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EINLEITUNG: 

Im täglichen Leben benutzen wir eine Vielfalt verschiedener Sprichwörter, 

sie sind uns Ratgeber, Warner in allen Lebenslagen. Aus dieser Vielfalt 

lassen sich sofort zwei Kategorien unterscheiden: 

1. finden wir eine Reihe bekannter und beliebter nhd. Sprichwörter: z.B. 
1'Müssiggang ist aller Laster Anfrui..g.

1 
Morgenstund hat Gold im Mund. 2 ; oder 

Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. 311 • Diese Sprichwörter 

finden wir in schriftschprachlicher Anwendung. Sie werden in dieser Ar

beit nicht weiter berücksichtigt. 

2. finden wir daneben eine ganze Reihe von Sprichwörtern, z.B. Eigu'lop 

stycht. 4; Äs ischt nit alles Golt wa glänzt. 5, die mundartlich gebraücht 

werden. Diese Sprichwörter. im Walliserdialekt soll das Ziel dieser Sarnm-

lung und Untersuchung sein. 

1:· Stoff und Quellen: 

Sucht man Sprichwörter im Walliserdialekt in gedruckten Schriften, wird 

man sehr bald enttäuscht aufgeben. Ich konnte mich auf eine hand

schriftliche Sammlung von Paulina Kämpfen 6 stützen; diese bildet das 

Fundament der vorliegenden Sammlung. Von dieser Basis aus begann ich 

nun weiterzusammeln. Neues und Bestätigung von "Sprüchen", die schon 

bei Paulina Kämpfen vorhanden waren, fand ich bei Al bin Vogel. 7 

1) Seiler, Friedrich: Deutsche Sprichwörterkunde. München 1922, S.3J3• 
2) Ebda. S. 154. 
3) Lipperheide, Franz; Freiherr von: Spruchwörterbuch. Achter unver

änderter Abdruck. (Nach der Originalausgabe, Berlin 
1907), Berlin 1976. 

4) Vgl. S. 36. 
5) Vgl. S. 48. 
6) Paulina,Kämpfen (1898 - 1970), von Ried - Brig, Lehrerin. Sie hat 

gegen Ende ihres Lebens eine Sammlung angelegt, ein kunterbuntes 
Gemisch von: Sprichwörtern, sprichwörtlichen Redensarten, Sprü
chen, zu: Wetter- und Bauernregeln, Sentenzen, Haussprüchen, bis 
zu stehenden Formeln, Redewendungen, kurze Gebete usw. Diese 
"Sprüche" sind,ohne jegliche Ordnung,auf A4 Blättemnotiert und 
von 1 - 309 durchnummeriert.(Vgl. Lieteraturverzeichnis). 

7) Vogel, Albin (1891 - 1966 ) von Unterbäch, Pfarrer und Lehrer 
am Kollegium in Brig. Er hat ·. Walliser Wörter gesammelt, diese 
geordnet und erklärt. 17 Schulhefte A5 (vgl. Literaturverzeichnis 
s. 169 ). 
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Weitere "Sprüche" fand ich bei: Anneler
8

, Kreuzer9, Schnidrig1°, Stebler11 

und Tscheinen
12

• Eine erste Umfrage in den Regionen Sa.as, Goms, Lötschen

tal und den Orten Ausserberg, Eischoll und Salgesch vervollständigte die 

Sammlung. 

2. Zielsetzung: 

Ein Ziel dieser Arbeit ist sicher die Sammlung walliserdeutscher Sprichwörter, 

sprichwörtlicher Redensarten usw. 

Dass die Beschäftigung mit dem ganzen vorliegenden Material den Rahmen 

dieser Arbeit gesprengt hätte, zeigte sich schon zu Beginn. Ich musste mich 

also auf das Surichwort beschränken. Als Ziel setzte ich mir die Lösu.ng 

der folgenden sechs Probleme: 

1. Die Unterscheidung der Sprichwörter von den sprichwörtlichen Redensarten, 

Sentenzen, stehenden Formeln usw. 

2. Vorkommen: Wo sind die vorliegenden Sprichwörter beheimatet, sind sie 

aus dem gesammtdeutschen Raum (d.h. sind sie irgendwo sonst noch im 

gesammtdeutschen Raum anzutreffen), aus der Schweiz, also lfbersetzun

gen und lfbertragungen oder sind es eigentliche Walliser Sprichwörter? 

