
Lois Craffonara

NIKOLAUS BACHER: VERSUCH

EINER DEÜTSCH-LADINISCHEN SPRACHEEHRE -
Erstmalige Planung einer gesamtdolomitenladinischen Schriftsprache - 1833

1833 - die ladinische Schreibtradition ist im Keimen, die literarische Tä¬

tigkeit unseres Wissens noch in etwas weiterer Ferne - vollendet Micurä de Rü

/ Nikolaus Bacher 1 ^ ein umfangreiches Manuskript: Versuch einer Deütsch-

Ladinischen Sprachlehre.

«Wegweisend [für die Entwicklung einer Schreibtradition] wäre die 1833

verfaßte, ungewöhnlich genaue, eigenständige und reichhaltige Sprachlehre des

Lehrers und Kaplans N. Bacher wohl gewesen, wenn sich dafür ein Verleger

gefunden hätte», schreibt G. Plangg, 2) wobei ihm v.a. hinsichtlich der Genauigkeit

und Reichhaltigkeit voll beizupflichten ist. Dieses bisher unveröffentlichte Ma¬

nuskript erweist sich darüber hinaus nach nunmehr 160 Jahren aktueller denn je,

da darin, soweit wir informiert sind, der erste Versuch zur Kodifizierung einer

dolomitenladinischen Einheitsschriftsprache gewagt wird, der die gegenwärtige

Vorbereitung zur Drucklegung in vollem Umfang rechtfertigt3 ) und in Anbetracht
der Aktualität der Zielsetzung Bachers eine genauere Beschäftigung mit diesem

Werk von Interesse erscheinen läßt.

1. Das Manuskript

1.1 Beschreibung des Manuskripts

Insgesamt 326 Seiten 19,5 x 30 cm; pro Seite 27 bis 30 Zeilen im Abstand

von ca. 9 mm (wohl von Bacher selbst mit Hilfe einer Schablone gezogen).

- Titelblatt: «Versuch einer Deütsch-Ladinischen Sprachlehre herausgegeben

von Nikolaus Bacher, Kaplan und Lehrer der Religion und der Naturgeschichte

in dem k.k. Militär Knaben Erziehungs Institute zu Mailand. 1833»fi

- Vorwort: S. I - IX.

- Haupttext: S. 1 - 168, wobei die Seitenzahlen 93, 116, 142 doppelt sind.

- Wörtersammlung: S. 169 - 235.

- Gespräche: S. 236 - 288; wobei die Seitenzahlen 236 und 245 doppelt auftreten.

- Anekdoten: S. 289 - 298.

1) Über diese doppelte Namensführung

vgl. Craffonara 1994, in diesem Heft,

S. 7 f..

2) Plangg 1965, 116.

3) VomVerfasserdieses Artikels in Vor¬

bereitung für die nächste Ladinia-

Nummer.

4) Es zirkulieren auch andere "Zitie¬

rungen", z.B. in Pizzinini 1967, [3J:

«Versuch einer deutsch-italienischen

Sprachlehre».
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- Briefe: S. 299 - 302.

- Gedichte S. 302 - 305.

- Inhaltsangabe: 6 nicht numerierte Seiten [306 - 311].

Die deutschsprachigen Teile sind in gotischer, die romanischen Teile in

lateinischer Handschrift geschrieben. Das Manuskript ist zur Gänze leserlich. Die

Originalbögen wurden nach Bachers Tod in bescheidener Weise mit drei Hef¬

tungen in zwei dunkelblau melierte Kartondeckel mit einem Rücken aus dunkel¬

braunem Leinen gebunden. Darauf deutet ein Etikett auf dem Vorderdeckel mit

der Aufschrift aus unbekannter Feder: «Deutsch-Ladinische Grammatik von

Nikolaus Bacher von St. Cassian gebürtig, k.k. Feldkaplan beim Kaiser-Jäger-

Regiment, gestorben zu Innsbruck 1847»; darunter ergänzend «im 58. Le¬

bensjahre». Dieser Zusatz stammt vom Enneberger Dekan Johann Matthäus

(JanmatT) Declara,5 ) der auf der Innenseite des vorderen Deckels folgende
Bemerkung angebracht hat: «Diese Grammatik ist mir aus 3-fachem Grunde

theuer: 1. weil sie gediegen, wenn gleich nicht ganz entsprechend6^ geschrieben
ist; 2. weil ladinisch; 3. von einem Landsmann, einem Kassianiten geschrieben

ist. Enneberg den 6. 8ber 1871. Matth. Declara m.p. [= manu propria] Pfrdkn

[= Pfarrer und Dekan]». Es folgt der Stempel der f.b. Dekanatspfarre Enneberg.

Diese Anmerkung schrieb Declara wohl nach einer eingehenden Beschäftigung

mit dem Manuskript, das er auch da und dort - aber nicht nur er allein - mit

"Korrekturen" versah (siehe unten!).

Auf der Titelseite steht unter der schlecht leserlichen Jahreszahl nochmals

«1833», gefolgt von einem NB. von Declara: «Nikolaus Bacher war von St.

Cassian im Dekanate Enneberg. f gestorben in Wilten 1847 im 58. Lebensjahre.»

Das Manuskript ist mit bräunlicher Tinte geschrieben und sauber abgefaßt

mit nur wenigen vom Autor selbst stammenden Streichungen. Allerdings hat der

Autor die Arbeit scheinbar nicht mehr genau durchgelesen, so daß gelegentlich

Schreibfehler übersehen sind: fehlende oder umgestellte Buchstaben, z.B. S. II:

Auswandern (statt Auswanderern), S. VIII: umfassesten (statt umfassendsten),

unangemen (statt unangenehmen), S. 8: seur (franz., statt soeur), S. 246: inomodé

(statt incomode), S. 248: ve (statt ves), S. 289: bei (statt bele), S. 18: B.z. (statt

z.B.) usw.; hyperkorrekte Formen, z.B. S. 132: el vgne 'er kommt' (statt el

végn), usw.; vergessene diakritische Zeichen, S. 50: ragiun (statt ragiun), S. 292:

pelegrin (statt pelegrin), S. 295: pichié (statt pighié), usw.; oder ein Wort wird

einmal aus Versehen getrennt: S. 304: Vegneste l'ald 'wirst du gelobt' (statt

5) J. M. Declara wurde 1815 in St.

Kassian / San Ciascian geboren, 1840

zum Priester geweiht, war Kooperator

in Colle Santa Lucia / Col, Pieve di

Livinallongo / La Plie da Fodom und

Abtei / Badia, Kurat in Wengen / La

Val und von 1868 bis 1884 Pfarrer

und Dekan in Enneberg / La Pli de

Maro. Er hat viel für seine ladinische

Heimat getan, v.a. auch für die Spra¬

che. Vgl. Palla / Canins o. J.

6) Declara wollte 1. keine talübergrei¬

fende, sondern nur eine gadertalische

Schriftsprache schaffen (siehe Anm.

128); 2. ist seine Rechtschreibung nicht

v.a. sprachhistorisch ausgerichtet wie

bei Bacher, sondern phonematisch.

136



lald), oder ausgelassen: S. 245 [b]: Diseme mó, chi é st 'sagen Sie mir, wer
es gewesen ist' (statt chi ch'é st), S. 302: dinn inte les mans de 'h capriciüs
7? gran mal (statt é 7? gran mal); einzelne Seitenzahlen sind doppelt (siehe oben!);
vergessene Numerierung bei Lesestücken, z.B. S. 292: [4.], oder Wiederholung
derselben Nummer, z.B. S. 295: 2 x /2.; ein gelegentlicher Rückfall in sein erstes
Orthographiekonzept (siehe unten!): S. 4: masa Tisch' neben richtigem mesa ,
u.a.m.

Im Enneberger Pfarrarchiv sind außerdem drei gefaltete Bögen aufgetaucht;
sie enthalten auf fünfeinhalb Seiten Angaben zur Rechtschreibung, die - beim
Buchstaben U angelangt - mitten im Satz abbrechen und eindeutig aus Bachers
Feder stammen, weswegen sie hier miteinbezogen werden.

1.2 Der Weg des Manuskripts

Bachers Grammatik befindet sich mindestens seit den 70-er Jahren des
vorigen Jahrhunderts - Declaras Anmerkung ist 1871 datiert - im Pfarrarchiv
Enneberg / La Pli de Maro. 7) Wann und wie sie dorthin gelangt ist, läßt sich
anhand von mehreren konkreten Hinweisen zumindest teilweise rekonstruieren.

Allem Anschein nach hat der Autor selbst sein Manuskript dem ihm be¬
kannten Geistlichen Anton (Antone) Trebo - ab 1842 Kurat in Bachers Hei¬
matgemeinde St. Kassian - überlassen. 8 ) Trebo war vor seiner priesterlichen
Laufbahn Kaiserjäger. In dieser Zeit war Bacher Feldkaplan9) und könnte Trebo
sogar bei der Wahl des geistlichen Berufes beraten haben. Außerdem war Trebo
heimatkundlich und sprachlich interessiert 10), so daß ein Freundschaftsverhältnis
zwischen den beiden angenommen werden darf. Aller Wahrscheinlichkeit nach
war es Trebo, der dann nach Bachers Tod das Manuskript binden ließ, mögli¬
cherweise vom St. Kassianer Buchbinder und Organisten Mariangelus (Mariangel)
Crazzolara. 11 ) Trebo dürfte das Werk auch Interessierten zur Einsicht überlassen

7) An dieser Stelle möchte ich Herrn
Pfarrer Merch Graffonara für die
Überlassung des Manuskripts zwecks
Studiums und Veröffentlichung viel¬
mals danken.

8) A. Trebo wurde 1805 in Enneberg
geboren und erst als Dreißigjähriger
zum Priester geweiht, war von 1835
bis 1840 Kooperator in Wengen / La
Val, anschließend bis 1842 in Enne¬
berg, von 1842 bis 1854 Kurat von St.
Kassian und von 1854 bis 1861 Pfarrer
in Lüsen. 1861 wurde er dann Pfarrer
und Dekan in Enneberg, war gleich¬
zeitig auch Schulinspektor, wurde
ausgezeichnet mit dem Goldenen
Verdienstkreuz mit der Krone und
starb am 7. 3. 1868. Vgl. Vittur 1912,

217, 250 und XCIX; in Palla / Canins

o. J. befinden sich einige Fehlangaben.

9) Zu Bacher als Feldkaplan vgl. Craf-

fonara 1994, in diesem Heft, S. 54 ff.

10) Von ihm kenne ich bisher unver¬

öffentlichte kurze geschichtliche Ab¬

handlungen, darunter eine - datiert

1835 - über die Pfarre Enneberg / La

Pli mit einem interessanten Excursus

über die ladinische Sprache. U.a. tritt

Trebo hierin gegen die immer stärker

werdende Tendenz auf, die Bezeich¬

nung Badioc auf Kosten der ursprüng¬

lichen Bezeichnung Ladins im Gader-

tal auszuweiten.

11) Dieser wurde laut Canins (o. J., 9 f.)
im Jahre 1852 scheinbar wegen einer

Liebesaffäre grausam ermordet.
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haben. U.a. muß der aus Corvara gebürtige Geistliche Cipri an Pescosta, 12 ) der
am 2. 2. 1843 als junger Kooperator in Buchenstein / Fodom anläßlich der

Einweihung der dortigen Kirchenorgel ein Gedicht in Buchensteiner Mundart

verfaßte, das Manuskript in der Hand gehabt haben; anders läßt sich die

auffallende orthographische Übereinstimmung, die auch in einigen späteren
Gedichten Pescostas noch festzustellen ist, nicht erklären. 13 ) Spätestens 1853
überließ Trebo das Manuskript dem Neustifter Augustinerchorherrn Johannes

Chrysostomus Mitterrutzner (1818-1903), der damals südlich des Brenners als

der einheimische Fachmann im Bereich Sprachen galt. 14 ) Auf Seite 11 seiner
1856 erschienenen Abhandlung über Die rhätoladinischen Dialekte in Tirol und

ihre Lautbezeichnung vermerkt Mitterrutzner: «Das Manuskript ist uns von

einem der vorzüglichsten Kenner dieser Dialekte, dem Hochw. Herrn Anton

Trebo, [seit 1854] Pfarrer in Lüsen, gütigst zur Benützung mitgetheilt worden.»

Im Jahre 1861 wurde Trebo Pfarrer und Dekan von Enneberg (das Dekanat

Enneberg umfaßte damals wie heute das ganze Gadertal). Er war bereits kränk¬

lich und starb 1868. Das von Mitterrutzner wieder rückerstattete Manuskript hatte

er - wir wissen nicht genau, wann - dem in Innsbruck tätigen Religionslehrer

Johann (Jan) Pider übergeben, 15 ) der nach Trebos Tod vom Bischof zum Nach¬

folger in Enneberg bestimmt wurde. Wenige Tage vor dem Antritt dieses ehren¬

vollen Amtes wurde Pider unerwartet vom Tode ereilt, und Bachers Sprachlehre

wurde von Innsbruck nach Enneberg an Piders Nachfolger, den bereits genannten

J. M. Declara, geschickt. Dieser merkte an: «H. Joh. Pider war vor mir Eigen¬

tümer dieses Manuskriptes». 16 )

Nach dem Tode Declaras im Jahre 1884 verblieb das Manuskript im

Enneberger Widum: weder Christian Schneller (1831-1908), noch Graziadio

Isaia Ascoli (1829 - 1907), Johann Baptist Alton (1845-1900), 17 ) Theodor Gärt¬

ner (1843-1925) oder Sprachforscher in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts

bekamen es zu sehen. Nur der Gadertaler Priester Josef (Ojöp) Mischi (1848 -

1918) konnte es für seine 1882 erschienene Arbeit Deutsche Worte im Ladinischen

konsultieren, wie er auf Seite 32 angibt.

12) Über Leben und Werk dieses viel¬

seitigen Priesters siehe Dorsch 1989

und 1994 sowie Ferrari 1992.

13) Siehe hier S. 188 ff..

14) Siehe Mitterrutzner 1903 und Blas-

bichler 1993. Daß Mitterrutzner mit

Bachers Manuskript bereits 1853 ge¬

arbeitet hat, wissen wir aus Boehmer

1879 b, 605. In Mitterrutzners Auto¬

biographie (1903, 49) und in Blas-

bichler ( 1993, 104) heißt es hingegen,

daß der Neustifter Gelehrte sich erst

1855 / 56 mit dem Ladinischen be¬

schäftigt hat.

15) J. Pider wurde 1813 in Wengen / La

Val geboren, 1837 zum Priester ge¬

weiht. Er war Kooperator in Ampezzo

und ab 1847 Religionslehrer an der

K.K. Oberrealschule in Innsbruck

(Vgl. Palla / Canins o. J.). Das Ma¬

nuskript erhielt er wahrscheinlich in

den letzten Jahren vor dem Tod von

Anton Trebo, denn dieser mußte es

1864 wohl noch in der Hand gehabt

haben (siehe S. 198).

16) In Bacher 1833, 5.

17) Das Zitat in Alton 1879, 3 stammt aus

Mitterrutzner 1856. 12.
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1.3 Spätere Eingriffe

Bacher hat selber die eine oder andere Stelle gestrichen und korrigiert, aber

es waren auch andere "Bearbeiter" am Werk. Die Tintenfarbe (nur im Original

feststellbar, nicht jedoch auf Photokopien), der Inhalt der Korrektur sowie die

Handschrift erlauben zumindest in den meisten Fällen eine klare Trennung

zwischen Verbesserungen des Autors und Eingriffen von fremder Hand. Die

meisten Fremdeingriffe befinden sich auf den Seiten 2-15; später werden sie

spärlich.

Noch bevor Johann Pider das Manuskript erhielt, hatte anscheinend Mitter-

rutzner und möglicherweise auch ein uns unbekannter Obergadertaler Schmier¬

fink 18 ) darin gekritzelt und "herumkorrigiert". Auf Seite 5 liest man ein «NB.»
aus Piders Hand: «Ich meine, Mitterrutzner hat manches durch[ge]strichen, nicht

Bacher selbst.» Nun entsprechen aber mehrere auf den genannten Seiten aus¬

geführte Änderungen nicht Mitterrutzners Orthographielösung, wie dieser sie in
seinem bereits oben zitierten Artikel aus dem Jahre 1856 getroffen hat, sondern

geben eine phonetisch ausgerichtete Rechtschreibung wieder (z.B. S. 11: ega

[é:ga] 'Wasser', wo Bacher ägua und Mitterrutzner 1856 gua schreibt) und ha¬

ben - wie bereits oben angedeutet - das Obergadertalische als Ausgangsbasis.

Es wäre aber durchaus auch denkbar, daß Mitterrutzner ursprünglich phonetisch

schreiben wollte und sich erst in einem zweiten Moment, durch die Bacher'sehe

Arbeit beeinflußt, für eine etymologisch fundierte Rechtschreibung entschied;

von der Handschrift her wäre es nicht ausgeschlossen. Pider könnte also doch

noch recht haben. Denn ich glaube tatsächlich Mitterrutzners Hand mehrmals

sicher zu begegnen, z.B. wenn plötzlich ab Seite 234 auf das u der Adjektivendung

-s [-ü:s] (< -OSUS) - mit etwas dunklerer Tinte - das Trema gesetzt wird:

Solicitiis 'antreibend', Sparagnüs 'sparsam', Spiritiis 'geistreich', und der Eingriff

im folgenden plötzlich nicht mehr fortgeführt wird, wohl weil dem "Korrektor"

sein eigener Fehler bewußt geworden ist. Oder wenn auf S. 9 der Imperativ

finsc! in finese! "umkorrigiert" wird, u.a.m.. Solche und ähnliche "Korrekturen"

können nur von jemandem stammen, der eine sehr mangelhafte Kenntnis der

Sprache hatte, 19) also niemals von einem Ladiner oder zumindest nicht von einem
Gadertaler.

An den Schriftzügen, der fein gespitzten Feder und der schwarzen Tinte sind

hingegen Declaras "Korrekturen" und Streichungen leicht erkennbar; sie sind in

diskreter Form angebracht.

Spätere Korrekturen, die sich auf effektive Fehler Bachers beschränken, so¬

wie zwei drei Bemerkungen sind mit Bleistift und gewöhnlich am Rande hin¬

zugefügt (in einem Fall mit Unterschrift), so daß sie kein Problem darstellen.

18) Die auf den ersten Seiten ausgeführten

"Korrekturen" weisen eindeutig auf

das Obergadertalische, wo das Pho¬

nem /e/ damals bereits im "a-Bereich"

lag (siehe S. 159), so wird z.B. tempin

tamp umgeändert, si in sai, lingua

in lainga, usw. Der Bacher'sche Ar¬

tikel le wird in '1 verwandelt, u.a.m.

19) Über Mitterrutzners mangelhafte La-
dinischkenntnisse siehe Anm. 140.
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2. Bachers Anschauungen über die ladinische Sprache

Bachers Anschauungen über die ladinische Sprache kommen vornehmlich

in der Vorrede (S. I - IX) zum Ausdruck. Im folgenden wird nun versucht, seine

diesbezüglichen Aussagen, die übrigens nur zu einem Teil durch drei vier 1976

/ 1977 und 1989 veröffentlichte kurze Zitate20) bekannt waren, darzulegen.

2.1. Das Sprachgebiet

Das Sprachgebiet wird in seiner Ausdehnung klar umrissen: die vier Sella-

täler mit «zum Theil» Ampezzo «mit mehr oder weniger Dialekts-Verschiedenheit»

(S. I), und es wird sogar geographisch genauestens lokalisiert: «zwischen 46°,

30' und 46°, 47' nördlicher Breite, und 29°, 15' und 29°, 50' östlicher Länge»,

wobei die Meridianzählung «v. d. I. F.» ausgeht, d.h. von den Insulae Fortunatorum,

wie die Kanarischen Inseln - das Elysium der Antike - früher genannt wurden. 21 )
Nirgends ist das ladinische Sprachgebiet eindeutiger umrissen, trotzdem schreibt

Giovan Battista Pellegrini, ohne das Werk Bachers zu kennen, daß aus Bachers

Grammatik «non dato di conoscere quale precisa estensione geografica ricopra

il termine "Ladinisch" ,..». 22)

2.2 Ladinisch ist eine eigene Sprache

Bacher unterscheidet klar:

a) zwischen der ladinischen Sprache einerseits und dem Italienischen bzw.

anderen romanischen Sprachen andererseits. So schreibt er: «Wenn die ladinische

Sprache in späteren Zeiten an ihrer ursprünglichen Reinheit gelitten, und ita¬

lienische 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 aus ihrer Mitte hatten, so konnten sie ihre Lehrer,

Prediger, Missionäre und später die permanenten Seelsorger nur aus dem ita¬

lienischen Gebiethe erhalten, die der ladinischen Sprache unkundig, ihnen in der

italienischen den nöthigen Unterricht ertheilten (...)» (S. III). 23 )

20) Craffonara 1976,475, und 1977b, 74;

Kattenbusch 1989, 706 f.

21) Der Nullmeridian durch Greenwich

wurde erst durch eine Konvention

1883 festgelegt.

22) Pellegrini 1984, 22.

23) Bacher unterliegt hier einer immer

noch (!) anzutreffenden Fehlüber¬

lieferung (vgl. z.B. auch Pizzinini

1955,159). In Wirklichkeit waren die

meisten Seelsorger z.B. im Gadertal

bis Mitte des 16. Jahrhunderts Deut¬

sche (mit zwei Ennebergern und nur

einem gesicherten Italiener). Erst ab

der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts

bis ungefähr Mitte des 17. Jahrhunderts

begegnen wir fast ausschließlich Ita¬

lienern. Es waren das allerdings - wie

wir aus zuverlässigen Berichten wis¬

sen - meistens alles eher als würdige

Individuen. Das dürfte wohl auch der

Grund sein, weswegen sie sich so fest

in der lokalen Überlieferung verankert
haben. Ab etwa Mitte des 17. Jahr¬

hunderts bis auf unsere Tage waren

die Geistlichen fast ausschließlich La-

diner aus den verschiedenen Tälern.

Vgl. auch Vittur 1912, 200 und v.a.

Kuen 1982, 208 ff. Ähnlich war die
Situation in Groden, in Buchenstein

sogar "ideal", etwas bunter in Fassa.
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b) zwischen dem übergeordneten Begriff Tadinischer Sprache' einerseits

und ihren verschiedenen dialektalen Ausprägungen andererseits, z.B.: «Die

ladinische Sprache hat mehrere Dialekte. Die Hauptdialekte aber sind der

Enneberger [= maro], der Abteyer [= gadertalisch] und der Grödner und der

ultramontaner Dialekt. 24^ Dieser letzte ist herrschend mit sehr weniger Abweichung
in der Gegend von Fassa, Buchenstein und Ampezzo.» (S. VII)

2.3 Bacher gebraucht das Glottonym «ladin - ladinisch»

Bacher verwendet das Glottonym «ladinisch» als sprachlichen Oberbegriff

für die lokalen Mundarten. 25 ) Mit dieser Zuordnung der einzelnen Idiome zur
ladinischen Sprache steht er nicht alleine da, sondern dokumentiert - einmal

mehr - das Vorhandensein eines wie immer gearteten Sprach- und Volks¬

bewußtseins, wie es das ganze 19. Jahrhundert hindurch immer wieder - u.a. auch

in noch unveröffentlichen Materialien - vor, um und nach Bacher zum Ausdruck

kommt.

Es ist in diesem Rahmen natürlich nicht möglich, eine ausführliche Doku¬

mentation zu diesem Thema zu bringen; sie wird bei anderer Gelegenheit

nachgeholt. Hier sei beispielsweise nur auf eine einheimische Zuordnung des

Grödnischen zur ladinischen Sprache hingewiesen, die uns noch vor Bacher

überliefert ist; 26) für das Gadertal sind u.a. bisher unveröffentlichte Schriften der
bereits erwähnten Geistlichen Anton Trebo ( 1805 - 1868) sowie Johann Matthäus

Declara (1815 - 1884) zu erwähnen, und der Fassaner Josef Anton Vian schreibt

in seiner 1864 gedruckten grödnischen Grammatik - immerhin noch vor G. I.

Ascoli «Alle diese [= Grödner, Enneberger (womit nach damaliger Termino¬

logie Enneberger sensu stricto und Gadertaler gemeint sind), Buchensteiner und

Fassaner] nennen sich mit allem Rechte Ladiner und bilden in Österreich eine
eigene Nationalität.»27 ^

24) «Ultramontan» entspricht dem gader-

talischen Ausdruck Suramunt , womit

man Buchenstein und Fassa, gele¬

gentlich auch Ampezzo meint. Der

Ausdruck geht sicher auf die kirchliche

Bezeichnung des einstigen Dekanats

"Cis et ultra montes" zurück: dieses

umfaßte von 1603 bis 1788 das Ga¬

dertal (mit Enneberg / Maro) sowie

Buchenstein und Fassa.

25) Zur Geschichte des Terminus ladin

vgl. Liver 1974.

26) Als 1810Grödendemnapoleonischen

Königreich Italien zugeteilt werden

sollte, begründeten die drei für Groden

zuständigen Richter (ein Ladiner und

zwei Deutsche) ihre an die Königliche

Bayerische Hofkammer gerichtete

Petition für den Verbleib bei Bayern

u.a. wie folgt: «... und obschon in dem

Thale Groden und in dem Gerichte

Wolkenstein eine sowohl von der

deutschen als italienischen ganz ab¬

weichende (nämlich die ladinische)

Sprache gesprochen wird, so werden

doch daselbst alle Gerichtsgeschäfte

in deutscher Sprache verhandelt (...),

(...) daß die Grenzlinie zwischen Süd-

baiern [= damalige Bezeichnung für

das 1806 an das Königreich Bayern

zugeteilte Tirol] und Italien alldort

gezogen werde, wo physische Lage

und Sprache dieselbe auf die deut¬

lichste Weise verzeichnen» (Zitat aus

Stolz 1927 ff. Bd. 3, I. Teil, 268).

27) Vian 1864, 45. Zu den historischen

Voraussetzungen des ethnischen und

linguistischen Sonderbewußtseins der

Dolomitenladiner vgl. Goebl 1990.

