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EINLEITUNG

Bereits vor Jahren hatte ich angekündigt, das Manuskript der vorliegenden
ladinisehen Sprachlehre von Nikolaus Bacher (mit einheimischem Namen : Micurä
de Rü), geschrieben 1833, in einer kritischen Ausgabe veröffentlichen zu wollen.
Daß es nicht dazu kam, lag an dem stetig anwachsenden Arbeitspensum meiner
damaligen beruflichen Tätigkeit, kann aber aus heutiger Sicht nur als Vorteil
gewertet werden. Erst in letzter Zeit war es mir möglich, mich mit diesem für die
erste Hälfte des vorigen Jahrhunderts beachtlichen Werk noch viel genauer aus¬
einanderzusetzen und auch die Antwort auf mehrere Fragen zu finden, die in
meinem ursprünglich skizzierten Kommentar offen geblieben waren.

Mit der vorliegenden Arbeit hoffe ich somit, alle jene zu versöhnen, die im
Interesse der Sache auf eine schnellere Arbeit drängten und den mehrmaligen
Aufschub der Veröffentlichung mit Kritik bedachten.

Daß ich in der Zwischenzeit die spärlichen, teilweise auch irrigen Angaben
über Bachers Leben zu einer kleinen Biographie ausweiten konnte, war für die
Gestaltung der vorliegenden Arbeit ein weiterer Vorteil. Bachers Lebenslauf und
eine genauere Beschreibung seiner Grammatik sind in der vorangegangenen
Ladinia veröffentlichtworden (vgl. Craffonara 1994a, 5-133 und 1994b, 135-205).
V.a. die Lektüre des zweiten Artikels erachte ich als einen nützlichen Einstiegfür
eine Beschäftigung mit dem Originaltext. Hier kann nur der Inhalt der beiden Ar¬
beiten im Überblick geboten werden:

Bachers Leben: geboren als Bauernsohn am 4. 12.1789 in Armentarora / St.
Kassian im obersten Gadertal; Gymnasium in Brixen; Studium der Philosophie in
Innsbruck undTrient (?) ; Theologie in Salzburg ; Priesterweihe am 28.8.1814; von
1814 bis 1823 der Reihe nach: Hilfspriester in St. Johann im Pongau, Provisor in
EschenaulPinzgau, Hilfspriester und anschließend Pfarrprovisor in Embach/
Pinzgau, Pfarrprovisor in Niederau/Tirol, Aushilfspriester in Rattenberg/Tirol,
Kooperator in Kufstein; von 1823 bis 1832 Feldkaplan des Kaiser-Jäger-Regi¬
ments; von 1832 bis 1839 Kaplan undLehrer der Religion undNaturgeschichte im
k.k. Militärknaben-Erziehungsinstitut in Mailand; Erkrankung; ab 1839 in Witten
bei Innsbruck alspensionierter Invalider; 15 monatige Supplierung derLehrkanzel
für italienische Sprache und Literatur an der Universität Innsbruck sowie des
Italienischunterrichts an der Theresianischen Ritterakademie derselben Stadt;
gestorben am 29. 3. 1847 und begraben auf dem Pradler Militärfriedhof (heute
Innsbruck).

Bachers Persönlichkeit: Bacher war ein überaus fähiger, arbeitsamer und
moralisch integrer Priester - darüber stimmen alle Dokumente überein. Im
Kontakt mit seinen Mitmenschen war er sehr leutselig und offen, was ihm überall
die Zuneigung seiner Seelsorgskinder, nicht jedoch - so hat es den Anschein - das
ungeteilte Einverständnis aller Vertreter des Salzburger Konsistoriums brachte.
Besonders seine bevorzugten Kontakte mit sozial und kulturell niederen Schichten
der Bevölkerung wurden scheinbar als nicht ganz standesgemäß angesehen, und
wahrscheinlich war es sein entschiedenes und offenes Auftreten, das ihm in einem
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Konsistorialbrief die Eigenschaften «hitzig, herrschend und launenhaft» ein¬
brachte, während ein unmittelbar vorgesetzter Dorfpfarrer ihn genau gegenteilig
als «duldend, verträglich, friedlich» beschrieb.

Immer wieder werden seine Gelehrsamkeit im philosophischen und theologi¬
schen Bereich sowie seine Sprachbegabung hervorgehoben.

Aus seinen wiederholten Bewerbungen an verschiedenen Bildungsinstituten
zu schließen, hätte sich Bacher wohl am liebsten in der Schule und im Erziehungs¬
wesen entfaltet.

Bachers bisher bekannte Schriften:

1) Jubiläums-Predigt an das löbliche k.k. Kaiser-Jäger-Regiment, erschienen in
Innsbruck 1826.

2) Ein Leben der Heiligen Genofefa in ladinischer Sprache; Titel unbekannt;
möglicherweise nicht vollendet; Manuskript verschollen.

3) Versuch einer Deütsch-Ladinischen Sprachlehre; entstanden 1833; wird hier
veröffentlicht.

4) La vita di Ges Cristo per la giovent; erschienen 1836 in Mailand.

5) Raccolta di novelle morali; erschienen 1836 in Mailand.

6) Übersetzung ins Italienische von Bischof Bernhard Galura; Lehrbuch der
christlichen Wohlgezosenheit, erschienen in Mailand 1837.

CT

7 ) Übersetzung ins Italienische von BischofBernhard Galura: Kateches über den
bischöflichen Segen; erschienen in Trient 1838.

8) Lesebuch für Militärknaben-Bildungsanstalten; auf italienisch; Titel unbe¬
kannt; Manuskript verschollen.

9) Auswahl von Erzählungen, kurzen Geschichten und Charakter-Schilderungen
aus dem Militärleben zum Frommen des Militärstandes überhaupt, besonders
aber jener Jünglinge, die sich dem Militärstande widmen; erschienen in Inns¬
bruck 1844.

Und nun die Inhaltsübersicht meiner in Ladin/a XVIII erschienenen Abhand¬
lung über die hier edierte Grammatik: Beschreibung des Manuskripts (S. 135-
137); Weg des Manuskripts (S. 137-138); spätere Eingriffe vonfremder Hand (S.
139); Bachers Anschauungen über die ladinische Sprache (S. 141-153); seine
Zielsetzungen (S. 153-154); seine Schriftsprache (S. 154-180): die Kriterienfür die
Schaffung einer gemeinsamen Schriftsprache für die Sellatäler und Ampezzo,
erarbeitet in erster Linie aufder Basis des Obergadertalischen (derMundart seiner
engeren Heimat) und des Maro (des Ennebergischen stricto sensu) sowie einer
etymologisch ausgerichteten Schreibweise, für die aber Bacher selbst nur selten
eine Begründung bringt; die Praktische Deutsch-Romanische Grammatik von M.
Conradi aus dem Jahre 1820 als Leitfaden für Bachers Sprachlehre (S. 183-188);
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die Akzeptanz von Bachers Ideena> und das Manuskript in der Hand J. Ch. Mit-
terrutzners (S. 188-197); die vergeblichen Bemühungen um eine Drucklegung des
Manuskripts (S. 198-199).

Die Tatsache, daß Bachers Grammatik bisher weitgehend unbekannt war,
schuffreie Bahn für phantasievolle Aussagen unter Verzicht auf ein Studium des
Manuskripts. h) Durch die Veröffentlichung soll nun die Basis für eine seriöse
Beschäftigung mit Bacher gewährleistet sein, damit dem Autor mit seinen Ideen
und seiner Arbeit jener Stellenwert beigemessen werden kann, der ihm innerhalb
der Geschichte der ladinischen Sprache und im Rahmen seiner Zeit zusteht.

Herausgabe des Werkes und Kommentar

Bei der Schaffung seiner Schriftsprache für das zentralladinische Gebiet -
das «Ladiner-Ländchen» heißt es aufS.272 - geht derAutor nach eigenerAussage
v.a. vom ObergadertalerDialekt aus, unter besonderer Berücksichtigung auch des
Marebanischen (S. VIIf.) - wie aus der eben gebrachten Inhaltsübersicht meines
zweiten Artikels hervorgeht -, läßt aber die anderen Talidiome nicht gänzlich aus
den Augen, denn Bacher will jene Schreibweise festsetzen, «die am geeignetesten
ist, die in diesen Tälern [gemeint sind alle ladinischen Täler] herrschenden
verschiedenen Dialekte zu berühren» (S. VII). Will man somit seinen Text gebüh-

a) Zu den Seiten 188 und 191 besagten Ar¬
tikels muß ich eine Berichtigung bringen.
Als Leute, die bereits um die Mitte des
vorigen Jahrhunderts Bachers Vorschlä¬
ge wie auch immer akzeptierten oder zur
Anwendung brachten, werden die Geist¬
lichen Ciprian Pescosta, Anton Trebo
und Johannes Crysostomus Mitterrutz-
ner angeführt (S. 188ff.), was richtig ist.
Nun merke ich aber, daß die auf S. 191
erwähnten zwei ladinischsprachigen
Osterbeichtzettel ausLa PlUEnnebergaus
den Jahren 1860 und 1861 nicht von A.
Trebo sein können, der in Wirklichkeit
erst 1861 Pfarrer in La Pli wurde, son¬
dern von Josef(Ojöp) Verginer stammen
müssen, der zu Ostern 1861 noch amtier¬
te und erst im September desselben Jah¬
res verstarb, wobei Trebo am 28. Novem¬
ber sein Nachfolger wurde (Vittur 1912,
217). Was also aufS. 188 am Schluß der
Einleitung zu Kapitel 7. in den letzten
zwei Zeilen und v.a. ciuf S. 191 in 7. 2
Trebo zugeschrieben wird, gilt somit für
Verginei* (wobei zu beachten ist, daß letz¬
terer nicht in La Pli geboren wurde, son¬

dern in San Martin de Tor / St. Martin in
Thum). A. Trebo behält aber trotzdem
seine wichtige Rolle im Zusammenhang
mit Bacher: er war es, der die Grammatik
Mitterrutzner borgte - also Besitzer des
Manuskripts sein mußte -, und anschei¬
nend war er es auch, der sich noch 1864
bemühte, über die Presse einen Geldge¬
ber für die Drucklegung von Bachers
Sprachlehre zufinden ( vgl. obenerwähn¬
ten Artikel S. 137 f. und 198 f.).

b) So ist Bachers Sprachlehre z.B. laut J.
Kramer (1989, 757) «nach dem Muster
einer lateinischen Grammatikfür deutsch¬
sprachige Schüler aufgebaut», und bei
G.B. Pellegrini (1991, 7) heißt es: «TAu¬
tore continua poi [nach der Einleitung]
con altrettante banalit circa la fonetica
della lingua ladina dimostrando una com¬
pleta ignoranza delle altre lingue romanze
e dell' etimologia», und das Ganze wird
von ihm als «frottole» abgetan: oder: aus
Bachers Manuskript «non dato di cono¬
scere qualeprecisa estensione geografica
ricopra il termine "Ladinisch" » (Pelle¬
grini 1984, 22), u.a.m.
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yend edieren und verstehen, muß man in erster Linie den damaligen Sprachstand
des Obergadertalischen berücksichtigen, d.h. v.a. dasLadinische vonArmentarora
/ St. Kassian, La IIa / Stern undBadia IAbtei, weniger von Corvara-damals sowohl
von Calfosch als auch vom angrenzenden Buchenstein leicht beeinflußt-und noch
weniger von dem zum Grödnischen tendierenden und z.T. heute noch eigenwilligen
Calfosch.

1. Sprachstand im oberen Gadertal zur Zeit Bachers

In diesem Rahmen seien nur damalige (und z.T. auch heutige) Besonderheiten
kurz hervorgehoben, deren Chronologie dem Kenner des heutigen Obergader¬
talischen nicht bekannt sein dürften.

1.1. Relikte von [ü] in unbetonter Stellung: Es fällt auf, daß Bacher in
unbetonter Silbe des öfteren ü schreibt, wo man heute im Gadertal u (Maro /
Enneberg sowie Rina/Welschellen ausgenommen) bzw. i hört (z.B. S. 20 jiidiché,
S. 57 prüssian, S. 169 jüstificaziun, S. 172 jüstizia, S. 192 spiizé, S. 203 düchessa,
S. 206 müsicant, S. 279 edücaziun, S. 284 trascüreja, mütileja, u.a.m. - heute u -,
oder S. 79 müttuns, müttans, S. 224 pltindern, u.a.m., - heute i -). In Bachers
Schwanken zwischen Formen mit unbetontem ü oder i / u sehe ich das Ergebnis
einer Entwicklung, die zu seiner Zeit noch nicht abgeschlossen war.c)

Dieses Phänomen wird nur hier erwähnt, später wird nicht mehr in Anmer¬
kungen darauf hingewiesen.

1. 2. Noch nicht endgültig vollzogener Abfall des v; Ein weiterer Prozeß, der
zu Bachers Zeit im oberen Gadertal noch nicht ganz abgeschlossen war, ist der

c) Krämers Behauptung (1981, 87 f.). daß

im gadertalischen Bereich ii nur in beton¬
ter Silbe auftrete, ist falsch; Maro mit
Rina hat noch immer ii bzw. aus diesem

entstandenes ö: vgl. z.B. somié (<*sfiimié)

'räuchern , straniidé '/?/>5é7?',agiitsé 'wet¬
zen', soé 'schwitzen .brulé 'verbrennen',
aiizé 'gewöhnen' [bei Kramer ( 1981, 95,

96 u. 99. sowie 1976, 70) werden alle
diese Wörterfalsch angegeben: sfumié,
stranudé, agutsé, sué, bruzé, auzé] . Und
es gibt genügendHinweise dafür, daß das
Phänomenfrüher aufdas ganze Tal (und
weit darüber hinaus) ausgebreitet war;

hier sei nur hervorgehoben, daß sowohl
das obere als auch das untere Gadertal
- (< *-ä:) in betonter Einstellung nicht
nur nach den vorausgehenden Palatal¬

lauten c, g, n. i / i, sondern auch nach

(heutigem) u / o (< lat. Ü) zu -é schließt
[die Schließung des Vokals nach den ge¬

nannten Palatallauten wird auch von
Kramer erwähnt (1981,43), nichtjedoch
die nach (heutigem) u / o < Ü/; Es heißt
marcé 'Markt', mangé 'essen', sparané
'sparen' , miné meinen , pié fangen',
aber auch mudé/modé 'ändern (< MÜ-
TÄRE;, stranudé (< STERNÜTÄRE),
agutsé (< ACÜTIÄRE) usw., hingegen
manats 'drohen' , port / purt 'tragen',
usw. Die Tatsache. daß die metaphone¬

tische Wirkung desfrüheren unbetonten
gadert. ü heute noch immer weiterbe¬
steht, deutet wohl darauf hin, daß die
Entrundung von unbetontem ü zu u bzw.

o vor nicht allzu langer Zeit stattgefun¬

den hat. Auch begegnen uns mehrere
Fälle von lat. Ü > i/e,r .B. liso 'Fenster¬
laden' (< *ÜSTIU + -EOLU), enneb.
vesti, gadert. fisti 'Brunnentrog' (< FÜ-
STILE), usw.
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Abfall des v am Wortanfang und in intervokalischer Stellung, z.B. vorent / orent
'Wille', el fova / foa / fo ' er war . Bacher sagt es selber bei der Behandlung von
vegni / gm: «Das gni aber ist imMunde des Ladiners [ = hier: des Obergadertalers]
weit gewöhnlicher als das vegni» (S. 93 [bis]), oder: «Ori ist im Munde des
Ladiners gebräuchlicher als vorei» (S. 125). Vgl. auch Kramer, der zu diesem
Punkt mit Recht bemerkt: «Die vielen Fälle im "Catalogus Bartolomei" von 1763,
die von der heutigen Lage abweichen, lassen auf endgültige Verfestigung erst im
19. Jh. schließen; die Ortsnamen[belege] weisen in dieselbe Richtung» (Kramer
1981,105). *

Aufdas Auftreten beider Formen bei Bacher wird im Kommentar nicht mehr
eigens hingewiesen.

1.3. Noch bestehende Alternativformen zwischen gl / dl und kl / tl: Noch nicht
ganz abgeschlossen war zu Bachers Zeit auch der Ubergang von gl zu dl und kl zu
tl im Gadertal (letzteres auch heute noch nicht im nördlichsten Teil des Gebiets),
besonders am Wortanfang und im Wörtinnern. Das können wir anhand anderer
Autoren beweisen, aber auch bei Bacher selber, nachdem er ausdrücklich sowohl
gl, kl als auch dl, tl gelten läßt (vgl. z.B. S. 62 «gliesia (dliesia)» 'Kirche', S. 186
«Les midies, ungles» 'die Nägel', S. 210 «La tlé, clé» 'der Schlüssel).

Auch aufdiese Schwankungen wird im Kommentar nicht mehr eigens hinge¬
wiesen.

1.4. Bereits vollzogene Verschmelzung von betontem und unbetontem Perso¬
nalpronomen der 3. Pers. Nom., obwohl fa] und fa] - zum Unterschied von heute
- damals noch nicht zusammengefallen waren (vgl. S. 5, Nr. 3 des Bacher'sehen
Manuskripts): Bacher gibt sowohl das betonte als auch das unbetonte Personal¬
pronomen (traditionelle Terminologie) der 3. Pers. Nom. mit '\/ '\\a(Sg.), ei / élles
(PI.) wieder, während man im übrigen sellaladinischen Gebiet heute noch die
beiden Typenformal unterscheidet, z.B. untergaclert. vl/vera , vei / veras (betont)
gegenüber al / ära, äi / är^s (unbetont), enneb. l / ra, éi / res (betont) gegenüber
al / ära, äi / äres (unbetont). Zu Bachers Zeit waren im oberen Gadertal die beiden
Formen bereits zusammengefallen, was uns auch unmittelbar aufBacherfolgende
Obergaclertaler Autoren bestätigen (z.B. Alton 1879, 1881, 1885, 1895). Der
Grund dafür liegt wohl aufder Hand: // war damals im oberen Gadertal etwa als
fai realisiert (vgl. vorläufig Cräffonara 1994b, 159f.), und somitführte der geringe
akustische Unterschied zwischen fai] z //?<r/[al] zurAufgabe des Minimalpaares, was
bei Bacher bereits konsequentfestgelegt ist. (Erst etwa Ende des vorigen Jahrhun¬
derts und in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts vollzog sich dann im oberen
Tal allgemein der Übergang von fa] zu fa] mit dem Schwund der Opposition // :
/a/, so daß das Bacher'sehe el / ella dort heute fai / äla] klingt).

1.5. Die Rückbildung des unbetonten e, sowohl im Wortinnern als auch am
Wortende, ist für das obere Gadertal bereits bis zurück ins 17. Jh. belegbar (vgl.
vorläufig Craffoncira 1994b, 166, Anm. 95). Bacher selbst behauptet zwar: «Am
Ende eines Wortes ist das e nie ganz stumm, außer in dem bestimmten Artikel le»
(S.6); daß dem aber nicht ganz so war undman bereits damals eine bis zurNullstufe
reichende Reduzierung haben konnte, beweisen das da und dort nicht geschriebene
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Endungs-e (besonders beim Worte bele 1schon ) und die gar nicht so selten
auftretenden hyperkorrekten Formen (z.B. él végne statt el vegn ' er kommt' ). d)

1.6. Erwähnt sei auch folgendes: Bacher verwendetfür das Demonstrativum
quest. ques / questa bzw. quest, ques / questa, je nachdem ob es adjektivisch
unbetont (z.B. questa mütta 1dieses Mädchen ) oder adjektivisch betont (in quest
Mond ' auf dieser Weif - im Gegensatz zur 1 anderen Welt' ) bzw. substantivisch /
pronominal (quést é 'h bellissimo chiavai l das ist ein sehr schönes Pferd' ) ge¬
braucht ist. Dieselbe Unterscheidung finden wir auch bei anderen Gadertaler
(flicht jedoch Enneberger) Autoren (vgl. z.B. Alton 1881 ). Dem entspricht immer
noch im oberen sowie im Großteil des unteren Gadertals und in Groden eine
Differenzierung, indem im ersten Falle eine Reduzierung des Vokalsbis zu f 3] oder
bis zur Nullstufe stattfindet: [ks, ksta]. e) Dieser Hinweis ist hier angebracht, weil
im heutigen geschriebenen Ladinischen diese Besonderheit graphisch nicht (oder
nur höchst selten) dargestellt wird und somit selbst in Fachkreisen vielfach
unbekannt sein dürfte.

1.7. Aus Bachers Schreibweise könnte man manchmal falsche Rückschlüsse
auf den damaligen obergadertalischen Lautstand ziehen:

a) Gewisse lautliche Gegebenheiten seiner Heimatmundart werden von ihm
übergangen, weil er sie aus seiner etymologischen bzw. sprachenvergleichenden
Sicht heraus als «abusus» empfindet. Dazu gehört z.B. die Metathese, die im

d ) Alfons erste graphische Lösung (vgl. Alton

1879. 1881 und 1885) soll hier nicht den
Eindruck entstehen lassen, die 3. Pcrs.

Indik. Präs. Sg. u. PI. der 2., 3. und 4.
Konjugation (traditionelle Terminologie)
habe im oberen Gadertal früher auf -e

geendet. Alton verwendet nämlich das
«stumme e» - wie er sich ausdrückt -

ganz allgemein in der 3. Pers. Indik.

Präs. (z.B. el perde [al p :rt J 'er verliert' )

und unterscheidet ausdrücklich diese

Fälle von jenen. in denen «stummes e im
Auslaute durch Aphärese entsteht» (z.B.
pére [p:r] 'Vater'). Ferner bedient er

sich allgemein des «stummen e» nach g
und c «zur Bezeichnung des Quetsch¬
lautes» (z.B. l dTge [ di :s] 'er sagt', aber
auch dTge [di:s| 'zehn', pége [p:s] Frie¬
de' , usw. Vgl. Alton 1879. 48). Das -e in

der 3. Pers. ist also bei ihm eine rein
graphische Angelegenheit. Gesproche¬

nes unbetontes Endungs-e wird von ihm
hingegen mit < - > gekennzeichnet (z.B.
brde (brda] 'Zapfen des Zirbelbau-
mes' ). Und wenn wir einmal in Alton
( 1881. 37) unerwartet aufzwei unmittel¬
bar aufeinander folgende Sätze stoßen:

«... qui qu laqdé [tsét] la prde [p:rt]»

und «Chan qué baia ne morde [mó.rt]»,
so handelt es sich entweder - wie bei

Bacher - um hyperkorrekte Formen oder

um einen einfachen Schreib- bzw. Druck¬
fehler. Dafür bürgt auch die zweite

OrthographielösungAItons ( 1895), in der

er sich einer phonologischen Graphic

nähert, und wo die 3. Pers. Indik. Präs.

nicht mehr mit «stummem e » geschrieben

wird. sondern immer auf Konsonant en¬

det (z.B. él desparts 'er trennt' , él fez 'er
macht', l mórd 'er beißt' . él bat 'er

schlägt' , l ms 'er muß', usw.).

e) Wenn aufdem alten Gerichtsgebäude in

AI Plan de Maro / St. Vigil in Enneberg
folgende Inschrift, ca. aus derZeit um die

Jahrhundertwende, zu lesen ist: «Iovanni
Ritt'r da Ras ha fabbrichoe c'sta casa

1505» (vgl. Abbildung in Podest 1942,
1. 198), so bedeutet das nicht, daß da¬
mals der Unterschied auch noch in Ma¬

ro/Enneberg gemacht wurde, sonderti

daß da ei ti Nicht-Enneberger Maler am

Werk war, wie übrigens auch das Wort

ritt'r (anstelle von ritter) bezeugt.
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Gadertal in ihren Anfängen aufdas 15. / 16. Jahrhundert zurückgeht (vgl. die
Dokumentenbelege für den HofFurnacia in La Val / Wengen: 1332 Frayna^a,
1482 Fernatza; für den Hof Sogherdna in Badia!Abtei: 1325 Gredena, 1566
Sotgerdena; inMaro/Enneberg : 1541 Fridola, 1566 Ferdala: Richter-Santifaller
1937, 17,15,36, 86). Bacher versucht, dieser Entwicklung auszuweichen (vgl.
z.B. aufS. 121 seine Bemerkung zu porv 'versuchen ; er entscheidet sich für
provj, nur gelingt es ihm nicht immer, oder er läßt in Einzelfällen beide
Möglichkeiten zu, z.B. S. 189: prediché und perdiché 'predigen'.

b) Bacher schreibt öfter Endkonsonanten, die im damaligen Obergadertalischen
bereits geschwunden waren, wohl um den anderen Tälern entgegenzukommen
und / oder aus Gründen der Etymologie. Das ist der Fall z.B. bei mond [món]
4Weif (siehe S. 172), quand [kai]] 'wann' (vgl. Anm. 338), quest [ks] 4 dieser
(siehe S. 75), sant [sai]] 4 heilig' vor Eigennamen, die mit Konsonant beginnen
(siehe S. 31 ), edier möglicherweise auch bei bin de bot 4ziemlich ' (vgl. S. 153:
bein de b) u.a. In einigen Fällen wäre jedoch auch denkbar, daß der Endkon¬
sonant damals noch ausgesprochen wurde (oder werden konnte), etwa bei dert
als Adverb ('sehr' ) oder als Adjektiv vor dem Substantiv ('richtig' ), ferner bei
burt ('unschön ) vor dem Substantiv und bei tant (de) ('soviel); diese Ausnah¬
men liegen nahe, nachdem wir auch in anderen Obergadertaler Schriften des
vorigen Jahrhunderts letztgenannte Wörter mit geschriebenem Endkonsonan¬
ten antreffen können.

c) Die von Bacher zugelassenen Doppelformen finden nur zu einem Teil ihre
Begründung im damaligen obergadertalischen Sprachstand, wie z.B. per /por
für (siehe S. 155), ansonsten stellen auch diese eine Einbindung der übrigen
Talvarianten dar, so etwa obergadert. invr 4Winter' neben invrn, parays
4 Paradies' neben paradis, le prüm 'der erste' neben le prim, u.a.m.
Als Einbindung der übrigen Talvarianten muß wohl auch die Wiedergabe von
langem i und langem ü durch <ie> bzw. <üe> gelten (z.B. ciel [tsi:l] Himmel',
lüeg [lü:kl 'Ort' ) dort, wo andere Täler ie / is bzw. üo / üs haben / hatten (vgl.
S. 8 f. des Bacher'sehen Manuskripts und Anm. 54).
Ebenso als eine Einbindung anderer Talvarianten (in diesem Fall von Maro
/ Enneberg, dem unteren Gadertal, Fassa linci Ampezzo ) muß auch Bachers
Konjunktiv Impf, auf-ass bei der 1. Konjugation (siehe S. 102) gewertet werden,
denn seine obergadertalische Heimatvariante hatte in Wirklichkeit die Formen
auf -éss, ähnlich wie Groden (-ssa) und Buchenstein (-ass < *-ess). So auch,
wenn er alsfeminine Formfür madü 'reif das ennebergische und untergadert.
madüda wählt anstelle von obergadert. madüra (vgl. Anm. 526).

d) Besonders (aber nicht nur) bei Entlehnungen verläßtBacher nicht ungern seine
normalen Orthographiegewohnheiten und schreibt nach dem ihm vorschwe¬
benden Etymon. So gebraucht er in viertl [ffertl] 4 Viertel' bewußt das v- (siehe
S. 16: aus demselben Grund läßt er bei deutschen Entlehnungen auch die k-
neben der c-Schreibung gelten ; siehe S. 13). Für 'Gulden sagt man gadert. und
grödn. räinss, enneb. rä:nes (< Rheinisch Gulden), und trotzdem wird der
Etymologie wegen reines (S. 254 ) und reines (S. 301 ) geschrieben. Oft beobach¬
ten wir dieses Vorgehen in der Atonie (wenn auch Bacher hier nicht immer
konsequent ist): trfuei [trafoi] 'Klee' (vgl. trei 'drei' ), mrghié [mareé] 'Markt'
(vgl. lat. MERCATUS, ital. mercato) neben marghié (vgl. franz. marché).
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ebenso mrcadant, marcadant und sogar märcadant 'Händler'. Ähnlich reité
[raité] < dt. reiten, sélvaria [salvä:ria] neben salvaria 'wilde (f. Sg.)' u.a. m. Er
sagt es einmal ausdrücklich (S. 50): «la regiun 'das Recht' (von [ital.] ragione,
darum kann man auch im ladinischen schreiben ragiun, nur muß man das a
wenig hören lassen)». Dasselbe gilt wohl auch für den Haupttonvokal in
ghiastagnafS. 178,179,218; obergadert. damals castana, untergadert. castena,
enneb. casténa), wo Bacher wohl lat. CASTANEA, grödn. (damals) kastäna,
fass. kastäna, ital. castagna und dt. Kastanie vor Augen hat (aufS. 50 schreibt
er allerdings ^hiastegna nach seiner normalen Orthographie). Dasselbe Motiv
liegt sicher auch der von Bacher zugelassenen Doublette crap / crp 'Fels' (vgl.
Anm. 404) und wohl auch der Schreibung mada 'Tante' (statt mda; vgl. Anm.
155) zugrunde. Eloquente Beispielefür seine etymologieorientierten Lösungen
sind z.B. auch Schreibungen wie tüt 1 alles für [diit] (vgl. Anm. 93), donzella
'Fräulein für [doijzéla], mezzo 'Mittel' für [mézo] (S. 16).

1.8. Auffallend ist bei Bacher eine anscheinend vorhandene Suffigierungs-
möglichkeit der Sprache (vgl. z.B. S. 55 f.), die er allerdings in seinen Lesetexten
kaum zur Anwendung bringt. In der Praxis also dürfte sie bereits damals stark im
Abbau begriffen gewesen sein, und in der Folge kam sie mehr oder weniger zum
Erliegen, ähnlich wie in Groden (vgl. dazu Gärtner 1879, 90). Erst im Zuge der
nach dem Zweiten Weltkrieg begonnenen sprachpflegerischen Tätigkeit gelang es
allmählich, sie wieder teilweise zu aktivieren.

1.9. Aus der konkreten Verwendung bei Bacher zu schließen, muß auch das
Futurum mit VENIRE + AD + Inf. (vgl. Anm. 207) bereits stark abgebaut gewesen
sein. Bacher äußert sich selber iiidirekt in diesem Sitine, wenn er vom Gebrauch der
Bedingenden gegenwärtigen Zeit und der Bedingenden vergangenen Zeit spricht
(vgl. S. 136 f.), und wirfinden bereits eine Kreuzung beider Futurformen (S. 236:
col temp vegnireise a ragion perfettaméntr binj, wohl ein Hinweis aufdie bereits
eingesetzte Überlappung des Systems. Bis heute herübergerettet haben sich ledig¬
lich einige stehende Wendungen.

1. 10. Auch die überkomponierten Zeiten - aufdie Bacher hinzuweisen ver¬
gißt -waren anscheinend damals bereits aufdem Rückzug. Diesen kann man aber
sogar heute noch begegnen.

1.11. Was den damaligen Wortschatz betrifft,finden sich mehrere Wörter, die
inzwischen ausgestorben sind (etwa qualcun [kalküi]], 'mancher' , niun [niüq]
'keiner , fhiesa [céza] ' Kirche (als Institution)', smpr 'immer') oder heute im
Schwinden begriffen sind (so gran marc 'danke', u 'Gelübde\ u.a.) bzw. einer
Verkürzung unterworfen worden sind (so deségn 4jetzt' -> ségn. inte 'in' -> te).
Mehrere Wörter haben inzwischen eine Bedeutungsverschiebung erfahren, z.B.
óm und fomena, die nicht bloß 'Ehemann / Ehefrau' heißen wie heute, sondern
noch anstandslos für 'Mann' und 'Frau' eingesetzt werden, obwohl für letztge¬
nannte Bedeutungen bereits auch él (S. 181) und élla (S. 80, 83) zirkulieren; joyé
und corre bedeuten noch 'spielen' bzw. 'laufen , heute nur mehr 'brünstig / läufig
sein'; flu hieß damals noch 'Blume', heute 'Blüte', u.a.m.
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2. Probleme bei der Entzifferung des Manuskripts

2.1. Die korrekte Entzifferung des Bacher sehen Manuskripts wurde durch
eine gar nicht so kleine Zahl späterer Eingriffe aus dem vorigen Jahrhundert
erschwert (v.a. auf den Seiten 2-15), wobei der Neustifter Chorherr J. Ch.
Mitterrutzner (1818 - 1903) der eifrigste "Korrektor" gewesen sein dürfte (vgl.
Craffonara 1994b, 139 und 191 ff.). In der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts ist
meines Wissens niemandem Einsicht in das Manuskript gewährt worden; in den
Jahren nach dem zweiten Weltkrieg haben dann nachweislich fünf Personen
Bachers Grammatik durchgesehen, wobei aber nichtjeder seine Spuren hinterlas¬
sen hat. Glücklicherweise sind die jüngeren Eingriffe mit Bleistift gemacht und
stellen somitfür die Rekonstruktion des authentischen Textes kein Problem dar. Sie
werden im Rahmen dieser Herausgabe auch nicht berücksichtigt. Was die aus dem
vorigen Jahrhundert stammenden Tintenkorrekturen betrifft, kann aufGrund der
Feder, der Tintenfarbe, des Schriftzugs oder auch der Wortgestalt in den meisten
Fällen mit Sicherheit entschieden werden, ob es sich noch um eine autographe
Korrektur oder um einen Fremdeingriff handelt.

Bei bloßen Streichungen ist jedoch eine klare Unterscheidung zwischen
Autorkorrektur oder Fremdeingriff da und dort problematisch, so z.B. bei den
femininen Formen des Adjektivs bun, die das ganze Manuskript hindurch - mit
wenigen Ausnahmen - als bonna / bonnes [bna / bónes] geschrieben werden.
Später wurde im ersten und letzten Teil der Arbeit ein n gestrichen, im mittleren
aber stehen gelassen. Wer hat gestrichen ? Bacher selber gibt keine hinreichenden
Anweisungen bezüglich der Schreibung der Doppelkonsonanten, verwendet sie
aber häufig und nicht nur nach kurzem Tonvokal (vgl. Craffonara 1994b, 175 f.).
Die unterschiedliche Farbe der nachträglichen Streichungen kann z.T. auch vom
Druck auf die Feder abhängen. Somit belasse ich in diesem und in ähnlichen
Fällen, wo sich die Authentizität derfederführendenHand nichtfeststellen läßt, die
ursprüngliche Schreibung.

Ein ähnliches Problem stellten einige Unterstreichungen dar, doch habe ich
auf diese in Anbetracht ihrer Irrelevanz verzichtet.

2.2. Bacher hat die Reinschrift seiner über 300 Manuskript-Seiten anschei¬
nend nur zum Teil durchgelesen (v.a. die einfacheren, eher mechanischen Teile —
Auflistung der Verbalformen, der Adverbia, der Präpositionen und der Konjunk¬
tionen sowie die Wörtersammlung - dürfte er überhaupt ganz übersprungen
haben), so daß da und dort eindeutige Schreibfehler vorkommen: doppelte Seiten¬
zahlen, fehlende oder falsch gereihte Buchstaben, ausgelassene Wörter, falsche
Worttrennungen, vergessene Diakritika, aber auch hyperkorrekte Formen und
einzelne Rückfälle in sein erstes Orthographiekonzept; oder eine im Laufe der
Arbeit erst gemachte orthographische Änderung, die nicht mehr überall nachge¬
tragen wurde; außerdem einige inhaltsbezogene Fehler. Daß Bacher das umfang¬
reiche Manuskript nicht genau überarbeitet und in all seinen Teilen kontrolliert
hat, müssen wir ihm angesichts seiner früh eingetretenen Sehschwäche und der
übrigen gesundheitlichen Probleme (Craffonara 1994a, 77) sowie seiner ander¬
weitigen Berufs- und Publikationstätigkeit wohl nachsehen, zumal ja eine Druck¬
legung derArbeit meines Wissens nicht unmittelbar in Aussicht stand. Trotz dieser
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da und dort anzutreffenden Mängel ist aber das vorliegende Werk eine für die
damalige Zeit ausgezeichnete Arbeit.

3. Bachers Orthographie

Über Bachers Orthographie, die hauptsächlich aufeinem Sprachenvergleich
basiert und somit etymologisch ausgerichtet ist, habe ich bereits ausführlich
geschrieben: siehe Craffonara 1994b, 154-180. Diese Seiten sollte man als
Einstieg lese/i. Wenn in den zum Bacher sehen Text geschriebenen Anmerkungen
des öftereii eine Formulierung wie 'Man würde die Schreibung xxx erwarten u.ä.
ohne nähere Begründung anzutreffen ist, so basieren diese Aussagen aufmeinen
oben zitierten Ausführungen. Um die Überschaubarkeit des Anmerkungsteiles
nicht zu zerstören, wurden Wiederholungen nach Möglichkeit vermieden und da
und dort Hinweise auf die entsprechenden Ausführungen im Artikel angebracht.

4. Vorgangsweise bei der Ausgabe des Manuskripts

4.1. Fehlende Wortbestandteile (z.B. ein ausgelassenes unbetontes e), über¬
sprungene Wörter oder vergessene Seitenzahlen usw. werden von mir in eckigen
Klammern hinzugefügt. Umgestellte Buchstaben, hyperkorrekte Formen undfalsch
getrennte Wörter werden hingegen korrigiert, wobei aber die ursprüngliche
Schreibung in der Anmerkung angeführt wird.

4.2. Vergessene Diakritika werden nachgetragen, ohne jedoch in einer
Anmerkung darauf hinzuweisen. Trema und Cedille fehlen selten, des öfteren
vergißt jedoch Bacher das Diakritikum auf j, g, und s sowie auf n. Die zwei
Präpositionen con 'mit' und in 'in stehen allerdings fast immer ohne Sonderzei¬
chen da, so daß ich zunächst an eine satzphonetische Assimilierung dachte.
Letztere ist aber aus einem zweifachen Grund wohl auszuschließen: a ) es
waren im vorigen Jahrhundert nachweislich auch im Gadertal dissimilierte
Nasal+Konsonant-Verbindungen noch ziemlich verbreitet (r) + Kons.: vgl. Craf¬
fonara 1994b, 175), was wohl gegen eine satzphonetische Assimilierung in unse¬
rem Falle spricht: b) es fehlt das Sonderzeichen bei genannten Präpositionen
ebenso oft auch vor einem mit velarem Konsonanten beginnenden Wort (z.B. S.
153: In carozza). Trotz desfast vollständigen Fehlens des Diakritikums bei con und
in habe ich es in Übereinstimmung mit Bachers Graphiekonzept und den richtigen
Beispielen nachgetragen.

4.3. Nicht ausgeglichen wurden hingegen Inkonsequenzen in der Setzung des
Wortakzentes (z.B. bei der Endung der Adjektiva auf[- ü:s], die teils mit -s, teils
mit -us geschrieben werden, u.a.m.). Ein Problem ergab sich dabei beim Wort
inghie / inghié 'auch', das Bacher in den allermeisten Fällen mit Akzent auf dem
Endungs-e schreibt. Zunächst dachte ich an eine obergadertalische Unterschei¬
dung, ähnlich wie sie noch heute in Groden bei der älteren und wohl auch mittleren
Generation zwischen nee / ncé (unbetont) und eqga (betont) besteht. Bei einer
genauen Analyse aller Fälle erwies sich diese Annahme jedoch als unvertretbar.
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Die einzige plausible Erklärung scheint mir folgende zu sein: die Doppelform
inghie / inghié muß ursprünglich wohl eine ähnliche Funktion erfüllt haben wie die
entsprechenden Formen in Groden, dürfte aber zu Bachers Zeit-so wie dies heute
bei vielen jungen Leuten in Groden auch der Fall ist-bereits indifferent verwendet
worden sein/1 Die Akzentsetzung bleibt somit genau wie bei Bacher.

4.4. Ursprünglich schwebte Bacher eine etwas andere Orthographie vor, die
sich zumindest in zwei wesentlichen Punkteti von der endgültigen unterschied:
a) durch die Verwendung von < > (statt < >) für das Phonem /e/ (vgl.
Craffonara 1994b, 156f.). Da unddortfällt derAutorjedoch in die erste Lösung
zurück. Auch in diesen Fällen habe ich korrigiert und die Originalgraphie in der
Fußnote angeführt, aber nur wenn sichfür dasselbe Wortmehrheitlich korrekte
(d.h. nach Bachers endgültiger Graphic geschriebene) Formen im Manuskript
befinden.

b) Bei der oben unter 2.2 bereits erwähnten, von Bacher erst beifortgeschrittener
Arbeit durchgeführten orthographischen Änderung handelt es sich um den
Plural der auf -c [= -kl endenden Nomina, den er anfänglich mit < -tg > [= c]
wiedergibt, während er sich späterfür < -gh > entscheidet. Erfügt zwar die neue
Regel ein, trägt aber dieÄnderung nichtmehr überall nach. Letzteres wurde von
mir nachgeholt, wobei die Originalform in der Fußnote aufscheint (vgl. S. 45 mit
Anm. 144).

4.5. Mehrmals ergab sich das Problem, wie Schreibfehler zu behandeln bzw.
eindeutig als solche zu identifizieren sind. WennBacher z.B. weit über 100Mal estr
'sein ' (ohne e zwischen Dental und r) schreibt undnur zweimal ester, handelt es sich
bei der zweiten Form wohl eindeutig um eine ungewollte Schreibung, umso mehr
als er auch die anderen Wörter, die eine ähnliche Endsequenz (Verschlußlaut +
(e) + r) aufweisen, mit wenigen Ausnahmen ohne Vokal bringt. Ich habe in
diesen Fällen im Text korrigiert und die originale Schreibweise in den Fußnoten
angegeben.

4.6. Tauchtjedoch eine nach Bachers etymologisch orientierter Orthographie
offensichtlichfalsch geschriebene Form konstant auf(z.B. mada 'Tante' mit a statt
mite', geu ' hinunter mit g statt mit]), bleibt die Schreibung natürlich unangetastet,
denn der Verfasser mußte seinen besonderen Grund dafür gehabt haben. Iii der
Anmerkung wird versucht, der dem Autor vorschwebenden fälschen Etymologie
nachzugehen. Um die Anzahl der Anmerkungen zu reduzieren, werden solche
Wörtergewöhnlich nur bei ihrem ersten Auftreten oder an einer späteren geeigne¬
teren Stelle in der Fußnote besprochen. Dafür steht nach dieser Einleitung auf
S. 17 eine alphabetische Auflistung mit Hinweis auf die betreffende Anmerkung.

f) Aus endbetontem inghié hat sich noch im
Laufe des vorigen Jahrhunderts oberga-
dert. cé (vgl. Pizzinini i960. 180) und ci
entwickelt; heute: vänsst ci tö? 'kommst
auch du?' . cé bzw. ci erscheinen in Bacher
noch nicht, sind aber bereits bei späteren
Autoren des vorigen Jahrhunderts reich¬

lich dokumentiert (vgl. J.M. Declara, C.
Pescosta.J.B. Alton), und werden heute im
Gegensatz zu fnc(3) nur in unbetonter Stel¬
lung verwendet: vänsst ci tö? ' kommst
auch du?'. aber tö vänss mcs 'du kommst
auch'.
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4.7. Bacherfügt des öfteren ein Wort in Klammern hinzu, entweder als zweite
von ihm zugelassene Schreibmöglichkeit oder als Hilfefür die richtigeAussprache,
doch nicht immer spezifiziert er dessen Funktion durch «oder» hzw. «sprich», z.B.
S. 65: «prüm (prim)»: hier läßt er beide Formen gelten, also wird es in diesem Fall
folgendermaßen wiedergegeben: prüm ([oder] prim); S. 216: «lüse (lüge)»: hier
bezieht sich das zweite Wort offensichtlich aufdie Aussprache, daher von mir als
lüse ([sprich] lüge) gebracht. Das Graphem < s >. wie es von Bacher verwendet
wird, hat den Nachteil, daß es nicht anzeigt, ob die Aussprache stimmhaft oder
stimmlos ist: deshalb greift er in diesem Beispiel zum g, um die Stimmhaftigkeit
anzuzeigen. Wenn aber deutsche Grapheme für die Erläuterung der Aussprache
sich eignen, verwendet er diese, z.B. S. 181 : «Un lach (latsch)», hier wiederge¬
geben: Un lach ([sprich] latsch). Ich habe in diesen Fällen nie gezweifelt, wie
Bachers Klammer zu interpretieren ist; meine Spezifizierung steht auf alle Fälle
immer in eckigen Klammern.

4.8. Um den Text leserfreundlich zu gestalten, habe ich mirfolgende Änderun¬
gen erlaubt, ohne dies jedesmal anzumerken:

a) Die romanischen und lateinischen Textpartien wurden von Bacher in lateini¬
scher, die deutschen in Kurrentschrift wiedergegeben. Hier werden die ersten
kursiv, die zweiten normal gebracht.

b) Bedeutungsangaben werden von Bacher in der Regel zwischen zwei Beistrichen
angeführt, was teilweise zu einer Erschwerung der Lektüreführt. Hier werden
dieselben der besseren Lesbarkeit wegen unter einfachen Anführungszeichen
gebracht, z.B. S. 139. «... Fürworte ché, welcher, der, wenn ein Substantiv ...»
-> «... Fürworte ché 4welcher, der , wenn ein Substantiv ...».

Auch sonst habe ich bei der Zeichensetzung (v.a. Komma) da und dort zwecks
Erleichterung der Lektüre leicht eingegriffen, ohne diesejedoch konsequentauf
den heutigen Usus zu bringen. U. a. werden auch die von Bacher nach den
Seitenzahlen (z.B. \.,oder 1.) gesetzten Punkte ausgelassen. Auch wurden einige
bei der direkten Rede vergessene Anführungszeichen gesetzt.

c) Bei Aufzählungen operiert Bacher gewöhnlich mit a., b., c., usw. Bei weiteren
Unterteilungen setzt er erneut dieselben Buchstaben ein, so daß das Ganze
verwirrend wird. Ich numeriere somit die Hauptaufzählungen meistens mit
den arabischen Zahlen und weitere Unterteilungen mit a), b), c). Diese
Änderung mußte natürlich auch bei Bachers Querverweisen berücksichtigt
werden.

d) Bachers abgekürzte Wörter werden in der Regel ganz ausgeschrieben oder
zumindest in vereinheitlichter Form gebracht, z.B. Plur. (bei Bacher sowohl
Plur. als auch PL).

e) Statt der von Bacher gebrauchten Klammern /: :/ werden - wie heute üblich ~
runde Klammern ( ) gesetzt. Gelegentlich werden diese der bessereil Lesbarkeit
halber für verschiedene Einschübe verwendet, die bei Bacher nur durch
Beistriche abgesetzt sind, z.B. S. 5: «der Mittelaccent /:":/, S. 3. d., nämlich ...»
-> «der Mittelaccent ( " ) (S. 3. 4), nämlich ...».
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f) Als Verbindungsstrich zwischen zwei Wörtern verwendet Bacher meistens den
Doppelstrich ( = ), wir setzen den einfachen ( - ).

g) Durch Wiederholungszeichen ( "), -strich (-) oder -klammer ( } ) Angedeutetes
wurde meist vollständig ausgeschrieben.

h) Bezüglich der Groß- und Kleinschreibung ist Bacher gelegentlich inkonse¬
quent: einmal schreibt er Z.B., dann wieder z.B.; auch ladinisehe Wörter
werden, v. a. wenn sie als Einzelbeispiele verwendet werden oder wenn das
Hauptwort aus dem Deutschen kommt, gelegentlich groß geschrieben. Ähnlich
inkonsequent ist er in bezug auf Groß- und Kleinschreibung auch bei den
Paradigmata oder beim Beginn der direkten Rede. Ich habe diesbezüglich
etwas ausgeglichen, auch weil erfür Groß- und Kleinschreibung eine präzise
Regel auf S. 18 f. bringt.

i) Einige von Bacher hintereinander geschriebene Paradigmata werden hier
untereinander gebracht. In diesem Fall wird auf die Änderung in der Anmer¬
kung hingewiesen. Die graphischen Umrahmungen der Paradigmata wurden
der Anschaulichkeit halber vorgenommen.
Bei den unregelmäßigen Verbformen (S. 123ff. ) habe ich die Reihenfolge etwas
abgeändert und die von Bacher im vorangegangenen Kapitel gewählte Darstel¬
lungsweise beibehalten (vgl. Anm. 258). Die Originalform Bachers ist aus der
beigegebenen Ablichtung dieser Seiten ersichtlich.

4.9. Bei den Besonderheiten von Bachers Schreib- und Ausdrucksweise bin
ich folgendermaßen vorgegangen :

a) Bacher verwendet statt einfachem y, einer damaligen Gewohnheit folgend,
sowohl im deutschen als auch im ladinischen Text meist y; obwohl das
Diakritikum an sich überflüssig wäre, habe ich es beibehalten und auch in den
wenigen Fällen nachgetragen, wo es vergessen wurde.

b) Bacher gibt den deutschen Diphthong eu meist mit eü wieder; auch das habe ich
beibehalten. Letzteres ist insoweit interessant, als es die deutschtirolische
Aussprache andeutet, nachdem dt. ü im Deutschtirolischen als [i] ausgespro¬
chen wird: deiitsch [= täits].

c) Den Großbuchstaben I am Wortanfang schreibt Bacher in deutschen Texten
meist mit der Schleife, also praktisch als J. Auch das war eine weitverbreitete
Gewohnheit rein praktischer Natur, um mit der Feder nicht neu ansetzen zu
müssen. Diese Besonderheit wurde bei der Umschrift übergangen.
In der lateinischen Schrift schreibt er hingegen für den Großbuchstaben J fast
immer I. Der Einheitlichkeit wegen richte ich mich in diesen Fällen nach der
in seiner Kleinschreibung üblichen Verwendung von j bzw. i, z.B. leu 'Ich' ->
Jeu (weil bei der Kleinschreibung immer j steht).

d) Bacher verwendet im Deutschen f ( = langes f ) undmeistens auch im Ladinischen
bei Verdoppelung des Buchstaben (= fs); f wird hier immer durch 'normales'
s ersetzt.

e) Für einzelne Endungen (z.B. -en im Deutschen) oderfür das eine oder andere
Wort (z.B. also) verwendet Bacher immer wieder ein Kürzel. Diese sind hier
kommentarlos aufgelöst worden.
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f) Bachers Deutsch enthält manchmal mundartliche Ausdrücke. Diese werden,
wenn sie die Verständigung nicht beeinträchtigen, belassen und in der Anmer¬
kung noch eigens erklärt; in den anderen Fällen habe ich es vorgezogen, sie
durch die hochsprachliche Form zu ersetzen, wobei der originale Ausdruck in
der Fußnote angeführt und erklärt wird.

g) Abweichungen von der heutigen, zu Beginn unseres Jahrhundertsfestgelegten
deutschen Rechtschreibung wurdeti respektiert. Nur in einigen nach meinem
Empfinden allzu störenden orthographischen Gebilden (z.B. Ermel statt Ärmel )
wurde hier die heutige Schreibweise verwendet, natürlich unter Anführung dei-
Form des Originals in der Fußnote.

%

Zur Verwendungder Seitenzahlen: Wenn nicht ausdrücklich spezifiziert wird,
bezieheti sich die Seitenverweise auf die Originalnumerierung Bachers, die am
rechten bzw. linken Textrand angeführt ist.

Aufdie Erstellung eines Sachregisters wurde iti Anbetracht des ausführlichen
Inhaltsverzeichnisses des Originals, das sich mehrmals nicht nur aufdie Kapitel¬
überschriften beschränkt, verzichtet.

Ich möchte diese Einleitung nicht abschließen, ohne jeneti Personen meineti
Dank auszusprechen, die zur vorliegenden Veröffentlichung einen Beitrag gelei¬
stet haben. Mein Dank geht an Hochw. Herrn Merch Graffonara, Pfarrer von La
Pli / Enneberg, für die bereitwillige Überlassung von Bachers Original zwecks
Studium und Veröffentlichung. Ganz besonders möchte ich Frau Maria Dorsch-
Steininger (f) für ihren substantiellen Anteil an der Entzifferung des nicht immer
leicht lesbaren Werkes danken, weiters meiner Frau Dr. Helga Dorsch für eitlen
letzten Vergleich des transkribierten Manuskripts mit dem Original und für
manchen nützlichen Hinweis. Gedankt sei auch den Sekretärinnen des Isti tut
Cultural Ladin "Micur de Rü" für daktylographische Hilfe.

Lois Craffotiara
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ALPHABETISCHES VERZEICHNIS VON WÖRTERN
MIT ATYPISCHER ODER SCHEINBAR ATYPISCHER SCHREIBUNG

Es handelt sich dabei teils um Wörter, deren Etymologie Bacher beim Stand der
damaligen Sprachforschung nicht bekannt sein konnte; teils aber auch um Wörter, bei
denen er sich durch Sprachvergleich anscheinend für eine Schreibung entschloß, die
man auf Grund des damaligen Lautstandes nicht erwarten würde; teils um irrtümliches
Herausfallen aus seinem Orthographiekonzept.
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VORREDE

Die ladinische Sprache wird in den Bezirk[slgegenden Tirols, also in Enneberg
(wozu das große Thal Abtey gehöret), 1} Groden, Buchenstein. Fassa und zum Theil
auch in Ampezzo mit mehr oder weniger Dialekts-Verschiedenheit gesprochen.

Diese Gegenden liegen in geographischer Hinsicht zwischen 46°30' und
46°47' nördlicher Breite und 29° 15' und 29°50' östlicher Länge von den I. F.2) und
gränzen nördlich an Pusterthal, südlich und östlich an das venezianische Gebieth,
und westlich an Brixen, Klausen, Kastelruth,3) ec.

Diese Sprache hat sehr große Aehnlichkeit mit der romanischen, welche in den
meisten Gegenden von Graubünden, und besonders mit der ebenfalls ladinische
genannten, die im Thale Engadin gesprochen wird, so daß ein Ladiner aus Tirol und
ein Graubündner nicht viele Schwierigkeit finden, sich einander sogleich zu
verstehen.

Diese Sprachen4) zeügen wegen ihrer Eigenthümlichkeit und Originalität^ von
einem sehr hohen Alterthume, und machen sehr historisch wahrscheinlich, was
Herr Matth. Conradi, 6) Pfarrer zu Andeer im Canton Graubünden, und Mitglied der
ascetischen Gesellschaft in7) Zürich, in der Einleitung zu seiner praktischen
Deütsch-Romanischen Grammatik, Zürich, bei Orell, Füßli und I Compagnie 1820, / n
sagt, nämlich daß Räthus, ein Tuscier, Heerführer des Thyrrenischen oder
Hetrurischen Volkes, das 5 - 600 Jahre vor Christi Geburt von den Galliern aus

1 ) Unter der deutschen Bezeichnung "Enne¬
berg" verstandman zu Bachers Zeit (und
länger: bis zum Ende des Ersten Welt¬
kriegs) in erster Linie das "Gericht Enne¬
berg", also das gesamte Gadertal - von
Maro (Enneberg sensu stricto) bis zum
Ciaulun / Campolongopaß südlich von
Corvara - und unter "Ennebergern" die
Gadertaler im allgemeinen. Manche For¬
scher kommen heute durch Mißachtung
dieser Terminologie zu falschen Aussa¬
gen.

2) I. F. = Insulae Fortunatorum, die Inseln
der Seligen, wie die Kanarischen Inseln,
das Elysium der Antike, genannt wur¬
den. Der Greenwich-Meridian wurde erst
1883 zur Berechnung der geographischen
Länge allgemein angenommen. Früher
wurde diese u.a. auch vom Meridian der
kanarischen Hierro-Insel aus berechnet.

3) Gemeint sind hier die entsprechenden Ge¬

richte, so wie sie zu Beginn des vorigen
Jahrhunderts neu eingeteilt worden wa¬
ren.

4) In Graubünden und in den Sellatälern
(mit Ampezzo).

5) Im Ms: Origninalität.
6) Matth Conradi (1745 -1832): von 1767

bis zu seinem Tode Pfarrer in Andeer
(Schams / Sutselva), u.a. Verfasser der
1820 in Zürich erschienenen und im fol¬
genden oft zitierten PraktischenDeutsch-
Romanischen Grammatik, woraus (S.
VII) Bacher die anschließende Passage
über die angenommene Kolonisierung
fast wortwörtlich übernimmt. Über Con¬
radi vgl. Conrad 1931, Decurtins 1965,
275 ff., Dahmen 1991, 76 ff. Genannte
Grammatik diente übrigens Bacher als
Leitfaden für seine eigene; vgl dazu
Craffonara 1994b, 183 ff.

7) Im Ms: im.
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ihrem Vaterlande getrieben wurde, sich mit seinen Auswandererin in den Thälern
Graubündens niedergelassen, und diese Sprache dahin gebracht habe, daß ferner
einige Jahre hernach noch mehrere Flüchtlinge aus Latium, die auch die römische
und lateinische Sprache redeten, dahin kamen und sich in den Thälern Engadins,
und weiter gegen OstenS) niederließen.

Bei dieser Gelegenheit kann sehr leicht ein Theil dieser nämlichen Auswan¬
derer. und Flüchtlinge statt durch die Lombardie zu ziehen, sich gegen das
Venezianische gewendet, und immer weiter verfolgt in jene Gebirgs-Gegenden
gekommen seyn und sich in diesen obgleich kalten, unfruchtbaren und wenig
reitzenden Bergen weiterer Verfolgungenmüde, niedergelassen und die noch jetzt
dort herrschende ladinische Sprache dahin gebracht haben.

Und es ist wahrscheinlich, daß diese Sprache sich in ihrer Ursprünglichkeit
reiner erhalten habe, und durch celtische, gotische und longobardische Wörterc,)
nicht so sehr entstellet worden sey, als die romanische, italienische und andere
Sprachen gleichen Ursprungs, weil diese Gegenden wegen ihrer Höhe, Kälte und
Rauhheit des Klima[s], wegen ihrer Unfruchtbarkeit in jeder Beziehung, wegen der

HI hohen Himmelan ragenden nakten I Felsgebirge l()) und dichten Wälder"}> jedes
wandernde Volk vom Besuche abschrecken mußten.

Selbst durch Handelsverkehrmit dem benachbarten Italien odermit Deütschland
scheint diese Sprache wenig von ihrer ursprünglichen Reinheit gelitten zu haben,
da dieses Völkchen in frühern Zeiten gemäß einer alten Tradition theils aus
Unkunde und Unwissenheit, theils aus Genügsamkeit mit der Armuth ihres Landes
zufrieden die Ruhe und Ungestörtheit allen Gütern der Erde vorzog.

Wenn die ladinische Sprache in späteren Zeiten an ihrer ursprünglichen
Reinheit gelitten, und italienische Zusätze erhalten hat, so ist es hauptsächlich
durch die Einführung der christlichen Religion in jene Gegenden geschehen. Denn
da diese Gegenden lange hin keine Priester ec. aus ihrer Mitte hatten, so konnten
sie ihre Lehrer. Prediger. Missionäre und später die permanenten Seelsorger nur aus
dem italienischen Gebiethe erhalten, 10 die der ladinischen Sprache unkundig,
ihnen in der italienischen den nöthigen Unterricht ertheilten, eine Sitte, die sich bis
auf die gegenwärtige Zeit erhalten hat, so daß auch jetzt noch die selbst ladinischen
Priester, die großentheils keine andere Sprache besser und vollkommner sprechen,
als ihre ladinische, immer ihre Predigten in italienischer Sprache abhalten, l2) ob-

8 ) Zu diesem «weitergegenOsten » Conradis,
das sich nicht nur auf den Vinschgau.
sondern auch auf Dolomitenladinien be¬
ziehen könnte, vgl. Craffonara 1994b.
146 ff. sowie 150, Anm. 61.

9) Diese Aufzählung erinnert auch an
Conradi ( 1820. VII f.), wo es heißt: «bald
celtische. bald gotische, langobardische
Wörter». Conradi spricht hier zum Un¬
terschied von Bacher allerdings von
Sprachmischung.

10) Im Ms: Felsgebirgen. Wäldern.
11) Hier greift Bacher eine weitverbreitete

Fehlüberlieferung auf. Vgl. Craffonara
1994b, 141. Anm. 23.

12) Bacher übertreibt hier. Die Situation war
in Wirklichkeit viel differenzierter. Vgl.
dazu Wolfsgruber 1965; Dorsch-Craf-
fonara 1974, 315 ff.; Goebl 1982, 226;
Wolfsgruber / Richebuono 1986;
Craffonara 1990.184 ff. und 1994b. 153,
Anm. 69.
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gleich ein I großer Theil des Volkes wenig, der größte aber gar nichts verstehet. I3) / IV

Ein gleiches Bewandniß hat es in den Schulen, die in jenen Gegenden erst seit
wenigen Jahren allgemein eingefiihret worden sind. In den ersten Jahren dieser
Schulen hatte man fast allgemein ein lateinisches Schulbuch für die Anfänger,
Saltirc genannt ( Psalterium ), weil es nebst dem lateinischen Vater unser, Ave
Maria, Credo, Salve Regina ec. einige lateinische Psalmen enthielt. Solcher Saltire
finden sich noch jetzt in manchen ladinischen Häusern vor. Auf diesen Saltire und
andere Bücher ähnlicher Art folgten dann später italienische Lesebücher, und
Katechismen, die die Jugend fast eben so wenig verstehet, wie die lateinischen. I3)

Wie sehr wär' es nun für diese Gegenden zu wünschen, daß die im Uebrigen
so ausgezeichnete, gewöhnlich talent- und eifervolle Geistlichkeit in ihrem ganzen
Volksunterrichtel4) statt der italienischen, die sie oft selbst nur kümmerlich kann,
sich der wahrhaft kernhaften, wohlklingenden und gewiß nicht so armen ladinischen
Sprache bedienten und von Zeit zu Zeit ein in dieser Sprache verfaßtes Buch dem
lesebegierigen Volke und besonders der Schuljugend vorgäbe.

Bisher war man der vollen Meinung, diese I Sprache lasse sich durchaus nicht / V
schreiben. I5) Diesem Vorurtheil zu begegnen erscheinet hier zum ersten Mahle eine
nach allen Regeln anderer Sprachlehren systematische, möglichst vollständige
Grammatik in Deütsch-Ladinischer Sprache.

Kleine Versuche ladinischer Aufsätze sind zwar schon früher gemacht wor¬
den, unter andern jüngst von dem gelehrten Herrn Dr. N. 16) Haller, l7) welcher einige
Jahre Landrichter in Enneberg IX) war. Allein da sowohl Herr Dr. Haller, als auch die
andern, welche ähnliche Versuche wagten, die ladinische Sprache selbst entweder
gar nicht oder nur sehr unvollkommen kannten, so läßt sich wohl denken, was man
davon erwarten konnte. I9)

13) Dekan J. M. Declara (f 1884) - erkennt¬
lich an seinen Schriftzügen, der gespitz¬
ten Feder und der schwarzen Tinte -

scheint mit dieser Behauptung nicht ein¬

verstanden gewesen zu sein und fügt in

Klammern ein Ausruf- und zwei Frage¬
zeichen hinzu.

14) Auch der Volksschulunterricht lag da¬

mals in den Händen der Geistlichkeit.
15) Die ältesten uns bekannten Dokumen¬

tierungen dieser Anschauung stammen
aus der zweiten Hälfte des 18. Jhs.: 1771
(bezogen auf das Grödnische): «Dieses
Thaies Inwohner reden eine nur ihnen
gewohnliche, eigene, absonderliche, von
ihnen selbst nit zu lesende, nit zu schrei¬
bende und ansonst unter keiner Nation
der Welt passirende Sprache»; ferner
1780: «Der Teutsche, der Wälsche, der
Franzose kann und verstehet die Grödner-
Badioten-Romaunzen- und andere der¬

gleichen vermischte und schreiblose
Sprachen gewiß nicht».Vgl. Wolfsgru¬
ber/ Richebuono 1986, 41 und 44.

16) Bacher schreibt mit ganz leichter Feder
ein lateinisches N. bei der sonst goti¬
schen Schrift, ein evidenter Beweis, daß
ihm der Name Joseph Theodor nicht
einfiel und er ihn später ergänzen wollte.

17) Es handelt sich um Haller 1832.
18) Zur Bezeichnung "Enneberg" vgl. Anm.

1. - J.Th. Haller war von 1817 bis 1824
Richter in Enneberg.

19) Die Kritik an Haller ist berechtigt: Er¬
stens ist seine Rechtschreibung immer
wieder inkonsequent angewandt, zwei¬
tens bringt Haller nicht wenige falsche
Formen, v.a. für Maro /Enneberg (z.B.
S. 119: arshent statt arshont, intschens
statt entschonsch bzw. antschonsch,
usw.) und drittens fehlt es mehrmals im
syntaktischen Bereich (z.B. S. 139: E do
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Der Verfasserdieser Grammatik aber ist aus jenen Gegenden gebürtig, und ist,
obgleich ihn Studium und Beruffrühzeitig aus seinem Geburtsorte entfernten, noch
immer im vollen20 * Besitze einer Sprache, die er mit der Muttermilch einsog, und
in welcher er seine ersten Gedanken und Empfindungen ausdrückte, deren Schön¬
heit. Wohlklang und Stärke er erst durch die nähere Bekanntschaft mit mehreren
andern gebildeten Sprachen einzusehen und zu fühlen angefangen hat.

/ VI Er muß gestehen, daß dieser Versuch ihm keine I geringe Mühe und Arbeit
gekostet hat. da ihm hierin gar keine Vorarbeit vorleüchten konnte. 21 * Besonders
schwer war die möglichst genaue Bestimmung, und Aneinanderstellung der
nöthigen Sprachzeichen zur richtigen Aussprache dieser Mundart, um theils durch
Aufhäufung der Buchstaben die Schreib- und Lese-Art nicht zu erschweren, theils
aber auch, um die Wörter ihrem Ursprünge und ihrer Aehnlichkeit mit andern schon
ausgebildeten Sprachen nicht ganz fremd darzustellen. Zu diesem Behufe mußte er
nebst den gewöhnlichen Sprachzeichen auch noch zu man[n]igfaltigen Accenten,
oder zur Festsetzung ihm wenigstens passend scheinender Regeln seine Zuflucht
nehmen. Damit werden freilich viele Ladiner nicht vollends einverstanden seyn, da
sie vielleicht so etwas als eine willkürliche Erschwerung zur Erlernung des Lesens

O CT

und Schreibens ansehen werden. Ja nun, wer die Sache einfacher und leichter zu
machen weiß, wird sich nur Lob und Verdienst erwerben, das ihm Jedermann,
besonders der Verfasser dieses ersten Versuches aus vollem Herzen gönnen wird.
Uebrigens, wer nur einige Kenntniß der französischen, englischen, spanischen,
griechischen, 22) böhmischen, ungarischen ec. Sprache und ihrer Lese-Art besitzet,

/ VII I wird über Schwierigkeit in der ladinischen Leseart und Aussprache gewiß nicht
klagen.

Zu dem glaubt der Verfasser, gerade jene Lese- und Schreibart festgesetzt zu

nia trötsch dis (...) s'eri é sehii demez
(statt: ... s'eu é schü demez). E orda

impli so va/iter ... (statt: E al orda impli
... ); S . 140:fame shö,ch ' un de tii sen idus

(statt: fame shock'un ...), u.a.m. Vgl.

auch die kritische Stellungnahme in

Alton 1879, 11 f. (wo allerdings nur
Hallers orthographische Lösungen an¬
gesprochen werden). Wer die anderen

sind, «welche ähnliche Versuche wag¬
ten» und «die ladinische Sprache selbst

entweder gar nicht oder nur sehr unvoll¬

kommen kannten», wissen wir nicht.

Bacher scheint sich eindeutig auf Ge¬
drucktes und auf Nicht-Ladiner zu be¬
ziehen - also scheidet S. P. Bartolomei
(ca. 1760) mit seinem Manuskript aus.

Steiners grödnische Texte (1807) sind
zwar mehr oder weniger in Ordnung, nur

seine Orthographie ist etwas unbeholfen
und nicht immer konsequent. Schlimm
schaut es aber bei J. v. Hormayr (1806.

139 ff.) mit seiner Wörterliste aus, die

bereits von Steiner (1807, 38 ff.) kriti¬

siert und korrigiert wurde, und Alton
(1879, 9) zu folgender Stellungnahme

veranlaßte: «mir scheint es unbegreif¬
lich. wie man es wagen kann, eine Spra¬

che derart zu verunstalten». Es wäre aber
auch nicht auszuschließen, daß Bacher

bereits die Arbeit von Oberlehrer Walter

( 1832) bekannt war. oder daß kleine ge¬

druckte Sprachproben vorlagen, von de¬
nen wir heute keine Kenntnis haben.

20) Im Ms: vollem.

21 ) Wie wir aus Boehmer ( 1883, 208) erfah¬

ren. bestand seit ca. 1800 ein 60-seitiges

Manuskript, betitelt Grammatik der
Grödner Mundart , das aber Bacher si¬
cher nicht bekannt war.

22) Aus dem Kontext - anscheinend werden
nur moderne Sprachen aufgezählt -

scheint hier Neugriechisch gemeint zu
sein, zumal das Altgriechische ja keine
orthographischen Probleme darstellt.
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haben, die am geeignetesten ist, die in diesen Gegenden herrschenden verschiede¬
nen Dialekte zu berühren. 23)

Die ladinische Sprache hat mehrere Dialekte. Die Hauptdialekte aber sind der
Enneberger,24) der Abteyer2;i) und der Grödner und der ultramontane26) Dialekt.
Dieser letzte ist herrschend mit sehr geringer Abweichung in der Gegend von Fassa,
Buchenstein und Ampezzo. 27)

Die Verschiedenheit aller dieser vier Hauptdialekte ist jedoch nicht so groß,
daß die Einwohner, in einzelnen Worten ausgenommen, sich einander nicht
verstehen können.

Alle diese Dialekte in dieser Grammatik zu berücksichtigen, und sie in ihrer
charakteristischen Verschiedenheitdarzustellen, wäre eine zu lange und zu mühesame
Aufgabe gewesen. Zu dem hat Herr Dr. Haller bereits etwas hievon, freilich sehr
unvollkommenes, geliefert. Es wäre nun zu wünschen, daß solches von einem
gründlichen Kenner unternommen würde.

Der Verfasser dieser Grammatik hat den Abteyer Dialekt mit besonderer
Rücksicht auf den Enneberger I gewählet, weil diese zwei die umfasse[nd] sten, / VIII
regelmässigsten, und originälsten sind. In wie weit ihm diese Arbeit gelungen sey,
werden gelehrte Sprachkundige bestens zu entscheiden wissen.

Auf jeden Fall aber glaubt er Anspruch auf billige und schonende Nachsicht
machen zu können, da er keine Mühe ersparet hat, um dieser Sprachlehre die
möglichste Vollkommenheit zu geben. Wenigstens hat er duch die vielen verschie¬
denartigen Aufsätze das Vorurtheil, als könne28) man die ladinische Sprache gar
nicht schreiben, oder wenigstens nicht unter bestimmte Regeln zwingen, faktisch

23) Es heißt nicht «zu bereichern», wie von

Kattenbusch (1994, 65) falsch gelesen
worden ist. Es ist also die Absicht Ba¬

chers, eine gemeinsame Schriftsprache

für alle Täler zu schaffen.

24 ) Hier ist einmal Ennebergisch sensu stricto
(- maro) gemeint. Vgl. Anm. 1.

25) Unter "Abteyer" Dialekt ist hier das

Gadertalische sensu stricto (vgl. S. I:

«das große Thal Abtey») gemeint. Vgl.

Anm. 1.

26) Im Ms: ultramontaner. «Ultramontan»

entspricht dem gadertalischen Ausdruck

Suramunt, womit man in erster Linie

Buchenstein, aber auch Fassa und gele¬

gentlich sogar Ampezzo meint. Der Aus¬

druck geht auf die Bezeichnung des ein¬
stigen ladinischen Dekanats Cis et ultra

montes - von der Kurie in Brixen aus

gesehen-zurück, das von 1603 bis 1788
bestand und das gesamte Gadertal

(Corvara und Calfosch erst seit 1668),

Buchenstein und Fassa umfaßte (jedoch
nicht Groden und Ampezzo - letzteres

gehörte damals zur Diözese Aquileja).

Festen Dekanatssitz gab es keinen: meist

La Pli / Enneberg oder Fassa, selten

Buchenstem. Vgl. Wolfsgruber 1963/64.

442 f.. Daß man heute und bereits um die

Mitte des vorigen Jahrhunderts bei die¬

sem Ausdruck in erster Linie an Buchen¬

stein denkt / dachte, mag wohl damit

zusammenhängen, daß Fassa (mit Gro¬

den) 1818 aus dem Brixner Diözesan-

verband gerissen und der Diözese Trient

unterstellt wurde.
27) Den Unterschied zwischen dem Buchen¬

steinischen und demAmpezzanischen wür¬

de ich persönlich - selbst zu Bachers Zeiten

- nicht als «sehr gering» bezeichnen.

28) Im Ms: kenne : deutschtirolische Aus¬

sprache von könne.
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zerstöret, die Bahn gebrochen, und wo nicht mehr, doch befingerzeigt, wie man sie
zu behandeln habe, um sie mit derZeit zu größerfer] Ausbildung und Vollkommen¬
heit zu bringen.

Endlich hofft er, auch den Philologen und Sprach- und Alterthumsforschern
keinen unange[neh]men Dienst erwiesen zu haben, indem er ihnen ein so merkwür¬
diges. bisher völlig unbekanntes oder vielmehr verkanntes Ueberrest des ehrwür¬
digen Alterthums, besonders der berühmten alten Völker Etruriens, und des

C ?

Latiums, ihrem forschenden Blicke darstellet, welches die Vorsehung durch so
viele Jahrhunderte bei allen Stürmen und Revolutionen der Zeit und der Welt-

/ IX | begebenheiten in jenen engen Bergschluchten wie ein verhülltes Heiligthum der
Vorzeit fast in seiner ganzen Originalität aufbewahret hat.

Der Verfasser.
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SPRACHLEHRE.29 »

VON DEN BUCHSTABEN ÜBERHAUPT.

Die ladinische Sprache bedarf zur eigenen schriftlichen Darstellung folgender
25 Sprachzeichen, oder Buchstaben:

A a, B b, C c,D d, E e , Ff, G g, H h, / i, J j, K k, LIM m, N n, O o,

P p, Q q, R r, S f s, 30) T t,U u, V v, [W w], X x, Y y, Z z.

Hievon sind:

a) Selbstlaute, also: a, e, i, y, o, u.

b) Mitlaute, also: b , c, elf, g, h, k, [l],j, m, n, p, q, r, f s, 30) t, [v], [w], x, z.

c) Doppellaute und Drei-Laute. Jene sind: ae, ai, ao, au, ea, ei, eo, eu, oa, oe, ou,
ua, ne, ui, uo. Diese oeu, ec.

Von diesen Lauten muß hier zur Festsetzung einer möglichst richtigen Aus¬
sprache dieser vielfältig schwierigen Mundart30 etwas ausführlicher gesprochen
werden.

Im Ladinischen haben 32) sowohl die Selbst- als die Mitlaute verschiedene
Aussprache, die durch einige Hilfszeichen oder Accente angezeigt wird. Daher ist
es nothwendig, zuerst die Hilfszeichen anzuzeigen. I

Die ladinische Mundart benöthiget der Accente nicht nur zur näheren Bestim¬
mung der Selbst- und Doppellaute, sondern auch verschiedener Mitlaute. 33) Die
geeignetesten hiezu scheinen:

VON DEN HULFSZEICHEN ODER ACCENTEN.

29) Von mir auf Grund von Bachers Titel

hinzugefügte Überschrift.
30) Wir verzichten im folgenden - wie bereits

in der Einleitung gesagt - auf die Wieder¬

gabe des langen f, das Bacher auch bei

den in lateinischer Schrift geschriebenen

ladinischen Texten als ersten Konsonan¬

ten von Doppel-s verwendet.

31) Gemeint ist das Obergadertalische, auf

dem Bachers Schriftsprache zur Haupt¬

sache basiert. Vgl. S. VII.

der nächste Satz wurden erst später ein¬

gefügt, uzw. als Ersatz für folgende ur¬

sprüngliche Formulierung: «Indeß, da

diese Buchstaben nicht hinreichen, die

große Eigenthümlichkeit der ladinischen
Mundart in Hinsicht ihrer Aussprache zu

bezeichnen, so müßen bestimmte Zei¬

chen, oder Accente zu Hülfe genommen

werden». Bacher hat aber vergessen, dies

zu streichen und die Neufassung richtig

zu positionieren.

32) Im Ms: werden haben. Bei der Korrektur
der Formulierung hat Bacher vergessen,

das erste Wort zu streichen. Dieser sowie

33) Dieser Satz wurde von fremder Hand
gestrichen (andere Tinte und Feder, an¬

dere Federführung).
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1) Ein Strichchen, welches von der Rechten zur Linken gezogen wird und der
geschlossene Accent = V accent stlütt genannt wird = ( ' ). Dieser Accent wird,
seiner Benennung gemäß, angewendet, um den geschlossenen Ton eines Lautes
anzuzeigen, z. B .le dé 'der Tag'; la fde 'der Glaube'.

2) Ein Strichchen, gezogen von der Linken zur Rechten = ( v ) und der offene Ac¬
cent - [Faccent] davert genannt [wird]. 34 ' Dieser Accent wird gebraucht:
a) um den offenen Selbstlaut anzuzeigen, also: le pere 'der Vater*; le lre 'der

/ 3 Dieb'; la I carógna 'das Luder'; le b 'der Ochs'.
b) um den Nachdruck einer Sylbe sowohl in der Mitte, als am Ende zu
bezeichnen, z. B. la farina 'das Mehl'; salt 'laufen, springen'; qhiant
'singen'.

c) Bei manchen Mitlauten zur Erinnerung an ihre eigenthümliche Aussprache.
(SiehS. 10, [n.]4, 5).

3) Die angeführten Strichchen in Verbindung ( A ), benannt der doppelte Accent =
[Vaccent] doppi oder Circumflex. Dieser wird gebraucht:

a) um die Zusammenziehung zweier oder mehrerer Buchstaben in einen
einzigen anzuzeigen, wobei aber zu merken ist, daß der dadurch bezeichnete
Selbstlaut immer lang und offen auszusprechen ist, z. B . jen ä, statt jeu ara,
gewöhnlicher aa 'ich hatte'; jeu fö, statt jeu fora, foa 'ich war'; l ama , für
amara , [am]aa 'er liebte'.

b) Ebenfalls bei gewissen Mitlauten zum Behufe der eigenthümlichen Aus¬
sprache (Sieh S. 12, n. 5).

4) Zwei nebeneinander stehende Punkte die den Namen des Mittelaccents
führen sollen, weil ihre Bestimmung die Bezeichnung des Mitteltons zwischen
e und a, i und u ist, z. B. el 'er'; le mär 'das Meer'; püre 'arm, krank'. 35 '

4 5 ) Endlich eines verkehrten kleinen c = ( 3 ), I welches unter dem c angehängt wird
(= f), um zu erinnern, daß das c vor h, mit einem solchen Zeichen versehen,
durchaus eigenthümlich. d. i. mit einer gewissen Quetschung (S. 9, [n.] 3)
auszusprechen sey. Dieser Accent soll heißen Cedili

Die nähere Bestimmung dieser Accente soll gleich unten anschaulicher
gemacht werden.

34) Am Rande von Bachereine weitere For¬

mulierung hinzugefügt: «Dieser Accent
zeigt a. die Tonsylbe an zur Bezeichnung

des offenen Lautes.» Er hat aber den

folgenden Text nicht mehr darauf abge¬
stimmt.

35 ) «e und a» wie auch die Beispiele «el 'er';

le mär 'das Meer'» wurden sicher von
fremder Hand (siehe Anm. 33) gestri¬

chen. Hätte es Bacher selbst getan, hätte

er seine ganze Rechtschreibung ändern

müssen. <e > ohne Akzent ist nach Bachers

Aussage (vgl. S. 5, Nr. 2) geschlossenes

[e]. Das Trema bezeichnet also das offene
[], aber nur - wie sich im folgenden

herausstellen wird - wenn es sich von
einem früheren langen ä: ableitet und
lang geblieben ist (geschrieben < ä >),

ferner den Mittelzungenvokal [] (ge¬
schrieben < >) sowie das zwischen [i]

und fu] liegende [ü] (geschrieben < ü >).
36) Fremdeingriff: Zedil : ferner, ebenso von

fremder Hand hinzugefügt: «(?/» gleich
Tgi».
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VON DER AUSSPRACHE DER EINZELNEN BUCHSTABEN MIT
ANWENDUNG DER FESTGESETZTEN UND ANGEZEIGTEN

TONZEICHEN ODER ACCENTE.

I. VON DER AUSSPRACHE DER SELBSTLAUTE.

Selbstlaute, wie schon die Benennung andeütet, werden jene Buchstaben
genannt, welche von und durch sich selbst, ohne Beihülfe eines andern Buchsta¬
bens einen Laut geben (S. 1).

1. Vom A.

Das a hat einen zweifachen Laut:

1) Es hat den reinen offenen Laut, wie im Lateinischen und Italienischen, z. B. la
grazia 'die Gnade, Gunst'; la masa31) [sie] 'der Tisch'.

2) Hat es den Mittelton zwischen a und <?, 38) und I tönet ungefähr wie das deütsche / 5
ó'.also: /tf/?ä/t'derTheil39) , die Seite'; l'ägua40) 'das Wasser';lemärz 'der März'.
An diesen Laut erinnert der Mittelaccent (" ) (S. 3, [n.] 4), nämlich zwei auf dem
a ruhende Punkte.

2. Vom E.

Das e hat einen mehrfachen Laut:

1) Es lautet offen, wie im Lateinischen im geiws, Jesus, und im Italienischen in
terra, legge 'er liest', oder im Deutschen in Lehre, Herr. Dieser Laut soll
kundbar seyn durch den offenen Accent (S. 2, [n.] 2), z. B. le s 'das Salz'; salt
'laufen'; le pre4) 'der Vater'.

2) Ist das e geschlossen, [so klingt es] fast dem deutschen ö im schön, völlig,42) oder
dem italienischen e im pelo 'Haar'; fede 'Glauben' ähnlich. Diesen Laut
behauptet das e, wenn entweder gar kein Accent oder der geschlossene darauf
ruhet (S. 2, [n.] 1), z. B. le clé 'der Tag'; mde 'der Arzt'; la nettora 'die
Fledermaus'.

37) Diese Schreibung und v.a. die Einord¬

nung überrascht, nachdem er sonst rich¬

tig mesa bringt (siehe S. 211 und 265;
allerdings auf S. 295 erneut masa) und
das Wort im ersten Entwurf seiner Recht¬

schreibung (vgl. darüber Craffonara

1994b, 156 ff.) - nach der dort geltenden

Regel - korrekt unter sein sogenanntes

«geschlossenes a» einordnet und erwar¬

tungsgemäß msa schreibt (s. dort S. 4;

hier im Anhang, S. 297).

38) Wie in Anm. 35 bereits gesagt, ist < e >

ohne Akzent geschlossenes [é]. Vgl. S.
5, Nr. 2.

39) Im Ms: der Theile.
40) Vonfremder Hand das u durchgestrichen

und darüber äga geschrieben.

41 ) Man würde päre erwarten (Aussprache

[p:ro]). Vgl. Craffonara 1994b, 162.
42) Deutschtirolische Aussprache des dt. ö

als [e]. Vgl. Anm. 47.
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3) Tönt das e fast wie a, oder richtiger bezeichnet: es gibt den Mittelton zwischen
a und dem offenen . Dieser Ton wird angedeutet durch den Mittelaccent (S. 3,
[n.] 4), z. B. el 'er'; qust 'dieser, dieses'; la messa 'die Messe'; le temp43) 'die
Zeit, das Wetter'; la si43), der Durst'; innocnt 'unschuldig\44) l

4) Das e ohne Accent, [d.h. das unbetonte e] wird in der Mitte eines Wortes oft sehr
wenig oder gar nicht gehöret. Dieß geschieht hauptsächlich da, wo der Nach¬
druck sich ganz auf die letzte Sylbe hinwirft, also: niessei 'müßen'; cherd
'rufen'; aspetti 'warten'; cospetti 'schelten', und les 'die', das weibliche
Geschlecht im Plural von la; nach / wird es oft ganz verschwiegen und dient bloß
zur Dehnung des Vocal[s]: biesci[a]45) ['Schaf'].