3. Was bedeuten die Sprichwörter? 

4. Was bedeuten die Wörter? 

5. Welche Ausdrucks- und Schmuckmittel besitzt das Sprichwort im Walliser

deutschen? 

6. Wie wirkt das Sprichwort, mit welchen Mitteln vemittelt es seine Aus

sage? 

Auf die Herkunft der Sprichwörter, die Herkunft der Wörter konnte nicht 

eingegangen werden. 

8) Anneler, Hedwig: Lötsehen, d. i. Landes- und Volkskunde des 
Lötschentales. Bern 1917. 

9) Kreuzer, Ferdinand: Land an der jungen Rhone. Das Goms in Ge
schichte und Gegenwart. Visp 1975. 

10) Schnidrig, Alois Larry: Walliserdeutsche Sprichwörter und Redens
arten (Sprachspiegel, 14. Jg., 1958, Juli/Aug. Nr. 4, 
S. 119),Altdorf 1958. 

11) Stebler, Friedrich Gottlieb: von ihm existieren sechs Monographien 
über verschiedene Regionen des Oberwallis. (Vgl. Lite
raturverzeichnis s. 169 f). 

12) Tscheinen, M[ ••• ] : Walliser Sprichwört er. (Schweizerisches Archiv 
für Volkskunde, 1. Jg., Heft 2) , Zürich 1897, S. 162. 
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3. Ausführung: 

Als erstes musste ein Transkriptionssystem gefunden werden, mit dem die 

Sprichwörter in einen einheitlichen Ortsdialekt übertragen werden konnten. 

Zu diesem Zweck WUTde das Transkriptionssystem von Eugen Dieth13 ) an 

das Walliserdeutsche (speziell die Mundart von Ausserberg) adaptiert. 

In zweiten Teil werden die Probleme: der Unterscheidung zu anderen, älm

lichen Arten; des Vorkommens (Vergleich mit anderen Sprichwortsammlungen, 

Umfrage im Wallis); der Bedeutung der Sprichwörter und der Wörter beant

wortet. Der dritte Teil versucht, zwar nur skizzenhaft, die Stilelemente, 

die Ausdruckmittel . und die Wirkung der Sprichwörter zu untersuchen. 

Ein Wortregister (s. 173) soll Übersicht verschaffen und ein Auffinden 

nach thematischen Gesichtspunkten ermöglichen. 

" 13) Dieth, Eugen: Schwyzertütschi Dialätschrift. Zürich 1938. 



1. Teil: TRA.l'TSKRIPTIONSSYSTEM 

Dieses Kapitel stellt den Versuch dar, eine auch für Laien lesbare und auf 

der Schreibmaschine schreibbare, möglichst lautgetreue Schrift für die 

Ausserberger Mundart zu entwerfen. 

Zur Lösung dieser Aufgabe mussten die drei folgenden Probleme aufeinander 

abgestimmt werden: - möglichst grosse Lauttreue, 

- auf der Schreibmaschine schreibbar und 

- möglichst kleine Abweichung von der nhd. Schreibweise. 

Die grösste Schwierigkeit zeigte sich bald darin, möglichst lautgetreu zu 

bleiben und trotzdem ein System von Zeichen zu finden, das sich auf der Schreib

maschine verwirklichen lässt. Obwohl des öftern Konzessionen auf beiden Sei-

ten gemacht werden mussten, wurde doch darauf geachtet, die wesentlichsten 

lautlichen Eigenheiten des Walliserdeutschen zu berücksichtigen. Auf Spezial

zeichen konnte nicht ganz verzichtet werden, doch wurde darauf geachtet, dass 

keine Zeichen verwendet wurden, die durch anderweitigen Gebrauch hätten Miss-

dn . h f '.. l verstän isse evorru en Kennen. 

Beschäftigt man sich mit den lautlichen Eigenheiten der Ausserberger ~und

art, zeigt sich schon sehr bald, dass sich dieses Problem nich isoliert lösen 

lässt. Es wird also das Walliserdeutsch aus dem Blickwinkel des Ausserberger

dialekts betrachtet und auf regionale Eigenheiten hingewiesen. 

