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D r r h ol n T B T L D U N G

Das Kaiserstüh1er Alemannische besitzt
fast
hiortbilalle
dungsmöglichkeiten, die auch im Hochdeutschen gegeben sind und
darüberhinaus noch einige eigene.

DIE ZEITIIIORTBILDT]NG

Zeitwortbildung

durch Endungen

Das Grundwort, mit dem ein neues \dort gebildet wird, ist in
folgendem fast immer in Klammern aufgeführt.
Umlautbare Grundwörter werden bei der l{ortbilduns mit -1ä und
-ä1ä meist umgelautet; Beispiel:
(kochen)
Grundwort: ghochä
Neubildung: ghächä1ä (köcheln (= leise vor slch hinLonhan))
5152

Zeitwörter

auf -1ä

Bedeutung:
mit wiederkehrenden Bewegungen oder Geräuschen etwas tun oder
sich ereigenen:
beberlä (boberä)
mit he11em, leisem Geräusch hämmmern; fein pulsieren
(boberä = klopfen; pulsieren)
bleederlä (Blooderä)
Bläschen bilden
üs dr Dhärnosghannä. (Aus der Thermoskanne
# S bleederled
treten Bläschen aus. )
pochen
bochlä
d-ri-rlä (IFrirä)
ständig Tür auf- und zumachen
däärlä (Door)
dasselbe mit (Hof-)Tor
faILeLa (Fa11ä)
an der Türfa1le rütteln
faeßLa (Fuäß)
rennen; "die Beine unter den Arm
dänglä

nehmentt
durch Hämmern die

Sensenschneide

DCSSCTN

deeblä (Doobä)
gruuschdlä (Gruuschd)
hudlä
mischlä (nischä)
rär-fl.ä (Räifä)

mit der Pfote (Doobä) spielen
hörbar i-n Sachen kramen
(Gruuschd = Kram)
in Eile, ohne Sorgfalt machen
Spielkarten
mischen
mit Stock Reifen treiben und führen (- ein Spiel)
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schbänglä
schdegglä (Schdegglischuä)
schnäbflä
schnarchlä
(surbfä)
sirbflä

metallisches Geräusch machen
laut hörbar mit Stöckelschuhen
gehen
schnippeln
schnarchen
l{ein in wi-nzigen Schlucken trinken
(surbfä = schlürfen)

Dazu gehören auch Spiele und spielerlsche Tätigkeiten:
(Bflüün)
mehr schlecht als recht zusammenbfliimlä
basteln (Bflüün = Pflaume)
drägglä (Drägg)
mit nasser Erde spielen
(Fiir)
fiirlä
mit Feuer spielen
g{ardIä (Gaardä)
ein bißchen j-m Garten arbeiten;
Gartenarbeit a1s Hobby betreiben
gräbslä
klettern
groobslä
krabbeln, kriechen
m{arzLä
kleinlich
aushandeln
(aus frz. tcommerce'(Handel)?)
mit Sand splelen
sandlä (Sand)
schbiänzlä
etwas prahlerisch vorführen
zündeln. mit Streichhölzern
zanslä
spielen
Schmerz verursachen oder emofinden:
lte weh tun (Finger, Zehen)
= Februar)
(Hornung (veraltet)
zäng1:ä (Zängnesslä)
brennen (von Brennessel)
(Zängnesslä = Brennessel )
# Ich hab ni zängled. Dr ganz Aarm brännd-mr. (Ich habe mich
an Brennesseln gebrannt. Der ganze Arm brennt mir.)
nach Schlag, Stich oder Quetschung
z1:n{aLä (Zan{a?)
weh tun (Zan{a = Zlnken)
# D Hand duäd-nr zangäLä. (Die Hand tut mir weh. )
weh!)
# lf6;j- des z-rnfeled! (Das tut vielleicht
Sf53

Zeltwörter

auf -äLä

Bedeutung:
leise, auf kindliche Art tun:
etwas leicht,
bambälä
baumeln
# Mr leen d Bai banbälä. (hiir lassen dle Beine herunterbaumeln)
(bfüüsä)
leicht und leise hörbar Luft abbfiisälä
geben (bfüüsä = hörbar entweichen)
mj-t kleinen, leichten Schritten
dabbälä (dabbä)
gehen (Kind, Greis, Huhn usw.)
(dabbä = treten, stapfen)
heimlich, leise gehen; dösen
disälä
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leicht brechen (z-B- Säugling)
kränkeln
verstohlen kucken (2.8. aus Versteck) (gügeä = kucken)
wimrnern, leise vor sich hin weinen
= welnen)
(hiile
umherziehen und schnorren
leicht gären (ia sa = gären)
leise wiehern

ghedzä]:ä (ghodzä)
gräng-alä (sran!)
giggälä (gügge)
(hiilä)

hiilälä

jAisATä
jääsäLä (jääsä)
wüschälä
nach etwas riechen:
S
@az
r i e c h t n a c h S c h w e i ß .)
beggälä (Boge)
br-anzäIä
(Eisch)
fischälä
ghadzäslaichälä (Säich)
nichdälä

schwäißeled.
nach
nach
nach
nach
nach

(Riechst

du

etwas?

Es

Bock riechen
Angebranntem riechen
Fisch riechen
riechen
Katzenurin
Moder riechen

US\^/.

5154

Zeitwörter

auf -erä

Die Zeitwörter auf -erä bezeichnen oft eine Bewegung mit sich
wiederholendem Ablauf oder eln vi,brierendes Geräusch:
warten
ungeduldig
blangerä
trompeten
bhääberä
Rain anzünden (= an mehreren Stelbranderä (Brand)
hoberä
ni-ngerä
riderä
schäberä
schliferä

5155

(schlifä)

Zeitwörter

1en am Grasabhang Feuer ansetzen)
holpern
quengeln
(Riderä)
mit großem Getreidesieb
sleben
Geräusch von sich
metallisches
geben
mit Anlauf auf den Schuhen
Spiel:
auf dern Eis gleiten

auf -ä (aus Hauptwörtern gebildete

Zeitwörter

Bedeutung:
(siehe in Klammern gesetztes lt/ort) konunt:
Ein tr{itterungsereignis
donnern
dunderä (Ilunder)
regnen
r'aägrfa (Räägä)
gewittern
vädderä (trl:adder)
wehen
windä (t'l"rnd)
# S nänded. (Der Wind weht. )
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Etwas tun wie ein

siehe

büürä (Bütir
gäisä
ogsä
rossä

(Gäis)

(oes)

wi1rdä

in Klammern sesetztes

ldort

Landwirtschaf t betreiben
wie Ziege
klettern
angestrengt lernen
büffeln,
sich anstrengen oder ungestüm benehmen wie ein Pferd
führen;
in
Gastwirtschaft
eine
ausschenken
einer Wirtschaft

(Ross)
(tfrird)

(... ) a1s Ergebnis erzielen:
häiä (Häi)
härbschdä (Härbschd)
ghiinä (Ghiin)
(Runbflä)
nrnbflä
wulgä (htulg)
zvägA (Zvüe)

Heu ernten
Trauben ernten (Härbschd
benernte )
keimen
Falten geben, zerknittern
Staubwolken geben
Baum beschneiden

