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Vorwort des Projektleiters 
Nachdem das Forschungsunternehmen "Romanisch und Deutsch 

am Hinterrhein/Sutselva" des Phonogrammarchivs der Universität 
Zürich schon gestartet war, interessierte sich Oscar Eckhardt, Stu
dent der Germanistik, für eine Projektmitarbeit in einem grösseren 
Rahmen. 

Eine Beschreibung der heu tigen Mundart von Ch ur mit den im 
Hinterrheintaler Unternehmen angewandten Methoden war ein drin
gendes Desidera t um, da Sprecher des Bündnerdeu tschen ihre jewei-
1ige Mundart gerne mit derjenigen der Kantonshauptstadt verglei
chen. Doch fehlte bisher eine nach modernen Kriterien erarbeitete 
Studie. 

O. Eckhardt schrieb zuerst eine Lizentiatsarbeit über das Churer
deutsche der älteren Generation (1986) und erweiterte diese Arbeit 
zu einem umfassenden Querschni t t durch alle Genera tionen in seiner 
Dissertation von 1990. Wir nehmen diese überarbeitete, ebenso exakte 
wie aufschI ussreiche Arbei t hiermi t als Band 9 gerne in unsere 
Gesamtreihe "Romanisch und Deutsch am Hinterrehein" auf, auch 
wenn die Zuordnung geographisch nicht stimmt. 

O. Eckhardts Band über die Vokalphonologie und die Morpho
logie a usgewähl ter Verben bildet einen wich tigen Fixpunkt in der 
Beschreibung des heutigen Bündnerdeutschen. 

Das reproreife Typoskript wurde von O. Eckhardt selbst erstellt. 
Die Kosten des Druckes und der Herstellung der dem Band zugehö
rigen Kassette wurden vom Autor, durch einige Spenden und vom 
Phonogrammarchiv der Universität Zürich getragen. 

Zürich, im Frühjahr 1991 Prof. Dr. Th. Ebneter 



Vorwort des Autors 
Es liegt mir daran, an erster Stelle all jenen zu danken, die 

mich beim Verfassen der vorliegenden Arbeit unterstützt haben. 
Ich möchte hier alle Gewährspersonen, die sich trotz Bedenken 

und Zweifeln, ob sie wohl noch ein rechtes Churerdeutsch sprächen, 
berei t erklärt haben, an meiner Forschungsarbei t mitzu wirken, beson
ders erwähnen. Es sind dies namentlich Klara Disam-Brugger, Wilhel
mine Wörner, Hans Fischer sen., Dr. Philipp Zinsli, Utti Allemann
Bärtsch, Bruno Tscholl, Konrad Schmid, Riccarda Su ter- Veragu th, 
Agnes Caltabiano - Schlittler, Norbert Waser, Ueli Eggenberger und 
Daniela Schneller. Leider sind Wilhelmine Wörner und Hans Fischer 
seit den ersten Tonbandaufnahmen im 1986 verstorben, so dass sie 
die Früchte ihrer Mitarbeit nicht mehr miterleben dürfen. 

Mein Dank geht auch an Prof. Dr. Theodor Ebneter vom Sprach
labor der Universität Zürich, der mir bei meiner Arbeit mit Rat und 
Tat beistand und meine Schritte immer wieder kritisch überprüfte. 

Er war es auch, der mich dazu animierte, meine Lizentiatsar
bei t als Grundlage für eine umfassendere Darstell ung der Churer 
Mundart zu verwenden. 

Zu danken habe ich auch Prof. Dr. Dr. h.c. et h.c. Stefan Sonder
egger, Ordinarius für germanische Philologie an der Universität 
Zürich, der sich sowohl für die Lizentiatsarbeit als auch für die 
Dissertation als Co-Referent zur Verfügung gestellt hat. Ich danke 
Prof. Sonderegger aber auch für seine Lehrveranstaltungen, die mich 
in die Wissenschaft der Dialektologie eingeführt haben und in mir 
die Freude an diesem germanistischen Teilgebiet geweckt und ge
fördert haben. 

Und nicht zuletzt fühle ich mich den Institutionen und Perso
nen verpflichtet, die die Herausgabe der Arbeit finanziell unterstützt 
haben. Es sind dies das Phonogrammarchiv der Universität Zürich, 
meine Eltern, die Churer Bürgergemeinde, die Walservereinigung 
Graubünden und die EMS-Chemie, DomatlEms. 



Der Kanton Graubünden gewinnt für die Sprachwissenschaftler 
je länger je mehr an Bedeutung. Die Erforschung der Walsermundar
ten und des Rätoromanischen können schon auf eine längere Tradition 
zurückblicken . Die Bündner Sprachgeographie wurde von Rudolf 
Hotzenköcherle dargestellt. Zu den Flur- Orts- und Personen namen 
existieren bereits umfassende Darstellungen. Lokale Wörterbücher 
dokumentieren den Reichtum einzelner Ortsmundarten. Andreas W. 
Ludwig hat kürzlich das Deutsch der Churer Urkundensprache unter
sucht. Mit der Serie von Publikationen über das Deutsche und das 
Rätoromanische am Hinterrhein durch das Team um Theodor Ebneter, 
wo unter anderem auch das Deutsch der Romanen erstmals vorgestellt 
wird, gehört der Kanton Graubünden wohl zu den am besten darge
stell ten und erforsch ten Sprachlandschaften über ha upt, was für die 
Zukunft eigentlich schöne Gesamtdarstellungen erwarten lassen 
dürfte. Umso erstaunlicher ist deshalb die Tatsache, dass die Haupt
stadt Chur mit ihrer weitherum geschätzt en Mundart bisher in der 
Forschung kaum Beachtung gefunden hat. Die vorliegende Arbeit 
soll hier eine erste Lücke füllen und neue Daten liefern, die weite
ren Forschungen nützlich sein können. 

Es ist das Ziel dieser Arbeit, den Churerdialekt so darzustellen, 
wie er heute gesprochen wird, von alten und jungen Churern. Dabei 
ist die Arbeit auch eine wissenschaftliche Materialsammlung. Diese 
beiden Ziele werden bei all jenen Enttäuschungen hervorrufen, die 
glauben, in dieser Publikation ein Manifest und eine Grammatik für 
die " echte" Churer Mundart zu finden. So bedauerlich der Verlust 
von urt ümlichen die Eigenart eines Dialekts prägenden Formen, 
Wörtern und Wendungen auch sein mag, es kann nicht die Aufgabe 
einer wissenschaftlichen Studie sein, das Rad der Geschichte zurück
zudrehen. Vielleicht aber kann der eine oder andere Hinweis in 
dieser Publikation den Sinn und das Ohr für einen bewussteren Um
gang mi t der Mundart schärfen. 

Ch ur, im Frühjahr 1991 Oscar Eckhardt 



Verzeichnis der graphischen Kennzeichnungen und Abkürzungen 

r , 
X 

/0/ 
/011 

/0/ [?, q] 
[ st~al] 

I kOlja 
[vis] n 

wide [r] 

Abkürzungen 

SDS III 49 

Id. 1 S. 227 

Dialekt-Wort mit der Bedeutung x in der 
deutschen Standardsprache 
Phonem 
Phonem ohne eindeutigen Phonemschwer
punkt 
Phonem mit Allophonen 
Laut/Text in enger Transkription 
Nicht belegte, hergeleitete Form 
Normalisierte Form. Da fast jede gesprochene 
Äusserung eine besondere Artikulation 
erfährt, wurden gewisse Formen "normalisiert", 
um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten. 
Die konkreten Realisationsvarianten von 
[vis] könnten z.B. folgendermassen a us-
se"hen: [vTs, fis, visl 

" "x " 

Ergänz te Wortteile stehen in der Umschrift 
nach Dieth in eckiger Klammer. 

Sprachatlas der deutschen Schweiz, Band 
III, Karte 49 [Vg1. Bibliographie!) 
Idiotikon Band 1, Spalte 227 [V g1. Bib
liogra phie!) 



1. Allge:meine Einführung 
1.1. Zielsetzungen und Vorgehen 
1.1.1. Zielsetzungen 

Es ist das Ziel dieser Arbei t, zwölf typische Vertreter der Ch ur er 
Ortsm undart vorzustellen. "Typisch" heisst in diesem Zusammenhang, 
dass die ausgewählten Gewährspersonen eine relativ unbeeinflusste 
Mundart sprechen, in ihrer Sprechergeneration eine relativ homogene 
Gruppe bilden und somit eine Art Churer Standard-Mundart vertreten. 
Salopper formuliert heisst das: eine in Chur aufgewachsene Person 
würde die Gewährspersonen sofort als Ch urer iden tifizieren. Diese 
Zielsetzung bedeutet aber nicht, dass die Sprecherinnen und Sprecher 
alle genau dieselbe Mundart sprächen. Wir wollen hier vielmehr 
eine Art Bestandesaufnahme machen: wie spricht die Bevölkerung 
von Chur, die in Chur aufgewachsen ist und mindestens einen Eltern
teil von Chur hat? Altersspezifische Differenzen müssen erwartet 
werden, ebenso idiolektale Ausprägungen. Das nun vorliegende 
Material hat aber nur eine deskriptive Funktion und erhebt keinesfalls 
den Anspruch, auch norma ti v zu wirken. 

Es gilt hier, gleich weiter einzuschränken: beschrieben wird in 
dieser Arbeit in erster Linie das System der betonten Vokale und 
die Verbalmorphologie einiger ausgewählter Verben. Einen dritten 
Schwerpunkt bilden die Gespräche mit den Gewährspersonen, die in 
Auszügen phonetisch genau transkribiert wurden. Teilweise werden 
auch andere linguistische Gebiete gestreift, aber nur soweit sich dies 
aufgrund der transkribierten Texte aufgedrängt hat. 

Für eine integrale Monographie der Churer Ortsmundart ist das 
erhobene Textkorpus viel zu klein, die strukturalistische Arbeitsweise 
zu aufwendig. 

Es ist auch nicht das Ziel dieser Arbeit, bestehende Theorien 
zur Phonologie explizi t zu reflektieren, auch wenn sich gerade im 
Gebiet der Varianten (Allophonie] in der Praxis einige Probleme 
aufdrängten. 

Wo sich gu te Vergleichs möglichkei ten ergaben, wurden auch 
ältere Erhebungen mit Aussagen über die Churer Mundart bei
gezogen. Eine diaphasische Betrachtung mit Rückschlüssen auf die 



Diachronie ergibt sich dann aus dem Vergleich und der Wertung 
der Daten der einzelnen Gewährspersonen. Es ist aber nicht das Ziel 
der Arbeit, die Sprachgeschichte Churs implizit ebenfalls darzustellen. 

1.1.2. Vorgehen 
Die vorliegende Arbeit versteht sich als Feldforschung. Das 

Vorgehen zur Erhebung und Auswert ung der Da ten rich tet sich nach 
dem von Prof. Dr. Theodor Ebneter entwickelten Verfahren zur Er
mi t tl ung der phonologischen Systeme auf der Grundlage der struk
turalistischen Linguistik, insbesondere der Prager Phonologie. 

In der Praxis sah das Vorgehen folgendermassen aus: mit einem 
Tonband als Protokolliergerä t wurden die Gewährspersonen zu Ha use 
aufgesuch t. Im ersten Teil der Sitzung wurde ein möglichst freies 
Gespräch zu beliebigen Thema ta geführt. Ein solches Gespräch 
dauerte in der Regel 30 bis 45 Minuten. Dieses Material ergab das 
sogenannte" Spontanmaterial" . Im zweiten Teil der Sitzung, bei dem 
ebenfalls 30 bis 45 Minuten Bandaufnahmen entstanden, hatten die 
Gewährspersonen aufgrund eines umfangreichen Questionnaires rund 
200 schweizerhochdeutsche Sätze in ihre persönliche Mundart zu 
übertragen. Der Fragebogen hatte insbesondere die Aufgabe, das 
Ermitteln der Minimalpaare [vgl. 6.2.) beziehungsweise der Verbpara
digmen [vgl. 3.3.) zu vereinfachen. 

Die so gewonnenen Tonbandaufzeichnungen wurden darauf 
transkribiert und ausgewertet. Aus dem Spon tanma terial ist eine 
rund zwei - bis zehnminütige Sequenz transkribiert worden [vgl. 4.). 
Von den Questionnaire-Aufnahmen wurde nur das verschriftet, was 
zur Ergründung der Oppositionen durch Minimalpaare sowie zum Er
stellen der Verb paradigmen nötig war. 

Die Darstellungen der phonologischen Systeme der betonten 
Vokale beruhen also soweit als möglich auf der Gegenüberstellung 
von Minimalpaar-Wörtern. Was die Darstellung der Varianten [Allo
phone) betrifft, wurde auch Material aus den transkribierten Texten 
beigezogen. 

In den transkribierten Texten ist sowei t möglich phonetisch 
transkribiert worden, wobei natürlich allein aus der Tatsache, dass 
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die Wortgrenzen nach semantischen Kriterien gezogen wurden, 
Interferenzen zwischen phonetischer und phonologischer Transkription 
nicht ausgeschlossen werden können. 

Wie berei ts angedeutet, ist das gewonnene Textkorpus rela ti v 
klein, was sich insbesondere beim Aufstellen der phonologischen 
Systeme störend ausgewirkt ha t. Ein Versprecher einer Gewährs
person kann bei geringer Datendichte die Folge haben, dass ge
wisse Oppositionen nicht eindeutig hervortreten, obwohl sie an sich 
unbestri tten sind. Wir haben in solchen Fällen auf die jeweilige 
Problematik hingewiesen. 

1.2. Situierung der Churer Mundart 
1.2.1. Zur Sprachgeschichte von Chur 

Bis jetzt existiert keine Publikation, welche die Sprachge
schichte Churs oder des Churer Rheintals umfassend darstellt, und 
es kann auch nicht die Aufgabe der vorliegenden Arbeit sein, die
se Lücke zu füllen. Die folgende Darstellung der Sprachgeschichte 
Churs ist somit, wie auch die meisten anderen Publikationen zu 
die sem T h e m a , ein Ko m p i I a tau s d i ver sen zum Te i I s pe k u I a ti v e n 
Aufsätzen verschiedenster Qualität. Das einzig wirklich Handfeste 
zur Ch urer Sprachgeschich te im Hinblick auf die Germanisierung 
sind die Auswertungen der Familiennamen aus den Urkunden. Für 
die Zeit von 1349 bis 1480 ist dies durch Martin Bundi in der Churer 
Stadt geschichte besorgt worden (Bundi 1986); Christian Erni (Erni 
1976] hat für die Periode von 1489 bis 1537 die Churer Rechenbücher 
auf die darin en thaltenen Familiennamen durchgescha u t. Aufgrund 
dieser Daten kann somit von der Mitte des 14. Jahrhunderts bis 1537 
verfolgt werden, wie sich die deutschen Namen im ehemals roma
nischen Chur verbreitet haben und woher die Zuzüger gekommen 
sind. 

Chur , darüber sind sich die Autoren einig, war vor 4000 bis 
5000 Jahren keltisch. (Zinsli 1970, S. 172; Erni 1984, S. 197, Anm.] Der 
Name Chur wird gar auf ein keltisches Ikolja r Stamm, Sippe' zurück
geführt. (Rät. Namenbuch 11, S. 107,658] Mit der Eroberung Rätiens 
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durch die Römer wurde offenbar ganz Rätien romanisiert. Aus dem 
lateinischen Superstrat entwickelten sich auf dem keltischen und 
rätischem Substrat mehrere sich unterscheidende Sprachausformungen, 
die uns heute in der Form der rätoromanischen Regiolekte entgegen
treten. (Vgl. Stricker 1981, S. 10ff]. 

Über den Verla uf der Sprachgrenzen in der Sch weiz und so
mit auch über den Prozess der Germanisierung durch die Aleman
nen seit Mitte des 5. Jahrhunderts orientieren die Publikationen von 
Stefan Sonderegger, der aufgrund der Erkenntnisse der Orts- und 
Flurnamenforschung die Daten für die ganze Schweiz ermittelt hat. 
(Sonderegger 1966/67 und 1979] 

Für den Kanton Graubünden und das Churer Rheintal scheint 
sich der Beginn der Germanisierung auf das 9. Jahrhundert festlegen 
zu lassen. 

«Nach dem Tode Karls des Grossen wurde auch Rätien Schau
pla tz sch werer Ri valenkämpfe. In den Wirren der Reichsteil ung 
zwischen den Söhnen Ludwigs des Frommen war das Schicksal 
Rätiens lange ungewiss. Zunächst unter Kaiser Lothar zu 
Italien gehörend und vom Herrscher begünstigt, kam es nach 
dessen Niederlage 841 zwangsläufig an den Bruder Ludwig 
des Deutschen, der darauf fremde Truppen zum Schutz seiner 
Vertrauensleute ins Land verlegte . Im August 843 wurde der 
Reichteilungsvertrag von Verdun abgeschlossen. Dieser, ein 
Meilenstein in der europäischen Geschichte, bestimmte auch 
das Geschick Rätiens bis in die ferne Zukunft. Das Land 
wurde vom italischen Reich geschieden und gehörte fortan 
gleich wie Alemannien zum Ostfränkischen, deutschen Reich 
Ludwigs . So öffnete sich Rätien dem nördlichen Einfluss mehr 
und mehr . Kirchlich wurde es gleichzeitig vom Erzbistum 
Mailand abgetrennt und der Erzdiözese Mainz zugeteilt.» 

(Stricker 1981, S.21) 

In der Folge entstanden dem Rheinlauf entlang «deutsche 
Stützpunkte» (Erni 1984, S.207fl, die sich langsam zu zusammenhän
genden Gebieten ausweiteten. Nach Erni war dann im 13. Jahrhun
dert für die Germanisierung des Rheintals entscheidend, dass vor 
allem die Grafen von Monfort und die Churer Bischöfe einige Orte 
an den alten Strassen vom Bodensee in die Lombardei und ins Ti
rol wirtschaftlich förderten und zu kleinen und kleinsten Städten 
machten: 
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Feldkirch (1200 gegründet), Bludenz, Werdenberg, Sargans, 
Maienfeld (?), Chur. Diese Städtchen waren nichts anderes als 
Erweiterungen und Befestigungen alter Gewerbesiedlungen 
vor den Toren der zugehörigen Burgen. Die Privilegien, die 
solchen Orten gewährt wurden (persönliche Freihei t, Selbst ver
waltung, Markt) eröffneten der Wirtschaft neue Möglichkeiten, 
indem spezialisierte Handwerker, vor allem Schmiede, Waffen
schmiede, Zimmerleute, Sattler, Müller, Bäcker, Wagner, Weber, 
Schneider, Ziegelmeister, Münzmeister, Transporteuere usw., 
für die Burg und die weitere Umgebung fabrizierten und an 
Markttagen auf Vorrat Gefertigtes feilboten. Während bisher 
fast alles, was ein Gutsbetrieb brauchte, von dessen Bewoh
nern selbst hergestellt worden war, schuf diese Wirtschaft der 
Arbei tsteil ung eine Menge Arbei tsplä tze für Meister, Gesellen 
und Lehrjungen. Die nötigen Arbeitskräfte waren aber kaum 
aus der Umgebung zu rekrutieren, da die Bauern an den 
Boden gebunden waren und das Hand werk besonderer A usbil
dung bedurfte. Darum zogen unsere Landstädte bis hinauf 
nach Chur so viele ausgebildete Handwerker aus dem längst 
deu tschsprachigen Bodenseegebiet, dem Badischen und Ba yri
schen an, dass sie auch zu Mittelpunkten sprachlicher Verän
derungen wurden. 

Solch wirtschaftlicher Aufschwung getragen von Men
schen anderer Sprache, bei uns vor allem von Alemannen aus 
dem Rheintal und Bodenseegebiet aus beiden Ufern, musste 
mi t der Zei tauf die Umgebung ausstrahlen. 

(Erni 1984, S.209f) 

Konkret lässt sich die von Erni aufgestellte Hypothese am 
Wandel der Familiennamen festmachen. Für die Wende vom 14. zum 
15. Jahrhundert hat Martin Bundi (1986) aus der Fülle der Urkunden 
zweierlei herausgefunden. 

Einerseits hat er bei der Churer "Führungsschicht" [Bürger
meister, Landbesitzer, Richter, bischöfliche Kanzler etc.) einen 
«Stock von hera usragenden alteinheimischen Familien [sehr wahr
scheinlich romanischen Ursprungs)) [So 59f) ausgemacht. «Gegenüber 
dieser Gruppe tritt eine jüngere in Erscheinung, deren Vertreter 
fast ausnahmslos von a usserhalb des engeren Ch urrä tiens, vorwie
gend aus dem Vorarlbergischen, kamen.» [S.60) 

Andererseits hat Bundi auch bei der Bevölkerung im Allge
meinen eine Germanisierung der Familiennamen ermittelt. Bundi 
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konnte dabei von einem Stock von 445 Namen ausgehen, die er aus 
den Urkunden von 1349 bis 1480 herausgezogen hat. (Bundi 1986, 
S.62) 

Zusammensetzung und Herkunft der Churer Bevölkerung 

Romanen Deutsch-
(Welsche) sprachige 

1349 - 1400 
in Chur 60 80 
in Chur mit Herkunftsort Graubünden 21 8 
in Chur mit Herkunftsort ausserhalb GR 1 22 

82 (43%) 110 [57%) 
1401 - 1480 
in Chur 44 124 
in Chur mit Herkunftsort Graubünden 30 11 
in Chur mit Herkunftsort ausserhalb GR 1 43 

75 [30%) 178 [70%) 
1481 
von 558 Steuerpflichtigen 117 [21%) 441 [79%) 

Wir stimmen mi t Martin Bundi überein, dass diese Zahlen den 
Prozess der Germanisierung Churs sehr eindrücklich wiedergeben. 
Nach den Schätzungen des Historikers dürfte etwa um 1360 die 
Churer Bevölkerung je zur Hälfte aus Romanen und aus Deutschspra
chigen bestanden haben, um 1430 war der rätoromanische Anteil be
reits auf ca. einen Drittel, 1481 gar auf einen Fünftel gesunken. [Bun
di 1986, S. 62) 

Was nun vor allem im Hinblick auf die Art der Germanisie
rung wichtig erscheint, ist die Frage nach der Herkunft der deutsch
sprachigen Einwanderer nach Chur. Auch hier können wir uns auf 
die Arbeit Bundis stützen: 

19 Einwanderer stammen aus dem Gebiet des heutigen Kan
tons Gra ubünden: 
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Avers (2), Davos (4), Peist, Praden, Churwalden (6), Parpan, 
Stürvis bei Seewis, Jenins (2), Untervaz und Trimmis. 

Die restlichen 65 Personen sind mehrheitlich aus dem Bo
denseera um/ Süddeu tschland und dem Vorarlberg eingewandert: 

Wartau, Triesen, Vaduz, Bendern (3). Frastenz, Nenzing (2). 
Bürs [2], Bludenz [2], Schlins, Satteins (4). aus dem Walgau [3] 
zwischen Frastenz und' Nüziders, Feldkirch (12). Rankweil [3], Bre
genz, aus dem Bregenzer Wald, Lindau (3). Ulm (2). aus Böhmen (3). 
aus Sachsen, Überlingen [3], Rorschach, Konstanz, Rheinfelden, 
Gösgen, Dirmadingen [?], Grünigen, Weesen, Werdenberg, Pfäfers, 
Mels, südwalserisches Gressoney, Wangen bei Bozen, Welsberg bei Vill
ach im Südtirol, Meran, Latsch bei Mals im Vintschgau. [Bundi 1986, 
S.63t] 

Die Mehrheit der Zuzüger stammt also aus dem alemannischen 
Sprachraum. Die immer wieder erwähnten schriftsprachlichen Züge 
der Ch urer Mundart scheinen somi t eher dara uf zurückzuführen zu 
sein, dass viele Rä toromanen früher in der Sch ule die deu tsche 
Standardsprache als erste Fremdsprache lernten, also erst im Kontakt 
mit der deutschsprachigen Bevölkerung mit der Mundart in Berührung 
kamen. Die standardsprachlichen Kenntnisse flossen dann in den Dia
lekt ein. Der Einfl uss aus dem Badischen und Ba yrischen, wie ihn 
Erni erwähnt, wäre damit wohl vernachlässigbar. 

Der alemannische Charakter der frühen Churer Mundart wird 
auch durch die Untersuchung der deutschen Urkundensprache Churs 
im 13. und 14. Jahrhundert durch A. W. Ludwig bestätigt (1989). Lud
wig findet die Churer Kanzleisprache fest in die südostalemannische, 
spä tmi t telal terliche Schreib- und Verkehrslandschaft eingefügt. 

P. Meinherz (1920) verweist in seinem Kapitel über die Germani
sierung der Herrschaft [Kap. IV) auf die Historiker Ulrich CampeIl 
und Aegidius Tschudi (S. 224t]: 

«Für das 16 . Jahrhundert haben wir das Zeugnis U. Cam
pells, der sich in seinem 1572/72 verfassten Werke angelegent
lich mi t der Verschiebung der Sprachgrenze zwischen Deu tsch 
und Romanisch befasst. Er berichtet darin, wie es vor 36 oder 
40 Jahren gewesen sei; seine Angaben beziehen sich demanch 
ungefähr auf das Jahr 1538. Um diese Zeit war die H[errschaftl 
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schon ganz deutsch; nur in Malans gab es noch einige alte 
Leute, die noch Romanisch verstanden. ( ... ) 

Fügen wir noch an, was Aeg . Tschudi über die sprachlichen 
Verhältnisse der H. äussert. Allgemein bemerkt er: 

Diser Rhetijschen spraach gebrucht noch mehrteils die land-' 
schafft Rhetie, in sonnders was ob Chur gelegen, die wir Tütschen 
Churwälsch vnd sy selbs Romanisch nemmend ... Die gemelt 
Rhetijsch spraach ist innert anderthalbhundert jaren merklich 
abgegangen, vnd die tütsch zfigenommen, als noch tRglich 
be schicht, dann wenig über menschen gedechtnuss die statt 
Chur vnd ferrer hinab noch alles wRlscher spraach gewesen so 
yetz die Tütsch an genomen ... dann all brieff vnd geschrifften 
in jrm lande sind von alter har in Latin vnd yetz mehrteils zfi 
tütsch gestelt.» 

Der Bericht von Tschudi ist 1538 in seinem Buch «Die uralt 
warhafftig alpisch Rhetia» Basel erschienen. 

Der Germanisierungsprozess setzte im Churer Rheintal im 9. 
Jahrhundert ein. Die Texte von Tschudi und CampeIl bescheinigen 
die definitive Germanisierung Churs für die Mitte des 16. Jahrhun
derts. 

1.2.2. Sprachgeographische Situierung 

Die Sprachlandschaft rund um Chur erweist sich als äusserst 
vielfältig. Im Westen grenzt sich der Churer Dialekt gegen das 
Romanisch von DomatiEms ab, wobei heute in Domat/Ems von 
einem grossen Teil der Bevölkerung eine dem Churer Dialekt ähn
liche Mundart gesprochen wird. Dieser Befund lässt sich, vor allem 
in der jüngeren Generation, auch weiter rheinaufwärts in den ehemals 
romanischen Gebieten feststellen. Thusis wiederum bildete ursprüng
lich eine deu tschsprachige Insel im rä toromanischen Sprachra um mit 
einer dem Churerdeutsch ähnlichen Mundart, die aber dennoch viele 
eigenständige Merkmale aufweist (Willi/Ebneter 1987). 

Das Rheintal hinab finden wir sich kontinuierlich mehr vom 
Ch urer Dialekt un terscheidende Mundarten, mi t steigendem An teil 
an st. Galler Mundart auf der schweizerischen Rheinseite und mit 
steigendem Anteil an vorarlbergischen Zügen auf der liechtenstei
nisch-österreichischen Rheinseite, aber immer auf der Basis aleman-
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ni scher Strukturen [man vergleiche dazu E. Gabriel 1981). Die Herr
schaft und der Kreis Fünf Dörfer weisen Mundarten auf, die der 
Ch urer Mundart sehr ähnlich sind, oft aber an eine ältere Ausprä
gung des Churer Dialekts erinnern. 

Im Schanfigg und im Prättigau treten teilweise noch gut erhal
tene Walsermundarten auf, ebenso am Heinzenberg. 

Im grösseren Rahmen betrachtet gehört Chur mit dem haupt
tonig isolierten [f] für r ich' eindeutig zur Gruppe der Ostschweizer 
Mundarten, zieht sich doch dieses Merkmal beidseitig des Rheins 
hinab bis ins Appenzellische und den Thurgau hinein [SOS 111 195). 
Einen ganz ähnlichen Befund stellen wir beim Konjunktiv von r haben' 
fest. Während der grösste Teil der schweizerdeutschen Mundarten 
den Konjunktiv mit -b- beziehungsweise mit -g-Infix bildet, tritt in 
Chur eine vokalische Bildung [h~)) auf, die sich vom Typ her wiede
rum den Rhein hinab verfolgen lässt und vermehrt auch im Raum 
Appenzell/Schaffhausen/Thurgau zu finden ist [SOS 111 49). 

Wie der Churer Dialekt zu den Ostschweizer Mundarten ge
hört, so gehört er auch zu den Gebirgsmundarten. Gerade die vo
kalische Konjunktiv-Bildung finden wir auch in den bündnerischen 
Walserdialekten und im Wallis. Mit dem volltonigen Wort ende auf 
-a bei [gara, hora] r Garn, Horn' [SOS 11 137 ff], das heute noch 
teilweise 'in' [g~~?,' m?r?] r gern, morgen' erhalten ist, wird diese 
Zugehörigkeit bestätigt. 

Eine ausführliche Darstell ung zur sprachgeographischen Sit ua tion 
im Churer Rheintal und im Kanton Graubünden überhaupt findet sich 
bei R. Hotzenköcherle [1984, S. 125-155], wo in Kapitel 7 auf "Deutsch
bünden als Sprach- und Geschichtslandschaft" eingegangen wird. 

« Beim Durchblättern dieser Karten wird einem die Konstanz 
des sprachgeographischen Bildes eindrücklich bewusst: Es ist 
immer wieder dasselbe Bild einer von der bündnerisch-st.galli
schen Kantonsgrenze dem Rhein entlang südwärts hereinragen
den, ziemlich schmalen Bucht von Sprachformen, die für diese 
Gegend im Gegensa tz zum übrigen Bündnerdeutschen - eben 
dem Walserdeutschen- charakteristisch sind. Unsere Inventaran
ordnung zeigt ausserdern, dass alle diese innerbündnerischen 
Gegensätze im Spannungsfeld gesamtschweizerisch relevan
ter Gegensä tze stehen: des Nord/Süd-Gegensatzes, des West/Ost-
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Gegensa tzes, der nordostsch weizerdeu tschen Sonders tell ung; 
Sprachgeographie und Sprachgeschichte Deutschbündens sind 
recht eigentlich bestimmt durch diese einzigartige Situation, 
welche hier auf rela ti v engem Ra um gewichtige gesamtsch wei
zerdeutsche, ja gesamtstiddeutsche Gegensätze aufeinanderprallen, 
sich auseinandersetzen und ein neues Gleichgewicht suchen 
lässt. Und endlich sehen wir in unserem Inventar fast sämtliche 
grammatischen Kategorien beteiligt : Vokalismus, Konsonantismus, 
Flexion, Syntax; Zufall ist also völlig ausgeschlossen. [ ... ) 

Die räumliche Verteilung von Churerrheintalerdeutsch und 
Walserdeutsch ist nicht in allen Fällen gleich. Die lebendige 
Auseinandersetzung der beiden Ha uptt ypen vor allem in ihren 
Übergangs- und Grenzgebieten ha t ein Bild sprachgeographischer 
Struktur geschaffen, das bei aller Konstanz in den Grundzügen 
voll von Abstufungen und von Eigenwilligkeiten im einzelnen 
ist.» (Hotzenköcherle 1984, S. 127 und 131) 

Die Abgrenzung Walserisch/Churerrheintalerisch wird auch bei 
Erni [1979] herausgearbeitet. 

1.3. Die Gewährspersonen 
1.3.1. Kriterien für die Auswahl 

Die Gewährspersonen soll ten nach Möglichkei t die folgenden 
Bedingungen erfüllen: 

a] in Ch ur aufgewachsen 
b] Beide Elternteile sollten in Chur aufgewachsen sein 
c] Die Gewährsperson sollte Chur nicht für einen längeren 

Zeitra um verlassen haben 
d] Der [Ehe-]Partner sollte ebenfalls von Chur sein. 

Schon bald zeigte sich aber, dass solche Idealtypen nur sehr 
schwer aufzufinden sind. So wurde denn das Kriterium a] als Haupt
kri teri um definiert. Bedingung b] konn te in den meisten Fällen 
zumindest zur Hälfte erfüll t werden. 
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1.3.2. Die Gewährspersonen nach Alter geordnet 

Klara Disam-Brugger: 

Die älteste Sprecherin, Frau Klara Disam-Brugger, wurde am 30.6.1895 
in Chur geboren. Klara Disam ist in Chur aufgewachsen und hat den 
Beruf einer Schneiderin erlernt. Frau Disam war mit einem Gold
schmied verheiratet und Mutter mehrerer Kinder. Ihr Ehepartner 
sprach ebenfalls Churer Mundart. Beide Elternteile von Frau Disam 
sind in Ch ur aufgewachsen und haben den grössten Teil ihres Lebens 
in Chur verbracht. Frau Disams Mutter war Hausfrau, ihr Vater Wirt 
in der "Bla uen Kugel" in Ch ur. 

Wilhelmine Wörner : 

Wilhelmine Wörner wurde am 17.1.1901 in Chur geboren. Sie blieb der 
Stadt Chur ihr ganzes Leben lang treu. Frl. Wörner war von Beruf 
Verkäuferin, oder auch 'Ladamaitli', wie sie selber sagt. Die Mutter 
von Frl. Wörner ist ebenfalls in Chur aufgewachsen und sprach 
Ch urer Mundart. Von Beruf war sie Weissnäherin. Der Va ter von Frl. 
Wörner starb, als die Tochter vier Monate alt war. Frl. Wörner fand 
in ihrem Grossvater einen zweiten Vater. Wilhelmine Wörner ist am 
1. März 1989 gestorben. 

Hans Fischer sen . 

Hans Fischer erblickte am 7.2.1903 das Licht der Welt. Er ist in 
Ch ur aufgewachsen. Den grössten Teil seines Lebens verbrach te 
er in Chur. Einige Jahre verbrachte er in Passugg oberhalb Chur, 
und einige Winter wirkte er berufsbedingt in Bi vio. Von Beruf war 
die Gewährsperson Transportun ternehmer. Hans Fischer war ein 
bekannter Volksmusikant. Seine Frau sprach Berner Mundart. Der 
Vater der Gewährsperson wirkte als Telegraphendirektor in Chur 
und sprach Churer Mundart. Bis zum Eintritt in die Kantonsschule 
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allerdings wuchs Hans Fischer in Seewis auf. Die Mutter Hans 
Fischers sprach als gebürtige Ilanzerin romanisch. Hans Fischer ist 
am 18. Dezember 1986 in Chur gestorben. 

Dr. Philipp Zinsli: 

Dr. Philipp Zinsli [geboren am 19.6.1915 ] ist in Chur aufgewachsen 
und wohnte, abgesehen von seiner Studienzeit in Bern und Zürich 
in Chur. Von Beruf ist Dr. Zinsli Arzt. Er ist mit einer Zürcherin 
verheiratet. Beide Elternteile von Dr. Zinsli sind in Chur aufgewach
sen und sprachen Churer Mundart. Dr. Zinslis Vater war Stadtkassier, 
die Mu t ter Ha usfra u. 

Utti Allemann-Bärtsch: 

Frau Allemann wurde am 30.9.1931 in Chur geboren. Als Einjährige 
verlor sie die Mutter, mit 19 Jahren den Vater. Als «Nesthäkchen» 
der Familie wurde sie in ihrer Jugend von den älteren Sch western 
umsorgt. Frau Allemann besuchte die Schulen in Chur und hielt 
sich während ihres ganzen Lebens hauptsächlich in Chur auf. Der 
Vater von Frau Allemann war Kupferschmied an der Kupfergasse in 
Chur. Der Gatte von Frau Allemann ist ebenfalls in Chur aufgewach
sen. 

Bruno Tscholl: 

Bruno Tscholl erblickte am 27.9.1941 das Licht der Welt. Herr Tscholl 
ist seit der Geburt in Chur. Als Aufenthalt ausserhalb Chur ist ein 
eineinhalbjähriger Abstecher nach Bern zu verzeichnen. Der Treuhän
der Tscholl ist mit einer Churerin verheiratet. Beide Elternteile von 
Bruno Tscholl sind echte Churer, d.h. in Chur geboren und aufgewach
sen. Die Mutter von Herrn Tscholl war Verkäuferin, der Vater Schnei
der. 
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Konrad Schmid: 

Konrad Schmid, am l.Nov.1942 geboren, lebt seit seinem sechsten 
Lebensjahr in Chur. Sein in Chur aufgewachsener Vater achtete 
darauf, dass in der Familie ein möglichst "gutes" Churerdeutsch 
gesprochen wurde. Als versetzbarer Postbeamter sorgte er somi t für 
eine sprachliche Kon tin ui tä t innerhalb der Familie. Konrad Schmids 
Mutter stammt von Beinwil am See (AG) und war Buchbinderin. Die 
Gewährsperson ist Goldschmied von Beruf. 

Riccarda Suter -Veraguth: 

Riccarda Su ter- Veragu th ist von Beruf Ha usfra u. Geboren wurde sie 
1947 in Ch ur, wo sie auch ihre Jugend verbrach te. Während dreier 
Jahre hielt sie sich in Zürich auf. Der Ehemann von Frau Suter 
spricht Argauer Mundart, die inzwischen einige Churerdeutsche 
Merkmale angenommen hat. Frau Suters Vater wurde in Chur geboren 
und wirkte in Chur als Kaufmann. Die Mutter ist in Felsberg aufge
wachsen und zog 1946 in die Kantonshauptstadt. Frau Suter führt 
die anlautende k -Verschiebung zu eh auf den Einfluss der Mundart 
der Mutter zurück. 

Agnes Caltabiano- Schli t tler: 

Die Gewährsperson wurde am 17.1.1953 in Chur geboren, wo sie sich 
auch während der ganzen Jugend aufhielt. Von Beruf ist Agnes 
Calta biano-Schli t tler Sekretärin. Die Gewährsperson ist mit einem 
Italiener verheiratet und Mutter einer Tochter. Beide Elternteile der 
Gewährsperson wurden ebenfalls in Chur geboren, die Mutter 1920, 
der Vater 1910. Beide Eltern sprachen Churer Mundart. Der Vater 
wuchs in Chur und Malans auf, die Mutter in Chur. Die Mutter war 
von Beruf Hausfrau und Lehrerin, der Vater Stadtkassier. 

13 



Norbert Waser: 

Norbert Waser wurde am 24.9.1956 geboren. Beide Elternteile sprechen 
Churer Mundart und sind seit Geburt in Chur. Norbert Wasers Vater 
wirkte als Magaziner, die Mutter als Hausfrau. Die Gewährsperson 
ist mit einer Churerin verheiratet. Norbert Waser ist gelernter Schrift
setzer, arbeit aber seit Abschluss seiner Ausbildung als Sportredaktor. 

U eli Eggenberger: 

Ueli Eggenberger wurde am 17.3.1958 in Chur geboren und verbrachte 
die Jugend in Chur. Für die Ausbildung zum Forstingenieur an der 
ETH in Zürich und für ein Praktikum hielt sich die Gewährsperson 
ausserhalb von Chur auf. Nach dem Studium kehrte Ueli Eggenberger 
nach Chur zurück. Beide Elternteile der Gewährsperson wurden in 
Ch ur geboren und sind in Ch ur aufgewachsen. Die Mutter von U eli 
Egg enberger ist Ha usfra u, der Vater Lokomoti v-Führer SBB. Die 
Fra u von Ueli Eggenberger spricht Innersch weizer Mundart. 

Daniela Schneller : 

Daniela Schneller wurde am 5.1.1963 in Chur geboren und ist auch in 
Chur aufgewachsen. Zur Zeit der Bandaufnahme studierte die Ge
währsperson Geschichte und Russistik an der Universität Zürich. 
Beide Elternteile von Frau Schneller sind in Chur aufgewachsen, 
und beide Elternteile führen je ein Lebensmittelgeschäft in Chur. 

1.4. Zum Transkriptionssystem 
Für diese Arbeit wurde gesprochene Sprache ab Tonband trans

kribiert. Dabei fand ein Transkriptionssystem Anwendung, das an 
der Universität Zürich auf eine lange Tradition und Entwicklung 
zurückblicken kann. Ausgehend vom Böhmerschen Transkriptionssys
tem haben die Zürcher und Berner Romanisten für den Sprachatlas 
Italiens und der italienisch/romanischen Schweizer Mundarten [AIS] 
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das Verschrift ungsverfahren verfeinert. Diese Umschrift wiederum ist 
von den Zürcher Germanisten unter Rudolf Hotzenköcherle für den 
SDS an die deutschschweizer Verhältnisse angepasst worden. Das 
SDS-Transkriptionsverfahren bildete die Grundlage für die Weiterent
wickl ung durch Prof. Theodor Ebneter vom Sprachlabor der Uni versi
tät Zürich. Die vorliegende Arbeit hat nun diese letzte Variante, 
welche erstmals für das Forschungsprojekt "Deutsch und Romanisch 
am Hinterrhein" rigoros eingesetzt wurde, übernommen. 

Wir verzichten hier darauf, die Lautschrift in allen Details 
darzustellen. Vielmehr verweisen wir auf die Publikation von Lud
wig/Ebneter (1988), welche in Kapitel 2. (Phonetik und Transkription) 
die Probleme und die gena ue Verschrift ung ausführlich darstellt so
wie auf Willi/Ebneter (1987) Kapitel 3. (Phonetik und Transkription). 

Die folgende kurze Darstellung des Transkriptions-System soll 
den Leser in die Lage versetzen, die phonetischen Texte richtig zu 
in terpretieren, ohne dass er deshalb die ganzen Vorüberlegungen 
und Einschränkungen nachvollziehen muss. 

Grundsä tzlich ist die vorliegende phonetische Schrift drei
zeilig aufgebaut. Auf der Hauptzeile steht ein Zeichen, das eine 
Grundinformation vermittelt, die dann durch diakritische Zeichen 
über beziehungsweise unter der Grundinformation näher spezi
fiziert wird. [~] bedeutet beispielsweise, dass ein e-haltiger Vokal 
vorliegt. Dieser Vokal wird geschlossen realisiert, was durch den 
Punkt unter dem Zeichen kenntlich gemacht wird. Der Strich über 
der Grundinformation bedeutet, dass der Vokal lange ausgesprochen 
werden muss. 

An diakritischen Zeichen verwenden wir 
zur Bezeichnung der Länge (Quantität) : 

11 

[ ] für Halblänge und 
[-] für Länge. Kürze wird nicht markiert. 

bei Ausfall des Hauptmerkmals: 
[ -- ] 
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bei den Konsona ten: 
[ ] für Lenisierung 

~ 

[,] für Fortisierung 
[ .] für Stimmhaftigkeit 
[0] für silbische Konsonanten 

bei den Vokalen: 
[(. ] für offene Qualität 
[lL] für überoffene Qualität 
[.] für geschlossene Qualität 
[ .. ] für übergeschlossene Quali tä t 
[,\] für Halbvokale 

bei Implosion/Explosion: 
> ( ) ( ) ( 

[ ] z.B. [htP ma:, htk kh~~] 
r hat man, hat kein' 

Bei den Konsonanten verwenden wir die folgenden Basislaute: 

Bila- Labio- Alveo- Präpa- Pala- Ve-

biale dentale lare latale tale lare 

VerschI ussla u te fortis P t k 
lenis b d g 

Reibelaute fortis f S S X X 

lenis V Z 't 
, 
J 

Affrikate ts 
Nasale m n 
Laterale 1/r 

Laryn-

gale 

h 

Der uvulare in termi t tierende Verschi uss wird mit [R] bezeich -
net. 
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Bei den Vokalen verwenden wir die folgenden Basisvokale: 

Palatale Zentrale Velare 
unge- ge- ungerundet gerundet 

rundet rundet meist un-

beton t 

Hoch- i Ü u .. .. .. 
zungen- i U U . 
bereich 1 Ü U 

i ~ ~ \, 

l M M 
Mittel- e Ö 0 .. .. .. 
zungen- e 0 0 

bereich e 0 0 

~ e d p 
~ 2 (l 2 

Flach- a a ~ . 
zungen-

bereich 

Bei den Diphthongen liegt der Akzent auf dem ersten Vokal. 
" Ineinander über gl ei tende Vokale werden mit [ ] bezeichnet, beispiels-

weise [h~nl" im] r habe ich ihm'. Der Anlaut verliert dabei in der 
Regel den Glottis-Einsatz. 
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2 . Das phonologische Systexn der 
betonten Vokale in Chur 

2.1. Vorbemerkungen 
Die folgenden zwölf Vokalsysteme stellen die persönlichen Vo

kalsysteme der Gewährspersonen dar. Es ha t sich gezeigt, dass 
keine zwei Gewährspersonen ein völlig iden tisches Vokalsystem 
aufweisen, so dass es sinnvoll erscheint, die verschiedenen Syste
me vorerst ausführlich darzustellen und sie erst in einer zweiten 
Phase zusammenfassend zu kommentieren. 

Zur Darstellung der Vokalsysteme die f.olgenden Erläuterungen: 
In dieser Arbei t werden die Vokalsysteme als Maximalsysteme 
dargestellt; das heisst neben dem eigentlichen Phonem werden 
auch die Varianten dargestellt. Die Phoneme stehen zwischen zwei 
Schrägstrichen (z.B. I~ I], die Varianten oder Allophone in eckiger 
Klammer (z.B. [~,e]). Diese Art der Notation wurde von Prof. Theo
dor Ebneter aufgrund der Tatsache eingeführt, dass verschiedene 
Phoneme im täglichen Sprachgebrauch durch eine grössere Anzahl 
von Varianten repräsentiert werden. 

Wir setzen grundsätzlich eine Opposition zwischen langen und 
kurzen Vokalen und Diphthongen voraus, wobei wir uns der Pro
blematik dieser Unterscheidung bewusst sind, vor allem was die 
Auflösung der traditionellen Opposition Länge-Kürze betrifft. (Vgl. 
dazu Unterkapitel 2.5.2.] 

Wo kein eindeutiges Phonem ausgemacht werden konnte, haben 
wir ein Phonem ohne eindeutigen Phonemsch werpunkt definiert, 
das wir mit Doppelschrägstrich nach dem Phonem gekennzeichnet 
haben, z. B. 1 u". Ein Phonem ohne eindeu tigen Phonemschwerpunkt 
ist überall dort notwendig, wo die Gewährsperson so zwischen den 
Varianten schwankt, dass sich die Varianten wohl in Opposition zu 
anderen Phonemen befinden, sta tistisch aber kein eindeu tig bevor
zugtes Allophon auszumachen ist, das als Phonem eingesetzt wer
den kann. Oder in der Terminologie Dieths formuliert: Ein Phonem 
ha t einen derart gros sen Phonembereich , dass beispielsweise offene 
und geschlossene Qualität eines Lautes darin enthalten sein kön-
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nen j die einzelnen Phonembereich überschneiden sich aber norma
lerweise nicht. Dieth [1950, S. 337) definiert den Phonembereich als 
Bereich eines Phonems, der sich klar von einem anderen Bereich 
abgrenzt. Viele der Allophone, welche in einem Phonem ohne ein
deutigen Phonemschwerpunkt zusammengefasst sind, sind an be
stimmte Lexeme gebunden. In einzelnen Fällen wird ein Phonem 
ohne eindeutigen Phonemschwerpunkt auch dort postuliert, wo ein 
Phonem "nur" in den Varianten auftritt. Hier wurde in der Regel 
die qualitativ neutrale Form als Phonem ohne eindeutigen Phonem
schwerpunkt angegeben. 

Die Minimalpaare, welche zur Ermit t1 ung der Vokalsysteme 
zusammengestellt wurden, sind in Kapitel 6. vollständig aufgeli
stet. 

2.2. Ältere Generation 
2.2.1. Klara Disam 
Betonte kurze Monoph thonge 

Ii/ [i] 

10 q,i] I ~ 1 [~] 

1 e I [~, ~, e, ~] I ö 11 [9, e] 
1 t I [t] 

1 a 1 [ ~, ~, a, ~, ~] 

Betonte lange Monophthonge 

Ifll [I, T, T, n 1 ü I [ü] lu" " • (, u., 

I ~ I [~ Q] 
leI [~, e] 10" [9, 0, e] 10 I 
I ~ I [~] I el 

1 al [~, a, i] 

[~ , u, ~, ~] 

[ö] 

[e] 
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Diphthonge 

I~ct/ [~{l,~a] 

le~1 [e~] 

I ~R I [~R . ~R . ~N . aN· ~N] 

2.2.2. Wilhelmine Wörner 
Betonte kurze Monophthonge 

10 [j] 
I ü " [~ . ü.~] · 

10 [iJ 
I e I [~.~.~ ] lö 11 [9.9.e] · 
I ~ I [~ ] 

I ~ I 
1011 

I al [~,~,a,~] 

Betonte lange Monophthonge 

/TI! q. !. I. [,LJ lul [u] I Li I! 
I ~ I [" ;";] 

~. M 
I el [e, e] 1011 [g,?,e] 10 I · 
I ~ I [ ~] I el 

I al [~,~,a.~] 

Diphthonge 

Ii al [[a, l{l] I~al [~{l,~{l,~a] I~al 
laal [' A 

~A' ~a, ~a . le~1 [e~] 

~a, ~~] 

I ~N I [~}I. ~}I] 

20 

[u·~,M] 
[Q,9,o,e] 

[y,~, ~] 

[9, 0] 
[e] 

[~~, ~{l, ~a] 



2.2.3. Hans Fischer 
Betonte kurze Monophthonge 

Ii/ [i] 
I ü " [y,~,p] 

I i I 
(, 

q,p 
I e I [~,e,t] lö" [9,ö,P] 
I t I [tl 

I al [al 

Beton te lange Monoph thonge 

1[" [1, [,V lül [ ü] . (, 

I ~ I [" ;";] 
~,M 

I el [e] 
10 " [§,?,e] 

I ~ I [ ~] 

I a I [ a] 

Diphthonge 

Ua I qa] Ipal [üa , pa] 
I~)) [~Ä,aÄ , ~Ä] I Ö Ä I [öÄ] 

I ~R I 

2.2.4. Dr. Philipp Zinsli 
Betonte kurze Monophthonge 

li " [i,l,iJ I ü 11 [" .. "] 
• IL ~ , ~,M 

I el [e] lö" [9 ,P] 
I tl [tl 

lu " 

10" 

I Ü " 

I ö I 
I e I 

I~al 

[~R, ~R, ~R] 

lu " 

1011 

I a I [~,~,~] 

[~ , u , ~] 

[Q,9,e] 

[~, M] 

[ö ] 
[e] 

[~a, ~(l, ~~, ~R] 

[~,~ , M] 

[Q ,9,e] 
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Betonte lange Monophthonge 

IT 11 [T, [, TJ 
• u.. 

I el [~, e] . 
I f I [f] 

Diphthonge 

Il'al [ia,ia:] 
\, \, 

I ~~ 11 [~~, ~~ , ~~, 
~a,~~,t~] 

lul [u, u] 
I q I [" ;";] 

~,M 

I ö 11 [~,ö,e,2] 

I al [~,~,~] 

I~al [~a,~a:] 
le~1 [e~] 

I U 11 

10 I 
I Q I 

laHl1 [~H,~H] 

2.3. Mit tiere Genera tion 
2.3.1. Utti Allemann 
Beton te kurze Monoph thonge 

fil [j] I ü I [ü] 

IU [j] I ~ I [ ~] 
\, 

I el [~,e] I Ö 11 [9,e,ö] . 
I tl [t] 

I al 

Betonte lange Monophthonge 

[~,a,~] 

/TI [!. TJ lu 11 [~,u,q,M] 

I el [e] I ö 11 [~,ö,e] 

I f I [f] 
I al [~,a,~] 
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lu 11 

1011 

lu 11 

10 I 
I el 

[~,~,M] 

[0] 
[Q] 

[u , ~,M] 

[9 ,o,e] 

[~,u,~] 

[9, 0] 
[Q] 



Diphthonge 

/i al [[a] I~al [~(l , ~a] I ~ (l I [~(l, ~a, ~(l] 

I ~~ I [~~, ~~ , ~a, le~1 [e~ , V~] 
aa] 

I ~R I [~R] 

2.3.2. Bruno Tscholl 
Beton te kurze Monoph thon ge 

I i I [iJ lül [ ü] 

I i I 
(, 

[l, LJ I~I [ ~] I ~ I [~] 

I el [~,e , a] I öl [ö] 1011 [9,e] 

I ~ I [~] 

I a I [a] 

Beton te lange Monophthonge 

ITI [!.T, [] lül [~, ü] I Li 11 [~,Li,~] 

I el [e] 1011 [~ , O,Q] 10 I [0] 
I~I [~] I el [e] 

I al [a] 

Diphthonge 

/ia I [ja] I~al (, 
[~a] I~al [ A 0 

~a, ~a, ~. (l, ~9, 

~R, ~(l] 

I e~ I [e~ ] 
laal [~a, ~a, 

~~,~~] I ~R I [~R] 
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2.3.3. KODrad Schmid 
Betonte kurze Monophthonge 

I ü I [ü] 

I i I [iJ I ~ I [~] I ~ I [~,M] (, (, 

I el [~,e] Iö" [9,ö,e] 10 " [9,o,e] 
I t I [tl 

I al [al 

Beton te lange Monoph thonge 

ITI [T, Tl I ü I [~,ü,~l I Li " [g,~,Li,~,Ml 
1[1 [[. V 
lei [~,el I ö I [~, ö] . 
I ~ I [~] I el [e] I pI [p] 

I al [al 

Diphthonge 

li al 
(, 

[ja] I~al [~a] I~al [~a, ~R, ~a] 
laal [~~,~a,~~] le~1 [e~] 

I ~R I [~R] 

2.3.4. Riccarda Suter-Veraguth 
Betonte kurze Monophthonge 

I i I [i] lül [ü] lu" [~,~] . 
/il 

(, 
[P I ~ I [~] 

I e I [~,~,e] I ö" [9,ö,e] 10 " [9,e] 
I tl [tl 

I al [al 
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Betonte lange Monophthonge 

/TI [T,n /ü/ [~, Ü] /ü/ [~,ü] 

/ g / [ g] 
/ e / [e] /011 [9,e] /0 / [0 ] 

/ ~ / [~] / e / [e] 

/ ä / [ä] . 

Diphthonge 

li a / [[a , l~,l(X] /~a/ 
1\ 

I ~ (X I [~(X , ~~] [~a,~~,~a] (, 

/ e ~ / [e~] 

/ ~~ / [~~, ~a, ~a] 

/ ~R / [~R] 

2.4. JUngere Generation 
2.4.1. Agnes Caltabiano 
Beton te kurze Monoph thonge 

/it [i,n / ü I [ü] / u 11 [~ , ~] 
/i/ [i] / ~ I [~] 

(, (, 

/ e / [~,~] / öl [öl /011 [9,e] 

/ t / [tl 
/ a / [al 

Betonte lange Monophthon~ 

/TI [Tl /ü/ [~, Ü] / Ü / [ü,ü] 
/ e / [e] /011 [9,o,e] /0 / [0 ] 

/ ~ / [e,~] / e / [e,Q] 
/ a / [~,a] 
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Diphthonge 

Il? I [l?,la] I~al [~a, ~a] I ~a I [~a] 

I?~ I [?~, ~~ , ?a] I p ~ I [p~] 

I?R I [?R] 

2.4.2. Norbert Waser 
Betonte kurze Monophthonge 

10 [j] I ü 11 [~,~] lu 11 [~,~] · 
10 [iJ I öl [ö,ö] 1011 [9,o,P] 

(, 

I el [e,e] 
· 

I ~ I [~] 

I al [a] 

Betonte lange Monophthonge 

Ir 11 [[, [,n 
• u.. I ü 11 [~,ü,~] lu 11 [~,u,~] 

I el [e] 10 11 [?,o,e] 10 I [~, 0] · 
I ~ I [~] I e I [e] 

I ii I [ii] 

Diphthonge 

Ila I [ja] I ~a I 
1\ 

I~al [~a, ~a , ~a] [~a,~a,~R] (, 

I eH I [eH] 
laal [?a, ?~] · 

I?R I [?R] 
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2.4.3. Ueli Eggenberger 
Betonte kurze Monophthonge 

Ii/ [i,n /ül [ü] 
/ i / 

\, 
q] / ~ I [~] I pli [~,p] 

I el [e] I öl [ö] 1011 [9,P] 
I ~ I [~] 

I al [a] 

Betonte lange Monophthonge 

1111 [1, T,n . \, 
I ü 11 [~,ü,~] lu 11 [~,u,~] 

I el [e] 1011 [9,o,e] 10 I [0] . 
I ~ I [~] I el [e] 

I ä I [äJ 

Diphthonge 

Il al qa] I~al [~a] Ipal [pa] 

I Q~ I [Q~ ] 
laal [~a, ~~] . 

I ~R I [~R] 

2.4.4. Daniela Schneller 
Betonte kurze Monophthonge 

Ii/ [i,n lül [ü] lu 11 [~,p] 

IU q] I~I [~] 

I el [e,e] I öl [ö] 1011 [9,o,P] . 
I ~ I [~] 

I al [a] 

27 



Beton te lange Monophthonge 

ITI [!. n lül [~, ü] lul [~,p] . . 

I el [e] 1011 [~,e] 10 I [0 ] . . . 
I ~ I [~] I e I [e] 

laI [a] 

Diphthonge 

Ila I [[a] I ~a I [~a,~a] I ~a I [~a, ~a] 

I eÄ I [eÄ, eÄ] 
I~al [~a, ~ Ä] 

I ~R I [~R] 
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2.5. Wertung der Vokalsysteme 
2.5.1. Synchronisch -dia phasische Wertung 
2.5.1.1. Betonte kurze Monophthonge 

Grundsätzlich treten im Kurzvokalsystem von Chur zehn Pho
neme auf. Dr. Zinsli und K. Schmid bilden im I! I-li I-Bereich die 
Ausnahme, was wohl nicht zuletzt auf die geringe Datendichte bei 
den entsprechenden Minimalpaaren zurückzuführen ist. Die Opposi
tionen I~ I-/~ I konnten erst ab der mittleren Generation ermittelt 
werden, dies aufgrund einer weiteren Spezifizierung des Question
naires nach den ersten Auswertungen. Der eindeutige Bestand der 
I~ I-/~ I-Opposition in der mittleren und in der jüngeren Sprecher
genera tion lässt aber dara uf schliessen, dass auch die ältere Gene
ra tion diese Opposi tion kenn t. 

Die Opposition I~ I-/~ I ist von den Minimalpaaren her ein
deutig gegeben, allerdings treten teilweise Allophon- bzw. Phone
müberschneidungen auf, vor allem in der älteren Generation [Di
sam, W örner, Fischer). 

läll weist ganz klar eine Systemvereinfachung auf. Grund
sä tzlich haI ten wir bei den älteren Sprechern fest, dass I ä 11 von 
offener bis zu geschlossener Qualität reichen kann, bei den jünge
ren Sprechern hingegen ha t sich klar 19 1 in der geschlossenen 
Form durchgesetzt. 

I? I tri tt bei allen Sprechern vor allem in der geschlossenen 
Form auf. Als relativ seltene Variante ist auch [~] zu beobachten. 
Je jünger die Gewährsperson ist, desto kleiner ist die Wahrschein
lichkeit, dass eine offene Qualität auftritt. Die Variantenvielfalt 
der älteren Sprechergeneration ist bei den mittleren und jüngeren 
Sprechern auf ein eindeutiges Phonem ohne Allophone reduziert 
worden. Auch hier hat also eine Systemvereinfachung stattgefun
den. 

lu 11 erscheint entweder als Phonem ohne eindeutigen Pho
nemschwerpunkt mit offener oder mit geschlossener Variante oder 
als offenes I ~ 1- Phonem. Tendenzmässig liegt das Sch wergewich t 
des Phonems ohne eindeutigen Phonemschwerpunkt eher bei der 
der offenen Quali tä t. 
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/011 weist bei allen Gewährspersonen die Varian ten [~, e] auf. 
Wie die folgende kleine Übersicht zeigt, sind die Qualitäten meist 
lexemgebunden. Für r Tonne' wird eindeutig geschlossene Qualität 
verlangt. r sie hofft' wird bevorzugt mit geschlossener Qualität 
wiedergegeben. Zwei Sprecher aus der älteren Genera tion sowie A. 
Caltabiano, welche in vielen Formen eine relativ altertümliche 
Mundart aufweist, sprechen hier mit offenem Vokal, so dass zumin
dest vermutet werden kann, dass früher offenes [e] bei den Kurz
vokalen verbrei teter gewesen ist. Bei r hocken' treten drei Fälle 
von geschlossenem [~] auf. Die Mehrheit hält sich an die offene 
Form. 

I J I 
Tonne hofft hocken 
0 e 0 e 0 e 

Disam x x x 
Wörner x x x 
Fischer x x x 
Zinsli x x x 
Allemann x x x 
Tscholl X Xl x 
Schmid x Xl x 
Suter x x x Xl: [0] 

Caltabiano x x x 
Waser Xl X 

Eggenberger x X X 

Schneller X X x 

Zusammenfassend halten wir fest, dass das System der beton
ten kurzen Vokale an sich relativ einheitlich ist, das System aber 
im Verla uf der letzten zwei Generationen vereinfacht wurde. Dies 
trifft insbesondere auf die Menge der Varianten zu. Tendenziell 
wird mit abnehmendem Alter der Gewährs personen / u 11 zu / ~ /, 
und / ö 11 wird eindeu tig zu /9/' 
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2.5.1.2. Betonte lange Monophthonge 
Das System der betonten langen Monophthonge weist je nach 

Sprecherin und Sprecher 11, 10 oder 9 Phoneme bzw. Phoneme ohne 
eigen tlichen Phonemsch werpunkt auf. Diese Verschiedenheit ist 
darauf zurückzuführen, dass im Bereich der vorderen Hochzungen
vokale [gerundet und ungerundet) Systemvereinfachungen stattge
funden haben. Um die Probleme rund um Ifl bzw. I[ I klarer dar
stellen zu können, haben wir die entsprechenden Questionnaire
Wörter in der Tabelle auf der folgenden Seite wiedergegeben, re
duziert auf den zur Diskussion stehenden Punkt. 

Aus der Zusammenstellung geht hervor, dass die jüngeren 
Gewährspersonen tendenziell die lange Quan titä t als geschlossene 
Qualität realisieren. 

Für die ältere Generation stossen wir für r Wiese' im Singu
lar eindeutig auf offene lange [p-Qualität. Zweimal haben die Ge
währspersonen das Lexem als [V!s] übersetzt, zweimal als [vi Sll J, so 
dass sich morphologisch die Oppositionen 

[vis] [V[SIl ,V!SIl] G-Morphem - Endungsmorphem 
bzw. [V[SIl] [V!SIl] Opp. offen - geschlossen 
aufstellen lassen. Die Datenmengen reichen aber nicht aus, um klar 
festzulegen, ob sich hier zwei morphologische Varianten in die 
Quere gekommen sind und so zur Auflösung der If/-I[I-Opposition 
beigetragen haben. 

In absoluten Werten stehen für r Wiese' sieben offene Formen 
im Singular drei geschlossenen im Plural gegenüber, so dass doch 
davon ausgegangen werden darf, dass früher eine If/-IU-Oppositi
on bestanden hat. 

Eine solche These wird durch die Verhältnisse in Thusis ge
stützt, wo wir in der älteren Generation zwar keine If/-I[ I-Oppo
sition antreffen, dafür eindeutig in der mittleren Generation, und 
eindeutig nicht mehr in der jüngsten Generation (WilliiEbneter 
1987, S. 29ft). 
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Zusammenstellung der 1!I-llI-Oppositionen 

weis- Wie- Wie- wei- Reis reiß! 

se sen se sen Bemerkungen 

81 2 128 132 81 45 

Disam '" '" '" 1 '" '" '" keine d. d. l d. I I 

Wörner T 2 '" '" <- <- T ev. I l 1 l 

Fischer <- T <- 1 <- '" T ev. I l 1 l 

Zinsli '" '" '" '" 3 <- '" ev. I d. d. I I 1 

Allemann T i '" <- <- T keine I 1 I 

Tscholl T '" T '" T <- keine l I I 

Schmid T '" L 1 L [ T ev. I 

Suter '" T T T <- T keine I I 

Caltabiano T T T T T T keine 
Waser T i L T T T ev. 
Eggenberger T T [ T 4 [ ev. 
Schneller T i '" i T T keine 1 

Sg. von r Wiese' mit [v[s] n, PI. mit [vIsa]. 

2 Unflektierte Form 
3 [visla] 

4 Lexem unbekannt, Mundartfassung ist aus der 
Standard sprache übertragen. 

Opp. 
Opp. 
Opp. 
Opp. 
Opp. 
Opp. 
Opp. 
Opp. 
Opp. 
Opp. 
Opp. 
Opp. 

Es lässt sich heu te wohl nich t mehr klar ermi tteln, ob in 
Chur je eine klare ITI-IU-Opposition vorhanden war. Aufgrund der 
gewonnenen Da ten können aber folgende möglichen Oppositionen 
hergeleitet werden. 

[v[s(a )] r Wiese 
, 

[vIsa] r Wiesen 
, 

5 mal . 
[v[sa] 

r , 
[vIsa] 

r , 
2 mal welsen welsse 

[v[s(a)] r Wiese 
, 

[vIsa] 
r , 

6 mal welsse 
[r [s] r Reis' [r IS] r . " reiSS. 3 mal 

Ein ähnliches Bild wie für die ITI-IU-Opposition ergibt sich 
für die I ~ I-~ I-Opposition. Man vergleiche dazu Unterkapitel 2.5.3. 
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Im Bereich der mittleren Vorderzungenvokale weisen die Ge
währspersonen ein sehr einheitliches Bild auf. I~ 1 steht in klarer 
Opposition zu I~ I, und nur in einem einzigen Fall tritt [el als 
Variante von I~I auf. 

1011 umfasst mi t der Ausnahme von Konrad Schmid sowohl 
offene als auch geschlossene Qualität, wobei die Qualität lexemge
bunden ist. K. Schmid braucht nur le lohne Varianten. 

Beim Phonem 1 al beobachten wir in der älteren Generation 
dreimal eine relativ seltene velare Variante. In der mittleren Ge
neration ist diese noch einmal hörbar, in der jüngeren Generation 
gar nich t mehr. 

Der lange obere Hinterzungenvokal wird von den sieben älte
ren Spechern als 1 ü 11 realisiert, das zwei bis fünf Varianten um
fasst, die je mindestens eine geschlossene und eine offene Varian te 
repräsentieren. Mit R. Suter wird das System um die offene Varian
te reduziert, das Phonem ohne eindeutigen Phonemschwerpunkt 
wird zum Phonem 1 ü I. Dieses Phänomen erschein tauch bei A. Cal
tabiano und D. Schneller in der jüngeren Generation, so dass wohl 
auch hier vermutet werden darf, es stecke eine Tendenz dahinter. 

