Rathaus
boden in Sardona und haben miteinander beraten nach dem al
ten Väterrecht. Der Sankt Martin sollte dann diesen Schwur 
für die "Freiheit, Gott und unsere Flur" hören. Auf dem Parli 
gerade hinter diesem Kirchlein haben sie ihr Vieh an fremde 
Käufer ausgetauscht gegen Esswaren, einmal im Jahr. Und 
wenn sie dann jedes Jahr an ihrem Fest vom Schutzpatron 
Sankt Martin zusammengekommen sind, haben sie ein jeder 
auf dem Ancapaa 1 ein Stück Brot und Butter bekommen. So 
ist es einmal gewesen, doch jetzt ist [es] anders. Jetzt ist das 
Vieh nur noch drei Monate auf der Alp und dann ist [es] wie
der leer und einsam im Tal. Sankt Martin, wie ist auch das ge
kommen? 

Auf der Sardonas Gletscher Firnen, dort sei einmal eine schö
ne grüne Weide gewesen, und es seien warme Lüfte gegangen. 
Ewiger Schnee sei damals keiner gewesen auf dem höchsten 
Sardona nicht. Es ist eine alte Sage von, die unser Grossvater 
und Urgrossvater noch erzählt haben. Auf der Sardonaalp sei 
ein kräftiger Senn gewesen, und zu dem seien jeweils schöne 
junge Mädchen gekommen, und mit denen habe er allerhand 

1 In der den Sprechern zugeschickten Version weggelassen. 
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getrieben und denen habe er jeweils vom Besten gegeben. 
Dann sei einmal seine Mutter zu ihm auf Besuch gekommen. 
Der habe er in einer Tasse Gülle aufgestellt anstatt Rahm, und 
neben der Hütte habe er geschmust mit seiner schlechten Braut 
und habe ihr Brot und Butter gegeben, währenddem dass er 
seiner Mutter in der Hütte nur eine Tasse Gülle aufgestellt 
habe. Von da an sei das Tal verwildert, die Lawinen hätten die 
Wälder zusammengerissen, und die freien Walser hätten müs
sen ausziehen. Der Pfarrer habe dann noch das letzte Mal im 
Kirchlein die Messe gehabt und habe das letzte Mal mit der 
hölzernen Monstranz den Segen gegeben. Der Name von den 
freien Walsern ist dann verklungen. Und wenn jetzt das Glöck
lein läutet, das hat der Grossvater und die Grossmutter immer 
gesagt Wir vertrauen auch alles diesem Sankt Martin wie un
sere Vorfahren. Und jedesmal, wenn so ein scharfes2 Gewitter 
gekommen ist, haben wir geläutet, und das Kirchlein ist bis 
heute durch alle Stürme hindurch verschont geblieben. 

2 In der den Sprechern zugeschickten Version stand an dieser Stelle fälschlicherweise 
"starkes" _ 
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5.3.3. Tamins 

Text 27: Felix Jörimann-Cantieni (*1940) 

sant märti im klfaisatäl 

in üsaram sona kOlfaisatäl vQ p~rga n ufi gQnd pis 

tsum himl vQ tamlno fQm sordQnogl~t~ar h~rü~at dQ 

~tQt uf ama f~lsxQpf an älts vältsarxirxli vQ ·am21 
~ -< ~ -< 

PClUa xQ i~ fQm samp märt-i- / ~u sit tüsiga fQ i2r 

h~ban 92 dia b~rga vax vQ nQ dia fr~ia risa dia 

vältsar ts~ma xQ sin tSQm f~~t fQ -i-ram ~utspatrQ 
~ -< ~ -< 

samP märti um p~tat h~n mitanan / si siq gl~kli ksi 

im ~ti1a täl unt ~tQlts uf iri fr~ihait und xraft / 
~ -< ~ -< ~ 

si hen nik krad tsitarat vek ta lö(ivana si hem 
• "Co" 