20 ff.
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Gerade dieses Glottonym als Ausdruck eines gemeinsamen ladinischen

Sprach- und Volksbewußtseins ist es aber, das einigen Romanisten ein Dorn im

Auge zu sein scheint, anscheinend weil es mit ihren vorgefaßten Theorien nicht

kompatibel ist. Unter Verzicht auf ein genaues Quellenstudium vor Ort und ohne

entsprechende Zeugnisse in Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen, wird

versucht, diesen historisch dokumentierten Ausdruck in Zweifel zu ziehen oder

zu negieren, wobei allerlei aus der Luft gegriffene Behauptungen und Thesen in

Umlauf gesetzt werden. So schreibt beispielsweise G. B. Pellegrini: «Quando

infatti si parla di "ladino", si allude ad un concetto che esclusiva¬

mente linguistico e che deve essere discusso da studiosi spe¬

cialisti di glottologia. Altrimenti preferibile parlare di Gardenesi,

di Badiotti, di Marebbani ed eventualmente di Livinallonghesi, di Fassani ecc.,

mai di Ladini Z» 28 ) Und an einer anderen Stelle: «Ma veramente singolare il ca¬
so che la coscienza di tale nazionalit [= ladina] unicamente la

conseguenza di ricerche glottologiche attuate nella

seconda met del secolo passato e dovute soprattutto al nostro Ascoli.»29 ) Oder:

«La definizione di 'ladino', sia pure convenzionale e sancita nell'uso scientifico

dall'Ascoli , come si sa, una estensione ad un gruppo di favelle, del ladino

indigeno nell'Engadina ed in parte della Val Badia.»29 ) So auch an verschiedenen
Stellen bei Johannes Kramer, z. B.: «Aunc el XIX. tschentaner vevan ils habitonts

dallas singulas valladas negina savida da lur connex. La scuvretga ni forsa

l'invenziun dils Ladins ei fretg dalla linguistica dil XIX. tschentaner».30^ Oder:
«Die Benennung Ladiner (it. Ladini, lad. Ladins) als Bezeichnung für die in den

Dolomiten ansässigen Romanen ist ein Produkt der sprachwissenschaftlichen

Diskussion des 19. Jh. Bodenständig ist der Terminus als Selbstbezeichnung nur

bei den Bewohnern des mittleren Gadertales; erst die Sprachwissenschaftler, die

wußten, daß man auch im Engadin von ladin spricht, dehnten die Bezeichnung

auf alle Dolomitenromanen (und im italienischen Sprachraum dank der Autorität

Ascolis sogar darüber hinaus auf die Bündnerromanen und Friauler) aus. Gegen

Ende des 19. Jh. verbreitete sich die Bezeichnung dann unter den Dolomi-

tenladinern selbst und wurde zu dem umstrittenen Terminus, der er heute ist.»31 )

Oder: «Es dürfte klar sein, daß Bacher, dessen Ziel ja die Verschriftlichung seines

Heimatidioms [sie] 32) war, einen würdigen Namen anstelle des üblichen "grob¬
welsch" o.ä. suchte, und da kam ihm das unterabteitalische ladin mit seiner

Anknüpfungsmöglichkeit ans Engadin gerade recht. Es wäre sicherlich verfehlt,

28) Pellegrini 1972 a, 102. Zu den mög¬

lichen Hintergründen solcher Ver¬

haltensweisen vgl. Goebl 1985.

29) Erstes Zitat Pellegrini 1972 a, 111;

zweites Zitat Pellegrini 1972 c, 167.

30) Kramer 1975, 101. Übers.: Noch im
19. Jahrhundert hatten die Einwohner

der einzelnen Täler keine Kenntnis

ihrer Zusammengehörigkeit. Die Ent¬

deckung oder vielleicht die Erfindung

der Dolomitenladiner ist das Ergebnis

der Sprachwissenschaft des XIX. Jahr¬

hunderts.

31) Kramer 1986, 596. Umstritten ist der

Terminus nur - wie wir wissen - bei

einigen wenigen Romanisten.

32) Wie wir im Laufe der genaueren Ana¬

lyse seiner Sprachlehre sehen wer¬

den, ging es Bacher nicht nur um die

«Verschriftlichung seines Heimat¬

idioms», sondern um die Schaffung

einer Schriftsprache für das gesamte

ladinische Gebiet.
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mit L. Craffonara aus den Aussagen eines Mannes, der auf der Suche nach
Hebung des Ansehens seiner Sprache ist, rekonstruieren zu wollen, daß man zu
Anfang des 19. Jh. noch das gesamte Gadertalische, das Grödnische, das
Fassanische, das Buchensteinische und das Ampezzanische volkssprachlich (!)
als ladin bezeichnet hätte (...). Die heutige Verwendung des Wortes zur Be¬
zeichnung des Dolomitenladinischen (...) ist durch die internationale Romanistik
[also anscheinend beginnend mit Ascoli 1873] hervorgerufen worden. »33)

Außerdem habe - wie J. Kramer weiter ausführt - J. B. Alton 1879 durch die
Einführung des Landschaftsnamens 'Ladinien' den Anstoß für die Sprach¬
bezeichnung 'DolomitenladinisclV gegeben.34) Letztere Behauptung wie auch
jene, daß ladin nur im unteren Gadertal heimisch gewesen sei, sind dem sonst
so gerne kritisierten Th. Gärtner35 ) entnommen und gelten seit Carlo Battisti für
manche Romanisten als unantastbar.

Kramer stellt sich scheinbar gar nicht die Frage, wie Bacher die für sein
"Heimatidioirf gebräuchliche lokale Bezeichnung badiot durch das benachbarte
untergadertalische ladin einfach ersetzen hätte können. Badiot war ja nicht ne¬
gativ konnotiert! So etwas wäre bei der partikularistischen Einstellung der
Bergler schon aus rein psychologischen Gründen schwer vorstellbar, außer man
sieht in ladin einen alles umspannenden Oberbegriff.

In der Frage nach der Existenz eines ladinischen Sprachbewußtseins kommt
es aber gar nicht darauf an, wie die Ladiner ihre lokalen Idiome volkssprachlich
bezeichnen - der Enneberger als maro, der Obergadertaler als badiot, usw.-,
sondern, welcher Sprache sie ihre Mundart zuordnen. Zum Vergleich eine Bin-

33) EWD IV, 158. Zu diesem Zitat, das
eine sehr sonderbare argumentative Pi¬
rouette darstellt, sei mir folgende Stel¬
lungnahme erlaubt: Daß noch anfangs
des 19. Jahrhunderts alle Täler ihre
Lokalmundarten volkssprachlich als
ludin bezeichnet hätten, habe ich nie
geschrieben! Ich finde es offen ge¬
standen unfair, mir zuerst eine gar nicht
gemachte Behauptung in die Schuhe
zu schieben und dann dieselbe als
verfehlte Rekonstruktion hinzustellen.
In der längeren Fußnote in Craffonara
1977b. 73 f., auf die sich J. Kramer
bezieht, wird gerade die allmähliche
Einengung von ladin als volks¬
sprachliche Bezeichnung der einzel¬
nen Lokalmundarten anhand von
schriftlichen Zeugnissen dargestellt,
und es wird ausdrücklich gesagt, daß
zu J. Th. Hallers Zeiten ( 1832) bereits
eine solche festzustellen ist!

34) Ibid.
35) Gärtner 1883, XX. Mehrere Roma¬

nisten haben es von Gärtner kritiklos
übernommen (so z.B. auch Tagliavini
1962, 319), aber ohne deswegen ein
Dogma daraus zu machen, wie es
anscheinend die oben zitierten Autoren
tun. Gärtner hat in diesem Punkt ober¬
flächlich recherchiert; es ist ihm nicht
aufgefallen, daß ladin auch Ober¬
begriff war! Vgl. stellvertretend in
diesem Zusammenhang zwei Gedichte
von dem 1815 in Corvara im obersten
Gadertal geborenen Ciprian Pescosta,
eines aus dem Jahre 1858 - also noch
vor Ascoli und Alton! - , das andere
aus dem Jahre 1879, in denen ladin als
Ethno- und Glottonym vorkommt,
veröffentlicht in Dorsch 1994, in
diesem Heft, S. 227 ff. und 238 ff.,
ferner auch in diesem Artikel S. 189 f.
mit Anm. 135.
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senweisheit: Jeder Ahrntaler ordnet sein "Tölderischf der deutschen Sprache zu.
Was die ladinischen Täler betrifft, resultiert - mit einem gewissen Vorbehalt für
Ampezzo - bereits aus den Dokumenten des 19. Jahrhunderts eine Zuordnung
der Mundarten zur ladinischen Sprache - die eine andere ist als die italienische
-, und das lange vor den diesbezüglichen bahnbrechenden romanistischen Ar¬
beiten. Man lese z.B., was der Kastelruther Richter Josef Steiner, dem auch ein
Teil Grodens unterstand, bereits 1807 schrieb: a) Ladinisch und Italienisch: zwei
verschiedene Sprachen: «Den Anekdoten oder kleinen Erzählungen setze ich eine
italiänische Uebersetzung gegenüber, um den Leser in den Stand zu setzen, die
Aehnlichkeit und die Zerschiedenheit [recte: Verschiedenheit] dieser beyden
Sprachen leichter zu beurtheilen.»36) ; b) Gadertalisch und Grödnisch: zwei
Mundarten einer und derselben Sprache: «Den Unterschied dieser beyden Spra¬
chen [= Gadertalisch und Grödnisch] oder vielmehr dieser beyden Mundarten der

nähmlichen Sprache bemerkbar zu machen, ,..». 37 ) Wir haben es mit einem
historisch gewachsenen Eigenständigkeitsbewußtsein sowohl ethnischer als auch

metalinguistischer Prägung zu tun, und das schon zu Bachers Zeiten.

In einer Rezension zu einem Krämer'sehen Werk schreibt Hans Goebl zum
Namen der Sprache und der Volksgruppe der Ladiner: «Wenn Kramer ent¬
sprechende Äußerungen einheimischer Intellektueller aus dem vorigen Jahr¬
hundert wie jene eines Micur de Rü / Nikolaus Bacher (1833), eines J. A.
Vian ( 1864) und eines J. B. Alton ( 1879) aus uns unverständlichen Gründen nicht

gelten läßt, - wer sonst hätte darüber schreiben sollen?? - müßte er wenigstens
Nicht-Ladinern Glauben schenken».38) Und hier führen wir nur einen Passus aus
einem 1869 - immer noch vor Ascoli! - von August C. Laube veröffentlichten
Artikel an: «Es ist ihr Stolz, Ladiner zu sein, und gerade dieses Nationalgefühl
ist vielleicht das einzige noch, was sie vor dem Aufgehen in einer oder der

anderen brandenden Nation [= der deutschen oder der italienischen] schützt.»39 )

Alberto Zamboni, der nicht einmal die wenigen veröffentlichten Zitate aus

der Bacher'sehen Grammatik kennt, sondern sich nur auf eine allgemeine Aus¬
sage über das ladinische Volks- und Sprachbewußtsein des vorigen Jahrhun¬
derts bezieht,40^ weiß sogar (1977), wie dieses hätte aussehen müssen, wenn es
im vorigen Jahrhundert überhaupt vorhanden gewesen wäre: «... soprattutto
nell' 800 poi, una coscienza etnica e locale deve necessariamente caricarsi di
motivazioni nazionali e sfociare in atteggiamenti politici di marca irredentistica

(antiaustriaca nella fattispecie), come mostra la storia del Trentino - ex Tiralo
italiano e come non mostrano le valli ladine ,..».41 ) Aufgabe jeder historischen

36) Steiner 1807, 37 f.

37) Steiner 1807, 38.

38) Goebl 1982, 228.

39) Laube 1869, 164. Als Ladiner führt er

an (S. 162) «die Bewohner des Enne-

berg [= Maro], Abteithaies [= Gader-

tals], des Buchenstein und Groden.»

40) In Craffonara 1977a, 142., wo es in

bezug auf coscienza ladina einzig und

allein heißt: «Per la prima parte del

secolo scorso basterebbe leggere Vin¬

troduzione alla grammatica del ba-

diotto Micurä de Rü (alias Nikolaus

Bacher), scritta nel 1833: quattro anni

dopo la nascita dell'Ascoli e dieci

anni prima di quella del Gärtner.»

41) Zamboni 1977, 102.
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Wissenschaft ist es, zu erforschen, wie die Dinge tatsächlich waren, und nicht

Postulate aufzustellen, wie die Dinge hätten sein müssen, damit... Es dürfte wohl

auch klar sein, daß jede Unabhängigkeitsbewegung bei der numerischen Irrelevanz

der Sprachgruppe (um die 20.000 Individuen!) und ohne politisches Hinterland

von vornherein ein zum Scheitern verurteilter Nonsens gewesen wäre. Irre-

dentistisches Gedankengut dürfte bei den damaligen Ladinern tatsächlich nur

schwer nachweisbar sein. Die Ladiner hatten nun eben einmal diesbezüglich eine

andere Einstellung als südlichere geographische Breiten: auch das war ein kon¬

stituierendes Merkmal ihrer Eigenart gegenüber dem Süden! Ihre Sorge galt da¬

mals vielmehr dem Überleben in ihren hochgelegenen Gebirgstälern.

2.4 Die ladinische Sprache besitzt sehr große Ähnlichkeit mit dem Bündner-
romanischen

«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 Schwierigkeiten finden, sich einander

sogleich zu verstehen» (S. I). Dies war nicht neu, sondern hüben und drüben

mindestens schon seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bekannt.

Wenn der Ausdruck Krautwalisch, mit dem die Deutschsüdtiroler die Do-

lomitenladiner heute noch gern bezeichnen, tatsächlich auf ein volksetymo¬

logisches Kauderwelsch , und dieses wiederum auf Kauerwelsch, d.h. Chur-

welsch42 ) zurückgeht, dann konnte den Deutschtirolern eine Sprachverwandt¬
schaft zwischen Bünden und dem Sellagebiet schon sehr lange bewußt sein; auf

alle Fälle ist Krautwalisch für die Bezeichnung der ladinischen Sellatäler bereits

zu Beginn des vorigen Jahrhunderts bezeugt.43 ) Mag diese Bemerkung eine -

wenn auch nicht ganz von der Hand zu weisende - Annahme sein (wir wissen

eben nicht, ob der Ausdruck erst in seiner neuen Bedeutung von 'unverständlicher

Sprache' auf das Sellagebiet angewandt worden ist), so gehen explizite historische

Erwähnungen in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts zurück. Um 1760 schrieb

der aus Pergine im Trentino stammende Advokat Simon Petrus Bartolomei (1709

- 1763), daß Akzent und Aussprache («accentum et pronuntiationem») der Sella-

ladiner (wobei Fleims mitgezählt wird) und Ampezzaner «ut diligenter observavi,

similis est, quae apud Rhaetos Occidentales Valtelinensesque obtinet».44 ) 1781
machte der in Selva / Wolkenstein lebende deutschsprachige "Chirurg" Rupert

Dietrich in einem Brief seinem Unmut über die grödnischen Predigten Luft: «Der

Teutsche, der Wälsche, der Franzose kann und verstehet die Gredner-Badioten-

42) Vgl. dtir. Kauer = alem. Chur, wie

dtir. pauer 'Bauer' = alem. pur.

43) So etwa in einem spätestens 1812 ver¬

faßten Antwortschreiben des Sillianer

Pfarrers Ignaz Matthias Paprian an

den Fassaner Kanonikus Johann Bap¬

tist Giuliani: «... die Krautwälschen

Thäler (...). Der Simon Petrus de

Bartholomaei (...) gehet iedes Thal

einzeln durch Krautwälsch durch.»

(zitiert nach Getta 1974, 310 f.).

44) Zitiert nach Kramer 1979, 142 f.
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Romaunzen- und andere dergleichen vermischte und schreiblose Sprachen gewiß

nicht»,45 ) wobei er einen - wie auch immer zu interpretierenden - Zusammenhang
zum Ausdruck brachte. Als um 1790 der Grödner Josef Senoner in der Kloster¬
küche von Muster / Disentis arbeitete, wunderte sich Pater Piaci Spescha (geb.
in Trun / Surselva 1752, gest. 1833) über die große Ähnlichkeit des Grödnischen
mit dem Bündnerromanischen; er schreibt, daß Senoner eine Muttersprache
sprach, «die in seinem Tale und in den nächstgelegenen Tälern Enneberg, Abtei,
Peutelstein usw. üblich und mir verständlich war: Sie ist die Rhätische im Dialekt
der Ladins»46 ). Im Jahre 1800 begegnete er während seines Aufenthaltes als
Deportierter in Innsbruck einigen Grödnerinnen: «Ich sprach mit ihnen in räti¬
scher Sprache; sie verstanden mich und ich sie.» Und er erklärt: «In Gräden,
Abteyen, Peükenstein und Bennenen [Wengener Tal = La Val] redt man noch
wirklich die alte rhätische Sprache, die sie von ihren Tuscischen Vorältern ererbt
haben. Das ganze Tirol überthaupt redete vorhin die nemliche Sprache, sie ward

aber durch die Einfälle der Bayern und andern nordischen Völkerschaft sowie

durch die Beherrschung der deütschen Oberherrn verdrängt und in die hochen
und abgesonderten Thäler des Tirols verwiesen»,47 ) und von der surselvischen
Mundart sprechend, sagte er: «Der Grednerischen Mundart in Tyrol ist sie
ohngefähr so verwandt, wie das Schweizerdeutsch dem Tyrolerdeutsch.»48 )

Überrascht über die Ähnlichkeit der Sprache waren auch die sellaladinischen
Diakone, die sich 1791 wegen der Brixner Sedisvakanz nach Chur zur Priesterweihe
begeben mußten.49 )

Und ähnlich erging es 1800 einer Schützenkompanie aus dem Gadertal,
Buchenstein und Fassa - eine Kompanie zählte in Kriegszeiten in der Regel 120

Mann -, die zwei Monate lang bei Zernez und Brail im Engadin stationiert war:

«[Siel wunderten sich gar sehr, getrennt durch ausgedehnte deutsche Gebiete,

eine ähnliche Sprache wie die ihrige zu finden.»50)

Der Kastelruther Richter Josef Steiner berief sich auf Speschas Artikel
(1805, 33), als er 1807 die besondere Verwandtschaft des Grödnischen mit dem

Bündnerromanischen hervorhob.51 )

Die sellaladinischen und bündnerromanischen Dialekte hatten aber inzwischen

über die eigentlichen Sprachgebiete hinaus das Interesse der allmählich be¬

ginnenden Sprachforschung geweckt, allerdings wissen wir nicht, inwieweit die
Dolomitenladiner und Bündnerromanen über diese Publikationen informiert sein

konnten: auf eine gegenseitige sprachliche Verwandtschaft der beiden Gebiete

45) Wolfsgruber / Richebuono 1986,44.

46) Zitiert nach Müller 1973, 471.

47) Zitiert nach Müller 1973, 472. Zu

Bennenen vgl. pustert. im Beng [bér|]

= in Wengen (Seitental und Ortschaft

des Gadertals).

48) Spescha 1805, 33.

49) Haller 1831,2; Tinkhauser 1851,425;

Vittur 1912, 27.

50) Vittur 1912, 27 und 141; vgl. auch

Haller 1831,2, und Tinkhauser 1851,

425.

51) Steiner 1807, 5.
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wiesen hin: J. S. Vater (1809), W. A. Schlegel (1818), A. Balbi (1826), Ober¬

lehrer Walter (1832). 52)

Wesentlich interessanter sind dagegen die folgenden Zeilen, die der Enne-

berger Landrichter Josef Theodor Haller 1831 53 ) schrieb und die auch Bacher
kannte54 ^: «Die Sprache der Bewohner von Hochrhäzien und Engadin hat schon
lang die Aufmerksamkeit der Geschichtsforscher und Sprachkundigen auf sich

gezogen; aber es scheint noch wenig bekannt zu sein, daß auch im nördlichen

Tirol [mit Südtirol (oder Wälschtirol) meinte man damals das heutige Trentino],

in den abgeschlossenen Thälern an der Gader, in Enneberg [= Maro] und am

Plang-Dirsching [= von Pontives bis Wolkenstein] in Groden von zwei Berg¬

völkchen eine Sprache geredet wird, welche mit jener in Engadin und Graubünden

in Stammwörtern, Beugung und Betonung die auffallendste Verwandtschaft hat.

Dem Italiener ist sie größten Theils ein ganz unverständliches Kauderwälsch. Die

Einwohner selbst nennen sie Ladin (nicht Latin): so heißt auch die, welche im

Ober- und Unterengadin gesprochen wird, und der Unterschied zwischen dieser

[= dem Engadinischen] und jener [= dem Gadertalischen und Grödnischen] ist

wohl noch kleiner, als der, welcher nach Conradi [1820] zwischen dieser (der

engadinischen) und der romanischen (der romonscha) im grauen Bunde Statt

findet. Das Ladin in Enneberg und Groden stehet zunächst [= am nächsten] dem

Ladin in Unterengadin; es sind unverkennbare Schwestersprachen. Jenes der

zwei erstgenannten Thäler sind offenbar nur Dialekte einer und derselben

Sprache mit verschiedenen Idiotismen.»55 ) Darüber hinaus sah Haller, daß es in
früheren Jahrhunderten eine durchgehende sprachliche Einheit gegeben haben

mußte: «Daß übrigens ehedem in Tirol die ladinische Sprache nicht bloß auf den

kleinen Umkreis von Enneberg [= das gesamte Gadertal] und Groden beschränkt

war, lassen die italienischen Dialekte von Buchenstein und Fassa, die vielfältig

eine auffallende Aehnlichkeit mit dem Ladin der ersteren verrathen, und eine
Menge Ortsnamen von umliegenden Gegenden, wo nun schon seit Jahrhunderten

52) Vgl. dazu mit Zitaten Goebl 1987a

sowie Decurtins 1965. Nachdem bei

beiden Autoren eine wörtliche Zitie¬

rung Walters (1831 ), der selber sowohl

in Graubünden als auch in den vier

Sellatälern Mundartaufnahmen mach¬

te, fehlt, sei hier zumindest ein kurzes

Zitat nachgeholt: «... describendus est

nobis situs illorum locorum, in quibus

lingua Romanensis adhuc viget. Pri-

mum igitur in Terioli inter Rientium

(h[odie] Rienz), Atagim regnique Lan-

gobardo-Venetiani fines, quattuor

valles finitimae jacent, altissimis mon-

tibus clausae, quos adeundi difficultate

factum est, ut Romanensis lingua, in

ceteris Teriolis regionibus extincta.

illic receptaculum reperiret: sunt illae

valles hodie Gardéna (Groeden), Fas¬

sa, Livinalongo (Buchenstein), Badia

(Enneberg et Abtei) nuncupatae. Hae

autem valles haud exiguo terrae tractu,

quem Germani incolunt, ab iis Helve-

tiae partibus, Grisoniam dico, disjunc-

tae sunt, ubi Romanenses sedes suas

posuerunt.»

53) An dieser Stelle soll darauf hinge¬

wiesen werden, daß Linguisten Haller

1831 (I.) - obwohl er einige interes¬

sante Aussagen über das Ladinische

macht - kaum kennen und sich mit

Haller 1832 (III.) begnügen.

54) Vgl. Bacher 1833, V.

55) Haller 1831, 1 f.
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die deutsche Sprache herrschet, beweisen.»56 ) Im dritten und scheinbar einzigen
allgemein bekannten Teil seiner Abhandlung (= Haller 1832) ging es ihm dann
darum, diese Aussagen zu beweisen.

Wenn also Bacher die enge Verwandtschaft seiner Muttersprache mit dem
Bündnerromanischen hervorhob, so konnte er sich dabei auf ein Wissenssubstrat
stützen, das sich mindestens in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts zurück¬
verfolgen läßt und sich zu seiner Zeit - zumindest unter den Gelehrten - bereits
weit über die betreffenden Sprachgebiete hinaus herumgesprochen hatte. 57 ) Man
denke z.B. an die mögliche multiplikatorische Wirkung, die der allenthalben be¬
kannte Literaturhistoriker und Übersetzer A. W. Schlegel (t 1845) haben konnte,
dessen Ausstrahlungsradius über Jena hinaus Wien, Paris, Berlin, Bonn u.a.m.
erreichte; oder der VenezianerGeograph Adriano Balbi (t 1848), der längere Zeit
im Portugal, in Paris und in Wien verbrachte.

2.5 Entstehung des Ladinischen

Bachers diesbezügliche Anschauungen stammen auch aus dem Allgemein¬
wissen der damaligen Zeit, das in mehreren Werken seinen Niederschlag ge¬
funden hatte. Hier kommen v.a. die beiden von ihm zitierten Autoren Matth

56) Haller 1831, 5, Anm. 9. Auf S. 54 be¬

trachtet er auch die Buchensteiner als
«Einwohner ladinischer Sprache».

57) Im Gefolge dieser Ausführungen er¬
übrigt sich wohl von selbst die Aus¬
sage von G. B. Pellegrini, die den
Hinweis auf die Verwandtschaft mit
dem Bündnerromanischen im Grunde
nur auf denTrentiner S. P. Bartolomei
(t 1763) zurückführen möchte: «Di
qui le opinioni del Bartolomei si sono
diffuse nella cerchia dei cultori di
memorie alto-atesine dando alla "que¬
stione ladina" una impostazione tradi¬
zionale con l'aggregazione del roman¬
cio grigionese e offrendo materia di
speculazione linguistica e sistemazio¬
ne dialettologica addirittura al nostro
Ascoli e ad altri studiosi che lo hanno
seguito» (Pellegrini 1991, 4). Dies¬
bezüglich wußte bereits Kramer zu
berichten, daß die «scrittori 'alpini'
del primo Ottocento-Joseph von Hor-

mayr, Joseph Steiner, Ludwig Steub,

per citare solo alcuni dei pi noti -

hanno tutti lavorato ad Innsbruck ed
hanno utilizzato l'opera del Bartolo¬
mei» (Kramer 1979,135). Und weiter:

«Bartolomei dunque in un certo sen¬

so il padre dell'unit ladina.» (ibid.

145). Abgesehen davon, daß Steub

erst wesentlich später auftrat und somit

uns in diesem Xontext nicht inter¬

essiert, daß Steiner in Kastelruth war

und das Manuskript Bartolomeis an¬

scheinend nicht kannte, Hormayr 1806

das Tiroler Ladinische und das Bünd-

nerromanische nannte, ohne aber eine

sprachliche Verwandtschaftanzuspre¬

chen, wird hier Bartolomei sicher eine

überdimensionale Bedeutung zuge¬

sprochen. Bartolomeis Manuskript -

es existierten auch einige Kopien davon

- war zwar in tirolischen Kreisen nicht

gänzlich unbekannt, hatte aber sicher¬

lich nur jene begrenzte Wirkung, die

eben ein Manuskript haben kann. Viel¬

mehr dürfte Bartolomei ein bereits be¬

stehendes Wissenssubstrat wieder¬

gegeben haben (vgl. auch Goebl 1987a,

142), was ja auch bei Pellegrini 8 Zeilen

vorher herauszulesen ist, wenn die

Auffassungen Bartolomeis im Wider¬

spruch zu Pellegrinis folgenden Aus¬

sagen als «non rare per l'epoca sua»

bezeichnet werden.
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Conradi (1820) und J. Th. Haller (1831 / 1832) in Frage, den Inhalten nach wahr¬

scheinlich aber auch J. Planta 1776 und P. Spescha 1805. 58 )

2.5.1 Ladinisch könnte ein Import aus Latium und Etrurien sein

Bacher übernimmt als «historisch wahrscheinlich» (S. I) - also mit einer

gewissen Vorsicht - die alte Theorie der Kolonisierung Rätiens, die auf Livius,

Justinus (der Trogus zitiert) und Plinius d. J. zurückgeht und namentlich durch

Bündner Humanisten weiter ausgebaut und auch von J. Planta, P. Spescha, M.