= Trau-

Einer Sache oder Person (... ) zugeben:
färben
färbä (Farb)
ohrfeigen
däschä (IFaschä)
kacheln
ghachlä (Ghachlä)
Von einer

Sache (...)

mischdä (Mischd)
schelä (Schelzigä)

wegnehmen:
sse entkernen

Sta11 ausmisten
schälen (Schelzigä
tottelscha-Len )

Gerät oder Körperteil
bänglä (Bäneel)
goschä (Goschä)
häbä (Häbä)

Vorsilbe

mit Vorsilben

vr-:

kann wie im Hochdeutschen
vrDie Vorsilbe
mit ihr kann die Grundbedeutung eines Zeitworts
Sinn versehen werden.
einem speziellen
dälbä - vrdälbä (graben - vergraben,
Beispiel:

vrlodderä

(lodderä)

si-ch vrlüürä

Kar-

zu Handlung nehmen:
mit Stock (Bäneel) schlagen
rumschnauzen (Goschä = Schnauze)
hupen (Habä = Hupe)

Zeitwortbildung

5156

= Apfel-,

(1üürä)

verwendet werden,
mit
abgewandelt,
eingraben)

Zustand geraten
in schlechten
- wackeln)
(lodderä
elne böse Überraschung erleben
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(1üürä - lauern, erwarten)
(Du würdest ej-ne böse
(R:
vrlüürä!
dr däädsch-di
#
) l6i
g
l
a
u
b
t
m
i
r
!
)
Überraschung erleben, das
auseinandergehen; schmelzen
vrlaüfä (laüfä)
-rsch
(Es ist zu späL zum Handeln.
(R:)
vrlofä.
Dr l6rgd
#
(t'Der Markt ist auselnandergegangen.")
-rsch
ge(Die
Schokolade ist
vrlofä.
# Dr Schugälaad
s c h m o l z e n .)
sich verlaufen, sich verirren
s-rch vrirrä
(Läicher)
Löcher bekommen, undicht \.{erden
vrlächerä
(hrenn die
dj-än d Bj-dä vrlächerä.
# I{-ann d Düügä üsdriggnä,
undicht.
(Faß-)bretter
B
ü
t
t
e
n
d
i
e
w
e
r
d
e
n
austrocknen,
(Bidä - großer Zuber für Trauben))
küssen (Schnuz = Kuß)
vrschnuzä (Schnuz)
Mit vr- werden auch viele l{örter gebildet,
'zer' - gebildet sind:
mit tert- oder

die im Hochdeutschen

statt tert-:
vrliidä
itft'f"ta
Gtf ri-eren) , vrIääbä (neben ärLl{abä) (erleben),
(
e
r
s
c
h
i
eßen),
(
e
r
s
t
e
c
h
e
n
)
,
(erleiden),
vrschiäßä
vrschdächä
(erwachen,
(ertrinken),
vrweggä
aufwachen),
vrwachä
vrsüfä
(erwecken, aufwecken), vrwidschä (erwischen)
statt 'zer'-i
yrgoo (zergehen, schrnelzen (2.B. Schnee)),
vtdra.bäl;rtreten),
vr1-1älä (zerwüh1en), vrschniidä (zerschneiden), sich vrschdridä,
hinderänander ghrrnrmä,anänander ghunmä (sich zerstreiten)
prüge1n, schlagen
vrschlaagä, schlaagä,
vrhaüä, vrjädia
erschlagen
doodschlaagä
ermorden
umbringä
zerschlagen, zerbrechen (Glas)
vrhäiä, vrbrächä,
ghabüdd nachä
sini Ghinder. (Er verprügelt seine Kinder. )
# Ilr vrschleed
# Dr Haagel hed alles zAmnä gschlaagä. (Der Hagel hat alles
zerschlagen.)
5157

Vorsilbe är-

u n d U m s c h r e i b u n g e nv o n

rer'-:

Zeitwörter oder Hauptwörter, dle auf är- gebildet slnd, sind im
Alemannlschen der Kaiserstuhlgegend selten, zu den vorkommenden
gehören aber vielgebrauchte wie:
(erfinden),
(erleben),
ärgi{a
ärfindä
ärLäfabä (neben vrlääbä)
(ergeben), ebis ärräichä (bei etwas Erfolg haben)
und dle dazugehörigen Hauptwörter:
Arf-rndung, Argääbnis, Arfolg.
Arlääbnis,
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religiösen,
Themenbereich usw.
Im politischen,
wirtschaftlichen
werden gelegentlich
er-Bildungen
aus dem Hochdeutschen nachgernacht:
(erwirtschaften),
(ernennen),
ärn-annä
ärghännä
ärnirdschafdä
( erkennen )
# Ghaa-mr Godd ärghännä? (Kann man Gott erkennen?)
aber:
# Hesch-ä
erkannt? )

-an

Färnseh

ghännd?

(Hast

du

ihn

im

Fernsehen

I , V om ö g 1 i c h v e r m e i d e t m a n d i e h o c h d e u t s c h e n e r - B i l d u n g e n :
(örtlich:
dr Zrxrg
erreichen),
aaghunrmä, h-r-rghrrmmä, aanighunmä
(erbitten),
(den
Zug
um ebis
biddä
errelchen),
vrwidschä
(sich
(erbauen),
rood
wäärä
erdreisten),
fräch
v'{arä
boiä
(erröten),
üsrächnä (errechnen).
schdäigerä (ersteigern),
5158

Vorsilbe

vrd-:

Zeitwortbildungen auf vrd- sind selten:
(entlaufen,
vrdvidschä
weglaufen),
vrdlaüfä
entkommen), vrdläidä (verleiden)
# S isch-nr
5159

Vorsilbe

äfan{a

(Ich

vrdläided.

( entwischen,

habe es langsam

satt.)

änd-:

des
änd- kommt besonders bei Begriffen
Die \dortbildungssilbe
mit
Kaiserstühlerische
dem
geistigen
das
vor,
die
Lebens
hat:
Hochdeutschen gemeinsam oder entlehnt
jinddeggung,
(Enttäuänddhaischung
Ändfärnung,
ändwigglung,
(Entwertung),
ändwurf,
ändwäärdung
Andwarnung,
schung),
ändzuug
iindschäid,
gebräuchlich:
sind ebenfalls
Die dazugehörigen Zeitwörter
(entziehen)
usw.
ändwigglä,
änd,zalagä
änddeggä,
besser
a1s ändfärnä:
(sich entfernen)

abmachä,

äurägmeclfa (entfernen);

furd

goo

Vorsilbe
Alemannischen
die
kommt im Kaiserstühler
Insgesamt
mit
B
i
l
d
u
n
g
en
S
c
h
r
i
f
t
s
p
r
a
c
h
e
;
i
n
d
e
r
vor
a1s
seltener
ändtent-',
s
i
n
d
,
w
e
r
den
g
e
s
p
r
o
c
h
e
n
e
n
H
o
c
h
d
e
u
t
s
c
h
s
e
l
t
e
n
i
m
die auch
im Kais. A1em. anders ausgedrückt:
(entsagen),
(entkommen),
zahLla
vrzli-chidia
vrdwidschä
abhaüä,
(entlohnen),
üs-em Ghaschdä närnä (dem Schrank enEnehmen)
(\rlir
Worten
haben
ihren
vrschdandä
äsoo
Mr hän-in-ich
entnommen ... )
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Si hed f-rr

inmer

d Augä zuägnachd.