Als Vorlage und Leitfaden diente mir die Schrift ~ugen Dieths: ScrrNYzer

tütschi Dialäktschrift
2

, daneben wurde zu jedem lautlichen Problem Belege 

aus dem Sprachatlas der deutschen Schweiz 3 gesucht. Als weitereGrundlagen 

dienten mir: Bohnenberger: Die Mundart der deutschen ~alliser4 ; Wipf: Die 

Mundart von Visoerterminen5; Rübel: Viehzucht im Obervmllis 
6; Schmid: Bell

wald. Sach- und Sprachwandel seit 1900 7• 

1) Solche Zeichen sind:~ für das offen [~] (hier kann auch das von E. 
Dieth vorgeschlagene Zeichen 'e' verwend.et ·Nerden, da aber ein Trema 
sich auf den wenigsten Schreibmaschinen finden lässt, habe ich das 
Zeichen ~ gewählt); ~, ~, ~ als nasalierte Vokale. 

2) Dieth, Eugen: Schwyzertütschi Dialäktschrift. Leitfaden einer einheit-
lichen Schreibweise fi.ir all e Dialekte. Züricb 1938. 

3) Sprachatlas der Deutschen 3chweiz. Hg.: Rudolf Hotzenköcherle, Bd. I, 
Bern 1962, Bd. II, Bern. 

4) Boh.YJ.eribe!'ger, Karl: Die :,fo.ndart der deutschen ·!!alliser im 1.:-l:eirnat tal 
und in den Aussenorten. (Bei träge zur Sch,ueizerd.e11tschen 
Gra>Tu1Ja.tik, Bd. VI) Frauenfeld 1913. 
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Aus Dieths "Schwyzertütschi Dialäktschrift" habe ich den Aufbau der folgen

den Ausführungen uöernommen. Es wurde belassen, wo diese Schrift dem Walliser

deutschen entgegenkommt und geändert, wo sie dieser Mundart nicht genügt. 

Um eine bessere Veranschaulichung zu erreichen, wurden die Laute mit 

Beispielen belegt. Diese Beispiele versuchen auch häufig auf regionale Eigen

heiten einzugehen. Sie führen an erster Stelle meist Belege aus dem "SDS", 

zwischen eckigen Klammern [~~~], im Transkriptionssystem des "SIX3". An 

zweite* Stelle folgt, unterstrichen: kcheerru' , die von mir vorgeschlagene 

Lösung in einer gemä.ssigten Lautschrift. An dritter Stelle, zwischen einfa

chen Anführungszeichen, steht die Übersetzung ins Neuhochdeutsche (Nhd.): 

'hören'. Belege aus einem oder Verweise auf einen der angegebenen Titel ste

hen zwischen runden Klammern. 

Es gelten folgende Abkürzungen: D = Dieth; SDS = Sprachatlas der deutschen 

Schweiz; W = Wipf; B = Bohnenberger; R = Rübel; S = Schmid. 

Dieses Kapitel beschränkt sich auf die Laute und ihre Schreibweise, auf 

die Betonung in Wort und Satz wird nur beschränkt eingegangen. 

Die Karte am Schlusse dieses Kapitels zeigt die wesentlichsten Lautgren

zen im 0berwal.lis. Sie bezieht sich auf Rübel: "Viehzucht im 0berwallis. 118 , 

wird aber in einigen Fällen erNeitert oder ergänzt. 

5) Wipf, Elisa: Die 1fundart von Visperterminen im Wallis. (BSG, Bd. II) 
Frauenfeld 1910. (Vgl. Anmerkung 4) 

6) Rübel, Hans Ulrich: Viehzucht im 0bernallis. Sachkunde. Terminologie. 
Spracngeograpnie. (.tlei1;rage zur scnweiz~ru.eutscnen 
Mundartforschun.g-, Bd. II) Frauenfeld 1950. 

7) Schmid, Camille: Bellwald. Sach- und Sprachwandel seit 1900. 
Diss.: Freiburg 1969. (Schweizerische Gesellschaft für 
Volkskunde, Bd. 49) Basel, 1969. 

8) R, S. 137ff und Anhang II, Karte 2. 
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1. ALLGEMEINE RICHrLINIEN 

Es soll immer so geschrieben werden, wie man hört und empfindet, also 

schreibt man z.B. [x~s] Chees 'Käse', [d~] d:1' 'du' in . Ausserberg und 

[x~s] Cbälis, [dti] düü in Bal tschieder. 