Conradi u.a. vertreten wurde.59 )

Bacher zitiert M. Conradi (S. VII) fast wörtlich: «... nämlich daß Rhätus,

ein Tuscier, Heerführer des Thyrrenischen oder Hetrurischen Volkes, das 5 - 600

Jahre vor Christi Geburt von den Galliern aus ihrem Vaterlande getrieben wurde,

sich mit seinen Auswandererin in den Thälern Graubündens niedergelassen, und

diese Sprache dahin gebracht habe» (Bacher 1833, S. II). Was das Engadin

betrifft, schließt sich Bacher der scheinbar von den lokalen Humanisten auf der

Basis des im Engadin verwendeten Glottonyms ladin60) aufgebauten Theorie an,
wonach eine Einwanderung lateinischer Stämme aus Latium stattgefunden hätte

und die lateinische Sprache ins Engadin und - wie Conradi schreibt - «weiter

gegen Osten»61 ) getragen worden sei. Bacher meint, daß bei dieser Gelegenheit
«sehr leicht ein Theil dieser nämlichen Auswanderer u[nd] Flüchtlinge statt

durch die Lombardie zu ziehen, sich gegen das Venezianische gewendet,62 ) und

immer weiter verfolgt in jene Gebirgs-Gegenden gekommen sey[e]n und sich in

diesen obgleich kalten, unfruchtbaren und wenig reitzenden Bergen weiterer

Verfolgungen müde, niedergelassen und die noch jetzt dort herrschende ladinische

58) Abgesehen davon, daß Bacher gewisse

Inhalte übernommen und an die lokale

Situation angepaßt haben könnte,

scheint es auch im Text eine gewisse

Parallelität zu geben: vgl. z.B. Spescha

1805. 24 («... glaube ich dennoch den

Alterthumsforschern und Philologen

mit folgenden meist noch unbekannten

Nachrichten willkommen zu seyn»)

mit Bacher 1833, VIII («... hofft er

auch den Philologen und Sprach- und

Alterthumsforschern keinen unan-

ge[neh]men Dienst erwiesen zu haben.

...»).

59) Vgl. Planta 1776. 7 f.; Spescha 1805,

24 ff.: Conradi 1820. VII.

60) ladin wurde zwar früher auch im

Rhein-Gebiet zur Bezeichnung der

lokalen Sprache verwendet. Vgl. Liver

1974.

61) Dieses «weiter gegen Osten» kann

sich auf den Vinschgau beziehen, wo

die Sprache wohl erst zu Beginn des

vorigen Jahrhunderts endgültig erlo¬

schen ist (vgl. Kattenbusch 1987), oder

aber auch auf Dolomitenladinien, denn

Conradi kannte sicher Speschas dies¬

bezügliche Ansichten - er war ja Mit¬

gefangener in Innsbruck gewesen -

oder zumindest Speschas Artikel von

1805, wo auf S. 33 explizit auf Groden

verwiesen wird.

62) Dieser Passus scheint an Planta ( 1776,

12) zu erinnern: «... verschiedene

römische Familien (...) verliessen

Latium und Campania, und zogen

wieder aus (...), einige in die Inseln

wo Venedig jetzo stehet, und andere

in die bündnerischen Gebirge, wo sie

sich hauptsächlich in dem Engadin

niederliessen».
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Sprache dahin gebracht haben» (S. II).

Wegen der Unwirtlichkeit und der Abgeschlossenheit des Gebietes ist es

laut Bacher «wahrscheinlich», daß sich das Ladinische in den Dolomiten reiner

erhalten habe als das Romanische in Graubünden, und auch reiner als die übrigen

romanischen Sprachen, die im Laufe ihrer Geschichte mehr Kontakt mit ver¬

schiedenen anderen Sprachen gehabt haben (S. II). 63 )

Wenn das Ladinische der Dolomiten in späteren Zeiten dann an seiner

ursprünglichen Reinheit gelitten und «italienische Zusätze» erhalten habe, so sei

das hauptsächlich durch die Einführung der christlichen Religion geschehen,

denn diese Gegenden hätten lange keine eigenen Priester gehabt, sondern hätten

sie «aus dem italienischen Gebiethe erhalten» (S. III; letzteres ist allerdings -

wie bereits in Anm. 23 gesagt wurde - eine Fehlüberlieferung).

2.5.2 Ein Rest der 'romanischen Ursprache'?

Schließlich dürfte in den Anschauungen Bachers noch ein Rest jener ro¬

manischen Ursprachentheorie enthalten sein, die damals in mehreren Varianten

vertreten wurde und die er möglicherweise von J. Planta64) oder aus anderer da¬
mals zirkulierender Literatur übernommen hat.

Nach dieser Theorie, der wir das erste Mal im 16. Jahrhundert begegnen -

möglicherweise ist sie noch älter - und die erst in der zweiten Hälfte des 19.

Jahrhunderts auf Grund fundierter Erkenntnisse allmählich von der Bildfläche

verschwand65 ), entwickelte sich aus dem Latein (oder auch aus anderen mit
diesem eng verwandt geglaubten Sprachen) durch verschiedene sprachliche Kon¬

takteinflüsse zunächst die Lingua romana rustica (auch romanz, romance, il

vecchio idioma romanzo genannt), die sich noch in den ältesten romanischen

Dokumenten (wie beispielsweise in den Straßburger Eiden von 842) mehr oder

weniger erhalten hat, und aus der allmählich die romanischen Großsprachen

hervorgingen. In geographisch entlegenen, vom Kontakt mit anderen Sprachen

abgeschirmten Gebieten und eventuell in deren unmittelbarer peripherer Umgebung

habe sich aber die romanische Ursprache mehr oder weniger in ihrer Ursprüng¬

lichkeit noch erhalten können, so z.B. in Savoyen, in der Westschweiz, in Grau-

63) Ähnliche Überlegungen stellte Planta

(1776, 27) bezüglich Graubünden an.

Die Idee dürfte Bacher aber eher aus

Haller (1831, 5) übernommen haben,

wo es folgendermaßen heißt: «Viel¬

leicht hat sich diese [Sprache] in den

Thälern Ennebergs [= des Gadertals]

und Grodens noch mehr, als in Grau¬

bünden und Engadin in ihrer ursprüng¬

lichen Reinheit erhalten, da historisch

nicht bekannt ist, daß jene Thäler, so

wie diese [= in GraubündenJ, je durch

gallische und germanische Ankömm¬

linge durchstreifet und besetzt worden

wären.»

64) Vgl. Planta 1776, v.a. 52 - 55.

65) Vgl. Goebl 1989, 168 ff. - Man findet

diese Anschauung sogar auch bei dem

neben F. Diez als Urvater der romani¬

schen Philologie betrachteten F. Ray-

nouard!
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blinden, in Friaul, usw.66 )

Die Idee, das Romanische Graubündens sei ein Relikt des alten romanz,

wozu allein schon die Bezeichnung rumantsch / romontsch den Anstoß geben

konnte, findet sich u.a. auch bei J. Planta. Bacher scheint sie auch auf das

Sellaladinische und Ampezzanische zu übertragen, denn er hofft schließlich

auch, der Wissenschaft einen Dienst erwiesen zu haben, indem er ihr «ein so

merkwürdiges, bisher völlig unbekanntes oder vielmehr verkanntes Überrest des
ehrwürdigen Alterthums, besonders der berühmten alten Völker Etruriens und

des Latiums, ihrem forschenden Blicke darstellet, welches die Vorsehung durch

so viele Jahrhunderte bei allen Stürmen und Revolutionen der Zeit und der

Weltbegebenheiten in jenen engen Bergschluchten wie ein verhülltes Heiligthum

der Vorzeit fast in seiner ganzen Originalität aufbewahret hat» (S VIII f.).

G. B. Pellegrini, der Bachers Anschauungen nur aus einem etwas verstümmel¬

ten Zitat Mitterrutzners entnimmt, bemüht sich erst gar nicht um wissenschafts¬

geschichtliche Perspektiven und verdonnert diese «frottole del Bacher», 167 ) ohne

66) Vgl. z.B. die Darlegungen des 1666 in

S. Daniele / S. Denl in Friaul gebo¬

renen und 1736 in Rom verstorbenen

Giusto Fontanini (1727, 43 f.): «...

Arrigo Stefano [= Henri Estienne] sco¬

perse ne' confini di Francia, e d'Italia

il vecchio idioma Romanzo, singolar¬

mente in Savoja: e tra i saggi, che ne

adduce, ve ne sono, che chiaramente

si accostano al Friulano (...). Ma l'an¬

tica favella Romanza sussiste pur ne'

Grigioni: e nel cantone Elvetico di

Friburgo (...)». Haller (1832, 162 f.)

hat diesbezüglich eine etwas modi¬

fizierte Anschauung: Die Konvergenz

zwischen Graubünden und den Sella-

tälern «läßt sich wohl nur durch die

Voraussetzung erklären, daß diese

Mundarten ein viel höheres gemein¬

schaftliches Alter für sich haben, und

berechtiget, weil sie eben so weit von

der ächt lateinischen, wie von den

lebenden Töchtersprachen abstehen,

zum Schlüsse, daß sie im Wesentlichen

die Sprache der ursprünglichen Be¬

wohner solcher Gebirgsgegenden, die

Sprache der alten Rhäzier, tusko-

tyrrhenischen Völkerstammes sein

möge. Ich sage, im Wesentlichen; denn

wohl mochte manches aus der gebil¬

deteren Sprache der nachmaligen rö¬

mischen Eroberer aufgenommen und

durch sie modifiziert worden sein».

In Tirol begegnen wir dieser Theorie

z.B. noch 1851 bei J.Ch. Mitterrutzner

- wenn auch wieder in einer etwas

anderen Spielvariante; der Neustifter

Gelehrte führt unter den «Tochter¬

sprachen des Lateinischen» an erster

Stelle «das Romanische» [= 'die roma¬

nische Ursprache'] an: «Das Roma¬

nische, die älteste dieser Sprachen,

und durch die Rittergesänge und

Lieder der Troubadours bekannt, ist

nicht sowohl eine besondere Sprache,

als vielmehr ein Gemisch von sich

entwickelnden Mundarten, ein um¬

gebildetes Latein (...). Aus diesen ro¬

manischen, in den Volksmundarten

vorhandenen Formen gingen im Mit¬

telalter die Sprachen Italiens, Frank¬

reichs und Spaniens hervor.» Und er

fügt noch eine Anmerkung hinzu: «Das

in einem Winkel der europäischen

Türkei gesprochene Wallachische ist

auch ein Ueberbleibsel der roma¬

nischen Sprache, hat aber durch die

Vermischungmit dem Slavischen eine

ganz besondere Gestalt erhalten»

(Mitterrutzner 1851, 7 f.).

67) Pellegrini 1991, 7.
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zu berücksichtigen, daß Bacher hierin «nur damals auch in der Wissenschaft

gängige Vorstellungen hinsichtlich der Herkunft der Ladiner und ihrer Sprache»

vertrat. 68 ^

3. Bachers Zielsetzungen

Mit seiner Grammatik möchte Bacher:

1. für die Sellatäler und für Ampezzo (siehe unten!) eine Schriftsprache

schaffen, die v.a. im Volksunterricht Verwendung finden soll; er fordert in erster

Linie die Geistlichkeit auf, ihre Predigten nicht immer auf italienisch zu halten,

denn «ein großer Theil des Volkes [verstehet] wenig, der größte [Theill aber gar

nichts» (S. III f.). 69 ) Er regt ferner an, daß die Geistlichkeit, die damals den

Unterricht in der Volksschule besorgte (allerdings auch mit Hilfe von Laien als

Hilfslehrer, wie uns bekannt ist) «in ihrem ganzen Volksunterrichte statt der

italienischen [Sprache], die sie oft selbst nur kümmerlich kann, sich der wahrhaft

kernhaften, wohlklingenden und gewiss nicht so armen ladinischen Sprache be¬

diente und von Zeit zu Zeit ein in dieser Sprache verfaßtes Buch dem lesebegierigen

Volke und besonders der Schuljugend vorgäbe» (S. IV);

2. beweisen, daß man das Ladinische, «deren Schönheit, Wohlklang und

Stärke er [= Bacher] erst durch die nähere Bekanntschaft mit mehreren anderen

68) Gsell 1992,217.-Eigenartigscheinen

mir in diesem Zusammenhang die

verschiedenen Maßstäbe, die G. B.

Pellegrini bei seinen Beurteilungen

anlegt: Bei S. P. Bartolomei, der bereits

um 1760 in den Ladinern «Etruschi

romanizzati» sieht und Verbindungen

mit Romanischbünden herstellt, wird

bloß von «speculazioni prescienti¬

fiche, storico-linguistiche, del Barto¬

lomei, non rare per 1' epoca sua»

gesprochen (Pellegrini 1991, 4), bei

Bacher hingegen sind ähnliche An¬

schauungen «frottole», und der Autor

wird zum Gelehrten unter Anführungs¬

zeichen: «A me sembra per lo meno

curioso come a codesto "studioso" sia

stato dedicato un "Istituto per gli studi

ladini" nella Val Badia» (Pellegrini

1991, 7). Dazu Plangg (1992, 785):

«Die eher bissige Bemerkung zur

Benennung des ladinischen Kultur¬

instituts in St. Martin geht ins Leere,

da die Kritik an Bachers Text nur

zeigt, daß Pellegrini diesen nie gelesen

hat.»

69) Was die italienische Predigt betrifft,

übertreibt Bacher allerdings, bzw. er

scheint nur die damalige Situation im

oberen Gadertal, in Ampezzo, Buchen¬

stein und Fassa vor Augen zu haben,

denn zumindest im unteren Gadertal,

in Enneberg und teilweise auch in

Groden wurde zur damaligen Zeit

nachweislich nicht nur italienisch ge¬

predigt; ja in manchen Kirchen war

die Sprache der Predigt sogar fast aus¬

schließlich ladinisch. Über die da¬
malige Situation im Gadertal vgl. den

bereits mehrmals zitierten Enneberger

[= Gadertaler] Landrichter J. Th.

Haller (1831, 57): «... auf der Kanzel

[ertönt] entweder nur das einheimische

sonore Ladin, oder, wie in den Ge¬

meinden Abtei, St. Kassian und Cor-

vara, deren Einwohner häufiger mit

Italienern in Berührung kommen, ein

sehr ladinisirtes Italienisch.» Siehe

einstweilen Craffonara 1990, 184 ff.
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gebildeten Sprachen70) einzusehen und zu fühlen angefangen hat» (S. V),
entgegen dem bisherigen «Vorurtheil», sehr wohl wie andere Sprachen schreiben
kann (S.V);

3. zuletzt auch den «Philologen, Sprach- und Alterthumsforschern» insofern
einen Dienst erweisen, als er ihnen - siehe oben! - «ein so merkwürdiges, bisher
völlig unbekanntes oder vielmehr verkanntes Ueberrest des ehrwürdigen Alter¬
thums (...) ihrem forschenden Blicke darstellet» (S. VIII f.).

4. Bachers Schriftsprache
Bachers Schriftsprache wird auf den Seiten 1-168 festgelegt und im übrigen

Teil (S.169 - 305) konkret vorgeführt.

4.1 Bachers Kriterien für die Schaffung der Schriftsprache
Bachers Anliegen war es, «gerade jene Lese- und Schreibart» festzusetzen,

«die am geeignetesten ist, die in diesen Gegenden [gemeint sind alle ladinischen
Täler] herrschenden verschiedenen Dialekte zu berühren»71 ) (S. VII), mit an¬
deren Worten, ein System der Verschriftung aufzustellen, das alle Talvarianten
irgendwie einbinden konnte. Wir können dabei stillschweigend von der Tatsache
ausgehen, daß Bacher für ein solches Unterfangen in den einzelnen Varianten
bewandert gewesen sein muß ~ möglicherweise haben die menschlichen Kontakte
mit Ladinern aus allen Tälern während seiner Feldkaplanstätigkeit die nötigen
Voraussetzungen geschaffen - und daß er sich auf keinerlei Vorarbeiten in dieser
Richtung stützen konnte. Bacher ist der Meinung, ein geeignetes System
gefunden zu haben (S. VIII), weist aber auf die Notwendigkeit einer verstärkten
Zeichensetzung hin und nimmt gleichzeitig potentiellen Kritiken den Wind aus
den Segeln: «Zu diesem Behufe mußte er [= der Verfasser] nebst den gewöhnlichen
Sprachzeichen auch noch zu mannigfaltigen 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 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» (S. VI).

Er geht vom «Abteyer [= Obergadertaler] Dialekt» aus, «mit besonderer
Rücksicht auf den Enneberger [sensu stricto = maro]», «weil diese zwei die

70) Neben seiner ladinischen Mutter¬
sprache beherrschte Bacher Deutsch.
Italienisch. Französisch, später auch
Englisch und Spanisch, hatte die alten
Sprachen Latein. Griechisch und He¬
bräisch studiert und hatte zumindest
allgemeine Kenntnisse über das Bünd-

nerromanische, das Tschechische und
das Ungarische. Vgl. Craffonara 1994,
in diesem Heft, S. 103.

71) Nicht «zu bereichern», wie von Kat-
tenbusch (1994. 65) falsch gelesen
worden ist.



umfasse[nd]sten, regelmäßigsten und originälsten sind» (S. VII f.), aber er läßt
dabei die anderen Varianten nicht gänzlich unberücksichtigt, wie wir sehen wer¬
den, und wenn J. Kramer schreibt, daß dem Werk «ausschließlich das Gadertalische
zugrunde gelegt» wird72), so stimmt das in dieser kategorischen Form nicht.

Wenn wir uns mit diesem System beschäftigen, ist zu berücksichtigen, daß
Bachers Arbeit der Sprachstand von damals zugrundeliegt, in dem sich die ein¬

zelnen Talvarianten in mehreren Punkten näher standen als heute. Dazu einige
Beispiele, wobei wir aber die damals bereits besondere Lage von Colle S. Lucia
und Ampezzo beiseite lassen:

• Im phonetischen Bereich bewahrte Fassa noch -1 nach Konsonant bzw.

begann erst langsam, es über 4* in i umzuwandeln (plu > pku > pi),73 ) was heute
von den übrigen Sellatälern als ein starker Einschnitt empfunden wird.

• Alle Sellatäler unterschieden noch klar zwischen /c/ und /ts/; inzwischen

hat Groden die Opposition total verloren, Fassa fast ganz, Buchenstein zu einem
Großteil, und selbst in einigen Ortschaften des Gadertals beginnt sie zu schwinden

(was am Ende dieses Prozesses dann allerdings wieder zu einem gruppeninternen
Ausgleich führen wird). 74 )

• Alle Sellatäler unterschieden noch zwischen /-n/ und /-xj/ am Wortende,

während Fassa heute den Unterschied immer mehr aufgibt. 75 )

• Groden bewahrte noch - wie die übrigen Täler heute noch - das Phonem

/n/, begann aber noch im Laufe des vorigen Jahrhunderts allmählich zu n + i
überzugehen: ban > bäni 'Bad', an > äni (PI.) 'Jahre'. 76)

• Damals hatten noch alle Sellatäler in bestimmten Positionen /e-Diphthonge

- Fassa vielleicht schon teilweise ausgenommen77 ) - und z.T. üo/üd-Diphthonge,
während Buchenstein inzwischen die Betonung fast durchwegs dem Italienischen
angeglichen hat: dfes > diés 'zehn', püok > puók 'wenig'. 78)

• Ein Beispiel aus der Morphologie und Syntax: Das nachgestellte Perso¬

nalpronomen der 2. Pers. Sg. war bzw. konnte damals in Groden noch -fe sein,

entsprechend den anderen Tälern (gadert., fass. -te, buch, -fo), auch wenn es be¬

reits durch die Partikel pa ersetzt werden konnte. 79 )

• Damals stand das fassanische Akkusativ- und Dativpronomen noch vor

dem Infinitiv wie in den übrigen Tälern, heute wird es immer häufiger nach ita-

72) Kramer 1989, 757.

73) Vgl. Elwert 1943,70 f.

74) Vgl. Craffonara 1979, 74 ff.

75) Bereits in den 40-er Jahren feststellbar;

vgl. Elwert 1943, 79 f.

76) Vgl. Kattenbusch 1994, 132 ff.

77) Vgl. Craffonara 1977b, 107.

78) Vgl. Craffonara 1977b, 106 f. üo

scheidet aber z.T. aus, nachdem Ba¬

cher sich für die Gadertaler Lösung

( = ü: / -ü# bzw. ö: / -ö#; gadert. lü:k

/enneb. Iii 'Hof', /cö/r'Herz'; Bacher:

liiec und lüc, coeur) entschieden hat.

79) Vgl. Steiner 1807, 49: veiste 'siehst

du\ neben 47: espa 'hast du'; heute

vcjzdsa, ésa.
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lienischer Art nachgestellt, 80) z.B. oberfass. vä a les koiqprr! 'geh sie kaufen!'
vä a koriprrles!, unterfass. väe a me koriprär r\ lfber 'ich gehe, ein Buch

kaufen' -> väe a kor\prärme r\ lfber.

• Auch der Wortschatz war früher einheitlicher: z.B. mia 'doch nicht' ist

im Gadertalischen (mit Ausnahme von Calfosch und Corvara) fast in volle

Vergessenheit geraten, ähnlich siié in der Bedeutung von 'segnen'; inte 'in' hat

sich nur mehr in Buchenstein und Ampezzo in der vollen Form erhalten, während

das Gadertal, Groden und Fassa heute nur mehr die verkürzte Form te verwenden,

und man könnte noch viele Beispiele anführen.

Doch nun wieder zurück zu Bachers Kriterien: «Besonders schwer war die

möglichst genaue Bestimmung, und Aneinanderstellung der nöthigen Sprach¬

zeichen (...), um theils durch Aufhäufung der Buchstaben die Schreib- u[nd]

Lese-Art nicht zu erschweren, theils aber auch, um die Wörter ihrem Ursprün¬

ge und ihrer Aehnlichkeit mit andern schon ausgebildeten Sprachen nicht ganz

fremd darzustellen» (S. VI).

Bei der Erarbeitung seiner Rechtschreibung geht er also teils phonetisch,

teils 'etymologisch' 8 (bzw. sprachenvergleichend) vor, wobei er aber das Ety¬
mon - mit ganz wenigen Ausnahmen - nicht bringt, sondern es nur bei der

Entscheidung für seine othographische Lösung vor Augen hat. Die Anwendung

dieses etymologischen Kriteriums im Bereich des Ladinischen war für die Zeit

Bachers noch etwas verfrüht (und wäre es für eine gewisse Anzahl von Wörtern

selbst heute noch!), da die wissenschaftlichen Grundlagen dafür nicht ausgereift

waren, und so mußte er natürlich da und dort auf einer aus heutiger Sicht nicht

korrekten Grundlage zu falschen orthographischen Lösungen kommen. Anderer¬

seits spricht es für sein sprachliches Fingerspitzengefühl, daß er bei mehreren

schwierigen Fällen, über die spätere Sprachgelehrte mit universitärer philologischer

Ausbildung gestolpert sind, den richtigen Weg fand.

An sprachlichen Vergleichsmöglichkeiten standen ihm damals das Latein

sowie unter den romanischen Sprachen das Italienische und das Französische,

die er beide beherrschte, sowie allgemeine Kenntnisse über das Bündnerromanische

und das Spanische, und natürlich auch das Deutsche zur Verfügung.82 )

4.2 Der erste Entwurf

Daß die Aufstellung von Bachers Graphemsystem nicht im ersten Anlauf

zur vollen Zufriedenheit des Autors ausgefallen ist, geht aus dem ersten Entwurf

80) Vgl. Chiocchetti 1980, 22.

81 ) Schreiben 'nach der Etymologie' hatte

damals einen hohen Stellenwert. Wir

wissen, daß z.B. auch J. A. Vian (t

1879) in seinen letzten Lebensjahren

eine Neuausgabe seiner 1864 erschie¬

nenen Grödner Grammatik «mit ety¬

mologisch richtiger Schreibart» plan¬

te. Vgl. Gasser 1896, IV, 236.

82) Vgl. S. 154, Anm. 70.
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mit dem Titel Von den Buchstaben und ihrer Aussprache hervor. Im Zusammen¬
hang mit dem Manuskript war bereits von drei gefalteten Bögen die Rede, die
im Pfarrarchiv von Enneberg / La Pli gefunden wurden; sie beinhalten fünfeinhalb
Seiten Einführung in die Orthographie, die aber - wie bereits oben gesagt - beim
Buchstaben U mitten im Satz plötzlich abbricht. In weiten Teilen stimmt diese
auch fast wortwörtlich mit dem entsprechenden Kapitel in der Sprachlehre über¬
ein, weicht aber doch in drei Punkten auffallend davon ab:

a) anstelle des im gebundenen Manuskript verwendeten Graphems < e >
schreibt Bacher < ä > (S. 4): mäsa 'Tisch', mäda 'Base';

b) das Graphem < ä > des gebundenen Manuskriptes wird in diesen Blättern
gar nicht erwähnt. Allem Anschein nach wollte Bacher in diesen Fällen < e >
verwenden - ansonsten hätte er das Graphem < ä > unter A wohl angeführt-,
also pert 'Teil' statt pärt, doch gibt es in diesen fünfeinhalb Seiten keine Beleg¬
beispiele;

c) für den bestimmten Artikel männlichen Geschlechts verwendet Bacher
in seiner Sprachlehre le (le dé 'der Tag'), in diesen Blättern jedoch die Kurzform

7 ( 'i de).

Mag das abrupte Ende beim Buchstaben U eine nach dem Manuskript von

1833 begonnene, unvollendete Neufassung vermuten lassen, handelt es sich
zweifellos um einen früheren, abgebrochenen Versuch. Dafür spricht mehreres:

1. Das in derselben Weise, d.h. mit derselben Schablone, vorlinierte Papier
stimmt in Stärke, Granulatur und Wasserzeichen (und scheinbar auch in der

verwendeten Tinte) mit dem der ersten 5 Blätter (10 Seiten) des gebundenen
Manuskriptes überein, das dann auf etwas stärkerem Papier mit anderen Wasser¬
zeichen weitergeschrieben ist. Also müssen besagte Seiten zumindest in Mailand
entstanden sein, und nicht erst später in Innsbruck, denn dort hätte Bacher kaum
dasselbe Papier wie 1833 in Mailand zur Verfügung gehabt.

2. Die Unterschiede betreffen scheinbar nur einige Vokalgrapheme; die
Konsonantengrapheme hingegen scheinen dieselben wie im gebundenen
Manuskript zu sein (alle diesbezüglichen Sonderlösungen sind anhand der
vorkommenden Beispiele belegbar mit Ausnahme von < qu > und < gu >). Es
hätte somit keine neue Abschrift der über 300 Seiten Protokollformat gebraucht,

sondern lediglich eine einfache Federkorrektur.

3. Die Orthographie der besagten Seiten entspricht dem Anliegen Bachers,
alle Mundarten nach Möglichkeit in die Rechtschreibung einzubinden (siehe
oben!), lange nicht so gut wie die im gebundenen Manuskript getroffene Lösung.

4. Wir sind sicher, daß Bachers Manuskript spätestens anfangs 1843, also
wenigstens vier Jahre vor seinem Tod, bereits in Ladinien zirkulierte (siehe S.
138 und S. 188 ff.!). Wieso hätte er dann die Neufassung vor der Abgabe nicht
fertiggestellt?