5) Am Ende eines Wortes ist das e ohne Accent nie ganz stumm,46) ausser in dem
bestimmtenArtikel le 'der'.z. B. lepére (sprich: Ipäre). Nur in dem Enneberger47*
Dialekte macht das le eine Ausnahme, indem es geschlossen ausgesprochen
wird: lö.

3. Vom I, Y.

Das /, V. tönt durchaus wie im Deutschen in mir, sie, oder wie im Italienischen
in s "ja"; mio 'mein', z. B. ri 'lachen'; chiri 'suchen'; mi 'mein'.

Vor a, o, u wird oft das / nicht gehört, und dienet dem vorhergehenden c, qh,
sc oder g bloß als Zeichen der Quetschung; also sciamp 'davonlaufen'; la biescia
k das Schaf'; qhiasa 'Haus'; qhiora 'Ziege'; [gial 'Hahn'], giü 'gegangen'; ec.

43) Das e der beiden Wörter ist von fremder
Hand in a verwandelt.

44) Der ganze Punkt 3) von fremder Hand
durchgestrichen. Am Ende der Seite liest
man: «NB. Ich meine, [Johannes Chry-
sostomus] Mitterrutzner hat manches
durch[ge]strichen. nicht Bacher selbst.»
Und der Enneberger Pfarrer und Dekan
J. M. Declara fügt hinzu: «Anmerkung
von Herrn Professor Joh. Pider in Inns¬
bruck t 1868. Herr Joh. Pider war vor
mir Eigenthiimer dieses Manuskriptes.
Declara.» Bis S. 16des Manuskripts sind
noch mehrere Fremdeingriffe. Später
werden sie weniger häufig.

45 ) Jemand, der anscheinend im Ladinischen
nicht sattelfest war. hat. anstatt das ver¬
gessene a hinzuzufügen, das zweite z in
h verwandelt und eine Cedille (mit
Klecks) unter das c gesetzt, wodurch ein
nicht-existierendes biesgh [= bi:sc] ent¬
standen ist. Der Eingriffgeht wohl sicher
auf J. Ch. Mitterrutzner zurück, der hier
Bündnerromanisch (vgl. surs. biestg

'Tier') mit Dolomitenladinisch ver¬
wechselt haben dürfte. Auf alle Fälle
kannte Mitterrutzner zur Zeit, als er Ba¬
chers Manuskript in Händen hatte, so¬

wohl das Wörterbuch als auch die Gram¬
matik von O. Carisch (1848-52, 1852);
vgl. Mitterrutzner 1856. [II] u. 21.

46) Wie bereits in der Einleitung gesagt,
wurde das unbetonte Endungs-^ im obe¬
ren Gadertal - trotz Bachers gegenteili¬

ger Aussage - zu seiner Zeit oft schon
nicht mehr gesprochen. Bacher beweist
es selbst dadurch, daß er es des öfteren
nicht schreibt und es andererseits nicht
selten hyperkorrekt hinzufügt.

47) 'Enneberg' ist hier sensu stricto zu ver¬
stehen. also Maro. - Das ö in lö (am
Ende des Satzes) muß als geschlossenes
[é] gelesen werden: deutschtirolische
Entrundung des ö (vgl. TSA. I. Karte 37 :
'Löffel' und Anm. 42). - Nach dem
Worte stumm (bei Fußnotenzahl 46) bis
zum Schluß sicher von fremder Hand
gestrichen.
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4. Vom O.

Das o hat zwei verschiedene Töne, davon der eine offen , der andere geschlos¬
sen lautet. An den offenen Ton soll immer der offene Accent ( v ) erinnern, also:
[adinjfra 'daraus'; la nova 'die Schwiegertochter 1 ; le bö 'der Ochs'. I

Ruhet aber auf dem o kein Zeichen, oder auch der geschlossene Accent ( ' ),
so ist es immer geschlossen auszusprechen, z. B. la mra da mórin "der Mühlstein 1 ;
i bös 'die Ochsen'.

5. Vom U.

Das u ohne, oder auch mit einem offenen oder geschlossenen Accente (S. 2,
[n.] 1, 2) tönet wie im Deutschen in Mutter, Bruder, zu.

Ruhet aber auf dem u der Mittelaccent ([S.] 3, [n.] 4), so lautet es ganz wie das
französiche u in sur, pur, dur, mur. Das deütsche ü, recht ausgesprochen,4^ kommt
diesem Laut am nächsten, z. B .le miis 'das Gesicht'; la stüa 'die Stube'; la miitta
'das Mädchen'.

II. VON DER AUSSPRACHE DER DOPPELLAUTE.4^

Ein Doppellaut ist die Verbindung zweier Selbstlaute in eine[r] Sylbe. Oft
werden auch drei Laute mitsammen verbunden, und bilden so einen Drei-Laut, wie
in coeur 'Herz'; incoeu 'heüte'; oder coeucie50) 'roth'.

Die Doppellaute werden eingetheilt:

1 ) In gedehnte, in welchen jeder Selbstlaut besonders ausgesprochen wird. I Zur
Erinnerung dessen aber wird der zweite Vocal immer mit dem geschlossenen
Accente ( ' ) bezeichnet, z. B. Europa 'Europa'; aüde 'wünschen'; laur 'ar¬
beiten'; saürun 'Sand'; haüger 'Lügner'.

2) In zusammengezogene, in welchen die Selbstlaute so verbunden ausgesprochen
werden, daß sie fast nur einen Laut veranlassen. Diese sind a, ié, i, io, in, also:
mi 'besser'; le mrghié 'der Markt'; le pighiad 'der Sünder'; la ghióra 'die
Ziege'; sciamp5) 'entlaufen'; ciüria 'Kappe'; ragione 'sprechen', ec.

48) Parallel zur Entrundung des ö zu e haben

wir im Deutschtirolischen auch eine

Entrundung des ü zu i (vgl. TSA, I, Karte

40: ich fürchte mich').

49) Im Ms: Doppellauten.

50) Bacher vergißt hier das Diakritikum auf

dem c (bei diesemWort auch auf S. 178).

coeucie müßte man - so geschrieben -
[kotsid] statt richtig [kotso] lesen. Ab
nun füge ich die von Bacher gelegentlich

vergessenen Diakritika immer hinzu,

ohne jedoch - wie bereits in der Einlei¬

tung gesagt - eigens in einer Anmerkung

daraufhinzuweisen. - Das / wurde - wohl

durch Fremdeingriff - gestrichen. - Zur

Verwendungvon <oeu> nach c vgl. Craf-

fonara 1994b, 165.
51 ) Fremdeingriff: scamp; sicher nicht von

einem Ladiner.
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3) In solche, die durchaus nur einen Laut hören lassen. Anher gehören vorzüglich
der Doppellaut eu52) und der Drei-Laut oeu. 53) Diese tönen gleich. Sie haben den
Mittelton zwischen o und e; aber ganz wie das französiche eu in jeux, s[o]eur,
peur, coeur, z. B.jeu 'ich ';teu 'du'; lafeuja 'das Laub'; laveuja 'die Lust', auch
'Vorabend'; le purgateure 'das Fegfeuer'; ineoeu 'heute'.

4) Endlich in halbstumme, wo der eine Selbstlaut gar nicht gehöret wird, sondern
nur zur Dehnung des erstem dienet,54) also: la biescia 'das Schaaf ; la stiega 'die

/ 9 Stiege'; le spiegl "der Spiegel 1 ; Iddie 'Gott'; le diel 'der Himmer. I

III. VON DER AUSSPRACHE DER MITLAUTE.

1. Vom B .

Das b wird ausgesprochen, wie das lateinische, oder das italienische b in
barba, birbone; oder auch wie das deutsche b in der Mitte55) eines Wortes, z. B.
arbeiten, beobaehten; es mag dann vorkommen am Anfange, in der Mitte oder am
Ende.

2. Vom C.

1 ) Das e lautet vor a, o, u wie im Italienischen und Lateinischen, und gelinder als
das deütsche k. So sagt man: eare 'lieb'; amico 'Freünd' ([sprich:] kare, amiko).

Den gleichen Laut behält es auch am Ende, also \fosc 'schwarz' ([sprich:]/^/.);
le cucile 'der Kukuk', ausgenommen bei Zeitwörtern in der dritten Person,
einfach und vielfach,56) also: lfinsc^ 'er endet'; ifinesc 'sie enden' ([sprich:]
finäsch), wie auch in der zweiten Person, befehlende Art, also finesc58) 'ende!'

2) Vor e, i, y wird das c ausgesprochen wie das teütsche r in Zeder. Zeit . z. B. cde
'nachgeben'; ciete59) 'heüchlicht'. 60)

52) Von fremder Hand wird ein sinnloses ea
hinzugefügt.

53) Von fremder Hand am Rande hinzuge¬
fügt: «Das e wird gar nicht gehö[rtj».

54) Von Mitterrutzner (1856, 14) und Kat-

tenbusch (1994, 67) ist dieser Satz miß¬

verstanden worden. Es handelt sich nicht

um eine Anlehnung an die deutsche

Schreibweise (deutsche Entlehnungen
ausgenommen), sondern an die phoneti¬

schen Gegebenheiten der übrigen la-

dinischen Täler. Vgl. Craffonara 1994b,
163, Anm. 91, und 192.

55) Bacher hat die deutschtirolischen Aus¬
sprachegewohnheiten (siehe auch Anm.

47 und 48) vor Augen. Vgl. in unserem
Fall TSA. II, K. 5: Berg".

56) Einzahl und Mehrzahl.

57) Von fremder Hand wurde ein e hinzuge¬

fügt:////^^.
58) Das c am Wortende von fremder Hand in

ein e verwandelt:fnse; sicher nicht von

einem Ladiner, da die Forni inexistent
ist.

59) Aussprache [tsi.ts]. - Von Bacher nicht

durchschaute Etymologie und somit fal¬
sche Schreibung. Lardschneider (1933,

460) hat das Wort richtig mhd. sittec

'sittsam' zugeteilt. Vgl. auchGsell 1992,

159. Der Anfangslaut ts- erklärt sich
zwanglos, wenn man von mhd. ze sittec

'zu sittsam' ausgeht. Bacher hätte somit

nach seinen Graphievorstellungen zite
schreiben müssen.

60) 'heikel'; Kreuzung mit mundartlicher

Form hoagglich.
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3) Kommt aber [vor , e , /'1 h dazwischen, so bekommt das c wieder den harten Ton,
wie vor a, o, n, z. B. che, chi , chir,6X) cherd6) ([sprich:] ke, ki, kiri, kerde).
Eine Ausnahme machen hier die Doppellaute ia, ie, io, in. So oft das ch vor
diesen zu stehen kommt, bildet es einen ganz eigenthümlichen Ton, den man
füglich den gequetschten Ton nennen kann (S. 4). Um diesen Ton zu bilden,
stütze man die Spitze der Zunge an die Wurzel der Untervorderzähne, I und , in
drücke die Mitte derselben stark an den Gaurn. Der Cedil-Accent (S. 3, [n.] 5) '
scheint geeignet zu seyn, an diesen Ton zu erinnern, z. B. la ghiasa 'das Haus';
lepighié 'die Sünde'; la ghióra 'die Ziege 1 ; la ghiüsa62) 'die Klause'; le ghiaval
'das Pferd'; la ghiaha 'der Strumpf'; la vaghia 'die Kuh'; le ghiar 'der Karren'
[eigentlich 'der Wagen'].

4) Das c mit dem schweren Accent wird vor e und / im Anfange und in der Mitte
[eines Wortes] ganz wie im Toskanischen ausgesprochen, z. B. citté 'Stadt'; cent
'hundert'; cena 'Abendmahl'; ciera 'Aussehen'; cesta 'Korb'. Der Deütsche
drückt diesen Laut aus durch tsch, z. B. peitschen.

Der am c ruhende offene Accent soll an diesen Laut erinnern, also: citté, cent,
cena, ciera, csta, ciel 'Himmel\ 63)

5) Den gleichen Ton behauptet das c mit dem offenen Accente versehen (= c) vor
den Doppellauten ia, ie, io , in verschiedener Wörter, was immer für eines
Ursprungs; also: ciaffe 'finden'; nicira 'Zirm-Nüsse'; téciora 'Ameise'; ciiif
'Busch'; ciorda 'Kuh-Haufen'.

Wird in einem solchen Falle das c in der Mitte [eines Wortes] verdoppelt, so
bekommt nur das letzte c den Accent, also: picce 'klein'; piccera 'kleine'.

Zu merken ist aber, daß das i, welches auf das c folgt, fast gar nicht I gehöret wird. / 11

Ganz am Ende eines Wortes kann dieser Laut durch ch bewirkt werden, z. B.
trenp ['viel'] - treneh ['viele'], brach ['Arm'; auch Plur.: 'Arme'].

Das cl und das/haben den gleichen Laut wie im Deütschen und Italienischen,
also: dür 'hart', 'duro'; medié 'heilen', 'medicare'; lafomena 'das Weib'; lafia 'die
Tochter'.

4. Vom G.

1 ) Das g lautet vor a, o, n wie das deütsche g in Gabe, Gott, und wie das italienische
g in gatto, goloso, gusto; so auch vor / und r, also: gloria 'Ruhm'; grazia

3. Vom D und F.

'Gnade'.

61) Nicht durchschaute Etymologie; nach

Bachers Orthographie müßte man quin

(< *QUAERIRE) bzw. querd (< QUI-

RITARE) schreiben.

62) Trentinismus für einheimisches tlüsa (<

*CLÜSA).
63) Am Rande von fremder Hand: tc; und

etwas tiefer: sc = sch.
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2) Vor e und / aber lautet es ganz wie im Italienischen in genere , giro, z. B. la
generaziun 'die Geschlechtsfolge'; le giüdice 'der Richter 7 . Kommt aber ein h
dazwischen, so lautet es wieder hart wie vor a, z. B. giaghM) 'plaudern'; vaghe
'[es] sich [etwas] kosten lassen'.

3) Folgt ein n unmittelbar darauf, so ist der Laut ganz wie im Italienischen in degno ,
pegno, regno, z. B. dgn65) 'würdig'; le sgn 'das Zeichen'; el vgn 'er kommt'.

4) Folgt ein u aufdasg, so wird selbes nicht gehöret, z. B. le linguaz66) 'die Sprache'
(sprich: lingaz); la lingua^ 'die Zunge' ([sprich:] leinga); l'ägua(l8) 'das
Wasser", ([sprich:] äga).

12 Ausgenommen sind: güant 'Kleid' (sprich: guant); \ güantg da lett 'Bettzeug';
la guardia69) 'die Wache"; le güalt 'die Befugniß". Daran soll der geschlossene
Accent aufmerksam machen.

5) Das g mit dem doppelten Accent lautet vor e und / ganz wie das französische g
in gendre, gentilhom[m]e, ec. und nur etwas matter als das deutsche sch, z. B.
la gent1Q) 'die Leute'; gi 'gehen'; gengia 'das Zahnfleisch". Der doppelte Accent
dienet zur Erinnerung.

6) Ganz am Ende eines Wortes klingt es manchmal wie das deütsche k in sank,
Bank, z. B. sang 'Blut*; lung 'lang'; liieg 'Ort', das aber auch liic haben kann.70

5. Vom H.

Das h wird beim Hiilfszeitwort avi 'haben" gebraucht, also: jeu ha 'ich habe";
teu t'has; el / [ella] ha; i / elles ha, doch so, daß es wie im Italienischen nicht
gehöret wird.
CT

Die Wirkung desselben nach c und g ist bereits S. 9. [n.] 3 und S. 11. [n.] 2
angezeigt worden. Weiter ist das h nicht gebräuchlich.

6. Vom J.

Dasj mit dem doppelten Accent (=J ) wird wie das französischej in jeu 'Spiel';
joli 'schön'; jeter 'werfen', somit etwas gelinder als das deütsche seh ausgespro¬
chen, und zwar besonders in den Wörtern, welche lateinischen oder französi¬
schen710 Ursprungs sind, und in diesen Sprachen ebenfalls mit j geschrieben sind.

64) Nicht durchschaute Etymologie und so¬

mit falsch geschrieben; richtig saghe {<
mhd. sagen).

65) e von fremder Hand in a umgeändert.
66) li von fremder Hand gestrichen.

67) Von fremder Hand in lainga verwandelt.
68) Von fremder Hand in ega verwandelt.
69) Italianismus für einheimisches, aller¬

dings nur mehr wenig verwendetes värda

[v.rda].

70) Fremdeingriff: geant.

71 ) Der Grund für die ausdrückliche Zulas¬

sung beider Graphien ( lüeg und liic) mag

wohl darin liegen, daß Maro/Enneberg

sowie ein Teil des unteren Gadertals hier

ausnahmsweise kurzes ii haben: lii(k).

72) In diesem Punkt unterliegt Bacher natür¬
lich einem Irrtum.
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z. B Jon 'jung', franz. jeune; Jean 'Johann', franz. Jean; I jüc 'Spiel', französisch / 13
jeu; joramnt 'Eid', lat. juramentum; jeubia ['Donnerstag'], franz. jeudi; ec.

An diesen Laut soll ebenfalls der doppelte Accent ( A ) erinnern, daher Jon,
Jean, jüc,73)joramnt, jeubia,jet 'werfen'; jór^74) 'fliegen'; sejora15) 'Sichel'. Wo
das Zeichen ( A ) fehlt, lautet j wie im Lateinischen, also: jeu , 'ich'; Jaco 'Jako[b]';
Jesu. ['Jesus'] ; jodice 'Verstand'.

7. K. L, M, N, P, Q, R, X.

All diese werden ausgesprochen wie im Deiitschen.

Das k hat, so wie im Italienischen, für ächt ladinische Wörter keine Anwen¬
dung, sondern kann nur bei solchen gebraucht werden, die wegen der Nachbar¬
schaft in die ladinische Mundart übergegangen sind und sich dort ganz eingebürgert
haben, also: la kerscea 'die Kirsche'; le kraut 'das Kraut'; le kramer 'der Krämer';
nur lautet es im Munde des Ladiners etwas gelinder, ungefähr wie das c, weßwegen
auch ähnliche Worte füglich mit c, ch, geschrieben werden können.

Im Betreff des n mit dem schweren Accent (= n) ist zu merken, daß es am Ende
eines Wortes so klingt, wie im Deütschen das [n]g in jung, sing, bring, und hat den
Ton auf der letzten Sylbe. Daran soll der offene Accent erinnern, um so mehr, weil
auf eine ähnliche Sylbe auch immer der Nachdruck fällt, z. B .la man 'die Hand';
I Voraziun 'die Andacht, das Gebet'; le canun 'die Kanone'; le mangimi 'der / 14
Fresser'; le pan 'das Brod'; ec. 76)

Beim q ist zu merken, daß so oft das u ohne Accent darauf folgt, dieses nicht
gehöret wird, z. B.quest17) 'dieser, dieses'; questa77) 'diese'; quel17) 'jener'; qulla17)

73 ) Diesen Satz bis zum Wortejüc hat Bacher
bei der Streichung eines vorhergehen¬

den und später inhaltlich wiederholten

Satzes («Wo das Zeichen O fehlt, lautet

j wie im Lateinischen,...») aus Versehen

mitausgestrichen, wie aus dem Gesamt¬

kontext angenommen werden muß. - Statt
jüc könnte manjüec erwarten; vgl. grödn.

züdk, buch, damals züok. Für das fehlen¬
de e siehe Anm. 71.

74) Man würde sor erwarten. Die Etymolo¬

gie (< *EXVOLARE) war schwer zu
durchschauen. Möglicherweise kannte

Bacher das engad. svolar nicht oder konn¬
te es mit unserem Wort nicht in Verbin¬

dung bringen. Auf S. 161 schreibt er

erwartungsgemäß den Anlaut mit s-.
75) Von fremder - sicher nichtladinischer -

Hand in sajöra umgeändert. — Später

schreibt Bacher erwartungsgemäß ssora
und sesov 'Kom schneiden' (S. 236,

290).

76) Die Opposition /-n ~ -i]/ am Wortende ist

immernoch imGadertal (mit Enneberg),

in Buchenstein und Groden (einzelne

Sprecher - hauptsächlich in Urtijéi / St.

Ulrich - ausgenommen) relevant, im
Gegensatz zu C. Battistis Behauptung

im Vorwort zu Martini 1950 (vgl. dort S.

5). Das Vorhandensein dieser Opposi¬

tion am Wortende ist auch von den Auf¬

nahmen zum ALDI wieder voll bestätigt
worden. In Fassa hingegen ist sie inzwi¬

schen weitgehend verloren gegangen.

77) Fremdeingriff: quast, quasta, quäl,

qualla.
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'jene'; qual? quella? , 'welcher?, welche?'; quatr78) 'vier'; cinquanta 'fünfzig'.

Ausnahmen machen qualité ['Qualität'], quantit ['Quantität'], tal e qüal
['derselbe']. Zur Erinnerung soll dienen [der geschlossene Accent] (' ) auf dem u,
also: quantité.

8. Vom S.

1 ) Das 5 lautet am Anfang eines Wortes ganz wie das deutsche 5 in Sohn, sondern,
sie, 19) z. B. surd 'taub'; sot 'tief'; sarti) 'Schneider'; srrm 'sperren*.
In der Mitte zwischen zwei Selbstlauten, wie auch am Ende lautet es gelinder,
ungefähr wie das deütsche f in las, bös, und das italienische z in zero, azione , 80a)
z. B. tosor 'scheren'; les sorus 'die Schwestern'; curius 'vorwitzig'.

2) Wird das 5 verdoppelt (= ss), so lautet es sowohl in der Mitte, als auch am Ende sl)
scharfwie in *2) Faß, Fässer . z. B. lfoss 'er wäre'; la fow'die Huste' f3) questesS4)

/ 15 miittans é tüttesS5) prosses 'diese Mädchen sind alle brav'. I

3) Wenn auf das 5 ein Mitlaut unmittelbar folgt, so lautet es etwas zischender als
das einfache oder doppelte 5, ungefähr wie das italienische s in santo, sa¬
cramento,m doch nicht so stark wie das deütsche sch, z. B. le spirit 'der Geist';
estrH1) 'seyn'; le maéstr 'der Meister, Lehrer'; l'ost 'der Wirth'; sciamp 'davon
laufen'; insceum ['so'].

Den nämlichen Laut behauptet] das 5 auch so oft der doppelte Accent darauf
ruhet [(= 5)]; es mag denn am Anfange, in der Mitte oder am Ende stehen, z. B.

78) Im Ms: quater. Sicher Schreibfehler (sie¬

he Anm. 87). Dieselbe Unachtsamkeit

passiert Bacher auch auf S. 65: anson¬

sten schreibt er immer erwartungsgemäß
quatr (6 Mal).

79) Hier geht Bacher von der deutschtiro-

lischen Aussprache aus; vgl. TSA, II.

Karte 27: 'sehen'. Vgl. auch Anm. 47.48

und 55.

80) Aussprache [sai ]; -- aus etymologi¬
schen Gründen (vgl. ital. serrare, franz.
serrine).

80a) Hier hat Bacher wohl hauptsächlich

norditalienische Aussprachen im Ohr.
Vgl. Rohlfs 1966,413.

81 ) Im Wortinnern und am Wortanfang be¬

steht nach wie vor eine phonologisch
relevante Opposition /s ~ z/, nicht jedoch

am Wortende (= /-S/). Der Unterschied
war wohl nur der zwischen einer Lenis

und Fortis, der auch heute noch da und

dort bemerkbar ist, aber nur fakultativen

Charakter und somit keine phonologi-
sche Relevanz hat.

82) Im Ms: im.
83) Mundartlich für: der Husten.
84) Fremdeingriff: quastes.

85) Fremdeingriff: diittes. Zu tütta [diita]

vgl. S. 15, Nr. 9 und Anm. 93.

86) Auch hier geht Bacher wieder von

norditalienischen Aussprachen aus. Vgl.

Rohlfs 1966. 225.

87 ) Im Ms: ester. Sicher Schreibfehler, denn

Bacher schreibt weit über 100 Mal estr

und nur 2 Mal ester. Auch bei sonstigen
Endsequenzen Verschlußlaut + {e) + r

läßt er den Vokal (mit wenigen Ausnah¬
men. die wohl als Verschreibung zu

werten sind) aus. Vgl. dazu Craffonara

1994b. 166 f.

88 ) Etymologie nicht richtig erfaßt. Er müß¬
te inseu (< INSIC) schreiben.
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le ms*9) 'der Meyerhof, ipres*9) 'die Väter'; ifrdes^Ydie Brüder'], / medes
['die Ärzte'], i barbes 'die Vettern'.
Se 'ja' und se 'wenn, ob', erhalten aueh dieses Zeichen und lauten wie das
deütsche sch in schon: sé 'ja', se 'wenn, ob*. 90)

9. Vom T.

Das t hat den Laut so wie im Deütschen und Italienischen in Teüfel, tempo.

Voria, ie, iun, ins lautet es aber wie das deütsche z in Zierde, Zeit, z. B. la grafia
[dieGnade'], lapatinza [dieGeduld'], lanatiuh ['dieNation'], malitis ['boshaft'],
doch werden ähnliche Worte gewöhnlichermiti geschrieben. 91 Tn Zeitwörtern aber
behauptet das / seinen gewöhnlichen Laut, also castié ['bestrafen'], battié ['taufen '].
mattié ['tändeln'], ec. (sprich: kastié, ec.). 92)

Das t in tütt, tütta 'alles, alle', wird ganz gelind wie d ausgesprochen, 93) z. B.
tiitt le pays 'das ganze Land' (sprich: diitt le paisch); tütta la ghiasa 'das ganze
Haus' (sprich: dütta la [ghiasa], ec.). I /16

Das t mit g verbunden (= tg) veranlaßt den nämlichen Ton, wie das gh vor ia,
ie, io, in (Sieh S. 9, [n.] 3). Dieses tg findet nur am Ende solcher Wörter vielfältig
statt, die im italienischen Plural mit [t]i94) enden, z. B. sacramenti / sacramntg;
benedetti / benedetg, ec. Es dient somit hauptsächlich, den Plural zu bilden.

Das v lautet ganz so, wie im Italienischen in voglia, vino, vivo. Das deütsche
w kommt diesem Tone am nächsten, z. B. le viti 'der Wein'; la vanité 'die Eitelkeit';
la virt 'die Tugend'. In Wörtern deütscher Abstammung klingt das v wie/, z. B.
viertl ['Viertelliter'].

10. Vom V [und W]. 94a)

89) Man würde mäs, päres, frädes erwarten.
Das erste Wort wird von fremder Hand in

mesh umgeändert - wohl von J. Ch.

Mitterrutzner, denn nur er verwendet gele¬

gentlieh < e > in diesem Kontext (vgl.

Craffonara 1994b, 193, Anm. 140) - und

auch allen anderen Beispielen wird ein h
angehängt, jedoch dann wieder gestri¬

chen.

92) Das t behält allerdings nicht nur in Zeit¬

wörtern seine Aussprache: vgl. z.B. ütia

'Hütte', Piitia 'Peitlerkofel', mantici

'Klinke, Griff, ghianda 'Lied', usw.

93) Aus etymologischen Gründen bzw. auf

der Basis eines Sprachenvergleichs

schreibt Bacher t-, obwohl die Dolomi¬
ten (und Friaul) d- haben. Vgl. AIS VIII,

K. 1654: 'tutto'.

90) Am Rande von fremder Hand: «Shc, ja,

und ob».
91) Hier dürfte er sich an Conradi (1820, 2)

anlehnen, wo es heißt: «T vor einem ia,

ie, iun, wird ausgesprochen wie ein z,
z.B., la Gratia (...), man schreibt derglei¬

chen Wörter auch mit einem z, z.B., la
grazia, etc.»

94) Ich habe das [t] auf Grund einer von
Bacher später eingeführten Änderung
für die Schreibung des Plurals hier vor¬

angestellt. Vgl. Anm. 144.
94a) In Entlehnungen aus dem Deutschen

verwendet Bacher auch w: swebl (S.

227).
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11. Vom Z.

Das z klinget in der ladinischen Sprache durchaus wie das deutsche z in Zeit,
ec., z. B. zaquan95) 'einst' (sprich: zakang); zöt 'hinkend' (sprich: zot); la nézza 'die
Nichte'; 7/ péz 'eine Weile' (sprich: neza, pez).

Ausnahme macht donzella 'Fräulein', und mezzo ['Mittel'], wo das z, selbst
verdoppelt, wie das deutsche f klingt.

Liegt auf dem z der doppelte Accent ( z ), so hat es den Ton wie tsch, also v/z
/ 17 ['schlechte Gewohnheiten'; Plural von v/z] (so viel als vitsch)?6) \

IV. VON DEM APOSTROPH.

Apostroph nennt man ein krummes Strichchen, das sich in seiner krummen
Richtung gegen die Linke hinneigt.

Dieses Zeichen dienet, um einen oder mehrere des Wohllauts wesen ausgelas-
Cr O

sene Selbst- oder Mitlaute anzuzeigen, und wird in der ladinischen Mundart sehr
häufig angewendet, und zwar:

1) In dem bestimmten Artikel le, und la. In diesen zwei Ar[ti]keln geschieht die
Apostrophierung fast durchaus und zwar durch alle Beügungen des Singulars,
nicht aber des Plurals, vor einem Worte, welches mit einem Selbstlaute anfängt,
z. B. V amur 'die Liebe'; l' anima 'die Seele'; I or 'das Gold'; 1'argem 'das
Silber'.
Im Worte urna 'die Mutter', so wie auch in óta 'Umkehr. Mal', u.a.w. wird der
Artikel, obgleich sie mit einem Selbstlaute anfangen, nicht apostrophiert. Man
sagt la urna, la óta. Dieß dürfte aber daher kommen, weil der erste Buchstabe
im Lauf der Zeit entfallen ist. Denn urna kommt ursprünglich entweder vom
italienischen mamma , oder vom deütschen Muhme her/' ' Ota aber sichtbar vom
ital. voltai

2) In dem unbestimmten ArtikePa) wird vor den Worten, die mit einem Selbstlaute
anfangen, nur der Genitiv einfach und vielfach [= im Singular und Plural]
apostrophiert, z. B. d'or, d'argent 'Goldes', 'Silbers'; d'avena 'Hafers'; d'omi,

/ 18 d'animes 'Menschen', 'Seelen'. I

3) In dem Einheits-Artikel un, l'ina. In diesen wird, so oft kein besonderer
Nachdruck auf diesen Artikel fällt, das u [bzw. das ii] apostrophiert, z. B. t>9) 7?

95) Fremdeingriff: zacan.
96) Am Schluß der Seite steht: Leseübung,

die Bacher scheinbar zunächst hier
einfügen wollte. Er bringt sie aber auf
S. 19 f.

97) uma ist wohl sicher Erbwort aus kinder¬
sprachlichem MOMMA/MUMMA. Vgl.
Gsell 1990a. 134 f.

98) óta ist Erbwort (< *VOLTA). - Der gan¬
ze Passus (u.a.m.) wurde von Mitterrutz-
ner ( 1856, 21 ) stillschweigend fast wört¬
lich übernommen. Vgl. dazu Craffonara
1994b. 194 ff.

98a) Was Bacher darunter versteht, siehe S.
28 mit Anm. 123.

99) Im Ms: Bz.
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pom 'ein Apfel'; Jna péra 'ein Stein'. Trifft der weibliche Artikel auf ein Wort,
welches mit einem Selbstlaute anfängt, so fällt auch das a hinweg, z.B.'/?' anima
'eine Seele'; 'riamica 'eine Freundin". Es verstehet sich, daß dieses durch alle
Endungen stattfindet und daß, im Falle der Apostrophierung des u [bzw. des ü\
im Genitiv, das de bleibt, also: de '/), de 'na.

Endlich ist zu merken, daß eben nicht nothwendig ist, daß ein Selbstlaut
vorgehe, um die Apostrophierung des u [bzw. des ü] zu veranlassen.

4) Bisweilen werden auch mehrere Buchstaben durch Apostrophierung weggelas¬
sen. Dieß geschieht in den Vorwörtern, wenn solche mit dem Artikel in
Verbindung stehen, z. B. 'tla qhiasa 'im Hause', statt inte la ghiasa; V 'na ghian
'in einem Keller', ec.

5 ) Endlich wird das che fast immer apostrophiert vor einem Selbstlaut, es mag denn
als Bindewort che 'als', oder als relatives Fürwort ché gebrauchet werden.

Das nämliche geschieht auch in den persönlichen, verbündenden [= verbin¬
denden] Fürwörtern jeu, teu, me, te, ec., so oft sie auf einfen] Selbstlaut oder
[auf ein] h treffen. Doch sagt man jeu ha gewöhnlicher denn f ha. m)

100) Das mit Vokal anlautende Verb (dar¬
unter auch die Formen der 12. Pers.

Sg. und der 3. Pers. Sg. u.Pl.desIndik.

Präs. von avi 'haben', die Bacher mit

h- schreibt) kann nur bei den nicht-
haupttonigen Akkusativ- bzw. Dativ-

Pronomina me, te, se eine Apostro¬
phierung hervorrufen, nicht jedoch

beim Nominativ /W/, teu. Bacherdenkt
hier an die Subjektsformen [i] 'ich',
[ts] 'du\ die nach traditioneller Ter¬

minologie nicht-haupttonige Subjekts¬
pronomina genannt werden (unter ei¬

nem funktionellen Aspekt betrachtet

könnte man in diesem Fall auch von

'Verbalmodifikatoren' sprechen; vgl.

Mair 1973, 123 f.). Bacher sieht in

diesen Formen nicht eine eigene gram¬

matikalische Art und behandelt sie

somit auch nicht im Kapitel über das

Personalpronomen, sondern nur im Zu¬
sammenhang mit dem Fragesatz (sie¬

he S. 129 f.), wo sie enklitisch verwen¬
det werden. In proklitischer Stellung

betrachtet er sie also ledliglich als eine

Apostrophierung der 'vollen 7 Formen

vor Vokal. Letzteres ist auf alle Fälle

falsch, denn besagte Formen werden

ja auch vor den mit Konsonant an¬

lautenden Verben verwendet. Nach¬

dem Bacher die proklitischen Formen

nirgends vollständig anführt, wohl aber
in seinen Texten normal verwendet,

seien sie hier für seine zwei Haupt¬

varianten nachgeholt: obergadert. i

'ich', ts 'du', (damals) al / ala 'er /
sie', 0 'wir', 0 'ihr', (damals) i Iqtes
'sie'; enneb. i, te, al / ara, i (< EGO),

/ (< EGO), i / res. Der Grund, wes¬
wegen Bacher hier nicht eine eigene

grammatikalische Art sieht, dürfte

wohl darin liegen, daß das Ober¬

gadertalische seiner Zeit nur mehr bei

der 1. und 2. Pers. Sg. einen Unter¬

schied machte, während die Formen

der 3. Pers. Sg. u. PL schon damals mit

den betonten Formen zusammenge¬

fallen waren (siehe Einleitung, S. 6 f.)

und die 1. und 2. Pers. PI. die unbeton¬

ten Subjektspronomina bereits verlo¬

ren hatten. - Erwähnt sei auch an die¬

ser Stelle, daß unter den von Kramer

(1976, 55) den einzelnen Sellatälern

zugeteilten unbetonten Formen des

Subjektspronomens eine fehlt und

nicht weniger als 9 falsch und somit
für eventuelle Vergleichszwecke un¬

brauchbar sind.
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V. VON DEM GEBRAUCHE DER GROSSEN BUCHSTABEN.

Mit großen Buchstaben werden in der ladinischen Sprache geschrieben:

/ 19 1) Der erste Buchstabe einer jeden Schrift; I der Anfang eines jeden Verses, und der
erste Buchstabe nach einem Schlußpunkt.

2) Die Namen der Götter, Menschen, Nationen, Königreiche, Provinzen, Städte,
Berge, Flüsse, ec.

3) Alle Wörter, die eine Würde, eine Ehrenstelle, ein ausgezeichnetes Amt, eine
Versammlung bezeichnen, z. B. l'Imparad 'der Kaiser'; le Governad 'der
Gouverneur'; le Congresso , ec.

Alle übrigen werden wie im Italienischen und Lateinischen mit kleinen An¬
fangsbuchstaben geschrieben.

VI. ZUR UEBUNG IM LESEN. 1Ü1)

Nost pére, che sisih Ciel; sie santifiché vost innom; nes regne vost regno; sie
fatta la vosta voront, sco ]02) in Ciel, insceuW3) in Terra.

101) Als Leseübung bringt Bacher das Va¬

terunser. das Ave Maria und das Apo¬

stolische Glaubensbekenntnis. Es han¬

delt sich dabei wohl um die ladinischen

Gebete, wie sie damals im Gadertal
verrichtet wurden (vgl. die in Anm. 12

angeführte Literatur). Der einzige nen¬

nenswerte Unterschied zu der von J.
Th. Haller (1832, 132 f.) gebrachten
Variante des gadertalischen Vaterun¬

sers ist bei Bacher die Verwendung

der Höflichkeitsform sowie des Wor¬

tes sco anstelle des jüngeren inschoe
che (über früheres sco vgl. Anm. 102).

Laut Haller (cit.) wurde das ladinische
Vaterunser zu seiner Zeit nur mehr

«von alten Männern gebethet. Oef-

fentlich (und gemeinhin auch sehr ver¬
hunzet) wird italienisch gebethet.» Das
muttersprachliche Gebet hat sich aber

trotzdem länger gehalten oder wurde

wieder (zumindest da und dort) ver¬

lebendigt, wie aus Gärtners Reisebe¬
richt deutlich hervorgeht (vgl. Gärtner
1882, 11). Noch in den 50-er Jahren
unseres Jahrhunderts - also vor der
durch das Buch Laldun i Signur 1984
eingeleiteten wachsenden Präsenz des

Ladinischen in der Kirche (nachdem
es während und nach dem ersten Welt¬

krieg gänzlich verdrängt worden war)

- konnten alte ladinische Gebete im

Gadertal aufgenommen werden. Mehr

oder weniger allen gemeinsam war

die italianisierende Sprache, die in der

Regel um so stärker hervortrat, je 'theo¬

logischer' der Gebetsinhalt war. Ein
sprechendes Beispiel dafür bietet hier

das Apostolische Glaubensbekennt¬

nis (Onnipotente , unigenito, concetto.
Vergine, il terzo dé, etc.). Italiani-

sierend ist vielfach auch die Sprache

der nicht wenigen aus dem vorigen

Jahrhundert erhaltenen ladinischen

Predigten sowie verschiedener Ma-

nuskripta religiösen Inhalts.

102) Fremdeingriff: insceuche, inseche. Sco

dürfte damals im Großteil des Ga-

dertals bereits archaisch geklungen

haben, denn bei den anderen Gadertaler

Autoren des vorigen Jahrhunderts fin¬

den wir meistens [(iij)sÓks] in den
verschiedenen Graphien (in Maro /

Enneberg hingegen [dsko]). Eine

Ausnahme bildet Calfosch mit [ské]

(vgl. Alton 1881). Groden und Fassa
verwenden heute noch [ské],

103) Texterweiterung von fremder Hand:

intge.
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Dénes incoeu nost pan da vigne dé; e perdonénes neus debitg , sco nos per¬
donilii a i neus debiturs; e ne nes menéde in tentaziur; mó delibrénes da le m) mal.
Amen.

*

Jeu res saliide, Maria , piena de grazia, le SignurW5) Iddie é con vos; vos séis
benedetta tra les fomenes, e benedtt é le fritt de vostes visceres, Jes.

Santa Maria , urna (madr) de Die, preyéde per nos, puripighiads, I desit m) / 20
e inte Vora de nosta mort. Amen.

*

Jen crye in Die Pére (padr) Onnipotente, Cread (Creator ) de le Ciel e de la
Terra. E in Jesu Cristo, s unigenitofi, e nostSignur. Ch'ést concetto da le Spirito

104) Fremdeingriff: /.
105) Fremdeingriff: Signür, sicher nicht von

einem Ladiner, denn die Form exi¬
stiert nicht.

106) Frühere Form für heutiges obergadert.
zah, untergadert. zen , enneb. zerj,
grödn. zerj 'jetzt 1 . Auch in Steiner
(1807, 42) daessaeng , in Vian (1864,
93, 197) dözei], zerj, in Gärtner ( 1879,
117) dqzq, zar} und noch in Lard-
schneider (1933, 33) fen, de fen. Als
Etymologie schlägt Kramer "end¬
betontes" mhd. iezon (EWD, VI, 188)
vor, muß aber dabei zu einem so will¬
kürlich zusammengewürfelten Inven-
tarium von lautlichen Sonderent¬
wicklungen seine Zuflucht nehmen
(mhd. Endbetonung, volksetymologi¬
scher Ersatz von ie durch de , Dissimi¬
lation der Dentale, partielle Fern¬
assimilation an den Anlaut und - als
einzige im Bereich des Normalen lie¬
gende Entwicklung - Ersatz des gadert.
-!] [genauer von *-iij\ durch -/7, wobei
aber immer noch die Entstehung des
von ihm postulierten ursprünglichen
-ij zu erklären bleibt), daß er wohl
niemanden wird überzeugen können.
Unannehmbar ist auch Gärtners Vor¬
schlag DE + PRAESENS (Gärtner
1879, 117). Die Frage ist: Wie wurde
derNasal ursprünglich ausgesprochen,
-t] oder-zl? Wir können nur sagen, daß
eine frühere Entwicklung -eh > -et] für
Groden (vgl. lei] < LIGNU 'Baum',
prj< PIGNU 'Pfand' - neben peni -)
und *-n > *-ij > -ij für Maréo /

Enneberg (vgl. léij, péijk) normal und
bereits im vorigen Jahrhundert voll¬
zogen war bzw. sein konnte (grödn.
seni < -n 'Zeichen', rni 'Reich', dni
'würdig' könnten u.U. auch spätere
Entlehnungen sein); also steht einer
allgemeinen früheren Aussprache
dezen lautgeschichtlich nichts im
Wege. Den in Groden gelegentlich zu
hörenden Ableitungen zendula, zrj-
gida und znula kann man in bezug
auf die ursprüngliche Aussprache des
Nasals nichts entnehmen. Die Ga-
dertaler Aussprache mit palatalem
Nasal kann somit die ursprüngliche
sein, obwohl gerade im Bereich des
Gadertals (ohne Maro / Enneberg)

umgekehrt auch altes *-q über -eil]
zu -eh geworden ist: plh 'vo\\\fh <
FENU 'Heu', usw. Die vernünftigste
Erklärung unseres Wortes scheint mir

immer noch DE + (AB) + SIGNU 'ab
dem Zeichen - sofort -jetzt' zu sein,
bereits von Alton (1895, 176) vor¬
geschlagen und von Lardschneider

(1933, 333) übernommen. Die beson¬
dere Behandlung von Lauten im Rah¬

men eines Syntagmas wäre nichts Au¬

ßergewöhnliches (für analoge Fälle
vgl. etwa gadert. mizdé 'Mittag',
untergadert. b\[ta < bélavta 'ange¬
nehmes Leben', enneb. lefatis < *le
fat e s < * lefate s < * lofato s 'sein
Hab und Gut' u.a., oder parallel dazu
bündn. zur(a) 'über' aus DE + SUPER

bzw. DE + SUPRA.
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Sant, é nascili da Maria Vérgine. Ha pat sot a Ponzio Pilatx é st crucifigé, mort
e sepel. Giii geu wl) a Vlnfr, il terzo clé ressuscité da mort. Giii seu a le Ciel, e sé
sente a la dérta de Die Pére Onnipotente. Da inl hai da regni a jiidiché i viesm)
e i mortg. Jen crye iute le Spirito Sant. La santa Qhiesa xm) cattolica. La comuniun
di Santg. La remessiun dipiqhi. La ressnretinn de la qhiärn. La vita etrna. Amen.

VON DEN REDETHEILEN ÜBERHAUPT.1 H,)
Die Redetheilc [der] ladinischen Sprache sind:
1. Das Geschlechtswort ( V articol )
2. Das Hauptwort {le sostantivo)
3. Das Eigenschaftswort (/' aggettivo)
4. Das Zahlwort {le numerai)
5. Das Fürwort {le pronomi)
6. Das Redewort {le verbo)
7. Das Nebenwort (/' avverbio)
8. Das Vorwort {la preposiziuh)
9. Das Bindewort {la conjunziuh)
10. Das Empfindungswort (/' interjeziuh). I

I. HAUPTSTÜCK.

VON DEM GESCHLECHTS-WORTE.

Das Geschlechtswort oder Artikel ist ein Wörtchen, welches in einigen
Sprachen dem Hauptworte vorgesetzt zu werden pflegt, und wodurch dieses als
selbständig, seiner Art oder Gattung nach, bezeichnet wird.

107) Man würde Jen (< JUSU) erwarten.
Bacher hat sicher ital. gi vor Augen.

se. Das einzige, was man ihm vorhal¬
ten könnte: es wäre von Vorteil gewe¬
sen, wenn er die Wahl bestimmter
Grapheme auch genau erklärt und be¬
gründet hätte, z.B. < qu > und < gu >,
< ä >, < ie > und < ue >, u.a.m. Auch
im folgenden fällt Bachers genaues
Vorgehen auf. In jenen Kapiteln je¬
doch, wo im Grunde nur Redeteile
aufgezählt werden (z.B. bei den
Adverbia, Präpositionen und Konjunk¬
tionen) hat man den klaren Eindruck,
daß die Arbeit nur mechanisch läuft,
und da unterlaufen ihm einige Fehler,
die man eigentlich von ihm nicht er¬
warten würde.

108) Schreibfehler für richtig: vis.
109) Früher gebrauchter Venezianismus

bzw. Trentinismus für 'Kirche' als
'Gemeinschaft der Gläubigen' oder
als Institution; im unteren Gadertal
undMaro /Enneberg galt eher [kéza].

110) Auch in Conradi ( 1820,4) werden nun
die Redeteile aufgezählt, nur heißt dort
der Titel: Von der Roman sehen Spra¬
che überhaupt. - Wie wir uns bereits
im vorausgehenden Abschnitt über die
Orthographie und Aussprache über¬
zeugen konnten, hat Bacher eine sy¬
stematische und genaue Arbeitswei-
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Solcher Geschlechtswörter hat die ladinische Sprache drey. Sie hat nämlich:

1 ) Ein bestimmtes Geschlechtswort

2) Ein unbestimmtes Geschlechtswort

3) Das Casus-Zeichen 111}

Diese sind ferner:

1) Männlich und weiblich.

2) Einfach und vielfach.

3) Ein- und mehrfällig.

Sie dienen daher anzuzeigen und zu bestimmen:

1 ) Das Geschlecht der Wörter:

a) Das männliche Geschlecht zeigt an das Wörtchen Ie U2) oder un, oder de le, 1 l3)
z.B. le / uh / de le pan ['das / ein / des Brot/es'].

b) Das weibliche Geschlecht zeigt an la. Una , de la , z. B. la / Una / de lafarina,
'das / ein / [des] Mehl[/s]\ I

2) Die Zahl der Wörter:

a) le, u4) la, un, Una, de le, de la zeigen die einfache Zahl.

b) /7,7 les, [d'i ,] de les die mehrfache Zahl. ll5)

3) Die verschiedenen Beiigfälle. Es gibt deren sechs: ll6)

a) Der Nennende, le nominativo, welcher gesetzt wird auf die Frage: Wer? Was
für einer? ehi?, ehe? Diesem entspricht im Sing, le, la, un. Una, ec.; im Plur.
[i] , les, ec.

111) Auch diese Einteilung entsprach ur¬
sprünglich jener von Conradi (1820.
5), wo es heißt: « 1 ) Das bestimmte, 2)
Das unbestimmte, 3) Das einheits, 4)
Das theilungs Geschlechtswort».
Bacher schreibt zunächst unter Nr. 3:
«Ein Einheits-Geschlechtswort» wie
Conradi, ersetzt es aber durch: «Das
Casus-Zeichen» und nimmt Conradis
Nr. 4 nicht an.

112) Fremdeingriff: /7; stammt sicher nicht
von einem Ladiner, selbst wenn Ba¬
cher im Glaubensbekenntnis (s. oben ! )
il ferzo dé (Kirchenladinisch!) schreibt.

113) Fremdeingriff: l.
114) Wie in Anm. 112.
115) Bacher vergißt hier die männlichen

Formen und fügt nach les sogar «(m.

w.)» und nach de les «(item)» hinzu,
was hier als falsch ausgelassen wurde.
In einem Moment der Zerstreutheit

muß Bacher wohl das Französische
oder eine französische Grammatik vor
Augen gehabt haben.

116) Die folgenden deutschen Bezeichnun¬
gen der 'sechs Beügfälle' entsprechen

jenen in Conradi 1820.4 f. Wir finden
die in Wirklichkeit gar nicht existie¬
renden sechs "Fälle" in vielen romani¬
schen Grammatiken des vorigen Jahr¬
hunderts, so auch in Vian 1864. 53 ff.
(der Einfluß des Latein- und Grie-
chischunterrichts ist eindeutig). Bacher
ist sich jedoch dieser Ungereimtheit
voll bewußt; vgl. seine diesbezügliche
Aussage auf S. 23.
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b) Der Zeügende, le genitivo, auf die Frage: Wessen? de chi? de che? Diesem
entspricht im Sing, de le, de la, d'un, ci Una, ec.; im Plur. [di], de les, ec.

c) Der Gebende, le dativo, auf die Frage: Wem? und Wohin? a chi?, a ché?
Diesem entspricht a le, a la, a uh, a ima im Sing.; im Plur. [ai] , a les, ec.

d) Der Anklagende, /' accusativo, auf die Frage: Wen? oder Was? chi?, ché?,
qhi? . Diesem antwortet im Singular und Plural wie im Nominativ.

e) Der Rufende, le vocativo, bei Aufrufungen. Diesem entspricht kein Artikel.

f) Der Nehmende, /' ablativo, auf die Frage: von Wem? da chi?, [da] ché?
Wovon?woraus?, ec. Diesem entspricht im Sing, da le, da la, da un, da Una,
da; im Plur. [dai] , da les, da, ec. I

II. HAUPTSTÜCK.

VON DEN HAUPTWÖRTERN,UND IHRER DEKLINATIONMIT DEM
BETREFFENDEN GESCHLECHTS-ARTIKEL.

Hauptwort nennt man jedes Wort, welches irgend einen wirklichen, oder als
wirklich gedachten Gegenstand bezeichnet, z. B. das Haus, la ghiasa; der Garten,
Furt; die Strasse, la strada, ec.

Die ladinischen Hauptwörter bleiben wie die italienischen und französischen
in allen Verhältnissen immer unverändert, so daß man auf deren Zahl und Ge¬
schlecht nur aus den Ausgängen schließen kann. Daher giebt es eigentlich auch
keine Beügfälle der Hauptwörter wie im Lateinischen und Griechischen, sondern
die Beügung hat nur in den Artikeln statt, wie S. 21, 22 gelehret ward. Ja streng
genommen ist nicht einmal der Artikel beügungsfähig, sondern er erhaltet nur
durch die Beisetzung das Kasuszeichen de, a, da, sowohl einfach als vielfach eine
veränderliche Form.

A.

DECLINATIONDER HAUPTWÖRTERMIT DEM BESTIMMTEN
GESCHLECHTSWORTE

und zwar:

1) in Verbindung mit einem männlichen Worte, welches

a) mit einem Mitlaute beginnt. Dieß Wort ist: le pére 'der Vater'. I / 24
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Anmerkung:

Im Genitiv, Dativ und Ablativ des Plurals wird gewöhnlieh das Kasuszeichen
cl\ a, da, mit dem Artikel i verbunden, also: di, ai, dai, statt d'i, a i, da i. Das
geschieht auch nach dem Vorwortecon "mit'; statt con le, con la, con i, con les kann
man sagen: col, colla, coi, colles, mit der Bemerkung, daß bei la und les das /
verdoppelt wird, bei le aber das e auch gänzlich wegfallen kann, indem es gesetzt,
doch nicht gehöret wird.

b) In Verbindung mit einem Worte männlichen Geschlechtes, welches mit
einem Selbstlaute anfängt: l'amico 'der Freünd".

2) Declination eines Hauptwortes mit dem bestimmten Geschlechtsworte weibli¬
chen Geschlechts und zwar:

a) mit einem Mitlaute [am Wortanfange]: lafia 'die Tochter'.

117) Fremdeingriff: das e des Artikels wur¬
de überall gestrichen, und im Noni.

und Acc. wurde dem / ein Apostroph
vorausgegeben.

118) Fremdeingriff: der Apostroph des Ar¬
tikels i wurde überall gestrichen. -

Aussprache des PI. amici = [amtsi] .
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b) In Verbindung mit einem Worte, welches mit einem Selbstlaute beginnt:
V anima 'die Seele\

VON DEM GEBRAUCHE DES BESTIMMTEN ARTIKELS.

Der bestimmte Artikel wird gebraucht:

1 ) So oft eine Sache, oder eine Person bestimmt angezeigt wird, z. B. 'Das Pferd
ist schön', le ghiaval é bel. "Der Affe I ist ein schlaues Thier', la scimia é 'h / 27
animai astüt.

2) Die Namen der Welttheile, der Provinzen und Flüsse: L Eürdpa é plü piccera
che VAsia ['Europa ist kleiner als Asien']. Le Tirol é 'npays, chepläs a treuch
'Tirol ist ein Land, welches Vielen gefällt'.

3) Die Familien-Namen, z. B. Le Tasser, le Soppl, VAlthon, le Ricci, le Trebo.

4) Die Tauf-Namen der Weiber, wenn die Rede ist von sehr bekannten Personen:
La Maria, la Rosa, la Margherita; la Bärbora é 'na bella mütta ['Barbara ist ein
schönes Mädchen'].
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5) Die Namen der Götter und Menschen, wenn sie von einem Prädikate ll8a) be¬
gleitet sind: Le Die Giove 'der Gott Jupiter'; Mercurio é le Die di mrcadantg U9)
e di lrim) Merkurius ist der Gott der Kaufleute und der Diebe'; Marte 'na óta
le Die de la vrram) 'Mars war einst der Gott des Krieges'; el é le Cicero de nost
tmp 'er ist der Cicero unserer Zeit'.

6) Die bestimmten Monate und Tage: Le for fö quest an 'n mis delicis 'der
Februar war heüer ein angenehmer 122) Monat'; mó le settmbr hafat da bestia

! 28 'aber der September hat sich hundsschlecht aufgeführet'. I

7) Wenn von einem Theile des menschlichen Köipers, oder von einer natürlichen
Eigenschaft desselben die Rede ist, wobei das Zeitwort haben und noch ein
C 7

Attribut stehet: El ha le näs coeucie (sprich: coeutsche) auch coeuce 'er hat eine
rothe Nase'. Eila ha les giames stortes 'sie hat krumme Beine'.

8) In allen bestimmten Redensarten, wenn auch im Deutschen kein Artikel stehet,
z. B. col tmp e cola pazienza fes n tiitt 'mit Zeit und Gedult thut man alles'.
Aud le buh dé 'den guten Tag wünschen'. La tr a la grana 'es groß geben'.

B.

DECLINATION MIT DEM UNBESTIMMTEN ARTIKEL. 123)

Pah 'Brod'.

/ 29

118a) Im Ms: Predikate.

119) Aussprache [mar-]-, -- aus etymolo¬
gischen Gründen. Vgl. Einleitung, S.9.

120) Man würde lare / läri erwarten (<

LATRO). Wie bei pere (vgl. Anm.
41) hat Bacher die Etymologie wohl

nicht richtig gesehen.

121) Die beiden Sätze finden sich in ähnli¬
cher Form auch in Conradi 1820. 8 f.

122) Im Ms: angenehmes ; in der deutsch-
tirolischen Mundart kann Monat so¬

wohl männlich als auch sächlich sein.

123) Auch Conradi (1820, 8) spricht vom

«unbestimmten» Artikel, selbst wenn
jeglicher Artikel fehlt. Der eigentliche

unbestimmte Artikel scheint bei Ba¬

cher unter «Einheits-Geschlechts-
worte» auf S. 34 auf.
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Anmerkung:

Bei diesem Geschlechtsartikel ist zu merken:

1) Die erste und vierte Endung [= de le] ist fast durchaus nicht gebräuchlich in der
ladinischen Sprache. In solchen Fällen wird ohne Artikel gesprochen, z. B.
'Wein ist immer besser als Wasser', vin édagnóra mi eh' ägua. 'Wenn ich Brod
und Wasser habe, bin ich zufrieden', s jeu ha pan e ägua, sunsi content.

2) Dieser Artikel wird auch im weiblichen Geschlechte sowohl in der einfachen,
als mehrfachen Zahl wie im männlichen gebrauchet, z. B. Nominativ und
Accusativfarina 'Mehr, Gen. defarina, Dat. afarina, Abi. dafarina. Die erste
und vierte Endung, weil unnütz, ist hier gar nicht berücksichtiget.

3) Bildet dieser Artikel in Verbindung mit Wörtern, die mit einem Selbstlaute
anfangen - sie mögen denn männlichen oder weiblichen Geschlechts seyn - nur
im Genitiv eine Apostrophierung (S. 17, [n.] 2), niemals aber im Ablativ, z. B.
d ägua 'Wassers', da ägua ['wässrig']/ d'argent 'Si[l]bers\ da argnt 'vom
Silber'.

VON DEM GEBRAUCH DIESES GESCHLECHTSWORTES.

Der unbestimmte Artikel wird gebrauchet: I / 30

1) Bei einer unbestimmten Menge und Zahl, bei einem Maaß und Gewichte, z. B.
'Ich sah heüte eine Menge Soldaten auf dem Platze', jeu ha odü 'na quantit de
solds incoeu seu la plaza. 'Er hat eine Anzahl Pferde verkaufet', l ha vennü
(vendü) '/7 immer de ghiavai. 'Ich habe eine Maaß Oel [und ein Pfund Tabakl
gekauft', jeu ha compre 7? viertl d'eule (oeule) e 'na lira de tabac.

2) Die Materie, den Stoff, aus dem etwas verfertiget ist, zu bezeichnen, wo im
Deütschen gemeiniglich ein Beiwort gebrauchet wird, z. B. 'Er hat seine
goldene Uhr verloren', el s ha perdü süa óra d ór. 'Er trägt seidene Strümpfe
und silberne Schuhschnallen', l porta ghialzes de seda e stiares da ghialz
dargnt.

3) Bei den eigenen Namen der Personen und der Städte, wenn diese nicht durch
einen Umstand besonders näher bestimmt werden, z. B. Milan é Una de les plii
helles, eplii granes cittés de VItalia 'Mayland ist eine der schönsten und größten
Städte Italiens'. Le Dom de Milan é un miraco de bellézza 'der Dom von
Mayland ist ein Wunder von Schönheit'. Nos ragionun de Piere n4) evos de Paul
'wir reden vom Peter und ihr vom Paul'.

4) Bei dem Beiworte sant, santa 'heilig', wenn es in Verbindung mit einem
Nennworte I stehet, z. B. An cunta de santAntone da Padua, cWlperdic aips / 31
'man erzählt vom Heiligen Anton von Padua, daß er den Fischen predigte'. Inte
la Russia é SantMieor le priim d le Padre etrno 125)4 in Rußland ist der Heilige
Nikolaus der erste nach Gott Vater'.

124) Aussprache: [puro]. Vgl. grödn.pzbfo, 125) Kirchensprache; manwürdePreetrn
buch, damals pieve , sowie Anm. 54. erwarten.
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Anmerkung: In sant wird das t vor einem Nennwort, welches mit einem
Mitlaut anfängt, nicht ausgesprochen, z. B. santCristofe (sprich: san ) ['der Heilige
Christopherus'].

5) Bei einigen der größten Festtage des Jahres: Nad kWeihnachten', Nannii
'Neujahr', Pasca n6) 'Ostern', Pasca de M 'Pfingsten'.

6) Bei den im Deütschen zusammengesetzten Wörtern, wovon im Ladinischen das
eine in [den] Genitiv kommt mit de, z. B. 'Schulmeister' maéstr de scla;
'Musiklehrer' maéstr de miisica; oder mit da in den Ablativ, z. B. 'Tanzplatz'
salv ul) da bal; 'Weinfaß' bot da vin; 'ein Weinhaus' 'na qhiasa da viri.
Anmerkung: Aus den hier angesetzten Beispielen sieht man, daß bei ähnlichen

Wörtern de nur dann gesetzt wird, wenn man sich ein Wessen?, Wasfür ein? fragen
kann; da aber, wenn man fragen kann Wozu?, zu welchem Gebrauche?

7) Endlich, wenn ein Beiwort vor dem unbestimmten Nennworte [= Hauptworte]
stehet. Eine Eigenheit der ladinischen Sprache ist es, daß bei einem unbestimm¬
ten Nennworte, vor welchem ein Beiwort einhergehet, I durch alle Endungen
Sing, und Plur. das de gesetzt werden muß, und zwar nebst dem sogenannten
Kasuszeichen de, a, und da.
Ein Muster der Art hier anzubringen, und zwar beiderlei Geschlechts, dürfte
nicht unnöthig seyn:

a) Im männlichen Geschlechte: de bel pano 'schönes Tuch'.

/ 33 b) Im weiblichen Geschlechte: de ria rba 'schlechtes Gras'. I

126) Daß Bacher nicht Pasqua schreibt,

dürfte wohl damit zusammenhängen,

daß er das Wort auf das kirchenlat.

PASCHA zurückführt und nicht von

vulgärlat. (was für ihn noch kein Be¬

griff war) PASCUA (< PASCHA +

PASCUA 'Weiden', REW 6264 /

6265) ausgeht.

127 ) Das ursprüngliche v amWortendewur¬

de von fremder Hand in a verwandelt

(sala): salv [sa.lf] (< SALVU 'si¬

cher') bedeutet eigentlich 'Saal, grö¬
ßeres Zimmer'. Vgl. auch buch, seif,
grödn. sélf.

127a) O de bel pano ist kein Vokativ, son¬

dern drückt Verwunderung aus. Ähn¬
lich auch bei den kommenden Bei¬

spielen (S. 33 - 35).
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Anmerkung: Es dürfte dieß ein überflüssiger, leicht zu beseitigender Pleonasm
scheinen. Aber wer der ladinischen Sprache vollends kundig ist, wird einsehen, daß
es nicht gleich ist, wenn ich sage: 'ich spreche von schönen Büchern \jeu ragione
de bi libri, oder jeu ragione de de bi libri. Im ersten Falle heißt es: 'ich spreche
schöne Bücher aus'; im zweiten aber ist der Sinn vollkommen: 'ich spreche von
schönen Büchern'. - 'Diese Dörfer gleichen großen Städten': Es gibt nicht den
vollen Sinn, wenn ich sage: I questes villes somja a gran cittés, als wenn ich sage: / 34
a de gran cittés. So ist es sogar nicht verständlich, wenn ich sage: da buh vin ne
s inghicheh, sondern verständlich und ganz ladinisch ist es zu sagen: da de buh vin
ne s' inghicheh 'vom guten Weine wird man nicht berauschet'. 128)

C.

DECLINATION DES HAUPTWORTES IN VERBINDUNG MIT DEM
EINHEITS-GESCHLECHTSWORTE ODER -ARTIKEL.

1) Im männlichen Geschlechte: uh R 'ein König':

mit Apostroph: '/) l29) /?^ ein König

de 'h R eines Königs

a 'h R einem Könige

'/) R einen König

o 'h R o ein König

da '/? R von einem Könige

128) Die Tatsache, daß Bacher diese Regel
besonders unterstreicht, dürfte auf die
bereits damals im oberen Gadertal
gelegentlich übergangene Präposition

hinweisen. Bacher selber passiert es
drei Mal (S. 275,279,294: «... efasova
[de] gragn desplasisa i visins» usw.),
aber auch bei dem aus Corvara gebür-
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2) Im weiblichen Geschlechte: üna Regina 'eine Königin'.

una
129)

d' üna

a üna

üna

o üna

da üna

'na Regina ]29) eine Königin

de 'na Regina einer Königin

a 'na Regina einer Königin

'na Regina eine Königin

o 'na Regina o eine Königin

da 'na Regina von einer Königin

1. Anmerkung: Die vielfache Zahl [= der Plural] richtet sich, nach obigen
Geschlechtswörtern, je nachdem ein Wort bestimmt oder unbestimmt gebrauchet
wird.

2. Anmerkung: Im Gebrauche des apostrophierten oder nicht apostrophierten
Geschlechtswortes nicht zu irren, darf man bloß auf den Nachdruck Acht geben.
Fällt der Nachdruck auffallend auf das Geschlechtswort, so wird es nicht apostro¬
phiert. (Sieh S. 18. [n.] 3), z. B. ich habe ein und nicht zwei Pferde', jeu ha un e
no dui ghiavai. 'Eine Kuh hat er verkauft, die andere nicht', üna vaghia hai vennü,
l'atra n. - Sage ich aber: 'ich habe ein Pferd gekauft', so fällt der Nachdruck nicht
mehr so auffallend auf ein, folglich: jeu ha compi 'h ghiaval, — 'eine Stutte', 'na
ghiavalla.

Stehet nun das Geschlechtswort für sich allein ohne andere Verbindung, so
wird es nie apostrophiert. I29)

Uebrigens kann wie im Italienischen dieser Artikel manchmal ganz ausblei¬
ben, obgleich er im Deutschen gesetzt werden muß. Dies geschieht, wenn das

O O ~

Hauptwort die unbestimmte Einheit des Gegenstandes hinlänglich bezeichnet, z. B.
léTodsc 'er ist ein Deiitscher\lésold,pró 'er ist ein Soldat, ein Priester'../^//

tigen C. Pescosta (1815 - 1889) kom¬
men ähnliche Beispiele vor (vgl. in
Dorsch 1994, 228: «... nes dal bgn
[de] mius robes», «... mo [de] te'
bones eghes,[de] te' bonesfontanes»,
ebenso 230. 234, 242), ähnlich bei J.
B. Alton (vgl. z.B. Alton 1881,62,63,
72,74,76, 83, 89, 102. 114) und bei J.
M. Declara. Der Grund für dieses ein¬
setzende Schwinden der Präposition
(heute im oberen Gadertal häufig an¬
zutreffen) dürfte im Ausfall des unbe¬
tonten Endungs-é7 liegen (vgl. dazu
Anm. 46), der zunächst bei einem auf
die Präposition de (obergadert. häufig

> d) mit Dental beginnenden Wort zur

Verschmelzungführen mußte: ds té: bi
vitsi' so schöne Vögel' >d té: ... >té: ...,
und sukzessive auch auf andere Fälle
ausgeweitet wurde.

129) In Wirklichkeit handelt es sich wohl
nicht um zwei Arten des unbestimm¬
ten Artikels, sondern - wie auch aus
der 2. Anmerkung hervorzugehen
scheint - um das Numerale un, üna
einerseits und den unbestimmten Ar¬
tikel andererseits. Heute würde man
statt un r 'ein König' / üna regina
'eine Königin' un 'n r /üna 'na regina
sagen.

58



l'ha aldi da persona degna de fde 'ich hab" es von einer glaubwürdigen Person
gehöret'. Jeu res assicüre da galantom 'ich versichere euch I als ein ehrlicher / 36
Mann 7 . Sef mde, sef mrcadant 'ein Arzt, ein Kaufmann werden'. F da mat
'sich wie ein Narr betragen'.

Sollte man aber in ähnlichen Fällen den Artikel gebrauchen, so kann es nur der
apostrophierte seyn.

*

In den nachstehenden Redensarten stehen die hier angeführten Nennwörter
nach dem Zeitworte ohne Artikel : 130)

• Avi 'haben': Jeu ha appetti, fan, si 'ich habe Appetit, Hunger, Durst'; ~
bona ciera 'ein gutes Aussehen haben'; 'er hat immer ein gutes Aussehen', l ha
dagnóra bona ciera; ~ ghiald 'warm haben'. Nos avuti pücm) ghiald quest an
['heuer haben wir wenig Wärme']; ~ animo 'Muth haben'. Le sold mess avi
animo , se n ne biittel 'der Soldat muß Muth haben, sonst taugt er nicht'; ~ cüra
' Sorge tragen '. Plü cüra eh ' n ha de quis miittuhs, e manco eh ' lgi 'je mehr Sorge
man für diese Kinder trägt, desto weniger nützet es'; ~ pensier 'im Sinne haben'.
Jeu ha pensier de g a spass incoeu dmisd (mesd) , s'lfes pa I bel tmp ' ich hab ' / 37
im Sinn, diesen Nachmittag einen Spaziergang zu machen, wenn es schön Wetter
ist'; -frid 'kalt haben'. Jeu ha avüfreid la neuttpassada 'ich habe vorige Nacht
kalt gehabt'; ~ prescia ([sprich:] prescha) 'Eile haben'. Finide vost discorso, che
f ha prescia ['beendet euer Gespräch, denn ich habe es eilig']; ~ pazinza 'Gedult
haben'. Qust amare ne vó avipazinza 'dieser Kranke will nicht Gedult haben';
~ compassimi 'Mitleiden haben'. Chi dess pa avi compassili/) de quél ltr, che ne
vó laure? 'wer sollte mit jenem Lumpen, der nicht arbeiten will, Mitleiden haben?';
~ tma 'Furcht haben'. J' ha tma, eh 1 l ne véglie 'ich fürchte, er kommt nicht'; ~
malinconia 'trauern'; ~ regiuh 'Recht haben'; ~ tort 'Unrecht haben'; ~ vergogna
'sich schämen'. Teu f has vergogna, che fhas tort, mo quahcKan n'ha reginn,
msseh mejfom) avi tort 'du schämst dich, Unrecht zu haben, aber wenn man nicht
Recht hat, muß man halt Unrecht haben ' ; ~ veuja 'Willens seyn, Lust haben '. J' esse
drt veuja de dorm 'h püc, mó sjeu n ha de V orella 'ich möchte, oder ich hätte
Lust, ein wenig zu schlafen, aber ich habe nicht der Weile'. I33) I • Battefüec 'Feüer / 38

130) Bei den nachfolgenden Redensarten

geht Bacher von Conradi (1820,11 f.)
aus, indem er zwei drei Wörter um¬

stellt und die in seinem Gebiet fehlen¬
den Redensarten überspringt; ebenso
bei den anschließenden Beispielen mit
Präposition ohne Artikel.

131) AufGrund der Ergebnisse der Nachbar¬
täler (grödn. püok, buch, damals püok)
und der Tatsache, daß das gesamte

Gadertal (mit Maro) in diesem Fall

einen langen Vokal hat (zum Unter¬
schied etwa von fii:k t fiik / fü u.a.),

würden wir uns eine Schreibung püec
erwarten, aber die ungewöhnliche Ent¬

wicklung desWortes im Sellaladinischen
dürfte Bacher verunsichert haben. Vgl.
Craffonara 1994b, 164.

132) Im Ms: meuffo; obergadert. Ausspra¬
che [méfoj (direkt oder indirekt aus

lat. MEA+FIDE); hier handelt es sich

sicher um einen Schreibfehler, denn

ansonsten steht überall - insgesamt 29

Mal - mejfo.

133) Mundartlich: derwil hgbn 'Zeit ha¬
ben'.
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schlagen'. An dis, che le hi s'eri sciampa, suhit ch'ari hattfüec 'man sagt, der Wolf
flieht, so bald man Feüer schlägt'. • Causé dolur 'Schmerz verursachen'. • Qhiav
sang (sanlasci) ' zur Ader lassen '. Chi eh ' ausa a sef ghiav sang vigne an, mess
continue, se no s amari 'wer gewohnt ist, sich alle Jahr zur Ader zu lassen, muß
fortsetzen, sonst erkrankt er'. • D aviso 'Nachricht geben'. Plü prest che podis,
dénes aviso, cd eh'ella ves va 'sobald ihr nur könnt, gebet uns Nachricht, wie es
euch gehet"; ~ cunt 'Rechenschaft geben'; ~ occasiun 'Gelegenheit geben 1 ; ~
cantimi 'Bürgschaft leisten'; ~ ordine 'Anstalt treffen'; ~ comando 'Befehl
[geben]'; ~ ajüt 'Hülfe leisten'; ~ fde 'Glauben beimessen'; ~ speranza ['Hoff¬
nung geben']. Quest mütt da speranza de devent '/? galantom 'dieser Knab gibt
Hoffnung, ein braver Mann zu werden'. • Chiri perdonanza 'um Verzeihung
bitten'. El ne me vó perclone, sema che fi ha chili perdonanza 'er will mir nicht

/ 39 . verzeihen, ungeachtet ich ihn um Verzeihung gebeten habe'. I • F amicizia
'Freundschaft schließen'. Ne f amicizia con 'na persona , infinaché ne te la
consces drtbin 'schließe mit Niemand Freundschaft, bevor du die Person nicht
genau kennst'; ~ animo 'Muth machen'; -fallimnt ['in Konkurs gehen']. Le
mrcadant N. ha fatfallimnt e con qust rovin treupesfamilies 'der Kaufmann
N. hat fallirt und mit dem viele Familien zu Grunde gerichtet'; ~ parüda 'sich den
Schein geben". El fes parüda de ne savi na 'er gibt sich den Schein, nichts zu
wissen'; ~ confet ta 'im guten Einverständniß seyn.' El vorres giaif conferta con
me, mó jeu n ha degiina veuja 'er wäre gern im guten Einverständniß mit mir, aber
ich habe keine Lust dazu'; ~ consideraziun 'in Betrachtung ziehen'. Plü chjeuf se
consideraziun de questa cossa, plü eh'élla me despläs 'je mehr ich diese Sache in
Betrachtung ziehe, desto mehr mißfällt sie mir'; ~ credit 'borgen'; ~ difficolt
'Schwierigkeit machen'; ~ finta 'sich verstellen'. lfas difficolt a mef credit,
ejeufase)finta de ne m eh intnne 'er machte Schwierigkeit, mir zu borgen, und ich

40 stellte mich, als verstände ich's nicht'; 134) -fin 'ein Ende machen'. I • Port respétt
'Achtung haben'. Ah obli de port respétt ai Superiori, l35) insceu eh' ai genitó¬
ri l35) 'man muß gegen die Vorgesetzten Achtung haben, wie gegen die Aeltern'. •
Tigni compagnia 'Gesellschaft leisten'; ~ parora 'Wort halten'; ~ ghiaüssa,
bestim 'Vieh halten'.

Es gibt auch Vorwörter, nach welchen das darauffolgende Nennwort ohne
Artikel gebraucht wird, also: con 'mit'; da 'als'; per 'zu'; senza n6) 'ohne':

• Con pazinza 'mit Gedult'; ~ dilignza 'mit Fleiß'. • Da om 'als Mann'. El
ragiona da om 'er redet wie ein Mann'; ~ amico 'als Freünd'; ~ principe 'als Fürst,
fürstlich'. • Per scherz 'aus Scherz'. Jeu l' ha dem ditper scherz 'ich hab' es nur

134) Der Satz ist im Ms falsch eingeordnet.
135) Kirchensprache: man würde superiurs

und geniturs erwarten; volkstümlich

verwendete man früher für 4 Eltern'
einfach pere y urna (nach heutiger
Graphie).

136) Die Aussprache war damals sicher
noch überall mit ts- (Fernassimilation

des Anlautkonsonanten; von (AB)-
SENTIA) und ist es heute noch viel¬

fach (vgl. auch friaul. cence , engad.
(Tschlin) zainza; AIS, IV, K. 612
'senza sognare'; Gärtner 1910. 53).

Aus sprachvergleichenden Gründen

schreibt Bacher aber s-.
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aus Scherz gesagt'; ~ payament l31) 'zur Bezahlung'. Perpayamnt^ i hai mene cla
les oredlesm) via 'zur Bezahlung hat er ihm eine Ohrfeige gegeben'; ~ truz 'zum
Trotz \ • Senza dinn 'ohne Geld'; ~ debit 'ohne Schuld"; ~ credit 'ohne Kredit';
~ fadia 'ohne Mühe'.

Anmerkung: In diesen und anderen ähnlichen Fällen wird der bestimmte
Artikel gebraucht, wenn ein darauf folgender relativer Satz das Vorhergehende
näher bestimmet, z. B. Snza le dinn , che jeu f ha d,fos[s]te '/) pittco 'ohne das
Geld, welches ich dir gab, wärest du ein Bettler'. I /41

VON DER BILDUNG DES PLURALS.
[AUCH UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER ADJEKTIVA]

Da auch in der ladinischen Sprache die Nenn- und Eigenschaftswörter fast
durchaus in der Mehrzahl einen anderen Ausgang annehmen, verschieden nämlich
von dem der einfachen Zahl, so erfordert's auch in dieser Beziehung, wenn es sich
gleich sehr schwer anläßt, die möglichst bestimmten Regeln festzusetzen.

I. Die Wörter auf -a.

1 ) Wörter, die in der einfachen Zahl auf a enden, und weiblichen Geschlechtes
sind, verwandeln in der Mehrzahl das a in e und nehmen dazu noch ein s an, z.
B. V anima 'die Seele', Plur. les animes 'die Seelen'; la bestia 'das Thier', Plur.
les besties 'die Thiere'; la giama 'das Bein', Plur. les giames 'die Beine'; la
mütta 'das Mädchen', Plur. les müttes, auch müttans.
Dieser Regel folgen auch alle Eigenschaftswörter in a.

2) Wörtermit einem accentuirten a (=) und männlichen Geschlechts werfen den
Accent weg und fügen ein s dem a (= as) bei, welches as dann gedehnt
ausgesprochen wird, z. B. le sold 'der Soldat', Plur. i soldas 'die Soldaten';
r or 'derTaglöhner', Plur. ioras 'dieTaglöhner'; levaghi 'der Kühehirt', Plur.
/ vaghias 'die Kühehirten'; le mssU9) 'der Kirchenver[r]echner', Plur. i
mssas; le carrig 'der Schuster', i carrigas.
Davon sind ausgenommen: le ghialz 'der Schuh'; le stiva 'der Stiefel'; le dinn
'das Geld', ec., welche I unverändert bleiben, wie / ghialz 'die Schuhe', ec. / 42

3) Wörter,die auf [unbetontes] a in Sing, enden, und männlichen Geschlechts sind,
können in Plural das a in es, oder auch in i umwandeln, also: le Monarca 'der
Monarch', i Monarches oder Monarchi; le Düca 'der Herzog', i Düches oder /

137) Im Ms: pajamnt. Sicher Schreibfeh¬
ler, denn ansonsten steht immer y bei
payé und den dazugehörigen Formen

und Ableitungen (insgesamt 14 Mal).

138) Im Ms: oradles; Rückfall in die erste

Graphie. Später schreibt Bacher das

Wort erwartungsgemäß mit .

139) Aussprache [musa]. Man würde also
mass (< MASSARIU oder ital.
mussavo) erwarten. Bacherdürfte wohl

bei diesem einstigen Verwalter kirch¬

licher Einkünfte (also auch der Meß¬
gelder) an messa 'Messe 1 gedacht ha¬

ben.
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Düchi; le Papa 'der Pabst', i Papes oder i Papi.- Le barba 'der Vetter, Oheim'
hat im Plural bloß i bärbes.

II. Die Wörter auf -e.

Wörter auf e bilden ihre Mehrzahl:

1 ) Jene, welche mit einem geschlossenen é , worauf der geschlossene Accent ruhet,
und weiblichen Geschlechtes sind, nehmen in der Mehrzahl nebst Beibehaltung
des Accents ,39a) ein s an [wobei der Tonvokal gedehnt ausgesprochen wird], z.
B. la qualit 'die Eigenschaft', les qualités ; la facolté 'das Vermögen', les
facoltés; la verit 'die Wahrheit', les verités; la citté 'die Stadt', les cittés.

2) Jene, welche männlichen Geschlechtes sind, wobei der Nachdruck auf die letzte
Sylbe fällt, verwandeln das e der einfachen Zahl in der Mehrzahl in a und setzen
den offenen Accent darauf, gleich viel, ob das e des Singulars einen offenen oder
geschlossenen Accent hat, z. B. le pr 'die Wiese', i pr 'die Wiesen'; le mr-
ghié 40) 'der Markt', / mrghi 'die Märkte'; le cogné 'der Schwager', / cogn;

/ 43 l'arme 'der Schrank', / arm ; lepighié 'die Sünde', / pighi; I le didé ]40) 'der
Fingerhut', i deid ; le R 'der König', / R 'die Könige', auch Rs.
Ausnahme machen: le r 'die Rübe', i rs; le dé 'der Tag', / ds; le fr 'der
Bruder', ifredes; lepé 'der Fuß', i pies; 40a) le qhié 'der Kopf', / qhiés; le spiné
'der Rücken", i spinés.

3) Mehrsylbige Wörter männlichen Geschlechts auf e , deren Accent auf der
vorletzten Sylbe ruhet, nehmen in der Mehrzahl ein s an, z. B. le piéte 'der
Kamm', i pietes; le pére 'der Vater', i pres; le /léne 'der Großvater', i nénes ;
lepapre 'das Papier', / papres; le lre 'der Dieb' macht hier Ausnahme und hat
Iri 'die Diebe'.

4) Endlich gibt es viele, die das geschlossene accentlose e des Singulars in der
Mehrzahl in i umändern; hieher gehören vorzüglich jene, die auf eure, are, üre,
ec. ausgehen, z. B .le marteure 'der Müheselige', / marteuri; le vagneure 'das
Amulett', i vagneuri; le seolare 'der Schüler', i scolari; le piire 'der Anne,
Kranke', i püri, so wie alle Beiwörter in e, also: pieee ]4]) 'klein', picei; rare

/ 44 'selten', rari; coeuce, coeuci (sprich: coeutsche) ['roth']. I

III. Die Wörter auf -i.

Die Wörter, welche im Singular auf ein accentuirtes / enden, fügen diesem in
de r Mehrzahl ein s bei (= is), welches sodann gedehnt ausgesprochen wird, z. B. le
fi 'der Sohn', i fs; le carni 'der Bettelsack', / carns; la pli 'die Pfarre', les plis.

So auch die Mittelwörter im männlichen Geschlechte, also:///?/ 'geendet',
finis; parti 'abgereiset', partis.

139a) Die Beibehaltung des Akzents ist
notwendig, um die unbetonte Plural-
Endung -es [-3s] von der betonten -és
[-é:s] zu unterscheiden.

140) Aussprache [marce] und [daidé] ; --
aus etymologischen Gründen (vgl. lat.

MERCATU, ital mercato , bzw. lad.
deit 'Finger'). Vgl. Einleitung. S. 9 f.

140a) Gesprochen [pi:s]. Vgl. grödn. pi'as,
buch, (damals), fass. pies und Anm.
54.

141) Im Ms aus Versehen: le picce.
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IV. Die Wörter in -o.

Die Wörter auf o, welche ganz der italienischen Sprache angehören, verwan¬
deln das o in der Mehrzahl in i, z. B. V amico 'der Freund', i cimici ; le nemico 'der
Feind', i nemici; l'animo 'der Muth', i animi 'die Gemüther'; le proverbio 'das
Sprichwort', i proverbi.

Die acht ladinischen aber nehmen zum o ein s an [und dehnen den Tonvokal],
z. B. Faso 'das Böcklein', i asós; le ró 'das Rohr", / rós 'die Röhre[n]'; lepavaró
'der Feldteüfer, l42) / pavarós; le caparó 'die Taube', i caparós; le b 'der Ochs',
i bós 'die Ochsen'.

Ausgenommen sind: le Pr 'der Priester', i Prói ; le Marró 'der Enneberger',
/ Marrói; la so 'die Schwester', les sorüs 'die Schwestern'.

V. Die Wörter auf -Cj und -ü.

Die Wörter auf und ü nehmen durchgängig in der Mehrzahl ein s an (= üs,
[-üs]), und [der Vokal] ist ebenfalls gedehnt auszusprechen, z. B. le valt 'der
Flühnergeyer', i valts; le cor 'die Farbe\ I i cors ; le saltad 'der Läufer', / / 45
saltads ; le sart 'der Schneider', i sarts; le sant 'der Feiertag', i sants; la virt
'die Tugend', les virts ; Vii 'das Ei', i üs; le cii 'der Arsch', i cüs.

Ausgenommen ist le l 'der Wolf', welcher unverändert bleibt: i /« l43) 'die
Wölfe'.

VI. Die Wörter auf -ac, -ec, -ic,
-oc, -uc, -ant, -nt und überhaupt auf -t.

Wörter,welche im Singular auf c, vor dem ein Vokal stehet, ausgehen, nehmen
im Plural ein h an und setzen unter aem c ein Cedil [(= gh)], also: le sac ['der Sack'],
/ sagh; le bec ['der Schnabel'], i begh; le pie ['der Specht'], / pigh U4) I / 46

142) In Bohnenäckern versteckter Kinder¬
schreck; vgl. Alton 1881, 64.