19 1 steht im Minimalpaar [r9tl - [retl eindeutig in Oppositi
on zu [e1. Sämtliche Gewährspersonen kommen hier zu den glei
chen Lautungen, und auch die Allophone beschränken sich auf [al 
als Varian te von [01. 

2.5.1.3. Diphthonge 
Beim Zusammenstellen des Questionnaires ha t sich gezeigt, 

dass es gar nicht so einfach ist, Minimalpaarwörter für Diphthonge 
zu finden, so dass beim Erstellen der Diphthongsysteme zum Teil 
Ergänzungen aus den transkribierten Texten beigezogen werden 
mussten. 

Alle zwölf Gewährspersonen weisen ein System mit sechs 
Diphtongen auf. 

Die Betonung der Diphthonge liegt auf dem ersten Teillaut. 
Aus obiger Anmerkung lässt sich schon herleiten, dass bei 
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der Bildung von Allophonen der erste Teillaut relativ stabil ist, 
der zweite Teillaut aber vielfachen Veränderungen unterworfen 
sein kann. 

Il al erscheint bei allen Gewährspersonen mit offenem [iJ als 
erstem und mehr oder weniger [aJ-haltigem zweitem Teillaut, wo
bei die Palette von [aJ bis Schwa reicht. Als Phonem konnten wir 
einmal fl~ I, zweimal Urtl, und neunmal Ual ansetzen. Bei den 
Allophonen erscheint fl~ 1 zweimal, Jirtl sechsmal und Jial zehn
mal. Wie schon bei den Monophthongen können wir auch hier beo
bachten, dass jüngere Gewährspersonen weniger Allophone aufwei
sen. Während die mittlere Generation die [aJ-Haltigkeit beim 
fla/-Diphthong fast ausschliesst, erscheint dieses Merkmal, wel
ches für die Churer Mundart als typisch angesehen wird, gut aus
geprägt in der älteren und auch in der jüngeren Generation. (Vgl. 
auch 5.2.5.) 

I~~I erscheint in- und anlautend immer mit [aJ-haltigem 
erstem Diphthongelernent, auslautend in der Regel mit [~J als er
stem Teil des Zwiela u tes. Das zwei te Element von 1 ~~ 1 wird oft zu 
Schwa abgeschwächt. Leider konnte finales [~~J nicht überall er
mittlet werden, da es in den ersten Questionnaire-Fassungen nicht 
berücksichtigt wurde. Aufgrund der Konjunktiv-Formen r er sei, er 
habe' [~r s~~ , ~r h~~J und ähnlichen Formen können wir jedoch 
da von ausgehen, dass dieser Diphthong bei allen Gewährspersonen 
vorhanden ist. 

Bei I ~a 1 stossen wir auf diesselben Phänomene wie schon bei 
fla I. Der zweite Laut des Diphthongs kann mehr oder weniger 
[aJ-haltig sein. 

I ~rtl erscheint bei fast allen Gewährspersonen mit [(lJ oder 
gar [~J als zweitem Diphthong-Element. Bei H. Fischer, B. Tscholl, 
K. Schmid und N. Waser können wir gar eine [oJ-haltige Variante 
ausmachen. Das zweite, an sich unbetonte Diphthong-Element ist 
somit bei 1 ~rtl stärker gewichtet als bei [~aJ. 

In der mittleren Reihe stossen wir bei le~1 auf folgende Va
rianten: 
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'e,i) achtmal 
le#1 zweimal 
I e ~ I zweimal 

Die ältere Generation bevorzugt dabei den le~ I-Diphthong. 
I ao I wird mit folgenden Versionen realisiert: 

I~RI dreimal 
I?RI einmal 
I?RI achtmal 

Die Herkunft von I?R I ist ungewiss, ein romanischer Einfl uss 
kann nicht ausgeschlossen werden .. Urs Willi hat auf Anfrage auf
grund bisher unpublizierter Studien mitg eteilt, dass weder die 
ehemals und heu te noch teil weise romanischen Ortschaften 00-
mat/Ems noch Rhäzüns eine [oJ-haltige Form gebrauchen, dafür 
aber Bonaduz, wo sowohl Sprecher der älteren als auch der jünge
ren Sprachschicht [?R] neben [?R] anwenden. Ein Blick auf den 
SOS trägt auch nicht zur Klärung des Problems bei: Die Karten I 
120, I 125 und I 126 geben für Chur die Formen [oR] beziehungs
weise [oR] und ähnliche Lautungen an, die offensichtlich heute 
vollständig verschwunden sind. Diese versch wundenen Formen sind 
im SOS auch für Felsberg und Tamins belegt, nicht aber für die 
Herrschaft. 

2.5.2. Die Länge-KUrze Opposition 
Bei der Auswertung der Tonbandaufnahmen stellte sich uner

warteterweise hera us, dass die Phonemsysteme der Gewährsperso
nen zwar zumeist ohne Probleme in Kurz- und Lokalvokalsysteme 
gegliedert werden können, die Quantitätsoppositionen aber oft 
durch die kurzen bzw. langen Varianten in Frage gestellt werden. 
Das Questionnaire war nicht auf eine solche Problematik ausge
richtet, konnte doch aufgrund der allgemeinen Verhältnisse in der 
Ostsch weiz von einem klaren Kurz- und Langvokalsystem a usge
gangen werden (vgl. z.B. Hotzenköcherle 1969, S. 319) und entspre
chend fehlten denn meist die für eine strukturalistisch-synchrone 
Sprachsystembeschreibung not wendigen Minimal paar-Wörter, die 
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eine eindeutige quantitative Opposition bestätigt bzw. verworfen 
hätten. 

Aus seiner persönlichen Sprachkompetenz heraus hat der Ver
fasser für Chur die folgenden Minimalpaare zusammengestellt, die 
eine quantitative Opposition bestätigen würden. 

la I lä I [rased r Rasse' - [räsal r Rasen' . , 
lei - lei [dena] r diesen' - [dena] r drübenr 

I~ I - I~ I [p'tro:] r Karren' - [~'era] r kehren' 
IU ITI [ris] r Riss ' - [rfsl r Reis ' 

qnctJ r ihnen' - Unal r hinein' 
101 - 101 
Ip/-19 1 
Ipl - leI 
I~/-/~I 
löl - 101 . . 
I~I - I~I 

[ofa] r offen' - [0 fa] r Ofen' 
. r' r' Lsr p t] Schrot t - Lsro tl Schrot 

[trpt] r Trott' - [tre tl r Draht' 
[.sp~rt] r Spurt' - [sp~rtl r [er] spurt' 
[bö/] r Hölle' - [ho}] r höhle! ' 
[f~la] r füllen' - [fllJal r fühlen' 
[h~la] r Hülle ' - [h~l(l] r heulen' 

Diese Minimalpaare wurden von D. Schneller bestätigt. 
Ebenso liesse sich aber für Chur beweisen, dass die Quanti

tätsoppositionen gar nicht bestehen oder sich auflösen. Die folgen
de Tabelle greift nur wenige Beispiele aus dem Questionnaire her
aus, bringt die komplexe Situation aber doch schon recht gut zur 
Geltung . 
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viel hinein Öf- Sie-
en gel 

7 13 33 35 219 122 71 
Disam 0 Q}D 0 0 0 0 0 
Wörner 0 0 0 0 0 0 0 
Fischer 0 ~ 0 0 0 
Zinsli 0 0 0 0 0 0 0 
Allemann 0 ~ 0 0 0 0 
Tscholl 0 0 0 0 0 0 
Schmid 0 0 0 ~ ~ 0 ~ 

Suter 0 0 0 0 0 0 rJ 
Caltabiano 0 0 0 0 0 0 0 
Waser d 0 0 0 0 0 
Eggenberger 0 0 0 0 ~ 0' tJ 
Schneller 0 0 0 0 0 D'D 0 

0= kurz u. geschlossen 0= lang u . geschlossen 

/= Quantität wie bezeichnet. aber offen 

sagen 

~ 0 0 
1 7 

9 
7 
8 
7 

2 7 
8 

7 3 
1 7 

2 7 
9 

4 5 

In dieser Tabelle sind Lexeme angeführt, die ursprünglich alle 
lange Vokalquantitäten aufwiesen. Ganz klar kommt zum Ausdruck, 
dass jüngere Sprecherinnen und Sprecher die ehemals langen Werte 
entweder gekürzt haben oder je nach Situation kürzen können. -
Ebenso deutlich kann man erkennen, dass bei viel verwendeten 
Lexemen wie zum Beispiel r viel' je nach Situation ein kurzer oder 
ein langer Vokal angesetzt werden darf. Gerade das Beispiel r viel' 
zeigt aber auch, dass ursprünglich langer geschlossener Vokal auch 
in der gekürzten Fassung die ursprüngliche Quali tä t beibehält, 
obwohl das System tendenzmässig die redundanten Oppositionen 
kurz-offen und lang-geschlossen bevorzugt. Da sich kein Minimal
paar [f!l ] - [fr/] finden lässt und somit auch keine Missverständ
nisse zustande kommen können, liesse sich der kurze geschlossene 
Laut als Variante von Irl eintragen, das Langvokal- und das Kurz
vokalsystem müssten zusammenfallen. Oder man müsste sich über
legen, ob sich hier eine neue quali tative Opposition herausgebil
det ha t. 
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Stellen wir den Formen von r hinein' jene von r ihnen' ge
genüber, so erwarten wir für das erste Lexem lange geschlossene 
Qualität, für das zweite aber kurze offene Qualität. Acht Gewährs
personen erfüllen die Erwartung, zweimal fehlt ein entsprechender 
Beleg, einmal stossen wir bei r ihnen' auf kurze geschlossene, 
einmal auf lange offene Qualität. Grundsätzlich können wir bei den 
Gewährspersonen aber eine Opposition eruieren, auch wenn einige 
Phonemüberlappungen auftreten. Ist diese Opposition nun aber 
quantitativer oder qualitativer Art? Und darf man nach den Ergeb
nissen beim Vergleich von r viel' überhaupt noch von Oppositionen 
sprechen? 

Angesichts der homogenen Situation bei der älteren Generation 
nehmen wir an, dass ursprünglich die Quantitäten Länge-Kürze ein 
Oppositionsmerkmal bildeten. Heute aber sind diese Merkmale nicht 
mehr zwtngend, so dass man an sich je nach Sprecherin oder Sprecher 
ein System aufstellen müsste, das die Quantitäts-Opposition berück
sichtigt oder nicht berücksichtigt. Dies wiederum hätte zur Folge, 
dass die Systeme untereinander nur schlecht vergleichbar sind. Des
halb haben wir uns entschieden, für sämtliche Sprecher ein Kurzvo
kal- und ein Langvokalsystem aufzustellen und auf die entsprechen
den kurzen bzw. langen Vokale, die als Varianten auftreten können, 
im Variantenverzeichnis zu verzichten. 

Kürzungen von ehemaligen Längen sind häufiger anzutreffen 
als Dehnungen von ehemaligen Kürzen. Dafür können sämtliche 
Kürzen als Mittel zur stärkeren semantischen Gewichtung gelängt 
werden [ern pha tische Länge). 

Vom Satzakzent her ist auffallend, dass Längen zumeist auch 
betont sind, Kürzen hingegen oft nur, wenn sie wirklich sinntragend 
sind. Es handelt sich dabei aber um eine subjektive Empfindung, die 
nicht quantifiziert wurde. 

2.5.3. Auflösung der I~ I-I' I-Opposition 
Die phonologischen Systeme der zwölf Gewährspersonen weisen 

nicht nur im Bereich der Quantitäts-Oppositionen einige Unsicher
hei ten auf. Zweideutigkeiten erscheinen auch bei der I ~ I-I ~ I-Oppo-
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nen hat wahrscheinlich eine Systemvereinfachung stattgefunden. 
Die Länge eines Vokals ist nicht [mehr?) nur von phonologischen 

Kriterien abhängig. Es sind sowohl emphatische Länge als auch 
Kürzung aufgrund von Verschleifungen, Sprachökonomie und Interfe
renzen von anderen schweizerdeutschen Mundarten sowie von der 
Standardsprache möglich. 

Die Di ph thonge Il (X I, 1 ~(X I, 1 ~(X 1 können je nach Gewährsperson 
im zweiten Diphthongelement mehr oder weniger [al-haltig sein. 
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3. Morphologie 

3.1. Vorbemerkungen 
Für die Zusammenstellung des morphologischen Teils bildeten 

das transkribierte Spontanmaterial und die Daten aus dem Question
naire die Grundlagen. Das Schwergewicht der Betrachtungen liegt 
bei der Verbalmorphologie. Es ist nicht das Ziel dieses Kapitels, 
Vollständigkeit anzustreben. Immerhin können diese Daten aber 
doch einige der Erkenntnisse aus dem vorhergehenden Kapitel bestä
tigen. 

Für die Substan ti v-Flexion verweisen wir a uf Lud wig / Ebneter 
[1988, S. 227-239) und Lud wig [1990, Kapitel 1 0.). Lud wig / Ebneter be
legen, dass in den bündnerdeutschen Mundarten die Substantiv-Fle
xion, wie sie von den Autoren dargestellt wird, sowohl für die 
Rheintaler als auch für die Walser Mundarten Gültigkeit hat, so 
dass wir uns hier auf diese Angaben abstützen, ohne sie weiter 
auszuführen. 

3.2. Verbalmorphologie 
3.2.1. Vorbemerkungen 

Auf den folgenden Seiten finden sich 16 Verbparadigmen, die 
nach dem Schema der" Mi ttelhochdeutschen Gramma tik" von Hermann 
Paul [1982) kategorisiert sind. Jedem Paradigma folgt ein Kommentar, 
in dem unter anderem auch auf die "B ündnerische Verbalformengeo
graphie" von Rudolf Hotzenköcherle (1943) Bezug genommen wird. 
Damit ist es möglich, auch einen Sprachstand, der älter ist als 
derjenige der ältesten Gewährsperson, in die Betrachtungen aufzu
nehmen. Bei der Darstellung der Paradigmen halten wir uns an das 
Muster von Ludwig/Ebneter [1988, Kap. 4.3.). 

Zum Problem der Plural-Einformigkeit vergleiche man Unterka
pitel 3.2.5. In den Paradigmen setzen wir normalerweise einformiges 
-en, wo -ent [ev. lexemgebunden) häufiger auftaucht, haben wir 
-en(t} notiert. Grundsätzlich kann aber bei jedem Verb im Plural ein 
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finales -t auftauchen, auch dort, wo wir dies nicht explizit darge
stellt haben. 

Wo verschiedene Paradigmen mi teinander konkurrieren oder 
interferieren, haben wir versucht, die zugrundeliegenden Paradigmen 
darzustellen. Im Kommentar wird dann darauf hingewiesen, welches 
Paradigma wie eingesetzt wird. 

In einigen Fällen ist bei der Darstell ung der Verbformen "nor
malisiert" worden, etwa dort, wo ein Konsonant an einen folgenden 
angeqliqhen wurde, beispielsweise im Satz: r Die nimmt keiner mehr. ' 
[ni mk kh~~n(l m~l Hier wurde die Verbform [ni mtJ hergeleitet, 
ohne dass dies in den Paradigmen ausdrücklich erwähnt wird. 

Wir geben in den folgenden Zusammenstell ungen jene Verbfor
men und Varianten an, die für die Verbalmorphologie relevant sind 
und verzichten damit darauf, das gesamte Material mit den beinahe 
unendlichen phonetischen Varianten aufzulisten. Auf einzelne phono
logisch-phonetische Merkmale, die sich aus der Zusammenstellung 
der Paradigmen ergeben, wird ergänzend im Kommentar hingewiesen. 

Für die Ausgestaltung und Formenvielfalt der Personalpronomen 
verweisen wir auf Unterkapitel 3.4. 

Was die Quali tä t der Nebensilben vokale betrifft, können wir 
summarisch darauf hinweisen, dass die [aJ-Haltigkeit je nach Spre
cher, Sprechtempo, Emphase und Umgebung verschieden ausgeprägt 
sein kann. Sie reicht von [~J bis [aJ, beispielsweise q s~g~] oder [! 
s~gal [Vgl. 5.2.3.1.J 
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3.2.2. Schwache Verben (Normal verben] 
r , 

3.2.2.1. machen 
Infinitiv: [maxll] 

Partizip Perfekt: [km~lXt] 

Indika ti v Präsens ' 
Person Singular enklit. Plural enklit. 

Pers.Pron . Pers . Pron 

1 maxan 

2 maxan iar 
\, 

3 maxt maxan 

Das Verb r machen' weist morphologisch keine Besonderheiten 
auf. Auf phonetischer Ebene ist bemerkenswert, wie die Vielfalt der 
lxi-Varianten voll zum Zuge kommt. Fast das ganze Kontinuum ist 

1\ 

vertreten, nämlich [h, h, X, x, X , xl Tendenzmässig neigen die J'üngeren , , x x 

Gewährspersonen eher zur frikativen Aussprache. - Das [a] im Verb-
stamm kann emphatisch gedehnt werden, erreicht aber höchstens 
Halblänge. Das finale [a] im Infinitiv reicht von [a] bis [al Leider 
wurden nicht alle Formen von r machen' erfasst. . 

r , 
3.2.2.2. sagen 

Infinitiv: [S~gll] 

Partizip Perfekt: [ks?at] 

Person Singular enklit . Plural 
Pers.Pron . Pers . Pron 

- - - -
1 S~gll s~gi s~gan s~gllmar 

2 saas saas tu 
-

s~gandar s~gan . 
3 s?~t 

-
s~gants s aatar s'Cgan 
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Das schwache Verb r sagen' zeichnet sich erwartungsgemäss 
durch seine Gleichförmigkeit bei allen Gewährspersonen aus. Die 
Abweichungen von Sprecher zu Sprecher müssen als phonetische 
Varianten gewertet werden. Zur Vokalquantität vergleiche man 
Un terka pitel 2.5.2. 

3.2.3. 
3.2.3.1. 

Starke Verben 
r , 

sehen 

Da wir bei r sehen' auf zwei verschiedene Paradigmen gestossen 
sind, die auf verschiedene Weisen Interferenzen verursacht haben, 
müssen wir hier vorerst diese" Grundparadigmen" vorstellen, bevor 
wir auf die Mischparadigmen eingehen. 

Paradigma 1: 
Infinitv: [ks~ha] 
Partizip Perfekt: [ks~ha] 

Person Singular enkli t. Plural enklit. 
Pers.Pron . Pers. Pr on 

1 ks~ha ks~hl ks~han ks~hamar 
2 kslas kslas tu ks~han ks~handar 

) '( 

3 kSlat kslap ma ksahan ks~hantsl 

Konjunktiv: [f ks~xtl1 

Dieses Paradigma wird von Rudolf Hotzenköcherle in seiner 
"Bündner Verbalformengeographie" (1943) angegeben. Da das Para
digma damals schon aufgrund von Angaben älterer Gewährspersonen 
erstellt wurde, darf es nicht erstaunen, dass keine der Gewährsper
sonen diese Formen voll bewahrt hat. 
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Paradigma 2: 
Infinitiv: [kse] 
Partizip Perfekt: [kse] 

Person Singular enklit. Plural 
Pers.Pron . 

1 ksen ks~ni ksen 
2 kses kses tu ksen 
3 kset ksetar ksen . 

Konjunktiv: [ T ksetiJ . . (, 

Misch- Paradigma 3: 
Infinitiv: [kse] 
Partizip Perfekt: [ks~] 

Person Singular 

1 ksian 
2 ksias 
3 kSiat 

enkli t. 
Pers.Pron . 

k si ani 
ksias t~ 
kSiatar 

Konjunktiv: [T kSlax, T kSlaxtp 

Plural 

ksian 
ksian 

(, 

ksian 

enklit. 
Pers. Pron 

- ) ( 

ksem mar 
ks~n[d)ar 
ksentsi . (, 

enklit. 
Pers. Pr on 

ksiamar 
ksiandar 
kSiants 

Wie wenden nun die verschiedenen Gewährspersonen die ver
schiedenen Formen von r sehen' ta tSächlich an? Die folgende Tabelle 
vermittelt eine Übersicht. Phonetische Kürzen bzw. Längen der 
beton ten Vokale wurden bei der Zusammenstell ung nicht berücksich
tigt. Auch gilt es darauf zu achten, dass Formen aus dem Paradigma 
3 aus dem Paradigma 1 entlehnt sind. Diese wurden für die Zusammen
fassung unter 1 subsummiert, so dass Paradigma 1 im Verhäl tnis In 

der 2. und 3. Person Singular zu stark vertreten ist. 
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Die Zusammenstellung zeigt deutlich, dass keine einzige Gewährs
person die alten Formen vollständig erhalten hat. Die ältere Sprecher
gruppe hingegen hat die zweisilbigen Formen weit besser bewahrt 
als die mittlere und jüngere Generation. 

Relativ gut bewahrt wurde die Konjunktiv-Form. Verbpa
radigma 3 ist in unserer Untersuchung hauptsächlich durch K. Schmid 
vertreten, ist aber in Chur gerade in der mittleren Sprechergeneration 
manchmal zu hören. 

Die Singular-Formen scheinen gegen über der Konkurrenz von 
Paradigma 2 widerstandsfähiger [gewesen] zu sein als die Plural-For
men, haben sie sich doch besser erhalten. 

Übersicht Über die Anwendung der verschiedenen 
Paradigmen von r sehen' 

Sprecher 1. 1 2. 1 3. 1. J 2. 1_ 3. P.P. Konj . 
Singular Plural 

Disam 1 1 1 1 3 2/3 1 -
Wörner 1 1 1 1 3 1 1 -

Fischer 1 2 1/2 1 1 1 1 -
Zinsli 1 1 1 1/2 2 2 1 -
Allemann 1/2 2 1/2 2 2 2 1 1 
Tscholl 2 2 2 2 2 2 2 1 
Schmid 3 1 1 3 3 2/3 2 1/3 
Suter 2 2 2 2 2 2 2 1 
Caltabiano 1/2 2 2 2 2 2 2 2 
Waser 2 2 2 2 2 2 2 1 
Eggenberger 2 2 2 2 2 2 2 1 
Schneller 2 2 1/2 2 2 2 2 1 
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r , 
3.2.3.2. nehmen 

Infinitv: [n~, n~] 

Partizip Perfekt: [kn~, kn9, kn~] 

Person Singular enklit. Plural enklit. 

Pers.Pron . Pers. Pr on 

1 nimct 
(, 

nl(man 
2 
3 ni mt 

(, 
ni mtar 

Imperativ: [nim, n~m] 

Mit Rundung von [iJ im Singular: Wörner, Fischer, Zinsli, Suter, Calta
biano , Eggenberger und Schneller . 
Teilweise gerundete Formen: Schmid 
Weitere Umlautformen im Plural: [mlar ngmand] Allemann und 
Schmid , [nömants] Eggenberger. 

• Jt 

Das Paradigma von r nehmen' ist leider nicht vollständig, auch 
fehlt die Vergleichsmöglichkeit mit Hotzenköcherle. Interessant ist 
die verschiedene Ausformung des Stammvokals. Während die älteste 
Sprecherin konsequent eine ungerundete Form vertritt, treten bei 
den anderen Sprechern parallel gerundete und ungerundete Formen 
auf, kaum jemals konsequent durchgeführt. 

Eine weitere Besonderheit stellt die Perfekt-Form von Frl. 
Wörner dar: [kn~l Der SOS I 68 weist für das mhd. lange a in r gehen' 
eine Hebung von [9] auf. Im SOS ist diese Lautung als Form für 
Masans registriert, also der Ch urer 11 Landmundart" . Es ist möglich, 
dass die Form von Frl. Wörner eine alte analoge Bildung reflektiert. 
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r , 
3.2.3.3. kommen 

Paradigma 1: 
Infinitiv: [Po] 
Partizip Perfekt: [Po, P9] 

Person Singular enkli t. Plural enkli t. 
Pers.Pron . Pers. Pron 

1 PpmCi Ppml Ppman Ppmamar 
2 Pp[n(tl)s Pp[n(tl)s Ppman Ppmandar 
3 Ppnt Ppntar Ppman Ppmantsl 

Paradigma 2: 
Infiniti v: [Po] 
Partizip Perfekt: [P9, Po] 

Person Singular enklit. Plural enkli t. 
Pers.Pron. Pers. Pr on 

PpmCi Ppml Pöman Pöma~ 
< 

1 mar 
2 Pps Pps t~ P6man P6mandar 
3 Ppnt Ppntar P6man Pömants 

Das Paradigma von r kommen' weist je nach Sprecher im PI ural 
auf der betonten Silbe [p] oder [9] auf. Bereits in mhd. Zeit existiert 
neben dem gleichformigen Paradigma ein zweites mit Vokal wechsel 
im Plural, nämlich Sg. ich kume etc. und PI. wir komen. [u] kann 
aber auch im Singular durch [0] ausgetauscht werden [vgI. Paul 
1982, S. 200). Dieses [0] tritt in Chur in der umgelauteten Form auf. 

Die älteste Sprecherin verwendet die [9]-Pluralformen, die 
wei teren drei Vertreter der älteren Generation die [p ] -La u tungen. 
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Von den restlichen Gewährspersonen weist einzig A. Caltabiano 
noch [~]-Formen auf, allerdings nicht mehr konsequent: Die Verbfor
men mit enklitischem Pronomen scheinen hier anfälliger zu sein für 
die heute verbreitetere Form. Das [9]-Paradigma hat sich demnach 
durchgesetzt. Frl. Wörner setzt in der 3. Sg. für den Stammvokal ein 
übergeschlossenes [9] ein, was an eine schriftsprachliche Lautung 
gemahnt. Es lässt sich aber nicht ausschliessen, dass es sich in 
diesem Fall um eine Interferenz vom schriftsprachlichen Questionnaire 
her handelt. Ebenso unklar liegen die Verhältniss e bei der Form 
[mir Y9 manp von K. Schmid. 

Ein weiteres interessantes Phänomen in der Paradigmen der Ge
währspersonen ist der [n]-Schwund vor Reibelaut in der 2. Sg. 
Während die beiden ältesten Sprecherinnen das [n] konsequent 
bewahrt haben, tritt es bei beiden Sprechern der älteren Generation 
nicht mehr auf, ebensowenig bei den restlichen Gewährspersonen. 

Beim direkten Konjunktiv existieren zwei Formen nebeneinander, 
nämlich eine mit [~]-Umlaut und eine mit [[a]-Diphthong. Die letz
tere ist heute stark bedrängt, wurde nur noch von H. Fischer spon
tan eingesetzt. Frau Disam erwähnte die Form nach Rückfrage, D. 
Schneller setzt zuerst [~]-Umlaut, dann Umschreibung mit r würde' 
und schliesslich nach längerem Überlegen Diphthong. [Zum Gebrauch 
des Konjunkti vs vgl. man 3.2.6.) 

r , 
3.2.3.4. geben 

Infinit v: [g~, g~] }} Formen nich t belegt 
Partizip Präsens: [k~, k~] 

Person Singular enklit. 
Pers .Pron . 

1 gibCi,gl~ 
2 gis gis 
3 g[t g[tsl 

Konjunktiv: [T g~ptl,g~ptP 
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Plural enkli t. 
Pers . Pr on 

-
g~n,g~n 

-
g~n,g~n 

-
g~n,g~n 



Hotzenköcherle (1943) gibt die Pluralformen von r geben' als 
typisches Beispiel für die Unterscheidung von Walser- und Nichtwal
ser-Dialekten an [So 509). Für Chur proklamiert Hotzenköcherle den 
nichtwalserischen einformigen Plural und [~] als 
Stammvokal. 

Unser Paradigma entspricht weitgehend diesen Forderungen. 
Neun Gewährspersonen weisen einen einformigen Plural auf -en 
oder -ent auf, drei einen zweiformigen, wobei keine Systematik zu 
erkennen ist, so dass der Schluss nahe liegt, es handle sich hier um 
freie Varianten. [Vgl. dazu auch Unterkapitel 3.2.5.) 

Wir haben im Paradigma im Plural für die Vokallänge zwei Quan
titäten angesetzt. In absoluten Zahlen stehen 29 Kürzen 7 Längen 
gegenüber. Die jüngere Sprechergeneration setzt einheitlich Kürze, 
so dass man sicher behaupten darf, diese setze sich durch. Bei D. 
Schneller beobachteten wir eine Form, die an die schriftsprachliche 
erinnert: [si gebantl Diese kann sowohl als Interferenz vom Question-

•• x 

naire gedeutet werden als auch auch als strukturelle Möglichkeit 
der Churer Mundart, zweisilbige Verben zu bewahren. Man vergleiche 
dazu 3.2.4.1.2. r müssen'. 

3.2.4. 
3.2.4.1. 
3.2.4.1.1. 

Besondere Verben 
Prl teri to-Prisen tia 
r. , 
wissen 

Infinitv: [v~S(l] 

Pt'· P f kt [k .. t] ar lZlP er e V(lS 

Person Singular enkli t. 
Pers.Pron . 

1 v?~sl 
2 
3 v?~s 

Plural enklit . 
Pers. Pron 

v~san 

v~san 

Das Paradigma von r wissen' zeigt diesselben Phänomene wie 
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die vorhergehenden Paradigmen: -en bzw. -ent im Plural, Rundung 
des [j] als Stammvokal wie bei r nehmen'. Im Partizip Perfekt ist 
das mhd. ge- synkopiert und zu velarem [k] verhärtet. 

3.2.4.1.2 
r , 

müssen 

Infinitiv: 
Partizip Perfekt: 

Person Singular enkli t. Plural enklit . 
Pers.Pron . Pers. Pron 

1 m~as m~an m~amar 

m~asan m~asamar 

2 m~as m~as t~ m~an[t] 
3 m~as m~asma m~an[t] m~ants 

m~asan 

Konjunktiv: [m~astp 

Die Paradigmen von r müssen' zeigen, dass in der älteren Chu
rer Mundart zwei verschiedene Paradigmen nebeneinander bestehen, 
nämlich ein einsilbiger und ein zweisilbiger Plural. Chur gehört 
auch nach SDS 111 87 zu den Mischgebieten, was die Morphema tik 
betrifft. Frl. Wörner ist unter den von uns befragten Gewährspersonen 
die einzige, die diesen zweisilbigen Plural belegt. Die Form ist in 
Chur mit wenigen Ausnahmen ausgestorben. Eine Umfrage im Rahmen 
einer Seminararbeit hat im 1983 ergeben, dass von 20 Churern mit 
den Jahrgängen 1899 bis 1963 lediglich eine Person die zweiformige 
Pluralkonjugation aktiv einsetzt. Die rückläufige Tendenz im Gebrauch 
von zweisilbigen Verben, die in einem Konkurrenzverhältnis zu 
einsilbigen Verben stehen, lässt sich auch bei anderen Lexemen 
feststellen, so etwa in 
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r schlagen ' [s1~gcd [s10] 
r ziehen' [tsüxa] [tsla] 
r fangen' und Komosita [f?~a] [fe] 
Ganz ähnlich wie bei r müssen' sieht die Situation bei r können' 

aus. Man vergleiche dazu das folgende Unterkapitel. 

3.2.4.1.3. r können 'I 

Infini t v: [~öna] 
Partizip Perfekt: [~öna] 

Person Singular enkli t. Plural enklit. 
Pers.Pron . Pers. Pron 

1 ~a kh • ~önan ~önamar ?nl 
Jian 

• > ( 

~ön ~öm mar 
~ö~an 

. 
2 ~as khas ~önandar 

Jians Jians[t) Jiön ~öndar 
3 ~a ~~nar ~ö~an ~önants 

~an ~ön ~~ntsl . 

Das Verb r können' zeichnet sich in den Paradigmen unserer 
12 Gewährspersonen gleich durch mehrere Besonderheiten aus. Im 
Singular sind mit vorgestelltem Personalpronomen Formen mit und 
ohne [n] möglich, mit enklitischem Pronomen fällt das [n] nicht 
aus. Von der Funktion her hat dieser Konsonant aber wohl eher die 
Aufgabe, einen Hiatus zu verhindern. Bei den jüngeren Sprechern ist 
heute die Form mit finalem [n] die Norm. 

Im Plural finden wir, wie schon beim vorhergehenden Verb, 
zwei verschiedene Paradigmen, die von einigen Gewährspersonen 
parallel verwendet werden und teil weise Interferenzen hervor
gerufen haben. Das eine Paradigma ist einsilbig, das andere zweisil
big und entspricht der Morphologie der Standardsprache. 
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Die folgende Zusammenstellung zeigt, welche Gewährsperson 
welches Konjugationsmuster verwendet. 

[n1-Schwund und zweisilbiger Plural bei r können' 

Sprecher 1. I 2. 1 3. 
Singular 

Disam 1/2 1/2 1 
Wörner 1/2 1 1 
Fischer 2 1/2 2 
Zinsli 1/2 2 1 
Allemann 1 2 1 
Tscholl 1/2 2 1 
Schmid 1/2 2 2 
Suter 2 2 2 
Caltabiano 1/2 2 1 
Waser 2 2 2 
Eggenberger 1 2 1/2 
Schneller 1 2 1 

2 

mit Nasal im Sg. 

ohne Nasal im Sg . 

1. J 2. 1_ 3. P.P. Konj . 
Plural 

3 3 3 
3 4 3 

3/4 4 4 
3/4 3/4 3 
3 4 4 
4 3/4 3/4 

3/4 3/4 4 
3/4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 3/4 
4 4 4 

3 zweisilbiger PI. 

4 einsilbiger PI. 

Es scheint so, als ob sich das Paradigma von D. Schneller zum 
neuen Standard entwickeln würde. Sicher ist mit einer Vereinfachung 
bzw. Vereinheitlichung der Paradigmen zu rechnen. 

Interessant ist die Feststellung von B. Tscholl, wonach die ein
silibige Form für die 3. Plural die Höflichkeitsform für eine Person 
darstelle, die zweisilbige Form hingegen für die Kennzeichnung des 
Plurals notwendig sei. Einer morphologischen Variante wird plötzlich 
Bedeu t ungsun terscheid ung beigemessen. 
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r 'I 3.2.4.1.4. wollen 

Paradigma 1: 
Infinitiv: [vela] 
Partizip Perfekt: [vela] 

Person Singular enklit. Plural enklit. 

Pers.Pron . Pers. Pron 

1 v[1 yen . 
2 vit yen vendar 
3 yen 

Konjunktiv: [mar v~tan] 

Im SDS 111 112ff finden WH für Chur Formen für das Modal
verb r wollen', die mit den von uns erhobenen Daten im folgen
den Paradigma übereinstimmen: 

T v[1 miar v~n[d) 
dii vit iar v~n[d) 
~r vil si v~n[d) 

Zu sä tzlich stossen wir aber bereits in der älteren Generation 
auf Formen, die wohl auf Interferenzen mit anderen Paradigmen 
zurückzuführen sind. Wir wollen versuchen, die zugrun-
de liegenden Paradigmen zu rekonstruieren. 

Paradigma 2: 
Bildet in der 2. Person Sg. eine der Schriftsprache nahe Form 

mit [d~ vilS] oder [d~ v[1tS]. Der Plural ist gegenüber Paradigma 1 
unverändert. 

Diese Formen tauchen in Chur sowohl bei K. Disam und H. Fi
scher auf, also Vertretern der älteren Generation, als auch bei K. 
Schmid und D. Schneller, die der mittleren und jüngeren Generation 
zugehören. Hotzenköcherle hält fest [1943, S. 505, Anm.t), dass diese 
Form einen archaischen Typus darstellt, der allerdings schon zur 
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Zeit seiner Untersuchung stark bedrängt war. Es stellt sich somit 
die Frage, ob es sich bei den von uns ermittelten Formen tatsächlich 
um diese archaischen Formen handelt, oder ob nicht auch eine 
Interferenz vom standardsprachlichen Questionnaire her vorliegen 
könnte. 

Eine schriftliche Umfrage im Rahmen einer Seminararbeit unter 
38 Churern, die zwischen 16 und 84 Jahren alt waren, hat ergeben, 
dass von den älteren Gewährspersonen niemand die [v[1SJ-Form 
verwendet hat. Die jüngste befragte Generation hingegen scheint 
die alte Form, vielleicht von der St andardsprache her motiviert, 
wieder vermehrt einzusetzen. 

Paradigma 3: 
Geht von der ursprünglichen Konjunktiv-Form aus, die mit 

Ablaut gebildet wird: [T v~t, d~ v~ts Iv~tls , ~r v~tJ. Im Plural 
bleibt die Form von Paradigma 1 erhalten bzw. die Singular-Formen 
werden durch den PI ural- Abla u t noch gestützt. 

Paradigma 4: 
Stellt eine Mischform aus Paradigma 1 und 3 dar. Der Stammvo

kal von 1 bleibt erhalten, dafür wird in der 2. Sg. das Endungsmo
rphem von Paradigma 3 angefügt: [d~ vitSJ 

In der Übersicht beschränken wir uns auf die 2. Person Singular, 
da hier die verschiedenen Interferenzen am besten zur Geltung 
kommen. 

enkl. Pron. 
Disam [ vit ] [ vils du ] 

) ( . 
Wörner [ vit ] [vit t~ ] 

Fischer [ vit ] [ vil ts ] 
) ( 

Zinsli [ vit ] [vit tl ] 

Allemann [ vit, vit, vets ] [vit tu ] . \. 

Tscholl [ vets ] [ v~tf ti ] 

Schmid [ vil s ] [vltf. vil s ] 
Suter [ vH ] [ vits H ] 
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Caltabiano [ v~tls ] [ vets ] 

Waser [ vH ] [ vats tu 
> ( .' 

vets ] 
Eggenberger [ v[t ] [v[t t~ ] 

Schneller [ v[t, v[ts ] [v[1s t~, v[ts ] 

Es fällt auf, dass die Formen mit vorangestellten Pronomen die 
ursprüngliche Struktur besser bewahrt haben als die Formen mit 
Enklise. 

3.2.4.2. 
3.2.4.2.1. 

Wurzel verben 
r . , 
sein 

Infinitiv: [sf, sp 
Partizip Perfekt: [ksf, ksp 

Person Singular enklit. 

Pers .Pron . 

1 bin bini (, 

2 bis bis t~ 
3 ls 

Konjunktiv Präsens: [~r s~~] 

Konjunktiv Präteritum: [v~ran] 

Imperativ: [~ls, s~~, slf] 

Plural enkli t. 

Pers . Pron 

> ( 

sln sim mar 
sln slndar 
sin sintsi 

Das Paradigma von r sein' wird von den Gewährspersonen mit 
wenigen Ausnahmen morphologisch einheitlich realisiert. Einzig die 
Konjunktiv- und die Imperativ-Formen weisen Allomorphe auf. 
Während die älteren Sprecher den Konjunktiv klar mit der [s~~ ]-Form 
realisieren, weisen die Sprecher der mittleren und jüngeren Genera
tion auch Formen wie [s lf] auf, die aus dem Ra um Zürich eingeflos
sen sein dürften. 

Im Imperativ steht die alte Form [qis] der standardsprach
lich moti vierten [s~ ~] gegen über. 
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Phonologisch ist bemerkenswert, wie die Qualität und Quantität 
im Infinitiv und im Partizip Perfekt offenbar beliebig gewählt wer
den kann. 

3.2.4.2.2. r tun 'I 

Infinitv: [tpa] 

Person Singular enkli t. Plural enklit. 
Pers.Pron . Pers. Pr on 

1 t~an 

2 tpas t~an t~andar 
3 tpat tpatar t~an 

Konjunktiv: [f t~tl, f tftl, f t~gl, ~r t~~, ~r t~f' ~t t~f] 

Das Paradigma von r tun' bringt gegenüber den vorhergehenden 
Paradigmen keine neuen morphologischen Elemente. 

3.2.4.2.3. 
r 'I gehen 

Infinitiv: [g~, g~] 
Partizip Perfekt: [k?rya] 

Person Singular enkli t. 
Pers.Pron . 

1 - - -
g~, g~n g~nj ( 

2 g~s[ t) gest tu 
3 ge t 

Imperativ: [g?q, g?qk] 

Plural 

g~n 

g~n, gQn 

Konjunktiv: [f g~ryt, g~rykt, glang, g~qgftl 
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d~ g~qs, g~qst, f~ g~ry~sf, g~qls, 
[~r] glary, g~qft, glaqtl, g~qtl] 

enklit. 
Pers . Pr on 

g~mar 
g~ndar 

g~ntsl 



Das Paradigma von r gehen' fällt weitgehend mit demjenigen 
von r stehen' zusammen, so dass wir beide Verben im nächsten 
Unterkapitel kommentieren. Zudem behandelt auch Hotzenköcherle 
diese Verben in einem Kapitel, so dass wir seinem Muster folgen, 
um eine bessere Vergleichbarkeit zu erreichen. 

3.2.4.2.4. r "I stehen 

Person Singular enkli t. Plural enklit. 
Pers.Pron . Pers. Pron 

1 st9[n) st9 nl stan 
2 stes[ t) st9n[t) 
3 ste t st9n[t) 

Für Chur gibt Hotzenköcherle [1943 S. 490ff, 520ff) die folgen
den Paradigmen an: 

Infinitiv: ältere Form: gM / stM 
jüngere Form: g9, g9 / st9, st9 

Person Singular Plural 

1 gM[n) / stM[n) } 

g9[n],g9[n) /st9[n],st9[n) } 

2 ges[t) / stes[t) } g9nd / stand 
3 ge t / ste t 

Im Stammvokal trete bei der älteren Generation im Schwachton 
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eine Kürzung auf, in der jüngeren auch sonst. Finales [d] sei ausser 
bei agglutiniertem Personalpronomen in der 2. Plural fest. 

Zu den Formen mit [M] hält Hotzenköcherle fest, dass diese 
nur im Infinitiv und in der ältesten Generation einigermassen veran
kert sei. 

Unsere Daten zeigen deutlich drei Tendenzen: Die von Hotzen
köcherle beobachteten Formen mit über offenem [M] sind vollkommen 
verschwunden. Die Länge des Stammvokals ist in den flektierten 
Formen von Sprecher zu Sprecher verschieden, im Infinitiv in der 
Regel lang. Eine Struktur lässt sich nicht mehr erkennen. Ebenso ist 
die [o]-Qualität in der 1. Singular und im Infinitiv je nach Sprecher 
verschieden. [Vg. 5.2.4.) 

Die Konjunktiv-Formen von r gehen' reflektieren noch einen 
alten Irrealis, der heute beliebig mit den anderen Konjunktiv-Formen 
austauschbar ist. [Vgl. dazu auch 3.2.6.) 

3.2.4.3. 
3.2.4.3.1. 

Kontrahierte Verben 
r , 

haben 

Partizip Perfekt: [kbä:J 

Person Singular enkli t. 
Pers.Pron . 

1 h?[n) h?nl 
2 h~s h~s t~ 
3 h~t h~far 

Konjunktiv: [T h~~, h~g, h~b 

~r h~~, h~g, h~b 
het , heti] . . (, 

Plural enklit. 
Pers. Pron 

> < 
hen hem mar 
h~n[t) hendar 
h~n,h~n hents . 

Beim Verb r haben' stellen wir im Indika ti v im Vergleich mi t 
Hotzenköcherle wieder weitgehend Übereinstimmung fest. In der 1. 

Sg. stossen wir auf das Problem des Nasalschwundes. Im Gegensatz 
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zu Hotzenköcherle können wir feststellen, dass der Nasal in der 
älteren Generation wohl bei 5 von 12 Belegen geschwunden ist. 
Dabei tritt aber nur einmal die prognostizierte Dehnung des Stamm
vokals [mit Nasalierung) auf. In der mittleren Generation [dreimal 
Nasalschwund) und in der jüngeren Generation [einmal Nasalschwund) 
scheint sich die Form mit finalem [n] aber durchzusetzen, auch vor 
Frikativen: q h~nts] statt [T h~s] r ich habe es '. Bezüglich Quantität 
herrscht überall Kürze vor. 

Im Plural stossen wir bei vorwiegend geschlossener Qualität 
auch auf offene Varian ten. 

Im Konjunktiv Präsens bilden die vier Sprecher der älteren Ge
nera tion die Formen nach vokalischer Art [vgl. SDS 111 49 und 3.2.6.). 
Die jüngere und die mittlere Generation setzt auch die Formen mit 
-g- und -b- Infix ein, abgesehen da von, dass der Konjunkti v über
haupt manchmal mit Indikativ wiedergegeben wird. 

3.2.4.3.2. 
r , 
lassen 

Infinitiv: [Jö] 

Person Singular enklit. Plural enklit . 
Pers.Pron . Pers. Pron 

1 lön l?n[t) 
2 le~ l?n[t) 
3 let le tar lon 

Imperativ: [J~s, l~n, len] 
Im Paradigma von riassen' stossen wir auf ähnliche Strukturen 

wie bei r gehen/stehen'. Bei ursprünglich grundsätzlicher Länge des 
Stammvokals tritt bei den jüngeren Gewährspersonen zunehmend 
auch Kürze auf. Die fünf ältesten Gewährspersonen halten sich 
strikt an die ursprüngliche Form, ebenso U. Eggenberger als Vertreter 
der jüngeren Genera tion. Bei den anderen Sprecherinnen und Spre
chern überwiegen die Kürzen. 
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Teilweise korrelieren diese Befunde mit der Ausformung des Im
perativs. In der älteren Generation tritt das mittelhochdeutsche 
lange a wieder zum Vorschein. Bei den restlichen Gewährspersonen 
können wir diese Form viermal beobachten, siebenmal hingegen die 
neuere Form, welche analog zum Infinitv gebildet wird. Es sind 
aber in der jüngeren und mittleren Generation nicht dieselben 
Sprecherinnen und Sprecher, die die ursprünglichen Längen im 
Plural und die [Jas]-Imperative benutzen. 

3.2.5. Die Plural-Einformigkeit 

Grundsä tzlich kann in der näheren Umgebung von Ch ur bei den 
deutschsprachigen Mundarten zwischen Walser- und Nichtwalsermund
arten unterschieden werden. In der Verbalmorphologie schlägt sich 
dieser Unterschied unter anderem auch in der Pluralbildung nieder. 
Während die Walser einen zweiformigen Plural aufweisen, ist bei 
den Nichtwalsern ein einformiger Plural vorhanden. 

Für Chur sieht die Situation nach Hotzenköcherle [1943, S.499) 
folgendermassen aus: 
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«In Chur hält eine ältere Generation, die zugleich der sozial höhe
ren Schicht anzugehören schein t, noch heute an -and, ant als Form 
des absoluten Paradigmas fest . Sie steht damit aber zweifellos in 
der Minderheit gegenUber dem Übergewicht einer jUnge ren Genera
tion, die sich aus allen Schichten rekrutiert und zudem in nicht 
jenen exkl usi ven Kreisen angehörenden Gliedern der älteren Genera
tion Deckung hat. FUr diese heute den Durchschnitt darstellende 
Schicht stellen sich die Endungsverhältnisse ziemlich verwickelt, 
aber doch nicht ganz undurchsichtig dar. Sie seien in den Grund
zUgen dargestellt: 
a) Im absoluten Paradigma gilt vorwiegend -an ... 

b) Fast regelmässig erscheint -and in der 2. PI. bei Inversion vor 
dem reduzierten unbetonten Pron .... 
c) Oft auch vor dem vollen Pr on. in der gleichen Stellung ... 
d) Von hier aus ist die and-Form nicht selten in die Normalstellung 
Ubertragen, zunächst nur in der 2. PI.; .,. 
e) Der Typus " c" repräsentiert ein phonologisches Schema "-an+d vor 
vok. Anlaut", das - unterstUtzt von der morphologischen Analogie 
- aus dem unter "d" entwickelten Typus leicht zur Verallgemeine
rung der Form -and in Sätzen wie miar likand im b~t, si wUsand 



9pis fUhren konnte. Hier ist beizufUgen, dass auch die Verschluss
entwicklung vor seine Keimstelle fUr den nd-Typus darstellt : miar 

s~gants 'wir sagen es', s~gants iar? 'sagts ihr?' . . . 
f) Recht selten ist der letzte Schritt: Übertragung aus all diesen Keim

stellen ins absolute Paradigma. » 

Diesen Feststellungen Hotzenköcherles ist auch heute noch 
zuzustimmen. Wir wollen dies an den Beispielen r sagen' und r haben' 
ill ustrieren. [V gl. Tabelle auf der folgenden Seite!] 

Zu a] Wir haben für unsere Untersuchung keine absoluten Para
digmen erfasst, so dass wir auch nicht feststellen können, wie die 
Verbformen ohne Kontext gebraucht werden. Immerhin stehen 79 
[-an]-Formen 28 [-ant]-Formen gegenüber. Wir sind uns aber bewusst, 
dass bei anderen Beispielen das Verhältnis auch anders aussehen 
könnte. 

Zu b] Trifft zu. 
Zu c] Trifft zu. 
Zu d] Können wir am Beispiel nicht belegen, da wir in der 

2.Plural in der Normalstellung nach dem Verb einen Vokal bzw. 
Halbvokal haben. 

Zu e] Acht Belege bestätigen diese Beobachtung. 
Zu f] Wird durch D. Schneller mehrheitlich bestätigt. 

63 



Plural-Einformigkeit bei r sagen' und r haben' 

r , 
Plural r , 

Plural sagen haben 
Normalstell. enklitisch Normalstell. enklitisch 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Disam 0 ~ 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 / 
Wörner 0 0 0 0 0 / ~ 0 0 0 0 / 
Fischer 0 - 0 0 - / ~ ~ 0 0 ~ / 
Zinsli 0 ~ 0 0 0 / ~ 0 0 0 0 / 
Allemann 0 ~ - 0 - / ~ ~ 0 0 0 / 
Tscholl / ~ 0 0 0 / ~ ~ 0 0 0 / 
Schmid - 0 0 0 - / 0 0 0 0 0 / 
Suter 0 ~ 0 0 - / ~ ~ 0 0 ~ / 
Caltab. / ~ 0 0 - / ~ ~ 0 0 D0 / 
Waser / ~ 0 0 0 / ~ ~ 0 0 0 / 
Eggenb. / ~ 0 0 - / ~ ~ 0 0 ~ / 
Schneller / 0 0 0 - / 0 0 0 0 0 / 

0 : [an] vor Konsonant 
0 : [an t] vor Konsonant 
~ : [an] vor Vokal 
0 : [an t] vor Vokal j z.B.: [s~g~nd lar, s~-

gan dar, s~gandr] 

/ : [nts] Affrikatenbildung bei n - s durch 
Einfügung von [tl 

Zusammenfassend halten wir fest, dass die jüngeren Gewährs
personen zu einer eindeutigen Plural-Endsilbenmorphematik tendieren. 
Entweder wird in der Normalstellung in allen Umgebungen [-an] 
oder [-antl realisiert. 

Für die Formen mit Enklise gelten normalerweise die folgenden 
Gesetzmässigkei ten: 

In der 1. Plural wird das finale [n] zu [m] assimiliert: - an 
) < 

+ mlar ~ m mar. 
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In der 2. Plural wird zwischen [-an] und [{ar] eIn Fugen-d 
eingefügt: -an + d + lar ~ -andar. 

In der 3. Plural wird zwischen [-an] und [s] r sie' ein t einge
fügt, was zu einer Affrikate führt: -an + t + s ~ -ants. (Vgl. 5.2.1.) 

Es ergibt sich somit folgendes Bild: 

3.2.6. 
3.2.6.1. 

Normalstellung enklitisch 
> ( 

-an(t) -an + mar ~ - m mar 
-an(t) -an + d + lar ~ - andar 
-an[t) -an + t + s ~ -ants 

Zum Gebrauch des Konjunktivs 
Allgemeines 

Im Gebrauch des Konjunktivs treten bei den Gewährspersonen 
einige Unsicherheiten auf. Dies zeigt sich in den zahlreichen Varia
nten in den Konjunktiv-Formen, in der redundanten Anwendung von 
Konjunktiv-Morphemen und letztlich gar im Verzicht auf den Konjun
kti v zu Gunsten des Indika ti vs. Zwischen Konjunkti v Präsens und 
Konjunktiv Präteritum wird nicht mehr bewusst bzw. korrekt unter
schieden. Von diesen Unsicherheiten sind vor allem die starken 
Verben betroffen. 

Wir wollen dies an den Beispielen r kommen', r gehen', r sein' 
und r haben' darstellen. Wir verzichten aus zwei Gründen auf eine 
vollständige Präsentation unserer Daten. Zum einen haben wir nicht 
bei allen Verben genügend Konjunktiv-Formen erhoben, um daraus 
abgesicherte Schlüsse zu ziehen. Zum anderen sollen in diesem 
Unterkapitel einige Tendenzen beim Gebrauch des Konjunktivs 
aufgezeigt werden. Es geht uns also um die Strukturen bzw. um die 
Strukturveränderungen und nicht um Vollständigkeit. Deshalb erlau
ben wir es uns, hier exemplarisch vorzugehen. 

65 



r , 
3.2.6.2. kommen 
a) Varian tenreich t um 

Wir haben bei den Gewährspersonen für die 3. Pers. Sg. die 
folgenden Formen ermittelt: 

ltem 1 Beleg 
ltemt 2 Belege 
lt~mti,ltf(mtl,kh9mti 6 Belege 
lt l am 1 Beleg 
ltlaml 1 Beleg 
ltlamtl 1 Beleg 
r würde' -Form 2 Belege 

Die diphthongierenden Formen bilden hier den Reflex eines Kon
junktiv Präteritum, der aber bedeutungslos geworden ist. Die oben 
angegebenen Formen können als freie Varianten nebeneinander 
verwendet werden, ohne dass inhaltliche Probleme auftauchen. Es 
sind vor allem ältere Sprecher, die die diphthongierenden Formen 
benutzen. 

b) Redundan te An wend ung von Konjunkti v- Morphemen 

Der Konjunktiv wird durch Ablaut gebildet, zusätzlich wird noch 
ein Konjunkti v-Morphem angehängt. 

Ind . Präs. ---
f(r kh~nt 

Koni . Präs. mit Ablaut 
f(r Jt~m 
f(r Jt~mt 
Koni. Prät. mit Diphth. 
f(r ltlam 

und Zusa tzmorphem 
f(r lt~mt 
f(r lt~mtl 

f(r ltlaml 
f(r ltlamtl 

c) Vereinfachung schwieriger Konjunktiv-Formen 
Der Diphthong wird durch einen Monophthong ersetzt, die Unter

scheidung zwischen Konjunktiv Präsens und Konjunktiv Präteritium 
wird aufgehoben. 
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Als strukturelle System-Vereinfachung darf wohl auch die Tat
sache gewertet werden, dass sta tt der syn thetischen, zum Teil 
wurzelflektierenden Konjunktiv-Form eine analytische r würde' -Form 
aus der Standard -Sprache eingeführt worden ist. 

c) Indika ti v sta tt Konjunkti v 
In der 3. Singular wurden von unseren Gewährspersonen keine 

Indika ti v- Formen eingesetzt. Dies ist wohl auf die Questionnaire- Vor
gabe zurückzuführen, die die Gewährspersonen zum Gebrauch des 
Konjunktivs "gezwungen" hat. Die Unsicherheit im Gebrauch der 
Konjunkti v- Formen zeigt aber doch deutlich, dass hier im freien 
Gespräch andere Möglichkeiten genutzt werden. Manche Gewährsper
son ha t sich, ka um war eine Form ausgesprochen, verbessert und 
nochmals verbessert. Die Varianten vielfalt zeigt demnach nicht die 
Vi tali tä t, sondern die Instabili tä t eines Systems auf. 

3.2.6.3. 
r , 

gehen 

Das starke Verb r gehen' verhält sich im Bezug auf den Konjun
kti v fast gleich wie r kommen'. 

a) Va ria n ten vielfa lt 
1.Sg. {\ 

1 g~~t 3 Belege 
{\ I 

! g~~tl 1 Beleg 
r g~~ft Beleg 

r g~~ftl Beleg 
gld~ Beleg 

r würde gehen 
, 

3 Belege 
- A 

t~t go 1 Beleg 
Indika ti v 1 Beleg 

2.Sg. d~ g~~s[t) 3 Belege 
d~ g~~~st 1 Beleg 
g~~ls 8 Belege 
g~~ktls 1 Beleg 
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gla~s 1 Beleg 
gla~ls 1 Beleg 

3.Sg. g~~t 4 Belege 
g~~kt 3 Belege 
g~~tl 1 Beleg 
gla~ 2 Belege 
gla~ftl 1 Beleg 
r würde gehen' 1 Beleg 
t~t g9 Beleg 

Die Streuung der Varianten lässt für die 1. Singular keine Präfe
renzen erkennen. In der 2. Singular ist [g~~ls] eindeutig die bevor
zugte Form. In der 3. Singular scheint [g~~[klt] mit sieben Nennun
gen eine Art Standard darzustellen. 

b) Redundante Anwendung von Konjunktiv-Morphemen 
Wie bei r kommen' konkurriert auch hier eine ursprüngliche 

Konjunkti v- Prä teri t um -Form mit der Präsens-Form. An beide Zeitfor
men können die den Konjunktiv markierenden -(tli angefügt werden, 
die an sich für die schwachen Verben vorgesehen sind. 

Ind . Konj. Präs. Konj. Prät. red undante Form 
-! g~n ! g~~t ! g~~tl 

d~ ges d~ g~~ls d~ g~~tls 
~r get ~r g~~[klt ~r g~~[kltl 

~r gla~ ~r gla~tl 

cl Vereinfachung schwieriger Formen 
Grundsätzlich bestätigen sich hier die Aussagen des vorherg

ehenden Unterkapitels. Zusätzlich tauchen zweimal analytische 
Formen mit r tun' auf: [~r t~t g91, die von der Sprachökonomie her 
einen Gewinn darstellen, da nur noch r tun' im Konjunktiv flektiert 
werden muss, um sämtliche Verben in den Konjunktiv zu setzen. 
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d) Indikativ statt Konjunktiv 
Der Indikativ wird in unseren Belegen einmal gebraucht. Man 

vergleiche auch die diesbezüglichen Anmerkungen zu r kommen'. 

3.2.6.3. r sein 'I 

Das Verb r sein' weist in der Formenvielfalt relativ wenig Va
rianten auf: 

3. Sg. Präs . s! I~r s~~ 17 Belege 
slf 5 Belege 

Indikativ 2 Belege 
3. Pi. Prät. v~ran[t] 12 Belege 
Die ältere Generation setzt im Präsens nur [s~~] ein. Die Bele

ge für den Indikativ und [sik] stammen von der J'üngeren und der 
(,x 

mittleren Generation. Wir möchten hier allerdings darauf hinweisen, 
dass wir für unsere Untersuchung Personen ausgesucht haben, die 
allgemein wohl als Vertreter des" echten" Churerdeutsch angesehen 
werden. Entsprechend dürfte eine Umfrage unter jüngeren, sprachlich 
weniger verwurzelten Sprechern, zu Gunsten der [slf]- und Infinitv
Formen ausfallen. 

r 'I 
3.2.6.4. haben 

Laut SOS 111 49 ist in Chur der Konjunktiv für r haben' nach 
vokalischer Art zu bilden. Die vier Sprecherinnen und Sprecher der 
älteren Generation halten sich an die" alten" Formen. Bei den bei
den anderen Sprechergruppen treten für das Ch urerdeu tsch neuere 
Formen auf mit -g- oder -b-Infix. Der Konjunktiv Präteritum wurde 
ursprünglich wohl allein mit Ablaut/Umlaut gekennzeichnet. Das 
finale Konjunktiv-Morphem diente der Konjunktiv-Kennzeichnung 
bei schwachen Verben. Aus der Tatsache, dass -i heute überall 
eingesetzt werden darf, ergibt sich nun, dass der Ablaut/Umlaut 
nicht mehr zwingend ist. Zwei Belege mit [h~tl] bestätigen dies. 
Hier wird also, entgegen den Beispielen von r kommen' und r geb-, 
en Redundanz abgebaut. 
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Konj. Präs. 1. Sg. i h~~ 5 Belege 
f h~b 1 Beleg 
f h~g 1 Beleg 
Indikativ 2 Belege 

Konj. Präs . 3. Sg. ~r h~~ 7 Belege 
~r h~bl 2 Belege 
hegl 1 Beleg 
Indikativ 3 Belege 

Konj. Präs. 3. PI. h~~and Beleg 
h~gan Beleg 
Indika ti v 2 Belege 

Konj. Prät. 3. Sg. het 2 Belege 
h~tl 7 Belege 
h~tl 2 Belege 

3.2.7. Zusammenfassender Kommentar zur Verbalmorphologie 

Versuchen wir die wichtigsten Tendenzen in der Churerdeut
schen Verbalmorphologie aufzuzeigen, so kommen wir zu folgenden 
Erkenntnissen, die zum Teil noch spekulativen Charakter haben, da 
wir über kein historisches Material verfügen, welches unsere Beo
bachtungen abstützen würde. 

Im Bereich der zweisilbigen Verben, zu welchen in anderen 
schweizerdeutschen Mundarten eine kontrahierte Nebenform besteht, 
zeigen die Gewährspersonen gewisse Unsicherheiten. Die jüngeren 
Sprecher neigen dazu, die kontrahierten Formen zu verwenden. 

Alte Imperative werden zugunsten neuer, die nach dem Muster 
des Infinitiv gebildet werden, aufgegeben: [J~s] ~ [J~ n] r lass!' 

Die jüngeren Sprecher streben in der Normalstellung eine Plural
Einformigkeit an, die sich entweder als [-an] oder [-ant] Endung 
manifestiert. Bei Enklise haben sich hiatustilgende Übergangslaute 
etabliert. 

"Schwierige" morphologische Strukturen werden durch "ein
fache" ersetzt. "Einfach" bedeutet hier, dass die neuen Formen 
entweder in der schweizerdeutschen Sprachlandschaft besser und 
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breiter abgestützt sind oder effektiv einen Gewinn im Sinne der 
Sprachökonomie darstellen. 

Im Konjunktiv treten vielfältige Varianten auf. die eher für 
eine Instabilität als für die Vitalität dieses Modus sprechen. 

3.3. Flexion der Personalpronomina 

Die folgende Darstellung der Personal pronomina beruht auf den 
Angaben aus dem Questionnaire und aus dem Spontanmaterial der 
Gewährspersonen. 

Wir beschränken uns aus zwei Gründen auf die Personalprono
mina. Erstens war die Erhebung der Pronomen im Grundkonzept 
nicht vorgesehen, so dass die anderen Pronomen nur sehr unvollstän
dig zusammengestellt werden könnten. Schon bei den Personalpro
nomen zeigten sich gewisse Probleme, genügend Belege für den 
Akkusa ti v und den Da ti v zu finden. Zweitens haben wir uns erla ubt, 
im Rahmen der Verbalmorphematik die Personalpronomen im Nomina
tiv zu vereinheitlichen, was einer gewissen Korrektur bedarf. Die 
Darstellung der Personalpronomen in ihrem vollen Variantenreichtum 
beweist nämlich auch hier, dass in der gesprochenen Churer Mundart 
eine schier unüberschaubare Vielfalt herrscht. 

Im Anschluss an die Darstellung der Maximalsysteme der Perso
nalpronomen wollen wir versuchen, diese Pronomen zu werten. 

Wir beschränken uns darauf, die enklitischen Pronomen einzeln 
darzustellen. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass die 

> 
enklitischen Formen aneinandergehängt werden können, z.B.: [hem 

( . 
marsnrx] r haben wir es ihnen'. 

Der Genitiv ist heute nur noch in stehenden Redewendungen 
wie [m!nar l~ptif] erhalten, so dass wir von Anfang an darauf 
verzichtet haben, ihn überhaupt erfassen zu wollen. 

71 



1. Sg Vollform, z. T. prokl. enklitische Form 

N. ich f, '" 
-:- -:-

! ' 
. 

i, i, i, '" ! ' i, L, 1, 1 

L, a, -

D. mIr miar , miar mar, mar 
A. mich mf, 

i\ . mi , mi, mi mi 

2. Sg . Vollform, z. T. prokl. enklitische Form 

N. du du , du, tu, 
1\ 1\ 

tu , t~ , da, da, tu, tu , tu, tu, 
• I. • X • X • 

t~, tM, ta ta, ta, -t , 
D. dir Har , diar , Hr tar, d[, tr 

x • 
A. dich ti 

Die Formen mit [a] im Nominativ treten nur In der jüngeren 
und mittleren Sprechergenera tion auf. 

3. Sg. Voll form. z. T. prokli t . enklitische Form 

N. - 1\ 

er ~r, ~r , ~r , ar ar, r • 
D. ihm im, am, m • 
A. ihn '" in na, na 

N. SIe si 
D. ihr ra 

N. es a s, as , as, s s, as 

N. man m~, ma ma, ma, ma, ma 

r es' wird in der älteren Generation nur als [s] realisiert, In 
der mittleren und jüngeren Generation als [as] und [sl 
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\ 

1. PI. Voll form, z. T. prokli t . enklitische Form 

N. WH mlar, mlar, mir, miar, mLr, mar, mr 
0 

mar, mar, mr, ma 
0 

D. uns nls 
A. uns nLs 

Finales [r] kann bis zur Aufhebung abgeschwächt sein. 

2. PI. Voll form, z.T. proklit. enklitische Form 

N. ihr ia r , i ar, t r iar , ir, ar, dar, dr, 
x • 

0 

dr, tr, r 
, 0 0 • 

D. euch ni, PÄ 
A. euch 

3. PI. Vollform enklitische Form 

N. sie si, si, si, sL , si, ~i ' si, si, s, , . 
tsi zi, z 

D. ihnen in? ' i na, Lna, 
{\ 

l na n?, na 
A. sie 

Im Nominativ wird n - s in der Regel mit Übergangslaut t zur 
Affrikate, z.B. [h~ntsi] r haben sie'. Die affrizierte Form kann auch 
in die Voll form übertragen sein, beispielsweise bei N. Waser. 

Die Variantenvielfalt bei den Personalpronomen gibt uns zu 
folgenden Bemerkungen Anlass: 

In der 1. Singular Nominativ stellen wir fest, dass je nach 
Emphase das Pronomen lang oder kurz sein kann. Die langen Formen 
weisen eher geschlossene Qualität auf, die kurzen eher offene. Dies 
bestätigt die Befunde aus der Phonologie. 
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In der 1. Singular Dativ können wir beobachten, dass die Voll
formen einen Diphthong aufweisen, die enklitischen Formen einen 
Monophthong oder gar einen Reduktionsvokal. In der 2. Singular 
Dativ verschwindet der Vokal sogar vollständig zu einem silbischen 
[r1. Diesseibe Beobachtung gilt tendenzmässig für sämtliche diphthon
gierenden Formen. Die enklitischen Formen mit Monophthong werden 
oft auch in die Voll form übernommen. 

In der 2. Singular Nominativ hängt die Vokallänge wiederum 
von der aussagemässigen Gewichtung durch den Sprecher ab. In der 
enkli tischen Form überwiegen kurze Quan titä ten. Das [u] kann zu 
[~] oder [a] abgeschwächt sein. 