Wir können also annehmen, daß Bacher, beim Buchstaben U angekommen,
eine bessere graphische Lösung einfiel und er von neuem begann.
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In diesem ersten Entwurf - wie wir ihn bezeichnen - hatte Bacher scheinbar
die Schreibweise J. Th. Hallers für die Phoneme /a/ und /e/ übernommen. Es heißt
bei Haller: «... so gibt es in Beziehung auf den Vokal A im Ladin von Enneberg
[= hier Gadertal ohne Enneberg sensu strictol] und Groden [Buchenstein wird
ja von Haller nicht behandelt] einen Laut, welcher, z.B. in dem Ennebergischen
[= obergadertalischen83 )] Vagne [recte: al vagn] (er kommt) und im Grödnerischen
aurädla (Ohr) der zweiten Silbe, zwischen dem a und e in der Mitte stehet. Man
kann das erste das offene, dieses das geschlossene a nennen», 84 ) und Haller
verwendet entsprechend < a > bzw. < ä >. Und bei Bacher wird auf S. 4 des
ersten Entwurfes auch vom «offenen» a (z.B. in grazia 'Gnade') und «ge¬
schlossenen» ä (z.B. in mäsa 'Tisch') gesprochen.

Als Obergadertaler konnte sich Bacher mit dieser Haller'schen Terminolo¬
gie und Schreibweise leicht zurechtfinden, denn die damalige obergadertalische
phonetische Realisierung des Phonems /e/85 ) mußte - ähnlich wie im heutigen
und damaligen Buchensteinischen - [a] sein und wurde somit mit dem "a -
Bereich" identifiziert, während die Realisierung desselben Phonems im unteren
Gadertal und in Groden heute noch dem "e-Bereich" zugeschrieben wird. 86 )

Mit der zunächst Haller'schen Lösung < a : ä > hätte Bachers Schriftsprache
zweifelsohne ein stark obergadertalisch/buchensteinisches Gepräge im Schriftbild
bekommen ( vänt Wind', mäte 'legen, stellen') und an sich nur ein kleines Ge-

83) Haller hat in seiner Arbeit für das
Gadertal das Obergadertalische ge¬
wählt mit Hinweisen auf Maro (=
Enneberg sensu stricto).

84) Haller 1832, 95 f.
85) Die Opposition /a ~ ~ / bestand zu

Bachers Zeiten noch sicher im oberen
Gadertal, denn bei meinen Feldfor¬
schungsarbeiten im Jahre 1966 stieß
ich in Abtei/San Linert noch auf ein¬
zelne ältere Personen, denen der Unter¬
schied bewußt war und die auf die
erfolgte sprachliche Neuerung der
Mehrheit ausdrücklich hinwiesen.
Aber auch aus einer genaueren Ana¬
lyse älterer Graphien kommt man zu
diesem Schluß, worauf hier nicht ein¬
gegangen werden kann. Inzwischen
ist das alte // (= [aJ) des oberen Tales
wohl mehr oder weniger überall ge¬
schwunden, indem die durch die fast
allgemeine Dehnung des früheren kur¬
zen /a/ entstandene Quasi-Leerstelle
vom früheren /e/ (= [^D übernommen
worden ist. Vgl. Craffonara 1977b, 92
ff.

86) Auch das an das obere Gadertal an¬

grenzende Buchenstein mußte damals

schon mit seinem // im "a-Bereich"

liegen (darüber bei anderer Gele¬

genheit), hat aber das Phonem bis heute

erhalten. Vgl. auch Gärtner (1883,

XVI): «ä ist in q [= Abtei] und in Bu¬

chenstein ein durchaus kurzes, aber in

Buchenstein geschlosseneres, in q bei

einigen Leuten im Gegentheile mehr

in die E-Reihe gerücktes, meist mer¬

klich getrübtes (gegen q geneigtes)

a.» Die Zuteilung zum "a-Bereich" ist

sicherlich der Hauptgrund, weswegen

die Buchensteiner sich erst nach fünf

Jahren entschließen konnten, auf ihr

früheres Graphem < ä > dort, wo dieses

auf ein etymologisches E oder I zu¬

rückgeht, zugunsten des von der Or¬

thographiekommission der innerladi-

nischen Einheit halber 1987 vorge¬

schriebenen < é > zu verzichten; erst¬

malige Verwendung von < > im bu-

chensteinischen Teil der Use diLadins:

3. 4. 1992.
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biet eingebunden, denn das untere Gadertal hatte (und hat) [] bzw. [-ei], Maro

(= Enneberg sensu stricto) fé, ] bzw. [-éi] und vor wenigen Konsonantengruppen

[], Groden hatte (und hat) [e, ei] und Fassa [é, j]. Es ist naheliegend, daß Bacher

aus diesem Grunde beim neuen Ansatz < > gewählt hat. Aber er könnte auch

gemerkt haben, daß er - auf Grund seiner obergadertalisch-ennebergischen

Ausgangsbasis - mit < ä > spätestens bei mehrsilbigen Wörtern, die auf betontes

[-ä] enden, in Schwierigkeiten gekommen wäre: [morinä], geschrieben < mori-

nä >, hätte man fmorina] bzw. [morine] gelesen, das keiner lokalen Aussprache

entspricht. Und nicht zuletzt dürfte seine etymologische Sicht der Dinge zur

neuen Entscheidung beigetragen haben (mete paßt besser zu biindn. metter, ital.

mettere, franz. mettre, span. meter und selbst zu lat. MITTERE als mäte).

Was die zweite Änderung im Bacher'schen Schriftzeichensystem angeht,
kann er durch die Wahl des Graphems < ä > für [e:] aus altem fa:] (außerhalb

des ennebergisch-gadertalischen Gebietes ist die phonologisch relevante

Vokalquantität etwa im 17. / 18. Jahrhundert verlorengegangen) im endgültigen

Manuskript auch eine bessere Einbindung des unteren Fassatals sowie von Am¬

pezzo (teiweise auch von Colle S. Lucia), die a bewahrt haben , erreichen87), z.B.
pärt 'Teil' (enneb.-gadert. p:rt , buch., oberfass. und colles. p/t, grödn. prf,

hingegen unterfass. part und ampezz. pärte)\ es kombiniert sich auch mit bündn.

und franz. part, mit ital. und span. parte sowie mit lat. PARS; ähnlich ägua [é:ga]

'Wasser' (unterfass. ägä, colles. äjva, ampezz. äga), art' Kunst, elpläs 'er gefällt',

usw.

Was schließlich die Einführung des Artikels le statt 7 betrifft, handelt es

sich um ein Zugeständnis an das Ennebergische (= Maro), das heute noch diese

Form besitzt, und damals wohl auch noch an einen Teil des unteren Gadertals. 88 )
Das franz. le und das ital. lo können ihm die Entscheidung erleichtert haben.

4.3 Die endgültige Orthographie

Nach diesen mir notwendig erscheinenden Vorbemerkungen nun zu der von

Bacher im endgültigen Manuskript 1833 verwendeten Orthographie, wobei wir

als Ausgangsbasis uns v.a. den damaligen obergadertalischen und ennebergischen

Lautstand vorzustellen haben.

Nachdem Bacher, was die Rechtschreibung betrifft, mit Erklärungen äußerst

sparsam umgeht und den Benützer seiner Grammatik oft vor die vollendete

87) Bacher erklärt das zwar nicht aus¬

drücklich, aber ich glaube, das auf

Grund seiner in der Vorrede geäu¬

ßerten Zielsetzungen so interpretie¬

ren zu dürfen.

88) In Wengen / La Val ist le noch Ende

des 15. Jahrhunderts belegt: 1482 le

forn\ vgl. Richter-Santifaller 1937, 12.

- Kattenbusch (1994, 69) schreibt,

daß Bacher für den männlichen Artikel

«häufig jedoch 1 ohne Apostroph»

verwende, und führt als Beispiel 1 vedi

an; in Wirklichkeit kommt weder die¬

ses noch sonst irgend ein Beispiel die¬

ser Art in der Grammatik jemals vor.

Bei einigen Streichungen des Vokals

bei le handelt es sich lediglich um

spätere Eingriffe von fremder Hand.
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Schreibweise stellt, scheint es mir notwendig, auf dieses Kapitel genauer ein¬

zugehen.

4.3.1 Die Schreibung der betonten Vokale:

• für /a/ und /a:/ verwendet Bacher < a >, z.B. manz fmänts] 'Stier', atr [ä:tr]

'anderer', morinä [morinäl 'Müller', usw.; für f-ä:] der Imperfektendung läßt er

sowohl -ä wie auch -ava gelten: el ghiantä und el ghiantava 'er sang'.

Daß gelegentlich die ihm vorschwebende Etymologie falsch ist, wurde

bereits gesagt; wenn er z.B. im gebundenen Manuskript konstant mada statt mda

'Tante' schreibt, dann ist das ein Beispiel dafür, denn daß er den Tonvokal nicht

als /a/, sondern als /e/ interpretierte, geht schon aus Seite 4 des oben erwähnten

ersten Entwurfs eindeutig hervor, wo er erwartungsgemäß mada schreibt. Die

diesbezüglichen dialektalen Formen (gadert. meda, grödn. und engad. ända,

buch, mada, fass. ämeda, ampezz. rämedä) - z.T. mit Akzentverschiebung -

waren aber verwirrend und haben ihm scheinbar den Zusammenhang mit

AMITA verschleiert. Dasselbe dürfte gelten, wenn er gian 'gerne' (obergadert.

damals [gain]) statt gien schreibt (enneb. in, untergadert. /077), denn ansonsten

entspricht einem obergadert. (damaligen) [a] ein untergadert. [el und ein enneb.

[, é, ]; das Gerundium - ein solches ist ursprünglich unser Wort - hat sich aber

im unteren Tal (und Enneberg) bei der 2. und 3. Konjugation unregelmäßig

entwickelt. Der ihm bekannte Haller (1932, 162), der auf den Zusammenhang

mit bündn. gugient und bugient richtig hinweist, hätte ihm allerdings den rechten

Weg gezeigt. Wenn Bacher jedes Mal adenz! [a dänts] 'leider!' mit < > (statt

mit < a >) wiedergibt, schwebt ihm wohl auch eine falsche Etymologie vor

(dnz "Zähne'?). Wenn er ausdrücklich crap neben - zu erwartendem - crep

'Fels' gelten läßt (S. 225), so dürfte ihn möglicherweise der Vergleich mit dem

Bündnerischen verunsichert haben (engad. crap; Conradi 1820, 103 crap da

fieuc, 109 gripp - wenn auch das Etymon für crap und grip verschieden ist).

Ein versehentlicher Rückfall in die erste graphische Lösung (siehe oben!)

muß es hingegen wohl sein, wenn er neben richtig geschriebenem mesa 'Tisch'

auch mehrmals masa bringt, neben Domene 'Dominikus' auch Domane, neben

jeupreye 'ich bitte' auch jeupraye, denn in diesen Fällen wird nicht ausdrücklich

auf beide Schreibmöglichkeiten hingewiesen.

• für /e/ verwendet Bacher < e >89): el 'er'; quest [= kst] 'dieser, dieses';
la messa 'die Messe', usw.; < e > entspricht dem «geschlossenen» < ä > seiner

ersten Fassung (siehe dort S. 4!).

89) Wenn Kattenbusch (1994, 66) be¬

merkt: «Er [= Bacher] hat sich offen¬

sichtlich später entschlossen, das

zunächst gewählte Graphem < ä >

durch < > (das im Text der Gram¬

matik bei weitem vorherrscht [wir

sagen: mit ganz wenigen Ausnahmen

immer da ist]), zu ersetzen, ohne die

Schreibregel dahingehend zu ändern»,

so hat er hier die erste mit der end¬

gültigen Fassung der Orthographie

verwechselt (bei losen Photokopien

leicht möglich), ebenso wenn Katten¬

busch in diesem Zusammenhang vom

«geschlossenen a» spricht (ibid.), eine

Bezeichnung, die nur im ersten Ba-

cher'schen Entwurf vorkommt.
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• für kurzes /, é/, selbst wenn aus früherem langem /a:/ enstanden, ver¬

wendet er < e >, < > bzw. < é >, z.B. sett 'sieben', dé 'Tag', d 'geben', marghié

'Markt'.

• für langes /:, é:/ verwendet er < e >, bzw. < >, < é >, außer es ist aus

früherem langem /a:/ hervorgegangen; in diesem Fall schreibt er - wie wir oben

gesehen haben - < ä >, wobei ihm das Unterfassanische, das Ampezzanische,

z.T. das Collesische und das Bündnerromanische (zum Großteil), und natürlich

das Lateinische, das Italienische, das Spanische (das Französische nur zum Teil)

richtungsweisend sein konnten: also invr und invm (gadert. irjv'.T, enneb.

iiqv'.rn) 'Winter', fr (gadert. f:r, enneb. fr) 'Eisen', aber läc (gadert. l:k,

enneb. lé) 'See', mär 'Meer' (gadert. m:r), näs (gadert. n:s, enneb. né:s) 'Nase',

ägua (gadert. é:ga) 'Wasser', usw.

Etymologisch richtig müßte dann allerdings auch päre und läre geschrieben

werden, anstelle von pére 'Vater', /re 'Dieb'; für pére gibt es m. E. eine Er¬

klärung: für 'Gott Vater' schreibt Bacher Die pére /:padr:/ und für 'Pater' padr\

möglicherweise erachtet er den kirchlichen Neologismus padr als die ursprüngliche

Ableitung von lat. PATER, und pére dürfte ihm etymologisch fraglich sein. Die

parallele Situation im Französischen dürfte ihn in dieser Auffassung bestärkt

haben, wo für 'Paternoster' sowohl Pater wie (le) Notre Pére verwendet wird.

Diese Regel wendet er aber nicht am absoluten Wortende an, wo das frühere

lange :, é: (aus einstigem *a:) schon zu seiner Zeit im Gadertalischen - mit

wenigen Ausnahmen, die auch heute noch z.T. bestehen - verkürzt war, somit

pr 'Wiese', sé 'Salz', ghiant 'singen', tajé 'schneiden', usw.; in den wenigen

Fällen hingegen, in denen sich der Vokal im Gadertalischen auch am Wortende

lang erhalten hat, schreibt er konsequent < ä >: ä 'Biene' (gadert. [:l, enneb.

hingegen [é] < APE), tä 'solch' (< TALE; inzwischen im ganzen Tale kurz).

Er müßte allerdings auch ghiannä (< CANALE) statt ghiann (gadert. can:,

enneb. cané) 'Krippe' (S. 220) schreiben, aber er hat augenscheinlich das Suffix

nicht richtig durchschaut. Die damaligen Formen auf -/ des Grödnischen (heute

-é/), des Oberfassanischen und Buchensteinischen halfen ihm nicht weiter, das

Unterfassanische kannte das Wort wahrscheinlich schon damals nicht; das

ampezz. canä (f.) hätte allerdings die Lösung gebracht.

Nachdem die französiche Rechtschreibung in vielen Fällen zwischen < a >

und < e > eine ähnliche Aufteilung aufweist wie Bachers Orthographie zwischen

< ä > und < e >, könnte man annehmen, daß er sich am französischen Beispiel

orientiert hätte; dem scheint nicht so, denn dann hätte er folgerichtig auch mer

'Meer', ghier 'teuer', cler 'klar', nes 'Nase' usw. schreiben müssen, anstelle von

mär, ghiär, clär, näs.

Für die Form [:] 'war' des Imperfekts verwendet er und erklärt es richtig

als «eine Zusammenziehung von eve, eves, eva oder auch von ere, eres, era.
Wahrscheinlicher ist ersteres. » (S. [98]).

Daß Bacher v.a. auch das Unterfassanische und das Ampezzanische berück¬

sichtigte, beweist u.a. seine Schreibung därmena 'Holzschuh', denn das alte /a:/

konnten ihm nur diese zwei Varianten suggerieren (gadert. d:rmdna, enneb.
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d:nnena, buch, drmena, oberfass. drmena, unterfass. darmol, ampezz. dal-

meda); die trentinischen Formen (Bacher war ja auch Feldkaplan der Trentiner

=Wälschtiroler Kaiserjäger) wie (s)gälmera usw. wird er wohl kaum damit in
Verbindung gebracht haben, und bellunesische Formen auf ä oder friaul. dälmide,
dälmine dürften ihm unbekannt gewesen sein. Auch wenn er das Etymon

DALMATAsicher nicht kannte, erreichte er durch Sprachvergleich eine richtige

Basisform und war damit z.B. J. B. Alton (dem solche Gedankengänge trotz

seiner universitären Ausbildung und der in der Zwischenzeit bereits vorhandenen

Werke von Christian Schneller (1870) und Graziadio Isaia Ascoli (1873)

scheinbar noch nicht ganz vertraut waren) methodisch weit voraus; er hätte als

Etymon für unser Wort sicher nicht griech. 8ep|jia oder gar eine Ableitung von

deram (!!!) vorgeschlagen, wie Alton es tat. 90) Überhaupt wundert man sich
oft über Bachers richtig eingeschlagenen Weg: so schreibt er z.B. snärtl 'Rotz',

obwohl er sich für das < ä > nur auf die nicht-stammtonigen Formen des

obergadertalischen Verbs snartl 'schnarchen, rotzen' verlassen konnte (<

frühmhd. snarcheln ), denn ringsherum hatten alle Täler die jüngere Entlehnung
(um 1200 ist das a im Bairischen bekanntlich zu o geworden): enneb. sno:rtl /
snortlé, grödn. znrtl / znurtl, buch, znrkle / znorklé, oberfass. (damals)

*znork!r / *znrkle. Konsequent zu seinem etymologischen Prinzip schreibt er

aber das lange [:] in Entlehnungen wie kerscea (< dtir. kersche) 'Kirsche' (und

natürlich auch in Erbwörtern wie invr / invrn 'Winter', usw.) mit < e >.

• für kurzes /i/ verwendet er < i > : fi 'Sohn', si 'Zaun', lira 'Pfund', talpina
'Maulwurf', farina 'Mehl', usw.; für langes /i:/ auch < i >, wo alle Täler i haben;

hingegen < ie > wo die übrigen Täler - manchmal auch Enneberg / Maro - /e
oder ié aufweisen, sowie in deutschen Entlehnungen: paradis [paradf:s] 'Paradies',

el dis [di:s] 'er sagt', usw.; aber dies [di:s] 'zehn' (enneb., buch, damals, fass.

dies, grödn. dfos), sies [si:s] 'sechs' (enneb. si:s, buch, damals sfek , grödn. sfes,

fass. sie), ciel (gadert .tsi:l, enneb. tsi, grödn. tsiol, buch, damals tsfel , fass. tsjél)
'Himmel', biescia (gadert. bf:sa, enneb. bjésa, grödn. bbsa, buch, bfesa) 'Schaf,
quiet (gadert. enneb. kf:t, grödn. kfst, buch, damals kfet) 'ruhig', dliesia (neben

zugelassenem dlisia; gadert. u. enneb. dlf:zia, gl-, grödn. dlfeza, buch, damals
glfezia) 'Kirche', Iddie fidi:] 'Gott' (Rina die, grödn. dio), usw. Es heißt für diese
Fälle: Das e wird «gar nicht gehöret» und dient «nur zur Dehnung des erstem»
(S. 8). 91 ) Gelegentlich kommt allerdings ein Schreibfehler vor, z.B. wenn Bacher

90) Vgl. Alton 1979, 192.

91) Diese Bemerkung ist sowohl von

Mitterrutzner (siehe unten!) als auch

von Kattenbusch mißverstanden wor¬

den. Es handelt sich nicht - außer in

deutschen Entlehnungen — um eine

«Anlehnung an die deutsche Schreib¬

weise», wie es in Kattenbusch (1994,

67) heißt, sondern vielmehr um eine

Anlehnung an die sprachlichen Ge¬

gebenheiten der umliegenden ladini-

schen Varianten. Den beiden Autoren

ist nicht aufgefallen, daß dieses ' Deh-

nungs-e' 1) nicht schlechthin beim

langen /i:/ verwendet wird, sondern

nur dort, wo andere Täler den Diph¬

thong fe / ié haben (vgl. paradis [pa-

radi:s] gegenüber ciel [tsi:l]), und 2)

daß dasselbe e auch nach langem /ü:/

eingesetzt wird, aber eben nur in ana¬

logen Fällen ( lüec [lü:k] gegenüber

mür [mü:rj), und hiefür kennt das

Deutsche keine Beispiele.
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ganz unerwartet gries [gri:s] 'grau' (das neben biindn. grisch , franz. gris und ital.

grigio an sich eindeutig gewesen wäre) schreibt oder das e vergißt wie in pris

[pri:s] 'Preis' (grödn. prfos, buch. u. fass.92 ) damals pries) und scallira [skalr.ra]
'Teil der Futterkrippe'.

Bacher verwendet auch < ie >, um die deutsche Herkunft zu evidenzieren,

wenn das Etymon es ihm erlaubt: stiega [stf:ga] 'Stiege', spazier [spatsf:r]

'Spaziergang', usw.; allerdings kann ihm auch hier ein Fehler passieren, wie in

littra [li:tra] 'Leiter' (vgl. oberfass. liétria, grödn. (vai da) lidtras (Topon.); altbair.

ei wird im Ladinischen als umgekehrter Diphthong fe übernommen93 )).

Bei Hiat im Wort verwendet er < y > (das Trema wird aber nicht selten

vergessen): pays 'Gegend' (hier ist wohl sicher das franz. pays Pate gestanden);

parays [parar.s]'Paradies' (einmal verschreibt er sich mit parais , ebenso mit rais

'Wurzel').

Bei der Mehrzahlbildung läßt er sich jedoch durch die anderen Täler nicht

beeinflussen: Sg. si 'Zaun', aber PI. sis [si:s], trotz grödn. siovss, oberfass. siéves,

usw.; wohl aber bei der Mehrzahl von pé 'Fuß': pies [pi:s] (buch, damals pfes,

grödn. pfos, oberfass. piés, unterfass. pie) - möglicherweise auch um die Form

graphisch von pis [pis] 'Harn' zu unterscheiden. Wenn auf S. 20 i vies 'die

Lebenden' (statt i vis) steht, so ist dies ein Einzelfall und sicher nur ein Schreib¬

fehler.

• für /ü/ und /ü:/, das auf lat. 0, weiters auf ein dt. u bzw. späteres ü
zurückgeht, schreibt Bacher < ü >, z.B. kurzes /ü/: iia 'Trauben', scrittüra

'Schrift', /üna 'Mond', inüt 'Knabe', miita 'Mädchen', stüff 'gelangweilt', avü

'gehabt', üff L Hüfte', usw.; langes /ü:/: miis 'Gesicht', mür 'Mauer', piire k arm;

krank', usw.

Geht hingegen das lange /ü:/ auf lat. Ö zurück (inwieweit Bacher diese
Zusammenhänge klar waren oder ob er durch reinen Sprachen- und Varian¬

tenvergleich zu seinen graphischen Lösungen kam, wissen wir nicht), und

Buchenstein und Groden habenden Diphthong üo (damals) bzw. üd, Ampezzo
uó (oder noch üol), verwendet Bacher iie, läßt aber ausdrücklich auch ü alleine

gelten, möglicherweise, weil ein Teil des unteren Gadertals (mit Enneberg =

Maro) hier ausnahmsweise kurzes /ü/ hat: lüeg k Ort', «das aber auch lüc haben

kann» (S. 18; vgl. gadert. Iü:k, enneb. Iii)', ebenso bei füec / füc (obergadert.

fü:k, untergadert. fiik, enneb. fü), jiic 'Spiel'.

Wider Erwarten schreibt er die ganze Grammatik hindurch piic 'wenig' statt

püec. Das lange /ü:/ des ganzen Gadertals und Ennebergs, sowie grödn. püak und

buch, (damals) püok wären klare Hinweise gewesen, aber die tatsächlich

ungewöhnliche sellaladinische Entwicklung (vgl. lat. PAUCUS, ital poco, engad.

pac / poch, sutselv. pauc ) dürfte ihn verunsichert haben.

92) Vgl. Rossi 1923. 93) Vgl. Kuen 1978, 38.
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• für kurzes /0/ und langes /ö:/ verwendet Bacher unterschiedslos < eu >:

jeu [iö] 'ich', el meur [mö:r] 'er stirbt', purgateure [purgatö:rs] 'Fegfeuer'.

Nach < c > [= k] schreibt er < oeu >, scheinbar um einer falschen Aussprache

des < c > vor < eu > zu entgehen (< c > vor e = [ts] ! ) und nicht mit < ch >

arbeiten zu müssen, das das ladinische Wortbild von dem der anderen romanischen

Sprachen sowie des Lateins allzusehr entfernt hätte: also coeur [kö:rl 'Herz',

coeug [kö:k] 'Koch', coeut [köt] 'gekocht', coeussa [kösa] 'Schenkel'. Auf die

Idee, das o hinzuzufügen, könnte ihn wohl das franz. coeur gebracht haben. 94 )

Bei der othographisehen Lösung < eu > könnte man sich fragen, warum er

nicht eher < ue > verwendet hat. Er hätte dadurch v.a. Groden in vielen Fällen

und Buchenstein zumindest teilweise besser einbinden können (vgl. grödn. küar,

küsk, kÜQt, küosa; buch, damals küor, küogo, (kót), kuosa)\ er wäre ja mit

< üe > für langes /ü:/ nicht in Konflikt geraten. Doch das -e ist bei ihm mit

Dehnung assoziiert (im Sinne von Anmerkung 91), und das Gadertalische hat

auch viele kurze /0/, z.B. [köt, kösa]. Eine Lösung < ue > für langes /ö:/ - parallel

zu den bereits besprochenen Digrammen < ie > und < üe > - und etwa < eu >

für kurzes /0/ hätten aber gewiß für Groden und Buchenstein, die nur üq bzw.

üo hatten, und auch für das Fassatal Konfusion und Schwierigkeiten gebracht.

Vielleich war das auch Bachers Überlegung, denn irgend einen Grund muß er
dafür gehabt haben, sich im Falle des /ö:/ vom "Dehnungs"-e zu trennen.

Soll hingegen [eu] gesprochen werden, trägt das u den geschlossenen Ak¬

zent: Europa.

• für kurzes /u/ und langes /u:/ verwendet Bacher nur < u >: uma [üma]

'Mutter', pighiad [-ü] 'Sünder', crus [kru:s] 'Kreuz', usw.

• für kurzes /0/ und langes /0:/ verwendet er nur < ó >: tó 'nehmen', bós

[bó:s] 'Ochsen', ghióra [co:ra] 'Ziege'.

• für kurzes /o/ und langes /0:/ gebraucht er < > und - bei langem Vokal

in bestimmten Fällen am Wortende - < -ö >: tt 'acht' (obergadert. :t, unter-

gadert. u. enneb. t), b [b] 'Ochs', mra 'Mühlstein' (obergadert. m:ra, unter-

gadert. u. enneb. mra).

Am Wortende erlaubt er die Auflösung gadertalischer Zusammenziehungen:

a) bei Imperfektformen: el perdo 'er verlor', usw. kann auch l perdva

geschrieben werden (obergadert. -;, damals gelegentlich noch -va, v.a. in Cor-

vara; im angrenzenden Calfosch: -va ; untergadert. -;, enneb. -a, grödn. -va,

buch, -ava, fass. -éa);

b) bei weiblichen Hauptwörtern: c (S. 191 ; müßte eigentlich co geschrieben

sein) 'Nest' neben cóva (gadert. k:, mit Ausnahme von enneb. kóa und calf.

ka, grödn. buch. fass. kóa).