(Sie

ist

entschlafen.

)

praktischen
immer
Bereich
werden
ohne
\dörter
aus
dem
änd- gebildet:
(entreißen),
(entladen),
rüsmachä
d Schdäi
äwägrissä
ablaadä
(Obst: entkernen),
Nuss ghärnä (Nüsse entkernen)

5160

Vorsilben

bj.-. b- und be-:

(bekommen) gebildet,
lediglich
ein
Mit
bighunmä
b-r- wird
Einige weitere häufig
häuflg
vorkommendes Zeitwort.
allerdings
haben bam Anfang,
es handelt
sich
um
vorkommende tr{örter
ldörter,
beginnen:
die mit s- oder sch-Lauten
(anschauen,
betrachten),
bschissä,
bschaüä
bsedzä,
bsuächä,
(
s
c
h
l
i
e
ß
e
n
(2.8.
Tür);
B
s
c
h
ä
i
d
s
a
a
g
ä
,
b
s
c
h
l
i
ä
ß
ä
bschdellä,
beschließen (etwas zu machen)).
(von Eeländ)
fä11t
Bei beeländä
das e der Vorsilbe
(x..),
g
e
s
p
r
o
c
h
e
n
d.h. bee ist
E
s
w
i
r
d
b
e
e
l
ä
n
d
ä
aus.
Silbe und ist betont.
(Es tut mir (seelisch)
weh.)
# S beel-anded-ni.
häufig
Einige
weitere,
vorkommende Zeitwörter
(mit klaren e wie im Hochdeutschen) gebildet:
bebenärnä
bediänä,
beläidigä,
bewiisä,
beweegä,
(beruhigen)
beriäjgä

ebenfalls
die erste

werden

auf

(benehmen),

h/örter
Amtssprache
Einlge
der
und
der
Sprache
g
e
b
i
l
d
e
t
:
m
i
t
B
e
r
e
i
c
h
e
w
e
r
d
e
n
b
e
öffentlicher
(befehlen),
befählä
beurdäilä,
begnaadigä,
befolgä,
Beamdä, Bediänschdedä
beruggsichdigä,

anderer
befräiä,

'
be'haben ,
Bel
die im Hochdeutschen
den meisten l,{örtern,
jedoch
man irn Kaiserstühler
Alemannischen
eine
andere
zleht
Wortbildung
vor:
(befürchten),
aamachä, feschd m'chä, draaAngschd haa, färchä
(bewohnen)
(bef
nachä
estigen),
drj-n wohnä
, (dr t'Iaagä) uflaadä,
(beladen),
(s Audoo) iilaadä
loobä,
d
a Loob gää (belobigen),
(die
r'{agrfa
Obstanlage
beregnen),
vollschmiirä,
Obsdaalaag
(beschmleren),
schwäärä (beeiden)
vrsuudlä
(beachten)
aachdä
(Man beachtet
es
nid,
wänn-s n-rd weh duäd.
# Dr aachdsch-s
nicht,
r . \ r e n ne s n i c h t w e h t u t . )
auslösen)
eber düürä (bei jemandem Mitleid
(Ich habe Mitleid
mit ihm (:-ch bedaure ihn).)
# Dr düürd-ni.
(
E
r
hat Mitleid
mit ihr (er bedauert sie).)
# Si düürd-e.
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5161

Vorsilben

voor-,

vi-rri-:

und im übertragenen Sinn sagt man wie im HochIm zeitlichen
deutschen Yoor-:
(vorbestellen),
voorghochä, voorjoomerä, voorleegä
voorbschdellä
(vorlegen,
vornehmen),
Papiere),
s.rch voorn-amä (sich
z.B.
voorschlaagä
Bedeutung wird im unverwässerten Dialekt das
Bei rein örtlicher
Vorsilbe
passende örtliche
Umstandswort (siehe
S4B) als
genommen:
d Ghumood vi-i-ri ruggä (die Kommodevorrücken)
s därf nid rüsluäeä / v'Lari luägä (es darf ni-chts vorschauen)
uf dr ttjV tanra (beim TÜV vorfahren)
(l{er weiß,
# Ir/iar wäißd, was dää nid noch alles v-r-rri liächd.
was der nicht noch a11es vorkramt. )
(Fahre noch ein bißchen vor! )
# Fahr noweng vi-rri!
5162

Vorsilben

um-

urnghährä (umkehren),
unbiägä (überreden),
rrm.sshdifgä ( umsteigen)

unghäiä

(umfa11en),

Bedeutung werden, anders
Einige Zeitwörter mit rein örtlicher
mit rum- gebildet:
würde,
her
erwarten
Hochdeutschen
als man vom
(etwas
(zurückschauen),
umdrehen), s-rch
ebis
rumdr1llä
nrnluägä
(eine
(sich
Seite
rumbledderä
ä
Sida
umdrehen),
nrndri-llä
'an
(etwas
goo
umgehen)
vrbäi
rungoo
ebis
un ebis
umblättern),
/

5163

Vorsilben

bii-,

bäi-:

verdrängt oder sie
biidurch bäiIn einigen Fä1len ist
konkurrieren miteinander .
(bei(beibehalten),
biibringä/bäibringä
biibhaldä/bäibhaldä
(bei(
b
e
l
t
r
a
g
e
n
)
,
biischdiirä
biidraagä
bringen, lehren),
(Beispiel)
steuern), Bäischbi.rl
5164

weitere Vorsilben:

uf-,
üs- und zuia- werden wie im
aar*, ab-, ii-,
Die Vorsilben
Hd. verwendet.
(einseifen),
aalaäg;ä (anlügen) , ab1rtAgä (abschauen), iisäibfä
(ausschneiden),
(aufräumen),
zuähorchä
üsschniidä
ufrüümä
(zuhören), znäLaid.fä(ei11g gehen; jemandem zulaufen (Tier))
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in der
noo(ch)- kommt besonders bei älteren Dialektsprechern
gekürzten Form noo- vor.
noonoobr.rälä (hinterherrufen),
noobschdellä (nachbestellen),
(nachzäh1en)
zeTä
-r-rber- (betont)
und bei under- lst wie im
Bei iber- (unbetont),
Hd. bei manchenWortbildungen die Vorsilbe betont, bei manchen
unbetont (betonte Silbe unterstrichen).
(überlegen),
(überstehen),
iberr-annä
iberleegä
iberhaüä
(überfließen),
(überrennen,
undern-amä
erobern),
iiberrännä
(unternehmen), undergoo (untergehen)
Die Bildungen mit durch dürften dem Hochdeutschen nachgemacht
ä1ter: duurbringä
sein: durch!ängä (durchdenken), durchbringä,
(durchbringen, am Leben erhalten).

uf em vaasä (afen. = Rasen )
gunbä d haasä,
under em waser
schwinä d fisch;
7iäwer näächd i gaar käi schädsi7i'
das (= a7s) ä soonä f7ääderwisch.

känitääger,
schdäbfiTidrääger
hinder em disch, fiidTäwisch.