2. DIE BUCHSTABEN 

Die Dialektschrift bedient sich folgender Buchstaben: 

Vokale: a, a', a, ä, e, e, e', i, y, o, ö, u, u', ü; 

Konsonanten: b, c (in eh), d, f, g, h, j, k, 1, m, n, p, r, s, 

sch, t, v, w, x, z. 

Das Zeichen J ,-cS für sch, das Dieth vorschlägt,hat sich nicht durchgesetzt, 

deshalb wird darauf verzichtet. 

3. DIE KONSONANTEN 

Phonetische Konsonantenqualität (vgl. auch Übersichtstabelle S. 11/12). 

3.1. Die Verschlusslaute: (D 13; W 14) 

schwach: l [b], i [d], ß. [g]; 

stark: .E [p], l [t], sg_ [k]; 

gelängte Fortes: 

Geminaten: .EI?. [p, pP' pp], tt [t, tt.' tt], ßg_ [k, kk]. 

Diese Reihen sind gut auseinanderzuhalten: 

[blat] Blatt 'Blatt' (SDS II/169, B 179f) - [p9rt] Poort 'Türe' (SIB II/173), 

[dfktl!] Dekchil 'Deckel' (SDS n/164) - [ta.fc] ~ 'Tag' (SDS II/165, B 181f), 

[gläfs] Glass 'Glas' (SDS II/167) - [k!] ~ 'gegeben' (SDS II/166), 

Der Laut [b] ist im Anlaut im ganzen Oberwallis fast identisch (vgl. SI:SII/105). 

Grössere Unterschiede treffen wir aber im Inlaut. Hier wird er im Goms stärker aus

gesprochen als im restlichen Oberwallis, also: [nobla] nooble 'ein nobler 

Adj.' in Ausserberg und [nöpla] noople im Goms (B 179). Auch im Auslaut tref-

fen wir [b] neben [p]. Man kann vereinfacht sagen: es gilt [b], [)\a.lb] Chalb 

'Kalb' (SDS II/175) für das Vispertal, für den Rest des Oberwallis gilt im 

Auslaut [p] i, [)\~P] Chalp (B 180 ). 

Die Laute 1d', 't' sind nicht immer leicht zu unterscheiden, es gelten 

deshalb folgende Regeln: Im An- und Inlaut wird nach dem Gehör i, l geschrie

ben (was zugleich meistens der nhd. Schreibweise entspricht) z.B. [atkx:11] 

Dekchil, [ donnar] Donner ( SDS II/164) - [ ta.k] ~. Die Lautung von [ d] und 

[t] ist im ganzen Oberwallis identisch. Im Auslaut wird 'd' meistens zu [t]: 

[ rlnt] Rint 'Rind 1 ( SIB II/ 122), [ ra. t J Rat 'Rad 1 ( SDS II/1 73), doch ist 

auch die Umkehrung 't' zu 1dl möglich: !brödl Broot 'Brot' (SDS I/99). 
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Es gilt: im Auslaut wird einheitlich.! geschrieben. In Verbalformen, wo 

die Endung ! an ein 1d' zu stehen kommt, wird dt geschrieben: [grft] gredt 

'geredet', ferner in Worten wie: [~t~t] Stadt 'Stadt', [varwMt] verwandt. 

Dieser Entschluss liegt weniger im phonetischen, denn im Verständnis 

und in der Lesbarkeit begründet (D13). 

[g] und [k] treten ebenfalls nebeneinander auf, wobei aber [g] recht 

selten anzutreffen ist; es gilt im Anlaut einheitlich die Schreibweise ß_: 

[gürga] Güego 'Käfer, Tierchen', [klajs] Glass. 

Die gelängten Fortes und Geminaten werden durch Doppelsetzung des 

entsprechenden Lautes ausgedrückt: [v~ttar] Vatter 'Vater', [pt'i_~l] 

Puggol ' Buckel', [ sÜppO(.] Suppa. 'Suppe'. Von den Doppelkonsonanten wird 

in einem eigenen Abschnitt noch zu reden sein (vgl. S. 10 ) . 