94) Dieselbe Regel müßte auch nach<g> für fehlen aber Beispiele in Bachers

(z.B. Goeuma = Toponym)gelten; da- Grammatik.
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Aus dem geht hervor, daß Bacher sowohl die Qualität als auch die (gadert./

enneb.) Quantität der Vokale wiederzugeben bestrebt ist, die erste mit Hilfe von

Akzenten (V) die zweite in den Fällen, in denen die Orthographie anderer

romanischer Sprachen oder der Lautstand anderer ladinischer Varianten es ihm

erlauben, uzw.:

a) bei langem /i:, ti:/ durch < ie > bzw. < üe > sowie

b) bei /é: , :/ durch < ä >, bzw. als Ergebnis einer Zusammenziehung durch

< >;

c) bei /0:/ als Ergebnis einer Zusammenziehung durch < >.

Er unterscheidet jedoch nicht zwischen /0/ und /ö:/, wo eine befriedigende

Lösung in Bezug auf die anderen Talvarianten und die übrigen romanischen

Sprachen tatsächlich nicht leicht zu finden war.

4.3.2 Die Schreibung der unbetonten Vokale

Bacher ist bemüht, das unbetonte e, welches in seiner obergadertalischen

Mundart (und nur in dieser) zu seiner Zeit nachweislich bereits oft fallen konnte

bzw. gefallen war,95 ) regelmäßig zu schreiben (z.B. intte 'stellen, legen' statt
mett), und das sicher nur aus Gründen der Vereinheitlichung. Es unterlaufen ihm

manchmal hyperkorrekte Wiedergaben, z.B. piéte 'Brust' (S. 195) statt richtig

piét, Indikativ Präs. el vegne 'er kommt' (S. 132) statt el vegn, usw., oder er

vergißt das e, z.B. bei 'bereits' (S. 289) statt bele, prs 'Daumen' (S. 186) statt

pres.

Endet hingegen das Wort auf -r, schreibt er das nachtonige e nur bei

vorausgehendem i sowie Liquid: pensier [panr|si:r] 'Gedanke', officier 'Offizier',

spazier 'Spaziergang', inier 'gestern', numer 'Nummer', taler 'Taler'; aber: libr

'Buch', pesondr 'besonders', zübr 'Zuber', maéstr 'Lehrer', quatr 'vier', estr

'sein', atramentr 'anders', smpr 'immer', patr 'Pater' (aber pater noster 'Vater¬

unser' - neben pater nostr - sicher ein Versehen), ligr 'fröhlich', mägr 'mager',

peigr 'langsam', usw. Eine Unachtsamkeit passiert ihm zweimal mit ester 'sein'

95) Er sagt es selber: «Das e ohne Accent

wird in der Mitte eines Wortes oft sehr

wenig oder gar nicht gehöret. Dieß

geschieht hauptsächlich da, wo der

Nachdruck sich ganz auf die letzte

Silbe hinwirft, also messi, müssen;

cherd, rufen; aspett, warten; co-

spett, schelten (...). Am Ende eines

Wortes ist das e nie ganz stumm, ausser

in dem bestimmten Artikel le, der,

und les , die: das weibliche Geschlecht

im Plural von la. Z.B. le pére (spr[ichj

1 päre). Nur in dem Enneberger Dialek¬

te macht das /eeine Ausnahme, indem

es geschlossen ausgesprochen wird:

lö.» (S. 6). Daß aber das -e im ober¬

gadertalischen Auslaut auch bereits

oft verstummt war, beweisen Bachers

hyperkorrigierte Formen, die da und

dort anzutreffen sind. Erste Belege

dieser Nullvariante finden wir bereits

in Dokumenten des 17. Jahrhunderts:

vgl. z.B. Podest 1942, III, 264: 1666

Cauallars (statt -res), 270: 1689 Ton

(statt -ne). - Kattenbusch (1994, 66)

zitiert in diesem Zusammenhang wie¬

der die Bacher'sche Regel aus dem

ersten Entwurf.
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(weit über 100 Mal richtig), zweimal mit quater 'vier' (6 Mal richtig) und je ein¬
mal mit maéster 'Lehrer' und (nach Velar) mit zigher 'Zieger', zücher 'Zucker',
tigher 'Tiger', lagher 'Lager, mägher 'mager'.

• für [il als Halbvokal gebraucht er:

a) am Wortanfang < j >: justizia 'Gerechtikeit', jeu 'ich', Jaco 'Jakob', Jesu
'Jesus'.

b) im Wortinnern:

1. < j >, wenn es sich aus lat. J oder LJ ableitet (sowohl in Erbwörtern als
auch in romanischen Entlehnungen): ajüt 'Hilfe', maj 'größer', sajóc 'Heu¬
schrecke' (Ableitung von SALIRE; das engad. sagliuot konnte ihm die Lösung
geben), tajé 'schneiden', gajärd 'stark', fameja 'Hauswesen', muraja 'Gemäuer',
-eja (< -ILJAT) = Endung der 3. u. 6. Pers. Indik. Präs., veuja 'Lust', cojon
'auslachen', canaja 'Schurke', taji 'Teller', battaja 'Schlacht'; ein Schreibfehler
ist baila 'Amme' (< BAJULA) und [el] vye 'er möge gelten' (< VALERE).

2. < y > - das Diakritikum wird aber nicht selten vergessen -, wenn ein
Konsonant am Ursprung steht (lat. -G-, -C-, usw.) und in deutschen Entlehnungen: 96)
payé 'zahlen', elpreya 'er bittet' (ansonsten -eja ; siehe oben!), splayé 'verwunden',
joyé 'spielen', creye 'glauben', scrayé 'schreien'; er verschreibt sich zweimal mit
pajamnt 'Bezahlung', einmal mit el scraja, sowie mit braja 'Hosen' (ital. braca
mußte ihm bekannt sein). Die Idee für < y > dürfte ihm franz. payer gegeben
haben.

3. < i > in allen übrigen Fällen: -eis = Endung der 5. Pers. Präs.; meis
'Monat'; peigr 'langsam';

c) am Wortende immer < i >, außer beim Imperativ und bei der 3. Pers. Sg.
u. PI. Ind. Präs. von Verba wie crye : avi 'haben', tai 'Schneide', consei 'Rat',
vei 'wahr', tri 'drei', mai 'nie', usw.; auch als Pluralmorphem: ghiavai 'Pferde',
de tai 'solche', usw, aber - nach Regel b) 2. - konsequent el crey 'er glaubt'.
Er verschreibt sich mit aj 'Knoblauch'.

4.3.3 Schreibung der Konsonanten

Besonders klar resultiert Bachers Bemühen um eine etymologisch fundierte
Rechtschreibung aus den von ihm verwendeten Konsonantengraphemen.

a) Am Wortanfang und im Wortinnern

• Die Phoneme /p, b, t, d, m, n, n, 1, r/ werden mit den Graphemen < p, b,
t, d, m, n, gn, 1, r > wiedergegeben; es sei aber darauf hingewiesen, daß Bacher
[düt] 'alles' aus etymologischen Gründen mit t- schreibt und erklärt: «Das t in
tütt (...) wird ganz gelind wie d ausgesprochen» (S. 15).

96) Und nicht schlechthin «vor e, i», wie
es in Kattenbusch (1994, 67) heißt.
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Als toten Buchstaben verwendet Bacher das < h > nach italienischem und

bündnerischem Vorbild bei der 1., 2., 3. Pers. Sg. und 3. Pers. PI. des Indikativs

Präsens von aver. jeu ha 'ich habe', usw.

Bei den übrigen Phonemen entsprechen einem Phonem mehrere Grapheme:

• für /k/:

1. < c >, bzw. vor e, e, i- wenn die 'Etymologie' es erlaubt-< ch >: capellan

'Kaplan', curt 'Hof', cürt 'kurz', perücca 'Perücke', che 'daß' (vgl. ital. che),

usw.; ansonsten:

2. < qu >: quatr [kä:tr] 'vier' (vgl. lat. QUATTUOR, engad. quatter, ital.

quattro, franz. quatre), <7üesf [kest] 'dieser', cinquanta [tsixikäntal 'fünfzig', usw.

Wird hingegen [ku] gesprochen, steht der Akzent auf dem Halbvokal:

qualité 'Qualität', usw.

Er durchschaut nicht immer das ganze in Frage kommende Material: che

- Relativpronomen und Konjunktion - wird auch im Italienischen so geschrieben,

aber Bacher schreibt auch chiri 'suchen', cherd 'rufen' (u.a.) mit < ch >, ob¬

gleich sich das erste aus *QUAERIRE, das zweite aus QUIRITARE ableitet.

Beachtenswert, daß er [tsakaiql 'einst' (aus EGO NON SAPIO QUANDO) im

zweiten Teil richtig erfaßt und folglich mit zaquan wiedergibt. 97 )

3. < k > in deutschen Entlehnungen (neben auch zugelassenem < c > bzw.

< ch >): kerscea [k:rsa] 'Kirsche', kraut 'Kraut', usw. Nur klingt das dt. k «im

Munde des Ladiners etwas gelinder, ungefähr wie das c, weßwegen auch ähnliche

Worte füglich mit c, ch geschrieben werden können» (S. 13).

• für /g/:

1. < g >, bzw. vor e, , i - wenn die 'Etymologie' es erlaubt - < gh >: gajärd

'stark', gonnót 'oft', gust 'Geschmack', vagh 'sich etwas kosten lassen', ghirau

'Vormund', grazia 'Gnade', gloria 'Ruhm', usw.

2. < gu >: ägua [é:ga] 'Wasser' (vgl. lat. AQUA, ital. acqua), linguaz [ I t]-

gäts] 'Sprache', usw.

Wird hingegen [gu] gesprochen, wird der Halbvokal mit Akzent versehen:

güant 'Kleid', güalt 'Befugnis'.

• für /07 wird < ghi > gebraucht: ghiasa 'Haus', pighié 'Sünde', usw. Die

Setzung des i ist wohl auf die alte, betont postpartale Aussprache zurückzuführen,

die sich fast wie [k*] anhört und im Gadertal bei einzelnen älteren Personen -

zumindest vor e - noch um die Mitte unseres Jahrhunderts festzustellen war (es

97) Wenn Kattenbusch (1994, 68) zacan

zitiert, so geht diese Form auf einen

der "Korrektoren" zurück.
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klang ähnlich wie im Großteil des Friaulischen noch heute)98). Auch die durch
Bacher gegebene Beschreibung des Lautes deutet klar in Richtung postpartale
Aussprache hin: «Um diesen Ton zu bilden, stütze man die Spitze der Zunge an
die Wurzel der Untervorderzähne, und drücke die Mitte derselben stark an den

Gaurn» (S. 9 f.).">

• für /g/ verwendet Bacher < g(i) >: giarna 'Henne', delungia 'daneben',
aber auch generaziun 'Geschlechterfolge', giüdice 'Richter', usw. Die beiden
letzten sind italienische Entlehnungen, die mit [g] übernommen werden, nachdem
altes einheimisches [dz] vor Jahrhunderten bereits zu [z] sich entwickelt hat.

• für /f/ wird < f > verwendet, außer in deutschen Entlehnungen, die mit
< v > geschrieben werden: fi 'Sohn', usw., aber viertl 'Viertel' (als Maß), was
jedoch - analog zur Möglichkeit, < k > in deutschen Entlehnungen auch durch

< c > zu ersetzen (siehe oben!) - wohl nur als fakultativ zu deuten sein dürfte,
auch wenn es in diesem Fall nicht ausdrücklich gesagt wird.

• für /v/ wird < v > gebraucht: vih 'Wein', vos 'ihr', ves 'euch', lav
'waschen', usw. In deutschen Entlehnungen kann fakultativ (siehe oben!) auch
< w > verwendet werden: swebl 'Schwegel', neben vaghe 'wagen, sich etwas
kosten lassen'.

98) Das ist auch der Grund, weswegen

z.B. der Dichter Alexius Baidissera

(t 1973) in seinen Werken mcie'auch',

eie 'Kopf usw. statt inee, ce schrieb;

er behauptete wiederholt mir gegen¬

über, nach dem palatalen Konsonanten

«ein ganz kurzes i » zu hören. Wenn

Kattenbusch (1994, 48) schreibt, daß

einzelne Personen um die Mitte der

50-er Jahre noch eine «velare» (!!)

Aussprache gehabt hätten, dann geht

das auf ein Mißverständnis meiner

mündlichen Mitteilung zurück.

99) In der Verwendung von < hi > ist

Bacher meines Wissens der erste in

den Sellatälern. Vorihm wurde < tg >,

< tgi >, < th >, < eh >, < chi > oder

< ci > gebraucht (vgl. Kattenbusch

1994,53,55,58,60.63). Das Engadin

hatte und hat am Wortanfang und im

Wortinnern < ch(i) >, ebenso Conradi

1820: chei, parchei, minchiagi, usw.

Das Graphem < qh > ist mir nur aus

Friaul bekannt. Moretti (1985, 78)

dürfte nicht richtig informiert sein,

wenn er diese Neuerung Jacopo Pirona

zuschreibt: ich finde sie - wenn auch

nicht konsequent angewandt - bereits

in einem friaulischen Gedicht des oben

erwähnten, 1736 verstorbenen Giusto

Fontanini (vgl. D 1 Aronco 1960, 172).

Bacher dürfte aber die Gedichte Fon-

taninis kaum gekannt haben. Und es

bestanden sicher auch keine Be¬

ziehungen zwischen ihm und dem in

Udine lebenden gleichaltrigen Abt J.

Pirona (1789 - 1870), der seit 1854

dasselbe Zeichen verwendete, wie aus

folgendem Passus hervorgeht: «Il se¬

gno gh da noi proposto per esprimere

tal suono fino dal 1854 (...) fu poi

adottato dal Dott. J. Ch. Mitterrutzner

nella sua interessante Memoria: Die

rhätoladinischen Dialectein Tirol und

ihre Lautbezeichnung. Brixen, 1856»

(Pirona 1871, XXVII). Dazu muß

allerdings korrigierend gesagt werden,

daß Mitterrutzner nicht das Zeichen

von Pirona übernommen hat, sondern

direkt von Bacher, wobei er auf das i

verzichtet: «Hinter dem gh klingt in

der Regel ein sehr leises i, das wir aber

als unetymologisch nicht schreiben»

(Mitterrutzner 1856, 17).
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• für /s/ im Anlaut und nach Konsonant verwendet er < s >, zwischen zwei

Vokalen < ss >: sart 'Schneider', pens 'denken', sassin 'Mörder', usw.

• für /z/:

1. < s >: am Wortanfang (nur wenige Wörter) und im Wortinnern (auch nach

Konsonant): samare [zamä:rs] 'Männerjacke', lieusa 'Schlitten', mansa 'Terz
(junge Kuh)', usw.

2. < z >, wenn die Etymologie es ihm nahelegt: donzella [doirizéla] 'Fräu¬

lein' (vgl. ital. donzella), mezzo [mézo] 'Mittel', sowie mezza [méza] (neben aus¬

drücklich gestattetem mesa) - f. von mez 'halb': «Ausnahme macht donzella,

Fräulein, und mezzo, wo das z, selbst verdoppelt, wie das deutsche f klingt» (S.

16 u. 67).

• für /s/ gebraucht Bacher:

1. < sc(i) >: sciamp [samp] 'davonlaufen' (vgl. ital. scampare, engad.

s-champar), lasci 'lassen', cresce 'wachsen', usw. Auch in deutschen Entleh¬

nungen: kerscea 'Kirsche' (interessant, daß hier auch das dt. -e nachgeahmt

wird).

2. < s >: se [sé] 'ja' (vgl. lat. SIC, bündn. schi, ital. s), se [ss] 'wenn, ob'

(vgl. lat. SI, bündn. sehe, scha, ital. se, franz. si), usw. Bei [iiqsö] 'so' durchschaut

er scheinbar nicht die Etymologie INSIC und schreibt insceu;

3. < s >: als kombinatorische Variante: estr [stri 'sein', ost 'Wirt' (ober-

gadert. :st, untergadert. u. enneb. osti), usw.

• für /z/:

1. < g >: gent 'Leute' (vgl. lat. GENS, ital. gente, franz. gent, gens), gi

'gehen' (vgl. altital. gire), usw.; im Wortinnern bei lat. Kons.+ GE / Gl: pungnt

'stechend' (vgl. lat. PUNGENS, ital. pungente);

2- < J >: Jon 'jung' (vgl. lat. JUVENIS, franz . jeune), joramnt 'Eid', jeubia
'Donnerstag', usw. Bacher spricht hier ausdrücklich von «Wörtern, welche

lateinischen oder französischen Ursprungs sind und in diesen Sprachen ebenfalls

mit j geschrieben sind» (S. 12).

3. < s >: dliesia 'Kirche' (vgl. lat. ECCLESIA, ital. chiesa, franz. église),

ghiamesa 'Hemd' (vgl. lat. CAMISIA, franz. chemise, engad. chamischa, ital.

allerdings camicia), usw.

Bei Ergebnissen von lat. Vokal + CE / CI- und -GE / GI- 10°) läßt er sich

hingegen augenscheinlich vom Bündnerromanischen und Französischen lenken

(auch am Wortende, siehe unten!): so schreibt er asei 'Essig', piasei 'gefallen',

visin 'Nachbar', usw. Eine etymologisch ausgerichtete Lösung, die ihm neben

100) Abgesehen von jenen Fällen, in denen

-G- geschwunden ist, wie bei FRI-

GIDUS, DIGITUS, VIGILIA usw.
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dem Lateinischen auch das Italienische vorgezeichnet hätte, hätte in diesem Fall

die Schreibweise äußerst kompliziert gemacht (siehe unten!).

In mehreren Fällen schweben ihm aber falsche Etymologien vor, so wenn

er [zag] 'plaudern', das sicher auf frühmhd. sagen zurückgeht, mit gagh statt

mit sagh wiedergibt; oder wenn er joppa 'Suppe' statt soppa schreibt und dabei
- trotz des Labials! - nach eigener Angabe (S. 58) an einen Zusammenhang mit
JUSCULUM denkt 101 ); wenn er giunta 'Zugabe' schreibt, hat er ital. giunta und
nicht eine Ableitung von [züiqza] aus lat. JÜNGERE vor Augen.

4. < s >: als kombinatorische Variante: desgrazié 'unglücklich'.

• für /ts/:

1. < z >: zt 'hinkend', zübr 'Zuber', nezza 'Nichte', usw.;

2. < c >: etymologisch bedingt vor e, i in Entlehnungen: cde [tséds]

'nachgeben' (aus. ital. cedere), crucifix 'Kruzifix', giudice 'Richter', usw.

Eine Fehlinterpretation liegt sicher bei [tsr.ts] 'heikel' vor, wenn er ciete
schreibt (S. 9); das Adjektiv geht sicher auf ein mhd. ze sittec 'zu sittlich' zurück

(ze begründet den ladinischen Anlaut und ist die unbetonte Form von mhd. zuo\

es wurde auch vor Adjektiv und Adverb verwendet).

3. < t >: etymologisch bedingt in Entlehnungen (neben < z >): natiun

'Nation', gratia 'Gnade', usw., «doch werden ähnliche Worte gewöhnlicher mit

z geschrieben» (S. 15).

• für /ts/ verwendet Bacher vor a, o, u, ü < ci > und vor e, e, i < c(i) >:
ciaffe 'finden', nicira 'Zirmnuß', ciiif 'Busch', ciel 'Himmel', céna 'Abendessen',

usw. Bei Verdoppelung des Konsonanten wird das Diakritikum nur auf das

zweite c geschrieben: picce 'klein', usw.

b) Am Wortende

Am Wortende werden einzelne der oben angeführten Grapheme leicht

abgeändert. Es sind dies - ohne Berücksichtigung der unten angeführten Son¬
derfälle -:

• < -n > (mit Diakritikum) für/-r|/ im Auslaut, wo es phonologisch relevante

Opposition mit /-n/, /-n/, /-m/ bildet: man 'Hand', bun 'gut', usw.; auch vor dem

Pluralmorphem mans [mär^s] 'Hände', pans 'Brote', usw., allerdings ver¬
gißt Bacher manchmal das Diakritikum.

101) Auf diese Fehlinterpretation könnte

ihn vielleicht das mail, dzüs 'sugo'

gebracht haben (Bacher arbeitete ja

damals in Mailand), das direkt (oder

als französische/piemontesische Ent¬

lehnung?) auf lat. JUS 'Brühe' zu¬

rückgeht, denn es war ihm sicher auf¬

gefallen, daß mail, [dz-] lad. [z-] ent¬

spricht: vgl. mail, dzov 'zuträglich

sein' - gadert zov.

102) Im Gegensatz zur Aussage in Katten-

busch (1994, 68).
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• < -qh > (ohne i) für /c7: sagh 'Säcke';

• < -ch > (mit h) für /ts/: brach 'Arm';

• < -c, -q > (ohne h bzw. ohne u): sac 'Sack', cinq 'fünf'.

• < -x > wird für fksl eingeführt und kommt in Entlehnungen vor: crucifix
[krutsiffks] 'Kruzifix'.

• Obgleich das Sellaladinische zu Bachers Zeit am Wortende sicher keine

phonologische Relevanz mehr kannte zwischen stimmhaften und stimmlosen
Konsonanten (mord 'beiße!' und mort 'gestorben' sind bei Bacher nur Op¬
positionen graphischer Natur!), bemüht er sich, die etymologischen Gegebenheiten
graphisch beizubehalten, z.B. tärd 'spät', freid 'kalt', lärg 'breit', lung 'lang',

nativ 'gebürtig', usw., ja er geht sogar so weit, daß er [funtsl 'Boden' als funds

wiedergibt, in Anlehnung an lat. FUNDUS, engad. fuond / (fuonz), ital. fondo,
franz. fond.

c) Besondere Lösungen

Interessant ist diesbezüglich Bachers Lösung für den palatalisierten Plural:

Sowohl die auf dentalen wie auch auf velaren Verschlußlaut endenden Nomina
männlichen Geschlechts bilden die Mehrzahl auf [c], doch Bacher verwendet für

die erste Gruppe < -tg > und für die zweite < -9h >, um das etymologische
Wortbild zu bewahren: le fat 'die Tat' - i fatg; le bec 'der Schnabel' - i begh.

Nomina auf [-ts] im Singular bilden den Plural auf [-ts]: fvits] 'Laster' - PI. fvits];
obwohl Bacher für [ts] am Wortende gewöhnlich < -ch > schreibt (z.B. le lach
'die Schlinge', le brach 'der Arm', mit unverändertem Plural i lach, i brach),
verwendet er für den Plural der im Singular auf -z endenden Nomina -z: le piz

[pits] 'der Winkel' - i piz [pits]. Nomina auf < -s > im Singular haben - wie

zu erwarten - < -s > im Plural: rós 'braun' - PI. rós [rós].

Als Pluralzeichen gelten also in diesen Fällen:

S ingular > Plural • Beispiele

-t [t] -> -tg [ci • fat - fatg

-c [k] -> -5h [c] • bec - begh

-z [ts] -* -z [ts] • piz - piz

-s [s] - -s [s] • rós - rós

Er verschreibt sich allerdings auch (z.B. magnifitg 'wunderbare' statt ma¬
gnifighi) und vergißt, die orthographischen Lösungen für den Plural der auf

< -d > (z.B. freid 'kalt') und < -g > (z.B. lüeg 'Ort') endenden Nomina sowie
für das Wort funds anzuführen.

Wir kommen nun zu dem Punkt, der für die etymologisch ausgerichtete

Rechtschreibung Bachers nach meinem Dafürhalten wohl am schwersten zu

lösen war: [s] am Wortende sowie [s] und [z] im Wortinnern, die zur Vermeidung

von Wiederholungen an dieser Stelle mitbehandelt werden. (Am Wortanfang ist
alles einfacher, weil dort keine Sonorisierung eingetreten ist.)
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Bei Wörtern, die im Lateinischen Kons. + GE / Gl haben, verwendet Bacher
< g(i) >: pungent 'stechend', gengia 'Zahnfleisch', argilla 'Tonerde', sungia
'Schmeer', und hierher gehört auch muge 'melken'. Allerdings verschreibt er
sich z.B. mit depense 'malen'.

Schwieriger wird es bei zwischenvokalischem [s] und [z] (am heutigen
ladinischen Wortende immer [-s]):

[z, -* -s] kann das Ergebnis sein von: a) lat. -CE-, -CI- : gadert. [ä:z^] 'sauer'
< ACIDUS, [kru:s] 'Kreuz' < CRUCEM, [al pl:s] < PLACET, oder b) einer
Entlehnung; [s] hingegen kann das Ergebnis sein von: a) lat. -SCE, -SCI-, -SSI-,
-XI-: [pes] 'Fisch' < PISCEM, [al floresl 'er blüht' < FLORESCIT, [présa] 'Eile'
< *PRESSIA, [las] Massen' < *LAXIARE, oder b) einer Entlehnung.

Nach etymologischen Prinzipien wäre es naheliegend, bei den Erbwörtern
age, cruc, p/c, pese, florsc zu schreiben, aber wie dann weiter? Das ganze wäre

furchtbar kompliziert geworden. Wohl aus didaktischen Überlegungen und nach
Bündner und französischer Vorlage (bündn. < sch >: vischin, plascha / plescha\
franz. < s >: voisin, plais) hat Bacher hier < s > gewählt, außer wo das Italienische
< sc(i) > hat: somit ase 'sauer', asi 'Essig', coeuse 'sieden', el dis 'er sagt', ei
pläs 'er gefällt', crus 'Kreuz', nus k Nuß', cusinné 'kochen', usw., aber lasci

'lasciare', fascia 'fascia', cresce 'crescere', co(n)nésce 'conoscere', jeu prefersce
'preferisco', jet/ capesce 'capisco', usw. Bei den Verba mit diesem Infix kommt
er dadurch allerdings in der 3. Pers. Sg. und PI. in Konflikt mit Wörtern wie fósc
'schwarz', frese 'frisch', usw., wo -sc = [sk] zu lesen ist.

Bei ghiasó 'Käse' (< CASEOLUS), das er dreimal richtig bringt, verschreibt
er sich einmal mit ghiagó. Er verschreibt sich ferner, wenn er miiscia 'Eselin'
und müsciat 'Esel' neben richtig miis bringt (S. 182), oder wenn er necesciare
'notwendig' mit -sc- wiedergibt (neben richtig necessare). In Einzelfällen läßt
er sich aber scheinbar doch durch die verschiedenen Schreibweisen in den ro¬
manischen Sprachen zu Doppelformen oder zur Verwendung von < g(i) > ver¬
führen. z.B. wenn er persun neben prigiun 'Gefängnis' gelten läßt (S. 220; vgl.
franz. prison / ital. prigione). Bei magiuh 'Scheune' scheint er nur altital. ma¬
gione anstelle von lat. MANSIONEM (bzw. franz. maison) vor Augen zu haben.