143) Heute wohl im ganzen Gadertal i lu:s.
144) Ursprünglich hieß es an dieser Stelle

(S. 45): «Wörter, welche im Singular
auf c, vor dem ein Vokal stehet, ausge¬
hen, verwandeln in der Mehrzahl das
c in / und setzen ihm noch ein g hinzu,
also tg (sieh S. 16), z.B. le sac 'der
Sack', i satg 'die Säcke'; le bec 'der
Schnabel', i betg\ [le] bc 'der Bock',
i btg ; le pie 'der Baumhacker' i pitg;
toc 'dick, fett', totg\ lemoc 'derPutzer',
i motg; le ciiic ([sprich:] tschük) 'der
Klotz', i ciiitg. Ähnliche Wörter dürf¬

ten vielleicht ihre Mehrzahl füglicher
dadurch bilden, daß man das c mit
dem Cedil versähe nebst Hinzufügung
eines h und eines i = ghi, mit der
Bemerkung, daß das letzte /' nicht
gehöret wird. Es hieße dann: saghi,
beghi, [bghi], toghi, ciiighi, mit Rück¬
blick auf das, was von gh S. 9 [ und ] 10,
c [hier Nr. 3] ist bestimmet worden.
Die Schreibart wäre so natürlicher; in
wie weit es dem erforderlichen Laute
mehr denn das tg entspräche, überläßt
man es [S. 46 ] hier gerne bessern Ken¬
nern zu entscheiden. Mit mehr Zuver¬
sicht aber wagt man hier zu bestim-
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Jene Worte, die auf ant, nt und überhaupt auf ein t im Singular enden, [bilden]
ihre Mehrzahl dadurch, [daß] sie dem rein g hinzufügen (= tg) (S. 16), z. B. sant
'heilig', santg 'heilige'; le sacramnt 'das Sakrament', i sacramntg\ le sntmnt
"das Gefühl, [die] Empfindung', i sentimntg; le mot 'der Hammel', i motg; eoeut
'gesotten', eoeutg.

Ausgenommen ist 'der Knabe' [le] miitt, und hat müttuhs oder mittuns ; auch
le dnt 'der Zahn', z dem ([sprich:] dentz) 'die Zähne'.

VII. Die Wörter auf -al, -el, [konsonant +] -l und -r.

1 ) Die Wörter auf al und el bilden die Mehrzahl in /, und zwar so. daß
a) das al in ai übergehet, z. B. /' animai 'das Thier', / animai 'die Thiere'; le
ghiaval 'das Pferd', i ghiavai 'die Pferde'; le General ['der General'], i
Generai.

b) das el ganz in ein accentuirtes um[ge]wandelt wird, z. B. le mantel '[der]
Mantel', / manti; le martel 'der Hammer', i marti ; le ghiapel 'der Hut', i
ghiapi; /'uciel 'der Vogel", i nei ; bel 'schön', hi; le videi 'das Kalb", i vidi.

Ausnahme macht hier la pel 'die Haut', les pels oder pelz. I

2) Jenen Wörtern, die auf [Konsonant +] / und r enden, wird in der Mehrzahl bloß
ein i beigefügt, z. B. vedi 'alt', vedli; le eldi 'der Kegel', 145) i ehidli; le ehittl 'der
Weiberrock*, / ehittli; le maestr 'der Lehrer', i maestri ; le Uhr 'das B uch ', i libri;
le vidr 'das Glas', / vidri 'die Gläser. Fenster'.

Die Wörter, welche auf an und on enden, setzen in der Mehrzahl ein g
zwischen dem a [bzw. o ] und dem n (= -agn, [-ogn]; (sieh S. 11. [n.] 3), und dehnen

VIII. Die Wörter auf -an und -on.

men. daß jene Worte, die auf aut. ut

und überhaupt auf ein / im Singular

enden, ihre Mehrzahl dadurch bil¬

den. wenn sie dem t ein g hinzufügen

= tg (S. 16), z.B. saut 'heilig', santg

'heilige' ... ». Bacher hat diesen Text

auf der S. 45 gestrichen (hat jedoch
vergessen auf der nächsten Seite

weiterzustreichen und das Folgende
richtig einzubinden, so daß es hier
getan werden mußte - siehe die bei¬

den eckigen Klammern in der näch¬

sten und übernächsten Zeile des

Haupttextes!) und die Korrektur, wie
sie oben steht, am Rande hinzuge¬

fügt. Es fällt mir allerdings erst jetzt

auf. daß die Korrektur eindeutig spä-
145) Im Ms hyperkorrekt: Kögel; vgl. Anm.

47.

ter von Bacher angebracht wurde (an¬

dere Tinte und stärkere Feder). Sie

wurde dann allerding nicht mehr über¬
all nachgetragen, so daß -^-Schrei¬

bungen anstelle von -gh mehrmals
anzutreffen sind, und auf S. 207 steht
sogar setg (seghi): genau die erste

Lösung mit der vorgeschlagenen Va¬

riante! Wohl keine Verschreibungalso

(wie in Craffonara 1994b, 173 zu
lesen ist), sondern ein Vergeßlich¬
keitsfehler. Ich erachte es somit als

gerechtfertigt, die Korrektur überall
nachzutragen unter Angabe der Ori¬
ginalform in der Anmerkung.



das a in der Aussprache also: le Christian 'der Christ", i christiagn; le pagai) "der
Heide", i pagagli; le malati 'der Teiifel', i malagu; le Caplan 'der Kaplan', i
Caplagn; le Jon ['der junge Mann"], [i] jogn. Ausnahme macht hier le polari 'das
Wollenhaar', welches polaris hat.

IX. Von den Wörtern auf -gn, -in,
-om, -un, -iun, -ur.

Alle diese Wörter nehmen in der Mehrzahl ein s an, also: le lgn 'der Baum',
i legns; le sgn 'das Zeichen, das Signal", i sgns; le bagn 'das Bad", / bagns; le viri
'der Wein", i viris; le visi/) 'der Nachbar', / visiris; Vassassiri 'der Schurke,
Straßenräuber', i assassiris; le mazzut) 'der Prügel l46) (ein großer Stock)', i
mazzuris; Vavaruri 'der Geizhals', i avaruris; la passim) 'die Leidenschaft", les
passiuris; /'occasiuri 'die Gelegenheit', les occasiuris; Vamur 'die Liebe", iamurs;
le Dottm • I 'der Doctor', auch 'der Arzt", i Dotturs; le lavur 'die Arbeit", / lavurs. / 48

X. Die Wörter auf -s.

Die Wörter auf 5 bekommen im Plural keinen Zusatz, sondern das s erhaltet
bloß den doppelten Accent ( A ), also: l's 'das Bein [= Knochen]', / os 'die
[GejBeine"; le grs 'der Kreüzer", i gros 'die Kreüzer"; rós 'braun', rós, z. B .je 11
ha compre '/? pär de ghiavai rós 'ich habe ein paar braune Pferde gekauft'.

XI. Die Wörter auf -iz und -ze

Die Wörter auf iz und ze bilden dadurch ihre Mehrzahl, daß sie das z in t[s]ch
v[er]ändern [und] den Doppelaccent ( A ) bekommen (siehe S. 16), z. B. le piz 'der
Winkel", i piz ([sprich:] pitsch); le vize 'die böse Gewohnheit', i viz ([sprich:]
vitsch). Das e nach dem z [im Worte vize] bleibt entweder ganz aus, oder es darf
nicht gehöret werden.

Anmerkimg: Heißt aber vize 'ein Fehler", so hat es im Plur. i vizi.

XII. Die Wörter, die in der Mehrzahl keine
Veränderung leiden.

Endlich gibt es viele Wörter, welche in der Mehrzahl keine Veränderung
leiden, also: le pes 'der Fisch', / ps 'die Fische'; le slef die Lippe", / slef;le l 'der
Wolf', i Iii 'die Wölfe'; le crep 'der Felsen', i crep; laf01fes 'die Schere", lesforfes;
I le brach 'der Arm', /' brach (S. 10, [n.] 5); le ciuf' der Busch", i ciüf;le cierf l47) / 49

146) Im Ms hyperkorrekt: Briigel. Vgl. 147) Fremdeingriff: ceif.
Anm. 55.
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'der Hirsch', / cierf die Hirschen'; le cales 'der Kelch', i cales; Viiff'die Hüfte',
/ Uff;le sprom 'derSporn \isprom;leliach l4H) 'die Holzscheite', iliach; m) lelach u* ]
'die Schlinge', i lach; l48) le ghiamurz H9) 'die Gemse', i ghiamurz ; m) ec.

VON DEM GESCHLECHTE DER HAUPTWÖRTER.

Da der natürliche Ausgang der ladinischen Nennwörter, wie bereits gesehen
worden, sehr vielfach ist, so läßt sich das Geschlecht derselben aus der Endsylbe
schwer erkennen. Daher ist man genöthiget, mehr auf die Wortbedeütung und auf
den Sinn Rücksicht zu nehmen.

Männlichen Geschlechts erscheinen demnach:

1) Die Namen männlicher Wesen, wie auch jene, die eine Würde, ein Amt, eine
Beschäftigung ausdrücken, welche nur Männern zukommen, z. B. André 'An¬
dreas'; Imparad 'Kaiser'; scrivati 'Schreiber'; zomprad 'Zimmermann'.

2) Die Namen der Monate und Wochentage, also: le Decmbr, le Settmbr, ec.; le
lünes 'der Mondtag'; le märtes 'der Dienstag' ec., ausgenommen: la Domnia
'der Sonntag'; la jeubia 'der Donnerstag'; la sabeda 'der Samstag'.

3) Alle Redetheile, die zufällig als Hauptwörter gebraucht werden: le mangié 'das
Essen'; le beire 'das Trinken'; le bun 'das Gute'; le mie 'das Meinige'; le pr

/50 e le anitra 'das Für und Wider', ec. I

4) Die Namen der Metalle: I or 'das Gold'; largent 'das Silber'; leplom 'das Blei',
ec.

5) Die Namen der Bäume: le lcirs 'der Lerchenbaum'; le pine 'die Fichte'; le cier
'der Zirmbaum'.

Die Früchte sind ebenfalls männlichen Geschlechts, z. B. le pom 'der Apfel';
le per 'die Birne'; le susin "die Zwetsche'.

Ausgenommen ist la uns ['die Nuß'], samt allen jenen, welche mit a enden,
also: la kersa 'die Kirsche'; la ghiastgna 'die Kastanie', ec.

Ferner sind männlichen Geschlechts dem Ausgange nach:

a) Die Nennwörter auf . , i, o und ; also: l'alte 'der Altar'; le ghialz 'der
Schuh'; le fi 'der Faden, Zwirn'; le moro 'der Mohr*; le coro 'das Chor'; le
cori i 'die Farbe'; ausgenommen ist /' aun 50) 'der gute Name'.

b) Fast alle Nennwörter, die auf ein[en] Mitlaut ausgehen, mit Ausnahme jener,
welche auf un und iun enden, welche Endsylbe aus dem italienischen ione
gebildet ist, also: la regimi 'das Recht' (von ragione , darum kann man auch

148) Fremdeingriff: liatch, latch.
149) Nachdem Bacher auf den Seiten 183

und 215 das Wort zunächst mit -ch
wiedergibt und nachträglich dieses in

-z umändert, muß ihm wohl eine kon¬
krete Etymologie vorgeschwebt ha¬

ben. die uns unbekannt ist.

150) aun f. (< HONORE) mit agglutinier-
ter Endung des Artikels. Weitere Aus¬

nahmen: la flu 'die Blume' (heute

'Blüte'), la sa 'der Geschmack', la

cu (< COTE) 'der Wetzstein'.
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im Ladinischen schreiben raginti, nur muß man das a wenig hören lassen);
la passim) 'die Leidenschaft' {passione), ec.

c) Alle jene, die auf ein unaccentuirtes e ausgehen, wobei der Nachdruck auf
die vorletzte Sylbe fälfljt, also: le piéte "der Kamm, die Brust'; l5,) le pur-
gateure 'das Fegfeüer'; le diile 'der Huhu'; le porte 'der Gang im Vorhause';
l'orde 'die Gerste', ec. I /51

Weiblichen Geschlechtes sind der Wortbedeütung und dem Sinn nach die
Namen weiblicherWesen,Gegenstände und Beschäftigungen; dem Ausgange nach
aber alle Nennwörter, welche auf ein unaccentuirtes a endigen, also: la béstia 'das
Thier'; l'anima 'die Seele'; la giama 'das Bein'; la bursa 'der BeUtel'; la giarna
'die Henne'; l'dena 'die Ente'; l'alghia 'die Gans'.

Ausnahme machen hier jene, die auf eine männliche Person oder [ein]
männliches Amt ec. hindeuten, also: Papa, Monarca . Düca, pota, und alle, die aus
Fremd-Sprachen kommend, durch die italienische oder deutsche [Sprache] ins
Ladinische gebracht worden sind.

Ferner jene, die ihrer Natur nach ganz italienisch, und zwar weiblichen
Geschlechts sind, und die nur durch Umwandlung des [im Italienischen] accentuirten
in ein geschlossenes é ladinisch geworden sind, also: lafacolté 'das Vermögen';

la verité 'die Wahrheit'; la propriet 'das Eigenthum' (la facolt, la verit, la
propriet ), ec. l52)

Endlich jene, welche auf uh und iun enden und eine Umwandlung des
italienischen ione sind, also: Voccasiun 'die Gelegenheit' (/' occasione)', la porziun
'der Antheil' (la porzione); la processila 1 'die Procession' (la processione). I / 52

VON DER UMWANDLUNG DES MÄNNLICHEN GESCHLECHTES
IN DAS WEIBLICHE [AUCH UNTER BERÜCKSICHTIGUNG

DER ADJEKTIVA UND PARTIZIPIA]

Um ein Nenn-, Bei- oder Mittelwort männlichen Geschlechts weiblich zu
machen, hat man folgendes zu beobachten:

1) Wenn ein Nenn-, Bei- oder Mittelwort im männlichen Geschlechte auf ein[en]
Mitlaut endet, so wird diesem ein a beigefügt, und ist dieser End-Mitlaut ein / oder
ein t, so wird er gewöhnlich verdoppelt, so oft ein Selbstlaut unmittelbar vor¬
ausgehet, z. B. le Signur 'der Herr', la Signura 'die Frau'; le Cristian 'der Christ', la

151) 'Kamm' hieß ursprünglich piéte (<
PECTINE) im oberen Gadertal, und

'Brust' piét (< PECTU). Durch das in

der Folge labil gewordene Endungs-f

wurde die Grenze zwischen den bei¬

den Wörtern verwischt. Vgl. dazu

Kuen 1935.

152) Inzwischen scheinen vielfach auch die¬

se jüngeren Entlehnungen im Gadertal

(ohne Maro / Enneberg, wo wir in

absoluter Endstellung nur -é haben)

dem Umlautmechanismus (siehe Ein¬
leitung, S. 5 f., Anm. c) unterworfen

worden zu sein: verité , aber facolt.
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cristiana ; gran "groß', grana; sant 'heilig', santa; le ghiaval 'das Pferd', la ghiavalla
'die Stutte'; le videi 'das Kalb", la videila; bel 'schön', bella; le giat 'der Kater', la
giatta 'die Katze';/c/f 'gemacht\ fatta; eoent 'gesotten', coentta; ec.
Ausnahme hievon machen einige Beiwörter auf e und g. Erstere bekommen
ghia , also: sc 'dürr', séghia; blane 'weiß', blanghia; stane 'müde', stanghia.
Letztere bloß ia, also: lärg 'breit', lärgia; lung 'lang', lungia; ec.

2) Die Hauptwörter, welche auf un, und die Beiwörter, die auf us und ins im
männlichen Geschlechte ausgehen, verwandeln das u in ó, z. B. Le patruh 'der
gebiethende Herr', la patrna; l'avariai 'der Geizhals', Vavaróna; buh 'gut',
bona; defetts 'mangelhaft', defettósa; deletts 'ergetzend*, delettösa; curius
'begierig*, curiósa; fastidius [ iästig, unangenehm * ], fastidiósa.
Ausnahmen machen degun 'keiner', degüna; qualcun , l53) ['irgendeiner'] ec.

3) Endet das Wort auf ein unaccentuirtes e oder auf o, so entstehet a daraus, z. B.
I amico 'der Freünd', l amica "die Freündin'; le püre 'der Arme, Kranke', la
püra 'die Arme, Kranke'; le lre 'der Dieb", la lra 'die Diebin'.

/ 53 Davon machen I Ausnahme einige Beiwörter auf are, welche das e in ia
umwandeln, also: necessare 'nothwendig', necessaria; ordinare 'gewöhnlich',
ordinaria ; particolare 'sonderbar', particolaria, und überhaupt alle, die italie¬
nisch sind und in jener Sprache auf rio enden. Ferner manche sowohl Haupt- als
Beiwörter, welche mit einem ó , worauf der geschlossene Accent ruhet, enden,
also: Mar 'Enneberger', Marena; asó ['Kitz'], asra; intendo ['verständig'],
intendóra; clelettó ['erfreulich'], delettóra.

4) Jene Wörter, welche auf a oder enden, umwandeln:

[a)] erstere das a in ssa, z. B. le Düca 'der Herzog', la Düchessa; le profeta
['der Prophet'], la profetessa; le Papa 'der Papst', la papessa;

[b)] letztere [das ] in trice, aber auch in ssa, z. B. /' Imparad 'der Kaiser',
IImperatrice, auch Imparadssa ; le ballad 'der Tänzer', la balladssa
oder ballatrice, ballarina; le sarti ) 'der Schneider', la sarturssa. Als Weib
des Schneiders heißt sie sartina.

Anmerkung: Liegt auf dem a der offene Accent (= ), also vaghici, so kommt im
weiblichen Geschlechte ra hinzu, also: le vaghici 'der Kühehirt', la vaghiara; le
carrg 'der Schuster', la carrigara. Solclci ['Soldat'] hat soldarina, wie auch
solchila.

5 ) Die Nenn- und BeiWörter, die sich auf ein accentuirtes e enden (dieses mag dann
/ 54 den geschlossenen oder den offenen Accent I haben), verwandeln selbes, wenn

sie weiblich werden, in acla, z. B. le cogné 'der Schwager', Ia cognada 'die
Schwägerin'; l'amare 'der Kranke', /' amarada, 'die Kranke'.
Dieser Regel folgen auch alle Partizipien in und , z. B st 'gewesen', Stada;
l sé confesse 'er hat gebeichtet', élla sé confessacla 'sie hat gebeichtet'. Die
Partizipien auf / und ü fügen blos da hinzu, also: chiri 'gesuchet', chiuda; aldi
'gehöret', aldida; - odü 'gesehen', odüda; batti 'geschlagen', bat[t]üda. Es
verstehet sich, daß diese Umwandlung bloß in der passiven und reflexiven
Bedeütung geschieht.

153) qualcun [kalküij] wird inzwischen
nicht mehr verwendet.
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6) Sehr viele, sowohl Nenn- als Beiwörter bilden das Femininum ganz unregelmä¬
ßig, also: l om 'der Mann', lafomena 'das Weib1 ; le pére 'derVater'; la urna 'die
Mutter'; le fr 'der Bruder', la só 'die Schwester'; le nept154) 'der Enkel', la
nézza 'die Nichte'; lenéne 'der Großvater'; l'ava (l) 'die Großmutter'; le bärba
'der Vetter,Oheim'; lamada ]55) 'die Muhme'; le gial 'der Hahn', la giarina, 'die
Henne'; le R 'der König', la Regina 'die Königin'; le bagt 'der Widder', la
bescia 56) das Schaf'; le b 'der Ochs', la vaghia 'die Kuh'; le bc 'der Bock',
la ghira 'die Ziege'; picce 'klein', piccera; s 'allein', sóra. I / 55

VON DER VERGRÖSSERUNG UND
VERKLEINERUNG DER [HAUPT]WÖRTER157)

[AUCH UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER ADJEKTIVA].
Ein Wort wird vergrößert, wenn man zu dem Endbuchstaben hinzusetzet un,

az , ac/z l58) ([sprich:] atsch), letzteres aber im schlechtem Sinn, z. B. » libr 'ein
Buch', n librwi 'ein sehr großes Buch'; le banger 'der Lügner', le baügerun 'der
Erzlügner'; le ghiaval 'das Pferd', le ghiavalun ['das große Pferd']; Fasen, le
musciat i59) 'der Esel', /' asenun, le musciatur 59) 'der Erzesel'; l' om 'der Mann',
l'omenun, l'omenaz 'ein großer Mann'.

Solche vergrößerte Wörter,wenn sie auch ursprünglich weiblich sind, werden
durch das un männlich, z. B. la ghiasa 'das Haus', le ghiasun 'das große Haus'; la
porta 'das Thor', le portun 'das Hauptthor'; nicht aber, wenn sie aza, oder acia
([sprich:] atscha) ,60) bekommen, also: lafomena ['die Ehefrau'], lafomenaza, la
fomenacia '[die] schlechte Ehefrau'; la ghiavalla ['die Stute'], la ghiavallacia 'eine
schlechte Mähre'.

Auch viele Beiwörter sind einer solchen Vergrößerung fähig, wobei sie aber
immer das Geschlecht des Nennwortes, dem sie angehören, annehmen, also:
ignorant 'unwissend', ignorantun 'ganz unwissend', ignorantóna; vedi 'alt',
vedimi 'sehr alt', vedlóna; rie 'reich', [ricini 'sehr reich'], ricóna.

154) Italianismus für einheimisches nu (<
NEPOTE), das sowohl 'Neffe' als auch
'Enkel" bedeutet und auch heute eher
selten zu hören ist.

155) Hier möchte man zunächst einen un¬
gewollten Rückfall in die erste Gra-
phielösung annehmen. Dem dürfte
aber nicht so sein, denn er schreibt das
Wort ausschließlich mit a (insgesamt
6 Mal), also muß es eine überlegte
Sache sein, die wohl aus einem Va¬
riantenvergleich zwischen den Dolo¬
miten und Graubünden entstanden sein
könnte. Vgl. dazu Craffonara 1994b,
161. Die Schreibung wird somit so
belassen.

156) Ein auf das c von fremder Hand gesetz¬

tes Diakritikum (biescia ) verrät wieder
den "Korrektor": vgl. Anm. 45.

157) In Conradi ( 1820, 14) heißt der Titel:
«Von den Vergrößerungs- und Ver¬
kleinerungswörtern».

158) Von fremder Hand durchgestrichen
und dafür das folgende atsch gewählt.

159) Man würde musat und musatun er¬
warten. Ableitung von müs 'Esel' (aus
nordital. müso).

160) Von fremder Hand durchgestrichen
und dafür das folgende atscha ge¬
wählt, das in atschia verwandelt wird.
Letztere "Korrektur" weist wieder klar
auf einen Nicht-Ladiner hin, weil ein
Suffix [-atsia] inexistent ist.
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Die Verkleinerungs-Partikel[n] sind: et, weiblich etta; in, weiblich inna; rin,
/ 56 weiblich rinna, z. B. 'h om 'ein Mann', omét 'Männchen'; bei ['schön'], I bellet,

beilin, weiblich belletta, bellina; fomena ['Ehefrau'], fomenetta, fomeninna;
ghiapel 'Hut', ghiapelin; miitt 'Knab', müttorin 'ein Knäbchen'; na mütta 'ein
Mädchen', 'na müttorinna 'ein Mädglein'; picce 'klein', piccenin\ [u.]s.w.

III. HAUPTSTÜCK

VON DEM BEIWORTE ÜBERHAUPT UND DANN INSBESONDERE VON
JENEN BEIWÖRTERN, WELCHE IM LADINISCHEN IHREN

HAUPTWÖRTERN NACHSTEHEN MÜSSEN. 161 »

1 ) Das Beiwort bestimmt die Eigenschaft des Hauptwortes, und kommt mit ihm im
Geschlechte und Zahl überein. z. B. 'na bella flu 'eine schöne Blume' ; ,62) 'na
prossa mütta 'ein braves Mädchen"; de bi libri 'schöne Bücher'; 'n om gajärd
'ein starker Mann'; de l ies bésties 'böse Thiere'.

2) Wenn das Beiwort sich auf zwei Nennworte verschiedenen Geschlechts beziehet,
so wird es immer männlich gemacht, z. B. lefr e la so é stforici da spére 'der
Bruder und die Schwester sind von ihrem Vater geprügelt worden'; le pére e la
urna é entrami dui bogn con me 'Vater und Mutter sind beide gut mit mir'.

3) Wenn das Subject der Konstruktion männlichen Geschlechts ist und eine
/ 57 Benennung weiblichen I Geschlechtes hat, so wird doch immer das Beiwort

männlich gemacht, z.B. Quella béstia de miitt n ' é rest mort, sema eh ' él é tome
geu de quél tétt, 'jener erzböse Bube ist nicht todt geblieben, obgleich er vom
Dache gefallen ist'.

4) Auch werden Beiwörter als Hauptwörter gebrauchet und dann bekommen sie in
Verbindungmit einem Hauptworte einen Genitiv nach sich, z. B. tant de bonté
'soviel Güte'; mi pu de béin 'ein wenig Gutes'.

Die Beiwörter, welche ihren Hauptwörtern nachstehen müßen, sind folgende: l63)

1 ) Die eine Farbe anzeigen: z. B. 7? cr'p blanc 'ein weißer Fels'; 'n ghiapelfosc 'ein
schwarzer Hut"; él ha le müs coeucie, dava ch'él bei massa treup vir) 'er hat ein
rothes Gesicht, weil er zuviel Wein trinkt'.

2) Solche, welche natürliche Fehler anzeigen, also: '/} om verch ([sprich:] vertsch)
'ein blinder Mann'; 'na mütta surda 'ein taubes Mädchen'; 7/ fant strüm 'ein
stummer Knecht'; 'nfi zot 'ein hinkender Sohn'.

161) In Conradi ( 1820. 15) heißt der Titel:
Von den Beywörtern, die im Ro¬
man' sehen ihren Hauptwörtern nach¬
stehen müssen.

162) Damals bedeutete flu anscheinend

noch 'Blume', heute in der Regel nur
mehr 'Blüte'.

163) Die folgende Regel ist in allen sieben
Punkten fast wortwörtlich aus Conradi

(1820. 15) übernommen.

72



3) Die Beiwörter der Nationen, z. B .le linguai ladin "die ladinische Sprache'; 7/
mde todsc 'ein deutscherArzt'; '/) Officierprüssiah 'ein preüsischerOfficier'. I64)

4) Jene, welche eine natürliche, oderzufäl I lige Beschaffenheit anzeigen, z. B .pan / 58
frse, 'frisches Brod'; 'na joppa ([von] jusculum) xb5) qhialda 'eine warme
Suppe'; 'h vestimnt nü 'ein neües Kleid'.

5) Die Mittelwörter, wenn sie als Beiwörter gebrauchet werden, z. B. 'na giarina
eoeutta 'eine gesottene Henne'; 7z sold stropié 'ein stropierter Soldat'; 'na
bieseia miórada 'ein gemästetes Schaf'; 7 fi am da sü genitori l66) 'ein von
seinen Eltern geliebter Sohn'.

6) Die NebenWörter [= Adverbien], welche anstatt Beiwörter[n] gesetzt werden, z.
B. la commdia da inier 'die gestrige Kommedie'; le d da ineoeu 'der heutige
Tag'; la gnt da deseih 'die heütigen Menschen'.

7) Alle die Beiwörter, deren Eigenschaft man mit einem besonderen Nachdruck
ausspricht, z. B. 'n om sapint 'ein weiser Mann'; 'nafomena intendóra 'eine
verständige Frau'.

VON DEN VERGLEICHUNGSSTUFEN.

Sowohl die Bei- als [auch die] Nebenwörter sind einer Steigerung - auf oder
abwärts - fähig, d.i. es läßt sich mit diesen Eigenschaftswörtern [und Neben¬
wörtern] ein Mehr oder Minder bezeichnen, oder es lassen sich an ihnen verschie¬
dene Grade ausdrücken. Dieser Grade gibt es im Ladinischen wie in I anderen / 59
Sprachen drei, also:

groß größer größte
gran plü gran le plii gran.

Die Kunstwörter dieser drei Grade sind:

a) der positive {gran)

b) der comparative {plü gran)

c) der superlative {le plü gran).

1) Ein Bei- oder [ein] Nebenwort befindet sich in dem positiven Grade , wenn es
keine Erhöhung oder Erniedrigung der bestimmten Eigenschaft, noch eine
Vergleichung mit anderen Gegenständen anzeigt, z. B. buh 'gut'; gran 'groß';
bei 'schön'.

164) Bacher verwendet unter den Bei¬
wörtern der Nationen ladih auf der
gleichen Ebene wie todsc und prs¬
sicin.

165) Er schreibt zweimal joppa und einmal
(S. 215) soppa. Nachdem er hier aus¬
nahmsweise einmal die ihm vorschwe¬

bende Etymologie anführt (siehe dazu
Craffonara 1994b, 172), wird man das

an sich richtig geschriebene soppa (<
mhd. suppe / soppc) als Schreibfehler
werten müssen.

166) Vgl. Anm. 136.
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2) Wird nun das Bei- oder [das] Nebenwort mit andern Gegenständen verglichen,
drückt es einen hohem oder niedem Grad der Eigenschaft aus, so kommt es in
den comparativen Grad, z. B. la liberté de Vomvaiplii ch'i casinc da Dan 61)
'die Freiheit des Menschen ist mehr werth, als die Krapfen von Dang'.
Dieser Grad wird durch Hinzusetzung der Partikel plü oder manco gebildet,
also: plü bei 'schöner'; plüduch 'süßer y \plü rie 'schlechter'; manco bel 'minder
schön'; manco Studie 'minder gelehrt'.
Es hat ebenso wie im Italienischen che 'als' nach sich, so oft es von einem Haupt-,
Bei-, Neben- oder Fürwort gefolgt ist, z. B. l é plü püre, che I rie 'er ist ärmer
als reicher' — [d.h.] 'mehr arm als reich'; l é plüprudent de soffri les ingiüries,
che de se vendiché 'es ist klüger, die Unbilden zu ertragen, als sich zu rächen';
l é plü dessen che mai 'er ist sehr aufgebracht'; le sordlm) plü gran che la
lüna 'die Sonne ist größer als der Mond'; l é manco püre chejeu 'er ist weniger
arm als ich'.
Nur vor den Hauptzahlen kann che nicht statt haben, sondern da muß die zweite
Endung mit de gesetzt werden, z. B. l ha plü de tri mile biesces 'er hat mehr
als 3.000 Schafe'; la citte de Milan ha plü de cnt mile abitantg 'die Stadt
Mayland zählet mehr als 100.000 Einwohner'.
Bei den Ordnungszahlen hingegen klingt besser che, z. B. le secunde é gonotmi
che le primm) ([oder:] prüm) 'der zweite ist oft besser als der erste'.

3) Einige wenige können auch aufeine andere Art erhöhet oder erniedriget werden,
z. B. buh 'gut', mi 'besser', le mi 'der beste'; gran 'groß', majii 'größer', le
maj 'der größte'; picce 'klein", mindr 'kleiner', le mindr 'der kleinste'; rie
'schlecht \péso 'böser, schlechter'; treup 'viel \plü 'mehr'; püc 'wenig', manco
'weniger'.

4) Man kann auch die Bedeütung des Comparativs durch Hinzusetzung gewisser
Partikeln erhöhen. Diese sind: 7? toc, treup, I de gran lungia. un pez, z. B. La só
é '/) toc plü bella , che sdfr 'die Schwester ist weit schöner als ihr Bruder'. Mi
qhiavai é treup plü bi ch'i tiV 'meine Pferde sind um vieles schöner als die
deinigen ' .El é desin de gran lungia plü stufs, eh' l nefoss denant 'er ist jetzt
weit lästiger, als er früher war'.

5) Wird das Bei- oder [das] Nebenwort noch höher gesteigert, so so tritt der dritte
Grad ein. das Superlativum, welches der höchste Steigerungs-Grad ist. Wie im
Italienischen nimmt auch die ladinische Sprache zwei Gattungen desselben an.
und zwar das Superlativum der Vergleichung und das Superlativum absolutum,
wo keine Vergleichung statt hat:

167) Hof in Badia / Abtei, vom Personen¬
namen *adm > adij > daij * Adam'.

Vgl. auch den Obergadertaler Famili¬
ennamen Adang.

168) Das Wort sorédl wird zwar, wenn es

nicht von einem Adjektiv begleitet ist.
in der Regel ohne Artikel gebraucht,

v.a. in Redewendungen. z.B. enneb.
sorédlors 'die Sonne geht auf", sorédl

fior s 'die Sonne geht unter', u.a.m.;
vgl. auch Elwert 1943, 140.

169) Bei anderen obergadertalischen Auto¬

ren des vorigen Jahrhunderts (Declara,

Pescosta. Alton, usw.) findet sich mei¬

nes Wissens nirgends diese Form, also
muß sie wohl ein Kompromiß mit

Groden (prim) sein, auf etymologi¬
scher Basis.



a) Das erste hat immer den bestimmten Artikel vor sich, und bezeichnet die
höchste Stufe der Eigenschaft im Vergleich mit allen übrigen seiner Art, z.
B. le plü bel Jon ch'ari posse odi 'der schönste Jüngling, den man sehen
kann'; le mézzo le plü sigii 'das sicherste Mittel von allen'; l é le plü sciché
de tütg 'er ist der geschickteste von allen'.
Zu bemerken ist aber, daß in diesem höchsten Grade der Vergleichungimmer
die zweite Endung mit de (und niemals che 'als') gebraucht wird. z. B. I / 62
Questa gliesia (dliesia) é la plü bella de tiittes les dliesies 'diese Kirche ist
die schönste von allen Kirchen*. Bärba Titta Cazzeulafö le plüfurbe de tütg
ipiligrins, che g a Roma 'Baptist Chazzeula war der verschmitzteste1 von
allen Pilgern, die nach Rom giengen'.

b) Das andere zeigt nur für sich ohne alle Rücksicht auf andere Gegenstände
einen sehr hohen Grad der Eigenschaft an, und bildet sich ganz auf italieni¬
sche Art durch Annahme des issimo. So sagt man: 'er ist sehr reich", el é
ricchissimo; 'sie ist sehr gut', ella é bonissima; 'das ist ein sehr schönes
Pferd \ quest é 'n bellissimo ghiaval.

Anmerkung: Diese Art läßt sich aber nur bei solchen Bei- und Nebenwörtern
anwenden, die italienischer Art sind; bei den ächt ladinischen aber muß immer drt
'sehr', vero xl0) 'wahrhaft' gebrauchet werden, z. B. 'Er ist ein sehr braver Soldat",
el é 'r drt pross sold; 'er ist sehr mager', l drt (vero) mägr,Ali) 'er ist sehr
mühselig', l é drt stufüs; - stufusissimo läßt sich nicht sagen.

Diese Art des Superlativums heißt man superlativum absolutum. Auch hier
können und müßen manchmal andere Partikel [n] I gebrauchet werden. Diese sind / 63
veramntr , vero, drt, strajra de mesüra, de gran lungia. Durch diese Partikeln
kann und muß (wie gezeigt worden) nicht nur manchmal das Superlativum ab¬
solutum gebildet, sondern das schon gebildete verstärket werden, z. B . El é de grau
lungia le plü rie de tütg; l é drt, fora de mesüra avare.

So hat auch rie 'bös', péso 'schlimmer', pessimo 'am schlimmsten"; pile,
manco, minimo; gran, maj, massimo.

Die Zahlwörter werden gebraucht, um die Mehrheit der Dinge genauer
anzuzeigen, als es durch die vielfache Zahl [= durch den einfachen Plural] gesche¬
hen kann.

IV. HAUPTSTUCK.

VON DEN ZAHLWORTERN.

170) Heute wohl nicht mehr verwendet;
dafür veramnter.

171) Im Ms: mägher. Hier auf Grund von

Bachers evidenter Regel (vgl. Anm.
87) und dementsprechenden Schrei¬

bungen (2 Mal mägr) korrigiert.
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Sie werden in fünf Klassen eingetheilt. Zur ersten gehören die Hauptzahlen,
zur zweiten die Ordnungszahlen , zur dritten die Vergleichs- oder Verdoppelungs¬
zahlen, zur vierten die Ein[theilungs]- oderZertheilungszahlen, zur fünften endlich
die Versammlungszahlen. I72)

I. Hauptzahlen.

/ 64 Hauptzahlen sind jene Zahlen. I welche beantworten die Frage: Wie viel[e]?,
also: 'eins', un; 'zwei", dui; 'drei*, trei, ec.

Diese sind:

nulla 'Nulle' l73)

mi 'einer, eins', üna 'eine*

dui 'zwei'; weiblich dü[e]s

trei 'drei'

quatr 'vier'

cinq 'fünf

sies 'sechs'

sett 'sieben*

dtt 'acht*

nü 'neün*

dies 'zehn'

ündes m) 'eil[i]f' 175)

dodes 'zwölf*

trdes 'dreizehn*

quatordes 'vierzehn*

quines ]14) 'fünfzehn*

sdes 'sechzehn*

dies[e]sett 'siebzehn*

dies[e]dott 'achzehn*

dies[e]nü *neünzehn '

vint 'zwanzig*

vint un 'einundzwanzig*

trenta 'dreißig*

quaranta 'vierzig*

cinquanta 'fünfzig*

sessanta 'sechzig*

settanta 'siebenzig*

ottanta 'achzig'
CT

nonnanta *neünzig*

cent 'hundert*

dui cent 'zwei hundert*

mile 'tausend*

dui mile 'zwei tausend*

7? m[i]lliun 'eine Million*

billiun 'Billion*

trillimi ['Trillion*], ec.

172) Die Bezeichnungen sind identisch mit
jenen in Conradi 1820, 18.

173) Hier aus Versehen das Substantiv an¬
stelle der Zahl = null.

174) Bezüglich des Dentals bei '11' und
'15' richtet sich Bacher anscheinend
nach dem Ampezzanischen und Unter-

fassanischen, außer das Obergaderta¬

lische hätte damals bei "11* vielleicht

da und dort den Dentallaut noch ge¬

habt. was sich aber bisher nirgends
bestätigt fand.

175 ) Mundartlich - je nach Gebiet auch in-
lif. anlaf, anlifa, andlefa, uslfe.
Die schriftdeutsche Form hat inzwi¬

schen diese Ausdrücke vielfach ver¬

drängt. Vgl. Schatz 1993, 145.
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Anmerkung: Nur die Zahlen un 'einer, eines' und dui werden verändert im
weiblichen Geschlechte; jenes hat ima 'eine', dieses hat dü[e]s, z. B. un om k ein
Mann'; un viad 'ein Kind'; Una fomena 'ein Weib"; dui fr des 'zwei Brüder';
dü[e]s sors 'zwei Schwestern\ l76) Ferner cent und mile bleiben durchaus unver¬
ändert. Milliun, ec. nimmt im Plur. ein 5 an, also: dui milliuns, trei billiuns. I / 65

II. Ordnungszahlen.

Ordnungszahlen sind jene, welche die Frage beantworten: Derwievielteste? , l77)
und zeigen nicht nur die Zahl, sondern auch die Ordnung und den Platz an, in
welchem sich die Personen oder Sachen befinden.

Die Ordnungszahlen entlehnet aber der Ladiner ganz aus dem Italienischen,
wenn er wirklich Ordnungszahlen brauchen will; sonst aber dienen ihm die
Hauptzahlen mit dem vorgesetzten bestimmten Artikel zum nämlichen Zwecke:

Anmerkung: Der Artikel bleibt aus, sobald er auch im Deutschen nicht statt
hat , z. B. 'erstens', inprüma (primo); 'zweitens', secundo; 'drittens', terzo, ec.

Nur secunde nimmt in dem Falle - statt e - o am Ende. I / 66

III. Vergleichungs-Zahlen.

Es sind solche Zahlen, welche die Frage: Wie vielfach? oder: wie vielfältig?
beantworten und anzeigen, wie oft etwas genommen werden soll. Im Ladinischen
ist hievon nur gebräuchlich: a) simpel 'einfach', b) dopplm) 'zweifach'.

176) Heute obergadert. un 'n / üna 'na,
untergadert. un 'n / öna 'na, enneb. ön
'n / öna 'na (ebenso grödnisch; vgl.
Anderlan-Obletter 1991, 110, sowie
hierAnm. 129).

177) Mundartlich für: wievielte.

178) Wie Anm. 78.
179) Im Ms: doppel , sicher Schreibfehler,

denn sonst hat er doppi, doppia,
dopples. Man würde auch simpl (oder
smpl) erwarten, aber das Wort kommt
nur dieses eine Mal vor.
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Vondiesen an behülft man sich mit dem Worte ótes 'Mahl', also: tri ótes 'drei
Mahl'; quatr ótes 'vier Mahl', ec.

IV. Eintheilungs-Zahlen.

Eintheilungszahlen sind solche, welche die Frage: Wie viel davon? beantwor¬
ten und bestimmen die Theile des Ganzen. Diese sind: le mez 'das Halbe, die
Hälfte 1 , le trz 'das Drittel', le qucirt 'das Viertel'.

Von da weiter bedient man sich der Ordnungszahlen mit pärt 'Theil', z. B. la
quinta pärt "das Fünftel'.

Hierzu gehören noch: un a un '[je] ein und ein', dui a dui 'je zwei und zwei',
/ 67 tri a tri 'je drei und drei', ec. I

V. Versammlungs-Zahlen.

Versammlunsszahlen sind solche Zahlen, welche dazu dienen, um eine
er

Menge als Einheit darzustellen.

Sie sind: un pär 'ein Paar'; 'na terzina 'drei Stücke"; 'na desna 'ein Dutzend";
mesa (auch mezza) desna 'ein halb Dutzend'; un centen 'ein Zentner'.

In den übrigen richtet man sich nach dem Italienischen: 'na ventina fan die
zwanzig'], ['na] trentina ['an die dreißig'], ec.

V. HAUPTSTÜCK.

VON DEN FÜRWÖRTERN.

Fürwörter werden jene Redetheile genannt, welche die Stelle der Hauptwörter
vertreten, um die lästige Wiederhohlung derselben zu vermeiden. Es gibt siebener¬
lei Fürwörter in der ladinischen Sprache:

1 .persönliche, 2. zueignende, 3. anzeigende, 4. fragende,
5. beziehende, 6. allgemeine, 7. unbestimmte.

/ 68 I. Ppersönliche Fürwörter. I

Persönliche Fürwörter sind jene, welche allein das Verhältniß der Person
andeuten. Es sind folgende: 180)

180) Bacher bringt die folgenden Prono- einer besseren Übersichtlichkeit un-
mina hintereinander, wir zum Zwecke tereinander. Dabei wird Bachers An-
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Diese Fürwörter werden auf zwei Arten gebrauchet:

1 ) [Erstens] werden sie in Verbindungmit einem Zeitworte gebrauchet, und heißen
auch deßfalls verbindende Fürwörter. Dieß geschieht dann, wenn der Nach¬
druck nicht aufs Fürwort, sondern aufs Zeitwort fällt. In diesem Falle hat aber
dieß Fürwort nur zwei Beügfälle, nämlich den Dativ und den Accusativ. Zu
merken ist besonders, daß das o in nos, und vos in e verwandelt wird, also: ves,
nes. m)

Dieses Fürwort wird immer vor dem Zeitworte gesetzt, ausgenommen im
Imperativ zweiter Person Sing, und Plur., wo es demselben nachgesetzt und
angehängt wird, z. B. dime 'sage mir'; fanes 'thu uns'; dei^2) 'gebt ihm, [ihr],
ihnen'; ghiarénesS2) 'schaut uns an\ I /69

2) Die zweite Art dieses Fürwortes hat alle sechs Beügfälle, und unterscheidet sich
von den ersten dadurch, daß sie mit besonderer Bestimmtheit und Unter¬

gabe «die Männer» - «die Weiber»
beim Pronomen der 3. Pers. PI. von

mir durch (m.lf. ) ersetzt. Die gramma¬
tikalischen Angaben am Anfang

(Sing./Plur.) sind meine Ergänzung.

Siehe Abbildung des Originals (S. 68),

hier S. 81.

181) Auch hier werden die von Bacher hin¬

tereinander gebrachten Pronomina un¬

tereinanderangeführt. Das von Bacher
beim / des Dativs hinzugefügte «bei¬

derlei Geschlechts» erübrigt sich bei

meiner Aufstellung. Zum Vergleich

siehe Abbildung des Original (S. 68),

hier S. 81. - Zur rezenten Entstehung

der dativischen Pronominalform ti im

Gadertalischen (einzelne Belege be¬

reits bei Alton 1881) und Grödnischen

(als Allomorph neben altem /) vgl.

Gsell 1987.

182) Verkürzte Formen für dedi, qhiaré-
denes.
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scheidungsweise das Fürwort anzeigt, z. B. 'Er schreibt an mich, an euch \ él seri
<r/ c/ vos, 'und nicht an dich und an sie\ e n a té e a ella.

Die Partikeln de, a, da (Kasuszeichen) spielen auch hier, wie überhaupt in
allen ähnlichen Fällen ihre Rolle sowohl im Singulare als auch im Plurale.

183) Es ist bisher der Forschung (zuletzt

Kramer 1976.56 f. ) immerentgangen,
daß nach der Präposition a eine von
lat. MIHI und TIBI abgeleitete Form
nicht nur in Groden. Fassa und B uchen-
stein (sowie in weiten Teilen des Alpen¬

bereichs), sondern auch im Gadertal
verwendet wird. Man vgl. die gader-

talischen Akkusativformen etwa inpor

m, por t "für mich / dich' usw. (mit

offenem ) mit gadertal. (und enneb.)
a mé 'mir', a té 'dir' (nicht a m, a t
wie in Kramer cit. zu lesen ist, wo
diese Formen im Haupttext sogar

Buchenstein zugeschrieben werden;

selbst der aus Calfosch stammende

Alton hat - siehe Alton 1879, 94 - die

gadertalischen Formen - ausgenom¬

men a mi, a ti seines Heimatortes -

falsch transkribiert). Nur im untersten

Gadertal und in Maro / Enneberg
kann man heute bei der Jugend gele¬

gentlich auch a m, a t hören (sicher

Einfluß des Italienischen).
184) Der Vokativ wäre: (jeu oh), tö oh, (el

/ ella oh), (nos oh), vos oh, (ei / lles
oh); oh tö! heißt hingegen (mundart¬
lich): 'du gell!, du paß auf!' (warnen¬

de Anrede).

185) Bacher schreibt die Formen mit s

beim Plural nicht aus, sondern fügt

hinzu: «wie im Sing.».
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1. Anmerkung: Bei diesen Fürwörtern ist zu merken:

a) daß I [a] mé 'mir' und [a] té 'dir' geschlossen ausgesprochen werden müßen, / 70
weßwegen das e in diesem Casus mit dem geschlossenen Accent versehen ist.

b) daß das a (Kasuszeichen) in der dritten Endung [= 'Dativ'] des Singulars vor el
'ihm' und élla 'ihr', und vor ei 'ihnen (männlich)' und élles 'ihnen (weiblich)'
des Plurals des Wohlklangs wegen ein d bekommt (= ad).

c) Daß selbst das da im Ablativ vor eben diesen Fürwörtern des Wohlklangswegen
ein d annehmen kann (= dad), z. B. dad l, dad élla , dad éi, dad élles.

Die den Ladinern eigentümliche Zusammenziehung und Modification, wel¬
che jeu, teu, él, élla, an, nos, vos, éi, élles als Personen in Verbindung mit dem
Zeitworte erfahren, wird weiter unten angezeigt werden.

2. Anmerkung: Das Wörtlein an 'man' ist indeklinabl und dient zum nämlichen
Gebrauche wie das man im Deütschen und das on im Französischen.

II. Zueignende Fürwörter.

Die zueignenden Fürwörter sind diejenigen, welche den Besitz oder das
Eigenthum nach dem Verhältnisse der verschiedenen Personen anzeigen, und sind
folgende: l86)

/ 71

186) Die bei Bacher hintereinander ge¬
schriebenen Pronominalformen wer¬
den hier in vervollständigter Tabellen¬

form wiedergegeben. Auch die gram¬

matikalischen Angaben am Anfang
sind meine Ergänzug. Siehe zum Ver¬

gleich die Ablichtung des Originals
(S. 70), hier S. 82.

187) Heute verwendet das obere Gadertal
immer nur [mi] mit kurzem Vokal, ob
es Sg. oder PI., adjektivisch oder pro¬

nominal / substantivisch verwendet

wird: mi cai] 'mein Hund', mi caijs
'meine Hunde', / caij é mi 'der Hund

gehört mir', i caqs é mi 'die Hunde

gehören mir', al é / ai é mi 'er gehört
/ sie gehören mir'. Der aus Calfosch

stammende Alton (1879,96) verzeich¬
net für seine Mundart hingegen nur

mi: (lang), sowohl für den Singular
wie für den Plural. Das untere Gadertal
hat (heute) im Singular mi:, im Plural
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Es gibt von diesen verbindende, d.i. solche, die immer mit einem Hauptworte
im Geschlecht und Zahl verbunden sind, und alleinstehende. Jene haben den
unbestimmten Artikel (Kasuszeichen) de, a, da, bei sich, ix8) diese den bestimmten
[Artikel] le, la.

1 ) Verbindende zueignende Fürwörter:

- Masculinum: Mi, t, s libr 'mein, dein, sein (ihr) Buch*

' 72 - Femininum: Mia, tüa, süa uma 'meine, deine, seine (ihre) Mutter' I

mi (sowohl adjektivisch als auch pro¬
nominal / substantivisch), Rina /

Welschellen mie (Sg.), mi (PI.) und
Maro / Enneberg mio (Sg.; substanti¬
visch nicht mi. wie von den Herausge¬

bern von Alton 1968. S. 32 geschrie¬
ben wird), mi (PL). Es ergibt sich nun

die Frage, wie Bachers mi zu deuten

sei. Substantivisch schreibt Bacher (S.
49) le mie (parallel etwa zu S. 59 rie

'böse'. S. 74 Die 'Gott', usw.), also

mit langem Vokal [-:] oder eventuell

Hiat l-b]. Ob damals das Wort in

adjektivischer Verwendung auch lang

ausgesprochen wurde, kann für das

obere Gadertal - mit Ausnahme von

Calfosch - beim derzeitigen Doku¬

mentationsstand nicht erwiesen wer¬

den. Vgl. auch Anm. 190.

188) Mit anderen Worten: das adjektivisch
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- Masculinum: Nost, vost, s pére 'unser, eiier, ihr Vater'

2) Alleinstehende zueignende Fürwörter:

Diese Fürwörter unterscheiden sich von den obigen verbindenden zueignen¬
den Fürwörtern einzig dadurch, daß sie in der Deklinirung den bestimmten Artikel

verwendete Possessivum wird ohne

den bestimmten Artikel gebraucht: mia

ghiasa 'mein Haus'. Wenn wir aber im

Vaterunser la vosta voront, i neus
debiturs (S. 19) vorfinden, so ist das

italianisierendes Kirchenladinisch;
Bacher scheint aber auch sonst nicht

immer ganz unbeeinflußt davon zu

sein: vgl. z.B. S. 157: i sii nemici. Die
Verwendungdes bestimmten Artikels

beim Possessivum hat sich später im

oberen Gadertal - zumindest bei einer
gewissen Anzahl von Sprechen - ein¬

gebürgert (man vgl. z.B. die Bücher

von Franzi Pizzinini, in denen das die

Regel ist), scheint aber heute wieder

auf dem Rückzug zu sein.

189) Hier habe ich aus Platzgründen die

nochmalige Übersetzung ( 1 mein /dein
/ sein / ihr Buch', usw.) ausgelassen.
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bei sich haben, und ohne Hauptwort stehen; also: le mi[e] m) 'der/das meinige'; le
t 'der/das deinige'; le s 'der/das seinige (ihrige)'; - la mia , la tüa, la süa 'die
meinige, die deinige, die seinige /ihrige'; - le nost 'der/das unsrige'; le vost 'der
/das eürige'; le s 'der/das ihrige'; -la nosta 'die unserige'; la vosta 'die eiirige';
la süa 'die ihrige'.

Da diese in ihrer Deklination mit dem bestimmten Artikel ganz gleich sind, so
/ 74 genügt es, wenn eines davon hier dargestellt wird: I

Z. B. 'Mein Vater ist älter als der deinige', mi pére é plü vedi che le t; 'aber
der meinige ist frömmer, als der deinige', mó le mi[e] é plü timor de Die che le t.
'Deine Mutter starb früher, als die meinige', tüa urna é morta denant che la mia ,
'obgleich die deine nicht so alt war, wie die meinige', semia che la tüa ne fö taut
vedla che la mia.

Anmerkung: Das mi[e], t, s mit dem bestimmten Artikel bedeütet auch 'das
Vermögen. Hab und Gut', z. B. 'Er hat kein eigenes Vermögen', el n'ha nia de le

/ 75 s. 'Sein Vermögen hat er verschwendet', le s s hai mangé via. I

III. Anzeigende Fürwörter.

Anzeigende Fürwörter sind jene, die statt eines Hauptwortes näher und
bestimmter eine Sache andeüten, also quest 'dieser, dieses'; questa 'diese'; quel
'jener, jenes'; quella 'jene'; qhi che 'das, was'.

Diese werden ebenfalls sowohl verbindend, d.h. mit einem Hauptworte, als
auch alleinstehend gebraucht. In beiden Fällen werden sie mit de, a . da abgeändert.

190) Aussprache [mi:] oder eventuell [mi3]
aufgrund von S. 49 unten: le mie. Vgl.
auch Anm. 187. Aus diesem Grunde

wird in diesem Fall ein e in eckigen

Klammern hinzugefügt.
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1) Verbindende, anzeigende Fürwörter, z. B. quest libr 'dieses Buch', questa
ghiasa 'dieses Haus'.

Anmerkung: Auf diese Art werden auch die übrigen anzeigenden Fürwörter in
Verbindung mit einem andern Worte abgeändert.

NB. In quest wird das t gar nicht gehöret; man kann daher auch ques schreiben ; wohl
[hört man] es aber in quest als alleinstehendem anzeigendem Fürwort. I / 76

2) Alleinstehende anzeigende Fürwörter, [z. B.] quest 'dieser, dieses', questa
'diese'.
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Anmerkung: Das nämliche gilt auch von quel ['jener, jenes'], Plural: qui ]9])
'jene', und quella ['jene'], Plural: quelles ['jene'], und ghi che ['das, was'] ohne
Plural.

IV. Fragende Fürwörter.

Die fragenden Fürwörter sind che?, [chi?] m&) 'wer?'; ghi? 'was [(für)]?';
quäl? 'welcher?'; quala? 'welche?'. Qual hat im Plural quai, und quala [hat]

/ 77 quales, z.B. Chi ha conte questa cosa?,' Wer hat diese Sache erzählet?' I Ché él,
che ri content de quel che Domenedie i mnna vigne dé? , 'Wer ist der, welcher
nicht zufrieden ist mit dem, was ihm Gott der Herr täglich schicket?' Qhi libri é
quis? , 'Was für Bücher sind diese?' Qual él st cri hafat quest rom? , 'Welcherhat
diesen Lärm gemacht?' Qualafomena ha dit questes baügies?, 'Welches Weib hat
diese Lügen gesagt?'

o o o

Anmerkung: Diese Fürwörter mögen allein stehen oder in Verbindung mit

191) Es heißt gadertalisch nicht ke{, wie 191a) Heute wird chi als Fragepronomen im
Kramer im EWD. II, 101 fälschlich Gadertal wohl nicht mehr verwendet
angibt. und ist durch che ersetzt worden.
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einem andern Worte, so haben sie immer in der Anwendung das Casuszeichen de,
a , da vor sich, also: qual? 'welcher' oder qual om? 'welcher Mann?', de quäl? oder
de qual om?, ec.

V. Beziehende Fürwörter.

Beziehende Fürwörter sind jene, welche sich auf eine vorhergehende Person,
oder Sache beziehen, oder auch für sich selbst ein Subject andeüten.

Diese sind: quel che 'welcher, welches 1 ; quella che "welche'; Plur. chi che
'welche'; qulles che 'welche'. Ferner ché (dieses ist im Plur. unverändert)
'welcher, welches, welche', Plur.: 'welche'.

Im Gebrauche dieser Fürwörter ist zu merken, daß keintweder [= keines] für
sich allein in allen Beügfällen anwendbar ist, sondern, daß sie sich einander
aushelfen müßen. I So ist che 'welcher, welche' nur für den Nominativ und / 78
Accusativ anwendbar; in den übrigen Fällen muß quel ché , quella che gebrauchet
werden, z. B. 'DerMann, welcher mit mir gesprochen hat', I om ci ha ragione con
me. 'Der Mann, dessen wir uns erinnern', Vomde quel che nos nes recorduh. 'Der
Mann, dem ihr gestern Geld gäbet', /' omm) a quel che vos avis (eis) d gros inier.
- Lom, lam) fomena, che vos avis (eis) vedü (odii) 'der Mann, das Weib, so ihr
gesehen habet'. 'Der Mann /das Weib, von dem ich viel Gutes erhalte', Vomde quel
che / la fomena de quella che jeu ciaffe treup de heih.

Anmerkung: Aus diesen Beispielen sieht man, daß der unbestimmte Artikel de, a,
da m) auch hier herrschend ist.

Zur Evidenz folgt auch hier ein Muster: le mütt che 'der Knabe, welcher'; la
mütta che 'das Mädchen, welches':

Masculinum

/ 79

192) Im Ms hyperkorrekt: ome. 194) Vgl. Anm. 123.
193) Im Ms zerstreut la geschrieben.
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VI. Fürwörter der Allgemeinheit.

/ 80 Solche sind: vigne "jeder, jede, jedes'; vignun 'jeder, jedes'; I vigniina 'jede';
chéchesie 'wer immer'; ghi che sie 'was immer'; tüt 'alles'; degufi 'keiner'; degüna
'keine'; [degügn] ]95) "niemand'; nia, nichts.

195) Bacher bringt nur die deutsche Übersetzung und vergißt das ladinische Wort.
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Anmerkung: Im Gebrauche dieser Fürwörter wird immer de, a, da, verwendet.

1) Vigne, dem ital. ogni gleich bedeutend, ist für beide Geschlechter nur im
Singular und in Verbindungmit einem Hauptworte gebräuchlich, z. B. Vigne om
che fes bont, é da stimé 'jeder Mann, welcher sich gut aufführet, verdient
geschätzt zu werden'. Vigne ella che n ha atrda mostre che 'h pu de bellézza,
ne ve 'h corno 'jedes Frauenzimmer, welches nichts, als ein wenig Schönheit
aufzuweisen hat, taugt zu nichts*.

2) Vignilii, vignüna, dem ital. ognuno, ognuna gleich bedeütend. Ist auch nur im
Singular gebräuchlich, doch nie in Verbindung mit einem andern Worte, z. B.
Vignun dis bin d'l 'ein jeder redet Gutes von ihm 1 , mo vignüna le blastmma,
da via ch'l n'ha veuja de se maridé 'aber jede flucht über ihn, weil er keine Lust
zum Heürathen hat'.

3) Che che [sie] ['wer immer'] und ghi che sie ['was immer']. Immer einfach [=
im Singular], und ohne Verbindunggebräuchlich, z. B. Ché che sie che Vha dit,
jeu ne le creyepajeu 'wer immer es gesagt hat, ich glaub'es nicht'. Qustfurfant
dis mal de che che sie 'dieser Schurke spricht von wem immer schlechtes'. El
se contnta de qhi che sie 'er ist mit Allem zufrieden'. I /81

4) Tüt 'alles' in Verbindung und ohne Verbindung, einfach und vielfach gebräuch¬
lich. Anbei ist noch zu merken, daß, wenn es in Verbindung mit einem
Hauptworte ec. stehet, es nebst de, a und da auch noch den bestimmten Artikel
hat, welcher aber zwischen ihm und dem Hauptworte ec. zu stehen kommt,
z. B. El s tüt 'er weiß alles'. Elfes de le bin a tütg ['er tut allen Gutes']. Tüt
le pays 1 ama, sema ch'l nefes pa de le bin a tiit le pays, e ne dis inghie nia
drtbin de tüt le pays 'die ganze Gegend liebt ihn, obgleich er nicht dem ganzen
Lande Gutes thut, und nicht einmal gut vom ganzen Lande redet'.

5) Degun, ]96) degüna, im Plur. degügn, degünes 'keiner, keine'. Wird sowohl al¬
lein, als in Verbindung, einfach und vielfach gebraucht, z. B. Has[te] teu 'h bei
ghiaval? Jeu n eh ha degun 'hast du ein schönes Pferd? Ich habe keines'.
N'haste degüna bursa? 'hast du keinen Geldbeütel?' Ol haste pa to ghiapel?
Jeu n eh ha degun 'wo hast du deinen Hut? Ich habe keinen'.
Wenn degun 'Niemand' bedeüten soll, so stehet es alle Mal im Plural [= de¬
gügn] , z. B. 'Es hat dich also Niemand verdammt?', degügn dunea ne f ha
condanni?

6) Nia 'nichts'. Ist nur einfach und für sich allein stehend gebräuchlich. Jeu n'ha
na da te de 'ich habe nichts, dir zu geben'. Iddie ha crié le MondX91)fora de na
'Gott hat die Welt aus Nichts erschaffen'. 0,jeu métte che te sies '/) canaja da
nia, jeu 'o, ich glaube, du bist ein Taugenichts'. I / 82

196) Im Ms: clegiur, das Trema auf dem ü
stammt eindeutig von fremder Hand;
degiin wäre ennebergisch (maro).

197) Aussprache: [món]\ siehe S. 172.

Bacher schreibt das -d nur aus Grün¬
den der Etymologie und um den ande¬
ren Tälern entgegenzukommen (grödn.
[móni7, fass. buch, ampezz. [móndo]).
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VII. Unbestimmte Fürwörter.

Diese sind:

1 ) Qualcun, qualcüna;m) tallii), talüna 'mancher, manche'; zacc 'jemand, irgend
einer/eine'; valc,m) ghizé 'etwas'. Diese sind nur einfach und ohne Verbindung
gebräuchlich, z. B. qualcun mina d'estr '/) sapint, e é '/) aseh 'mancher glaubt, ein
Vielwisser zu seyn, und ist ein Dummkopf'. Talüna, ehe crey depläsei a tiitg, ne
pläs a degiign 'manche, die allen zu gefallen glaubt, gefällt Niemandem\
Recórdete pa ve, che podio) pa inghie nos valcA99) 'erinnere dich ja nur, daß auch
wir etwas vermögen V —Elmss avi ciaff ghizé , derest nefossi tant ligr 'er muß
etwas bekommen haben, sonst war' er nicht so fröhlich*. Zacc in ha conte, ch'él
ne sie ri 'jemand hat mir gesagt, es sey nicht wahr'.

2) Un 'einer'; üna 'eine'. Nur einfach und manchmal mit dem Artikel gebräuch¬
lich. z. B. un me lida, Vatr me desprisa 'der eine lobt mich, der andere tadelt
mich'. 'Sie sind beide schon gestorben', i é mortg l' uh e l'atre. 200)

3) Medémmo 'derselbe, der nämliche'; medémma 'die nämliche'. Mit dem be¬
stimmten Artikel gebräuchlich, wie auch vielfach [= im Plurali: Le medémmo
é mort la neutpassada, e la medémma é da mor 'der nämliche starb die vorige

83 Nacht, und die nämliche ist zum sterben'. 'Dieser Prediger I hält alle Jahre
dieselben Predigten', qust perdieadii tgn vigli an les medémmes perdiches,
'und sagt immer das nämliche', e dis dagnóra le medémmo.

4) Tal (mit dem bestimmten Artikel) 'ein gewisser', [tala (mit dem bestimmten
Art ikel) 'eine gewisse'], z. B. Le tal m ha dit, che la tal[a] persona é 'n lere 'ein
gewisser sagte mir, daß die und die Person ein Dieb sei'. Im Plural hat es tai und
tales. I tai jogn e les tales Jones va a dliesia n tant porfa tal e tal beili , m pli'i-
tostpor s ahhinné 'gewisse Junge und Mädchen wallfahrten nicht, um gewisse
gute Werke auszuüben, sondern vielmehr [um] zusammenzukommen*.
Zeigt aber tal die Eigenschaft einer Person oder Sache an. so hat es in der
Mehrzahl tä, wenn es in Verbindung stehet: t hingegen, wenn es allein
vorkommt, z. B. De tä orni me pläs 'solche Männer gefallen mir'. De tä élles
merita d estr stimades 'solche Frauenzimmer verdienen geschätzt zu werden'.
De t che vos sis, ciaffen delung 'solche wie ihr seid, findet man überall'. 200

198) Vgl. Anm. 153.

199) Im Ms hyperkorrekt: valche. Sonst

schreibt Bacher immer vale oder valq.

200) Man wäre versucht, das -e als hyper¬

korrekt anzusehen. Die Form atre ist
mir ansonsten nur für Calfosch im
Syntagma l'atre di 'am darauffolgen¬
den Tag' bekannt (vgl. Alton 1881,

60). un e l'atre könnte auch als Syn¬

tagma eine gesonderte Entwicklung

erfahren haben, ähnlich wie niatre
(siehe S. 237 und Anm. 513).

201) Hier muß präzisierend ergänzt wer¬

den: Wir haben: 1) das Erbwort tä

[obergadert. t:] (< lat. TALE), das -
wie Bacher selbst sagt - nur mehr in

adjektivischer Funktion, aber sowohl

im Singular als auch im Plural ver¬

wendet wird: 'n tä om / 'na täfomena

' so ein Ehemann / so eine Ehefrau de

tä orni / de tä fomenes 'solche Ehe¬
männer / solche Ehefrauen'; 2) die
spätere Entlehnung: obergadert. Sing.

tal / tala, Plur. tai > ta (wie Part. Perf.
PI. *portai >porta) /tales, untergadert.

und enneb. tal / tara, tai / tares aus
(ober)ital. tale , die in Verbindungmit
dem Artikel oder mit dem partitiven
de auch als Pronomen fungiert (Bei¬

spiele im ersten Absatz des Haupt¬
textes).
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5) Taut ' soviel'. Wirdeinfach und vielfach gebrauchet und vertritt gewöhnlich die
Stelle eines Hauptworts, weßwegen das damit verbundene Hauptwort in den
Genitiv mit de kommt, z. B. Tautd'or rihai mai vedii jeu 'soviel Gold hab' ich
nie gesehen'. I Tagn de dinn cri l ha avü, e l s'i ha mangi via tütg , 'soviel / 84
Geld als er hatte, und er hat alles vergeudet'. El ha stndié taut de cosses, che nia
ri i é plii da salzan202) 'er hat soviele Dinge studieret, daß ihm nichts mehr neii
ist'.

Anmerkung: Das letzte t wird sehr wenig gehöret, sodaß tant beinahe so klingt wie
tan.

6) Entrmi, entrarnes 'beide \ Dabei ist der bestimmte und unbestimmte203) Artikel
zugleich anwendbar. Jener aber kommt, wie oben bei tilt [(S. 81, [n.] 4)],
inzwischen zu stehen, z. B. Entrami i frdes é mortg 'beide Brüder sind ge¬
storben', e da entrarnes les sors rpel 'und von beiden Schwestern erbt er', da
via de quel disi inghie vigne dé 7 pater noster a entrames 'deßwegen bethet er
auch für beide täglich ein Vater unser'. I / 85

VI. HAUPTSTÜCK.

VON DEM ZEITWORTE.

Das Zeitwort ist derjenige Redetheil, welcher eine Handlung, einen Gegen¬
stand oder ein Verhältniß von dem Leben der Personen oder von der Dauer der
Dinge in einer vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Zeit bezeichnet.

Es gibt verschiedene Zeitwörter, also:

a) Hülfs-Zeitwörter

b) thätige Zeitwörter

c) leidende Zeitwörter

d) zurückführende Zeitwörter

e) unpersönliche Zeitwörter.

202) Wie engad. sgialzan aus ahd. seltsam

'selten, kostbar' (vgl. Gsell 1993b,

85 f.). Das Wort fehlt im EWD, ob¬

wohl in A. Pizzinini (1966, 50) ver¬

zeichnet. Bacher übersetzt da salzah

mit 'neu*, also wohl im Sinne von

'außergewöhnlich' (heute heißt es eher

'köstlich, traumhaft') und liegt somit

bedeutungsmäßig noch näher bei ahd.

seltsäni.

203) Vgl. Anm. 123 und hier im letzten
Satz: a entrarnes. Auch in Conradi
(1820, 26, 27, 29 f.) wird in solchen
Fällen vom «unbestimmten Ge¬

schlechtswort» gesprochen.
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A.

VON DEN HULFSZEITWORTERN.

Hülfszeitwörter sind solche Zeitwörter, welche, um ein Zeitwort durchaus
abwandeln zu können, in gewissen Zeiten zu Hülfe genommen werden. Solche
Hülfszeitwörter hat die ladinische Sprache drei, nämlich: estr 'seyn', avi 'haben',
regni oder gni 'werden'.

1) ABWANDLUNG DES HÜLFSZEITWORTES ESTR 'SEYN*.

/ 86 Gegenwärtige Zeit: I

Estr seyn

Vergangene Zeit:

Estr st / Stada gewesen seyn

Künftige Zeit:

Vegni (oder gn) a estr seyn werden

Gerundium, gegenwärtige Zeit:

cl'estr .
a estr l zu / um zu seyn
per (por) estr '

Unbestimmte Art.

Gerundium, vergangene Zeit:

d' estr st / Stada
a estr st / Stada
per (por) estr st / Stada

um gewesen zu seyn.

inte I' estr st / Stada
con , col' estr st / Stada
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Mittelwort, gegenwärtige Zeit:

Essendo204) seyend

Mittelwort, vergangene Zeit:

Sing . Plur.

Männl. st st 1 , . n _
l gewesen I / 87

Weibl. Stada Stades

Gegenwärtige Zeit:

Jeu sufi

teu t'és205)

el / ella é

nos sufi

vos sis

ei / lles (an)206) é

Anzeigende Art.

ich bin

du bist

er / sie ist

wir sind

ihr seyd

sie (man) 2ü6) sind.

204) In Wiklichkeit wird im Dolomiten-
ladinischen das Mittelwort der Ge¬
genwart als grammatikalische Kate¬

gorie nicht mehr fortgesetzt. Die noch
erhaltenen Formen (etwagadert. taient
'gut schneidend' u.a.m.) werden all¬

enthalben als Adjektiva empfunden.
Bacher übernimmt hier falsch (Gerun¬

dium!) vom Italienischen bzw. von

seiner Vorlage, die denselben Fehler

aufweist (Conradi 1820, 35: «Es¬
sendo»), Vgl. auch S. 97, Nr. 5. Die
Verwechslung zwischen Gerundium

und Partizip Präsens wird in deutsch¬
romanischen Grammatiken des vori¬

gen Jahrhunderts des öfteren gemacht,

so z.B. auch in Vian 1864, 82-90 und

sogar in Alton 1879, 108, 110. Sie
dürfte ursprünglich wohl auf deutsch-

französiche Grammatiken zurückge¬

hen, denn im Französischen laufen

bekanntlich lauthistorisch die Nach¬
folger von Gerundium und Partizip

Präsens zusammen (CANTANDO,

CANTANTE > chantant), somit ist

das etymologische Gerundium im

Laufe der Zeit als Partizip (oder um¬
gekehrt) umempfunden worden.

205) Die pleonastische Begleitung des be¬

tonten Subjektspronomens durch das
unbetonte ( teu te ), die heute in unse¬

rem Gebiet nur mehr in Resten vor¬

handen ist (2. Pers. Sg. im oberen
Gadertal, ferner in La Val/Wengenund
-fakultativ - in Lungiarü/Camill und
St. Martin; 2. Sg. sowie 3. Sg. und PI.

im Fassatal, in Buchenstein und Am¬
pezzo; vgl. Alton 1879, 105; Elwert

1943, 133), muß früher wohl allge¬
mein und auf alle Personen ausge¬
dehnt gewesen sein, wie die Areal¬

linguistik nahelegt. Vgl. dazu Craf-

fonara 1995,311 f. Die Negation steht
in diesem Fall zwischen den beiden

Pronomina: Teu ne te vas (nia ) a ghiel¬

sa 'du gehst nicht nach Hause'. Für

Groden, Maro/Enneberg und zumin¬

dest einen Teil des unteren Gadertals
war die einfache Verwendungdes Pro¬

nomens bereits zu Bachers Zeiten ge¬
geben.

206) Vom Ladinischen her richtig einge-
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Bezüglich vergangene Zeit:

Bestimmt vergangene Zeit:

Jeu sur ^ ich bin gewesen
teu f s \ st l Stada du bist gewesen
el / ella er / [sie] ist gewesen

uos sun ^ wir sind gewesen.
vos seis f st / Stades ihr seyd gewesen
i / elles * sie sind gewesen

Bezüglich längstvergangene Zeit:

Künftige Zeit:

Jeu ser oder regne a estr2()1) ich werde seyn

teu te sers oder vgnes a estr du wirst seyn

ordnet, denn an verlangt den Plural:

an é contentg 'man ist zufrieden".

207) Daß im Zentralladinischen früher ein

periphrastisches Futurum mit VENIRE

AD + Inf. existierte, glaubten bereits

Ettmayr (1920, 17), Gamillscheg
(1962, 186) sowie Lausberg (1962b.

218) auf Grund des Fehlens einer

Konditionalbildung annehmen zu

müssen. Heute ist dieses Futurum nur

mehr fossilisiert in stehenden Wen¬

dungen erhalten (vgl. Craffonara

1994b. 177, sowie 1995, 315 f.). «Da¬
mit soll natürlich nicht gesagt werden,

daß in der ältesten Zeit eine Verbin¬

dung wie cantare habeo hier nicht
vorhanden war; sie hatte aber noch die

Funktion, ein Sollen auszudrücken,

nicht rein futurische Beziehungen zu

bezeichnen», meint Gamillscheg (cit.).
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l / [ella] ser oder vgn a estr er / sie wird seyn

nos serun oder vegnuh (gnu/i) a estr wir werden seyn

vos seris oder vegnis (gnis) a estr ihr werdet seyn

ei / [eiles] ser oder vgn a estr sie werden seyn

Künftig verflossene Zeit:

Jeu ser ^
teu te sers [ st / Stada
l / ella ser '

nos serun

vos seris [ st / Stades
ei / lies ser

ich werde gewesen seyn
du wirst gewesen seyn
er / [sie] wird gewesen seyn

wir werden gewesen seyn.
ihr werdet gewesen seyn
sie werden gewesen seyn

Befehlende Art. 2ü8)

Sieste sey du

sie [el, ella] sey er / [sie]

sunse lasset uns seyn

seise seyd ihr

sie ei / [lles] laßt sie seyn.

Verbindende Art.

208) Bacher vergißt bei der "Befehlenden
Au" aller von ihm angeführten Verba in
der 1. Pers. PI. jeweils die Formen auf
-nude (1., 2., 3. Konj.) und -iunde (4.
Konj.) anzuführen - eigentlich ein
Exhortativ -, die er auch selber verwen¬
det (z.B. S. 250: giunde, bevunde, S.

266: provunde) und die heute eher sel¬
ten zu hören sind. Die in eckigen Klam¬
mern des öfteren hinzugefügten Pro¬
nomina der 3. Pers. Sg. u. PI. sind nach
Bachers Vorbild (siehe unten: sie ei)
nach dem Verb angefügt; sie könnten

aber auch vor dem Verb stehen.
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89 Halbvergangene Zeit:

Che jeu fosse

che teu te fosses

eh'e I / [ella] foss

che nos fossen

che vos fosses

daß ich wäre

daß du wärest

daß er / [siel wäre

daß wir wären

daß ihr wäret

eh' i / [eiles] foss daß sie wären.

Bedingende gegenwärtige Zeit:

Che jeu vegnisse (oder gnisse) a estr

che teu te vegnisses (oder gnisses) a estr

cKl / [élla] vegniss (oder gniss) a estr

che nos vegnissen (oder gnissen) a estr

che vos vegnisses (oder gnisses) a estr

cW ei / [elles] vegniss (oder gniss) a estr

daß ich würde seyn

daß du würdest seyn

daß er / [sie] würde seyn

daß wir würden seyn

daß ihr würdet seyn

daß sie würden seyn

Bestimmt vergangene Zeit:

Che jeu sie st / stadci , ec.

Längstvergangene Zeit:

Che jeu fasse st / Stada , ec.

daß ich gewesen sey, ec.

daß ich gewesen wäre, ec.

Bedingende vergangene Zeit:

Che jeu fosse vegnü (gnü) a estr st daß ich gewesen wäre, oder:

che jeu fasse vegnüda (gniida) a estr Stada gewesen seyn würde, ec.

/ 90

Künftige Zeit:

Che jeu vgne a estr

che teu te vgnes a estr

eh ' l / [ella] vgne a estr

che nos vegnunse (gnunse) a estr

che vos vegnise (gnise) a estr

eh'i / [lles] vgne a estr

daß ich werde seyn

daß du werdest seyn

daß er / [sie] werde seyn

daß wir werden seyn.

daß ihr werdet seyn

daß sie werden seyn I
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2) ABWANDLUNG DES HÜLFSZEITWORTESAVI 'HABEN 1 .

Unbestimmte Art.

Gegenwärtige Zeit:

Avi haben

Vergangene Zeit:

Avi avü1{)9) (auch aibü) gehabt haben

Künftige Zeit:

Vegni (oder gn) ad avi haben werden

Gerundium, gegenwärtige Zeit:

zu / um zu haben

davi
da avi
ad avi
per (por) avi

inte V avi
con / col' avi da / indem man hat

gerundium, vergangene zeit:

d' avi avü
da avi avü
ad avi avü
per (por) avi avü

inte V avi avü
con / col'avi avü

um gehabt zu haben

da / indem man gehabt hat

209) Das Partizip avü ist eine Konstruktion
Bachers (im oberen Gadertal verwen¬
dete man damals nach unserem Be¬
legstand aibü - s. Bacher selber S. 97,
4 - , und nur Corvara - vgl. Dorsch
1994, 226 - und Calfosch - vgl. Alton
1879, 102 - hatten abii bzw. abü).
Wenn Alton (1879, 105) für Buchen¬

stein avü transkribiert, hat er sich bei
der Verwendung des -v- wohl von der
heute noch da und dort hörbaren leich¬

ten Frikativität des intervokalischen
Lautes in Buchenstein (= [b]) leiten
lassen. Dasselbe könnte natürlich auch
für Bacher gelten.
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Mittelwort, gegenwärtige Zeit:

Avendo2U)) habend

Mittelwort, vergangene Zeh

Sing.

Männl. Avil (auch aibii)

Weibl. Axiida (auch aibüda)

Plur.

[avüs (auch aibüs)} j gehabt

[avüdes (auch aibüdes)] J

Anzeigende Art.

Gegenwärtige Zeit:

Jeu ha ich habe

reu t'has du hast

l / ella ha er / sie hat

nos arun (un) wir haben

vos avéis (eis) ihr habet

ei / lies ha sie haben.

Bezüglich vergangene Zeit:

210) Vgl. Anm. 204. Auch hier hat Bacher
vom Italienischen falsch übernommen.
Dasselbe auch in Conradi (1820, 33):
«Havend».

211) Das obere Gadertal hatte zu Bachers
Zeiten die Formen uve,aves, ava.ver,
res, ava bzw. auch ä, äs, ä, an, äs. ä
(vgl. auch Alton 1879, 102). Reste der
nicht kontrahierten Formen kann man
noch heute hören (vgl. Alton 1968,

36). Maro / Enneberg und das untere
Tal kannten damals nur mehr die kon¬
trahierten Formen. Bacher entschei¬
det sich aber für avve, avves, aveva,
avven, avves, avva\ anscheinend
wollte er das Ampezzanische einbin¬
den (damals avéve, avves, avéva,
avéon, ave, aveva: vgl. Alton 1879,
104). Später wurde mit anderer Tinte
und dickerer Feder (von Bacher
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Bestimmt vergang

Jeu ha civil

tcu f has civil

el / ella ha avü

nos avun avü

vos aveis avü

ei / lles ha avü

ene Zeit:

ich habe gehabt

du hast gehabt

er / [sie] hat gehabt

wir haben gehabt
CT

ihr habet gehabt

sie haben gehabt

Künftig verflossene Zeit:

Jeu avr (oder ara) avü, ec. (sieh Künftige Zeit) ich werde gehabt haben, ec.

selbst?) auf ave, aves, ava etc. gestri¬
chen, die Korrektur jedoch nicht auf

alle entsprechenden Stellen übertra¬
gen. In diesem Fall - es geht um eine

reine Streichung - ist die Entschei¬
dung, ob Autorkorrektur oder Fremd¬

eingriff, nicht mit Sicherheit zu tref¬

fen. Vorsichtshalber gebe ich somit

die Formen hier und weiter unten fol¬

gendermaßen wieder: a(v)ve, a(v)-
ves etc. In den Lesestücken verwendet

Bacher nur zweimal die lange Form.
212) avü ist hier gestrichen, aber anschei¬

nend nicht von Bacher.
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Abbeste

abbe [l, ella]

avunse

avéde

abbe i / [lles]

Befehlende Art.

habe du

habe er / [sie]

laßt uns haben

habet ihr

laßt sie haben

Gegenwärtige Zeit:

Che jeu abbe

ehe teu f abbes

eh'l / [ella] abbe

ehe nos avunse (unse)

ehe vos avise (eise)

eh'i / [lles] abbe

Verbindende Art

daß ich habe

daß du habest

daß er / [sie] habe

daß wir haben

daß ihr habet

daß sie haben

Halbvergangene Zeit:

Che23) jeu avesse auch esse

ehe teu f avesses auch esses

/ 93 eh' l / [élla] avess auch ess

ehe nos avesse/) auch essen

ehe vos avesses auch esses

eh'i ! [lles] avess auch ess

daß ich hätte

daß du hättest

daß er / [sie] hätte

daß wir hätten

daß ihr hättet

daß sie hätten

Bedingende gegenwärtige Zeit:

Che jeu vegnisse (oder gnisse) ad avi1U)

ehe teu te vegnisses (oder gnisses) ad avi

eh'l / [élla] vegniss (oder gniss) ad avi

ehe nos vegnissen (oder gnisseh) ad avi

ehe vos vegnisses (oder gnisses) ad avi

eh'i / [lles] vegniss (oder gniss) ad avi

daß ich würde haben:

daß du würdest haben;

daß er / [sie] würde haben;

daß wir würden haben;

daß ihr würdet haben;

daß sie würden haben.

213) Anscheinend von fremder Hand das
erste che durch se ersetzt.

214) Anscheinend von fremder Hand das che

und daß im ganzen Paradigma gestri¬
chen sowie vegnisse... e te. adenei durch

avesse, avesses... etc. ersetzt.
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Bestimmt vergangene Zeit:

Che jeu abbe avü, ec. (sieh Gegenwärtige Zeit) daß ich gehabt habe, ec.

Längstvergangene Zeit:

Che jeu avesse (oder esse) avü , ec. (sieh Halbvergangene Zeit)
daß ich gehabt hätte, ec.

Bedingende vergangene Zeit:

Che jeu fosse vegnü (gnü) / vegnüda (gnüda) ad avi avü
daß ich würde gehabt haben

[bis]

3) ABWANDLUNGDES HÜLFSZEITWORTS VEGNI UND GNI 'WERDEN,
KOMMEN'.

Vegni und gni sind gleichbedeütend, indem gni nichts anders ist, als eine
Abkürzung vom vegni. Das gni aber ist im Munde des Ladiners2,5) weit gewöhnli¬
cher als das vegni, sowohl als Hülfszeitwort, wie als Hauptzeitwort; es mag dann
werden oder kommen heißen. Weil sie aber in ihrer Abwandlung in Absicht auf den
Ausgang nicht durchaus harmonieren, so dürft' es nicht überflüßig seyn, sie dahier
beide neben einander abzuwandeln.

Unbestimmte Art.

Gegenwärtige Zeit:

Vegni (gni) werden, kommen

215) Hier hat Bacher nur die Gadertaler vor

Augen.
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VergangeneZeit:

Estr regnü (gnü) geworden, gekommen seyn

Künftige Zeit:

Avi da regni (gni) werden werden / kommen werden

Gerundium, gegenwärtige Zeit:

de regni (gni)
a regni (gni)
da regni ( gni)
per (por) regni (gni)

inte le regni (gni)
con, cole regni (gni)

um zu werden / kommen

da / indem man wird / kommt

/ 94

Gerundium, vergangene Zef

d' estr regnü (gnü)
a estr regnü (gnü)
da estr regnü (gnü)
per (por) estr regnü (gnü)

inte Fester regnü (gnü)
con / col'ester regnü (gnü)

um geworden / gekommen zu seyn

indem man geworden / gekommen ist

Mittelwort der gegenwärtigen Zeit:

Vegnan (guar)2]6) werdend / kommend.