-< 
pfartraua khä tsy !ram ~utspatrQ / in d~ ~v~ra tsita 

sint si ts~ma xQ yf am alta r2thusbQda in dr sardQna 
~ 

un h~n midanan b~r2ta nQQ am alta f~tar~xt / tr samP 
-< 
märti sQti d~n d~ ~vür für di fraihait gQt und 

untsar~ flür khQra / uf am parli grad hindar am 

xirxli h~n si iras f~ an fremd i x~(ifar ustü~t g~ga n 

~svära aim21 im i2r / un v~n si d~n i~das i2r an 
~ -< 

iram f~St fom sutspatrQ sam märti ts~ma xQ sin hat a 

i~da a ~tuk brQt und Smälts kriakt / aSQ i~ as 
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asVia l ks! abar i~ts iS as andarS / i~ts iS tas f~ 

nun9 dr~i mQYnat uf tr alp un t~n iS as vidar l~r 
) < , 

und ryaig im täl / samp marti via iS ay das xQ 

undar am 1s fQm sardQnagl~tSar dQt s~i am9l ~ SQni 

grüani vait ks1 " un ~s s~ian varmi lüft kal)ga / ~vi

ga sn~ s~i duatsm§l khaina ks! uf am hQhSta sardQna 

nit / os iS a n älti säk vo üsari neni un urneni no . . . '" , 
arts~lt h~nd / uf tr sardQnaalp s~i a Starxa s~n ks! 

- ) 

un tsu d~m s~ian Qpa SQni iUl)gi maitla xQ un mit 
< ) < -
t~na h~i ar aIarhant triba un t~na h~i ar d~n nu fQm 

b~Sta k~ / tua s~i "am§l sini mama tsu im uf psuax xQ 

/ t~ra h~i ar in ara SüSla küla UfkSt~l~ Sta~ rQm2 
) < 

un n~bat tr hüta h~i ar kSmusat mit sinara Sl~xta 

brut un h~i ara brQt unt Smälts k~ On tsur glIxa 

tsit h~i ar sinr mama in dr hüta nu 0 Süsla güla 

ufkSt~lt kha3 / fu duo a s~i das täl farvildarat / t 

19uana h~ian dia v~ldar ts~iiiakrupft un tia fr~ia 
- ) < 

vältsar h~ian müasa n ustsüha / tr pfarar h~i d~n n9 
) < ) < ) < 

ts l~tSp m9l im xirxli p m~s kha un h~i ts l~tSp m9l 

mi tr hQltsarna m9nStrants tr s~ga k~ / tr nama fQ 
) < 

dena fr~ia välsar iS t~n farg~sa kal)ga / um P v~n 

1 "irgendwie" anstatt "einmal". 
2 Typisch tamins. Lautung. 
3 Überkomponiertes Perfekt. 
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i~ts tas glQ§li lÜtat I tas h~n dr n~ni un t näna n 
) < 

imar ks~it I mir fartrayan ay älas d~m samp marti a 

vi üsari f<irfara I un i~dasmc;?l v~n a sQ a Starxs 
) < - ) 

v~tar X9 iS h~m mar klütat yn tas xirxli iS pis hüt 
< -
tur ali Uv~tar dur St9 p1!ba 
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5.3.4. Felsberg 

Text 28: Hans Nold-Lötscher (*1912) 

1 Entrundung. 

in isaram1 SOna khalfaisatäl v9 dia b~rga ufi gQn 

bis in ts himalblQU v9 dia tamina f9m sardQnagl~tSar 

h~ruSat tQ StQt uf ama f~ltsx9pf a n älts valsar

xirxli tas2 amQl PäUt xQ iS f9m saq~t martin unt SQ 
> < 

sit tusiga f9 iQra h~n dQ dia dia ~rga vaxt khalta 

/ v9 nQ dia fr~ia r!sa dia valtsar ts~ma xQ sin tsum 
> < 

f~St f9. irnam SutspatrQn saq~t martin um p~tat h~n 
> < -

midanan / si sil]k klüklix ksi im Stila täl und h~nd 
> < > 

St91ts kha uf iri fr~ihait um m~fiarxraft / si h~n 
<>< >< - -
nik krat tsitarat v~n dia lavina / v~ga d~ lavina / 

si h~n fartraua kha tsu i aram sutspatrQ / in d~ 

sviriga tsita sint si ts~ma xQ uf t~m älta rQthus

boda in tsardona un hen midanan birota3 no9 dem älta 
• • Co '" Co C. 