Die obigen Anmerkungen gelten sinngemäss auch für die 3. 
Person Singular. r es' wird von den älteren Sprechern ohne Anlaut
Vokal realisiert. Hier hat offensichtlich ein Formen-Wechsel stattge
funden. 

In der 1. Plural Dativ und Akkusativ treten bei den älteren 
Gewährspersonen die Formen [nls] auf. Wir haben in den transkri
bierten Texten bei den jüngeren Sprecher innen und Sprechern keine 
Belege für die enklitischen Formen gefunden, können aber aufgrund 
der eigenen Sprachkompetenz darauf hinweisen, dass die in der 
Tabelle verzeichneten Formen heute von jüngeren Gewährspersonen 
nicht mehr gebraucht werden. Sie werden durch die Vollformen 
ersetzt. Dasselbe gilt sinngemäss für die 2. Plural Dativ. Überhaupt 
können die enklitischen Pronomen jederzeit durch die Vollformen 
a usgeta usch t werden. 
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4. Texte der Ge'Währspersonen in 
enger Transkription, in Umschrift 
nach Dieth und in schriftsprach
licher Umsetzung 

4.1. Vorbemerkungen 
4.1.1. Vorbemerkungen zu den Umschriften 

In diesem Kapitel werden die Texte der Gewährspersonen 
gleichzeitig in enger Transkription, in der Umschrift nach Dieth 
und in einer "schriftsprachlichen" Fassung vorgelegt. Die Umschrift 
nach Dieth richtet sich nach dem Leitfaden "Schwyz8rtütschi Dia
liiktschrift" [Dieth 1938) und darin insbesondere nach den soge
nannten Übergangsbestimmungen. 

Die Umschrift nach Dieth hat gegenüber der engen Transkription 
den Vorteil der leichteren Lesbarkei t, da sie sich der normalen 
Schriftzeichen unter anderem auch an der schriftsprachlichen Or
thographie orientiert. Gegenüber der engen Transkription ergeben 
sich aber auch bedeutende Schwierigkeiten: In der Diethschen Um
schrift werden Allophone zwangsweise unter einem Phonem zusam
mengefasst, so dass diese Umschrift in einem gewissen Masse auch 
normativ wirkt. Um diesem Problem zumindest teilweise zu entge
hen, wurde bei den langen Vokalen in der Regel die Qualität be
zeichnet; bei den kurzen Vokalen hingegen n ur dort, wo sie von der 
Schriftsprache her bzw. vom Schriftbild und den Diethschen Regeln 
aus nicht eindeutig bezeichnet sind. Dieses Vorgehen legitimiert 
sich auch aus der Tatsache, dass die enge Transkription in Zweifels
fällen ja ohne grossen Zeitaufwand Klarheit schaffen kann. 

Gegenüber den Übergangsbestimmungen weicht die Transkripti
on nach Dieth in dieser Arbeit in den folgenden Punkten ab: 

1. Die Gross-/Kleinschreibung erfolgt nach den normalen Re
geln. 

2. Alle Langvokale werden durch doppeltes Zeichen kenntlich 
gemach t. Es gel ten also insbesondere auch die En tspre-
chungen: < T ) : < yy ) und < r ) : < ii ) 
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Die schriftsprachliche Transkription der Tonbanda ufnahmen ha t 
den Zweck, eventuelle inhaltliche Zweifel, die sich aufgrund der 
beiden anderen Transkriptionen ergeben könnten, zu klären. Selbst
verständlich wurde versucht, so nahe wie möglich beim gesproche
nen Text zu bleiben, was natürlich zu stilistischen "Mängeln" ge
führt hat. 

4.1.2. Einleitung zu den Texten 

Die Mundart von Chur ist einem steten Wandel unterworfen 
[vgl. Kapitel 5.], und so kann es nicht verwundern, dass auch unsere 
Gewährspersonen aus völlig verschiedenen Bereichen berichtet und 
erzählt haben. Dominierte bei den älteren Gewährspersonen der 
Blick zurück, haben die jüngeren Sprecherinnen und Sprecher The
ma ta aus ihrem All tag hera usgegriffen. 

Natürlich wurde das Gespräch zwischen Gewährsperson und Ex
plora tor auch durch die Fragen des Forschenden mitbestimmt. Frl. 
Wörner aber hatte sich schon vor dem eigentlichen Termin zur Band
aufnahme eine lange Liste mit altchurerischen Ausdrücken zusammen
gestellt. 

Fast alle Gewährspersonen gla ubten, den Anforderungen einer 
Sprachstudie nicht zu genügen, da «ihr» Churerdeutsch nicht mehr 
«echt» sei. Bei manchen brauchte es einige Überzeugungskunst, um 
sie zum Mitmachen zu bewegen. Nach der Installation des Tonband
gerätes und des Mikrophons und nach dem Überwinden der Hemm
schwelle ergaben sich aber ungezwungene Gespräche, die manchmal 
gar ins Private abschweiften. 

Wir haben aus diesem Ma terial einige Stellen hera usgepickt, die 
von allgemeinem Interesse sein können, sei es, weil die Gewährsper
sonen besondere [in Vergessenheit geratende) Themen ansprechen, sei 
es, weil die Gespräche humorvoll sind, oder sei es, weil einige 
besondere sprachlichen Formulierungen eingesetzt werden, die heute 
kaum mehr in Gebrauch sind. 
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Frau Disam beginnt ihre Ausführungen mit einem Blick in das 
alte Chur, das aus heutiger Sicht reinste Idylle war. 

Frl. Wörner erlä u tert alte Ch urer Ausdrücke und Wendungen, 
die inzwischen ausgestorben sind. 

Der Bündner Autopionier Hans Fischer mag sich noch daran 
erinnern, wie die ersten Autos in den Kanton Graubünden gekommen 
sind. 

Dr. Zinsli berichtet, wie seine Vorfahren aus dem Safiental 
nach Chur gekommen sind und hier zu einigem Ansehen gelangten. 

Frau Allemann kann als echte Churer Bürgerin von den Privi
legien einer Stadtbürgerin erzählen, zum Beispiel vom Bürgerlos. Ihr 
Grossvater war es auch, der den Arosern die Alpen abkaufte, die 
jene heute im Zeitalter des Wintertourismus wieder gerne zurück
hätten. 

Bruno Tscholl kann als Wiedererwecker der Churer Fasnacht 
die Hintergründe und Motive seines Tatendranges darstellen. 

Konrad Schmid erzählt eine Anekdote aus der Zeit des Bau
booms und seiner Funktion als Mitglied der Heimatschutz-Kommission. 

Frau Suter denkt als Churerin über die sprachlichen Vorteile 
und Nachteile ihrer Muttersprache nach. 

Frau Caltabiano setzt sich resolut für die Verwendung von Alt
papier ein und weiss eine passende Anekdote anzufügen. 

Norbert Waser, Sportredaktor und passionierter Velofahrer, sin
niert über Montain-Bike und Rennvelo und berichtet gleich anschlies
send von einer besonderen Fahrt über den Kunkelspass. 

U eli Eggenberger referiert über die Ergebnisse eines Vortrages 
im Rahmen der Orts- und Raumplaung für das Churer Rheintal. 

Und Fra u Schneller schliesslich erzähl t von einer Velotour 
nach Süditalien. 
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4.2. Ältere Sprechergeneration 