Mittelwort der vergangenen Zeit:

Männl. Vegnü (gnü)

Weibl. Vegnüda (gnüda)
geworden / gekommen.

216) Verwechslung zwischen Partizip und
Gerundium wie oben (vgl. Anm 204).
Dasselbe auch in Conradi 1820. 37.
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Anzeigende Art.

Gegenwär tige Zeit:

Jeu regne

teu te vgnes

l t ella vgli

nos veglila) (gnu/))

vos vegnis (gnis)

i / lies vgn

ich werde / komme

du wirst / kommst

er / sie wird / kommt

wir werden / kommen

ihr werdet / kommet

sie werden / kommen

Bezüglich vergangene Zeit:

Jeu vegnive (gné)

teu te vegnves (gns)

l l [élla] vegniva (gn)

nos vegnven (gnn)

vos vegnves (gns)

i / [lles] vegniva (gné)

ich wurde / kam

du wurdest / kamst

er / [sie] wurde / kam

wir wurden / kamen

ihr wurdet / kämet

sie wurden / kamen

Bestimm t vergangene Zeit:

Jeu sui) vegnü (gnü) / vegnüda (gnüda)

teu f es vegnü (gnü) / vegnüda (gnüda)

l / élla é vegnü (gnü) / vegnüda (gnüda)

nos sui) vegnüs (gnüs) / vegnüdes (gnüdes)

vos sis vegnüs (gnüs) / vegnüdes (gnüdes)

i / lles é vegnüs (gnüs) / vegnüdes (gnüdes)

ich bin geworden / gekommen

du bist geworden / gekommen

er / sie ist geworden / gekommen

wir sind geworden / gekommen

ihr seyd geworden / gekommen

sie sind geworden / gekommen I / 95

Bezüglich längstvergangene Zeit:

Jeu (oder fö) vegnü / vegnüda (gnü / gnüda), ec. (sieh S. 87: Bestimmt
längstvergangene Zeit) ich war geworden / gekommen, ec.

Künftige Zeit:

Jeu vegnir (gnir) ich werde werden / kommen

teu te vegnirs (gnirs) du wirst werden / kommen
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l / [ella] vegnir (gnir)

nos vegniruh (gniruh)

ros vegniris (gniris)

i / [lles] vegnir (gnir)

er / [sie] wird werden / kommen

wir werden werden / kommen

ihr werdet werden / kommen

sie werden werden / kommen

Künftig verflossene Zeit:

Jeu ser vegnü / vegnüda (gnü / gnüda), ec. (sieh S. 88)
ich werde geworden / gekommen seyn, ec.

Befehlende Art.

Vi

regne [l / ella]

vegnunse (gnunse)

vegnide (gnide)

regne [ei / lles]

werde / komme du

werde / komme er / [sie]

laßt uns werden / kommen

werdet / kommet ihr

laßt sie werden / kommen

Gegenwärtige Zeit:

Che jeu regne

che teu te rgnes

eh'l / [ella] regne

che nos regnunse (gnunse)

che ros regnise (gnise)

/ 96 che i ! [lles] rgne

Verbindende Art.

daß ich werde / komme

daß du werdest / kommest

daß er / [sie] werde / komme

daß wir werden / kommen

daß ihr werdet / kommet

daß sie werden / kommen I

Halbvergangene Zeit:

Che jeu regnisse (gnisse)

che teu te regnisses (gnisses)

ch'l / [ella] regniss (gniss)

che nos regnissen (gnissen)

che ros regnisses (gnisses)

eh ' i / [lles] regniss (gniss)

daß ich würde / käme

daß du würdest / kämest

daß er / [sie] würde / käme

daß wir würden / kämen

daß ihr würdet / kämet

daß sie würden / kämen
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Bedingende gegenwärtige Zeit:

Che jeu avesse [esse] da regni (gn)

che teu f avesses [esses] da vegn (gn)

eh' l / [ella] avess [ess] da vegn (gn)

che nos avesseh [esseh] da vegn (gn)

che vos avesses [esses] da vegn {gn)

ch'i / [elies] avess [ess] da vegn (gn)

daß ich würde werden / kommen

daß du würdest werden / kommen

daß er / [sie] würde werden / kommen

daß wir würden werden / kommen

daß ihr würdet werden / kommen

daß sie würden werden / kommen

Bestimmt vergangene Zeit:

Che jeu sie vegnü / vegnikla (gnü / gnüda), ec. (sieh S. 88: Gegenwärtige Zeit)
daß ich geworden / gekommen sey, ec.

Längstvergangene Zeit:

Che jeu fosse vegnü / vegnüda (gnü / gnüda), ec. (Sieh S. 89)
[daß ich geworden / gekommen wäre, ec.]

Bedingende vergangene Zeit:

Che jeu avesse [esse] avü da vegn (gn), ec.
daß ich geworden oder gekommen seyn werde, ec.

künftige zeit.

Che jeu abbe da vegn (gn), ec. (sieh. S. 92)
[daß ich kommen werde, ec.]

Anmerkungen'.

1 ) Die ladinische Sprache brauchet in der zweiten Person des Singulars immer ein
doppeltes Fürwort (= teu te),m) wie bereits in diesen Abwandlungen gesehen
ward. Es ist solches bei allen Zeitwörtern durchaus üblich, und das te darf nicht
beseitiget werden, denn es gehöret nicht nur zum Wohlklang der Sprache,
sondern es ist Redensart. - I Vielmehr wird das teu ausgelassen, wenn kein
besonderer Nachdruck sein Daseyn fordert, z. B. sagt man: se te dises smpr la
verité, n haste na da temei 'wenn du immer die Wahrheit sagest, hast du nichts
zu befürchten \

217) Vgl. Anm. 205.
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Nicht gut und ladinisch ist es, wenn ich sage: se teu dises ec. 2IX) Nur ist zu
merken, daß das e in te sehr geschlossen klinget, ja es kann ohne Apostroph als
völlig nicht da seyend betrachtet werden.

2) Das persönliche Fürwort kommt nicht nur bei Fragen, wie überhaupt in den
Sprachen üblich ist, sondern auch sonst vielfältig nach dem Zeitworte zu stehen,
wovon weiter unten das Nöthige erinnert werden soll.

3) Die deütsche Redensart: es gibt wird durch: el é , gegeben, z. B. 'Es gibt Thiere',
l é animai.

4) Als Mittelwort vergangenerZeit von dem Hülfszeitwort aviward S. 90 [neben]
avi7 auch aibii ansegeben. Das aibii ist im Munde des Ladiners2l9) zwar üblicher

CT CT

als avü, aber seiner Abstammung, und der natürlichen Regelmäßigkeit ent¬
spricht mehr avü. Daher nimmt man keinen Anstand, letzteres für allein gültig
festzusetzen, jenes aber in das Gebiet der abusus zu verweisen.

5) Die Mittelwörter gegenwärtiger Zeit von estr, und avi: essendo und avendo
werden äußerst selten gebraucht, da in dem Falle fast durchaus de, a, por , per,
ec. [+ Infinitiv] besser stehen. Hingegen aber werden vegnah, und gnah sehr
häufig verwendet. 22())

98 6) Das 'war* des Imperfekts (S. 87) ist eine I Zusammenziehung von eve, eves,
eva, oder auch von ere, eres, era. Wahrscheinlicher ist ersteres. So ist ä 'hatte'
(S. 91 ) aus aveve, a[ve]ves, aveva; ar (S. 97) aus avr 'wird haben', und gne
(S. 94) aus gneve 'ich ward / ich kam', zusammengezogen. Diese Zusammen¬
ziehunsen sind im Munde des Ladiners viel üblicher als die andern.

7) Aus der Abwandlung von vegni undg/7/ ([S.] 94) ist ersichtlich, daß gni mehrere
Personen von vegni entlehnen muß, wenn es seinem Gebrauche entsprechen
soll.

8) Wenn nach estr und avi ein Infinitiv folgt, oder [wenn die beiden Zeitwörter]
soviel bedeüten als mäßen, sollen, so wird denselben da oder a vorgesetzt,
z. B. Nos avuti da savi 'wir müßen wissen'. Vosne sis bogn che da mangé 'ihr
seyd nur zum Essen gut*. Qust é dafugg 'das muß man meiden*. Jeu ha da ves

I 99 d 'ich muß euch sagen'. I

B.

VON DEN REGELMÄSSIGEN ZEITWÖRTERN.

Die ladinische Sprache weiset sich über vier regelmäßige Abwandlungen der
Zeitwörter aus.

Nach der ersten bilden sich alle Zeitwörter in e , die im Infinitiv den Ton auf der

218) Für Groden, einen Teil des unteren
Gadertals und Maro / Enneberg ist es
hingegen normal, das einfache Prono¬
men ( teu oder te) zu verwenden. Vgl.
Anm. 205.

219) Hier hat Bacher wieder das Oberga¬
dertal vor Augen (aber ohne Corvara

und Calfosch; vgl. Anm. 209), ebenso

weiter unten unter Nr. 6.
220) Vgl. Anm. 204.
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letzten Sylbe haben, und mit einem offenen oder geschlossenen Accente versehen
sind, also: am 'lieben', salt 'laufen pubbliché 'verkündigen', licché 'lecken'. 221)

Nach der zweiten fügen sich alle Zeitwörter, welche im Infinitiv ebenfalls mit
e enden, worauf aber kein Accent ruhet, und der Ton nicht auf die letzte Sylbe fällt,
also: prde 'verlieren', venne 'verkaufen', sfenne ['spalten'], 222) corre 'laufen'. 223)

Nach der dritten richten sich die Zeitwörter, deren Endsylbe im Infinitiv ei ist,
also: temei 'fürchten', odei 'sehen', varrei 'gelten', podi 'können'.

Endlich nach der vierten die Zeitwörter in i, also: chini 'suchen', Ii 'lesen', ri
'lachen*, aldi 'hören 1 .

I. ABWANDLUNG [AUF -É, -].-224)

Muster der ersten Abwandlungsart: am 'lieben'. 224)

Unbestimmte Art.

VergangeneZeit:

avi am geliebt haben

Künftige Zeit:

vegni a am lieben werden

Gerundium, gegenwärtige Zeit:

d' am ^
ad am [ zu / um zu Ii»
per (por) am ^

Gegenwärtige Zeit:

am lieben I / 100

inte V am
con / col am

221) Im Gadertal geschlossenes -é nach

den Palatallauten i / /' und früherem

unbetontem ü (heute u), sowie nach c,

g und sonst offenes - (siehe auch

Einleitung , S. 5); Maro/Enneberg ist

(zumindest heute) davon ausgenom¬

men (immer nur geschlossenes - é).

Wort vorher 'verkaufen' übersetzt,

worauf jemand sfenne in svenne um¬

korrigiert hat.

223) Nur mehr in der Bedeutung von 'läu¬

fig sein'. Für 'laufen' verwendet man

heute salt.

222) Bacher hat versehentlich wie beim

224) Die beiden Zeilen folgen bei Bacher in

umgekehrter Reihenfolge.
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Gerundium, vergangene Zeit:

d avei am
ad avi am
per (por) avei am

iute Iavei am
con, col' avei am

um geliebt zu haben

indem man geliebt hat

Mittelwort, gegenwärtige Zeit:

aman225) liebend

Mittelwort, vergangene Zeit:

Sing. Plur.

Männl.

Weibl.

ame

amada

[ama]

[amades]
geliebt

Anzeigende Art.

/ 101

Gegenwärtige Zeit:

jeu ame

teu f ames

l / ella ama

nos annu

vos amis

i / lies ama

ich liebe

du liebst

er / sie liebt

wir lieben

ihr liebet

sie lieben I

Bezüglich vergangene Zeit:

jeu amava (auch amave)

teu f amaves

l / [ella] amava

nos amven

vos amaves

i / [lles] amava

225) Vcl. Anm. 204 sowie Conradi 1820. 40 ff.
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Bestimmt vergangene Zeit:

jeu ha am, ec. (S. 91) ich habe geliebt, ec.

Bezüglich längstvergangene Zeit:

jeu a(v)ve (oder ) am, ec. ich hatte geliebt, ec. 226)

Künftige Zeit:

jeu amer ich werde lieben

teu t'amers du wirst lieben

l / [ella] amer er / [sie] wird lieben

nos amerun wir werden lieben

vos amereis ihr werdet lieben

ei / [lles] amer sie werden lieben

Künftig verflossene Zeit:

jeu avr (oder ara) [am], ec. (S. 92) ich werde geliebt haben, ec.

Befehlende Art.

ama liebe du

ame [l / ella] liebe er / [siel

ammise laßt uns lieben

améde liebet ihr

ame [i / lles] laßt sie lieben I / 102

226) Bacher vergißt - wie übrigens auch

Alton 1879 und dessen Überarbeiter
1968 - die (heute und wohl auch

schon zu Bachers Zeit nur mehr we¬

nig verwendeten) überkomponierten

Zeiten anzuführen (z.B. / ha avü ru-
vé\1ich habe beendet gehabt 1 , f ä avü
ruvérich hatte beendet gehabt1 , / ar

avü ruvé Ich werde beendet gehabt
haben 1 , usw.). Zu den überkompo¬
nierten Zeiten vgl. Plangg in Pizzinini

1966, LH; A. Pellegrini 1974,42 (der

anscheinend glaubt, das Phänomen

sei nur in Buchenstein und Friaul

anzutreffen); Anderlan-Obletter

1991, 158 ff.; Craffonara 1995, 313.
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Verbindende Art.

Gegenwärtige Zeit:

che jeu ame
che teu f ames
eh' l / [ella] ame
che nos amunse
che vos ameise
eh'i / [eiles] ame

daß ich liebe
daß du liebest
daß er / [sie] liebe
daß wir lieben

daß ihr liebet
daß sie lieben

Halbvergangene Zeit:

che jeu amasse221)
che teu f amasses
eh'I / [ella] amass
che nos amsseh
che vos amasses
eh' e i / [eiles] amass

daß ich liebete

daß du liebetest
daß er / [sie] liebete
daß wir liebeten

daß ihr liebetet
daß sie liebeten

Bedingende gegenwärtige Zeit:

che jeu vegnisse [gnisse] a am
che teu te vegnisses [gnisses] a am
eh'l / [ella] vegniss [gniss] a am
che nos vegnssen [gnissefi] a am
che vos vegnisses [gnisses] a am
eh'i / [lles] vegniss [gniss] a am

daß ich würde lieben

daß du würdest lieben

daß er / [sie] würde lieben

daß wir würden lieben

daß ihr würdet lieben

daß sie würden lieben

227) Bacher verwendet den Konjunktiv
Impf, der 1. Konjugation auf -asse,
-asses, -ass , etc., so wie er auch in
Maro / Enneberg und im unteren
Gadertal (heute ohne Endungs-^ in
der 1. Pers. Sg. ), in Fassa und Ampezzo
gebraucht wird. Das obere Gadertal
hatte aber damals (und hat) -éss(e),
-ésses, -éss. etc. (von den Obergader¬
taler Autoren aus dem vorigen Jahr¬
hundert bezeugt; vgl. z.B. Alton 1879.
107), Buchenstein -asse (< *-sse)

etc. und Groden -sse, etc. Das ist
wiederum ein Fall, wo sich Bacher
von seiner Obergadertaler Mundart
zugunsten der sprachlichen Form der
umliegenden Gebiete trennt. Das
Endungs -e der 1. Pers. Sg., das von
Bacher konstant angewandt wird, muß
als archaisches Element gewertet wer¬
den; bei Alton ist es bereits geschwun¬
den, erhält sich aber noch bis auf den
heutigen Tag in Groden, Fassa, Bu¬
chenstein und Ampezzo.
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Bestimmt vergangene Zeit:

che jeu abbe am, ec. (S. 92) daß ich geliebt habe, ec.

Längstvergangene Zeit:

che jeu avesse [esse] am , ec. (S. 92) daß ich geliebt hätte, ec.

Bedingende vergangene Zeit:

che jeu fosse vegnü (gnü) / vegnüda (gniida) ad avi am , ec.
daß ich geliebt haben würde, ec.

Künftige Zeit:

che jeu regne a am

che teu te vgnes a am

ch'l / [ella] vgne a am

che nos vegnunse [gnunse] a am

che vos vegnise [gneise] a am

che i / [lles] vgne a am

daß ich werde lieben

daß du werdest lieben

daß er / [sie] werde lieben I / 103

daß wir werden lieben

daß ihr werdet lieben

daß sie werden lieben

II. ABWANDLUNG AUF -E

Unbestimmte Art.

Gegenwärtige Zeit:

prde verlieren

VergangeneZeit:

avi perdü verloren haben

Künftige Zeit:

vegn a prde verlieren werden
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Gerundium, gegenwärtige Zeit:

\ zu / um zu verlieren
de prde
a prde
da prde
per (por) prde

inte le prde
con / cole prde

indem man verlieret

Gerundium, vergangene Zeit:

de uvei perdü
a uvei perdü
da avi perdü
per (por) avei perdü

inte V avei perdü
con, col'avi perdü

zu / um verloren zu haben

indem man verloren hat

Mittelwort der gegenwärtigen Zeit:

perdeir28) verlierend

/ 104

Mutelwort der vergangenen Zeit:

Männl.

Weibl.

Sing.

perdü

perdüda

Plur.

[perdüs]

[perdüdes]
verloren

Anzeigende Ar'

Gegenwärtige Zel

Jen prde

teil te prdes

l / [ella] prd

nos perdio

vos perdis

i / [lies] prd

ich verliere

du verlierest

er / [sie] verliert

wir verlieren
ihr verlieret

sie verlieren

228) Vgl. Anm. 204.
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Bezüglich (halb)vergangene Zeit: 229)

jeu perddve

teu te perdves

l / [ella] perdva

nos perdveh

vos perdves

oder perdo

oder perdös

oder perdo

oder perdön

oder perdös

i / [elles] perdva oder perdo

ich verlor

du verlorst

er / [sie] verlor

wir verloren

ihr verlöret

sie verloren

Bestimmt vergangene Zeit:

jeu ha perdü, ec. ich habe verloren, ec.

Bezüglich längstvergangene Zeit:

jeu a(v)ve (oder ä) perdü , ec. ich hatte verloren, ec.

Künftige Zeit:

jeu perder

teu te perders

l / [ella] perder

nos perderun

vos perderis

i / [lles] perder

ich werde verlieren

du wirst verlieren

er / [sie] wird verlieren

wir werden verlieren

ihr werdet verlieren

sie werden verlieren

künftig verflossene zeit.

jeu avr (oder ar) perdü, ec. ich werde verloren haben, ec.

229) Bisher verwendete Bacher an dieser
Stelle die Bezeichnung Bezüglich ver¬
gangene Zeit. Es fällt jedoch auf, daß
er im weiteren Teil dieses Kapitels die

eingangs konsequent durchgehaltene
Terminologie leicht abändert. Die Be¬
zeichnung HaIbxergangeneZeit über¬
nimmt er aus der «VerbindendenArt».
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prd

/ 105 prde [l / ra]

perdunse

perdéde

prde [i / res]

Befehlende Art.

verliere du

verliere er / [siel I

laßt uns verlieren

verlieret ihr

laßt sie verlieren

Verbindende Ar'

Gegenwärtige Zeit:

ehe jeu prde

ehe teu te prdes

eh'l / [ella] prde

ehe nos perdunse

ehe vos perdise

eli i / [lles] prde

daß ich verliere

daß du verlierest

daß er / [sie] verliere

daß wir verlieren

daß ihr verlieret

daß sie verlieren

Halbvergangene Zeit

ehe jeu perdesse

ehe teu te perdesses

eh ' l / [ella] perdess

ehe nos perdéssen

ehe vos perdesses

eh' i / [lles] perdess

daß ich verlöre

daß du verlörest

daß er / [sie] verlöre

daß wir verlören

daß ihr verlöret

daß sie verlören

Bedingende gegenwärtige Zeit:

ehe jeu vegnisse (oder gnisse) a prde , ec. daß ich verlieren würde, ec.

Bestimmt vergangene Zeit:

ehe jeu abbe perdü, ec. daß ich verloren habe, ec.

Längstvergangene Zeit:

ehe jeu avesse perdü . ec. daß ich verloren hätte ec.
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Bedingende vergangene Zeit:

che jeu fosse vegnü (gnü) / vegnüda (gniida) ad avei perdü , ec.
daß ich verloren haben würde, ec.

Künftige Zeit:

che jeu vgne a prde, ec. daß ich verlieren werde, ec. I /106

III. ABWANDLUNG AUF -EI.

Unbestimmte Art:

Gegenwärtige Zeit:

piasei gefallen

VergangeneZeit:

avei plasü gefallen haben

Künftige Zeit:

vegn a piasei [gefallen werden]

Gerundium, gegenwärtige Zeit:

a piasei
da piasei 1 , r „

r zu / um zu gefallen
de piasei J &
per (por) piasei

infte le] piasei 1 . ,
v, ! j .... } indem man gelallt

con / cole piasei J °

Gerundium der vergangenen Zeit:

ad avei plasü \
d'avei plasü \ um gefallen zu haben
per (por) avi plasü

infte le] avei plasü . , r „ u .
1 N . J j, ..f j ... ] indem man gefallen hat

con / col avei plasu J °
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Mittelwort der gegenwärtigen Zeit:

plasr230) gefallend

/ 107

Mittelwort der vergangenen Zeit:

Sing. Plur.

Männl.

Weibl.

plasü [(plasiis)]

plasüda [(piasüdes )]
gefallen

Anzeigende Art.

Gegenwärtige Zeit:

jeu pläse ich gefalle

teu te pläses

el I [élla] piäs

nos plasun

vos piasis

i / [lles] piäs

du gefällst

er / [sie] gefällt

wir gefallen

ihr gefallet

sie gefallen

Bezüglich vergangene Zeit:

jeu plasve

teu te plasves

l / [ella] plasva

nos plasven

vos plasves

oder plas

oder plasós

oder plas

oder plasór

oder plass

i ! [lles] plasva oder plas

ich gefiel

du gefielst

er / [sie] gefiel

wir gefielen

ihr gefielet

sie gefielen

Bestimmt vergangene Zeit:

jeu ha plasü . ec. ich habe gefallen, ec.

Bezüglich längstvergangene Zeit:

jeu a(v)ve (oder a) plasü, ec. ich hatte gefallen, ec.

230) Val. Anm. 204.
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Künftige Zeit:

jeu plaser

teu te plasers

el / [ella] plaser

nos plaserun

vos plaseris

ei / [lles] plaser

ich werde gefallen

du wirst gefallen

er sie wird gefallen

wir werden gefallen

ihr werdet gefallen

sie werden gefallen

Künftig verflossene Zeit:

jeu avr (oder ara) plasü , ec. ich werde gefallen haben, ec. 108

pläs

pläse [l / ella]

plasunse

plaséde

pläse [i / lles]

Befehlende Art.

gefalle du

gefalle er / [sie]

laßt uns gefallen

gefallet ihr

laßt sie gefallen

Verbindende Art.

Gegenwärtige Zeit:

che jeu pläse

che teu te pläses

ch'l / [ella] pläse

che nos plasunse

che vos plasise

ch'i / [lles] pläse

daß ich gefalle

daß du gefallest

daß er23l) / [sie] gefalle

daß wir gefallen

daß ihr gefallet

daß sie gefallen

231) Im Ms aus Versehen: ich.
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Halbvergangene Zeit:

che jeu plasesse

che teil te plasesses

ch' el / [élla] plasess

che nos plaséssen

che vos plasesses

ch'ei / [eiles] plasess

daß ich gefiel

daß du gefielst

daß er / [sie] gefiel

daß wir gefielen

daß ihr gefielet

daß sie gefielen

Bedingende gegenwärtige23^ "

che jeu vegnisse (oder gnisse) -r« r lasi , ce. daß ich gefallen würde, ec.

Bestimmt vergangene Zeit:

che jeu abbe plasii , ec. daß ich gefallen habe, ec.

Längstvergangene Zeit:

che jeu avesse [esse] plasii , ec. daß ich gefallen hätte, ec.

Bedingende vergangene Zeit:

che jeu fosse vegii ü (gmi) / vegnüda (gniida) ad avei plasii . ec.
daß ich gefallen haben würde, ec.

Künftige Zeit:

/ 109 che jeu regne a piasei . ec. daß ich gefallen werde, ec. I

IV. ABWANDLUNG AUF -/

Unbestimmte Art.

Gegenwärtige Zeit:

aldi hören

232) Im Ms aus Versehen: Bedingende vergangene Zeit.
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Vergangene Zeit:

avi aldi gehöret haben

Künftige Zeit:

regni a aldi hören werden

Gerundium der gegenwärtigen Zeit:

a aldi,
da aldi
de aldi
per (por) aldi

zu / um zu hören

infte l ] aldi - ,
V, |, jj , > indem man horte

con / col aldi

Gerundium der vergangenen Zeit:

a avi aldi,
da avi aldi ] i . ti
, ... ,,v } um gehöret zu haben
de avei aldi J
per (por) avi aldi

infte T] avi aldi 1 . , u ..
v , j, ... > indem man gehöret hat

con / col avei aldi )

Mittelwort der gegenwärtigen Zeit:

aldian233) hörend

Mittelwort, vergangene Zeit:

Sing. Plur.

Männl. aldi [aldis]

Weibl. aldida [aldides]
gehöret I /110

233) Vgl. Anm. 204.
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Anzeigende Art.

Gegenwärtige Zeit:

jeu aide ich höre

teu f aides du hörest

el / [ella] aIda er / [sie] höret

nos aldiun wir hören

vos aldies2M) ihr höret

i / [lles] alda sie hören

Bezüglich (halb)vergangene Zeit: 235)

jeu aldive oder aldi ich hörte

teu f aldives oder aldts du hörtest

el / [ella] aldva oder aldi er / [sie] hörte

nos aldiven oder aldih wir hörten

vos aldives oder aUlis ihr hörtet

i / [lles] aldva oder aldi sie hörten

Bestimmt vergangene Zeit:

jeu ha aldi, ec. ich habe gehöret, ec.

Bezüglich längstvergangene Zeit:

jeu a(v)ve (oder ä) aldi , ec. ich hatte gehöret, ec.

Künftige Zeit:

jeu aldir ich werde hören

teu t'aldirs du wirst hören

l / [élla] aldir er / [sie] wird hören

234) Die sprachgeographischen Gegeben¬

heiten sind im Fall der 2. Pers. PI.
Indik. Präs. der 4. Konjugation etwas

verwirrend: lautgeschichtlich würde
man -is erwarten, doch sind im Laufe
derZeit Analogiebildungen eingetre¬
ten. Maro / Enneberg und das untere
Gadertal haben immer noch -is [-i:s],
das obere Gadertal -is [-i:s] neben
-iéis] und -iä{s (letzteres zu Bachers
Zeit noch /-/qis/, geschrieben -iéis),

Buchenstein -iéi. Groden -iéis, Fassa

-ide und Ampezzo -. Bacher schreibt

hier -ies, auf S. 116 -iese (Konj. Präs.),

auf S. 127 einmal -ies und einmal -iéis,
später aber nur mehr -is, bzw. -ise (mit

enklitischem Pronomen oder als Kon¬

junktiv Präsens).
235) Konsequenterweise müßte es Bezüg¬

lich vergangeneZeit heißen. Vgl. Anm.
229.
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ios aldiruh

vos aldireis

i / [lles] aldir

wir werden hören

ihr werdet hören

sie werden hören

Künftig verflossene Zeit:

jeu avr (oder ara) aldi ich werde gehöret haben I /111

Befehlende Art.

alda höre du

aide [l, ella] höre er / [siel

aldiunse laßt uns hören

aldide höret

aide [ei, lles] laßt sie hören

Verbindende Art.

Gegenwärtige Zeit:

che jeu aide

che teu f aides

cK l / [ella] aide

che nos aldiunse

che vos aldise

ch'i / [lles] aide

daß ich höre

daß du hörest

daß er / [sie] höre

daß wir hören

daß ihr höret

daß sie hören

Halbvergangene Zeit:

che jeu aldisse daß ich hörete

che teu f aldisses

ch'l / [élla] aldiss

che nos aldissen

che vos aldisses

eh'i / [lles] aldiss

daß du höretest

daß er / [sie] hörete

daß wir höreten

daß ihr höretet

daß sie höreten

Bedingende gegenwärtige Zeit:

che jeu vegnisse (oder gnisse) ad aldi, ec. daß ich hören würde, ec.
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Bestimmt vergangene Zeit:

che jeu abbe aldi, ec. daß ich gehöret habe, ec.

Längstvergangene Zeit:

che jeu avesse [esse] aldi, ec. daß ich gehöret hätte, ec.

Bedingende, vergangene Zeit:

che jeu fosse vegnü (gnü) / vegnüda (gnüda) a avi aldi, ec.
daß ich gehöret haben werde, ec.

Künftige Zeit:

/ 112 che jeu regne ad aldi, ec. daß ich hören werde, ec. I

C.

VON DEM LEIDENDEN ZEITWORTE.

Das leidende Zeitwort wird in der ladinischen Sprache durch Hülfe des Hülfszeitworts
regni (gni) oder durch estr gebildet. Anbei richtet sich das Mittelwort vergangener
Zeit im Geschlecht und Zahl nach dem Nominativ.

ABWANDLUNG EINES LEIDENDEN ZEITWORTES.

Unbestimmte Art.

Gegenwärtige Zeit:

regni (gni) oder estr am / amada geliebt werden

Vergangene Zeit:

estr regnü (gnü) / regnüda (gnüda) oder st / stacla am / amada
geliebt worden seyn

Künftige Zeit:

regni (gni) a estr am / amada werden geliebt werden
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gerundium, gegenwärtige zeit!

a vegn (gn)
da vegn (gn)
de vegn (gn)
per (por) vegn (gn)

in vegn (gn)
con / col vegn (gn)

oder estr am / amada
oder estr am / amada
oder estr am / amada
oder estr am / amada

oder estr am / amada
oder estr am / amada

um geliebt zu werden

indem man geliebt wird

Gerundium, vergangene Zeit:

a estr (ve)gnü / (ve)gnüda236)
da estr (ve)gnü / (ve)gnüda
de estr (ve)gnü / (ve)gnüda

oder st / Stada am / amada
oder st / Stada am / amada
oder st / Stada am / amada

per (por) estr (ve)gnü / (ve)gnüda oder st / Stada am / amada

in estr (ve)gnü / (ve)gnüda oder st / Stada am / amada
con / col estr (ve)gnii / (ve)gniida oder st / Stada am / amada

um geliebt
worden zu seyn

indem man
geliebt worden ist

Mittelwort, gegenwärtige Zeit:

vegnai (gnan)231) oder essendo231) am / amada geliebt werdend

Mittelwort, vergangene Zeit:

[MännL] vegnü (gnü)oder st am gel iebt worden
rWeibl.l vegnüda (gnüda) oder Stada amada J

13

Anzeigende Art.

236) Aus Platzgründen orig. vegnii (gnii) / 237) Vgl. Anm. 204.
vegnüda (gnüda) in (ve)gnii / (ve)-

gnüda zusammengezogen.
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[Bezüglich! (halb)vergangene Zeit: 238)

jeufo

tcu te fos

l / [ella] fö

nos fön

vosfös

oder gn am / amada

oder gns am / amada

oder gn am / amada

oder gn am / amades

oder gns am / amades

l / [lles] fö oder gn am / amades

ich wurde geliebt

du wurdest geliebt

er / [sie] wurde geliebt

wir wurden geliebt

ihr wurdet geliebt

sie wurden geliebt

Bestimmt vergangene Zeit:

jeu sun vegnü (gnü) / vegnüda (gnüda) oder st / Stada am / amada
ich bin seliebt worden, ec.

[Bezüglich] längstvergangene Zeit:

jeu fö vegnü (gnü) / vegnüda (gnüda) oder st / Stada am / amada
ich war seliebt worden

Künftige Zeit:

jeu vegner (guar) oder ser am / amada ich werde geliebt werden

Künftig verflossene Zeit:

jeu vegnir (gnir) a estr st / Stada am / amada
ich werde geliebt worden seyn

Befehlende Art.

sieste am / amada

/ 114 [vgne oder] sie l / ella am / amada

vegnuuse (gnunse) oder sunse am / amades

vegnide (guide) oder sise am / amades

vgne oder sie i / lles am / amades

werde geliebt

werde er / sie geliebt I

laßt uns geliebt werden

werdet ihr geliebt

laßt sie geliebt werden

238) Bacher kürzt allmählich die langatmi¬
gen Zeitbezeichnungen. Das von ihm

Ausgelassene wird hier in eckigen Klam¬

mem dazugesetzt, um das System bis

zum Ende des Kapitels beizubehalten

und um in Übereinstimmung mit dem
späteren Abschnitt über den Gebrauch

der Zeiten (S. 132 ff.) zu bleiben.
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Verbindende Art.

Gegenwärtige Zeit:

che jeu regne oder sie am / amada, ec. daß ich geliebt werde, ec.

Halbvergangene Zeit:

che jeu fosse [oder] vegnisse (gnisse) am / amada daß ich geliebt würde, ec.

[Bestimmt] vergangene Zeit:

che jeu sie vegnü (gnü) / vegnüda (gnüda) oder st / Stada am / amada, ec.
daß ich geliebt worden sey, ec.

Längstvergangene Zeit:

che jeu fosse vegnü (gnü) / vegnüda (gnüda) oder st / staca am / amada, ec.
daß ich geliebt worden wäre, ec.

Bedingende vergangene Zeit:

che jeu fosse vegnü (gnü) / vegnüda (gnüda) a estr st / Stada am / amada, ec.
daß ich würde geliebt worden seyn, ec.

Künftige Zeit:

che jeu vgne a estr am / amada, ec. daß ich werde geliebt werden, ec.

Anmerkung: Es versteht sich, daß man sich im jedesmaligen Gebrauche nur des
einen oder des anderen dieser Hülfszeitwörter zur Bildung der leidenden Bedeu¬
tung beliebig bedienet. Das üblichere von allen diesen dreien239) ist doch immer
estr™» I /115

239) Präziser wäre: zweien (estr bzw. regni
oder gni).

240) Die resolute Formulierung scheint
nahezulegen, daß er hier mögliche
damalige obergadertalische Verhält¬
nisse wiedergibt und nicht Kompro¬
misse mit anderen Tälern schließt.
Diese Anmerkung ist mir früher leider
entgangen (vgl. Craffonara 1995,314).
Allerdings sagt Bacher nicht, ob es
sich um das Zustands- oder Vorgangs¬
passiv handelt, und ob er sich auf die

einfachen und / oder die zusammen¬
gesetzten Zeiten bezieht. Zumindest
aus areallinguistischer Sicht möchte
man meinen, daß er im Moment nur
letztere vor Augen hat, denn im un¬
mittelbar angrenzenden Buchenstein
werden heute in der Regel die einfa¬
chen Zeiten mit vegni und die zusam¬
mengesetzten mit ester gebildet (A.
Pellegrini 1974,61 ); das trifft sich auch
mehr oder weniger mit dem, was Alton
(1879, 113) über seine Calfuscher
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D.

VON DEM ZURÜCKFÜHRENDEN ZEITWORTE.

Zurückführende Zeitwörter nennt man solche Zeitwörter, welche mit zwei
Fürwörtern der gleichen Person conjugirt werden.

Die ladinischen Zeitwörter dieser Art haben vor den italienischen und franzö¬
sischen das eigenthümlich. daß sie in allen zusammengesetzten Zeiten sowohl das
Hülfszeitwort estr 'seyn\ als avi 'haben' gebrauchen können, z. B. Jeu me sui
divert, oderjeu m ha divert 'ich habe mich unterhalten'./^// me sun oderjeu m'ha
desseu 'ich habe mich erzürnet'. 240

Das Mittelwort vergangener Zeit aber richtet sich in Zahl und Geschlecht nach
dem vorhergehenden Fürwort, wenn dieses im Accusativ stehet [vorausgesetzt, daß
estr verwendet wird], bleibt aber unverändert, wenn selbes im Dativ ist.

Mundart angibt. Im heutigen Gadertal
(mit Maro / Enneberg) werden hinge¬

gen beide fast ausschließlich mit gni

gebildet, aber auch früher dürfte es im
Grunde nicht sehr viel anders gewesen

sein, denn z.B. J. M. Declara (1815 -

1884), der wie Bacher aus Armentarora

/ St. Kassian stammte - er war aller¬

dings um eine Generation jünger -,

bildet auf den Seiten 136-309 seiner

Recordanzes 97 Mal das Passiv mit
gni und nur 19 Mal mit estr (letzteres

18 Mal beim Zustandspassiv und nur

ein einziges Mal beim Vorgangspas¬

siv) und einmal mit g: also ein überaus

klares Vorherrschen von gni (5 Mal

häufiger als estr). Mit Bachers Arbeit
hingegen läßt sich in diesem Fall

schlecht argumentieren, denn die darin

vorkommenden Passivkonstruktionen

sind eher spärlich gesät (die auf S. 19 f.

gebrachten Gebete sind als kirchliche
und somit vom Italienischen beeinflußte

Texte für diese Art von Betrachtung
wohl ungeeignet).

241) Das kann aber nur für die transitiv¬
reflexiven Verben (in denen das Re¬
flexiv ein Akkusativ ist) gelten und

wird von Bacher auf S. 145 an Hand

mehrerer Beispiele veranschaulicht.
Mir sind jedoch aus der Literatur des
vorigen Jahrhunderts relativ wenige

Beispiele mit estr bekannt. Der in obi¬
ger Anmerkung erwähnte Declara

bringt auf den oben zitierten Seiten

der Recordanzes 86 transitiv-reflexi¬

ve sowie alle 19 intransitiv-reflexiven
Verba mit avi (insgesamt also 105)

und nur 12 mit estr (avi fast 9 Mal
häufiger als estr). Auch heute ist avi

noch immer vorherrschend (vgl. für
Buchenstein A. Pellegrini 1974, 64:

«L'ausiliare in tutti i riflessivi avéi
(avere) e non ester (essere), come

invece nell'italiano»; für Groden

Anderlan-Obletter 1991, 76: «L verb

reflessif te n tmp cumpost vén fat cun

1 verb ausilir avi (nia cun vester
coche per talian).»). Es hat aber zur

Zeit den Anschein, daß bei den transi¬

tiv-reflexiven Verben in allen Tälern

estr mit Übereinstimmung des Parti¬
zips immer häufiger zu hören ist (Ein¬

fluß der italienischen Hochsprache;

vgl. Craffonara 1995. 314). Estr steht

jedoch nicht bei einem intransitiv-re¬

flexiven Verb (in dem das Reflexiv ein

Dativ ist): la urna s ha compi 'ti libr

'die Mutter hat sich ein Buch gekauft'.
Auf diese Gruppe bezieht sich der

zweite Teil der in Bachers Text an¬

schließenden Übereinstimmungsregel,
auf Grund deren unklarer Formulie¬
rung hier und auch auf S. 145 im Sin¬

ne des Autors eine Spezifizierung in
eckigen Klammem angebracht wer¬

den mußte.
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ABWANDLUNG EINES ZURÜCKFÜHRENDEN ZEITWORTES.

Unbestimmte Art.

Gegenwärtige Zeit:

se divert sich unterhalten

Vergangene Zeit:

s'estr oder s'avi divert sich unterhalten haben

Künftige Zeit:

vegn (gn) a se divert sich unterhalten werden I 1 16

Gerundium, gegenwärtige zeit:

a se devert
da se divert
de se devert
per (por) se divert

in se devert
con / col se divert

zu / um sich zu unterhalten

indem man sich unterhaltet

Gerundium, vergangene Zeit:

a s'estr oder s'avi divert
da s'estr oder s'avi divert
de s'estr oder s'avi divert
per (por) s'estr oder s'avi divert

in s'estr oder s'avi divert
con / col s'estr oder s'avi divert

um sich unterhalten zu haben

indem man sich unterhalten hat

Mittelwort, gegenwärtige Zeit:

se divert[i]an242) sich unterhaltend

Mittelwort, vergangene Zeit:

s'essendo242) oder s'avan242* divert sich unterhalten habend

242) Vgl. Anm. 204. - Für die Korrektur

devert[i]ah vgl. S. 143 (-ian), S. 109
(aldian) und S. 127 (moriah).
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Anzeigende Art.

Gegenwärtige Zeit:

jeu me divrte

teil te te divrtes

l / ella se divrt

nos lies divertilin

vos ves diverties243)

i / lles se divrt

ich unterhalte mich

du unterhaltest dich

er / [sie] unterhaltet sich

wir unterhalten uns

ihr unterhaltet eüch

sie unterhalten sich

Bezüglich (halb)vergangene Zeit:

jeu me divertive oder divert ich unterhielt mich

teu te te divertves oder diverts du unterhieltest dich

l / [ella] se divertiva oder divert er / [sie] unterhielt sich

nos nes divertiven oder divertiii wir unterhielten uns

vos ves divertves oder diverts ihr unterhieltet eüch

i / [lles] se divertiva oder divert sie unterhielten sich

Bestimmt vergangene Zeit:

jeu me sui) oder m'ha divert, ec. ich habe mich unterhalten, ec.

[Bezüglich] längstvergangene Zeit:

/ 116 jeu me fö oder m ä divert, ec. ich hatte mich unterhalten, ec.
Ibis]

Künftige Zeit:

jeu me divertir ich werde mich unterhalten

teu te te divertiras du wirst dich unterhalten

l / élla se divertir er / sie wird sich unterhalten

nos nes divertirmi wir werden uns unterhalten

vos ves divertiris ihr werdet euch unterhalten

i / lles se divertir sie werden sich unterhalten

243) Vgl. Anm. 234.
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Künftig verflossene Zeit:

jeu me sera diverti / divertida~43a) 1 . , , . , , , , ,
. , w v 7 > ich werde mich unterhalten haben, ec.
jeu m avra [ara] diverti -4 - a '

Befehlende Art.

Divllete unterhalte dich

se divrte [l / ella] unterhalte sich [er / sie]

divertiunsefnes] laßt uns uns unterhalten

divertivefs] unterhaltet eüch

se divrte [i / lles] laßt sie sich unterhalten

Gegenwärtige Zeit:

che jeu me divrte

che teu te te divrtes

eh'l / [ella] se divrte

che nos nes divertiunse

che vos ves divertiese243b)

eh' i / [lles] se divrte

Verbindende Art.

daß ich mich unterhalte

daß du dich unterhaltest

daß er / [sie] sich unterhalte

daß wir uns unterhalten

daß ihr eüch unterhaltet

daß sie sich unterhalten

Halbvergangene Zeit:

che jeu me divertisse

che teu te te divertisses

eh'l / [ella] se divertiss

che nos nes divertissel

che vos ves divertisses

eh'i / [lles] se divertiss

daß ich mich unterhielt

daß du dich unterhieltest

daß er / [siel sich unterhielt I

daß wir uns unterhielten

daß ihr euch unterhieltet

daß sie sich unterhielten

243a) ImMs: Jeu me ser oderm'avrdivert
/ divertida. Aus dieser Reihung könn¬
te man eine Übereinstimmung auch
beim Hilfszeitwort avi annehmen, die
aber nicht eintritt, daher die von mir
gewählte klarere Anordnung. Dassel¬

be gilt für die VergangeneundLängst¬
vergangene Zeit auf S. 117. Bacher
hat die Ungenauigkeit selbst bemerkt
und auf S. 117 ein klärendes NB. ein¬
geflickt (siehe Anm. 246).

243b) Vgl. Anm. 234.
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Bedingende gegenwärtige Zeit:

che jeu gnisse a me divert, ec. daß ich mich unterhalten würde, ec.

[Bestimmt] vergangene Zeit:

che jeu me sie divert / divertida, ec. 244)
che jeu m'ahhe divert, ec. 244)

daß ich mich unterhalten habe, ec.

Längstvergangene Zeit:

che jeu m'avesse divert244)
che jeu me fosse divert / divertida244)

daß ich mich unterhalten hätte, ec.

Bedingende vergangene Zeit:

daß ich mich würde
che jeu fosse (ve)gnü / (ve)gnüda a m estr divert /

/^zve/rz^/ -I/ \ -A ' "• a- s 945) \ unterhalten haben,ec.
che jeu fosse (ve)gnu / (ve ignuda a m avei diverti, ec. ' J

Künftige Zeit:

che jeu veglie a me divert , ec. daß ich mich unterhalten werde. ec. 246)

E.

UNPERSÖNLICHE ZEITWÖRTER.

Unpersönliche Zeitwörter werden jene genannt, denen in der Abwandlung
manche Personen fehlen, sonst aber alle Arten und Zeiten, nur keine leidende Form
haben. Solche sind: plevi 'regnen', él pieni k es regnet'; tonne 'donnern', el tonna

244) Im Ms sind die Formen der Hilfsverba

wieder hintereinander (vgl. Anm.

243a); später von Bacher hinzugefügt
(bei der Bestimmt vergangenen Zeit):

che jeu me sie divertida, (bei der

LängstvergangenenZeit): chejeu [me]

fosse divertita (hier ausgelassen).

245) Im Ms sind die Formen hintereinan¬
der. Aus Platzgründen zusammenge¬

zogen wie in Anm. 236 erklärt.

246) Hier am Schluß des Abschnitts folgt

ein von Bacher scheinbar erst später

eingeflicktes NB.: «NB. Das femi-

[nijnum leidet hier in perfect und

plusquamperfect nur estr als Hülfs-

zeitwort.» Der Satz müßte weiteroben

stehen und bedeutet, daß bei einem

Part. Perf. die weibliche Übereinstim¬
mung nur bei estr möglich ist (vgl.

Anm. 241). Durch die hier erfolgte

klarere Anordnung erübrigt sich die¬

ser Satz im Haupttext.



'es donnert * ; nevei ' schneien ', l nei 'es schneiet * ; tempeste [ ' hageln *, l tempesteja]
'es hagelt'; fc//7/>" blitzen', el tarlija 'es blitzet'; vent 'Windmachen'; l venta 'es
blaset der Wind"; baste 'genug seyn\ l basta 'genug!*

Diese und mehrere andere dieser Art sind gewöhnlich nur in der dritten Person
des Singulars üblich.

ABWANDLUNG EINES UNPERSÖNLICHEN ZEITWORTES.
Unbestimmte Art.

Gegenwärtige Zeit:
tonn donnern

VergangeneZeit:
avi tonn gedonnert haben

Künftige Zeit:
regni a tonn donnern werden I /118

Gerundium, gegenwärtige Zeit:
a / da / de / per (por) tonn um zu donnern

Gerundium, vergangene Zeit:
a / da / d' / per (por) avi tonn um gedonnert zu haben

Mittelwort, gegenwärtige Zeit:
tonnan241) donnernd

Mittelwort, vergangene zeit:
tonn gedonnert

247) Vgl. Anm. 204.
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Gegenwärtige Zeit:

l torma es donnert

Anzeigende Art.

[Bezüglich] (halb)vergangene Zeit:

el tonnava (tornici) es donnerte

[Bestimmt] vergangene Zeit:

él ha tonne es hat gedonnert

[Bezüglich] längstvergangene Zeit:

el ä [a(v)va] tonne es hatte gedonnert

Künftige Zeit:

el tonner es wird donnern

[künftig verflossene] 248 * Zeit:

él avr [ara] tonn es wird gedonnert haben

Verbindende Art.

Gegenwärtige Zeit:

cK el tonne daß es donnere

Halbvergangene Zeit:

eil el tonnass daß es donnerte

248) Fehler bei Bacher: Verflossene künf¬

tige Zeit.
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bedingende249) gegenwärtige zeit!

ch'l gniss [vegniss] a tonn daß es donnern würde

[Bestimmt] vergangene Zeit:

cK l abbe tonn daß es gedonnert habe

Längstvergangene Zeit:

cW 7 ess25l)) [avess] tonn daß es gedonnert hätte

[Bedingende vergangene Zeit:]

ch'elfoss250) vegnü (gnü) ad avi tonn251) daß es gedonnert haben würde

Künftige Zeit:

ch'l vgne a tonn daß es donnern werde

Befehlende Art.

[ei] tonne es donnere I /119

F.

UNREGELMÄSSIGE ZEITWÖRTER.

Unregelmäßige Zeitwörter werden jene genannt, welche von den oben (S. 99
-111) angeführten Abwandlungs-Arten mehr oder weniger abweichen.

In der ladinischen Sprache gibt es aber nicht viele solcher Zeitwörter, und
selbst bei diesen ist die Unregelmäßigkeit nicht groß und nicht schwer zu erkennen.
Diese Unregelmäßigkeit findet sich gemeiniglich in der ertsten, zweiten und dritten

249) Im Ms: Bedingt, ansonsten schreibt
Bacher immer: Bedingende gegen¬
wärtige Zeit.

250) Im Ms hyperkorrekt: esse und fosse.
25 1 ) Diese Zeit ist bei Bacher fälschlich der

vorhergehenden angefügt, weshalb sie
hier getrennt und mit der richtigen
Bezeichnung (in eckigen Klammem)

versehen wird.
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Person des Singulars und dritten des Plurals in der anzeigenden und verbindenden
Art der gegenwärtigen Zeit und in der befehlenden Art (thätigen Bedeutung) ein;
manchmal aber auch einzig im Mittelwort der vergangenen Zeit, welches beson¬
ders bei einigen Zeitwörtern der zweiten Abwandlung statt hat. Es wird nicht
unzweckmäßig seyn, dahier jede der obigen Abwandlungsarten besonders zu
durchschauen und das Nöthige in Absicht auf Unregelmäßigkeit der dahin gehöri¬
gen Zeitwörter anzugeben.

I. ABWANDLUNG.

Die Unregelmäßigkeit entstehet da auf folgende Art:

1 ) [Erstens! verändern einige wenige Zeitwörter dieser Conjugation ihr offenes
in , also: cl 'geben*, st 'stehen', welches auch in ihrer Verbindungmit irgend
einem andern Worte geschieht. Da nun de und st nicht nur in der gegenwärtigen,
sondern auch in der bezüglich halbvergangenen und in der künftigen Zeit
unregelmäßig sind, so findet man für nöthig, sie dahier in ihrer Entwicklung

/ 120 anzusetzen. I

Anzeigende Art.

Gegenwärtige Zeit:

ich gebejeu d

tcu te ds

l / ella d

nos dun

vos dis

i / [elles] d

[du gibst

er / sie gibt

wir geben

ihr gebet

sie eeben]

jeu st ich stehe

(wie d)

Bezüglich (halb)vergangene Zeit:

jeu de

teu te des

el / [ella] de

nos den

vos des

ei / [lles] de

oder deve

oder dves

oder deva

oder dven

oder dves

oder dva

ich gab

[du gabst

er / sie sab
' CT

wir gaben

ihr gäbet

sie gaben]

jeu st oder Steve ich stand

(wie de)

[Bezüglich] vergangene Zeit:

jeu ha d (regelmäßig) jeu sui) st (regelmäßig)
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[Bezüglich! längstvergangene Zeit:

jeu ä [a(v)ve] d (regelmäßig) jeufö [fve] st (regelmäßig)

Künftige Zeit:

jeu dar

teu te dars

l / [ella] dar

os darmi

vos daris

i / [lies] dar

ich werde geben

du wirst geben

er / [sie] wird geben

wir werden geben

ihr werdet geben

sie werden geben

jeu star

(wie star)

ich werde stehen

Befehlende Art

d

die [l, ella]

dunse

déde

die [i / lles]

gib

[gebe er / sie

laßt uns geben

gebt

sie sollen geben]

st

stie [l, élla]

stunse

stéde

stehe

[stehe er / sie

laßt uns stehen

steht

stie [i / lles] sie sollen stehen] 21

Verbindende Art.

Gegenwärtige Zeit:

ehe jeu die daß ich gebe. che jeu stie daß ich stehe

che teu te dies [daß du gebest (wie die)

cK l / [élla] die daß er / sie gebe

che uos dunse daß wir geben

che vos dise daß ihr gebet

cWi / [lles] die daß sie geben]

Halbvergangene Zeit:

che jeu desse daß ich gäbe

che teu te desses [daß du gäbest

ch'l / élla cless daß er / sie gäbe

che jeu stesse daß ich stünde

(wie desse)
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che nos désseh

che vos desses

ch'i/élles dess

daß wir gäben

daß ihr gäbet

daß sie gäben]

[Unbestimmte Art.]

Mittelwort:

dah252) gebend sth252) stehend

Alles übrige ist regelmäßig.

2) Die zweisilbigen Zeitwörter dieser Conjugation erhalten dadurch gewöhnlich
in den erwähnten Zeiten und Arten eine Unregelmäßigkeit, daß sie auf den
Vokal der vorletzten Sylbe entweder den offenen Accent ( v ) oder den Mittel-
accent (") erhalten, und diesen gemäß ausgesprochen werden, z. B. lere
'aufstehen', jeu lve; srr252d) 'zuschließen, sperren', jeu srre; carte "mit
Karten spielen \jeu cärte; sente 'sitzen', jeu sente; sbarbi 'den Bart scheeren',
jeu sbärbe; nette 'reinigen', jeu ntte.
Das Zeitwort pon' 'versuchen' verdient hier keine Berücksichtigung, weil es nur
abusus des regelmäßigen Zeitwortesprov ist. wie bei vielen ähnlichen der Fall ist.

/122 3) Drei- oder mehrsylbige Zeitwörter beurkunden I dadurch ihre Unregelmäßig¬
keit. indem sie auf der Endsylbe und é des Infinitivs den Accent entweder ganz
verlieren, oder in den Mittelaccent ( " ) umwandeln, und die Endsylbe je als
Zusatz bekommen, z. B. lié 'binden', jeu lije; testemonié 'Zeügniß geben', jeu
testemonije; scorrié 'mit der Peitsche hauen', jeu scorrije; battié 'taufen', jeu
battije.
Diese Unregelmäßigkeit läßt sich bereits an den meisten mehrsylbigen Zeitwör¬
tern dieser Conjugation anbringen, aber absolut nothwendig ist sie nur bei sehr
wenigen, die nicht anders in der gegenwärtigen Zeit gegeben werden können. 253)

II. ABWANDLUNG.

Die Zeitwörter dieser Conjugation sind fast durchaus regelmäßig mit Ausnah¬
me einiger weniger im Mittelwort vergangener Zeit, also: coeuse 'sieden', coeut /
coeutta 'gesotten'; depense254) 'malen,255) färben', depnt . 'gemalet,255) gefärbt";
vense256) 'siegen', vnt 'gesieget*; desdrüse 'verzehren, verprassen', desdrüt
'verzehret'; bire 'trinken', bevü 'getrunken'; condüse 'führen', condüt 'geführet'.

252) Vgl. Anm. 204.

252a) Im Ms: serre . sonst srre [sar] . Vgl.

Anm. 80.

253) Auch heute noch ist bei nicht wenigen

Zeitwörtern die Verwendung des In¬

fixes nur fakultativ.

254) Man würde depnge erwarten. Vgl.

Craffonara 1994b, 174.

255) Im Ms: mahlen, gemahlet.
256) Man würde vnge erwarten. Vgl. auch

Anm. 254.
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III. ABWANDLUNG.

Die Zeitwörter dieser Conjugation sind in der gegenwärtigen Zeit fast sämtlich
unregelmäßig. Die künftige Zeit wird dadurch gebildet, daß der Endvokal2S7) i des
Infinitivs wie auch der auf dem ruhende Mittelaccent wegfallen und r hinzukömmt. I / 123
Die übrigen Zeiten lassen sich regelmäßig abwandeln.

Zum Behufe größerer Erleichterung werden hier die bekanntesten unregel¬
mäßigen Zeitwörter dieser Conjugation angesetzt, also:

PODI 'können'

[Unbestimmte Art.] 258)

mittelwort, vergangene zeit*.

podü (regelmäßig)

Anzeigende Art.

Gegenwärtige Zeit:

jeu p, teu te ps, él / [ella] p, nos poduh vos podis, i / [elles] p

Künftige Zeit:

jeu poder, ec.

Verbindende Art.

Gegenwärtige zeit:

che jeu posse, che [teu] te posses, ch'l / [ella] posse,

che nos podunse, che vos podise, ch'i / [lles] posse

257) Im Ms: die Endsylbe.
258) Für die Auflistung der unregelmäßi¬

gen Verbalformen wählt Bacher eine
etwas unglückliche Darstellungswei¬

se. Hier wurde deshalb die Reihenfol¬
ge der Systematik des vorhergehen¬

den Kapitels angeglichen. Ergänzun¬

gen stehen - wie immer - in eckigen

Klammern. Zu Vergleichszwecken

werden die Originalseiten 123-127 ab¬

gelichtet., hier S. 139 - 143.
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Imperfekt: 259)

che jeu podesse, ec.

Befehlende Art.

P, posse [li ella], podunse, podede, posse [i / IIes]

VARREI 'gelten'

[Unbestimmte Art.]

Mittelwort, vergangene Zeit:

varrii (regelmäßig)

Anzeigende Art.

Gegenwärtige Zeit:

jeu v, teil te res, l / [ella] v, nos varruh, vos varris, i / [lles] ve

Künftige Zeit:

jeu varrer, ec.

Verbindende Art.

Gegenwärtige Zeit:

che jeu vye, 26()) che teil [te] vyes, eh' l / [élla] vye,

che nos varrunse, che vos varrise, eh'i / [lles] vye

[mperfekt:

che jeu van esse, ec.

259) Sonstige Bezeichnung: Halbvergan¬
gene Zeit.

260) Wenn Bacher ital. valga als Basis vor¬
schwebt. wäre seine Schreibung mit v

'richtig'; wir würden uns vje etc. er¬
warten. Vgl. Craffonara 1994b, 167,
sowie hier Anm. 264 und 265.
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Befehlende Art.

v 'gelte du', 26l) vye [l / ella] 'gelte er / [siel', varrunse, varréde, vye [i / lles]

ODI 'sehen'

(von vedére,262) daher auch vedi)

[Unbestimmte Art.]

Mittelwort, vergangene Zeit:

odü (regelmäßig)

Anzeigende Art.

Gegenwärtige Zeit:

jeu vighe, teu te vighes, él / [ella] viga, nos oduh, vos odis, i / [lles] viga

Künftige Zeit:

jeu oder, ec.

Verbindende Art.

Gegenwärtige Zeit:

che jeu vighe, che teu te vighes, eh"l / [élla] vighe,

che nos odunse, che vos odise, cKi / [lles] vighe

Imperfekt:

che jeu odesse, ec.

Befehlende Art.

ve 'sieh du', vighe [l / élla] 'seh' er / [sie]', odunse, odéde, vighe [i / lles] I /124

261) Im Gegensatz zu oben sind deutsche 262) Bacher denkt fälschlich an das Italie-
Übersetzungen nur sporadisch; hier nische; es müßte natürlich VIDERE
habe ich aufeine Ergänzung verzichtet. heißen.
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SAVEI 'wissen'

[Unbestimmte Art.]

Mittelwort, vergangene Zeit:

sapii263) (z. B .jeu ha sapü 'ich habe gewußt')

Anzeigende Art.

gegenwartige zeit!

jeu s , teu te sas, l / [ella] sc), nos savui, vos scivis, ei / [lles] s

KüNFriGE Zeit:

[jeu] saver, ec.

Verbindende Art.

Gegenwärtige Zeit:

che jeu sape, che teu te sapes, cKl / [ella] sape,

che nos savunse, che vos saveise, eli ei / [lles] sape

Imperfekt:

che jeu savesse, ec.

Befehlende Art.

s 'wisse', sape [l / ella] 'wisse er / [sie]', savunse, savéde, sape [ei / lles]

DORREI 'schmerzen'

[Unbestimmte Art.]

Mittelwort, vergangene Zeit:

dorrii (regelmäßig)
\ o O 7

263) Im oberen Gadertal hieß es damals

saipü (Calfosch mit sapü ausgenom¬
men). in Maro/Enneberg und im un¬

teren Gadertal salpii. Bachers sapü ist

anscheinend eine Kompromißformmit
den anderen Tälern. Vgl. Craffonara
1994b. 177 ff.
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Gegenwärtige Zeit:
el dó es schmerzet

Anzeigende Art.

Zukünftige Zeit:
[el] dorrer, ec.

Verbindende Art.
Gegenwärtige Zeit:
cWel doye, 2M) ec.

Imperfekt:
cK el dorress, ec.

Befehlende Art.
[el] doye2M)

PARREI 'scheinen'

[Unbestimmte Art.]
Mittelwort, vergangene Zeit:
parrii (regelmäßig)

Anzeigende Art.

Gegenwärtige Zeit:
Jen p, tea te ps, el / [ella] p, nos paruh, vos pareis, i / [elles] p

Künftige Zeit:
[jeu] parrer, ec.

264) Möglicherweise schwebt Bacher bei vor; wir würden doje erwarten. Vgl.
der Verwendung des y das ital. dolga auch Anm. 260 und 265.
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Verbindende Art:
Gegenwärtige Zeit:
che jeil pye, che teu te pyes, ch'l / [ella] pye,che nos parrunse, che vos parrise, eh'i / [lles] pye
Imperfekt:
che jeu parresse, ec.

Befehlende Art.
p, pye [l / ella] , parrunse, parréde, pye [i / lles] I

VORÉI(ORÉI) 'wollen'
[Unbestimmte Art.]

Mittelwort, vergangene Zeit:
vorü, oder orü (regelmäßig)
Anmerkung: Ori ist im Munde des Ladiners264a) gebräuchlicher als vori.

Anzeigende Art.
Gegenwärtige Zeit:
jeu vó, teu te vós, l / [ella] vó, nos voruh, vos voris, i / [lles] vóOder auch: jeu ó, teu te ós, l / [élla] ó, nos oruh, vos oris, i / [lles] 6
Künftige Zeit:
jeu vorer, oder orer, ec.

Verbindende Art.
Gegenwärtige Zeit:che jeu voye,265) che teu te voyes, eh' l voye,che nos vorunse, che vos vorise, ch'i voye oder auch: che jeu oye,ec.
264a) Gemeint sind hier die Obergaderta- 265) Wir würden auf alle Fälle (v)oje uswler oder Gadertaler im allgemeinen. erwarten. Vgl. Anm. 260 und 264.
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Imperfekt:

che jeu oresse, [voresse], ec.

Befehlende Art.

vó oder ó 'wolle du', voye oder oye [el / ella] 'wolle er / [siel,

vorunse, voréde, voye oder orunse, oréde, óye [ei / lles]

DEVÉI ' sollen* 266)

Devi ist nur in der gegenwärtigen Zeit unregelmäßig, also:

[Unbestimmte Art.]

Mittelwort, vergangene Zeit:

devü (regelmäßig)

[Anzeigende Art.]

Gegenwärtige Zeit:

jeu desse, teu te desses, 261) l / [ella] dess,

nos devuh , 268) vos devis, 268) ei / [elles] dess

Künftige Zeit:

[jeu] devr,269) ec.

266) Bacher behandelt devi und messi

teils gemeinsam, teils getrennt. Hier

wurden sie gänzlich getrennt. Zu

Vergleichszwecken siehe Abbildung

des Originals (S. 125), hier S. 141.

267) Von fremder Hand darübergeschrie¬

ben: Jeu dasse, te te dasses. Sicher

kein Ladiner: te te als Subjektsprono¬

men existiert in keinem Tal; die Ver¬

balformen könnten zwar an Buchen¬

stein denken lassen, aber die 2. Pers.

Sg. hatte dort bereits das -s verloren.
268) Heute im Gadertal: nos déssoh, os

désses , in Maro / Enneberg: nos

dsson, os dsses.

269) Heute im Gadertal durch jeu messar

(enneb. ju messarä) ersetzt.
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Verbindende Art.

ch'jeu desse, che teu te desses, ch'l / [ella] dess, 210)

che os devunse, che vos devise, eh'i / /elles] dess21())

MESSEI 'müßen' 27 "

[Unbestimmte Art.]

Mittelwort, vergangene Zeit:

Messe

[Anzeigende Art.]

Gegenwärtige Zeit:

jeu msse, ec.

Imperfekt:

jeli messä , ec.

Künftige Zeit:

Ijeu] messera, ec.

Außer diesen angeführten Zeiten sind auch diese Verba regelmäßig.

/ 126 Auch diese Conjugation hat mehrere unregelmäßige I Zeitwörter, und zwar:

1 ) Einige ein- oder zweisilbige Verba dieser Conjugation bilden ihre Unregelmä¬
ßigkeit ganz eigenthümlich, also:

IV. ABWANDLUNG.

270) Im Ms hyperkorrekt: desse. - Alle die¬
se ursprünglichen Konjunktivformen
haben inzwischen im Gadertal (mit
Maro / Enneberg) auch die Funktion
des Präsens Indikativ übernommen: te

desses g bedeutet heute nicht nur 'du
solltest gehen", sondern auch "du sollst
gehen'.

271) Wie bereits in Anm. 266 gesagt, be¬
handelt Bacher messi und derei teils
gemeinsam, teils getrennt. Hier wur¬
den die beiden Verba gänzlich ge¬
trennt. Zu Vergleichszwecken siehe

Abbildung des Originals ( S. 125). hier
S. 141.
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G 4 gehen ' 272)

[Unbestimmte Art.]

Mittelwort, vergangene zeit:

gm, ec.

Anzeigende Art.

Gegenwärtige Zeit:

jeu vade, teu te vas, él / [élla] va, nos ginn, vos gis, éi / [lles] va

[Bezüglich] (halb)vergangene Zeit:

jeu geva oder g, ec.

Künftige Zeit:

[jeu] gira, ec.

Gegenwärtige Zeit:

che jeu rade, che teu te vades, eh' l / [élla] rade,
che nos giunse, che vos géise, eh'éi / [élles] vade

Halbvergangene Zeit: 273)

che jeu gisse, ec.

Befehlende Art.

v 'gehe'; vade [él / élla] , giunse, gide, vade [éi / élles]

Verbindende Art.

V

GNI 'kommen, werden'

(Sieh S. 93)

272) Man würde j,jii usw. erwarten (aus

einer präjotisierten Form *JIRE; vgl.

Elwert 1943,70). Bacher hat natürlich

ital. gire vor Augen.

273) Anstelle von Imperfekt steht hier und

im folgenden wieder: Halbvergange¬

ne Zeit.
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D 'sagen'

[Unbestimmte Art.]

Mittelwort, gegenwärtige Zeit:

disah21A)

Mittelwort, vergangene Zeit:

cht.

Anzeigende Art.

Gegenwärtige Zeit:

je li dise, teu te dises, l / [ella] dis, nos disuh, vos disis, ei / [lles] dis

[Bezüglich] halbvergangene Zeit:

jeu disva oder diso, ec.

Künftige Zeit:

jeu dir,215) ec.

Verbindende Art.

Gegenwärtige Zeit:

che jeu dise, che teu te dises, eh ' el / [ella] dise,
che nos disunse, che vos diseise, ch'i / [lles]dise

Halbvergangene Zeit:

/ 127 che jeu disesse, ec. I

Befehlende Art.

d 'sage du'; dise [l / ella] 'sag er / [sie]', disunse, disede , dise [i / lles]

IIA) Vgl. Anm. 204.
275) Heute im Gadertal wohl nur: jeu disar

(enneb. ju disar). Die Bacher'sche
Kurzform wird auch von anderen

Gadertaler Autoren des vorigen Jahr¬
hunderts (z.B. von J. M. Declara und
J. B. Alton) bezeugt.
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MOR 'sterben'

[Unbestimmte Art.]

Mittelwort, gegenwärtige Zeit:

morian276)

Mittelwort, vergangene Zeit:

mort

Anzeigende Art.

Gegenwärtige Zeit:

jeu melire, teu te meures, el l [ella] meur,

nos moriuh, vos moriis,216a) ei / [lles] meur

künftige zeit:

[jeu] morir, ec.

[Verbindende Art.]

Gegenwärtige Zeit:

che jeu meure, ec.

Befehlende Art.

meur 'stirb', meure [l / ella] , moriunse, moride, meur[e] [i / lles]

VISTI 'ankleiden'

Anzeigende Art.

Gegenwärtige Zeit:

jeu me vieste , ec.

276) Vgl. Anm. 204. 276a) Vgl. Anm. 234.
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Verbindende Art.

Gegenwärtige Zeit:

che jeu me Vieste , ec.

2) Sehr viele sowohl zwei- als mehrsylbige Verba dieser Conjugation bilden die
gegenwärtige Zeit 1.2.3. [Person! einfache und 3. [Person] vielfache Zahl in der
anzeigenden, verbindenden und befehlenden Art dadurch, daß sie die Endsylbe
des Infinitivs in esc211) umwandeln, z. B.

FIN 'enden'

Anzeigende Art.

Gegenwärtige Zeit:

jeu finesce, teu tefinsces, el / [ella] finesc,

nos fiuiuh. vos finies,21 * ] ei / [lles] finesc

Verbindende Art.

Gegenwärtige Zeit:

che jeu finesce, ec.

Befehlende Art.

finesc 'ende du' ; finesce [l / ella] , ec.

Die übrigen Zeiten sind regelmäßig.

Dieser Unregelmäßigkeit gehören an: benedi 'segnen'; malad L [ver] fluchen';
128 fior 'blühen*; compar 'erscheinen'; part 'theilen'; svanni 'verschwinden'; I

sepoli 'begraben'; offr 'opfern, darbiethen'; pat 'leiden, dulden favor 'begün¬
stigen'; impover 'verarmen'; in riehi 'bereichern'; custod 'bewachen'; partor
'gebähren'; fir 'verwunden', und mehrere andere, die vom Italienischen stam¬
mend. die gegenwärtige Zeit in isco formieren.

NB. Das c [in -esc] behauptet bei ähnlichen Zeitwörtern auch ganz am Ende
seinen zischenden Laut (Sieh Seite 9, [n.] l). :78a)

277) Von fremder Hand in -esce "korri- 278a) Dieses NB. ist auf Originalseite 127
giert". ganz unten angefügt.

278) Vel. Anm. 234.
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Endlich gibt es noch Zeitwörter, welche in dem Infinitiv unregelmäßig sind,
die aber im Grunde nur eine Abkürzung eines italienischen279) Verbums sind.
Solche sind:

a) Tra 'ziehen', von trarre , tirare,219) daher auch tiré im Ladinischen oft üblich.
Nach tire ist die ganze Abwandlung dieses Verbumsregelmäßig, ausgenommen
das Mittelwort vergangener Zeit, welches trat hat.

b) Tó 'nehmen*, von togliere , torre.m)Dieses richtet sich in seiner Entwicklung nach
der zweiten Conjugation, also: Jeu tie, teil te tles, l töl, nos tolun, vos tolis, i
tl, u. s. f., ausgenommen das Mittelwort vergangener Zeit, welches hat tut.

c) F 'thun, machen', vom italienischen/ö /t . 279) Dieses Verbum ist sehr unregel¬
mäßig. Es dürfte daher nicht überflüßig seyn, es anher zu setzen:

Gegenwärtige Zeit:

jeufése, teu teféses, l / [élla] fés, nosfasuh, vosfasis, i / [lles] fés

[Bezüglich] (halb)vergangene zeit:

jeufasva oderfas, ec.

künftige zeit:

jeu far,m) qc .

[Unbestimmte Art.]

Mittelwort, gegenwärtige Zeit:

fasan2m)

mittelwort vergangener zeit:

fat

Anzeigende Art.

Verbindende Art.

gegenwartige zeit:

che jeufése , ec.

279) Hier sieht Bacher falsch.
280) Vgl. Anm. 204.
281 ) Heute im Gadertal: jeufasar (enneb.

von anderen Gadertaler Autoren des
vorigen Jahrhunderts (z.B. J. M. De¬
dala, J. B. Alton) bezeugt.

ju fasar). Die Kurzform wird auch
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Halbvergangene Zeit:

che jeu fasésse, ec.

Befehlende Art.

/ 129 fc) 'mache du \ fése [ei / ella] , fasunse, faséde, fése [ei / lies] I

VON DER BEI DEM ZEITWORTE VORKOMMENDEN VERNEINUNG NE
'NICHT', UND NE - PA. WIE AUCH VON DER BEZIEHENDEN

PARTIKELEN.
1 ) Bildet das ne allein die Verneinung, so wird es ganz so verwendet, wie das
italienische non 'nicht', nämlich unmittelbar vor dem bestimmten Zeitworte,
z. B. 'Ich weiß nicht', italienisch: io non so, ladinisch: jeu ne sa.

2) Ist es in Verbindung mit pa , so folgen sie beide der französischen Regel über ne
- pus , nämlich ne kommt unmittelbar vor und pa unmittelbar nach dem bestimm¬
ten Zeitworte, also im obigen Beispiele: 'ich weiß nicht", französisch: je ne sais
pas, ladinisch: jeu ne sa pa. 2*2)
Um eine starke Negation auszudrücken, wird auch das ne doppelt genommen.
Das zweite aber kommt an die Stelle des pa. z. B. El né ne ['er ist es nicht'].

3) Kommt das relative en hinzu, so ist die Setzung bei der einfachen Negation wie
im Italienischen, in Rücksicht des ne. 'Ich weiß nichts davon', italienisch: io non
ne so niente , ladinisch: jeu neh s nia; bei der doppelten gelten [dieRegeln]
wieder wie im Französischen in Rücksicht des en, z. B .Je n en saispas 'ich weiß
davon nichts'; ladinisch jeu neh s pa. Dieser Regel folgen auch die relativen
Fürwörter le "ihn, es'; la 'sie'; les 'sie', ec. im Zusammentreffen mit der
erwähnten Negation.
Vonpa ist aber noch anzumerken, daß es alleinstehend nichts negatives hat. 2S3)
Es wird vielmehr sehr häufig im affirmativen Sinn genommen, z. B. 'Weißt du
es?' le saste pa teu?\ 'Ich weiß es wohl \jeu le sa pa kein.

282) Zum lad. pa (< POST), das etymolo¬
gisch mit dem französischenpas nichts
zu tun hat, vgl. Gsell 1990a, 137 f. Es
erhebt sich die Frage, ob man die Ab¬
tönungspartikel pa als Negation be¬
trachten kann, nachdem sich inzwi¬
schen die doppelte Negation zumin¬
dest im Gadertal und in Groden mehr
oder weniger verallgemeinert hat (ne
... nia. usw.), undpa im Satz stellungs¬
identisch mit der zweiten Negation ist.

Die Antwort ist negativ, denn pa tritt
auch in bejahenden Aussagesätzen auf
(um beim obigen Beispiel zu bleiben:
jen le sa pa 'ich weiß es wohl*); ähn¬
lich beim Imperativ (no pa sente! 'sei
ja nicht still!', aber auch senta pa! 'sei
ja fein still!'). Siehe auch Bacher, hier
Nr. 3.

283) Bacher denkt hier augenscheinlich an
das pas der französischen Umgangs¬
sprache.
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VON DEM ZEITWORTE IN SEINER CONJUGATION BEI FRAGENDENSÄTZEN, UND VON DER EIGENTÜMLICHEN MODIFICATION INBEZUG AUF DAS DAMIT VERBUNDENE FÜRWORT. I /130
Bei fragenden Sätzen kommt auch in der ladinischen so wie in andern

Sprachen das persönliche Fürwort nach dem Zeitworte zu stehen.
Anbei ist zu merken:

1) Fällt derNachdruck nicht auf das persönliche Fürwort, sondern vielmehr auf das
betreffende Zeitwort, so kommt nicht das Fürwort als solches,284) sondern eine
Modifikation desselben285) nach dem Zeitworte zu stehen, und wird demselben
angehängt. Diese modifizirten Fürwörter sind: i, te, l, le, la, e, [e], i. Diese aber
sind nichts anderes als abgekürzte persönliche Fürwörter.
Das erste /, welches auch j heißen könnte, ist aus jeu 'ich 1 ; te aus teil 'du'; / aus
l ['er'] oder /e; 286) la aus ella 'sie'; e aus se,2S7) das der Ladiner häufig statt nes
und res gebrauchet (er sagt: 'gebt uns', desse, statt dénes; goremésse, statt
governéves); das letzte i endlich aus i 'sie' entstanden. Bei diesen zwei i fder
ersten Person Singular und der dritten Person Plural] ist noch zu merken, daß,
so oft der Endbuchstabe dieser Personen ein e oder i ist, diese in das modificirte
Fürwort i übergehen [z. B.jeu pnse 'ich denke' - pensi? 'denke ich?'; i bi
-» sie trinken' ' bi? 'trinken sie?'], das accentlose a aber in e [übergeht], z. B.
[l] mangia ['er ißt'] - mangiel? ['ißt er?]. Einige Beispiele sollen die Sache
beleüchten. Tch esse\jeu mange; 'esse ich?', mangi? - 'Du schläfst', teil [te]
dormes; 'schläfst du?', dormeste? - 'Er trinkt', l bi; 'trinkt er?', bil? - 'Wir
reden', nos ragionun; 'reden wir?', ragionunse? - 'Ihr weinet', vos pittis;
'weinet ihr?', pitteise? - 'Sie singen', i ghianta; 'singen sie?', ghiantei? -
'Schlaft sie?', darmela? - 'Man gehet', at va; 'gehet man?', van?

1 .Anmerkung:An 'man', verliert sein a im Zusammentreffen mit einem Selbstlaut,
und wenn es bei Fragen dem Zeitworte angefügt wird, immer, [z.B. van ? 'geht
man?', mangien? 'ißt man?'].

284) Im Ms: solcher.
285) Vgl. Anm. 100.
286) le ist fakultative Form des enkliti¬

schen Pronomens Mask. der 3. Pers.
Sg. bei jenen Verbalformen, die auf
betonten Vokal enden: (Präs.:) él ->•
él? = ie? 'ist er?', l ha - hai? =
hale? 'hat er?', l va -* vai? = vale?
'geht er?'; (Impf.:) portal? =portale?
'brachte er?', disöl? = disóle? 'sagte
er?'; (Fut.:) porter!? = porterle?
'wird er bringen?', dirai? = ditale?
'wird er sagen?', usw.

287) Ein Fehler, der nicht nur Bacher unter¬
läuft, sondern auch späteren Lingui¬
sten, die entweder an eine Verkürzung
des Nominativs nos, vos oder an die

abgeschwächten Dativ- / Akkusativ-
Formen nes, ves denken (vgl. Alton
1879, 98, ferner Ettmayr 1920, 39,
und nach ihm Kramer 1976, 57). Die
Areallinguistik beweist aber klar (hier
kann nicht näher darauf eingegangen
werden), daß das enklitische -se [-ze]
( 1. Pers. PI.) und -e (2. Pers. PI.) nichts
anderes sein können als ein verallge¬
meinertes EGO. wobei bei der 1. Pers.
PI. das frühere Endungs-s (*PORTU-
MUS > *portóqs > heute portórj /
portüij) als Liaison [-z-] zum Vor¬
schein kommt, wie etwa auch in der 3.
Pers. Indik. Präs. von enneb. ster :
zera? 'ist sie?' (neben ra?), zi?
(m.) / zeres? (f., neben eres?) 'sind
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2. Anmerkung: Die erste Person Plural bekommt in diesen Fällen des Wohlklangswegen ein s zwischen dem Zeitwort und dem modificirten Fürwort e, z. B. 'Sind/ 131 wir?', sunse?2m I

2) Fällt aber der Nachdruck nicht auf das Zeitwort, sondern auf das Fürwort, sobleibt die erwähnte Modification unver[r]ücket stehen, und es kommt noch dasFürwort als solches2S9) nach dem Zeitworte zu stehen, z. B. 'Esse ich und nichtduT,mangijeu, e n teu?\ 'Sterben wir und nicht ihrl\moriunse nos, e n vos?;'Wissen sie es?\ le sai ei?.
Zur noch deiitliche[reln Einsicht wird hier ein Zeitwort fragweise abgewan¬delt und zwar:

a) ohne besondern Nachdruck b) mit besonderm Nachdruck
aufdas Fürwort

Mafige 'essen*

PR[A]ESENS : 290)
mangi esse ich?, ec.
mangeste
mang[i]ei mangiela,29i) mang[i]en
mangiunse
mangieise
mangici, mangieles29)

mangi - jeu, esse ich?, ec.
mangeste - teu
mangici - l, mangiela - elhr n)
mangiunse - nos
mangieise - vos
mangici - i, mangieles - lles29])

Imperfekt:
mangiai aß ich?
mangiaste
mangiai , mangiala

mangiai - jeu aß ich?
mangiaste - teu
mangiai - l, [mangiala - ella]

sie?'. Bereits das unbetonte pro¬le litische Pronomen legt das nahe: vgl.enneb. i (< EGO) baliaj 'wir tanzen', /(< EGO) baléis 'ihr tanzt'. 291) Hier wurde das / nach dem g vor e
überall gestrichen und auf das e in
mangici das Trema gesetzt; letzteres
deutet darauf hin, daß der Eingriff
wohl nicht von einem Ladiner stam¬
men kann.

290) Unvermittelt ändert Bacher die Termi¬
nologie.

288) Hier scheint Bacher plötzlich klarerzu sehen: das Pronomen der 1. Pers.PI. ist e und das [-z-] kommt «desWohlklangs wegen» hinzu.289) Im Ms: solcher.
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mangiase

mangiai , mangiales

mangianse
• /\

mangiarne - nos

mangiase - vos

mangiai - i, mangiales - lles

Perfekt:

hai mangé habe ich gegessen?

haste mangé

hai / [hala] mangé

avunse mangé

avise mangé

hai / [hales] mangé

hai - jeu mangé habe ich gegessen?

haste - teu mangé

hai - él / [hala - élla] mangé

avunse - nos mangé

avise - vos mangé

hai - i / [hales - lles] mangé I / 132

Indeß muß hier bemerket werden, daß die angezeigte Modification des
Fürwortes, so wie dessen Nachsetzung nach dem Zeitworte, und Anhängung an
dasselbe nicht bei Fragesätzen allein statt findet, sondern auch sonst ohne Fragen
im Verlaufe der Erzählung [vorkommt], z. B. 'Dann sagte er: er werde zu mir
kommen', desp elisole, cK lgnir da me. Dieß geschieht so wie im Deutschen. 292)

Ein kurzer Fingerzeig über den richtigen Gebrauch der Zeiten in derladinischen
Sprache scheint hier an293) seinem Orte zu stehen.

Die gegenwärtige Zeit wird gebraucht:

1 ) Bei Allem, was als wirklich, oder als scheinbar gegenwärtig dargestellt wird: Jeu
l libri 'ich lese Bücher'. Quanche jeu ha tmp , vadi a spazier 'wenn ich Zeit
habe, geh' ich spazieren'. Jeu suri dagnora contnt, s'jeu sun san , e ch'fha gros
'ich bin immer zufrieden, wenn ich gesund bin, und Geld habe'.

2) Bei Erzählungen vergangener Dinge, die man gleichsam vergegenwärtigen will,
z. B. k Er kam, sah mich und fieng an zu weinen', l vgn,294) me viga, e mttmah
de pitté. 'Er gieng auf den Markt, kaufte ein Pferd, wollte zahlen, und hatte kein
Geld', l va a marghié, compra '/ ghiaval, /' ó payé, e n'ha degiign gros. I / 133

3) Gar oft, um eine Zukunft auszudrücken, z. B. 'Morgen geh ich aufs Land',
doman vadi in campagna.

292) D.h. wenn dem Hauptsatz der Neben- sonst eine Ergänzung eröffnet wird,
satz vorausgeht, oder wenn der Haupt- 293) Im Ms: ein (statt an).
satz durch ein Objekt, ein Adverb oder 294) Im Ms hyperkorrekt: regne.

VON DEM GEBRAUCHE DER ZEITEN.

A) Gegenwärtige Zeit.
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B) Bezüglich vergangene Zeit. 295)

Diese Zeit wird gebraucht:

1 ) Um etwas zu erzählen, was zwar schon vergangen ist, aber als gegenwärtig
gedacht wird, in Rücksicht auf etwas anderes, was schon wirklich vergangen ist,
das aber Bezug daraufhat, z. B. 'Ich war zuhause, als die Nachricht vom Tode
meines Bruders anlangte', jeufö a ghiasa, quanche l'aviso de la mort de mifr
arriva. 'Ein Monat, nachdem ich vom Hause abgereiset war, starb meine
Mutter', V? meis desp ch'j' part da ghiasa, moriva (mori) mia uma. 296)

2) Wenn gewisse Handlungen und Begebenheiten erzählet werden, die als ein
dauernder Zustand dargestellt werden, z. B. 'Mein Vater erzählet oft: unsere
armen Vorältern lebten weit schlechter als wir. arbeiteten mehr, und waren doch
fröhlicher und besser, als wir", mi pére cuntä gont: neus püri antennatg viö
treupplü mal che nos, lavora deplü, e imp plü ligri, e mis che nos. 'Ich war
auch einmal jung, hatte Geld. Gesundheit und Stärke, und war doch nicht so
ausgelassen wie du \jeu inqhié 'na óta Jon, ä dinn, efö gajärd, e jeu ri imp

/ 134 ne tant da scavez che teu. I

[C]) Bestimmt vergangene Zeit.