> < 
f~tar~xt / t~ saq~p martin sQl d~n d~ SvUr für di 

fr~ihait gQt und unsar flur khQra / uf t~m plats 

krad hintar dem xirxli hent si irna4 fe a fremdi 
c. Co c. • Co 

x~yfar ustuSt k~gat ~svara / ai mQl im iQr / u v~n 

si d~n i~das iQr an !ram f~St fom sytspatrQn saqkt 

2 Schriftsprachlicher Import anstatt [vQ]. 

3 Zu [bl-] anstatt [be-] vgl. Eckhardt (1991: 170 ffi. Anffi. 14 u. 183). 

4 Anstatt [lras]. 
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5 Aspirierung. 

martin ts~ma xQ sin h~nt si a i~da n a Stuk brQt unt 
, 

Smnts übarxo / so iS as amol ksI tax iets iS as 
•• '" '" Co " 

andarS / i~ts iS tas f~ nunQ dr~i mQnat uf tr alp un 
> < 

t~n iS as vidar l~r unt Sti1a im thns / samp martin 

v! iS ·au das xQ 

uf tr sardQnas gl~tSar firn6 tQt s~i am§l a sQn!-
> < - > < 

grüani vaik ksi und a s~ian varmi lüfk kaqga / ~viga 

sn~ s~i duatsm§l khaina ks! uf am hQ~Sta sardQna nit 

/ ~s iS a n nti säk dia7 üsar grQsfatar und urgrQs

fatar nQ ~rts~lt h~n / uf tr sardQnanalp s~i a xr~f

tiga s~~ ksI un tsu d~m s~ian imar SQni iu~gi maitla 
> < > < 

xo um mit tena hei ar aIarlai trlba un tena hei ar . ..... .." '" 

aar ts p~Sta8 k~ / t~n sei am§l sini mama tsu im uf 

psua xQ / t~ra h~t ar in ara tasa küla (jfkSt~lt 
> < > < -

anStat ram un n~bat tr hyta h~i ar kSmusat mit sinar 

Sl~xta brut un h~i ara prQt unt Smnts k~ v~rant~m 

tas ar sInar mama in dr hyta nl} a tasa gyla fifkSt~lt 

h~i / fu dQam§ls a s~i das tn farvildarat / t 

lavlna h~ian dia v~ldar ts~makrisa un tia fr~ia 

vältsar h~ müasa üstsÜha / tr pfarar h~bi dan9 nQx 

6 Sprecher übernimmL die Genitivkonstruktion der Vorlage. 
7 Schriftsprachlicher Import. 
8 Anstalt Partitiv der Vorlage und in 5.3.3 . 
9 Hochsprachliche LauLung. 
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das letSta mol m xirxli dia mes khä und hei das 
• ... 0 ... Co • 

> < 
l~tSta mQI mit tr h9ltsarna m9nStrants dr s~ga k~ / 

> < 
tr nama f9 da fr~ia vältsar iS t~n farkluqga um v~n 

> < 
i~ts tas gl9~i lütat / tas h~t tr grQsfatar un t 

grQsmyatar iffiar ks~it / mIr farträuan äU aIas t~m 
> < 

samp märtin ä via üsari fQrfära / und i~dasmQI v~n 
> < > < 

so a Starks kvitar xo iS hem mir klütat / unt tas . . .. 
xirxli iS pis hyt tUr aIi Stürm duri farSQnt pl!ba 
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5.3.5. Synopsis der drei Texte 

Im folgenden werden grammatikalische Gemeinsamkeiten und Verschie
denheiten der drei Texte in der Reihenfolge ihres Erscheinens aufgewiesen, 
wobei gleiche Erscheinungen zusammengenommen werden. 