4.2.1. Klara Disam 
1..' ) (h I!. [ ') L K. Disam: n~~ I ! v~t npma tsr~f 11 as ls s9 ksl Expl: aa ser 

~~r 1 !9n L 2 I al~9 ~~ts ge~a r~~tsa 3 I ml farb~rman di 
" ') ( ) (' L d ) (,.. 

~~~a l~t I ~~nts slXar I h~m mlars gep ne ~~ f ~ 11 9s s~-
) ( , , 

gam mlar lmar 11 [Expi.: ~ee) 11 ~n9 lmar ~f am r~~larlfs-
, , 6 ') ( ) (' 

~1~tsl1 I r~na rp vlntar I rf 4 I rp h~nt t~m p~apa mpa~a 
',.. )( 1.. , , 

v~sar tr~ga I ~n p~m mar !sf~lPl~ km~~t ~m da ~~nts tlryg 
I. 

~ma I ~m d~ I r~glafg [Expi: ~m d~ r~glaspl~ts) 9i~ lai ~e I 

~n h~n Jt~na ~ltt~~afara ~f d~m de ~ 6 nM~ kh9 1 ~n~ ~e 7 

Jt~~ ~Rt9 Jt§ I ü~ar~p8 ps l~ ~e nia m~ fSL 9 I de l~ ne 
'A ' 

nla an ~Rt9 f9 10 
" 

) ( , 1\> ( 
Expl.: unt tla h§x R~glarlk h~t n~K ks~~t? 

K. Disam: na n~~ n~~ h9 ~~tan~ 9ar v~~bal h~t r ~pa k~~mpfa 

1 Vokalquantität durch Emphase bestimmt. 
2 Ev. Reflex eines Personalpronomens für einen neuen Satzbeginn, 

oder Zeichen für flektiertes Adjektiv, wobei das folgende Nomen 
ausgefallen ist. 

3 Wahrscheinlich ein gewöhnlicher Versprecher. 
4 Unverständlich 
5 Extrem reduziertes Personalpronomen (Vgl. 3.3.] 
6 Wegfall des anlautenden Stammvokals mit dem Zweck, Hiatus 

zu vermeiden. 
7 Wegfall von I' ist', da im vorhergehenden Satz die gleiche Struk

tur auftaucht. 
8 Ausfall des [hl Grundsätzlich weist die Sprecherin eine Ten

denz auf, [hJ abzuschwächen oder gar ausfallen zu lassen. 
9 Inhaltliche Interferenz zwischen zwei Sätzen: I' Das ist ja nie 

mehr möglich." und I' Das wird ja nie mehr sein'. 
10 Im Kanton Graubünden wurde das Auto erst 1925 zugelassen. 

Man vergleiche dazu den Text von Hans Fischer, Unterkapitel 4.2.4 . 
78 



Klara Disam 

K. Disam: Nai, i wet nüma 
zruk. As isch schöö ksii, [Expi: 
ää)seerserschön.AIsojetz, ge
ga jetza. Mi verbaarmen dia 
junga LÜüt. Ganz sicher. Hen 
miers doch no schöö kha. Das 
säägen mier imer. [Expi: jo) 
Und immer uf am Regierigs
plä tzli, khöna im Winter, . . . , 
hent denn d Buaba müassa Was
ser trääga. Und hen mier Yys
fäldlis gmacht, um da ganz 
Ding umma, um da Regiarigs ... 
[Expi: um da Regiarigsplatz) 
Ding. Ä, jo, und hen khönna 
Schli ttsch uafaara uf dem, doo 
isch nüüt kho . Und do [isch] 
khai Auto khoo, überhaupt das 
isch jo nia me ksii. Do isch no 
nia an Auto kho. 

Expl: Und dia hoch Regiarig hät 
nüüt ksait? 
K. Disam: Nanai, nai! Höch
sch tens der Waibel, hä t er öpa 
kschumpfa, wenn er hät müasa 
schlifera, dass er ni t uf d ... 
kfloogan isch. [Lacht) Denn 
hät er amel kschumpfa . Fauscht 
hät er khaissa. Wenn mer im
mer ksait: 0 je tz khunt dr 

Klara Disam 

KD: Nein, ich möchte nicht 
mehr zurück. Es ist schön ge
wesen, sehr sehr schön. Also 
jetzt, gegen jetzt. Ich habe Er
barmen mit den jungen Leu
ten. Ganz sicher. Haben wir es 
doch noch schön gehabt. Das 
sagen wir immer. Und immer 
auf dem Regierungsplatz, konn
ten im Winter, ... , haben 
dann die Buben Wasser tragen 
müssen. Und wir haben Eis
feldUis] gemacht um den 
ganzen Ding herum, um den 
Regierungs . . . [Ex pi: um den 
Regierungsplatz) Ding. Äh, ja, 
und haben schlittschuhfahren 
gekonnt auf dem, da ist nichts 
gekommen. Und da ist kein 
Auto gekommen, überha upt 
das ist ja nie mehr gewesen. 
Da ist noch nie ein Auto ge
kommen. 
Expl: Und die hohe Regierung 
hat nichts gesagt? 
KD: Nein nein, nein! Höch
stens der Weibel, ha t er manch
mal geschimpft, wenn er [aus)
glei ten musste, dass nicht auf 
d ... geflogen ist. [Lacht) Dann 
hat er jeweils geschimpft . 
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, I 

v~n ar h~t m~(ts(i slifar(l d~s ar n[t ~f f 11 kfl9ga n is 

[lacht] 11 p~n h~t ar ~mal fs~mpf(l 1 f~Nst h~t ar r~Asa 1 
)< k )<')<)< 

v~m mar 12 imar x S(l ~N A~ts Jt~nf fr f~Rs 1 ~nt ten h~m mar 
, 

nis13 fartr~ff 11 
d' ) < 1-.. 

Expl.: A2 d~s K ~mp ma si~ h~t Vl n~m(l foRstel 
J.. d ,~ , ~ 

K. Disam: n~A d~~ ~ ~nanpr 14 n~m(l ferSf~l(l 1 d~s is s~ SÖ 

ksi 

Expl.: Aee 1 sinf si ~N ne ~f kNedaR(l15 g~ sltfs~(ll(ll(l16 ? 
, J..~)< J.. )<" 

K. Disam: ~N neh 1 A~v~l 1 sim mar ~R ne 11 ~nf t~n pats 
) < , l\ 

pep m~reni f~ 1 rp min(l fr~nd!n pa~17 1 r bin 1 ! pr m~reni-
farr~Afar ksi 1 ~nt ~r h~r8 ~r~nf~a far~~Rff 19 [lacht] tSY~A 
, ~ 

b~(lb(l [Expi.: aa] 

Expl.: h~nt s! d~s f~R sl~ f~RJt~Nft ~daR f~R 

K. Disam: n~ n~A f~r di~ v~ fslitS~(lkf~t(l 20 sin 1 y~ ~!(lr 
J.. ' ') < 

sln ~R kf~r(l nH [Expi.: Ae] ts Jt~par1i ~n tr t ta 1 f~m ma 

11 Vermutlich Ansatz zu einem bestimmten Artikel" die, der, das', 
wobei das folgende Substantiv ausgefallen ist. 

12 Der Satz beginnt als Konditionalsatz mit [yen] ,. wenn' und endet 
als normaler Aussagesatz. Das" wenn' wird' also in ein [hen] ,. ha-, . 
ben umgewandelt. 

13 Alter enklitischer Akkusativ des Personalpronomens, vgl. 3.3. 
14 Ausfall des Reflexivpronom.ens. 
15 Quadratischer Platz in Chur, der Name kommt von der Form her. 
16 Versprecher des Explorators. Richtig wäre [~lrf~yal~l 
17 Unverständlich 
18 [h] ist kaum hörbar, aber es ist deutlich eine Stelle für den Konso-

nanten markiert. 
19 Lenisierung von an sich aspiriertem k . 
20 Doppelte Markierung des Perfekt durch Präfix ge- sowohl beim Verb-

anfang als auch beim Grundverb. 
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Fausch. Und denn hen mer üs 
vertruggt. 
Expl: J 0, das khön t ma sich h ü t 
au nüma voorschtela ... 

K. Disam: Naai, das khönend 
ier nümma voorschtela. Das 
isch soo schöö ksi. 
Expl: Joo, sind Si au no uf d 
Kuoodera go schI yyfsch üalala? 
K. Disam: Au noch, jaawool! 
Sin mier au no. Und denn hets 
döt Maroni ggee. M, mini Frün
din ... Yy bin i der Maroni ver
khäufer ksi. Und syy hät Oran
tscha verka uft [lacht). Zwai 
Buaba. [Expi: ää) 
Expl: Hend si das für sich ver
kha uft oder für ... 

K. Disam: Na nai, für dia wo 
Schlittschua ggfaara sin. Und 
mier sind au gfaara, nit? [Jo) 
Os Khübali an dr ... Vum Ma ... 
vum Maronibröötler gleent. 
Für da [Expi: Also Syy hend ... ) 
wo uf am Maartinsplatz ver
khauft hät. [Expi: Jo) 
Expl: Sy hents döt übernoo und 
den aifach witerggee? 
K. Disam: Joo. [Expi: Jo, jo 
das isch luschtig.) Jo, do hen 

\ 

mer mengan Oobet I uschtig 

Faust hat er geheissen. Wenn 
wir immer gesagt: Oh, jetzt 
kommt der Fa usch. Und dann 
haben wir uns verzogen. 
Expl: Ja, das könnte man sich 
heute nicht mehr vorstellen . . . 
KD: N ein, das könnt ihr euch 
nicht mehr vorstellen. Das ist 
so schön gewesen. 
Expl: J aa, sind Sie auch noch 
auf die Quader[wiese] zum 
Schli t tsch uhla ufen? 
KD: Auch noch, jawohl. Sind 
wir auch noch. Und dann ha t 
es dort Maroni gegeben. M, 
meine Freundin ... Ich bin ich 
der Maroni -Verkä ufer gewesen. 
Und sie ha t Orangen verka uft. 
Zwe i Buben. 
Expl: Haben Sie das für sich 
verkauft oder für ... 
KD: N ein nein, für die, welche 
Schlittschuh gelaufen sind . 
Und wir sind auch gelaufen, 
nicht [wahr]? [ja) Vom Maroni
brater ausgeliehen. Für den 
[Expi: Also sie haben ... ) wel
cher auf dem Martinspla tz ver
kauft hat. [ja) 
Expl: Sie haben' s dort übernom
men und einfach weitergege
ben? 
KD: Jaa . [Expi: Ja, ja, das ist 
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f~~ d,~r9nlbretlar kl~nt 1 fyr da (lacht) [Expi.: ~ls~ st h~nt".) 
v~ ~f am m~rtfnspl~t~ farlt~Nft P~t [Expi.: ~e) 

I. > ( , , 

Expl.: s! h~nts d9t YbaRn9 ~nt t~n ~,J·J~1 v!tarRk~? 
I. " , ,> ( 

K. Disam: ~ee [ Expl.: ~e 1 ~e d~s ls l~stlf) de p~m mar 
f.. '; (~ > ( fI . , ~ 

m ~ ~ Il n e ba f 1 ~ s tl K k ~ 1 ~ n f f ~ r P ~ f ~ s ~ f Il 21 t s tl ry ~ 
< t > ( > (f.. I\. > ( 
rfy 1 1 ~ nt t~ s l m mar ~s~p Il mUan~n1 ~n 9 p~nf fa far 
dA > ( > ( A J... ~ < 
f ~Nff f~t t~1l 1 ~r P~ts n~t~ll1 frlll~r22 mlllr hen ams 23 , 
Expl. : ~e ~e 1 ~nt s~lbaR Il m~R9ni tprfll". 

K. Disam: n~ Il fP?ts h~~ d,ar lt~ 9 fyr d~ [Expi.: ~Il) ~sar~ 
, , , 

fp~g [lacht) ~e d?s ~lary 24 hYf ~las nym~ 11 
, 

Expl.: v~s h~nd lllRl ~lt~RIl km~~t ts lt~R? 

K. Disam: mf P~PIl ~ ls k~ 25 ha h~';' ~ar f ~l~R k~~gl~ lt? 

[Expi: ~e) t 26 ristar~nf [~e) ~nd ~R far n~nl27 Als fa ls 
dl\. ' A .. > ( d' 
K ~ ama ~xts~nl 1 f~st28 ts nymll g~nts im K ~pf v~n ar p 

in f svtts lt§ ls 1 ~!~9 mf p~pll ls mit l~ 29 pflllr ~~r so 
, > (, > ( , 

lturar byrgar verdll [ ~e ) ~nf f~~30 h~nt si sM ltüllfllrat ~n 

21 Vom Kontext her muss die Bedeutung" einfach" sein. Die Lesung 
eines verkürzten [~f~1J,d ,. bereits, schon" fällt damit weg. 

22 Es lässt sich nicht ausmachen, wie weit es sich hier tatsächlich 
um Implosion/Explosion handelt. Es scheint aber, dass das Haupt
merkmal teilweise verloren gegangen ist . 

23 Die Wortfolge ist ungewöhnlich: Dativobjekt steht vor Akkusativ-
objekt. 

24 Alter Konjunktiv Präteritum. Vgl. dazu 3.2.6.3. 
25 Wahrscheinlich will die Sprecherin zu [k"~afar] ansetzen. 
26 Agglutinationsfehler. 
27 [n~np bedeutet" Grossvater ". 
28 [n nur schwach frikativ. 
29 Typische Affrikata-Bildung zwischen [m] und [no 

30 [tt'~ I dt'~] bedeutet" damals" . 
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kha. Und där hät üüs aifach ds 
Dingg gfült. Und den sin mer 
gschooba mi tenand und hend 
de verkha uft döt d una. Är hä ts 
natüürlich kriagt. Miar hen
ems ... 
Expl: Jo, jo, und sälber a Maro
ni törfa ... 

K. Disam: Nu aSchpas hen 
mer kha d für da [Expl:ja) üüse
ra Schpass. [Lacht) Jo, das 
gieng hüt alles nüma. 

Expl: Was hend Iari Eltera 
gmacht z Khuur? 

K. Disam: Myy Papa isch Kh ... 
hä ... hen mer dia bla u Khugla 
khaa, [Expi: jo) ds Rischterant. 
Und au der Neeni isch de, isch 
khoo im Achtzeenii. Wüssts 
jetz nüma ganz im Khopf wenn 
er in in d Schwiz khoo isch. 
Also myy Papa isch mit im viar 
J66r scho Khurer Bürger worda 
[jo). Und dua hend si schu khüa
faret an der blau Khugla. Dia 
isch uuralt, dia blau Khugla. 
Dia hä t nit m yyna Pa pa no m 
myyna Neeni tauft. Dia isch 
asoo scho ksii, vu zwai aalta 

lustig.) Ja, da haben wir [es] 
manchen Abend lustig gehabt. 
Und dieser hat uns einfach das 
Ding gefüll t. Und dann haben 
wir uns auf den Weg gemacht 
miteinander und haben dann 
verkauft dort unten . Er hat es 
natürlich gekriegt. Wir haben 
es ihm ... 
Expl: Ja, ja, und selber eine 
Maroni dürfen ... 
KD: Nur einen Spass haben wir 
gehabt für den [ja) unseren 
Spass [lacht) . Ja, das ginge 
heute alles nicht mehr. 
Expl: Was haben Ihre Eltern ge
macht in Chur? 
KD: Mein Papa ist K ... ha ... 
wir haben die bla ue Kugel ge
habt [ja), das Restaurant. Und 
auch der Grossva ter ist dann, 
ist gekommen um achtzehn 
[18181 Wüsste es jetzt nicht 
mehr genau im Kopf wann er 
in die Schweiz gekommen ist. 
Also mein Papa ist mit im vier 
Jahren schon Churer Bürger 
geworden [ja). Und damals ha
ben sie schon geküfert an der 
blauen Kugel. Die ist uralt, die 
bla ue Kugel. Die ha t nich t mein 
Papa noch m mein Grossvater 
getauft. Die ist so schon ge-
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tdr bl~R rpgl~ 1 tld lS ~r~l! tUt bl~R rpgl~ 11 t[a h~t nlt 
L > ( I I. /.. 

mfna p~p~ ne m mfn~ n~nl t~Rft H~ ls aS9 k 31 S9 kSL 1 f~ 
J.. I /\ 1\ " > (I I 

tSV~Ä ~lt~ h~ldast~Ändr32 d m~n~ 33 1 l~dlgl 11 ~nt H~ t~na 

h~t ~r Ha bl~R ltpgla lt§rt 1 ~n h~t K9 s9 lt~Ä~a 11 

31 Wahrscheinlich will die Sprecherin zu einem [kstJ ansetzen. 
32 ,. Haldenstein ., ist eine Ortschaft, wenige Kilom~ter von Chur ent

fernt. 
33 Heute ist der Plural nach standardsprachlichem Muster verbreiteter: 

[m~nar I m~nar] 
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Haldasehtainer ä Mana, ledig i. 
Und dia dena hä t dia blau 
Khugla khöört. Un hät seho soo 
khaissa. 

wesen, von zwe i alten Halden
steiner Männern, ledigen. Und 
die, denen ha t die bla ue Kugel 
g-ehört. Und hat schon so 
geheissen. 
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4.2.2. Wilhelmine Wörner 
) <, h ) < kAJ... L f d) < ~ 

W. Wörner: ~nt t~n rp m~ ~~at aa ~~ x ~ ~§ § nl t ~ §~nCi 

n ~s9r~f k~in9ar slryf f~fCi ksl 11 ~nt i~n Prp ~~ ne ks~at 
h' - ,) < 'A) < ) < " 

k I!nCip~ 11 ~nd v~san t tsl 1 1 s~ap m~ Vrm m~ eßartrp darne 
, , ) < ) <", L A A ) < 

sI! at v ~ ? a n t t sill ha h r p m! ~ ~ n l § Y r r u s ~ s km ~ p t te a 

b~slar 11 das (' lmar ks~at h~~ d~s 1 an ~~n~p~ h~n i 

ks~at?1I [ExpI.: ~e) ~§e 1 pfl~§taf§t~a 1 ~ryf kl~tt~~ §a ha 2 

! § a ya 3 Ci b ~ ga lfs Ci h ~ t n i t? 1 ~ p f k ~ 1 ~ t i b r ~ t 11 d ~ ; K n ~ ~ 
, , )< , ,( I. 

9 r r t k s r § n l f ~ Ci s [a ~ a ) ~ n t t~ n i § s ~ s p e 1 t § ta rat k s L 11 P n t ~ 
, ) <' 'A , , 

~nt lismCi 1 mir t~an ng 'tri~Ci llsm~ 1 Qnth fi§§l~ 1 t~s 
, ) ( ') 

f~sant4 tsi hr s5 as i§? [~e 1 b§n~?) da i§ p~ na 1 simp 
< , 

p~n~ 11 
) < ) ( 'A _ 

Expl.: int slnt ta§ §p~ts~rll b~nl! ~daR ... ? 

w. W ö rn er: n ~ 2 n ~ ~ 6 1 ~ 1 t s a ~v ~ n li ~ l b 9 n ~ 1 n l t e ~ ~ § t ~ ry ~ -
b~da7 dl/'~ndr~ v~ am b~d~ v~ksan 11 ~na d~s ~n~ ~~s ~nt 
<L-' ) < ) < , , ) 

tas t~~ i s~ap ml! v~m ml! eßis m~~a vU das t~a l 11 ~nt 
{ , '> < )(' 
ten hrts r~g~1~t9r ~~ 11 t~sant 8 tSi tas tas sln ~lts~ 

Die Konsonantenfolge n-s wird oft durch tals Zwischenlaut affrika
tisiert. V g1. dazu auch 3.2.5. 

2 LlfaJ ist wohl als Ansatz zu q~ zu lesen. Der Rest ist unverständ
lich. 

3 Unverständlich 
4 Die Sprecherin weist eine Tendenz zur Verhärtung von Lenes auf, 

< > < 
wie hier bei [f+!sant siJ statt [v+!sant siJ . 

5 Das [hJ ist wohl ein Versprecher, gemeint ist [as, asJ I" ein". 
6 Ansatz zu [kw9nllxiJ ? 
7 Vorwegnahme des [b§daJ, das wenig später folgt. 
8 [v] wird zu [tJ. Es folgen noch weitere Belege. 
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Wilhelmine Wörner 

W. Wörner: Und den hät ma 
ksait, ä: «Goofa .» Das isch nit 
a schöönan Uusdruk. Khinder 
sind d Goofa ksii. Und den hät 
ma no ksait: «Khanapee.» Und: 
«Wüssend si?», sait ma, wenn 
ma öpertem dernoo sait: «Wüs
send si?» Hä hät myy doch 
aini schwäär uus uuskmacht do 
a Baasler, dass i immer ksait 
han das. Und «Khanapee» han 
i ksait? [Jo) Joo. «Pflaschter
stab> und «Gglettiisa», sche 
he, isch a ... Biiiigeliisa hüt, 
nit? Und «Gglettibrett». Das 
isch nu a Brett ksyy, ooni 
Füass. [Aha) Und denn isch as 
uuspolschteret ksii, und und 
«lisma». Mir tüen nit schtrigga, 
lisma. Und «Fischööla». Das 
wüssend Si, was as isch? (jo, 
Boona?) Das isch Boona, sind 
Boona. 

Expl.: Sind sind das schpeziälli 
Boona, oder? 

W. Wörner: Nai nu k ... Altsa 
ganz gwöönlichi Boona. Nit 
öppa Schtangaboona. Dia andra 
wo am Booda waksen. «Und 

Willhelmine Wörner 

W. Wörner: Und d~nn hat man 
gesagt ää «Goofa». Das ist 
nicht ein schöner Ausdruck. 
Kinder sind «Goofa». Und dann 
hat man noch gesagt: «Kanapee» . 
«Und wissen Sie ... », sagt man, 
wenn man jemandem unter Um
ständen sagt «Wissen Sie ... ». 
Da hat mich doch eine schwer 
nachgemacht, ein Basler. Dass 
ich dies immer gesagt habe. Und 
«Kana pee» habe ich gesagt? 
[Ja) Jaa. Pflastersteine, und 
«Plätteisen», das ist ein Bügel
eisen heute, nicht wahr? Und 
Plä ttbret 1. Das ist nur ein 
Brett, ohne Füsse. Und dann 
ist es ausgepolstert gewesen. 
Und «lisma». Wie tun nicht 
«lisma» sondern «stricken». 
Und «Fischööla», das wissen 
Sie was es ist? [Ja. Bohnen?) 
Das ist Bohnen, sind Bohnen. 
Expl.: Sind das spezielle Boh
nen, oder ... ? 
W. Wörner: Nein, nur g ... also 
ganz gewöhnliche Bohnen. 
Nicht etwa Stangenbohnen, 
die anderen, welche am Boden 
wachsen. «Und das ... » «und 
das ... » «und das tu ich», sagt 
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'" 1. ~ J.. )( 
y~nd~ra ksl 1 v~ f~ 4 m~ n ~kma Pt~ pnt tla htn a tt r -

{>tntfFal 9 Jt~ V~ d~~ flef~ n lS [mm) Aep 11 pn~ f~s~ [Expl.: 

an ftrb~nt?) ~~ablnda [ExpI.: b~Abln) ~~2blnda ~ ts fa 10 11 
, ) ( ,,' , , 

nUn pr a b ~ m R f ~ r 11 ir g an t e ß i ~ 12 " V ~ r f II ~ b ~ ab in d ~ " 
"" > ( t ~ > ( ~ d J.. 1\ ' " A 

pnt ts ,prf~nstar pa~ m~ dp~ np K ~ ni ? 1 pn~ hprd~ v~ m~ 

t ~pfal im k~~ft; prDf tp~ Ptt 11 pn m~lerg~li htp ~a 
J.. ' d' 1\ ,> ( 

fs~a~ 11 pnt ~ f~tsl d~s ls pt ps K upfr ks! 11 1~s PtP ma 
, ~ .11 A L~ ~ > ( A 

in A~dar k phi K ~ pnt ~ K pßfar~amar13 11 pnt tt htd a 
I, , > (~ > ( d'" A d 

smid!sana ri~k k ~ das Pt~ m~ pf rp14 K phifst~l K ~ 1 s 

h l ij 1 5 4t r ~ b $ g a d ~ A 1 6 k ~! P n ~ d r ~ p n 4 19 t i s d ~ n d ~ g 
'- 1\ >( >( , , 1\ ' 

JtppfarJt~gl ks! pnt ts unt t~ Jtp~fark~~sl drl 1 pnt t~s ls 
A ~ ~ 1\ A"~" '" 

s~ rp 17 so gro~ ep~ ks! pn~ p pn frpndat a bgsli pnp an 
I, 1\ !... - > (> (, > ( 1\ 

isas~U pnd ~ hp~a dr~ 11 pm mH ~~m htp m[ar mp!nCB 
" ".., f.. J.. !... [) 11 mama m!nl b~l~ !n~trp~~ v~ n l ksl~ga h~9 lacht 

> ( > ( > (' " 
Expl.: pmp f~R vas htp ma s sps pR~xt ? 11 

9 Gemeint ist wohl" Perpendikel'. 
10 Unverständlich. 
11 Eigentlich [a bf!.nd [(Ir] mit Assimilation und Affrikatisierung. 
12 Ursprüngliches [asvas] bedeutet" irgendetwas '. Das Wort wurde se

mantisch zu ,. et~as" reduziert. Dies hatte zur Folge, dass [lrgand
~svf!.s] eingefUhrt werden musste, um das Beliebige auszudrücken. 
[lrgandijpls] repräsentiert hier die letzte Stufe eines Lexemwech
sels. 

13 Man beachte die Vokalquantität von" Kupfer' in dieser und der vor
hergehenden Zeile. 

14 Extrem reduzierter bestimmter Artikel im Dativ. 
15 Gemeint ist" hat'. Es handelt sich sicher um einen Versprecher. ) < 
16 Andere Leseart: [slnt t~ra b$ga dt!1) k~fJ. 
17 Ansatz zu ,. rund'. 
18 Das inlautende [h] ist auf ein Lachen zurückzuführen. 
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das ... » «und das ... » «und das 
tua i», sait ma, wenn ma öppis 
macha will. «Das tua i !» Und 
denn hä ts «Regula töör khaa. 
Wüssend Si was das sin? [Sind) 
altso Wanduura ksii. Wo, wo 
man aakmacht hät. Und dia hän 
a «Terpentikel» khaa wo den 
ggloffan isch. [Mmm) Jod . Und 
«Fääscha»? [An Verband?] Bai
binda . (Baibin ... ) Baibinda s 
z fe. Und «Voorfenschter» hät 
ma d ua no khaa, ni? Und «Hur
da», wo ma d Öpfel im Khäller 
druuf tua hät. Un «Muulörgali» 
hät ma ksait. Und a «Ggezi». 
Das isch uf us Khupfer ksyy. 
Das hä t ma in jeder Kh uhhi 
khaa. Und a «Khupferaimer». 
Und dää hä t a schmid yysana 
Ringg khaa. Das hät ma uf am 
Khuhhigschteel kha. S hät dä
ra Bööga den ksyy unna draa. 
Und döt isch den das das 
Khupfer-Khessi ksyy und ds 
und ds Khupferggezi drii. Und 
das isch so ruu ... so groos öpa 
ksyy und u und grundet a bitz
li. Und an Iisasch tiil und a 
Hooka draa. Und mit dem hät 
mier myyni Mamma myyni 

man, wenn man etwas machen 
will, «das tu ich». Und dann 
hat es noch Regulateure gehabt . 
Wissen Sie, was das sind. 
(Sind) also Wanduhren gewe
sen, welche man angemacht 
hat, und die hatten ein Perpen
dikel, welches gelaufen ist 
[Mmm) jaa. Und «Fäscha»? (Ein 
Verband?) Beinbinde. [Bein
bin ... ] Beinbinde s z fe. Und 
«Vorfenster» hat man damals 
noch gehabt, nicht? Und «Hur
den», wo man die Äpfel im Kel
ler drauf getan han. Und 
«Maulorgel» hat man gesagt. 
Und ein «Ggetzi». Das ist auf 
aus Kupfer gewesen. Das hat 
man in jeder Küche gehabt. 
Und einen «Kupfereimer» . Und 
dieser ha t einen schmiedei
sernen Ring gehabt. Das hat 
man auf dem Küchengestell ge
habt. Es ha t solche Bogen 
dann gewesen, untendran. Und 
dort ist dann das der Kupfer
Kessei gewesen und das Kup
fer-Ggetzi drin. Und das ist 
so ru ... so gross et wa gewesen 
und un und gerundet ein biss
ehen. Und ein Eisenstil und ein 
Haken dran. Und mit dem hat 
mir meine Mama meine Beulen 
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, 
W. Wörner: ts~m y?sarleßf? [ExpI.: aha] Ae 1 9 19 s~s A~ 20 

'/\ , '/\' '/\) (A 

vU n~mll i 1ar n~ f~r tSY~A f~mi1A? n~ ?As s9 a f~r~l 21 

"""' '/\ A ) ( , 

ksi is ~f am g?~f 11 ~~ ~p 22 ma m~a~a d?~ v??ar ge 

h~l? Id?s h~p ~? n fd in dar Jt~hi Jt~ 11 ~nt t~~ b~d?-
) < , ) ( , 

b~rst? h~p m? n ?N ks?ap 23 ma A~ts ?N sr~ßar 1 I 24 

I. 'A 
A~t~ h?19 ? b9d?b~rst? 11 ~n sprit v9 m? pr~~t h~t r~r fn 
a drng s?~? 11 ~n sPiEet s~gan dia ~lt? g ?ltsa ma s?at 

sp[tgl ! v?a~ ni via ma da~ irtpt 11 9 ~n tia b~?st~b? 25 11 

nlt sp[t~l 26 1 ~nt r!li ~lti Jt~rr f~ mfar biJt~nH s~gan 
J.. ) < !-. ' A d' 

sp[t~l 1 ~nt taz II ?ltsa splte 1 1 . . . 11 ~n A~P?nK erp 1 

t?s ls ? st~Jterp ks[ v~r:, ~a fr~anar ~f t r~as? n is 1 mld 
L)< " '/\ ) < , 

ama l~darrlam? Mm 1 teß,lat Mm 1 d~ hent tsi fV~s ?N so 

, 
Expl.: mak mi n[t ~RinaRa 

. )<)< (]) <" 
W. Wörner: mg t~m sim miar fr~anar lacht ne im 27 pf~r A? 

19 Vielleicht ein verkürztes" oder' . 
20 Vielleicht ein" ja '. 
21 Bedeutet" Schüttstein, Abguss'. 
22 Zusammenzug von [t~n h~t mal 
23 [ks~at] steht hier für [ .. . ks~~t, s~at ma . . .J Die Perfekt-Form wird 

hier also gleichzeitig als Perfekt für den vorangehenden und als Prä
sens ftir den folgenden Satz verwendet. 

24 Steht für [l~ . 

25 I x I kann inlautend stufenlos bis [h] reduziert sein. Hier ist das Pho
nem gar vollständig ausgefallen. 

26 Hier wird das Problem der Vedumpfung von mhd. a angesprochen. In 
Chur wird an sich verdumpft bevorzugt, in einigen Lexemen aber 
hat sich die alte Form gehalten, wenn auch starkem Druck aus ge
sezt, so etwa in [s~l~t] ,. Salat', [s~m~] ,. Samen' etc. 

27 Eigentlich [ln t f~r ).~l Der Artikel wird mit dem Frikativ aggluti
niert, die Präposition assimiliert entsprechend. 
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Büüla yynatruggt won 
gschlaaga han [lacht) . 

Expl: Und für was hät mas sus 
pruucht? 
W. Wörner: Zum Wasserschöpf
a. [Aha) Joo, 0 sus je wil näm
li i der nu für zwai Familia nu 
ais so a Ferggl ksii isch uf am 
Gangg. Den hät ma müassa das 
Wasser go hoola. Das hät ma 
ni t in der Kh uhhi khaa. Und 
den «Boodabürschta» hät man 
au ksait ma jetz au Schrupper. 
Isch jetz halt a Boodabürschta. 
Un «Schprit» wo ma pruucht 
hät für in drnoo Sacha. Un 
«Schpitool» säägen dia Alta. 
G altsa ma sait «Schpitool»! I 
wais ni wia ma das schribt: 0 

und dia Buachschtaaba. Nit 
«Schpitaal». Und vyyli aalti 
Khurer vu miar, Bikhannti, sää
gen «Schpitaal». Und das isch 
al tsa «Sch pitool» ... 

Un «Japankhorb», das isch a 
Schtrookhorb kSyy, wenn ma 
früaner uf d Raisan isch. Mit 
ama Lääderriama uum, topplet 
um. Dä hend Si gwüss au scho 
ksäha? 

eingedrückt, welche ich ge
schlagen habe [lacht). 
Expl: Und wozu ha t man es 
sonst gebra ucht? 
WW: Um Wasser zu schöpfen . 
[Aha!) Jaa, oder sonst ja weil 
nämlich in der nur für zwei Fa
milien nur ein solch ein «F erg
gel» gewesen ist auf dem 
Gang. Dann hat man das Was
ser holen müssen. Das hat man 
nicht in der Küche gehabt. 
Und dann «Bodenbürste» ha t 
man auch gesagt man jetzt 
«Schrubber». Ist jetzt halt eine 
Bodenbürste. Und «Sprit», wel
chen man je nachdem ge
braucht hat für Sachen. Und 
«Spitool» sagen die Alten. G 
also man sagt «Spi tool»! Ich 
weiss nicht wie man das 
schreibt: 0 und diese Buchsta
ben. Nicht «Spital». Und viele 
alte Churer von mir, Bekannte, 
sagen «Spital». Und das ist also 
«Spitool» ... 
Und «Japankorb», das ist ein 
Strohkorb gewesen, wenn man 
früher auf die Reisen ist. Mit 
einem Lederriemen drum he
rum, doppelt rum. Diesen ha
ben Sie gewiss auch schon 
gesehen. 
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f~~a [lacht) 

Expl.: miaR h~n Jt~nstl~daR 9daR a [vi~?) miaR h~n A~ts 
, , /\ 

Jt~nstl~daR 9daR s9 9pis ... [Ae ) ... Al9nts~f 11 
L ) < , '/\ ' 

W. W ö rn er: A e 11 ~ nt t s ti a r ~ n ~ R ~ ~ p ~ n i s 9 k s ~ at 11 ~ n t 
, ) <, A ) < , A ) < 
~ n R f ~ r t ~ m ! s ~ 281m la r t pan t t s ~ x f ~ r t sm i ~ ~ 2

8 
V ~ m ma r s 

, ) <, , I. , , 

v~kv~rfan nit ? 1 [,i.e) ,i.§ 11 ~n v~n e~is a npma g~nt~ ~~~t 
/\A ') < > \A "A 

ks! ls 1 ~ stpfli ~v~~ 1 h~p m~ ks~aiJ d~S is ~ksl~g~ 11 
> <, > <'/\ ' 

Expl.: ~m pfpR bl~am~ 1 via hent si ks~,i.d yen ts v~lk ksf 

sln1 ? 11 
w. Wörner: Ae d~n d~n sint ~i h~lt v~ff ksf 11 

> < A>\ /... ' L > 
Ex P 1.: t 29 S i n ia p r ~ x iJ d~ n s in d s p ~ s k s!? [v i ~ ?) p ~ s h ~ n t 
< , 

s l n la p r ~x ? 11 
, , 

W. Wörner: val p~$ p~$ 1 AP [ Expl.: Ae p~s Ae,i.e das 
t , ) < A '1 ' 

h~n i nid ~fksrlba 1 das das 1 AP fpsant 30 si l h~n ~ ppt 
A " '/\ A ) < A AA /... ~ 

eßls de yfksrlba ~f d~ ts~tal 11 ~nt t~na 11 ~nt ~f~r~ I 
fI > < L > < d'~< ~ - > 

f ~ r m ~ ~ ~ t ~ P ~ p m~ t r 9 f ~ ~ n t t r K e P P ~ r t ~ f f ~ rat 1 ~ n t 
< > < /\ , A A/\' > < 
t~n h~p m~ ne1" I bpatst 1 ~ AP 1 ~n~ ppatst h~p m~ frpanar 

>< L , '> < >< 
nlk k~n~~ 1 ppats~ 1 ~nd ~ b[tsali s~ap m~ v~m m~ n ppa 

, > <, .11 ' A - , A 

mpa~ 1 v~m m~ mlar A~ts K ~f! !s~~f~ d~n ~s~gi 31 1 n~ ne 
A' "k >< >< , 
~ b[tsali I fpr v~nl 11 ~nt t~n h~m mar nex ~n Mms~garl 

28 Beachtenswert sind die verschiedenen li lI-Qualitäten sowie die ver-
schiedenen Realisa tionen von I sI. 

29 Verkürztes [hentJ. 
30 Vgl. Anmerkung 4. 
31 Konsequente Affrikatisierung der Konsonantenfolge n-s auch über 

die Wort grenzen hinaus. 
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Expl: Mag mi nit erinnera . . . 

W. Wörner: Mit dem sin mi er 
früener [lacht) no in d Feeria 
gganga [lacht). 

Expl: Mier hen Khunschtlääder 
oder ää [wia?) Mier hen jetz 
Khunschtlääder oder soo öpis 
... [jo) ... [NaJilontsüüg. [Jo) 
W. Wörner: Und d «Schtiaran
auga» han i scho ksait . Und 
und «furtschmyysa». Mier 
tüend d Sach «furtschmyysa» 
wen mers wägwärfan nit? [Jo) 
J o. Un wenn öpis ä n üma ganz 
guat ksyy isch, a Schtüggli 
aWägg, hät ma ksait: «Das isch 
aakschlaaga.» 
Expl: Und für d BI uama, wia 
hend Si ksait, wenn s wälk 
ksyy sind? 

W. Wörner: Jo den den sind 
si halt welk ksyy. 
Expl: [Hen]d Si nia pru uch t: 
den sinds «paas» ksyy? [Wia?) 
«Paas» hend Si nia pruucht? 
W. Wörner: Wol: «pass», «pass», 
jo. [Jo «pass».) Jo jo das han i 

Expl: Mag mich nicht enn
nern ... 
WW: Mit dem sind wir früher 
[lacht) noch in die Ferien ge
gangen. 
Expl: Wir haben Kunstleder 
oder ää ... (Wie?) Wir haben 
jetzt Kunstleder oder so et
was . . . [ja) ... [Nyllonzeug. 
[ Ja) 
WW: Und die «Stierenaugen» 
[Spiegeleier] habe ich schon 
gesagt. Und und «fortschmeis
sen». Wir tun die Sache fort
schmeissen, wenn wir es weg
werfen, nicht [wahr]? [Ja) Ja. 
Und wenn etwas nicht mehr 
ganz gut ist, ein Stücklein 
weg, hat man gesagt: «Das ist 
angeschlagen.» 
Expl: Und für die Blumen, wie 
haben gesagt, wenn sie welk 
gewesen sind? 
WW: Ja dann dann sind sie haI t 
welk gewesen. 
Expl: Haben Sie nie gebraucht: 
dann sind sie «paas» gewesen? 
[Wie?) «Paas» haben Sie nie ge
braucht? 
WW: Doch: «pass», «pass», ja. 
[Ja «pass».) Ja ja, das habe ich 
nicht aufgeschrieben, das das. 
Ja, wissen Sie, ich habe immer 
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'-b~ 11 '1\' 1\ L J... 11 > ( , 
K "C t~~ i' 2par ks! ~ fr~R vo yen ~~manf fste rba n is a 

J... - b d' h > ( d' 11 11 ga 32 ~s~g~ f~ry~ n is ta iK ~nt~ ~P ma ra t ~ r~s~ f~ 
> (, > ( 1\> ( L 11 > ( 

~nt t~n is Si ts~ d~n~ l~k k~rya ga s~g~ d~s t~ unt t~ 

ftterbV~ s~~ 1 ni ? 11 ~nt t~n il sr k!9 v~n ~i~rdig~ryk 33 

( J.. A '111\ 11 ' 

ksi ls ~nt h~t fr~nts ~b~tr~~t fum f~m h~s ~nt ~f ta 
!... J.. ~ > ( !... 1\ ' !. ,j aß. 

v~g~ ~fk ~rykk n[t ver 1 via ma frpanaf 9la l!x~v~ga K 

h~ 34 11 ~nt st A ls d~n fer~sflefa ~f da frithof 1 ~m 
J.. I. ,> (' , 1\ 

l!~ats~~ fer~s 11 ta35 sln h~ld ne fr~N~ n ~n~ m~nar ~l~s 
'/\ 1\ L - ~ 1\ 

~f t~ frith9f am l!x~v~g~ neflef~ 11 

32 Häufiger als [ga] tritt [g«?] auf. 
33 Eigentlich [v~n t blf(rd!gl}1)kl Der Artikel verschmelzt mit dem An

laut und führt zu einer Fortisierung. 
34 Gemeint ist [hf(t]. 
35 Eventuell [dl'~] r damals" oder [dp] r da, hier". 
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nit uufkschriba, das das. Jo 
wüssend Si, i han allpot öppis 
doo uufkschriba uf da Zättel. 
Und den ... Und «aafüüra», 
«Füür macha». Den hät ma dr 
Oofa und dr Khohhärd aagfüü
ret. Und den hät ma noch, 
«püezt», aa jo, «püezt» hät ma 
früener, - nit gnäät, «püezt». 
Und «a Bitzali» sait ma, wenn 
man öpe mües, wenn ma mi er 
jetz Khafi yyschenkt, den sää
gi: «Nu no a Bitzali» für wee
nig. Und den hen mer noch an 
«Umsäägeri» khaa. Das isch , 

öper ksyy, a Fra u, wo, wenn 
jemand gschtorban isch ä ga 
«aasääga» ggangan isch bi da 
Bikhanta. Hät ma ra d Adräsa 
ggee. Und den isch si zu dena 
Lüüt gganga ga sääga dass 
dää und dä gsch torba sei, ni? 
Und den isch syy khoo wenn 
d Biärdigung ksyy isch und 
hät d Krenz aabatrait vum 
vum Hu us und uf da Waaga 
uufkhenkt, nit woor? Wia ma 
früener dia Liicha wääga kha 
hät. Und syy isch den voruus
ggloffa uf da Fridhoof, am 
Liichazuug voruus. D[u]a sind 
halt no Frauan und Menner 
alles uf da Frithoof am Liicha
waaga noogloffa. 

wieder et was aufgeschrieben 
auf den Zettel. Und dann ... 
Und «anfeuern», «Feuer ma
chen» . Dann hat man den Ofen 
und den Kochherd angefeuert. 
Und dann hat man noch «püezt», 
aa ja, «püezt» hat man früher, 
- nicht genäht, «püezt». Und 
«ein Bissehen» sagt man, wenn 
man etwas [?] müsste, wenn 
man mir jetzt Kaffee einschenkt, 
dann sage ich: «Nur noch ein 
Bissehen» für wenig. Und dann 
haben wir noch eine «Umsage
rin» gehabt. Das ist jemand 
gewesen, ein Fra u, die, wenn 
jemand gestorben ist ä «ansa
gen» gegangen ist bei den 
Bekannten. Hat man ihr die 
Adressen gegeben. Und ist sie 
zu diesen Leuten gegangen, um 
zu sagen, dass der und der ge
storben sei, nicht? Und dann 
ist sie gekommen, wenn die 
Beerdigung gewesen ist, und 
ha t die Kränze hin un tergetra
gen vom vom Ha us und auf 
den Wagen aufgehängt, nich t 
wahr? Wie man früher die 
Leichen wagen gehabt ha t. Und 
sie ist dann voraus marschiert 
auf den Friedhof, dem Leichen
zug voran. Damals sind halt 
noch Fra uen und Männer alles 
auf den Friedhof dem Leichen
wagen nachmarschiert. 
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4.2.3. Hans Fischer 
" > ('" ' ~ h > (' Hans Fischer: pnt t~n nehaR am t n~nts~ ahpndaRt 2 tsv~Ä~-

, " 
d~rsik bin i d~n n~~ Jt~R Jt9 1 i h~n d~n d9ya 3 ts~lbaR4 ~R 

"LI! ' > (' 1\ ' ne ~kf~~~ K ~ PfpaRh~lta~~Ä 5 11 pn neha~ via t ~Rto hen 

tpRf~ 6 f~R~ bin l ta~ ~~sk kSil ~e de bin i ne h7 in p~s~k 
( 1\ R> (fI > ( 1\ > 
ksi 1 das 8 is am n~ntsahpnda p9 f~fatsventsk ksL 1 ge h~P 
< , !... > < , 

ma tpf~6 n~x t~ ts~nta ~pstimp~ktO h~p m~ tpf~6 n ~f~~~s 
,,, t t t 2 ,j ~ A 1 3 ' t 2 

t ~Rt9f~R dempa ~~nts K ~nt9n 1 ~ba ~R nu p? kv~znl 
, ~." A" > 

stR~kana 1 nlt npp fp de ln ts ~~g~d!nt4 eda aS98 1 g~~~ 

1 Anstelle von" im" kann im Churer Dialekt von Hans Fischer vor 
einer Jahresangabe auch" am ., stehen. 

2 Der Sprecher braucht hier fUr ,. zehn" spontan die zweisilbige Form 
[ts~h~J. wenige Zeilen weiter unten setzt er aber auch die einsil
bige Lautung ein. 

3 I b I wird oft nicht vollständig verschlossen und geht dann in [vJ 
Uber. 

4 Übernahme der Affrikate an den Anlaut. Eigentlich ist die Affrikati
sierung fUr die Konsonantenfolgen 1-s bzw. n-s vorbehalten. 

5 Agglutinierter Artikel fUhrt zur Affrikate. 
6 [RJ-Schwund vor Reibelaut wird manchmal vollständig realisiert. 

manchmal teilweise oder gar nicht . 
7 I x I wird inlautend meist als [hJ realisiert. 
8 [dJ mit frikativem Element. 
9 Bei Hans Fischer wird das uvulare [RJ oft fast bis zur Unhörbarkeit 

reduziert. Diese Formen sind im Text hochgestellt. 
10 Standardsprachliches Zitat. 
11 Das [aJ kann auch als Präposition r im" gelesen werden. 
12 Falsche Adjektiv-Flexion. 
13 Versprecher 
14 [nJ -Schwund am Wortende und insbesondere nach langem Vokal 

tritt nicht lautgesetzlich auf. Es erfolgt keine Nasalierung der Vokale. 
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Hans Fischer sen. 

H. Fischer: Und den nohher, am 
Nü ün tsähah undetzwaiadryy
sig bin i den nach Khuur khoo. 
I han den dooba sälber au no 
aagfanga kha d Fuarhalterei. 
Und nohher, wia d Auto hen 
törfa faara, bin i der eerscht 
ksii. Jo, do bin i noch in 
Passugg ksii. Das isch am 
Nün tsähah undertfü üfazwenzg 
ksii. Den hät ma töfa nach der 
z eente Abschtimmungg hät 
ma töfan afanggs d Autofaar ... 
doomols ganza Khantoon. Aber 
au nu us gwüsni Schtreggana. 
Nit nu vu doo in ds Enggadyyn 
oder asoo. Grad gäg ds Enga
dyyn häts jo verbota khaa . Bis 
si gmärkt hen, was tia wo Gäld 
khaa hän dia hän hän an Auto 
khauft und sin in ds Berner 
Ooberland, d Uusländer. Und 
dia de ds Engadyyner hen 
khöna zualuaga. Und wos das 
gmerkt hen, dua hends sofort 
ksait: Jetz gaa mues ds Auto 
au yyna in ds Engadyy . Und 
den nohher hä t ma d Zi t vum a 
Moonet isch scho uufgganga. 

Hans Fischer 

HF: Und dann nachher, im 1932 
bin ich dann nach Chur gekom
men. Ich habe dann dort oben 
selber auch noch angefangen 
mit der Fuhrhalterei. Und nach
her, wie die Autos haben fah
ren dürfen, bin ich der erste 
gewesen. Ja, da bin ich noch 
in Passugg gewesen. Das im 
1925 gewesen. Dann ha t man 
nach der zehnten Abstimmung 
hat man endlich die Auto
fahr. .. dürfen damsl im ganzen 
Kanton. Auch nur auf gewissen 
Strecken. Nicht nur von hier 
ins Engadin oder so. Gerade 
gegen das Engadin hat es ja 
verboten gehabt . Bis sie ge
merkt haben, dass die, welche 
Geld gehabt haben, die haben 
haben ein Auto gekauft und 
sind in das Berner Oberland, 
die Ausländer. Und diese dann 
das Engadiner haben zuscha uen 
können. Und als sie das ge
merkt haben, da haben sie 
sofort gesagt: Jetzt gerade 
muss das Auto auch hinein in 
das Engadin. Und dann nach
her ha t man in der Zei t von ei
nem Monat ist schon aufgegan-
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< J.. > 1 5 < J.. ' lJ /\ > < , t 
~~t ts ~~~d!n14 h~t s ).e faRbet~ K ~ 1 ~is s fm~Rk hen 

'" 'I\.> < /\ /\ '" > 
vas 16 ti a a v9 g~lk kb~ h~n Ha htn h~n ~n ~Rt9 k~Rft ~nt 
< '1>. > < , I\. > <- J.. 
sln in ts p~rna~ 9baRl~nt t ~sl~ndaR 1 ~nt tla ta t~ t~~1!naR 

, , , k > 
pen ltön(l ts~~l~(lg~ 11 ~n ve s d~S8 rpeR t 17 hen 9~~ hents 
(I > < 't /\ '''1\ " 
sefeRk kS~A 1 ).~ts g~ 18 m~as ts ~Rt9 ~R !n (l an ts 

1.. > < > <' > < > < J..> < 1>. 
e~~d! 14 1 ~nt t~n nehar p~p m(l t 19 tS!P 20 f~m ~ m9nat 

lK ig ~fk~~a 1 ~nt s~z (l t~)J zt~~gana he~ ~aR ).eRavt~ lt~ 
bis mi h~n tef~ f~R(l 11 vl~ n~h ~fa~s kR~it~ n ~nt ~Z9 
d ~ R l g ~ R t li ~ n ~ n ~ f t staR t san ~ fa ~ n ~ ~ 9 ni v 0 t s t ~ ~ K 

im~l ksl"ls 11 ).~ts t~f m~ ).e uf~f~~a ts~g(l21 n tpaR~1 1 
'/\ > < > <' /\ 

n[ 1 ).~ts ls ~pis 22 ~nda~s 1 ~ba~ 11 ~nt ten neh~R (lm 1 

><, d >< '1>. > 
n~nts~h(lh~nda~t tsv~).a ~!SP pin i den 8 f~ P~s~g ~b~ ~nt 
< 1>. " J.. > < 'vi' /\ 
t~ n h ~n l ! P ~n d 9va am 8 ~).na9 R! sk l mit t(l 1 ~s"v~g ~23 n 
"kf > < 1>. 1\." t: hllndaR>/f':f 8 > ~ ~~~ mit ta pas9n(lv~ga am n~ntsa t' p ~ at~vents um 
<>< , h d' k '> 

mH t(l l~sv~g(l 23 t a am n~nt?a ~n a~).nts 11 ~l t aR ~Rsf 

15 Eigentlich [g~g<;t ts t:1Jg<;td!nl, mit Synkope und anschliessender Assi
milation. 

16 Entweder Auflösung des Verschlusses oder Interferenz aufgrund ver-
schiedener Satzpläne. 

17 Anstatt [kl wird ein verstärkter bilabialer Verschluss durchgeführt . 
18 Gemeint ist wahrscheinlich [gr<;tdl mit verstummtem [Rl. 
19 Wahrscheinlich eine extreme Verkürzung von [ln dar ts!t vl!m anal 
20 Affrikate als romanische Interferenz. 
21 Gemeint ist I" sozusagen" . 
22 [öl teilweise entrundet. 
23 Im Wort I" Lastwagen" kann bei der Gewährsperson das t beliebig 

reduziert sein. 
24 [gl leicht frikativ mit unvollständigem Verschluss. 
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Und sus a Tail Schtreggana 
hen mer joora wyys kha bis mir 
hän töfa faara. Wia nach Avers
Creschtan und aso därig Örtli, 
un un uf Tschiertschan uffa un 
asoo, ni, wo d Schtroos schmaal 
ksii isch. Jetz taf jo ufafaara 
[so]zsäägan überaal, ni? Jetz 
isch öpis anders. Aber. Und den 
nohhäär, am n ünzähah undert
zwaiadrysig bin iden vu Pas
sugg aaba. Und den han i, i 
han dooba am ainadryysgi mit 
da Laschtwäägan aagfanga. 
Mit da Persoonawääga am Nün
zäh undertfü üfazwenzg und mit 
da Laschtwääga den am Nün
zähundertainzg. BHn] der 
Eerscht ksi wo der eerscht 
Laschtwa ... khaa hät. Un noh
häär isch den de ds der Lascht
waaga bewilligt kho am Aina
dryysig. Und den han i langg
sam abba u t mit da Persoona
wääga un han den äba dr ä 
Laschtwääga khauft. 
Un jetz han i aainazwenzg 
Laschtwääga und drei Bagger. 
Nit, das haist, der Soon tuets 
betryyba jetz. 
Yy han im vor öppa zirgga 
zeen Joor ds Gschäft ggee, ni. 

gen. Und sonst, einen Teil [der] 
Strecken haben wir ja jahre
lang gehabt, wir wie haben fah
ren dürfen. Wo nach Avers
Cresta und solche derartige 
Örtchen, und und nach Tschier
tschen hinauf und so, nicht?, 
wo die Strasse schmal gewesen 
ist. Jetzt darf man ja hinauf
fahren sozusagen überall, 
nicht? Jetzt ist [das] etwas 
anderes. Aber. Und dann nach
her, im 1932 bin ich dann von 
Passugg hinab. Und dann habe 
ich, ich habe dort oben im 31 
mi t den Last wagen angefangen. 
Mit den Personenwagen im 
1925 und mit den Last wagen 
im 1931. Bin der erste gewe
sen, der den ersten Lastwa ... 
gehabt hat. Nund nachher ist 
dann deer das der Lastwagen 
bewilligt worden im 31. U"nd 
dann habe ich langsam abge
baut mit den Personenwagen 
und haben dann eben den ä 
[die] Lastwagen gekauft. Und 
jetzt habe ich 21 Lastwagen 
und drei Bagger. Nicht, das 
heisst, der Sohn tut es betrei
ben jetzt. Ich habe ihm vor 
ungefähr circa zehn Jahren 
das Geschäft gegeben, nicht? 
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( "" vt '" 1-." ,-1" h ) (R l..R fSL V9 d~R ~Rs" l~sfva pa~s9n~v~g~ 24 K ~ ~f ~nt ta ~ s 
V9 (l l~iv~g(l Jt~ P~9 11 ~~ ~eh~~ h~n iI 9~n pis fia~ paRs9n~-

- d" ) ( ) ( " R '" ,) 
v~g~ K ~ 11 ~nt t~n neh~R iS ten ta tz ta l~sv~g(l b~VUik 
( 0. ,~ ) ( , )() () 

kh925 am ~~nadR!slf 8 1 ~nt ten h~n i l~~fs~m ~pp~Re mit 
( 1-. R ' , 
ta pa~s9n~v~ga ~n h~n t~n ~b~ t a l~stv~g~ Jt~Rft 11 ~n 
'A!.. ) (, I ) ( 

~~ts h~n i ~~natsventsk l~sv~g~ ~nt tRe~ p~qaR 11 nit t~s 
1)( 1.. ~ I 1\")( 

h~~~t taR s9n t~ats b~tR!ba 25 ~~t~ 11 ! h~n im pfeR Mpa 27 
, I. , 

tsiRq~ ts~n ~eR ts ks~ff s9 q~ 1 ni 11 ten r bin hpt fe R 

ts~ha az t~k bin l f 9R~~~d~xtsqi ks[ 1 ~ni t~n h~n i kS?ft 

~e kn~af ni 11 bin afz s~R s~R fltsiga m~ ksl 1 h~n ne Jtts-
!.. ' ) ( , > (h~ 

gR~oba3 Jt~ ~nt m~~qi n~hf Ha g~nts n~Xk k!s kfpa~t 

~l~A 11 V~f ~f Ha h9ha v~g(l fl~d~ V9 ma ne Jt~A m~stna kh~ 
h ' > ( '" J.. > ( , 
~t 11 n ~ d~mlp m~ Jt ~n ts~ff h~t Jt9n~ ~~gal R~Xe e~di ana 1 

> (~ , 1\ !.. 1.11") ( 1-. 
~nt t~fRld(l ksi sln 1 ~baR h~n ~~nlgi K ~ V9 d~n nekm~s~ 

t ' !..' '0. 
h~n ~mel a f~adaR v~nts ~n ~~ntsalf~ada~ ksi Ls hents 

> (, "" ' I " 0.' R 
ks~~t t~an ~mel d~z l~ k~R~t~ n ~pf~la de 1 h~n l ima 

R I "d t ~ ,> (" > ( 9 ~~ k~R~t~ m~ K ~ ~ tlaR k~b!p m~ta~ 11 ~nt t~~ h~n i ~R 
'1\ , R !..' J.. " 

v~l~ 11 h~n lma m~as~ ta~ v~g~24 t9pf~b~ h~ 1 t~n h~n l 
, " d!.. > (" '1\ 1\ 1-. 

dR~~ f~R~t~ m~ dlna f ~ 1 ~nt f~~ h~n l ~R v~l~ d~mld ! ~e 
1.. 1.. , 1\ '1\ 

t t~ pRlfL1~gl 28 h~n ts~m ts~m a h~Raf~aRa v9 n i h~ v~la 1 

ni 11 ~nt ti~ l~t sln ~R tsfRid~29 ksl
A 

i p~n d~Rlk va n I 
sft am ~~nadR!sf ne Jt~nda V9 n l ne bLdlana 30 11 
25 Passivbildung mit I'" kommen" als alte romanische Interferenz. 
26 V g1. Anmerkung 3. 
27 Inhaltlich unklar. ob [{!bar] I'" über" oder [t?pcd I'" etwa" gemeint ist. 

28 Romanische Form. 
29 [s] mit extremer Lippenrundung 
30 Im" alten" Churerdeutsch besteht die Tendenz. im Präfix be- den Vo

kal zu palatalisieren. 
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Den yy bin hüt vor zäha Taag 
bin i f dreidachzgi ksii. Und 
den han i gschaft jo gnueg ni? 
Bin ets seer seer flyysiga Maa 
ksii. Han no Khiisgruaba khaa 
und menggi Nacht dia ganz 
Nacht Khyys gfüert, allai. Was 
uf dia hoha Wääga glaada, wo 
ma no khai Maschiina kha hät. 
Nu damit ma d Khundschaft 
het khöna regelrächt bediana. 
Und zfrida ksi sin. Aber han 
ainigi kha, wo den noogmässa 
hän t amool a Fueder. Wenn ds 
an Ainzelfueder ksi isch, 
hends ksait: Tuan amool das in 
Karetan abfülla doo! Han 
immer drei Kareta mee kha uf 
viar Kubikmeeter. Und das han 
i au wella. Han immer müassa 
der Waaga topfeeba ha, den 
han i drei Kareta mee dina 
khaa. Und das han i au wella, 
damit i jo d ds Prifileegi han 
zum zum ä Häärafüara, won i 
han wella, ni? 
Und dia Lüüt sin au zfrida ksi. 
I han därig, won i sit am Aina
drisig, no Khunda won i no bi
diana. 

Denn ich bin heu te vor zehn 
Tagen bin ich f 83 gewesen. 
Und dann habe ich ja genug ge
schafft, nicht? Bin jetzt sehr 
sehr fleissiger Mann gewesen. 
Habe noch Kiesgruben gehabt 
und manche Nacht die ganze 
Nacht Kies geführt, allein. 
Was auf die hohen Wagen ge
laden, als man noch keine Ma
schinen gehabt hat. Nur damit 
man die Kundschaft ha t regel
recht bedienen können. Und 
zufrieden gewesen ist. Aber 
habe einige gehabt, welche 
dann nachgemessen haben t 
einmal ein Fuder. Wenn es ein 
Einzelfuder gewesen ist, ha
ben sie gesagt: Tu das einmal 
abfüllen in Schubkarren da! 
Habe immer drei Schubkarren 
mehr gehabt auf vier Kubik
meter. Und das habe ich auch 
wollen. Habe immer den Wagen 
topfeben haben, dann habe ich 
drei Schubkarren mehr drin 
gehabt. Und das habe ich wol
len, damit ich ja d das Privi
leg habe, um um ä [das Kies] 
herbeizuführen, was ich wollte, 
nicht? Und die Leute sind 
auch zufrieden gewesen. Ich 
habe solche, die schon sei t 
dem [19]31, noch Kunden, die 
ich bediene. 
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4.2.4. Philipp Zinsli 

Expl.: tsinsll; ;lnd ~e an sl~ s~fU~R 11 v~sant ~l de ~pls 
, 

f ~ R f ~ m i q ~ k s! ~ t 1 v i ~ s i ~ f Jt 9 R Jt 9 ~ in? 11 
I. 1." I. I. 

Philipp Zinsli : ~p ! v~a~ f~ m!m gr9sf~tar 1 d~r is ~f Jt~r 
> <!... A I.. 

~sa 1 Jt9 1 ~nt tsver 1 {z ~r ~n ~n fR~sl s~lbar fm~~tct 
A" I.. 'A t 

lerar fSl 11 ~r h~d in s~f~ct t s~~l ps~ct~ ~n is ct pS9ndars 
, ~ d > < , 

g~cttct z~alar fslfl ~na an h~nt s nct in irgand ! gl~RP ~f 
'" 1\ t " 1\ AI> t~nct 9dar ct~f9 2 h~nts nct d~ gr~t ~l S3 l~rar ~gst~lt 4 ~n 

~ehar5 ls ar n~x Jt~; 1 a~ 1 ~n ctSv~s 2 ct Jt~rs v9 mct dp 
" , >< , > 

h~t Jt~n~ m~~~ 1 f~r l~rar 11 ~nt t~n is ar l~rar f~l am 
<, ~ 

Pfarsfd~nct5 n ertct ~ntar ~ndar~m ~N in spl~gct 7 dLn~l 11 

~n9 ~~t h~n i neP5 tsts 3 t~~knis 1 f~ t r fm~antll im er!

g!n~l f~ ~ib 8 ts /'al ~~ts~h~ndart tsv~~ctS~~tsQ il~Rb l 1 f 

Die Gewährsperson spricht hier aus der Sicht des Grossvaters: Chur 
liegt ganz klar ausserhalb des Tales. also ist der Grossvater [usa 
K'9]. Entsprechend heisst es dann auch [ln ~plPgrx din'!]. . 

2 [asvo] und [rxsvas] bedeuten I" irgend wo' und I" irgendetwas ' und ge
h·en ~uf die mhd. Form ete-, etes-wa und analoge Bildungen zurtick. 

3 Die Konsonantenfolgen 1-s und n-s bewirken in der Regel eine Affri
katisierung [Jts] und [nts]. Diese kann auch tiber die Wortgrenzen 
hinaus erfolgen. Manchmal treten auch anlautende Affrikaten auf, 
die wohl als Analogien zu werten sind. 

4 Man beachte die Vokalqualität. Ausserdem leicht nasaliert. 
5 Die Gewährsperson verwendet ftir inlautendes I x I die abgeschwäch-

te Variante. 
6 Typische Affrikatisierung zwischen [m] und [f]. 

7 Leicht nasaliert. 
e Ansatz zu I" siebzehnhundert ... ' 
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Philipp Zinsli 

Explora tor: Zinslis sind jo an 
sich Safier. Wüssen Si do öpis 
vur Familiagschicht, wia si uf 
Khuur kho sin? 
Ph. Zinsli: J66 yy wais vu 
myym Groossvater. Däär isch 
uf uf Khuur usa kho. Und 
zw66r isch äär an quaasi 
sälber gmachta Leerer ksii. Är 
hät in Saafia d Schual psuacht 
un isch a psonders guata 
Schüeler ksii. Und den hents 
na in irgend, i glaub uf Tenna 
oder aswoo, hen ts na de grad 
als Leerer aagschtellt. Un 
nohher isch er nach Khuur, ää, 
an aswas a Khurs, wo ma d66 
hät khöna macha, für Leerer. 
Und den isch är Leerer ksi an 
verschiidanan Orta, unter 
anderem au in Schplüüga 
dinna. Und döt han i nohh 
syys Züggnis vu dr Gmaind im , 

Ori gi naal vu sibz ... ää ach t-
zääh undertzwaiasächzg gla ubi. 
[I]sch no a luschtigs hand
gschribas Züknis. Wian är den 
aigentlich, ä, wenn är nach 
Khuur khoo isch und wian är 
nach Khuur khoo isch waiss 
yy nit genau. Äär hä t den d66 

Philipp Zinsli 

Expl: [Die] Zinsli sind ja an 
sich Safier. Wissen Sie da et
was von der Familiengeschich
te, wie sie nach Chur gekom
men sind? 
PZ: Jaa, ich weiss von meinem 
Grossvater. Dieser ist nach 
nach Chur herausgekommen. 
Und zwar ist er ein quasi sel
ber gemachter Lehrer gewesen. 
Er ha t in Sahen die Schule 
besucht und ist ein besonders 
guter Schüler gewesen. Und 
dann haben sie ihn gerade als 
Lehrer angestellt. Und nach
her ist er nach Chur, ää, an 
irgendeinen Kurs, welchen 
man hier hat machen können, 
für Lehrer. Und dann ist er 
Lehrer gewesen an verschiede
nen Orten, un ter anderem auch 
in Splügen drinnen. Und dort 
habe ich noch sein Zeugnis von 
der Gemeinde im Original von 
siebz ... ää 1862, glaube ich. 
Ist sch ... noch ein lustiges 
hand geschriebenes Zeugnis. 
Wie er dann eigen tlich, ä, 
wann er nach Chur gekommen 
ist und wie er nach Ch ur ge
kommen ist, weiss ich nicht 
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, ",,,, 
np a lpsti~s h~ntfsriba~9 t~~~nis 11 yia n ar d~~ ~agantll~ 
,'- '-

a 1 v~n ar n~~ Jt~r kb9 is pn via n ar n~~ Jt~r Jt9 is v~as r 
ni~ i~n~R 11 ~r h~i ten de AP stn~ s!na

10 Jt~~l~d~ Jt~ 7 I 

ni9 ~r P~d a Jt919nA~lv~ral~da Jt~ i~ Jt~r im h~~ V9 A~tsa , , 
ts h~Amatv~rk is 1 d~~ h~d im r9rt ( Expl.: AP) pn1 ~r is 

AA Lb J..' , J\ t 
9~ !~ K ~ r ~R retsh~r fsL 1 v~lar11 p~rt~A v~as l nt 1 
, , , 

vprs!n1i Pi da fr~Asiniga 1 d~mplts h~ts AP gl?R~ np dia 

fr~As!n!ga ~~ Jt~Jt~ 12 f~ 11 

Expl.: f13 ~l f~l dpX s9 ~n UpstRa m~ in d~m Pf~17 ? 
) <I. ~) < 

Philipp Zinsli: Aep 1 ~r is s9 (a) a an p~rs9n1ixJt~Ak ksL 
) <, 

das so 11 . . 
,,' , 

Expl.: pnd a d~~ dp dia g~nt~ f~mUAa d~n is g9 stpdi~Ra 

J d !... A" ' P~ I I~S ts Jt~R ni~ ~svia stöRig~ ~~ 1 9da das ma fS~A~ 
A ) < ) <J,.' R 

h ~ t i A p d ~ s s ln h ~ 1 ~ m~ d lab ~ s aRa 11 9 da 

Philipp Zinsli: Aa n~a 1 n~n~AA! m~Ana 1 d~s 
) < 

is s9 a bit s1 i 
~s9 ~st 11 mfna 1 mfna f ~~ ar h~tb ~Ants 1 tsv~a h~J dr~A 

9 Gemeint ist" handgeschriebenes ., Zeugnis. Diese Perfektform ist aber 
aus der Standardsprache entnommen und so in der Mundart eigent
lieh" falsch". auch wenn sie rein formal möglich wäre. 

10 Man beachte die verschiedenen Ausformungen der Vokale im Posses
sivpronomen. 

11 Gemeint ist [ln ... ] 
12 Eigentlich [llnt t k"~k"~]. Der Artikel ist mit dem Nomen aggluti

niert. die Konjunktion hat sich assimiliert . 
KK meint die Katholisch Konservative Partei. 

13 Verkürzung von [1lf1 ,. auf". 
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jo syyna syna Khääslaada 
khaa. Nit, är hät a Kholoniaal
waara-Laada khaa in Khuur im 
Huus, wo jetza ds Haimatwärk 
isch. Das hät im khöört (jo]. 
Und äär isch daa in Khuur au 
Rootshärr ksii. Weller Partei 
waissi nit, woorschynli bi da 
Freisiniga. Damolts häts jo 
gla ub nu dia Freisinniga und 
d Khakhaa ggee. 
Expl: [UH a11 Fäll doch scho an 
i11uschtra Maa in dem Fall? 
Ph. Zinsli: Joo, är isch scho a 
an Persöönlichkhait ksii, das 
scho. 
Expl: Und ää dass doo dia ganz 
Familia den isch go schtudiara 
hät das z Khuur nia aswia ää 
Schtööriga ggee? Oder dass ma 
ksait heti, jo, das sin 'halt mee 
dia Bessera, oder ... 
Ph. Zinsli: Ja naai, nanaai! I 
maina, das isch scho a Bitzli 
asoo ksii. Myyna, myyna Vater 
hät aints, zwai hät drei Brüe
der khaa und zwai Sch wösch
tera. Und schtudiara hät nu dr 
eltischt törfa bei ina . Dää isch 
Pfarrer worda. Für dia andera 
häts nit klanget. Und syy, ää 
het natürli au gäära schtudiart. 
Di jüngscht hät den sälber s 

genau. Er hat dann da seinen 
Käseladen gehabt. Nicht 
[wahr] ? er hat einen Kolonial
waren-Laden gehabt in Chur 
im Haus, wo jetzt das Heimat
werk ist. Das hat ihm gehört. 
[Ja] Und er ist hier in Chur 
auch Ratsherr gewesen, [in] 
welcher Partei weiss ich nicht, 
wahrscheinlich bei den Frei
sinnigen. Damals hat es ja, 
glaube [ich], nur die Freisin
nigen und die KK [Katholisch 
Konserva ti ve] gegeben. 
Expl: Jedenfalls doch schon ein 
ill ustrer Mann in dem Fall? 
PZ: Jaa, er ist schon eine eine 
Persönlichkeit gewesen, das 
schon. 
Expl: Und dass da die ganze 
Familie dann studieren gegan
gen ist, hat das in Chur nie 
irgend wie ää Störungen gege
ben? Oder dass man gesagt 
hätte, ja, das sind halt die eher 
Besseren, oder. .. 
PZ: Ja nein, neinnein! Ich mei
ne, das ist schon ein wenig so 
gewesen. Mein, mein Vater hat 
eins, zwei, ha t drei Brüder ge
habt und zwei Schwestern. 
Und studieren durfte n ur der 
Älteste bei ihnen. Der ist 
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, > < '/\ , 
bryadar Jt~ 1 ~nt tsv~Ä sV9§tara 11 ~n st~dlara h~t n~ dr 
'/\ > < , A' , A' 

~ltlft terfa b~Ä [na 1 d~ S 14 pf~rar verda 1 fyr dl~ ~n-
><, 1\/\ ' -

dara h~ts nlk kl~~at 1 ~nt s! er 15 h~t n?t~r! ?R g~ra st~-
><A' >< t 1\ A /\~ /\ 

dlart H Äy~st15 h~t t~n s~l br 3 st~dÄ~m16 pfrdlant d?-
> <, , > <J.. /\ d ' 

m?lf fM ?lts3 v~rfst~d~nt im b~sal ~nd l§ a slla~llx fits~-
, /\ 1\ /\/\ "/\ ' 

d l r~ ftar f~ r d~p~sa n ?g~n t ~r ~s[ 1 ~ n m!na f?~ ar h~d ?Afa ~ 
, , h t: '/\ 

~s?a1 1 v~n r kp~n t~n tS91an3 ~sari z9n v~nts v~nt st~-
, >< ><' >< /\ 

dlara 1 da h~m mar h~lt st~dlart tr ?Änt s9n d~ ls Äe ~lts 

f1~gar frMa far~~glYft 1 d~ h~d ~R v~la st~dlara 11 Äee t?s 
h X' , 

t~s h~1 ?agant1lp n~1 ~sgm? t 1 ni v?r~m 11 t~ s 14 ml-
'/\> < A ' > < 

talst~~f fS[ ! m?ana da t~ s 14 t~pisa mltalst~~f fS[ 11 mi 
'> < " 

f~tar is Äe st~f f~?siar fS! mld l~~arl(~a l?n d~m?l~ 11 
/\ ' 'A' 

~nt h~ltp 17 mar h~nt ma h~nt alts V~€r myasa sp~ra 11 
!... , /\ ' 

la 1B Jt~Ä ~nlf7 dl? hY~lg?19 vi~ d~s ~~~a n ls vo n a vo 
'/\> < 1\ t 

mlar ne Ä~~f fS[7 sin a 11 mrp 11 

14 Bei vokalisch auslautendem vorhergehenden Wort fällt der Vokal bei 
[l~] aus. 

15 Es wird nicht klar, ob es sich bei der beschriebenen Person nun um 
einen Mann oder eine Frau handelt. Aus dem Kontext jedoch ist wohl 
eher anzunhemen. dass der Vizedirektor der Depeschenagentur ein 
Mann war. 

16 Der bestimmte Artikel ist ausgefallen. 
17 Versprecher. 
18 Ev. (J.e]. 
19 Substantivierung eines Adverbs. 
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Sch t u udi um verdiant, daamals 
schu als Wärkschtudent in 
Baasel. und isch de schliessli 
Vizediräggter vur Depäschan
agentuur ksii. Un mina Vater 
hät aifach ksait: Wenn yy 
khan, den sölen ü üser i Söön, 
wenns wen, schtudiara. De 
hämer halt schtudiart. Dr aint 
Soon, dä isch jo als Flüüger 
früa verunglüggt. Dä hät au 
wella schtudiara. Joo, das 
daas hät aigentlihh nüüt 
uusgmacht, ni, warum? Das 
isch Mi ttelsch ta nd ksii. I mai
na da das isch tüpischa Mittel
sch ta nd ksi. Mi Va ter isch jo 
Schtadtkhassier ksi mit lächer
licha Löön damals. Und hältn 
mer hänt ma hänt alts[o] 
wagger müessa schpaara. Jä, 
khai Aanigg dia Hütiga wia 
das ggangan isch won ä wo 
mier no jung ksii sind. Mm. 

Expl: ... Si gla uben al tsa nit, 
dass ä früeher doch no ggwüssi 
Sacha vyyl besser ksyy sind ... 

Pfarrer geworden. Für die an
deren hats nicht gereicht. Und 
sie, ää, hätHen] natürlich auch 
gerne studiert. Die Jüngste hat 
dann selber das Studium [sich] 
verdient, damals schon als 
Werkstudent in Basel, und ist 
dann schliesslich Vize-Direktor 
von der Depeschen-Agentur 
gewesen. Und mein Vater hat 
einfach gesagt: Wenn ich kann, 
dann sollen unsere Söhne, 
wenn sie wollen, studieren. So 
haben wir halt studiert. Der 
eine Sohn, der ist ja als Flieger 
früh verunglückt. Der hat auch 
st udieren wollen. Ja, das ha t 
eigentlich nichts ausgemacht, 
warum? Das ist Mittelstand 
gewesen. Ich meine da das ist 
typischer Mittelstand gewesen. 
Mein Vater ist ja Stad tkassier 
gewesen mit lächerlichen 
Löhnen damals. Und hältn wir 
haben man haben also wacker 
sparen müssen. Ja, keine 
Ahnung [haben] die Heutigen 
wie das gegangen ist, als ä als 
wir noch jung gewesen sind. 
Mm. 
Expl: ... Sie glauben also nicht, 
dass äh, früher doch noch ge
wisse Sachen viel besser gewe-
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, > < 
Expl.: [ ... ) si gl?RPan altsa n[t tas a fRpahaR de x ne fvpsi 
, , 

S?x(X ffl b~saR ~sf s!nt ... 

Philipp Zinsli: n?~ 9Ps b~sar fsi sinJ Ja I"'. ~ 20 m?~na miar t 
!... > < I"'. '/\ ' 

bin ?R s?l9Rn~9m~n[sk ks[ [p ra fvpsa tsU abr i h~ v~nlfs~s 

n~i tsarst$rt ~n9 n~t ~fsmlart nll J J mlar h~m mlar he~ 
</\ ,,> < LI! , > 
m~ mit am m~l ~m mi9 am ~ eqf ~s~ff ~nd hpf virf s tpip 

pintsla n ~nt d~m9nstrtara nit t~~ ir ~e ?agantliX tar 

~nt~r~19 ?br m~l"'.;s J a d?~ ma llryks ls im~na fvpsa n 

~ltar is kl~r J J 
, ,I"'. I /\ '/\ 

Expl.: n?A ! m?~n? m~ a d?s hpf 1 a 1 tata 1 9la tslmli~ 

~~rya S9 dia in tR p~baRt~f ~e f?s ~?~ m~gll~r~~p < /\ ' me hen , , , 
ts~m six iRgand?svi? psaRa in ?Ra st?f ... 

, /\ '/\ - > < /\ /\ ' " 
Philipp Zinsli: Aa d~s v~a~ ! ng fa~ a da 1 miar h~n ~f h?19 

, /\ ' > < ' 
~ntar ?ndaram ~R in 9a far?~~ fpsarat I d~s gep m? hpt ?R 

n pm a 22 J V? z i z J t J ~ ~ a J t J h? d e ~ ?Ä g r ~ z ~ f m it 1 ? ~ t 
> < , '''' X ' 

mg am nik k~en? psara J J v~ma vema vll ~~ ma ~i lmar 
, , ,(, 

p~ara 11 m? ~~ siP psara 1 m? m~af n?tpr 23 nld m?~na 
A > < A 

9as f~s V?Z 24 ma f?~t ?R gr?f t~n m~a~ f~ fr m~rh?~t 
!... /\> < > < '/\ /\ 

pbarn9 7 v~rda 1 d~s S14 fUif:t fr ~ntarsU7 11 
/\ > < 

Expl.: in V?S fpR faR?~n sint ts! d~n S9 fS[? 11 

20 Wahrscheinlich eine Verktirzung von [, .. df!-mf!-lts I ! mf!-).nO! .. .J 
21 Ausfall von [ta] in ,. wenigstens' . 
22 Transitivierung von Intransitiv 
23 Synkopierung von [nf!-tQr1p. 
24 "Falscher" Relativanschluss: ,. was' statt" wo' . 
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Ph. Zinsli: Nai obs besser ksii 
sind da, i maina mier, yy bin 
au Salonkhommunisch t ksi 
inara gwüssa Zit. Aber i ha we
nigsch tens n ü ü t zersch töört 
und nüüt aagschmiert, niL 
Mier mi er hen mee mit am 
Muul un mit am Khopf gschaft 
und hüt wirds mit Pinsla und 
Demonschtriera, nit. Das isch 
jo aigentlich der Unterschiid, 
aber ... Ma isch, dass ma links 
isch imana gwüssan Alter isch 
klaar. 
Expl: Nai, i maina me, ä, dass 
hüt, ä, tätä dia dia zimlich 
Junga, so dia in der Pubertäät 
jo fasch khai Möglichkhait mee 
hen zum sich irgendaswia 
üssera inara Schtadt ... 
Ph. Zinsli: Jä, daas waiss yy 
nit, dass ää deo .. Mier hen üüs 
halt unter anderem au in da 
Verain ggüsseret. Daas goot ma 
hüt au nüma. Was isch, yy, as_ä, 
yy ha do khai grooses Mitlaid 
mit am nit khönan üssara. Wenn 
ma, wenn ma will khan ma sich 
immer üssera. Ma kha sich 
üsera, ma muess natüür[lil nit 

sen sind ... 
PZ: Nein, ob sie besser gewesen 
sind da, ich meine, wir ... ich 
bin auch Salon-Kommunist ge
wesen zu einer gewissen Zeit. 
Aber ich habe wenigstens 
nichts zerstört und nichts ver
schmiert, nicht? Wir wir haben 
mehr mi t dem Mund und mit 
dem Kopf gearbeitet, und 
heute wird es mit Pinseln und 
Demonstrieren, nicht? Das ist 
ja eigentlich der Unterschied, 
aber. . . Man ist, dass man 
links ist in einem gewissen 
Alter ist klar. 
Expl: Nein, ich meine mehr, äh, 
dass heute, tätät die die ziem
lich Jungen, so diese in der Pu
bertät, ja fast keine Möglich
keit mehr haben, um sich 
irgend wie zu äussern in einer 
Stad t. .. 