Diese Zeit hat statt:

1 ) So oft von Etwas die Rede ist. was in einer gänzlich verflossenen Zeit vor sich
gieng, z. B. Tm vorigen Jahre war ich zu Hause', Fan passe sunsi st a ghiasa.
'Vor zwei Jahren war ich in Ancona', dant dui agn sunsi st a Ancona. 297)

2) Um eine Handlung auszudrücken, die als schon längst verflossen erzählet wird,
und die mit der gegenwärtigen Periode in gar keiner Verbindung stehet, und die
deütsche Sprache sich gewöhnlich der halbvergangenen Zeit bedienet, z. B. 'Der
Feind kam ins Land, eroberte die Städte und verbrannte sie', le nemico égnii inte
le pays, ha conquisté le[s] cittés e les ha horsé. 'Gott bildete den Menschen aus
Lehm, und gab ihm eine unsterbliche Seele", Iddie ha crié Vomd'argilla e i ha
de 'n anima immortale.

295) Auch unter der Bezeichnung Bezüg¬
lich halbvergangene Zeit zu finden.
Vgl. Anm. 229.

296) Die beiden Sätze könnten eventuell
autobiographischen Inhalts sein.

Bachers Bruder Pire Paul (Peter Paul)
fiel im Feldzug Napoleons gegen Ruß¬
land. und seine Mutter starb am 21.1.

1815 (vgl. Craffonara 1994a. 27 f. und
36).

297) Die beiden Sätze haben sicher auto¬
biographischen Charakter. Bevor
Bacher am 1.9. 1832 seine neue Ar¬

beitsstelle im k.k. Militärknaben-Er¬

ziehungsinstitut in Mailand antrat (frü¬

her war er Feldkaplan der Kaiserjäger

in Innsbruck), bekam er mehrere Wo¬

chen Urlaub, in denen er wohl sicher

seine Angehörigen in der Heimat be¬
sucht hat. Auch wissen wir, daß er im
Frühjahr 1831 in Ancona war, wo er

sich beim Überqueren eines Flusses
eine tückische Verkühlung zuzog, an
deren Folgen er zeitlebens zu leiden

hatte (vgl. Craffonara 1994a, 63 und
60).
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3) Um überhaupt jede vergangene Begebenheit ohne Rücksicht auf die Zeit zu
erzählen, z. B. 'Er hat das Geld, welches er erwartete, nicht erhalten', l n'ha
ciaff le dinn eh'l aspetta. 'Wir haben schöne Sachen in Rom gesehen,
obgleich wir nicht lange dort waren', nos avuti odü de helles eosses a Roma,
hinche ne sunse st die ilio. 'Ich habe zwei Mal den Kaiser gesehen, und [ein] 298)
Mal den Papst', jeu ha odü diies otes /' Imparad, e Una óta le Papa. I /135

D) Bezüglich längstvergangene Zeit.

Man bedient sich dieser Zeit, um eine vergangene Handlung auszudrücken,
die vor einer andern ebenfalls vergangenen Handlung, worauf jene Bezug hat,
geschehen ist, z. B. 'Er war schon weggegangen, als ich kam', l s'en helfe] giü,
quanchejeu gné. 'Wir hatten gerade zu Mittag gespeißet, als er kam', an mejfo dert
märne, eh'l gné.

E) Künftige Zeit.

Diese Zeit wird gebraucht, um das zu bezeichnen, was erst geschehen wird,
z.B. 'Ich werde fleißig seyn \jeu ser diligente. 299yDu wirst sterben, wenn du von
dieser Frucht issest', te morirs, suhit che te mangers de questfrüt. 'An jenem
Tage werde ich sagen: Ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war
durstig, ec.', in quel dé dirai: Jeu afan, e vosm'isd da mangé;jeu a si, ec. 'Dann
werden sie sagen: Herr! Wir haben dich nicht gesehen', la óta dirai: Signur! Nos
ne t' avuti mai odü, ec. 30ü)

F) Künftig verflossene Zeit.

Diese Zeit zeigt, daß etwas geschehen wird, wenn das, was jetzt noch nicht ist,
geschehen seyn wird, z. B. 'Wenn ich dieses Geschäft I werde vollendet haben, / 136
werde ich zufrieden seyn', quanche jeu avrfat questlavur, serai content. 'Sobald
du mir wirst das Geld geschickt haben, werde ich dir kaufen, was du verlangst',
suhit che te m'avrs mene i dinn, te comprerai, ghi che te desideres.

298) Im Ms: zwei. Nachdem aber im
ladinischen Text nur von ima óta die

Rede ist, habe ich danach korrigiert

und setze die Änderung in eckige
Klammern. Auch dieser Satz könnte

autobiographischer Natur sein. Dem

Kaiser könnte er als Feldkaplan der

Kaiserjäger 1825 in Ampezzo begeg¬

net sein (Craffonara 1994a, 57). Für

die anderen eventuellen Begegnungen

fehlt uns jedoch bisher jeder Anhalts¬
punkt.

299) Italianismus ohne phonetische Assi¬

milierung (-ent).

300) Daß Bacher hier kein Beispiel eines

Futurums mit VENIRE AD bringt,

dürfte wohl damit zu erklären sein,

daß dieses schon damals stark im

Schwinden war. Indirekt sagt er es

auch selber im Abschnitt über die Be¬

dingende gegenwärtige Zeit und die
Bedingende vergangene Zeit , S. 136

und 137.
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G) Bedingende, gegenwärtige Zeit.

Dieser Zeit bedient man sich, um anzuzeigen, daß irgend etwas seyn oder
geschehen würde, wenn eine Bedingung, die entweder wirklich ausgedrückt ist,
oder aber auch darunter verstanden wird, erfüllet wäre, z. B. De quis müttuns
podess[el] gni a estr valq 'na óta, s'i avessplü giudice 'aus diesen Knaben könnte
einmahl etwas werden, wenn sie vernünftiger wären'. Jeu sa, ch'l gniss a ragione
atramntr de me, s'l me connescessmi 'ich weiß, daß er anders von mir sprechen
würde, wenn er mich besser kennete'.

Indeß bedient sich der Ladiner äußerst selten dieser Zeit, und gebrauchet dafür
die halbvergangene Zeit, die bereits das nämliche ausdrückt, z. B. 'Ich würde mir
das Leben bequemer machen, wenn ich mehr Geld hätte', jeu mefasesse la vita plü
comoda, s jeu avesse plü dinn. 'Er würde reicher seyn, wenn er mehr gesparet

/ 137 hätte", lfoss plü rie, s'l ess sparagné de plü. I

H) Bedingende, vergangene Zeit.

Diese Zeit wird gebraucht, um anzuzeigen, daß etwas geschehen seyn würde,
wenn die gemachte Bedingung erfüllet worden wäre: 'Ich würde reicher geworden
seyn, wenn ich mehr gesparet hätte', jeufasse gnü a estrplü rie, s'jeu esse sparagné
de plü. - Questa müttafoss gnüda a ciaff da se maridé , 301) s' ella foss302) Stada plü
prossa 'dieses Mädchen würde eine Heürath bekommen haben, wenn es recht¬
schaffener gewesen wäre'.

Auch hier bedient sich der Ladiner gewöhnlicher der bloß längstvergangenen
Zeit: Elfossm2) devent sold, s'l 11' ess avü 'n defétt 'er wäre, oder würde Soldat
geworden seyn, wenn er nicht einen Fehler gehabt hätte".

VON DEM GEBRAUCHE DER REDE-ARTEN.

A) Die anzeigende Art.

Die anzeigende Art wird im Ladinischen, wie in andern Sprachen gebraucht,
wenn eine Handlung gerade und bestimmt ohne allen Zweifel und Bedigniß (selbst
wenn se und che davor stehen) zu bezeichnen ist. z. B. 'Er ist ein reicher Mann, er
kann es wohl zahlen', l é 'n om rie, lp beiti le pavé. 'Ich weiß, daß dein Bruder
ein böser Mensch ist \jeu s che tfr na canaja. 'Wenn die Sache so ist, wie du

/ 138 sagst, kannst du kommen', I se la cossa sco te dises, poste vegn. 'Kam er nur303)
eine Viertel Stunde früher, so war alles gut', s'l gnepeu 'n quärt d'ora davant, s'l
tüt bun.

301) Im Ms Schreibfehler: marida. 303) Im Ms: nus.
302) Im Ms hyperkorrekt: fosse.
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B) Die verbindende Art.

Die verbindende Art wird gebraucht:

1 ) So oft ein Satz unbestimmt, ungewiß und zweifelhaft ausgedrückt wird, beson¬
ders nach che, se, aciocche, affinché, ec. zu mal, wenn der Satz oder die
Redensart ein Wollen, ein Fürchten , ein Befehlen, eine Sorge , ein Verwundern,
ein Wünschen, ec. ausdrücket, z. B. 'Ich thäte es gerne, aber ich bin nicht im
Stande', jeu lefasess[e] gian, mó jeu ne sufi buh . 'Glaubete er wohl, das allein
thun zu können?', minnassel bih def qust l s? 'Wenn ich wüßte, daß er
käme, so blieb ich zu Hause', s jeu savesse eh'l vegniss, stessi a ghiasa. 'Er
wollte, ich sollte seine Schulden bezahlen, aber das kann ich ja nicht thun', el
or (vorö) ch'jeu payasse sii debitg, mo qust ne poi mia jeu. 'Er fürchtete, er
möchte ihn nicht finden', el ä póra, eh'l ne le ciaffass. 'Er befahl, man sollte
immer bereit seyn', l ha comn ch'ari devess estr smpr insign?m)

2) Nach che wird die verbindende Art gebrauchet, wenn das Zeitwort des ersten
Satzes, das sonst den Indicativ regieren würde, verneinend, oder sonst mit
Zweifel fragend gebraucht wird, z. B. 'Ich sage I nicht, daß ihr es gethan habet', / 139
jeu ne elise, che l'avise vos fat. 'Hat er nicht geschworen, daß die Sache so
geschehen sey, wie er sagte?', n hai de joramnt, che la cossa sie succedüda
insceu eh' l ha dit? 'Ich sehe nicht, daß ihr glücklicher seyd, als ich \ jeu ne
vighe na che sise piti fortuné , che jeu.

3) Bei den Redensarten, wo im Deütschen soll, sollte, möge, möchte, könne,
könnte, wollte, ec. stehen. - 'Man sagt, mein Nachbar soll gestorben seyn', an
dis che mi visin sie mort. 'Ich war besorgt, ihr möchtet eüer Geld verloren
haben', jeu me temo, che vos avessesperdü vostclinn. 'Er mag dann thun, was
er will, ich will einmahl von ihm nichts mehr wissen', fese pa ghi ch'l ö
(vó),m) jeu ne vó plü savi na d' l.

4) Nach dem beziehenden Fürworte che 'welcher, der', wenn ein Superlativ, oder
doch ein Wort, das eine ähnliche Kraft besitzet, voraus gehet, also: le prüm
(prim), l'ultimo, l'ünic: 'Er ist der ausgelassendste, den diese Gemeinde hat', l
é le plü gran seavez ch'abbe questa comunité. 'Er ist der einzige, dem man in
diesem Punkte glauben darf', l é V unico eh' an posse crye in qustpunt.

5) In solchen Sätzen, in welchen ché, chi, olche ein Vorhaben oder etwas
Bedingtes, Ungewisses, ausdrücken, z. B. 'Ich weiß keinen, der mir den Weg
zeigen könnte \jeu ne s degügn, che me I savess mostre la strada. ' O wie gerne / 140
wollt' ich mich an einen Platz begeben, wo ich nur für mich in Gesellschaft
meiner Bücher leben könnte! ' O cotant gian m eh gissi int' uh lüeg, ol che jeu
podesse, ih compagnia de mi libri, vire dem por me! "Wer weiß nicht, was für
eine Freüde es ist, den besten Gesellschafter in sich selbst zu finden?', chi ne s
ghi ligrzza eh'l sie de ciaff inte s stss le mi compagn?

304) Man würde ingiglia (Ableitung von heute würde man in diesem Fall den
INGENIU) erwarten. Konjunktiv Präsens verwenden.

305) Möglicherweise Zerstreutheitsfehler;
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6) Endlich in den meisten unpersönlichen Redensarten, z. B. es ist gut, nützlich,
leicht, schwer, möglich, unmöglich, hillig, ec.: 'Es ist natürlich, daß ein jeder
suchet, sein Schicksal zu verbessern 1 , l natural, che vignun qhiare de mior
süafortüna. 'Genug, daß er Talent hat, Geld braucht er keines', basta eh'l abhe
talnt ('h buh ghié), gros n adórel. 'Willst du die Welt bereisen, so ist es nicht
nur nützlich, sondern nothwendig, daß du mehrere Sprachen kennest', se te vós
g per le mond, s'él necessare,^ che te sapes de pi linguai.

C) Die unbestimmte Art.

[Der Infinitiv]

So wie in andern Sprachen wird auch hier der Infinitiv bald als Zeitwort, bald
als Nennwort gebrauchet, und zwar:

141 1) Wenn der Infinitiv als Nennwort gebraucht wird, I so hat er3(l7) immer den
bestimmten Artikel bei sich, z. B. L'arei fan, quanch'an dess studié, é bin
plütost 'na cossa intrigada 'hungrig zu seyn, wenn man studieren sollte, ist wohl
ein harter Handel \ L'avi '/? buh amico, con quel eh' anp ragione liberamntr
de qhi eh'ah ró, é 'h tesro 'einen Freünd zu haben, mit dem man sprechen kann,
was man will, ist ein Schatz'.

2) Nach den Zeitwörtern devi 'müßen', podi 'können', vori (ori) 'wollen',
lasci 'lassen', giovm) 'nützen', ec. stehet der Infinitiv ohne Präposition, z. B.
El dess me d qhize gros, mó l ne se lascia mai odi 'er sollte mir einiges Geld
geben, aber er läßt sich nie sehen'. Ten te ps d, s jeu ne sui) 'h buh kerl 'du
kannst sagen, ob ich nicht ein guter Kerl bin \ Lasciaf e d la gnt ghi ch'i vó;
i ne tepf dan 'laß die Leute reden, was sie wollen; sie können dir kein[en]
Schaden thun\ Jeu voress fa tilt por l 'ich wollte alles für ihn thun\

3) Die Zeitwörter, die ein Bitten, Hoffen, Wünschen, Gefallen, Verhindern, Ver¬
sprechen ec. ausdrücken, haben alle den Infinitiv mit de nach sich, z. B. Jeu res
prye pa de regni a me didé 'ich bitte eüch, mir dann zu Hülfe zu kommen'.
Jeu spére pa de ciaff qhize gros, desp res payi pa 'ich hoffe etwas Geld zu
bekommen, dann zahl' ich eüch'. l m impromtt de me d treup, mó l ne me
dar pa na 'er verspricht mir, mir vieles zu geben, aber er wird mir nichts

/ 142 geben'. I

4) Drückt aber das vorherge[he]nde Zeitwort den Zweck, die Absicht, die Bewe¬
gung zu einem Orte; dann eine Anlage, ein Anfangen, ein Lernen,m) ec. aus, so
wird der Infinitiv mit a [bzw. de] gebraucht, z. B. Jeu vgne uh pile a odi, c
che stis 'ich komme, ein wenig zu sehen, wie es eüch gehet'. l m'ha invié a
marne con l 'er hat mich eingeladen, mit ihm zu Mittag zu speisen'. l
scomncia aplevi 'es fängt an zu regnen". l ha bih impar a qhiant, mó l

306) Im Ms: necesciare ; sicher ein Fehler
aus Versehen, denn ansonsten schreibt
er das Wort immer (7 Mal insgesamt)

erwartungsgemäß mit -ss-.

307) Im Ms: es.

308) Man würde jov erwarten (< JU-

VARE). Bacher hat sicher das ital.
giovare vor Augen.

309) Im Ms: Lehmen.
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ne sa na 'er hat wohl singen gelernet, aber er kann nichts'. Jeu ha taut prove de
F insigné a seri, mó l ha massa la tsta diira 'ich habe mir wohl Mühe gegeben,
ihn schreiben zu lernen, 31()) aber er hat einen zu harten Kopf.

5) Wenn ein Zeit-, Haupt- oder Beiwort eine Bestimmung zu etwas, einen Zweck,
eine Tauglichkeit,Notwendigkeit, ec. ausdrückt, so stehet da vordem Infinitiv,
z. B. sjeu te d da mangié, ms[s]te m ohed 'wenn ich dir zu essen gebe, so
mußt du mir gehorchen '. Incoeu hai massa daf, ddequl nepi gn a ves ciaff
'heüte habe ich zu viel zu thun, daher kann ich eüch nicht besuchen 1 . Suhit che
fhas da vire, ms[s]te te contente 'sobald du zu leben hast, mußt du zufrieden
seyn'. El me diso gonót, ch'j'abbe da mor davant dad l 'er sagte mir oft, ich
müße vor ihm sterben'. I /142

6) Sobald es sich aber handelt, um eine Ursache auszudrücken, wird por oder per ' bls '
'für, um zu' vor den3n) Infinitiv gesetzt. Recordete, mi huh compagn, che te
mangespor vire, e che ne teM1) viespormangié 'erinnere dich, mein Kamerad, daß
du issest, um zu leben, und daß du nicht lebst, um zu essen'. Questa strada émassa
lungi por g a pé 'dieser Weg ist zu lang, um ihn zu Fuß zu machen'. Per mor
content messen vire h'ih ['um glücklich zu sterben, muß man gut leben'1.

7) Nach snza 'ohne' stehet kein Vorwort vor dem Infinitiv: El passa snza me
saludé 'er gehet vorbei, ohne mich zu grüßen '. Jeu ha passe la neut snza dorm
'ich habe die Nacht ohne zu schlafen zugebracht'.

8) So stehet endlich auch nach ol 'wo, wohin', ec. kein Vorwortvordem Infinitiv,
z. B .El ne s ol g 'er weiß nicht, wohin gehen'. Da ol tó valq, s l n ha ntt
na 'woher etwas nehmen, da er gar nichts hat'. Ol st ad assosta, s l né no
^hiases, no lgns? 'wo unterstehen, da es weder Häuser noch Bäume gibt?'

Anmerkung: Von der befehlenden Art lohnt es nicht die Mühe, etwas zu sprechen,
da diese so nie statt haben kann, außer der Satz ist gebiethend. 313) I /143

Das Mittelwort der gegenwärtigen Zeit endet, wie in den Abwandlungen
bereits gesehen worden ist, bei den Zeitwörtern der ersten Conjugation in an, bei
jenen der zweiten und dritten in eh, und endlich der vierten in ian. M4)

Von den Mittelwörtern.

1) Von dem Mittelwort der gegenwärtigen Zeit.

310) Mundartlich für 'lehren'. Vgl. Schatz
1993,387. Es besteht wohl ein Zusam¬
menhang zwischen dem deutschtir.
learnen 'lehren, lernen' und dem gleich¬
bedeutenden gadert. impure. Bacher
unterscheidet aber bereits zwischen
iijsihé 'lehren' und impar 'lernen'.

Campill sowie St. Martin ausgenom¬
men) und enneb. che te ne vies. Diese
besondere Konstruktion steht im Zu¬
sammenhang mit der doppelten Ver¬
wendung des Subjektspronomens (vgl.
Anm. 205): che teu ne te vies > che ne
te vies.

311) Im Ms: 313) Etwa: salt! 'laufen!'
312) che ne te vies : obergadertalische Kon-

struktionbei der 2. Pers. Sg.; unter-
gadert. (La Val / Wengen, Lungiarü /

314) Zur Verwechslung zwischen Partizip
und Gerundium vgl. Anm. 204.
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Dieses Mittelwort wird gebrauchet:

1) Vielfältig, wo im Deutschen da, als, indem, weil, stehet. Es bleibt aber immer
unverändert, und dienet zugleich für die gegenwärtige und halbvergangeneZeit,
z. B. 'Da, oder als ich von der Kirche kam, begegnete mir ein wüthiger Hund',
vegnian, oder gnian da dliesia, m'él incontri 'n qhian arrabié. 'Indem er sich
fürchtet, in der Nacht herum zu gehen, bleibt er zu Hause', se temei) a g incirc
de neut, restel a qhiasa. indem, oder weil man immer in diesem Hause etwas
höret, wagt Niemand darin zu wohnen \aldian dagnóra valq inte questa qhiasa,
ne s infida degiign a /' abité M5)

2) Statt des Infinitivs nach den Zeitwörtern odei 'sehen', aldi 'hören', senti
"fühlen', ec. [d.h. nach Zeitwörtern der unmittelbaren Sinneswahrnehmung],
z.B. ich sehe ihn gehen', 316)y>w levighegian. ich hörte ihn schreien \jeu V aldi
scrayah. 'Ich sah die Ameise über meinen Fuß her laufen, aber ich fühlte sie
nicht beißen \jeu odo la téciora saitan seu per mipé, ni 6) jeu ne la sentimorden.

144 Außer diesen zwei Fällen ist das participium praesens in I der ladinischen
Sprache nicht gebräuchlich, und wenn sonst ein ähnliches Mittelwort im Munde
des Ladiners gehöret wird, so ist es italienischer Art und Form, z. B. Viventem)
mia püra urna, gii gonót a qhiasa 'so lang meine arme Mutter lebte, gieng ich
oft nach dem väterlichen Hause'. Vedendo,3I7) che t'és smpr le medemmo ltr,
ne te poi ori bun 'da ich sehe, daß du immer der nämliche liederliche Mensch
bist, kann ich dich nicht lieben'.

2) Vom Mittelwort der vergangenen Zeit.

Dieses Mittelwort ist veränderlich,

1 ) wenn es ohne Hülfszeitwort im Satze stehet. In diesem Falle richtet es sich im
Geschlecht und Zahl nach seinem Hauptworte, z. B. 'na uma amada da sü
müttuhs sera dagnóra contenta 'eine von ihren Kindern geliebte Mutter wird
immer zufrieden seyn'. / pres onor da süfis "die von ihren Söhnen geliebten
Väter'.

2) in den leidenden Zeitwörtern, wo es sich im Geschlecht und Zahl immer nach
dem Nominativ richtet, z. B. La virt é smpr stimada 'die Tugend wird immer
geschätzt*. L'om de beiti é smpr stimé da tiitg 'der Rechtschaffene wird immer
von allen geschätzet'. Les fomenes ranes vgn desprisades da tiitg, mó i omi
prudntg vgn laida da vignur 'die eitlen Weiber werden von allen verachtet,
aber die klugen Männer werden von Jedermann gelobt'.

315) In diesen Fällen wird heute kaum
mehr das Gerundium (für Bacher 'Mit¬

telwort') verwendet.
316) Im Ms fälschlich: kommen.

317) Ein italienisches Partizip neben ein
italienisches Gerundium zu stellen,

muß als große Unachtsamkeit gewer¬
tet werden. - Unerwähnt bleibt bei Ba¬

cherdas häufig vorkommende Gerun¬

dium (bei Bacher: 'Mittelwort') in Be¬

gleitung von dluh (< dlunc 'überall'),

das eine genau gleichzeitig stattfin¬
dende Handlung ausdrückt, z.B .Piere
vgn dluh qhiantah 'Peter kommt sin¬

gend daher'.
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3) in den wiederkehrenden [= reflexiven] I Zeitwörtern, und zwar wenn das / 145
Fürwort in der vierten Endung (Accusativ) stehet, und estr Hülfszeitwort ist
(Sieh S. 117). 3I8) Mia só sé rovinada col larur 'meine Schwester hat sich mit
der Arbeit zu Grunde gerichtet*. Dui soldas sé bcittiis 'zwei Soldaten haben sich
geschlagen'. Jeu me sufi sente a la drta, élla sé sentada a la sciampa, i atri sé
sent ol eh' él i plaso, mo questes signures sé sentades les ultimes 'ich setzte
mich zur Rechten, sie setzte sich zur Linken, die andern setzten sich, wo es ihnen
gefiel, aber diese Damen setzten sich die letzten'.

Unveränderlich aber ist dieses Mittelwort:

1 ) wenn bei einem solchen [= reflexiven] Zeitworte das Hülfszeitwort avi 'haben'
stehet, oder das Fürwort ist im Dativ, z. B. Dui soldas s ha batti 'zwei Soldaten
haben sich geschlagen'. Mia só s ha roviné col lavur ['meine Schwester hat sich
mit der Arbeit zu Grunde gerichtet']. Mies sors s ha propost de ne se seri mai
'meine Schwestern haben sich vorgenommen, sich nie zu schreiben'. Questa
mütta sha impermettüM9) de ciajfé subitda se maridé 'dieses Mädchen hat sich
versprochen, sogleich eine Heürath zu bekommen'.

2) [Zweitens] ist das Mittelwort3210 unveränderlich bei einem Zeitworte wirkender
[= transitiver] Bedeütung, wenn auch kein Accusativ im Satze stehet, oder der
Accusativ mag vor oder nach dem Partizip erscheinen, ausgenommen nur, wo
das weibliche Fürwort la vor demselben stehet, I z. B.Jeu 1' ha odüda 'ich habe / 146
sie gesehen'. Jeu V ha chiuda tüt le dé , mó jeu ne V ha ciaffada 'ich habe sie den
ganzen Tag gesuchet, aber nicht gefunden'. Chirise les biesces; jeu ne les hapa
odü 'suchet ihr die Schafe, ich habe sie nicht gesehen'. 320 Nos suh tües sors ;
ne nes és[s]te connesciü? 'wir sind deine Schwester[n]; hättest du uns nicht
gekannt?' Haste odü la qhiora che tö pére ha compre? , 'hast du die Ziege, die
dein Vater gekauft hat, gesehen?'

3) Das Mittelwort der unpersönlichen Zeitwörter bleibt immer unveränderlich: La
pleuja ch'l ha plevü ['der Regen, der gefallen ist']. Les granisores cK él ha
tempeste ['der Hagel, der gefallen ist'].

Ausgenommen ist doch hier der Fall, wenn man ein langes heftiges Fortdauern
von etwas anzeigen will, wo gewöhnlich das weibliche Geschlecht statt hat, z.B.
El ha de 'na plevüda e 7na tonnada la neut passada 'es hat sehr viel und lange
geregnet die vorige Nacht'. Qhi nevüdes ch'avuh avü quest ultimo invr'was für
häufiges Schneien wir in diesem letzten Winter gehabt haben*.

318) Vgl. Anm. 241 und anschließenden
Haupttext.

319) In der Regel vermeidet Bacher meta-

thetische Formen als "Abusus". Vgl.

S. 121, Nr. 2, und hier Einleitung , S.

8 f.
320) Im Ms fälschlich: Fürwort.

321) Die Übereinstimmung beim weibli¬
chen Akkusativ-Pronomen Sg. la ist

noch immer obligatorisch. Inzwischen

hat insoweit eine kleine Veränderung

stattgefunden, als bei den Akkusativ-

Pronomina des Plurals / und Ics die

Konkordanz fakultativ geworden ist:

jeu ne i ha odü - jeu ne i ha odüsjeu
ne les ha odü = jeu ne les ha odüdes
'ich habe sie nicht gesehen'.
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Von dem Gerundium.

Das Gerundium gebrauchet die ladinische Sprache gewöhnlich in solchen
Redensarten, in welchen die deutsche sich der Partikeln als, da, indem, nachdem,
um zu, während, bedienet, und wo die ladinische [Sprache] das Mittelwort der

/ 147 gegenwärtigen I Zeit322) entweder nicht anwenden kann, oder auch nicht anwenden
will, z. B. A estr tant rie, ne dessel se lament de questa piccera desgrazia 'da er
so reich ist, sollte er über dieses kleine Unglück nicht klagen'. Inte le gn a qhiasa
se recorde/323) de s'avei perdü la bursa 'auf dem Wege nach Hause erinnerte323) er
sich, den Beutel verloren zu haben". De[r]tant che nos lavora/), stél a se la ghiant
l 'während wir arbeiteten, sang er'. Hier ist das Gerundium statt des Mittelwortes,
welches aber nicht so gut stände, stl se la ghiantan . 324)

Das Gerundium wird überhaupt sehr häufig gebraucht, und es bildet sehr
wohlklingende Redensarten.

Nebenwörter sind solche Redetheile, die gewöhnlich einem Zeitworte beige¬
setzt werden, um die Beschaffenheit einer Handlung oder eines Zustandes auszu¬
drücken.

Die mehrsten solcher Nebenwörter werden im Ladinischen, so wie in andern
Sprachen meistens der Fall ist, aus Beiwörtern gebildet, dadurch nämlich, daß die

/ 148 Endsylbe mntr I hinzukommt, z. B .probabil 'vermutlich \probabilmentr; ultimo
['letzte(r)'], ultimamentr ['letztlich'].

Man kann die Nebenwörter in verschiedene Klassen eintheilen, und zwar:

VII. HAUPTSTUCK.

VON DEN NEBENWORTERN.3251

322) Zur Verwechslung der beiden Modi

vgl. Anm. 204.
der Konjunktionen) hat man hingegen

mehrmals den Eindruck, daß er ziem¬

lich mechanisch dahinschreibt (die
Beispielsätze auf den S. 156-161 aus¬

genommen): er übernimmt manchmal

gedankenlos aus Conradi und übersetzt
falsch (ohne darauf zu achten, daß er
sich nur innerhalb der behandelten

Redeteile bewegen darf) oder setzt sel¬

ber da und dort Falsches hinzu.

323) Zur Verwendung der Gegenwärtigen
Zeit auch für Vergangenes siehe S.
132, Nr. 2.

324) Vgl. Anm. 204.

325) Die Unterteilung entspricht jener in
Conradi 1820, 71-76. Auch die Auf¬
zählung der «Nebenwörter» ist z.T.
dieselbe. - Bis hierher hat Bacher für

die damalige Zeit überraschend gut
gearbeitet, abgesehen von einigen leich¬

ten Ermüdungserscheinungen bei der
Darstellung der Verbalformen. In den

nächsten drei Kapiteln (Behandlung
der Adverbia, der Präpositionen und

Die folgenden Auflistungen der Ad¬
verbia wurden hier aus Platzgründen

in zwei Kolonnen geschrieben. Die
Zählung der Originalseiten läuft am

rechten Rand der einzelnen Kolonnen
weiter.
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Diese sind:

I. Nebenwörter des Ortes.

Ol, wo, wohin, worin

Da ol, da ol qu , von wo, woher

Quil / chilo, 326) da, hier, dahin,

allhier

Ilio, dort

Quil / chilo via, hierdurch

Quil / [chilo] qu, hier her

Qu e l, hin und her

Dequ, diesseits

Del, jenseits

Lunch ([sprich:] luntsch), weit

Da impr, nahe

Dlungia (delungia), nahe, fdalbei,

[da]neben

Altro, anderswo

Valgo, irgendwo

Seu, auf, quil / [chilo] seit,

da hinauf

Dessra, oben, über, daroben

Dessótt, unten, darunter

Davant, dant, vor, vorn

Ded, hinten

Daite, darin

Defra, draußen

lucire, um herum

Per tilt, überall !

Geu, hinab, quil / [chilo] geu,

da hinab

A man dl ta, rechts

A man ciampa, links

II. Nebenwörter der Zeit.

Diese sind: 327)

Desin, jetzt

Davant, denant, dant via, vorhin,

ehemals

Ded, nach, hinten

Desp, nachher

Tärd, spät

Plütost, eher, bälder

Anticamntr, chi agn, vor Alters

Gonnót, oft, oftmals

Datri, datrainaóta, bisweilen

Da in qu, da in l, künftig,

von nun an

Dagnóra, smpr, immer, allzeit

Mi, nie, niemals

Tost, attira, sogleich, alsbald

Priimamntr, erstlich

In prüma, [zuerst]

Ultimamntr , in ultima, letztlich

Vigne an, jährlich

Vigne mis, monatlich

326) Die Etymologie ECCU ILLOC konn¬
te Bacher nicht klar sein, und so läßt er
beide Schreibungen gelten.

327 ) Vonfremder Hand: «Inc , heute. Iniér,
gestern» hinzugefügt. Die Ergänzung

läßt wohl auf J. Ch. Mitterrutzner
schließen: vgl. seine Wiedergabe des

[ö] durch < > (Craffonara 1994b,
191) und den falschen Akzent aufdem
zweiten Wort!



Vign dma, wöchentlich

Vigne dé , täglich

Vign óra, stündlich

Vigne moment , augenblicklich

In min de ghié, hin und wieder

A tmp, zeitlich, bei Zeiten

Per smpr, ewig

Senza fin, endlos, ohne End

Prst, geschwind, in Eile

150

III. Nebenwörter der Anzahl.

Diese sind:

'Na óta, ein MahP27a)

Cotant d'ótes, zacotandotes,m) oft,

mehrmal [s]

Cent otes, cntotes, hundert Mahl

Mile ótes, milötes, tausend Mahl

La prüma (prima}29) ) óta, das erste

Mahl

Lultima óta, das letzte Mahl, ec.

IV. Nebenwörter

[Diese sind:]

Por prüm, erstlich, fürs erste

Por seeund, zweitens

Por terzo, drittens, ec

Debóriada, beisammen,

mitsammen;

Impara, sammt33(,)

De dé in dé, von Tae zu Tas

Da un dé al' atr, von einem Tag

zum andern

Da ' n tmp a 1'atr, von einer Zeit

zur andern

Da fondamnt in fora, von Grund

aus

327a) Nach heutiger Orthographie: Mal.
328) Im Ms: quotant ; sicher Schreibfehler,

denn ansonsten schreibt Bacher im¬

mer (15 Mal insgesamt) cotan(t) bzw.

zacotan.

r Ordnung.

Un d l atr, einer nach dem andern

Finalmntr, endlich

Un a un, je einer

Dui a dui, je zwei, zu zwei

De ghiasa in ghiasa, von Haus zu

Haus

A mughio,m) haufenweis

Ind, wiederum

Coti maniera, mit Anstand

Pär a pär, paarweise

Da nü, von Neüem I

329) Vgl. Anm. 169.
330) Falsch übersetzt: es sollte 'zusammen',

'mit (Adv.)' heißen.

331 ) Heute nur mehr selten gehörter Vene-

tismus.
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V. Nebenwörter der Menge, der Grösse
und Ve^RGLEICHUNG .

Diese sind:

Ass, genug, genugsam

Treup, viel, allzu

Massa , zuviel, allzuviel

Bein, wohl, gut, schon

Taut, soviel

Püc (pu ), wenig

Manco, weniger

Almanco, wenigstens

Un / ' h püc a la óta, nach und nach

Bein cle bot, a préscia332) ([sprich:]

préscha) püc, beinahe, bereits

Meffo drt tant, gerade soviel

A ' h part, zum Theil, theils

L'üna - l'atra, theils - theils

A un part, gewissermassen

Meclémmamentr, gleichfalls

Appena, kaum

Tant co , soviel als

M (auch mi), besser, als Adverb

Le m, aufs beste ([auch:] le mi)

Sco, sowie

Infinitamentr, unendlich

Del tüt, ganz und gar

Le plü, am meisten

Slett, schietti schlecht

Circa, incirca, ungefähr

Dunca / dunqua, also

Alincuntra, hingegen
A

Schein che, obgleich33 "0 I

Mesanamentr, mittelmäßig

Complettamntr, vollkommen

Perfettamentr, vollkommen

152

VI. Nebenwörter der Beschaffenheit.

Diese sind:

Libramenti', volontariamntr,

cle bona voront, freiwillig

Contra süa veuja / voront,

Widerwillen

Tórt, a tórt, unrecht, unrechterweise

A posta , mit Fleiß,335) vorsätzlich

Ifit' uh bt, plötzlich

332) Man würde présa (< *PRESSIA) er¬
warten.

333) Obergadert. [stlét/, enneb. [slt] wohl

aus altnordital. scleto 'schietto' (<got.

släihts) gekreuzt mit nhd. schlecht (aus

semantischen Gründen ist eine Erklä¬

rung aus ahd. oder mhd. sieht 'eben,

geglättet* nicht leicht denkbar). Vgl.

EWD, VE 429 f. Bachers Graphie legt
allerdings eine ursprüngliche Absenz

des Dentals im oberen Gadertal nahe;

wir wissen aber auch, daß Bacher aus

seiner etymologischen Sicht der Din¬

ge - für ihn leitete sich das Wort wohl

sicher aus dem Deutschen ab (siehe

sch ietti ) - manches als "Abusus" nicht

gerne zuließ (so z.B. die metathe-
tischen Formen, u.a.m., und hier

möglicherweise das -t-). Die zweite
Schreibung infolge der angenomme¬

nen deutschen Herkunft zugelassen.

334) Hier hat Bacher das schi bien sco 'so

gut als' Conradis (1820, 74) falsch

übernommen und übersetzt.

335) Vgl. mundartlich zflaiss tien 'absicht¬

lich t U11 \
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Beili de b[t], ziemlich

Secundo l'usanza , 336) nach der
Gewohnheit

Per spass, aus Scherz

A pé , zu Fuß

A ghiaval, zu Pferde
Per ägua, zu Wasser

Pass a pass, Schritt vor Schritt

Piic a pile , nach und nach

Gian, gerne

Per forza, mit Gewalt
Per temp , zeitlich

Improvisamntr, snza s'eri anad,
unversehens, unvermuthet

Zte/ z/7 punt, genau

S/ze//, schnell

Mal, malamntr, übel

Piéch- }1) ([sprich:] pietsch), ärger

Pubblicamene, öffentlich

Comodamntr, gemächlich

A gendl, knie[e]nd I

Dassen, ernstlich

Snza rom, ohne Lärm,

[ohne] Geräusch

Iii prescia ([sprich:] prescha),

in der Eile

Prudentamntr, klüslich

Con furia, mit Ungestüm

In carozza, in der Kutsche

Iii barca, zu Schiffe

Plan, sachte

VII. Fragende NebenWörter.

Diese sind:

Porghi, porghi pa? warum?

Por ghi reginn? aus welchem

Grunde?

C pa? warum?

Qhiodi? weßwegen?, warum?

C pa n? Chiodi pa n?

warum nicht?

C? wie? wie denn?

Da quan in c/u? seit wann?

Infin a quan? bis wie lange?

Cotant die? wie lange?

Qhi? was?

Quan (quancP38)j? wann?

VIII. Bejahende Nebenwörter.

[Diese sind:]

Sé (sprich: sché). ja

Sicuramntr, certamntr, gewißlich

Veramntr, wahrhaft, fürwahr

Mancomal, ja freilich

336) Das von Bacher geschriebene Dia-
kritikum ist m.E. ein Flüchtigkeits¬
fehler. Heute gadert. [uzntsa /
ozntsa], enneb. [iizantsa],

337) Bacher schreibt zweimal piéch, aber

auf S. 271 erwartungsgemäfS piég.
338) Aussprache: [kai]] ; das -d wird hier

nur aus etymologischen Gründen
geschrieben, denn alle Täler (auch

Ampezzo) haben keuj.
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Snza dubio, ohne Zweifel In conscinza , gewiß, redlich

Snz'atr, infallibilmntr , unfehlbar Élla é pa insceu, es ist ohne weiters so I /154
Iii verité , wahrlich

IX. Verneinende Nebenwörter.

Diese sind:

N, nein!

N pa, nein nichts!;

Ma (immernegativ), [doch] nicht339)

Nia, nichts

Nett nia, gar nichts

N ma, etwa nicht

In niiina maniera, keineswegs

Mai, niemals

A degüna, oder a niiina fsa,

auf keine Weise

Por nia, ganz und gar nicht

X. Nebenwörter, die

[Diese sind:]

Forse,34® vielleicht

Ma, etwa

Incirca, ungefähr, beiläufig

Appéna, kaum

einen Zweifel anzeigen.

/\

Se, wenn, ob34l)

Por/perfortüna, zu gefälligerWeise

Tan inant (tantinant), insoferne

Chi s (auch ché sa), wer weiß

XI. Versammlungs- und Trennungs-Nebenwörter.

Diese sind:

Deborida, inadüm, miteinander,

zusammen

In somma, überhaupt

Da pärt, besonders von Seite

Derést, sonst, übrigens

TotaImentr, gänzlich

Atramntr, anders

Dem, nur

N dem, nicht nur

Universalmntr, insgemein

Inghiam, qhiam, noch

Qies, 342) gar, allzu I / 155

339) Im Ms: nichts.
340) Im Ms: Forsce, wohl eine Unachtsam¬

keit, denn ansonsten schreibt Bacher
(3 Mal) erwartungsgemäß forse.

341 ) Kritiklos von Conradi ( 1820,76) über¬
nommen.

342) Ausprache [tsi:s]. Man würde eis
erwarten; vgl. buch. u. grödn. tsis,
unterfass. zis, agord. (Voltago)zis und
wohl auch friaul. datsi.s. Die Etymo¬
logie ist nach wie vor offen; vgl. EWD,
II, 204 und Gsell 1990b, 367.
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Inghié, auch

Da Una pärt, auf einer Seite

A l'incuntra, hingegen

Specialmntr, particolarmntr,

besonders, vorzüglich

Principalmntr, vorzüglich, ec.

VIII. [HAUPTSTÜCK.]

VON DEN VORWÖRTERN.

Vorwörter sind Wörter, vermittelst derer wir die Verhältnisse zwischen
mehreren Gegenständen ausdrücken. Die vorzüglichsten in der ladinischen Spra¬
che sind folgende:

Suva, sopra , 343) oben -

D, nach

Fora, aus

Ite , in, hinein

Pr , bei

Contra, cuntra, verso, gegen, wider

Deeuntra, gegenüber, zuwider

Dant, davant, vor, bevor346)

Ded, hinter, nach

Dessott, unter, darunter346)

Amez, damez, éntr, tra, fra, zwischen

dazwischen, darunter

Del, jenseits

De qn, diesseits

Per, durch, mittelst

Por, zu, für, um zu346)

[mit] Acc. und Gen. 344)

Acc. und Abi.

Gen. und Abi.

Abi.

Acc. und Gen. 345)

Acc. und Gen.

Dat.

Dat. und Acc.

Abi.

Abi.

Acc.

Gen. und Abi.

Gen. und Abi.

Acc.

Acc.

343) Hineingerutschter Italianismus; mög¬
licherweise wollte B acher sora schrei¬
ben: gadert [sü:ra]\ enneb., fass., amp.
[sóra]: grödn. (damals), buch. [sonra].

344) Vgl. S. 22 ff.; es gelten folgende Prä¬
positionen: für den 'Gen.' de, für den
'Dat.' a, für den 'Abi.' da .

345) Auf die Idee des 'Genitivs' kommt
Bacher wohl nur aufGrund einer Fehl¬
deutung des euphonischen dentalen

Elements beim Personalpronomen der
3. Pers. Sg. u. PI.: pro d'l / ella / i /
lles "bei ihm/ihr/ihnen' (siehe aber
promi ti nos! yos 'bei mir/ dir/ uns
/ euch').

346) Bacher übersetzt hier einfach gedan¬
kenlos das ladinische Wort, ohne dar¬
auf zu achten, daß er sich nicht mehr
im Bereich der Präpositionen bewegt.



Anmerkung: Por und per sind fast ganz gleichbedeutend und können beliebig
gebraucht werden. Die Gegend von Abtei, St. Kassian ec. zieht per vor.347)

347) Heute por / pur.

348) Für den von Bacher angeführten 'Ge¬

nitiv' vgl. Anm. 345.

349) Gedankenlose wortwörtliche Überset¬
zung aus dem Ladinischen; es müßte:
durch ... hindurch lauten.

350) Im Ms möglicherweise aus Versehen:
causa che statt causa de\ de wird über¬
flüssig, wenn die Spezifizierung 'Gen.'
hinzugesetzt wird.

351) 'wegen'.

352) Im Ms: Defronta, defrünta. In den
Beispielsätzen verwendet Bacher ge¬

trennt defrünt a (siehe S. 161). Das a

(Bachers 'Dativ') erübrigt sich, wenn
ausdrücklich mit 'Dat.' darauf hin¬
gewiesen wird. Bezüglich des ü vgl.

Anm. 426.

353) Z.B. l é ruvéprüma che teu 'er ist vor

dir angekommen'. Heute veraltet.
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EINIGE BEISPIELE HIERÜBER ZUR ERLEICHTERUNG.354)

Vmo sura quella ghiasa e porteme geu quel boch da bire 'gehe ober jenes
Haus und bring mir jenes Trinkgeschirr'. Quest tocco de maladett vó cornane sura

/ 157 tiitg, mó sura de me ne comanel pa "dieser I Erzkerl will allen befehlen, aber mir
befi [e]hlt er nicht'. D la scola girai pa 'h piic a spazier, de de quP55) gniri d da
te a le caff 'nach der Schule werde ich ein wenig spazieren gehen, daher werde ich
nach dir ins Kaffeehaus kommen*. Quest Jon sta gonnótfora de ghiasa de neut. e
jeu ne s fora da che eh'él va 'dieser junge Mensch bleibt oft des Nachts außer dem
Hause, und ich weiß nicht, zu wem er hinaus gehet'. Ne vegueste ite da m incoeu?
'kommst du nicht zu mir herein heilte?' Ctant die éste st pr quél mercadant?
'wie lange warst du bei jenem Kaufmann?' Jeu sun st dui agn pr d'l , mó pr t
ne pensi pa de st tant die n 'ich war zwei Jahre bei ihm, aber bei dir gedenke ich
nicht, so lange zu bleiben'. Les ärmes che ves ha confidi /' Imparad?56)messis[e] ,
o Soldas, ador anitra z 357) sü nemici e contra i nemici de la Patria . e n anitra de
nos , che sun veus amici 'die Waffen, die eiich der Kaiser anvertrauet hat. müßt ihr,
o Soldaten, gegen seine Feinde, und gegen die Feinde des Vaterlandes gebrauchen

/ 158 und nicht gegen uns, die wir eüre Freünde sind'. I Dant dui dis gnl ' h Sold da_ me
e diso: Jeu sun drtgrm, porghi che domai) mssi gi devanta mi Comndant 'vor
zwei Tagen kam ein Soldat zu mir und sagte: Ich bin sehr verzagt, weil ich Morgen

c? c ,, c 7

vor meinem Befehlshaber erscheinen muß'. El gnt che promtt de gran cosses,
e in ultima ne dai por quel ntt na 'es giebft] Menschen, die zuerst große Dinge
versprechen, und dessenungeachtet geben sie am Ende nichts". Jeu mina che Piere
foss338) amar . da via ch'l gil incoeu deck) da tütg, e se senta vigne moment seu
'napéra 'ich glaubte, der Peter wäre krank, weil er heüte hinter allen kam und sich
jeden Augenblick auf einen Stein setzte*. Ah cunta ch'l sie st 'na óta dessot da
quest qhiastél 'na battalia, 'man erzählet, daß unter diesem Schlosse einmahl eine
Schlacht gewesen sey*. Sé,) ha ingh'jeu aldi, cio ntr le qhiastél e quel bosc 'ja,
ich habe es auch gehöret, nämlich zwischen dem Schlosse und jenem Walde". C,
mineste del ó degn da le rü? 'wie meinst du. jenseits oder diesseits des Baches?*
Da che haste pa aldi, che Varmada de Don Miguel sie Stada patociada? - Da

/ 159 degügn atri che dai_ I fli 'von wem hast denn du gehöret, daß die Armee von Don
Miguel geschlagen sey? - Von Niemand anderm, als durch die Zeitungen*. Cotagn
d'abitantg él inte la citte de Milan? - P 1' ultima statistica dis ch'l et) sie tri cent
e quarant[e]dui mile 'wie viele Einwohner sind in der Stadt Mayland?" - Ja, die
letzte Statistik sagt, es seyen 342.000'. A Salzburg él 'na strada che passa trs 'n
sass fora , e questa se ghiamam) la Porta neuja 'zu Salzburg ist eine Strasse, die

354) Der folgende Abschnitt verlangt von

Bacher mehr als mechanisches Auf¬

zählen. und es ist alles wieder bestens

durchdacht.

355) Im Ms: qual\ Rückfall in die erste

Orthographie.
356) Man würde erwarten: Les ärmes che

l' Imparad res ha confidé', so, wie
Bacher schreibt, heißt der Satz: 'Die

357)

358)

359)

Waffen, die euch den Kaiser anver¬
traut haben".

Hier bestimmter Artikel beim Pos-

sessivum trotz der ausdrücklich an¬
derslautenden Regel auf S. 71.
Im Ms hyperkorrekt:/^^.
Heute wohl kaum mehr gebrauchter

Italianismus.
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durch einen Felsen gehet, und diese heißt man das Neiie Thor'. Se te m accompagnes
fin a Monza , s'oderaste un eli plü magnifighm) giardihs de l' Italia 'wenn du mich
bis Monza begleitest, so siehst du einen der großartigsten Gärten Italiens'. Chi ch'é
snza dinn , ne mess almanco estr snza chi , si la vó camp in qnest mond 'wer
ohne Geld ist, muß wenigstens nicht ohne Kopf seyn. wenn er will in dieser Welt
torkommen". Daimpr da la citté de Pavia él 'na dliesia (dlisia) qhiamada la
Ciertosa che supera quasi tüttes les dliesies de l'Italia i_n bellézza, e ricchézza 'nahe
bei der Stadt Pavia befindet sich eine Kirche, die Certosa genannt, welche beinahe
alle Kirchen Italiens an Schönheit und Reichthum übertrifft 1 . I Subit ch'Anibale /160
arrivé con siia armada appé de les Alpes, se mostrai davant e dis: Soldas! Desin
quil ise la Uta; davant a vos ise la bella Italia che vesp de tut ghi che le coeur
p desideré, e d vos avise les Alpes, cio munts plnes de ni e de dlacia che ne
ves p d atr che la mort 'als Hanibal mit seiner Armee am Fuße der Alpen
gekommen war, zeigte er sich vor ihr und sagte: Soldaten! Hier habt ihr die Wahl;
vor eiieh habt ihr das schöne Italien, welches etich alles zu geben vermag, was das
Herz verlangen kann; und hinter etich habt ihr die Alpen, nämlich Berge voll Schnee
und Eis, die eüch nichts geben können, als den Tod'. Persemi si[e]s postes
dalunch da Desprok 'Brixen ist sechs Posten von Innsbruck entfernt'. In quanto a
méjeu ne me lamnte de na 'was mich betrifft, so klage ich über nichts'. Ei tütg
mortg inte questa ghiasa salvo 'h picce viad 'sie sind alle gestorben in diesem
Hause mit Ausnahme eines kleinen Kindes'. Secunde le tmp, se le tmp bel, vai
domai) seu_ la munt, se n stai a ghiasa 'je nachdem das Wetter ist; wenn das Wetter
gut ist, so geh" ich morgen aufden Berg, wo nicht, so bleib* ich zu HauseM Intanche / 161
marnali, vgnel la volp e tira via le cl a tüttes les alghies, salvo ad uh alcun , che
s'eh sorr seu le ttt de ghiasa 'während dem wir zu Mittag speisten, kam der
Fuchs und biß allen Gänsen den Kopf ab, außer einem Ganser,360 welcher auf das
Dach des Hauses geflogen war \Süa ghiasa sta davisin a la munt 'sein Haus ist nahe
an dem Berg'. Defrünt a me él la dliesia de S. Celso, üna de les plü belles dliesies
de Milan, 'mir gegenüber ist die Kirche St. Celsus, eine der schönsten Kirchen in
MaylandV62) Conforme a quél ch'jeu t'ha dit, n' haste da spere treup, 'gemäß dem,
was ich dir gesagt habe, hast du nicht viel zu hoffen.' 363)

360) Im Ms: magnifitg. Nicht nachgetrage¬
ne Korrektur. Vgl. Anm. 144.

361) Mundartlich für 'Gänserich*. - Zur
Verwendung des Präsens als Erzähl¬
zeit (im Deutschen das Imperfekt) sie¬
he S. 132, Nr. 2.

362) Dieser Satz ist autobiographischer Na¬
tur. Das Mailänder Collegio Militare,

wo Bacher von 1832 bis 1839 seinen
geistlichen Beruf ausübte und 1833
diese Grammatik schrieb, befand sich
im Borgo San Celso gegenüber der
gleichnamigen Kirche. Vgl. Craffonara
1994a, 61 und 64 (Stadtplan).

363) Im Ms aus Verseben: hast du nicht du
viel zu hoffen.
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IX. HAUPTSTÜCK.

VON DEM BINDEWORTE.364)

Bindewörter sind solche unveränderliche Redetheile, welche dazu dienen,
Wörter und Sätze an einander zu verknüpfen. Es gibt deren verschiedene: einfache
und zusammengesetzte [u.]s.w.

Die vorzüglichsten sind:

Scö, insceu[che], inscieuche, so /

gleich wie

M(?, aber, allein, sondern

Ddequl , daviache, weil, indem

/ 162 Gicche, 3b5) indem, weil, da I
Sema366) che, sebin367) che,
obschon, obgleich

Despche, nachdem, als

linsciu (auch so: inscu), also, so

Almanco [se], [wenn] wenigstens

Intani, fratant, indessen

[= wohingegen]

O ... 6, entweder ... oder

Ó. oder
Plütost che, eher als

Inpd, jedoch

Pur impö, [trotzdem]

Niademauco, nichtsdestoweniger

Ddequl, deßwegen

Acciöche, auf daß, damit

E, und

E ... e, sowohl ... als auch

Nó ... nó, weder ... noch

Inghié, auch

[E] deplii (auch depleu368)),

[und] überdieß. [und] zudem

O scend fauch so: sendm)),

oder sonst

Che, daß, als, denn

Perghi, perghiche, denn, weil,

indem

Mó se, aber wenn

Inquandenö, gleichwohl, indeß

Snza, ohne, sonst370)

364) Für den folgenden Abschnitt gilt wie¬
der, was in Anm. 325 einleitend ge¬
sagt worden ist.
Die Auflistung der Konjunktionen
wurde hier aus Platzgründen in zwei
Kolonnen geschrieben. Die Zählung
der Originalseiten läuft am linken
bzw. rechten Rand der einzelnen Ko¬
lonnen weiter.

365) Man würde jacche erwarten. Bacher
denkt hier sicher an ital. giacché.

366) Im Ms: Scemici ; sicher Schreibfehler,
denn Bacher verwendet ansonsten 6
Mal erwartungsgemäß sema.

367) Im Ms: scebeih , wohl Schreibfehler:
auf S. 151 schreibt Bacher das Wort
jedenfalls erwartungsgemäß mit s-,

368) depleu [dsplö] = obergadertalische
Aussprache: im übrigen Gadertal (mit
Maro / Enneberg) deplii.

369) Es ist mir nicht klar, was Bacher bei
der ausdrücklichen Zulassung beider
Schreibweisen in diesem Falle vor¬
schwebte.

370) Auch hier übersetzt Bacher gedan¬
kenlos das ladinische Wort und bringt
ein Adverb, ohne zu bedenken, daß er
sich innerhalb der Konjunktionen be¬
wegen müßte.
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A rincuntra,m) im Gegentheil
Anzi,31) vielmehr

Cio,37) nämlich, das heißt, das ist

/ 163 Quanche, wenn, als, indem, da I

Comeche, 372) wie auch

Dunca, dunque, also

Fin a tant che, bis daß

[E] ne, [und] nicht

Ne ... ne, weder ... noch

Ora [che], nun, [daj

Mettente [che] , 312) gesetzt daß

Prümache (auch: primache), ehe

Quand inghié, de p[l]eu che,

wenn auch

In somma,373) endlich

Se, wenn

Tost che, sobald als

Con tiit che, obschon; zugegeben,

daß [u.] s.w.

X. HAUPTSTUCK.

VON DEN EMPFINDUNGSWORTERN.374)

Ah, oh, ahi! , ach! o weh! ei!

Adnz, adnz! , 315) leider.
/

O jeu desfortune !,

o ich Unglücklicher!

Ó mi care, 6 mia cara! , o mein
lieber, [o] meine liebe!

Ó Dio! , ó Die Die!, 6 Qulheldie! ,
o Gott!

Via, via!, je nun!

Vergogna!, Schande!

Plan, plan!, sachte!

Tgn la müsa!, halt das Maul! 376)

O ghi miseria! o welch ein Elend!

Ajüt, ajüt!, zu Hülfe!

Animo! auf, frisch, guten Muths!

Alegra!311) auf, frisch, guten Muths!

Via!, weg!

Marghia!, packe dich!

164

371) Adverbiale Wendung bzw. Adverb.
Cio [tsio] ist ein nicht mehr ver¬
wendeter Italianismus.

372) Nicht mehr verwendeter Italianismus.

373) Adverbiale Wendung.

374) Vgl. Conradi 1820,79. Die Reihenfol¬

ge derWörter stimmt ungefähr mit der

Conradis überein.

Die Auflistung der Interjektionen wur¬

de hier aus Platzgründen in zwei Ko¬

lonnen geschrieben. Die Zählung der

Originalseiten läuft am rechten Rand

weiter.

375) Es müßte an sich adanz stehen: gadert.

und grödn. [dants]. Das Wort hängt

wohl sicher mit DE + ANTE zusam¬
men, wenn auch das -ts am Wortende

bis heute nicht eindeutig erklärt wer¬

den konnte. Vgl. REW 494. Bacher

muß eine falsche Etymologie vor¬

schweben (vielleicht dents 'Zähne'?).

376) Grober Ausdruck für: halt den Mund!

Aus Conradi (cit.) übernommen.

377) Von fremder Hand (mit dunkler und

gespitzter Feder) das noch erkennbare

-a in -o verwandelt. Das Wort fehlt in
Conradi. Da das Wort in Zentral-

ladinien unbekannt ist, muß es sich

wohl um das engad. allegra! handeln,

das Bacher scheinbar gefallen hat.
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Va a c del Diau!, geh zum Teufel!

Seu, prst! , auf geschwind!

Viva, eriva!, er soll leben!

Prindes!, zum Wohlseyn!

(beim Trinken)

Ola!, horch, höret!

Ola teu!, ei du!

Fora con t! , hinaus mit dir!

Possibl!, ist es möglich!

Guai a té, guai a vos! , wehe dir!,

wehe eiich!

Fui! , pfui!

Oib! . be[i]weit nicht!, warum

nicht gar!

Tasi, taséde!,m) schweig!, schweigt!

Mett / mettéde vrda!, gib / gebt

Acht!, [merk] / merkt auf!

O miraco!, o Wunder!

Dodévefs] / dodésse! , dódete! ,

schämt eiich!, schäme dich!

Brau!, wohl!, sehr wohl!

Perdiana!, potztausend!

Zitto!;379) stille!

Di seu!, diséde seu!, sage auf!,
7 o

saset auf!
O

Basta! , genug!

EINIGE BESONDERE REDENSARTEN.3801

Avipor mal, übel aufnehmen

To por (per) bin, gut aufnehmen

Dfde, Glauben beimessen

/ 165 D de le teu, dutzen I

D da crye, weise machen

D ad imprst, vorstrecken, leihen

D oderf segurté / segoranza,

Bürgschaft leisten

Se d bufi tmp, sich gute Tage

machen

Se d bella vita, sich unterhalten

Sef de bella vita, sich wie Kinder

unterhalten

D odlades, scharfe Blicke werfen

D ados a un, über einen herfallen

D inte la ri, in die Schlinge fallen

D ad intnne, zu verstehen geben

Dfiic, anzünden

D cunt, Rechenschaft seben
7 CT

Estr lunatic, Launen haben

Estr de bonna ghiasa, vom guten

Herkommen seyn

Amicizia seu , amicizia geu, Freund¬

schaft hin. Freundschaft her

G sold, Soldat werden

Tal e quäl, gerade so, eins wie's

andere

De chi é qust? , wem gehöret dieses?

378) Norditalienische Entlehnung; unter-

gadert. und enneb. tazü, tazc'de!

379) Nicht mehr verwendeter Italianismus.

380) Vgl. Conradi 1820, 79 ff. Die Aufli¬

stung der Redensarten wurde hier aus

Platzgründen in zwei Kolonnen ge¬

schrieben. Die Zählung der Original¬

seiten läuft am linken bzw. rechten

Rand der einzelnen Kolonnen weiter.
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166

F '/) prindes, auf Gesundheit
trinken

F la spa , ausspüren, den Spion
machen
F a sarei, zu wissen thun

F l'amur, karessiren
F passe la veuja, die Lust
benehmen

Loccasiuh fes Iri , die Gelegen¬
heit macht den Dieb

Pr le viti disai la verité, beim
Wein redet man die Wahrheit

N'estr pro s instss, nicht bei
Sinnen seyn

Stfrse, schön ankommen, gut
daran seyn

Ragione da s instss, mit sich
reden

S' impaz di fatg d'atri, sich in
fremde Sachen mischen I

Qhi m inporta qust? was liegt mir
daran?

Tegn ai fatg sü, vor seiner Thür
kehren

El paya la spisa, es ist der Mühe
werth

Sótt péna de la vita, bei Lebens¬
strafe

Guadagné (vadagné) s pan, sein
Brod verdienen

Bellézza snza virt e scó le vir
snza gust, Schönheit ohne
Tugend ist wie der Wein ohne

Geschmack

Da qhi se tratel, was betrifft's?
A qhi buh, a qhi givel? wozu
dient's?

Per buh eh ' l é, so gut es ist

Por me, was mich anlangt /

angehet

El tocca a té, die Reihe ist an dich

Jeu n eh p na, ich kann nichts

dafür

Qust s intn l, das verstehet sich
Métte por scritt, inventiren

Métte pihc, wetten

Incoeu a mé, domai) a té, heute
mir, morgen dir

Estr in manighihs, in bloßen

Hemde-Ärmeln3S1) seyn
Estr deseuz, barfuß seyn

G deseuz, barfuß gehen

To sospétt, Verdacht fassen

'/V qhiah che ladra, mord dainré,

ein bellender Hund beißt selten

El é piqhié, es ist Schade

Una odundra ne fes Tisté, eine

Schwalbe macht nicht den

Sommer

Tiitg é suppostg afall, alle sind

fehlig

Dormfora, ausschlafen

F bella ciera, freündlich

ansehen I

Se snt bih, sich wohl befinden

Peu massa la verité! nur zu wahr!

Chi che cerca d'ingiann, vgn

gonnót ingiann, wer zu

betriegen sucht, wird oft

betrogen

Vigne pays ha sües mdes,

ländlich, sittlich

167

381) Im Ms: Ermein.

183



Chi [che] va plan, va san , eile mit

Weile

Tó per i ghiavis, beim Schopf

nehmen

Men da les oredles via,

eine Ohrfeige geben

Qhiar hurt, auf einen böse seyn

Avei la orella lungia, lange Weile

haben

Se tra per les scihles,

die Achseln zucken

Se sferié les maus, sich die hcii.ac

reiben

Se remtte, sich erhohlen

La flu de la gnt, die besten Leiite

Ri da stlopp, aus vollem Hals

lachen

D dinn a cunt, Geld auf

Abschlag geben

Fa le cunt snza T st, die Rech¬

nung ohne den Wirt machen

Tigni cunt, sorgen, Sorge tragen,
o 7 o 7 CT

mit etwas gut umgehen

A le clé da incoeu, heüt zu Tage

El depnd dem da vos, es hängt

lediglich von eiich ab

Jeu sui por g, ich stehe im Begriff

zu gehen

Süafomena ha la braja,™2) sein
Weib ist Mann

Dem con una mra ne p 'hf

farina, nur mit einem Mühlstein

kann man nicht mahlen

Va por ifatg tü, sieh auf dich

selbst

S'er tra a la via, heimlich davon

schleichen

Insciu va les cosses iute le Mond,

so gehet's in der Welt I

La fin corona le lavur, das Ende

krönt das Werk

Jeu sui) de le medémmo pari, ich

bin der gleichen Meinung

Estr inpigné, in einem Sumpfe

stecken bleiben

Uh quatrin ingiüst eh mangia dies

giiistg, ein ungerechter Heller

frißt zehn gerechte

Toff da miiffa, schimmlicht3S3)
seyn

Con vosta comodité, nach eiirer

Bequemlichkeit

Joy™4) por valq, um etwas spielen
Le tmp passa, die Zeit vergehet

El mi estr sii che mal

accompagné , es ist besser,

allein seyn. als schlecht gesellt

To vrtola, den Vorwand nehmen

Tra vrtora , sich anstellen als385) l

382) Man würde braya erwarten. Vgl.

Craffonara 1994b, 167.
383) Schimmlig.

384) Hier joyé (< JOCARE) noch im Sinne

von 'spielen'; heute hat das Wort im
Gadertal nur mehr die Bedeutung von
'brünstig sein', und für 'spielen' ver¬

wendet man die Entlehnung [zöge].

bzw. enneb. [zöge].

385) Hier folgen bei Conradi ( 1820. 83 ff.)
«Einige Sprüchwörter, in Versen», für

die Bacher natürlich die zentral-
ladinischen Entsprechungen fehlen;
somit überspringt er das Kapitel.
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WÖRTER-SAMMLUNG.386 ' / 169

a) Von der Religion.

Die, Iddie, Qulbeldie,

Domenedie, Gott

//387) Signur lddie, Gott der Herr

Die pére (padr), Gott Vater

Die filil, Gott Sohn

Le filiöl de Die, der Sohn Gottes

Die spirito sunt, Gott heiliger Geist

La santa Trinit, die Heilige

Dreifaltigkeit

Le Cread, Creator onnipotente ,

der allmächtige Schöpfer

Le Salvator (salvad), der Erlöser

La passim) de nost Signur, das

Leiden unsers Herrn

La ressureziun de Jes Cristo,

Christi Auferstehung

Lassnza, die Himmelfahrt

La creaziun , die Erschaffung

386) Von Conradi (1820, 85 ff.) übernom¬
men, wobei Bachermanchmal ein Wort
überspringt oder eines hinzufügt und
die Diktion da und dort leicht verän¬
dert. Allerdings scheint Bacher bei
dieser Wörter-Sammlung eher eilig
gearbeitet zu haben, ohne das Geschrie¬
bene nochmals zu überprüfen. Dies
gilt besonders für den letzten Ab¬
schnitt: «Von den Beiwörtern».
Das fast 70 Seiten umfassende Ver¬
zeichnis wurde hier aus Platzgründen
in zwei Kolonnen geschrieben, wie es
Bacher selbst erst auf den letzten Sei¬
ten getan hat. Die Zählung derOriginal-

187

La providnza, die Vorsehung

La redenziun, die Erlösung

La santificaziun, die Heiligung

La jüstifieazinn, die Rechtfertigung

La glorificaziuh, die Verherrli¬

chung

/ Angeli, die Engel

I Arcangeli, die Erzengel

/ santg, die Heiligen

I virtuósi, die Tugendhaften

Le parais, paradisi das Paradies,

der Ort der Seligen

Le diel, der Himmel

La vita etrna, das ewige Leben I /170

L' infr, l' inferri,m) die Hölle

Le purgatorio, auch purgateure,

das Fegfeuer

Le malati, diati, der Teüfel

Un spiri t, ein Geist

Un Cristian, ein Christ,

seiten läuft am linken bzw. rechten
Rand der einzelnen Kolonnen weiter.

387) Kirchenladinisch. Vgl. Anm. 101. So
auch weiter unten: Die filil statt Die
fi, Le filil de Die statt Le fi de Die,
Creator onnipotente, Le Salvator, Le
timor de Die , usw.

388) Kirchenladinisch. Man würde virtus
erwarten.

389) parads um den anderen Tälern entge¬
genzukommen.

390) infrn um den anderen Tälern entge¬
genzukommen; gadert. iijf:r, enneb.
lorjfr. So auch bei inveri invrn 'Win¬
ter' (S. 174), usw.



Un Giudi, Ebro, ein Jude

Un Türe, ein Türke391)

Un pagan, ein Heide

Un catölic, ein Katfhjolik

Un luterai), ein Lutheraner

Un reform, ein Reformirter

Un Protestant, ein Protestant

Un ateist, ein Atheist

L' idolatra, die Abgötterei

Un idolatr, ein Abgötterei"

U ipocrisa, die Heiiehelei

L'ipcrita, der Heüehler

L' eresa, resa, die Ketzerei

L' ertico, i92) der Ketzer

La bibbia, die Bibel

La sacra scrittura, die Heilige

Schrift

La paróra de Die, das Wort Gottes

Le Vangéle, das Evangelium

Le rdi Testament, das alte Testa¬

ment

Le nü Testament, das neüe Testa¬

ment

La moral , die Sittenlehre

/ dies Comndamntg, die zehn

Gebothe

Le patr nostr, das Vater unser

1 articoi de la santa fede, die

/ 171 Glaubens-Artikel I

I santg sacramntg, die Heiligen

Sakramente

391) Gemeint: 'ein Mohammedaner'.
392) Man würde ertic erwarten; vgl. oben

catlic.

1

Le battésimo , 393) die Taufe

La confermaziun, die Firmung

La comeniun, die Comunion

La confessiuh, die Beicht

La consegrazimi, die Weihe,

Priesterweihe

L'eule sant, die letzte Oelung

Le matrimonio, die Ehe

Santa Maria, die Heilige Maria

La Maddna, la beata vrgine, die

Heilige Jungfrau
CT O

I apostoli, die Apostel

I vangelistg, die Evangelisten

L' epistola, auch la pistola, das

Sendschreiben

La fde, der Glaube

La virt, die Tugend

La piet, die Frömmigkeit

La santit, die Heiligkeit

La conescnza, die Erkenntniß

La qhiarit, die Nächstenliebe

La gratitudine , die Dankbarkeit

La sapinza, die Weisheit

La prudnza, die Klugheit

L' umilté, die Demuth

La devoziuii, die Andacht

La speranza, die Hoffnung

La fidnza, das Vertrauen

L' ubedinza, der Gehorsam

Le timor de Die, die Gottesfurcht

I uffici de Die, der Gottesdienst I /172

393) Kirchenladinisch für einheimisches
gadert. bato, grödn. btum (< BAP-

TIMU). Vgl. S. 205: lapéra de le baio.



Loraziun, das Gebeth

Le dolur, le pentimnt, Reüe,

Schmerz

Ladoraziui, die Anbetung

La penetnza, die Buße

L emendaziun, die Besserung, die

Sinnesänderung

La conversiun, die Bekehrung

La bont, die Güte

La jüstizia, die Gerechtigkeit

La misericrdia, die Barmherzig¬

keit

La mansuetudine , die Sanftmuth

La castité, die Keiischheit

La verité, die Wahrheit

La oniuh, die Einigkeit, Eintracht

La fraternit , die Bruderschaft

La saliit, das Heil

L eternité, die Ewigkeit

b) Von der Welt und den

Elementen.

Le mond (sprich: mon), die Welt

Le diel, der Himmel überhaupt

Les strres, die Sterne

I plantg, die Planeten

Le sordl, 394) die Sonne

La lüna, der Mond

Le comt, der Komet

La lüm, das Licht

La scurite, die Finsterniß, Dunkelheit

394) Bezüglich Verwendung das bestimm¬

ten Artikels beim Wort sordl vgl.

Anm. 168.

189

I elemntg, die Elemente

Lefüec, das Feüer I / 173

L aria, die Luft

L'ägua (sprich: äga), das Wasser

La terra, die Erde

Una btta de terra, eine Erdscholle

Le steup, der Staub

Le saürun, der Sand

L'argilla, die Thonerde

Le mär, das Meer

Üna gótta, ein Tropfen
Una fontana, eine Quelle

Una inundaziun, eine Über¬
schwemmung

Le vnt, der Wind

Un tremorz, ein Erdbeben

Lärgobando, der Regenbogen

La pleuja, der Regen

La dlacia, giacici, das Eis

La nei, der Schnee

Una balla de nei, ein Schneeballen

Uhflc de nei, eine Schneeflocke

Una lavina, eine Schneelawine

Le qhiarü, der Nebel

Le no, das Gewölk

La ghialvra, der dicke sich

herabsenkende Nebel

Le tón, der Donner

Le tarli, der Blitz, [das]

Wetterleüchten395)

La saita, der Blitzstrahl

La tempesta, der Schauer

395) Im Ms: Wetterleichten: dialektale

Aussprache.



Les gransores, die Hagel¬

scholl en396)
/ 174 Le temp , die Zeit, das Wetter I

Le dé, der Tag

La neut, die Nacht

La domai) . der Morgen

Le domai i, der morgige Tag

Le danmisdé , der Vormittag

misdé, der Mittag

Le dmisdé, der Nachmittag

La seva , der Abend

La mezza (sprich: mesa) neut, die

Mitternacht

Üi'óra, eine Stunde
Üna mezz'ora, eine halbe Stunde
Un quärt d' óra, eine Viertel

Stunde

Un miniti, eine Minute

Un secund, eine Sekunde

Uli dma, eine Woche

Quinesdé, vierzehn Tage

Un mis, ein Monat

U/ an, ein Jahr

Un moment, ein Augenblick

396 ) Hagelkörner. Das Wort fehlt in Conradi
1820,87. Hier übergeht Bacher den in
Conradi (1820, 87) anschließenden
Titel: «Von der Zeit und den Jahres¬
zeiten».

397) Man würde sasuh (< SATIONE 'Aus¬
saat') erwarten. Bacher hat sicher ital.
stagione als Etymon vor Augen.

398) Man würde insüda (< *EXIUTA) er¬
warten. Die Etymologie konnte Ba¬
cher nicht bekannt sein.

399) Neben diesen Entlehnungen aus dem
Süden wird im oberen Gadertal das
einheimische for 'Februar' immer

190

La sagiun,397) die Jahreszeit
L insciüda?m der Frühling

L'isté, der Sommer

L'altón, der Herbst

L'invr, invrn, der Winter

La vendmia, die Weinlese

Un sant dé, ' na festa, ein Festtag

Ui dé da lavur, ein Werktag

Lef de le dé, der Anbruch des

Tages

L'alba, die Morgendämmerung I / 17

Le lere de sordl, der Aufgang der

Sonne

Le fior de sordl, der Sonnenun¬

tergangO CT

c) Monate und Tage.

Le genaro,399) der Jänner

Le febraro , 399) for, Februar

Le märz, März

L' auri, April

Le m, May

Le giügn,400) Juni

noch verwendet, und das einheimi¬

sche, aber bei Bacher nicht verzeich¬
nete jen ist noch zu Beginn unseres
Jahrhunderts für das obere Tal bezeugt:
vgl. ein Gedicht aus dem Jahre 1913,
veröffentlicht in Podest 1942,1, 190
f. Das in Gadertaler Veröffentlichun¬
gen der zweiten Hälfte unseres Jahr¬
hunderts des öfteren anzutreffendejene
ist aus dem Grödnischen übernom¬
men. Inzwischen ist das einheimische
jen wieder im Vormarsch.

400) Man würde jügn erwarten; Bacher hat
anscheinend ital. giugno vor Augen.



Le mess, Juli

Lagost, August

Le settmbr, September
L'ottobr, October

Le novmbr, November
Le decmbr, December
La Domnia, der Sonntag

Le lünes, der Mondtag
Le märtes, der Dienstag

Le Mercoi , der Mittwoch
La jeubia, der Donnerstag
Le vindres, der Freitag
La sabbeda, der Samstag
La veuja, der Vorabend

L'advent, der Advent
La veuja de Nade, der Heilige
Abend

La festa de Nad, Weihnachten

Le prüm de Van, der erste Tag des
Jahres I

Nanu, der Neüjahrstag

Santabüagna, der Drei-Königstag

401) Im Ms aus Versehen: dai.
402) Gewöhnlich verwendet man im Ga-

dertal (in den jeweiligen phonetischen
Realisierungen): vindres santg. Kuen
(1982, 186) und nach ihm Kramer
(EWD, VII, 283) sehen in der Form
des Adjektivs den Plural von sant,
weil das Endungs-s von vindres als
Pluralzeichen gedeutet worden sei:
eine Erklärung, die mich keineswegs
überzeugt (warum sollte ein einziger
Wochentag als Plural gedeutet wor¬
den sein?, und eine maskuline Plural¬
endung -es wäre atypisch (von Sub¬
stantiven auf -a , die auch weiblich
sein können - z.B. le stnta 'der Fret¬
ter' / la stnta 'die Fretterin', PI. i / les
stntes - abgesehen). M.E. handelt es
sich bei santg [sa.nc] um die pa-

Santa Maria da les ghiandrres,
Lichtmeß

Le carnesc, die Faßnacht

Capimi, der Aschermittwoch

La quarsmma, die Fasten [zeit]

Santa Maria de März, oder

r annunziaziun de Maria

Vergine, Maria Verkündigung

Uli dé da mägr, ein Fasttag

La Domnia dalm) ori, der Palm¬
sonntag

L edema santa, die Charwoche

La jeubia santa, der grüne Don¬

nerstag

Le vindres sant,402) der Charfreitag
Le dé de Pasca , der Ostertag

Pasca de M, Pfingsten

La festa de la santa Trinité, Drei-
faltigkeit-Sonntag

Les Antlés, das Frohnleichnamsfest
/V

Le dé de sant Jean, der Johannistag

Vignesant, Allerheiligen

Quärta tempora, Quatember

latalisierte Genitivform SANCTI, die
hier an eine alte Kirchenterminologie
erinnert, uzw. an den Freitag SANCTI
(CRUCIFIXI). Bereits ab dem 4. / 5.
Jahrhundert feierte man das Triduum
SANCTI CRUCIFIXI (= Karfreitag),
SEPULTI (= Karsamstag) und
SUSCITATI (= Ostersonntag). Vgl.
LThK, VI, 5. Die Verehrung des Ge¬
kreuzigten bildete in der früheren ka¬
tholischen Karfreitagsliturgie (bis
1955) den zentralen Teil und stand und
steht noch immer an Stelle der Opfer¬
messe, die bekanntlich an diesem Tag
nicht stattfindet. Es wäre übrigens
durchaus denkbar, daß ursprünglich
auch der Karsamstag [*sbeda sane]
hieß und erst später (parallel zu vin¬
dres sane > vindres sant) sbeda
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d) Vom Meere und anderen
Gewässern.

L ocean, das Weltmeer

Le Mär mediteran, das

mittelländisch[e] Meer

Le Mär adriatic, das adriatische

Meer

Le Mär coeucie, das rothe Meer

Le Mär fose, das schwarze Meer

La riva, die Küste, das Ufer

/ 177 Üil onda, eine Welle, Woge I
Le crésce e le descrsce de le mär,

die Ebbe und Fluth

Üna insla, eine Insel
Un streut de mär, ein [e ] Meerenge

Un läc, eine See

Un rü, ein Bach

La grand ägua, der große Bach,

Fluß

Le fiume,m) der Fluß

La fontana, die Quelle

Le póz, der Brun[nen]

e) VonMetallen und Steinen.

I metai, die Metalle

L' ór, das Gold

L'argnt, das Silber

Le fer, das Eisen

Le plom, das Blei

Le ram, das Kupfer

Le latm, das Messing

Le stagn, das Zinn

Lacci, der Stahl

L'argnt vi, das Quecksilber

La calamita, der Magnet

Fr trat, Eisendrath

Solpr, Schwefel

Una péra, ein Stein

Una péra da füc, ein Feuerstein

Uli sass, ein großer Stein, ein Fels,
1 O ' 1

Kofel

Uli crap,4i)4) ein steiler Fels

La ghiauch, der Kalk4()5) l 178

santa geworden ist. - Für die Fortset¬

zung eines kirchenlateinischen Geni-

tivs vgl. auch enneb. défantu 'Fest der
Unschuldigen Kinder (28. 12.)' aus
DIES INFANTUMmit — 1. ) Akzent¬

verschiebung: *dé (irj)fantwj und -

2. ) vereinzeltem Abfall des Nasals am
Wortende wie in *persentaj 'Brixen'
> porsemi, *(v)ormiaj (< VERMONE )
'Wurm' > enneb. romü (gadert. owuaj
/ romwj), oder gadert. santü 'Feiertag'

< (FESTA) SANCTORUM.
403) Zumindest heute nicht mehr verwen¬

deter Italianismus. Das in heutigen
Gadertaler Schriften gelegentlich an¬
zutreffendefliim /flötn ist eine rezente
Neubildung.

404) Man würde crep erwarten. Bacher

schreibt drei Mal crap und läßt auf
S. 225 ausdrücklich auch crep gelten.

Der Vergleichmit dem Bündnerischen

dürfte ihn möglicherweise verunsichert

haben (engad. crap\ Conradi 1820.103:

crap da fieuc, 109 gripp - wenn auch
das Etymon für crap bzw. gripp ver¬

schieden ist). Daß Bacher die Etymolo¬

gie gelegentlich wichtiger zu sein
scheint als die Phonetik, geht wohl

auch aus Beispielen wie niada (statt
mda: vgl. Anm. 155 ), ghiastagna (statt

qhiastgna , vgl. Anm. 410); reines (statt
raines; vgl. Anm. 574): adénz (statt
adanz; vgl. Anm. 375), rité (statt rai-
té ; vgl. Anm. 708) u.a.m. hervor.

405) Im Ms mundartlich: "Kalch*.
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f) Von den Farben.406)

Le cor, die Farbe

Blanc, weiß

Fosc, schwarz
Coeucie, roth. auch coeuce
Vrd, grün

Gul, ghl,407) gelb
Blé, blau

Briim, braun408)
Gries,4{)9) grau
Cor defüc, hochroth

Cor de pomorancia, Pomeranzen¬
farbe

Cor de viola , Violenfarbe

Cor de ghiär, Fleisch-Farbe

Cor seiir, dunkle Farbe

Cor de ceindr, aschengrau

Cor de ghiastagnes 4]0) Kastanien¬

farbe

Cor de perles, Perlenfarbe

g) Vom Garten, [von] Blumen

und Bäumen.

Un urt, ein Garten

Un urt da frütg, ein Baumgarten

Un giardin, ein vornehmer Garten

Una vigna, ein Weinberg

Un lét d' urt, ein Gartenbeet

406) Abgedruckt in Pizzinini 1966, LIII.
407 ) Für Entlehnungen aus dem Deutschen

(in diesem Fall aus mhd. gel) läßt
Bacher des öfteren mehrere Schrei¬
bungen zu (vgl. z. B. kersa / kerscea
'Kirsche', kraut / craut 'Kraut'). Er
kann hier nicht leicht gl schreiben,
das als [g:l] gelesen würde; siehe
aber S.215 tegel und Anm. 486
(Spiegel).

408) Heute bedeutet briim / bröm (<
vulgärlat. *BRUNU < germ. *brün
'braun') im unteren Gadertal (mit
Maro / Enneberg), in Groden und
Fassa'blau', im oberen Gadertal und
Buchenstein 'dunkelblau'. Die ur¬
sprüngliche Bedeutung 'braun' be¬
zeugt Bacher ein zweites Mal auf S.
229. Diese hat sich also im oberen
Gadertal bis Anfang des 19. Jahrhun¬
derts (und darüber hinaus) erhalten,
wohl weil nur dort und im unmittelbar
angrenzenden Buchenstein blé bzw.
bléf für 'blau' (< vulgärlat. *BLAVU
< germ. *blao) weiterlebte (und noch
lebt). Und Martini verzeichnet noch
um die Mitte unseres Jahrhunderts für
das (wohl nur obere) Gadertal «briim.

blu, bruno» (Martini 1950,26). Kuens
Bedenken zu letzterer Angabe («dies
wohl unter italienischem Einfluß»;
Kuen 1978, 58) dürften wohl unge¬
rechtfertigt sein. Heute bedeutet bru]
in Buchenstein immer noch «bruno»
neben «azzurro cupo» (A. Pellegrini
1973,35) und la bruna ist immer noch
'die Braune (Kuh)' (letzteres vom
Überarbeiter S. Masare i für die Edi¬
tion 1985 gestrichen). - Für die im
Bereich des zentralladinischen Farb-
wörterfeldes eingetretene 'Ketten¬
reaktion' vgl. Kramer 1976. 151 f.
sowie Kuen 1978, 58.

409) Sicher Schreibfehler (auch wenn
Bacher das Wort ein zweites Mal auf
S. 230 so schreibt). Man würde gris
erwarten.