Vättis 

1. [ufa] 

2. [gCind] 

3. [xirxli] 

4. Pass. [vorda] .. 

5. [mitanant] 

6.a. [sytspatrQ] 

6.b. [martin, marti] 

7. [ks~, kS!, ks!] 

8. [1oiana] .. 

9.a. [b~rQuta] 

9.b. [tr~i mQnat] 

Tamins 

[ufi] 

[gQnd] 

[xirx1i] 

[xQ] 

[mitanan] 

[sutspatrQ] 

[marti] 

[ksI, ksI, ksI] .. .... 

[10·· vana 10·· ana] .. y: ' .. y: 

[dr~i mQUnat] 
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Felsberg 

[ufi] 

[xirxli] 

[xQ] 

[midanan] 

[sutspatrQn, 

sutspatrQ] 

[martin] 

[ksI, ks!] 

[1avlna] 

[bir<ita] 

[dr~i mQnat] 



10.a. [f~i] [f~] [f~] 

10.b. [sn~i] [sn~] [Sn~] 

11. [Smälts] [Smälts] [Smälts] 

" 12. [ybarxQ] [kriakt] [übarxQ] 

13. [i~ts, i~tst] riets] .. [i~ts] 

14.a. [n~ni] [n~ni] [grQsfatar] 

14.b. [näna] [näna] [g rQsmyat ar] 

15. [farts~lt] [arts~lt] [~rt~lt] 

16.a. [s~ig, s~i] [s~i] [s~i] 

16.b. [s~igad] [s~i.an] [s~i.an] 

17 .a. [h~i.g, h~k] [h~i.] [h~i., h~i., h~bi] 

17.b. [h~i.gat, h~i.gat] [h~i.an] [h~i.an] 

18. [albig, aubik] [Qpa, aar] [iffiar] 

19. [räm] [rQm] [räm] 
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20. [-ad] 

Ad 1.: 

Ad 2.: 

Ad 3.: 

Ad4.: 

Ad 5.: 

Ad6.: 

Ad 7.: 

[-an] [-an] 

V hat neutrales, T und F haben markiertes Richtungs adverb. 
Allerdings verzeichnet SDS VI 109 auch für V ufi. Die Form 
von V ist also jung. 

V hat umgelauteten, T und F haben nichtumgelauteten Plural 
von "gehen". SDS III 58 hat jedoch auch für V nichtumgelau
tetes gund. Die Form von V ist somit jung. 

V, T und F haben gemeinsam [x-] anstatt churerisches [kh-] 

(vgl. Kap. 4.2.1.1.). 

V hat Passivkonstruktion mit "werden", T und F haben "kom
men" (neben "werden"). Auf der Karte SDS TII 266 fehlt leider 
der Reflex für V, aber die "kommen"-Diathese findet sich 
nördlich bis und mit Vilters. Die Form von V ist wiederum 
Jung. 

V hat [-nd], während in T und F [-n] aufscheint (vgl. Kap. 

4.2.1.4.). Da SDS III 32 als Endung des Normalverbs -an ne

ben -and auch für V nachweist, ist nicht auszuschliessen, dass 

auch V den Lautwandel [-nd] > [-n] kannte. 

Finales [-n] schwindet in V, T und F. Daneben finden sich in V 

und F auch die jüngeren Formen. 

V und T weisen übergeschlossene e- und überoffene i-Vokale 
beim Partizip von "sein" auf. Wie die Texte in Kap. 5.1. zei
gen, trifft dies auch für F zu. 
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Ad 8. : Bei den Reflexen für "Lawine" hat V den Diphthong [-<;?i-], T 

[ -~y- ], während F die schriftsprachliche Form übernimmt. 

Büchli hat für T Lyuwizug (S. 874) mit Entrundung. Nach 

SDS VI 52 haben alle drei ürte den Diphthong -öu-. 