gigis,

gägis,

haawermuäs,
(oder äiernuäs)'
d gäns 7aüfä baarfuäs,
hinder em oofä schdeen si,
for en oofä geen si,
hädä si schiä7i,
so Tegdä sl s aa,
draa,
hinden un fornä re7i7i
(oder schTanbänberTi( .x. . ) draa).

aus Sasbach, Anfangs des Jahrhunderts
nach Josef Dierberqer (siehe S. Bgf)
(genaue Abschrift aus dem Orqinal)
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BILDTING VON HATJPThIÖRTERN

5165

Personenbenennung

nach

Ortszugehörigkeit

auf

-mer,

-emer

Personen aus ej,nem bestirnmten
Die Benennung mehrerer oder aller
Ort kann man aus dem 0rtsnamen und der Endung -emer bilden.
- d Briisachemer
(die Breisacher)
Briisach
- d Friiburgemer
(die Freiburger)
Friiburg
(die Lahrer)
Lohr - d I-ohrener
Sägsaü (Sexau) - d Sägsaüemer (die Sexauer)
wird
endet,
\denn der Qrtsname auf -1a oder -er
verschmolzen, sodaß es wieder -emer helßt.
mit +er
- d Schäälingemer
(Schelingen)
Schäälingä
- d Näierschüüsemer
(Neuershausen)
Näierschüüsä
- d Hoochschdeddener
(Hochstetten)
Hoochschdeddä
(ln/asenweiler)
d I'lasäwiilemer
I'Iasäwiiler
- d Liddäviilener
(Littenweiler)
Liddäwiiler
d Sangd Bheedemer
Sangd Bheeder (St. Peter)
Mitunter
mit -emer

diese

Endung

einer Einzelperson
wird auch dle Herkunftsbezeichnung
usw.
ä Näierschüüsemer
gebildet:
ä Briisachemer,

'-er';
die hochdeutsche Endung
Mit der Endung -ener konkurriert
- d
sogar häufiger
vielleicht
kann man
d Briisachemer
statt
hören.
Briisacher
Qrtskurznamen auf -ä und bei al1en
Bei den a1ten, zweisilbigen
jedoch immer mit
0rtsnamen auf -er wird die Personenbezelchnung
-emer gebildet.
für die Mehrzahl und für die Einzahl.
Das gilt
- dr/d' Bärgemer (der/die
Kiechlinsbergen)
Bärgä (Oberbergen;
Bergener ) ,
Burkheimer)
Burgä (Burkheim) - dr/d Burgemer (der/die
- dr/d Biäsemer (der/dle
Biesheimer)
Biäsä (Biesheim)
Sasbacher)
Saaschbä (Sasbach) - dr/a Saaschbener (der/die
.r-sch
(Der Bürgerä Bärgemer# Ilr Hüüsemer Bugämäischder
meister von Hausen ist von Bergen.)
wenn
Am ehesten wird die Personenbezeichnug mit -er gebildet,
von der
Personenbezeichnung
liegt
und die
entfernt
der Ort
her sehr eingebürgert ist:
Schriftsprache
(die
Berliner),
(die
d Bärliiner
Pariser),
d Phariser
d Hosghauer (die Moskauer)
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ist,
wird
vertraut
Insbesondere, wenn der 0rtsnamensbildungstyp
e
m
e
r
v
e
r
\
^
I
e
n
d
e
t
:
0rten
auch bei entf ernteren
Mannheimer)
Mannä (Mannheim) - dr/d Mannemer (der/die
(Sindelfingen)
d
Sindelfingemer
Sindelfj-ngä
- d Sondhoofemer (die Sonthofener)
Sondhoofä (Sonthofen)
-emer
werden auch a1s Beiauf
Die Herkunftsbezeichnungen
(
B
e
g
l
e
i
t
e
r
H
a
u
p
t
w
o
r
t
s
)
v
e
r
w
e
n
det.
des
fügungen
(das
Hugstetter
Scheunenfest),
s Hüschdemer Schiiräfäschd
(der
Wein),
Kiechlinsbergener
lrlii
dr Ghiächlischbärgemer
(der
Heimatverein)
Forchheimer
dr Forchemer Hlainedvrräin

s166

Hauptwörter

auf -er

aus Zeitwörtern

können mit der Endung -er Berufsbezeichnungen
Aus Zeitwörtern
gebildet
werden, die bezeichnen, was ein
und andere Begriffe
auf -er kommt auch bei
Mensch
ist
oder macht. Diese Bildung
Sachen vor.

härbschdä (Trauben lesen) - Härbschder (wer bei der Traubenernte mitarbeitet)
der im Herbst
hiäda (hüten) - Schdoor-ahiäder (Beauftragter,
die Stare von den Reben verscheucht)
- Hedzger
medzgia (schlachten)
- Uiinischleefer
(wer immer lange ("bis
(schlafen)
schloofä
um neun") schläft)
zvügä (Bäume beschneiden) - Zviiger (Baumbeschneider)
- Driäler
(Latz)
dr1ä1:6 (verkleckern)
- Gredzer (neuer ldein, wenn er noch gärt
gredzia (kratzen)
und im Hals kratzt)
aber: bachä (backen) - Begg (Backer)

sr67

l,Ieibliche

Berufs-

und Namensbezeichnungen

kann wie im Hochdeutschen hervorgehoben
Durch die Endung -i
werden, daß es sich bei einer nach bestimmten Kennzeichen
(Beruf , Nationalität,
\.t/ohnort usw. ) benannten Person um eine
Frau handelt. Oft endet das Grundwort auf -er.
(Lehrerin),
(Wirtin),
Iähreri
Ghächi (Kc;chin), ltiirdi
(Richterln)
Ri-rchderi
(l'{yhlerin (= aus
Bärgemeri (Frau aus Oberbergen) , I'lihleri
I,{yhl ) )
Schlamber (jemand, der schlampt) - Schlamberi
Hochzider (Bräutigam) - Hochzi.deri (Braut)
(Frau Meier), d I-ehffinni (Frau Lehmann)
d l'6ieri
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Die
Endung -i
kann
auch
an den vollen
Namen (Nachund
Vornamen) eines Mannes angehängt werden, gemeint ist
dann die
Frau des betreffenden
Mannes. rm Namen des Mannes kann auch
seine Berufsbezeichnung,
sein L/ohnort oder ein anderes Kennzeichen enthalten sein.
(Heinrich
dr Sacherä-Häiner
Sacherer)
(die Frau von Heinrich
d Sacherä-Häineri
Sacherer)
(der Metzger-Gustav)
dr Medzger4üschd
(die Frau vom Metzger-Gustav)
d Medzger-4üschdi
Viele Männervornamen lauten
in ihrer
Kurzform auf -i aus. Wenrr
-i-Endung
dann noch die weibliche
angehängt wird,
werden die
zwei t- durch n gepuffert;
es heißt dann -ini.
(Hermann Dienst)
dr Diänschdä-Häri
(die Frau von Hermann Dienst)
d IFränschdä-Härini
(Valentin
dr Sacherä-Fali
Sacherer)
(die Frau von Valentin
d Sacherä-Falini
Sacherer)
Die zusammengesetzte Endung -ini
kommt aber auch vor, wenn der
vorname nicht
auf -i
auslautet.
Hier handelt
es sich um eine
lautliche
Anpassung (i-Harmonie,
vgl.
das A von der
S95),
Familienbezeichnung
wurde an i angepaßt:
(die Familie
s Meesmer-Franzä
von Franz, dem Mesner) (die Frau von der Familie
d lleesmer-Franzini
vom MesnerFranz )
(die Familie
s Ghirchä-Beggä
vom Bäcker an der Kirche)
(die Frau von der Bäckersfamilie
d Ghirchä-Beggini
an der
Kirche )
Zur Bildung

und Bedeutung der Familienbezeichnungen

5168

lrleibliche

Hauptwörter

auf

-i

vg1.