Gelegentlich kann man im Innern oder am Ende eines Wortes Konsonanten
geschrieben finden, die im Gadertalischen damals bereits geschwunden waren,
z. B. paradis (neben parays) 'Paradies' (untergadert. paris, im übrigen Tal pa-
rav.s), mond 'Welt', obwohl die gadertalische Aussprache bereits [món] war, 103 )
während die anderen Täler noch den Dental bewahrten (und bewahren); oder
quand [ka-q] 'wann' neben quan (letzteres wohl nur, weil alle ladinischen Täler
in diesem Fall den Dental verloren haben). Das Problem '11' und '15' löst er
scheinbar nach Art des Unterfassanischen und des Ampezzanischen: Lindes und

103) «Le Mond /:spr[ich] mon :/» (Bacher

1833, 172). Wenn der aus Corvara ge¬

bürtige Ciprian Pescosta in seinen Ge¬

dichten mond schreibt, dann ist das

nur eine Konzession an Bachers Gra¬

phic: der Reim mit [són] 'Schlaf' be¬

weist es. Vgl. Dorsch 1994, in diesem

Heft, S. 243.
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quines, wobei er bei ündes das d einmal nachkorrigieren muß; das Gadertal,
Enneberg und das obere Fassatal haben beide Wörter ohne d; Groden und
Buchenstein (+ Colle) beide mit <i; das untere Fassatal und Ampezzo hingegen
ündes und kines.

Zu Bachers Zeiten waren dissimilierte Nasal + Konsonant-Verbindungen im
dolomitenladinischen Gebiet nachweislich noch sehr verbreitet (r| + Kons.). 104 )
Trotzdem assimiliert Bacher, wohl aus Gründen der Etymologie und schreibt:
ghiamp (nicht ghianp), ombrella 'Regenschirm' (nicht onbrella), usw., außer in
der Wortfuge, wo er oft auch n statt m verwendet: inp 'dennoch 1 neben imp.

Es sei noch daraufhingewiesen, daß Bacher scheinbar dort, wo er sich nicht
eindeutig für eine Form entschließen konnte, ausdrücklich Doppelschreibungen
akzeptiert: gliesia / dliesia 'Kirche', undla / ungla 'Nagel' (Groden und das
Gadertal hatten am Wortende bereits -dl (<-gl), am Wortanfang und im Wortinnern
war hingegen der Wandlungsprozeß noch nicht abgeschlossen); parays /paradisi
'Paradies' (enneb.u. obergadert. paraf:s, untergadert. pareis, grödn. paravfs, buch.
paradfs, fass. paradfs), invrn / invr 'Winter' (enneb. ir]v:rn, gadert. ir]v:r,
grödn. rjviern, buch. /17 Wem, fass. irjvérn / ir\vrn), unza /uncia 'Unze', le priim
/ le prim 'der erste' u.a.m. Bei per / por (außerhalb des Gadertals existiert nur
per) unterscheidet er zwischen per 'durch, mittelst' und por 'zu, für, um zu', fügt
aber hinzu: «Por und per sind fast gleichbedeütend ufnd] können beliebig
gebraucht werden. Die Gegend von Abtei, St. Kassian etc. zieht per vor [heute
por / pur]» (S. 155), u.a.m.

Bis zu diesem Punkt ist die Verschriftung von Bachers Schriftsprache -
selbst in den vielen Fällen, in denen er keine Regel ausdrücklich angibt -
eindeutig ablesbar. Seine Verwendung der Doppelkonsonanten jedoch scheint
nicht in allem klar zu sein.

d) Das Problem der Doppelkonsonanten

Vier Aussagen lassen sich mit Bestimmtheit machen:

1. Den von Bacher verwendeten Doppelkonsonanten entspricht keine pho-
nologisch relevante Länge derselben, nachdem letztere aus unserem Sprach¬
gebiet schon sehr lange geschwunden war. Es geht übrigens auch aus seinen
eigenen Aussagen hervor, z.B. «la nezza 'die Nichte' (...) sprich: neza» (S. 16).

104) Zur Situation in Enneberg / Maro
schreibt Dorsch (1967, 116 f.): «Das
bei [Angelo] Trebo [t 1888] schon
selten gewordene 17 vor t im Wortin¬
nern [z.B. engcongtongt] ist bei Agrei-
ter [vor 1864] noch sehr häufig [z.B.
dönangt, ngnangt, usw.]». Selbst Th.
Gärtner (1910, 155) und P. Scheu¬
ermeier (AIS, K. 303) notierten noch
vereinzelt 17, und diese velare Aus¬
sprache ist auch der Grund für den

ennebergischen Übergang von *e>
vor Nasal + Konsonant (vgl. Craf-

fonara 1971/72, 180 f.). Inzwischen

ist-mit Ausnahme von Ampezzo und

z.T. vom Fassatal - eine partielle re¬

gressive Berührungsassimilation ein¬

getreten: -mb-, -mp-, -nd-, -nt- usw.,

außer in der Verbindung r\ + Sibilant

und T| + labialer Frikativlaut, sowie in

der Wortfuge.

175



2. Die Bacher'schen Doppelkonsonanten haben keine Funktion hinsichtlich

der vorausgehenden Vokalkürze, wie u.a. folgende Beispiele beweisen: fanna

(obergadert. fä:na, untergadert., enneb. fänä) 'Pfanne', jónna (gesamtgadert.

zó:na) - f. von Jon 'jung', littra (gesamtgadert. Ultra) 'Leiter'.

3. Bachers Doppelkonsonanten sind meistens - aber nicht immer! -

etymologisch bedingt: nozza 'Hochzeit' (-zz- im Biindnerromanischen und

Italienischen), dottur 'Arzt', mette 'stellen, legen', fanna 'Pfanne', soffr' leiden',

immaginaziuh 'Einbildung'.

4. Die etymologische Doppelkonsonanz am Wortende der Nomina mit

Motion löst er nach Engadiner und französischer Art (engad. giat 'Kater, Katze'

- giatta 'weibliche Katze', gial 'Hahn' - giallina, fat 'gemacht' - fatta , usw.;

franz. chat - chatte usw.), nicht nach Conradi 1820, der auch beim Maskulinum

Doppelkonsonanz hat (gatt-gatta, cavali 'Pferd', usw.), also: giat- giatta, gial

- giarina (sie; man würde giarrina erwarten), fat - fatta, ghiaval 'Pferd' -

ghiavalla 'Stute', videi 'Kalb - vidella, agnel 'Lamm'- agnella, vai - vallada

'Tal', bei 'schön' - bella , usw. Bei tütt [düt] 'alles' auf den Seiten 15 und 28

hat ihm noch ital. tutto (mit -tt-) vorgeschwebt; anschließend verwendet er aber

nur mehr tüt - tütta.

Bei Nomina ohne Motion schreibt er hingegen uneinheitlich: etwa tett

'Dach*, lett 'Bett* und so auch lettiera 'Bettstatt', usw.

Es bleiben aber dennoch nicht wenige unklare Fälle übrig, die nur z.T. auf

eine nicht durchschaute sprachliche Verwandtschaft oder auf einen ungewollten

Schreibfehler zurückgeführt werden können, so z.B. littra [Ii:tra] 'Leiter', Tonne

'Anton', cusinné 'kochen', pratt 'braten', firré 'spinnen', venne 'verkaufen',

marenna 'Mittagessen*, spinna 'Zapfen', u.a.m. Diese Wörter waren Bacher alle

transparent. Warum dann die doppelten Konsonanten?

Abschließend kann man sagen, daß das, was bei einer nur oberflächlichen

Betrachtung der Bacher'schen Graphie vielleicht als ein Durcheinander erscheinen

mag, sich bei eingehendem Studium als klares und bis ins letzte Detail durch¬

dachtes System entpuppt - die Doppelkonsonanten z.T. ausgenommen-, wie es

nur jemand mit breitgefächerten Sprachkenntnissen auszuklügeln imstande ist.

Allerdings ist eine etymologisch fundierte Rechtschreibung für die konkrete

Anwendung sehr anspruchsvoll, d.h. ihre Anwendung muß erlernt und geübt

werden. Bachers Schreibweise hätte daher wohl nur auf der Basis eines

geregelten muttersprachlichen Unterrichts eine Durchsetzungs- und Über¬
lebenschance gehabt, selbst wenn das Werk gedruckt und verbreitet worden

wäre. Eine Leseprobe für Bachers Orthographie findet sich hier auf S. 181 f.

Die für die damalige Zeit beachtlichen sprachplanerischen Ideen des Ver¬

fassers können aber erst nach erfolgter Drucklegung seiner Arbeit in vollem
Umfang einsichtig werden.

176



4.4 Bachers Morphologie und Syntax

Angesichts von Bachers äußerst kargen Erklärungen zu seiner Orthographie

schien es mir wichtig, auf sie genauer einzugehen. Was seine Morphologie und

Syntax betrifft, sind seine Erläuterungen viel ausführlicher, so daß hier auf eine

eingehende Analyse verzichtet werden kann, nachdem das Werk in absehbarer

Zeit im Druck erscheint.

Wie bei der Orthographie versucht Bacher auch in der Morphologie - aus¬

gehend von der obergadertalischen und ennebergischen Sprachgrundlage - so¬

wohl der Etymologie als auch nach Möglichkeit der talübergreifenden Ausrich¬

tung seiner Arbeit gerecht zu werden. Bereits oben sind wir doppelten Indikativ-

Imperfektendungen begegnet (jeu ghiantä 'ich sang' neben jeu ghiantava, usw.).

Dazu muß gesagt werden, daß Enneberg-Maro und das untere Gadertal damals

nur mehr die kontrahierten Endungen kannten, ebenso das obere Tal (mit Aus¬

nahme von Calfosch und teilweise von Corvara; letzteres schien damals auf

halbem Wege zu stehen), auch wenn im übrigen oberen Tal neben den bereits

allgemein üblichen Hiat- bzw. kontrahierten Formen gelegentlich noch vereinzelte

volle Formen auftreten konnten. 105 ) Die vollen Formen sind somit im Grunde ein
Zugeständnis an die Etymologie und an die anderen Täler.

Bei schwierigen Entscheidungen läßt er mehrmals mehrere Möglichkeiten

offen, so beispielsweise die beiden Formen des Futurums: Infinitiv + HABEO

neben (ve)gni + a + Infinitiv: «Künftige Zeit: Jeu sera oder vgne a estr, ich

werde seyn» (S. 88). 106)

Einige unregelmäßige Verben mit ihren oft von Tal zu Tal bestehenden

Abweichungen verdeutlichen ganz besonders Bachers Vorgangsweise, so etwa

avi 'haben' und savi 'wissen'. Das Part. Perf. dieser Verben lautete bereits zu

Bachers Zeiten im unteren Gadertal mit Enneberg-Maro albii und salpü, im

oberen Gadertal hingegen aibü und saipü - wie Bacher selber bezeugt -; 107) in

105) Vgl. z.B. Dorsch 1978, 70 (Mundart

von Abtei, 1848), wo 9 kontrahierte

neben nur 2 vollen Formen vorkom¬

men; Corvara scheint hingegen auf

halbem Wege zu stehen: vgl. Dorsch

1994 (in diesem Heft), wo man in

einem Gedicht aus dem Jahre 1858

(S. 231 ff.) immerhin noch 6 vollen

(-ava, -ova) Formen begegnet, 9 mit

Hiat (-äa, -a) und erst 2 voll kon¬

trahierten (-ä, -ö).

106) Die periphrastische Futurform mußte

aber zu Bachers Zeiten nur mehr we¬

nig im Gebrauch gewesen sein. Heu¬

te kennen wir sie einzig und allein in

einigen fossilisierten Wendungen, z.B.

gadert. sce te te proes inant inscio,

vgneste dessigii a te st bun ' wenn du

dich so weiter bemühst, wird es dir

sicher eines Tages wohl ergehen.' Die

beiden Futurformen, die zumindest

eine Zeit lang nebeneinander bestan¬

den haben, dürften funktionell diffe¬

renziert gewesen sein. Der erste, der-

ohne die Arbeit Bachers zu kennen -

indirekte Argumente für die Annah¬

me eines früheren periphrastischen Fu¬

turums im Sellaladinischen anführt,

ist Ettmayr (1920, 17), von Elwert

(1943, 152) zu Unrecht kritisiert, wie

sich jetzt herausstellt.

107) Vgl. auch dieselben Formen in Declara

1862, 1878 und 1884.
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Groden, Buchenstein und Fassa (a)bü und sapu. 108 ) Bacher gibt aber nicht den
gadertalischen Formen den Vorzug, sondern sucht in avü und sapii einen Kom¬

promiß und bemerkt bezüglich avü : «Das aibü ist im Munde des Ladiners [da¬

mit scheint er sich in diesem Fall nur auf die Obergadertaler zu beziehen] zwar

üblicher als avü [das allerdings nirgends belegbar ist], aber seiner Abstammung

und der natürlichen Regelmäßigkeit entspricht mehr avü. Daher nimmt man

keinen Anstand, letzteres für allein gültig festzusetzen, jenes aber in das Gebiet

der abusus zu verweisen» (S. 97). Die Wahl von avü statt abü ist sicher auf seine

etymologischen Vorstellungen zurückzuführen (vgl. ital. avuto). Und anstelle der

gadertalischen Formen saipü und salpü entscheidet er sich für eine neue Form

sapü, die dem sapü der übrigen Sellatäler sehr nahe kommt (wie auch dem ital.

saputo).

Als kurzes illustratives Beispiel einer Bacher'sehen grammatikalischen

Erklärung hier seine Ausführungen über das partitive de vor einem Adjektiv,

das dem Substantiv vorausgeht (S. 33 f.):

«Es dürfte dieß [= das partitive de] 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 voll¬

kommen: ich spreche von schönen Büchern. Diese Dörfer gleichen großen

Städten: es gibt nicht den vollen Sinn, wenn ich sage: questes villes somja

a gran cittés ; als wenn ich sage: a de gran cittés. So ist es sogar nicht ver¬

ständlich, wenn ich sage: da buri vin ne s'inghichen, sondern verständlich und

ganz ladinisch ist es zu sagen: da de buri viri ne s 'inghichen, vom guten Weine

wird man nicht berauschet.».

Wie man aus diesem Beispiel sieht, handelt es sich um eine ganz "normale"

Grammatik und um keine historische Sprachstudie.

108) Die zwei Formen erklären sich - wie

bereits Heinrich Kuen (1983) nach¬

gewiesen hat - aus dem geschwun¬

denen alten Perfekt *äb(ii und *säppi,

in dem das p (Kuen schreibt u\ ich

glaube jedoch beweisen zu können,

daß es früher überhaupt kein [u] gab,

auch nicht in unbetonter Stellung und

als Halbvokal, sondern nur [ü] und

[|/]) aus der Nachtonsilbe in die

Hauptsilbe übergesprungen ist: *ab(ii

> *äjjbi, *säppi> *säppi, was auch der

Grund für die Erhaltung von b und p

ist. Nach dieser Form wurde das Part.

*apbü:t, *sa(ipü:t gebildet, woraus alt-

obergadert. aibü, saipü sowie unter-

gadert. + enneb. aibü, salpü enstan-

den. Das -b- und -p- der anderen Täler

bezeugen dieselbe historische Ent¬

wicklung: sapü ist sicher nicht aus

einem kontaminierenden Einfluß der

hochitalienischen Form saputo zu er¬

klären, was bereits areallinguistisch,

aber v.a. auch durch die Form abü

derselben Täler nahegelegt wird.

179



G. B. Pellegrini, der Bachers Manuskript nie zu Gesicht bekommen hat,

weiß aber trotzdem zu berichten: Nach der Einleitung «l'Autore continua poi con

altrettante banalit circa la fonetica [sic!] della lingua ladina dimostrando una

completa ignoranza delle altre lingue romanze [sic!! e dell'etimologia [sic!].»

Und das Ganze wird - wie bereits oben erwähnt - als «frottole» abgetan. 109) Wie
heißt es aber so schön und so richtig bei ihm an einer anderen Stelle? «Per

discutere con obiettivit scientifica di questioni ormai tanto ingarbugliate e

presentate al grande pubblico secondo una unica direzione [die Frage ist nur: von

wem?], bisogna possedere innanzi tutto conoscenze specifiche (...), affrontare

qualsiasi discussione senza un briciolo di passionalit, di idee preconcette o di

idealizzazioni, assai comuni di questi tempi; ma soprattutto necessario che chi

tratta di codeste problematiche non sia distorto da interessi o mire politiche e

patriottiche o da facili vantaggi.» 110)

5. Wörtersammlung und Lesetexte

Von Seite 169 - 235 folgt eine nach Sachgebieten unterteilte Wörtersammlung

(ladinisch - deutsch), sowie von 236 - 305 eine Sammlung von Lesestücken in

Form von Gesprächen (236 - 288, mit Übersetzung), von Anekdoten (289 - 298),
von Briefen (299 - 302) und Gedichten (302 - 305). Nur die Anekdoten, Briefe

und Gedichte sind von Bacher selbst; die Wörtersammlung und die Gespräche

(mit zwei Ausnahmen und gelegentlichen Einschüben und kleinen Veränderungen)

basieren auf der Grammatik von Ser Matth Conradi von 1820, die Bacher als

Leitfaden gedient hat (siehe unten!).

Wohltuend für die damalige Zeit sind sprachinnovatorische Elemente, die

in der Wörtersammlung und in den Lesetexten ihren Niederschlag finden, aber

das ist v.a. das Verdienst von Bachers Vorlage.

Wie nun Bachers dolomitenladinische Schriftsprache konkret aussieht, soll

anhand eines Lesetextes gezeigt werden (Gespräch Nr. XXIX, S. 269 ff.), der

nicht auf Matth Conradi zurückgeht, sondern von Bacher selbst stammt (auch

in der deutschen Übersetzung):

109) Pellegrini 1991, 7. Zu seinem Urteil

kommt er durch eine z.T. eigenwillige

Interpretation einer Stelle in Mitter-

rutzner (1856, 12), auf die er aber

nicht hinweist. Mitterrutzner spricht

nicht von «fonetica della lingua ladi¬

na», sondern von «Lautbezeichnung»,

was bekanntlich nicht dasselbe ist;

auch spricht er nicht von «banalit»

oder von «completa ignoranza delle

altre lingue romanze e dell'etimolo¬

gia». Vgl. dazu auch die Kritik von

Plangg ( 1992,785): «Die ausgezeich¬

nete Sprachlehre von M. de Rü oder

Nik. Bacher, der keine historische

Grammatik intendierte ( 1833 Ms., von

Mitterrutzner "verbessert"), wird lei¬

der weit unterbewertet, denn sie sagt

über den Bau und Gebrauch des Badiot

[nicht nur!] viel mehr aus als J. Ch.

Mitterrutzner (1856) und sogar J. B.

Alton, der doch schon ein Zeitgenosse

Ascolis war.»

110) Pellegrini 1991, 1.
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EIN GESPRACH

ZWISCHEN ZWEI LADINISCHEN BAUERN ANTON UND BAPTIST.

B. O buh dé, bärba Tonne!
A. Buh dé, buri dé, Battista.
B. C vaia, Bärba Tonne?
A. Oh, na mal, na mal, s'an ha sanité.
B. O sé, sé, la sanité é meffo béin la plii

bella cossa de le Mond élla. 111)
A. Quést disi pa ingh'jeu: ol ch'ella

manghia, manghiel tiit. ,12)
B. Séise st a marghié, n 'él vi, bärba

Tonne?

A. Sé, sé, jeu suh st a marghié da Sant
Simun. 1 13)

B. Éise béin meffo compr valq?
A. Oh, j'ha béin compr, eh]'ha

compr zacotah de biesces, e 'na
ria 114) azra, 1 15) desp 'h pü ' de lih.

B. Le lih sera pa bel l questa óta?
A. Bel, bel, mó él épa inghie a pris. 1 16)
B. O valq de bel é dagnór ' a pris1 16> él.
A. Quél haste béin ragiuh.
B. Qii cunta 'fi derest da nix.
A. O, ah cunta, eh 'él dess estr ghiéze

verres.

B. Verres? tra ché?
A. Oh ah dis trai Tiirtg e i Riissi.

B. Quanta, 117) tra chi sie pa peu ghi
ch'él ó, s'élles ne végn peu de ma
n inte118) neus pays.

O guten Tag, Anton!

Guten Tag, Baptist.

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 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 u[nd] 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.

111 ) In der Alltagssprache wird auch heute

noch das Subjekt oft mittels betonten

Pronomens am Satzende wiederholt.

112) Aussprache [düt]. Siehe oben!

113) Sant Simun [sat] simÜTj] = Stegen bei

Bruneck, im Mittelalter Dingstätte und

Marktplatz, Vorgängerder Stadt Brun¬

eck. - Der Stegener Markt (26. - 28.

Oktober) ist heute immer noch einer

der größten Märkte Südtirols.

114) rie, ria 'böse' kann auch 'wertlos,

schmächtig' bedeuten.

115) Sprich [az:ra], untergadert. u. enneb.

[azra] < HAEDIOLA. Auf S. 53 und

182 schreibt Bacher asra.

116) Man würde pries erwarten; vgl. grödn.

prfas, usw.

117) quanta [känta] - etwa: 'das macht

nichts ! ' < QUANTU + AD; beachtlich,

daß Bacher die Etymologie richtig ge¬

sehen hat.

118) inte 'in', heute imGadertal, in Groden

und Fassa veraltet; dafür te.
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A. N, n, quél minassi pa beih de n

quelJ 19) Die n'eri värde!
B. Ah sé che la verr n e pa meffo nia

de buri ella.
A. Per l'amur de Die, de buh si

Valq de piég ne serl pa mia. 120)
N'aldeste pa, che Signur Curat

quahch 'l segna12 V a le tmp, preya
dagnóra, che le Signur Iddie nes

travrde122> da la peste, 123) da la
fan, e da la vrra.

B. Da la peste e da la fan aldi beih, mó
da la verr n'hai mai aldi nia jeu.

A. l dispeu: a peste, fame et bello. Ne
saste pa, che bello ó d vrra por124>
latin?

B. Per124) latin ? Latin ne sai pa meffo
jeu; perghi eh jeu n'ha mai studié
jeu.

A. Studié n 'hai ingh jeu ne, m qust

tant capésci meffo inp.

B. O quahche jeu sun pa tant vedi che
vos, barba Tonne, capirai pa beih
ingh jeu de plü.

A. Orni buh grammach, 125> quel eh 'ah
n 'impara da jogn, ne sa n pa inghié

da vedli ne. Se t'ós dunca savei

valq, quahche t'es vedi, mésseste
métte mah a impar infnache t'es

jon. Ve, che da vedi n 'impareh nia

plü, v.

B. Quél sera pa beih l.

A. Sigli. eh 'l é.

B. O s'a revédr 126) Berba 127) Tonne.

Nein, nein, das glaubte ich wohl nicht.

Gott bewahre uns!

Ach ja, denn der Krieg ist nichts gutes.

Um Gotteswillen, Gutes ja! Etwas

schrecklicheres wird es kaum geben.

Hörest du denn nicht, daß der H. Curat,

so oft er Wetter segnet, immer bittet,

Gott wolle uns bewahren von der Pest,

von Hunger u[nd] von dem Kriege?

Von Pest u[nd] Hunger hör' ich wohl,

aber vom Kriege hab' ich nie etwas ge¬

höret.

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 verstehen.

O mein 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 ler¬

net man nichts mehr.

Das wird wohl seyn.

Freilich ist es.

Nun denn auf Wiedersehen, Anton.

119) Das Demonstrativpronomen kann so¬

wohl als Subkjekt als auch als Objekt

wiederholt werden.

120) mia 'nicht', heute imGadertal (mit Aus¬

nahme von Corvara und Calfosch) und

in Groden veraltet, dafür nia.

121) signé 'segnen ', heute im Gadertal eher

veraltet; dafür benedf.

122) Nach Bachers Orthographieregeln

würden wir uns travärde erwarten

(siehe oben värdal).

123) peste 'Pest': man würde pest erwar¬

ten, wie auch auf S.195 geschrieben

steht.

124) Bacher läßt beide Formen, por und

per, gelten (S. 155).

125) grammach 'armer Kerl', heute kaum

mehr bekannt.

126) o s'a revédr = o se a revedr: das se

steht für se spo 'dann'.

127) Ein Schreibfehler: richtig bärba; siehe

oben!
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So sieht also - an einem kurzen Beispiel dargestellt - der bereits vor gut
160 Jahren unternommene Versuch aus, die verschiedenen Mundarten der Sella-
täler und Ampezzos unter das Dach einer gemeinsamen Schriftsprache zu brin¬
gen. Somit muß G. B. Pellegrini widersprochen werden, der aus der schriftlichen
Verwendung der einzelnen Talmundarten die Inexistenz überlokaler schriftlicher
Bemühungen ableitete: «Si aggiunga inoltre che, pur in seno alle parlate dei
singoli gruppi [= friulano, ladino centrale, grigionese], ed in particolare nel
gruppo centrale, non vi fu mai alcun tentativo di elevare una qualsiasi sottovariet

dialettale alla dignit di parlata intermunicipale o di koiné locale; in ogni valle,
in ogni paese, chi volle registrare, sia pure in epoca recente (ai primi del secolo
passato) nella scrittura, una qualsiasi modesta ambizione o velleit letteraria, si
serv del vernacolo locale.» 128 ) Ähnlich, wenn auch etwas gemäßigter, J. Kramer:
«Von Anfang an richteten sich die Bestrebungen zur Normierung - was
normalerweise bis heute im wesentlichen mit Verschriftung identisch geblieben
ist - nur darauf, eine für jeweils eine Talschaft akzeptable Lösung zu finden.» 129)

6. Die Grammatik von Ser Mattli Conradi aus dem Jahre 1820 als Leitfaden

Bacher gibt zu, daß ihn das Verfassen seiner Sprachlehre «keine geringe
Mühe und Arbeit gekostet» habe, «da ihm hierin gar keine Vorarbeit vorleüchten
konnte» (S. V f.). Bezogen auf die Verschriftsprachlichung des Dolomiten-
ladinischen stimmt das vollkommen. 130)

Für den Aufbau der Grammatik, die Wörterlisten und die Gespräche hatte

Bacher aber doch einen Leitfaden, uzw. die Praktische Deutsch-Romanische

Grammatik des seit 1767 in Andeer (Schams / Sutselva) wirkenden protestantischen

128) Pellegrini 1972b, 54. Die Fehlinfor¬

mation Pellegrinis über Graubünden

beiseite lassend (über das Programm

von Piaci Spescha zur Schaffung einer

Einheitssprache zu Beginn des vorigen

Jahrhunderts vgl. Müller / Berther

1976 und Kramer 1991 ; in der zweiten

Hälfte des vorigen Jahrhunderts folgt

dann Gion Antoni Bühler), möchte

ich daran erinnern, daß Bachers Be¬

mühen um eine Schriftsprache nicht

isoliert dasteht. Dekan J. M. Declara

(t 1884) verfolgte dasselbe Ziel. Aller¬

dings hatte er dabei nur das Gadertal

(mit Enneberg-Maro) vor Augen und

wählte als Weg nicht ein gramma¬

tikalisches Werk, sondern die schrift¬

stellerische Tätigkeit, wobei nur ein

Buch gedruckt werden konnte. Th.

Gärtner hat die diesbezüglichen Bemü¬

hungen Declaras bereits 1880 aner¬

kannt (vgl. Gärtner 1880, 150). Ob¬

gleich die Lektüre weniger Sätze aus

der Genofefa genügen würde, um sich

davon zu überzeugen, und obwohl

Declara es im Vorwort ausdrücklich

erklärt (vgl. Declara 1878, III f.),

schreibt J. Kramer (1986, 606) in

ganz anderem Sinne. Vgl. dazu Be-

lardi 1994, 159.

129) Kramer 1986, 604.