3.2. Die Reibelaute: (D 14, ~ 14) 

schwach: [ = ~ [ f, v], ~ [ s], ~ [ w] ~ eh ~ -x~, sch [ ~]; 

scharf: ff [f, ff[, ~ [Js], '!!!!.. [ww], eh [x -x ], sch [~~], _j_ [j,~]. 
Es wird nur zwischen schwach und scharf unterschieden: 

[~v~J Ofo 'Ofen' - [~ff~] offu' 'offen' (SDS II/34, B 170 ff); 

[ts~wa] Zeewe 'Zehen' (SDS I/78) - [triwwt] Triwwi 'Treue' (B 153 f); 

[l~sa] lose 'hören, losen' - [m~ssar] M~sser 'Messer' (S::DS I/ 29, B 170 ff). 

Diese Reihen sind recht einfach zu unterscheiden: v f - ff und s - ss 

stimmen meistens mit der nhd. Schreibweise überein. Für'!.. gilt einfache 

Schreibweise im Anlaut und nach Konsonanten und Doppelsetzung zwischen kurzen 

Vokalen und im Auslaut. In einigen Orten im untersten Teil des Oberwallis 

(z.B. Leukerbad) wird [w] zu [b]: [löübt_nc< ]/[12wwrJ Löübina/Lowwi 'Lawine 1 

(vgl. B 154 und Karte 1Lautgrenzen 1 S. 21). 

Zwischen [und~ wird phonetische nicht unterschieden, neben f kann 

weiterhin, dem Nhd. entsprechend,!. geschrieben werden. Die Lautqualität 

dieser beiden Zeichen ist identisch: [v~~t] Fäscht 'Fest' - [vätt~r] 
- c.t. 

Vatter. Im Zweifelsfalle ist f zu schreiben. 

Für den Laut[~] wird kein eigenes Zeichen gewählt, es gilt: im Nor

malfall sch: [sn~] Schnee 'Schnee' (SDS I/95); in Verbindung mit [p, t] 

im Anlaut, wo identisch mit dem Nhd.: ~, st: [~pä.t] ~ 'spät', [~tÄ] 

staa 1 1 stehen 1 • --- . ' im Inlaut 

immer schp, seht: [pf~~i~tar] Pfeischter 'Fenster' (SDS II/129/144/145), 

[v~~pra] Väschpre 'Vesper'. Zwischen schwachem[~]: [~n~] Schnee, im 

Anlaut und zwischen Vokalen und zwischen scharfem [Jä]: [pf~~jstar] 
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Pfeischter, vor und nach Konsonanten und im Auslaut, wird nicht unter

schieden (vgl. B 170 ff). 

Der wohl vielfältigste und variantenreichste Laut des Walliserdeut

schen ist das 'eh'. In grober Unterscheidu..71g lässt sich dieser Laut in 

vier Kategorien einteilen. In ein 'eh', das zwischen velarem [x] und 

palatalem [x] von Ort zu Ort, ja von Person zu Person schwanken kann. Wir 

treffen diese Kategorie in den meisten Orten des Oberwallis: [tr~t~J try

chu' 'trinken' (SDS II/97/98), [xllx~J Chilcha 'Kirche' (SDS II/110;, 

[bäxü.] bachu' 'backen' (SDS II/183). Ein deutlicher Unterschied zu diesem 
( --- . 

'eh' zeigt sich im Goms (S.XVII). Hier treffen wir ein präpalatales, wei-

ches ~-tJ: [ trixa] tryche. Man kann für diesen Unterschied eine Grenze 

erkennen: im In- und Auslaut bei Recldngen und im Anlaut nach Konsonanten, 

[bxfnna] bchenne 'kennen', bei Mörel (vgl. Karte 'Lautgrenzen', s. 21). 