565.

aus Zeitwörtern

Diese
Art
der
Wortbildung
gibt
es auch im Hochdeutschen,
'salben'
- rSalbe' (salbä - Salbi)
Beispiel:
- Biigi
(stapeln)
(Stapel)
biigä
- Güügi (Schaukel)
güügä (schaukeln)
- Gvädschi (Ziehharmonlka)
gwädschä (quetschen)
- Frääsi
(Maschine zur Bodenbearbeirung)
fr'aä{a (fräsen)
- Lachi (Art zu lachen)
lachä (lachen)
rärgä (räuchern;
rauchen) - Räigi (Räucherkammer)
- Schriibi
(schreiben)
(erwas zum Schreiben)
schriibä
ghe Schriibi?
(Hast du mir nichts
# Hesch-nr
zum Schreiben?
(Bleistift
oder ähnliches))
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Fabrikationsanlagen

5169

auf

-i,

-eräi

Die Namen bestimmter Produktionsanlagen
werden auf -i gebildet.
(Tapetenfabrik),
(überdachter
Ilabeedi
Dreschi
Dreschplatz),
(Anlage zur Ö1herstellung),
Eeli
Ghääsi (Käsefabrik),
Räigi
(Räucherkammer, räl.gä = räuchern;
rauchen)
Sonst werden solche Bezeichnungen aus der Berufsbezeichnung
und
der EndunC -äi gebildet.
'\
t'Ti qnhl aroi
(Brauerei)
Schriineräi
Broieräi
Beggeräi
,
( Bäckerei )
aber:

lbd.zg

(Metzgerei)

hleibliche

5170

Hauptyörter

(Breite),
Brääidi
(Dunkelheir),
Ghiä1i

s171

auf

Driggini
(Küh1e),

Männliche

-i

aus Eigenschaftsvörtern

(Trockenheit),
Frndschderi
Hziächt (Hc;he), Nzächi (Nähe)

Vornamen auf -i

Viele männliche Vornamen, besonders Kurznamen, enden auf kurzes, unbetontes -i.
(Pantaleon), Dolfi
(Adolf),
Daali
Dooni (Anton), Gharli
(Kar1),
(Christian),
(Arnold),
Grischdi
Noldi
Fäli
( Valentin)
Dieser Namensbildungstyp ist freilich
aus der Mode gekommen;
man hört oft schon Namen mit dem langen, englischen -ii
(irt
Klammern die Kalserstühler
(= Freed),
Namensformen): Fredii
(= tE-11i), I)schaarlii
(= Gharli),
Uillii
Miggii (= M.rchel)

5172

Männliche

Schirpfwörter

auf -i

Schimpfwörter und l{örter mit herabsetzender Bedeutung werden
oft auf -i gebildet.
Brudli (wer immer brummt, brudlä = brummen)
'cl-e fairer
(durchtriebener
Glefääri
Kerl (von frz.
?
'SchIüsse1 machen'
))
Laadschi (großer, ungehobelter Kerl)
(wer gerne herumgrölt, laaferä = grö1en)
Iaaferi
Schuzi (wer die Arbeit flüchtig
und ohne Geschick macht)
(wer elnem die Nerven strapaziert)
Schdriizi
Schlüüri (nach1ässiger Mensch; Schmarotzer)
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5173

Hauptwörter

auf

-ung

oder

-ig

-ung
Die Wortbildung
auf
ist
wie
im Hochdeutschen.
Einige
ldörter haben -ig.
(Achtung),
(Holzversteigerung),
Äachdig
Holzschdäigerig
"Nachhaltung")
Noohaldig (Messe für einen Verstorbenen,
Ordnig (Ordnung), Rächnig (Rechnung)

5174

Hauptwörter

auf

-häid,

Die Wortbildung
auf -häid ist wie
(Freiheit),
Fräihäid
lEnschhäid

-ghäid

und -ed

im Hochdeutschen.
(Menschheit)

Wenn das Grundwort auf -ig
endet, wird dleses
(vg1. S. 306, Ausfall von Selbstlauten).
- Ainighlaid
(einig)
(Einigkeit),
äinig
- Meeglighäid
(möglich)
(Möglichkeit)
neeglig
- Ghinderschdärblighäid
(sterblich)
schdärblig

g

Bei wenigen Wörtern ist die Endung auf -ed verkürzt:
(Faulheit
Granfred (Krankheit),
Füülged
in einem
Bereich,
faule Angewohnheit),
lrlohred (h/ahrheit)

5175

-dum,

Wie im Hochdeutschen:
Ei-rschdädum (Fürstentum),
(Gewerkschaft )

5176

Hauptvörter

-nis,

bestimmten

-schafd

Ghäimnis

auf

verschluckt

-ed

(Geheimnis),

Gwärgschafd

und -ädä

Hauptwörter auf -ed sind selten und werden kaum neu gebildet.
dr Griäsed, (Zeitraum
der Klrschernte;
Griäs = Kirsche)
=
dr Häied (Zeitraum
der Heuernte; Häi
Heu)
dr Zväd,schged ( die Zwetschgenerntezeit)
(SchädlingsbekämpfunC))
dr Schbrid,zed, (die SpritzzeiL
Dieser
\^/orttyp ist
männlich.
In der Form ähnlich
sind
L/örter Häined (Heimat)
weiblichen
und Mannshaüed (Fläche,
eln l,lann an einem Tag mit der Haüä (Hacke) bearbeiten
kann).

die
die

Die Hauptwörter
auf -ädä sind immer weiblich
und werden meist
gebildet.
aus Zeitwörtern
Siehe auch S. 31.
- Boodädeggädä (eine
deggä (decken)
Menge, von der gerade
der Boden zum Beispiel
eines Korbes bedeckt wird)
449
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ghochä (kochen)
Ghochädä (die Menge, die bei einem Mal
gekocht wird)
grad,zä (kratzen) - Bfannägrad,fadä ("Teiggericht,
das in der
Pfanne zerkraLzL wirdtt, Kaiserschmarren)
- Schdraggädä (Srrickzeug)
schdriggä (stricken)
druggä (drücken) - Druggädä (Gedränge)
dabbä (tappen, stapfen) - Dabbädä (Fußspur, Fährte)
n1äLä (wüh1en)
(wo ein Wildschwein eewüh1t
hlilsoiniälädä
hat; Unordnung)
Dazu gehören
auch
Exkremente:
(Erbrochenes), Schissädä (Kot)
Ni-cht aus Zeltwörtern
gebildet
Ghobfädä (Kopfende) (beim Bett).