130) Zu Bachers Zeiten bestand zwar- wie

wir aus Boehmer 1883,208 erfahren -

ein 60-seitiges Manuskript, betitelt

Grammatik der Grödner Mundart,

scheinbar um 1800 verfaßt von Josef

Insam (Boehmer ist sich aber über das

Entstehungsjahr und den Autor nicht

ganz sicher). Das Manuskript - das

Bacher sicherlich nicht bekannt ge¬

wesen sein dürfte - wurde zwar noch

1881 von Johann Baptist Riffesser

abgeschrieben, konnte aber bis heute

nicht gefunden werden.
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Die Grammatik von Mattli Conradi aus dem Jahre 1820
diente Nikolaus Bacher als Leitfaden.
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Pfarrers Mattli Conradi (1745 - 1832). Dieser hatte, nachdem er 1799 als an¬
geblicher Franzosenanhänger von den Österreichern mit neunzig weiteren Bünd¬
nern - darunter auch dem Benediktinerpater Piaci Spescha - nach Innsbruck de¬

portiert worden war, im Jahre 1800 im Exil mit der Arbeit an seiner Grammatik

begonnen und vollendete das Werk in relativ kurzer Zeit. Aus finanziellen
Gründen erschien es aber erst 1820 in Buchform. 131 )

Wie Bacher zu Conradis Grammatik kam, ist uns unbekannt. Er zitiert das
Werk bereits auf S. I der Vorrede und schließt sich ziemlich genau - wenn auch
mit einer gewissen Vorsicht («sehr historisch wahrscheinlich», heißt es) - dessen
"geschichtlichen" Anschauungen über die Herkunft der Bündnerromanen und

ihrer Sprache an (S. II). Im übrigen hat Bachers Vorwort mit dem von Conradi
nichts zu tun.

Bachers Sprachlehre zeigt denselben Aufbau wie Conradis Werk: zunächst

Aussprache und Orthographie (Conradi 1 - 4; Bacher 1 - 19); diesem Kapitel
schließt Bacher eine «Leseübung» mit Vater unser, Ave Maria und Apostolischem
Glaubensbekenntnis (19 - 20) an, die in Conradi fehlt. Es folgt dann in beiden
Werken die Aufzählung und die Behandlung der «Redetheile» (Conradi 4 - 79;
Bacher 21 - 164), ferner «Besondere Redensarten» (Conradi 79 - 83; Bacher 164

- 168), wobei Bacher nur jene übernimmt, die in Dolomitenladinien eine Ent¬

sprechung haben, dafür aber seinerseits einige hinzufügt. Bei Conradi folgen
dann (83 - 85) «Einige Sprüchwörter, in Versen», für die Bacher natürlich die

dolomitenladinischen Entsprechungen fehlen; somit überspringt er das Kapitel

und geht gleich zu Conradis «Wörtersammlung» über (Conradi 85 - 116; Bacher

169 - 235), wobei er sich genau an dessen Sachgruppeneinteilung hält: er über¬
springt den Untertitel «Von der Zeit und den Jahreszeiten» (Conradi 87),

verändert da und dort leicht die Diktion, übergeht gelegentlich ein Wort und fügt

manchmal eines hinzu. In der Gruppe «Von den Beiwörtern» (Bacher 228 - 235)

muß er alle bei Conradi (113) mit nun- beginnenden Eigenschaftswörter (von

Nunblasmeivels bis Nunviolaus) auslassen. Es folgen dann Conradis «Gespräche»
(Conradi 116 - 140; Bacher 236 - 288), wobei Bacher an mehr als einer Stelle

selbständig weiterfährt oder überhaupt einen eigenen Text bringt. Die Ge¬

sprächsargumente bleiben aber immer dieselben bis einschließlich Nr. XXVIII.

Anstelle der Gespräche XXIX bis XXXVI (Conradi 135 - 140) bringt Bacher
«Ein Gespräch zwischen zwei ladinischen Bauern Anton und Baptist» (Bacher

269 - 272) sowie ein sehr langes «Gespräch zwischen einem Seelsorger und

einem Bauern über das Soldat Werden» (Bacher 273 - 288), dem wohl die als

Feldkaplan gehörten Kritiken über die Militärpflicht zu Grunde liegen mögen.

Es folgen dann in Conradi «Verschiedene Geschichten» - 29 an der Zahl -, wobei

dieser meist Themen aus der Antike wählt, aber man liest auch über den

131) Die Grammatik ist nicht Conradis

einziges Werk. U.a. verfaßte er auch

zwei Wörterbücher (romanisch -

deutsch 1823; deutsch - romanisch

1828). Über Conradi vgl. Conrad 1931 ;

Decurtins 1965,275 ff.; Dahmen 1991,

76 ff.
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edelmütigen Bauern der Insel Fühnen oder über die Grönländer, und am Schluß
bringt Conradi noch zu sprachlichen Vergleichszwecken vier Geschichten auf
engadinisch mit Übersetzung in seine Variante (141 - 167). Bacher bringt
stattdessen 18 gadertalische Anekdoten (289 - 299), 132) die ich persönlich z.T.
noch von älteren Leuten gehört habe. Es schließen sich in beiden Arbeiten fünf

Briefe an (Conradi 167-171; Bacher 299 - 302), wobei aber Bacher eigene Texte
nimmt.

Am Schluß fügt Conradi (171 - 176) noch zwei Gedichte an «Zum Beweise
wie leicht die roman'sche Sprache sich auch in Versen gebrauchen lasse». Bei
Bacher, der dreizehn eigene kurze Lehrgedichte bringt (302 - 305), heißt der
Titelsatz: «Zum Beweise, wie leicht die ladinische Sprache sich auch für die
Dichtkunst eignet».

Trotz der Übernahme der Grundstruktur und des Großteils der lexikalischen
und textlichen Partien wäre es aber falsch, den eigentlichen grammatikalischen
Teil von Bachers Arbeit als bloß von Conradi übernommen zu betrachten. Wenn
Übereinstimmung im Aufbau zu finden ist, wenn mitunter Beispielsätze (z.B.
Conradi 8: Mercr era igl Mess d'ils Dieus, a d'igl Deus da V Eloquentia, dils
Marcadonts a dils Läders. - Bacher 27: Mercurio é le Die di mrcadantg, e di
Iri) oder etwa die Regel über die Stellung der Eigenschaftswörter bei Bacher
fast wortwörtlich wiederkommen (vgl. Bacher 57 f. mit Conradi 15), zeigt das
nur, daß Bacher die Arbeit Conradis ständig vor sich gehabt hat. Bacher geht
aber darüber hinaus oft viel mehr ins Detail und schneidet Dinge an, die bei

Conradi nicht einmal angedeutet sind. Auch ist er dank seiner umfangreichen
sprachlichen und theoretischen Grundlagen technisch viel mehr vorbereitet als
sein Bündner Kollege. 133 )

Die Tatsache, daß Bacher Conradis Grammatik als Leitfaden benützt hat,
ist der beste Beweis, daß er auch mit dem Bündnerromanischen vertraut war, aber
nicht nur mit der sutselvischen Variante, sondern auch mit dem Engadinischen
- sagt er ja selber, daß letzteres dem Dolomitenladinischen «besonders» nahe
steht (S. I). Es standen ihm zum einen die von Conradi am Schluß seiner Gram¬

matik zu Vergleichszwecken gebrachten engadinischen Sprachproben (S. 163 -
167), zum andern die Haller'schen Materialien (Haller 1832, immer wieder auf
den Seiten 100 - 158) zur Verfügung. Für eine Mitberücksichtigung des En¬
gadinischen haben wir zwar keine direkten Beweise, wohl aber mehrere Indizien,
so z.B. die Lösung der Doppelkonsonanten am absoluten Wortende bei den

Nomina mit Motion im Gegensatz zur Lösung Conradis (siehe oben!); oder -
Kleinigkeiten - wenn er zuerst mehrmals asó [azó] 'Zicklein', f. asra schreibt

und plötzlich auf azra (S. 270) übergeht (Conradi 91: ansiel, ansola; engad.
hingegen uzöl / uzoula neben usöl / usoula); oder wenn er bei damals sicher nicht

132) Bachers Numerierung reicht nur bis

17, weil er versehentlich die Nummer

13 ausläßt und dafür zweimal die Num¬

mer 12 verwendet.

133) Anläßlich der Drucklegung von Ba¬

chers Grammatik bietet sich in den

Kommentaren noch Gelegenheit, den

Einfluß Conradis auf Bacher ein¬

gehender zu beleuchten.
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schaubaren Etymologien wie z.B. im Falle von sajóc 'Heuschrecke' (vgl. engad.

sagliuot) trotzdem richtig schreibt (siehe oben!); oder wenn er - ein Kuriosum

- den Engadiner Gruß alegra, der ihm scheinbar gefallen hat, auf S. 163 unter
den «Empfindungswörtern» noch unterhalb der letzten Zeile hinzufügt (die un¬
verkennbare Feder Declaras hat dann das Wort in alegro umkorrigiert, aber so,

daß man das ursprüngliche Bacher'sehe -a noch erkennen kann). Allegra kommt
aber weder in Conradi noch in Haller vor, somit muß Bacher wohl noch weitere

engadinische Quellen gekannt haben.

7. Die Akzeptanz von Bachers Ideen

Obwohl Bachers Grammatik ein Manuskript blieb, haben einzelne Leute um

die Mitte des vorigen Jahrhunderts versucht, seine Schreibweise und auch seine
überlokale Sicht der Dinge zumindest teilweise anzuwenden. Sicher wissen wir

es von drei Geistlichen, nämlich dem aus Corvara gebürtigen Ciprian Pescosta
(18 1 5 - 1889) 134\ dem Enneberger Dekan Anton Trebo (1805 - 1868) und dem
Augustiner Chorherrn Johannes Chrysostomus Mitterrutzner (1818 - 1903), aber

wir sind bei der Suche nach früheren Manuskripta noch lange nicht am Ende.
Was die Rechtschreibung anbelangt, hat-gemessen an der jeweiligen persönlichen

Anwendung - Mitterrutzner Bachers System zum Großteil wohl am besten

durchschaut; für Pescosta dagegen dürfte es nur bis zu einem gewissen Grad
einsichtig gewesen sein, während Trebo scheinbar nur einige Grapheme und die

Idee einer nicht kirchtumsgebundenen Lösung übernahm.

7.1 Ciprian Pescosta

In den erst kürzlich in der Neustifter Klosterbibliothek aufgetauchten hand¬

schriftlichen Gedichten von Ciprian Pescosta, die ebenfalls in diesem Ladinia-
Band veröffentlicht sind (vgl. hier S. 213 ff.), kommen bereits 1843 sowie in den

folgenden Jahren (1848, 1853, 1858) unverkennbare Elemente der Bacher'schen
Orthographie - wenn auch mit wenig Konsequenz und v.a. mit schlampiger
Setzung der diakritischen Zeichen - zur Anwendung: < qu > und < gu > für [k]

und [g] aus lat. QU, GU (z.B. quar\ 'wann' - Bacher: quah, quand -, egues 'Ge¬
wässer' (neben eghesl) - Bacher: ägua — ; < ghi > für [c] ( ghiappell 'Hut');
< c(i) > für [ts]: cinq 'fünf' - Bacher cinq -, usw. Diese Übereinstimmungen
sind zu auffällig und in den Orthographielösungen der damaligen Zeit zu

einmalig, als daß sie als purer Zufall angesehen werden könnten.

134) Über Leben und Werk dieses Geistli¬
chen vgl. die bibliographischen Hin¬

weise in Anm. 12. Pescosta war u.a.

auch an der Sprache und Überlieferung
der Ladiner interessiert, war Informant

von J. B. Alton und J. A. Heyl sowie

von J. Chr. Mitterrutzner und G. I.

Ascoli. Dieser gab Pescostas Über¬
setzung der IX. Boccaccio-Novelle in

die Mundart Buchensteins, des oberen

und des unteren Gadertals sowie Enne-

bergs-Maro (hinsichtlich des Unter-

gadertalischen und v.a. des Enne-

bergischen allerdings fehlerhaft!) an

G. Papanti weiter, der sie dann 1875

veröffentlichte (siehe dazu auch Dorsch

1989, 136).
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Im Bereich der Sibilanten hat Pescosta jedoch Bacher anscheinend nicht

recht verstanden, weswegen hier ein großes Durcheinander besteht (wir finden

gide 'geht!' wie bei Bacher, aber dann wieder side, Gear\ 'Johann' - bei Bacher

Jean -, saint 'Leute' - bei Bacher gent -). Am Wortende verwendet er - wenn

im italienischen Wort -sc- vorkommt - nicht ungerne < -sc > für [s] (mit Cedille

unter dem s), z.B. psc 'Fisch' (Bacher pes), ansonsten < -s > bzw. < -ss > (z.B.

nos 'unser', fess 'macht', pross PI. von pros 'brav', aber er vergißt nicht selten

das Diakritikum).

Als Obergadertaler schreibt Pescosta < > anstelle von < > ( lttra 'Brief',

statt léttra), ähnlich wie Bacher in seinem ersten Entwurf. Wahrscheinlich waren

Pescosta auch diese Blätter bekannt, und sie kamen der Mundart von Buchenstein,

in der das erste Gedicht (1843) verfaßt ist, und seiner Mundart von Corvara näher

als Bachers endgültige Lösung.

Als männlichen Artikel verwendet Pescosta V und nicht das Bacher'sche le

(bzw. 7 des ersten Entwurfes).

Was die übrige Schreibweise betrifft, weicht Pescosta in diesen Gedichten

in folgenden Punkten ab: Bachers < ä > und < ü > wurden - möglicherweise

weil als 'deutsche' Buchstaben betrachtet - nicht angenommen: Er schreibt mer

'Meer' (Bacher mär), pi 'mehr' (Bacher plü); ferner verwendet er < r| > anstelle

von < -n > und < > für [ö] (s = fsö]), wo Bacher mit einem Di- bzw. Trigramm

arbeitet (< eu >, < oeu >).

Strenger an Bacher hält sich jedoch Pescosta in den spätestens bis 1856 an

J. Chr. Mitterrutzner geschickten Materialien (Badioten-Schiitzenlied im Jfahre]

1848; Wörterliste; Begleitzeilen), in denen er auch das Bacher'sche < e >,

< ä >, < ü >, und < eu > sowie < -h > und < c(i) > verwendet, dabei aber nicht

selten inkonsequent schreibt. Zur Illustration seine Begleitzeilen: «El chis

stodintg e i pri che cunta, ch'ari mt man sein föra de c de stodi nos [recte:

nos] lingaz [recte: linguaz] ladiri. leu steinte propi a la crje [recte: créyel questa,

pergh atr che cojon sura de nos püri Ladiris ne n'ai pa mai aldi ju. För' a

Münich iti' Pöarn el 'ri Dottr, che seri propi libri plins de paroles badiottes

e fodommes, e él dis, che nos [recte: nos] ragion si pleu vdl d'I Latin e d'I

taliari. (...) Se [recte: se] dunca nos [recte: nos] lingaz [recte: linguaz] vgn stodi

föra in Pöarn e Persen, a Merari, a Trent, a Balsari, dessuri pa nos estr i ültimi

a nes f aldi? 1 propi ora da scomenc inghe nos a f valch [recte: vale oder
valq]! Séin blle, che chis siori [recte: siori] intennar atr, che nos [recte: nos]

ragion, mo a 'ri aldi un disari quätr soles paröles, veiguri [recte: veiguri] belle,

ch'i ne n' ghi vogn [recte: bogn] de d la parla: "Cianciar" no. Estr elle pa

ghiézze. Ai ne se vagn [recte: vgn] nia eis ne; ai se d dl tötsch [recte: tech]

e dl moshät [recte: mosciat bzw. mosat] un col atr; quel da Merari e quel da Mü¬

nich. A quel bravata da Merari jeu la consinti pa, avi al pa al [recte: l] tort.» 135 )

135) Übersetzung: Unsere Studenten und außerhalb [unserer Täler] unsere la-

die Geistlichen berichten, daß man dinische Sprache zu erforschen be-
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In den darauffolgenden Jahren trennt sich Pescosta mehr oder weniger von

der Bacher'schen Orthographie, wie sein langes, 1879 bei Mahl/Bruneck ge¬

drucktes Gedicht Per la Mässa Novella del Reverendo Signur Giovanni Pes¬
costa da Corvara beweist: für /r\/ verwendet er < ng > (pang 'Brot'); für /c/

< tg(i) > ( tgiasa 'Haus'); für /ts/ < ts > (da lunts 'weit'); für /-s/ < -ss > ( uss
'Stimme'); für /k, g/ nicht mehr < qu, gu > ( cattr 'vier', leinga 'Sprache'). Er
behält aber da und dort noch etymologische Relikte aus der Bacher'schen Lösung

bei, z.B. Die 'Gott' statt Di, ciel 'Himmel' statt tsil.

Pescosta wird aber bereits um diese Zeit, wenn auch nicht zum Promotor

einer einheitlichen dolomitenladinischen Schriftsprache, so doch wenigstens zum

Vertreter einer gemeinsamen Orthographielösung für alle Täler, wie aus einer an

ihn gerichteten Postkarte hervorgeht (datiert Schwaz 28.7.1879, unterzeichnet

mit Tonin Bonagrazia, der Mundart nach aus Colle S. Lucia / Col gebürtig, in
der es u.a. heißt: «Aveo po ben mett orden per chel affar de se cord con sti

diversi Siori, preve e frate, in quanto a regol i dialeti dei nos pais, e de scrive

pulito le parole marebane, badiote, gardenere, fodome e ampezzane? Sarave ora
granda; donca spazzeve e cordeve finalmente.» 136)

Und es ist interessant festzustellen, daß Pescosta auf der Suche nach einer

diesbezüglichen Lösung schließlich wieder in Richtung Bacher zurückkehrt, wie

sein kurzer, nicht eingesandter grödnischer Beitrag für La Zaites da Nadzel y

dall'an nuef, datiert vom 20.12.1888, beweist: für das Bacher'sche < > steht
zwar jetzt < ä > ( tudäsc 'deutsch'), aber wir begegnen wieder < chi > für /c/

ginnt. Ich kann es fast nicht glauben,

denn etwas anderes als Gespöttel über

uns arme Ladiner habe ich nie gehört.

Draußen in München, in Bayern, gibt

es einen Doktor, der sogar ganze Bü¬

cher voll mit Gadertaler und Buchen¬

steiner Ausdrücken schreibt, und er

behauptet, daß unsere Sprache älter

sei als das Latein und das Italienische.

(...) Wenn also unsere Sprache draußen

in Bayern und in Brixen, in Meran, in

Trient, in Bozen studiert wird, so

sollten wir nicht die letzten sein, die

sich zu Wort melden. Es ist wirklich

an der Zeit, daß auch wir anfangen,

etwas zu tun! [Bachers Arbeit bleibt

wieder einmal unerwähnt!] Jetzt

schon, da diese Herrschaften wahr¬

scheinlich anderes verstehen wer¬

den als das, was wir sagen; wenn

man einen auch nur vier Wörter aus¬

sprechen hört, merkt man bereits, daß

sie nicht einmal das Wort cianciar

aussprechen können. Es muß etwas

nicht in Ordnung sein; sie beschimpfen

sich gegenseitig als Ignoranten und

Dummköpfe; der Meraner und der

Münchner. Jenem Prahlhans aus Me¬

ran gönne ich es, denn Unrecht hat er.

- Quelle: Materialien des Arbeitsaus¬

schusses für das ladinische Volkslied

unter Theodor Gärtner, Landesarchiv

Innsbruck, Karton 2.

136) Quelle: wie in Anm. 135. Übersetzung:
Habt ihr bereits Ordnung gemacht in

jener Angelegenheit, eine Überein¬
stimmung mit den diversen Herr¬

schaften, Geistlichen und Patres,

bezüglich der [orthographischen] Re¬

gelung der Mundarten unserer Ort¬

schaften zu finden und die ennebergi-

schen, gadertalischen, grödnischen,

buchensteinischen und ampezzani-

schen Wörter richtig zu schreiben?

Es wäre höchste Zeit. Also beeilt euch

und kommt doch endlich zu einer

Übereinkunft.
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(chiauzes 'Strümpfe'), < c(i) > für /ts/ (papaciuei 'Frigelsuppe'), beide allerdings

ohne Diakritikum; weiters: -tg für das Pluralmorphem in dütg 'alle 1 ; quand fka^]

'wann' in der sark etymologisierenden Schreibweise wie bei Bacher. Für /-t|/ am

Wortende verwendet Pescosta aber < r\ >: ne vadagnor\ pi 'wir verdienen nicht

mehr'. 137 )

7.2 Anton Trebo

Aus den Jahren 1860 und 1861 sind uns zwei ladinische Osterbeichtzettel

bekannt, die vom Dekan Anton Trebo für seine eigene Pfarre Enneberg/La Pli

de Maro herausgegeben wurden. Im ersten wird wie bei Bacher < qhi > für [c]

verwendet ( ghiara 'sieh!', pighi 'Sünde'). Er gebraucht allerdings < tsch > für

[ts] (pietsch, bei Bacher pieg), < e > statt < > und < ä > (segn 'jetzt', ch'el
ne t'antervegne 'daß dir nicht zustoße', bzw. straverdete 'nimm dich in acht!'),

sowie < > für das Bacher'sche < ü > (pi 'mehr'). Der Text ist aber zu kurz,

um weitere Schlüsse zuzulassen. Die Bacher'sche überlokale Lösung des Schrift¬

sprachproblems scheint aber bei Trebo Fuß gefaßt zu haben. Wir sehen es bereits

im Beichtzettel von 1860, wenn er - obwohl gebürtig aus La Pli und dortiger

Pfarrer - den damaligen gadertalischen Konjunktiv auf -e (antervegne ; heute

gewöhnlich auf -es) an Stelle der lokalen Form auf -i sowie das Pronomen el

statt al gebraucht. Aber ganz deutlich tritt diese Tendenz im etwas längeren Text

des Beichtzettels von 1861 zum Vorschein, worüber ich bei anderer Gelegenheit

berichten werde.

7.3 Johannes Chrysostomus Mitterrutzner

Über J. Ch. Mitterrutzner, der sich im vorigen Jahrhunderts auch mit Bacher
auseinendergesetzt hat, muß etwas ausführlicher gesprochen werden.

In seiner 1856 erschienenen kurzen Abhandlung Die rhätoladinischen Dia¬

lekte in Tirol und ihre Lautbezeichnung stützt sich Mitterrutzner zum überwie¬

genden Teil auf Bachers Graphie, übernimmt aber die von Pescosta zunächst

getroffenen Änderungen (siehe oben! Wir wissen, daß Mitterrutzner mit seinem
einstigen, um gute zwei Jahre älteren Studienkollegen Pescosta in Verbindung

stand): < > statt Bachers < ü >; < -sc > am Wortende statt < -s >, wenn im

entsprechenden italienischen Wort -sc- geschrieben wird (er verzichtet allerdings

auf die Cedille, weshalb er mit allen auf [-sk] endenden Wörtern in Konflikt

kommt). Was die Wiedergabe des /0/ betrifft, behält er Bachers Digramm

< eu > bei, wenn der Laut auf lat. 0 oder U zurückgeht, in den anderen Fällen
übernimmt er Pescostas erste Lösung < > (S. 16), also pleuia 'Regen', seu

'hinauf', teu 'du', gegenüber nt [nöt] 'Nacht', di födl] 'Auge', usw. (eine schon

wegen des Zusammenfalls von lat. U mit O unsinnige etymologisierende Dif¬

ferenzierung, die die Sache nicht gerade vereinfacht, und die er selber nicht im¬

mer beachtet, z.B. wenn er jeubia 'Donnerstag' schreibt und es auf S. 19 von

JOVIS DIES ableitet). Zusätzlich nimmt er noch folgende Änderungen vor:

137) Vgl. Dorsch 1994, hier S. 250.
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- anstelle von Bachers < ä > (z.B. pärt [p:rt] 'Teil') schreibt er < > : pärt,

in der falschen Überzeugung, es handle sich um «einen Mittelton zwischen a und
e» (S. 13), also anscheinend um einen [e]-Laut;

- das 'Dehnungs-e' akzeptiert er nur in deutschen Entlehnungen (z.B. stiega

'Stiege'), wobei er aber Bacher ungenau liest: «Bacher führt (...) noch ein e an,

das nur als Dehnungszeichen nach einem betonten i zu gelten habe, z.B. biescia

das Schaf (...). Jedoch in Wörtern romanischen Ursprungs ist das wohl zum

wenigsten überflüssig, wenn nicht gar unrichtig» (S. 14). Er übersieht dabei -

wie bereits oben gesagt wurde (siehe Anm. 91!) -, daß das 'Dehnungs-e'auch

nach betontem ü steht, und zwar nur dort, wo der Lautstand der anderen Talva-

rianten es suggerieren;

- nach < ?h > schreibt er kein i (ghasa 'Haus' anstelle von ghiasa), weil

«unetymologisch» (S. 17);

- bei der Behandlung der Konsonanten am Wortende richtet er sich nach

dem Lateinischen bzw. Italienischen und nicht - wie Bacher - nach dem Enga-

dinischen und Französischen ( ghavall 'Pferd'; dagegen inkonsequent pez 'Wei¬

le');

- beim Plural der im Singular auf -t endenden Nomina schreibt er -ts statt

-tg (debits 'Schulden', statt debitg), weil er anscheinend der falschen Meinung

ist, es werde [ts] statt [c] gesprochen;

- beim männlichen Artikel verwendet er 7 wie Bacher in seinem ersten

Entwurf.

Mitterrutzners Neuerungen verändern aber Bachers Wortbild - mit Ausnahme

der wenigen Fälle von < > statt < eu > und vom häufiger verwendeten < -sc >

statt < -s > - nur unwesentlich. Er anerkennt zwar, daß Bachers Lautbezeichnung

«die beste unter den bisher [= von ihm] erwähnten» ist, «denn er verläßt das

diesen Dialekten fremdartige deutsche Gebieth, geräth aber oft, wegen Mangel

an Kenntniß der übrigen romanischen Sprachen, und namentlich wegen Nicht¬

einhaltung der Etymologie bedeutend auf Abwege» (S. 12). Mitterrutzner war

sicher sehr sprachgewandt, 138 ) beherrschte innerhalb der romanischen Sprachen
recht gut Italienisch und Französisch und besaß auch Spanisch- und Portu¬

giesischkenntnisse. Seine Kenntnis des Gadertalischen und erst recht der übrigen

dolomitenladinischen Varianten scheint jedoch sehr mangelhaft gewesen zu sein.

138) Er soll 18 Sprachen studiert und meh¬

rere davon sogar sehr gut beherrscht

haben (von ihm stammen auch eine

Grammatik über die Dinka-Sprache

und eine über die Sprache der Bari in

Zentral-Afrika). Aus diesem Grunde

wurde er der "Mezzofanti Tirols" ge¬

nannt, obwohl zwischen dem Bolo-

gnesen und dem Tiroler diesbezüglich

ein haushoher Unterschied bestand.