410) Man würde ghiastgnes erwarten ( vgl.
auch buch, castina), wie auch einmal
geschrieben wird (S. 50). Bacher ver¬
wendet aber sonst immer a (3 Mal),
und er dürfte wohl lat. CASTANEA,
ital. castagna und dt. Kastanie , grödn.
kastnia, fass. kastanä vor Augen
haben. Vgl. auch Anm. 155, 375 und
404.
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Üna flu, eine Blume
Üna rósa, auch reusa, eine Rose

/ 179 Üna nagola, eine Nelke I
Üna gilia, eine Lilie
Üna flu de m, eine Maienblume
Tréfeui,4U) Klee

Un légn, ein Baum

Üna rc//s,412, eine Wurzel
Le pé d'un legn , der Stamm

Üna rama , ein Ast
Un pecció, ein [Fichten-jZweig

Üna feuja, ein Blatt
La scorza, die Rinde

Legn, das Holz überhaupt

La legna, das Brennholz

La mióla, das Mark

Un legn da mandoles, ein Mandel¬

baum

Un légn da kerses, ein Kirschbaum

Un legn da ghiastagnes, ein

Kastanienbaum

Un légn da nus, ein Nußbaum

Un légn da fighi, ein Feigenbaum

Un légn da pom, ein Apfelbaum

Un légn da pér, ein Birnbaum

Üna trognera de gieniure,4i3) ein
Wacholderstrauch

Ün lärs, ein Lerchenbaum
Un pine, ein Föhrenbaum414)

h) Von den Vögeln.

Un viciél, ein Vogel

Üna giarina, eine Henne
Un gial, ein Hahn

Ün dena, eine Ente I
Ün aquila, ein Adler
Un caputi, ein Kapaun

Üna cievitta, eine Nachteüle4l5)
Un corv, ein Rabe

Üna cornidla, eine Krähe
Le dille, der Huhu

Un cucc, der Ku[clkuck

Un varjeul, ein Lammergeyer

Uti vaiti), ein Hühnergeyer

Ün'alghia, eine Gans
Un paom, ein Pfau

Ün agacia, eine Aelster
Ün odundra, eine Schwalbe
Üna nettora, eine Fledermaus
Uh caparó, eine Taube

Le pulam, das Geflügel

La tloghia, die Gluckhenne

Un punsil, ein Hühnchen

Uli nachtigal, eine Nachtigal

Le béc , der Schnabel

La crésta, der Kamm

Lara, der Flügel

411) In allen Tälern haben wir tra-. Wenn
Bacher trotzdem tré- schreibt, so si¬
cher nur aus Gründen der Etymologie
(frei = 'drei'). Vgl. Anm. 404.

412) Man würde rays erwarten. Vgl.
Craffonara 1994b, 164.

413) Man würde jeniure erwarten. Bacher
hat wohl ital. ginepro vor Augen.

414) Im Ms fälschlich: Fichtenbaum.
415) Im Ms: Nachteile (mundartliche Aus¬

sprache).
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Le crf, der Kropf

La magufi, der Magen

Una pliima, eine Feder

Un ü, ein Ei

La scüscia, die Schaale

Le elär d ü, das Eiweiß

Le ghl de Vii, das Gelbe vom Ei

La c, cova, das Nest

Una covada, eine Brut

Un lach ([sprich:] latsch), eine

Schlinge

Un viciél da ghiam, ein Lock¬

vogel

Uh sciblt da ghiam vici

([sprich:] vitsch), eine

Lockpfeife

i) Von Fischen.

Uh ps,4]6) e in Fisch

Una baléna, ein Walfisch417)

Üna forella, eine Forelle
Un angüila, ein Aal

Un'ara, eine Floßfeder

Una resta, eine Fischgräte

Uh herih, ein Hering

Una sardella, eine Sardelle

Pesche,f peschera, fischen

k) Von den vierfüssigen
Thieren.

Uh animai, ima bestia, ein Thier

Le bestiam, das Vieh überhaupt

La ghiaüssa, das Hornvieh

Una bestia slvaria, ein wildes

Thier

Uh salvarsin, ein Wildling

Uh ghiaval, ein Pferd

Uh chiavai taür, ein Gaul

Una ghiavalla, eine Stutte

Uh polére, ein Füllen I

Uh müs, ein Esel

[Una] müscia,4m Eselin

Uh mül, ein Maulthier,

[Una] mülla, [eine Mauleselin]

Uh musciat,4]S) ein dummer Mensch

Uh b, ein Ochs

Üna vaghia, eine Kuh
Uh manz, ein Stier

Uh mansuh, ein Terz4l9)

[Una] mansa, [junge, noch nicht

trächtigfähige Kuh]

Uh videi, ein Kalb

Üna videIIa, ein Kühchen420)
Üna biescia, ein Schaf
La lana, die Wolle

182

416) Im Ms deutlich: ps; sicher Schreib¬

fehler; ansonsten schreibt Bacher er¬

wartungsgemäß (3 Mal).

417) Im Ms: Wallfisch.
418) Man würde müsa und musat erwarten.

Vgl. Anm. 159.

419) Mundartlich für 'einen jungen Och¬

sen, bevor er Zugtier wird'.

420) Die sympathische deutsche Bezeich¬

nung findet sich bereits in Conradi

1820,91.
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Un bagt, ein Widder

Uh mot , ein Hammel

Ufi agnél, ein Lamm

Üri agnella, ein weibliches Lamm
Una ghiora, eine Ziege

Un bc, ein Bock

Un asó , ein Ziegenböckchen

Un asdra, ein Ziegchen

Le ghia/), der Hund

La chicia, die Hündin

Le giat, der Kater

La giatta, die Katze

Le porciél, das Schwein

La porciella, die Sau

La soricia, die Maus

La pantegana , die Ratze420

La talpina . der Maulwurf

183 La béllora, das422) Wiesel I

La sehiratta, das Eichhörnchen

La volp, der Fuchs

Un liun, ein Löwe

Una lionssa, eine Löwin

Uh léo, ein Hase

Una léora, eine Hasin

Le ts, der Dachs

Le l , der Wolf

La lauri , der Bär

Uh elefant, auch liunfant, ein

Elephant

Uh tigher, ein Tiger

La scimia , ein Affe

Uh qhiamurz, eine Gemse

Uh crv, ein Hirsch

421) Mundartlich für 'Ratte'.
422) Im Ms: die; mundartlich: di wisl (f.).

Una crva, eine Hirschin

/ cor d' uh 'rv , das Geweih eines

Hirsches

1) Von den kriechen[den]
TillEREN.

Uh basilisc, ein Basilisk

Uh cocodril, ein Krokodil

Uh drac , ein Drache

Uh sgnée, eine Schnecke

Uh arse, ein Frosch

Una créta, eine Kröte

Una bisca, uh serpent, eine

Schlange

Una vipra, eine Otter

m) Von den Insekten
und Würmern.

Üna ä, eine Biene I / 18<
Uh somen ci' äs, ein Bienen¬

schwarm

Uh vasciél d'äs, auch uh sant d'äs,

ein Bienenkorb

Uh aragn, eine Spinne

Una trra d' aragn,423)

eine Spinnenwebe

Uh sajóc, eine Heüschrecke

Una teciora, eine Ameise

Una vespa, auch euspa, eine

Wespe

Una moscia, eine Fliege

Uh piédl, eine Laus

Uh püres, ein Floh

423) Im Ms hyperkorrekt: arcigne.
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Unantliis, eine Wanze

Un romun dal sang, un ciüciasang,

ein Blutigel

Un scorpiun, ein Skorpion

Uli romun, auch verm, ein WuiTn

Un moscoruh, ein Hummel

Uli romun da la seda , ein Seiden¬

wurm

Un käfer, ein Käfer

n) Von dem Menschen.

Un om, omo,424) Christian, ein
Mensch

Un om, un l, ein Mann, auch

Ehemann

Un ella (auch erra),425) Qine weibli¬
che Person

Ünafomena, ein Weib, Eheweib
Un viad, bamb), ein Kind

Uli mütt, ein Knab, Jüngling

Üna mütta, ein Mädchen
Un jón da maridé, ein mannbarer

Junge

Una jónna, ein heürathmäßiges

424) Früheres Kirchenladinisch: Qulbeldie

ha crié l omo 'Gott hat den Menschen

erschaffen'.
425) rra ist untergadertalisch ([ra]) und

ennebergisch {[ra]). Wenn Bacher

den untergadertalischen Rhotazismus

zuläßt, so vielleicht um das Substantiv

vom Pronomen élla zu unterscheiden.

- Es fällt auf, daß hier (sowie an ande¬

ren Stellen des Ms) fómena und om

auch gleichbedeutend mit élla und l
verwendet werden. Heute hingegen

sind die Wörter im Gadertal bedeu¬
tungsmäßig geschieden: om 'Ehe¬

mann, ehrenvoller Mann', fómena

'Ehefrau' / l 'Mann', ra 'Frau'.

Mädchen

Una donzella, ein Fräulein I

Un vedi , ein alter Mann

Una vedla, ein altes Weib

Una mütta vedla, eine alte Jungfrau

Ünafomena grossa, eine schwan¬
gere Frau

Uli mors, carstian, ein Liebster,

Geliebter

Una morósa, carstiana, eine

Geliebte

Le corp, der Leib

Un corp mort, eine Leiche

La pél, die Haut

Le qhié (auch la testa), der Kopf,

das Haupt

Le müs, das Gesicht, Angesicht

La vista, das Gesicht, Augenlicht

Lefrünt,416) die Stime

L'eudl, das Auge

I cirtli (auch circli) d'i eudli, die

Augenbrauen427 *

/ curtg d'i eudli, die Augenlider428 '

La poppilla de V eudl, der Augapfel

Les oredles, die Ohren

I qhiavis , die Haare

426) Im Ms ein zweites Malfrünt in Klam¬

mern; die Wiederholung des Wortes

steht sicher nur deshalb, weil das erste
Wort zwischen den Buchstaben ü und

n eine Unklarheit aufweist. Man wür¬

de an sich frunt erwarten, aber die
Punkte auf dem ü sind eindeutig von

Bacher. Vgl. auch defrünt a (S. 156 u.
161). Dieselbe Unregelmäßigkeit tritt

auch bei obergadert .friinta 'Benade¬

lung eines Baumes' (Pizzinini 1966,
48) auf; untergadert. u. enneb. hinge¬

gen/n//?/1 bzw. frunta.
427) Im Ms: Augenbraunen.

428) Im Ms: Augenlieder.
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Le polari , das feine Haar

La tempia, die Schläfe

Les masselies,429) die Backen

Le näs, die Nase

Le[s] naris, die Nasenlöcher

La bóghia, der Mund

I sléff, die Lefzen, Lippen

Le palt, der Gaurn

/ dnts, die Zähne

Ff dnts, auch mette dnts,

/ 186 Zähne bekommen I

La lingua, die Zunge

Le mentun, das Kinn

La barba, der Bart

Le cl, der Hals

La golia, die Kehle

Les spadles, die Schultern430 '

Le ds, la schénna, le spinne, der

Rücken

Le cü, der Arsch

Les taffes, die Arschbacken

Le brach (sprich: bratsch), der

Arm

Le comedun, der Ellbogen

Le piign, die Faust

La man, die Hand

La conndla, die Wurzel der Hand

Le dit, der Finger

429) Heute faßt anscheinend untergadert.
massdla auch im Obergadertal lang¬
sam Fuß.

430) Es sollte genauer 'die Schulterblätter'
heißen, aber Bacher hat sich anschei¬

nend durch Conradis (1820, 92) «Las
Spadlas, die Schultern» zu dieser Un-

genauigkeit verleiten lassen. Wir ha¬
ben im Gadertal SCAPULA > [sbla \
sa.bla] 'Schulter' (wie von Bacher
anderswo verwendet: vgl. S. 291:
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Le pr[e]s, der Daumen

Les undles, ungles, die Nägel

Le piéte,m) die Brust

Le sin, der Busen

Le vntr, der Bauch

L umbriciun, der Nabel

L'üff, die Hüfte

La coeussa, der Schenkel

L e gióndl, das Knie

La giama , das Bein

Le gros de la giama, die Wade

Los de la giama, das Schienbein

La ghiaidla, das Knochelbein I /187

Le pé (Plur. pies4n)), der Fuß

La pianta de le pé , die Fußsohle

Le ghialghiagn, die Ferse

/ ditg di pies,432) die Zehen

La lesiira , das Gelenke

Un os (Plur. os), ein Bein [d.h.

'Knochen']

La statura, die Gestalt des Körpers

überhaupt

La postüra, die Stellung

L'andatüra, der Gang

I géstg, die Gebärden433)

Les pärts internes de le corp , die

inneren Theile des Körpers

La crppa, die Hirnschale

sciabla) und SPATULA > [spddla /
sp.dla] 'Schulterblatt', heute aller¬
dings nur mehr wenig bekannt. Die
große phonetische Ähnlichkeit der
beiden Wörterkönnte die Bedeutungs¬

verwechslung erleichtert haben. Auch
F. Pizzinini (1967, 23) verzeichnet:

«spodles - sciables (spalle)».
431) An sich piét. Vgl. aber Anm. 151.
432) Aussprache [pi:s]. Vgl. Anm. 140.
433) Im Ms: Geberden.



Le cervél, das Gehirn

Le sang, das Blut

Les vnes, die Adern

Le puls, der Puls

Le coeur, das Herz

La splinsa, die Lunge434)

Le stóme, le magufi, der Magen

Le fié, die Leber

Les bodelies, die Gedärme, Einge¬

weide

Le barót, der Darm

La visca, auch vescia, die Biase

La sala, saliva,435) der Speichel

Le catarre, Katarrh, Schnupfen

und Husten

La strüscia, das Schnupfen

Le snärtl, der Rotz

L'urina, les piseignes, der Harn

/ 188 Piscié, pissen436) I

I cinq sns, die fünf Sinne

Le sent, das Gefühl

La vista, das Gesicht [= Gesichts¬

sinn]

L'aldi, das Gehör

L'odore, der Geruch

Le gust, der Geschmack

L' anima, die Seele

Le spiri t, auch spirito, der Geist

L'inteilet, der Verstand

Le judce, la ragione, die Vernunft

La memoria, das Gedächtniß

434) Falsch! splinsa (< SPLEN; Endsilbe

bis heute ungeklärt) bedeutet 'Milz';

'die Lunge' = ifi blanqh.
435) Heute dafür spüda / spöda. Enne-

bergisch gelegentlich noch saröa.

436) Im Ms hyperkorrekt: bissen ; siehe da-

L'immaginaziun, die Einbildungs¬

kraft

La voront, la veuja, der Wille,

[die] Lust

Le pensier, der Gedanke

La liberte, die Freiheit

La con[e]scinza, 437) das Gewissen

L'afftto, die Hinneigung

La passimi, die Leidenschaft

L' inclinaziun, die Neigung

L' aversiuh, die Abneigung

o) Von den gewöhnlichen
Handlungen und Leidenschaften.

F oraziun, prié, di patr nostri,

bethen

Son, läuten

Ador, anbethen

Qhiam*38) / cherd in ajüt, zu

Hülfe rufen

S' ingiónedl, niederknien

Se lev, aufstehen, sich aufheben I / 189

Lev, vom Bett aufstehen

Qhiant, singen

Confess, bekennen, eingestehen

Se confess, beichten

Comuniché, mittheilen,

comuniziren

Se comuniché, die Comunion

empfangen

Predich, perdiché, predigen

zu Anm. 55.

437) Auch beim Enneberger Dichter An¬

gelo Trebo (t 1888) belegt. Heute co¬

scinza.

438) Vgl Anm. 359.
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Battié , taufen

D messa , Messe lesen

Di la benedissiun, den Segen geben

adiim, ehelich einsegnen

Signé ite , einsegnen

Se maridé, sich verehelichen

Vegnpiire, malsan, krank werden

Guar , vai', genesen, gesund werden

Medie , heilen

Fó testamenti testement, testiren

Mor , sterben

Sepel, sotterri, begraben

Arp, erben

Desarp, enterben

Ressuseité, auferstehen

Lavori, auch laure, arbeiten

Signé, zeichnen

Dessigné, bezeichnen

Ricami , sticken

Cusc,439) nähen

Indori, suraindori, vergolden
y O

/ 190 Inargenti, surargnti, versilbern I

Coeuse, sieden 44<))

Cusinné, kochen, die Speisen

zubereiten

Fratti, appiatti, arrost, braten

Mazzi, schlachten

Tó via, abstechen

Tajé, schneiden, hauen

Fabbrichi, bauen, aufbauen

Zómpri, zimmern

Ari, pflügen

439) Man würde cus erwarten. Vgl. Craf-
fonara 1994b. 174.

Semeni, auch someni, säen

Bagni, begießen, benetzen

Plante, pflanzen

Inoeculi, einpfropfen

Sii, mähen, sägen

Sesori, einschneiden440

Forli, dreschen

Scodi, schaufeln

Vendemmii, die Weinlese halten

F la racolta, ernten

Muge, melken

Tocchi, berühren, anrühren

Lii, binden

Deslii, losbinden

Attacchi, anhängen

Palpi, betasten

Sc liiseu, aufbinden, sich verbinden

Rompi, auch rumpe, brechen

Pii, fangen

Pie, auffangen

Robi, arrobi, stehlen I /19

Abbini, raspi inadüm, sammeln,

zusammenscharren

Presenti, überreichen

Offer, anbiethen. opfern

Receuve und reeive, empfangen

Tigni, halten

Intorli, anstoßen

Sborii, stoßen, drängen

Strenge, pressen, drücken

Rovini, destermini, zu Grunde

richten, zerstören

440) Im Ms aus Versehen: sieben.
441 ) Korn schneiden.
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Ascogne, verbergen

Curri , curri, copr , bedecken

Daur, öffnen

Macule , beflecken

Nett, reinigen

Lave, waschen
/

Ose,442) kehren; s'ose, sich umkehren

Viagé, reisen
/\

G a pé, zu Fuß gehen
a

G a ghiaval, reiten

S' imbarch, sich einschiffen

Passe per ' na citté, durch eine

Stadt reisen

Pass 'na munt, über einen Berg

reisen

Tacche sura, anspannen

Destacchi jóra, ausspannen

Sbadelié, gähnen

F cattevires, kitzeln

Spudé, speien, spucken; spudé

ads, anspucken

Ascolt, horchen

/ 192 Slunf, aufblähen I

Se slunf, aufschwellen

Sternidlé, nießen

Toff, riechen, auch stinken

Spiizé, sehr stinken

Odor, wohlriechen

Crazz, kratzen; se crazz, sich

kratzen

Crazz la sella, schmeicheln,

kriechen

Gratt, reiben; se gratt, sich

reiben, kratzen

Avi le sanglótt, den Schluchzer

haben

Se moghié, sich schneiitzen

Ragion, reden, sprechen

Pitté, auch lagrem, weinen

Qhiar, schauen

Respiré, tr le flé, athmen, Odem

hohlen

Ri, lachen

Gni sang de näs, von der Nase bluten

Sent, fühlen

Sojfl, blasen

Sospiré, seüfzen

Toss, husten

Tremor, zittern

Incunt, incuntr, begegnen

G ineuntra, entgegengehen

Se tegn seu, sich aufhalten

Vegnda inpr, s approssimé, sich

nähern

Arrivé,443) ankommen

Se bagné, naß werden

F bagn, baden

Se plié, sich neigen, bücken I /193

Se splayé, sich verwunden

Zott, g zöt, hinken

Salt, auch corre ,444) laufen,

Sciamp, mucié, entrinnen,

entlaufen

Se ' h tr da ' na pärt, sich entfer¬

nen, hinwegschleichen

Fugg, fliehen

Sef dan, sich schaden

Slicié, gleiten, glitschen

442) Wenn Bacher muge 'melken' (< statt VOLVERE) schreiben.
MULGERE) usw. mit g wiedergibt, 443) Italianismus für einheimisches ruvé.
müßte er auch óge (< ^VOLGERE 444) Vgl. Anm. 223.
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Nuoti,445) schwimmen

Se naghi, ertrinken
/\

G a spazier, a spas, spazieren

gehen

Torn, retorn, wiederkehren

Scrighié, hüpfen

Ohed, gehorsamm [seyn], folgen

Segu, nachfolgen, befolgen

Imité, nachahmen

Tome, fallen

Se sente, sich niedersetzen

Ami, lieben

Basc;4461 küssen

Batte, schlagen; se batte, raufen

Qhiacii via, wegjagen

Disputé , disputiren, streiten

Di , geben, schlagen

Tó, nehmen

Abbracii , umarmen, umfassen

Insigné, istru, unterrichten

Fa les menines, schön thun,

liebkosen

/ 194 Simulé, sich verstellen I
Scorrié, schmieren, mit Ruthen

streichen

Flagel, geißeln

Odié, hassen

Laide , loben

Strapaz, mißhandeln

Strabacii, mit etwas grob umge¬

hen

445) Nicht mehr verwendeter Italianismus
anstelle des einheimischen nod.

446) Man würde base (< BASIARE) er¬
warten. Vgl. Anm. 439.

447) Im Gadertal nicht mehr verwendeter
Italianismus. Es muß aber früher ein
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Pighié,f piqhié, sündigen

Perdonn, verzeihen

Castié, züchtigen

Straüfi, strafen, mit Geld strafen

Saludé, grüßen

Conclude, beschließen

Consideri, betrachten, bedenken

Contempli, betrachten

Se temei , sich fürchten

Crye, glauben, dafür halten

Dubité, zweifeln

Avipóra, Furcht, Sorge haben

Avi speranza, Hoffnung haben

Judiché, urtheilen

Osservi, beobachten

Desmentié, vergessen

Métte värda, Acht haben

Se reslve, sich entschließen

Audi, wünschen

Sospetti , argewohnen

Se reccordi, sich erinnern I /195

p) Von den
unvollkommenheiten, zufällen

und Krankheiten.

L imperfeziun, die UnVollkom¬

menheit

L' accidnt, der Zufall

Un güirch. virch, orbo, U1) ein

Blinder

orp, orba auch im Gadertal bestanden
haben: vgl. die Bezeichnung für das
Spiel 'Blinde Kuh': gadert. gató.rba/
lató:rba, enneb. [tabó.rba, grödn.
gatfba, buch, góta rba, fass. gata-
katrbola.



Un zt, ein Hinkender, Lahmer

Un gbe, ein Buckeliger

Un stropié, ein Gelähmter

Un sciamp, ein Linker

Un strüm, ein Stummer

Un surd , ein Tauber

Lafortüna, das Glück

La fatalité, das Verhängniß

La desfortiina, la desgrazia, das

Unglück

Estr tocch dal bot, vom Schlage

gerührt seyn

Le kramf, der Krampf

La meuria, la pst, die Pest

U/)448) infladüm, [im ] infladüra,

ein Geschwulst

Le m coeucie, die rothe Ruhr

Le batte de coeur, das Herzklopfen

Le slp, der Rothlauf

Le m de Sant Varentin, die

Fallsucht

Le m de vntr, die Kolik, [das]

Bauchgrimmen

La fiuria,AA9) das Fieber

Le marach, das hitzige Fieber

La rogna, die Krätze

La lepra, der Aussatz

M de dnts, Zahnschmerzen

La melanconia, manincónia, die

/ 196 Schwermuth I

La rabbia, die Wuth

Le m de la péra, der Stein

448) Im Ms fälschlich: üri.

449) Im Ms fälschlich: fiüria. Vgl. auch

Alton (1881, passim): fioria.
450) Im Ms hyperkorrekt: Bocken. Vgl.

Anm. 55.

La punta, das Seitenstechen

Le m de ghié, Kopfschmerzen

Le miserere, das Miserere

La toss, der Husten

La ve iróra, die Pocken450)

Una pugncla, ein Faustschlag, ein

Kampf

Una firda, eine Blessur

Una playa, eine Wunde

Una pedda, ein Stoß mit dem Fuße

Üna cortellda, ein Messerstich
Una pistollda, ein Pistolenschuß

Uli bot dun slp, ein Flintenschuß

Una bastonda, eine Prüglerei

Una nasda, ein Nasenstüber

To ite, oder tó medesines,

einnehmen

Purghé, purgiren

Estr in punt de mort, in den letzten

Zügen seyn

Son rangonia ([auch:] agona),

das Sterbglöckchen läuten

q) Von der Verwand[t] schaft.

La parentella, die Ver¬

wandtschaft

I antennatg, die Vorältern

Le pére de le néine,45) der Urgroß¬
vater

La uma452) de V ava, auch de la
lä,45i) die Urgroßmutter

451) Es wundert, daß Bacher scheinbar
besavun und besavona nicht kennt.

452) Im Ms Fremdeingriff: üma\ sicher von

einemNicht-Ladiner wegen der nicht-

existierenden Form.
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Le néine, der Großvater

/ 197 L ava, auch la l, die Großmutter

Le pére, der Vater

La urna, die Mutter

Le fi, der Sohn

Lafa, die Tochter

// nepote,453) der Enkel

Le fr, der Bruder

La so, die Schwester

Le barba, der Oheim

La macia , die Tante

Le mi, der Neffe

La nézza, die Nichte

Le cugin, der Vetter

La cugina, die Base

Le cogné, der Schwager

La cognada, die Schwägerin

Le sir, der Schwiegervater

La sésora, die Schwiegermutter

Le filiastr,454) der Stiefsohn

La fMastra ,454) die Stieftochter455 *

Le gindr, der Tochtermann

La udr, die Schnur4:i6)

Le padrin, der Stiefvater

La madrigna, die Stiefmutter

La posterité, die Nachkommen¬

schaft

/ posteri, die Nachkömmlinge

Le matrimonio, die Ehe

Le sposo ,457) der Verlobte

La sposa,451) die Verlobte

Le novich, der Bräutigam

La novicia, die Braut I

L ineonde, das Aufgeboth

La copolaziun, das Einsegnen der

Ehe

La döta, die Mitgift

La nia, die Hochzeit

La fomena de pärt, die Wöchnerin

La baila, die Säugamme

Le vedo, der Wittwer

La védova, die Wittwe

Le compre, der Gevatter

La comt e, die Gevatterin

Le tot, der Pathe

La ttta, die Pathin

La fra ternité , die Brüderschaft

Le giomelin, der Zwilling

Le stlatta, das Geschlecht [=

Stamm, Abstammung]

La genealoga, das Stammregister

Le parnt, der Verwandte

La parnta, die Verwandtin

I genitori 458) die Aeltern

Un amico, ein Freiind

Un amica, eine Freiindin

Un nemico, ein Feind

198

453) Noch gelegentlich im Gadertal zu hö¬
render Italianismus (hier sogar mit ita¬
lienischem Artikel) für einheimisches

////.das sowohl 'Neffe'als auch 'Enkel'
bedeutet.

454) Wohl etymologisierende Schreibung

für fiastr / fiastra.

455) Im Ms irrtümlich: Stiefmutter.
456) Schwiegertochter.

457) Ein im Kirchenladinischen früher ver¬
wendeter Italianismus.

458) Vgl. Anm. 136.
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r) Von der Kleidung.

Uh vest , vestimenti Una viesta, ein
Kleid

Un vestimnt da sant, ein

Feiertagskleid459)

Un vestimnt da vigne dé, ein

Alltagskleid

Un vestimnt da ploré, ein Trauer¬

kleid

Uri ghiapél, ein Hut

Le cordini de le ghiapél , die

199 Hutschnur I

Una ciüria, eine Mütze, Haube

Un fazzorél da col, ein Halstuch

Un crsi, ein Kragen

Una colana, eine Halsbinde

Ui corpétt, eine Weste

Un persteuc, ein Brusttuch

Uh mantél, ein Mantel

Una socca,460) ein Rock

Un samre, ein Spenser

Una camisella, ein Kamisol

Les ghialzes, die Strümpfe

La brja, die Hose

La ghiamsa, das Hemd

Un colle, ein Kragen,

Hemdekragen

Le ghialz, der Schuh

Le pantóffel, die Pantoffel

I stiv, die Stiefel

La mania, der Ärmel461}

459) Im Ms: Feiiertagskleid.

460) Die Schreibung mit s- (statt mit gi-

oder/-) ist richtig, nachdem das Wort

- wie in Gsell 1993a, 122 dargelegt ist

- mit oberital. soca zusammenhängt

und nicht mit dür.jagg + joppe + ital.

giacca, wie von Kramer (EWD, IV,
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La fodra, sottrata, das Futter

La fascia, die Tasche

La bnrsa, der Beütel

La bottonra, [das! Knopfloch

Un bottuh, ein Knopf

Les mancies, die Handschuhe

Uh pär de mancies, ein Paar

Handschuhe

Uh fazzorél, ein Schnupftuch

I liahs da ghialzes, die Strumpf¬

bänder

Les stlares, die Schnallen

Una fascia, eine Binde I / 200

Un óra de gdfa, eine Sackuhr

La morónna ,462) die Kette

L'annel, der Ring

Una tabacchile]ra, eine

[Tabak]Dose

Se vest, sich ankleiden

Se despié, sich auskleiden

Uh piéte, ein Kamm

Se destlott, sich auskämmen

S' inspolver, sich pudern

Métte seu le ghiapél, den Hut

aufsetzen

F la bärba, rasieren, den Bart

scheren

Se botton, sich aufknüpfen

Le bus, die Bürste

Una perücca, zazora, eine

Perü[c]ke

130) angenommen wird. Später aller¬

dings schreibt Bacher das Wort 3 Mal

mit /-, so daß wohl diese als seine

gewollte Lösung betrachtet werden

muß.

461) Im Ms: Ermel.

462) Im Ms fälschlich: mornna.



Una treia, ein Zopf
Les volles d'i qhiavis, die Haar¬

locken

Ufi kittel, ein Kittel, Weiberrock

Una gonella, ein Kinderrock,

langer Rock

Un gorml, eine Schürze
Un cordini de perles, eine Perlen¬

schnur

/ oreqhins, die Ohrringe

La forfes, die Scheere
L'odia, die Nadel

Le fil , fi , 463) der Faden. Zwirn
La scattora, die Schachtel
Madreperies, Edelsteine

La seda, die Seide

/ 201 Üna ombrella, ein Regenschirm I

s) Vom Studieren.

La stiia da studié, das Studierzim¬
mer

Un libr, ein Buch

463 ) Die Formfil ist eine Konzession an die
anderen Täler, wohl auch um das Wort
vonfi 'Sohn' graphisch unterscheiden
zu können. Vgl. einen parallelen Fall
bei élla / erra, Anm. 425.

464) Bacher schreibt immer nur papire
[papf:rd] bzw.papires im Plural (ins¬
gesamt 7 Mal), obwohl wir in Anbe¬
tracht des enneb. papier, des grödn.
papi9r(d) und des fass. papier (Bu¬
chenstein hat krta und Ampezzo
krta) die Schreibung papiere erwar¬
ten würden. Das Wort leitet sich wohl
sicher von mhd. papier ab (vgl. auch
Kramer im EWD. V. 165 ), aber Bacher
dürfte möglicherweise wegen des für
eine deutsche Entlehnung eher atypi¬
schen Endungs-é7 der gadertalischen

Le papire,4M) das Papier
Un sfeui de papire, ein Bogen

Papier

Üna cärta, ein Blatt, eine Seite
Una piata, ein Blatt

La coverta d'un libr, der Einband

eines Buches

Üna Ugna, eine Zeile
Üna pnna, eine Feder
La tinta . die Tinte

Le calamre, das Schreibzeüg

Un teghel da la tinta, ein Tintenfaß

Üna brittola da pnnes, ein Feder¬
messer

Le spolveri}), der Streiisand

Le teghel da le465) polver, die
Sandbüchse

La qhiandra de céra , die Wachs¬

kerze

Un candelier, ein Leüchter

Üna latrna, auch linterna, eine
Laterne

La scrittura . die Schrift

Formen (ohne Maro) an altital .papiro
(im Sinne von 'Papier') gedacht ha¬
ben (vgl. Dante. Inferno, XXV: Come
procede innanzi dall' ardore / Per lo
papiro suso un color bruno / Che non
nero ancora e ' l bianco more).

465) Im Ms: la. Le polver scheint - areal¬
linguistisch betrachtet - maskulines
Erbwort und nicht eine ursprünglich
als Femininum übernommene italie¬
nische Entlehnung mit späterem Ge¬
nuswechsel zu sein. Auch kennen die
Gadertaler seit alters her die sagenhaf¬
te Figur des Pire dal Polver (nicht
d(a)la Polver, vgl. Alton 1881,93 ff.).
Also muß sich Bacherwohl verschrie¬
ben haben.
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Un tacuir, eine Brieftasche

Un tavolili, ein Schreibtisch

Un pult, ein Schreibpult

Le pärgament, das Pergament

La leziun, die Aufgabe

La versimi, die Uebersetzung

Studié, studieren

Impari, lernen

/ 202 Un maéstr, ein Lehrer I

Un scolare, ein Schüler

La scola, die Schule

Les gran scoles, die hohen Schulen

Una université, eine Universität

La Teologia, die Theologie, ec.

t) Vom Schreiben.

Una léttra, ein Brief

Un bollettin, ein Zettel

Le datum, la data , das Datum

La sopracoverta, der Ueberschlag

Sotteseli, unterschreiben

F seu, zusammenlegen

Sigillé, siegeln

Un sigil, ein Siegel

Cera de Spagna, Siegellack

Ün ostia, eine Oblate466)
Un ziffer, eine Ziffer

Corrége, corrigiren

Trfora, ausstreichen

Copié, abschreiben

D seu 'na lettra, einen Brief

aufgeben

Payé le porto, das Porto bezahlen

u) Von den Würden
und Aemtern.

U Imparad, der Kaiser

L' Imperadssa, Imperatrice , die

Kaiserin

Uli R, ein König

Una Regina, eine Königin I / 203

Un Prinz, Prencipe, ein Prinz,

Fürst

Una Princessa, eine Prinzessin,

eine Fürstin

Uli Diica, ein Herzog

Una Düchessa, eine Herzogin

Uh Marqués, ein Markgraf

Un Gróf, Conte, ein Graf

Üna Grófa, eine Gräfin
Uli om nobl, un om de gentil

sang,461) ein Edelmann, ein

Adelicher

Le Papa, der Pabst

Un Arcivsco, ein Erzbischof

Un Cardinal, ein Cardinal

Un Vsco, ein Bischof

Un Piovali, ein Pfarrer

466) ostia 'Hostie, Oblate' hat mit dem
'Schreiben' wohl wenig zu tun. In

diesem Fall hat Bacher die Stelle aus
Conradi (1820, 99): «Bulin, Biada,
Oblate» - natürlich im Sinne von

'Siegelmarke' - gedankenlos über¬
nommen, ausgehend von der polyse¬

men deutschen Bezeichnung.
467) Man würde laut Regel auf S. 58 sang

gentil erwarten.
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Un Abte, ein Abt

Uh Degan , ein Dekan

Un Prior, ein Prior

Una Prióra , eine Priorin

Un Predicadi), Perdicadi), ein

Prediger

Un Pr, Sacerdte ,468) ein Priester

Un Capellah, ein Kapellan

Un confessili', ein Beichtvater

Un orgemist, ein Organist

Un monne, ein Meßner

Un pcidr, ein Pater, Mönch

Un frate ,468) ein Mönch

Una monia, eine Klosterfrau, auch

die Meßnerin469)

Üna Madona, eine vornehme Frau
Un Cavallier, ein Ritter

/ 204 Ufi Monarca, ein Monarch I

Le Governadi), auch Governatore ,

der Gouverneur

Le fattnr, der Schaffner

Uh Landgericht, la justizia, ein

Landgericht

Uli President, ein President

Uh Consiliér, ein Rath

Uh Assessor, ein Assessor

Le scrivali, der Schreiber

Uli Procurato!', ein Sachwalter

Uh Ombolt, ein Anwald

Uh Ghiraü, ein Vormund

Le servid, der Bedien[ste]te

L'ortolah, der Gärtner

Le portier, der Portner

NB. Die übrigen Aemter und Würden wer¬

den gewöhnlich entweder mit deüt-

schen, oder italienischen Nämen ge¬

geben.

v) Von der Kirche.

La dlisia, auch dliesia, die Kirche

La Qhiesa410) cattolica, die

kat[h]olische Kirche

Uh tmpio, ein Tempel

Uh alte, ein Altar

Le gran alte, der Hochaltar

I picei alt, die Seiten-Altäre,

Nebenaltäre

Le prgo, die Kanzel

Le confessional, der Beichtstuhl

Les prócches, die Kirchenstühle

Uh crucifix, ein Kruzifix

Una imagine , na santa, ein

[Heiligen]Bild I

Uh confarmi, eine [Kirchen]Fahne

La clessura, die Emporkirche

L'orghe, die Orgel

La péra de le bato, der Taufstein

468) Einstiges Kirchenladinisch; heute im
Gadertal nicht mehr verwendet.

469) In Maro / Enneberg unterscheidet

man zwischen monrj (< MONA¬
CANE) 'Klosterfrau* und móna (<
*mónia < MONACA) 'Frau des Mes¬
ners, Mesnerin', moriarj ist ein Rest

der einstigen Zweikasusflexion, der
nach dem Schwund der Rectus/Obli-

quus-Unterscheidung in diesem einen

Fall zur semantischen Differenzierung
eingesetzt wurde. Ansonsten wird er

heute bei mehreren Personalbezeich¬
nungen zur Numerusunterscheidung

verwendet (gadert. miitl möt 'Bub* -
mitüijs (PI.), grödn. mut - mutörjs,

usw.). Vgl. Kuen 1981, 60.

470) Vgl. Anm. 109.
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Una capélla, eine Kapelle

La sacristia, die Sakristei

I güantg da messa , die Meßkleider

Le cales, der Kelch

L'arm, der Kasten

Le ghiampan, der Glockenthurm

La cortina, der Gottesacker

La fossa, das Grab

x) Von Gewerben
und Handwerken.

L'ärt, die Kunst, das Handwerk,

Gewerb

Le mistier, die Profession, [das]

Handwerk

Lartegiah, der Handwerker,

Professionist471)

L' insigni, die Lehre

Le tmp da impari, die Lehrzeit

Un maéstr, ein Lehrer, Meister

Un maéstr de fabbriches, ein

Baumeister

Un zomprad, ein Zimmermann

Un tistier, ein Tischler, Schreiner

Un carrig, ein Schuster

Uh sart, ein Schneider

471) Im Ms: Provesionist.
472) Man würde tesare (< *TEXATOR;

vgl. Gsell 1992, 136) erwarten. Vgl.
Craffonara 1994b, 174.

473) Hyperkorrigierter mundartlicher Aus¬
druck: Klqmperer ' Pfannenschmied'
oder auchKlqmpfer (Schatz 1993,337).

474) Radmacher.
475 ) Die Aussprache muß wohl [cipotéksr]

sein, und das ä ein Schreibfehler; sie¬
he auf S. 249: apotécari.

Uh testire,412) ein Weber

Uhfeür, ein Schmidt

Uh slosser, ein Schlosser I

Uh moradu, ein Maurer

Uh töcier, ein Klampferer473)

Uh ghialdir, ein Kupferschmidt

Uh ghiapellär[e], ein Hutmacher

Uh rderer, ein Räderer474)

Uh póder, ein Chirurg,

Bartscheerer

Uh Apotécr,415) ein Apotheker

Uh ghiavall, ein Säumer476)

Uh mercadant, ein Handelsmann

Uh comediant, ein Schauspieler

Uh morinn, ein Müller

Uh pescadu, ein Fischer

Uh stampad, ein Buchdrucker

Uh liadh de libri, ein Buchbinder

Uh cchler, ein Töpfer

Uh barcareni, ein Schiffmann

Uh Mde, ein Arzt

Uli Dottur, ein Arzt, und Lehrer

Uh müsicant, ein Musiker

Uh joblére ,411) c in Spielmann

Uh coeug, ein Koch

Una coeuga, eine Köchin

476) Beförderer von Saumlasten mittels

Pferd.
477) Man würdejobläre erwarten wie oben

bei qhiapel\är[e]. Das Wort geht wohl

letztendlich - wie Gsell 1989,161 dar¬
gelegt hat - auf frankoital. joblr zu¬
rück, hat sich aber in der Endung an
die -ATOR-Berufsbezeichnungenan¬

gelehnt.
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La sartorssa, die Näherin

La firadessa, die Spinnerin

La patrna de ghiasa, die Hausfrau

Le grati fant, der Großknecht

La gran fantesella, die Großdirne

Lefant de stalla , der Stallknecht

La fantesella de stalla, die Stall-

/ 207 dirne I

Le strini i, der Hexenmeister

Una stria, eine Hexe

Le putaniér, der Hurer

Una putana, eine Hure

Un adulter, ein Ehebrecher

Una adultera, eine Ehebrecherin

y) Vom Handel und [von den]
waaren.

Le traffic, le negze, der Handel

La marcanza, la roba, die Waare

Un mrcadant a l'ingrossa, ein

Großhändler

Un mrcadant da ghiavai, ein

Pferdhändler

Un magazil da rba mercantila,

ein Waarenlaser

Üna bottega, ein Laden
Un crcimer, krmer, ein Krämmer

Negozié con seda, mit Seiden

handeln

Mreandar, handeln

Damane le pri[e]s,4n) nach dem
Preise fragen

Daman massa, mette a un prifejs

treup alt, überfordern, zu hoch

ansetzen

Offr, porge, biethen

Compre, kaufen

Venne, verkaufen

F le marqhié / F accorci ,

s accordi, einfen] Kauf [täti¬

gen], [einen] Handel schließen

Dinne) bltg, auch dinn sgh,479)
paares Geld

Ta crédit, auf Kredit nehmen

D a crédit, auf Kredit geben I / 208
bupreste, leihen

S' imprest, t ad imprst, entlehnen

Baratte, tauschen

D giunta, aufgeben

Vnne qhiär, theiier verkaufen

Vnne a buri marghié, wohlfeil
verkaufen

D a pri[e]s, um einen billigen

Preis geben

Pes, apes, wägen

Métte ad impgn, impigné, ver¬

pfänden

Ingiann, betriigen4S0)
Guadagné, vadagné, gewinnen

478) Man würde pries erwarten: vgl. Craf-
fonara 1994b. 163 f. Bacher schreibt
hingegen das Wort immer mit einfa¬
chem /(11 Mal ), möglicherweise durch
franz. prix veranlaßt.

479) Im Ms: stg (seghi) : frühere Schreib¬
weise. Auf Grund der im nachhinein

geänderten Regel von S. 45 (vgl. Anm.
144) glaube ich, diese Korrektur ma¬
chen zu dürfen, nachdem Bacher die
entsprechenden Stellen nicht überall
geändert hat.

480) Im Ms mundartlich: betrieben. Vgl.
Anm. 48.
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Imball, einpacken

Rba de lgn, Holzwaare

Cordélles, Bänder

Le pno, das Tuch

Le bambäs, die Baumwolle

Le caff, der Kaffee

Le zücher, der Zucker

Le tabac, der Taback

Tabac da näs, Schnupftaback

Tabac da pipa, Rauchtaback

Le córdun, die Schnur

La crda, das Seil

La film, der Strick

Una balla, ein Ballen

Una cassa, ein[e] Kiste

Una lttra de cambio, ein Wechsel¬

brief

Un sac, ein Sack

Mene la mercanza, die Handlung

I 209 führen I

z) VomMaaB und Gewicht.

Le pis, das Gewicht

La mesüra, das Maaß

Una lira, ein Pfund

Üna mezza ([sprich:] mesa) lira,
ein halbes Pfund

Uh quärt d'Una lira , ein Viertel¬

pfund

Un uncia, unza, eine Unze

Un lót, ein Loth

Uh méz lt, ein halbes Loth

Uh centen, ein Zentner

Una stadi[e]ra,QinQ Wa[a]ge

La ling[u]a de la stadife] ra, die

Wa[a]genzunge

Les copes de la stad[e]ra, die

Wa[a]genschalen

Una stadi[e]ra da pese ór, eine

Goldwa[a]ge

Una moscia de vih, eine4sl) Maaß

Wein

Una mezza de vih, eine4X1) halbe

Maaß Wein

Uh miü [de vih], ein Schoppen

Wein

Uhfracl d'ägua de vita, ein

Frackel Brandwein

Una bótt, ein Faß

Uh star , ein Staar

Uh mez star, ein halbes Staar

Uh massi, ein Maßl

Uh méz massi, ein halbes Maßl

Uh brach, eine Elle

Uh méz brach, eine halbe Elle

Uh quärt, ein Viertel

Uh por[e]s, ein Zoll

Lärc d' uh por[e]s, ein Zoll breit

Una spana, eine Spanne I /210

Uh pé, ein Fuß

Uh pé e méz, anderthalb Fuß

Uh pas, ein Klafter

481) Mundartlich u.a. im Unterinntal (Ba¬

cher war fünf Jahre Kooperator in

Kufstein): «mgss f., eine Maßeinheit

für Getränke vor der Einführung des

Litermaßes» (Schatz 1993, 417).
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aa) Von den Theilen

eines Hauses.

La ghiasa, das Haus

La fabbrica, ein Gebäude

La stiega, die Stiege

La porta, die Hausthür

L'üs, die Thür

La serradüra, das Schloß

Le smarderloss, das Hängschloß

La tlé, clé, der Schlüßel

Un serradii, ein Riegel

La qhiampanella, die Schelle

La stiia, die Stube

La stanza, das Zimmer

La ghimena, die Kammer

Le porte , das Vorhaus

Le somms, der Saal 4x2)

Le fornéI, der Ofen

La curt, der Hof

La ghiasa da fiiec, die Küche

Le cioll, die Speisekammer

La ghiaund, der Keller

Le cagad, le secret, der Abtritt

L'urt, der Garten

Le scalin, die Stufe

Le fondamnt, der Grund I

Le funds de la stiia, der Stuben¬

boden

Le tett, das Dach

La finestra, das Fenster

La colma, der Giebel

La sala de le tett, die Dachrinne

Uli baleni), ein Balken,483) Fenster¬
laden

Le ghiaini/), der Schornstein

Le sorr , der Solder,4*4) die Altane
Ün óra da soredl, eine Sonnenuhr
L'inségna, das Schild
Le fitt de ghiasa, der Hauszins

Le tniir, die Mauer

La muraja, das Gemäuer

L' rmo, der Gyps

Le marmo, der Marmor

482) Ich persönlich kenne nur folgende
Bedeutungen für gadert. (und enneb.)
[som:s]\ 1) 'aus Mörtel und Sand
bereiteter Estrich', 2) 'die aus Estrich
gebildete Trennungsschicht zwischen
einem oberen und unteren Raum, vor¬
nehmlich zwischen dem oberen Ge¬

schoß und dem Dachboden ', 3) ' Dach¬
boden'. Der Bedeutung 'Saal' bin ich
außer hier nie begegnet, aber sie ist in
Bezug auf einen mit Estrichboden
versehenen Saal durchaus denkbar.
Das heute im Bereich des Gadertals
fast nur mehr in Maro / Enneberg zu
hörende Wort ist dort wegen des be¬
reits von Kuen (1981.81) hervorgeho¬

benen langen la:l sicher kein Erbwort,
sondern späterer Import aus dem
Obergadertalischen, wo das a in die¬
ser Lautkombination sekundär gelängt

worden ist. (Daß das Wort außer Ge¬
brauch geraten sei und deswegen eine
unorganische Längung in Maro /
Enneberg denkbar wäre, ist eine aus
der Luft gegriffene Behauptung Kra¬
mers (EWD. VI. 300): noch in den 40-
er und 50-er Jahren war enneb. sotna:s
neben dem durch die geänderten
Bautechniken bereits im Vormarsch
befindlichen sotlett 'Dachboden' in
keiner Weise obsolet; und der von
Kramer zitierte Fezzi hat Gärtner
überhaupt keine ennebergische Form
mit kurzem Tonvokal geliefert, denn
das Gärtner'sehe sums (Gärtner 1923,
83 ) ist nichts anderes als die grödnische
Variante).

483) Mundartlich (pustertalisch) wglkn
'Fensterbrett'.

484) Mundartlich für: 'Söller. Balkon'.
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Una brja,4H5) ein Brett

Una masiera, ein Steinhaufen

Un spirai, ein Luftloch

Una trindla, eine Dachfahne

Una ghiasa beiti situada, ein

wohlgelegenes Haus

Le cantini de ghiasa, das Haus-Eck

Le pari, die Wand

Le palaz, der Pallast

bb) Vom Hausrath.

La rba de ghiasa, der Hausrath

La mesa, la taüla / tavola, der

Tisch

La cassetta da le pah, die

[Brot]Schublade

Uh spiegel, 4X6) ein Spiegel

Uh quadr, ein Rahmen, auch

/ 212 Gemähld[e] I

Uh scagn, ein Stuhl

Uh banc, eine Bank

Üna sella da pé, ein Fußschämel
Una scaffa, ein Schrank [- Stellage]

Uh baül, ein Koffer

La cassa dai dinn, die Geldkiste

Üna scattora , eine Schachtel
Üri óra da pari, eine Wanduhr
Uh vase, ein Geschirr

Uh lett, ein Bett

Uh lett da parda, ein Prunkbett

Una lettiera, eine Bettstelle

Uh strasc, ein Strohsack

Uh plomach, ein Kopfpolster

Uh linzó, ein Leintuch

Uh scialdalett, ein Bettwärmer

Uh pazzia) da piscié, ein Nachttopf

Una róda dafiré, ein Spin[n]rad

Uh spo, ein Haspel

Firré, spinnen

Aspe, haspeln

Uh terr, ein Weberstuhl

Tiésce,4*7) weben

cc) In der Küche.

Lefüc, das Fetier

La fiamma, die Flamme

Le füm, der Rauch

Le früm, der Ruß

La legna, das Holz I / 213

Uh liach, ein Scheitholz

Legna grossa, grobes Holz

Legna menüda, kleines Holz

Üna fascina, ein Bündel487a)
Le berdiguh, die Kohle

La tizza, dei488) Funke

Le ceindr, die Asche

Uh sofflad, ein Blasebalg

/ vasi de ghiasa dafüec, die

Küchengeschirre

Üri lla, ein Hafen

485) Man würde brya erwarten, eine frühe

Entlehnung aus dem Süden, die mög¬

licherweise auf got. brikan 'brechen'

(REW 1299) zurückgeht. Vgl. Craffo-
nara 1994b, 167.

486) Auf S. 8 steht spiegl. Die vorliegende
Schreibung spiegel legt nahe, daß

Bacher wohl eher dt. Spiegel als Ety¬

mon und nicht lat. SPECULUM vor

Augen hat.
487) Man würde tiése erwarten. Vgl. Anm.

472.

487a) ImMsmundartlich: Bindet. Vgl. Anm.

48.
488) Im Ms: die , wohl ladinische Interfe¬

renz.
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Un curtl, ein Deckel

Un vase de terra, ein irdenes

Geschirr

na fauna, eine Pfanne
Una fauna d'arrost, eine Brat¬

pfanne

Lefann, der Dreifuß

Una forchetta, eine Gabel

Una ghiald[e]ra,cir\ Kessel

Una sdia, ein Wasserschaff

Un zübr, ein Zuber

Una pgna, ein [Butter]Kübel

Un cazzü, auch caccili , ein Löffel

Un ghiazzótt, eine Kelle

Le merser, ein Mörser4^

La lesciüa, auch lesciva, die Lauge

La grannara, der Besen

La massera dafiiec, das Feiierzeiig

Le scossi), der Feiierstahl

Un solprir, ein Schwefelholz

214 Le fogor, der Herd I

dd) Vom Keller.

La ghiann, ghiannova , der Keller

L ' iis de ghiann , die Kellerthür

Una bótt da viti, ein Weinfaß

La spinna , der Zapfen

Le coccm, das Spundloch

Le cirtl, crei,A90) der Reif [=
Reifen]

Le funds, der Boden

La bevanda, das Getränk

Le vin, der Wein

Vit) nü, neüer Wein

Vinfse, rother Wein

489) Im Ms: Morset.

Vin blanc, weißer Wein

Vin duch, süsser Wein

Piér, Bier

Spinné le vin, den Wein anzapfen

Falsifichi le vin, den Wein verfäl¬

schen

Uh trachter, ein Trichter

Uh cioll da le lat, ein Milchkeller

Una bózza, eine Flasche

Üna tazza da vin, ein Trinkglas

ee) Von Tischgeräthen,

Speisen, Getränken.

La tovaja, das Tischtuch
Le tovajeul, die Serviette

Le corti, das Messer

Le mane, das Heft [= Griff]

L'andélla, die Klinge

Le tai, die Schneide I / 215

La forchétta, die Gabel

Le cazzü, auch cacciü, der Löffel

Le taj, der Teller

Üna scodella, eine Schüßel
Le tegel (fauch:] teghel) dal s, das

Salzfaß

La bózza da l'asi, das Essig-

fl äschchen

La pzza da mahs, das Handtuch

Una derzda, ein Gericht

Un past, eine Mahlzeit

Le gost, das Frühstück

La marrnna, das Mittagessen

La piecera marrnna, das

Vesperbrod

La céna, das Abendessen

490) Im Ms hyperkorrekt: cercle.
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La speisa, die Kost, Nahrung

La soppa,m) die Suppe

La ghiärn de porcél, das Schwei¬

nefleisch

La ghiärn d'armnt, [das] Rind¬

fleisch

La ghiärn de hiescia, [das] Schaf¬

fleisch

La ghiärn de videi, [das] Kalb¬

fleisch

La ghiärn de ghióra, [das] Ziegen¬

fleisch

La ghiärn de bc, [das] Bock¬

fleisch

La ghiärn de castruh, [das]

Schöpsfleisch

La ghiärn de ghiamurz, [das]

Gemsefleisch

Le róst, der Braten

Una turta, eine Torte

Qhiärn sfomda, geräuchertes

Fleisch

Liagnes, Würste

Liagnes da sang, Blutwürste

La mióla, das Mark I

Üs coeutg a lüse ([sprich:] lüge),492)
weichgesottene Eier

Polm, Geflügel

Ponsihs, junge Hühner

Ün alghia implida, eine gefüllte
Gans

La farina, das Mehl

La pasta, der Teig

Le lere, der Sauerteig

Le pah, das Brod

Pah de formnt, Weizenbrod

Pah de sira, Roggenbrod

Pah védl, altes Brod

Pah frse, neü gebackenes Brod

Una püccia, ein Laib

Pah snza leve, ungesäuertes Brod

La crsta, die Rinde

Gnc, Nudel

Macaruhs, Makaron-Nudel[n]

Casinci, kurze Krapfen

Cräffuns, Krapfen

Fortajes, Strauben

Peussl, Backmus

Le lat, die Milch

Ciótt[e] , Schotten

Le smalz, das Schmalz493) ; smalz

erü, Butter; smalz frse, frische

Butter

Sungia, Schmeer

La bramma, der Rahm

Le ghiasi9,494) der Käse

Le zigher,495) der Zieger I

Spinat, Spinat

NB. Die vor¬

nehmste Speise

der Ladiner

/ 217

491) Hier richtig geschrieben; vgl. aber

Anm. 165.

492) Das Wort Iu:zq geht sicher nicht auf
das in der Romania selten anzutref¬

fende lat. LUCIDU zurück, wie Kra¬
mer (EWD, IV, 253 f.) vorschlägt,

sondern auf ahd. /mhd. lüsic 'lausig',

was die gadertalische Vokallänge, die

Wortgeographie und v.a. eine genaue

semantische Analyse beweisen, doch

darüber bei anderer Gelegenheit.

493) Mundartlich für:'Butter'.
494) Im Ms: ghiagió ; hier als Schreibfehler

korrigiert, da Bacher ansonsten im¬
mer (3 Mal) erwartungsgemäß qhiasó

schreibt (< CASEOLU).

495) Man würde zigr erwarten. Vgl. Anm.

87.
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Salata, Salat

Poms de terra, rs de Sassonia, 496)

Erdäpfel

Riso, Reis

Orde, Gerste

Rs, Rübel497)

Rayanni, Rettich41 '*'

Le s, das Salz

La porvda, der Pfeffer

La nus de muscat, die Muskatn "^

Canélla, Zimmet

Ciolies, Zwiebel[n]

Aj,499) Knoblauch

Ciccie, Speck

496) Die Kartoffeln, die ca. um 1800 in die

ladinischen Täler eingeführt wurden,

sind heute nur mehr in Tintal (im nörd¬
lichsten Teil des Gadertals) sowie im

Fassatal unter der Bezeichnung póms

de tera bzw. pómes de tera bekannt,

eine Lehnübersetzung aus dt. Erdäp¬

fel; ansonsten heißen sie amp .pestóne,

grödn. patäc, buch, sarjsdni, gadert.

s.'fi aus (re:s) saijsö.ni 'Rüben aus

Sachsen'. Gegen diese Deutung, die
seit Schneller (1870, 248) in der Lin¬

guistik allgemein angenommen wor¬
den ist, meldet J. Kramer Bedenken

wegen der dentalen Sibilanten, die bei

norditalienischer Vermittlungdes Na¬

mens (Sassonia) palatal sein müßten.

Dazu ist zu sagen, daß lad. Sansonia

nicht der einzige Ausdruck ist, bei

dem Nord und Süd zusammengewirkt

haben; vgl. z.B. gadert. tsétola 'Zet¬
tel' aus ven. zédola + dt. Zettel. Für die

/j-Epenthese vgl. z.B. heutiges soijzfij

'Pflaume' < sozi'ij (noch bei Bacher).

Und schließlich war Sachsen seit den

Tagen Maria Theresias und Friedrichs

II. von Preußen (Dritter Schlesischer

= Siebenjähriger Krieg. 1756-1763)

in österreichischen Landen kein unbe¬

kanntes Fleckchen Erde mehr. Kra¬

mers erheiternder Alternativvorschlag

aus dem alttestamentarischen Perso-

Krsces, Kirschen

Le rizziti), der Kern

Le mane, der Stiel

La scüscia, die Schaale

Le pom, der Apfel

Ordiira, Obst

Le per (oder auch par500)), die Birne

Piéries, Erdbeeren

Persi, Pfirsiche

Fighi, Feigen

Sosins, Zwetschgen

Üna picea d'ita, eine Weintraube
Biset, Zwieback

Nus, Nüsse

nennamen SAMSON («Samson wird
als kraftvoller großer Mann geschil¬

dert (Jud. 13-16), und es ist ja nicht
auszuschließen, daß der kraftspen¬

denden großen Knollenpflanze dieser

Name gegeben wurde», EDW, VI,

307) ist wohl nur als Scherz zu verste¬

hen. Die Bezeichnung "res de Sanso-

gnia" wird uns übrigens schon aus der

Zeit um 1820 überliefert - also etwa 20

Jahre nach Einführung dieser neuen
Pflanze im Tal: J.Th. Haller, von 1817

bis 1824 Landrichter in Enneberg,
bestätigt: «Im Ladinischen [werden

die Erdäpfel] res de Sansognia (Sach-

senrübe[n]) genannt; denn aus Sach¬

sen soll sie nach der Sage ein Einwoh¬

ner in das heimathliche Thal zuerst

gebracht haben.» (Haller 1831, 41).

497) Halb mundartlich (n'sbl - Verkleine¬

rungsform) für 'Rüben'.
498) Im Ms mundartlich: Rettig.

499) Man würde ai erwarten. Vgl. Craf-

fonara 1994b. 167.

500) Zuerst schreibt er peir (grödnische

Form!) und verbessert dann in per

(gadertalische Form ) mit der Hinzufü¬

gung von par. Der Grund, weswegen

Bacher hier ausdrücklich auch par ne¬

ben erwartungsgemäß per gelten läßt,

ist mir unbekannt.
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/ 218 Nuselles, Haselnüsse I

Qhiastagnes, Kastanien

Mandoles, Mandeln

Mangé, essen

Ginné,50]) fasten

Mastié, kauen

Dlotti, schlucken

Beive, bevve, trinken

S J inghiocch, sich berauschen

Buh pv! wohl bekomme es!

ff) Zum Stall und Pferde

gehörig.

La stalla , der Stall

Le ghiaval, das Pferd

Uh ghiaval blanc, scimmel, ein

Schimmel

Uli ghiaval da sella, ein Reitpferd

Uh ghiaval da sma, ein Saumpferd

Una ghiavalla, eine Stutte

L'evba, das Gras

Le fgn, auch fein, das Heü

La scall\[e]va, die Krippe

La ghianne, 502) der Trog
L'avena, der Hafer

I tarnesuhs, die Kleie

Le cvibl, das Sieb

Le stvidl, der Striegel

Le musi, der Maulkorb

Le piss, das Gebiß303)

La sciabvacca, die Satteldecke

La sella, der Sattel

Le cumz, der Kummet samt

Schwanzriemen I /219

La ghiavzza , der Halfter

Uhfv da ghiaval, ein Hufeisen

Uh agii , ein Nagel
Le mavtél , der Hammer

La spada, das Schwert

La pistla, die Pistole

Le staffi/i, der Steigbügel

La scuviada, die Peitsche

Mazz con la scuviada, mit der

Peitsche klatschen

Le spvom, der Sporn

La bonfnja man, das Trinkgeld

Üna vozza, eine Mähre
Una cavozza, eine Kutsche

Una lieusa, slitta, eine Schütte

gg) Von der Stadt

und ihren Theilen.

La citte, die Stadt

Uh cittadih, ein Bürger

Uh bovgo, ein Dorf, [einel Vorstadt

Le foss, der Graben

Le müv, die Mauer

Les muvajes de l[a] citté, die

Stadtmauern

Le punt, die Brücke

La povta, das Thor

La tov, der Thurm

La piazza, der Platz, Mark[t]platz

La contvda, die Gasse

501) Man würde jinné erwarten (< JA-

JUNARE). Zur Verwendungdes g hat

sich Bacher sicher vom ital. digiunare

verleiten lassen.

502) Man würde qhiannä [can:] erwarten

(< CANALE), heute noch im oberen

und z.T. auch im unteren Tal aus¬

nahmsweise mit langem Tonvokal ge¬

sprochen.

503) Gemeint: 'Beißbügel des Pferdes'.
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Una ghiasa, ein Haus

/ 220 Un palaz, ein Pallast I

La strada , die Straße

Le convnt, das Kloster

La posta , die Post

La ghiasa de la posta , das Post¬

haus

La dlisia, dliesia, die Kirche

La dlisia de le Dom, die Domkirche

La ghiasa de justizia, das Land¬

gerichthaus

La ghiasa de eonsei, das Rathshaus

Le mess , der Gerichtsbothfel. -

diener

Le maéster de la posta , der Post¬

meister

Le postiIliuh, der Postknecht

Le earozzuh, der Postwagen

Uh ghiaval de posta, ein Postpferd

Le porto, das Postgeld

L'arsenal, das Zeüghaus

Ui 1 osteria, ein Wirt[s]haus

Uh alhrg, eine Herberge

L'osti, der Wirth

L'ostira, die Wirthin

Lospitai, I ospedl, 5041 das Spital

Le lazaret , das Lazaret

Le fur da pah, der Backofen

La persun, prigiuh,505) das

Gefängniß

Le marghié, der Markt

La fiera, die Messe

Uh morii), eine Mühle

Le morin, der Müller

La morinara, die Müllerin

La ghiasa da le morih, das

Mühlhaus I /221

hh) Von Kriegsrüstungen

und -instrumenten.

Le General, der Feldherr

Le Colonl, der Oberst

Le Hauptmann, Capitano, der

Hauptmann, ec.

NB. Alle hohen Militär-Nämen sind deütsch.

La caparra, das Handgeld

Uh semplice sold, ein gemeiner

Soldat

La patrolla, die Patruille

Le spiiu), der Spion, Kundschäfter

Uh mrcadntr, ein Markadenter

Uh volontar, ein Freiwilliger

Les armes, die Waffen

La sabla, der Säbel

Le ciol de la sabla, das Degen¬

gehänge

Una eana da slop, ein Feüerrohr

Le tirro, der Lauf

Le gial, der Hahn

La balla, die Kugel

Ballihs, Schrott

Üna ghiarjäda,506) eine Ladung
Una lancia, eine Lanze

504) Ospedl ist die grödnische, buchen-
steinische und oberfassanische Form.
Obergadertalisch - zumindest heute -
[ospeda.l], untergadert. und enneb.

[spitó.l]. Vgl. auch Anm. 633.
505) Der Grund dieser ausdrücklich zuge¬

lassenen doppelten Schreibweise dürf¬

te das Nebeneinander von franz.prison
und il.prigione sein. Allerdings ver¬
wendet Bacher auf S. 227 nur mehr
prigiuh und pregiur.

506) Man würde ghiaryada (Ableitung von
CARRICARE) erwarten.
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Un bastun, ein Stock

Una cana, ein Rohr

La bandiera, die Fahne

Una trombetta, eine Trompete

Un tambürfe], ein Trommel

Lartilleria, das grobe Geschütz

' 222 Uh canuh, eine Kanone I

Uh mortai, ein Mörser507)

Una balla, eine Kugel

Una balla bujenta, eine glühende

Kugel

Una bomba, eine Bombe

Una granatta, eine Granate

Una rachetta, eine Rakete

Una roda da fiiec, ein Feüerrad

Uh ghiar da polver, ein Pulver¬

wagen

Una tenda , ein Zelt

Uh punt de barches, eine Schiff¬

brücke

Una li[e]ttra, eine Leiter

Munitiuh da verr e da virre,

Kriegs- und Mundvorrath

Una canonada, ein Kanonenschuß

Üna muschettada, ein
Müskettenschuß

Uh bt, ein Schuß

Uh tai, ein Hieb

Una pungiüda, ein Stich

Un armada, eine Armee

Üna flotta, eine Flotte
Trüppes, Kriegstruppen

Le march, der Marsch

507) Im Ms: Mörsel.
508) Man würde lagr erwarten. Vgl. Anm.

87.

Le campo, le lagher,5m) das Lager

La cavallera, die Reiterei

L infantarla, die Infanterie

La battaja, die Schlacht

Uara sciampa, der linke Flügel

Le corp de reserva, die Reservfe]-

Armee

Uh regimnt, ein Regiment I / 223

Uh battalliuh, ein Bataillon

Uh sqüadruh, eine Schwadron

Una compagnia, eine Compagnie

Üna scorta, ein Geleit
Ün ntrapresa, ein Unternehmen
Uh rumr, ein Lärm

Üna sorpresa, ein Ueberfall
La vittoria, der Sieg

La massacra, die Niederlage

La paga, die Lohnung

Le quartier, das Quartier

La mostra, die Musterung, das

Exerzieren

F la mostra, exerzieren

Uh passaport, ein Paß

Uh salvacondüt, eine Sicherheits¬

wache

La guardia ,509) die Wache

Uh desertr, ein Ausreißer

Uh invalid, ein Invalid

F mor da fan, aushungern

Se pareghié, se destrighé, sich

bereit / fertig machen

F l'attacco, den Angriff thun

Tr la ciirta, zu kurz kommen

509) Vgl. Anm. 69.
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Batte le tambüre, die Trommel

schlagen

D a la marcia, den Marsch

anschlagen

Canone la citte , die Stadt beschießen

Fili, verwunden

Sere ite, einschließen

S'accamp, sich lagern

1 224 Capitulé, kapituliren I

Desarm, entwaff[n]en

PIUnderne, plündern

Inghiod i canuhs, die Kanonen

vernageln

Rumpe ite les portes, die Thore

einbrechen

Se lasci angag, sich anwerben

lassen

St de guardia. Wache halten

Seferm, stille halten

F salt la mina, die Mine sprin¬

gen lassen

Massacre tilt c/uant, alles nieder¬

machen

Tó ite ' n post per forza, einen Platz

mit Gewalt einnehmen

Vnse, guadagné la vittoria, den

Sieg davontragen

Sventole la bandiera, die Fahne

schwingen

Desterminé afüec e afil de spada,

mit Feiier und Schwert alles

verwüsten

Batte infüga, in die Flucht schla¬

gen

Insegu le nemico, den Fein[dl

verfolgen

Mette le desorden, in Unordnung

bringen

Se rnde con accord, sich auf

Bedingniß ergeben

Se rnde a discreziut) , sich auf

Gnade und Ungnade ergeben

Perde l' animo, den Muth verlieren

Una cittadella, ein Städchen, eine

feste Burg

Un fortin, eine Schanze

Una fortézza, eine Festung

Un qhiastél, ein Schloß

Una fortézza principala, eine

Hauptfestung

Les fortificatiuns de fora via, die

Aussenwerke I / 225

La pallisda, das Pfahlwerk

La battera, die Batterie

Le succurs, der Entsatz [= Be¬

freiung von der Besatzung]

La capitulaziun, die Kapitulation

La päs, der Friede

ii) Vom Felde.

La campagna, das Feld

Le pays, die Gegend, das Land

La strada, die Straße, der Weg

Le trii, der Weg, auch Fahrweg
O ^ CT

La sémena, der Pfad. Fußsteig

La coltura, der Dünger

L'aünacia, das Unkraut

Les spines, die Disteln

La s, der Zaun

Le böse, der Wald

Una trognera, eine Hecke

Una vai, vallda, ein Thal

Uh desrt, eine Wüste

Ufi crap, auch crp, ein Fels

Un pasco. Una pastura, eine Weide
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Un pr, eine Wiese

Un ghiamp, ein Acker

Un borgo , ein Flecken

Üna villa, ein Dorf
Una magiur, 5 U)) e ine Schetine

La bla, biava, das Getreidfe]

Un ghiamp ar, ein angebautes510

226 Ackerfeld I

Lavena, der Hafer

Le formnt, der Weizen

L'orde, die Gerste

Les faves , fs , die Bohnen

Les arbjes, die Erbsen

/ gran, die Körner

La cadrja, 512) der Pflug

L'rpes, die Eg[g]e

Ar, pflügen, ackern

Semen, säen5l3)

rpié, eg[g]en
Sesor, das Korn schneiden,

einschneiden überhaupt

Sésora, Sichel

Sié i pr, die Wiesen mähen

Colt, düngen

Forl, dreschen

Unfrei, ein Dreschflegel

F la raccolta, ernten

Le lir, der Flachs

La ghianapia, der Hanf

kk) Von musikalischen

Instrumenten.

Un Instrument da cordes, ein

Saiten-Instrument

Les notes, die Noten

Un cor da ghiacia, ein Waldhorn

Un flaut, eine Flöte

Un clarinet, ein Klarinet

Una vidora, eine Geige

Una cittra, ein Zitter

Un tagar, ein Hackbrett

Un bs, eine Baßgeige I

Un claver, ein Klavier

I orghi, die Orgel

La Iura, die Leier

L'archet, der Geigenbogen

Unfablo, ein Pfeifchen

Un sxvébl, ein Schwegel-

pfeifchen514)

Les tumbes, die Maultrommel

La pia, der Dudelsack

227

11) Von Verbrechen

und Strafen.

Un maleficant, ein Uebelthäter

Un malfat, eine Missethat

510) Man würde masut (< MANSIONE)

erwarten. Hier hat Bacher wohl ital.

magione vor Augen.

511) Im Ms: angebauter.
512) Man würde quadrya (< QUADRI¬

GA) erwarten, aber die Etymologie
war Bacher sicher nicht klar, denn

sutselv. cudreia brachte ihn nicht

weiter, engad. quadria hatte eine an¬
dere Bedeutung, und poschiav. kuadiia

war ihm sicher unbekannt.

513) Im Ms: sähen.
514) Im Ms: Sckwögepfeifchen. Vgl. dazu

Anm. 47.
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Un delitto, ein Verbrechen

Un delitto capital, ein Haupt¬

verbrechen

Ui lre, ein Dieb

Un sassin de strada, ein Straßen¬

räuber

Un sassin, assassin, ein Mörder

Un traditur, ein Verräther

Una blastmma, ein Fluch

Una blastemmada, ein grobes

Fluchen

Un blastemmad, ein Flucher, ein

Lästerer

Üna blastemmadura, ein[e] Lästerin
Blastemm , fluchen

La tortüra, die Tortur

Le bandirneut, die Landesverweisung<zr
Bandi, aus dem Lande verweisen

Pass les bachettes, Spießruthen

laufen

La furghia, der Galgen

La gallia, das Zuchthaus

La prigiun (auch pregiun),5]5) das

/ 228 Gefängniß I

Tajé via le ghié, enthaupten

Impicché, appieehé, aufhängen

S' appicché, sich aufhängen

Condanne a mort, zum Tode

verurtheilen

mm) Von den Beiwörtern. sl6)

Abbandoni , arbandon, verlassen

Abbrevié, ver-, abgekürzt

Absolut, schlechtweg

Abominévol, abscheülich

Absiird, ungereimt

Abbundant, abbondant, überflüssig

Aceet, angenommen

Accidntal, zufällig

Accurat, genau

Accordi, accordili, ausgemacht, ec.

Adeqüat, angemessen

Administré, verwaltet

Adopt, adott, angenommen - an

Kindes statt

Ador, angebethet, verehret

Affacend, beschäftiget

Affezion, geneigt, gewogen

Affirmé, bejahet, bestättiget

Alt, hoch

Am, geliebt

Amabile, lieblich, liebenswürdig

Amazz, umgebracht

Ammon, ermahnt

Angelico, englisch [= engelhaft]

Anime, aufgemuntert I / 22S

515) Vgl. Anm. 505.
516) Auffallend im folgenden die nicht

wenigen Italianismen, die sich zum

Großteil auch in der Vorlage befinden
(Conradi 1820, 110 ff.). Manchmal
sind sie - zum Unterschied von Conradi
- in den Endungen nicht assimiliert
(amabile . angelico, benigno, celeste,

comodo, comune, diligente, efficace,

eloquente , eterno , familiare, favo¬
revole, fisso, fragile, illegittimo, il¬

lustrissimo, incivile, infinito , legitimo,

malinconico, partecipe, particolare,
paterno, recidivo, solido, solenne,
splendido, sporco, soggetto, sublime,

temperante, triumfante, vivente, viva¬
ce). Ich gehe auf sie in den Anmerkun¬

gen nicht mehr ein.
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Animai jährlich

Annull, vernichtet

Ase (weiblich asa), sauer

Avvert, aufmerksam gemacht

Attnt, aufmerksam

Antentic , echt

Band, verwiesen

Bastone, geprügelt

Battié, getaufet

Batti, geschlagen

Bagné, naß, benetzt

Bin,5l) gut

Beinfat, wohlgethan

Beinvegnü, willkommen

Bei, schön

Benedet, gesegnet

Beneficent, wohlthätig

Benigno, gütig

Bestiai , viehisch

Blasteme, gelästert

Borsé, verbrannt

Brüm, braun518)

Brutal, grob

Bun, gut

Burt, häßlich

Capace, fähig, tüchtig519)

Capricis , eigensinnig, leichtfertig

Care, lieb

Castié, gezüchtiget

Castr, entmannt

Celebri, gefeiert

Celeste, himmlisch

Civil, höfflich. delicat

Clcir, klar, hell

Coeut, gesotten

Comodo, bequem

Consideré, betrachtet

Confs, verwirrt

Console, getröstet

Contagiüs, ansteckend

Convenint, angemessen, anständig

Cordial, herzlich

Corrot, verderbt

Crii (weiblich criia), roh, ungesotten

Crüde, grob

Critic, kritisch

Colpevol, schuldig

Crudel, grausam

Coltive, gebauet, gebildet

Comune, gemein

Content, zufrieden

Curis, vorwitzig

Ciirt, kurz

Cuvert, bedeckt

Defets, mangelhaft

Degn,52{)) würdig

Delicat, delicat, heücklig521)

DeIctus, naschhaft

517) Es müßte (wie weiter unten) bun hei- 519) Heute im Gadertal: 'stolz'.
Ben; bih ist Adverb. 520) Im Ms hyperkorrekt: degne

518) Vgl. Anm. 408. 521) 'heikel'; vgl. Anm. 60.
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522) Im Ms: ergetzlich. Vgl. Anm. 47. Ladinischen nicht bekannt und somit
523) Von fremder Hand (andere Tinte) -us sicher ein Eingriff eines Nicht-Ladi-

in -üs verwandelt; als solches im ners.
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Ignorant, unwissend
Illegi[ti]mo, ungesetzlich
Illuminé, beleiichtet, aufgeklärt
Illustrissimo, sehr berühmt
Imaginevol, erdenklich
Imaginé, eingebildet
Incomparabel, unvergleichlich
Immortal, unsterblich
Importante wichtig
Impertinent, unverschämt
Incivile, unhöflich
Incliné, geneigt
Incurabl, unheilbar
Indifferent, gleichgültig
Indiscret, unbescheiden
Indegn, unwürdig
Inevitabl, unvermeidlich
Infallibl, unfehlbar
Infernal, höllisch
Infinito, unendlich
Infé, geschwollen
Injuris, schimpflich
Inuman, unmenschlich
Innocnt, unschuldig

Inseparabl, unzertrennlich

524) Im Ms eine Zeile zu hoch: lergia,
sicher Schreibfehler, denn Bacher
schreibt sonst immer erwartungsge¬
mäß lärgia / lärgies (3 Mal) sowie
lärg (2 Mal).

525) Im Ms: launigt.
526) Interessant, daß Bacher nicht seine

obergadertalischeFormmadüra wählt,
die sprachhistorisch regelmäßig wäre
und sich auch mit Groden, Buchen¬
stein, Fassa und Ampezzo (madura)
getroffen hätte, sondern die per Ana¬
logie entstandene ennebergische und

Interior, innerlich

Intollerant, unduldsam

Irregolar, unregelmäßig

Irreparabl, unverbesserlich

Laboris, arbeitsam

Lärg (weiblich lärgia524)), breit

Lagrimus, weinerlich, kläglich

Lamentüs, zum Klagen geneigt

Latin, lateinisch

Lave, gewaschen

Legitimo, gesetzlich

Limité, confini, beschränkt

Libr, frei

Liberal, freigebend, freidenkend

Lose, schielend

Lunatic, launischS25)
Macule, befleckt

Madii (weiblich madüda526)), reif

Mägr, mager

Magnific, herrlich

Mal,521) böse, übel

Malign, boshaft

Malicis, boshaft, schalkhaft

Malsan, kränklich

Malcustumé, liederlich

untergadertalische Form madüda.
Möglicherweise wollte er, in Anleh¬
nung an die vielen Part. Perf. auf -ü /
-Udo die Sprache vereinfachen.

527) Es ist nicht auszuschließen, daß die
Entlehnung mal , die heute nur Adverb
ist, früher auch adjektivisch verwen¬
det wurde (sichere Belege haben wir
allerdings keine; daß heute etwa ein
junger Gadertaler Autor plötzlich die
italienische Entlehnung mal als Ad¬
jektiv verwendet, anscheinend um der
'deutschen' Entlehnung s(t)let, -a zu
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Malcontent, unzufrieden

Mancant, mangelnd

Manifest, offenbar

Mansuet, sanft

/ 232 Maravilis, wunderbar I

Marzial, kriegerisch

Material, körperlich. sachlich528)

Malinconico, schwermüthis
CT

Mention, gemeldet

Merits, würdig

Miserabi, elend

Misericordis, barmherzi 2
CT

Misteriiis, seheimnißvoll
7 CT

Morsei, weich, gelind

Mortai . sterblich

Mondän, weltlich

Murmurs, brummend

Nasciü, geboren

Nativ, gebürtig

Navigs, schiffbar

Necessare, nothwendig

Negligente, nachlässig

Nervis , nervigt529)

/VYf, rein, sauber

entgehen - vgl. aber Anm. 333 -, hat

mit unserer Fragestellung nichts zu

tun). Ob zu Bachers Zeit mal eventuell

auch Adjektiv war. hängt wohl davon

ab. ob das Wort (über kirchliche Ver¬

mittlung) aus der italienischen Hoch¬

sprache eingedrungen ist. in der es

auch als Adjektiv fungierte und heute

noch in stehenden Wendungen weiter¬

lebt (z.B. in malo modo), oder aus den
im Süden an das Ladinische angren¬

zenden Mundarten, wo es nur Adverb
ist.

528) Im Ms: sächlich.

Neutral, unpartei[i]sch

Nobl, adelich

Numerus, zahlreich^

Obblighé, verbindlich

Occup, beschäftigt

Odis, gehäßig

Offendiiis, beleidigend

Ordon, angeordnet

Ordinäre, gewöhnlich

Original, ursprünglich

Ostine, halsstarrig"130
CT

Oral, eiförmig

Payabl,5U) zahlbar

Palése, offenbar

Partecipe, theilhaftig

Particolare, sonderbar

Parzial, parteisch

Paterno, väterlich

Pazint, geduldig

Passabi, angehend

Passe, vergangen

Penetrant, durchdringend

Perdonabl, verzeihlich

Pericols,533) gefährlich

529) Mundartlich für: 'stark, muskelig".
530) Bachermuß hier alle bei Conradi (113)

mit nun- beginnenden Eigenschafts¬

wörter (von Nunblasmeivels bis Nun-

violaus) auslassen, weil diese Bildun¬

gen im Zentralladinischen nicht mög¬

lich sind.
531) Im Ms: halsstarrig.

532) Im Ms hyperkorrekt: Payable.

533) Wohl eine Konzession an die anderen

Täler oder an die Etymologie, denn

das Gadertal (mit Enneberg) hat

prigors.

226



Permanent, bleibend

Pernicis, schädlich

Personal, persönlich

Pervers, verkehrt

P/VcV (weiblich piccera), klein

Plan, eben

Pomps, prächtig

Post, gesetzt

Present, gegenwärtig

Precis, kostbar

Probabi, wahrscheinlich

Profond, tief

Profan, weltlich, entweiht

Profitabi, nützlich

Profit, fertig, geschwind

I 233 Prope, eigen I

Prudnt, klug

Puntual, genau, richtig

Public, öffentlich

Pulit, zierlich, sauber, brav

Pungent, stechend

Purghe, gereinigt

Purifiché, gereinigt

Possibl, möglich

Quadre, viereckig

Qualifiché, beeigenschaftet

Quieti ruhig, still

Rabiiis, wüthend

Rafiné, fein, verfeinert

Rar, selten

Reconesent, erkenntlich

534) Aussprache [ki:t]. Im unteren Gader-
tal und in Maro/Enneberg unterschei¬
det man hingegen zwischen ki:t 'still
(z.B. Charakter)' und kit 'still {= re¬
gungslos)'. Über die Gründe dieser

Redund, gerade
7 o

Religius, religiös

Redüs, umgekehrt

Real, wirklich

Rebl, rebellisch

Recidi[v]o, zurückfallend

Reconcilié, versöhnt

Refat, ersetzt, erhohlt

Refresch, erfrischet

Regole, geordnet

Relev, enthoben

Renove, erneüert

Respett, geehret

Responsable verantwortlich

Rettii, ersetzt

Revolte, empöret

Revel, geoffenbaret

Revidé, durchgesehen

Rie, reich

Rediculus, lächerlich

Rigors, scharf, streng

Rit fora, ausgelacht

Roman, römisch

Robe, rub, gestohlen, geraubt

Roviné, zu Grunde gerichtet

Rott, gebrochen

Sapint, weise

Sabe (weiblich sabbia), naseweis

Salve, gerettet

Saltati , 535) laufend

Sacerdotai, priesterlich

sekundären Differenzierung vgl. Craf-

fonara 1977, 83.
535) Irrtümlich ein Gerundium angeführt.

Vgl. Anm. 204.

227



Sacrifiché, geopfert

San536) , gesund

Sanguins, blutig

Sauri, leicht, gutmüthig

Sant, heilig

Sente , sitzend

Scandalizs, ärgerlich

Scandalizé, geärgert

Sciamp, entlaufen

Sciald, gewärmt

Scuse , entschuldigt

Stlütfora, ausgeschlossen

Saubr, rein, zierlich

See (weiblich seghici ), dürr,

/ 234 trocken, hart I

Secret, geheim

Secular, weltlich

Sensibl, empfindlich

Serin, hell, heiter

Seris, ernsthaft

Sequestr, sequestrili

Serv, bedienet

Sgriciurs, eckelhaft

Sigillé, versiegelt

Simulé, verstellt

Sincer, sincier, aufrichtig, nüchtern

Singular, sonderbar

Sighié, gedörrt

Situé, gelegen

536) Im Ms sicher aus Unachtsamkeit: Sant.

Eine homorganische Epithese (wie sie

etwa in piijk 'Föhre' < PINU. parin-

tsi'ijk 'söllerartiger Teil des Futter-

hauses' < PALANCINU, usw. auf¬

tritt) wäre in unserem Fall wegen der

bereits bestehenden homophonen

Smort, bleich wie der Tod

Solido, fest, solid

Solenne, feierlich

Solicité, angetrieben

Solicitus,531) antreibend

Spavent, gescheücht [= einge¬

schüchtert]

Sparagnus,531) sparsam

Special, ausgesucht

Spiritual, geistig

Spirits,537) geistreich

Splendido, glänzend

Sporco, unfläthig

Squarci, zerrissen

Storni, betäubt

Sottopost, unterworfen

Sogetto, ausgesetzt, unterthan

State, standhaft

Stört, gekrümmt, gebogen

Stropié, gelähmt

Strüm, stumm

Stupid , dumm

Sublime, hoch erhaben

Suprbe, stolz

Superabbondant, überflüssig

Superstizis, abergläubisch

Supplicant, flehend

Surd, taub

Suspendü, aufgehoben

Wörter sant 'heilig', 'Heiliger' und

sant 'Bienenstock' (< EXAMEN)

wohl nicht leicht vorstellbar.