PZ: Jä, das weiss ich nicht, 
dass äh, dann ... Wir haben uns 
halt unter anderem auch in den 
Vereinen geäussert. Das geht 
man heute auch nicht mehr. 
Was ist, ich, also, ich habe da 
kein grosses Mitleid mit dem 
nicht äussern können. Wenn 
man, wenn man will, kann 
man sich immer äussern. Man 
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Phi li P P Z ins li : A p t b l ~ n( ~ in t r Jt M r A ~ k s [ 1 t ~ ~ t 4 t r 
, /I. ' > ( (I 1\ A 1\ 

~p~t!n~ntafar~Aq ks[11 abar miar h~n n~t~rli~ t~~tar k~pU 11 
'/1. I) ( !.. ,,> 

mir h~n t~~ta 1 mir h~n m~z!~ ~m~~t 1 rp25 han fprtr~k 
( , , , > ( .> ( ) 
klJ~lta 11 an a l~rar an tr Jt~nt~ntf~a126 d~ h~~ ~s~t tas 
( , , 
s~A 1ar ~Antslk far~An V9 ar t~s~Antsb~r~xtlg~q27 anara 
, ) ( , 

~~al h~A ~li ~ndara Jt~mp ma ~lqsa 7 11 

25 Extreme Verkürzung von [mlar]. 
26 Affrikatisierung wie in Fussnote 3 beschrieben. hier auch vor UJ . 
27 Entlehnung aus der Standardsprache. 

110 



maina, dass daas, was ma sait 
au grad den muass vu dr Meer
hai t übernoo wärda. Das isch 
vilicht dr Unterschiid. 
Expl: In was für Verain sind Si 
den so ksi? 
Ph. Zinsli: Jo yy bin nu in dr 
Khuuria ksi. Das isch dr Ab
schtinentaverain ksii. Aber 
mier hän natüürlich Teaater 
gschp il t, mir hen tsch u tet, mir 
hen Musik gmach t. Mir hen 
V 66rträäg ghal tao An a Leerer 
an dr Kantoonschuel dä hät 
ks ait, das sei der ainzig Verain 
wo är Dasainsberechtigung 
anara Schuel hei. Alli andera 
khönt ma schlüüsa. 

kann sich ä ussern, man muss 
natürlich nicht meinen, dass 
das, was man sagt, auch gerade 
dann von der Mehrheit muss 
übernommen werden. Das ist 
vielleicht der Unterschied. 
Expl: In welchen Vereinen sind 
Sie denn so gewesen? 
PZ: Ja ich bin nur in der Curia 
gewesen. Das ist der Abstinen
tenverein gewesen. Aber wir 
haben natürlich Theater ge
spielt, wir haben Fussball 
gespiel t, wir haben Musik ge
mach t. Wir haben Vorträge ge
haI ten. Ein ein Lehrer an der 
Kantonsschule, der hat einmal 
gesagt, das sei der einzige Ver
ein, wo er [die] Daseinsberech
tigung an einer Schule habe. 
Alle anderen könnte man 
schliessen. 
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4.3. Mittlere Generation 

4.3.1. Utti Allemann 

Utti Allemann: mtn~ 1 ~ba mir sin ~ltsal ~öo slt öp~ ~xts~n-
I I I 

h~n9drpf~ftsif in Jt~r fp~rgdrdt 1 ~nt mfn~ neni2 t~ is ts 
I I 

Jt~r ~R b~rgdrm~dstr ksf 11 ~nt h~t ts~m bispU ts ~r9 S~3 f~r 

t Jt v Jt~rdr b~rgdrkm~dnt tia ti~ ~lp~ ~nt tl~ v~~d~ ts~m~-
!... I 1\ 1\ L 

Jt~Nft V9 d~n Jt~rdr p~rgdrkm~dnt ne~~r ~R f~r f~r ~ahü~dr 

l~n~ fdrJt~Rft h~t ~nt tsö tso 4 s?ndm drl~S Jt~ is 1 v9bf t 
I > < I I 

~reSdr nO!tMrli nif flM kllX tr~bdr sin v~l tsf 1 ts kf~! h~n t 
I I 

r~rsdr5 b~stlmdn ts ~r9s~ v~l tr b9d~ is pr~kt[s ~la in in 

r~rdr b~rg~r km~dntsh~nt 11 
I I > < 

Expl: ~e 1 ~nt ~lts Jt~RdR b~Rgd~ vas pR9f!tiaRp ma ne ne 
aIds? 

Utti Allemann: ~e 1 t~s is 1 fr~~ndr is tas ~df~x ~f~r t h~n1-
1\ _ L I I 1\ 

v~rfdr nat~rlilJ~ vlxtik ksi ~R ts~6 im ts~mah~ry mim ts~m~ft-

v~s~ ve SM ksi ls 11 ~nt d F rp ma h~d ~df~~ ts~m t~dk kIJört 

Affrikate bei der Konsonantenfolge I-s, auch über die Wortgren
zen hinweg. 

2 Aus dem Romanischen; bedeutet ,. Grossvater ., . 
3 Der betonte Vokal ist leicht diphthongiert. 
4 Assimilierung an das vorangehende Wort. Eigentlich müsste ein 

kurzes [ll] stehen. 
5 Das inlautende Ls.) ist ein Versprecher. 
6 Ansatz zu ,. Zusammenhang", nachher verbessert zu ,. im Zusammen

hang" . 
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Utti Allemann 

U. Allemann: Myyna, eba mir 
sin altsa schoo sit öpa aacht
zenhundertfufzig in Khuur 
yybürgeret. Und myyna N eeni 
dä isch z Khuur au Bürgermai
schter ksyy . Und häät zum Bi
schpil z Aroosa für t kh w 
Khuurer Bürgerkmaind dia dia 
Al pa und dia Waida zema
khauft, wo den Khuurer Bür
gergmaind nochär au für d 
Feeriahüser Land verkhauft 
hät und so zu schöönem Erlöös 
khoo isch. Wobyy d Arooser 
natüürli nit glücklich drüber 
sin, wel syy ds Gfüül hen, d 
Kh u urer besch timen z Aroosa, 
wel dr Boda isch praktisch 
alla in in Khll\irer Bürger
gmaindshend. 
Expl: Jo. Und alts Kuurer Bür
ger, was profitiart ma no no 
alles? 
U. Allemann: Jo, das isch ... 
Früener isch das aifach für d 
Hand werk er na t ürli haa wich
tig ksyy . Au Ze .. . im Zema
hang mim Zumpftwääsa, wo 
schu ksyy isch. Und ä h m ma 
hät aifach zum Taig khöört 
[lacht). Wenn yy alts Khind uf 

Utti Allemann 

UA: Mein, also wir sind also 
schon seit etwa 1850 in Ch ur 
eingebürgert. Und mein Gross
va ter, der ist in Ch ur auch 
Bürgermeister gewesen. Und 
hat zum Beispiel in Arosa für 
die kh w Churer Bürgergemein
de die die Al pen und die Wei
den zusammengekauft, wo die 
Churer Bürgergemeinde nach
her auch für Ferienhäuser 
Land verkauft hat und so zu 
schönem Erlös gekommen ist. 
Wobei die Aroser natürlich 
nicht glücklich darüber sind, 
weil sie das Gefühl haben, die 
Churer bestimmen in Arosa, 
weil der Boden ist praktisch 
aller in in Churer Bürgerge
meinde-Hand. 
Expl: Ja, und als Churer Bürger, 
was profitiert man noch noch 
alles? 
UA: Ja, das ist. .. Früher ist 
das einfach für die Handwerker 
natürlich haa wichtig gewesen. 
Auch Zu .. . im Zusammen hang 
mit dem Zunftwesen, welches 
schon bestanden ha t. Und äh 
m man ha t einfach zum Teig 
gehört [lach t). Wenn ich als 

113 



[lacht] 11 v~n f ~lts rrnd pf ts reth~s h~n m~cts(/'ctn('irgand 
" , 

ÖplS7 Jtr~~f~Jt~s~ ~tar fv~narrontrol? te flni s mid ~rfQrxt 

ln ti h~))ig~ h~l~ v~ i ts kfPI Jt~A ~n m!ni ferf$r~ h~bvan ~R 
trmit a ~fp~Rt pnt kst~ltat 1 a 1 fpm fin~ntsj~l~ h~r h~e m~ 1 

J.. /\' 11 J.. /\ J.. 
t~s h~ast 1 t~~ ls t m~nar h~n fp tsv~ntslg ~v~k ~ km~Agpat9 

, /\!...!... 

kriagant~ v~ m~ ctntv~tar 1 altar arl~s fpm p~r kriaft odar 
I.. 

fp dar b~rgarkm~ant v~nts am v~f~pl~ts farmiatat Co sfn tla 
, , /\ " 

P ~ r gar I os ar 11 ami v ~ b f H ct v fb I (~~ p ~ r g ar l n ~ kr i ag an 1 fr -

tpm ferb~h~lt~A~sl1 is ~mef ~s~ ks! bis fer Jt~rtsam ~rs fp 

ftaf ts v~nts ml ftartslk12 ne l~dif sin odar si sln vitv~ 1 t~n 
kriagants ~R ~ byrgar ~lts~A~ l~s b~rgarl~s ~par fexh~r ~ltsct 
n[t 11 Qnt si hct si h~n a gl~Rb ~R a bitsl[ a mit t~m tas ~ts13 

, I. 

m~ fb~rgaran ctlts fr~anar a ls fI~RP n~m~ f~t14 s9 ffi b9d~ 
J.. 1\ ,>< _ 

n pm~ tspm fart~aIct n edar 11 ~!tSct krlakp m~ s~g~mar m~ 
> <, , 

krlctkt tprsn[til fpftslk fr~ryk~ im Aer f~r f~r tctS p~rgarl~ s 1 
> < I , 

pnt h ma krlakt ts losholts ts b~rgarloshoits ~pis pUlgar 1 

7 Hier sind zwei Lesungen möglich: [m{!ClsCl h~n l lrgandöPls] oder 
[m{!ClsCl n lrgandöPls]. Beide Varianten sind gleich wahrschein
lich. Zwei Zeilen weiter unten finden wir nämlich die Bestäti
gung, dass intervokalisches [h] bei r haben" ausfallen kann: [ts 
k fa 1 Je" a"""' an l. 

8 Versprecher. 
9 Ausfall von n. 
10 Ansa tz zu [l ~l 
11 Andere Lesung: [ferb~h~1t~ S ~~ .. .J 
12 Erwartet wUrde eigentlich: [mlp Ifartslk]. 
13 Normaler Ausfall des Halbvokals bei r jetzt" . 
14 Ausfall von r , häufige Erscheinung bei r gerade". 

114 



ds Roothuus han müasa, ha ni 
irgendöpis Khrankakhassa 
oder Yywoonerkhontrolla 
de[n] bin i mit Eerfurcht in di 
hailiga Halla wo i ds Gfüül kha 
han, my ni Voorfaara hän au 
drmit ä uufbaut und gschtal
tet. Ä. Vum Finanziela häär 
hä t ma, das haisst, das isch d 
Mener hen vu zwenzig awägg 
a Gmainguat kriegents, wo ma 
en t weder ä der Erlöös vum 
Puur kriegt oder vu der Bür
gergmaind wenns am Waffa
pla tz vermietet i. .. Sin die 
Bürgerlööser. Ääm, wobyy dia 
wyyblicha Bürgerinna kriegen, 
Irrt um voorbehalta, as isch 
amol aso ksy bis vor Khurzem, 
ersch[tJ vu vierz . .. wenn s 
mHtJ vierzig no ledig sin oder 
si sin Witwa, den kriagents au 
a Bürger .. . altsa a Loos Büger
Ioos, aber vochhäär altsa nit. 
Uunt si ha si hen ä glaub au a 
Bizli ä mit dem dass [j]etz 
mee iibürgeren alts früener ä 
isch gla ub n üma g[r]ad so vyyl 
Boodan uma zum Vertailan, 
oder. Altsa kriegt ma sääga
mer ma kriagt durchschnittli 
fufzig Franka im Joor für das 
Bürgerioos. Und ma kriegt ds 

Kind in das Ra tha us gehen 
musste, habe ich irgendwas 
Krankenkasse oder Einwohner
Kontrolle, dann bin ich mit 
Ehrfurcht in die heiligen 
Hallen, wo ich das Gefühl ge
habt habe, meine Vorfahren ha
ben auch damit äh aufgebaut 
und gestaltet. Äh. Vom Finan
ziellen her hat man, das heisst, 
das ist die Männer haben von 
zwanzig an bekommen sie ein 
Gemeingut, bei welchem man 
entweder äh den Erlös vom 
Bauern kriegt oder von der 
Bürgergemeinde, wenn es dem 
Waffenplatz vermietet iso . . 
Sind die Bürgerlose. Ähm, 
wobei, die weiblichen Bürger
innen kriegen, Irrt um vorbehal
ten, es war jedenfalls so bis 
vor kurzem, erst von vierzig . .. 
wenn sie mit vierzig noch ledig 
sind oder sie sind Witwen, 
dann kriegen sie auch ein 
Bürger. .. also ein Los Bürgerlos, 
aber vorher also nicht. Und sie 
haben, sie haben äh, glaube 
ich auch ein Bisschen äh mit 
dem, dass jetzt mehr einbürgern 
als früher, äh, ist glaub ich 
nicht gerade so viel Boden vor
handen zum Verteilen, oder? 
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> < I.. > < ~ 
v~m m~ S P~ts~xt v~m m~ s ~rp~t [lacht] 11 t~s i~ (lSO öp~ n 

al as 11 
> < , , /\ > < 

Expl.: Ä(l pnt t~s vi~d ~f~kt![ iists~!t ti fpftsf fr~~k(l? 
, /\ L > < 

Utti Allemann: Äe I tia a tspm ~i~pU min~ m~ kriakt t(l~ 
, , 

Hr~kt [pm piira [Expi: Äe] s rpn~ ~P~ 1 ~lts9 v~nts tr p~r 
> < _ L _/\ _ '/\ 

P~t ts~lts tr pur Hr~kt ~l Äe r 1 arp 1 Äee 1 (lm b~tr~fand~ 
, 

v9s P~t ! 1 pn~ sps krlagant sis fpr pyrgarkm~ant 11 
, 1\ , 

Expl.: ~e I in 1~rp f~l i~ ~~s Äe Hr~k~ ~tr~kt!f [lachen] 

Utti Allemann: n~a s i~ ~lts(l '9 m~ id~~l far ~lam 1 m I Äe T 
!. - -' > <- 1\ 

fln far l5 ~lam ~ön v~nts ~s9 rel~t!f l~ng tsr~f fe~ I pn~ 1 
, 

pnthJ pnt ~b~ t~s t~s vyrf1l ~m ~f~~R fpm g~nts~ ~R nea 
, k >< 

~ferf~r(l ~rb! xmikkvyrf~ hen 1 t~n h~ts ne (l Plts (l n ld~~l~ 
1\ > < 

v~rt sps ... 

15 Gemeint ist [[ flnd~ fer ~lam . . . ] Die Synkopierung und die Vo
kaIabschwächung sind auf das erhöhte Sprechtempo zurUckzuftih
ren. 

16 Ansatz zu einem Präfix, das das Perfekt kennzeichnen soll. 
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Loosholz, ds Bürgerloosholz 
öpis biliger. Wenn mas be
züücht, wenn mas bruucht 
[lacht]. Das isch aso öpan 
alles. 
Expl: Ja, und das wird effek
tyyf uuszaalt dHa] fufzg 
Franka? 
U. Allemann: Joo. Die ä zum 
Bischpil mina Maa kriegt das 
diräggt vum Puur hät zaalts 
dr Puur diräggt all Joor, äm, 
jOo, am Betreffenda wos hät 
yy. Und sus kriegent sis vur 
Bürgergmaind. 
Expl: Joo, in dem Fall isch das 
jo diräggt attraktyyf (lachen]. 
U. Allemann: Nai, s isch altsa 
scho mee ideell vor allem m, 
jo, yy fin[d as] vor allem 
schöön wenns asoo rela t yyf 
lang tsrugg goot. Und, und, 
und eba, dass das würggli am 
Uufba u vum Ganza au no d 
V oorfaara drbyy mi tggwükrkt 
hen, den häts no a bitz an ide
ella Wärt, sus ... 

Also kriegt man d urchschni tt
lich fünfzig Franken im Jahr 
für das Bürgerlos. Und man 
kriegt das Losholz, das Bürger
losholz etwa billiger. Wenn 
man es bezieht, wenn man es 
braucht [lacht). Das ist also 
ungefähr alles. 
Expl: Und das wird effekti v 
ausbezahlt, diese fünfzig Fran
ken? 
UA: Ja. Die, äh, zum Beispiel 
mein Mann kriegt das direkt 
vom Ba uern ha t zahlt es der 
Bauer direkt jedes Jahr, ähm, 
ja, dem Betreffenden, der es 
hat ein. Und sonst kriegen sie 
es von der Bürgergemeinde. 
Expl: Ja, in dem Fall ist das ja 
direkt a ttrakti v (lachen). 
UA: Nein, es ist also schn 
mehr ideell. Vor allem m, ja, 
ich finde es vor allem schön, 
wenn es so rela ti v lang zurück
geht. Und und und eben, dass 
das wirklich beim A ufba u des 
Ganzen auch noch die Vorfah
ren dabei mitgewirkt haben, 
dann hat es noch ein bisschen 
einen ideellen Wert, sonst. .. 
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4.3.2. Bruno Tscholl 
, 'A' 

B.Tscholl: ~e d~ lf rlXtlf~ 1 v~ 1 ls ~ary~ll ~~t~ flarts~n ~er 
L 1\ 'A!...) <' A ) 

s!thtr v~ tl p~adCl bp~~~ f~ ~s h~m 1 pf~sn~~~ h~n v~lCl Clnt 2 

t~n h~nts ks~at ~l v~landl ~1~i3 ~~~p~ ~9ar lnd~~nar g~ 11 
, 1\' , ) ( 

Qnt~ T p~n d~~ Cl~n~llX4 kfpndCl d~s l§ ~~r n~~ s~nts 1 p~n nCl 
1\ L ) (J.. 

d~s ~R trkltr~ pn h~n ks~a~ 1 v~n lClr Clm pf~sn~~~ v~n t~n , , 
kh9n lar ~!ts ~l~n 5 g~ 11 ~int6 ~lX t~n Clm ~f~ry tClg~gCl 

ky~r~ 5 I f h~n d~n ~~ar mf d~r~ks~tst ~l~s f~tar pn p~n pS 
, ,) ( 

9~n~ bPPRb~7 tsv~~ fl~n km~x~ 1 tr ~an~ htt t~n Cln altCl 

Vermutlich eine Kontraktion aus [h~n ~n t f~sn~xt] mit aggluti
niertem Artikel und assimlierter Präposition. 

2 Rückwirkende Assimilation, das Alpha bei [ant] ist als [l'] für 
I' und" zu lesen. 

3 Affrikatisierung der Konsonantenfolge }-s zu [Jts]. Diese Affrikati
sierung erfolgt auch über Wortgrenzen hinweg. 

4 I' eigentlich" ist bei B. Tscholl ein häufig gebrauchtes Wort, ent
sprechend ist tritt es auch in verschiedenen Varianten mit ver
schieden starken Verschleifungs-Formen auf. Im vorliegenden Text 
finden wir: [aantllX, ~a1Jgli~, ~a1Jikh ~a1JliX, ~a1Jllx~ ~a~anll~] 

5 Die Gewährsperson weist eine Tendenz zur Fortisierung von [k, 
J( 

!eh, u] auf, insbesondere beim dem das Perfekt markierenden 
Präfix [u]. 

6 Andere Lesung: [si [h~)nt] 
7 Die zweifache Hebung des Hauptvokals ist auf ein Lachen zurück

zuführen. 
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Bruno Tscholl 

B. Tscholl: Joo da[s] isch rich
tig. Wo ... Isch aigentli je tz 
vierzen Joor sithäär woo di 
baida Buaba vu üüs hen d 
Fasnacht hen wel1a . Han den 
hents ksait si wellendi alts 
Khoboy oder Indianer goo. Und 
yy han den aigentlich gfunda, 
das isch gäär nüüt schööns. 
Han na daas au erkläärt und 
han ksait: Wenn iar an d Fas
nacht wenn, den khön ier alts 
Klöön goo. Sind [si hend] sich 
den am Aafang dagega gweert. 
Yy han den aber myy duura
gsetzt alts Vater un han us 
dena Buaba zwai Klöön gmach t. 
Dr aint hät den an aalta Bääsa 
nohazooga. Und dr ander hät 
a par Büksa nohakschlaipt. Und 
die Goofe sin sa uguet aakhoo. 
In der Aaltschtadt hents den 
uf am Arcaspla tz noch a 
Gguggamusik schpyyla 100. 

Und das hät miar gäär nit 
pass[tJ. Vor allem au d Bewer
tig, wo eba d Khoboy und 
d Indiaaner sind den prämiert 

Bruno Tschol1 

BT: Ja, das ist richtig. Als ... 
[Es] ist eigentlich 14 Jahre seit
her, als die bei den Buben von 
uns an die Fasnacht haben 
[gehen] wollen. Habe ... dann 
haben sie gesagt, sie wollten 
als Cowboys oder Indianer ge
hen. Und habe dann eigentlich 
gefunden, das ist gar nichts 
Schönes. Habe ihnen das auch 
erklärt und habe gesagt: Wenn 
ihr an die Fasnacht wollt, 
dann könnt ihr als Clowns 
gehen. Sie haben sich dann am 
Anfang dagegen gewehrt. Ich 
habe mich dann aber durchge
setz als Vater und habe aus 
diesen Buben zwei Clowns ge
mach t. Der eine hat dann 
einen alten Besen nachgezogen. 
Und der andere hat ein paar 
Büchsen nachgeschleift. Und 
die Kinder sind sa ugu t ange
kommen. In der Altstadt haben 
sie dann auf dem Arcaspla tz 
noch eine Guggenmusik spie
len lassen. Und das hat mir gar 
nicht gepasst. Vor allem auch 
die Bewertung, wo eben die 
Cowboys und die Indianer sind 
dann prämiert worden, und 
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, > < , 

b~ga neh?ts9ga8 11 ~nt tr ?ndr htt a pa[ b~fs? neh?-
, , 

ksl?apt 9 1 Qnt h Ha g~fa sln s?Rg~at ~~~ 11 in 1a[ ~ltst?t , , 
h~nts d~n ~f 1]110 ?rkasp1?ts ll ne~ ? k~kam~sif spfla 19 11 

>< >< !... >< , 
~nt tas htp mia 12 gt[ nip P?s 13 fer ?lam ?R p~Vtrtif V9 ~pa 

> < - > <) < , ) < 
~9beÄ ~nt t lndÄ?na[ sint t~m prtmia[t ve rda ~nt tla 

, ) < , 
r1~n dia ~in ?a~gli~ l~r ~sk?~a 11 f 9?m mi d~~ ~nts1es? d~t 

, ') ~ ) < 
?~ ~indarf~~n?1ts~m ~f p t~ag ~s st~1?14 I h?n d~~ ?ll 

dl/'~bk1~r!ga km?~t I ~n im Äe[ dr~f pln l d~~ ?a~li1 
> < , 

t?m i k k st?r tat " 

8 Die Gewährs person setzt im Gespräch noch spontan die zweisil
bige Form [neh~] ein. Heute ist die einsilbige Form [ne] verbrei
teter. 

9 Hier liegt wohl eine Interferenz zweier Verben vor: L~l~p~] x 
[Kl~).f~], wobei letzteres eine Entlehnung aus der Standardsprache 
darstellt. 

10 Verkürzung von [~m] . 

11 Der Platz heisst offiziell «Arcas», wobei dieser Name relativ neu 
ist. Früher hiess der Platz «Metzgerplatz». Es widerspricht nun 
wohl dem "germanischen" Sprachgefühl und der Erinnerung der 
Gewährsperson, den neuen romanischen Namen einfach so gelten 
zu lassen, deshalb wird er noch genauer spezifiziert. - Die Be
zeichnung «Arcasplatz» ist in Chur verbreitet. 

12 Statt eines klaren [r] tritt hier bei B. Tscholl eine vokalisierte 
Form auf, die aber stark abgeschwächt ist . Wir verzichten hier 
darauf, für die zwei im Text auftretenden Belege, ein neues pho
netisches Graphem einzuführen. 

13 Eigentlich [p~stl 
14 Dieser Satz weist einige Germanismen auf, die den Dialektcharak

ter der Aussagen durchbrechen. Der Hauptsatz spiegelt eine stan
darddeutsche Wendung, es folgt eine Infinitiv-Konstruktion, die 
normalerweise in der Mundart gemieden oder allenfalls mit [tsllm 
9pls lI f pf{!as Ktf!l~] realisiert wird. Auch die idiomatische Rede
wendung" etwas auf die Füsse stellen" ist nicht besonders mund
artlich. - Die Germanismen werden im folgenden Satz weiterge
führt : ,. Im Jahr darauf", ,. Abklärungen machen", ,. damit" . 
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worda und die Klöön die sin 
aigentlich läär uusgganga. 
Yy han mi den entschlossa döt 
an Khinder-Fasnachtsum[zug] 
uf d Fües z schtella. Han den 
alli dia Abklääriga gmacht. Un 
im Joor druf bin iden aigen
tlich damit kschtartet. 

Expl: J 00, und daas hä t vu Aa
fang aa Kinder khaa, oder? 
B. Tscholl: Das isch ds Er
schtuunlihhe ksyy. Mir hän na
türli a Huufe voorberaitet sel
ber: Maskaraada gmacht, 
Waaga baut, und yy han den 
mit am Metzgermaischer- Ver
band han i abgmacht, dass mer 
Würschtli zaalen. Mit da Beg
ger han i gl uagt, dass Pü ürli 
geent. Uund mit da Calanda
Getränk han i abgmacht, dass 
jedem a Gütterliwasser gent. , 
Uund yy han den sälber a Ross-
waaga umbaut un han den dää 
sälber sogäär zooga. Ii han den 
Inseraat uufgee. Wobei, yy 
muess sääga, dia ganz Ver
wandtschaft hät mitkholfa, 
dass dää Umzuug schtattfinda 
tuat. Un am Taag x wo mer den 

die Clowns, die sind eigentlich 
leer ausgegangen. Ich habe 
mich dann entschlossen dort, 
einen Kinder- Fasnach ts-Umzug 
auf die Füsse zu stellen. Habe 
dann alle Abklärungen ge
macht. Und im Jahr dara uf bin 
ich dann eigentlich damit ge
startet. 
Expl: Ja, und das hat von An
fang an Kinder gehabt, oder? 
B T: Das ist ja das Ersta unliche 
gewesen. Wir haben natürlich 
einen Ha ufen vorbereitet sel
ber: Masken gemacht, Wagen 
gebaut, und ich habe dann mit 
dem Metzgermeister-Verband 
habe ich abgemacht, dass [sie] 
mir Würstchen zahlen. Mit den 
Bäckern habe ich geschaut, 
dass [sie] Brötchen geben. Und 
mit den Calanda -Getränken ha
be ich abgemacht, dass [s~e] 

jedem ein Fläschlein mit einem 
Getränk geben. Und ich habe 
dann selber einen Pferde-Wa
gen umgeba u t und habe dann 
diesen sogar selber gezogen. 
Ich habe dann Inserate a ufge
geben. Wobei, ich muss sagen, 
die ganze Verwandtschaft hat 
mitgeholfen, dass dieser Um
zug stattfinden tut. Und am 

121 



Expl: Äpe 1 ~ni i~s h~t f~ ~f~~ ~ hindaR15 Jt~ ~?a~ ? 
)( !... - /\){ /\ 

B. Tscholl: ta~ ~ ts ~r~t~nliha ks! 11 mIr h~n n~t~r11 ~ hMfa 
A )( 1\ , /\" 

ferb~r~a~at ts~l br 11 m~sk!Xr~d~16 km~f~ 1 v~g~ P~R~ 1 ~n~ 
l.. - ) ( A" ) ( 
i h~n d~n mH am m~ts~arm~a~~ar farb~nt p~n I ~qkm~1~ ~~s 

mar v~r~tll ts~lan 11 mit t!X b~~ar h~n I ~l~Rt t~s17 P~r1l 
" - )('" )( 

g~nt18 11 ~n~ mit t!X ~~l~nd~ g~tr~~k h~n I ~~km~xt t~s 
, , 

Ä~dam ~ g~tar1ly~sarlg g~n~ 11 Qn~ f p~n d~n s~lbar ~ res-

y~g~ ~mp~R~ ~n h~n ?P d~ z~lb~r z~g~r tS9g~ 11 f p~n den 

In~sar~d ~fk~ 1 v~b~Ä f m~a~ ;~g~ dl!X g~n~s farv~n~~~f~ h~p 
( )(h' /\' - , , 

mlkk e1f!X 1 t~s d~ ~mts~~ ~t~pfind!X t~!Xt 1 ~n am t~~ lks v~ 
!... _) ( L 

mar d~n ~f Jterapl~ts20 h~raJt~ sin ~Im ma f~~~ a~1~g!X12 
I\ !... _ ,,){)( " 

verda s~fU €~f!X h~ts d9t!X Jt~ 11 ~n~ ~~~ ~ ~ s~ n !xs 
" , 

~r l~ßnls ksf f~r mf ~~~ f ks~a~ p21 de m~hi v!tars 11 
- , ,,)()( -

l~ dan ~a~l im Äer dr~f qar~ats slm mar mH a tsv~a ilr~Ä 

15 Versprecher des Explorators. 
16 Eigentlich ein romanisches Wort, allerdings mit deutscher Aus

sprache durch die Gewährsperson. Im Rätoromanischen wird [s] 

vor Konsonant zu L~, so dass es [ma~karäda] heissen müsste. 
> < > < •••• • 

17 Andere Lesung: [h~n l !c1l!Rt t~s s (0]. 
18 Man beachte die Vokalquantität bei den zwei Varianten. 
19 Unter [g~tar1lv~sar] versteht man ein stark gezuckertes, oft ge

färbtes und mit künstlichen und/oder natürlichen Stoffen aromati
siertes Getränk, das in kleine Fläschchen (2 oder 3 dl) abgefüllt 
ist. [Ul!tar~] heisst Flasche, [g~tf!r1l] ist der entsprechende Dimi
nutiv. 

20 B. Tscholl setzt hier die alte Bezeichnung für den Platz ein. Häu
figer ist heute die an die Standardsprache anlehnende Lautung 
[k"prnpl~ts] . 

21 Verkürzung von [han]. 
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uf [da] Kh66raplatz härakhoo 
sin, sin mer fascht erschlaaga 
worde, sovil Goofa häts döta , 
khaa. Uund das isch a soon as 
Erläbnis ksyy für myy, dass 
yy ksait [ha]n, d66 mahi wy
ters. 

Isch den aigentli im J66r druf 
beraits sin mer mit ää zwai 
drei Gguggemuusike mit Trum
ler und au mit Verain, wo den 
mitgmacht hen mit aigna Wää
ga khöna an Umzuu[g] uufzüü
cha. 

Expl: Und ää, jo, wia isch das 
uufknoo worda vu dan Emser? 

B. Tscholl: Jo, am Aafang hents 
nid aso räch t draa gla ubt, d 
Emser. Syy sind aber trotzdem 
aigentlich g[r]ad schu vu Aa
fang aa sin di Tambuure den 
au di Gguggamuusiga bi üüs 
go schpyyla khoo. Übrigens di 
ersch t Gguggem usi wo mer 
kha hen isch an Emser Ggugge
musik ksyy. N66her hents de 
bitz gschpöttlet, yy sei sowiso 
an halban Emser und drum 
khöni das macha. Hüt glaubi 

Tag x, als wir dann auf den 
Kornplatz hingekommen sind, 
sind wir fast erschlagen wor
den, soviele Kinder hat es dort 
gehabt. Und das ist ein solches 
ein Erlebnis gewesen für mich, 
dass ich gesagt habe, da mache 
ich weiter. 
Ist dann eigentlich im Jahr da
rauf bereits sind wir mit äh 
zwei drei Gguggen-Musiken 
mit Trommlern und auch mit 
Vereinen, welche dann mitge
macht haben mit eigenen Wa
gen einen Umzug aufziehen ge
konnt. 
Expl: Und äh, ja, wie ist das 
aufgenommen worden von den 
Emsern? 
B1: Ja, am Anfang haben sie 
nich t so recht daran geglaubt, 
die Emser. Sie sind aber trotz
dem eigentlich gerade schon 
von Anfang an sind die Tam
bouren, dann auch die Guggen
musiken bei uns spielen gekom
men. Übrigens, die erste Gug
genmusik , die wir gehabt ha
ben, ist eine Emser Guggen
musik gewesen. Nachher ha
ben sie dann ein wenig gespöt
telt, ich sei sowieso ein halber 
Emser, und darum khönne ich 
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k~kam~sifa mit trpmlar ~n~ ~R mip jar~an v~ d~n mik km~~~ 
, 

p~~ mid ~agna v~g~ r9na an ~mts~ ~fts~fa 11 
, , 

Expl: ~nd ~ 1 Äg via f t~s ~fkn9 vgRd~ f~ d~ n emsa~ ? 
- ) ( , 

B. Tscholl: Ä9 1 ~m ~f~~ h~nts nid ~s~ r~xt tr~ kl~R~t5 ~ 
, , , ) ( , 
~msar 11 s! sind ~bar trgtsd~m ~a~liX f~~22 tSM f~ ~f~~ a 

, 'A 

sin di ~~mbiira 9~n ~nd ~R di ~~~am~siga ~~ ~s g~ sprla 
111 0- 11 ) ( , d ' 
K pbrigans 1i ars~ ~~~am~si v~ mar f ~ p~n is an ~msar 

I. A ' 

f~fam~sif ksT 11 n§par h~nts d~ a Plts kspe t1at r s~Ä s~vls~ 

~n h~tb~ n ~m?r ~n~ ~ 9r pm k~9nl t~s m~x~ 11 hpt gl~Rbi 
!... '> (l\ 

mpan ~ ~msar s~g~ 1 mlar h~n ~ f~sn~x pt 23 ts! hen t~sa 
, , 

~ ~a~llx ~ s~r ~ sl~xtl f~sn~x ~nt as Jt9 man Äg ~R fTl ~m?r , 
tr~m ~ts hüt ~aqanllf ~f r~r 11 

22 Ausfall von [rJ in I' gerade". Tritt auch bei den anderen Sprecher
innen und Sprechern auf. 

23 Verkürzung von [lintJ. 
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müen d Emser sääga, mier hen 
a Fasnach[t], und syy hen 
dussan aigentlich a seer a 
schlächti Fasnach[tl Und as 
khömen jo au vyyl Emser drum 
ets h ü t aigen tlich uf Kh u ur. 

das machen. Heute, glaube ich, 
müssen die Emser sagen, wir 
haben eine Fasnacht, und sie 
haben dra ussen eigen tlich eine 
sehr eine schlechte Fasnacht. 
Und es kommen ja auch viele 
Emser darum jetzt eigentlich 
nach Chur. 
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4.3.3. KODrad Schmid 

Der Explorator berichtet von einer Diskussion im Churer 
Gemeinderat, in der darüber gestritten wurde, wie breit ein 
Gehsteig sein müsse. Dabei trat das Argument auf, es müss
ten sich mindestens zwei Kinderwagen ungehindert kreuzen 
können. 

Konrad Schmid: k~n~N mi d am g lfhet1 n ~r g~ m~nt h~n [ ~mg 1 

mim str~sar ~ g~nts basi diskUSÄ9~ Jt~ V9 n i ng 11 [ pin 
1\ 1\ > < , ,j ,j > < 

Äg 1~~ im ~forst~m pf~m2 st~~far~a~ K pkt K okt3 ~m pf~m 
, 

st~pfar~an h~r ~nt ! g1~RP ng f~m h~ametts~ts 9dar i v~a~ 
, 1\ 

P etmg1 niet f~ vem h~r ~R~ in 1a[ fa st~tisa n~t~r ~nt 
, > < 

h~am~ ts~ tsr9ml s Ä9~ ks~jet 1 fr1 f!1 ~er 11 ~ nt t~n hen ts 

~mg 1 iss k~~~ n ~m det n ~~r~~ f~ 9~ s~1ish~s1i tg t~net 1 
, A ' 

9~ v~as v~1i r m~anet ~m [Expl.: Äg) ~n 9ar masantsa[4-
, > < > < 

strgs 11 tia 1~a9an Äa Ä~ts na 5 ~Set 1 ~nt ten h~t ta 
, > < 

strasar 1 a 1 ks~a~ ~ . 1 a ts p~N~t~rg~ment v~ ta[ 
1\ ->< >< 1\ f... 

str~sa prg~k kha het6 is t~s tgt n[t tsv~a P9petv~9a7 kr~tsa 

1 Inlautendes I x I wird in der Regel als [h] realisiert. 
2 Typische Affrikatenbildung zwischen mund / und n und / . 
3 K. Schmid korrigiert die "Unterländer" -Form. 
4 Typische Affrikate zwischen den Konsonanten n-s und ]-s. 
5 Abgeschwächtes [ne] I' noch". 
6 Der Sprecher drückt hier mit dem Einschub von [k'a] die Vor

zeitigkeit der Handlung aus. Normalerweise kennt die Churer 
Mundart für diesen Zweck nur das Perfekt. Entsprechend tönt 
der vorliegende Sa tz auch fremd. 

7 [P9P~] bedeutet in Chur eigentlich I' Puppe" . Für den Säugling 
setzt man in Chur [P9pll ein. [P9P~v~g~] steht sowohl fUr 
I' Puppen-" als auch I' Kinderw.agen ". 
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Konrad Schmid 

K. Schmid: Genau mit am glyy
ha Argument han ii amol mim 
Schtraaser a ganz a böösi Dis
kussioon kha, won i no, ii bin 
jo lang im Voorsch tand vum 
Schtadtverain khöggt khoggt, 
und vum Schtadtverain häär 
und i gla ub no vum Haima t
schutz oder i waiss [de]n amol 
nia vu wem häär au in der 
schä ... sch tädtische Na t u ur
und Haimatschutzkomission 
gSässa, vyyl vyl Joor. Und den 
hents amo6[lJ, isch s ggangan 
um dan Abbruch vu da Saalis
hüüsli do dääna. Du waisch 
weli yy maina am (Expi: Jo) 
an der Masanserschtrooss. Die 
luegen jo jetz no ussa. Und 
den hät de Schtraaser ä ksait, 
... , ä ds Hauptargument wo 
der Schtraaser broocht kha het 
isch döt nit zwai Popa wääga 
krüze khönent. Und den han i 
am Schtraaser ksait kha, ii tei 
gaara wäärend ara ganza 
Wuche uf aigeni Khöschta 
a par Khenteler angaschiera, 
wo mi er zelend wie vil Mol pro 
Taag Popawääga vor am aa Saa
lislhüsli krüzend. Ä, wenn das 

Konrad Schmid 

KS: Mit dem genau gleichen 
Argument habe ich einmal mit 
dem Strasser eine ganz eine bö
se Diskussion gehabt, als ich 
noch, ich bin ja lange im Vor
stand des Stadtvereins geses
sen, und vom Stadtverein her 
und ich glaube noch vom Hei
matschutz oder ich weiss dann 
jeweils nie von wem her auch 
in der schä städtischen Natur
und Heima tsch u tz- Kommission 
gesessen viele viele Jahre. 
Und dann haben sie einmal, ist 
es um den Abbruch der Sa lis
Häuslein dort drüben gegangen. 
Du weisst, we lche ich meine 
an (ja) an der Masanserstrasse. 
Die schauen ja jetzt noch hin
aus. Und dann hat der Strass er 
äh gesagt. ... , äh, das Ha u pt
argument, das der Strasser 
gebracht gehabt hat, ist dort 
noch zwei Kinderwagen kreuzen 
können. Und dann habe ich 
dem Strasser gesagt gehabt, 
ich tue gerne während einer 
ganzen Woche auf eigene 
Kosten ein paar Kantons-Schü
ler engagieren, welche mir 
zählen, wieviel Mal pro Tag, 
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> < 1.. > <,.. 1.. 

ltenant 11 ~nt t~n h~n l am str~saf ks~ak k~~ l t~~ k~r~8 

v~rand ar!X g~nts~ v~xa ~f ~aganl lt~st!X ~ p~r lt~ntalar 
, 

~ryg~s[ar!X Y9 mi ar ts~land via fU mpl pr9 t~~ pop~v~g~ fpr 
L' , 

am 1 ~ 1 s~llsh~sli kLr~tsant 1 a 1 v~n d~s ~S9 ~rg~m~nt 1 
" , 

s~~s ~~ts pro pdar ltpntr~ ~narlt~nt v~rd!X sötl v~rd i 
1.. > < , 

~agantliX g~nts ~~r~8 t~s s~lbar f!n~~tsl~ra 1 ~bar i mexts 
> < , 

t~n ~R tr~k ks~ ~nd ~R ~s pr9 [lacht) ~rg~m~nt f~10 dia 
1.. . A - > < /:..> < A 

f~ftsk m~tr pr~xt h~ 11 ~nd e gl~RP t~s s v!k k~an9 
, > < 

pts~adrykll ks! t~s as ste p!lb!X n is [lacht) 
,.. - ~> < < < 1.. ! m~an ~far~ g~nts!X strps tpm p! 12 d~p m ~ks ~p np g9 

[ Expl. : ~~a ) ~bar f~ftsk m~tr v9 d~ f~ b~adna sUa h~r ks~s 
, 

kh~ v~r lt~nt ~tsa13 i m~an~ 11 

Expl.: ~ep 1 n~a ~s v~r a bits ~nPfarh~ltnlsm~sl~14 
, > < 

Konrad Schmid: ~p t~s if ts ~rg~tp~ryk ks! v~r~m ~ dia v~n-
, 

dar so n ~ b ~ R ta h ~ nd v ~ 1 ~ n ~ b r [ s !X 11 ~ s 9 v ~ r ~ II ta s i s 1 ~ b a 
> < A > < , 

d~s S ~J15 d9t ~ h~lp st~ryk ksn~rat16 vprd!X 1 

8 Die Gewährsperson weist eine gewisse Tendenz auf. die velaren 
Explosi va zu fortisieren. 

9 Das [as] ist wohl als ,. als" zu lesen. 
10 Das finale [r] geht in einem Lacher unter. 
11 Eigentlich als [vTtg~and ~nt~~).danp zu lesen. Die Formulierung 

ist als Entlehnung aus der Standardsprache zu verstehen. Inte
ressant ist die Verschmelzuna von zwei Wörtern mit gleichen 

L\,> ""t 1\ 

homophonen Elementen: [v!k ke-ent-~~adand] . 

12 Französisches Zitat. 
13 Die Konsonantenfolge )-5 wird in der Regel affrikatisiert. Hier nun 

fällt das ) aus, zurück bleibt nur noch die Affrikate. 
14 Eventuell auch [umPfar .. . l 
15 Vielleicht hatte oder Sprecher die Absicht. hier ein ,. auch" zu 

artikulieren. 
16 "Unterländer" Form; für Chur gilt mehrheitlich [k~n{>r[a)t]. 

128 



al s Argumen t, sei s jetz pro oder 
khon tra anerkhen t werda söti, 
würd i aigentlich ganz gäära 
das sälber finanziare, aber i 
möch ts den au truggt ks ee und 
au as pro [lacht) Argument für 
die fufzg Meter pniucht haa. 
Und i glaub das isch wyytgeend 
[entJschaidend ksy, dass es 
schtoo pliban isch [lacht). Yy 
main ufera ganza Schtrooss, 
tant pis, döt mags jo no goo 
[Expi: jä) aber fufzg Meter wo 
du vu baidne Si te häär ks eesch 
khoo, wäär khunt, a[l]tse i 
mama ... 
Expl: Joo, nau, as wäär a bitz 
un verhältnismäässig. 
K. Schmid: Jo, das isch ds Ar
gument ksy, warums die wun
derschööna Ba u ta hend wellan 
abriissa. Aso würkli das isch, 
über das isch al döt a halb 
Schtund gschnuret worda. 
Ma[iJn, di ganz Schtrooss be
griifi und zwaar aigentli no 
wägem Ding wäägem Kranka
waaga wo döt doch no rela ti v 
rassig uf goot öpadie, ver
schtoosch wenn ... 

Kinderwagen vor dem aa Salis
Häuschen kreuzen. Äh, wenn 
das als Argument, sei es jetzt 
pro oder contra, anerkannt wer
den sollte, würde ich eigentlich 
ganz gerne das selber finanzie
ren, aber ich möchte es dann 
auch gedruckt sehen au auch 
als Pro-Argument für die 50 
Meter gebraucht haben. Und 
ich gla ube, das ist weitgehend 
entscheidend gewesen, dass es 
stehengeblieben ist [lacht). Ich 
meine, auf einer ganzen Stras
se, tant pis, da mag es ja noch 
gehen [jä], aber 50 Meter, wo 
du von bei den Seiten her kom
men siehst, wer kommt, also 
ich meine ... 
Expl: Ja, und auch, es wäre ein 
bisschen un verhäl tnismässig. 
KS: Ja, das ist das Argument 
gewesen, warum sie die wun
derschönen Bauten haben ab
reis sen wollen. Also wirklich, 
das ist, über das ist dort eine 
halbe Stunde geschnorrt wor
den. [lchJ meine, die ganze 
Strasse begreife ich, und zwar 
wegen dem Krankenwagen, der 
dort doch noch relativ rassig 
hina ufgeht manchmal, ver
stehst du, wenn ... 
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) < ,) < 

mlXn 17 dl g~nts strg~ q~grlfl ~nt tsv~r 18 ~agantll ne 
) < 

vtgam dl~ v~grp kr~~f~V?g~ V9 d~t tex ne r~l~tl[ r~slg ufa 

ggt pp~dia I [C1I!ztP! van ... 

Bemerkungen über den Ausbau der Walensee-Autobahn, dank 
der die Fahrzeuge nicht mehr dem Walensee entlang sondern 
vor Chur stauen. 

Konrad Schmid: ~nd t h~n n~t~rli ~ants [~ mfn~ Jtl~slsa 
, A' 

vlntarfarfn~aga nMm~ I v~as v~las? 
, , 

Expl.: r ?dA9 l§slX I f~n ft~~n eU 9m~tr st~R19 
J..- AA ' ) 

Konrad Schmid: n~A In! h~n Ae s9 sit s h~lbt~ks~benlXmt~k 
< , 
kid h~nl ~n ~sllks20 ~ntb IX t~s h~ni öp~dla km~~t vants 

ksn~At het ~par tr t?f ne r~l~tlf s$~ ksf ls ~n m~ htk 
< A , 

kbpna tt~fa as vtrdi Aets I Ae as v~ad ets aso h~psl rel~n~ 

h? I IX t~gasJt~rtll br~hlX1 I fUlxd ne dia ~lta t~nta ge 
, 

h~ams~aha1 lm21 b~AnvTl [lacht) ~nd t~n slx ~n dar Jtolen~ 
" , 

frpAa mit ?b~f?r~ I rp ~lfrfd ~sC1l! st~bli san tsn~xt tsa I 

~nt siP vldar ~n dar r 1X1 22 r91on~ frpAa mid [lacht) ~fa-
, 

fara 11 

17 Verkürzung von [l m~an{.l] ,. ich meine". 
18 Normalerweise tritt in Chur die verdumpfte Form [tsver] auf. 

Die Herkunft der Form der Gewährsperson ist ungewiss. Unter 
älteren Churern wird manchmal heiss diskutiert, ob es nun 
[s~l~t] und [~plt~lJ oder [s~let] und [~pltelJ heisse. 

19 Standardsprachliches Zitat. 
20 Entlehnung aus einem "Unterländer"-Dialekt. 
21 Normale Assimilation von [ln] vor bilabialem Konsonant. 
22 Versprecher. 
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K. Schmid: Und yy han natüür
li aints vu miina khlassische 
Wintervergnüege nüma. Waisch 
weles? 
Expl: Radio loosa: «Fünfzehn 
Kilometer Sta u ... » 

K. Schmid: Nai. N y han jo scho 
sits Halbtax-Abo?amäng git 
hani an asliks. Uund a das 
hani öpadie gmacht wennts 
gschneit het aber dr Taag no 
rela ti v schöön ksyy isch un 
ma hät khöne tängge es werdi 
jetz, jO, es wued ets eso hüb
schi Kholona haa: A Tages
khäärtli bruuha, vilicht no die 
aalte Tante go haimsuehhe in 
Bainwyyl [lacht), und den sich 
an der Kolona freue mit aaba
faara. [I]m Alfred Escher
Sch t übli schöön Znach t ässa, 
und sih wider an der KhaI. .. 
Kholona freue mit [lacht] 
uufefaare. 

KS: Und ich habe natürlich ei
nes meiner klassischen Win
tervergnügen nicht mehr. 
Weisst du welches? 
Expl: Radio hören: «15 Kilo
meter Stau . .. » 

KS: Nein. N ich habe ja schon 
seit es Halb-Tax-Abonnements 
gibt habe ich ein solches. Und 
a das habe ich manchmal ge
macht, wenn es geschneit hat 
aber der Tag noch rela ti v schön 
gewesen ist, und man ha t den
ken können, es werde jetzt, ja, 
es werde jetzt so hübsche 
Kolonnen haben: Ein Tages
Kärtchen brauchen, vielleicht 
noch die alten Tanten heim
suchen in Beinwil [lacht), und 
dann sich an der Kolonne 
freuen mit hinunterfahren. Im 
Alfred Escher-Sch t übchen 
schön zu Abendessen und sich 
wieder an der KaI. .. Kolonne 
freuen [lacht] mit hina uffah
ren. 
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4.3.4. Riccarda Suter 
, , , , 

Riccarda Suter: Äel ?tsa 1 ! ~ttl m~a lt? 1 l bin ?R in ts~rix 

fsi 1 ~fstants htt T farmpat1ix m~? lt~ tspm d~ ts~rxaf 
A ~ 

di?l~f nem?x? pnt 1 i htti s ?bar ?R b~vpg ni? v~l? n 

?lt s91 1 t?s mp si2 s~~? n ?lts§t 1 ! v~n r ?R v~n r in ts~rix 
, , , _ A > 

pli b? vtr i ~l?Rb i httl mlar ?ll m~? ft tspm ?s§ v!tar 

;eda3 vi? n i ?af?~4 HaA~+sta tsv~ntsk Äer fr~dat3 h?n 
-> ( > (/\ ' 

[lacht] 11 asa1 n~k ktga ts tsprl ?ial~kt 1 ?bar ?af?~4 ~9 
" , 

Expl: ma htd ?lts p~ntnaR ",e s9v!s9 an p~nps tpna 
> ( , A A ' 

Riccarda Suter: Äe 1 StP ltpmp m? ne gpad ?vtk pn! 1 vas T 
A /'>.v > ( , .!... - f,\ 

lmar gfpnda h?n lz v~m ma fr~mtspre~? r~dat 1 t~ aso 1 

~A J..A 1 l\ > ( > (.!... - > 
h?nt~5 ~mpfpnd? 1 t~n a sln p ptrnar pm p P?slar sin t 
(, , >( - 1\ 

ts~rxar sin ?li a bitsll htndllttplart 11 pnt p p~ntnar xön 6 

, , 
mit v~nlgar ?kse tpryfts ml ?fa4 a fr~mtspre~ r~1a 11 

1 Die Konsonantenfolge 1-s wird in Chur in der Regel zu [Jts] 

affrikatisiert. Diese Affrikaten können auch über die Wort grenzen 
hinaus erfolgen. Manchmal, wie hier bei ,. also", übernimmt die 
Affrikate auch die Funktion der Liquida. 
Beachtenswert ist der Variantenreichtum bei ,. also", das meist 
nur also Füllwort gebraucht wird. Im vorliegenden Text finden 
wir: [atsa, altso, Ctsa, atsa, altso, azo]. . .. )( .. .. .... .... 

2 Monophthong statt Diphthong. 
3 Man beachte die verschiedenen Vokalquantitäten bei ,. reden". 
4 Wie bei ,. also" (Fussnote 1) treten auch bei ,. einfach" verschie

dene Stufen von Verkürzungen und Verschleifungen auf: [aafax, • • x 

afa, afax, aafal .. x .. .. 

5 Die Konsonantenfolge n-s wird in der Regel zu [ntsJ affrikati-
siert. 

6 Die Sprecher ein benutzt in einzelnen Fällen statt anlautenden 
velaren Verschluss einen velaren Frikativ. Sie selber fUhrt das 
auf den Einfluss ihrer Mutter zurück, die in Felsberg aufgewach
sen. 
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Riccarda Suter 

R. Suter: Jo, aUHse yy häti 
Müe kha. I bin au in Zürich ksi. 
Ersch tens hä t yy verm uetlich 
Müa khaa zum dää Zürcher 
Dialek[tJ noomacha und, i 
hätis aber au bewuss[t] nia 
wellan, altso. Das mus i säägan 
altsoo. Y wenn ... yy ... au 
wenn yy in Zürich pliba wäär, 
y gla ub i hä ti miar alli Müa 
ggää zum asoo witer reda wian 
i aifach die eerschte zwenzg 
Joor greedet han [lacht). AU] -
se nüüt gäga ds Züri Dialekt, 
aber aifach so. 
Expl: Ma hät alts Bündner jo 
sowiso an Boonus duna. 
R. Su ter: J 0, säb kh un t ma no 
gua t a wägg und, was yy imer 
gfunda han, iisch, wenn ma 
Fremdschproocha reedet, ds 
aso yy hants empfuunda, 
deenn ä, siin d Berner und d 
Baasler, sin d Zürcher, sin ali 
a bitzli händikäpiert. Und d 
Bündner chön mi t weniger 
Aksoo, tunggts mi a[i]fa[ch] 
a Fremdschprooch reda. [Expi: 
Joo) Das han yy imer so a bitz 
empfunda. Und au drum, altso 
ii hä t ets au wäga däm, yy hä t 

Riccarda Suter 

RS: Ja, also ich hätte Mühe ge
habt. Ich bin auch in Zürich ge
wesen. Erstens hätte ich ver
mutlich Mühe gehabt, den 
Zürcher Dialekt nachzumachen, 
und ich hä tte es aber auch be
wusst nie wollen, also. Das 
muss ich sagen, also. Ich, wenn 
... ich ... auch wenn ich in 
Zürich geblieben wäre, ich 
gla ube, ich hä tte mir alle 
Mühe gegeben, so weiter zu 
reden, wie ich einfach die er
sten 20 Jahre geredet habe 
[lacht). Also nichts gegen das 
Zürcher Dialekt, aber einfach 
so ... 
Expl: Man hat als Bündner so
wieso einen Bonus dort unten. 
RS: Ja, da kommt man nocht 
gut weg, und, was ich immer 
gefunden habe, ist, wenn man 
Fremdsprachen redet, das also 
ich habe es empfunden, dann 
äh, sind die Berner und die 
Basler, sind die Zürcher, sind 
alle ein wenig handicapiert. 
Und die Bündner können mit 
weniger Akzen t, dünkt es 
mich, einfach eine Fremdspra
che reden. [Ja) Das habe ich im-
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(ExpI.: ~ee ) t~s h~n r imar s~ 1 ~ bits ~mpf~ndet 1 pnd ~R 
'A '- > < > 

drpm 1 ~lts~1 i h~t ~ts7 ~R v~g~ d~m j h~p ml ~tsa1 nlf 
< _ > <, , _> <L 
fr~s p~m~at te ~e pmtst~1~811 1]19 g~g~t~al 11 ~ts7 m!m m? 

, 1\" , 
tspm b?~spl! ls sit tr!sig ~er i~ Jt~r 11 and10 ls ~bar ts~+st 

tsv~ntslg ~er im ~rg~R ks! 11 pnd ~r pa~ ~atQrl(' ~~ts 
, 'A > <' , 

~af~x v~rfllx ~ farv~sarett~ dl~l~ft vfll ~r he~ s!nl ~str~f 1 
1\ >< J.. '1\ ' 

~lts~1 ~+ s~at st~t tsv~a s~ad ~r tsvö~ pnt st~t tr~~ s~at 

~r pr~ 11 ~s~ 11 s~ se 1 ~6ar v~n ~r tr~f l~ s r~tat3 t~ 
> < A 1\ L 

X9mp 6 m~ ~!ts~1 ~R t~~f~ ~r v~r de pfkv~ks~ pn h~g 
, , 

irgan v~lxl fr~mdffl~s (lacht) ne s9 pits1i ~m r?nd~12 Jt~ 11 
_ >< L _ >< 

~Z~1 ~r ls ~~~7 pn ni mit 9P~ te htrkh~ mit tar ~pslxt ~e l 

mpa~ ~simUtara 9dar a as~ a v~ti ~~s ~n~ 11 ~bar t~~ is 
, > < > 

~fax4 pet six arg~ in s~fU ~er 11 pnt t~ fUix~ ~ts7 ne mH 
< 111 ,(, A > < > <, A 

t et Kind pm mH t ar fr~R pnt ?S~11 d~s ar 11 ... 
> <' , 

vo n ! ts ts~ri ksf 9ln bin l g~ !x~Rf~ 11 an d~ m~gi mj 
" > 

s~r gpetd arinara 1 bin !net pn h~ni ks~ad imana l~det 1 pnt 
< A ' > < '> 
t~ ~tl ne g~r~ tsvaa v~sarbr~tli 11 pnt ta h~ni ~afa4 n~f 

7 Gemeint ist ,. jetzt". Der Ausfall des [)) bzw. [jJ ist in Chur 
verbrei tet. 

8 Eigentlich [lImts.n~l~J. Die ganze Infinitiv-Konstruktion ist aber 
als Strukturübernahme aus der Standardsprache zu verstehen. Äl
tere qhufer hätten wahrscheinlich folgendermassen formuliert : 
L .. nik kri?s .p~m~at tSllm de lIm~t~l~]. 

9 Verkürzung von [im]. 

10 Abschwächung von [lind] . , 
11 Gemeint ist ,. auf eine solche Art und Weise". [aso J darf nicht 

mit den verkürzten Formen von ,. also" verwechs~lt' werden [vgl. 
Fussnote 1). 

12 Zitat aus der Standardsprache. 
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mi atso nit groos bemüet do 
jo umzschtella. [Um Gägatail. 
[J]ets myyn Maa zum Baisch
pil isch sit drissig Joor in 
Khuur. Und isch aber zeerscht 
zwenzig Joor im Aargau ksy. 
Und äär hät natüürli jetz ai
faxh wüürklich a verwässerata 
Dialekt, wiil, äär het syyni 
Uusdrügg. Altso äär sait 
sch ta tt «zwai» sait är «zwöi» 
und schtatt «drei» sait är 
«drüü». Asoo soo scho. Aber 
wenn äär druf loos reedet, de 
chönt ma altso au tengga är 
wäär doo ufkwaksa un häg 
irgen[dJ wälchi Fremdyyflüs 
(lacht) no soo am Rande kha. 
Aso äär isch ets un ni mit öpa 
do häärakhoo mit dr Absicht, 
jo, i mues assimiliere oder ä 
aso ä wetti das aanee. Aber 
das isch a[i]fach het sich ergää 
in sovil Joor. Und de vilicht 
ets no mit da Khind un mit 
der Frau unt asoo, dass är. .. 

Won y z Züri ksyy bin bin i go 
yychaufa. Un de magi mi seer 

mer ein wenig so empfunden. 
Und auch darum, also ich hät
te jetzt auch deswegen, ich hä
tte mich also nicht gross 
bemüht, hier umzustellen. Im 
Gegen teil. Jetzt mein Mann 
beispielsweise ist seit 30 Jah
ren in Chur. Und ist aber zu
erst 20 Jahre im Arga u gewe
sen. Und er hat natürlich jetzt 
einfach wirklich einen verwäs
serten Dialekt, weil, er hat 
seine Ausdrucksarten. Also er 
sagt statt «zwei» sagt er «zwöi» 
und statt «drei» sagt er «drüü» . 
So so schon. Aber wenn er 
dra uflos reedet, dann könn te 
man also auch denken, er wäre 
da aufgewachsen und habe 
irgend welche Fremdeinflüsse 
(lacht) noch so am Rande ge
habt. Also er ist jetzt und nicht 
mit et wa der Absich t hierher
gekommen, ja, ich muss assi
miliieren oder, also äh, muss 
das annehmen. Aber das ist 
einfach hat sich ergeben in so 
vielen Jahren. Und dann viel
leich t jetzt noch mit den Kin
dern und mit der Frau und so, 
dass er . . . 
Als ich in Zürich war, bin bin 
zum Einkaufen. Und dann mag 
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( >( I'. ", > 
~rla~f ~nt t~s frel~ ~t13 ml kants t~m ~~l~a~f ~nd r bi m 
( , 1 ( ',,> 
mlar ~R t~m pf~rlt§ v~Al r h~ f~s ! h~ f~s k~r nU( kv~st 
( > (b' ~ 

t~s t[a t~s nlk k ~nan 1 9dar 1 ! h~n t~s nga 11 t~ ~nC3 
, > 

ksa1 1 Ae h~nts! ltCi v~sarbr~tll 11 ~nt 
( I'. A A 

te et 13 naa ksaat 11 
•• • • x 

> (I'. !... ' A 

~nt ta a tar 4 Ae ats ge ts n~m~ g~at 11 r h~n Ae dia 
, '> ( , 

v ~ s ar b r ~ t 1i s ~ 1 bar k s ~ 0 dar? 1 ~ n t ta h ~ n l k s ar 5 A e ~ 9 ars r 
, _ > ( !... A 

h~n dex t9t v~sarbr9tll 1 ~nt t~n h~tsl ks~at 11 ah~ 1 n~a 

t ~ ~ ~l n b l U s s ~ m ~ li [I ach t) 11 ~ n t t ~ n l s k 1 ~ r k s T ne x h ~ r-l! 
, , 

dia n9ksta tsv~a A~r V9 n r in ts~rl ksl bin h~n f n~t~rll ~ 
, > ( 

s~m~ll fafl~~~ m~asa s~s binl nlp p~dlant verda [lacht) 11 

13 Intervokalisches [h] kann. vor allem bei ,. haben". in schnell ge
sprochenen Sätzen ausfallen. Bei gleichen Vokalen verschmelzen 
die beiden. bei verschiedenen Vokalen fällt beim zweiten Vokal 
der Glottisschlag aus. 

14 Ev. eine Verkürzung von [t~-9!<"t] ,. gedacht" . 
15 Monophthong statt Diphthong [~aJ. 
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guat erinnere, bin yyna un ha
ni ksait imene Laada: Und dä 
[hJäti no gäära zwai Wasser
bröötIi. Und de hani aifa[chJ 
nüüt kriegt. Und das Frölä[inJ 
[hJät mi gants tumm aagluegt, 
und yy bin mier au tumm 
voorkhoo, wail yy ha das y ha 
das gaar nit gwüsst, dass dia 
das nit kenen, oder? Yy han 
das nit. .. Oe [hJani ksait: Jo 
hen tsi kha [i J WasserbröötIi? 
Und dHeJ [hJet nai ksait. Und 
de ä tä t jo ets goots n üma 
gtitiet. Yy han jo die Wasser
bröötIi sälber ksee, oder? Und 
de hani ksait: Jo aber syy hen 
doch döt Wasserbröötli. Und 
den hä t si ksait: Ahaa, nai das 
sin bi üüs Semali [lacht). Und 
den isch klaar ksyy nochhäär 
die nökschte zwai Joor won 
yy in Züri ksi bin han yy 
natürli a Semali verlanga 
müesse sus bin i nit bedient 
worde [lacht). 

ich mich sehr gut erinnern, bin 
[ichJ hinein und habe ich ge
sagt in einem Laden: Und dann 
hätte ich noch gern zwei Was
serbrötchen. Und dann habe 
ich einfach nichts bekommen. 
Und das Fräulein hat mich 
ganz dumm angeschaut, ich 
ich bin mir auch dumm vorge
kommen, weil, ich habe das 
ich habe gar nicht gewusst, 
dass die das nicht kennen, 
oder? Ich habe das nicht. .. 
Dann habe ich gesagt: Ja, ha
ben Sie keine Wasserbrötchen ? 
Und die hat nein gesagt. Und 
dann äh, [gedachtJ, ja jetzt 
geht es nicht mehr gut. Ich ha
be ja die Wasserbrötchen sel
ber gesehen, oder? Und dann 
habe ich gesagt: Ja, aber Sie 
haben doch dort Wasserbröt
chen. Und dann hat sie gesagt: 
Aha, nein, das sind bei uns Sem
meln [lacht). Und dann ist klar 
gewesen nachher, die nächsten 
zwei Jahre, die ich in Zürich 
gewesen bin, habe ich natürlich 
auch Semmeln verlangen müs
sen, sonst bin ich nicht bedient 
worden [lacht). 
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4.4. JUngere Sprechergeneration 

4.4.1. Agnes ealtabiano 

Expl.: ~b~ 1 v~grp am pijr~ vo f~~ft p~~ 1 V(l p~~ den döt 

m~as(l m~~~? 

A Caltabiano: t ~ r p~n ~af ~xt ~~m t1l xl b ~ r ~~r b~~ ta m~ S(l2 

m~pcx 1 ~lts r h~n ~mel m~(ls~2 ~s~ f me1 ~emtllxl r~r~~p~n

d~nts ~dar d~s ls je fl~r 11 ~nt t~n p~n r m~as~2 ~m ~~v!s 
~sf~f~ f~r t hUfs~fs~ar f~r t~ pfl~nts~ ~np pUt~ ~~ts 
(Expi.: je) ~nl t~n d~n(lArxR t ~ntarl~g~ ~nt s§ ~lq~ ~ntb t~ 
h~~ ~ar ~R 1r fars~~k fb~ f~ br~~~r~ ~n f~ pl~k~t rxso 

~fl~nts~~~tsbr~~~r~ pfl~nts~~~ts ~nt pi/ti i~tspl~k~t t~s 
h~~ ~a4 t~n ~R mMs~2 far~lfrx A (lm S ~far~~rsfar~an ~nt 
aafax t ~R (ln prlf~tlll ~ntb (lf(lX s~ t r~xnlg~ n ~R vaa~ t~s 

1 Agnes Caltabiano setzt I" einfach' häufig als FUllwort ein, ent
sprechend vielfältig sind die Varianten: [~af~x, ~afax, cxfcxx, 
aafcxx, aafax] 

2 Die Spreche"rin setzt bei I" mUssen ' sowohl Diphthong als auch 
Monophthong ein, so dass man eigentlich im Vokalsystem der 
Sprecherin den Monophthong als Variante zum Diphthong ein
setzen mUsste. 

3 Die Konsonantenfolge 1-5 wird in Chur in der Regel zu [Jts] 

affrika tisiert. 
4 [r] kann am Wortende ausfallen oder kaum hörbar sein. 
5 Eigentlich [~n t fark"~rs ... ]. Der Artikel verschmilzt mit dem 

Anlaut des folgenden Substantivs und fUhrt zur Affrikate [pf]. 
Der neue Anlaut wiederum verlangt nach einer Assimilation der 
Präposition. Das [~m] ist also lautgesetzliCh korrekt und reflek
tiert hier keinen Dativ. 
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Agnes Caltabiano 

Expl: Eba, wegem em Büro, wo 
gschaft häsch, wa[s] häsch den 
döt m üessa macha? 
A. Caltabiano: Du yy han ai
fach sämtlichi Büroaarbaita 
müsa maha. Alts[o] yy han 
amool müassa so f mol se mt
lichi Khoreschpondeenz, oder, 
das isch jo klaar. Und den han 
yy müessa ääm Uuswyys uus
fülla für d Hilfsufseer für da 
Pflanza- und Pilzschutz [Expi: 
jo). Und den dena au d Uunter-. 
laaga und soo schigga. Uund 
de hen mer au dr Versand khaa 
vu Broschüüra un vu Plakaat, 
aso Pflanzasch u tz-Broschü üra, 
Pflanzasch u tz- und Pilzsch u tz
Plakaat, das hen me[r] den au 
müssa verschigga an d Ver
keersverain. Und aifach au an . 
Pri vaa ti. Uund afach so d 
Rächnigän au, waisch, das hani 
au müssa macha. Aifach ai ich 
alles [w]as du imna Büro 
machsch. [Expi: jo) [U]n Tele
foon natüürli, d Lüüt, wo khoo 
siin. 
Expl: Hen dia Hilfsuufseer hen 
die den an Uusbildig khaa, 
oder? 

Agnes Cal tabiano 

Expl: Eben, wegen dem Büro, 
wo Du gearbeitet hast, was 
hast Du denn dort machen müs
sen? 
AC: Du, ich habe einfach säm
tliche Büroarbeiten machen 
müssen. Also ich habe einmal 
sämtliche Korrespondenz müs
sen, oder, das ist ja klar. Und 
dann habe ich äh, Ausweise 
ausfüllen müssen für die Hilfs
aufseher für den Pflanzen- und 
Pilzschutz [ja). Und dann 
diesen auch die Un terlagen 
und so schicken. Und dann ha
ben wir auch den Versand ge
habt von Broschüren und Pla
ka ten, also Pflanzensch u tzbro
schüren, Pflanzenschutz- und 
Pilzschutz-Plakate, das haben 
wir dann auch verschicken müs
sen an die Verkehrsvereine. 
Und einfach auch an Private. 
Und einfach so die Rechnungen 
auch, weisst Du, das habe ich 
auch machen müssen. Einfach 
ei. . . alles, was du in einem 
Büro machst. [Ja) Und die Tele
fone natürlich, die Leute, 
welche gekommen sind. 
Expl: Haben die Hilfsaufseher 
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hl!nl l!R mMsCl2 ml!xl! 11 l!a{ClX 1 l!a lX l!las ClS tu amnCl büro 

ml!xs [Expi.: je) n6 t~1~{9~ ~Cltllr1lll t l~t v9 Jt9 sln 11 

Expl.: h~n tll! hU{s~fs~aR h~n tla d~n Cl n ~sbUdlk kha oda~ ? 
> < l\ > < 

A Caltabiano: tl a h ~n t~ n p {~7 ts!t ts ~ ts!t h~t t~ n tr s~ { 
> < 

kh~rs fml!~t ~nt P~t si d~n lnstr~[Cl[t 11 l!ba 4 mit t~m hl!n 
> < 

i l!antll~8 nlp {fl t s t~Cl rl! 11 f pl!n Cl 9 tp m~asCl2 hl!n 

~nts~d!g~~ ~stsh~ll! 1 dl!s ls 1~~ vl!as ~~ar t~ ~~s ls t~n 
l\ 11 11 > < > < - -vi dar ks! l!~a[ s~s ~nt t~~ h~m mar l! gr9 si b!b~9t~f 

Jt~ 1 Hl! pl!n l l!R mM sl!2 ertna 11 ~nd Cl h~fCl dfClS h~~ dtar 

Jt~ 11 s9 sl!xa 1 l!bar is ne lntresl!ryk ks[ 11 ~e vl!as ls ni 

n~ l!a{l!~l S9 st~r mit ts~ll! n 9pls 1 ls v~r~li l! bits 9pi s 1 
- ;<" >< >< 

~e ls l! q~blaK ksl v9 ml lntr~slart h~t 11 ~nt t~n hem mar 

6 Es handelt sich hier wohl um ein verkürztes rund". 
7 Die Affrikate entsteht normalerweise nur zwischen mund /. Hier 

hat offenbar die affrikatisierte Form bereits lexemhaften Charak
ter bekommen. 

e Wie reinfach" (Fussnote 1) hat auch r eigentlich" mehrheitlich 
eine Ftillfunktion. Die Varianten im Text lauten: [C!<mtll~. C!<mtll~. 

C!<mlx] . 
9 Andere Lesung: [haJt ~(X] r habe ihnen". 
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A. Caltabiano: Die hän den vu 
Zyt zu Zyyt hät den dr Schäf 
Kürs gmach t und hä t si den in
schtr uiart. Aber mit dem han i 
aHg]entlich nit vyyl z tua kha. 
Yy han na den müessa an Ent
schäädigung u uszaala, das isch 
den, waisch, über daa daas 
isch den wider ksyy. Aber sus. 
Und den hen mer a groosi 
Bibioteek kaa. Dia han i au 
müssa ordne. Und a Huufa Dias 
hän mer khaa. Soo Sache. Aber 
isch no intresant ksii. Jo 
waisch, isch ni nu aifach so 
schtuur mit Zaalan öpis. Isch 
würkli a bitz öpis, joo isch a 
Gebiet ksi, wo mi intresiert 
hät. Und den hen mer alUs] 
eerschts Büüroo, ää, im Khan
toon hen mer Umwältschutz
papyyr kha. Tseer schöö tsin 
mer uu schtolz ksyy. Und, 
mier hen jetz das im im Gschäft 
do bi ü üs hen mer das a u. 
Altso alle alli aso d Visita
khäärtli, alles Papyyr hen mer 
alles Umwältschutzpapyyr. 

haben die denn eine Ausbil
dung gehabt, oder? 
AC: Die haben dann von Zeit zu 
Zeit hat dann der Chef Kurse 
gemacht und hat sie dann in
struriert. Aber damit habe ich 
eigentlich nicht viel zu tun 
gehabt. Ich habe ihnen dann 
eine Entschädigung auszahlen 
müssen, das ist dann, weisst 
Du, über daa ... das ist dann 
wieder gewesen. Aber sonst. 
Und dann haben wir eine gros
se Bibliothek gehabt. Die habe 
ich ordnen müssen. Und einen 
Haufen Dias haben wir gehabt. 
Solche Sachen. Aber [es] ist 
noch interessant gewesen. Ja, 
weisst Du, ist nicht nur einfach 
so stur etwas mit Zahlen. Ist 
wirklich ein bisschen etwas, 
ja, ist ein Gebiet gewesen, das 
mich interessiert hat. Und 
dann haben wir als erstes Büro, 
äh, beim Kanton haben wir 
Umweltschutz-Papier gehabt. 
Sehr schön, sind wir auch un
gla ublich stolz gewesen. Und 
wir haben jetzt das im im Ge
schäft da bei uns haben wir 
das auch. Also alle alle also 
die Visitenkarten, alles Papier 
haben wir alles Umweltschutz-
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?lr o ~rsts r~r9 1 ~ 1 im r? nt9n h~~ ~ar ~mv~lts~tsp?pTr 
k1J? 11 ts~rll !9 tSl~l1 ~ar ~12 st~lts ks! 11 ~iit 1 mlar p~n 

> < - > < r 
~~ts t?S im im ks~ft te Pi ~s h~m mar t?~ ?R 1 ?lts~ ? ~ 

?ll (l~a t fis!t?r~rtll (llas P?pTr h~~ ~ar ?las ~mv~lts~ts
P?rTr 11 g~at f~l? [lacht) s9 t ~e tsver ?antll~8 f?s s~lrfar

st~nt1l~ sT 1 ha? 11 s hed ~e so fil ~lpP?pTr 
Expl. : ~e .. . 
A Caltabiano: s ?las ? bits kV9nh?~ts?x 1 h?? 11 

Expl.: (las ls ?f ax1 a ne (l pRTsfRef 1 ~da~? 11 a~ ~~m~nt .. · 
A Caltabiano: hel d~ ts kfql (lS sik13 a rit s t~rar? 

Expl.: i~ ~~mant is ts VTS? P?pT~ bUlgaR [A Caltabiano: ~ee?) 
1\ 

s l! f st9Rt ?baR s is S9 11 

A Caltabiano: (lpar d lqt h~n je kn~(lk k~ft 1 f~r s~s hents 

?R f~r ?l~s f~rt 1 h?? [Expi: kl?R) k~l?" [ . .. ) 

tu f han ets14 f?d15 ~f t h(l ~f t v?e~a~tstsft hT h?nl 

10 Aus der Konsonantenfolge }-5 ergibt sich die Affrikate Utsl So
wohl [J] als auch [s] können ausfallen. Der Explosivlaut ver
drängt die "schwächeren" Konsonaten. 

11 Die Affrikatisierung erfolgt in der Regel am Wortende, im Wort
innern oder wort übergreifend von einem Wortende zum Wort
anfang. Hier weist die Sprecher in die Affrikaten ohne die laut
gesetzlichen Umgebungen auf. Die Affrikate scheint zum festen 
Wortbestandteil zu gehören. 

12 Das [~] drückt in der Churer Mundart eine Steigerung aus, hat 
also keinen pejorativen oder negierenden Charakter. 

13 Konsonatischer Konjunktiv. Man vergleiche dazu 3.2.6.3. 
14 Eigentlich [).~tsJ. in Chur aber meistens verkürzt. 
15 Eigentlich [gr~d], in Chur meistens ohne [rJ . 
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Guet gäll? [lacht) Söt jo zwoor 
aHge]ntlich fasch sälbver
schtendlich syy, ha? S het jo 
so vyl Altpapyyr. 
Expl: Joo 
A. Caltabiano: [I]sch alles a 
bi tz Gwoonhaitssach, ha? 
Expl: As isch a[i]fach ä no a 
Pryysfroog, oder? Im Moment. .. 
A. Caltabiano: Hesch du ds 
Gfüül as sig a bitz tüürer? 
Expl: Im Momen tisch ds w yssa 
Papyyr billiger [A. Caltabiano: 
Joo?) s isch gschtöört, aber s 
isch so. 
A. Caltabiano: Aber d Lüüt hen 
jo gnuag Gäld. Für susch hents 
au für alles Gäld, ha? [ExpI: 
Klaar) Gääl? 
Duu yy han [j]ets g[r]ad uf d 
ha uf d Wainachts-Zyyt hyy 
hani tenggt, as isch jo aHge]n
[tlJich paradox: Yy han ets 
zimli a so Gschenkli khauft, 
eba in dia Riichtig. Wa isch 
zum Biischp il so Papeteryye. 
Git no rächt hübschi mit Um
wältschutz-Papyyr. Han gfunda, 
waisch? Den tenggend d Lüüt 
vilicht eer den, jo, das khönt 
ma aHge]n[tl]ich in Zuakunft 
würggli benüütza. Und da ha ni 

papier. Gut, nicht wahr? [Lacht) 
Sollte ja zwar eigentlich selbst
verständlich sein, nicht wahr? 
Es hat ja so viel Alt-Papier. 
Expl: Ja. 
AC: Ist alles ein wenig Gewohn
heitssache, nicht wahr? 
Expl: Es ist einfach äh noch 
eine Preisfrage, oder? Im Mo
ment. .. 
AC: Hast du das Gefühl, es sei 
ein bisschen teurer? 
Expl: Im Moment ist das weisse 
Papier billiger. [Ja) Es ist doof, 
aber es ist so. 
AC: Aber die Leute haben ja ge
nug Geld. Für sonst[iges] ha
ben sie auch für alles Geld, 
nicht? [Klar.) Nicht wahr? 