Er hat sich auch als Schulmann und

Förderer der Mission einen Namen

gemacht. Vgl. seine Autobiographie:

Mitterrutzner 1903, und Blasbichler

1993.
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Wir wissen von Bacher, daß er zum Zeitpunkt der Abfassung seiner Grammatik

neben seiner Muttersprache (mit einer sicher nicht schlechten Kenntnis der ver¬

schiedenen Varianten der übrigen Täler) auch das Italienische und Französische

sehr gut beherrschte und auch allgemeine Kenntnisse des Bündnerromanischen

und Spanischen hatte. Mitterrutzners Vorwurf- «Mangel an Kenntniß der übri¬

gen romanischen Sprachen» - ist also vollkommen ungerechtfertigt; 139 ) und im

übrigen ist für die Lösung interladinischer Verschriftungsprobleme in erster Linie

eine genaue Kenntnis der einzelnen Talvarianten Grundvoraussetzung vor der

interromanischen Vergleichsmöglichkeit, und diesbezüglich war Mitterrutzner

meilenweit von Bacher entfernt. 14°)

Was die Etymologie angeht, hat Bacher alles erstaunlich gut durchdacht,

aber er konnte nicht um vieles weiter sein als die Romanistik seiner Zeit, und

so blieb ihm da und dort manches verschleiert, oder er interpretierte es falsch.

Gute 20 Jahre später wäre die Forschungssituation für Mitterrutzner schon

bedeutend günstiger gewesen, aber den Fortschritt sieht man in Wirklichkeit bei

ihm kaum, so wenn er z.B. biescia 'Schaf' eher aus BIDENS 'Doppelzahn ' als

aus BESTIA (S. 14) herleiten möchte, pr 'Priester' aus PRAEPOSITUS (S. 15)

139) Mitterrutzners Oberflächlichkeit lie¬

ferte Bacher ans Messer eines zeit¬

genössischen Kritikus, der sich (wie

wir bereits oben in Anm. 109 gesehen

haben) ungefähr derselben Worte

bedient - nur mit stärkerer Dosierung

-, um Bacher abzuqualifizieren: «com¬

pleta ignoranza delle altre lingue ro¬

manze» (Pellegrini 1991, 7).

140) Dazu nur ein paar Beispiele: gadert.

p:rt 'Teil', m:rts 'März' usw. klingen

nach ihm scheinbar prt, mrts (S. 13:

mit «einem Mittelton zwischen a und

e, so daß aber e vorwiegt» - den ent¬

sprechenden Passus bei Bacher hat er

oberflächlich gelesen! Vgl. dazu auch

die berechtigte Kritik bei Alton 1879,

13. Aber auch Altons Behauptung ist

nicht richtig, wenn er dann schreibt:

«(...) nur die Marebaner und im

geringeren Grade auch die Gegend

von La Val [= Wengen] haben den x

[= e]-Laut»; in Wirklichkeit hatte das

ganze Tal in den erwähnten Fällen

offenes [:]! - Beim e gibt Mitter¬

rutzner fast immer die falsche Qualität

an: gadert. [mde] 'Arzt', [p:rs]

'Vater', [s] 'Salz' (enneb. hingegen

[mde, pé:re, sé]) werden mde, pére,

ségeschrieben, und er fügt noch hinzu:

«Die Enneberger [= Marebaner] spre¬

chen [bei obigen Wörtern] statt é »

(S. 13), genau umgekehrt wie in Wirk¬

lichkeit! Ferner gibt es nach Mitter¬

rutzner im Gadertalischen sogar drei

ö-Laute! (S. 16). - Das gadertalische

Verb krid 'glauben' geht bei ihm

nach der 1. Konjugation: crejé( S. 16),

tozor 'scheren' erscheint bei ihm als

tosoré (< s > verwendet er aber für [z]

oder [s]!), der ennebergische Plural

von pé:re 'Vater' heißt bei ihm pres

statt richtig péri [pé:ri]; die Mehrzahl

der männlichen, im Singular auf -t

endenden Nomina bildet er auf < -ts >,

das man wohl nur als [ts] interpretieren

kann, während die Mehrzahl von treup

[tröp] 'viel' bei ihm treugh (statt treuts)

heißt, also genau wieder umgekehrt!;

'du wirst haben' heißt bei ihm avreste

(S. 28) statt avraste bzw. araste; im

Grödnischen kennt er z.B. keinen e-

Laut (vgl. S. 23 ff.), obwohl seine

grödnische Vorlage - Steiner 1807 -

den Laut ziemlich konsequent mit

< ae > oder < oe > wiedergibt, u.a.m.

Trotz seiner unzureichenden Ladi-

nischkenntnisse will er sogar Bacher

"korrigieren" (vgl. z.B. S. 14).
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erklärt oder mehrere eindeutig ladinische Erbwörter vom Italienischen ableiten

möchte.

Im Wirklichkeit dürften Bachers Voraussetzungen in den Augen Mitter-

rutzners gar nicht so schlecht gewesen sein, denn in seinem Artikel klebt er

geradezu an Bachers Grammatik und übernimmt den Grundstock der Bacher'sehen

Orthographie (abgesehen von den bereits besprochenen Änderungen), die meisten
Beispiele sowie sprachhistorische Erklärungen 141 ) passagenweise fast wortwörtlich,
ohne Bacher auch nur in einem Punkt verbessern zu können, und wenn er sich

von ihm entfernt, macht er gewöhnlich einen Fehler. Schließlich übernimmt er

noch die sechs Gedichtchen im Anhang (S. 28 f.), und alles läuft unter seinem

Namen. 142 ) Und er kassiert auch die Lorbeeren, die eigentlich Bacher zugestanden
wären: laut Jacopo Pirona eine «interessante Memoria» 143), laut G. I. Ascoli eine
«breve ma eccellente dissertazione», 144) und Th. Gärtner bescheinigt ihm, als
'erster* eine einheitliche Schreibung für die gesamten dolomitenladinischen

Mundarten erarbeitet zu haben: «Endlich erhallt, im Jahre 1856, aus Tirol selbst

ein Ruf nach verständiger Schreibung der Mundarten. Der gelehrte Gymnasial-

director (damals prov. Gymansiallehrer) Dr. J. Chr. Mitterrutzner stellt (...) eine

gemeinsame Schreibung für diese Mundarten auf, die freilich wieder unklar ist,

halb italienisch, halb deutsch, und halb historisch, halb phonetisch. Aber der

Anregung in dieser wichtigen Angelegenheit gebührt Anerkennung.» 145 ) Noch
mehr Zustimmung lesen wir aus dem Urteil des aus Calfosch im oberen Gadertal

141) Vgl. z.B. Bacher 1833,17: «Im Worte

uma, 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 uma, la óta. Dies dürfte aber

daher kommen, weil der erste Buch¬

stabe im Lauf der Zeit entfallen ist.

Denn uma kommt ursprünglich vom

italienischen mamma, oder vom

deutschen Muhme her. Óta aber
sichtbar vom ital. volta» — mit Mit¬

terrutzner 1856, 21: «Ausgenommen

sind nur la uma . die Mutter, (Enneb. la

omma), grödn. la óma, und la öta. Der

Grund möchte darin zu finden sein,

daß bei beiden Ausdrücken der anlau¬

tende Konsonant weggefallen ist. Uma

lautet im Walachischen noch gegen¬

wärtig muma (Im Engadinischen:

mamma, momma oder mumma. S.

Wörterbuch von Otto Carisch. S. 86),

und la öta ist genau das italien. la vol¬

ta.» Das Bacher'sche «u.a.w.» kann er

aber nicht mit Beispielen ausfüllen,

und so werden die Ausnahmefälle eben

nur zwei: in Wirklichlichkeit sind es -

wie von Bacher angedeutet - mehrere.

142) Die kurzen Prosastücke im Anhang

(S. 23 ff.) hat er stillschweigend aus

Steiner 1807 (S. 45, Nr. 1 und 2; S. 25,

Nr. 5) übernommen (dieser hatte sie

laut Vian 1864, 200 vom Organisten

Matthäus Ploner, laut Moroder 1914,

129 von seinem Amtskollegen Josef

Insam erhalten), so daß Boehmer

(1878, 85) glaubt, sie stammen direkt

von Mitterrutzner. Dabei wird der

italienische Text an den Anfang ge¬

stellt und der grödnische an die vierte

Stelle. Wer die Übersetzungen in die
anderen Idiome geliefert hat, wissen

wir nicht. Ordnungsgemäß zitiert wird

dagegen der bescheidene Beitrag sei¬

nes Freundes C. Pescosta (S. 12).

143) Pirona 1871, XXVII.

144) Ascoli 1873,319.

145) Gärtner 1879, V.
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gebürtigen J. B. Alton, der auch das Werk Bachers nicht kannte 146): «Um den
ladinischen Dialekt recht verdient gemacht hat sich Dr. J. Ch. Mitterrutzner (...).

[Seine Arbeit ist] vorzüglich deshalb schätzenswerth, weil es die erste ist, welche

zugleich den etymologischen und phonetischen Standpunkt berücksichtigt, die

bisher deutsche Schreibweise verlässt und italienische Lautbezeichnung verbunden

mit ektypischen Zeichen einführt.» 147 )

Mitterrutzner hatte 1856 auch angekündigt, innerhalb eines Jahres eine

ladinische Grammatik und ein Wörterbuch herausgeben zu wollen, nur wolle er

noch die Idiome von Ampezzo und Groden näher berücksichtigen. 148 ) Dazu kam
es aber nicht.

Nach der genauen Lektüre des Artikels von 1856 war mir allerdings klar,

daß der Autor bei seinen sehr labilen Kenntnissen des Dolomitenladinischen

und neben seiner Berufsarbeit das gesteckte Ziel innerhalb eines Jahres un¬

möglich hätte erreichen können, außer es wäre nur ein nach seinen Vorstellun¬

gen umgemodelter Bacher entstanden, ähnlich wie bei seiner Veröffentlichung

von 1856. Schließlich hat Mitterrutzner von seinem Vorhaben Abstand genom¬

men.

Persönlich kann ich mir schwer vorstellen, daß Leute wie Hochw. Anton

Trebo oder Hochw. Ciprian Pescosta, die die Arbeit Bachers sicher gut kannten,

Mitterrutzners Artikel von 1856 kommentarlos hingenommen haben.

Jedenfalls verkaufte Mitterrutzner schließlich «die ca. 30 Bogen Manuskripte

für die Grammatik und das Wörterbuch» für 30 Taler an den Polyglotten Her¬

mann Lotze in Leipzig. 149)

146) Alton (1879, 3) bringt zwar ein Zitat

(genauer die von Mitterrutzner ge¬

machte Kollage aus S. VIII und IX;

siehe oben!), und er sagt es selber in

Anm. 1, daß er den Passus aus Mitter¬

rutzner 1856 entnommen hat.

147) Alton 1879, 12.

148) Mitterrutzner 1856, [If.]: «DerSprach¬

schatz der eigentlichen Ladiner - in

Enneberg und Abtei - ist zwar größ¬

tenteils gesammelt und gesichtet

[NB. Jeder Leser glaubt von ihm]; da

aber auch die Idiome von Ampezzo

und Groden eine nähere Berück¬

sichtigung verdienen, und eine Dar¬

stellung des nahen Zusammenhanges

aller dieser o s t- oder rhätola-

d i n i s c h e n Dialekte mit der r h ä-

toromanischen Sprache

in Graubünden und den

italienischen Dialekten dem Sprach¬

forscher nur erwünscht sein kann; so

dürfte bis zur Vollendung der Arbeit

wohl noch ein Jahr verstreichen.

Einstweilen machen wir in dem vor¬

liegenden Programme einen Versuch

mit dem schwierigsten Theile, der

Lautbezeichnung, und erklären hiemit

öffentlich, jede Belehrung mit Dank

entgegen zu nehmen, und sie dann bei

der Ausarbeitung der Grammatik und

des Wörterbuches gewissenhaft zu

benutzen». Auch in seiner noch im

Jahre seines Todesvon Eduard Jochum

herausgegebenen Autobiographie

schreibt er:«Für das Schuljahr 1855 /

56 schrieb ich wieder das Schul-

Programm "Die Rhätoladinischen

Dialekte in Tirol und ihre Lautbe¬

zeichnung" und sammelte Material zu

einer Grammatik und einem Lexikon

dieser Idiome.»

149) Vgl. Mitterrutzner 1903,49. Die Taler-

Währung, die damals ihre Geltung in

den norddeutschen Staaten hatte

(Preußen, usw.), gründete aufdem Wie-
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1856.

Die von Johannes Chrysostomus Mitterrutzner 1856

für die ladinischen Täler vorgeschlagene Orthographie

ist im Grunde nichts anderes

als Bachers System mit einigen geringfügigen Änderungen.
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Genaueres über den Inhalt und weiteren Verbleib dieser Materialien habe

ich erst unlängst aus einem wegen des irreführenden Titels «Tirolerisches» lange

unbeachtet gelassenen Artikel von Eduard Boehmer erfahren, dem durch Zufall

der Großteil dieser Materialien in die Hände fiel: «Die badiotische [ungenau!]

Sprachlehre von Nicolaus Bacher, welche hier oben 2, 209 [= Romanische

Studien; hier muß ein Druckfehler vorliegen, denn ich konnte die Stelle nicht

finden] nach einer Mittheilung des Freiherrn von Reinsberg-Düringsfeld erwähnt

ist, war letzterem sicherlich nur aus der im Besitz des Dr. Hermann Lotze

befindlichen Handschrift bekannt. Diese Handschrift ist bei der Auction Lotze

an einen Antiquar übergegangen und von ihm habe ich sie erworben. Ich erkannte

sofort die Hand des Professor Dr. Mitterrutzner in Brixen, der von dieser Arbeit

Bachers im Brixner Programm "die rhätoladinischen Dialekte in Tirol" 1856

gesprochen hat und erhielt von demselben alsdann folgende weitere Auskunft.

Das fragliche Manuscript ist von ihm angefertigt und vor vielen Jahren an Lotze

verkauft worden. Es ist ein genaues Compendium des handschriftlichen Ba-

cherschen Werks, das er geborgt erhalten hatte und das nach der Rückgabe

nicht wieder aufzufinden gewesen ist. (...) Das Mitterrutznersche Manuscript

scheint 1853 angefertigt und ist ebensowenig wie das Bachersche gedruckt wor¬

den. Ausser dem jetzt in meinem Besitz befindlichen Bande hatte Mitterrutzner

an Lotze noch 40 Quartblätter ungebunden geschickt, enthaltend Bemerkungen

über verschiedene Dialekte, besonders die von Abtei und Enneberg, nebst

Räthseln und Anekdoten mit stenographisch geschriebener Uebersetzung; von

diesen losen Blättern sind nur zwei an mich gekommen, von dem Verbleib der

andern habe ich nichts erfahren.» 150)

Wenn die einen ausdrücklich Quartseiten genannt werden, hatten die Gram¬

matikseiten wohl sicher Protokollformat (wie bei Bacher). Mitterrutzner dürfte

somit bei seiner etwas engeren Schrift auf 158 Seiten 151 ) die 168 Grammatik¬
seiten Bachers ziemlich vollständig abgeschrieben haben.

Wenn es oben heißt, daß nach der Rückgabe die Grammatik «nicht wieder

auffindbar» war, so mag nach den mit Mitterrutzner gemachten unerfreulichen

Erfahrungen wohl verständlich sein, daß Bachers Manuskript an auswärtige In¬

teressenten nicht mehr verliehen wurde.

ner Münzvertrag von 1857 (30 Taler=

500 g Feinsilber = 45 neue öster¬

reichische Gulden = gute eineinhalb

Monate Pensionsgeld für Nikolaus Ba¬

cher), und hat am 1. Jänner 1875 ihre

Geltung verloren (vgl. Klimpert 1896,

337 und 139). Also muß Mitterrutz¬

ner die ladinischen Materialien irgend¬

wann vor 1875 verkauft haben.

150) Boehmer 1879 b, 605. - Wenn von

«Räthseln und Anekdoten» die Rede

ist, so dürfte es sich bei ersteren wahr¬

scheinlich um jene handeln, die von J.

M. Declara, als er noch Kurat in Wen¬

gen / La Val war, in Reimform verfaßt

worden waren, von denen wir eine

Abschrift aus dem Jahre 1865 kennen

und 9 bei Alton (1885, 100 ff.) ver¬

öffentlicht worden sind; die «Anek¬

doten» dürften wohl aus Bachers

Sprachlehre (S. 289 ff.) entnommen

worden sein. Mitterrutzner selber be¬

herrschte die Sprache sicherlich nicht

so gut, daß er auch nur kurze Prosa¬

stücke formulieren konnte.

151) In Boehmer (1883, 209) wird von 79

Blättern gesprochen, also 158 Seiten.
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8. Vergebliche Bemühungen, das Werk drucken zu lassen

Im Gadertal wollte man zumindest noch in den 60-er Jahren des vorigen

Jahrhunderts das Werk veröffentlichen. Das geht aus einem 1864 erschienenen

Zeitungsartikel hervor. Als in diesem Jahr die Grammatik des Fassaners Josef

Anton Vian, Seelsorger in Urtijei / St. Ulrich, gedruckt wurde, erschien auf S.

652 f. der Tiroler Stimmen ein Artikel eines Korrespondenten «von der Gader»,

hinter dem ich aus verschiedenen Gründen Hochw. Anton Trebo vermute, der

inzwischen Enneberger Dekan geworden war: 1) Der Autor muß bei der Ab¬

fassung seines Beitrages Bachers Grammatik vor sich gehabt haben, denn er gibt

korrekt und vollständig den Titel wieder und kennt genau Bachers Rechtschrei¬

bung. Dafür kommen zum damaligen Zeitpunkt - wie wir wissen - wohl nur

Anton Trebo oder Johann Pider in Frage, wobei aber letzterer in Innsbruck

wohnte und sich wohl kaum als Korrespondent «von der Gader» ausgegeben

hätte. 2) Der Korrespondent bricht außerdem eine Lanze gegen den von Vian

verwendeten Ausdruck Badioc anstelle von Ladins für die Ladiner des gesamten

Gadertales, ein Thema, das bereits 1835 bei Trebo zur Sprache kommt. 152) Es

heißt u.a.: «Schon lange ist es mein und vieler Anderer Wunsch gewesen, daß

die alterthümliche ladinische Sprache, wie sie in den ladinischen Bezirken von

Tirol [also nicht nur im Gadertal!] noch gesprochen wird, durch den Druck zur

verdienten Geltung gebracht werde. Manuskripte gibt es schon seit langer Zeit

mehrere, aber nur Kleinigkeiten erschienen im Druck, z.B. Osterbeichtzettel,

kleinere Gelegenheitsgedichte usw. Das Erste und Nothwendigste ist aber eine

Grammatik und ein wenn auch kleines Wörterbuch. Diese zwei, besonders die

Grammatik, müssen die Basis und gleichsam den Schlüssel zum Verständniß

anderer Werke bilden (...) Obschon in den wenigen Monaten der Winterschule

auf dem Lande für die Erlernung der ladinischen Sprache nur wenig Zeit er¬

übrigen wird, so muß die Veröffentlichung einer ladinischen Sprachlehre im

Drucke von jedem Ladiner mit freudigem Jubel begrüßt werden. Ich sage im

Drucke; denn eine ganz ähnliche [wie Vians Grammatik; ist aber

in Wirklichkeit sehr verschieden] weitläufigere ladinische Grammatik im

Manuskripte existiert schon seit dem Jahre 1833 mit dem Titel: "Versuch

einer deutsch-ladinischen Sprachlehre, herausgegeben von Nikolaus Bacher,

Kaplan und Lehrer der Religion und Naturgeschichte in dem k.k. Militär-

Knabenerziehungs-Institute zu Mailand, 1833." Herr Nikolaus Bacher, von St.

152) Vgl. Anm. 10. Inden TirolerStmmen

(1864) heißt es diesbezüglich: «Der

Verfasser [= Vian] nennt den ladini¬

schen Dialekt des Bezirkes Enneberg

[= hier das gesamte Gadertal] das Ba-

diotische, und sagt, man nenne alle

Einwohner dieses Bezirkes Badioten.

Es mag diese Ansicht in Groden herr¬

schen, allgemein ist sie nicht. Badioten

heißen die Bewohner des Dorfes Abtei

(Badia) und seiner Umgebung. Die

Einwohner des Enneberger Bezirkes

[= des Gadertals] nennen sich selbst in

ihrem eigenen Dialekte: i Ladins (la¬

tini), obschon der Sprache nach auch

den Grödnern, Buchensteinern und

Fassanern diese Benennung zukömmt.

Der Ampezzaner Dialekt nähert sich

mehr dem Italienischen, hat aber auch

viel Eigenthümliches.»
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Cassian in Enneberg gebürtig, war ein sehr belesener und besonders in Sprachen
sehr gebildeter Mann. (...) Leider kam es mit seiner Grammatik nie zum Drucke.
Es wäre noch Zeit, wenn es nicht an Geld mangelte. Die Drucklegung eines
solchen Werkes ist schwierig und kostspielig, und man kann selbstverständlich
nicht auf großen Absatz rechnen. Vielleicht daß ein Patriot im Interesse der
Wissenschaft zu solchem Zwecke seine hilfreiche Hand böthe.»

Diese Zeilen sind meines Wissens auch der einzige Hinweis auf die Gründe,
warum Bachers Arbeit nicht gedruckt werden konnte: schwierige Drucklegung
(man denke an die vielen ektypischen Zeichen, die damals in unseren Druckereien
zum Großteil sicher nicht vorhanden waren), das liebe Geld und der geringe
Absatz (das ewige Kreuz der literarischen Produktion einer jeden kleinen sprach¬
lichen Minderheit).

Der Verfasser nimmt dann zu Vians Grammatik kurz Stellung und kritisiert
die Einführung des Schriftzeichens < r\ >: «Ein ganz neues Zeichen, dergleichen
in den mir bekannten gebildeten romanischen Sprachen nicht vorkommt, würde
ich weglassen und z.B. einfach la ma'n, die Hand, schreiben, wie Herr Bacher
schrieb.» Bacher (und der von mir angenommene Trebo) hatten natürlich man
geschrieben; die Tatsache, daß n nur als 'n gedruckt werden konnte, ist gleich¬
zeitig ein Beweis, daß sich Theorie und Praxis nicht so einfach vereinen ließen.

Der 1864 in den Tiroler Stimmen gesuchte «Patriot» hat sich erst über ein
Jahrhundert später gefunden: Das Istitut Cultural Ladin in St. Martin in Thum,
das nach Micurä de Rü benannt ist, wird in absehbarer Zeit Bachers Manuskript
- über 160 Jahre nach seiner Entstehung - veröffentlichen.

9. Würdigung

Man kann, glaube ich, mit Recht sagen, daß die Drucklegung von Bachers

Grammatik - für die damalige Zeit eine ausgezeichnete Arbeit - der Sprache
gewiß sehr zugute gekommen wäre. Es ist zwar die große Frage, ob sich die etwas

komplizierte Orthographie bei den ladinischen Schreibern der folgenden Jahrzehnte
genau in dieser Form durchgesetzt hätte: Bereits Ciprian Pescosta und Anton
Trebo bastelten an ihr herum, wie wir gesehen haben, wohl auch deshalb, weil
ihnen vieles wegen der äußerst spärlichen Erklärungen Bachers zur Orthographie

rätselhaft vorkommen mußte. Bacher bringt zwar sehr genaue Angaben zur
jeweiligen Aussprache der verschiedenen Grapheme, erklärt aber nur in sehr
wenigen Fällen, wann sie verwendet werden müssen. Dies war - didaktisch
gesehen - sicherlich ein "Fehler". Außerdem fehlte der Schuldruck, der andernorts
eine konventionierte Schreibform - mag sie noch so kompliziert sein - diskussions¬
los vermittelt. Es wäre aber schon sehr viel gewesen, wenn allein die Idee einer
interladinischen Verschriftung in breiteren Kreisen Fuß gefaßt und die Voraus¬
setzung für eine mehr talübergreifende als kirchturmgebundene Sprachplanung

enstanden wäre.

Wenn heute unter den meisten ladinischen Kulturträgern die Einsicht gereift

ist, daß das Ladinische (zumindest für bestimmte Bereiche) eine normierte Schrift-
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spräche für alle Täler braucht - ungeachtet, ob das in das Konzept mancher

Romanisten paßt oder nicht 153 ) und wie lang der Weg zum Ziel noch sein wird
- und wenn diesbezüglich auch bereits Schritte eingeleitet worden sind, 154) dann
ist man dort angelangt, wo Bacher schon vor über 160 Jahren war. Erst Mitte

der 70-er Jahre wurde mit der Wahl des Namens Micurä de Rü als Bezeichnung

für das ladinische Kulturinstitut der Ladiner der Provinz Bozen bewußt der

Gedanke an eine wie auch immer geartete allgemein-ladinische schriftsprachliche

Überdachungsstruktur verknüpft: entweder in Form einer aus den verschiedenen
Varianten erstellten Kompromißsprache oder in Form einer zur gemeinsamen

Schriftsprache erhobenen Talvariante (jedoch stets als fakultative Überstruktur
und keinesfalls als radikale Ersatzlösung für die bereits verschrifteten Idiome).

Aber auch für die Wissenschaft ist es bedauerlich, daß dieses Werk nicht

schon in den 30-er Jahren des vorigen Jahrhunderts erscheinen konnte. Damals

in der Entstehungsphase der Romanistik hätte sich die Fachwelt darauf gestürzt,

und das Dolomitenladinische hätte dadurch sicherlich enorm gewonnen. Und die

vielen hochstilisierten und langwierigen akademischen Diskussionen der letzten

Jahrzehnte über das Vorhanden- oder Nichtvorhandensein eines ethnischen und

linguistischen Sonderbewußtseins bei den Sellaladinern in vorascolianischer Zeit

hätten sich erübrigt.

153) Vgl. z.B. Kramer 1984, und 1986.604

ff.; dazu H. Goebl (1987 b, 276): «Hier

werden die Bemühungen der Ladiner

um Schaffung einer proprialen Dach¬

sprache für die verschiedensten Do¬

mänen «argumenten»reich ins Grab

gesungen. Angesichts dessen, was hier

im Namen der Wissenschaft an Un¬

fachmännischem, Vorgefaßtem und

Zukurzgedachtem geschrieben wird,

ist das barmherzige Schweigen des

Rezensenten die einzig angemessene

Reaktion.»

ve Begleitumstände, die besser hätten

vermieden werden sollen: 1) Unstim¬

migkeiten an der Front der Befür¬

worter, wo Talschaftsgeist, Vereins¬

prestige sowie politische und persön¬

liche Protagonismen den Blick auf

das Ziel und wohl auch auf das faire

Vorgehen verstellt und zu einer Pola¬

risierung geführt haben, die sich

hemmend auf die Inangriffnahme des

Projektes auswirkt; 2) die oftmalige

einseitig tendenziöse Behandlung des

Themas durch die Medienorgane,

obwohl sich diese offiziell als «un¬

abhängig» deklarieren; 3) voreilige

offizielle Solidarisierungserklärungen

auswärtiger Befürworter zu intern

noch nicht gebührend abgesprochenen

Realisierungsprogrammen, womit un¬

gewollt die Polarisierung noch ver¬

stärkt worden ist.

154) Vgl. Schmid 1994. - Natürlich ist die

in solchen Fällen immer auch zu

erwartende Opposition nicht ausge¬

blieben. Nicht ausgeblieben sind aber

auch (wenn ich als Befürworter einer

Einheitssprache hier ein persönliches

Urteil äußern darf, bezogen auf Ereig¬

nisse bis Herbst 1995) andere negati-
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