Teilweise tritt dieser Unterschied auch noch im Vis~ertal auf. Für alle 

oben genannten Fälle gilt das Einheitszeichen eh. Im Lötschental wird 

'eh' teilweise zu 'h': [tr~] tryhn, hier wird, wo es gehört wird,!!_ ge

schrieben. Diese Beobachtung konnte auch noch an anderen Orten g;emacht werden, 

z.B. Ausserberg: [tr~, g~t~] tryhu', gitruhu' (SDS II/ 97 - lo2), doch 

zeigt sich in neuester Zeit eine Entwicklung von 'h' zu 'eh'. Für Ausser

berg gilt also immer die Schreibweise eh. Das velare [x] treffen wir besonders 

zusammen mit [k]: [tr~~] trikchu' 'drücken' (SDS II/95/96), also in 

' ck' , kch ( vgl. B 1 73 ff ) • 

j_ [j,~J (D 15, W 13, B 151 ff) ist im Gegensatz zum Nhd. immer dort zu 

schreiben, wo es gehört wird: [ dr~jar] Dryjer 'Dreier 1 , [j~gar] 1Jäger'~ Die 

Längen vor dem j_ sind beizubehalten: [m~jy] meeju' 'mähen', 

3.3 Die Verschluss - Reibelaute: (D. 14, W 14, B 168 - 173) 

scharf: .Ef. [pf], ~, (~) [ts], !. [ks], kch [kx], 
tsch [t~], (bsch [6~], gsch [k!§]). 

[pf1~t~] Pfingschtu' 'Pfingsten' (SDS II/ 134, _B 168 f); [ts~mmar] Zirn

~ 'Zimmer'; [vuks] Tux 'Fuchs' (SDS II/ 113); [bi~] bikchu' 'bücken' 

(SDS II/95); [pf~~ätar] Pfeischter 'Fenster' (SDS II/ 129); ([bs~J 

bschowwu' '(be)schauen'; [k~lägy] gschlagu' 'geschlagen'). Die Laute die

ser Reihe werden im ganzen Oberwallis gleich ausgesprochen. 
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kch (B 173 ff) setzt sich zusammen aus dem scharfen [k] und dem Laut 

'eh': [x -x]• Wie schon beim 'eh' bemerkt, wird der zweite Teil dieses 

Lautes, also das 'eh', im oberen Teil (Goms) weicher ausgesprochen, doch 

ist das 'eh' in Verbindung mit [k] härter, als wenn es allein steht. Es 

gilt für alle Fälle das Zeich kch in der Lautqualität [kx - ~J. Statt 

kch kann weiterhin, dem Nhd. entsprechend, ck geschrieben werden. Eine Aus

nahme bildet wieder das Lötschental, hier steht teilweise für [kx]-[kh]: 
[trpmy] trikhn 'drücken'; in diesem Falle wird kh geschrieben (B 173 ff). 

bsch und gsch entstanden aus den Vorsilben 1be- und ge-' verbunden mit 

wörtern, die mit I sch I beginnen: bschowwu 1 , gschlagu 1 • Sie entsprechen pho

netisch [ps] und [k~]. 

3 .4. (Die Reibe- Verschlusslaute:) (D 14) 

~ [~p], st [st] im Anlaut, 

schp [~p], seht [~t] im In- und Auslaut. 

Unter dieser Gruppe verstehe ich die nhd. Laute 'sp' und 1st', insofern sie 

nicht wirklich 's + p' oder ,e + t' gesprochen werden: [~pät] spaat 'spät' 

(SDS II/ 178), [pf~~~tdr] Pfeischter (SDS II/ 129), aber: [~r wf{st1] ä.r 

wissti 'er wüsste', [~s blast] äs blaast 'es bläst', [kräspusal] Graaspu

schol 'Grasbüschel'. 

3.5. Der Hauchlaut: (D 14, B 173 ff) 

h [h] 
Wir treffen 'h' selten zwischen Vokalen: [h~her] heeher 'höher' (neben: 

[h~xar] heecher oder [h~jar] heejer, vlg. oben, eh, S. 8), häufiger im An

laut: [hosa] Hose 'Hosen' (SDS II/ 34) oder nach Konson~ten: [varbä] verha' 

'(ver)halten', zu halten', [phalt~] bhaaltu' 'behalten'. Das Zeichen!!. darf 

nur gebraucht werden, wo es auch wirklich gesprochen wird; es ist also nie

mals Lä.ngezeichen. 