Du, ich habe jetzt gerade auf 
die habe auf die Weihnachts
zeit hin habe ich gedacht, es ist 
ja eigentlich paradox: Ich habe 
jetzt ziemlich solche Genke ge
kauft, eben in die Richtung. 
Weisst du, zum Beispiel so Pa
peterien. Gibt noch rech t 
hübsche mit Umweltschutz
Papier. Habe gefunden, weisst? 
Dann denken die Leute viel
leicht eher dann, ja, das könnte 
man eigentlich in Zukunft 
wirklich benützen. Und dann 
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t~~ft 1 IJ rxs is ~e ~enix8 p~r~doks f p~n ~ts14 tsimli rx so 

ks~~kli ~~Rft ~brx in 1i rx r[xtlf 1 v~as ts~m b[sp[l tS911 

p~p~tarfa 1 fi d ne r~xt h~~si mi d ~mv~ltf~tsp~pfr 11 h~~ 

ff~ndrx 1 v~as?1 t~n t~~kant t l~p pflixt ~ar d~n 1 ~e t~s 
~ 9 m P ~rx ~ an l x 8 in t s ~ rx ~ ~ m f t v ~ r k li b ~ n ~ t s ~ 11 ~ n t t rx 

p~ni ~bar kf~na 1 ~e ~nt t~n p~ks as in a s~ f~rbiks p~pfr 
f 1 ta~ if ~e p~r~dofs 11 ~~l? 11 t pin i übar~l g9 freg rx in 
) < - - - -
p p~~~t~r!~ 9PS 9PS eb~ n[t ~r9sl 99grx ~mv~lts~tsp~p!r 

hetan 11 t~ im pf~afar p~nts nid ~mel ~s ~~rtli ~mv~lts~ts

p~pfr " n~e 1 h~ 1 k~l trxs lf " trx" rxnC6 fs~a1 lr sin !9 
~ < A" 11) < IJ 

ni~ frx 17 fertsrjtllx t~ ~n ne x ~r pini v~a! im18 drjt~ 

v~ft l~d~li f~~~ 11 ~nt t9t hents tu 1 gr~sl b~g~ f~r f~r 
kS~~fP~pfr 11 

tfp t9P h~ 11 ets14 m~hl mfnl p~~ll ~s~ [lntf rxs gQrxt? 

[Expi.: ~a kl~~) f~l? " z ~a v~rkli p~r~doks " ~n v~ts~ 

p~pfr fits ~R hes t~s ky~st? ... 

16 Das anlautende [hJ fällt bei schneller Sprechweise oft aus, die 
homophonen Vokale bilden einen einzigen Laut. 

17 Ausfall des [rJ bei I' gerade". 
18 Die Präposition im Dativ kann als Interferenz von zwei Sätzen 

gelesen werden: I' Ich bin in den Laden gegangen" und I' im 
Dritt-Welt-Laden gibt es ... .,. Möglicherweise liegt aber auch 
eine bündnerische Form von romanischer Richtungsangabe mit 
Dativ vor. In der zweiten Leseart wäre der Satz als Reflex 
einer romanischen Interferenz zu verstehen. 
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aber gfun[d]e, jo, und den 
paksch es in a soo farbigs Pa
pyyr yy. Das isch jo paradox, 
gäll? D[en] bin i üüberaal go 
frooga in d Papeteryya, obs 
obs eba nit groosi Bööga Um
wältschutz-Papyyr heten. Duu, 
im Pfaifer hents nit amool as 
Khäärtli Um wältsch u tz-Pa pyyr. 
Nü ü t, ha?, gäll das isch. . . 
D[en] hani ksait: Ir sin scho 
nit g[r]a[d] fortschrittlich, tu. 
Un nochhär bini waisch im 
Dritta Wält Läädali kanga. 
Und döt hen ts du, groossi 
Bööga für für Gschenkpapyyr. 
Tyyp top hee. [J]etz mahi 
myyni Päggli asoo, findsch as 
guuat ? [ExpI: Je klaar!) Gääl? 
[I]sch jo würggli paradoox. 
Un WC-Papyyr gits au, hesch 
daas gwüsst? 

habe ich aber gefunden, ja, 
und dann packst du es in so 
farbiges Papier ein. Das ist ja 
paradox, nicht wahr? Dann bin 
überall fragen gegangen in die 
Papeterien, ob sie, ob sie eben 
nicht grosse Bogen Umwelt
sch u tz- Pa pier hätten. Du, im 
Pfeiffer haben sie nicht einmal 
ein Kärtchen Umweltschutzpa
pier. Nichts, ha?, nicht wahr?, 
das ist. .. Dann habe ich ge
sagt: Ihr seid schon nicht ge
rade fortschri ttlich, du. Und 
nachher bin ich, weisst, in den 
Dri tt-Welt-Laden gegangen. 
Und dort haben sie, du, gr osse 
Bogen für für Geschenk-Papier. 
Tip top hee. Jetzt mache ich 
meine Päcklein so, findest Du 
es gut? [Ja klar!) Nicht wahr? 
Ist ja wirklich paradox. Und 
WC-Papier gibt es auch, hast 
Du das gewusst? 
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4.4.2. Norbert Waser 
, > ( ~ 

Norbert Waser: vobT i m~asl s~g~ n ~ts2 t s~mar d~r geni 

~anli3 liabar mld am r;nvelo vU ä i9 l pa 11 ts r~nv~l~ 
_ > u > ( , 

f~r~ ~lts4 selxas6 ff~lp m ar ~agn!l3 gli~ ne b~sar 11 vU 
A' _!.. 

as i~ tsv~ a ts m~Rndab~af f~ra f9 ~ar np mprks v~n ta v~n 
~ S > ( , 

ta in ts st~))i ti~ !nrt ge1 m~a1 ~R g~at treniart sr t~s t~ 
, - '- > ( 

m~k~ f~r~ 9a6 11 ~nt7 f~m b~v~giks~bl~Rf h~r ~m 7 pf~m f 
h!.. _ -

fer ~lam f~m7 farkn~agrt h~r a m~xts mar m~ a ~p~s mld 

am r~nv~l~ ~9 f~ra 11 vU d~n a lt~nl vttar go 11 lt~~ ~mpl 
~sv9 ~n ~pf~rr ~ ~h~ l~slf 11 ~n via ~n ~n far ~lam ltas 

~b~ a m~ Pr~asl~Rf tr~ni~ np faa~ m~~a v~A ~i yen i lta~ 
( , !.. , > 

mi mim renv~19 np me Tsetstrt 1 rt m~Rndab~~g l~ me mlk 

Syntaktisch verlangt" wobei" eigentlich Inversion. Tendenzmässig 
beobachtet man im heutigen Churerdeutsch aber häufig normale 
Wortstellung nach Konjunktionen. 

2 Der Ausfall des Anlautes bei ,. jetzt" ist für Chur normal. 
3 ,. eigentlich" hat häufig Ftillwortcharakter, deshalb sind auch star

ke Verschleifungen und Verkürzungen möglich. Im Text stossen 
wir auf die Formen [~agn!i, ~anll, ~alP. 

4 Die Konsonantenfolge }-s weist meistens die Affrikate [Jts] auf. 
5 ,. als solches" ist hier ein Zitat aus der Standardsprache. 
6 Gemeint ist ,. oder". 
7 Explosivlaut vor f wird in der Regel affrikatisiert, ebenso bila

bialer Nasal vor f. Mit der Fussnotenziffer .. 7" sind hier drei Fälle 
markiert, wo die Gewährsperson dreimal eine Affrika te hä t te 
setzen können. Realisiert wurde sie aber nur einmal. 
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Norbert Waser 

Norbert Waser: Wobyy y muess 
säägan [jJetz t Summer duur 
gooni ai[genUli lieber mit am 
Rennveloo. Wil ää joo ii he ... 
Ds Rennvelo faara alts solches 
gfallt mer aig[e]n[Uli glich 
no besser. Wil as isch zWää[g] 
ää ds Mountain-Bike fare scho 
eer no Morks wenn tao .. wenn 
ta in z schtaili Ding ina goosch 
muesch a guet trainiert syy, 
dass da magsch faara, o[d]e[r]? 

Und vum Bewegigs- Abla uf 
häär und vum f vor allem vum 
Vergn üega häär ä mach ts mer 
mee äää Schpass mit em Renn
velo go faare. Wil den ää 
khani wyyter goo. Khasch 
amol aswo an Abfaart mahha 
lääsig . Un wie un un vor allem 
khasch eba mee Kraislauf-Trai
ning no fasch mache. Wenn 
i. .. wenn y khan mi mim Renn
velo no mee yysetza. A Moun
tain-Bike isch mee mit Kraf[U 
no. Mund ää Velofaare mim 
Renn velo mee mi t em Kraisla uf 
und ... 

Norbert Waser 

NW: Wobei ich sagen muss, 
jetzt, während des Sommers, ge
he ich eigentlich lieber mit 
dem Rennvelo fahren. Weil äh, 
ja ich he ... Das Rennvelofah
ren als solches gefällt mir ei
gentlich noch besser. Weil es 
ist zwääg [macht Spass], äh, 
das Mountain-Bike-Fahren 
schon eher noch ein Kraftakt, 
wenn du ... wenn du in zu stei
le Dinge hineingehst, musst du 
auch gut trainiert sein, dass 
[du] fahren magst, oder? Und 
vom Bewegungsablauf her und 
vom f vor allem vom Vergnü
gen her äh macht es mir mehr 
Spass, mit dem Rennvelo fah
ren zu gehen. Weil, dann äh 
kann ich weiter gehen. Kannst 
auch einmal irgend wo eine 
Abfahrt machen lässig. Und 
wie und und vor allem kannst 
du eben mehr Kreislauftrainig 
las t noch machen. Wenn ich . . . 
wenn ich kann mi ch mi t dem 
Rennvelo noch mehr einsetzen. 
Ein Mountain-Bike ist mehr 
mit Kraft noch. M ... und äh 
Velofahren mit dem Renn velo 
mehr mit dem Kreisla uf und ... 
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< , " , 
k~r~f ne 1 m ~nd a velofara miT renvelo m~ mid am kr~a~-

, 
l~R.f ~nt 11 tr~m goni ~an!l3 f~f li abar ne at 11 far alam 

dar spmar d~r 11 s9mB ~nd~ s~~t~m~ r 1 aso 1 ~~ ~~n ~ 
tstt v9 n i d~s vag ts renv~19 npmrt T~g ~l~rtg~ 1 t/' ~n[10 

><, • , I I 

z9 r~~k kn~Rf 11 t~ st~ll s~~ iq ~~lar ~q g~n d~n im h~r~s 

mi~ ~~Rntanb~Äk 1 t~n is l~~ 1 ~9 biz ~ar fn~ ~~na 11 , 
t~s ~e Pinl 'ta ne 't ~'tll ne l~q r9n~ pbarrt 1 übar~ r~qkals 

I , 

bini tsv~Ä mpl 11 bf ~Ämal i't a sa ~ h~ara12 fönst~rm ks! 1 

Pini hina ~ötrt t~ a hintr pf~fars f~~s t9t fpts ame1 dar a 

t~nal 9~rrt 11 is et g~nts ~ry 11 9~~ i via n a trt xtar 11 bi 
I , > < > < 

d9t ~brt ~9 1 h~ 1 f bi via s~qk kstr~lak ksf V9 n i hlna 

~za ~9 bin 1 ~ a 1 t~ t~s a t~ f$n P~t t9t tna~les~A~ i 
> < > <I > < ~ > < 1'\ 

p~m mim m~Rntab~~t ta rl!ntf~ f~q mpfa n !nrtt~rt t~z l 
I. , 

pbarp~Rb ne d~r t~s t~nal dQrrt~~ ~p13 11 f~f npma n ~sa~~ 
hinadra 11 

(. . 

8 Gemeint ist ,. so am Ende". 
9 Wahrscheinlich Ansatz zu ,. Velo" . 
10 Das anlautende h von" haben" fällt häufig aus, wenn dem Wur

zelvokal ein homophoner Laut vorausgeht. 
11 Gemeint ist [h~~l 
12 Der Ausdruck [h~ara] hat die Funktion, die ausserordentliche 

Grösse und Wichtigkeit eines Ereignisses oder Objektes auszu
drücken. In der normalen Umgangssprache haftet dem Ausdruck 
kein pejoratives Element mehr an. 

13 Unverständlich. 
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Drum gooni ai[ge]n[tJli fasch 
lieber no et. .. Vor allem der 
Sumer duur. So [a]m Ende 
September, asoo, de[n] khun a 
Zyyt, won i das Ve ... ds Renn
velo nüma mag aaluaga. D[en 
h]ani so rächt gnuag. De[n] 
schtelli säb in Keller un goon 
den im Herbsch[t] mim Moun
tain-Bike. Den isch läs. So bis 
der Schnee khun. 

Daas JQ[or] bini sehe n sch 
[h]äsch no lang khöna übera ... 
übera Khunkels bini zwai Mool. 
[Wo] byy aimol isch a se u u 
huere Föönschturm ksy. Bini 
hine döta ds ää hinter Pfääfers 
kh usch döt ... goots emol der 
ä Tunel dura. Isch et ganz eng. 
Das [i]sch wien e Trichter. 
Bi[n] döt aaba kho, hee, yy bi 
wie sandgschtraalet kSyy, 
won i hine u use khoo bin. 
U ää, dää das ä dää Föön hät 
döt yyneplose ee yy han mim 
Mountain -Bike de kl yyn tsch t 
Gang müsen yynatua, dass i 
überhaup[t] no dur das Tunel 
duurakhoo jü ... 
Fasch[t] nümen uusekhoo hine
draa. 

Darum gehe ich eigen tlich fast 
lieber noch jetz ... Vor allem 
während des Sommers. So Ende 
September, dann etwa, dann 
kommt eine Zeit, in der ich 
das Ve ... das Rennvelo nicht 
mehr anschauen mag. Dann 
habe ich so recht genug. Dann 
stelle ich jenes in den Keller 
und gehe dann im Herbst mit 
meinem Mountain-Bike. Dann 
ist es lässig. So bis der Schnee 
kommt. Dieses Jahr bin ich 
sehe ... n sch ... hast du noch 
lang können über ... über den 
Kunkels bin ich zweimal. Wo
bei einmal ist ein se ... unglaub
licher Föhnsturm gewesen. Bin 
ich hinten dort das äh hinter 
Pfäfers kommst du dort ... 
geht es einmal das äh Tunell 
hindurch. Ist et. .. ganz eng. 
Das ist wie ein Trichter. Bin 
dort hinunter gekommen, hee, 
ich bin wie sandgestrahlt 
gewesen, als ich hinten rausge
kommen bin. U äh, der das äh 
der Föhn hat dort hineingebla
sen, ich habe mit dem Moun
tain-Bike den kleinsten Gang 
einlegen müssen, dass ich über
haupt noch durch das Tunell 
hindurch gekommen jü ... Fast 
nicht mehr hinausgekommen 
hinten. 
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4.4.3. Ueli Eggenberger 
, 

Ueli Eggenberger: ÄP ÄP I ÄP ÄP (Lachen) ~~s f~n dar f~ pt l 

n9mlt~f farts~lrz I f~ I r bin am nrz I rzm nä 1 S9 na I so 
, > < , 

n arrz far~~t~ltlk ks! 1 f~ 1 L~ 9k919gi~i pl~nik ppntnar 
, , > < 

r !t ~l I h~ts k~~as~ I ~nt te i~ I a I ge ts fr~m ts~m ts~m 

dia b~dpl=-fnis2 f~ d~m p~liksts~ntr~m f~ t/rz nek~t~ Aer ts 3 

> < > (- !... 

P 1 ~ n ~ 11 ~ n t t P p ~ ~ m rz j ~ t s ~ m P 1 ~ p ~ r s ~ xa v 9 b ~ ~ t 9 n 

~ffn9 1 mrz P~t a f1~xt~ r~rtlart ts~m bi~pU I pnt im 4 t~m 
, , > 

ts~m~p~~g imisi9nsm~siga km~~f ~nf m9 s np P~rtiart 11 ~nt 
( - ,>< " ' 
trzz i~ ~~r int~r~s~~f fS! fpr ~lam fp hin t~m g~biat 1 9tlar 

, 
via V9 m~ l~pt 1 ~agantll~ ts 3 ks~ via via g[9 S t~s tl~s t~n 

1..> < , !... > < !... 

dlrz ~nt~r~!t sin in ta b~l~~tlk f~ fr imisÄ9 ntss!t~~tsÄ9 n5 1 

1 Anlautendes h kann zwischen zwei Vokalen, vorwiegend zwischen 
homophonen Vokalen, ausfallen. Das Phänoment tritt häufig bei den 
vielbenutzten Formen von ,. haben" auf. 

2 Ueli Eggenberger weist eine Tendenz zur Abschwächung von Ir I 
auf. Wenn der intermittierende Verschluss unvollständig ist, neigt 
das Ir I zur Vokalisierung, vor allem in finaler Position. 

3 Die Satzkonstruktion mit" um ., -Infinitiv stellt einen Germanismus 
dar. In der Churer Mundart besteht die Möglichkeit einer Infinitv
Konstruktion, allerdings nach dem Muster zum + substantiviertes 

> < d f -Verb, also zum Beispiel: L .. tSt'm P Pf! ~rfnis t' dt?- nek~tt?- ),er 
planaJ. - Im ersten Beispiel finden wir noch einen Ansatz zur ur
sprünglichen Konstuktion. Im zweiten Beispiel setzt sich die stan
dardsprachliche Form durch. Das dritte Beispiel reflektiert wiede
rum eine Mischform zwischen ursprünglicher" zum" - und standard
sprachlicher ,. um zu" -Form. 

4 Die Präposition im Dativ ist wohl auf eine ursprünglich anders 
angelegte Satzplanung zurückzuführen. 
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U eli Eggenberger 

U. Eggenberger: J 0 jO, jo jo 
[Lachen) ... Sus khan der vu 
[h]üt nomitag verzelle. ViI ... 
yy bin em na ... am ne ... so 
[a]nera Veraaschtaltig ksyy 
viI ... isch ökologischi Plaanig 
Bündner Ryytaal, häts ghaissa. 
Und do isch ää goots drum zum 
zum die Bedürfnis vu dem Bal
ligszentrum vu da nöökschta 
Joor z plaana. Und doo hät ma 
jetz amool a par Sache, wo 
beschtöön, uufgnoo. Ma hät ä 
Flächta khartiert zum Bischpil. , 
UiInd in dem Zemmahang 
Immissioons-Mässige gmaacht 
und Moos no khartiert. Und 
das isch seer interesant ksi vor 
allem doo hin dem Gebiet, oder 
wie wo ma läbt, aigentlich z 
ksee, wie wie groos dass das 
den dia Unterschyyt sin in 
de[r] Belaschtig vu dr Immis
sioons-Sit ua tioon doo bi ü üs 
umanand. 
Expl: Aso ase, khartiert, das 
haiss[t] ma hät vorhäär no nia 
öpis gma[chtl Ma hät [j]etz 
aagfang ... 
U. Eggenberger: Jawol das isch , 
z eersch[ta] Mool ksy. Uund 

U eli Eggenberger 

UE: Jaja, Ja ja [Lachen1 
Sonst kann ich Dir von heute 
nachmi ttag erzählen. Von ... 
ich bin an einem ... an einem 
... so an einer Veranstalt ung 
gewesen von ... ist ökologische 
Planung Bündner Rheintal, hat 
es geheissen. Und da ist äh 
geht es darum, die Bedürfnisse 
des Ballungszentrums der näch
sten Jahre zu planen. Und da 
ha t man jezt einmal ein paar 
Sachen, die bestehen, aufgenom
men. Man ha t äh Flechten 
kartiert, zum Beispiel. Und in 
diesem Zusammenhang Immis
sions-Messungen gemacht und 
noch Moose kartiert. Und das 
ist sehr interessant gewesen 
vor allem hier in dem Gebiet, 
oder, wie wo man lebt, eigent
lich zu sehen, wie wie gross, 
dass das dann die Unterschiede 
sind in der Belastung [durch] 
die Immissions-Situtation da 
bei uns herum. 
Expl: Also also, kartiert, das 
heisst, man hat vorher noch nie 
etwas gemacht. Man hat jetzt 
angefangen ... 
UE: Jawohl, das ist das erste 
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, 
te pi üs ~man~nt 11 

, > < >I - , 
Expl.: ~~9 a~a 1 lt~RtlaRt t~s h~Äs ma h~p eRh~R ne ni~ 9pis 

kma 1 m~ P~t ~ts ~kf~ry ... 
, 

U eli Eggenberger: Ä~v91 t~s l ~ ts ~+.~ me 1 k s! 11 p nt ~nt 
A' , 

~ p a ~ an a+.s i t ~ t l ~ im i s Ä 9 nt s m ~ SÄe l m l s Ä 9 nt s m ~ si g ~ 5 P n t ~ 

~nt ~nd~s!ts tla ~ba di~ farbr~Ätik f~ d~ m$ s ~mp t~5 t~ 
'" > ( - - !.. - >< 

f1~fta 11 ~nt te i~ ~p~ ~slt9 d~s tas ~lts9 ~Ä ~v~ 6 ~~dan~ 
!.. _ L 1\>< !.. -

~v~+.p~rykt6i~ f~ i~ pi lt~r 9dar a ~nt t~n bi 1~ryk~art~7 1 

~af~x pi d~n~ ~t~t pi d~n~ ~r9sar~ ~t~t 1 M ~nt~ 11 am 1 v~s 

ne g~ad i~ ~Hs95 df~ rixtif r~ts~nts8 ~ 9n~d~ts 9 v~ v~rt 
< - >< -' 
t imisÄ9nts s!t~~tsÄ9n ~~sar ~nt ~R a bitsall vita+. 2 v~k f~ 

d~ ~~19m~r~tsÄ9na n ~R 11 
, > ( 

Expl.: v9 bT d~s Ä~ts Äe vi dar ufltoba virt t~r t~ g~nts 
, > < 

geth~rp farlt~rtO 
L " > ( 

U eli Eggenberger: Ä e d~s i ~ ~l tS9 1 t~s l ~ n ~ a ts z tas si n 
!..!.. !.. -' > ( 

pl~Ä imis!9n~ 1 ~R ~tik9ks!t ~~t r~tmi~m ~nt tS9 s~xa 1 ~ 
> < -' !.. 

Äe 1 f~lp mar ! in d~m ts~m~h~ry f~~tmi~m 1 m~ kSlat ~R S ~+. 

~ön 1ia dia r~Rxf~na f~ ta2 k~~rixp farbr~niks~l~k trimls 1 

5 Die Konsonantenfolgen }-s und n-s werden in Chur in der Regel 
zu [JtsJ und [ntsJ affrikatisiert. Ebenso wird m-I und n-I zu [mpf1 
affrikatisiert, auch über die Wortgrenzen hinweg. 

6 Ansatz zu ,. Schwerpunkt". 
7 Gemeint ist" Landquart ". 
8 Gemeint ist ,. Rhäzüns " . 
9 Gemeint ist ,. Bonaduz " . 
10 Aufgrund schwerer Rüfenniedergänge wurde ein Teil des Gotthard

verkehrs auf die San Bernardino-Route umgeleitet. 
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und eba ainersits di E ... Imis
sioontsmääs ... jo Imissioons
mäsiga uund un andersyts die 
eba die Verbraitig vu da Moos 
und vu da Flächta. Und da 
isch eba uuskhoo, dass dass 
altso ai Schwää ... Schadens
Sch wäärpunkt isch vu iisch bi 
Khuur oder ä uund den bi 
Landquart. Aifach bi dena 
Schtädt bi denna grösera 
Sch täd t. U ... und. Äm, was na 
guet isch, altso die richtig 
Rhäzüns, Bonaduz wü ... würd 
d Immisioons-Sit ua tion besser 
und au a bitzeli wyyter wäg 
vu da Aglomeratioonan au. 

Expl: Wobyy das jetz ja wider 
ufkhoba wird dur dää ganz 
Gotthard -Verkheer. .. 
U. Eggenberger: Jo das isch 
altso, das isch nuu ää z z ... 
Das sin Blei-Immissioona, au 
Schtikoxyyd uund Cadmium 
und so Sacha. A ja, fallt mer 
yy in dem Zemahang Cadmium: 
Ma ks ia tau seer schön die die 
Rauchfaana vu de[r] Keericht
Verbrennigs-Aalag Trimmis. 
[Expi: Ja) Di khunt au seer zur 
Gältig, [i n] dära Khartierig. 

Mal gewesen. Und und eben, 
einersei ts die E ... Immissions
messungen und und anderer
seits die eben die Verbreitung 
der Moose und der Flechten. 
Und da ist eben herausgekom
men, dass dass also ein 
Sch we. . . Schadens-Sch wer
punkt ist von ist bei Chur oder 
äh und dann bei Landquart. 
Einfach bei diesen Städten bei 
diesen grösseren Städten. U ... 
und. Ähm, was noch gut ist, 
also die richtung Rhäzüns, 
Bonda uz wi. .. wird die Immis
sions-Sit ua ti on besser und 
auch ein bisschen weiter weg 
von den Agglomerationen 
auch. 
Expl: Wobei das jetzt ja wieder 
aufgehoben wird durch diesen 
ganzen Gotthard -Verkehr. .. 
UE: Ja, das ist also, das ist nur 
äh z z ... Das sind Blei-Immis
sionen, auch Stickoxyde und 
Cadmium und solche Sachen. 
Ach ja, fällt mir ein in dIesem 
Zusammenhang Cadmium: Man 
sieht auch sehr schön die die 
Ra uchfahne der Kehrich t -Ver
brenn ungs-Anlage Trimmis. 
(Ja) Die kommt auch sehr zur 
Geltung, in dieser Kartierung. 
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, , 
Expl.: ~~aR 1 rpp~ gll np ngfRgga 11 dl t~ant ~fa ~ lnv~nt~R 
_' L > < , 

pfn~ 1 v~s f~R m9s pmp fl~xt~ h~ts ? 11 oda t~an tla dia 

mo s pm p h ~ ~ t ~ lt ~ m l ~ ~ n ~ II si aRa? 
1 ' , 

Ueli Eggenberger: ~ ts~ 1 f1txt~ sln l~b~v~sa v9 v9 v9 pr9 
, 

~gr f f ltp m a mll i m~ta2 v~fsan 9dar ? 1 v9 g~nts 1 ~~sam 
J... > <-> < - ,>< 1\ 

v~ksp 1 pnt t~z zin l~r~v~s~ v9 v9 lt~a v~k~~ixt h~n 1 ~!ts9 
'" h ' >< v9 Ha imlsA9n~ ~n t 911 a 1 $~nts ~fn9man 11 pnt tia sin 

r~latrf ~mpflntlix ~R pf pi tarpnr~~n!gp~a12 1 fp ta l~ft 11 
><A - J..."" L 

pnp f1~~t~ l~ban pr~ftl~ ps tr lpf! 11 ta az ja a slmb~9~a 

tsv~~a"amana ~tlts pn dfa fl~ 1 Qii mna pnd ara n ~lg~ 11 
1\ ~>jA >< I\A L 
pn pnt p l~~ta dianant !artspa tspm tspm 13 ts 3 ks~ vi via 

, L L A' >< >< 
r~~gia+-t as l~bav~sa pf ta tspa~t~np fp+ lpf! " pn~ ~i ta 

L >< A L A L 
m9 s is ~ S9 1 Ha sln ~agantliX s~mlar 1 tia s~mlan ~v~r-

_/\ L > < > < L 

m~t~l pnt pnt ~ndari imis~9n~ 1 pnt tia tpap ma d~~ lt~mi~ 

pntarspa~~ 11 
, > < 

Expl.: pnt v~R ts~lt t~s? 
, > < > < 

Ueli Eggenberger: alza zas ts~lt tspm gr9ft t~al ts 9~r~1 
, , 

ln~tlt~r41 ~Hs9 t ~t~h~16 11 plQs np dia sibts~n kmaanda 

11 Eventuell Ansatz zu ,. Oberfläche" Andere Leseart: [an toJ ,. an 
hier/da" . 

12 Entlehnung aus der Standardsprache. 
13 Beachtenswert sind die verschiedenen Vokalquantitäten. 
14 ORL-Insititut. d .h. Institut fUr Orts-. Regional- und Landespla

nung. 
15 ETH. d.h. Eidgenössische Technische Hochschule. 
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Expl: Aber mus glHch] no noo 
frooge. Di tüend a[i]fa[ch] d 
Inventaar ufnee: Was für Moos 
und Flächta häts? Ode[r] tüen 
die die Moos und Flächta 
kheemisch analisiara? 

U. Eggenberger: Altso, Flächta 
sin Lääbeweesa wo wowo pro 
Joor f f khum e Milimeete[r] 
waksen, oder? Wo ganz langsam 
waksen. Und das sin Läbeweesa 
wo wo khai Waks-Schicht hen, 
altso wo die Immisioona an d 
O . .. he, ganz uufnömen. Und 
die sin relatyyv empfintlich 
au uf uf Verunrainigunga vu 
de[r] Luft. Und Flächta lääben 
praktisch us dr Luuft. Da[s] 
isch jo [a] Simbioosa zwüscha 
amena Pilz un era Flää ... uun 
[a]mne und eran Alga. Un und 
d Flächta dienend derzue zuum 
zum z ksee wi wie reagiert as 
Lääbeweesa uf dää Zuaschtand 
vur Luft. Und bi da Moos isch 
soo: Dia sin aigentlich Samier. 
Die samlen Schwäärmetaal 
und und anderi Immisioona, 
und die t uet me den kheemisch 
untersuacha. 
Expl: Und wäär zaalt das? 
U. Eggenberger: Also das zaalt 

Expl: Aber [ich] muss trotzdem 
noch nachfragen: Die tun ein
fach die Inventare aufnehmen: 
Was für Moosarten und Flech
ten gibt es. Oder tun die die 
Moose und Flechten chemisch 
anal ysieren? 
UE: Also, Flechten sind Lebe
wesen, welche wewelche pro 
Jahr f f kaum einen Millimeter 
wachsen, oder? Welche ganz 
langsam wachsen. Und das 
sind Lebewesen, welche welche 
keine WachsUums]-Schicht 
haben, also wo die Immissionen 
an die O ... he, ganz aufneh
men. Und die sind relativ em
pfindlich auch auf auf Verun
reinigungen der Luft. Und 
Flechten leben praktisch aus 
der Luft. Das ist ja eine Sym
biose zwischen einem Pilz und 
einer Fie ... und einem und ei
ner Alge. Und und die Flech
ten dienen dazu, zu zu sehen, 
wie wie reagiert ein Lebewe
sen auf den Zustand der Luft. 
Und bei den Moosen ist es so: 
Die sind eigentlich Sammler. 
Die sammeln Schwermetall und 
und andere Immissionen, und 
die tut man dann chemisch un
tersuchen. 
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, l\ 

de 1 v~ ~R ne ~ ~ s~r st~rf dr~ intr~slal=-~ si 11 t~n i an da 
, - l\) (!... ,) ( ) 

neksta iel=- is s~ ts 3 ~rv~rta das ~ f~s p~liksf~biaf fe t~s 

;lx t~s ne fardtxtat ~dar? 11 m~ ~ts is ql~R~ s~ s s~ s~tsiks
vfs ~ drttal f~ fa p~nt~ar l~pt in d~m g~biat 1 odal=-? 11 

, ) ( , 
Äee 1 tas is ~lts~ s~r intr~s~~k ks! p~mit~f 11 
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zum gröscht Tail ds ORL-In
schtitut, altso d ETH plus no 
die sibzen Gmainde doo, wo 
au no s s seer schtarch draa 
intresiert si. Deen i en de 
nökschte Joor iisch schu 
z erwarte, dass t das Baligs
gebiet do, dass sich das no ver
dichtet, oder? Ma [jJetz isch 
glaub schu sch ... so schätzigs
wyys a Dri tel vu da Bündner 
läbt in dem Gebiet, oder? Joo, 
das isch altso seer intresant 
ksy Nomitaag. 

Expl: Und wer bezahlt das? 
UE: Also das zahlt zum grössten 
Teil das ORL-Institut, also die 
ETH, plus noch die 17 Gemein
den da, welche auch noch s s 
sehr stark daran interessiert 
sind. Denn in in den nächsten 
Jahren ist schon zu erwarten, 
dass das Ballungsgebiet da, 
dass sich das noch verdichtet, 
oder? Ma ... jetzt ist glaube 
ich schon sch ... so schä tz
ungsweise ein Drittel der Bünd
ner lebt in diesem Gebiet, oder? 
Ja, das ist also sehr interes
sant gewesen Nachmittag. 
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4.4.4. Daniela Schneller 
, , 

Explorator: Pis t~ in dem faR~gnata ~~maR s 9 in da f~RJ..a 

k I,I? Sl. 

D. Schneller: naa 11 t?f~r h?n i f~r J..a im fr~alif fm?xt I so 
, ~ A " 

g~n?R d9 ta V9 s pe S9 v~nprs ~n ks! is 1 bin! in ?p~1J..a ks! 
, /\ /\ ><' 

~f ara v~19tMr 11 mir sln ts tr[ta n ufllre X? 1 sint ts ts~rl 
/\ J.. >< t L 

mid am ts~~ kst?rtat ~nt sin a n?~J( 1?~ kfara 11 ?m mer-
> < , -

gat sim mar in fe dr?2 ?Jt 9 11 
> (' , > (/\ d 

Explorator: ~nt t?S v~19sp~dlaRa glt t?S K?J.. pR9bl~m? 

1 Fliessender Übergang von geschlossener zu offener Qualität. 
2 Gemeint ist ,. Foggia ". das Zentrum Apuliens. 
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Oaniela Schneller 

Expl: Bisch Ouu in dem verräg
nete Sumer scho in da Feerie 
ksyy? 
O. Schneller: Nai. Dafüür han i 
Feeria im Früalig gmacht, soo 
genau döte, wos daa so wun
derschöön ksy isch bin y in 
Apulie ksyy uf era Velotuur. 
Mir sin z Oritan uufpracha. 
Sind z Züri mit em Zuug 
gschtartet und sin a Nacht lang 
gfaara. Am Morget sin mer in 
Foggia aakho. 
Expl: Und das Veloschpediare, 
git daas khai Probleem? 
O. Schneller: Naai, ma khan a 
Versicherig abschlüüsa. Es git 
öpa Fäll, g[r]ad in Itaalia, woo 
d Velo beschädigt wärdend. 
Aber, biHn] scho mee ksi, und 
bis jetz ha ni aso Glück khaa. 
Isch n ... bis jetz na nüüt 
passia[rH. 
Expl: Also z Foggia sinder 
ksyy? 
O. Schneller: Ja, döta hen mer 
scho de[r] eerscht Margakhafe 
kriegt ine[re] so tüpischa ita
lieenischa Baar, zemma mit 

Oaniela Schneller 

Expl: Bist Du in diesem ver
regneten Sommer schon in den 
Ferien gewesen? 
OS: Nein, dafür habe ich im 
Frühling Ferien gemach t, [ge
rade] als es hier so wunder
schön gewesen ist bin ich in 
Apulien gewesen auf einer 
Velotour. Wir sind zu Ori tt 
aufgebrochen. Sind in Zürich 
mit dem Zug gestartet und sind 
eine Nacht lang gefahren. Am 
Morgen sind wir in Foggia an
gekommen. 
Expl: Und das Velospedieren, 
gibt das keine Probleme? 
OS: Nein, man kann eine Ver
sicherung abschliessen. Es gibt 
manchmal Fälle, gerade in 
Italien, wo die Velos beschä
digt werden. Aber, bin schon 
mehr[mals in Italien] gewesen, 
und bis jetzt habe ich also 
Glück gehabt. Ist n ... bis 
jetzt noch nichts passiert. 
Expl: Also in Foggia seid ihr 
gewesen? 
OS: Ja. Dort haben wir schon 
den ersten Morgenkaffee ge
kriegt in einer so typischen 
italienischen Bar, zusammen 
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, '1\ 

D. Schneller: n~~ 1 ma Jt~n a frslxarlg ~bfl~sa 11 as gH öpa 
1\' , , 

f ~ 1 f ~ d 3 ln lt ~ 1 j~ v 9 d v ~ 19 b ~ 5 ~ d l g t v ~ r d pt 1 ~ b r 1 ~ f 59 

m ~ k s L ~ np p l s j~ t s h ~ n l ~ s 9 g 1 ~ Jt Jt ~ 1 l 5 n ~ l s ~ ~ t s n e n ~ p 
< 
p~slat 4 11 

, 
Expl.: a1~9 t s fe t5 a sind aR fsf ? 

1\ ) < -' d 
D. Schneller: ~e 11 t~ta h~m maf 59 da ~f5t merg~K ~fa krlaft 

, , , 
ina s9 t~ßls a at~lj~nis ~ p~r 1 ts~m~ mit ama gißf~1i 9dar 

'", ) < ) < ) < , 
Mn de1t s ~ h~m maf darts~~ f~sa tamlp mar fn~aK kst~rft 

s ln f ~ r ~ s a f l ~ f 5t i tu r " . . . 

3 Der Ausfall von I bei r' gerade' ist in Chur verbreitet. 
4 Daniela Schneller weist die Tendenz auf, I nach a-haltigem Vokal 

abzuschwächen oder ausfallen zu lassen. Dieses Phänomen kann 
auch als Vokalisierung von I betrachtet werden. - Finale r sind 
häufig abgeschwächt. 
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ema Gipfali oder und Dolce 
hen mer derzua ggäsa, damit 
mer gnuag gschtärkt sin für 
üüseri eerschti Tuur. ... 
Am nökschte Taag, amna für 
Italieener freia Taag, laider, 
sin mer uf Monte San Angelo 
gfaara. Ä isch e Schtädtli ä , 
wo uf em Hügelligt, öpa nüün
hundert Meeter hooch. Sin 
me[r] a[lUs vur Meereshööi döt 
ufa gfaara. A bi tz uf Um wääg 
sin me[r] Schtuck ufwärts, 
hend sogaa[r] wide[r] müassan 
a[b]wärts faare. Sin me[r] halt 
wide[r] ufwärts radla umso 
mee. As hät da relatyv, am 
Aafa[ng] hä ts rela tif vyl Ve
rkheer khaa, eba wil d Ita
lieener frei kha hend. Schpöö
ter d[r] Berg duruuf häts 
v[iUicht a par Hoochzits-Khära 
khaa und amool as Posch ta u too 
wäär au döt ufa gfaara. Und ds 
glyychan isch aifach a paarmol 
an üüs verbyy. Dr Faarer häd 
üüs afengs khent döt ufa raad
la. S isch seer haiss ksy. Mier 
hend lang khaa. Aber as isch 
au ser schöön ksi. 

mit einem Hörnchen oder und 
Dolce haben wir dazu gegessen, 
damit wir genug gestärkt sind 
für unsere erste Tour ... 
Am nächsten Tag, einem für 
Italiener freien Tag, leider, 
sind wir nach Monte S. Angelo 
gefahren. Äh ist ein Städtchen 
äh, welches auf einem Hügel 
liegt, etwa 900 Meter hoch. 
Sind wir alles von Meereshöhe 
[aus] dort hinaufgefahren. Ein 
bisschen auf Umwegen sind 
wir [ein] Stück aufwärts, haben 
sogar wieder abwärts fahren 
müssen. Sind wir halt wieder 
aufwärts radeln umso mehr. Es 
ha t da rela ti v, am Anfang hat 
es relativ viel Verkehr gehabt, 
eben weil die Italiener frei ge
habt haben. Später, den Berg 
hinauf, hats vielleicht ein 
paar Hochzeits-Autos gehabt 
und einmal ein Posta u to wäre 
auch dort hinauf gefahren. Und 
dasselbe ist einfach ein paar
mal an uns vorbei. Der Fahrer 
hat uns bereits gekannt dort 
hinauf radeln. Es ist sehr heiss 
gewesen. Wir haben lange ge
habt. Aber es ist auch sehr 
schön gewesen. 
Expl: Und wie ist denn die 
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, , > 
... am neksta t~f ?mn? f~r !t~lÄ~nar fr~Ä~ tag laadar slm 
< ' , - '/\ /\ 

mar ~f m9nt~ s?n ?nfs~195 gf~r~ J a lf a st~tll J a v9 ~f 

am h~fafr5 liff ÖPCi n~nh~ndarp ~~tr h~~ J siJt ~ar CiS f~r 
!... /\ 1. , _ >< , 

m~rash9i d9f ~fCi ff?r? J ? bits ~f ~mv~f sim ma st~f uf-
A - ,!... > < 

v~rts J h~nt s9g?4 vlda m~CisCi n ?v~rts7 f?fa J s!m ma h?lf J 
, /\ 

h?lf vida4 ~fv~ftsr?fl? ~ms9 m~ J CiS h~f tCi r~l?t!f J Cim 

?f? h~t s rel?tit fp farl('~r r$ ~b? vU f !t?lÄ~naf fr~Ä r? , , 
p~nd J J sp~tar t ~~rf t~r~f P~ts fl~t8 Ci P?r h~xts!tsr~r? 

r~ ~nd ?mpl Ci~ P9 S t?Rt9 v~r ?R d9f ~f? kf~r~ J ~nt ts 

gl!~? n is ?af?x ? p~rmpl ?n Qs frbt 1 tr f~rr P~d ~s ?f~~s 
, , , 

r~nf d9f ~f? r~dlCi s is s~r h?as ks! 1 mlar h~nd l?~ r~ 11 
, , 

?bar CiS is ?R ~~r s?~ ksL 1 S h~t frl f~ ts~m l~CigCi 1 l?nd-, 
s?ftli~ !dr~fsf9l is as ksi J J 

5 Gemeint ist I" Monte St. Angelo". 
6 Hier handelt es sich um einen Versprecher, gemeint ist I" Hügel". 
7 Der bilabiale Verschluss wird zugunsten des labiodentalen Frika-

tivs assimiliert. 
e Gemeint ist [{Ulxt] I" vielleicht". 
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Expl: Un wie isch den d Land
schaft döta? 
D. Schneller: As wäkslet a kli 
ab. Unan isch es n[o] a kli be
baut. As hät Olyyfabäumli, ser 
vyl Khaktus. Witer dooba häts 
vor allem Schtaina. H es kse e 
kli wienere Wüeschti. Und 
zwüschet yyna hend si sich de 
wider Müa gee zum ä kli be
pflanza. Sind so Terasa baut. 
Und döt ischs wider ä a bitz 
grüen ksi. Aber sus häd a ... 
ksee[t] a[ifa]ch de ganz Berg 
döt a so u uso Bis in das Dörfli 
döt ufa. Im Dörfli [hüstelt) sin 
mer aakho. Dörfli ligt au am 
ena Hang. S isch a[l]so 
schtreng ksi. Yy zum Bischpi 
han schu fasch nüma möög[al 
Y hän gmaint es geng nüma so 
wyyt. Han mi e kli veruus
gabt khaa, bin müed ksy, han 
Durscht kha. Und de[n] hen 
mer müese durch fasch durch 
en Schpalier vu Mener faara. 
Die hen üüs alli genau beo
bachtet, wo mer jetz häragön, 
was mer machen. As sin nu 
Mene[r] döt kSy, überhaup 

Landschaft dort? 
DS: Es wechselt ein wenig ab. 
Unten ist es noch ein wenig be
ba u t. Es hat Oli venbä umchen, 
sehr viele Kakteen. Weiter dro
ben hat es vor allem Steine. 
H ... es sieht ein wenig wie 
in einer Wüste. Und zwischen
durch haben sie sich dann 
wieder mehr Mühe gegeben 
um ein wenig zu bepflanzen. 
[Es] sind so Terrassen gebaut. 
Und dort ist es wieder äh ein 
wenig grün gewesen. Aber 
sonst hat a ... sieht einfach 
der ganze Berg dort so aus. 
Bis zum Dörflein dort hinauf. 
Im Dörflein (hüstelt) sind wir 
angekommen. Dörflein liegt 
auch an einem Abhang. Es ist 
also streng gewesen. Ich zum 
Beispiel habe schon fast nicht 
mehr mögen. Ich habe gemeint, 
es gehe nicht mehr so weit. Ha
be mich ein wenig vera usgabt 
gehabt, bin müde gewesen, ha
be Durst gehabt. Und dann ha
ben wir durch fast durch ein 
Spalier von Männern fahren 
müssen. Die haben uns alle ge
nau beobachtet, wo wie jetzt 
hingehen, was wir machen. Es 
sind nur Männer dort gewesen, 
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, > < 
E xpl. : ~ n via i s d ~ n t 1 ~ n t s i!.f t t ~ t a ? 

1\ ' 

D. Schneller: at? v~kslat ~ kli ~p 11 ~na n if as n a kli b~b~Rt 
, , , 

as h~t 91ffapp~mli 1 s~r f!l Jt~kt~s 11 v!tar t~ba h~ts fer 
, A > < , 

~lam st~ana 11 h as ks~d a kli vianara v~astl 11 Qnt tsv~-

sat!na h~nt tst sl~ t~ vidar m~a f~ ts~m ~ kli b~pfl~ntsa 
> <, 1\ > < , 

?lnt 9 s9 t~r~s~ P~Rt ~nt t~t fs s vidar ~ a p[ts ~r~an ksi 11 

~bar s~s h~d ~ ks~ ~~10 da g~nts b~rg t9f ~ s9 ~~ 11 pis in 
, > < , 

9~s qprfli d9f uf~ 11 im dprfli [hüstelt) sim mar ~Jt9 11 tprf-
, , " 

II lift ~R ~m ana h~~ 1 s is ~sa str~~ ksi 11 ! ts~m b!spU 
, 

h~n ts~ll f~s n~m~ m9g ! p~n fm~anf as g~~ n~ma S9 vft 11 

p~~ d,l a r1i far~sg~bt r~ 11 bi~ d,iaf fs! 1 h~n d~rsf f~~ 11 
> < > < 1\ "1\ 

~nt t~ h~m mar m~asa t~r~ f~s t~rx an sp~liar f~ m~nar 

f~r~ 1 tia p~n ~z ~li g~n~R P~9b~xtaf V9 mar ~~ts h~r~g9n 
, > < , ; < 

v~s mar m~xan 11 as sin n~ m~na4 d9K ks! ~b~rp~RP r~a 
, > <, L > < 

fr~R~ [Räuspern) 11 n~x ~ bUs s~axa n~x frega h~m mar d~n 
, 

dl ~~ntsif p~ns~9n !m de rf kf~nd~ 11 ~R d9 t h~nfs ~s vidar , , , 
fs~a ml s9 lan t v~19 in f p~ns!9n !n~st~l~ 1 fS f~r~ft is d9 t 

n~ ks! d~s mar h~n m~as~ g~nts a st~ali ~~i st~~a ~f~l~Rf~ 
> <, ; < 

mg f~ v~19 mit g~p~k 11 te bin i g~ n~mel Qsp~mK ks! vo n 

l t9b~ ks! pin 11 t~si .. . 

9 Andere Leseart: [s(' [ntJ . assimilierte Form von r sie haben" mit 
Ausfall von [hJ. 

10 Gemeint ist ,. eigentlich". 
11 Die Konsonantenfolge [n-~ wird meist zu [nt~ affrikatisiert. auch 

über die Wortgrenzen hinaus. 
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khai Fraua. Nach a bitz suecha, 
nach frooge hen mer den di 
ainzig Pensioon im Dorf gfunda. 
Au döt hen ts üs wider ks aH t], 
mHr] sölen d Velo in d Pen
sioon inaschtella. Ds Var
ruggt[a] isch döt nu ksy, dass 
mer hen müessa ganz a schtaili 
engi Sch tääga ufala ufa mit da 
Velo mit Gepäck. Do bin i 
g[r]a[d] namol uuspumpt ksy 
won i doba ksy bin. Du ... 
Expl: Isch es tüür ksy döta? 
D. Schneller: Nai, überhaup[t] 
ni, see beschaidni Pryyse. Me 
hät fasch a schlächts Gwüse 
kha. T schööni Zimer ksyy. Ds 
Bett, joo, isch kli waich ksyy. 
Öpert vu üüs het aiHach] d 
Ma tra tza an da Booda glait, 
hä t asoo gschloofe. Yy bin 
dryy ligga bliba. Und si mi er 
sind den a kli go wandera döt 
in dära Geegend. As isch waan
sinig schöön ksi. Es hät so 
wildi Ros khaa al ts 0 rela ti v 
wildi. Schu im nan yyzüünta 
Gebiat, aber natürlich seer 

überhaupt keine Frauen. Nach 
ein bisschen Suchen, nach Fra
gen haben wir dann die einzi
ge Pension im Dorf gefunden. 
Auch dort haben sie uns wie
der gesagt, wir sollten die 
Velos in die Pension hinein
stellen. Das Verrückte ist dort 
nur gewesen, das wir eine 
ganz steile enge Treppe hinauf
steigen mussten mit den Velos 
und dem Gepäck. Da bin ich 
gerade nochmals ausgepumpt 
gewesen, als ich droben gewe
sen bin. Du ... 
Expl: Ist es teuer gewesen dort? 
DS: Nein, überhaupt nicht, sehr 
bescheidene Preise. Man ha t 
fast ein schlechtes Gewissen ge
habt. [Sin]d schöne Zimmer ge
wesen. Das Bett, ja, ist [ein] 
wenig weich gewesen, Jemand 
von uns hat einfach die Matra
tze auf den Boden gelegt, hat 
auf diese Weise geschlafen. 
Ich bin drin liegengeblieben. 
Und si. .. wi r sind dann ein 
wenig wandern gegangen dort 
in dieser Gegend. Es ist wahn
sinnig schön gewesen. Es ha t 
so wilde Pferde gehabt also re
lativ wilde. Schon in einem ein
gezäunten Gebiet, aber natür-
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, 
Expl.: is as t~R ks! d9tll? 

D. Schneller: n~a 1 ~barp~RP ni 11 ser b~s~a1ni prTsa ma pap 
( , > <- , 
f~s Il sl~xts fv~sa r~ 11 t s9 ni tsimar ksT 1 t s ~~t ~e is 

kbil v~a~ ksf 1 9part ~f~ ~s P~d ~af 10 d m~dr~tsll Iln dll 
, 

b~d~ kl~at P~d ~s9 ksle fa 11 f bin drT lif~ pilb~ 11 ~ntlJ si 

mt ar sint f~~ ~ rli g~ v~ndar~ d9 t in d~r~ g~gant 11 ~s is 
I ,," 

v~nslnlg s?n ksl 11 as P~t s~ vUdi res r a ~lts~ r~l~trf vUdl 1 

s~ im nll n tts~nt~ q~billf ~par n~t~li~ s~r vitle~flfs g~
bia9 is s ks! 11 ~s~ rps h~ts ~~ la 1 ~~Il 1 mir h~iit f~~al 
ks~ v~ mll s~s ne nill ks~ P~t 1 ~ntlJ fer ~lam tk ~?nll n is 

, , 
ksT t~s rpa s~fTl bl~llmll ks~ h~t 1 erx!d~~ h~t~ ffl r~ 11 ha 1 

h~~ P~lt !9 t ~R ~n erx!d~ ks~ ks~ v~ n ! ne nlll ks~ h~n v~ 
> ( , 

bi ~s s~r s~ltll n is 11 tf 1 vill h~ast ~~ts dill v~span , , 
er~!d~? 11 h~mal h~malerx!d~ vir d~s gl~Rb 1 s het in dar 
"A'" > ( , 

pl~atll Il h~mlll n ~~Udat das mll maana ~9nt tllS t[llr1i 
,{ 

sltsi s~ ~f ta bl~atll 11 
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wi tlä ufigs Gebiet ischs ksi. 
Aso Res häts khaa, ää, Khüa. 
Mir he nt Vögel ksee, wo ma 
sus ne nia ksee hä t. Orchideea 
häts vyyl kha. Hä ... han halt 
döt au an Orchidee ksee, won 
y ne nia ksee ha, wo bi üüs 
seer sältan isch. Dyy, wia 
haist jetz dia Wespen-Orchi
dee? Humel Humelorchidee 
wäär das glaub. S hä t in der 
BI üeta a Humlan abbildet, dass 
ma maina khönt, das Tiarli 
[ischJ scho uf de Blüüeta. 

lich sehr weitläufiges Gebiet 
ist es gewesen. Also Pferde 
ha t es gehabt, äh, Kühe. Wir ha
ben Vögel gesehen, die man 
sonst noch nie gesehen hat. 
Orchideen ha t es viele gehabt. 
Hä ... habe halt dort auch 
eine Orchidee gesehen, welche 
ich noch nie gesehen habe, 
welche bei uns sehr selten ist. 
Die, wie heisst jetzt die Wes
pen-Orchidee? Hummel- Hum
melorchidee wäre das glaube 
ich. Es hat in der Blüte eine 
Hummel abgebildet, dass man 
meinen könnte, das Tierchen 
ist schon auf der Blüte. 
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4.5. Aus deIIl PhonograIIlIIlarchiv 

4.5.1. Vorbemerkungen 

Der folgende Text stammt aus der Sammlung des Phonogramm
archivs der Universität Zürich. Die Aufnahme LA 775 auf Schallplat
te erfolgte im Jahre 1926. Als Gewährsperson ist Frau E. von Salis 
angegeben, zur Zeit der Aufnahme 80 Jahre alt, folglich Jahrgang 
1846. Das Dokument dürfte also die älteste erhaltene Quelle gespro
chener Churer Mundart sein. Die Originalaufnahme wurde unter der 
Leitung von Otto Groeger nach seinem Transkriptions-System ver
schriftet. Wir geben den Text wieder, weisen aber ausdrücklich auf 
einige Probleme hin, die er uns auferlegt: 

Die Sprecherin ha t den Text schriftlich vorberei tet und für die 
Aufnahme abgelesen, was eigentlich unseren Vorstellungen von «ge
sprochener Sprache» nicht mehr entspricht. Der Text weist einige 
standardsprachliche Wendungen auf, die direkt auf die schriftliche 
Vorlagen zurückzuführen sind. 

Das zweite Problem ist das der phonetischen Verschriftung nach 
Groeger. Die Konsonanten kennen keine genaueren Spezifikationen. 
Unklar ist auch, wie weit die Werte nach Groeger unseren Werten 
entsprechen. 

An manchen Stellen wurde offensich tlich ungena u transkribiert, 
was wohl nicht zuletzt auf die technischen Unzulänglichkeiten der 
damaligen Zeit zurückzuführen ist. Insbesondere finden wir vor 
allem geschlossene rn-Qualitäten, so auch aus- und anlautend. 

Im Bereich der auslautenden Konsonanten stossen wir in der 
Originaltranskription auf zahlreiche nicht auslautverhärtete Explosiva, 
die wir hier unverändert wiedergegeben haben, da wir nicht wissen, 
ob der Transkriptor mit dieser Notation die Abschwächung der 
Konsonanten festhalten wollte, oder ob es sich hier um eine Unge
nauigkeit in der Transkription handelt. 
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Wir haben in der Folge möglichst genau transponiert, dabei aber 
aufgrund unserer Erfahrung [interpretierend) Halbvokale, Qualitäten 
bei gerundeten Vokalen und Implosions - und Explosionserschein un
gen ergänzt. Für hochgestelltes [und damit abgeschwächtes) [al ha
ben wir [(l] eingesetzt. Ebenso haben wir offensichtliche Fehler 
ausgeglichen. Im Zweifelsfalle haben wir bei den Vokalen die neut
rale Form gesetzt. 

Der Text ist nun also nicht mehr als phonetisch genau zu lesen; 
der Inhalt, gewisse phonetische Erscheinungen und die morpholo
gischen Strukturen haben es uns aber doch angebracht erscheinen 
lassen, diesen bisher noch nicht veröffentlichten Schatz publik zu 
machen. 
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4.5.2. Text aus dem PhoDogrammarchiv 

mal h~p ~i ~fkferdarat f~r ts ~vitsarl~ !d~~qJt~n a klf!.~na2 b~~
tr?g2 in Jt~rar dif!.1~kt3 ~fa grf!.m~f~n plf!.ta h~rtsr~da4 11 ! h~ts 
tsver l[~bar ~f/art5 ~~qgaram kVf!.ntar~m ~barlp6 f!.bar dar h~r 

> ( 
dektar h~k kmf!.~nt ~r mpXt! krf!.t f!.m l[ap~ta s~ an f!.xtslg ~erlgi 

~xti lt~rari f~r d~ tsv~lt unts~ hf!.ni t~qJtt ! v~l~ms tsl[~b tua 

a s~~ ~~ a klf!.~ni2 m~f!. 11 ~f ta t~k~t7 lt~nts ~e f!.~gantli nlt a 
sendar~ J~ ~f t ?rt v[~ ~r ~sk~preha v~rt 11 ~nts~ hf!.nl t~qJtt i 

kbönti krf!.t epls ~s m!na Äugandarinrlgf!. arts~las 11 ts~m b~Ä~p!l 

basr!bct v[as ks[ [~t9 v~ dar ~r~t isab?ts~k10 k~l1 lt~r ltp6 l~t 11 

df!.s l~t im ~~ni f!.xts~hah~ndart f!.xtaf~ftslk ks[ ~nd l~t nf!.tllrll ?ls 

viXtiks ar?~knis ts~ st?t ~nd 1?nd12 f~~tli13 blgf!.qa14 verdct f!.ls t 

Der Transkriptor vermerkt zum ganzen Text: « [~] ist palatal gefärbt; 
vor allem das unbetonte [al klingt gegen [~]; ebenso das [~] in Diph
thong [~,.(l. Das [~] und [~] sind etwas geöffnet, darum die gelegent
liche Wiedergabe mit [0, e]. Das palatale LX] ist zurückgezogen, in 
[~xt] hörte ich den hintern Spirant.,. 

2 Typische Diphthonge für die ältere Churer Mundart. Heute meist 
monoph thongiert. 

3 Variante: [dl~l~kt] 
4 «um zu»-Infinitv, Interferenz von der Standardsprache her. 
5 Ungerundetes [~part] für [9partl. 
6 Finaler Hochzungenvokal [~] für heutiges [ö]. Diese Lautung taucht 

auch bei W. Wörner einmal auf und ist heute noch in der Bündner 
Herrschaft zu hören, scheint also in Chur verbreitet gewesen zu sein. 

7 [s] vor Konsonant wird zu [.~, ganz in rätoromanischer Art. 
S Heute [fartsela] . Im alten Churerdeutsch tritt vielfach die der Stan

dardsprache nahe Vorsilbe er- für schweizerdeutsch verbreiteteres 
ver- auf. 

9 Die Sprecherin setzt konsequent finales -t bei rist"', eine Lautung, die 
heute kaum mehr zu hören ist. 

10 Ausfall des Nasals [n] mit Längung des Vokals und teil weiser Nasa-
lierung. 

11 Vermutlich [ga I go K'ur] r nach Chur"'. 
12 r Zu Stadt und· zu L~nd", standardsprachliches Zitat. 
13 Heute vielfach mit finalem [x] . 

14 Vgl. Unterkapitel 5.2.2.2. 
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E. von SaUs E. von SaUs 

Ma hä t mi u ufkforderet für ds Man ha t mich aufgefordert, für 
Schwizerisch Idiotikhon a klai- das Schweizerische Idiotikon 
na Beitraag in Khuurer Dialäkt einen kleinen Beitrag in Chu
uf a Grammofoonplatta häär- rer Dialekt auf eine Grammo
zreeda. I hets zwoor lieber phonplatte herzureden. Ich hät
epert jüngerem kwanterem te es zwar lieber jemand jün
überluu, aber der Herr Dokter gerem, gewandterem überlas
hät kmaint, är möchti krat sen, aber der Herr Doktor hat 
a,~ liepschte so an achtzig- gemeint, er möchte gerade am 
jöörigi ächti Khuureri für dää liebsten so eine 80jährige echte 
Zweck. Und soo ha ni tenggt, i Churerin für diesen Zweck, und 
welems zliab tua. A[s] sei jo so habe ich gedacht, ich 
a klaini Müa. Uf de Text khunts wolle es ihm zuliebe tun. Es 
jo aigentli nit aa, sondern nu sei ja eine kleine Mühe. Auf 
uf d Aart , wia är uusgschpro- den Text kommt es ja eigent
cha würt. Und soo hani tenkt lieh nicht darauf an, sondern 
i khön ti gratepis us m yyna nur auf die Art, wie er a usge
Jugenderinriga erzeIla. Zum sprochen wird. Und so habe 
Beischpyyl beschryyba, wies ich gedacht, ich könnte gera
ksii ischt, wo der eerscht Ise- de etwas aus meinen Jugend
baazuug go Khuur khuu ischt. erinnerungen erzählen. Zum 
Das ischt im Juni 1858 ksii, Beispiel beschreiben, wie es 
und ischt natüürli as wichtigs gewesen ist, als der erste 
Eraignis zu Schtadt und Land Eisenbahnzug nach Chur gekom
feschtli bigange worda als d men ist. Das war im 1858 und 
Eröfnig vu der Linia St. Galla ist natürlich als wichtiges Er-
- Khuur. Uf em Baahoof ischt eignis zu Stadt und Land 
e ganz e klains Schtationsge- festlich begangen worden als 
bäu erbaut ksii. Und näba dem die Eröffnung der Linie St. 
hät ma e groosi Tribüüni khaa Gallen - Chur. Auf dem Bahn
für die wichtigera Persöönlich- hof war ein ganz kleines Sta
khaita. Wia d Mitglyyder vu tionsgebäude errichtet. Und 
der Regiarig, die städtisch neben diesem ha t man eine 
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ar9fnig fp dar l!n~rt s~~k~la Jt~r pf am b~h9f ist ~ g~nts a 

kl~~ns st~tsA9nsg~bpH15 arboNt 16 ks[ 11 pnt n~ba d~m h~p ~a a 

gr9~i tr!b~ni ariXtat Jt~ fpr d[~ viXtigara pars9nlixJt~~ta 11 vl~ 

t mikk1ldar f~ dar r~gl~rig dia st~tls 9brlJt~~t d~s h~~st tar 
) < 

bprg~m~~star pnt tretsh~rrt pnd ~ndarl h9hl17 fp~kts~9n~r 11 uf 
) < 

tar tr!b~ni ist n~t~rlj ON t m~s!Jt ks[ 11 pnd oN t t~mrt fp Jt~r 

pnt pmg~bjk 11 dprt h~p ~rt tsver nex18 kS~At t froNrttslmar 11 j 

bi dprt ~ tsv91fAQriks spalm~Atli ks[ ~bar ! pnt m!nl k~mar~dan~ 

sind ame1 ON darb~~ ksl 11 pnd i v~~s nox reXt gprtt v~s fpr ~ 

rök1l l ~Jt~ h~n 11 v9 dar tsug !kf~ra ist h~t n~t~rli t m~sjJt 

ksp[lt pnd l gloNbrt t l~t hent h~r~ 9dar br~v9 kr~rtft 11 t le k9-
) < ) < 

m9t!f ist pr~xtlk bikr~ntst ksl 1 pnt tv~grt mit t~nrt !sab~Jt~rrt 

ON 11 ~m m~~strt h~p ~rt durt dan~ma virts~nd Jt9rt19 11 neh~r 
)< - - )< > 

ist t~n nox a r~d Jth~ltrt vordrt 9dar fUlxt ON m~ 11 pnt ten slnt 
< 
t[a b~t~~liktrt h~rrt tspm mlt~g~~rt in da st~~beJt20 k~~a 11 

dars~lp ist ~bar dprt nox b~~ dar 9b~rterarbrpJt ks[I° v9 ~ets ts 

folksh~s ist 11 pnd m[~r sind n~t~rli h~~ k~~a 11 g~ga n ebat 
> < 

ist ten ~bar nox rt gr9~rt ~mts~g ks[ 10 V9 ~ll ~rb~~tar v9 ~m 

b~nboN ksaft hent ~fm~rsiart sind 1 fast alas !t~l~~nar mit irrt 

15 Diphthong [e# ] heute noch erhalten 
16 Diphthong [oN] im SDS belegt. bei unseren Gewährspersonen aber 

nicht mehr erhalten und als [aR] oder [~R] realisiert. 
17 V gl 5.2.1.3. 
18 Konsequent mit finalem [x] • heute meist [ne]. 

19 Vermutlich:" Am meisten hat man den Namen "Wirtsand" gehört' . 
Bedeutung unklar. 

20 Restaurant «Steinbock». 
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Oobrigkhait, das haisst der grosse Tribüne errichtet für 
Burgermaischter und d Roots- die wichtigeren Perönlichkei
herra und anderi hoohi Funktio- ten wie die Mi tglieder der Re
näär. Uf der Tribüüni ischt gierung, die städtische Obrig
natüürli au d Musik ksii. Und keit, das heisst der Bürger
au d Daama vu Khuur und Um- meister und die Ratsherren, 
gääbig. Dua hät ma zwbor noch und andere Funktionäre. Auf 
ksait «d Frauazimmer». I bi der Tribüne war natürlich , , 
dua a zwölfjöörigs Schuelmaitli auch die Musik. Und auch die 
ksii, aber yy und myyni Kame- Damen von Chur und Umge
radena sind ambol au derbei bung. Damals ha t man zwar 
ksii. Und i waiss noch recht noch «Frauenzimmer» gesagt. 
guat was für a Röckli i aakhaa Ich bin damals eine 12jähriges 
han. Wo der Zu ug iikfaare Schulmädchen gewesen, aber 
ischt hät natüürli d Musikh ich und meine Kameraden sind 
kschpilt und i glauba d Lüt jedenfalls auch dabei gewesen. 
hend «Hurraa» oder «Bravo» Und ich weiss noch recht gut, 
krüaft. D Lokomotyyf ischt was für einen Rock ich an
prächtig bikränzt ksii. Und hatte. Als der Zug einfuhr hat 
d Wääga mit dena Yysebaa- natürlich die Musik gespielt, 
khärra au. Am maischta hät ma und ich glaube die Leute 
d ua de Nama «Wirtsand» khöört. haben «Hurra» oder «Bra vo» 
Nohher ischt ten noch a Reed gerufen. Die Lokomotive war 
khalta worda oder vilicht au prächtig bekränzt. Und die 
mee. Und denn sind die betai- Wagen mit den Eisenbahn
ligta Herra zum Mi taagässa in karren auch. Am meisten war 
da «Schtaibock» kanga. Derselp damals der Name «Wirtsand» 
ischt aber dua noch bei der zu hören. Nachher ist dann noch 
Oobertoorerbruck ksii, wo jetz eine Rede gehalten worden 
ds Volkshuus ischt. Und mier oder vielleicht auch mehr[erel 
sind natüürli hai kange. Gägan Und dann sind die beteiligten , 

Oobet ischt den noch a groosa Herren zum Mittagessen in 
Umzuug ksii, wo ali Arbaiter den «Steinbock» gegangen. Der
wo am Baaba u kschaft hend uf- selbe ist aber damals noch bei 

der Obertorer- Brücke gewesen, 
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s~flrt pikal st~slt~rrt unts~v!tar und n~t~rli 0H di~ ~barcc ~kst~ltrt 

unt t ~brilt~Ät 11 t ~rb~Ätar h~nt rt guats tsm~rent21 biltp6 ~nd 
! gloHbrt ~m ebat ist t st~t !1~mini~rt kspo 11 

21 Vesperbrot, von romanisch Marenda. 
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marschiert sind. Fascht ales Ita- wo jetzt das Volkshaus ist. 
liääner mit ira Schuufla, Pickel, Und wir sind natürlich nach 
Schtooskhärra undsowyyter Hause gegangen. Gegen Abend 
und natüürli au die oobera ist dann noch ein grosser 
Aagschtelta und d Oobrikhait. Umzug gewesen, an dem alle 
o Aarbaiter hend a guets Arbeiter, die am Bahnbau 
Zmarend bikhuu, und i glauba mitgearbeitet haben, aufmar-. 
am Oobet ischt t Schtadt schiert sind. Fast alles Italie-
il umininiart ksii. ner mit ihren Scha ufeln, Pik

keIn, Stosskarren usw. und 
natürlich auch die oberen 
Angestell ten und die Obrigkei t. 
Die Arbeiter haben ein gutes 
Vesperbrot bekommen, und ich 
gla ube, am Abend war die Stad t 
ill uminiert. 
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5. Charakteristische Merkmale 
der Churer Mundart. Sprach
'Wandel und Sprach ökonomie 

5.1. Vorbemerkungen 
Dieses Kapitel hat zum Ziel, auf einige Besonderheiten in der 

Mundart von Chur oder bei einzelnen Sprecherinnen und Sprechern 
hinzuweisen, die uns während der Arbei t mit dem Questionnaire, 
bei der Transkription der Texte und beim Abhören der Tonbandauf
nahmen aufgefallen sind. Die Auswahl der Hinweise in diesem Kapi
tel muss schon deshalb als «zufällig» bezeichnet werden, weil die 
meisten Besonderheiten im spontanen Gespräch mit den Gewährs
personen zustande gekommen sind, systematisch also nur schwer 
reproduzierbar sind. Es ist somit auch nicht das Ziel dieses Kapitels, 
ein abgerundetes Bild der Churerdeutschen Besonderheiten darzustel
len, geschweige denn, Vollständigkeit zu erreichen. 

5.2. Phonetische und phonologische Besonderheiten 
5.2.1. Konsonantismus 
5.2.1.1. Affrikatisierungen 

Sämtliche Gewährspersonen weisen Beispiele auf, wo bestimmte 
Konsonantenverbindungen affrikatisiert werden. Die Affrikaten bilden 
hier jeweils die Regel. Es scheint dieses Phänomen sogar eines der 
typischen Merkmale der Ch urer Mundart zu sein. 

Die Affrikaten tr eten auf in folgenden Umgebung en: 
a) [J] + [s] > [Jts] 

b) [n] + [s] > [nts] 

c) [J] + [8.1 > [JtSJ 
d) [n] + [8.1 > [ntSJ 
e) [ m ] + [ f] > [ m p fJ, vi e lf ach a u c h wir dan al 0 g [n] 

zu [m] assimiliert, was in der Folge die Affrikatisierung be
wirkt. 
Es spielt dabei keine Rolle, ob die Konsonantenfolge im Wort

innern, bei enklitischen Formen sowie wort- oder satzübergreifend 
a uftri tt. 
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Es heisst also: 
inla u tend übergreifend (Trennung der 

Lexeme möglich) 

a) altso 
r , 

d s m ~ 1 t s Tb 1 ~ also . 
r das Mehl sieben' 

b) ~~nts 
r , 

v~n t slbrx eInS 
r wenn sieben 

, 

c) falts . 
r , 
falsch d~m~1t~ i~ 

r damals schon 
, 

d) mentsa r Menschen' 
e) ~m p fdrsld~nrx 

r an verschiedenen' 
Daneben treten wie sonst im Schweizerdeutsch die vielen Affri

zierungen durch Voraussetzungen im Grund wort oder durch Aggl u ti
na tion des Artikel auf: 

f) 

g) 
r , 

h~mpfl~ Handvoll 

> ( 
hent t skT 

f • 
haben die Skis' 

In eInIgen Fällen kann sogar beobachtet werden, dass die 
Affrikate ohne die entsprechende Umgebung auftritt. Sie ist damit 
zu einem neuen konstitutiven Merkmal oder zumindest zu einer 
freien Variante eines Lexems geworden. So heisst es beispielsweise 
[ts9ts~g~] für r sozusagen' oder [tsls] für r sie es'. In anderen 
Fällen wird eine lautgesetzlich notwendige Umgebung aufgelöst, 
und es bleibt nur noch das «stärkste» Element der Affrikate erhalten. 
Als Beispiel dazu mag r also' dienen, das lautgesetzlich zu [~1ts9] 
wird, häufig aber auch als [~lt9] erscheint. 

Die Affrikatenbildung wird durch zwei Umstände begünstigt. 
Erstens hat die Mundart von eh ur bei den Verbalmorphemen die 
Option eines finalen -t offen, das in allen Pluralformen auf n folgt. 
Somit wäre hier bei enklitischem r sie' und r es' ein -nts schon 
gegeben. Zweitens tritt häufig nach 1 und n ein bestimmter Artikel 
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auf, der mit anschliessendem s aggl u tiniert ohnehin zur Affrika te 
> < 

führt [mietr m~xan t tsp~g~tp. 
Das Phänomen der Affrikatisierung ist für Chur bisher nirgends 

beschrieben worden. Im SOS wird das Problem nicht behandelt. Von 
Interesse ist dort der n- Schwund vor Reibelaut verbunden mit den 
allfälligen Auswirkungen auf den Stammvokal. Die Karten 11 126 und 
II 127 r finster' bzw. r Zins, zinsen' geben für Chur keine Aussagen, 
ob die Affrikaten auftreten. Auch in den Anmerkungen sind für das 
Churer Rheintal keine Affrikaten vermerkt. Die ehemals romanischen 
Ortschaften mit teilweise schon beträchtlichem deutschem Sprach
anteil zur Zeit der Datenerhebling im Domleschg und im Bündner 
Oberland erfasst der SOS nicht. Über das Deutsch der Rätoromanen 
können wir also aus diesem Kartenwerk keine Angaben gewinnen. 
Einzelne Affrikaten können aufgrund der Anmerkungen dafür für die 
Nordwestschweiz, das Wallis und das italienische Rima ausgemacht 
werden. Für die schweizerischen Verhältnisse ist die Tabelle 11 129 
r Fenster' ergiebiger. Der SDS erfasst hier unter Auflistung sämtli
cher Belege einerseits den n-Ausfall vor Frikativ, andererseits die 
Diphthongierung des Stammvokals, z. B. ds Faischter . Bei beiden 
Fällen und in der Kombination dieser Merkmale ist natürlich eine 
Affrikatenbildung nicht möglich. Wo weder diphthongiert wird noch 
n-Ausfall vorhanden ist, besteht theoretisch die Möglichkeit der 
Affrizierung. Diese tritt schwergewichtsmässig in den Kantonen 
Basel, Solothurn, Aargau, Luzern und Wallis auf. Für den Kanton 
Graubünden hingegen ist keine einzige Affrikaten-Bildung verzeich
net. Dasselbe Bild halten wir bei 11 132 r wünschen' fest, wo in den 
Anmerkungen extra auf den Übergangslaut bei erhaltenem -n- hinge
wiesen. In der ganzen deutschsprachigen Westschweiz treten Affrika
ten auf, nicht aber im Kanton Graubünden. 

Es stellt sich nun die Frage, ob die Angaben des SOS in Zwei
fel zu ziehen sind, oder ob sich die Mundart von Chur in den letz
ten Jahren so stark verändert ha t. 

In seiner Arbeit über die Mundart der Bündner Herrschaft hält 
Paul Meinherz (1920, S. 160) im Unterkapitel «Einschub von Konsonan
ten» fest: 
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«a) n~ > nt~: fent~tar n. Fenster; ment~ m. Mensch; wün
t~a wünschen; maent~t meinst. 
Die Su perla ti ve ~ön ~t schönste; tün~t dünnste; m in ~t [ne
ben schriftsprachlichem mint~t) mindest haben keinen t
Einschub. 
b) l~ > lt~: falt~ falsch, felt~a fälschen; welt~ welsch; 
hült~a f. Hülse; khült~ kölnischer Stoff [Id. 111 246). 
Die Verbindung ls bleibt unverändert in walsar m. Walser (ur

sprünglich aus dem Wallis Eingewanderter); puls m. Puls. » 

Meinherz ist die Affrikatisierung also wohlbekannt. Die Vermu
tung, dass der SDS hier zu wenig genau ist, dürfte also stimmen. 
Dies kann auch aufgrund der vorliegenden Ergebnisse aus dem 
Forschungsprojekt Romanisch und Deutsch am Hinterrhein behauptet 
werden. In den transkribierten Texten stossen wir sowohl im Schams 
[Ludwig/Ebneter 1988, S.316ff) als auch in Thusis, Cazis und am 
Heinzenberg [WilliiEbneter 1987, S. 200ff) auf affrizierte Formen, 
vorwiegend bei }-s und n-s , aber auch anlautend ohne entsprechen
de konsonantische Umgebung. Tendenzmässig treten die Affrikaten 