Kinderspiele

5177

Brunsädä

sind

auf -is,

(Urin),

Ghod,zädä

Fuäßädä (Fußende)

und

-1is

(Fangen), Vrschdegglis
(Verstecken),
Fanglis
Muäderlis un
(Vater
Vaderlis
und Mutter),
Schung-adadschis (Auf-dieSchenkel-schlagen (= ein geselliges Spiel)), Gnädschis (den
Schlamrn irn Bach zwischen den Zehen durchquellen lassen),
Räiberlis
un Schandis (Räuber und Gendarrn)

Die Verkleinerungsformen
S17B einfache Verkleinerung

mit -1i

und --rli:

1. Die Verkleinerungssilbe lautet irn Normalfall -l1.
Bri"äfl-r (Briefchen),
l{aärzLi, (Herzchen),
l{asch1inli
schinchen )

(Ma-

Wenn das Grundwort auf -ä auslautet, fällt
ä im Normalfall bei
der Verkleinerung weg.
- Bfiffl-r
(Pfeifchen),
Bfiffä
Daschä - Däschli (Täschchen),
(Knöchlein)
Gnochä
Gnächli
In wenigen Fä1len wird ein
heißt, mit -1i harmonlsiert.
(kleiner
Oofä
Eef-rli.
( Grasbüschel )
Dagegen heißt

Eefl-r

'Klein

-ä-AuslauL
Ofen),

zu i, umgewandelt, das

hlaasä (Rasen)

Evat und llääsli

'kleine

-

I'l"aäs-rli

Vaser.

Der Auslaut -i wird zu i umgewandelt (mit -l'r harmonisiert).
Bfi-hni - Bfi-hn.rl-r (kleiner
Speicher), Godi - God'rl.r (zärrliche
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Anrede für
2.

I,rlennein

^-^^L:-^+
drrtScrrdrr6

Patentante),

einsilbiges

Ghuchi - Ghichj-l1 (kleine

Grundwort auf

-1 auslautet,

Küche)
wird

-i1i

L .

- Bfiilj-li
(Pfeilchen),
Bfiil
Schdij.l - Schdj--rl-rli (kleiner

Säil - Sail1l-r
Stiel)

(kleines

Seil),

wird bei der Verkleinerung ä
Idenn das ldort auf -1ä auslautet,
zu i gemacht (mit -li- harmonisiert).
(kleine
(kleine
Beule), Failä
Failili
Biil-rl'r
Biilä
(kleine
Klingel)
Feile), Schällä
Schäll1l-r
3. l{enn das Grundwort auf Mitlaut und -el oder auf Mitlaut und
-1ä endet, tritt
bei der Verkleinerung -il-r an Stelle von -el
-1ä.
oder
"zum Essen
Henkel;
Hän€11j- (kleiner
Hängiel (Henkel)
(Löffelchen),
lIäisel
Leffili.
ausgewäh1te Traube"), Leffel
- this.rl-r (kleiner Meisel)
Biaäglä (Nasenpopel;
verkrusteter
Schmutz an Kuh usw.;
Grooß1ä
Grooßili
Rausch) , V{ag1Li- (dasselbe in klein),
(Schüsse1) - Schj.ssj-li (Kaf(Großmütterchen);
Schisslä
feetasse: kleine Schüssel)
Die umlautbaren Stammselbstlaute werden bei der Verkleinerung
z!
meistens
Es folgen
den oben aufgeführten
umgelautet.
Bildungsregeln einige Beispiele rnit Umlaut.
zu I.:
(Mäuschen), Schuä
Baün - Bäim1i (Bäumchen), Hüüs - Miisli
Bulldeggli/B-rlldessl-r
Bulldogg
Sch1äli- (Schühchen),
(kleiner Traktor)
zu 2.2
(kleiner
(kleiner
Pfahl),
Müül - lfiililj.
Bfohl
Bfehlili
Mund, Mäulchen), Schduäl
Schdiäl11i (Stühlchen)
Schaalä - Schäälj-l-r (Schälchen), Ballä - BAllj.1i (Ba1lchen)
zu 3.:
(Nägelchen),
Säddili- (kleiner
Neegili
Saddel
Naagel
Sattel )
(kleine
Franze),
Ghuuglä
Ghi-igili
Fees.rli
Fooslä
(Kügelchen), Schaachdlä - Schäächd-rl-r (Schächtelchen)
5179

starke

Verkleinerung

mit -il-r:

werden können, können
I{örter,
die rnit -li- einfach verkleinert
-j-l-r
mit
noch stärker verkleinert
werden.
(ganz kleines
(Herzchen) - lWarzaliHerzchen),
Häärzl1
(ganz kleines Täschchen)
Dlaschl.r (Täschchen) - EschillDie

starke

Verkleinerung

wäh1t

45r

man,

wenn man et\,/as als
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Im Gespräch mit
wi1l.
oder zarL darstellen
besonders klein
besonders zärtLich und
Kindern sol1 die starke Verkleinerung
liebevol1 wirken oder bei l,{ehwehsund Tränen besonders tröstlich
sein.
Bnäbli (Btbchen) - Biäbil-r,
I'Iäidl-r (Mädchen) - Maidj.l1,
3liämr'r (Blümchen) - Bli-anil-r,
Schädzli (Schätzchen, Liebline) - Schädzili
5180

Ausnahmenbei der Umlautung:

Vornamen werden bei der Verkleinerung normalerweise nicht umgelautet:
s Loorä
s Loorli,
s Maarii
s Annä (Annä) - s Annili,
(Maria) - s Maariili-,
dr llans (Hans) - dr Hansj-li, dr Egoon
(Egon) - dr Egoonli, dr Ghurd (Kurt) - dr Ghurdli
von Roosaa), s Vreenili
Ausnahmen sind s Reesl1 (neben Roosili,
(von Vroonii)
(von ldags), sie
sind häufig
und s lIägsl1
s Egeenli
die Umlautung (s Hänsili,
urngelautet. Sonst wirkt
usw.) belustigend und kommt selten vor.
\^iie Vornamen werden auch Verwandschaftsanreden nicht umgelautet:
dr Unf1lj. (Onkelchen),
s Grooß-rli
s Dand-rl-r (Tantchen),
(Großmütterchen), s Godili (Patentantchen)
Bei starker Verkleinerung wlrd gelegentlich nicht umgelautet,
obwohl es möglich wäre; damit soll die Sprache noch kindlicher
oder kindgerechter wirken.
(Hündchen),
(Schätzchen),
Fuäßi-li
Hund-ll-r
Schadzi-li.
( Füßchen)
(Püppchen). Die starke
Bubbä (Puppe) wird zu B.rbbl-r verkleinert
Verkleinerung
Bubbil-r wird nie umgelautet und bedeutet 'Baby'
(Säugling).

Sr81

Kindersprache

Wie oben schon erwähnt,
verwenden Erwachsene im Gespräch mit
Kindern gerne die starke Verkleinerung.
Es gibt eine Reihe von
im Gespräch mit Kindern
Tiernamen, dle nur oder hauptsächlich
verwendet werden:
(Ente;
(Ziege),
Bibili
Entchen),
Andäyüdj-lj.
Gäis-anudi.li
(Huhn; Hühnchen),
(KaLze,
Kätzchen),
Huzerli
Ghadzäbisili
( Ferkel )
Diese

Namen werden

auch

zur

Anrede

452
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verwendet,
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Beispiel beim Locken:
Ghurnn, I,Iüdi-li-, ghuum oder gh'nrm, Bib.rl-r,

ghuun!