537) Von fremder Hand (andere Tinte) -us
in -üs verwandelt; wohl sicher nicht

von einem Ladiner, da die Form inexi¬

stent ist.
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538) WieAnm. 535.
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539) Im Ms wohl aus Versehen: virtuos.
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GESPRÄCHE.54" 1 / 236

I.

ZWISCHEN ZWEI IUNGEN HERRN. DIE ERLERNUNG DER
ITALIENISCHEN SPRACHE BETREFFEND.5""»

- El bel[e] die, che vos impareis la
lingua taliana?542)

- Sé, mi cave, el é desin tt mis.

- Dem tt mis, e vos ragionis543)
inscieu bin?

- Perdonéme, jeu fese inghiam
treuchfai, epronunzie malamntr.

- No>44) tant che minis; col tmp ve-
gnirise a ragion perfettamntr
bin; ves messis dem esercité.

- In qh maniera mó?

- Col ragion gonót, e col l de bugn
libri.

- L Iii jeu treup, mó col ragion hai
póra de vegn cojon, e qust la
causa, eh 1jeu seri plii bin eh'jeu
ne ragione.

- Odise! Qust é vostfai. Chi eh'ó
ragion bin, mss impriima sco-
menc a ragion malamntr. \

- Vos is ragiun. Jeu far d vost
consi. Mia só ha scomenc a
impar d da m e ragiona mi che
jeu.

- Qust pa vi; mó savisfe] vos
inghié porqh?

540) Die Gespräche von I. - XXVIII. über¬

nimmt Bacher von Conradi ( 1820,116

ff. ) ; gelegentlich macht er kleine Ände¬
rungen oder bringt einen eigenen Text.

541) Vgl Conradi 1820, 116 ff.

542) Von einer fremden Hand darüberge-

Ist es schon lange, daß Sie die italie¬
nische Sprache lernen?

Ja, mein Freund, es sind nun acht
Monate.

Nur acht Monate, und Sie reden so
gut?

Verzeihen Sie mir, ich mache noch
viele Fehler und spreche übel aus.

Nicht so sehr, als Sie glauben; mit
derZeit werden Sie vollkommen gut
sprechen; Sie müßen sich nur üben.

Auf welche Art denn?

Indem Sie oft reden, und gute Bü¬
cher lesen.

Ich lese viel, allein beim Sprechen
fürchte ich, ausgelacht zu werden,
und dieses macht, daß ich besser
schreibe, als ich rede.

Sehen Sie! Das ist ihr Fehler. Wer
gut reden will, muß zuerst anfangen,
übel zu sprechen. I / 236

Sie haben recht. Ich werde Ihrem
Rathe folgen. Meine Schwester hat
nach mir angefangen zu lernen, und
sie spricht besser als ich.

Das ist wahr; wissen Sie aber auch
warum?

schrieben: / lingaz taliah.

543) Nachdem das Wort wohl sicher

Erbwort ist (< *RATIONARE), wür¬

de man rasonis erwarten; Bacher

denkt wohl an ital. ragionare.

544) Im Ms aus Versehen: Non.

231



- Disemele vos!

- Porgh eh'ella ragiona pili gonót
che vos, e con vignur snza tma;
ghiaréde, eh'élla vgn545) drt!

- Ella vgn a posta por ghiar, ghi
che nosfasuh quil.

- Mineise?

- Donzella, nos uh drt ragione de
vos.

- Jeu suh ligra, s'is peu dem dit
vaici de hih de m.

- Ah ne p d che de hih d'Una
persona tant perfetta, sco vos
sis.

- Lascem ' ih päs con quis licamntg.
Qhi eise pa dit de m?

- Nos s uh fat merveuja, che vos
ragionis inte 'h tant ciirt tmp

/ 237 inscieu hih le Taliah. I

- Va! Vos ne fasis che spas.

- Ntt na, e jeu ves p d de sigli,
eh'l ves sta hih a ragione taliah
per via de la bella pronunzia
eh' is.

- Incoeu ne ves pläsl niatre546> (nia
atr) eh'af complimntg.

Sagen Sie es mir!

Darum, sie redet öfters als Sie, und
mit Jedermann ohne Furcht. Sehen
Sie, dort kommt sie ja!

Sie kommt vorsätzlich um zu sehen,
was wir hier thun.

Glauben Sie?

II.

Fräulein, wir haben soeben von Ih¬
nen gesprochen.

Es freüt mich, wenn Sie nur etwas
Gutes von mir gesprochen haben.

Man kann nichts als Gutes von einer
so vollkommenen Person als Sie sind,
sagen.

Verschonen Sie mich mit diesen
Schmeicheleien. Washaben Sie vo[nl
mir gesagt?

Wir haben uns gewundert, daß Sie in
so kurzer Zeit so gut Italienisch spre¬
chen. I

Gehen Sie! Sie scherzen nur.

Gar nicht; und ich kann Sie versi¬
chern, daß Ihnen wohl anstehet. Ita¬
lienisch zu sprechen, wegen der schö¬
nen Aussprache, die Sie haben.

Sie belieben nur, heüte Komplimen¬
te zu machen.

- Vign'óta, eh'jeu avr l'onur de
ragione con vos, vorunse pa da-
gnóra hajé taliah.

- Jeu ne m infida pa a ves preyé de
quest favur.

So oft ich die Ehre haben werde, mit
Ihnen zu sprechen, wollen wir im¬
mer Italienisch reden.

Ich unterstand mich nicht, Sie um
diese Gefälligkeit zu bitten.

545) Im Ms hyperkorrekt: regne.
546) Nachdem niatre zusammengeschrie¬

ben und in Klammern noch extra nia

atr hinzugefügt wird, ist es wohl als

Syntagma zu deuten; somit dürfte das

-e nicht als hyperkorrekt zu interpre-
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- O qust fési drt giar jeu ; porghi
che con qust m eserciti peu
inghié instss a ragioni.

- Jeu minasse d estr fortuné jeu, se
jeu intenésse tant che vos.

- In verité, vos ragionis bel[e] po-
litamntr.

- Jeu stnte a le crye;547) s jeu sa¬
vesse quél eh'jeu ne s, podessl
bin estr possibil. l é vi, jeu
intne e capsce I tüt ghi ch'ar
dis, mó col bajé ne pi drt gn
inant.

- Col tmp se dari pa bin.

- Jeu sufi massa mal pazint. Por
impari valq él tri cosses asso¬
lutamene necessaries, cio: la ca¬
paciti, r applicaziun e la pazinza

- La ultima me manghia le plü de
tiittes élla. Por atr, mi Maéstr
ghiam dagnóra st contnt dem.

- Co ha pa innóm vost Maéstr?

- So innom éJaco, mó s cognóm ne
saijeu.

- Ah, jeu le consce bin , l se seri B .
O quél é pa brau l. Cotant dores
de leziuh ves dale a Vdma?

- El vgn tri ótes a Vdma.

- Ol stai da ghiasa?

- Jeu mine eh ' l stie iute la contrada
di beccs, nia lung da la piazza de
le Dóm. I

tieren sein, sondern tatsächlich ausge¬

sprochen worden sein (wie im Falle

von l'atre di', siehe Anm. 200). Ander¬

weitige Belege für niatre sind mir
jedoch nicht bekannt.

O, das thu' ich recht geme, denn mit
dem übe ich mich ja auch selbst im
Sprechen.

Ich würde mich glücklich schätzen,
wenn ich soviel verstände als Sie.

In der That, Sie sprechen schon sehr
artig.

Es fällt mir schwer, es zu glauben.
Wennich wüßte, was ich nichtweiß, so
könnt 1 es wohl möglich seyn. Es ist
wahr, ich verstehe I und begreife alles, / 238
was man sagt; allein mit dem Reden
kann ich nicht recht fortkommen.

Mit der Zeit wird sich das schon
geben.

Ich bin zu ungeduldig.Um etwas zu
erlernen, sind drei Sachen schlecht¬
weg nothwendig, namentlich: die Fä¬
higkeit, der anhaltende Fleiß und die
Geduld.

Die letzte fehlt mir am meisten von
allen. Uebrigens ist mein Lehrer noch
immer zufrieden mit mir gewesen.

Wie heißt denn ihr Lehrer?

Er heißt Jakob, aber wie er sich
schreibt, weiß ich nicht.

Ah, ich kenne ihn schon, er schreibt
sich B. O, dieser ist ein braver. Wie
viele Stunden gibt er Ihnen wöchent¬
lich?

Er kommt wöchentlich drei Mal.

Wo wohnt er?

Ich glaube, er wohnt in der Metzger¬
gasse, nicht weit vom Domplatze. I

/ 239

547) ImMs: creje', sicher Schreibfehler, denn

ansonsten wird das Wort mit den

respektivenFormen immererwartungs¬

gemäßmit ^geschrieben (insgesamt 17

Mal). Vgl. Craffonara 1994b, 167.
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IV.

ZWISCHEN ZWEI

- Jeu ha V onur de res reveri.

- Parimenti', mia cara amica! Bein
vegnüda!An ha da inré lepiasei de
res odei.

- Vos avis treup massa bont.

- Sentévefs] (sentesse).

- Cd vaia?

- Eh! insceu, insceu.

- Qhi porteise da nü?

- Da nü ne sai pa na.

- Sareis Stada inier a la comédia?

- Perdonéde, jeu ne suh stada ite ,
porgh che la rapresentaziun eh'i
ha de inier, ne de mi gusto.

- Qhi hai) pa rapresente inier?

- An ha rapresente 'na tragdia ;
quil él qhiam la lettola.

- Ne sise forse amante de les tra¬
gdies?

- De le tilt na, jeu ne les p soffr,
/ 240 jeu vighe plii gian valq da ri. I

- Jeupermprefersce les tragdies
a vign atra representaziun.

- Vos pittis dufica gian, e jeu me
gode a ri.

ENZIMMERN. 548)

Ich habe die Ehre, Ihnen mein Com-
pliment zu machen.

Gleichfalls, meine liebe Freundin!
Seyfejn Sie willkommen! Man hat
selten das Vergnügen. Sie zu sehen.

Sie sind allzu gütig.

Setzen Sie sich.

Wie befinden Sie sich?

Eh! so. so.

Was bringen Sie neües?
CT

Es ist mir nichts Neües bekannt.

Sie werden gestern im Theater ge¬
wesen seyn?

Verzeihen [Sie], ich war nicht darin,
denn das Stück, welches gestern
aufgeführet wurde, gefiel mir nicht.

Was war gestern für ein Stück?

Man führte ein Trauerspiel auf; hier
ist noch der Zettel.

Sie sehen vielleicht nicht geme Trau¬
erspiele?

Gar nicht; ich kann sie nicht leiden;
ich sehe lieber etwas lustiges. I

Was mich betrifft, zieh ich die Trau¬
erspiele allen andern Vorstellungen
vor.

Sie weinen also gern, und ich lache
gern.

- Quest vestiment ves sta drt beili.
El nü?

- Perdonéde, l bel[e] 'n pz, eh '
jeu l' ha.

548) Vgl. Conradi 1820. 118 ff.

Dieses Kleid stehet Ihnen recht gut
an. Ist es neü?

Sie verzeihen, ich hab' es schon eine
gute Weile.
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- Jeu ne l'ha mai odü jeu.

- Jeu me le Vieste da inré 'na óta.

- Cotant vgn m a eost un brach
de questpano?

- Jeu mine ch'fabbe payé 'n taler e
mez le brach.

- C ves pläs pa questes cordelies?

- Elles veramntr belles. Cotant
costeles?

- Elles ne me costa na. Mi cugih me
les ha donne.

VI.

- C sta pa vosta Signura urna; ia
inghiam malintun?

- Incoeu stala Vz pu mi, grazia a
Iddie! I

- Jeu sufi bin ligra. S'ia bin le¬
vada meffo?
A

- Sé, ella sé bin levada 'n pile.

- Ferm incoeu la prüma óta?

- S, questa domai).

- [Jeu] Ves prye de me la salud
bel bel.

- Gran marce. Jeu ne m'ópa des-
menti, n.

VII.

- Ol vostes Signures sors?

- Elles seu alt inte siia stanza.

- E vost Signurfr sta inghi dagnó-
ra bin?

- O sé, drt bin, a veus comandi.

- Él a ghiasa?
- Sé, Donzella, l é inte la stiia de mi
pére, e l ifolietg.

Ich hab* es niemals gesehen.
c?

Ich zieh* es gar selten an.

Wie viel wird die Elle von diesem
Tuche kosten?

Ich glaube, ich habe für die Elle
anderthalb Thaler bezahlt.

Wie gefallen Ihnen diese Bänder?

Sie sind sehr schön. Was kosten sie ?

Sie kosten mir nichts. Mein Vetter
hat sie mir verehrt.

Wie befindet sich ihre Frau Mutter,
ist sie noch unpäßlich?

Heiite befindet sie sich ein wenig
besser, gottlob! I /241

Das freiit mich. Ist sie denn wohl
aufgestanden?

Ja, sie ist wohl ein wenig aufgestan¬
den.

Erst heüte zum ersten Mal?

Ja, diesen Morgen.

Ich bitte, mich ihr gehorsamst zu
empfehlen.

Ich danke Ihnen. Ich werde es nicht
vergessen.

Wo sind ihre Jungfern Schwestern?

Sie sind oben in ihrem Zimmer.

Ihr Herr Bruder befindet sich auch
immer wohl?

Sehr wohl, zu ihren Diensten.

Ist er zu Hause?

Ja, Fräulein, er ist in meines Vaters
Zimmer und ließt die Zeitungen.
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- Vesavise divert drt beiti inier a
le bai?

- Beiti de bt. Jeu suti ghiam stan¬
ghici dal grati ball.

- Quar sise pa vegnüda a ghiasa ?

/ 242 - A mezza neut ; ih punt a les dódes. I

- Tant tärd? Messis avi avii bona
compagnia.

Haben Sie sich gestern auf dem Ball
recht lustig gemacht?

So ziemlich. Ich bin noch vom vie¬
len Tanzen müde.

Wann sind Sie nach Hause gekom¬
men?

Um Mitternacht; gerade um 12 Uhr. I

So spät? Sie müßen gute Gesell¬
schaft gehabt haben.

- Avise veuja de bire coti me Una
tazza de ciocolda?

- Jeu ves ringrazie; élla me scialda
massa.

- Me daris dunea V onor de bire
' na coppa (chicchera ) de caff?

- M'obblighis tant che ....

- Snza ceremonies! Jeu sa, che be-
vis gian le caff.

- El vi, jeu le bi giat, massi-
mamntr iute vosta compagnia
dele ttóra.

- O lascéde i complimntg.

- Le comanise col lat?

- Sé, col lat, s'l ves pläs.

- Bevise gonót caff vos?

- Vigne dé dii[e]s tazzes.

- Quan pa? Da domati?

- Perdonéde, da domati le biri da
/ 243 inré, mó dagnóra do marnna.

- E ghi bevise pa da domati?

- Jeu bi le te, o 'na tazza549)dägua.

549) Im Ms aus Versehen: tazta.

VIII.

Ist es ihnen gefällig, mit mir eine
Tasse Chiocolade zu trinken?

Ich danke Ihnen; sie erhitzt mich zu
sehr.

Sie werden mir also die Ehre er¬
zeugen, eine Schaale Kaffee zu trin¬
ken.

Sie verbinden mich so, daß ....

Keine Umstände! Ich weiß, Sie trin¬
ken gern den Kaffee.

Es ist wahr, ich trinke ihn gerne,
vorzüglich in ihrer angenehmen Ge¬
sellschaft.

O lassen Sie die Complimente.

Befehlen Sie ihn mit Milch?

Ja, mit Milch, wenn es Ihnen gefällig
ist.

Trinken Sie oft Kaffee?

Täglich zwei Schaalen.

Wann denn? Des Morgens?

Ich bitte um Verzeihung; des Mor¬
gens trinke ich ihn selten, aber nach
Tische immer. I

Und was trinken Sie des Morgens?

Ich trinke entweder The oder ein
Glas Wasser.
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- A ghi óra gise pa a mareuna?

- A la Una.

- A ghi ora cnise pa?

- A les nü.

- N' é pa qust treup tärd?

- O n, pergh che ne giur mai dant
les lindes, o les dodes a dorm.

- Qust foss pa treup tärd por me.
Dunca stesse bir!

Um wie viel Uhr speisen Sie zu Mit-
tag?

Um ein Uhr.

Um wie viel Uhr speisen Sie zu
Nacht?

Um neiin Uhr.

Ist das nicht zu spät?

O nein, denn wir gehen nie vor eilf55^
oder zwölf Uhr Nachts schlafen.

Es wäre zu spät für mich. Also wohl¬
auf zu leben!

IX.

VON DER MUSIK. 551)

- An dis, cK impareis inghié la
msica; él pa vi?

- Sé, l é bir vi.

- Qhi imparise pa a son?

- T impare a son le clavier.

- O, le clavier foss pa 7z bel diver-
timnt l, mó plütost diffidi da
impar. I

- CKl é plütost diffidi m ' eti anna-
dai jeu ass; pergh cKl é bel[e]
tri agn eh'impare, e jeu ne s
ghiam treup.

- Imparise inghié a ghiant?

- /' imparasse drt giar inghié a
ghiant, mó mi Maéstr de müsica
dis, chfeu n'ha nia drt 'na bona
vus.

- O sigü, sigli, por impar a ghiant
mssr552) priima de tilt avi 'na
bonna vus, seno ne somjel nia.

Man sagt, daß Sie auch Musik ler¬
nen; ist es wahr?

Ja, es ist wahr.

Was lernen Sie denn spielen?

Ich lerne Clavier spielen.

O das Clavier wäre eine schöne Un¬
terhaltung, aber etwas schwer zum
lernen. I / 244

Daß es ziemlich schwer ist, merk 1
iclrs genug, denn ich lerne schon
drei Jahre, und ich kann noch nicht
viel.

Lernen Sie auch singen?

Ich möchte recht gerne auch singen
lernen, aber mein Musiklehrer sagt,
daß ich keine recht gute Stimme
habe.

O freilich, um Singen zu lernen muß
man vor Allem eine gute Stimme
haben, sonst kommt nichts heraus.

550) Vgl. Anm. 175. 552) Im Ms: mass' h. Rückfall in die erste

551) Vgl. Conradi 1820,121. Dasselbe The- orthographische Lösung,

ma, aber eigener Text.
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/ 245

Quél pensi beiti ingh'jeu ddequl
ne voi inghié nia scomenc.

Aveise b 'in V) bufi Maéstr de mü-
sica?

Per sarei [da] son nepodessl estr
mi, mó él né nia drt diligent col
gn a ni'insigne.

El avr meffo treup daf. El avr
treupes instruziuns?

N, n; jeu mine, eh'l sie dem
iisceu frad. I

Das denk' ich wohl auch, drum will
ich auch nicht anfangen.

Haben Sie wohl einen braven Musik¬
meister?

Was die Musikkenntniß anlangt,
könnt' er nicht besser seyn, aber er
kommt nicht recht fleißig, mir Un¬
terricht zu geben.

Er wird halt viel zu thun haben. Er
wird viele Unterrichtsstunden haben?

Nein, nein; ich glaube, er ist nur so
trag. I

X.

[VOM HEURATHENp3)

Quand avr nozza vosta Signum
só? oder: Quan sarai la nozza de
vosta Signura só?

In quines dé.

Che dess pa estr s sposo?554 '

El é V? märcadant da quil.

Él rie?
l é bin de bt rie e de 'na bonna
ghiasa.

C hai innom?

S innom éJacoAntone S[chJwarz.

Jeu n'ha Vonor de le connésce.
Ol stai de ghiasa?

Seu la gran piazza decuntra a la
Dlisia de Sant Piere.

Vii qhiam sii genitori?556>

Sila urna vi inqhiam élla, mó s
pére é bel[e] mort eh' él é 'n péz.

Wann wird Ihre Jungfer Schwester
Hochzeit haben?

In vierzehn Tagen.

Wer soll ihr Bräutigam seyn?

Er ist ein hiesiger Kaufmann.

Ist er reich?

Er ist wohl reich und von einem
guten Hause.

Wie heißt er?

Er heißt Jakob Anton Schwarz.

Ich habe nicht die Ehre, ihn zu ken¬
nen. Wo wohnt er?

Auf dem großen Marktplatze gegen
der St. Peterskirche über.555)

Leben noch seine Eltern?

Seine Mutter lebt noch, aber sein
Vater ist schon vor einiger Zeit mit
Tod abgegangen.

553) Vgl. Conradi 1820, 122 ff. Bacher
überspringt den Titel und erweitert
am Ende den Text.

554) Vgl. Anm. 457.

555) «gegen der Kirche über» steht auch in
Conradi 1820, 124.

556) Vgl. Anm. 136.
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N'é süa urna ma dies 'na ria fo¬
niena?

Ei clis ch'ella ne sie pa na de bufi,
m ella morir pa tost; eh'ella é
bel[e] tant vedia.

O , questes vedies ha pa 'na pél
stranciosa lles ; lles ne meur pa
inseefu] prst. I

Quel eise pa ragiun.

Ist seine Mutter etwa wohl nicht eine
recht böse Frau?

Man sagt, sie sei nicht besonders
gut; allein sie wird wohl bald ster¬
ben, denn sie ist so alt.

O solche alte Weiberhabeneine zähe
Haut; sie sterben nicht so bald. I

Da haben Sie wohl recht.

245
[bis]

- An m ha dit, ch'inghié vos fosses
por ves maridé in pile tmp con
Signur N.. ÉI vei?

- Vos minqhionis dem. El é vi,
eh' l végn gonót inte nosta ghiasa
(da nos) porgh eh'l é '/? bun
amico de mifr.

- Nefoss pa qust un bel picce par?
l é 'r polit e bel Jon, e vos...

- El ne me despläs por quel na , m
porgh che tocca le maridé ....
Diseme mó, chi [eh 7 é st, che ves
ha de da crye questes cosses?

- Viglimi le dis.

- Quest viglimi séise dem vos.

- Mo gh 'i) disesses pa, s él ves da-
manass por fomena?

- Jeu disesse ... desin ne sai, ghi
ch'jeu disesse, mo s'l vegniss,
savessi pa beili ghi d.

- Maiali de mitta!

Man hat mir gesagt, auch Sie würden
sich im kurzen mit dem Herrn N.
verehelichen. Ist es wahr?

Sie scherzen nur. Es ist wahr, er
kommt oft in unser Haus, weil er ein
guter Freund von meinem Bruder
ist.

Wäre dieß nicht ein hübsches Pär¬
chen? Er ist ein artiger und schöner
Mensch und Sie...

Er mißfällt mir eben nicht, aber was
das Heürathen betrifft.... Sagen Sie
mir doch, wer hat Ihnen das weise
gemacht?

Jedermann spricht davon.

Dieser Jedermann sind nur Sie.

Was würden Sie aber sagen, wenn er
Sie zur Ehe begehrte?

Ich würde sagen .... jetzt weiß ich
nicht, was ich sagen würde, aber
wenn er käme, so würde ich schon
wissen.

Loses Mädchen!

XII.

l é tmp, ch'jeu m' eh vade I a Es ist Zeit, daß ich nach Hauseigehe, / 246
ghiasa per ne ves in[c]omodé plii um Ihnen nicht länger beschwerlich
die. zu fallen.

239



- Ne ragionéde peu ne d ineomo -
dités, rosta comp[a]gnia m é da-
gnóra cara.

- Vosm obblighs infinitamntr . A
revédr!

- Aspettéde m, jeu crye, eh ' l
pleuje.

- Sé, l pleuj h pile.

- Jeu ves ó de 'na ombrella.

- Me fareis 7 piasi.

- A Dio 'r >7) Serva siia!

Sprechen Sie doch nicht von be¬
schwerlich seyn; Ihre Gesellschaft
ist mir immer angenehm.

Sie sind sehr verbindlich. Auf wie¬
der sehen!

Warten Sie doch, ich glaube es reg¬
net.

Ja, es regnet ein wenig.

Ich will Ihnen einen Regenschirm
geben.

Sie werden mir dadurch ein Gefallen
erweisen.

[Adieu!] Ihre Dienerin.

- Donzella, jeu ha Vonor de vesf
mi eomplimnt.

- (^hi accidént favorévol ves ména
mó aquii?

- Jen sun vegniida per ves rever.

- Perdonéme sejeu ha tralase def
mi dovér.

- El é bel[e] plii de 'n mis, eli jeu
! 247 n'ha avi'i le favor de ves odi. I

- Avis bih ragiun de me resié.

- Vosta neglignza meritass, eh'jeu
fosse dessenda con vos.

- N, ne sise dessenda, jeu ves
impermtte de vegn da desin in
l plii gonot a ves ciaff.

- ÉP58) bel[e] die, che n avis odii
nia SignurJ.?

- Iute le vegn aquil l' hai odii da
lung;f i sun corriida incuntra, mó
inf un momnt V haiperdii de vista.

557) Auf S. 300 und 301 schreibt Bacher
hingegen: A Die.

XIII.

Mademoiselle, ich habe die Ehre,
Ihnen mein Compliment zu machen.

Was für ein günstigerZufall führt Sie
hieher?

Ich bin gekommen. Ihnen meine
Aufwartung zu machen.

Verzeihen Sie die lange Vernach-
läßigung meiner Schuldigkeit.

Schon länger als ein Monat hatte ich
nicht mehr das Glück. Sie zu sehen. I

Ihre Vorwürfe sind nicht ungerecht.
CT

Ihre Nachläßigkeit verdiente, daß ich
CT

Ihnen zürnete.

Nein, zürnen Sie nicht; ich verspre¬
che Ihnen in Zukunft, Sie öfters zu
besuchen.

Haben Sie lange den Herrn J. nicht
gesehen?
CT

Als ich hieher kam. sah ich ihn von
ferne; ich lief ihm entgegen, allein in
einem Augenblick hatt" ich ihn aus
dem Gesichte verloren.

558) Im Ms fälschlich: El.
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- El é 'il féttr Cristian!

- 'Na caricatura sco quella n'hai
mai odü jeu.

- El ne déura mai la boghia, eh'a
spéises d'atri.

- El ne ragiona, che cosses da stoffe,
e é uh capital scrocuh.

- Ah mess compat le piire stnta, l
é '11 pu stlettorih.

- Jeu msse g desih.

- C? Vorrise bel[e] m abbando¬
n? I

- J'ha ghiam treupes cosses daf
quest dahmisdé, e l é bel[e] teird.

- Ne ves desmentiéde de regni a me
ciaff, se rostesfascéndes559) ve[s]
lascia, e sise sigiida, che rosta
risita me sar smpr cara.

- A rerédr!

- Bufi appetiti

XIV.

ZWISCHEN ZWEI

/\

- O buh dé, SignurJeahDomne!561)

- O buh dé, Signur Francése! Ves
lascise inghié ros 'h pii odi ' na
óta?

- El né pa ma tant die eh'jeu sui)
sté quil.

- A mé pél bih, eh'l sie drt die; e
qust n ' é atr che 'h sgn, eh 'jeu res
righe giah, e eh'jeu desiderasse
de res odi vigne dé quil.

Er ist ein sonderbarer Mann!

Ich habe nie ein solches Original-
stück gesehen.

Er thut nie den Mund auf, als auf
Kosten anderer.

Er sagt nichts als abgeschmacktes
Zeus und ist ein Erzschmarotzer.

Man muß den armen Tropf bedau¬
ern, er ist ein wenig verrückt.

Ich muß jetzt gehen.

Wie? Wollen Sie mich schon verlas¬
sen? I / 248

Ich habe noch vieles zu thun diesen
Morgen, und es ist schon spät.

Vergessen Sie nicht, mich zu besu¬
chen, wenn es Ihre Geschäfte erlau¬
ben, und seyen Sie versichert, daß
Ihr Besuch mir immer angenehm
seyn wird.

Leben Sie wohl!

Gesegnete Mahlzeit!

HERRN. 56())

Guten Tag, Herr Johann Dominikus!

Lassen Sie sich auch einmahl ein
wenig sehen?

Es ist wohl doch nicht so lang, daß
ich hier war.

Mir scheint es wohl recht lang zu seyn;
und dieß ist nur ein Zeichen, daß ich
Sie gern sehe, und daß ich wünschte,
Sie täglich dahier zu sehen.

559) Man würde fasndes erwarten. Das
Wort ist heute im Gadertaler Bereich
unbekannt.

560) Vgl. Conradi 1820, 124 ff. In XIV.
Titel von Bacher. Text sowohl in XIV.

als auch in XV., vor allem am Anfang,
erweitert.

561) Im Ms: Domane. Rückfall in die erste
orthographische Lösung.
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- O mi bufi Signur Jean Domne,56I)
s'jeu ri esse tantdaf, da lavor , e
da festedié a qhiasa, voressi b'ih
gngonótda vos, mó insceu savise

/ 249 bin. I

- Adnz, adnz!562) - Adavi 'na gran
fameja nepia estrati'amntr.f ha
porquél bin inqh'jeu da f, e da
festedié ass, mó jeu ne me la tle
pa tant ghia Ida jeu quanch ' jeu
pnse, ch'in ultima él bin de bt
tilt uh.

- Quél avise bin ragiun, Signur
Jean Domne.563) A propó! N'ore-
sses gn 'n piic a spazier con me?

- O mi care Signur Francése , incoeu

ne pla estr.

- Cd pa n?
- Porqhi eh'jeu ne me snte nia drt

bin.

- Jüst per qust desses gode l'aria

frésca. N'ise pa mai aldi disan,

che la beli' aria frésca é plii Utile
por iosta sanité, che tiittes les me-

desines di Dotturs, e di Apoté-

cari?564)
- Ella ser, élla ser, almanco ne

costla nia. fhi tmp él pa?

- Le tmp ne podess pa estr plii bel

/ 250 él . I
- N' él mia massa qhiald?

- El é bin qhiald, mó l tira 'n pü'
d'aria morseIla; l é 'n tmp de-
lettó. Seu via! Veguide, SignurJean
Domne.

- Por plasi a vos, voi meffo vegn,
derest ne pensai pa de g fora de

qhiasa jeu incoeu.

562) Vgl. Anm. 375.

563) Wie Anm. 561.

O lieber Herr Johann Dominik, wenn
ich nicht zu Hause so viel zu thun, zu
arbeiten und zu sorgen hätte, so wollt'
ich wohl recht oft zu Ihnen kommen,
aber so wissen Sie wohl. I

Freilich, freilich! Wennman ein gro¬
ßes Hauswesen hat, kann es nicht
anders seyn. Ich habe wohl auch
genug zu thun und zu sorgen, aber
ich laß es mir nicht so sehr angelegen
seyn, wenn ich denke, daß es zuletzt
fast einerlei ist.

Das haben Sie schon recht, Herr Jo¬
hann Dominikus. - Eh! Wollten Sie
nicht einen kleinen Spaziergang mit
mir machen?

Mein lieber Herr Franz, heüte kann
es nicht seyn.

Warum nicht?

Weil ich mich gar nicht gut befinde.

Eben deßwegen sollten Sie frische
Luft aenießen. Haben Sie denn nie

o

gehöret, daß die schöne frische Luft
<zr 1

für unsere Gesundheit nützlicher ist
als alle Arzneien der Ärzte und
Apothekär?

Das wird wohl seyn, wenigstens ko¬
stet sie nichts. Was ist denn für ein
Wetter?

Das Wetter könnte nicht schöner
seyn. I

Ist es etwa wohl nicht zu warm?

Es ist freilich warm, allein es gehet
ein sanftes Lüftchen; es ist ein ange¬
nehmes Wetter. Wohlan! kommen
Sie mit, Herr Johann Dominik.

Ihnen zu gefallen, will ich doch kom¬
men; sonst hatte ich nicht im Sinne,
aus dem Hause zu sehen heüte.

o

564) Vgl. Anm. 475.
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- Jeu ves ringrazie; eis treupa hont
por me.

- Jeu ves prye565) de gi '/) püc plü
plan, seno ne pi tra lefl.

- Sco cornaneis.

- Da cornane n'hai nia con vos, mó
jeu ves prye, se ne le fasis cies
ingirt.

- Ingirt sé! Tutfesi giti , qhi che ves
piäs.

- S'l de quel, se566) vorunse 'h püc
pals.

Ich danke Ihnen. Sie sind zu gütig
gegen mich.

Ich bitte Sie, ein wenig langsamer zu
gehen, sonst kann ich nicht Athem
hohlen.

Wie Sie befehlen.

Zu befehlen habe ich Ihnen nichts,
aber ich bitte Sie nur, wenn Sie es
nicht gar ungern thun.

Ungern ja! Alles thu ich gern, was
Ihnen gefällig ist.

Wenn es so ist, so wollen wir ein
wenig rasten.

XV.

- Ghinde inte quesf osteria e bevan¬
de 'na bozza de viri deberiada.

- Jeu ves ringrazie, I jeu ne m'infide
plii a beire ; Una eh'j' ha bevü le
caff, Vatra eh'jeu ne me sente
drt bii.

- Un góte de vin d le caff é san l,
emassima le bufi vin ne decipa mai
na l.

- Vosfosses bin 'n bun mde vos.
Savise inqhié che ciaffun '/? bun
gote de vin inte questa osteria?

- In quest cunt lascéme paf a me
vos , pergh eh'jeu connsce bin
la ostira, eh'é 'na bravafomena, e
siiafia, che fes la kellerin, inghi
brava sco la urna. Questes nes da
lemi vin che l'osti ha inte chiarina.

- Ih verité le vin pa bun l.

565) Im Ms: praye. Wie Anm. 561.

566) Die Konsequenz eines vorausgehen¬

den Satzes wurde früher oft (heute

Gehen wir in dieses Wirthshaus, und
trinken wir eine Flasche Wein mit¬
einander.

Ich danke Ihnen, ich darfl nicht mehr / 251
trinken, theils weil ich Kaffee ge¬
trunken habe, theils weil ich mich
nicht recht gut befinde.

Ein Glas Wein auf den Kaffee ist
gesund, und überhaupt, der guteWein
verdirbt nichts.

Sie wären freilich ein guter Arzt.
Wissen Sie denn auch, daß wir ein
gutes Glas Wein in diesem Wirths-
hause finden?

Da lassen Sie mich machen, denn ich
kenne die Wirthin, ein braves Weib,
und ihre Tochter welche die Kellne¬
rin macht, brav ebenso wie ihre
Mutter. Diese werden uns den be¬
sten Wein, den der Wirth im Keller
hat, geben.

Wahrhaft, der Wein ist gut.

selten) mit se eingeleitet. Vgl Craf-

fonara 1995, 312 f.
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- Ne ves l'haipa dit?

- Coirnesceise vos quel foresti ilio ?

- Jen ne le connsce jeu.

- El 'iia óta un rie marcadant, m
dsein él piire. El ha avii la des-

/ 252 grazia de I naufraghe seu les eostes
de la Sieilia, e de ne salve de tütg
sii bils na atr ehe la fomena.567)

- Mó gh voipaf quil?

- 'Na pcirt dis eli l é por d instru-
ziuns inte le Mercantile, atri pre¬
tnda eh ' lpnsa def 'n viade inte
l'Ostindia.

- Male inghié miittuns?

- Qust ne sai.

Hab' ich es Ihnen nicht gesagt?

Kennen Sie jenen Fremden dort?

Ich kenn' ihn nicht.

Er war einmahl ein reicher Kauf¬
mann, aber jetzt ist er arm. Er hat das
Uniglück gehabt, an den Küsten von
Sicilien Schiffbruch zu leiden, und
von allen seinen Gütern nichts an¬
ders als die Frau zu retten.

Was will er aber hier machen?

Einige sagen, er wolle Lectionen in
der Kaufmannschaft geben, andere
behaupten, er wolle nach Ostindien
reisen.

Hat er auch Kinder?

Das weiß ich nicht.

XVI.

- l é tnip, ehe retornunse a ghiasa,
l é plütost tärd.

- Jeu sufi porf tüt, quél che voris.

- Jeu res sui) grandaménti' obhlighé.

- Jeu ne fese che mi dover.

- Quest spazier ni ha fat veramntr
bun.

- Jeu sun bi/) contnt. Jeu ves le
diso peli.

- Jeu ves s gre. Jeu snte propie
appetit da mangé.

- Nia n éper la sanitéplii utile, che
/ 253 le g a spazier. I

- Qhi óra ie ?

567) Typisch für den da und dort feststell¬
baren Bacher'schen Humor. In Con¬
radi (1820. 125) heißt der Satz ein¬
fach: «A la Riva da Sicilia ha el pitieu
Navrutta, a da tutts ses Beins ha el

Es ist Zeit, daß wir wieder nach Hau¬
se gehen; es ist ziemlich spät.

Ich werde alles thun, was Ihnen be¬
liebt.

Ich bin Ihnen sehr verbunden.

Ich thu nur meine Schuldigkeit.

Dieser Spaziergang hat mir sehr
wohlgethan.

Das freüt mich sehr. Ich hab' es
Ihnen ja gesagt.

Ich danke Ihnen. Ich fühle wirklich
Lust zum Essen.

Nichts ist der Gesundheit zuträgli¬
cher als ein Spaziergang. I

Wie viel Uhr ist es?

nagutta spindrau auter ca sia Dunna.
/ Er hat an den Küsten von Sizilien
Schiffbruch gelitten, und von allen
seinen Habseligkeiten hat er nichts als
seine Frau gerettet».
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- Jen mine , ch'l sie les cinq.

- Qhiaréde seu 7) rosta óra, la mia
ne va ella , porgh eh'jeu m'ha
desmentié de la tr seu.

- El é les sies e 'h quärt.568)

- Él possibl ?
- Odise, tra le divertimntpassa le
tmp snel.

- A ghi óra sunse partis da ghiasa?

- Jen mine da la mezza da les cinq.

- Jeu ves ringrazie de la bonna com¬
pagnia.

- Jeu ves sufi obblighé per la rosta.

- Bonna neut, dormide beili.

- Gran mare. I

Ich glaub', es ist fünf Uhr.

Sehen Sie auf Ihre Uhr; die meinige
gehet nicht, denn ich habe verges¬
sen, sie aufzuziehen.

Es ist ein Viertel auf 7. 569)

Ist's möglich?

Sehen Sie, beim Vergnügen ver¬
streicht die Zeit geschwind.

Um wieviel Uhr sind wir vom Hause
weggegangen?

Ich glaube, um halbe fünf Uhr.

Ich danke Ihnen für die gute Gesell¬
schaft.

Ich bin Ihnen für die Ihrige verbun¬
den.

Gute Nacht, schlafen570) Sie recht
wohl.

Ich danke Ihnen. I / 254

[XVII.]

ZWISCHEN EINEM KAUFMANN UND EINEM FREMDEN. 571}

- (7hi avesses gian, buh Signur?

- J' avesse giah 'n bel e buhpanopor
'na viesta.

- Avéde la bont de gn ite. Oderis
i plü bipanes d'Inghilterra. Quil
eh avise 'h toc de lami572)qualit .

- Quest pano ne me pläs nia diesel.

Was ist Ihnen gefällig, mein Herr?

Ich möchte ein schönes und gutes
Tuch zu einem Kleide haben.

Belieben Sie hereinzuspazieren. Sie
werden hier die schönsten englischen
Tücher sehen. Hier haben Sie ein
Stück von vorzüglichster Güte.

Dieses Tuch gefällt mir nicht sonder¬
heitlich.

568) Italianismus für V? quärt passe Ics
sies , denn früher wurden die Zwischen¬

zeiten (im Gegensatz zu den Stunden)

in allen Sellatälem nach deutscher Art

bezeichnet (vgl. auch hier unten: da la

mezza da les cinq 'um halb fünf Uhr';
heute wohl nur mehr im Gadertal und
in Groden). Vgl. Craffonara 1995,312.

569) Österreichisch Viertel sieben für:
'Viertel nach sechs'.

570) Im Ms: schlaffen ; deutschtirolische
Aussprache: schlqffn.

571) Vgl. Conradi 1820, 126 ff. Mit einer
kleinen Erweiterung Bachers in XVIII.

572) Von fremder, sicher nicht ladinischer

Hand mi in miü verwandelt.
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- El é drt buri, jeu ves eri sta buri e
l ampi de tri brach.

- l treup sotti.

- Tiitg ipanes d'Inghilterra é insceu .

- Jeu voresse giai) 'ri cori) piü frse.

- Qust quil ves plaser.

- N' eri avise573) de 'ri coni plii sciir.

- Jeu ne ha d' atri panes de questa
bont.

- Cotant ygn a coste le brach?

- Dies reines574) é le solito pri[e]s.

- Qust é massa , faséde qhi eli é
giiist e drt.

- Le pri[e]s de tiitg i panes ha d seu
255 Per via de la verr. I

- Qust ne ser pa mia l ?

- Jeu ves dise de sigli , les spises é
biri de bt granes.

- Jeu ves ó d dtt reines.

- El ne va uri grs da 'nciar . Jeu
ves ha bel[e] fat l' ultimo pri[e]s.

- Cotagn de brach eri ammaligo-
rise ?

- Avde la bont" 76 ' de 'ri tajé577) geu
quatr brach.

573) Im Ms fälschlich: avisse.

574) Aussprache [rinos]; auf S. 301:
reines; der Etymologie wegen mit ei

bzw. ei geschrieben (< Rheinisch Gul¬
den). Vgl. Anm. 404.

575) Im Ms: eiieh. Hier muß nicht unbe¬
dingt das lad. res (Höflichkeitspro¬
nomen) Pate stehen, denn auch im

Deutschtirolischen (und darüber hin-

Es ist sehr gut, ich stehe Ihnen dafür,
und es ist drei Ellen breit.

Es ist sehr dünn.

Alle englischen Tücher sind so.

Ich möchte gerne eine frischere Far¬
be.

Dieses hier wird Ihnen gefallen.

Haben Sie kein etwas dunkleres?

Ich habe keine andern Tücher von
dieser Güte.

Wie theüer verkaufen Sie die Elle?

Zehn Gulden ist der gewöhnliche
Preis.

Das ist zuviel; machen Sie, was recht
ist.

Jede Art von Tüchern hat aufge¬
schlagen wegen des Krieges. I

Das wird doch nicht seyn?

Ich versichere Sie,375) die Spesen sind
beträchtlich.

Ich will Ihnen acht Gulden geben.
CT

Es gehet kein Kreüzer davon. Ich
habe Ihnen schon den äußersten Preis
gemacht.

XVIII.

Wie viele Ellen brauchen Sie?

Schneiden Sie gütigst vier Ellen ab.
C? CT

aus) wird es, eis 'Ihr' bzw. enk 'Euch'

als Pronomen der Höflichkeit verwen¬
det.

576) Im Ms aus Unachtsamkeit: bont.

Ansonsten schreibt Bacher immer

bont (13 Mal).

577) Im Ms: tayé; sicher Schreibfehler, denn
ansonsten wird tajé (mit den entspre¬

chenden Formen) immer erwartungs-
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Quil ! Restéde serv.

Cotant me tocchel da res de?

Elfes jiista quaranta rines.

Quil avisequatr doppies, e déme
fora le rest.

Avede la bont de me de Un'atra
doppia; questa quil riha le pis,
ella é massa lisi[e]ra.

Quil eh avise Un'atra.

Diolan.

Stévefs] bin!

Inghé vos. I

Da haben Sie! Bedienen Sie sich.

Wieviel trifft mich zu bezahlen.

Es macht gerade vierzig Gulden.

Hier haben Sie vier Dublonen, und
geben Sie mir das Uebrige heraus.

Geben Sie mir gefälligst eine andere
o o

Dublone; diese da ist nicht gewich¬
tig, sie ist zu leicht.

Hier ist eine andere.

Ich danke.

Leben Sie wohl.

Gleichfalls. I 256

EIN MOR

- Ah vos sis inghiam inte lett, tocco
de frad.

- Aghi óra ie?

- l é bel[e] tärd.

- Jeu vó attira leve.

- Stise forse piic beiti, de de quel
che sis inghiam ponti inte le lett.

- Perdonéde, jeu me sta drt bin,
sie ringrazié Iddie! Jeu sun giii
inier taut tärd a dorm, eh 'jeu n ' ha
podii leve a bonn óra incoeu.

- Qh avis[e] pafat d céna, s l
lecito de damane?

- Subit che ves en sis st, an sco-
menc a ragione de joyé.

- Eise pa inghié vos joyé?

- Sigiida, eh'f ha ingh'jeu joyé.

- Chi jiic ise pafat?

-BESUCH. 578)

Ach, Sie liegen noch im Bette, Sie
Faulenzer!

Wie früh ist es?

Es ist schon spät.

Ich will sogleich aufstehen.

Sind Sie vielleicht unpäßlich, weil
Sie noch im Bette sind.

VerzeihenSie, ich befinde mich recht
wohl, Gott sey Dank. Ich bin gestern
so spät schlafen"" 79 ) gegangen, daß
ich heüte nicht früher habe aufstehen
können.

Was haben Sie nach dem Nachtessen
gethan, wenn ich fragen darf?

Sobald Sie fort waren, wurde vom
Spielen geredet.

Haben Sie auch gespielet?

Freilich, ich spielte auch.

Was für ein Spiel?

gemäß mit jgeschrieben (6 Mal). Vgl. macht kleine Änderungen.
Craffonara 1994b, 167. 579) Wie Anm. 570.

578) Vgl. Conradi 1820, 128 f. Bacher
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- Signur Vicare (Landrichter) e jeu
avuti joyé a le Piquet.

- E i atri?

- Chi joy a triumf, chi ha bevii viti;
'na pärt ägua de vita, i atri sonn,

/ 257 ghiant e ball. I

- Chi ha pa vadagné (guadagné)?

- Jeu ha vadagné sies da vinfS0) e
qhize gros.

- Insceu, ha duré qust die ?

- Sé, infin a les dii[e]s d mezza
neut.

- E quar séise pa giii a lett?5S,)

- A les tréi.

- Desin ne m'eri fesi pa plii mer-
veuja, che levis incoeu tant tärd.

- A qhi óra lpa?

- A qhi óra minise?

- Jeu mine, eh'l ne sie ghiam les
tt.

- Cd? Les tt? l ha d les dies!

- Bagatella! Dunca lascéme peu
dem attira lev, eh'f ha ghiam
da seri 'na lttra datimisdé.

- O, datimisdé ne fareis pa plii
treup.

- Qhi tmp élpa?

- El é ri[e] tmp, e les strades é pl-
nes de patitati.

580) Im Ms folgt aus unerklärlichem Grun¬
de das Wort uh, das somit von mir
übergangen wird.

Der Herr Landrichter und ich haben
Piquet gespielet.

Und die andern?

Einige spielten Trumpf, einige tran¬
ken Wein, andere Brandwein, die
übrigen spielten, sangen und tanz¬
ten. I

Wer hat gewonnen?

Ich habe sechs Zwanzger und etwel¬
che Kreüzer gewonnen.

So, hat dieß lan^e gedauert?
o o

Ja, bis um zwei Uhr nach Mitter¬
nacht.

Und wann sind Sie zu Bette gegan¬
gen?

Um drei Uhr.

Jetzt verwundere ich mich nicht
mehr, daß Sie heüte so spät aufste¬
hen.

Wie viel Uhr ist es denn?

Wie viel Uhr meinen Sie wohl?

Ich slaub ', es ist noch nicht acht Uhr.
C 1

Wie? acht Uhr? Es hat zehn geschla¬
gen!

Eine Kleinigkeit! Lassen Sie mich
also nur gleich aufstehen; denn ich
habe noch einen Brief diesen Mor¬
gen zu schreiben.

O, Vormittagwerden Sie nicht mehr
vieles thun.

XX.

Was ist es für ein Wetter?

Es ist schlimmes Wetter, und die
Strassen sind voll Koth.

581 ) Zumindest nach dem heutigen Sprach¬
gebrauch im Gadertal (zi t9 lét) würde

man inte lett erwarten.
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Feslfrid? I

Desihpleujl e nefesplii tantfrid;
mó questa neutpassada hai diarie
e nevii.

Jeu m ehp mal. Le tmp é da za-
cotagn de dis ih qu treup varis.

Sigüda, sigüda! - Jeu me 'h vó g,
por ne ves ineomodé plii die.

Vos ne m incomedis ntt nia vos.
Stéde ghiamd 'ri orella pr me.

A le teatr nes odunse indo.

A revedr!

Ist es kalt? I

Jetzt regnet es, und es ist nicht mehr
so kalt; allein die vergangene Nacht
hat es gefroren und geschneit.

Es ist mir Leid. Die Witterung ist seit
einigen Tagen sehr veränderlich.

Ja, freilich. - Ich will gehen, damit
ich Ihnen nicht länger beschwerlich
falle.

Sie sind mir gar nicht beschwerlich.
Bleiben Sie noch eine Weile hier.

Im Theater sehen wir uns wieder.

Ich wünsche, wohl auf zu leben.

/ 258

XXI.

ZWISCHEN EINEM HERRN UND SEINEM BEDIENTEN.582)

- Eh! Jean!

- Patruh! Signur!

- N' hastepensier de lev teu incoeu ?

- Jeu suh bel[e] lev.

- Perqhi ne vgneste pa dunca?

- Jeu minava , che dormisses inqhia-
mo.

- E s'f avesse dorm, m aves[ses]te
devü cherd a V óra ch'l é. Ne
saste pa, ch'jeu lve dagnóra a les
sies? I

- A mia óra n él ghiam les sies.

- Tüa ora ha dagnóra valq de pe-
sondr ella. Fa seu lefiic attira!

- El583) fiic é bel[e] fat l, Signur.

Ehe! Johann!

Mein Herr!

Hast du im Sinne nicht aufzustehen
heiite?

Ich bin schon auf.

Warum kommst du also nicht?

Ich glaubte, Sie schliefen noch.

Und wenn ich geschlafen hätte, so
hättest du mich zu dieser Stunde
aufwecken sollen. Weißt du denn
nicht, daß ich immer um sechs Uhr
aufstehe? I

Nach meiner Uhr ist [es] noch nicht
sechs Uhr.

Deine Uhr hat immer etwas beson¬
deres. Mache sogleich das Feüer an!

Das Feüer ist schon angemacht, mein
Herr.

259

582) Vgl. Conradi 1820, 130 f.; Bacher

macht kleine Erweiterungen.

583) Hier und einmal auf S. 292 wird die

Artikelform ei verwendet.
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- Dame qua 'na ghiamsa584) ntta.

- Quil ia.

- Ella tantfrida.

- Se voris, la scialdi.

- N n, qust né de bosgn. Por-
teme mies qhialzes de sda.

- Elles scherzades, lles ha biis.

- Ne pste pa 'n pu les concie ?

- Jeu les ha d a la sartoress ,

- Thas fat beiti. Ol él mi za etti?

- Quil éi.

- Dame le fazorel.

- Quil n' ise 'fi blanc.

- Dame quél eh' iute la taseia de
/ 260 mia joeea.5851 \

- Jeu l' ha d a la lavadssa; l '/)
piie sporco.586 ' Qhi güant vorise
visti?

- Quél eh'j' ha avü inier.

- An ha batti a porta.

- Va, ghiai a, chi [eli l].

- El ser le sarti).

- Lascel[e] regni ite.

Gib mir ein neügewaschenes Hemd.

Da ist es.

Es ist so kalt.

Wenn Sie befehlen, so wärme ich es.

Nein, nein! Das ist nicht nöthig. Brin¬
ge mir meine seidenen Strümpfe.

Sie sind zer[r]issen, sie haben Lö¬
cher.

Kannst du sie nicht ein wenig aus¬
bessern?

Ich habe sie der Näherin gegeben.

Du hast wohlgethan. Wo sind meine
Pantoffeln?

Da sind sie.

Gib mir mein Schnupftuch.

Da haben Sie ein wei[ß]es.

Gib mir das, welches in meiner Rock¬
tasche steckt. I

Ich hab' es der Wäscherin gegeben;
es war etwas unrein. Was für ein
Kleid wollen Sie anziehen?

Jenes, welches ich gestern hatte.

Man hat geklopft.

Geh. sieh, wer es ist.

E[s] wird der Schneider seyn.

Laß ihn herein kommen.

XXII.

DER HERR MIT DEM SCHNEIDER. 587 »

Me poitise mia \iesta, Signm Bringen Sie mein Kleid. Herr Mei-
Maestr? ster?°

Sigma- sé, jeu l'ha quil. Ja R da hab> lchY

584) Im Ms: ghiamascr, Rückfall in die er¬
ste Orthographie. Auf S. 199 erwar¬
tungsgemäß qhiamsa.

585) Vgl. Anm. 460.

586) Anstelle von l'ha steht im Ms fälsch¬

lich la. - sporco ist ein wohl nicht
mehr verwendeter Italianismus fürpai,

sporghié oder asié [azié] .
587) Vgl. Conradi 1820. 130 f.; Bacher

macht kleine Erweiterungen.
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- M'avisfat aspett die.

- M, mi bw) Signurjeu ri ha meffo
podii regni denant, perghi ch'l
ri ghiamfin. E perfa 'na cossa
in dertiira, messii se lasci de
V orella.

- Quel é bel drt l, mó a vos sarts
ne p'l pa dagnóra ereye tilt ;
perghi eh'impermettis, mó ne
mentignis vigli ota la parola. I

- Sé, sé, fasun meffo inghi[e] nos
datrai na óta, seó i gragn Signurs.
Vorise avi la bont de ves la
mesoré?
/\

- Sé, vomii pa odi, s'l va bin.

- Jeu crye, ehe sarise content coti
quésta.

- Ella me p bin de bot lungia.

- Quésta é desih la moda con les
jocches. 588)

- Bottonéme mó seu! Élla m ' émassa
strénta.

- Una viesta binfatta mss gd la
vita élla.

- N' élpa les manies massa lärgies?

- Perdonéde, lles né nia massa
lärgies. In verité, questajocca ves
sta drt bin.

- Qhi csta pa le brach de questa
sottrta ?

- Jeu V hapayada dui taleri le brach.

- Qust n ' é nia treup l, élla é a bufi
pri[e]s. I Ol él le rest de mi pano?

- El n é avanz nia, bui) Signur.

Sie haben mich lange warten lassen.

Ja, mein Herr, eher könnt* ich nicht
kommen, denn es war nicht fertig.
Und um etwas recht zu machen, muß
man sich Zeit lassen.

Das ist schon recht, aber eiich Schnei¬
dern kann man nicht immer alles
glauben; denn ihr versprechet, und
haltet nicht jedes Mahl Wort. I /261

Ja, ja, wir machen ' s halt auch manch¬
mal wie die großen Herrn. Wollen
Sie es gefälligst anprobiren?

Ja, wir wollen sehen, ob es gut ge¬
macht ist.

Ich glaube, Sie werden damit zufrie¬
den seyn.

Es scheint mir ziemlich lange zu
seyn.

Das ist jetzt Mode bei Röcken.

Knöpfen Sie mich zu! Es ist mir zu
eng.

Ein wohl gemachtes Kleid muß glatt
anliegen.

Sind die Ärmel589) nicht zu weit?
Verzeihen Sie, sie sind nicht zu weit.
In Wahrheit, das Kleid stehet Ihnen
gut an.

Was kostet die Elle von diesem Fut¬
ter?

Ich habe zwei Thaler dafür bezahlt.

Das ist nicht viel; es ist wohlfeil. I Wo / 262
ist das Uebergebliebene von mei¬
nem Tuche?

Es ist nichts übergeblieben, mein
Herr.

588) Vgl. Anm. 460. 589) Im Ms: Ermel.
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/\

- Sé, sé, quésta é la ghianda de tütg
i sarts! - Eise fat vost cunt?

- Signur n, jeu n'ha ghiam avii
témp.

- Portémele domati, eh'jeu ves pa¬
vér.

Ja, ja, das ist das Lied aller Schnei¬
der! - Haben Sie Ihre Rechnung ge¬
macht?

Mein Herr, ich habe noch nicht Zeit
gehabt.

Bringen Sie selbe morgen, ich will
Sie bezahlen.

XXIII.

VOM SCHREIBEN. 39,))

- Jeu ves préye, déme 7/ sfeui de pa¬
pire, 'na pnna e V/ pu de tinta.

- Gide inte mi gabinet: illö ciaffe-
réise tilt quél ehe vesfes de bosin.

- Quil n él 'na pnna sora.

- Quil inte le ró dapnnes et) él za-
cotantes.

- Elles n é botines.

- Quil n avise d'atres.

- Ol él vosta brittola da pnnes?

- Quil ia . Signur. Savise [da] ta-
/ 263 jépnnes vos? I

- Jeu les taje meffo a mi meut: 92)

- Quésta quil né pa stletta élla.

- Quest papire laseia trs.

- Quil ise papire de posta.

- Vosta tinta é massa spéssa , an ne
p seri.

Ich bitte, geben Sie mir einen Bogen
Papier, eine Feder und ein wenig
Tinte.

Gehen Sie in mein Cabinet; da wer¬
den Sie alles finden, was Sie brau¬
chen.

Hier ist nicht eine einzige Feder.

Da im Federrohr sind welche.

Sie taugen nicht.
CT

Hier sind andere.

Wo ist ihr Federmesser?

Da ist es, mein Herr. Können591) Sie
Federn schneiden? I

Ich schneide sie halt auf meine Art.

Diese da ist nicht schlecht.

Dieses Papier fließt.

Hier haben Sie Postpapier.

Ihre Tinte ist zu dick, man kann nicht
damit schreiben.

590) Vgl. Conradi 1820. 131 f.
591) Im Ms: Kennen. Vgl. Anm. 28 und 47.

592) Man würde meud [mö:t] erwarten,

denn das Wort leitet sich sicher nicht
von mhd. muot ab, wie Kramer auf
Lardschneiders Spur glaubt (EWD.

IV.477 f.), sondern von lat. MODUS,
wie bereits Alton, Gärtner. Pallabazzer

richtig gesehen haben. Kramer ist es

entgangen, daß das -D- in Maro /

Enneberg und im untersten Gadertal

tatsächlich geschwunden ist: [mö].
Diese Tatsache sowie die sprachgeo¬

graphischen Gegebenheiten (vgl. z.B.
friaul. mu:t) und eine genaue semanti¬
sche Analyse plädieren eindeutig für
das lateinische Etymon. Vgl. in die¬

sem Sinn auch Gsell 1990a, 129 f.
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- J' 6 pa mett[e] '/? pi'i ' d ägua lapr.

- Desin ia blanghia.

- Jeu ves eh vó d ci atra.

- Me faseis '/) piasi.

- Jen ni et)p mal , ch'jeu ves msse
incomodé tant.

- Ne disdepeli dem na ciincomo-
dités; tiit ghi ch'jeu ves pf, me
d plasi.

- Vos is treuppa bont con m.

Ich will ein wenig Wasser darunter
schütten.

Jetzt ist sie blaß.

Ich will Ihnen eine andere geben.

Sie thun mir ein Gefallen.

Es thut mir leid, daß ich Ihnen so
beschwerlich fallen muß.

Reden Sie doch nicht von Beschwer¬
lichkeiten; alles, was ich Ihnen thun
kann, macht mir Vergnügen.

Sie haben zu viel Güte mit mir.

XXIV.

- Ai cotantg de le mis snns' incoeu ?

- Incoeu suns ai Ott.

- Ol le spolverili?

- Ecco , quil!

- Avris bi/) la bont de d licnza,
che vosta serva porte questa lttra
a la posta? I

- N'avis eh'a comman.

- Lisabetta!

- Qhi commanise, Signur?

- Porta questa lttra a la posta , e ne
te desmentié de pay le porto.

- Mó jeu n'ha degügn gros pr me.

- Quil haste ' fi taler francese, ghi
che resta por t.

- Diolan binfórt, Signur.

Den wie vielten haben wir heüte?

Heüte haben wir den achten.

Wo ist der Streüsand?

Sieh, da!

Wollen Sie wohl erlauben, daß Ihre
Magd diesen Brief auf die Post tra¬
ge? 1 / 264

Sie dürfen nur befehlen.

Lisette!

Was befehlen Sie, Herr?

Trage diesen Brief auf die Post, und
vergesse nicht das Porto zu bezah¬
len.

Ich hab 1 aber kein Geld bei mir.

Hier hast du einen französischen
Thaler; was überbleibt, ist für dich.

Ich dank' Ihnen recht sehr, mein
Herr.
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XXV.

[EINLADUNG ZUM MITTAGESSEN.] 593)

- De che seis inp chilo , faséme
Vonr, e sise mi amis.594>

- Jeu m eh p drt mal de ne podi
accette rosta generosa invita¬
liuh.595 >

- Mó pergh pa n?

- Ei m ' aspetta a ghiasa.

- Jen mener mi servid da ros , per
arrise rosta Signura so, eh'ella ne
res aspétte.

- J'aresse inghiédmareima da seri
zacotant de lttres.

/ 265 - Quelles p hir aspett lles. I

- Fasis mó tant d'instanzes, eli ah
ne res p desd na.

-A

- Jean! r suhit a d a la coenga
ch'j'ha '/? amis incoeu a marenna,
e ten mtf96) '// tal de plii.

- TUt épareghié, sentunsepr mesa.

- Questajoppa da risopdrt bornia.

- J'ha 'na fancella, che sa da cusiné
prpi bin.

Weil Sie doch hier sind, so erzeigen
Sie mir die Ehre, und seyen Sie mein
Gast.

Es ist mir sehr leid, Ihre höfliche
Einladuns nicht annehmen zu kön-
nen.

Aber warum nicht?

Man erwartet mich zu Hause.

Ich will meinen Bedienten zu Ihrer
Jungfer Schwester schicken, damit
sie nicht auf Sie warte.

Ich hätte auch nach Tisch einige Brie¬
fe zu schreiben.

Die können schon warten. I

Sie machen aber so viele Vorstellun¬
sen. daß man Ihnen nichts abschla-
CT ~

gen kann.

Johann! gehe geschwind zu der Kö¬
chin und sas' ihr, daß ich heüte einen

c

Gast zu Mittag habe, und du lege ein
Gedeck mehr auf.

XXVI.

Es ist alles bereit; laßt uns zu Tische
gehen.

Die Reissuppe scheint recht gut zu
seyn.

Ich habe eine Magd, die sehr gut
kochen kann.

593) Vgl. Conradi 1820, 132 ff. Bacher
überspringt den Titel und fügt kleine
Änderungen an.

594) le amis (Sing.!) 'der Gast* ist inzwi¬

schen im Gadertal durch ghest [gst]
abgelöst worden.

595) Man würde invitaziun generosa er¬
warten. Vgl. die diesbezügliche Regel
auf S. 56 ff.

596) Im Ms hyperkorrekt: mette.
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- Questa qhiärn de b é delicata.

- Questes liagnes [appratades] ves
plaser inghie, spéri.

- D de quel che ves oris d tant de
hra, voi profité de vosta bont.

- El é tmp de te me596a) la tacche a
les pastetes.

- Qust é 'h mangé, che me pläs le
plii el.

- Jeu sufi beiti ligr, s'lles ves pläs.

- Mangiunse '/ pile de qhiasó vedi
pr 'na tazza de viri. I

- Quest qhiasó é delicat. Qhi qhiasó
él?

- El é de la Svizzera.

- E le vin, ves pläsl?

- Propi drt bufi.

- Via,m mangiede inqhiam 'npiic
de quest rost e un pu de salata.

- In veritéjeu nep mangé de plii.

- Jean! porta m qu 'h ta plein de
kersces frésches.

- Vos ne bevéis peu na.

- /' ha bel[e] bevii ass.

- Evviva le bufi vin e la sanité.

- Evviva i bugn amici e les bonnes e
valéntes amiches!

- Evviva!

- Provunde mo 'na óta quest vili de
Spagna.

- Evviva a vos!

- Bufi pr vesfese!

- Desih sunsi mez qhic.

- A revedr! Na per mal. \

596a) Zu te me vgl. Anm. 660.
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Dieses Rindfleisch ist köstlich.

Diese Bratwürste werden Ihnen auch
schmecken, hoff ich.

Weil Sie sich so viele Mühe geben
wollen, so will ich Ihre Güte benüt¬
zen.

Es ist Zeit, daß wir uns an die Paste¬
ten machen.

Das ist eine von meinen Leibspei¬
sen.

Es freut mich sehr, wenn sie Ihnen
schmecken.

Nehmen wir ein wenig vom alten
Käse zu einem Glas Wein. I / 266

Dieser Käse ist köstlich. Was ist es
für einer?

Es ist Schweitzer Käse.

Und der Wein, gefällt er Ihnen?

Ein sehr guter Wein.

Nun essen Sie auch noch von diesem
Braten, und ein wenig Salat.

In der That, ich kann nichts mehr
essen.

Johann! bringe noch einen Teller597)
voll frischer Kirschen her.

Sie trinken ja nichts.

Ich habe schon genug getrunken.

Der gute Wein und die Gesundheit
sollen leben!

Die guten Freünden und Freündinnen
sollen leben!

Sie sollen leben!

Versuchen wir einmahl diesen spa¬
nischen Wein.

Sie sollen leben!

Wohl bekomm's!

Jetzt bin ich halb betrunken.

Leben Sie wohl! Nichts für ungut. I / 267

597) Im Ms: Thäler.



XXVII.

BESUCH BEI EINEM KRANKEN. 598)

- O amico,jeu m ehp bi/) drtmal
de te ciaff iute lett incoeu.

- An nepf atramntr, quah eh' an
ne se sta beiti .

- Co te senteste pa?

- Nia drt beili.

- Da quand inqu feti seilteste pa
beließ

- Bel[e] da zacotagn de ds in quei.

- Qhi te doP99) pa meffo?

- T ha mei de qhié. Tiittes les lesiires
me dó. Jen n ha le minimo appetit
e ... ih somma i me sente drt mal.

- Qhi 'h dis pa le Dottur?

- l né qhiam st quilo. Questa
domai) m ' ha aeconsié zacc de me
fa sangise.

- Ch'él pa st ?

- ' N mi eugih.

- Jen te prye, ne f nia snza le
consi de le Dottur , accioehe ne te

/ 268 te deeipes inqhiam de plü. I

O mein Freund, es ist mir wirklich
sehr leid, dich heüte im Bette zu tref¬
fen.

Man kann nichts anders thun, wenn
man nicht wohl ist.

Wie befindest du dich denn?

Nicht am besten.

Seit wann fühlst du dich nicht recht
gut?

Schon seit einigen Tagen.

Was thut denn dir so weh?

Ich habe Kopfschmerzen. Alle Glie¬
der thun mir weh. Ich habe nicht den
geringsten Appetit und ... kurz, ich
befinde mich sehr übel.

Was sagt denn der Arzt davon?

Er war noch nicht hier. Diesen Mor¬
gen hat mir jemand gerathen. ich
sollte zur Ader lassen.

Wer hats gerathen?

Mein Vetter.

Ich bitte dich, mach nun nichts ohne
den Rath des Arztes, um dich nicht
noch mehr zu verderben. I

- Pste bih dormi la neut?

- Inte dii[e]s nents n ' haiferme /' eud
'h momnt sii ...E de plii l mefés
mei (mal) a le spinné , l me dó i os,
ih somma i sui) stane de st iute
quest lett.

Kannst du des Nachts wohl schla¬
fen?

In zwei Nächten habe ich nicht einen
Augenblick ein Aug zugemacht.
Ueberdieß thut mir der Rücken weh
und alle Knochen; ja ich bin müde, in
diesem Bette zu liegen.

598) Vgl. Conradi 1820, 134 f. Bacher
macht kleine Änderungen in XXVII.
und eine längere Ergänzung in XXVIII.

599) Im Gadertal hieß es bereits lange vor

Bacher [dó:]. Bacher geht hier an¬

scheinend einen Kompromiß mit den

anderen Tälern ein, schreibt aber an¬

derswo in seiner Grammatik nur dó.
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- Pazienza , mi care! Oru/ pa spere ,
che te guarsces 600) tost. Ih tant
messunse meffo la tó da la man
dIddi[e] , sco l i plas de ne[s] la
mene. El él che nes d la sanité , mó
l é ingh'l che nes lascia pr les
maraties e les avversités. Epoduh
creye, eh ' l, tant con qustche con
quél, ne chir atr che nost bih, le
bihprincipalmntr de nosf anima .
Nost dover él dunea, che nes som-
mettunse a la60l) siia santa vorente,
e eh 1 ih vigne cunt ne pensunse,
disunse o fasunse na che podess
estr contrare a s sant onor e a la
saHit de nosf anima. I Insceu po-
dunse pa spere, che le Signur Id-
die nes donne ind la sanité, che
nos stimarmi certamntr de piti .
spo eh ' avuti a nostes spises inghié
impar a connesce la60I> siia per¬
dita.

- Ah, piasessi a Iddie! An ne sa gh
bih che la sanité é che quahcK ah
é amar.

- Fate animo, raccommanete a Iddie,
f cherd le Dottur, e ohheds bel
in punt a tilt ghi eh'l te dis, e
f ordonnja. Desp gira tut bih.
A revédr!

Geduld, mein Frelind! Wir wollen
hoffen, daß du bald besser werdest.
Indessen müßen wir es von der Hand
Gottes annehmen, wie es ihm gefäl¬
lig ist. Er gibt uns die Gesundheit; er
läßt uns aber auch die Krankheiten
und Widerwärtigkeiten zukommen.
Und wir können glauben, daß er mit
Allem nichts anderes als unserWohl,
das Wohl unserer Seele hauptsäch¬
lich, suchet. Unsere Pflicht ist es
nun, uns seinem heiligen Willen zu
unterwerfen, und in jeder Beziehung
nichts zu denken, zu reden und zu
thun, was seiner Ehre und unserm
Seelenheil entgegen seyn könnte. So
dürfen wir dann hoffen, daß der liebe
Gott uns wieder die Gelsundheit / 269
schenken werde, die wir dann gewiß
besser werden zu schätzen wissen,
nachdem wir auf unsere Kosten auch
ihren Verlustkennen gelernet haben.

Ach! wollte Gott, man weiß nicht
was an der Gesundheit ist, als in der
Krankheit.

Sey guthen Muthes, empfehle dich
dem lieben Gott, lasse den Arzt rufen
und gehorche ihm in Allem, was er
dir sagt und vorschreibt. Dann wird
alles gut gehen. Auf Wiedersehen!

XXIX.

EIN GESPRÄCH

ZWISCHEN ZWEI LADINISCHEN BAUERN ANTON UND BAPTIST.6(,2)

B. O, buh dé bärba Tonne! O guten Tag, Anton!

A. Buh dé, buh dé, Battista. Guten Tag, Baptist.

600) ImMs: guarsses ; eindeutiger Schreib¬

fehler, denn ansonsten wird das Infix
immer mit -sc geschrieben.

601 ) Gegen die auf S. 71 angeführte Regel

verwendet Bacher hier den bestimm¬

ten Artikel beim Possessivum. Es han¬

delt sich eben um ein geistliches Ge¬

spräch; zum starken Einfluß des Ita¬

lienischen auf das frühere Kirchen-

ladinische vgl. Anm. 101.
602) Conradi (1820, 135 - 140) bringt noch

acht Gespräche, die aber Bacher aus¬

läßt. Dafür fügt dieser noch zwei eige¬

ne Texte an (XXIX. und XXX.), die

sehr echt und spontan wirken.
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B. Cd vaia, bärba Tonne?

A. Oh, na mal, na mal, s'ari ha
sanité.

B. O sé, sé, la sanité é mejfo bin la
plii bella cossa de le Mond ella.

/ 270 A. Quést disi pa ingh'jeu : ol I
eh'ella manghia, manghiel tilt.

B. Sise st a marghié, n'él ri, bär¬
ba Tonne?

A. Sé, sé[, jeu sui) st a marghié da
Sant Simun. 6031

B. Eise bin mejfo compr vale/?

A. Oh, f ha bin compr, eh'fha
compr zacotar de biesces, e 'na
ria azra 604) desp V? pu de liti.

B. Le lift sera pa bel l questa óta?

A. Bel, bel, mó l épa inghie apri[e]s.

B. O , valq de bel é dagnór a pri[e]s
l.

A. Quél haste bin ragiui.

B. Qhi euntan derest da nii?

A. O. an cunta, eh ' l dess estr ghiéze
verres.

B. Verres? tra ehé?

A. Oh, an dis trai Tiirtg e i Riissi.

B. Quanta,605 ' tra chi sie pa peu ghi
eh'l ó, s'lles ne vgnpeu de ma
n inte neus pays.

Wie gehts, Anton?

O nicht so übel, wenn man gesund
ist.

O ja, die Gesundheit ist denn doch
das beste auf der Welt.

Das sag' ich auch: wo sie I fehlt, da
fehlt alles.

Ihr seyd auf dem Markt gewesen,
nicht wahr. Anton?

Ja. ich war auf dem Steg[en]er Markt.

Habt ihr denn wohl etwas gekauft?

O ich habe wohl gekauft, ich habe
einige Schafe und eine junge Ziege,
wie auch ein wenig Flachs gekauft.

Der Flachs wird heüer schön seyn.

Schön, aber er ist auch theüer.

O etwas schönes ist immer theüer.

Das hast du wohl recht.

Was spricht man denn sonst neües?

Man spricht von irgend einem Kriege.

Krieg? Zwischen wem?

Oh. man sagt, zwischen den Türken
und den Rüßen.

Zwischen jenen sei nur was wolle,
wenn er nur nicht in unsere Länder
kommt.

603) Sant Simun [sai] simüij], d.h. 'Sankt
Simon" = Stegen bei Bruneck. im Mit¬
telalter Dingstätte und Marktplatz,
Vorgängerder erst im 13. Jh. errichte¬
ten Stadt Bruneck. Der StegenerMarkt
(26. - 28. 10.) ist noch immer einer der
größten Märkte Südtirols. - Die la-
dinische Bezeichnung der Ortschaft
ist insoweit interessant, als die Kirche
seit Menschengedenken dem Hl. Ni¬
kolaus geweiht ist. Es muß wohl in
alten Zeiten einen Patroziniums-

wechsel gegeben haben.
604) Lies [az.ra], untergadert. u. enneb.

[azra] < HAEDIOLA. Bisher hatte
Bacher immer asó 'Kitz' bzw. asra

(insgesamt 7 Mal) mit 5 geschrieben,
und jetzt unerwartet mit z. Das plötz¬
lich auftretende z dürfte wohl mit dem
Einfluß der engadinischen Schreib¬
weise ( uzoula , neben usoula ) zu erklä¬
ren sein. Vgl. Craffonara 1994b. 187.

605) Quanta [knta] - etwa: 'das macht
nichts!' (< QUANTU + AD).
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A. N, n, quélminassipa bin de n
quel. Die n eh värde! I

B. Ah sé che la verr ri pa meffo nia
de bun ella.

A. Per Vamur de Die, de bun sé!
Valq de piég ne serl pa ma.
N' aldeste pa, che Signur Curat
quanch' l segna a le tmp, prya
dagnóra, che le Signur Iddie nes
travrde606) da la peste, 6071 da la
fan, e da la verr?

B. Da la peste607) e da la fan aldi
bin, mó da la verr n'hai mai
aldi nia jeu.

A. El dis peu: a peste, fame et bello.
Ne saste pa, che bello ó d verr
por latin?

B. Per latin? Latin ne sai pa meffo
jeu; perghi eh 'jeu n ' ha mai studi
jeu.

A. Studién haiingh'jeune,mqust
tant capsci meffo inp.

B. O, quafiche jeu sun pa tant vedi
che vos, barba Tonne, capirai pa
bin ingh'jeu de plii.

A. O mi bun grammach, quél eh' an
n ' impara dajogn, ne sa 'npa inghié
da vedli ne. Se t'ós dunea savi
valq, quanche f es vedi, msseste
mette man a impari infinache f es
Jon. Vé, che da vedl[i] n imparen
nia plii, v. I

B. Quél ser pa bin l.

A. Sigii, eh'l é.

B. O, sa revédr,608) bärba609) Tonne.

Nein, nein, das glaubte ich wohl nicht.
Gott bewahre uns! I /271

Ach ja, denn der Krieg ist nichts
gutes.

Um Gotteswillen, Gutes ja! Etwas
schrecklicheres wird es kaum geben.
Hörest du denn nicht, daß der Herr
Curat, so oft er Wetter segnet, immer
bittet, Gott wolle uns bewahren von
der Pest, von Hunger und von dem
Kriege?

Von Pest und Hunger hör' ich wohl,
aber vom Kriege hab' ich nie etwas
gehöret.

Er sagt ja: a peste, fame et bello.
Weißt du denn nicht, daß bello nach
dem Latein Krieg heißt?

Nach dem Latein? Lateinisch kann
ich nichts, denn ich habe nie studieret.

Studieret hab" ich auch nicht, aber so
viel versteh' ich doch.

O wenn ich so alt bin, wie ihr, Anton,
werde ich wohl auch mehr verste¬
hen.

Omein guter, was man in der Jugend
nicht lernet, kann man auch im Alter
nicht. Wenn du also etwas wissen
willst im Alter, so mußt du zu lernen
anfangen, so lang du jung bist. Sieh,
im Alter lernet man nichts mehr. I / 272

Das wird wohl seyn.

Freilich ist es.

Nun denn auf Wiedersehen, Anton.

606) Man würde travärde erwarten (wie
oben värda), aber auch später (S. 281 )

schreibt Bacher das Wort noch einmal
mit e .

607) Man würde pest erwarten, wie auch
auf S. 195 steht.

608) O, s a revédr - o, se a revédr. das se

steht für se spo 'dann'.
609) Im Ms: Berber, Schreibfehler, denn

ansonsten finden wir nur das Wort

erwartungsgemäß mit ä ( insgesamt 25
Mal).
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Anmerkung: Das Wort barba, eigentlich Bart,6]0) welches aber in der ladinischen,
sowie in der gemeinen italienischen Sprache barba auch Oheim, Onkel, etc.
bedeutet, wird im Ladinischen nicht bloß um eine wirkliche Anverwand[t]schaft zu
bezeichnen, gebrauchet, sondern gewöhnlich um Achtung und Ehrfurcht vor
Personen, die entweder durch Alter, Verdienste oder auch durch Reichthum
ansehnlich und ehrwürdig sind, darzuthun. Das nämliche gült von dem Worte
mada,bU) eigentlich Muhme, Tante, in BetreffaufPersonen weiblichen Geschlechts,
die durch ihr Alter, durch Wohlthätigkeit und Verdiensteetc. in Ansehen stehen. So
ist im Ladiner Ländchen ein alter Bauersmann von 60 - 70 Jahren angefangen der
bärbaN. nicht nur seiner ganzen Gemeinde, sondern der ganzen Gegend, so wie das
alte Bauersweib im gleichen Alter die macia N. von allen ist.

Vorzüglich verdient hier bemerkt zu werden, daß die in der ladinischen Gegend im
Allgemeinen unter der Aufsicht der gewöhnlich ausgezeichneten Geistlichkeit
wohl erzogene Jugend gegen alte oder sonst auf was immer für eine Weise
ehrwürdige Personen alle Achtung und Ehrerbiethung bezeiget und das bärba und
macia in der Aussprache mit einer ähnlichen Person wohl selten unterläßt, ausge-

/ 273 nommen bei Geistlichen und Herrn, wo sie das Signur brauchet. I

GESPRÄCH ZWISCHEN EINEM SEELSORGER UND EINEM BAUERN

XXX.

ÜBER DAS SOLDAT-WERDEN.612 '

B. N'eise alcl na, Signur Curat?

S. Qhi pa?

B. Ei clis, eh ' l cibbe tocch a g sol-

Haben Sie nichts gehöret, Herr Curat?
CT 7

Was denn?

Man sagt, es habe den Sohn vom
reichen Gutsbesitzer von C. zum
Militär zu gehen getroffen.

de) a le fi eie le gran patria) eia C.

S. T ha aldi iiizé . Dessi pa estr ri? Ich hab' etwas davon gehöret. Soll
CT

es wahr seyn?

B. Insceu cunten.

S. El ha duifis; a qual dessi pa avi

So sagt man.

tocch?

B. Jeu mine a Eilice, a le plii Jon.

S. Ah, insceu, insceu.

Er hat aber zwei Söhne; welchen soll
es denn getroffen haben?

Den Felix glaub' ich. den jüngeren.

Ach, so. so!

610) Die Etymologie von bärba 'Onkel.
Herr' (lat. BARBA und/oder langob.

barbasi) ist umstritten.

des Italienischen auf das Kirchen-
ladinischeheraus (z.B. S. 276: eternit ,
279: filiol de Die, 281: superiori ,
sinceri, amanti, doveri . 282: pastor,

rigor, 284: dono de Die , 288: Signo¬

re). Vgl. Anm. 101.

611) Zur unerwarteten Schreibung von

mada statt meda vgl. Anm. 155.
612) Hier hört man mehrmals aus den Ant¬

worten des Signur Curat den Einfluß

260



B. Questa é beiti eie bt 'na grana
ella.

S. Cd pa? Quil ne vighi jeu nia
eh ' l eh sie succeda dies na grana.
El é inf i agn , e el i hapodi tocche
tant ad l, eh'a '/? atr.6I3)

B. Quel é beiti rei el! Mó chi dir pa
sia gnt?

S. Po ei messer ingh ' ei se ressegné,
de de quel che Domenedie l'ha614)
menada insceu; porgh snza I la
vorente de Die ri él inghié succeda
qust ne. Ne saste pa cche le
Vangele dis , cri l ne toma inghié
'/? ghiavi de nost ghié geu ne
snza la vorente de Die?

B. Qust é bin vi l, mó de tei gnt?

S. Mó de tä gnt! - Mineste che
Domenedie ri alse mené degin)
desplasi a de tä gnt , desp eh ' l
i ha 'na óta provedü de tüttes les
comodités e delizies de questa
vita? N! Degügn ne dess ciaff le
parays ih qustMond, acci eh ' i
ne se desmntie le vero ih quél
Mond. Ih somma, ol cri l reu-
ses, ilio ha le Signur Iddie inghié
lasc crésce spines. Intneste ghi
che qust ó d?

B. Qust intni bi/), Signur Curat.
El ó meffo d: ol che le Signur
Iddie hapiant6,5) 'na grahfortüna
e benedisiuh, ilio mnel6I6) inghié
crus e tribolaziuhs.

S. Insceu ia, mi care, de de quél ne
se p degügn617) lament, s' I élla
ri i va dagnóra a so meut.

Das ist wohl was schreckliches.

Warum denn? Hier finde ich nichts
schreckliches. Er ist in den Jahren,
und es hat so gut ihn als einen andern
treffen können.

Wohl war! Aber was werden seine
Leüte sagen?

Sie müßen sich's halt auch gefallen
lassen, weil es der liebe Gott so ver¬
fügt hat, denn ohne ! den Willen / 274
Gottes ist das auch nicht geschehen.
Weißt du denn nicht, wie das Evan¬
gelium sagt, daß kein Haar unserm
Haupte entfällt ohne den Willen
Gottes?

Das ist wohl so! Aber solche Leüte! -

Aber solche Leute! - Glaubst du, der
liebe Gott dürfte solchen Leüten nie
ein Mißvergnügen schicken, nach¬
dem er sie einmahl mit allen Bequem¬
lichkeiten und Ergetzlichkeiten die¬
ses Lebens versehen hat? Nein! Nie¬
mand soll den Himmel auf dieser
Welt finden, damit er den wahren in
jenerWeltnicht vergesse. Ueberhaupt,
wo Rosen sind, da hat der liebe Gott
auch Dornen wachsen lassen. Ver¬
stehest du, was das sagen will?

Das versteh* ich wohl. Es will sagen:
wo der liebe Gott viel Glück und
Segen gepflanzt hat, da schicket er
auch Kreüz und Leiden.

So ist es, mein lieber, darum darf
sich keiner beklagen, wenn es I nicht / 275
immer so ausfällt, wie er sich's
wünscht.

613) Im Ms hyperkorrekt: atre.
614) Im Ms aus Zerfahrenheit: la.

615) Man würde plante erwarten, aller¬

dings kann man auch heute noch die

lidYicimsmenpiante undpianta 'Pflan¬

ze' hören.

616) Im Ms: manei, Rückfall in die erste

Orthographie.

617) Im Ms hyperkorrekt: degügne.
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B. Mo le fi de 'na ghiasa tant ricca!

S. Vei él. Mó mineste teu, eh'l n eh
sie inghié de plü righ6,8) e de [de]
mis ghiases che qustche deventa
soIdas? O creyeste teu che lef le
sold mss dem estr '/? mistier
por i piiri pitocchi?