eher bei Sprechern auf, die romanischer oder romanisch-deutscher 
Muttersprache sind, eher seltener bei Gewährspersonen mit Wals er 
Mundarten. Vielfach erscheinen gewisse Lexeme mit und ohne affri
zierte Variante. Für einige Generationen am Heinzenberg allerdings 
haben wir in den transkribierten Texten keine Belege für Affrizie
rungen gefunden, was aber wohl eher auf die Kürze der Textab
schnitte zurückzuführen ist als darauf, dass keine Affrikaten vorhan
den wären. In der unmittelbaren Nähe von Chur, im Kreis Imboden, 
stossen wir bei r also' in Domat/Ems dreimal, in Tamins dreimal und 
in Felsberg einmal auf affrizierte Formen, dies bei 38 r also' -Belegen 
für den ganzen Kreis. [Auskunft U. Willi aufgrund von Willi 1990) 

Die Situation in den oben beschriebenen Gebieten legt nun den 
Schluss nahe, dass die Affrizierung im Kanton Graubünden als Resu
lta teines rätoromanischen Substrates zu betrachten sei. Eine solche 
These wird schon von P. Meinherz [1920, S. 233, Abschnitt f) aufge
stellt. Eine Affrizierung sei den Leuten aus zahlreichen romanischen 
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Lehnwörtern und Ortsnamen vertraut gewesen. Wahrscheinlicher ist, 
dass die Bewohner des Churer Rheintals und der germanisierten 
rätoromanischen Ortschaften die Affrizierung direkt aus dem Roma
nischen übernommen haben. Bei C. Soler /Th. Ebneter [1988, S. 112) 
finden wir in einer Tabelle über die Numerusmorpheme die Bestäti
gung, dass bei konsonantischem Stammauslaut s nach n und 1 in 
der Regel zu ts affriziert wird. Ebenso wird bei finalem /e / [alveo
palatale Affrikate) zu ts affriziert. 

Überhaupt weist das Romanische des Domleschg zahlreiche Affri
katen auf, nämlich alveolare, alveo-palatale, präpalatale und palatale, 
wobei die letzten drei in einer stimmlosen beziehungsweise in einer 
stimmhaften Form auftauchen [Soler/Ebneter, S. 35). All diese Affri
katen können anlautend, inlautend und auslautend auftreten. Es ist 
also durchaus wahrscheinlich, dass die ursprünglich romanisch und 
heute deutsch sprechende Bevölkerung die Affrikaten aus der Mutter
sprache übernommen hat. Mit zunehmender Germanisierung sind die 
dem Deutschen systemfremden stimmhaften Formen reduziert worden, 
so dass in der heutigen Mundart von Chur nur noch [ts] und [tSJ 

erhalten sind. Diese These wird gestützt durch die affrizierten 
Formen aus dem Schams, wo die romanisch-deutsche Bevölkerung 
vielfach Formen wie [cddzo, sindzJ r also, sind sie' einsetzt, also 

x x x • \I, 

Affrika ten mi t stimmhaftem plosi vem An teil [Lud wig / Ebneter 1988, 
S. 316ff] 

5.2.1.2. [r] im Anlaut - [ry~] bzw. [f] im Inlaut 

«/ khumma vu KhUUJ ! » Dies ist mehr als nur eine Ortsangabe, 
schon fast ein Gelöbnis. Denn es gibt wohl ka um ein Merkmal, das 
von den Deutschschweizer Mundartsprechern als typischer für Chur, 
ja für den "Bündner Dialekt" überhaupt angesehen wird als das 
anlautende aspirierte [rl Und tatsächlich hebt gerade dieses Merk
mal die Mundart von Chur deutlich ab von den meisten anderen 
schweizerdeutschen Mundarten. Allerdings gilt es, hier zwei Anmer
kungen anzufügen. Einmal ist [r] statt [x] nicht graubündnerisch 
überhaupt, sondern nach SDS 11 94 nur in den Gemeinden Chur, 

180 



Fläsch und Thusis belegt. Aufgrund der Angaben von Meinherz 
[1920, S. 134) tritt der Laut auch in Maienfeld, Jenins und Malans 
auf. Tatsächlich aber ist [Yl auch in den meisten ehemals rätoroma
nischen Gebieten im Kanton Graubünden vertreten, die vom SDS 
nicht erfasst wurden. Daneben aber gibt es noch die Walsermundar
ten und die linksrheinischen Dialekte, die anlautend [xl realisieren. 
Zweitens zeigt uns der SDS, dass auch in der niederalemannischen 
Stadt Basel aspiriertes k vertreten ist, und ebenso in den st.galli
sehen und appenzellischen Orten Berneck, Rebstein, Diepoldsau, 
Oberriet, Walzenhausen und Oberegg. Ein Blick auf die Verhältnisse 
im Fürstentum Liechtenstein und im Vorarlberg [E. Gabriel 1981, S. 
79) bestätigt die Einbettung Churs in eine zusammenhängende Sprach
landschaft. 

Bei unseren Gewährspersonen ist anlautendes [Yl ausser bei 
Frau Suter unbestritten. Diese führt ihr [xl auf die Einflüsse ihrer 
Felsberger Mutter zurück. [Yl tritt im Anlaut vor Vokal und Konso
nant auf und wird sprach geschichtlich dreifach begründet. Die 
Lautung sei das Resultat einer Überlagerung einer alemannischen 
Mundart auf ein rätoromanisches Substrat mit Ersa tz1.a u t ung für den 
im Romanischen nicht vorhandenen velaren Frikativ. [Inlautend 
wurde und wird der velare Frikativ teilweise heute noch durch [hl 
realisiert, so etwa in [m~h~l r machenr .) Diese Ersatzlautung sei 
un terst ü tzt worden durch den Zuzug von deutsch prachigen Hand wer
kern aus Süddeutschland sowie durch die Tatsache, dass in neuerer 
Zeit die Rätoromanen zuerst die Schriftsprache erlernt haben, bevor 
sie einen deutschen Dialekt lernten, womit ebenfalls schriftsprach
liche Elemente in die Mundart einfliessen konnten. [Po Zinsli 1970, 
S. 154f und E. Gabriel 1981, S. 60f) 

E. Gabriel weist in seinem Aufsatz über die Mundart des Für
stentums Liechtenstein (1982, S. 61f) auch auf das westgermanische 
kk im In- und Auslaut hin, das im Liechtensteinischen als velarer 
Explosionslaut ohne Behauchung realisiert wird; dasselbe gilt für 
germanisch nk, das als -ngg- ausgesprochen wird. Gena u dieselben 
Aussagen sind für Chur gültig. So heisst es etwa [akarl rAcker' 

• x 

und L~P~fl r Speck' für die im Alemannischen laut verschobenen 
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[?k x ar I ?xar ] beziehungsweise [sp~ k x] j statt [tr 19fxa] oder [tr !xa] 
heisst es in Ch ur [tr 19f1l] für r trinken' usw. Während nun auch 
hier seit A. Bachmann diese speziellen Lautungen «als Wirkung 
rätoromanischen Substrats» [E. Gabriel 1981, S. 61) angesehen werden, 
glaubt Gabriel selber eher an einen «Behauchungsverlust des kh-Lau
tes zu k (= -gg-J, vielleicht als Vorstufe der binnenhochdeutschen 
Konsonantenschwächung.» [So 62) Seine sprachgeographischen Begrün
dun gen schliessen aber nich taus, dass rätoromanische Substrat -Wir
kungen die an- und inlautenden k-Realisationen mitbeeinflusst ha
ben. 

5.2.1.3. Inlautendes 111 I-I x I-Kontinuum 
Inlautende I h I sind in der Mundart von Chur oft stark redu

ziert. Dort wo sie als Realisa tionsvarian te von I x I auftreten, können 
sie in beliebiger Abst ufung zwischen I x I und I h I erscheinen. In 
unseren Textbelegen treten fast alle Varianten des La u tes auf. Ten
denzmässig stossen wir bei den älteren Sprechern eher auf Formen 
wie [m?P?] r machen' als [m?x?]. Bei den jüngeren Sprechern ist es 
genau umgekehrt. [Vgl. 3.2.2.1.) 

5.2.2. Nebensilbenvokalismus 
5.2.2.1. Verschiedene Stufen der Abschwächung 

Im Nebensilbenvokalismus beobachten wir verschiedene Stufen 
von Abschwächungen. Insbesondere auch bei enkli tischen Pronomen 
[vgl. 3.3.) wird deutlich, wie Diphthonge bis zu silbischen Konsonan
ten reduziert sein können. Unter Umständen können die Neben
silbenvokale sogar ganz ausfallen. Häufige Reduktions-Reihen sind: 

[?] ) [?,a,ll,a] 
[~] ) [~,e,a] 

[~] ) [~, a] 

[j] ) [!,l,a] 
[[] ) [[,a] 
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5.2.2.2. Präfix be-
Im Gegensatz zur oben erwähnten Reduktion der Nebensilben

vokale stellen wir bei W. Wörner, H. Fischer sowie im Text aus dem 
Phonogramm-Archiv auch eine gegenläufige Tendenz beim Präfix 
be- fest. So stossen wir auf [~l~rdlg~ryk] r Beerdigung' und [bLdla
nlX] r bedienen'. Ein Blick in die Sprachgeschichte zeigt uns, dass 
mhd. bj- als Präfix schweizerdeutsch zu be- oder bi- wird, und 
dass schon zu mhd. Zeit im deutschen Sprachraum beide Formen 
nebeneinander auftraten [Paul 1982, SS. 31 und 69). Da Chur an sich 
mhd. bf- en t weder synkopiert oder als be- realisiert, ist nicht a uszu
schliessen, dass die Ausnahmeerscheinungen als hyperkorrekte 
Übernahme aus der Standard-Sprache angesehen werden können. Zu 
einem ähnlichen Schluss kommt Hotzenköcherle für die Walser 
Mundart von Mutten [1934, S.240}, wenn er schreibt: «Aus der Schrift
sprache stammen wohl [mi t sekundärer Erhöhung von e > l ) Wörter 
wie blgr~pnlss [ ... }, blglatlgan besänftigen.» Und auch Jakob 
Berger [1913, S. 98) kommt für das St.Galler Rheintal zum Schluss, 
dass be- zu bi- geworden ist «vor Verschlusslaut und in allen Wör
tern, die nicht echt mundartlich sind, zB. blkX1~gai [ ... )>> 

Das Präfix be- [bl-] konnte ursprünglich nicht mit dem Prä
fixoid bei verwechselt werden, da dieses in der älteren Generation 
meist als [b~~-] realisiert wurde. 

5.2.2.3. Vokalisierte Endsilben 
In der Churer Mundart besteht vielfach die Möglichkeit, ein 

Lexem oder eine Form mit finalem [-~] abzuschliessen, auch dort, 
wo dies sprachgeschichtlich nicht unbedingt erforderlich erscheint. 
Grundsätzlich hat die Churer Mundart tendenziell einsilbige Wörter 
vermieden, wenn es dazu zweisilbige Varianten gibt. Aus [nU] 
r nicht' wird deshalb [nlt~l Statt [8'19] r schlagen' setzten die 
Chur früher [8'1~g~], statt [tsla] r ziehen ' [ts~h~] ein. Diese Tendenz 
kann zu gewissen Problemen und Verschiebungen führen, vor allem 
dort, wo der finale Vokal morphema tische Bedeutung ha t. 

Beispielweise bei r Türe/Türen' wurde die Sg./Pl.-Unterschei
dung durch verschiedene Vokalqualität plus finales -8 im Plural 
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erzielt [vgl. 2.5.3.) . Sei es nun, dass die Auflösung der I~ I-/~ I-Oppo
sition eine neue Art der Pluralbildung verlangte, sei es, dass die 
Möglichkeit, ein [-i!] anzuhängen, die Auflösung der Opposition 
begünstigte, heute bestehen verschiedene Varianten für Singular 
und Plural nebeneinander, die keine eindeutige Opposition mehr 
ergeben müssen. 

Singular-Formen: [t~r, t~ri!, t~r, t~ri!] 
Plural-Formen: [t~ri!, t~ri!] 

Unklar ist die Situation auch bei r Kunde'. R. Suter und H. 
Fischer setzen hier im Singular ein finales -a ein, die anderen 
Gewährspersonen hingegen nicht. Beim Nachfragen bestätigen beide, 
es handle sich um eine Singular-Form. 

Bei den Adjektiven kann finales -a in prädikativer Stellung 
bei an sich unflektierten Formen auftreten . R. Suter setzt zum Bei
spiel im Questionnaire-Satz 101 «Steh still ... » [~tUi!] ein. Es handelt 
sich hier wohl eher um eine Analogie als um einen Reflex einer 
alten Adjektiv-Flexion. 

5.2.3. Vokalismus der betonten Vokale 
5.2.3.1. Offene oder geschlossene Qualität bei le 1 und 101 

In Chur kann man bei [m~ntlk] / [ m~ntlk] r Montag' und 
_ _ r' x x 

[g~] / [ge] gehen sowohl geschlossene als auch offene Quali tä t 
beobachten. Dabei halten sich die einzelnen Sprecher in der Regel 
bei den einzelnen Lexemen an die einmal eingesetzten Qualitäten, 
so dass man davon ausgehen kann, dass die Vokalqualität lexemge
bunden ist. Die Vokalsysteme erfahren durch die Auswahlmöglich
keit keine Veränderungen, da unsere Minimalpaare [s~J]-[s~J] r Seele
Säle ' bzw. [r~t]-[ret] r rot-Rat' nicht in Frage gestellt werden. 
Sprachgeschichtlich betrachtet handelt es sich bei den oben darge
stellten Phänomen um Umlauterscheinungen von ahd. i vor Nasal, 
wie sie auch von P. Meinherz für die Herrschaft beschrieben werden 
[So 58, 84, 202) . Meinherz belegt, dass in Maienfeld, Malans und 
Jenins mehrheitlich die geschlossenen Lautungen bevorzugt werden, 
in Fläsch hingegen die offenen. Es scheint also, dass die Zweitei
lung zwischen offener und geschlossener Qualität in Chur, das 
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immerhin als Sammelbecken für Zuzüger dient und diente, Tradition 
hat. Ein Blick in die westliche Nachbarschaft von Chur, den Kreis Im
boden, zeigt einen ganz ähnlichen Befund. [Vgl. U. Willi 1990, Texte 
der Gewährspersonen) Das Präfix und die Präposition r vor' bzw. 
r vor- ' weisen meist offene Qualität auf. Die Formen von r gehen' 
und r stehen' hingegen bringen im Infinitiv eine breite Varianten
palette. Ebenso r geben', das im Infinitiv und in den Pluralformen 
übergeschlossene bis offene Qualität aufweisen kann. 

Ohne weiter zu werten seien hier noch weitere Beispiele ange
führt, die die verschiedenen möglichen Qualitäten darstellen. Manch
mal handelt es um analogische Formen. 

[ne] [n~] r nehmen' 
- r , 

[gf] [g~] geben 
[tse] [ts~] r Zähne' 
[esa] [~s~] rEsche' 
[{9rh~~] [{erh~~] r Vorhänge' 
[{er{ara] [{erf~r~] r Vorfahren' 
[g9] [ge] r gehen' 
[ts9Pf] [tsepf] r Zöpfe' 

5.2.3.2. Reduktion von Diphthongen 
Die Diphthonge können in der Mundart von Chur im zweiten 

Element stark reduziert sein. Manchmal wird der Diphthong zum 
Monophthong, dies insbesondere bei den Personalpronomen. 

Es treten auf an Reduktionen: 
q~]) q{l, la, l, L, a] oder auch bloss 

s ilbischer Konsonant. 
[~~] ) [~(l, ~a, ~, U] 
[PRlp~]) [P{l, pa] 
[~)) ) raa] 

Zahlenmässig sind die verschliffenen Formen häufiger als die 
hier angegebenen Voll formen in der extremen Ausprägung. 
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5.2.3.3. Emphatische Längen 
In der Mundart von Chur können alle betonten Kürzen als Län

gen realisiert werden. Dadurch wird dem entsprechenden Lexem ein 
besonderes Gewicht verliehen. Dehnung des Vokals ohne besondere 
Emphase tritt vor allem bei der Konjunktion rund' auf, wenn die 
Sprecher die Verzögerung brauchen, um den Rest des Satzes gedank
lich zu ordnen. Beim schnellen Sprechen kann gelegentlich auch 
eine Kürzung von an sich langen Vokalen auftreten. 

Beispiele für emphatische Längen: 
[~?n (l sl!ts~ (l f~r(l] 
[(l st~all st~g(l] 

5.3. Morphologische und syntaktische Besonderheiten 
5.3.1. Passivbildung mit [i'~] 

Nach SOS III 266 besteht für Chur die Möglichkeit, die inchoa
tive Funktion von Verben mit r kommen' zu umschreiben. Ebenso 
kann das Passiv mit r kommen' statt r werden' gebildet werden. 

«Man kann bei uns [in Chur] eben entsprechend der roma
nischen Fügung mit vegnir, auch das Passiv durch 'kom
men' als Hilfsverb bilden: är isch gruola khoo . . . 'er ist 
gerufen worden', si isch ganz stuuhabJaich khoo 'bleich 
wie ein Leintuch geworden ' . .. » [Zinsli 1970: S. 176) 

Die Behauptung Zinslis, wonach bei dieser Form romanische 
Einflüsse zum Ausdruck kommen, darf wohl als richtig angesehen 
werden. Die oben bezeichnete SOS-Karte bringt deutlich zum Aus
druck, dass sowohl im deutsch-französischen Grenzgebiet im Wallis 
als auch in Freiburg/Bern parallele Formen vorhanden sind, dort 
also, wo ebenfalls romanische Strukt uren in die deu tschen Mundar
ten einfliessen konnten. [Vgl. Szadrowsky 1931, S.9] 

Bei unseren Gewährspersonen tritt die Form nur noch spora
disch auf, tendenziell eher bei den älte ren Sprecherinnen und Spre-

) 

~hern~ Bei H. Fischer stossen wir auf: [t~ n ls ... t~~ l ~ sv~g('t b ~vUlk 
khol dann ist der Lastwagen bewill igt wo rden . Bei W. Wörner: 
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[vU r d~n h~lt ~b~ de t ~fts9grt Jt9 Pin im v~ltlgerflp r weil ich 
dann halt eben dort aufgezogen (gross] geworden bin im Welsch
dörfli ' . 

5.3.2. Vokalische Konjunktivbildung bei r haben' und r sein' 
In Chur wird der Konjunktiv von r haben' und r sein' mit 

vokalischem [-~A-] gebildet, also etwa [~r h~A, ~r s~A] r er habe, er 
sei' .. Während sich diese Formen bei der älteren Generation vor 
allem bei r sein' noch recht gut gehalten haben, zeigen jüngere 
Sprecherinnen und Sprecher hier starke Tendenzen zu einer Konunk
ti vB i I dun g mit -g - b z w . -b- I n fi x auf, als 0 e t wa [ ~ r h ~ ~ I h ~ P, ~ r s l ~] 
(V g1. 3.2.6.4.1] 

5.3.3. Standarddeutsche Futurformen 
In der mittleren und jüngeren Sprechergeneration tauchen hin 

und wieder Futurformen auf, die nach dem standardsprachlichen 
Muster mit flektiertem Hilfsverb gebildet werden, also etwa [mlrtr 
v~rd~n m~rrt Jt~] r wir werden morgen kommen'. Oie schweizer
deutschen Mundarten kennen diese verbale Futurmarkierung an sich 
nicht, das Muster aber ist vom Passiv und teilweise von den analy
tischen würde -Konjunktiv-Formen her bereits verbreitet. Während 
das "fehlende" Präteritum offenbar nicht als Mangel empfunden wird, 
besteht bei den Sprechern offenbar ein Bedürfnis nach genauerer 
Spezifizierung des Futurs. 

5.4. Lexikalische Besonderheiten 
In diesem Unterkapitel wollen wir kurz auf einige lexikalische 

Besonderheiten eingehen, welche wir bei unseren Gewährspersonen 
angetroffen haben. Wir verzichten hier bewusst darauf, auf die 
Etymologien der einzelnen Lexeme einzugehen. Oafür verweisen wir 
auf das Schweizerdeutsche Wörterbuch (Idiotikon: Id.), den Oicziu
nari Rumantsch Grischun (ORG] und den SOS. 
[~sv~s] r irgendetwas " aus mhd. etes-waz, im SOS 111 226 

für Graubünden, nicht aber für Chur belegt. 
[f~s~] r Binde, Wickel, Verband', vg1. ORG 6, S. 139 
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[{isola] 
(, . . 

[(tr~~J] 

[g9 1 iJ 
[h~pl~r?] 

[f~tsiJ 

[f~~f?] 
[kv~fP 

[m?s~?r~d?] 
[morast] 

[n~n iJ 
[P?s] 

[pr!{L1~giJ 

[r9 biJ 
[s~l~] 

r , 
Bohne , vgl. DRG 6, S. 143, SDS VI 196 

r Rinnstein in Küche und Waschhaus " 
vgl. Id.l, S. 1002 

r Spielzeug', vgl. Id.2, S. 215 
r , 
Kartoffeln , vgl. Id. 4, S. 1500, SDS VI 202f 

r Schöpfkelle', vgl. DRG 3, S. 351 
r , . 
Ausguss , vgl. DRG 4, S. 49 und Id.2, S. 369 

r Ra b e " im Pie dar i S u t s il v a n als qua C, m. mit gl e i -
cher Bedeutung verzeichnet. 

r Quaderplatz in Chur', eigentlich r quadratisches 
Grundstück', vgl. Id.5, S.1296 

r Maske [Sg. und Pl.)', vgl. Id.4, S. 508 
r Kot, Kehricht', vgl. Id.4, S. 380 
r , 
Grossvater , vgl. Id. 4, S. 758, SDS IV 125 und 128 

r , 
welk, vertrocknet , vgl. Id.4, S. 1660 

r Privileg, Vorrecht', vgl. Id.5, S. 435 
r , 

Ha usra t , vgl. Id. 6, S. 69 
r Weiden', vgl. Id. 7, S. 692 

5.5. Sprachwandel und Sprachökonomie 
5.5.1. Vorbemerkungen 

Es kann nicht das Ziel eines Unterkapitels sein, das Problem 
des Sprachwandels und der Sprachökonomie in Chur grundsätzlich 
und vollständig darzustellen. Wir wollen hier vielmehr anhand eini
ger Beispiele zeigen, wie sich Sprachwandel vollziehen kann. 

Dabei gehen wir da von aus, dass sich viele Sprach wandelerschei
nun gen let z t li c hau f s pI ach ö'k 0 no mi sc he G run d m 0 t iv e zur ü c k f ü h ren 
lassen, die durch die viel zitierten Faktoren wie Bevölkerungsmigra
tion, Einfluss der Massenmedien, Heirat über Dorf- bzw. Mundartgren
zen hinaus etc. noch flankiert werden. Bei unseren Betrachtungen 
über den Sprachwandel wollen wir nicht auf Erscheinungen eingehen, 
die auf die Veränderung der a ussersprachlichen Realität, also vor 
allem im technischen Bereich, zurückzuführen sind, Wir interessieren 
uns in erster Linie für innersprachliche Phänomene, die natürlich 
auch mit anderen Faktoren gekoppelt sind. Wenn wir von der Sprach-
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ökonomie als grundlegendem sprach veränderndem Prinzip ausgehen, 
folgen wir hier der Typologisierung von Hugo Moser und übernehmen 
auch gleich seine Definition: 

«Wir verstehen unter sprachlicher Ökonomie das Streben bewuss
ter und unbewusster und teil bewusster Art, 
1.1. sprachliche Mittel einzusparen und dadurch bei der sprachli

chen Betätigung den physischen und geistigen Kraftaufwand 
zu verringern, 

1.2. diesen auch beim Ausbau der sprachlichen Mittel möglichst 
klein zu halten, 

2. die Leistungsfähigkeit, die Effizienz der sprachlichen Mittel 
zu erhöhen, 

3. die regionalen und sozialen Normverschiedenhei~en auszu
gleichen und dadurch den Kommunikationsbedtirfnissen besser 
gerecht zu werden.» [H. Moser 1971, S.92) 

Wir wollen bei unseren Betrachtungen die prosodischen und in
tona torischen Aspekte vernachlässigen, dafür umso mehr auf das 
Spann ungsverhältnis Ch urerdeutsch -Standarddeu tsch [Diglossie) und 
Churerdeutsch-andere schweizerdeutsche Mundarten eingehen. 

Grundsätzlich möchten wir hier klar unterstreichen, was H. Mo
ser hervorgehoben ha t: 

«Das Wirken der Neigung zur sprachlichen Ökonomie muss unter 
zwei Gesichtspunkten gesehen werden, die häufig nicht scharf ge
nug getrennt werden. Einmal muss sie betrachtet werden unter 
dem von Veränderungen punktueller Art und solchen des gelten
den Systems, wobei es sich zeigen wird, dass eine Neuerung im 
Einzelfall unökonomisch sein kann, im ganzen des Systems aber 
ökonomisch. Sodann geht es bei jeder Änderung um das Problem 
des Informationsgehalts : es ist möglich, dass sie als Einzelerschei
nung oder ftir das System eine sprachökonomische Bedeutung 
hat, dass sie aber zu einer Verminderung des Informationswerts 
oder des Tempos der InformationsUbermittlung fUhrt: auch das 
Umgekehrte kann der Fall sein . Bei der Beurteilung von Mehrfach
formen kommt dem Informationsgehalt, vor allem aber der Infor
mationsklarheit und -schnelligkeit, eine entscheidende Bedeu
tung zu. So muss somit deutlich geschieden werden zwischen 
einem gestalt- und einem systemökonomischen Effekt einerseits 
und einem informationsökonomischen andererseits.» 

[H. Moser 1970, S.10) 
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Wenn wir hier im Folgenden die Typologie der Sprach ökonomie 
Mosers auf die Verhältnisse in Chur übertragen, müssen wir natür
lich gewisse Anpassungen vornehmen. Logischerweise klammern wir 
sämtliche Phänomene aus, die sich auf die verschriftete Churer Mund
art beziehen, da wir uns ja ausschliesslich mit dem gesprochenen 
Ch urerdeutsch befassen. Dafür können wir nicht umhin, das Verhält
nis der Churer Mundart zu den anderen schweizerdeutschen Mundar
ten und zur Standardsprache genauer zu analysieren. Die Churer 
Mundart sieht sich hier nämlich gleich einem zweifachen Konkurrenz
druck ausgesetzt. Auf er einen Seite steht eine stark normierte und 
äusserst leistungsfähige Standardsprache, die immer dort eingesetzt 
werden kann, wo die Mi ttel der Mundart versagen oder eine zu sä tz
liche gedankliche Arbeit verlangt würde, zum Beispiel für die Adap
tion von Fachausdrücken. Auf der anderen Seite ist jede schweizer
deutsche Mundart von ähnlichen Mundarten umgeben, die einen 
schier unermesslichen Fundus von effizienteren Formen aufweisen, 
was geradezu zu Übernahmen einladen kann. Die Situation in Chur 
ist also insofern eine besondere, als hier Sprachwandel nicht nur 
systemin te rn aufgrund sprachökonomischer Faktoren erfolgt, sondern, 
wie noch zu zeigen sein wird, wesentlich durch die die Mundart 
umgebenden Sprachen befördert wird. 

Stefan Sonderegger kommt in seiner Abhandl ung über «Den Ap
penzeller Dialekt in Geschichte und Gegenwart» zu den gleichen Er
kenn tnissen. 
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«Gerade diese Fragestellung fUhrt uns zu unseren Regionalmund
arten, zum Appenzeller Dialekt, dem vorab an seinen Rändern 
eine Überschichtung droht, die als dreifach erkannt werden 
muss: 
(1) wie beim Schweizerdeutschen Uberhaupt und insgesamt von 

der neuhochdeutschen Standardsprache her, sei es direkt auf 
den Appenzeller Dialekt oder Uber das in gleicher Weise be-
einflusste Schweizerdeutsche auf diesen 

(2) von den benachbarten st.gallischen Agglomerationsmundarten 
her ( ... J, verstärkt durch die a usserkan tonale Berufstä tigkei t 
vieler Appenzeller 

(3) auf dem Hintergrund von Zuwanderung oder Migration bzw. 
Wohnsitznahme bei uns von aus sen, meist verbunden mit 



berufsbedingtem Pendlertum Richtung St. Gallen. Rheintal 
oder Fürstenland. bis nach Winterthur und Zürich hinunter.» 

(St. Sonderegger 1987. S. 54ff) 

Beim Sprachwandel, wie wir ihn in Chur ausgemacht haben, über
schneiden sich also zwei Tendenzen: einerseits wirkt die Sprachöko
nomie, andererseits das Interferieren zweier beziehungsweise dreier 
sich strukturell nahestehender Sprachen. 

Bevor wir nun die Möglichkeiten sprachlicher Ökonomie in der 
Churer Mundart darstellen, müssen wir vorausschicken, dass Sprache 
an sich in vielen Kategorien in hohem Masse redundant ist, sprach
liche Veränderungen also wohl Teile des Sprachsystems vereinfachen 
oder gar in Frage stellen stellen können, die kommunkikative Lei
stung als Ganzes aber nicht beeinträchtigen. 

5.5.2. Beispiele für Sprachwandel und Sprachökonomie in Chur 
I Haupttypus: Systembezogene Ökonomie 

1.1. Einsparung sprachlicher Mittel 

Assimilationen: Durch Assimilation wird der artikulatorische Auf
wand reduziert, was einen entsprechenden sprachökonomischen Ge
winn bringt. Der Beispiele sind unendlich viele. Wir beschränken 
uns hier auf einige wenige: Aus [hen ml'ar] r haben wir' wird [he~ 

< • > ( • 
marJ , aus [h~t m?] r ha~ man' wird [h~p m?], aus [v?Asl A~ts] 
r weiss ich jetzt' [v?Asj A~ts] etc. Gerade das letzte Beispiel kann 
aufzeigen, wie häufige Assimilation dazu führen kann, dass der 
Anlaut bei r jetzt' gar nicht mehr als zum Lexem gehörig empfunden 
wird, tritt doch r jetzt' vielfach als [~ts] auf. 
Vereinfach ung der Vokalsysteme: Tendenzmässig haben wir festge
stellt, dass die jüngere Sprechergeneration dazu neigt, das Vokalsy
stem zu typisieren. Lange Quantität wird an geschlossene Qualität ge
bunden, kurze Quan ti tä t an offene Qualitä t. (V g1. 2.5.4.) 

Die 1 ~ 1- 1 ~ 1-0 p pos i ti 0 n ist auf gel ö s t wo r den (v g 1. 2.5. 3.], und 
die quantitative Opposition ist auch in Frage gestellt (vgl. 2.5.2.). 
Formenvielfalt bei ~ wollen': Wie in Unterkapitel 3.2.4.1.4. dargestellt, 
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weist das Verb r wollen' in der 2. Person Singular eine Vielzahl ver
schiedener Varianten auf. Vom Sprachsystem her betrachtet, stellt 
diese Vielfalt eigentlich einen sprachökonomischen Verlust dar. Die 
einzelnen Formen aber können für den einzelnen Sprecher durchaus 
ökonomisch sein. [vit] als älteste Form hat keinen Rückhalt in den 
anderen sch weizerdeu tschen Mundarten und auch nicht in der Stan
dardsprache. Entsprechend ist die Form durch die beidseitige Konkur
renz stark bedrängt. [vilSJ zum Beispiel folgt dem standardsprach
lichen Muster. Hier kann Denkaufwand eingespart werden, wenn es 
darum geht, Texte und Aussagen in die Standardsprache zu übertra
gen. [vitSJ stellt eine Kontaminations-Form zwischen der Konjunktiv
Form [v~tSJ und der ursprünglichen ältesten Form dar. Durch die Ver
schmelzung der beiden Formen kann der Konjunkti v nun nach ein
deutigem Muster mit Konjunktiv-Morphem gebildet werden [v~tlSJ. 

Grundsätzlich bringt die Vielfalt hier insofern einen Gewinn, als der 
einzelne Sprecher in der Wahl der" richtigen" Form sehr nachlässig 
sein kann, da er ja nicht eindeutig auf" richtig" oder" falsch" fest
gelegt ist. 
Verkürzung von Wörtern: Ganz klar führt die Verkürzung von Wör
tern zu artikulatorischer Ersparnis. reinfach' in der Funktion einer 
Partikel kann von [~)/~x] bis [~fa] realisiert werden [vgl. S. 138, 
Anm. 1). Ebenso reicht die Lautung von r eigentlich' von [~Ägantlp 
bis [~anlll Diese Verkürzungen sind möglich aufgrund des geringen 
Informationswertes dieser beiden Lexeme im Kontext. In der Regel 
könnten sie auch weggelassen werden. 

Artikulatorische Ersparnis bringt auch das Ersetzen der zwei
silbigen Verben r ziehen/schlagen/[an)fangen/sehen' durch die 
einsilbigen [tsla/~l~ I~fe Iks~], welche zudem in der Flexion regel
mässige Formen verwenden. Hier handelt es sich gleichzei tig um 
eine Übernahme aus anderen schweizerdeutschen Mundarten. Wäh
rend die Übernahme bei r sehen' und r schlagen' in der jüngeren 
Generation fast vollständig erfolgt ist, treten bei r ziehen' und 
r [an)fangen' die zweisilbigen Lautungen noch auf. Diese Doppel
formen dürften aber auf die Dauer aus der Churer Mundart verschwin
den, dies aus zwei Gründen: Einerseits verlangt die Sprachökonomie 
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kurze Lautungen (artikulatorischer Gewinn], andererseits analoge 
Strukturen und Einheitlichkeit (Ersparnis von Denkarbeit). 

[mlar /mlar] r wir' wird vielfach als [mar] oder gar [mr] rea
lisiert. 

Auf lexikalischer Ebene können wir beobachten, wie churer
deutsche Lexeme, die gleichzeitig von einer gleichlautenden allge
meinschweizerdeutschen und standardsprachlichen Form bedrängt 
sind, kaum Überlebens-Chancen haben. Ch urerdeu tsches [Jt 0 r a] 
beziehungsweise [Jter~] r Korn' ist in der Bezeichnung für' den 
Kornplatz nur noch in der ältesten Generation zu hören. Die mittlere 
und jüngere Generation braucht selbstverständlich [Jternl Ebenso 

- r , - r , 
sind Formen wie [ts9r~] Zorn ,[g~r~] Garn sozusagen ausgestor-
ben. Der Konkurrenzdruck von Standard-Sprache und den anderen 
sch weizerdeutschen Mundarten ist zusammen mit dem sprachökono
mischen Gewinn zu stark, als dass die alten nur höchstaleman
nischen La u tungen überleben könnten. Un ter diesem Aspekt betrach
tet ist es wohl auch bloss eine Frage der Zeit, bis [m9r~] r morgen' 
definiti v durch [m er n] ersetzt wird. 
Beschränkung in der Formenvielfalt: Während in einer ersten Phase 
aufgrund sprachökonomischer Entwicklungen verschiedene Formen 
entstehen, die nebeneinander bestehen, wird in einer zweiten Phase 
die Vielfalt nach Möglichkeit wieder eingeschränkt. [mlar k~9nan] 
r wir können' steht gleichwertig neben [mlar Jt9nl Die zweisilbi
gen Formen treten nur noch in der älteren Generation auf. Dasselbe 
gilt für die Plural-Flexion von r müssen'. 

Für postklitisches runs' bzw. r euch' existieren die alten 
Formen [-nls] bzw. [-np, die heute in der Regel durch die Vollform 
[~s/~s] bzw. [e~/e~] ersetzt worden sind. 
Aufhebung des Konjunktivs: Der Konjunktiv wird von vielen Spre
chern nur noch zur Kennzeichnung des Irrealis verwendet. Man ver
gleiche dazu Unterkapitel 3.2.6. 
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I.2. Gesteigerte A usn ü tzung 
der vorhandenen sprachlichen Mittel 

Allgemein gilt hier, dass die Übernahme von Formen und Strukturen 
aus anderen schweizerdeutschen Mundarten und aus der Standard
sprache im Grunde genommen einer gesteigerten Ausnützung der vor
handenen sprachlichen Mittel gleichkommt. Eigentlich wird ja nur 
das Abstandsgefühl zwischen der eigenen Mundart und den anderen 
Ausprägungen reduziert, was in der Folge Entlehnungen gestattet. 
Analytischer Konjunktiv: Wo früher der Konjunktiv mit synthetischen 
Formen gebildet wurde, wird heute, sofern der Konjunktiv überhaupt 
noch Verwendung findet, eine analytische Struktur eingesetzt, z.B. [j 

vyrs !~ ks~] r ich würde es schon sehen'. Hin und wieder hört ma~ 
bereits auch anal ytische Fu t ur-Formen. 

I.3. Ökonomie beim A usba u der sprachlichen Mi ttel 

Übernahme aus Standard-Deutsch und anderen Mundarten: Wie schon 
unter 1.2. vermerkt, sieht sich die Mundart von Chur kaum in die La
ge gedrängt, grundsätzlich Neues zu schaffen, da sie sich bequem an 
die beiden Nachbarsprachen oder gar an andere Sprachen anlehnen 
kann. Vielfach werden nur noch teilweise Adaptionen vorgenommen. 

Facha usdrücke werden vielfach direkt aus der Sprache des Ur
sprungslandes in die Mundart übernommen und teilweise phonetisch 
angeglichen. Offensichtlich tritt dies bei englischen Begriffen an den 
Tag. Weniger klar ist das bei Lexemen aus der Standardsprache. Das 
Beispiel [h~nt!~etf~x] r Handschuhfach ' mag dies illustrieren. Bei 
einer korrekten Adaption an die Mundart hiesse es eigentlich '[h~nt!et 
faxl Ebenso braucht man mit grösster Selbstverständlichkeit [ro}

t~tP~] r Rolltreppe', obwohl es das Lexem [trtP~] gar nicht gibt. 
Immer wieder hört man auch das "Berndeutsche" [n~met] für 

r nur noch, nur mehr'. Die hohe Akzeptanz für dieses Lexem kommt 
wohl vom churerdeutschen [nymet] her, das aber r nicht mehr' be
deutet. 
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11. Hau ptt ypus: Informationsbezogene Ökonomie 
11.1. Beschleunigung des Tempos der Übermittlung von Information 

Nominalstil: H. Moser führt in seiner Typologie den Nominalstil an, 
mit welchem ganze Nebensätze in ein Wort eingekleidet werden kön
nen. Dieses Phänomen tritt auch in Chur auf, allerdings nicht so deut
lich wie in der Standardsprache. Für andere Beispiele dieses Sprach
ökonomie-Typus verweisen wir auf Moser. 

II. 1. a. Erleichterung der sprachlichen Gestaltung der 
Aussage und vor allem der Rezeption durch überschaubaren 

syn taktischen A ufba u 

Verdeutlichung des Satzbaus: Im Sinne einer Differenzierung der 
Mundart hat die entgegensetzende Konjunktion r sondern' die mun
dartlichen Hürden genommen. Beim Questionnaire-Satz 113 bilden 
alle Gewährspersonen anstandslos einen sondern-Satz aufgrund der 
schweizerhochdeutschen Vorlage; nur Frau Suter hält explizit fest, 
dass sie diese Konstruktion störe. Entsprechend übersetzt sie dann 
parataktisch. Damit liegt sie sicher näher bei einer urtümlichen 
Mundart als die anderen Sprecherinnen und Sprecher. Wir sind uns 
natürlich bewusst, dass wir mit der standardsprachlichen Vorlage 
solche" Fehler" quasi evozieren. Immerhin kann aber doch behauptet 
werden, dass die Gewährspersonen offenbar bereit sind, standard
sprachliche Konstruktionen in der Mundart zu akzeptieren. Ob sie 
sie dann in einem spontanen Gespräch selber einsetzen würden, 
wäre zu überprüfen. Durch die Entlehnung aus der Standardsprache 
gewinnt die Mundart an Präzision in der Aussage. Sie erzielt damit 
einen Gewinn im Sinne der informationsbezogenen Sprachökonomie, 
nicht aber im Sinne einer artikulatorischen Sprach ökonomie. 
Vereinheitlichung des Satzbaus: Bei den jüngeren Gewährspersonen 
hat neuerdings die Konjunktion r wobei' Einzug gehalten. Bei N. Wa
ser stossen wir auf die Konstruktion r ... wobei: ich muss sagen ... ', 
ohne dass er die erwartete Inversion benutzen würde. 
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r Weil' verlangt als Konjunktion ebenfalls einen Umbau des 
Normal-Satzes mit Prädikat am Satzende. Frau Suter aber setzt: r Ich 
bin mir ganz dumm vorgekommen, weil: ich habe das gar nicht ge
wusst. ' Die Aufnahme von r wobei' in die Mundart erweitert deren 
Ausdrucksmöglichkeit. Sowohl bei der alten als auch der neuen Kon
junktion aber wird die den Satzbau verkomplizierende Inversion nicht 
mi trealisiert. 

Infinitiv-Konstruktionen mit r um zu' werden je länger je mehr 
mit grosser Selbstverständlichkeit eingesetzt. Bei B. Tscholl stossen 
wir beispielsweise auf: r Ich habe mich entschlossen, einen Fasnachts
umzug auf die Füsse zu stellen.' Die standardsprachliche Konstruk
tion sich entschliessen etwas zu tun wird hier direkt in die Mund
art übertragen. 

11.2. Vermehrung der Informationsmenge einschliesslich 
ihrer inhaltlichen Sicherung 

Verdeutlichung: Anstelle von [f~r(l] r letztes Jahr' setzt di y jüngere 
Generation [J~tst ~er] ein. Das alte Wort, das gar "altmodisch" 
tönt, wird ersetzt, die Information kann sicher zum Rezipienten ge
langen. Ausserdem lassen sich mit dieser analytischen Struktur auch 
analogische Wendungen bilden, etwa r vorletztes Jahr', r vorvorletz
tes Jahr', r dieses Jahr' etc. Entsprechend hat sich denn auch [hür] 

r dieses Jahr' genau so wenig halten können wie [f~r(ll . 
Der ehemalige Churer Metzgelplatz ist im Rahmen der «Erneue

rung eines Altstadtquartiers» nach 1968 von den alten Magazinen be
freit und zu einem stattlichen Platz geworden. In Anlehnung an das 
romanische alcha, alca r Damm, Wuhr, Schutzwerk aus Balken' [DRG 1, 
S. 3731] für den nahen Fluss Plessur und aufgrund der mittelalter
lichen Quellen, die ein algken belegen, ist der Metzger pla tz in der 
Folge zu Arcas umbenannt worden. Diese relativ junge Bezeichnung 
- zumindest für nicht Historiker - verursacht nun vor allem in der 
älteren Sprecherschicht gewisse Probleme. Zum einen ist dem Wort 
Alcas vom churerdeutschen Sprachgefühl her kein eindeutiges Genus 
zuzuordnen [sprachökonomisch ungünstig 1. zum anderen bringt der 
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Begriff offenbar die Bedeutung r grössere Fläche: Platz' zu wenig 
genau zum Ausdruck, dergestalt dass der Arcas vielfach als Arcas
platz bezeichnet wird. Rein artikulatorisch bewirkt der Namenwandel 
einen Ökonomie-Verl ust, vom geistigen Aufwand her und wohl auch 
vom Sprachgefühl her bringt die Neuerung aber einen Informations
gewinn und eine Verdeutlichung. 

III. Haupt typus: Geltungsökonomie 
Soziale und regionale Integration 

Der dri tte Typus von Sprachökonomie kann hier sehr summa
risch behandel t werden: Alle Veränderung der Ch urer Mundart, die 
irgendwie mit einer Übernahme aus der Standardsprache oder aus 
einem anderen schweizerdeutschen Dialekt zu tun haben, tragen dazu 
bei, dass die Churer Mundart besser in eine grossräumige Sprachland
schaft integriert wird. Die Verständlichkeit wird erhöht, ebenso die 
Funktionalität. Die einzenen Sprecher sind weniger markiert, sei 
dies nun vom Herkunftsort oder vom Sozialprestige her. Formen, die 
die Herkunft eines Sprechers besonders deu tlich zeigen, sind schon 
vor längerer Zeit aufgegeben worden, man denke dabei nur etwa an 
rätoromanische lexikalische Relikte usw. Sprachökonomisch betrach
tet ergeben sich durch die Integration in einen grösseren Sprachraum 
geringere Reibungsverlust, geringere Interpretationsleistungen und 
damit höhere Akzeptanz. 

Wir haben oben einige Beispiele für Sprach ökonomie und Sprach
wandel angeführt. Viele der Beispiele Mosers liessen sich problemlos 
auch auf die Ch ur er Mundart übertragen. Wie halten uns aber an 
Material, das wir selber erhoben haben und verweisen für weiterge
hende Ausführungen auf die Angaben Mosers. 

Der Sprach wandel in Chur trifft alle grammatischen Kategorien, 
alle Sprechergenerationen, alle Sprachschichten. In Chur wohnten am 
1. Januar 1990 33'259 Einwohner, wovon ganze 5,4 Prozent (1799) Bür
ger waren. Diese wenigen Zahlen mögen belegen, dass die urtümliche 
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Sprecherschich t rela ti v klein sein muss, auch wenn na t ürlich Nich t
Bürger schon sein mehreren Generationen in Chur wohnen können. 

5.6. Zusammenfassender Kommentar 
Wir versuchen hier, einen zusammenfassenden Kommentar zur 

Situation der heutigen Mundart in Chur zu geben. Dabei sind wir 
uns natürlich der Tatsache bewusst, dass die folgenden Aussagen 
teilweise spekulativen Charakter haben, da unsere Datenmenge und 
der überblickbare Zeitraum zu klein sind, um definitive Schlüsse zu 
ziehen. Wenn wir uns hier doch auf den schwankenden Ast des 
Spekulierens und Interpretierens hinauswagen, so geschieht dies aus 
zwei Gründen: Einerseits fühlen wir uns verpflichtet, dem Leser 
dieser Arbeit nicht nur Kleinstresultate und phonologische wie mor
phologische Strukturbilder zu präsentieren, sondern auch auf die 
grossen Züge hinzuweisen, die sich aus der Summe der Teilbeobach
tungen ergeben, also quasi eine Quintessenz zu offerieren. Anderer
seits kann ein Leser dieser Publikation sich nur auf die Angaben 
abstützen, welche wir hier dargestellt haben, während wir für unse
re Betrachtungen das gesamte von uns erhobene Textkorpus und 
den entsprechenden sprachwissenschaftlichen Erfahrungsschatz mit 
diesem zur Verfügung haben. 

1. Wir haben zwölf Idiolekte untersucht und kommen zum Re
sultat: Keine einzige Gewährsperson spricht gleich wie die andere. 
Die Idee einer einhei tlichen und" reinen" Ch urer Mundart entsprich t 
somit keineswegs der Wirklichkeit, höchstens Wunschvorstellungen. 
Dass offenbar schon früher keine homogene Mundart gesprochen 
wurde, beweist ein Blick in den sechsten Band des SDS, wo wir 
gerade für Chur auf besonders viele Parallel-Formen stossen, die das 
Aufeinanderstossen der verschiedenen Spracheinfl üsse dokumen tieren. 

2. Für die Veränderungen im Vokalsystem konsultiere man Un
terkapitel 2.5.4. 

3. Die Tendenzen im Verbalsystem sind in Unterkapitel 3.2.7. 
zusammengefasst. 
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4. Ein Einblick in den Sprach wandel in Chur und Tendenzen des 
Sprachwandels werden in Unterkapitel 5.5. dargestellt. 

5. Aufgrund der Punkte 1. bis 4. kommen wir zu den nachfolgen-
den Schlüssen: 

al Die Mundart von Chur befindet sich in einer Umbruch
situation, in der ständig neue Formen entstehen und alte un
tergehen. Diese Veränderungen betreffen alle gramma tischen 
Kategorien. 
bl Die Churer Mundart steht in einem permanenten Aus
tausch mit anderen schweizerdeutschen Mundarten und der 
Standardsprache. Sie übernimmt aus diesen Nachbarsprachen 
Elemente, teilweise adaptierend, teilweise ungebrochen, um 
die Funktionalität zu erhöhen und zu geWährleisten. 
cl Die Churer Mundart verliert damit den Charakter einer 
Ortsmundart und wird zu einer regionalen oder überregio
nalen Institution, wie WillilEbneter [1987] dies schon für 
die Thusner Mundart ausgemacht haben. 
d] Die Churer Mundart hat viele typische Merkmale bewahrt, 
die durchaus auf neue Formen und Wörter übertragen wer
den und somit auch künftig Sprecherinnen und Sprecher aus 
Chur als solche erkennen lassen. 
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6. MiniIIlalpaare und MiniIIlalpaar
'W'örter 

6.1. Vorbemerkungen 
6.1.1. Minimalpaare 

Die folgenden Minimalpaare wurden anhand des Questionnaires 
ermittelt. Fehlende Formen im Questionnaire führen natürlich auch 
zu einer Lücke bei den Minimalpaaren. Manchmal konnte Fehlendes 
aus den transkribierten Texten ergänzt werden. Diese Formen sind 
mit einem «T» markiert. Die Ziffern verweisen auf den Fragesatz im 
Questionnaire. Mehrere Ziffern verweisen auf homophone Formen 
bezüglich der beton ten Vokale, das heisst, im Nebensilben vokalis
mus und im Konsonantismus können Allophone auftreten. Um die 
Bedeutungen der transkribierten Formen ermitteln zu können, sei 
auf Unterkapitel 6.2. verwiesen. Dort sind all jene Wörter und For
men angeführt, die aus dem Fragebogen transkribiert wurden. In 
Ka pi tel 6. wurden einzelne Formen "normalisiert", d.h. Assimila tio
nen und Verschmelzungen bei Implosion- Explosion wurden rück
gängig gemacht. So wurde beispielsweise [Y~rp ~a:] auf [Y~rt] 
zurückgeführt und entsprechend mit «n» nach der eckigen Klammer 
ausgezeichnet. 

Grundsätzlich spielt in der Mundart von Chur das Prinzip der 
Auslautverhärtung bei den Konsonanten. Wo in den Minimalpaaren 
Formen auftreten, die nicht auslautverhärtet sind, kann davon aus
gegangen werden, dass die nachfolgende Silbe vokalisch ist. 

Die Sprecherinnen und Sprecher sind nach absteigendem Alter 
geordnet. 

Die Minimalpaare dienten uns als Hilfsmittel, mit welchem wir 
die Vokalsysteme der einzelnen Gewährspersonen ermitteln konn
ten. Grundsätzlich werden bei der Minimalpaaranalyse sprachliche 
Einheiten, die sich in möglichst wenigen Elementen unterscheiden, 
einander gegenübergestellt. Damit lassen sich die kleinsten bedeu
tungsunterscheidenden Segmente herausfinden, die sogenannten 

r. , r , 
Phoneme. Im Minimalpaar [~tlfa:] - [~t~fa:] stlcken - stecken 
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stehen sich [[] und [~] gegenüber, und beide Wörter weisen ver
schiedene Bedeutungen auf, so dass davon ausgegangen werden 
darf, dass die beiden untersuchten Laute tatsächlich Phoneme sind. 
Um ein ganzes Phoneminventar aufzustellen, sollten aber die Rela
tionen der beiden Laute zu allen anderen vorkommenden Lauten 
ebenfalls überprüft werden; ein einziges Minimalpaar genügt also 
nicht, um ein Phonem eindeutig abzugrenzen. 

6. t .2. Klara Disam - Brugger 
6. t .2. t. Betonte kurze Monophthonge 
Verschiedene Öffnungsgrade 

I! I-li I [g!ts[] 157 - [ glts[J 
Il 1- I~ I [sln] 19/188 - [~~n] 
Ill-/~1 [b!t~] 109 -[beta] 

[ st[fa] 88 - [ st~fa] 
Il 1- le I [blt~] 109 - [bet~] 

I l I - I ~ I [sI l m] 

[ st[ J] 
45 

101 
- [ sIam] 
- [ staJ] 

I e I - I e I [b~t~] 111 - [ bet~] 
I ~ I - I € I [st~fa]( 97 - [ st~k~] 

[ p~m mar] T - [ h~mar] 
lei-lai [festa] 149/119-[fasta] 

, • • J( 

I~/-/~I 
lul-Iol · . 
lol-/al · . 
lel-/~I 

[sek] 81 - [sak] 
• )( > ( • 

[hem mar] T - [ hamar] 
)( . 

[h~mar] 153 - [ h~mar] 
[ ufa] 25 - [ ofa] 

• x 

124 - [ tana] 

54 - [ haka] .. 

Vordere - hintere Vokale 

150 
21 

111 
97 

113 
190 
112 
113 
59 

153 
52 
66 
94 
94 
70 

112 
126 

Il I - I ~ I [kblnt b] 
> ( 

136 
T 

57 

- [ r~nt] 49/135 
[slm mar] 

lel-Iol [ he ftJ · . 
la/-Iol [ tana] · . 
I~/-Iel 

. /\ 
[ sata] 

122 
14 

- [sumar] 89 
- [ hoft] 99 
- [tona] 124 . /\ 
- [ set~] 29 
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Vordere : vordere runde Vokale 
I~/-/~I [ heft] 57 - [ h~ft] 129 
Ill-19 1 [ tlnp 136 - [ tönt] 65 
lel-Iöl [ tene] 105 - [ ti5nt] 65 · . 

Vordere runde - hintere Vokale 
Ip/-/pl [ tsppf] 108 - [ tsppf] 121 

6.1.2.2. Betonte lange Monophthonge 
Verschiedene Öffnungsgrade 

lil-lil 
1\ 

[ r i s] 81 - [ ris] 45 
If/-/~I [ dna] 102 - [ l~na] 41/46 
If/-/~I [ ffra] 62 - [ f~ra] 22 · . 
I[I-/~I [ s[galJ 71 - [ s~galJ 89 
I[I-/~I [ f[r?] 62 - [ f~ra] 33 
III-/~1 [ tis] 

IL 
7 - [ t~s] 40 

I~/-/~I [ se}] 6 - [ s~lJ 87 
lei-lai [ ster] 1 - [ star] 145 . 

[ vera] 86 - [ vara] 95 
I~/ - /~I [ r~ba] 120/177- [ raba] 13 

[ f~ra] 33 - [ fara] 22 
lul-Iol [ mura] 53 1\ - [ mora] 143 

1\ [ mus] 74 1\ - [ mos] 73 . 
I~/-/~I [ sp~ra] 1 1 - [ sp~ra] 68 
I§I-I§I [ rot] 189 1\ 24 - [ r pt] 
lai-lai [ ra tal 79 

I\X 

12 - [ rata] · . . . 
I§I-Ial 1\ 9 1\ 12 [ rpt?] - [ rata] 

~ • 1\' 

lül-Iül [ ts~~] 45 - [ tsük] 130 
I~/-IQI [ s~da] 123 - [ sQda] 156 

Vordere: hintere Vokale 
lil-Iul [ fil] 33 - [ fu]] 32 · . 

[ lfna] 102 - [ luna] 48 
lil-Iul [ g [ga] 144 - [ g~ga] 141 

IL • 

lel-Iul [ ster] 1 - [ stur] 90 
I~/-/~I 

• x 

[ r~ba] 120 - [ raba] 82 
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sition, so dass der Schluss naheliegt, diese Opposi ti on löse sich 
langsam auf. Der Schreibende beispielsweise war sich dieser Opposi
tion, obwohl in Chur aufgewachsen, gar nicht bewusst. Der jüngste 
Sohn der Gewährsperson Ph. Zinsli, Beat Zinsli [11960], weiss wohl, 
dass sein Vater bei den langen [ül zwischen verschiedenen Quali tä
ten unterscheidet. Er selber wendet diese Differenzierung aber nicht 
mehr an. Wir wollen hier vorerst einmal das Material, das bereits in 
den Listen der Minimalpaare dargestellt ist, nochmals übersichtlicher 
darstellen. 

Zusammenstellung der I~ I-/p 1- Oppositionen 

Zeug Zeug ZUge teu- TUr su - sie-

er den den 

6 45 130 17 20 123 156 

Disam --- Ii 0 --- --- --- ------ --- --- --- ---
Wörner --- Ii --- Ii --- II II --- --- ---
Fischer --- --- --- Ii II --- ------ --- --- --- ---
Zinsli --- Ii --- Ii -- - II ------ --- -- - ---
Allemann 0 II II II I :1 ------
Tscholl 0 II 0 0 0 II 0 

Schmid : I II 0 II I 1 1 I : II 

Suter 0 II II II ::: 1 --- Ii ---
Caltabiano II II II II 0 II II 

Waser 0 II 0 0 : I 0 0 

Eggenberger 0 0 II --- 0 0 ------ ---
Schneller II II II II 0 II 0 

offene [lil-Qualität 1 mit kurzem Vokal 

o neu trale [ül-Quali tä t 

•• geschlossene qiJ-Quali tä t 

Während die Lexeme r Zeug' [6,45] - r Züge' [130] grundsätzlich 
eine Opposition bilden, die sich phonologisch in einer Öffnung um 
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mindestens eine Stufe manifestiert, treten im konkreten Einzelfall 
bereits hier Probleme auf. Es gibt wohl noch Ansä tze des "alten" 
Systems, aber keine einzige der Gewährspersonen un terscheidet 
konsequent. Die zwei Belege für r Zeug' demonstrieren klar, dass 
die Quali tä t keine Rolle mehr spielt. 

Ähnlich verhalten sich die Gewährspersonen beim Minimalpaar 
r teuer' - r Türe'. Immerhin stossen wir hier noch dreimal auf eine 
klare Opposition, deren Bedeutung allerdings aufgrund der Ergebnis
se von r Zeug' - r Züge' relativiert werden muss. Handelt es sich 
wirklich noch um eine Opposition, oder liegt vielmehr eine lexemge
bundene Aussprache vor? 

Auch das dritte Wortpaar r Süden' - r sieden' kann keine 
Klarhei t schaffen. Einzig Ph. Zinsli und ev. U. Eggenberger versuchen, 
die al te Differenzierung zu erhal ten. 

Betrachten wir die Tabelle als Ganzes, fällt auf, dass die 
Reflexe der alten Qualitätsopposition sich vor allem in der älteren 
Generation als Varianten vielfalt manifestieren; in der mittleren und 
jüngeren Genera tion hingegen verschwinden diese Reflexe, dafür 
schlägt klar der Trend durch, [ü] als eindeutiges variantenfreies 
geschlossenes I ~ I zu realisieren. 

2.5.4. Zusammenfassende Bemerkungen zum System der beton
ten Vokale in Chur 

Betrachten wir das System der betonten Vokale in Chur, so 
können wir zusammenfassend folgende Tendenzen ausmachen: 

Je jünger die Gewährsperson ist, desto kleiner ist die Zahl der 
verwendeten Allophone. 

Phoneme ohne eindeutigen Phonemschwerpunkt werden zu ein
eindeutigen Phonemen. 

Das Phonemsystem wird von überflüssigen Oppositionsmöglich
keiten befreit. Wo es möglich ist, korreliert die geschlossene Quali
tät mit der langen Quantität und die offene Qualität mit der kurzen 
Quan titä t. 

Im Bereich der Ifl-I[I-Oppositionen und der I~ I-/~ I-Oppositio-
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Vordere .: vordere runde Vokale 
If/-lul [ ffr a] 62 - [ fGra] 69 
I[I-/~I [ sI d'a] 24 - [ s~da] 123 
III - IQI [ sI da] 

1\ 

24 - [ sMda] 156 
If/ - 181 [ ffr a] 62 

1\ - [ föra] 3 
I~/-IBI [ the~t] 145 - [ k'8;t] 72 
I~/-/~I [ f~ra] 

1\' 

33 - [ fürrx] 69 
I~/-I$I [ f~ra] 33 - [ fBra] 3 

Vordere runde - hintere Vokale 
lul-Iul [ ts~~] 45 - [ tsuk] 100 , 

[ mus] 152 - [ mus] 74 
lul-Iol [ mus] 152 A - [ mos] 73 

A ' '/\ 

- [ tsuk] lül-Iul [ tsük] 130 100 
IQI - /~I 

, 
[ mQs] 152 - [ mus] 74 

IQI-I$I 
1\ - [ mos] [ m~s] 152 73 , 

181-101 [ h8f] 10 - [ ho f] 20 , , 

[ bBda] - [ b5da] 43 42 
181 - lal 

Ä [ för a] 3 - [ fara] 22 , , 

[ b8d'a] 43 - [ bada] 110 
lei-lei [ eEa ] 122 - [ oEa] 69 

[ re t] 93 
'~ 

189 - [ rot] 
lei - lei [ re t] 93 1\ - [ ret] 24 

6.1.2.3. Diphthonge 
I la I - I ~~ I [ rlama] 60 - [ r~~m~] 5 
Ilal - I~al [ rlama] 60 - [ r~ama] 133 
Ilal - I~~I [ kSlat] 13/158 - [ ks~~t] 76/771166 
I ~al - le~1 [ Jt~afar] 159 - [ Jte~far] 46 
I~al - I~al [ st~aJ] 16 - [ st~aJ] 30 
I ~al - IQal [ f~as] 30 - [ fQas] 148 
I Qal - I~al [ st~aJ] 16 - [ st~aJ] 41 
I~al - I~)I [ st~aJ] /\ 

30 - [ st~~J] 142 
I ~al - I~)I [ st~aJ] 41 

/\ - [ st~~J] 142 
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Diphthong: Monophthong 
I petl - I P I [ bpet~h] 198 - [ bux] 195 

• x 

I petl - I [I [ stpetlJ 30 - [ stflJ 94 
IL 

I pa I - I [I [ stpall 41 - [ st[lJ 94 
I ya I - I [I [ styalJ 16 - [ still 94 

IL 

I ~a I - I ~ I 
1\ - [ fas] [ fyasl 30 49 

I ~a I - I ~ I [ f~asl 148 - [ fasl 49 

6. t .3. Wilhelmine Wörner 
6. t .3. t. Betonte kurze Monophthonge 
Verschiedene Öffnungsgrade 

I!I-lil [ g!tsp 157 - [ gltsp 150 
Iil-/~I [ b ital 109 - [ betal 111 

(. . , . 
[ stlk~l 88 - [ stekal 97 

• x • 

[ si n] 188/19 - [ senl 21 
Iil-/~I [ blt~l 109 - [ b~t~l 113 
lil-Ial [ sli ml 45 - [ s}aml 190 · . (. . , 
I~/-/~I [ stekal 97 - [ st~f~] 59 

• x • 

[ betal 111 - [ b~t~] 113 
• 1\' 

lei - lai [festal 119/149- [ fasta] 52 · . • .,.. < • • 
[hem marll/153- [hamarl 94 . . 

lei-lai [ sekl 81 - [ sakl 66 
• x 

Ip/-Ie l [ pf~l 25 - [ ef~l 70 
191-/~1 [ tonal 124 - [ t~n~l 112 

• 1\' 

lel-/~I [ hp~~l 54 - [ hakal 126 

Vordere - hintere Vokale 
Iil-Iql [ Pint l 136 - [ Pontl 49 .. 
Iil-/~I [ stl 11 101 - [ stall 112 

[ sli ml 45 - [ s) aml 190 
x (. 

lel-Iol [ ]tentl 105 - [ Pont] 49 · .. • x .. 
I~/-Iel [ h eftl 57 - [ heft] 99 
1~/-191 [ t~n?l 112 - [ tonal 124 . 
I~/-Iel [ satal 14 - [ set~l 29 
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Vordere - vordere runde Vokale -
Ill-19 1 [ ltlnp 136 - [ ltöntl 175 
Ill-/pl [ ltlnp 136 - [ lt~ntl 25 
I~/-/~I [ heft] 57 - [ h~ft] 129 
lel-Iöl [ Ilent] 105 - [ ltöntl 175 , , . l 

- [ Y~ntl I~/-/pl [ YentJ 105 25 
x 

Vordere runde: hintere Vokale 
Iyl-/~I [ vü n t] 44 - [ v~ndJ 55 
191 - /~1 [ kb'önt] 175 - [ Y~nt] 91 
Ip/ - /~I [ Jt~nt] 25 - [ Y~nt] 91 
Ip/ - /pl [ tsp~f] 108 - [ tsppf] 121 

6.1.3.2. Betonte lange Monophthonge 

Verschiedene Öffnungsgrade 
III-/~1 [ fIra] 62 - [ f~r?] 33 .. . 
III-Ial [ fI r a] 62 - [ fara] 22 
If/-Ill [ v'ts~] 132 - [ v[s?] 128 

• I. 

[ visa] 2 - [ v[s?] 128 
[ r Is] 45 - [ r[s] 81 

If/ - /~I [ sfga}] 71 - [ s~ga}] 89 
[ lTna] 102 - [ Jena] 41 

Irl-/~I [ ~i~] 7 - [~~~] 40/149 . 
I~/-/~I [ se}] 6 - [ s~}] 87 · lei-lai [ ster] 1 - [ star] 145 . . 

[ vera] 86 - [ vara] 95 · 
I ~ /-/ ~ I [ r~b?] 177/120- [raba] 13 . . 

[ v~b?] 102 - [ vaba] 115 
[ f~r a] 33 - [ fara] 22 

I~/-IQI [ tUrj 17 - [ t~rj 20 · liil-Iol [ miira] 53 - [ mora] 148 
1~/-191 

A . 
[ m~s] 74 

A . 
- [ mos] 73 

lul-Ial [ sppr?] 1 1 - [ sp~r?] 68 . . 
19 1 - 1§1 [ ro t] 189 1\ - [ rpt] 24 
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10 I - I a I [rota] 
I e I - I ~ I [re t?] 

79 
9 

" - [ rata] . . 
- [ rata] 

12 
12 

Vordere.: hintere Vokale 
I f I - I ü I [flf] . . 

[ g !g?] 
[ lTna] 

I e I - I ü I [ster] 
I ~ I - I 0 I [r~b?] 

33 - [ fLill 
144 - [ güga] 

;.. . 
102 - [ luna] 

1 - [ stur] 
120/177 - [ roba] 

32 
141 
48 
90 
82 

Vordere .: vordere runde Vokale 
I I I - I u I [fIra] 62 - [ fura] 69 
I i I - I 8 I [fIra] 62 

A . 
- [ föra] 3 

I!I - /~I [b!g?] 91 - [ b~g?] 34 
[ sTda] 24 - [suda] 123/156 

I e I - 10 I [~e;t] 145 - [ ltort] 72 
I ~ I - I ~ I [f~ r?] 33 
I ~ I - I 9 I [f~r?] 33 

- [ fura] 69 
A . 

- [ föra] 3 

Vordere runde - hintere Vokale 
IUI-liil 
I~/-/~I 
lul-Iol . . 
I~/-liil 
101-101 

I~/-Iel 
IBI-Ial 

[ tsUk] 
[ mus] . 
[ mus] 
[ ts ~ k] 
[ hof] 
[ b8da] 
[ ofa] . ,,' 
[ föra] 
[ b8d'a] 
[ r~t] 
[ re t] 

6. t .3.3. Diphthonge 

45 - [ tsük] 
152 - [ m~s] 
152 - [ mos] 

6 - [ ts ük] 
10 - [ hof] 
42 - [ boda] 

122 - [ ef?] 
3 - [ far a] 

43 - [ bada] 
93 
93 

- [ ro t] 
A - [ re t ] 

100 
74 
73 

100 
20 
43 
69 
22 

110 
189 
24 

Ila I - I~(ll [rlam?] 60 - [r~(lm?] 133 
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Ilal - I~ÄI [ rlam~] 60 - [ r~Äm~] 5 
[ k s l at ]131120 1158 - [ k s ~ Ä t ] 74 

Ilal - I~ÄI [ k s l at] 131120 1158 - [ k s ~ Ä t ] 166 
Ilal - I~al [ k s l at] 131120 1158 - [ k s ~ at] 77 
I ~al - IpÄI [ lt~afar] 159 - [ ltpÄfar] 46 
I~al - I~(ll [ st~aJ] 16 - [ st~(lJ] 30 

[ f~as] 30 - [ f~(ls] 148 
I ~al - I~al [ st~aJ] 16 - [ st~aJ] 41 
I~al - I~ÄI [ st~aJ] 16 - [ st~ÄJ] 142 
I~(ll- I~ÄI [ st~(lJ] 30 - [ st~Äl] 142 
I~al - I~ÄI [ st~aJ] 41 - [ st~Äl] 142 

Diphthong: Monophthong 

I ~ÄI - I r I [ r~Äf] 49 - [ r lf] 40 
I ~a I - I r I [ st~aJ] 16 - [ stil] 94 
I ~a I - I ~ I [ f~as] 30 - [ fas] 49 
I~(ll- I~ I [ b~(lx] 198 - [ bux] 195 
I ~(l I - I r I [ st~(llJ 30 - [ stflJ 94 
I~(ll- I~ I [ f~(l~] 148 - [ fas] 49 
I ~a I - I r I [ st~alJ 41 - [ stflJ 94 

6.1.4. Hans Fischer sen. 
6.1.4.1. Betonte kurze Monophthonge 
Verschiedene Öffnungsgrade 

I!I-Ill [ g!tsp 157 - [ g[tspn 150 
lil-Iel [ t!~~] 221 - [ t~~~] 221 . . 
Ill-/~I [ b[t(l] 109 - [ beta] 111 . ;.. 

[ stl~(l] 88 - [ ft~~(l] 97 
[ Hn] 19/188 - [ sen] 21 