(Ente)
Man lockt
auch ghunm yüd-wüd-wüd-wüd-...
(Huhn) oder ghum
bs-bs-bs-bs-...
bi-bi-bi-bi-...
Ghum ist dabei unbetont.
Beliebt
sind
auch Verdoppelungen,
tEntet,
Gagag heißt
oder I'lüdvüd heißt

oder Bhnmm
(Katze).

lrlagwag
das lautmalerische
tleert.
tEit,
bambam=

gibt
es
Bei Namen von Spielen
es ein besonderes Mittelwort,
gebildet,
und wird
endet auf -i
wird
aus dem Zeitwortstamm
"Auf
heißt Riddi riddi
Das Spiel
dem Pferd reiten"
verdoppelt.
Ross, die Kinder reiten
auf dem Oberschenkel von Erwachsenen und
"hoppernt'
gleichnamigen
Sprüchleins
im
Rhythmus des
werden
gelassen (bewegt).
machä (sich wie ein l,riei,nfaß den Abhang
l{iifass
Ilrooli
drooli
= ro11en))
(
d
r
o
o
l
ä
herunterrollen
(wird
bei
Hochzidsbrood
oder wurde von Kindern
Hooli
hooli
Hochzeiten im Sprechchor gerufen, um nach Brot zu betteln)
(Anfang einer
mit der ein Wehweh
Häili
Formel,
häili
{aäet
(körperlicher
Schmerz) hinwegbeschworen werden so11)

Bi däm Sorichli ]oßt-mr s Kind im Takt uf-em Gnii rittä un loßt-s
h-h+
^
ä-Hi;
-h-^^!j
; -t
IIEUU-U!U!I
oUE!
llouIIrIIu.
l e t s c h t ä Z i i l ä h i n t e r s c h i n a a tK. f: P^ ^P ^a ,

ridi,
ridi,
res7i,
ds baasT schdood ä sch7es7i,
ds burgä schdood ä käbi7i,
a näia7i draagä dschäbi7i,
d buävä draagä näiä,
birtdi, bafidi, häiä!
-,,dU5

q^-H^-tJdJUdLllt

^-^t
lldLll

JI .

h iI EorrUh so Ir g
no
U
cn
r

bi dr
.;^.

Ritte ritte
Roß,
z Basef schtoht e SchLoß,
z Friburg schtoht e Käppili,
Maidli
trage Schäppi7i,
Buewe trage Maie,
af ti hliiwer Zaine,
aTti Männer Hutte Hutte Hutte.
aus llaldkirch, nach fvlaxBarth

Ross
Ritte ritte
ritte
Roß,
ritte,
In BaseT esch e Schfoss
z Basl stoht e SchToß,
In Ron esch e Gfockehüs
z Friburg stoht e Herrehüs,
rüs
Do 7üeje drei Junpfräue
Tuege drei Madanne rüs,
Ei ni spinnt Siede
eini spinnt Side,
Kride
D'ander kann's net fiede
d ander schnepflt
Dritt
spinnt Hawersträü
d dritt,
die spinnt e rote Rock
Fraü
Hilf
dir Gott nin fiewi
fir
unser fiebe Herrgott
kriege nrs naa
un jetz
a u s d e mE l s a ß ' n a c h R o g e r S i f f e r
a u s b J e i s r , l e i l ,n a c h L o r e H a a g
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BILDTJNG
DES EIGENSCHAFTSITORTS
Bei der Bildung des Eigenschaftsworts sind im Kaj-serstühler
Alemannlschen fast
a1le Möglichkeiten gegeben, die auch das
Hochdeutsche besitzt. Besonders zu besorechen sind nur:

s182

Eigenschaftswörter

auf -ig

Die Bildung von Eigenschaftswörtern
auf -ig ist sehr verbreitet,
es glbt auch viele Bi-ldungen, die man vom Hochdeutschen her
nicht erwartet:
(neben al1äi),
(lebendig,
1ääbig
lebend),
liislig
älläinig
(neben
(kaputt),
(leise),
ghüfdig
ghabüddig
ghabüdd)
( lustig ) ,
( gehäuft ,
gschbässig
Menge) ,
von
ordent I icher
(liederlich),
(erbärmlich
liäderig
miseraablig
schlecht),
ztfanig (geschlossen)
= Brei,
(breiartig;
Bfludä
breiige
Masse), drinlig,
bfludig
(schwindlig),
(von anwidernder Weichheit)
durnlig
lädschig
(Ich mache es lieber
älläinig.
al1eine.)
# Ich mach-s liäber

Einige ldörter, die im Hochdeutschen a1s Mlttelwort der Gegenwart gebildet sind, haben im Kaiserstüh1er Alemannischen -ig:
(blühend),
(brennende Lippen),
Libbel
b1iäjig
brandigi
brogglig (bröselnd), brudlig (brummend, nörgelnd), ghochig
(kochend), gliänig (glühend), wiädig (wütend)
Ein Mittelwort
auf
gebräuchlich (vg1. S.

i

'-end'

ist

im unverwässerten

Dialekt

nicht

66).

(und -lig)
Die Aussprache des i-Lauts
in -ig
schwankt zwischen
und i (vgl. S. 3O2), wir schreiben aber einheitlich
i.

s183

Eigenschaftsyortbildung

auf -lig

und -1äächd

Die l{ortbildungssilbe, die im Hd. -'lichr
heißt,lautet
im
(vg1. Karte 11, S. 76).
gewöhnlich -lig
Kaiserstühlerischen
Daneben i-st auch schon die verhochdeutschte Form zu hören.
-andlig (endlich),
didlig (deutlich),
äigendlig (eigentlich),
(so,
goddsärbärnlig
ghinschdlig
daß es Gott
erbarmt),
( künstlich )
gleichbedeutend mit -lig ist veraltet unc.
Die Bildung auf -li,
vermutlich weiter
Noch erhalten bei
war früher
verbreitet.
(zur
(rasch,
noch in
wirgli
Zeit);
Erinnerung
bei väidli
munter). Siehe auch S. 75ff.
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das im Zusammenhang mit
Nur noch selten wird -1äächd gebraucht,
fmit
tähnlich wiet,
vonr bedeutet:
A
n
s
c
h
e
i
n
einem
Farben
(
grün1ich)
(
usw.
gri-.anLl{achd
gelblich),
g;{aLLäächd

ZahLen und lIhrzeit
Die Zahlen von viär (4) bis niinzeh (19) enden beim Geim
brauch a1s Hauptwörter im wer- und wen-Fall auf -i,
-ä.
wem-Fa11 auf
"viari."
"ti1äviil
("I,*/ieviel Jungen hat
Buäbä hed-si?"#
Sf84

sie?tt-

ttVier.tt)