B. O, quel ne disi nia jeu. Mó jeu
pnse insceUyChi i righ6I8) e i gragn
radeforse giah e de bonna vorent
a sef sold.

S. Gonótsuccediqust,mós'i ne va
giah e de bonna vorent , s ifeseri
gi perforza, o eh' ei mess payé. E
ghiod n? Dessi pa dagnóra
tocche a lepiire , ghi ch'é defada
e che ne plcis ai righ ?6I8) La sort de
le rie é imp dagnóra mi che
quella de le piire. I piasi a g, él
bun, se n s eh compre! uh, e s eh
sta a ghiasa.Es l va instss, ipi
men i sii dagnóra valq piic de

/ 276 dinn,ghi che le piire n ha.Wgnl
'na ota o l'atra in permesso, sai
ol via, e ciaffa snza fada da
mangé e da bire, de tant che le
piire, s'l vgn in permesso, mss
co die ghiar, eh'élse ciaffe '/? liic
por se podi con ghiam plii [de]
gran bra eh'l ha iute s Re-
gimnt, dem drt vadagné da
vire.

B. Sé, s l né verr, derest ne lasci
mia gi ih permesso, n.

S. N'i lasci gn ih permesso, sé n él
le tmp d'tt agn619)mia 'n eterni-

Aber der Sohn eines so reichen Hau¬
ses! ....

Wahr! Aber glaubst du, daß nicht
noch reichere und von bessern Häu¬
sern, als dieser ist, zum Militär ge¬
hen? Oder meinst du, daß der
Militärstand nur ein Handwerk der
Armen sein müße?

O das sag' ich nicht. Aber ich denke
so, daß die Reichen und Großen viel¬
leicht gerne und freiwillig zum Mili¬
tär gehen.

Oft geschieht das, aber wenn sie nicht
CT 7

gerne und freiwillig gehen, so zwingt
man sie dazu, oder sie müßen zahlen.
Und warum nicht? Sollte denn im¬
mer auf den Armen kommen, was
beschwerlich ist und den Reichen
nicht gefällt. Das Loos des Reichen
ist doch immer besser. Gefällt es ihm
zu gehen, so ist es gut, sonst kauft er
sich einen und bleibt zu Hause. Und
gehet er selbst, so können ihm seine
Leüte immer etwas Geld schicken,
was der Arme nicht hat. I Kommt er
ein oder das andere Mahl in Urlaub,
so weiß er wohin, und findet ohne
Mühe seinen Unterhalt, während der
Arme, wenn er ein Urlaub erhaltet,
sich erst lange um einen Dienst um¬
sehen muß, um sich mit größerer
Mühe als in seinem Regimente nur
sein Brod zu verdienen.

Ja, wenn kein Krieg ist, wohl, sonst
lassen sie nicht in Urlaub gehen.

Lassen Sie nicht in Urlaub sehn, so
ist die Zeit von 8 Jahren keine Ewig-

618) Im Ms: ritg = erste othographische
Lösung. Korrigiert auf Grund der spä¬
ter geänderten Regel (vgl. S. 45 und
Anm. 144), die Bacher nicht mehr

überall nachgetragen hat.

619) Der ursprünglich auf vierzehn Jahre
geplante Wehrdienst bei den Kaiser¬

jägern wurde unter Berücksichtigung
der bis 1816 geltenden Sonderstel¬
lung Tirols in Militärangelegenheiten
auf acht Jahre reduziert, mit einer zu¬
sätzlichen Bereitstellung von sechs
Jahren im Bedarfsfalle. Vgl. Craffo-

nara 1994a, 53.
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t. 620) Finis quis, poi gn a ghiasa
e vive comodamntr, intantche le
piire ne sa ed la tó, giacche por le
lavur n'él plii drt adatte e senza
n'hai nia de le fat s.

B. Élppa inghié reste inte la verr.

S. El é vi, mo nepodessl inghiémor
a ghiasa inte quest tmp. Omineste
teu, ch'l ciaffass da ghiasa fora
plü faciImentr \ la via per gi a
parays, eh 1 inte 'n citr lüc? Le pa-
rays sta in vigne liic davrt, e le
Signur Iddie é delung pront a nes
accette, se nes tignuh smpr ad l.

B. Bir, bin, mó '/? Jon tant pross e
timor de Die, s'ella i ess almanco
tocche a 'h plii rie.

S. El é vi, l dess estr 'n pross Jon,
tiitg le dis. Mó dessipor qust estr
lihr da g solcl, por estr 'n pross
miitt? Dess dunca dem i ri e i
lottri g soldas? Quil stessali pa
frsc!621) Qhi foss pa le militare,
s 1 l ne foss compost che de ria
gnt. Cdpodesspafidé leMonarca
a de tä gnt la guardia de siia
augusta persona622 ' e de s trono,
la defesa de sii sudditg e de la
patria? Cd gniss de tai a estr le
terror di nemici de la patria, tant
da ite che de fora, e de tütg i mal-
fatturs, s'i nefoss insts atr I che
'na triippa de lottri e galitg. N,
le sold mss propi estr '/) bun
Cristian, l mss avi le timor de
Die e osserv sii commandamntg.

620) Man würde eternité erwarten. Zur nicht
selten vorkommenden Sprachmischung
im kirchlichen Bereich vgl. Anm. 101.

keit. Dann kann er nach Hause ee-
O

hen, und bequem leben, während der
Anne oft nicht weiß, wie er sich
durchbringen kann. Da er für die
Arbeit nicht mehr tauglich ist, und
sonst kein Eigenthum hat.

Er kann aber auch im Kriege um¬
kommen.

Wahr! aber könnt er nicht auch zu
Hause in dieser Zeit sterben. Oder
glaubst du, daß er vom Hause I leich- / 277
ter den Weg zum Himmel fände als
sonst. Der Himmel stehet an jedem
Orte offen, und der liebe Gott ist an
jedem Orte bereit, uns zu empfan¬
gen, wenn wir uns an ihn halten.

Wohl, wohl, aber ein so christlicher,
junger Mensch, wie der ist, wenn es
wenigstens einen schlimmem getrof¬
fen hätte.

Es ist wahr, er ist ein braver Mann,
man hört es allgemein. Aber sollte er
deßwegen von Militär ausgenom¬
men seyn, weil er ein braver Junge
ist? Sollten also die Schlimmen und
Lumpen bloß Soldaten werden? Das
wäre sehr traurig! Was wäre das Mi¬
litär, wenn es aus lauter Bösewich¬
tern bestände? Wie könnte denn der
Monarch solchen Leüten die Bewa¬
chung seiner erhabenen Person, und
seines Thrones, wie die Beschützung
seiner Unterthanen und des Vater¬
landes anvertrauen? Wie würden I / 278
solche der Schrecken der innern und
äußern Feinde des Vaterlandes und
aller Uebelthäter seyn, wenn sie
selbst nichts anders wären als eine
Rotte von Bösewichtern? Nein, der
Soldat muß durchaus ein braver,
christlicher Mann seyn, er muß Gott
fürchten und seine heiligen Gebothe
beobachten.

621) Man würde frsqh (PI.!) erwarten.
622) Laut Regel auf S. 56 ff. würde man

persona augusta erwarten.
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B. Avris kein ragiuh, e l eh ser de
bugn, mó inghié niapügh623) de ri,
che decipa desp i bugn.

S. Qust nep estr atramntr, cio624)
eh ' l eh siefra tant de gnt inghié
treneh de ri, che gonót ri con-
tntg d'estr insts ri, mó che pr
de mene inghié i atri al mal. Mó
intant, ol él 'fi stato, che n'abbe
plii o manco membri decip ? El é
delung insceu; le bufi e le rie é ih
vigne liic mosced. E l ri é degufi

/ 279 ghiamp , che tra le I bufi formnt
n ' eh abbe inghié de rie e de decipé;
degufi pr che ne gnere tra la
grafi quantité de [de] bellesflus e
erbes odoróses inghié datrai valq
Una da tosser. Ctantda inrép fi
pére se console de tiitg sii miittuhs,
sernia, eh' l ha porr de d a tiitg
la medemma bornia ediicaziuh?
N' Cristo , lefiliol de Die , tra sii
pügh625> amici fi traditur? ....

B . Quanta eh ' i demfoss ri, lepiech
él cri i decipa ingrii atri, i bugn
sco f ha bel[e] dit denant.

S. Vi él, che - sco 'h poni frad iute
piic tmp eh decipa 'na csta
intiera - 'fi rie Cristianp esercité
'na ria influnza seu i atri. Mó 'fi
Jon, che iute sii priims agn ha
ottenii 'na bornia ediicaziuh da
Cristian e ha impar adamlddie,

/ 280 la religiuh I e la virt, ri plii

Sie werden allerdings recht haben;
es wird viele gute geben, aber auch
nicht wenige schlimme, die die Gu¬
ten verderben.

Das kann nicht anders seyn, näm¬
lich, daß es unter so vielen Men¬
schen auch viele verdorbene Leüte
gibt, die oft nicht zufrieden sind,
selbst böse zu seyn, [sondern] auch
noch andere verderben. Indeß wo ist
ein Stand der nicht mehr oder weni¬
ger verdorbene Mitglieder habe? Es
ist allenthalben so; Gutes und Böses
ist überall durcheinander vermengt.
Und es ist kein Acker, der I nicht
unter dem schönen Weizen auch
schlechten, verdorbenen oder gar
Unkraut habe; keine Wiese, die nicht
unter den vielen herrlichen Blumen
und wohlriechenden Kräutern nicht
auch manche Giftpflanze ernähre.
Wie selten erlebt ein Vater an allen
seinen Kindern Trost und Freüde,
obgleich er bemühet war, allen eine
gleich gute Erziehung zu geben?
Hatte nicht Christus, derGottmensch,
unter seinen wenigen Getreüen ei¬
nen Verräther? ....

Daß sie noch böse wären, das
schlimmste ist, daß sie noch die an¬
dern. die Guten verderben, wie ich
früher sagte.

Wahr ist es, daß - so wie ein einziger
Apfel in kurzer Zeit einen ganzen
Korb voll verderben kann - ein
schlimmer Mensch einen sehr bösen
Einfluß auf andere auszuüben ver¬
mag. Aber ein junger Mensch, wel¬
cher in seiner frühern Jugend eine
christliche Erziehung I genossen und

623) Im Ms: piitg = erste orthographische S. 45 und Anm. 144).
Lösung. Korrigiert auf Grund der von 624) Vgl. Anm. 371.

Bacher später geänderten Regel (vgl. 625) Wie Anm. 623.

264



insceufacile da decipé. Prüma de
tilt procurerai de se tegn con de
bonnespersones, de converse coi
bugn, e de fug i ri e corrotg. El
fugir e schiver inqhié tiittes les
occasiuhs, ol che les mattades e
i ri viz régna e ol ch'eri se de-
smntia affat d'Iddie. Iddie e la
religiuh avrai dagnóra dant i
eudli, e a questa fsa resterai
onest e próss ih mez ai pericoi,626)
massima, s l prya Domenedie
vigne dé, eh ' l lajiite, l, ch'ha
impermetti de d a vignuh ché le
prya , siia grazia.

B . Qiistp tiit estr insceu che disis ,
mi bun Signur Curat, mó la gnt
jonna se lascia imp massa giai
condiise a le mal, s ah ne ghiara
de continuo627) la sura, ammo-
nsc628) e travrd. I

S. Qust n ' é da negh l!Mómineste
teu che, pr i soldas, degügn ne
qhiare sura lajovent, l amorisee
e la traverde? Mineste ch'i su¬
periori629' ne qhiare e n'abbe fri ]
atra dira che eh ' i soldas porte les
armes,fese 1 esereize, [marcije,]
stie de guardia , ee.? 0[h] n! i
ha inqhié cüra eh'i sie pros e da
bii. El ne passa ma '/) dé, che
vign un esortje i sii a estr sin-
ceri,629) amanti629) de le lavur, de
la nettisia, de lordine, a dsmpr
la verité, ad estr bel ricii efedeli629)
e ih somma a se deport bii e a
fa con tiitta puntualité sü obblighi

Liebe zu Gott, zur Religion und Tu¬
gend gewonnen hat, ist nicht so leicht
zu verführen. Vor allem wird er sich
stets an guten Menschen halten, mit
guten umgehen und die bösen und
verdorbenen fliehen. Fliehen und
meiden wird er auch alle Gelegen¬
heiten, wo der Leichtsinn, die Ver¬
gessenheit Gottes und jedes enteh¬
rende Laster hausen. Er wird Gott
und die Religion immer vor Augen
haben und auf diese Weise mitten
unter den Gefahren rechtschaffen
bleiben, zumal wenn er täglich Gott
um seinen Beistand bittet, welcher
versprochen hat, jedem seine Gnade
zu geben, der ihn darum bittet.

Das kann alles seyn, so wie Sie sa¬
gen, bester Herr Curat, aber junge
Leiite lassen sich doch zu gerne ver¬
führen, wenn man nicht immer dar¬
auf sieht, sie ermahnet und warnet. I

/ 281

Das ist nicht zu leügnen ! Aber glaubst
du, daß beim Militär gar Niemand
auf die jungen Leüte sehe, sie er¬
mahne und warne? Meinst du, die
Vorgesetzten sehen sonst auf nichts,
als daß die Soldaten die Waffen tra¬
gen, exerzieren, marschieren,Wache
stehen, etc.? O nein! Sie sehen auch
darauf, daß sie brav und rechtschaf¬
fen seyen. Es gehet wohl kein Tag
vorüber, wo nicht ein jeder seine
Untergebenen zur Nüchternheit, zur
Arbeitsamkeit, zur Reinlichkeit und
Ordnung, zur Wahrhaftigkeit, Auf¬
richtigkeit, Redlichkeit und Treüe,
und überhaupt zur Sittlichkeit und

626) Kompromiß mit den anderen Tälern;

gadert. [prigi]. Vgl. auch Anm. 533.

627 ) Italianismus anstelle von tres oder von

assimiliertem und im vorigen Jahr¬

hundert mehrmals belegtem de contih.

628) Im Ms hyperkorrekt: ammonsce.

629) Man würde wieder superiurs, sin-

ciers, amantg, fedei und dovis er¬

warten. Vgl. Anm. 612.
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e sii doveri629' e ni ammonsce
con tiit le rigor a V ineunti'a a
schivé les bauges, les falsités,
l' ingiannamnt, le robe, la por¬
cheria e le disordine, massima a
se travard da le s ' inghiocch , da
le joyé, - via, a se travard da vi¬
gne biirt vize.

I 282 De plü, inghié i soldas ha I s
proprio pastor630* d'animes, ch'i
dis vigne Domnia e festa,
massima in tmp depäs, la messa,
i l dant le Vangete, e le spiega, e
i raccomana con 'nei bonna pie-
cera perdica la virt e la moralit,
e i ammonsc631) a schivé lepighié
e le vize ; ch'i confessa almanco
Una óta a V an, e che, s ei amar,
va ai ciaff e ai visité inf i632) sii
ospeds,633) i consola, i instru-
sc,634) i conforta, in somma ch'i
fes tiit ghi che preseli nosta santa
religiur. E ol vegli i vizi casti
conmaj rigor che iute le militare.
Cosses, eh'in atri Iiis vgli castia-
des sco vale/ de piic, per esempio:
de picei rubamntg, infedeltés,
ghiocches, trasgre[s]siui)s de sii
obblighi, disubidinza ec., de tei
cosses vgn considerades e ca-
stiades rigorosamntr iute le Mi-

/ 283 litare. I Qust é smpr 'na pr,
ch'i superiori635* ghiara con at-
tenziur seu la jovent, e pr de la
travard da le mal.

zur genauen und gewissenhaften
Pflichterfüllung ermahne und gegen
Lügenhaftigkeit, Unredlichkeit,
Untreüe, Diebstahl, Unsauberkeit
und Unordnung, besonders gegen
Trunkenheit und Spielsuc^ht, kurz
gegen alle Lasten strengstens warne.

Zu dem haben auch die Soldaten I
ihren eigenen Seelsorger, der ihnen,
besonders in Friedenszeiten, alle
Sonn- und Feyertage den Gottes¬
dienst haltet, ihnen das heilige Evan¬
gelium vorleset und erkläret, und sie
durch zwar kurze, aber möglichst
passende Predigten zur Tugend und
Sittlichkeit aufmuntert, und vor der
Sünde und dem Laster warnet, der
sie - wenigstens ein Mahl im Jahre -
beichtet, und, wenn sie krank sind,
sie in ihren Spitälern besuchet, trö¬
stet, belehret und aufmuntert, kurz
ihnen alles anthut, was unsere heili¬
ge Religion vorschreibt. Und wo sind
o o

die Laster mehr gestrafet als im Mi¬
litär? Was anderswo als Kleinigkei-
ten geahndet wird, wie z. B. kleine
Diebstähle. Veruntreüungen, Berau¬
schungen. Pflichtverletzungen, Un¬
gehorsam etc., werden im Militär
sehr scharf geahndet und bestrafet. I
Immer ein Beweis, daß die Vorge-
setzten auf die jungen Leüte ein
wachsames Auge haben und sie vom
Bösen abzuhalten suchen.

630) Nicht mehr verwendeter kirchlicher
Italianismus für fami.

631) Im Ms hyperkorrekt: ammonsce.
632) Gegen die Regel auf S. 71 verwendet

Bacher hier den bestimmten Artikel
beim Possessivum.

633) Dieser Plural setzt einen Singular
osped voraus. Diese Formen wären

an sich regelmäßig, nur schreibt Bacher

auf S. 220 ospitai und ospedl (vgl.
Anm. 504) und auf S. 291 ospedäl. so

daß es den Anschein hat, daß er selber
erst nach einem geeigneten Neologis¬

mus sucht.

634) Im Ms hyperkorrekt: instruésce.
635) Man würde superiurs erwarten.
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B. Anzi, d'i castighi m'él pa inghié
st cont636) a mé. Ei me aiutava
che 'naprtygn scori con reutes
fin a le sang, sco Qnlbeldie637)
seu la crus. El ne ser pa mia vi
n.

S. Tavras aldi disan de le castighe,
ch'i ghiama:638) passe les bac-
chtes.639)Quest castighe n ha sigii
nia de delettó; mó l ne tocca ad
atri eh'ai drt ri e malfaturs. I
biign e i pros n ha da temei no
qust, n 7) atr castighe.

B. Qust ser tiit, sco disis, Signur
Curat. Mó de quest Cristian él
meffo beiti imp sciode (schade).
El é 'ti tä belJon, beitifat ; l é tant
da savifa iti tiittes les cosses, l
sa tant biti li e seri toclsc e
taliar, e drt bihfa cuntg. I

S. S'l é bel e bihfat, se640) n'él in¬
ghié dem nia atr che 'h dono64l)
de Die, de quél eh' an dess i rin-
grazié. E qust épropi le punt che
lefes drtabilpor le stato militare,
de de quél ch'inte qust stato ne
poti avi [d] atra gnt che de
bih fatta, bih mettüda e sana.
E s'l ne foss insceu, se messass
qu 'ti atr por l. El dess estr ligr,
eh ' l ne mss estr la causa, che ' n
atr, eh' é forse plii necessare a la
ghiasapaterna eh ' l, n ' ha bria de
g ih pé d'l per via de sü defetg.

Ja, von den Strafen hab' ich wohl
auch erzählen gehöret. Man hat mir
gesagt, daß einige oft gar blutig ge¬
geißelt werden, wie unser Herr am
Kreiiz. Es wird wohl nicht wahr seyn.

Du wirst von den Spießruthen gehöret
haben. Diese ist freilich keine ange¬
nehme Strafe; sie wird aber nur an
Uebelthätern und Verbrechern voll¬
zogen. Die Guten und Braven haben
weder diese noch auch sonst eine
andere Strafe zu fürchten.

Das wird alles so seyn, wie Sie sa¬
gen, Herr Curat; aber um diesen
Menschen ist es wohl doch recht
Schade. Er ist ein so schöner, wohl¬
gewachsener Mensch; in Allem so
geschickt; er kann so gut lesen und
schreiben, deütsch und italienisch,
und so prächtig rechnen. I / 284

Wenn er schön und gut gewachsen
ist, so ist es ja auch nur eine Gabe
Gottes, wofür man ihm danken soll.
Und gerade dieser Umstand macht
ihn ganz geeignet zum Militärstand,
da man in diesem Stande keine an¬
dern als hübsche, gutgewachsene,
gesunde Leüte haben kann.
Und wär' er so nicht, so müßte ein
anderer für ihn herhalten. Er soll sich
freüen, daß er nicht Ursache seyn
muß, daß ein anderer, der vielleicht
seinem väterlichen Hause unentbehr¬
licher ist als er, ihn wegen Fehlerhaf¬
tigkeit und Gebrechen ersetzen
müß[t]e.

636) Vgl. Anm. 240.

637) Im Ms: Calbeldie\ Rückfall in die er¬
ste orthographische Lösung, sonst

schreibt Bacher immer Quélbeldie (3

Mal).

638) Heute kaum mehr gebrauchter Italia¬
nismus.

639) Im Ms: *boccates\ Rückfall in die erste
orthographische Lösung; auf S. 227

richtig: bacchettes.
640) Vgl. Anm. 566.

641) Italianismus; man würde scincunda
erwarten.
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Ten ne te cryes nia cotant che de
tä gnt s impighiadrsce cuntra
Iddie642) e cuntra la umanité, chi
che,por nemssi devent 'na óta
soldas, se trasciirja, se stropija
e gonót se miitilja s stes , o s ' i

/ 285 é genitori,643 ' sii müttuhs. I De tä
gnt ne sciamper 'na óta a le ca¬
stighe le plii rigurs.

De plii haste dit, che qust fon é
drt abile e sa bir l, seri, e fa
cuntg. Qust éjiist 'nafortiinapor
l. Ali p ador de tei gnt, sco in
vigne liic, mas[s] imapr i soldas.
D de quél dess i genitoriM3} mene
sii miittuns drt bin e die a sedia,
eavi dira, eh'i vgnequil drt
bin instruis, e impare treup,
accioch ' i sie 'na óta iute vigne
stato che la providnza de Die
tost o tärd iM4) ghiama, drt Utili e
da ador. Porghi a quéstafsa ne
fesi atr chepromov lafortüna de
sii müttuns, da via de quél che de
tei jo[g]n arriva col tmp a ciaff
de bonnes intrades.

B. Bin, bin , mo pr i soldas ne
/ 286 devnta 'n tal imp ne na , Iporgh

che, scof ha aldi, an ne tol645) ch'i
fis di Signurs e di gragn.

S. El succed645) bin, eh' an ha le ma-
j riguard seu 'n quis, d de quél
eh' i vgn ordinariamntr bel[e]
da picei nudris a la d, e per qust
possed[i] les necessaries capaci-
ts e qualits. 646 ' M por quél ne
resta unfora de ' na piccera ghia-
sci , s l é pross, da bin , bin

Du glaubst nicht, wie schwer jene
Leiite gegen Gott und die Mensch¬
heit sündigen, die sich - oder, wenn
sie Aeltern sind, ihre Kinder deß-
wegen vernachläßigen und verkrüp¬
peln. ja manchmal sogar verstüm¬
meln, um einmahl nicht Soldaten
werden zu müßen. I Solche Men¬
schen werden der strengsten Ahn¬
dung dereinst nicht entgehen.
Ferner sagtest du, daß dieser junge
Mensch sehr geschickt sey, gut le¬
sen, schreiben und rechnen könne.
Das ist eben ein Glück für ihn. Man
kann solche Leüte - wie überall -
auch vorzüglich im Militär brauchen.
Darauf sollten die Aeltern ihre Kin¬
der recht fleißig und anhaltend in die
Schule schicken und sorgen, daß sie
da recht wohl unterrichtet werden
und vieles lernen, damit sie einmahl
in jedem Stande, in den sie die Vor¬
sehung Gottes früher oder später
rufet, recht nützlich und brauchbar
werden. Denn so befördern sie ja nur
das Glück ihrer Kinder, da solche
junge Leüte dann zu Aemtern. Char¬
gen etc. gelangen können.

Wohl, aber im Militär wird ein sol¬
cher doch Nichts, da man, wie mir
erzählet worden ist, nur auf die Söh¬
ne der I Vornehmenund Großen sieht.

Es geschieht wohl, daß man auf sol¬
che die vorzüglichste Rücksicht
nimmt, weil sie gewöhnlich schon
von Jugend auf dafür erzogen wer¬
den, und so größtentheils die erfor¬
derlichen Fähigkeiten und Eigen¬
schaften besitzen. Deßwegen aber

642) Im Ms irrtümlich: i Die.

643) Man würde geniturs erwarten.
644) Im Ms irrtümlich: in.

645 ) Im Ms hyperkorrekt: tote bzw. succede.

646) Man würde les capacités e qualilés
necessaries erwarten. Vgl. Regel auf

S. 57. Dasselbe gilt für S. 287: les

conoscnzes e capacités necessaries.
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mettü e binfat, desmentié. Arni)
peu esempi assa, che persones de
la plü bassa condiziuri é arriv647*
colfa de le bi/i, con /' applicaziur
e col sarei s'eri tó, treup inant e
[é] devent de gragn Signurs
eh'ha fat 'ri grafi bel onr a siia
patria.

B. Qust é pa biri da inré l.

S. Mó l é inqhié treup da inré che
gnt de bassa condiciuri, sema
eh' i éss gonót l'occasiuri, abbe
inghie grafi premura I de se pro¬
curi les necessaries conoscnzes
e capacités che psse tra a sé
Vattenzimi di superiori.648)

B. Qust ser pa inqhié.

S. Anzi, insceu ia, mi care , degiign
de nos ne sa dantfra, a qhi che la
providnza l'ha destiné. Mo vi-
gnuri p e dess pens, eh' l é de
sigii qhiam por valq stato, ol
che abilités e capacités tant de le
corp che de l' anima é necessaries.
El 'na óta gnii le tmp che la
providnza assgna attualmntr
la vocaziuri, por qulla che nos
nes sentiliri capaci, se ne desseri
nes pare o recusé de l' accette cori
animo e resolutzza, e despfa tut
le possiblperfa onor a quest stato
ch'avuri chir, o che nes é st
de, 6491 cori la fidelté e cori la pun-
tualité a fa i sii doveri.650 ' I Iute
qust caso pri estr sigüs, che
Domenedieajiita, l che é dagnóra
apparecghié65" a d ajiit a tiitg i

647) Italianismus für einheimisches ruv
bzw. ruvades, wie an sich richtig wäre.

648) Man würde superiurs erwarten.
649) Vgl. Anm. 240.

bleibt einer vom semeinen Stande,
wenn er brav, rechtschaffen, wohl¬
gestaltet und gebildet ist. nicht ver¬
gessen. Wir haben ja Beispiele ge¬
nug. daß Leiite aus dem gemeinsten
Stande es durch Rechtschaffenheit,
Fleiß und Geschicklichkeit sehr weit
gebracht haben und große Herren
geworden sind, die ihr Vaterlandauf
eine sehr glänzende Weise verherr¬
lichet haben.

Das ist freilich nur sehr selten.

Es ist aber auch sehr selten, daß ge¬
meine Leüte, wenn sie auch oft die
Gelegenheit hätten, sich recht ange-
I legen seyn lassen, sich die erfor- / 287
derlichen Kenntnisse und Geschick¬
lichkeiten zu erwerben, die die Auf¬
merksamkeit der Vorgesetzten auf
sich ziehen können.

Das wird wohl auch seyn.

Ja, so ist es, mein Freünd; keiner aus
uns weiß im Voraus, zu was die Vor¬
sehung ihn bestimmet hat. Jeder aber
kann und soll danken, daß er für
irgend einen Stand gewiß berufen
ist, wofür sowohl körperliche als
geistige Fähigkeiten und Geschick¬
lichkeiten unentbe[h]rlich sind. Ist
nun die Zeit gekommen, wo die Vor¬
sehung wirklich den Berufsstand
anweiset, für den wir hinreichende
Fähigkeiten fühlen, so sollen wir uns
nicht weigern, ihn muthig und ent¬
schlossen anzutreten; und dann alles
aufbiethen, um dem einmahl gewähl¬
ten oder zugetheilten Stande, wel¬
cher er auch sei, durch Treüe und
Gewissenhaftigkeit in der Erfüllung
dessen Pflichten Ehre zu machen. In
diesem Falle hat man des I Beistan- / 288

650) Man würde afa sii dovis erwarten.
651 ) Auch bei anderen Gadertaler Autoren

des vorigen Jahrhunderts bezeugter

Italianismus für ingigné / argigné.
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pros e da beiti, e eh'l premier
inghié fi d, sco, da latra pärt, l
eastier eoh rigor i fratg652) e i
ostin.

B. Minise beiti, eh'ella sie insceu,
Signur Curat?

S. Jen ne la mine demjen le sa in-
qhié,porqhi ehe inte la saera scrit¬
tura vegn qhiam i servidus pros
e da beiti a gode les ligrezzes de le
Signore,653 ' mó a /' ineuntra le ser-
vidu frad654) e da na vgn655> cau¬
datiu.

des Gottes versichert [zu] seyn, der
mit aller Liebe und Bereitwilligkeit
allen Redlichen und Braven hülft
und dereinst auch ganz sicher beloh¬
nen wird; so wie er auch auf der
anderen Seite die Trägen und
Widerspänstigen sehr empfindlich
strafen wird.

Glauben Sie wohl, daß es so sey,
Herr Curat?

Ich glaub' es nicht nur, ich weiß es
auch, da in der Schrift die getreüen
und redlichen Knechte in die Freüden
des Herrn berufen werden, der faule
und pflichtvergessene aber verwor¬
fen ist.

652) Man würde wohl fradg erwarten;

Bacher vergißt aber, bei der Behand¬
lung des Plurals auf die Pluralschrei¬
bung der auf -d endenden Nomina

hinzuweisen.
653) Man würde Signur erwarten.

654) Im Ms wohl aus Unachtsamkeit: frat,

ansonsten schreibt Bacher immer er¬

wartungsgemäß (4 Mal) frad (<

FRACIDU).
655) Im Ms hyperkorrekt: regne.
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EINIGE ANEKDOTEN IN LADINISCHER SPRACHE.6 6) / 289

1.

LE MRCADANT DA CHIAVAI657'

TV mrcadant da ghiavai ä meffo gonót la desgrazia, cKl i '/) mor. Süafomena
dunca le restava vign'óta ch'l i '/? moriva un. A lafin disia tilt con les657a) bonnes:
«V, mi óm! Ten ne f eh intnes658) teu de ghiavai. Te compres dem de tei hurtg
ghiavai da la vita lungia e da le cl sotti; chi ne v na i; f eh msses compr de
tai da 'h bel col grs, e da la vita bella d'irta.»
Seu V? qust va le mrcadant e eh compra indo uh cK i meur inf tt[e]dé.
Desih scomncia lafomena a le resi pii che mai. Me) l i da questa resposta l:
«V, fomena! Questa óta hai mó vorii stime a t jeu. Thas peu dit, ch'jeu desse
compr ghiavai da 'na bella vita ciirta ; qust lha pa bih avüda ciirta ass l.»

656) In Conradi (1820, 141 - 162) folgen
«VerschiedeneGeschichten» (fünfzehn
an der Zahl), die aber mit den «Anek¬
doten» Bachers nichts zu tun haben. Es
folgen dann ( 162 -167) vier Sprachver¬
gleiche zwischen Conradis Idiom und
demEngadinischen. Bachermacht hin¬
gegen keinen Sprachvergleich inner¬
halb des Zentralladinischen, wohl auch
deswegen, weil seine Schriftsprache
bereits als talübergreifendes Ausdrucks¬
mittel konzipiert ist, was bei Conradi ja
nicht der Fall war.
Bei den oben erwähnten Anekdoten
Bachers handelt es sich um früher im
Gadertal viel erzählte Geschichtchen;
Nr. 3,4 und 13 finden sich in ähnlicher
Form auch in Alton 1881,96 ff. und Nr.
1,2, 3,4, 12, 12bis, 15 und 17 habe ich
selber noch von älteren Leuten gehört.
In Nr. 1, 2 und 3 ist von fremder Hand
der von Bacher verwendete männli¬
che Artikel le fast immer in 7 oder I
umgeändert worden.

657) Übersetzung: Ein Roßhändler hatte halt
oft das Unglück, daß ihm eines [= ein
Roß] starb. Seine Frau schalt ihn also
jedesmal, wenn ihm eines starb.
Schließlich sagt sie im guten: «Schau,
mein Mann! Du verstehst dich halt
nicht auf Pferde. Du kaufst nur so häß¬
liche Pferde mit einer langen 'vita' [=

Rücken] und mit einem dünnen Hals;
die sind nichts wert; du mußt solche
kaufen mit einem schönen dicken Hals
und mit einer recht kurzen 'vita'». Dar¬
auf geht der Händler und kauft wieder
eines, das innerhalb von acht Tagen
stirbt. Jetzt beginnt die Frau, ihn auszu-
schelten, mehr denn je. Aber er gibt ihr
diese Antwort: «Schau, meine Frau!
Diesmal habe ich nur dir gehorchen
wollen. Du hast doch gesagt, daß ich
Pferde mit einer recht kurzen 'vita' [=
Leben] kaufen soll; dieses hat sie / es
wohl kurz genug gehabt.» -
Dieser Roßhändler, der auch manch¬
mal nach Rom pilgerte und den St.
Martinern die Reliquien des Hl. Ger¬
man verschaffte (vgl. Anekdote Nr. 3
und 4), hat auch einen Namen: Titta
Cazzeula nach Bacher (vgl. S. 62),
Titta Cazzuola nach Declara o. J. und
Hans Cazzula nach Alton 1881, 97 f.
Anmerkenswert ist die im Deutschen
so nicht übliche Verwendung des Prä¬
sens als Erzählzeit (siehe S. 132), doch
wurden die Zeiten in der Übersetzung
original belassen. Das gilt auch für die
weiteren Anekdoten.

657a) Von fremder Hand darüber geschrie¬
ben: co les.

658) Im Ms sicher aus Versehen: intness.
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2 659)

Le medemmo a le viz de bire '/) pu treup, massima sp eh ' l gnii vedi Siiafomena
/ 290 le resiava gonót de de qust, e disva, ehe si continua afa qust mestier, / n ' avrai

tost plü na iute qhiasa , e messer g col carni. Mó tiit qust ne gioava na. Infili a
tant eh' l a de sii gros, se mangiarci via chi a /' osteria, e sp che quis fora finis,
mettovel mah d'i '/) tó inghie a lafomena.
'Na óta, che questafoniena sä vadagné ghize pu de gros con g a sesor, ne savola
meffo ol i ascogne, accioche l'om ni rohass. A lafin i tornei ite di métte iute siici
cassa e de métte na crus henedida lassura. Ella s'eri a péna fora de ghiasa, che
Vom scomenciava a chili iute la cassa. El ciaffa clinica i gros con la crus lassura.
Desin, se pnsel, voi pa ocli, gh che questa crus p, e mtt man a se tó i gros. De
tant eh'l s'i tol, disvel: «Parete crus, prete crus! », mó la crus ne se parava, e
insceu se tolel i gros e s'eh va a l' osteria.
Quanche la fomena gn, e ne ciaffavaplü sü gros, pittavela e le slomenava. Mó l
dis: «V, miafomena! T ha hih dagnóra dit: prete crus, prete crus! , mó la crus
ne s ha meffo par élla, dunea mi hai tut jeu.»

/ 291 Seu 'n qust va la fomena a l'accusé / pr le Vicare. Le Vicare lefes compar dant
a s e te m ' iMl<)> da 'na dl ta romonada.

659) Übersetzung: Derselbe hatte das La¬
ster, ein bißchen viel zu trinken, be¬

sonders dann, als er alt geworden war.

Seine Frau schalt ihn oft deshalb und
sagte, daß sie, wenn er es weiter so

treibe, bald nichts mehr im Hause ha¬

ben würden, und sie würden betteln

gehen müssen. Aber all das nützte

nichts. Solange er vom eigenen Geld

hatte, veraß [eigentlich: vertrank] er

es im Wirtshaus, und wenn das fertig
war, begann er, auch der Frau welches

wegzunehmen. Einmal, als sich die

Frau ein bißchen Geld mit Korn¬
schneiden verdient hatte, wußte sie

halt nicht, wo sie es verstecken sollte,
damit es ihr der Mann nicht stehle.

Schließlich fällt ihr ein. es in ihre

Truhe zu geben und ein geweihtes

Kreuz darüber zu legen. Kaum war sie
beim Hause draußen, als der Mann in

der Truhe zu suchen begann. Er findet
also das Geld mit dem Kreuz drauf.

Jetzt, denkt er sich, will ich sehen, was

dieses Kreuz vermag, und beginnt,

sich das Geld zu nehmen. Während er

es zu sich nahm, sagte er: «Wehre

dich. Kreuz! Wehredich, Kreuz!» Aber

das Kreuz wehrte sich nicht, und so

nimmt er sich das Geld und geht ins

Wirtshaus. Als die Frau kam und ihr
Geld nicht mehr fand, weinte sie und
schalt ihn. aber er sagt: «Schau, meine

Frau, ich habe schon ständig gesagt:

Wehre dich. Kreuz! Wehre dich,

Kreuz!, aber das Kreuz hat sich halt

nicht gewehrt. Also habe ich es [= das

Geld] mir genommen.» Daraufhin geht
die Frau, ihn beim Richter anzukla¬

gen. Der Richter läßt ihn vor sich

erscheinen und redet ihm ordentlich
ins Gewissen. Sobald er [= der Rich¬

ter] fertig ist, sagt der Trinker: «Schaut,
edler Herr Richter, ich bin alt, und

etwas muß ich trinken.» «Ja», sagt der

Richter, «so einer wie Ihr soll mit den

Gänsen trinken |d.h. Wasser].» «Oh,
edler Herr Richter», antwortet der Alte,
«wenn meine Frau einen wollte, der
mit den Gänsen trinkt, so hätte sie sich

einen Gänserich nehmen sollen.»
660) Im Ms: te mi. Bacher hat hier falsch

analysiert und somit falsch getrennt.
Es handelt sich in Wirklichkeit um
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Quanch'l hafin, dis leboad: «Odé,66l) nobl Signur Vicarejeu sun vedi e 7? püc
de vale/ mssi bire.» - «Sé», dis le Vicore, «un ted che vos dess bire con Ies alqhies
l.» - «O nobl Signur Vicare», respogn le vedi , «se mia fomena '/) orova un che
bevess con les alqhies, se662 ' dovela tó 'n alcun.»

3. 663)

Le medemmo g datrai 'na óta da pelegl'in a Roma, e per ciaff beili da mangé e da
bire se mostravelmeffo drtdevote sant. Per via de qustfvela Roma delung bin
ingnii, e finamai pr certg Cardinal.
TV dé ch'lfo inte V ospedäl664> di pelegrins, vgnl '// Cardinal a odi qus pelegrins
eh' ilio da diverses provincies. Quanche quest Cardinal arriva665 ' delungia nost
óm , disi ipettan con la man seu la scialila: «Voisiete un uomo santo! » Seu '/? qust
se pensava nost pelegrin: Sé, va mó damana l'osti da La Villa, cotan "santo" che
jeu sun. Qustfó 'n osti de '// liieg, ghiam666) La Villa, ol che "Vomosanto " giva
gonót a bire e con quél eh'l a(ve)va667) in min de qhié da stritté, per via de quél
cW l restava debit e ne payava mai. / / 292

den Imperativ der 2. Pers. Sg. von tó :
t! (neben t!, toij , t.i!) 'nimm!' +
mo 'doch', das im oberen und unteren
Gadertal (nicht jedoch in Maro) in
nachtoniger Stellung wie hier zu ms
abgeschwächt wird (siehe auch S. 265:
El é tmps de te me la tacche a les
pastetes). Vgl. auchcolles. «temo voce
imperat. (...) 'fa' vedere'; le due sillabe
spesso sono pronunciate alquanto
staccate: té-mo» (Pallabazzer 1987,
626; für/?;<?: ibid. 385). Der Imperativ
der 2. Sg. hat des öfteren die Funktion
einer Interjektion, die schwer zu über¬
setzen ist. Vgl. das oft in ähnlichem
Kontext verwendete r! (verkürzter
Imperativ von odi). Ähnlich verwen¬
det man im Gadertal gelegentlich auch
t sp!: vgl. z.B. das Gedicht La
scassada busarada, entstanden um
1850, 6. Strophe: «'Der les séres, / t
spo, chéres / ch'i faj spavént ....»
(Dorsch 1978, 70).

661 ) Verkürzte Form des Imperativs der 2.
Pers. PL, die heute im Gadertal nicht
mehr alleinstehend verwendet wird,
sondern nur noch bei nachfolgendem
unbetontem Pronomen möglich ist,
z.B. porténss — portédsnos 'bringt

uns!' aber portéde! 'bringt!'
662) Vgl. Anm. 566.
663) Vgl. auch Alton 1881, 97 f. - Überset¬

zung: Derselbe ging manchmal als
Pilger nach Rom, und, um ordentlich
zu essen und zu trinken zu bekommen,
zeigte er sich halt recht fromm und
heilig. Deshalb war er in Rom überall
willkommen, sogar bei gewissen Kar¬
dinälen. Eines Tages, als er in der
Pilgerherberge war, kommt ein Kardi¬
nal, um die Pilger zu sehen, die aus
verschiedenen Provinzen dort waren.
Wie dieser Kardinal zu unseremMann
kommt, sagt er, indem er ihm mit der
Hand auf die Schulter schlägt: «Voi
siete un uomo santo! » Daraufhin dach¬
te sich unser Pilger: Ja, geh doch ein¬
mal den Wirt von La Vila [= Stern im
Gadertal] fragen, wie 'santo' ich bin.
Dieser war ein Wirt eines Ortes, ge¬
nannt La Vila, wo T[u]omo santo' oft
trinken ging, und mit dem er von Zeit
zu Zeit Streit hatte, weil er schuldig
blieb und nie zahlte.

664) Vgl. Anm. 633.
665) Italianismus für einheimisches riiva.
666) Vgl. Anm. 359.
667) Vgl. Anm. 211.
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[4.] 66K)

Le medemmo va 'na óta a Roma e pttla '// corp sant, eh' lporta a ghiasa per rnne.
Arrivé669) eh'l a ghiasa con quest corp sant , le pietl670) óra a questa comunit, óra
a 'h atra; mó degiign u gran veuja de le compre, perghi eh'l damaria va plü tost
treup. Inquanden le compra la Curazia [de] S. M. e se lefes porte. Le dé, eh'l do
regni inpra , i va le Curat de le liieg incuntra ih fin a Ped[e]rova, ol eh'l 'na
osteria. El se d, eli i s'incuntra meffo bel davant a quest osteria, ol che el67,)
pelegrin palsava 'l piic con so corp sant. Suhit che le Curat le viga, disi: «O, vi mó
un piic 7' osteria, ch'jeu t'ó pa payé l'gua de vita.» An ha da savi, che questpróf
per atrplü tost avare, e eh ' l iplasovaplü a tó eh ' a d. Quanche nostpelegrin ha bevii
quest' ägua de vita, disi : «O, qust épa le prüm miraco, che quest sant [h]afat l.»

5 .67 ~)

Le medemmo fó davant a le Vicare con certes atres persones, eh'a(ve)va673) daf
con Signora. l alda, che le Vicare dis a un: «N'ste g geu Sottrii? Jeu t'ó beili
didé geu jeu, se t'ós.» Nost óm vapr a quél che dova gi geli Sottri e dis: «Sé, sé,
pryapeu dem nobl Signur Vicare, eh'l te dide geu Sottri, eh'l te didapa bin

/ 293 l; ve, che nobl Signur Vicare 'n ha pa didé treuch l geu sott tr.» /

668) Siehe auch Alton 1881, 97 f. - Über¬
setzung: Derselbe geht einmal nach

Rom und bittet um einen heiligen Leib

[es soll sich um die Reliquien des Hl.

German handeln], den er nach Hause

trägt, um ihn zu verkaufen. Als er mit

diesem heiligen Leib zu Hause ange¬

kommen war. bietet er ihn bald dieser

Gemeinde, bald jener an. Aber nie¬

mand hatte große Lust, ihn zu kaufen,

weil er eher viel verlangte. Schließlich
kauft ihn die Kuratie von S. M. [= San
Martin de Tor / St. Martin in Thum]

und läßt ihn sich bringen. An dem Tag,
an dem er damit kommen sollte, geht

ihm der Kurat des Ortes entgegen bis

nach Pederoa. wo sich ein Wirtshaus
befand. Es trifft sich, daß sie sich halt

gerade vor diesem Gasthaus begeg¬

nen, wo der Pilger mit seinem heiligen

Leib ein wenig ausruhte. Wie ihn der

Kurat sieht, sagt er: «Oh. komm doch

ein bißchen ins Wirtshaus, denn ich

will dir einen Schnaps zahlen.» Man
muß wissen, daß dieser Priester unter
anderem eher geizig war und daß es
ihm mehr gefiel, zu nehmen als zu

geben. Sobald unser Pilger diesen

Schnaps getrunken hat, sagt er: «Oh.

das ist das erste Wunder, das dieser

Heilige vollbracht hat!»
669) Italianismus für einheimisches ruvé.

670) Ausprache [pi.tl]. Die Schreibung ist

korrekt: vgl. grödn. pioti.

671) Hier verwendet Bacher zum zweiten

Mal den Artikel el (im Ms fälschlich:
l). Vgl. auch Anm. 583.

672) Übersetzung: Derselbe befand sich bei
dem Richter mit gewissen anderen

Personen, die mit dem Gericht zu tun
hatten. Er hört, wie der Richter zu

einem sagt: «Willst du nicht hinunter
zum Sottru[-Hof; ins Deutsche über¬

setzt: 'Unterweger'] gehen? Ich will

dir wohl hinunterhelfen, wenn du

willst.» Unser Mann geht auf den zu,

der hinunter zum Sottrü[-Hof] gehen
sollte, und sagt: «Ja, ja, bitte nur den

edlen Herrn Richter, daß er dir hin¬

unterhelfe nach Sottrü; der hilft dir

bestimmt! Wisse, daß der edle Herr
Richter vielen 'unter den Weg' hin¬

untergeholfen hat!»

673) Vgl. Anm. 211.
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6. 674)

TV om vedi de passa nonanf agii st meffo tost dagnóra seu 'lifürponnii, e nefasov
atr tiit le dé che ghiaccol. Sf avess aviiplii giar, ch'l avess dit valqpater nostr
e ess pens a la mort. Per via de qust disi V) dé: «Pére! nefasesses pa mi de di valq
pater nostr e de pens datrai a la mort, che sis tant vedi?» - «Pens a la mort?»,
respogn le vedi. «Jen ne pnse pa inqhiam de mori jen.» - «Bih, beiti», dis le fi,
«per quel dessi) beili imp pens a la mort. Ne savise pa che sant Paul dis eh'ah
dess vire con timore e tremore!» - «Eh», respogn le vedi, «sant Pani sa pa bih
ingh ' l da menti.»

7 675)

Le medemmo va '/? dé a se confess. Quanch'l ha fin la confessimi ne se gnvel
meffo con le Confessili' per via de la penetnza. Inquanden lvelsen e s eh vafora
de confessional brontoran e dis : «J'ha fat de ne gniplii qnil a me confess, mó
inqhiam m'ha men le Tantarella», i.e. le Malavi.

8. 676)

TV óm vedi da chi agii se lamentava 'na óta che tilt s modé , e eh' l n plii na sco
zaqnan. «El é bih 'na meseria», disi, «eh'ah va de continuo677 ' mettali seu valq da

674) Übersetzung: Ein alter Mann von über
neunzig Jahren lag halt fast immer auf
dem Stubenofen und tat den ganzen
Tag nichts anderes als plaudern. Sein
Sohn hätte lieber gehabt, wenn er ein
paar Vaterunser gebetet und an den
Tod gedacht hätte. Deshalb sagt ero o

eines Tages: «Vater, würdet Ihr nicht
besser daran tun, ein paar Vaterunser
zu beten und manchmal an den Tod zu
denken, nachdem Ihr so alt seid?»
«An den Tod denken?», antwortet der
Alte, «ich gedenke noch nicht zu ster¬
ben!» «Gut, gut», sagt der Sohn, «des¬
wegen soll man doch trotzdem an den
Tod denken. Wißt Ihr nicht, daß der
Heilige Paulus sagt, man solle mit
'timore e tremore' leben?» «Jawohl»,
antwortet der Alte, «der Heilige Pau¬
lus kann genau so gut lügen [wie du].»

675) Übersetzung: Derselbe geht eines Ta¬
ges beichten. Wie er fertig gebeichtet
hat, konnte er sich mit dem Beichtva¬
ter über die Buße nicht einigen.
Schließlich steht er auf und geht
schimpfend aus dem Beichtstuhl und

sagt: «Ich habe gelobt, hierher nicht
mehr beichten zu kommen, aber noch

einmal hat mich der Teufel herge¬
schickt.»

676) Übersetzung: Ein alter Mann von ehe¬
dem beklagte sich einmal, daß sich
alles verändert hätte und daß nichts

mehr wie früher einmal sei. «Es ist
wohl ein Elend», sagt er, «daß man
ständig etwas Neues aufstellt. Sogar
diese Priester können nicht davon ab¬
lassen, gewisse neue Dinge einzufüh¬

ren. Sie haben gewisse häßliche Tod¬
sünden aufgestellt. Was diese sind,
weiß ich übrigens nicht. Aber soviel
sehe ich, daß es seither scheint, daß
man nicht mehr machen kann, was
man will. Früher ließ man es sich gut
gehen, und vor allem mit diesen Wei¬
bern konnte man tun, was man wollte.

Aber nun, nachdem diese häßlichen
Todsündenaufgekommen sind, scheint

es so, als ob man nichts mehr tun
dürfe.» O saneta beataque simplicitas!

677) Vgl. Anm. 626.
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/ 294 nü; inj'inumai quis prói ne p se pare de mette seu / ghiz[e] cosses neujes. Ei ha
mettü seu ghize burtg pighi mortai; ghi che quis é ne sai pa jeu por atr, mó quel
tant vighi, che d da quel pél ch'ari ne posse pliifa ghi eh' an vó. Danta se la deren
bonna, e massima con questes lles podvenf ghi ch'ai) orova. Mó desein, desp
eh' él é vegnii seu quis pighi mortai, pel insceu ch'ari n'alsepliif nia.» - O sancta
beataque simplicitas! -

9_678)

TV vedi da chi agri a 'ri n eh'l ama treup massa , e da via de quél le lasciai f ghi
eh ' l orova. Le miitt urica gil de dé in dépili rie e plii insolent efasova [de] gragn
desplasis a i visins. TV dé ch'uri se lamentavapr quest vedi de gheze ingiuria eh' i
stada fatta679 ' da quél miitt , dis le vedi: «Sé, sé, l é bii '/) pu rie, sé, mó almanco
él bel!» - «Oh, sé, sé», dis l'atr, « ilio ise raginn barba N. , le manco élpa bel qust.»

1 0. 680)

TVpicce miitt de sett a tt agii pittava meffo '/> dé e se lamentava eh' l i dor le vntr.
Sua urna i dis: «Pó s'l te dó le vntr, msste meffo avipazinza e dor, eh'jeu ne
sa ghi ja jeu.» - «Gide a me ja gnc de cazzii», scraja le miitt! La bornia urna va a
if quis gnc de cazzii eh'l se mangia con le plii gran appetit. TV visiti eh'ha aldi
tiit e che /' aldiva ili ultima / raspai) tafana, le chrda e dis: «Alessio ! (qust s
innom), t'hai lasci desii) de te dori le vntr? » - « Oh, n, n», respognl, «eh'élla
ne ni ha fat la fana pina! »

1 1 . 6X1)

Le medemmo orva studié, e tramentava vigne dé s pére aeciocWl le menass a
studié. Stüffde qust, dis le pére 'ri dé : «Dime mó, porgili voste pa g a studié?» -
«Oh, por podi mangé vigne dé pan de formnt» ,f la resposta!

678) Übersetzung: Ein alter Mann von ehe¬
dem hatte einen Neffen, den er allzu¬
sehr liebte, und deshalb ließ er ihn tun,
was er wollte. Der Knabe wurde somit
von Tag zu Tag schlimmer und frecher
und ärgerte die Nachbarn sehr. Eines
Tages, als sich jemand bei diesem Al¬
ten wegen eines Unrechts, das ihm
von diesem Buben zugefügt worden
war. beklagte, sagte der Alte: «Ja, ja,
er ist schon ein bißchen böse, ja, aber
almanco [ = wenigstens ] ist er schön ! »
«Oh ja, ja», sagt der andere, «damit
haben Sie recht, Herr N., le manco [=
am wenigsten 1 ist dieser [ = er] schön.»

679) Vgl. Anm. 240.
680) Übersetzung: Ein kleiner Junge zwi¬

schen sieben und acht Jahren weinte

halt eines Tages und beklagte sich, daß

ihm der Bauch weh täte. Seine Mutter
sagt zu ihm: «Ja. wenn dir der Bauch
weh tut, mußt du halt Geduld haben

und leiden, denn ich weiß nicht, was
tun.» «Geht, um mir gnc de cazzii [=
eine Art Nocken ] zu machen ! », schreit
der Bub. Die gute Mutter geht, um ihm
die Nocken zu machen, die er mit dem

größten Appetit verzehrt. Ein Nach¬
bar. der alles gehört hat und der ihn
schließlich die Pfanne auskratzen hör¬
te, ruft ihn und sagt: «Alessio (das war
sein Name), hat jetzt dein Bauch auf¬
gehört, dir weh zu tun?» «Oh, nein,
nein», antwortet er, «denn sie hat mir

die Pfanne nicht vollgemacht.»
681) Übersetzung: Derselbe wollte studie-

278



12. 682)

TV atrpicce mütt giü 'na óta a 'na nozza. Apena eh' an s'ä683) sentepr lepast, mett
quest mütt man de mangé hit a rotta de cl, infina eh'l ne podplii. A l' odei eh' el
inghiam tantg de craffuhs e de canijfli e easini arrostis seil 'n msa,684) métti man
depitté. La gént eh ' pr quella msa,684) le damano ghi eh ' l i manghia. «Oh », disi ,
«ch'jeu n'ha incoeu le véntr de nosta vaghia fascia!»685)

12. [bis] 686)

«Oh, questa óta ne vaipa a me confessejeu da Pasca», diso 'n picce mütt a so pére.
«Co pa n», dis le pére.
«Se ne vennéis quélla biescia fascia, ne poi g, porgh eh'élla me fes dagnóra
blastem, e le blasfeme épighié él. S' an va dunca a se confesse, messii impermétte
de ne le fa plü, e ghi eh' an impermétt,687) dessi) inghié / mantegn, senfesn mi de / 296
ne g nétt na.»
Oh, se vigniu) pensass sura la confessili}) scó questpicce, gissi) manco a se confesse
e menass a V ineunti'a 'na mi vita!

ren und quälte jeden Tag seinen Vater,
daß er ihn zum Studieren schicke. Als
der Vater es satt hatte, sagt er eines
Tages: «Sag mir doch, warum willst
du denn studieren gehen?» «Oh, um
jeden Tag Weizenbrot essen zu kön¬
nen», war die Antwort.

682) Auch abgedruckt in Pizzinini 1966,
LUI. - Übersetzung: Ein anderer klei¬
ner Junge war einmal zu einer Hoch¬
zeit gegangen. Kaum hatte man sich
zum Mahl gesetzt, fängt dieser Junge
an zu essen, was er hinunterbringt, bis
er nicht mehr konnte. Beim Anblick
der vielen crafuns, canifli und gebak-
kenen casinci [= verschiedene Arten
von Krapfen], die noch auf dem Tisch
waren, fängt er an zu weinen. Die
Leute, die an jenem Tisch saßen, fra¬
gen ihn, was ihm fehle. «Oh», sagt er,
«daß ich heute nicht den Bauch unse¬
rer schwarzen Kuh habe!»

683) Im Ms fälschlich: ch'ah s' sente.
Wenn Bacher nach ah das Hilfszeit¬
wort estr verwenden hätte wollen, hät¬
te er das Partizip in den Plural setzen
müssen: ch'ai) s' sent. Nach der

Regel auf S. 115 ist die Verwendung
beider Hilfszeitwörter möglich. Vgl.
dazu Anm. 214.

684) Im Ms Rückfall in die erste Orthogra¬
phie: masa. Vgl. Anm. 37.

685) Das im Ms zuerst stehendefossa wur¬
de, allem Anschein nach von Bacher
selbst, erwartungsgemäß infascia kor¬
rigiert.

686) Übersetzung: «Oh, diesmal gehe ich
nicht beichten zu Ostern», sagte ein
kleiner Junge zu seinem Vater. «Wie¬
so denn nicht?», sagt der Vater.«Wenn
Ihr das schwarze Schaf nicht verkauft,
kann ich nicht gehen, denn das bringt
mich immer zum Fluchen, und das
Fluchen ist Sünde. Wennman nämlich
beichten geht, muß man versprechen,
(die Sünde) nicht mehr zu begehen,
und was man verspricht, sollte man
auch halten, sonst tut man besser dar¬
an, gar nicht (beichten) zu gehen.»
Oh, wenn jeder über die Beichte so
dächte wie dieser Kleine, ginge man
weniger beichten und würde dagegen
ein besseres Leben führen!

687) Im Ms hyperkorrekt: impermtte.
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13. 6X8)

Barba Jean Caspr da Qhiaminades 'na óta giü a Venezia.689* TV dé eh'l st seu
la gran piazza de S. Märe, vighel quatr o cinq signurs; che se la ragionava. l i va
pr e dis inte so linguaz laclin: «N'ise na odü barba Jean Caspr da Qhiaminades
valgo stai) inc'rc quis paréis a sordl?»
- « Cosa? », dis un di signurs.
- «IST ise na odü barba Jean Caspr da Qhiaminades valgo stan incrc quis paris
a sordl?», disi indo.
«Ma che mostro di linguaggio questo? Chi lo capisce ?» - E seu '// qust i dal 'na
petizza, d eh'l minava eh'l pettlass.

TV mitt da maridé, conesciü per sü[e]s boffonades, va 'na óta con 'h atr a moroses.
Quanch'ifpr la ghiasa, ol che la morosa dova estr, métti seu la littra e va seu
dafinestra. Iute quél i alcla la patrona, vgnfra de sua chiamala, e scomncia a
i resié. Seu 'fi qust dis le boffun: «Oh, mia bornia madaM1) M ., gissen peu dem ite
e ponesse bel dlungia barba J. e stéde bella quieta e lascénesf nos. Odé,92) f ha

I 297 incoeu 'h jon pr m eh'é j perni da métte pr, d de quél ne poi fa insceu pian.
S'jeu fosse s, ne m'aldiss sigii ne clegiign.»

688) Siehe aueh Alton 1881, 96 f. - Über¬
setzung: Der alte Jean Casper da

(Qhiaminades [= Weiler bei Pedraees
im oberen Gadertal] war einmal nach

Venediggegangen. Eines Tages, als er

auf dem großen Markusplatz stand,

sieht er vier oder fünf Herren, die
miteinander sprachen. Er geht zu ih¬

nen und sagt in seiner ladinischen

Sprache: «Habt ihr nicht den alten

Jean Casper da (Qhiaminades irgend¬

wo bei diesen Mauern in der Sonne

herumstehen sehen?» «Cosa?», sagt
einer der Herren. «Habt ihr nicht den

alten Jean Casper da (Qhiaminades

irgendwo bei diesen Mauern in der

Sonne herumstehen sehen?», sagt er

wieder. «Ma che mostro di linguaggio
questo, chi lo capisce?» Und auf das

gibt er ihm eine Kleinigkeit, da er

meinte, er bettle.

689) Man würde eigentlich Aunesia erwar¬
ten.

690) Übersetzung: Ein heiratsfähiger Bur¬
sche, der für seine Streiche bekannt

war, geht einmal mit einem anderen

zu seiner Freundin. Als sie bei dem

Hause waren, wo die Geliebte sein

sollte, stellen sie die Leiter auf und

steigen zum Fenster hinauf. Da hört

sie die Hausfrau, kommt aus ihrem

Zimmer heraus und beginnt, mit ihnen

zu schimpfen. Darauf sagt der Witz¬
bold: «Oh, meine gute Frau M., geht

nur hinein und legt euch schön neben

den alten J. und bleibt schön ruhig und

laßt uns machen. Schaut, ich habe

heute einen jungen Mann bei mir, der

erst angelernt werden muß, deshalb

kann ich nicht so leise machen. Wenn

ich alleine wäre, würde mich bestimmt
niemand hören.»

691 ) Zur Schreibungmada (statt mda) sie¬

he Anm. 155.

692) Vgl. Anm. 661.
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15. 693)

TVa compagnia d' orni g ' na óta a la Curtde Suramnnt a dlisia. Tra quisfovel inghié
barba N. che, da via ch'l plü tost vedi, stentava a g, e messava gonótpals . TV
boccini de strada denant eh'i arrivassi94 * a la dlisia, dis le vedi. «Gide peu dem
vos jogn, che jeu vgne pa beiti d jeu, con la grazia de Die.»
I Jogn s'en va dunca dantfra efova bel[e] iute dlisia, quanche bärba N. gn con
sü[e]s darmenes infrades seu per dlisia.
Arrivé a mezza dlisia slziel fora, ch'l foss prst tome. Seu 'h qust dis un de la
compagnia eh' iute dlisia: «Cinti che bärba N.foss prst tome colla grazia de
Die!»

16. 695)

TV crt Pr scomenci 'na ota in dé de Pasca de M insceu süa perdica: «Incoeu
voressi meffo che fosses tiitg quantg qhiqh!»696) -
La gnt de dlisia se qhiar, e ne sav qhi eh'l mina. -
«Qhi ch'j'ha dit 'na óta, disi peu inghiam», continuava le Perdicad, «incoeu
voressi meffo, chefosses tiitg quantg qhioqh,639) mó n da vin o da ciglia de vita, mo
da most, eh'l é plü duch, cio697) dalla grazia dello Spirito Santo.»698) / / 298

693) Auch abgedruckt in Kattenbusch 1994,
70. - Ubersetzung: Eine Gruppe von

Männern ging einmal nach La Curt de

Suramunt [ = La Court in Buchenstein ]
zur Kirche. Unter diesen war auch

Herr N., der, da er eher alt war, Mühe

hatte beim Gehen und oft rasten muß¬

te. Ein Stück (Weges) bevor sie zur

Kirche kamen, sagt der Alte: «Geht

nur, ihr Jungen, denn ichkomme schon

nach con la grazia de Die [= 'mit der

Gnade Gottes'; gängige Wendung,

etwa: 'so Gott will']». Die Jungen

gehen also voraus und waren bereits in

der Kirche, als der alte N. mit seinen

eisenbeschlagenen Holzschuhen bei

der Kirche hereinkam. In der Mitte der

Kirche angekommen rutscht er aus,

daß er beinahe gefallen wäre. Darauf

sagt einer der Gruppe, der in der Kir¬

che war: «Donnerwetter, jetzt wäre

der alte N. bald gefallen, mit der Gna¬

de Gottes.»

694) Italianismus für einheimisches ruvass.
695) Ubersetzung: Ein gewisser Priester be¬

gann einmal am Pfingsttag folgender¬

maßen seine Predigt: «Heute hätte ich
halt geme, daß ihr alle betrunken wä¬

ret!» Die Leute in der Kirche schauten

sich an und wußten nicht, was er mein¬

te. «Was ich einmal gesagt habe, sage

ich schon noch einmal», fuhr der Pre¬

diger fort: «Heute hätte ich halt gerne,

daß ihr alle betrunken wäret, aber nicht

vomWein oder vom Schnaps, sondern

vom Most, weil er süßer ist, das heißt

von der Gnade des Heiligen Geistes!»

696) Im Ms: ghiotg. Auf Grund der auf S.

45 später neu formulierten Regel, die

aber von Bacher nicht mehr überall

nachgetragen wurde (vgl. Anm. 144),

hier korrigiert.

697) Vgl. Anm. 623.
698) dello Spirito Santo : typische Sprach¬

mischung im damaligen Kirchenladi-

nischen.
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17 6")

TV atr Perdicad contava 'na ota iute la perdica, có che le Signur Iddie ama Adamo
e Eva, priima ch'ei cornettess le pighié, e diso in ultima: «Seit la sera de quel dé
desgrazié, in qul700) che Adamo e süa pira foniena hfat quel huf pighié con
mangé chi poms eh'l i [h] proib, vgnl Domenedie a ciaff Adamo e Eva per se
devert con éi sc l faso danta, pergh eh' l i orova bui) sco Vz pére a sii pros
müttuns. El vgn dunca inte quél bel urt, ghiara incrc e ni viga nia, sco les atres
ótes eh'éi scrighi ad incuntra. De quést s'eh fuso Iddie merveuja e chérda :
Adamo! , Adamo! ol este mó?
- Jeu sui) quil, respogn Adamo.
- D. Pó ghi feste pa?
- A. Na ne fesi.
- D. Pó se vi qu, vi qua da mé.
-A. Oh, s jeu ne m infide.
- D. Pó có pa n?
- A. Eh, s jeu me dóde!
- D. Dodé te dodeste, c pa che te te dodes?
- A. Porghi eh'jeu suh desnü.
- D. Desnü este? Ché f ha pa dit che f es desnü?
- A. Jeu me vighe beiti instéss.
- D. Insceu! Haste forse mangé de chi poms, eh'jeu t [h]a proib?
- A. Signur sé!
-DO tocco de maladet! !» 70,)

699) Übersetzung: Ein anderer Prediger er¬
zählte einmal in der Predigt, wie Gott
der Herr Adam und Eva liebte, bevor
sie die Sünde begangen hätten, und
sagte zum Schluß: «Gegen Abend je¬
nes unglücklichen Tages, an dem Adam
und seine arme Frau jene häßliche
Sünde begingen, indem sie die Äpfel
aßen, die er ihnen verboten hatte,
kommt der Herrgott, Adam und Eva
zu besuchen, um sich mit ihnen zu
unterhalten, wie er es früher gemacht
hatte, weil er sie liebte wie ein Vater
seine braven Kinder. Er kommt also in
den schönen Garten, schaut um sich
und sieht sie nicht wie sonst, wenn sie
(ihm) entgegensprangen. Darüber
wunderte sich Gott und ruft: «Adam!
Adam! Wo bist du denn?» - «Ich bin
hier», antwortet Adam. - «Ja, was
machst du denn?» - Adam: «Nichts
mache ich.» - Gott: «Dann komm her,
komm her zu mir!» - Adam: «Oh,

wenn ich mich nicht getraue.» - Gott:
«Ja wieso denn nicht?» - Adam: «Ja,
weil ich mich schäme!» - Gott: «Du
schämst dich? Wie kommt es. daß du
dich schämst?» - Adam: «Weil ich
nackt bin.» - Gott: «Nackt bist du?

Wer hat dir denn gesagt, daß du nackt
bist?» - Adam: «Ich sehe mich wohl
selbst.» - Gott: «So! Hast du vielleicht
von den Äpfeln gegessen, die ich dir
verboten hatte?» - Adam: «Ja. Herr!»
- Gott: «Oh, verfluchter Kerl!»

700) Im Ms Rückfall in die erste Orthogra¬
phie: qual.

701 ) Eine sensible Seele sah sich veranlaßt,
am Schluß dieser Anekdote mit Blei¬
stift: «wenig Ehrfurcht!» hinzuzufü¬
gen. Dabei handelt es sich ganz ein¬

fach um eine im Volkverbreitete Anek¬
dote, die ich noch bei meinen ersten
Sprachaufnahmen im oberen Gadertal
Mitte der 60-er Jahre von älteren Leu¬
ten gehört habe.
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EINIGE KURZE BRIEFE.7,,2) / 299

1.

Mi care Amico!703)

Da l'ultima tüa lttra de le 12 de far vighi che t'has avii lafortiina d' arpe tiitg
i libri de t Signur Bärba e che te pnses d'i venne. Giacche t Signur Barba ' h
óm de gran stdio e de gran savi, se704) ne dubiti nia eh'l n'abbe una de les plü
belles libreries.
/V

Sema eh'f esse libri ass e ch'j'ha bel[e] cotant d'ótesfat de n eh compre plü,
sefossi meffo imp curis de savi le immer, la sort e le pri[e]s de quis libri.
T'avras snza dubio ' n catalog, ol eh'l sta tüt ghi ch'jeu desidere de savi.
Se t'oresses avi la bont de me le mene, m obbligasseste infinitamntr .
State bih e conservete in bornia sanité.

Sincero 7"5* Amico N. N.

2.

Mi care Amico! 706)

El me despläs grandamntr de nepodi avi 'h catalog d'i libri che t'has arpe, d
che te elises de n' en avi instss degui. Jen stnte bih a crye che t Signur Bärba,
eh'ih tittes les cossesfó l' ordine instss, n'abbe possedü 'l catalog de süa libreria,
eh' l considerava smpr sco süa plü gran ricchézza. / Intant osservi bel[e] da tüa / 300

702) In Conradi (1820, 167 ff.) folgen nun
fünf Briefe so wie in Bachers Arbeit.

Bachers Texte haben jedoch mit jenen

Conradis nichts zu tun.

703) Übersetzung: Mein lieber Freund! Aus
Deinem letzten Brief vom 12. Februar
sehe ich, daß Du das Glück gehabt

hast, alle Bücher von Deinem Herrn

Onkel zu erben und daß Du sie zu

verkaufen gedenkst. Nachdem Dein
Herr Onkel ein Mann vgii großer Ge¬

lehrtheit und großem Wissen war, so

zweifle ich nicht, daß er eine der schön¬

sten Bibliotheken habe. Obwohl ich

Bücher genug hätte und schon so viele
Male geschworen habe, keine mehr zu

kaufen, wäre ich halt doch neugierig,

die Anzahl, die Art und den Preis
dieser Bücher zu wissen. Du wirst

ohne Zweifel einen Katalog haben,

wo alles steht, was ich wissen möchte.

Wenn Du die Güte hättest, ihn mir zu
schicken, wäre ich Dir unendlich ver¬

bunden. Leb wohl und bleib gesund.

Dein aufrichtiger Freund N. N.

704) Vgl. Anm. 566.
705) Unerwarteter Italianismus anstelle

von: sincier.
706) Übersetzung: Mein lieber Freund! Es

tut mir unendlich leid, daß ich keinen

Katalog der Bücher, die Du geerbt

hast, haben kann, nachdem Du sagst,

selbst keinen zu haben. Es fällt mir

allerdings schwer zu glauben, daß Dein
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lttra, ch'lserpiicdaf, Una che lepri[e]smep massa alt , 1 atra che te '/? n has
helfe] vennü zacotantg a Signur N. che n'avr manghié de se l fora i plü bugn.
Inquanden se tefeses 'na licitaziuh, sieste tant buri a me seri, che s'j' ha de /' orella,
regni.
State bin e conservete ec.

De le ghiaval che m avis mene , ne sunsi nttnia content. Priima ne mepläs bel[e]
nia quest coni blanc e ross. Jen /' oresse o tilt blanc o tiit ross, in somma d ' un coni.
Desp hale,pr 'na vita tant ciirta, le cl massa lung e sotti. Ipi[e]s davantp bugn
i. mó chi de d ne me pläs, anzi le ciamp me p stroppié. El ser pa le viade che
fes vaici ; derest hale i elicili '/? piic lagremus. Snza me paressi eh' l ne giss nia mal
in calés ; a rité7(><s> ne l' hai inghiaino prove. Se callis de tri zecchins, se 7<)9) le salvi,
se n ves le meni colla priima occasiun.
A Die intant.

Tfedel amico N. N.

3.

Mi care Mrcadant! 7<>7)

/ 301 Vost sincero710' amico N. N. /

Herr Onkel, der in allen Dingen die

Ordnung selbst war. nicht einen Kata¬
log von seiner Bücherei besessen hat,

die er immer als seinen größten Reich¬

tum ansah. Inzwischen ersehe ich wohl

aus Deinem Brief, daß wenig zu ma¬
chen sein wird, einmal weil mir der

Preis zu hoch erscheint, zum andern

weil Du bereits einige an Herrn N.

verkauft hast, der es nicht versäumt

haben wird, sich die besten auszuwäh¬

len. Solltest Du eine Versteigerung
machen, sei so gut. mir zu schreiben,

denn wenn ich Zeit habe, komme ich.

Leb wohl und bleib gesund. Dein treu¬

er Freund N. N.

braun [?]. also einfarbig. Dann hat es
bei einem so kurzen Rücken den Hals
zu lang und zu dünn. Die vorderen

Beine kommen mir gut vor. aber die

hinteren gefallen mir nicht, ja das lin¬

ke kommt mir sogar verkrüppelt vor.
Es wird wohl die Reise sein, die etwas

ausmacht, im übrigen hat es die Au¬

gen ein wenig tränend. Ansonsten

käme mir vor. daß es nicht übel vorder

Kalesche geht; zum Reiten habe ich es

noch nicht ausprobiert. Wenn Sie um

drei Zechinen heruntergehen, behalte

ich es; wenn nicht, schicke ich es Ih¬

nen mit der ersten Gelegenheit. Leben

Sie wohl inzwischen. Ihr aufrichtiger
Freund N. N.707) Übersetzung: Mein lieber Händler! Mit

dem Pferd, das Sie mir geschickt ha¬
ben. bin ich ganz und gar nicht zufrie¬

den. Zum ersten gefällt mir schon nicht
diese weiße und hellbraune f?; vgl.
Anm. 408] Farbe. Ich hätte es gerne
entweder ganz weiß oder ganz hell¬

708) Sprich [raité]\ -i- aus etymologischen
Gründen; vgl auch Anm. 732 sowie

709) Vgl. Anm. 566.
710) Wie Anm. 705.

404.
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4.

Mi buh Signur!7U)

Che le viti da quest an ne sie tant bur che quel cla l' an passe per via de les gran
pleujes ch'avuti avii quest isté, cryi, e tiitg le dis, mo eh ' elfoss pa tant rie che quel
che ni eis mene , n'avessi mai credit. El n é dem ase, mó el épezzorant ,2) sco valq
de rie. Jeu spere pa eh' el se comodeje 'ti piic, derest nefossipossibl de le beire. Jen
ves prye dunea de m et) mene di[e]s urnes d'atr, mó de mi che quest é, seno ves
le meni zuruc, porghi eh'atr ch'asi ne poti fa de 'ti ti viti iti caso ch'l ne se
comiida, e de tant d'asi n hai debosin jeu. A Die.

Vost servid N. N.

5. 713)

J'oresse giti savi ghi che t'hasfat coti i gros eh'jeu t'ha mene da piic, d che te
seri[e]s eh'jeu fer méne indo. Ch' l sie tiit ghicir iute chi pays cryi beiti , mó cies
insceu che tefeses imp ne. Jeu n ó d na por zacotantg de reines714) piti o manco ,
peti eh'jeu sappe che fi impieghes beili. Seu 'ti quest hati dagnóra da ghicir coti
i dinn. I dinne) e tiittes les ricchzzes é dem 'ti grati beiti, s'ari eh fes 'ti bini uso,
se n ne vles na, anzi treuch / dinn iute les mahs de 'ti capricius [é] 'ti grati mal, / 302
ep estr siia mina. Quest ne ms[s]te mai te desmentié, desp me ser tiies lttres
dagnóra beiti vegnüdes.
State beiti e conservete smpr ih bonna sanité.

N. N.

711) Übersetzung: Geehrter Herr! Daß der
diesjährige Wein nicht so gut ist wie
der vom vergangenen Jahr, wegen des
vielen Regens, den wir diesen Som¬
mer gehabt haben, glaube ich, und alle
sagen es, aber daß er so schlecht wäre
wie der, den Sie mir geschickt haben,
hätte ich nie geglaubt. Er ist nicht nur
sauer, sondern er ist übelriechend [?)
wie etwas Schlechtes. Ich hoffe, daß
er sich etwas verändert, sonst wäre es
nicht möglich, ihn zu trinken. Ich bitte
Sie also, mir zehn Behälter von einem
andern zu schicken, aber von einem
besseren als dieser ist, sonst schicke
ich ihn Ihnen zurück, denn etwas an¬
deres als Essig kann man nicht ma¬
chen mit so einem Wein, falls er sich
nicht verändert, und so viel Essig brau¬
che ich nicht. Aufwiedersehen! Ihr
Diener N. N.

712) Muß wohl Schreibfehler fürpuzzoreni
'übelriechend' sein.

713) Übersetzung: Ich möchte geme wis¬
sen, was Du mit dem Geld gemacht
hast, das ich Dir vor kurzem geschickt
habe, nachdem Du schreibst, daß ich
Dir wieder eines schicken solle. Daß
alles teuer ist in diesen Ländern, glau¬
be ich schon, aber gar so, wie Du tust,
doch wohl nicht. Ich will nichts sagen
wegen ein paar Gulden mehr oder
weniger, wenn ich nur weiß, daß Du
sie gut verwendest; darauf muß man
immer schauen beim Geld. Das Geld
und alle Reichtümer sind nur ein gro¬
ßes Gut, wenn man sie richtig ge¬
braucht, sonst haben sie keinen Wert,
ja viel Geld in den Händen eines An¬
spruchsvollen ist sogarein großes Übel
und könnte seinen Untergang bedeu¬
ten. Das darfst Du nie vergessen, dann
werden mir Deine Briefe immer will¬
kommen sein. Leb wohl und erhalte
dich immer gesund. N. N.

714) Vgl. Anm. 574 und 404.
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EINIGE KURZE REIME 7I5>

Zum Beweise, wie leicht die ladinische Sprache sich auch für die Dichtkunst
eignet, folgen hier einige Reime. 716)

1.

Schäme dich nicht, dein Unrecht zu bekennen. 717)

Ne te ciocie
A confesse
Se f has tort ,
Che ci mort
Ne te gi nia
La superbia.

2.

Das Zeichen der Besserung. 718)

Chi che confessa d aveifalle
Mostra ch'i vó s' emende;
Chi che no mai estr ingiann
Mostra eh'i ama i pighi. / / 303

Sey mit den Fehlenden nachsichtig. 719)

Umana cossa é le fail
Divina mó le perclone,
Perdona dunca ai nemici,
Desp avraste treuch amici.

3.

715) Titel aus dem Inhaltsverzeichnis über¬

nommen.

nützt dir nicht / der Stolz.

716) In Conradi (1820, 171) heißt der Satz:

«Zum Beweise wie leicht die ro¬

maniche Sprache sich auch in Versen

gebrauchen lasse, - folgen hier noch

endlich zwey Fabeln...». Bacherbringt

dafür dreizehn kurze Gedichte.

718) Wörtliche Übersetzung: Jene, die be¬
kennen, gefehlt zu haben, / zeigen,

daß sie sich bessern wollen; / jene, die

niemals im Unrecht sein wollen, / zei¬

gen, daß sie die Sünde lieben.

717) Ohne Quellenangabe von Mitter-
rutzner (1856, 28) übernommen. -

Wörtliche Übersetzung: Schäme dich
nicht, / zu bekennen, / wenn du Un¬

recht hast, / denn nach dem Tode /

719) Ohne Quellenangabe von Mitter-

rutzner (1856, 28) übernommen. -

WörtlicheÜbersetzung: Es ist mensch-
lich zu fehlen, / göttlich hingegen zu

verzeihen. / Verzeih also deinen Fein¬

den, / dann wirst du viele Freunde

haben.
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4.

Die nützliche Rache. 72(0

El né vendétta
Plii benedétta 721 *

Che quélla ehe sémpr eiira
De fa bifi

A ehi [ehe] def mal proeüra.

5.

Handle nie in der Leidenschaft. 722)

Int' la gran passim)
Nef mai Vaziuh;
Porghi t'arrisghié
Seul mär irrité?

6.
Die Güte eines Menschen gefällt Allen. 723)

Chi eli ama la virt
E schiva le pighié,
Sie de neut o de dé,

/ 304 Quél plcis a tiitg, quél sii. /

7.

Das Lob.724)

Végneste lald725)
Plii ehe te mertes,
Poste te pens

CK él é robes dites
Ch'avéi teu te desses
O che te poclesses.

720) Wörtliche Übersetzung: Es gibt keine
Rache. / die gesegneter wäre / als jene,

die immer bestrebt ist, / Gutes zu tun /

jenen, die trachten. Schlechtes zu tun.

721 ) Man würde benedida erwarten.
722) Wörtliche Übersetzung: In der größ¬

ten Leidenschaft / handle nie ! /Warum

solltest du dich Gefahren aussetzen /
auf dem erzürnten Meere?

723) Wörtliche Übersetzung: Wer die Tu¬
gend liebt / und die Sünde meidet. / sei

es bei Nacht oder bei Tag. / der gefällt

allen, der allein.

724) Wörtliche Übersetzung: Wirst du ge¬
lobt / mehr als du es verdienst, / kannst
du dir denken, / daß es gesagte Dinge

sind, / die du haben solltest / oder

könntest.

725) Im Ms falsch getrennt: laide.
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8.
Die Verkehrtheit.726)

Nos lies lamentili)
Ch'i dis, che nos un

In ques Mond a vive, é pügh, 727>
E fasiii imp con tiitg
Sch'i n ess mai 'na fin.

9.

Zu große Hoffnungen trügen. 72X)

Por i agii eh'ha da gn,
Ne se méssali nudr

Massa [d'] gran speranzes , n!
CK a la fin inquanden
Poi) reste ingiann.

10.

Der Geizhals. 729)

Vigne desfacciad
Arrota a /' arpad,
Mó vigli avarivi

N' arobba a degun730)
Ch'a sé instss. / / 305

726) Wörtliche Übersetzung: Wir bekla¬
gen uns, / daß die Tage, die wir haben

/ in dieser Welt zu leben, wenige sind,

/ und tun doch mit allen, / als hätten sie

nie ein Ende.

727) Im Ms: piitg. Auf Grund der auf S. 45

später neu formulierten Regel, die aber

von Bacher nicht mehr überall nach¬

getragen wurde (vgl. Anm. 144), hier

korrigiert.
728) Wörtliche Übersetzung: Für die Jah¬

re, die kommen werden, / muß man

sich nicht nähren / zu große Hoffnun¬

gen, nein! / Denn am Schluß schließ¬

lich / kann man enttäuscht sein.

729) Ohne Quellenangabe von Mitter-

rutzner (1856, 29) übernommen. -

WörtlicheÜbersetzung: Jeder, der den
Besitz verschleudert, / bestiehlt den

Erben, / jeder Geizhals jedoch / be¬

stiehlt niemanden anderen / als sich

selbst.

730) Man würde an sich degiign erwarten.
Vgl. auch S. 81, Nr. 5 sowie das Ge¬
dicht Nr. 13, letzten Vers (S. 305).

degun steht hier wohl nur des Reimes
wegen.
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Die Gunst des Glückes. 731}

Finch' l soffia le vnt da srin,732)
Scraste pro tütg hein vegliti;
Scomncia mó le vnt da reds,
Seraste pr tiitg mal adii.

12.
Die falschen Freünde. 733)

Amici che fede scomtt
lnte la fortiina,

E naires che pieuja imporrnett
E n el da degiina.

13.
Man soll mit Vernunft heürathen. 734)

Chi [che] se marida con judce,
Snza qhiar sen la bellézza ,
Snz'ascolti s rie caprce
O desideré gran ricchézza.
S'eri sta biri e ser felice
E godr smpr la ligrzza.
Snza n invidie valgiign
O ne moleste degiign.

731) Wörtliche Übersetzung: Solange der
Schönwetterwind bläst, / wirst du bei
allen willkommen sein: / beginnt je¬
doch der Gegenwind, / wirst du bei
allen ungern gesehen sein.

732) Aussprache [sa-]; sé- aus etymologi¬
schen Gründen (< SERENU). Vgl.
Anm. 708 und 404.

733) Ohne Quellenangabe von Mitter-
rutzner (1856. 29) übernommen. -
Wörtliche Übersetzung: Freunde, die
Treue versprechen / im Glück / sind

wie Wolken, die Regen versprechen /
und keinen hergeben.

734) Wörtliche Übersetzung: Wermit Ver¬
nunft heiratet, / ohne auf die Schön¬
heit zu schauen. / ohne zu hören auf
seine böse Neigung / oder nach gro¬
ßem Reichtum zu trachten, / befindet
sich wohl und wird glücklich sein, /
und wird sich immer des Glücks er¬
freuen, /ohne jemanden zu beneiden /
oder jemanden zu belästigen.
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ANHANG.

Hier werden sechs handschriftliche Seiten Bachers,

die sich ebenfalls im Enneberger Pfarrarchiv befinden, abgelichtet.

Allem Anschein nach handelt es sich dabei um einen ersten Orthographie¬

entwurf der in einigen Punkten von der Rechtschreibung unseres Manuskripts

abweicht und bei der Behandlung des U plötzlich abgebrochen wurde.

Vgl. dazu Craffonara 1994b, 156 - 160.
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