x • A 

Ill-/~I [ blt(l] 109 - [ b~t(l] 113 
Ill-/~I [zllm] 45 - [ slam] 190 

JI • 

[ stil] 101 - [ stalJ 112 
I~/-/~I [ st~~(l] 97 - [ zt~~~] 59 

[ beta] A 

111 - [ b~t(l] 113 
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lei-lai · . 
lei-lai 

1~/-191 
191-/~1 

I~/-/~I 

[ fe~ta] 119/149 - [ fa~ta] 52 
[h~maR] 153 - [h~m~R] 94 

x 

[sek] 81 - [zak] 66 
• x 

[ ~ f] 1 4 2 - [ 0 f] 70 
[ tonal 142 - [ tana] 112 

• 1\ 

[ h9~a] 54 - [ h~~~] 126 
l\ 

[ hüta] 58 - [ h~ta] 44 

Vordere - hintere Vokale 
Ill - /~1 [ ltint] 136 

> x ( 

[ slm maRJ 28 
- [ kb ~ n t] 
- [ zllmaRJ 

x r x 

[ vlnt] 44 - [ v~nt] 
[ vela] 109 . I~/-/~I - [ v~l?] 
[ ltent] 105 - [ Jt~nt] 
[ heft] 57 - [ h~fP 

1 e 1 - I 0 I [heft] 57 - [ hoft] · . 
1 a 1 - I 0 I [tana] 112 -[tonal 

• • • 1\ • 

1 ~ 1 - leI [s~t~] 14 
• 1\ 

- [ ~et~] 

49 
89 
55 
24 
49 

129 
99 

124 
29 

Vordere - vordere runde Vokale 
Il I - 19 I [ltlnp 136 - [ lt9nP 
leI - 1 ö 1 [ltent] 105 - [ ltönt] 

• • x 

25 
25 

Vordere runde .: hintere Vokale 
I ~ I - 1 ~ I [lt~s] 222 
I 9 I - I ~ 1 [ltönp 25 
I 9 I - I 9 I [t s 9 p f] 1 0 8 

- [ lt~s] 
- [ lt~nt] 
- [ tS9Pf] 

222 
49 

121 

6.1.4.2. Betonte lange Monophthonge 
Verschiedene Öffnungsgrade 

I T I - I t I [v Ti ? ] 2 - [ v t? ? ] 1 3 2 
I f I - I f I [Rfs] 45 - [ Rfs] 81 

• IL X. IL 

I f I - I e I [lfna] 102 - [ Jena] 41 
I r I - I ~ I [ffR ~] 62 - [ f~ R ~] 33 
I f I - I a I [ffR a] 62 - [ fa Ra] 22 . . 
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I[I-/~I [ lt[s] 7 - [ lt~s] 40/149 
III-/fl [ slgaJ] 71 - [ segaJ] 89 , . 
I~/-/~I [ zeJ] 6 - [ s~J] 87 
lei-lai [ ~te R] 1 - [ ~taR] 145 . 

[ veRa] 86 - [ vaRa] 95 
I~/-/~I [ f~R~] 33 - [ f~R~] 22 . 

[ R~b~] 177/120- [Raba] 13 . . 
I~/-/~I [ v~b~] 102 - [ v~b~] 115 
lul-Iol [ mus] 74 - [ mo!] 73 

A [ muRa] 53 - [ moRa] 148 
lul-Ial [ ~p~R~] 1 1 - [ ~p~R~] 68 · . 
IMI-/pl [ mMJ] 85 - [ mpJ] 52 
I?I-/pl [ Ro t] 189 - [ Rpt] 24 
I~/-IQI [ tsilk] /\ 

45 - [ ts~~] 130 
• x 

Iql-IQI [ tsq~] 6 - [ tsMk] 130 
(} x 

[ sqd~] 156 - [ sMda] 123 

Vordere - hintere Vokale -
If/ - liil [ lfna] 102 - [ luna] 48 · . 

[ grg~] 144 - [ g~g~] 141 
If/-Iol [ ffRa] 62 - [ foRa] 3 
Ill-/~I [ fll] 

. • x • 

7 - [ fuJ] 32 
'/\/\ 

lel-Iul [ ~teR] 1 - [ ~tuR] 90 · . . 
I~/-I?I [ R~b~] 120/177 - [Roba] 82 . 

Vordere - vordere runde Vokale 
If/-IUI [ ffRa] 62 - [ fURa] 69 · . . 

- [ s~d~] III-Iql [ sI d~] 24 156 
III-IQI [ sld~] 24 

() 

123 - [ s~d~l 
lel-ISI [ lteRt] 145 - [ ltBRtl 72 
I~/-IPI [ f~R~] 33 - [ fU'Ra] 69 

• I • 

Vordere runde - hintere Vokale 
IUI-Iul [ mUs] 152 - [ mus] 74 · . . . 
I~/ -IM I [ tsUk] 45 - [ tSMk] 100 

• x 
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lül-Iol [ müs] 152 - [ mol] 73 . . . 
I~/-IMI [ ts~~] 6 - [ tSMk] 100 
IQI-IMI [ tsM~] 130 - [ tSMk] 100 
101-101 [ boda] 42 - [ bo da] 43 
(BI-/~I 

.. 
[ boda] 42 - [ badrx] 110 

181-/~1 [ Bfrx] 122 - [ 0 f a] 69 . . 
[ hBfJ 10 - [ ho f] 20 

le l - 191 [ R'l1 t] 93 - [ Ro t] 189 xe 
lel-I§I [ R I1 t ] 93 - [ R §f] 24 xe 

6.1.4.3. Diphthonge 
Diphthong.: Monophthong 

I ~~ I - I r I [ R?~fJ 49 - [ Rinn 40 
I ~~ I - I ~ I 

/\ 

- [ ks~t] 13/120/158 [ k s~~t] 76 
I ~~ I - I ~ I [ks~~P 77/176 - [ k s ~ t] 13/120 1158 
Iyal - III [ styalJ 16 - [ ltilJ 94 

IL 

Iyal - I ~ I [ fyas] 30 - [ fas] 49 
I~al - III [ ft~alJ 30/41 - [ ~'tIJ] 94 
I~al- I~ I [ b ~a"1] 198 - [ bUb] 195 . 
I~al- I? I [ f ~ as] 148 - [ fas] 49 .. 

6.1.5. Philipp Zinsli 
6.1.5.1. Betonte kurze Monophthonge 
Verschiedene Öffnungsgrade 

Ill-/~1 [ ~lnp 136 - [ ~ent] 105 
• A 

Ill-/~I [ stil] 101 - [ st~J] 112 
Ill-/~I [ sln] 19 - [ sen] 21 
Ill-/~1 [ sllm] 45 - [ sIam] 190 
I~/-/~I 

/\ 

- [ st~~rx] [ st~~rx] 97 59 
[ betrx] /\ 

111 - [ b~ta] 113 
I~/ - /~I [ sek] 81 - [ s ~~] 66 

'/\ 

[ f~sfrx] 119/149 - [ f~strx] 52 
I~/ - I?I [ h~mar] 153 - [ hamar] 94 . 
I~/-/~I [ s~k] 81 - [ s ~~] 66 
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I~/-/pl [ ufa] 25 - [ pfa] 70 
191-/~/ [ tonal 124 - [ t~na] 112 . /\ 

Ip/-/~/ [ hp~a] 54 - [ h~~~] 126 

Vordere - hintere Vokale 
Ill-/~I [ k"lntJ 136 - [ k"~ntJ 49 

/\ x 
44 

/\/\ 

55 [ vi n t] - [ v~np 
I~/ - /~/ k" ft. /\ 105 - [ k"~nt] 49 [ e nt] 

[ heft] 57 - [ h~ft] 129 
• x 

I~/-/pl [ heft] 57 - [ hpfp 99 
• I 

I~/-/pl [ ~ata] 14 - [ spt~] 29 
I • I 

1~/-191 [ t~na] 112 - [ tonal 124 

Vordere - vordere runde Vokale 
Ill-Iöl [ k"lnt] 136 - [ k"ön t] 175 
lel - Iöl [ k"ent] 105 - [ k"ön t] 175 

Vordere runde=-- hintere Vokale 
19 1 -/pl [ tS9Pf] 108 - [ tsppf] 121 
löl-/pl [ tsöpf 108 - [ tsppf] 121 
/öl-/~I [ khönt] 175 - [ k"~nt] 135 

6. t .5.2. Betonte lange Monophthonge 
Verschiedene Öffnungsgrade 

If/-Iel [ lfna] 102 - [ Jena] 41 
Irl-/~I [ ~fs] 7 - [ k"fs] 40/149 

[ ff~a] 62 - [ f~ r a] 33 
If/-Ial [ ffra] 62 - [ rara] 22 
I[/-/~I [ sfgalJ 71 - [ s~galJ 89 

III-/fi [ k"fs] 124 - [ k"~s] 40/149 
IL 

I~/-/fl [ selJ 6 - [ sflJ 87 
leI-laI [ ster] 1 - [ star] 145 . . . 

/\ [ vera] 86 - [ vara] 95 
If/ - /~I [ v~ba] 102 - [ vaba] 115 . 

[ f~ra] 33 - [ fara] 22 . 
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[r~ba] 120/177 - [r~ba] 13 
lul - Ial [ mus] 74 - [ mas] 73 

A [ mura] 53 A - [ mora] 148 
IQI-I§I [ mQlJ 85 - [ meJ] 52 
I~/-/~I [ ~ppra] 1 1 - [ ~p~ra] 68 
I§I-I§I [ rat] 189 - [ r§p 24 
lai-lai [ rata] 79 - [ rata] 12 · . · )(. 
I§I-/~I [ bada] 43 - [ b~da] 110 
I§I-/~I [ rR ta ] 9 - [ rata] 12 
I~/-IQI 17 

ÄX' 

20 [ tu r] - [ t~r] 
I~/-IQI [ s ü da] 123 - [ sQda] 156 

[ t~Uk] 45 - [ tsQf] 130 
IQI - IQI [ ts~~] 6 - [ tsQf] 130 

Vordere - hintere Vokale 
If/ - Iul [ ffl] 33 - [ ful] 32 · . · [ g!ga] 144 - [ g~ga] 141 

[ lfna] 102 - [ luna] 48 
lel-Iul [ ~ter] 1 

• 1\ - [ stur] 90 · . 
1~/-191 [ r~ba] 120/177 - [raba] 82 , 

Vordere - vordere runde Vokale -
If/-Iül [ sfda] 24 - [ süda] 123 

, ~ 

[ ffra] " If/-Iül 62 - [ füra] 69 
Irl-IQI [ s'fda] 24 - [ sQda] 156 
If/-Iol [ ffra] 62 - [ fora] 3 
1~/-181 [ khert] 145 - [ ~8rt] 72 · ~ [ f~ra] 

1\' 

I~/-Iül 33 - [ füra] 69 
1~/-191 [ f~ra] 33 - [ fora] 3 

Vordere runde: hintere Vokale 
IUI-Iul [ mUs] 152 - [ mus] 74 
I~/-/~I 

'() 

45 - [ tSMk] 100 [ tsuk] 
1\)( 

I~/-IMI [ ts~k] 6 - [ tSMk] 100 
IQI-IMI [ tsQf] 130 - [ tSMk] 100 
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lul - lol [ mUs] 152 - [ mos] 73 
181 - 151 [ b8da] 42 - [ boda] 43 
I$I-Ie l [ h8f] 10 - [ hef] 20 
lol-Ial [ fora] 3 - [ fara] 22 
1~/-191 [ eta] 122 - [ ofa] 69 
le l - 191 [ reP 93 - [ rot] 189 
lei-leI [ reP 93 - [ reP 24 

6.1.5.3. Diphthonge 
/ia I - I~ÄI [ rlama] 60 - T r~Äma] 5 
/i~ I - I~ÄI [ ksl~t] 120 - [ kS~Ät] 76 
Il~ I - I~ÄI [ ksl~t] 120 - [ kS~Ät] 77 
Il~ 1- I~al [ ksl~t] 120 - [ ksaat] 166 
Ila 1- I~ÄI [ ksla t] 13 - [ kS~Ät] 76 
Ila I - I ~Ä I [ ksla t] 13 - [ kS~Ät] 77 
/ia I - I~al [ ksla t] 13 - [ ksaat] 166 
Ila I - I~ÄI [ kSlat] 158 - [ kS~Ät] 76 
/ia I - I~ÄI [ kSlat] 158 - [ kS~Ät] 77 
/ial- I~al [ kSlat] 158 - [ ksaat] 166 . 
/ial- I~al [ rlamet] 60 - [ r~ama] 133 
I~al - leÄI [ Jt~afar] 159 - [ lteÄfar] 46 
I~al - IQal [ St~aJ] 16 - [stQaJ] 30/41 

)( 1\ 

I~al - I~al [ f ~ as J 30 - [ f~as] 148 
IQal - I~ÄI 

11 1. )( 1\ 

[ st~a1J 30 - [ staÄ1] 142 
I~al - I~~I [ st~aJ] 

• 1\ 

16 - [ st~Ä]] 142 

Diphthong: Monophthong 
I ~Ä I - I r I [ r~Äfa] 49 - [ rifa] 40 
I~al- II I [ st~aJ] 16 - [ stiJ] 94 

IL 

I Qa I-lI I [ stQaJ] 41 - [ stlJ] 94 
I ~a I - I ~ I [ f~a~] 148 - [ fas] 49 
I~al- I~ I [ b~ap] 198 - [ buXJ 195 
I ~a I - I ~ I [ f~a~] 30 - [ fasJ 49 
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6.1.6. Utti Allemann-Bärtsch 
6. t .6. t. Betonte kurze Monophthonge 
Verschiedene Öffnungsgrade 

I!I-lil [ g!tsp 157 - [ gltsp 150 
Iil-/~I [ tif~] 221 - [ teka] 221 

[ b lt~] 109 - [ beta] 111 
• x • 

[ ztifa] 88 - [ stekal 97 
• x • 

[ si n] 188 - [ sen] 21 
x • 

Iil-/~I [ blt~] 109 - [ b~t~] 113 
Iil-/~I [ sli m] 45 - [ slam] 190 
lil-/~I [ si n] 19 - [ sen] 21 

x • 

I~/-/~I [ steka] 97 - [ st~fet] 59 
• x 

[ betet] 111 - [ b~t~] 113 
• x) ( 

leI-laI [ hem mar] 1 - [ hamar] 94 · . x • 

I~/-/~I [ f~st~] 119/149 - [ f~stet] 52 
leI-laI [ hemar] 153 - [ hamar] 94 

x • 

I~/-/~I [ ~~k] 81 - [ sak] 66 
• x 

I~/-/~I [ h üta] 58 - [ h~tet] 44 . . 
lu/-/el [ uf] 25 - [ ef] 70 
lo/-Ial [ tonal 124 - [ tana] 112 · . . . 
le/-/~I [ Pefet ] 54 - [ haka] 126 

• x • 

Vordere - hintere Vokale 
lil-/~1 [ pU~] 19 - [ p~l~] 115 
Iil-/~I [ vlnt] 44 - [ v~np 55 

)X < 
[ si m mar] 28 - [ s ~ mar] 89 

Ill-/~I [ khlnp 136 - [ ~~nt] 49 
Ill-/~1 [ still 101 - [ stall 112 . 

[ sllm] 45 - [ slam] 190 
I~/-/~I [ veletl 109 - [ v~l~l 24 
I~/-/~I [ khentl 105 - [ ~~ntl 49 
lel-Iol [ fartseltJ 49 - [ fartsoltl 56 · . . . 

[ heft] 57 - [ hoftl 99 · 
lal-Iol [ tanaJ 112 - [ tonal 124 · . . 
I~/-Iel [ S~~et ] 14 - [ Se tet ] 29 
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Vordere - vordere runde Vokale -
I l 1 - I ~ I [s l n d] 53 - [s~nt] 17 
Il I - I 91 [Jtlnp 136 - [ Jt ö n d] n 25 

[ p[la] 
Il I - 1 ö I [Jtlnp 

19 - [ p91~] 19 
136 - [ Pönd]n 25/65 

I ~ I - I ~ I [hent] 
I e I - I ö I [Jt'e nt] 

66 - [h~nf] 11 
105 - [Jtönt] 175 . . 

1 e I - 1 ö I [Jtent] 
• x 

105 - [ltönt]n 65 
I ~ I - I ~ I [h~t] 12 - [ h ~ t] 48/88 
I ~ I - I 9 I [p~la] 23 - [~91~] 19 

Vordere runde .:. hintere Vokale 
I 9 I - I ~ I [Jt9nd]n 25/175 - [ Jt~nt] 49 
1 9 I - I M I [ Jt9nd]n 25/175 - [ JtMnt] 91 
I ö I - I ~ I [Jtönt]n 65 - [ Jt~nt] 49 
I ö I - I M I [Jtönt] 65 - [ JtMnt] 91 

6.1.6.2. Betonte lange Monophthonge 
Verschiedene Öffnungsgrade 

I ! I - 1 ~ I [FI ra] 
I I I - I a I [FI r a] 
I f I - I ~ I [s fg aJ] 

I!I-/~I 
I~/-/~I 
leI-laI 

[ lIna] 
[ ~I~] 
[ se]] 

62 - [ F~ r ~ ] 3 3 
6 2 - [ Fa r 0: ] 2 2 
71 - [s~gaJ] 89 

102 - [ lena] 41 
7 - [ ~~~] 40!149 
6 - [ s~J] 87 
1 - [ ~tar] 145 

A' 

86 - [ v~ra] 95 I~/-/~I 
I~/-/~I 
I~/-Ial 
I~/-/~I 
lul-Iul 
lul-Iol 
IGI-/~I 
I~/-lil 
I§I-Iel 
laI-la! 

[ ~ter] 
[ vera] 
[ r~b~] 
[ v~ba] 
[ F~r~] 
[ tsuk] 

177/120 - [raba] 13 

• x 

[ mura] 
[ mus] 

[ ~p~ra] 
[ rot] 

;., [ rota] 

102 - [ vaba] 115 
3 3 - [ Fa r 0: ] 2 2 
45 -[tsuk]4/130 

x 
53 - [mora] 148 
74 - [ mo s] 

1 1 - [ ~pir~] 
189 - [ ret] 
79 - [ rata] 

73 
68 
24 
12 
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Vordere - hintere Vokale -
ITI - Iul [ fTl] 331 7 - [ fuJ] 32 , , , 

ITI-Iul [ lTna] 102 - [ luna] 48 
ITI - Iul [ gTg?] 144 - [ g~g~] 141 
lel - Iul [ ~t er J 1 - [ ~tur] 90 

Vordere:. vordere runde Vokale 
ITI - Iül [ fTra] 62 - [ füra] 69 
I!I - IMI [ sTda] 24 

'", 

- [ sMda] 156 
ITI-Iol [ fTra] 62 - [ fora] 3 , , , x ' 

lel-Iol [ ltert] 145 - [ ltort] 72 , , 

I~/ - /~I [ f~r~] 33 - [ füra] 69 
1~/ - 191 [ f~r~] 33 - [ fora] 3 

, x ' 

Vordere runde:. hintere Vokale 
lül-Iul [ tsük] 45 - [ tsuk] 100 

, x 

- [ mus] [ müs] 152 74 
IPI-/~I 

",' 

[ türa] 20 - [ f~ra] 4 
lül-Iol [ müs] 152 - [ mo s] 73 , , , 

lül-Iul [ ts ük] 6 - [ tsuk] 100 
lol-Ial 

x 
- [ fara] [ fora] 3 22 , , , x ' 

101-101 [ hof] 10 - [ ho f] 20 , 

[ boda] 42 - [ boda] 43 , 

lol-lil [ boda] 43 - [ bid~] 110 
le l -19/ [ re t ] 93 A 189 - [ rot] 

, 

le/-Iel [ re t] 93 A - [ re t ] 24 

6. t .6.3. Diphthonge 
Ila 1- I~ÄI [ rlama] 60 - [ r~Äma] 5 
Ua 1- I~a/ [ rlama] 60 - [ r~ama] 133 
I~al - I~ÄI [ ~t~aJ] 30/41 - [ ~t~ÄJ] 142 
I~al - I~ÄI [ lt~a] 154 - [ lt~Ä] 181/172 
I~a I - I~ÄI [ ~t~aJ] 16 - [ ~t~ÄJ] 142 
I~a 1- ItRI [ lt~afar] 159 - [ lttRfar] 46 
I~a I - I~al [ ~t~aJ] 16 - [ ~t~aJ] 30 
I~a I - I~al [ f~as] 30 - [ f~as] 148 
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Diphthong: Monophthong 
I ~a I - I T I [ st~aJ] 16 - [ stTl] 94 
I ~a I - I a I [ f~as] 30 - [ fas] 49 
I~rt I - I T I [ st~rtJ] 30/41 - [ stTl] 94 
I ~ rt I - / ? / [ bI~rtt]n 190 - [ bIod] 180 
I~rtl_ I ~I [ b~rt1] 198 - [ büX] 195 

• J( 

I ~a I - / a I [ f~ as] 148 - [ fas] 49 
/ ~~ / - I ! I [ r~~f~] 49 - [ rHa] 40 

6.1.7. Bruno Tscholl 
6.1.7.1. Betonte kurze Monophthonge 
Verschiedene Öffnungsgrade 

/!I -I l/ [ g!ts[J 157 - [ ~ltsn 150 
lil -I el [ t!~rt] 221 - [ fe~rt] 221 
Il/-/~I [ bitrt] 109 - [ beta] 111 , (. · . 

[ stika]n 88 - [ st~g~] 97 
"I 

[sin] 19/188 - [ sen] 21 
lil-/~I [ bitrt] , (. 

109 - [ b~t~] 113 
/l/-/~I [ sI l m] 45 - [ sIam] 190 
I~/-/~I [ beta] 111 - [ b~t~J 113 . . 
/~/-/~I [ festa] 149 - [ fasta] 52 

x • I) ( 

leI-laI [ h~mmir] 1 - [ hamarl 94 . . x • 

leI-laI [ festrt] 119 - [ fasta] 52 
I~/-/~I [ p~mar] 153 - [ hamarl 94 

x • 

[ s~k] 81 - [ sak] 66 
• I 

I~/-/~/ [ hüta] 58 - [ P~trt] 44 
I • 

I~/-Iel [ ~f~] 25 - [ er a] 70 
/ol-Ial [ tonal 124 - [ tanal 112 . . . . . 
lel-/~I [ p e~~] 54 - [ h~~rt] 126 

Vordere - hintere Vokale 
Ill -19 1 [ pUa] 19 - [ P9I~] 115 
Ill -le l [ Plf] 140 - [ h e~] 8 
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Ill-/~I [ vi n] 44 - [ v~n~] 55 
[ lt 'nt] 136 - [ lt~np 135 l> x ( 

[ slm m~] 28 - [ s~mar] 89 
x x 

Ill-I?I [ stl II 101 - [ stall 112 . 
[ sll m] 45 - [ sIam] 190 

I~/-/~I [vela] 109/117 - [ v~Ia] 24 
146 

[ lIent] 105 - [ ~~nt] 49 . x x X 1\ 

I~/-Iel [ fartselt] 49 - [ [rtseIP 56 
lai-laI [ haft] 57 - [ haft] 99 

x 

lai-lai [ tana] 112 - [ tonal 124 . . 
I?I-Ie l [ zataJ 14 - [ set?] 29 

Vordere: vordere runde Vokale 
Ill-/pl [ slnt] 53 - [ spnt J 1 7 
Ill-19 1 [ ltlnt] 136 - [ J<höntJn 65 

~ .: " lel-/pl [ hent] 66 - [ h~~np 11 
x 

lel-Iöl [ ltent] 105 - [ ltönt] 65/175 
x Je 

l'r/-/pl [ h'rP 23 - [ hptJ 88 

Vordere runde : hintere Vokale 
Ip/-/~I [ ltps] 222 - [ lt~s] 222 
191-/~1 [ ltönt]n 65 - [ lt~np 49/135 
löl-Iol [ tS9pf] 108 - [ tS9P[1 121 . . 

6.1.7 .2. Betonte lange Monophthonge 
Verschiedene Öffnungsgrade 

ITI-III [ vIsa] 2/128 - [ vIsa] 132 
I!I-I[I [ vIsa] 2/128 - [ v[ s a] 2 
III-Iel [ lTnal 102 - [ lena] 41 
111-ltl [ vTsa] 132 - [ vts~J 2 
lil-/~I [ fira] 62 - [ f~r?] 33 
lil-Ial [ fira] 62 - [ fara] 22 . 
I~/-/~I [ selJ 6 - [ s~lJ 87 . 
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I e I - I a I [lter] 
[ verrx] , 

I ~ I - I ~ I [r~brx] 

lü/-/ül 

lul-Ial 
Ip/-Ial 

lai-lei 
lai-lai 
lel-/~I 

[ {era] 
[ süda] 
[ tsük] 

, x 

[ tsük] 
, x 

[ lp~rrx] 
[ mprrx] 
[ mps] 
[ r~ f] 
[ ratrx] . 
[ ref rx ] 

Vordere - hintere Vokale -
ITI-Iul , , 

ITI-Iul 
lel-Iul 

[ g!ga] 
[ lTnrx] 
[ lter] . 

1 - [ ltar] 145 
86 - [ varrx] 95 , 

120 - [ raba] 13 , 

33 - [ {ara] 22 
123 - [ süda] , 

45 - [ tsük] 
45 
11 
53 
74 

- [ tsük] 
x 

- [ lp~r~] 
- [ mara] 
- [ mas] 

189 - [ [e~] 
79 - [ rata] 
9 - [ rata] 

144 - [ g~grx] 
102 - [ luna] , 

1 - [ ltur] 

156 
6 

130 
68 

148 
73 
24 
12 
12 

141 
48 
90 

Vordere - vordere runde Vokale -
If/-/ül 
If/-/~I 
I[I-/~I 
I[I-/ül 
lei-lai . 
I~/-/~I 
I~/-Iel 

[ {frrx] 
[ {frrx] 
[ s[drx] 
[ s[drx] 
[ ltert] 

x 

[ {~r~] 

[ {~r~] 

62 
62 
24 

- [ {üra] 
A ' 

- [ {e[rx] 
- [ süda] 

24 - [ süda] 
145 - [ ltart]n 
33 
33 

• x x 
- [ {üra] 

A ' 
- [ {e[rx] 

Vordere runde: hintere Vokale 
I ü I - I u I [tsük] 45 - [ tsuk] 

, x , x 

I ü I - I P I [müs] 152 - [ mps] 
I ü I - I a I [müs] 152 - [ mas] 
I U I - I ~ I [ts'Uk] 6 - [ ts'uk] 

• x 

I ü I - I P I [türrx] 20 - [ rprrx] 
I a I - I a I [a{a] 122 - [ ara] 

• x ' 

69 
3 

123 
156 
72 
69 
3 

100 
74 
73 

100 
4 

69 
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181-101 [ b8drx] 42 - [ bodrx] 43 
181-/~1 

' . 
[ b8drx] 42 - [ bädrx] 110 , . 

lel-/~I [ reP 93 - [ rot] 
• x 189 

lei-lei [ re t] 93 - [ red] 24 
x x 

lel-/~I 
I\X 

- [ fära] [ fer rx ] 3 22 

6.1.7.3. Diphthonge 
Ila I - I~al [ rlama] 60 - [ raama] 5 . 
Ila 1 - I ~al [ rlama] 60 - [ r~ama] 133 
I~al - leUI [ lt~afarl 159 - [ lteU far] 46 
I ~a I - I Qal [ !t~aJ] 16 

1\ x 

41 - [ st~aJ] 
1 ~a 1 - 1 ~'?rx I [ !t~aJ] 16 - [ st~'?rx J] 30 
1 ~al - I~al [r~a] 154 - [ lt a a] 181 

x • 

I~al - I~al [ !t~aJ] 16 - [ staaJ] 142 
1 ~al - 1 ~)) [ r~a] 154 - [ lt ~~] 172 
I~al - 1 ~al [ f~as 30 - [ f~a~] 148 

oder I ~RI - [ f~R~] 148 
IQal - I~al [ stQaJ] 41 - [ staaJ] 142 

J • 

I ~ '?rx 1- 1 ~ a 1 [ st~'?rxJ] 30 - [ staaJ] 142 
J • 

Diphthong: Monophthong 
I~al-ITI [ st~aJ] 16 - [ stTl] 94 
I~al-/~I [ f~as] 30 - [ fas] 49 . 
1 Qa 1 - 1 T I [ stQaJ] 41 - [ stTlJ 94 
I~al- IPI [ b ~ah] 198 - [ buhl 195 . 
I~al-/~I [ f~a~l 148 - [ fas] 49 

od./~RI [ f~R~l 148 
1 ~'?rx 1- 1 T 1 [ st~'?rxJ] 30 - [ stTll 94 
1 aa 1 - 1 T 1 [ r aafl 49 - [ rTfln 40 . . 
Ila I - 1 ~ I [ blarl 163 - [ p~r] 162 
Ila I - 1 ~ 1 [ blar] 163 - [ p~r] 164 
I~rxl - I? 1 [ bl~rxp 190 - [ pl?t] 26 
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6.1.8. Konrad Schmid 
6. t .8. t. Betonte kurze Monophthonge 
Verschiedene Öffnungsgrade 

Ill-lil [ si n] 188 - [ sin] 19 
Ill-/~I [ si n] 188 - [ sen] 21 

[ stlfa]n 88 - [ steka] 97 
• 1. 

Ill-/~I [ s11 m] 45 - [ sl am] 190 
lil-/~I [ si n] 19 - [ sen] 21 
I~/-/~I [ beta] 111 - [ b~t~] 113 

[ steka] 97 - [ st~fa] 59 
• , < 

lei-lai [ hem mar] 1 - [ hamar] 94 . . x 
lei-lai [ festa] 119 - [ fasta] 52 
I~/-/~I [ h~marJ 153 - [ hamarJ 94 

• /\ x 

I~/-/~I [ h üta]n 58 - [ h~ta] 44 
19 1 - l e l [ }tönt] 175 - [ lte ntJ 65 
I~/-IMI [ ~ f~] 25 - [ Mfa] 142 
I~/-Iel [ sl ~ s] 198 - [ sI es] 53 
lai-lai [ haka] 54 - [ h ak~ aJ 126 

)( 1. • x 

Vordere - hintere Vokale 
> < 

Ill-/~1 [ slm mar] 28 - [ s~mar] 89 
)( }( 

[ vlnt] n 44 - [ v~np 55 
Ill-19 1 [ pU~J 19 - [ pe1a ] 115 
Ill-Ie l [ hlf] 140 - [ he~] 8 
Ill-/~1 [ sl im] 45 - [ slam] 190 

t. 

I~/-/~I [ ltentJ 105 - [ }t~nt] 49 
[ v~1~dl09/117/146- [ v~laJ 24 

lei - lai [ heft] 57 - [ haft] 99 . . . )( • }( Jt 

[ fartse1a] 49 - [ fartso1aJ 56 . . 
I~/ -I el 

/\ 

[ sata] 14 - [ set~J 29 

Vordere .: vordere runde Vokale 
Ill-/~1 [ slnt] 53 - [ s~nd]n 17 
Ill-Iöl [ pUa] 19 - [ pö1~] 19 

j( 

I~/-/~I [ heft J 57 - [ h"ft] 129 . )( ~)( x 
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lel-Iöl [ Jtent] 105 - [ Jtönt] 175 · . 
I~/-/pl [ Jtent] 105 - [ JtpntJn 65 
I~/-/~I [ ~~nd] 66 - [ h~np 1 1 

[ h~t] 182 - [ h~P 88 
lal - Iöl [ p~l~] 23 - [ pöl~] 19 

Vordere runde - hintere Vokale 
I~/-/~I [ Jt~s] 222 - [ Jt~s] 222 

'9'-/~' [ Jtönt] 175 - [ r~np 135 
A 

19 1 - I MI [ öfaJ 122 - [ M fa] 142 . 
19 1 - / pl [ tS9pf] 108 - [ tspqf] 121 
Ip/-/~I [ Jtpnt]n 65 - [ r~ntJ 135 

6.1.8.2. Betonte lange Monophthonge 
Verschiedene Öffnungsgrade 

ITI-ITI [ JtTs] 124 - [ JtTs] 7 
• x 

ITI-ITI [ r Is] 45 - [ r[~] 81 · (, x • 

lil-ITI [ visa] 2 - [ vls~] 132 
• IL 

[ J!'Is] Irl-/~/ 124 - [r~s] 40/149 
• x 

ITI-Iel [ lTna] 102 - [ lana] 41 
ITI-/~I [ fIra] 62 - [ f~ra] 33 

[ JtTs] 7 - [r~s] 40/149 
ITI-Ial [ fIra] 62 - [ fara] 22 
I~/-/~I [ se}] 6 - [ s~lJ 87 
lei-lai [ .ner] 1 - [ ~tar] 145 · . . 
lei-lai [ ver aJ 86 - [ vara] 95 . 
I~/-/~I [ r~ba] 120 - [ raba] 13 

[ f~ra] 33 - [ fara] 22 . 
lül-Iül [ tsük] 6/45 - [ ts ük] 130 

Je 

I~/-/~I [ s ü da] 123 - [ s~d~] 123 
[ süda] 156 - [ s~d~] 123 . 

lul-Iol [ mura] 60 - [ mora] 148 
IGI-/~I '" [ mura] 53 - [ mora] 148 · . 
'MI- 19

' 

[ mMs] 74 - [ mos] 73 
• Je 

lul-Ial [ ~p~ra] 1 1 - [ ~p~r~] 68 · . 
19 1 - l e l [ ro t] 189 - [ re t] 24 

• Je 
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Vordere - hintere Vokale -
If/-Iul [ ffl] 13 - [ fu]] 32 · . 
lel-Iul [ ster] 1 - [ stur] 90 · . . ~ . 
lal-Iul [ star] 145 - [ stur] 90 · . ~ . 

Vordere - vordere runde Vokale 
ITI - Iul [ sTda] 24 - [ suda] 156 · . 

[ sTda] 24 - [ suda] 123 
Irl-/~I [ sTda] 24 - [ s~d~] 123 
ITI-Iul [ fT ra ] 62 - [ fura] 69 
ITI-/~I [ fT ra] 62 

iI - [ fe ra ] 3 
I~/-/~I [ f~ra] 33 - [ fura] 69 

iI 

I~/-Iel [ f~ra] 33 - [ fe ra ] 3 

Vordere runde - hintere Vokale -
I~/-/~I [ ts~~] 45 - [ tS~f] 100 
I~/-IMI [ mus] 152 - [ mMs] 74 
lul-Iol [ mus] 152 - [ mo s] 73 
I~/-/~I [ ts'~k] 

. ~ 
215 - [ tS~f] 100 

lel-/~I [ hef] 10 - [ hof] 20 
[ re tA ] 93 - [ ro t] 189 . ~ 

lei-lai [ be da ] 42 - [ böda] 43 . 
lei-lei [ re tA ] 93 - [ re t ] 24 
lel-/~I [ fe ra ] 3 - [ fara] 22 

[ be da ] 42 - [ bada] n 110 , . 

6.1.8.3. Diphthonge 
Ua I - I~ÄI [ rlama] 60 - [ r~Äma] 5 
Ila I - I~ÄI [ kSlat]n 13/158 - [ kS~Ät] 76/77 
lia/- laal 

(, . [ kSlat]n 13/158 - [ ks~at] 166 
Ila I - I~al [ rlama] 60 - [ r~ama] 133 
I~ÄI - I~al [ kS~Ät] 76/77 - [ ksaat] 166 
I~al - I~al [ f~as] 30 - [ f~as] 148 
I~al - leÄI [ r~afaf] 159 - [ J<heÄfa[] 46 
I~al - I~ÄI [ r~a] 154 - [ Jt~)) 181 
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I ~a I - I ~a I [ st~a!l 16 - [ staaJ] 142 
[ r~a] 154 - [ r~a] 172 

I~al - Iprxl [ st~a!l 16 - [ stprxJ] 30 
IPRI - I~al [ stPRJ] 41 - [ staaJ] 142 
Iprxl - IPRI [ stprxJ] 30 - [ stpRJ] 41 
I prxl - I ~a I [ stprxJ] 30 - [ staaJ] 142 

Diphthong: Monophthong 
le~/- I~I [ re~faf] 46 - [ rüfar] 159 . 
Ila I - I ~ I [ plarJn 163 - [ p~rJ 164 
lial- lii I 

\, 
[ plar]n 163 - [ piir] 162 

IPRI - I r I [ stPRJ] 41 - [ stTl] 94 
Iprxl - I r I [ stp rx 9] 30 - [ stTl] 94 
I prxl - I? I [ bIprxt]n 190 - [ bIat] 26 
I ~a I - I r I [ st~a!l 16 - [ stTl] 94 
I ~a I - I ~ I [ f~as] 30 - [ fas] 49 · I pa I - I ~ I [ bpah] 198 - [ biiX] 195 

• x 
Ipal- I~ I [ fpas] 148 - [ fas] 49 
I ~~ I - I r I [ r~~f~] 49 - [ r[fa] 40 

6.1.9. Riccarda Suter-Veraguth 
6.1.9. 1. Betonte kurze Monophthonge 
Verschiedene Öffnungsgrade 

I!I-Ill 
1\ 

[ ~!tsiJ 157 - [ fltsiJ 150 
lil-Iel [ s!gaJ] 71 - [ s~gaJ] 89 . . 
Ill-/~I [ tl~~] 221 - [ t~~~] 221 
Ill-/~1 [ b lta] 109 - [ beta] 111 

" · . 
[ stlf~] 88 - [ st~~rx] 97 
[ si n] 188 - [ sen] 21 

· '" Ill - /~I [ vUdar] 98 - [ v~ 1 dar] 171 
Ill - /~I [ sI l m] 45 - [ sI am] 190 
I~/-/~I [ st~~rx] 97 - [ st~frx] 59 
lei-lai [ sek] 81 - [ sak] 66 . . x • • x 

[ festa] n 149 - [ fastrx] 52 
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> ( 

lel-/~I [ hem mar] 1 - [ h~marJ 153 
1\ 

lei-lai [ fe§ta] 119 - [ fa~ta] 52 
>. ( 

[ hem mar] 1 - [ hamar] 94 · 
I~/ - /~I [ h~mar] 153 - [ hamarJ 94 · [ v~ b~] 102 - [ vaba] 115 · 
I~/ - /~I [ h üt] 88 - [ h~t] n 48 

[ hüta] 
1\ 

58 - [ h~t~] 44 
lul-Iol [ ufa] 25 - [ ofa] 70 · . . . . . 
Ip/-Ie l [ ~l ps] 198 - [ ~les] 53 
lol-Ial [ tona] 124 - [ tana] 112 · . . · [ hoka] 54 - [ h~~~] 126 

Vordere - hintere Vokale 
lil-/pl [ vint] 44 - [ vpnp 55 

)X ( 

[ slm mar] 28 - [ spmar] 89 
lil-Iol [ hik] 140 - [ h ok] 8 · . • x • x 

Ill-/~1 [ ~tl J] n 101 - [ staJ] 112 
[ sll m] 45 - [ sl am] 190 

I~/-/pl [vela] 109/117 - [ vpla] 24 · . 
lel-Iol [ fartselt] 49 - [ fartsolt] 56 · . 

[ heft] 57 - [ hoft] 99 
• x • x 

lal-Iol [ tan a] 112 - [ tona] 124 · . • 1\ • · [ sa t a] 14 - [ sota] 29 

Vordere : vordere runde Vokale 
Ill-/~I [ ~lnt] 53 - [ s~nt] 17 
Ill-19 1 [ pU~] 19 - [ P9l~] 19 
I~/-/~I [ heft] 57 - [ h~ft] 129 

• x 1\ 

[ hend] 66 - [ h~np 1 1 
lel-Iül [ het] 23 - [ hüt] 88 

• x 

lel-/~I [ het] 23 - [ h~t]n 48 
• x 

I~/-/~I [ hant] 23 - [ h~nt] 11 
lal-Iöl [ p~l~] 23 - [ P9l~] 19 · . 
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Vordere runde .: hintere Vokale 
I ö I - I e I [t s ö P f] 1 0 8 - [ t s e p f] 1 2 1 

6. t .9.2. Betonte lange Monophthonge 
Verschiedene Öffnungsgrade 

I T I - I f I [r Ts] 45 - [ rfs] 81 
I T I - I e I [lTna] 102 

62 
7/124 

16 

- [ lena] 41 . . . . 
I f I - I ~ I [fT ra ] 

[ ~T~] 
- [ f~r?] 33 

ITI-Ial 
I~/-/~I 
lei-lai 

I~/-/~I 

lül-Iül 

I~/-/~I 

lu/ - Iul 
lul - Iol 

I~/-Iel 
I~/-Iel 
lai-lai 
Ig/-/~1 

[ kifmt] 
[ fTr a] 

[ se l] 
[ st ar] 
[ vera] 
[ r~b?] 
[ r~b?] 
[ f~r?] 
[ tsük] . 
[ ts ~g] 
[ süda] 
[ tür] . 

62 
6 
1 

- [ ~~s] 40/149 
- [kl~mt] 28 
- [ fara] 22 
- [ s~J] 87 
- [ star] 145 

86 - [ vara] 95 
13 
13 
22 

· 177 - [ raba] 
120 - [ raba] · . 
33 - [ fara] 

130 - [ tsük] 6 
l 

45 - [ ts ük] 6 
l 

156 - [ s~d?] 123 
17 - [ t~r] 20 

[ mura] PI. 53 - [ mund sg.60 
[ mura] 53 - [mora] 148 . 
[ mus] 74 - [ mos] 

A • 
[ mull 85 - [ meJ] 
[ rot] 189 - [ ret] 

I\l 

[ rota] 79 - [ rata] 
[ ret?] 9 - [ rata] 

73 
52 
24 
12 
12 

Vordere - hintere Vokale -
I f I - I u I [ffl] 33 - [ fu]] 32 . . · 

[ g fg?] 144 - [ g~g?] 141 
[ lTna] 102 - [ luna] 48 

I e I - I u I [ster] 1 - [ stur] 90 
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Vordere : vordere runde Vokale 
I f I - I u I [sfda] 24 - [suda] 156 

, , 

I T I - I u I [fT r a] 62 - [ fura] 69 
I r I - I q I [b '[ g'~ ] 

[ sfda] , 

91 
24 

- [ ~~g~J 34 
- [ sgd~J 123 

ITI-Iol [ fTr a] 62 - [ fora] 3 
[ ~e~t] 145 

, , 

leI-laI - [ ~o;t] n 72 
, , , x , 

I~/-Iul [ f~r~] 33 - [ fl1ra] 69 

Vordere runde - hintere Vokale -
lul-Iul [ mus] 

[ ts~g] 
[ mus] 
[ ts ukJ 

152 - [ mus] 74 
100 
73 

100 
4 

20 
22 

189 
24 

IUI-Iäl 
lul-Iol , , 

lul-Iul 
Iql-Iul 
101-101 , , 

lol-/äl , , 

lel-Iol 
lei-lei 

x 

[ t g r ~J 
[ hof] 
[ fora] 
[ re t ] 
[ re t] 

6.1.9.3. Diphthonge 

45 - [ tsuk] 
152 - [ mos] , 

6 - [ ts u k] 
20 - [ turaJ 
10 - [ ho f] 
33 - [ fära] 
93 - [ rot] 
93 - [ reP 

I ~Ä I - I ~a I [r~Äm~] 5 - [r~am~] 133 

I ~Ä I - Il~ I [r~Äm~] 5 - [rl~m?] 60 
I~~I - I~al [~~~] 154 - [~aa] 172/181 

I~al- 1l~1 [r~am?] 133 - [rl~m?] 60 
I~al - Iprxl [f~as] 30 - [ fprx?] 148 
I~al - Ipal [§t~aJ] 16 - [ §tprxJ] 30 

I~al - I~al [st~aJ] 16 - [§taalJ 142 
, )( 

Iprxl - I?al [§tprxlJ 30/41 - [staalJ 142 
, x 

Diphthong: Monophthong 
laal- IT I [raafaJ 49 - [rrfa] 40 

13 
112 

13 

, 

laal-Iel [ksaat] 77/166 -[ksetJn 
laal - I al [staa}] 142 - [§taJ] 
I aa I - I e I 76 - [ ksetJ n 
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I ~a I - I f I [ r~af~] 139 - [ rIfa] 40 .. 
I~al - I ~ I [ f~as] 30 - [ f as] 49 
I~al- I~ I [ st~aJ] 16 - [ staJ] 112 
I~al- IT I [ st~aJ] 16 - [ stTJ] 94 
Ip~/- 19 1 [plp~t]n 190 - [ blot] 26 

• x 

I pa I - I ~ I [stpaJ] 30/41 - [ staJ] 112 
[ fpa~] 148 - [ f as] 49 

I pa I - I T I [stpaJ] 30/41 - [ stTJ] 94 
Ipal- I~I [ bpa~] 198 - [ büX] 195 
le~/- I~I [ Jte~far] 46 - [ Jt'~ far] 159 
I ~R I - I f I [ r~R9~] 146 - [ rfb~] 177 
Ila I - I ~ I 

1\ [ plar] 163 - [ p~r] 162 
Il a I - I ~ I [ plar] 163 - [ p~r] 164 

6.1.10. Agnes Caltabiano-Schlittler 
6.1.10.1. Betonte kurze Monophthonge 
Verschiedene Öffnungsgrade 

I!I-Ill [ ~!ts P 157 - [ ~ltsp 150 
lil-Iel [ t!~~] 221 - [ t~~~] 221 · . 
lil-Iel [ s in] 188 - [ sen] 21 .. 
Ill-/~I [ plt~] 109 - [ beta] 111 

x' • 

[ stlk~] 88 - [ steka ] 97 
• x • 

Ill - /~1 [ ~l n] 19 - [ sen] 21 
Ill - /fl [ plta] 109 - [ bft~] 113 
Ill - /~I [ sll m] 45 - [ sI am] 190 
I~/ - /~I [ steka] 97 - [ st~f~] 59 

• x • 

[ beta] 111 - [ bft~] 113 
x' • 

leI - lai [ festa] 119/149 - [ fasta] 52 · . ,. )' ( 

[ hem mar] 1 - [ hamar] 94 
[ sek] 81 - [ sak] 66 

I~/-/~I [ h~mar] 153 - [ hamar] 94 
I~/-/~I [ hüta] 58 - [ p~ta] 44 
I~/ - Iel [ ufa] 25 - [ ef~] 70 
lol - Ial [ tona] 124 - [ tana] 112 · . . 
lel - /~I [ Pe~~] 54 - [ haka] 126 

• x • 
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Vordere - hin tere Vokale 
I[I-Ie l [ h fk] 140 - [ P ef] 8 

J( • 

Ill-/~/ [ vlnp 44 - [ y~nf] 55 
[ ltlntJ 136 - [ P~nt] 49/135 

) ( 

[ slm mar] 28 - [ s~marJ 89 
/l/-19 1 [ pU~] 19 - [ P91~] 115 
Il/-/~/ [ stil] 101 - [ staJ] 112 . 

[ sI l m] 45 - [ sIam] 190 
I~/ - /~I [ v~l~] 109/117/146- [ v~J(l] 24 

[ ltent] 105 - [ lt~nt] 49 
lel-Iol [ fartselt] 49 - [ frtsoJt] 56 · . • . 
I~/-Iel [ heft] 57 - [ heft] 99 
lal-Iol [ tana] 112 - [ tonal 124 · . . /\ . . /\ . 
I~/-Iel [ sa ta] 14 - [ set~] 29 

Vordere - vordere runde Vokale -
Ill-lyl [ slnt] 53 - [ syntl 17 
Ill-/9 1 [ ltlntl 136 - [ ltöntln 65 

'/\ 

[ pU~l 19 - [ P91~l 19 
I~/-/yl [ hentl 66 - [ hyntl 11 

• x 

I~/-Iyl [ h~t] 12/23 - [ hyt]n 48 
lel-Iöl [ ltemtl 105 - [ ltöntl 175/65 · . 
I~/-Iyl [ hantl 23 - [ hynt] 11 

• x /\ 

lal-Iöl [ bala] 23 - [P91~1 19 · . 

Vordere runde.: hintere Vokale 
Iyl-/~I [ ltys] 222 - [ lt~s] 222 
/91-/~1 [ ltönt] 175/65 - [lt~nt] 49/135 
löl-Iol [ tS9Pf] 108 - [ tS9Pf] 121 · . 

6. t. t 0.2. Betonte lange Monophthonge 
Verschiedene Öffnungsgrade 

I! I - I ~ I [s!gaJ] 71 - [ s~gaJ] 89 
[ Jlna] 102 - [ Jena] 41 
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ITI - /~I [ fTr a] 62 - [ f~r~] 33 
[ ~T~] 7/124 - [kb~S] 40/149 

• I 

ITI-Ial [ fTr a] 62 - [ fara] 22 · . . . . 
I~/-/~I [ seJ] 6 - [ s~J] 87 . 
leI-laI [ ster] 1 - [ star] 145 · . . 

[ vera] 86 - [ vara] 95 . . 
lel-/~I [ reba] 120 - [ r~b~] 177 
leI-laI [ reba] 120 - [ raba] 13 
I~/-/~I [ r~b~] 177 - [ raba] 13 

[ v~b~] 102 - [ vaba] 115 
[ f~r~] 33 - [ fara] 22 

lül-Iül [ tür] 17 - [ tür] 20 
lul-Iol [ mura] 53 - [ mora] 148 · . 

[ mus] 74 - [ mo s] 73 · . 
lul - Ial [ sp~r~] 11 - [ sp~r~] 68 

[ ~~r] 162 - [ p~r] 164 
19 1 - l e l [ muJ] 85 - [ meJ] 52 
19 1 - / 2 1 [ ro t] 189 - [ r2P 24 

• Je 

laI-laI [ ro ta] 79 - [ rata] 12 
leI-laI [ ro ta] 9 - [ rata] 12 

Vordere - hintere Vokale 
lil-Iul [ fil] 7 - [ fu J] 32 · . 

[ g Tg?] 144 - [ $f1ga] 141 
[ ITna] 102 - [ 1 un a] 48 

lel-Iul [ ster] 1 - [ stür] 90 · . 

Vordere - vordere runde Vokale 
ITI-Iül [ fTr a] 62 - [ füra] 69 · . 

[ sTda] 24 - [ süda] 156/123 
ITI-Iol [ fTr a] 62 - [ fora] 3 
lel-Iol [ ~ert] 145 - [ kbort]n 72 · . 
I~/-/~I [ f~r?] 33 - [ füra] 69 
I~/-Iol [ f~r~] 33 - [ fora] 3 
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Vordere runde: hintere Vokale 
lul-Iul [ tHra] 20 - [ tura] 4 

[ tsuk] 451 6 - [ tsuk] 100 . )( )( 

lul-Iul [ mus] 152 - [ mus] 74 · lul-Iol [ mus] 152 - [ mos] 73 · 101-101 [ hof] 10 - [ ho f] 20 . . 
[ boda] 42 - [ boda] 43 
[ ofa] 122 - [ ofa] 69 

lol-Ial [ boda] 42 - [ bada] 110 . . , . 
löl-Ial [ föra] 3 - [ fara] 22 
lel-/~I [ ret] 93 - [ ro t] 189 . )( 

le l - / 2 1 [ ret] 93 - [ r2P 24 

6.1.10.3. Diphthonge 
Il?1 - I~ÄI [ rl~m?] 60 - [ r~Äm?] 5 
Il?1 - I~al [ rl?m?] 60 - [ r~am(X] 133 
I ~al - I~al [ st~a}] 16 - [ st~al] 30 

[ f~as] 30 - [ f~as] 148 
)( )( 

I~al - I?ÄI [ r~a] 154 - [ Jt?Ä] 172 
I ~al - I?al [ r~a] 154 - [ raa] 172 

[ st~aJ] 16 - [ staaJ] 142 
I ~a I - I aa I [ st~aJ] 30/41 - [ staa}] 142 

Diphthong: Monophthong 
I ~a I - I! I [ st~al] 16 - [ stTlJ 94 
I ~a I - I! I [ st~aJ] 30/41 - [ stTl] 94 · 
I~al - I~ I [ b~a~] 198 - [ bux] 195 
I~al - I? I [ f~a~] 148 - [ fas] 49 
I~al - I? I [ ~l~at]n 190 - [ blöt] 26 
I ~a I - I? I [ f~as] 30 - [ fas] 49 
Ila I - I ~ I [ p l ar] 163 - [ p~r] 164 
Ila I - I ~ I [ p l ar] 163 - [ t>~r] 162 
I aa I - I T I [ raafa] 49 - [ rTfa] 40 . . .. 
I aa I - I e I [ ksaat] 166/77 - [ kset] 158 
I ~a I - I ~ I 

A [ ksaat] 76 - [ kset] 158 . . 
[ re'Äfar] - [ rUfar] I eÄI - I ~ I 46 159 
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6.1. U. Norbert Waser 
6. t. t t. t. Betonte kurze Monophthonge 
Verschiedene Öffnungsgrade 

I i I - Il I [g!tsp 157 - [ $[tsp 
I i I - I e I [tikaJ 2 2 1 - [ te ka J · 

Ill-/~I 

Ill-/~I 

Ill-/~I 
I~/-/~I 

lei-lai · . 

I~/-/~I 

I~/-Iel 
I~/-Iel 
lol-Ial 
lel-/~I 

• Je • • Je 

[ s!gaJ] 71 - [ s~gaJ] 
[ b lt~] 
[ stl~~] 
[ s l n] 

109 - [ beta] 
88 - [ st~$a] 

188 - [ sen] 
[ z l n] 19 - [ sen] 
[ bitaJ 

\, Je • 
109 - [ b~t~] 

[ vU tr] 98 - [ v~ldr] 
45 - [ sIam] [ fIt m] 

[ beta] 
[ festa] 

111 - [ b~t~] 
149 - [ f~na] 

[hemar] 153 - [ hamar] 
• > Je < 

[ hem mar] 1 - [ hamar] 
Je 

[ v~b~] 102 - [ vaba] 
• I • 

[s~k] 81 - [ s ak] 
[ufa] 25/142 

• Je 
- [ ef~] 

[ sI ~ s] 198 - [ sIes] 
[ tonal 124 - [ tana] 

· [ he$a] 54 - [ h~$~] 

Vordere - hintere Vokale 
I l I - I ~ I [Jt l n f] 136 - [ r ~ n p 

[ Pint] 136 - [ r~nt] 
> Je < 

[ slm mar] 28 - [ s~mar] 
Il I - I 9 I [pUa] 19 - [ P9I~] 
Il I - I ~ I [stlJ] 101 - [ st~J] 

[ fIlm] 45 - [ sIam] 
I~/ - /~I [vela] 109/117-[v~Ia] 

[ ~~~p 105 - [ r~nt] 

150 
221 

89 
111 
97 
21 
21 

113 
171 
190 
113 
119 
94 
94 

115 
66 
70 
53 

112 
126 

135 
49 
89 

115 
112 
190 
24 
49 

I e I - 10 I [fartselt] 49 - [ fartsoIt] 56 
• • • x 

[ heft] 57 - [ hoft] 99 
• Je 

232 



lai-lai [ tana] 112 - [ tana] 124 · . . 
I~/-Iel [ sata:] 14 - [ set~] 29 

x • 

Vordere .: vordere runde Vokale 
Ill-/~I [ slnt] 53 - [ s ~nd]n 17 
Ill-19 1 [ ltlnp 136 - [ ltönt] n 65 
I~/-/~I [ het] 182 - [h~t]n 48 
lel-/~I [ hend] A 

66 - [ h~nt] 11 
x 

I~/-/~I [ h~t] n 12 - [ h ~ t] 88 
lel-Iöl [ klient] 105 - [ J<hönt] 175 · . x 

Vordere runde - hintere Vokale 
I~/-/~I [ lt~s] 222 - [ lt~s] 222 
191-/~1 [ ltönd] 25 - [ lt~nt] 49 

x 

löl-Ial [ tsöpf] 108 - [ tsa~f] 121 

6.1.11.2. Betonte lange Monophthonge 
Verschiedene öffnungsgrade 

ITI-/~I [ fTra:] 62 - [ f~r~] 33 
ITI-I[I [ kTs] 7 - [ lt[s] 124 

x • x x 

ITI-III [ vTsa] 132 - [ vTsa] 128 . . IL • 

ITI-Iel [ lTna 102 - [ Jena] 41 · . . . 
ITI-/~I [ ltTs] 7 - [ lt~s] 40 

x • 

I[I-/~I [ k'Ts] 124 - [ lt~s] 40 
x x 

ITI-Ial [ fTra:] 62 - [ farld 22 · . 
I~/-/~I [ zeJ] 6 - [ s~J] 87 
lei-lai [ ster] 1 - [ star] 145 . . . 

[ vera:] 86 - [ vara] 95 . 
I~/ - /~I [ r~b~] 177 - [ raba:] 13 

[ f~r~] 33 - [ fara] 22 
lül-Iül [ ts~g] 45 - [ tsüg] 6 
I~/-/~I [ t~r~] Sg . 20 - [ t~r~] Pl. 20 
lul-Ial [ sp~r~] 11 - [ sp~r~] 68 · . 
lul-Ial [ mura] 53 - [ mora] 148 

[ mus] 74 - [ mas] 73 
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I ~ I - I a I [ p~r] 162 1\ - [ p~r] 164 
I 0 I - I e I [ ro t] 189 - [ reP 24 , 

I 0 I - I a I [ rota] 79 - [ rata] 12 

Vordere - hintere Vokale -
I [ I - I u I [ g!ga] 144 - [ $~g~] 141 
I [ I - I ~ I [ lTna] 102 - [ l~n~] 48 
lel-Iul [ ster] 1 - [ stur] 90 

Vordere - vordere runde Vokale 
I [ I - I g I [ f[ret] 62 - [ fgr~] 69 
I [ I - I e I [ f[ret] 62 - [ fer~] 3 
I e I - I 0 I [ }tert] 145 - [ }tort] n 72 
,~ I - I g I [ f~r~] 33 - [ fgr~] 69 
,~ I - I e I [ f~r~] 33 - [ fer~] 3 

Vordere runde:. hintere Vokale 
I ü I - I u , [ t~r~] Sg. 20 - [ turet] 4 

[ ts~g] 45 - [ tsuk] 100 
x 

lül-Iul [ ts ü~] 6 - [ tsuk] 100 
x 

Igl-Iul [ tgra] PI. 20 - [ turet] 4 
f'I' 

152 - [ mus] 74 [ m~s] 
I Q , - I 0 I [ mQs] 152 - [ mos] 73 , 

I 0 I - I 0 I [ hof] 10 - [ ho f] 20 , , x , 

I 0 I - I 0 I [ ofa] 122 - [ of a] 69 
I 0 I - I 0 I [ boda] 42 - [ boda] 43 
I 0 I - I a I [ boda] 42 - [ p~d~] 110 
I e I - I 0 I [ reP' 93 - [ ro t] 189 , 

I e I - I e I [ reP 93 - [ reP 24 
I e , - I a I [ fer~] 3 - [ faret] 22 . 

6.1.1 1.3. Diphthonge 
'ial - 'aal [ rletm~] 60 - [ raama] 5 

(, . . 
Il et I - , ~et I [ rletm~] 60 - [ r~etma] 133 
, aa' - I ~et' [ raama] 5 - [ r~etmet] 133 
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I~al - I~al [~~a] 172/181 - [Jt~a] 154 
I Qal - I ~al [fgas] 30 - [f~as] 148 
I ~al - I eUI [Jt~afar] 159 - [lteUFar] 46 
I~al-/~al [~t~aJ] 30 -[~t~aJ] 16 
I ~a I - I ~a I [~t~a]] 30 - [~t~a]] 142 
I~al-/~al [~t~aJ]sg. 16 -[~taaJ] 142 
I~al - I~al [~t~aJ] 41 - [~taaJ] 142 

Diphthong: Monophthong 
I ~ al - I [I [r ~ afa] 
I ~ a I - I ~ I [f ~ as] 
I~al- If I [~t~aJ] 
I ~al - I ~ I [~t~aJ] 

[ f~as] 
I ~ a I - I f I [~t ua]] 
I~al - I ~ I [~t~aJ] 
I ~ a I - I ~ I [b ~ ax] 
I ~ a I - I 8 I [b 1 ~ at] 
I~al - 1[1 [raafa] 
I ~a I - I f I [~taaJ] 
I aal - I e I [k saat] . . 
I aa I - I a I [~taaJ] . . 
Il a I - I ~ I [pia,] 
Il a I - I ~ I [pia,] 

6.1.12. Ueli Eggenberger 

139 - [ r[f~] 
30 - [ fas] 
30 - [ ~tfJ] 
30 - [ ~taJ] 

· 148 - [ fas] 
41 - [ ~tfJ] 
41 - [ ~taJ] 

· 198 - [ bilh] 
190 - [ bi8d] 
49 - [ r[f~] 

142 - [ stfJ] 
76 - [ ksetJ . 

142 - [ ~taJ] 
1\ 

163 - [ p~r] 
163 - [ p~r] 

6.1.12.1. Betonte kurze Monophthonge 
Verschiedene Öffnungsgrade 

1!1-lil 
1\ 

[ g!tsll 157 - [ fltsll 
lil-Iel [ tika] 221 - [ teka] . )( 1\ . )( '" 
lil-/~1 [ stlga] 88 - [ steka] · )( . 

[ plt~] 109 - [ beta] . 
[ si n] 19/187 - [ sen] 

Iil-/~I [ plt~] 109 - [ b~ta] 

40 
49 
94 

112 
49 
94 

112 
195 
26 
40 
94 

158 
112 
164 
162 

150 
221 

97 
111 
21 

113 
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lil-Ial [ sI l m] 45 - [ sI am] 190 · . 
1~/-lfCl [ ste~rt] 97 - [ stfCfa] 59 

• x 

[ betrt] 111 - [ bfCtrt] 113 
• > < 

[ hem mar] 1 - [ hfCmar] 153 
lei - lai [ festrt] 119/149 - [ fastrt] 52 · . • > < • 

[ hem mar] 1 - [ hamar] 49 
IfCl-/~1 [ hfCmar] 153 - [ hamar] 49 

[ sfCk] 81 - [ sak] 66 
• x 

lül-/~I [ h üt rt] 58 - [ h~ta] 44 
I~/-/pl [ ufrt] 25 - [ pf~] 70 . 
lol-Ial [ tonal 124 - [ tanrt] 112 · . • 1\ 

Ip/-/~I [ h Pf~] 54 - [ haka] 126 
• x • 

Vordere - hintere Vokale 
Ill-/~I [ Itlnt] 136 - [ It~np 49/135 

> < 
[slm mar] 28 - [ z~mar] 89 
[ vlnp 44 

x 1\ 

55 - [ v~np 
Ill-19 1 [ pU~] 19 - [ P91~] 115 
Ill-/~1 [ sI l m] 45 - [ sIam] 190 
I~/-/~I [ vela] 11 7 - [ v~l?] 24 

[ ~e~t] 105 - [ ~~np 49 
• x 

lel-Iol [ fartselt] 49 - [ frtsolt] 56 · . • 
[ heft] 57 - [ hoft] 99 

• x 

lal-Iol [ tanrt] 112 - [ tonal 124 · . • 1\ • 1\ • 

I?I-/pl [ satrt] 14 - [ sptrt] 29 
• x 

Vordere.: vordere runde Vokale 
Ill-/~I [ slntJ 53 - [ ~~ntJ 1 7 
Ill-19 1 [ ~ l n tJ 136 - [ }bönt]n 65 

[ pU~] 19 - [ P91~] 19 
lel-Iöl [ Itent] 105 - [ khöntJ 175 · . • x x 

IfCl-/~1 [ hfCnd] 66 - [ h~ndJ 11 
[ hfCt] 12 - [ h ~ tJ 88/48 

lal - Iöl 
1\ 

[ p~J~] 23 - [ P91~] 19 · . 
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Vordere runde.: hintere Vokale 
Ip/-/~I [ Ppsl 222 - [ P~s] 222 
191-/~1 [ Pönt] 175 - [ P~np 135 

x 

löl-Iol [ tS9Pf] 108 - [ tS9Pf] 121 · . 

6.1. t 2.2. Betonte lange Monophthonge 
Verschiedene Öffnungsgrade 

ITI-Iel [ llnrt] 102 - [ lena] 41 · . . 
ITI-I[I [ vTsa] 132 - [ v[s~] 128 

[ vTsa] 2 - [ v[s~] 128 
ITI-Iel [ sTgal] 71 - [ segaJ] 89 
ITI-/~I [ ltTs] 7/124 - [J!~s] 40/149 
I[I-/~I [ f[ r~] 62 - [ f~rrt] 33 
I[I-/~I [ f[ r ~] 62 - [ fara] 22 
I~/-/~I [ se]] 6 - [ s~lj 87 . 
leI-lai [ ,ner] 1 - [ star] 145 

• x 

[ Verrt] 86 - [ vara] 95 . 
I~/-/~I [ r~brt] 177/120- [rabrt] 13 . 

[ f~rrt] 33 - [ fara] 22 
lul-Iul [ tsuk] 130 - [ tsuk] 6 · J( 

lul-/~I [ sllda] 123 - [ s~drt] 156 . 
[ tur] 20 - [ t~r] 17 

liil-Iol [ miirrt] 53 - [ mora] 148 · . 
lul-Ial [ sp~r~] 11 - [ sp~r~] 68 · . 
I~/-/~I [ m~s] 74 - [ mos] 73 
I~/-Iel [ ro t] 189 - [ reP 24 

• x 

lol-Ial [ rotrt] 79 - [ ratrt] 12 

Vordere - hintere Vokale 
Itl-liil [ ftl] 7 - [ fu J] 32 · [ llnrt] 102 - [ lunrt] 48 
I[I-/~I [ g[grt] 144 

1\ - [ g~ga] 141 
lel-liil [ ster] 1 - [ stiir] 90 . • x 
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Vordere - vordere runde Vokale -
I!I-/~I [ b!g?] 91 - [ b~g?] 34 

[ sTdrx] 24 - [ s~drx] 156 
ITI-Iül [ sTdrx] 24 - [ süda] 123 
Ill-/~I [ f[r?] 62 

1\ • 

69 - [ furrx] 
· 1[1-19 1 [ f[ r?] 62 - [ fora] 3 

lei-lai [ ltert] 145 - [ k'o;t]n 72 
I~/-/~I 

. 
/1.' 

[ f~rrx] 33 - [ füra] 69 
1~/-191 [ f~rrx] 33 - [ fora] 3 

Vordere runde: hintere Vokale 
lül-Iül [ türrx] 20 - [ türrx] 4 
lül-/pl [ ts üg] 45 - [ tspk] 100 

[ müs] 152 - [ mps] 74 
[ ts ük] 6 - [ tspk] 100 

Je 

lül-Iol [ mus] 152 - [ mos] 73 
101-101 [ bodrx] 42 - [ boda] 43 . . 
lai-lai [ fora] 3 - [ fara] 22 . . 

[ bodrx] 42 - [ ~~drx] 110 
101-101 [ hof] 10 - [ ho f] 20 

[ ofa] 122 - [ ofa] 69 
lel-/~I [ reP 93 - [ ro t] 189 

• Je 

lei-lei [ reP 93 - [ re t ]' 24 
Je Je 

6.1.1 2.3. Diphthonge 
I U~ I - I?a I [ rlama] 60 - [ raamrx] 5 · 
Ila I - I~al [ rlama] 60 - [ r~ama] 133 
I~al - leUI [ lt~afar] 159 - [ lteU far] 46 
I~al - I~al [ st~aJ] 16 - [ st~aJ] 30 

[ f~as] 30 - [ f~as] 148 
I ~a I - I aa I [ lt~a] 154 - [ ltaa] 172 . 

[ st~aJ] 16 - [ staaJ] 142 
I ~a I - laal [st~aJ] 30142 - [ staaJ] 142 . 

238 



Diphthong: Monophthong 
I aa I - I e I [ ksaat] 76 - [ kset] 158 . . 
I ae I - I [ I [ raafa] 49 - [ r[fcd 40 · 
I ~a I - I r I [ st~aJ] 16 - [ stH] 94 

x' 

I~al- I~ I [ f~ as] 30 - [ fas] 49 
I~al-/~I [ b~a~] 198 - [ b üh] 195 . 
I ~a I - I r I [ st~aJ] 30/41 - [ stH] 94 

x' 

I~al - I ~ I [ f~as] 148 - [ f as] 49 
I~al - 19 I [ bl~at] 190 - [ blot] 26 

• x 

6.1.13. Daniela Schneller 
6.1.13.1. Betonte kurze Monophthonge 
Verschiedene Öffnungsgrade 

I~/-Ill [ g.~tsp 157 - [ g[tsp 150 
lil-Iel [ tika] 221 - [ teka] 221 · . · . 
Ill-/~I [ stlfa] 88 - [ st~~a:] 97 

[ b [t~] 109 - [ beta] 111 
[ s l n] 19 - [ sen] 21 

Il/-/~/ [ b [t~] 109 - [ b~t~] 113 
/l/-/~I [ sll m] 45 - [ slam] 190 
I~/-/~I [ st~ ~a:] 97 - [ st~f~] 59 

[ beta] 111 - [ b~t~] 113 
le/ - /al [ festa:] 119/149 - [ fasta] 52 · . • > ( • • 

[ hem mar] 1 - [ hamar] 94 
x • 

[ sekl 81 - [ s akl 66 
• x • x 

le/-Ial [ hemar] 153 - [ hamar] 94 
x • 

I~/-/~I [ hüta] 58 - [ p~ta] 44 
x· • 

lu/-Iol [ ufa:] 25 - [ ofa:l 70 · . . • i\ 

lo/-Ial [ tonal 124 - [ tana] 112 · . • i\' 

'e/-/~I [ he~~] 54 - [ h~~~l 126 

Vordere - hintere Vokale 
Ill-/~I [ ltlnt] 136 - [ lt~nt] 49 
I!I-Ie l 

:1\ x 

- [ Pef~] [ hik] 140 8 

239 



Ill-/~I 
) < 

[ si m mar 1 T - [ ~~mar] 89 
Ill-19 1 [ pilal 

I. • 
19 - [ P9J?] 115 

Ill-I?1 [ stil] 101 - [ staJ] 112 
[ sll m] 45 - [ sJam] 190 . 

I~/ - /~I [ vela] 109 - [ v~lcd 24 .. 
[ kent] 105 - [ ~~nt] 49 

J( 

lel - Iol [ fartselt] 49 - [ fartsolt] 56 · . 
[ h ~ f~] 57 - [ hoft] 99 

lal-Iol [ tana] 112 - [ tonal 124 · . 
I~/-Iel [ s~ tal 14 - [ set?] 29 

Vordere - vordere runde Vokale 
Ill-/~I [ sint] 53 - [ s~np 17 

I. 

Ill - /~1 [ ltlnp 136 - [ ~önd] 25 
I 

I~/-/~I [ h e f~] 57 - [ h~ft] 125 
[ he n d] 66 - [ h~nd] 11 

lel-Iöl [ kent] 105 - [ ~önt] 140 · . • x 

I~/-/~I [ f~t] 12 I 23 - [ h~t] 48/88 
I?I - /~I [ hant] 23 - [ h~nd] 11 

x 

Vordere runde: hintere Vokale 
I~/-/~I [ ~~s] 222 - [ ~~s] 222 
I~/-/~/ [ ~önd] 25/175 - [ ~~nt] 49 

• I 

löl-Iol [ ts~pf] 108 - [ tsopf] 121 
Ill-/~I [ vlnt] 44 - [ v~np 55 

6.1. t 3.2. Betonte lange Monophthonge 
Verschiedene Öffnungsgrade 

ITI-ITI [ vTsa] 132 - [ vTsa] 128 · • I. I 

ITI-Iel [ sfgaJ] 71 - [ seg]] 89 · . • 0 

[ lTn a] 102 - [ Jena] 41 . . 
If/-/~I [ fTra] 62 - [ f~ra] 33 

[ ~Ts] 7/124 - [ ~~s] 40/145 
ITI-Ial [ fTra] 62 - [ fara] 22 · . 
I~/-/~I [ se]] 6 - [ s~]] 87 

I • 
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lel - Iäl [ ster] 1 - [ stär] 145 , , , 

[ vera] 86 - [ vära] 95 , 

I~/ - /~I [ r~b(l] 177/120- [räb(l] 13 
[ v~b?] 102 - [ väba] 115 , 

[ f~r(lJ 33 - [ fär(l] 22 
lül - Iül [ süda] 123 - [ süda] 156 , 

[ tür] 17 - [ tür J 20 
lul - Ial [ mur(l] 53 - [ mar(l] 148 , , 

[ mus] 74 - [ mö s] 73 
I u I - I ä I [ sp~r?] 1 1 - [ sp~r?] 68 
19 1 - l e l [ ro t] 189 - [ re tJ 24 

[ rö ta] 79 "x 9 - [ ret(l] 

Vordere - hintere Vokale 
I T I - I u I [ gTg(l] 144 - [ g~g(l] 141 , 

[ 1 Tn(l} 102 - [ luna] 48 
I~/ - /~I [ ster] - [ stur] 90 

Vordere - vorde re runde Vokale -
ITI - Iül [ fTra] 62 - [ füra] 69 . . 

[ sTda] 24 - [ süda] 123 
[ btg~] 

. 
91 - [ b~g?] 34 

ITI-Iül [ sTda] 24 - [ süda] 156 
I T I - I 0 I [ FTr a] 62 - [ for(l] 3 
I e I - I 0 I [ ~ert] 145 - [ k'ort] 72 

x x 

I ~ I - I ü I [ f~r(l] 33 - [ füra] 69 
I ~ I - I 0 I [ f~r(l] 33 - [ for(l] 3 

Vordere runde.: hintere Vokale 
I ü I - I u I [ müs] 152 - [ mus] 74 
I a I - I p I [ ts'UkJ 61 45 - [ tsQk] 100 , x 

" x I ü I - I u I [ tür a] 20 - [ tur(l] 4 
I ü I - I ö I [ müs] 152 - [ mös] 73 
I 0 I - I a I [ hof] 10 - [ hBfJ 20 

[ bod(l] 42 - [ böd(l] 43 , 

[ ofa] 122 - [ öfa] 69 
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lol - Ial [ forrx] 3 - [ farrx] 22 . . 
[ boda]n 43 - [ badrx] 110 

le l - 191 [ re t] 93 - [ rot] 189 
leI - leI [ re t] 93 - [ reP 24 

6.1.13.3. Diphthonge 
Ilrxl - I~al [ rlrxm~] 60 - [ raama] 5 . 
Ilrxl - I~rxl [ rlrxm~] 60 - [ r~rxmrx] 133 
I~rxl - I~al [ f~rx] 154 - [faa] 172/181 
I~al - I~rxl [ st~a]] 16 - [ st~cd] 30 

[ f~as] 30 - [ f~rxs] 148 
I~al - I~al [ f~as] 30 - [ f~as] 148 
I~al - I~al [ st~a]] 16 - [ staa]] 142 . 
I~rxl - I~al [ st~rxJ] 30/41 - [ staaJ] 142 

Diphthong: Monophthong 
I aa I - I T I [ raafrx] 49 - [ rlfa] 40 . . . · . 
I aa I - I e I [ ksaat] 76 - [ kset] 13 . . . 
I~al- I[ I [ st~a]] 16 - [ st[J] 94 
I~al- I~ I [ f~as] 30 - [ fas] 49 · , 
I~rxl - I ~ I [ b~rxx] 198 - [ bux] 195 

• x 

I~rxl - I [ I [ st~rxJ] 30/41 - [ st[1] 94 
/~rxl- I~ I [ f~rxs] 148 - [ fas] 49 · , 
I~rxl- I? I [ bl ürxt] 190 - [ blot] 26 

• 1 X • x 

I~al- I~ I [ f~as] 148 - [ fas] 49 · , 
I e)) - I ~ I [ reAfarl 46 - [ fl1far] 159 
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6. 2 _ Minimalpaar'Wörter und 
Verb formen 

6.2.1. Vorbemerkungen 
Die in Unterkapitel 6.1. angeführten Minimalpaare wurden auf

grund eines Fragebogens von 223 Sätzen ermittelt. Dieser bildete 
auch die Grundlage für das Zusammenstellen der Verbparadigmen. 

Der Fragebogen wurde ursprünglich von Prof. Dr. Th. Ebneter 
und Urs Willi vom Sprachlabor der Universität Zürich erarbeitet, 
um die Minimalpaare und Verbformen am Heinzenberg, in Thusis 
und in Cazis zu ergründen. [Willi/Ebneter 1987). Andreas Ludwig 
hat die Testsätze für die Befragung der Schamser erweitert [Lud
wig/Ebneter 1988). Für die Untersuchung der Churer Mundart wur
de für die erste Banda ufnahme [Dr. Zinsli) der Fragebogen tel quel 
übernommen. Schon bald zeigte sich, dass eine Anpassung an die 
Ch urer Verhältnisse nötig war. So wurde das Questionnaire vor der 
zweiten und dritten Aufnahme überarbeitet [Frau Disam und Frl. 
Wörner). Damit erweiterte sich die Anzahl der Minimalpaare. Vor 
der Aufnahme von Hans Fischer wurden weitere Minimalpaare ein
gefügt. 

Und im Hinblick auf die vorliegende Dissertation wurden wei
tere Anpassungen und Verbesserungen vorgenommen. Insbesondere 
die Oppositionen gerundet-ungerundet und die Konjunktiv-Formen 
bei den Verben sollten besser zu Gelt ung gebracht werden. 

Beim Überarbeiten der Fassungen wurde dara uf geachtet, dass 
sowohl die Seitenzahlen als auch die Nummern der Testsätze bei
behalten wurden. Die verschiedenen Ausgaben der Questionnaires 
sind somit aufwärtskompatibel. 

Wir verzichten hier darauf, das Ouestionnaire vollständig abzu
drucken, geben dafür im folgenden Unterkapitel all jene Formen 
wieder, die wirklich transkribiert wurden. Aufgrund der Sa tz-Nu
merierung sollte es möglich sein, die schriftsprachliche Bedeutung 
der Mundart- Transkri ption ausfindig zu machen. 
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6.2.2. Transkribierte Minimalpaarwörter und Verbformen 

1. haben wir Raben Wolle 
Ster 14. Da 25. könn t ihr 

2. Schafe ist es hera uf 
Wiesen ich muss kommen 

3. Tanne Schatten 26. Bin ich 
Föhre 15. Sie können denn 
weiss ich leiden schon 

4. Wir gehen feiss blöd 
machen 16. St ühle 27. Esche 
Touren geleimt schöne 

5. müsste 17. Dieses Jahr 28. sind wir 
relmen teuer gelähmt 

6. gib ihm Sünde 29. Schotte 
Zeug 18. hat man getrunken 
Seele Sporen 30. Nimm 

7. Für an Füsse 
nehmen 19. Das hat Stuhl 
viel Kies Sinn 31. Hof 

8. Man muss Pillen gehen sie 
Wlssen Pöllen 32. können WH 
Hock 20. Tür fa ul 

9. Du kannst geht 33. hat es 
raten Hof Autofähre 
machen Türen seid ihr 

10. sind schliessen viel 
paar Höfe 21. Wir haben 34 . macht 

11. Jagen Senn mir 
Hunde 22. Kannst Du ich kann 
Spuren fahren beugen 

12. Mutter bist du 35. gehen 
hat 23. hat er hinein 
Pfanne dir 36. hinüber 
Raten allerhand müssen sie 

13. Bei uns Ball nehmen 
sieht man 24. Bundesra t 37. ginge 
so viele Seide noch 
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Oberen du Stecken 
wären Laune gegangen 

38. Kommen Sie hast 60. geh 
n ur herein 49. Bei und 
machen Ihnen Fass hol 

39. Geh Reifen Riemen 
du stehst erzähl t Mauer 

40. reifer kommt er 61. Kannst du 
Käse 50. Ich nehme leihen 
esse ich Säge ich nähme 

41. Stuhl 51. Sa uerkra u t 62. müssen WH 
da muss feiern 
Lehne gären haben 

42. Haus essen kann 63. VIer 
Böden 52. müssen Wänden 

43. Boden Mal sagen 
ist fasten 64 . bitter 
Stein Besuch habe ich 

44 . Wind 53. Mauern gern 
Hütte Schloss 65. könnte 
durch Risse kaufen 

45. relSS sind sie Geld 
Zeug 54. Ich will 66. Hände 
weg hocken Sack 
schlimm 55. Kinder 67. Wir können 

46. so weh leben 
Haus tut wir wollen 
noch wund 68. Wir müssen 
Käufer werden sparen 
Er kann 56 . Rind 69. Wir können 

47. Komm verzoll t Ofen 
hervor 57. Die können feuern 
lassen Heft 70. Saal 
heim gehen sein lassen offen 

48. komm ich 58. tun schliess'ich 
heute häuten 71. Siegel 
weil 59. sind zugemacht 
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72. Haus gehört wehren Bock 
Jenes säb ihr - kommt wilder 

73. Moos 87. In 99. hofft 
gibt Säle nimmt 
Tee voll 100. Ich habe 

74 . Maus 88. tun Zug 
sähe heute 10l. Steh 
wüsste sticken st i 11 

75. Ich kann 89. Im Sommer seI 
dafür Segel 102. Tut ihr 
geschlissen 90. stur Leinen 

76. Wer weiss Heulen weben 
hast du 91. Kommst du 103. Siehst du 
gesagt aufbeigen welsse 

77. WIssen 92. Haben sie 104. Rüfe 
habe ihnen a ufgebeigt h.-gekommen 
gesagt 93. Es gibt Mauer 

78. Gibst du sieben 105. wo 
Biss Bundesrä te kennt 
Kuchen 94. Ich kann 106. Ich lass 
Bischen Hammer bescheissen 

79. Trinkst du Stil beim Jassen 
Roten 95. Bei 107. Willst du 

80. Du könntest Chur lassen 
mich gibt es 108. Zöpfe 
ihn Warenhäuser gehabt 

81. Wir könnten fahren wir 109. bitten wollen 
Säcke Müttern 110. Wir tun 
Reis 96. Segen baden 

82. Roben damals macht ihr 
83. Beiss gekommen 111. Kann ich 

sauren 97. Ich sehe einbet ten 
84 . Dach müssen wir 112. Stall 

Reif stecken Tanne 
85. der 98. hast 113. beten 

Maul bra ven 114 . Nimm 
86. Ihr müsst zahmen Asche 
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tu weh Geige 
115. Wir wissen sagt er 145. Wegen 

Bienenwaben 130. Es gibt Star 
BI ü tenpollen Züge umgekehrt 

116. Tropf 131. Du lässt 146. haben sie 
dauern gäbe ausrauben 

117. hat 132. muss man wollen 
Schnellzüge welsen 147. Rüben 
gewoll t 133. rühmen 148. Fuss 

118. sage ich 134. Wir sagen er muss 
wo Bet ten morgen 
ich gewesen 135. Ich sage 149. fester 

bin er sei Käse 
119. Geht er Kunde 150. Kuh 

Festen 136. Kind gibt sie 
120. sieht man ha t sie 151. Ihr sagt 

Reben gewusst sieben 
121. Zopf 137. Kommt ihr 152. Mäuse 
122. Holzöfen Mutten sagen sie 
123. steht 153. Pfosten 

Süden 138. Mohre Hämmern 
124. Wagen 139. rufen 154. Kühe 

Tonne Männer Stall 
Kies 140. Buck Kopf 

125. Habt ihr können sie Wand 
Eisen fahren 155. Wir geben 

126. Wir lassen 141. Wo wir können 
Cadalberts Mann 156. Ihr lasst 
hacken Guge sieden 

127. Man sagt hingetan 157. sagen wir 
sie sei 142. auf Gi tzi 
rund steil 158. Man sieht es 

128. er käme hina uf euch 
könntet ihr ich ginge ihr 
Wiese 143. Musst du tut 

129. Hüfte Steuern 159. Ich stehe 
tut es 144. sagst du Küfer 
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160. Kosten 172. Ich gebe gehabt 
für keinen 187. Ihr seid 

161. Er ist Wein ihr 
schon mehr gebt 
fortgegangen wenn 188. Wir sind 

162. Ich will trinkst 189. Sie geben 
Juni 173. Gehst du Geld 
Bauern Braut du siehst 
schaffen suchen Kopf 
gehen 174. Sie sagen rot 

163. Nach er habe musst du 
gehe ich Stock rufen 
Bier 175. Geht ihr 190. Ich habe 
trinken Ihr könnt gesehen 

164. Du musst 176. Schlamm 
Paar 177. kommen wir Blut 

165. du gingest Räben gehabt 
166. haben sie Ernte 191. Ich komme 

gesagt 178. Du sagst gehst 
ich habe du 192. Ich gehe 

167. gehen wir willst neuen Topf 
heim 179. sagt ihr 193. Bis 

168. Welt Namen ihr aufsteht 
herumkämest 180. Sehen wir Morgen 

169. Von WH 194. Wir sehen 
geht 181.. keine 195. Ich nehme 
Fussweg sehen Sie Zwiebelwähe 
Stallerberg schön mein Bauch 

170. Du gehst Tal a ufgebläh t 
aufräumen 182. tut er 196. Wir kommen 
Raupen Tier ihr 

171. Am hätte wollt 
Bach 183. Du tust 197. tun 
stehen 184. stehe ich gern 
Weiden 185. Lass 198. Am Schluss 
Buchen stehen Buch 
Wäldern 186. hast du 199. Wir essen 
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200. Du bist mi tgenommen 
gewesen 216. ihr seht 
er 217. du bist 
gegessen hat kommen 

201. Ich stehe 218. seid ihr 
Juli zu tun 

202. sem 219. nimmt er 
sem lässt er 

203. ihr uns 
geht hinein 

204 . Seht ihr 220. er lässt 
wir gehen gehen 

205. Wir stehen du 
gehen gibst 
Bett 221. ticken 

206. Ihr habt decken 
ihr dasteht 222. Kuss 

207. warten Küsse 
kommst 223. kennen 

208. Die Ba uern 
wollen 

209. sehe ich 
210. Wollt ihr 

kann ich 
211. sehen 

Sle 
werden 

212. Man sieh t 
täte 

213. ihr 
werdet 
ihr 
esst 

214 . essen 
215. du 

aufstehst 
Ware 
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6.2.3. Muster einer Ouestionnaire-Auswertung 

Ouestionnaire IV a 5 Sprecher in: Agnes Caltabiano 

1. 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

6 . 

7. 

8 . 

9 . 

10. 

11. 

12 . 

13. 

14 . 
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haben wir 

Ster 

Schafe 
Wiesen 

Tanne 

Föhre 
weiss ich 

Wir gehen 
machen 

Touren 

müsste 
reimen 
gib ihm 

Zeug 

Seele 
Für 

nehmen 
viel Kies 

Man muss 

wissen 
Hock 
Du kannst 

raten 
machen 

sind 

paar Höfe 
Jagen 

Hunde 

Spuren 
Mutter 

hat 

Pfanne 

Raten 
Bei uns 

sieht man 
so viele 
Raben 
Da 

ist es 

hedr ~ar 
ster 
tsgf 

VIsa ... 
tana 
föra. 

v'!-).si 
mir gön 

m,!-~an ts1:Jn i 
tiira 

sijt{ m'fasti 
". r'!-,1..m'!-

~ip im 

ts fI~ 
sel 

f'fr 
nemants 
f1l k"Ts .. 
ma. m~as 

v'f?'!-

Pef 
tu khas 
x • 

?in 
p~r höf 

).~g,!-

ich muss 

Schatten 

15. Sie können 
leiden 

feiss 
16. Stühle 

geleimt 

17. Dies es Jahr 

teuer 

Sünde 
18 . hat man 

Sporen 
an 

19 . Das hat 
Sinn 

Pillen 

Pöllen 
20. Tür 

geht 

Hof 
Türen 

schliessen 

21. Wir haben 
Senn 

22 . Kannst Du 

fahren 
bist du 

hund +V. h'fnt" 23 . hat er 

sp~r,!

m~atar 

h~t 

pf'!-n'!
räta 

pi fIs 
- > < 

kSi!p ma. 

so fil 

raba 

t " xe 
is s 

dir 

allerhand 

Ball 

1 m~as 
sata 

S1 k"önts 

LTda 

f'!-).sf 
st 'f al 

k11mt 
x 

x 

f~s ).gr 
t urar 

s'fnt" 
> < 

P~p ma. 
spijra 
-
a 

f'!-s h~t 

?in 

pU'!-
pijf '!-
t ur 
ggf 
hof 

türa. 

slüsa 

miar hen 
sen 

k" as 
• x 

fara 

p!s t~ 
P~f ar 

diar 
hant 

x 

bal bala 



24 . Bundesrat 

Seide 

Wolle 

25 . könnt ihr 

herauf 

kommen 

26 . 

27. 

28 . 

29 . 

30. 

31. 

32 . 

33 . 

34 . 

35 . 

36 . 

37. 

Bin ich 

denn 

schon 

blöd 

Esche 

schöne 

sind wir 

gelähmt 

Schotte 

getrunken 

Nimm 

Füsse 

Stuhl 

Hof 

gehen sie 

können wir 

faul 

hat es 

Autofähre 

seid ihr 

viel 

macht 

mir 

ich kann 

beugen 

gehen 

hinein 

hinüber 

müssen sie 

nehmen 

ginge 

noch 

Oberen 

wären 

rQt 
sTda 

v~la 

kltön laf 
ufa 
klto 

~ln l 
d'e n 

blo l tas 
• Je Je. 

e~a 'e~~ 

~l)nl 
> < 

slm mar 

kl~mt 
~pta 

tr~1Jf~ 

nym 
pfyas 

~t~aJ 

hof . 
gönt~o 

iödt dtlar 

fuJ 

h'e ts 

f~r~ 

~lndr 
fil 

> < 
m~xp mar 

8 

t ~~s 
bfig~ 

gl)n 
,A 
lna 

y6 arl 

myants 
-ne 

~t;1)t 

np 
obara , . 
-v'e ran 

38 . Kommen Sie ~ijmantsl 

nur herein n ~ Tna 

machen Ihnenmahan lna 
39 . -

Geh gl? n 

du stehst 9':1 ~te~ 
40. reifer 

Käse 

esse ich 

41. Stuhl 

da 

Lehne 

42. Haus 

Böden 

43. Boden 

ist 

Stein 

44. Wind 

Hütte 

durch 

45 . reiss 

Zeug 

weg 
schlimm 

46. so 

Haus 

noch 

Käufer 

Er kann 

47. Komm 

hervor 

lassen 

heim gehen 

48 . komm ich 

heute 

weil 
du 

Laune 

hast 

rlfa 

~~s 

'esl 
~t~al 

de 
Jena 

h us 
x ' x 

boda 

boda 

l~ 
~taa 

vlnt pf !ft 

pyta 

d~r 

rTs 

tsük , x 

v'ef 
§llm 

so 
x ' 

h us 
x ' 

np 

~p)Jar 
'er ~an 
klt~m 

füra . 
Jön 

h~).. g§ 
~~ml 
hjjf kpr 
)(t:)( xl: 

vU 
t 
x 
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