# Dr hed-si zeld, s s-rn säächzehni. (Er hat sie gezählt, es
s i n d s e c h z e h n .)
"T. yäm hesch a1les ä B1:adz ufghebd?"- "In allenä segsä."
#
( " h / e mh a s t d u e i n e n P l a t z a u f g e h o b e n ? " - t t A l l e n s e c h s . " )
-rn
hän ä Ilräier
un
Franzeesisch ä Zuräier, niini
# Dräi hän
(Drei
eine
Französisch
haben ln
äirfazwanzig lfan a viärer.
Zwei, neun eine Drei und einundzwanzig eine Vier.)
5185 Das Zahlwort zvfai hat drei Geschlechtsformen (vg1. S. 31):
zvee l'[änner, zvoo Fraüä, zväi Ghinder
-rn
zwet
Bus. (Diese
äm Morgä n-rd
als
Ztroo sin
# Säli
(Frauen) sind morgens immer mit irn Bus.)
5186 Die Ordnungszahlen sind im wer-Fall endungslos:
s v1ärAd1e drizehnd,
d1e dridd,
dr fra1d,
dr äärschd,
(vgl.
viärzigschd
5103)
# mA äind ghunnd+r beghannd voor, aber d.rä ander n]-d- (Die
eine kommtmir bekannt vor, die andere aber nicht. )
Zeitangaben ohne Vorsatzwort
Die ersten vo1len Stunden heißen äins, zväi,
vol1en Stunden von viäri bis zwelfi enden a1le auf -i.
-rsch
(Es ist erst vier Uhr.)
äfang6 viäri.
# S

5187

dräi,

die

Die Viertelstunden werden alle im Bezus auf die nächste volle
Stunde angegeben.
(I2
(tZ
Uhr 30),
halber
äins
Uhr 15),
Vj-ärdel äins
äins (12 Uhr 45)
Ilräiviärdel
Seltener

sagt man auch Vi.ärdel uf äins,

Ilräiviärdel

uf äins.

können auch ohne S t u n d e n a n g a b es t e h e n .
Die Viertelstufen
# Isch-s scho Vj-ärdel? (Ist es s c h o n V i e r t e l n a c h ? )
# Isch-s nonid halber? (Ist es n o c h n i c h t H a l b ? )
-an
(Er k o m m t u m V i e r t e l v o r . )
Dräiviärdel.
# Ilr ghunnd
/, qq
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-an (um)
S18B Zeitangaben mit Vorsatzwort
'am (ut)
werden die Stundennamen über
Bei Zeltangaben mit
i
gebildet:
dräi auf
-an
'am
finbfi,
valari, äm Dräiviärdel
än dräi (um drei Uhr),
halber segsi usw.
-an-ä
...
Ungefähre Stundenangaben macht man mit
'am-:a
'arr,-^
viäri
äins (ungefähr um eins),
(ungefähr um 9)
ärn-ä niini

:
(ungefähr

um 4),

Zeitangaben mit den Vorsatzwörtern vor, no(ch), ab, sider
Namen von vollen Stunden nach diesen Vorsatzwörtern werden auf
-ä gebildet:
vor dr äinsä, no dr segsä, ab dr si1b-anä usw.
-amol
aa. (Rufe mich nach fünf
no dr finbfä
# R-räfsch-rr
bitte einmal an.)
# Ab dr v1ärä gid-s Ghaffee. (Ab vier gibt es Kaffee.)
seit zehn Uhr. )
# Dr schloofd sider dr zehnä. (Er schläft
Zeitenangaben zwischen den vo11en Stunden mit vor und no(ch)
können ebenfalls auf -e gebildet werden. Daneben werden diese
auf
Zwischenzeiten (über drei Uhr) auch ungebeugt (ohne Artikel)
-i gebildet.
5 Menüdä vor äins
5 Menüdä vor dr äinsä
5 Menüdä vor viäri
5 Menüdä vor dr v1ärä
noch halber segsi
no dr halber segsä
noch Dräiviärdel
segsi
segsä
no dr Dräiviärdel
Zei-tangaben mit vor oder no(ch) werden
Die kompizierteren
gebildet.
Die Minuten
auf -i
meist ungebeugt (ohne Artikel)
werden ziemlich wi11kürlich im Bezug auf die letzte oder nächste
im Bezug auf Viärdel,
angegeben, also
Viertelstundenstufe
oder in Bezug auf die vo11e Stunde.
halber, Ilräiviärdel
-rsch
(Es ist 6'40.)
siibini.
5 Menüdä vor Dräiviärdel
# S
-rsch
(Es
ist B Uhr 35.)
5 Menüdä noch halber niini.
# S
# Ghunnsch 5 Menüdä vor viärdel aachdi. (Komme um 7'10.)
(Kommeum 7 Uhr 10.)
# Ghunnsch lOHenüdä no dr siibänä.
lulehr a1s 72 Stunden werden gewöhnlich nicht gezähLt, man sagt
dj-e Tageszeit dazu:
nötigenfalls
-an
zwelfi
z niddaag(.x)
än Morgä än segsi (6 Uhr frih),
-am
-am
(mittags),
segsi
z middaag
dräi (15 Uhr), morn z oobä
-am
(gestern um
(morgen um 18 Uhr), geschderd z niaachd
elfi
23 Uhr )
47'oder t6 Uhr Ogt werden
D i e m o d e r n e nZ e i t a n g a b e n w i e ' 2 3 U h r
bei Unterhaltung im Dialekt manchmal nachgemacht:
segs ijhr niin
dräTlazvanzig ühr siibänäviärzig,
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5189 Gemischte Beispiele:
-asch-s?
"Sali
Ich glaüb mi
Sebb, bisch aü doo? I'tel Zi[d
#
'Uf Miinerä isch-s halber zehni. [Iel
ijhrä goht nid räächd.tt"Un vänn ghunnd
"Segs Menüdä ab halber."Zid. hesch düü?r't'Zt{oo Menüdä vor Dräiviärdel
zehni sod-er ghumla.
dr Zurg?""Doch,
"Gid-s
dr
ghäi
schbeederä?"Ich
b-r grännd.""Al1i
rrun
vorhäär?"ärschd no dr zveLfä.rrledschd fahrd
zlfioo Menüdä vor dr
enä, also
schdund fahrd
dräiviärdel
zvoo Menüdä vor
elfi,
zetrnä, zvoo Menüdä vor Dräiviädel
zveLfj_ un sä1ä vor dr v-aärdel äinsä. Aber no dr zehnä
halber
blos zwee Waägia.t'
hän alli
("Ha11o, Sepp, bist du auch da? \{ie spät ist es? Ich glaube,
t'Auf meiner ist
es halb
meine Uhr geht nicht richtig.""Sechs nach halb.tt- Und wann kommt
zehn. \{ie spät hast du?'r"22 Uhr 43 sollte
er kommen. Ich bin gerannt."
der Zug?""Doch, der letzte fährt erst
t
'
G
i
b
t
es keinen späteren?"
"Und vorher?tt - ttJede Dreiviertel
Stunde fährt
nach 12.tteiner, also um 27 Uhr 58, um 22 Uhr 43, um 23 Uhr 28 und der
bloß zwei
Aber nach ze]nn haben alle
eins.
vor Viertel
il\

wagen. /

B rN n cHgnRTEGRAM M ATIKEN
( Literaturllste

)

Grammatiken
benachbarten
die
sind
folgenden
Im
aufgeführt,
llundarten
oberrheinischen
von
Lautlehren
Die entscheidende
Zugang hatte.
denen der Verfasser
sprachlehre
alemannische
Kaiserstühler
die
für
regung
Suter.
durch die Grammatik von RudoIf

und
z1)
Ankam
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