Ad 9./10.: [-9-] kann diphthongiert werden in V und T und, wie die Texte 

in Kap. 5.1. zeigen, auch in F, während [-~-] in V, nicht aber in 

T und F diphthongiert wird. Letzteres Ergebnis stimmt auch 
für die Formen für "Schnee" in SDS I 95, während SDS I 72 
für "Monat" weder für V noch für T und F zerdehnte Formen 
verzeichnet. 

Ad 11.: 

Ad 12.: 

Ad 13.: 

Ad 14.: 

Ad 15.: 

V, T und F haben das Lexem "Schmalz" anstatt "Butter". 

T hat "gekriegt", während V und F "überkommen" haben. Ein 
Blick in den SDS V 214 zeigt, dass "kriegen" in allen drei ür
ten das ursprüngliche Lexem ist. 

[i~ts] mit [-i~-] findet sich in V, T und F. 

Für "Grossvater" und "Grossmutter" haben V und T [n~ni] 

und [näna], während F das importierte Wort hat; vgl. aber in 

Fe 11 [n~ni]. Die beiden Reflexe reichen nach SDS IV 125f 

nördlich bis und mit überriet. 

V hat [far-], während T und F als Präfix [ar-] haben. Untersu

chungen zur Verteilung der beiden Präfixe fehlen; immerhin 
verzeichnet Eckhardt (1991: 170, Anm. 8) [ar-] auch für das 

alte Churerdeutsche. Es könnte sich hier um eine kanzlei-
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sprachlich-hochsprachliche Form handeln, die V nie erreicht 
hat. 

Ad 16./17.: Wenn in Kap. 4.3.1. die vokalische Konjunktivbildung als die 
ältere bezeichnet wurde, so gilt dies nicht nur für T und F, son
dern auch für V. 

Ad 18.: 

Ad 19.: 

Ad20.: 

V hat "albig" sowohl für "jeweils" wie für "immer". T setzt für 
ersteres "öpe", das jedoch "manchmal" bedeutet, für letzteres 
"immer", F hat in bei den Fällen "immer". Für "immer" hat 
SDS VI 26 für alle drei ürte den Typus "albig" (neben "all" in 
F), für "jeweils" hat SDS VI 27 für V ebenfalls "albig", wäh
rend er für T und F "(e)sie" verzeichnet, das jedoch weder bei 
Büchli (1989) noch bei Jörimann (1982) vorkommt. 

V und F haben als Stammvokal [-ä-], während T [-Q-] hat. Ein 

Blick in den SDS erweist die Formen von V und F als jung: 
SDS 170 ("Kram") hat für V [g/Q], für T [g] und für F [YJ. 

V hat [-ad], während T und F [-an] aufweisen. Nach SDS III 

31-33 gilt jedoch auch für V als Endung des Normalverbs -and 

und -an, die im Norden erst ab überriet und im Westen ab 

Stein im Toggenburg durch nasallose Formen abgelöst wer
den. 

Zusammenfassend ergibt sich somit, dass sich V von T und F durch eine 
grosse Zahl von jungen Lautprozessen abhebt, wobei aus der Publikation 
"Sarganserländer Mundarten" nicht hervorgeht, ob es sich hier um idiolek
tale oder lokolektale Neuerungen handelt. Anders ausgedrückt: Transpo
niert man die Mundart von V in die Zeit der SDS-Aufnahmen vor rund 
vierzig Jahren, so ergibt sich aus unserer Synopsis, dass sich die drei Loko
lekte, was die zwanzig untersuchten grammatischen Probleme betrifft, 
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sieht man von der schlechten Dokumentationslage der Diphthongierung 
von [e] und [0] ab, nur in einem einzigen Punkt unterscheiden: dem Präfix 

[far-] anstatt [ar-] (15.). Handelt es sich hier wirklich um kanzleisprachli

chen Import - was den bei Eckhardt verzeichneten Churer Reflex erklären 
würde -, so konnte die Form V natürlich deshalb nicht erreichen, weil V 
im Gegensatz zu T und F fernab vom Churer Germanisierungszentrum lag. 
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