3.6. Die Stimmlaute: (D 15, W 13, B 155 - 168) 

a) Liquide: schwach: 1 [1], r [R,r], 

stark: 11 [11], rr [R."R, rr]; 

b) Nasale: schwach: m [m], n [n], ~ [!}, qg], 

~ lmmJ, nn [nn], !:ßß. [ryk]. 
Zwischen stark und schwach ist gut zu unterscheiden: 
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[~amp~] Lampa 'Lampe' - [b~JJV] bellu' 'bellen' (B 155 f); 

[r!ga] ~ 'Regen' - [näni] Na.rru' 'Na...."Ten' (B 156 f); 

[mönät] Monaat 'Monat' - [~l~] bchännu' 'kennen' (B 157 ff) 

[ SP.)~] singu 1 'singen' - · [ aj_ t dam l~~] mit dum linggu' 'mit dem linken ••• ' 

(B 166 f). 

Der Laut 11' kann in seiner Qualität von Ort zu Ort leicht verschieden 

sein: [~- 1]. Als Einheitszeichen gilt immer 1. Eine Ausnahme bildet das 

Goms, hier wird dieser Laut teilweise vokalisiert: [beuu~] beue 'bellen'. 

Bei 'r' wird nicht zwischen Zungen [r] und dem Zäpfchen [R] unterschie

den. Es gilt für beide Fälle E.. 

Die Nasale 'm' und 'n' sind in ihrer Lautung im ganzen Oberwallis iden

tisch. Unterschiede zeigen sich nur bei den gelängeten Fortes [m, n] und .bei 

Gemination [mm, nn] ~' nn. 
'ng' trifft man in den meisten Orten mit deutlich gesprochenem 'g ', in 

phonetischer Lautung zwischen [!Jg"] und [I)k ] . Es gilt die Schreibweise~, 

bzw. ~ (B 166 f). 

3.7. Doppelkonsonanten: (D 15 - 17, W 15/16, B 144 - 148 ) 

Laute, die scharf oder stark klingen, werden doppelt gesetzt. Es ist ohne 

Rücksicht auf allfällige nhd. Schreibweise immer nach dem Gehör und dem 

Empfinden zu sehre i ben: [ dar h~r] der Heer 'Herr ' , [ ,,a. ttar ] Va t ter ' Vater 1 • 

Die Doppelkonsonanten 12.E,, tt, gg_ dürfen nur dort gesetzt werden, wo sie 

wirklich stark gesprochen werden: [tr{tt~J trättu' 'treten', Lrikk~J ~ 

'Rücken'(N Pl.), [sUpp~J Suppa 'Suppe' (vlg. oben S. 6). Im Zweifelsfalle 

sind die Fortes E, ! und die Lenis g_ vorzuziehen. Dasselbe gilt für die 

Reibelaute: ff,'!!!!..,~, [s&riJ süffu' 'saufen', [bu~] buwwu' 'bauen', 

[v~~Js] Füess 'Fuss'. Die Verschluss-Reibelaute gelten allgemein als 

scharf, es ist also keine Vedoppelung vorgesehen. 

Die Doppelsetzung der Liquide und Nasale erfährt von Ort zu Ort ganz 

verschiedene Anwendung, sie macht einen Teil (neben den Vokalen und Diph

thongen) des Charakters der verschiedenen Ortsdialekten aus. 

~ treffen wir im ganzen Oberwallis ausser dem Saastal: [s&mo<.] Sunna, 

Ausserberg / [s~] Sunu, Saas Grund; [ta.nno<.] Tanna/ [tan~] Tanu 'Tanne' 

(SDS II/ 186). l 

1) Vgl. dazu: Imseng,\'lerner: Saa.ser Titsch. 1000 wörter, saaser 
nrundart / schriftdeutsch. Brig.,. 1976. 
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Die Doppelsetzung von 'm' fehlt im Vispertal und teilweise im Gams: 

[ hi_roro~J,] Himmil in Ausserber.g/[ h?.IDaJJ Himul in Saas Grund ( SDS II/ 188); 

[ SUIDIDer] Summer / [ sumar] Sumer ( SDS II/ 189 - 193 ) • 
111' wird in Teilen des Gams vokalisiert: [tiuuar] Täuuer 'Teller' (SDS 

II/ 197 - 200, R 14). Im Vispertal (besonders im Saas) wird 11 1 nicht ver

doppelt: [t~lar] Täler in Saas Grund/ [t~llar] Täller ind Ausserberg; 

[x elü] Chelu / [x_,llc(.] Chella 'Kelle' ( S:00 II/ 197). 

Eine Verdoppelung von 'r' treffen wir nur im Lötschental und am Lötseh

berg (Hohtenn, Raron, Ausserberg, Mund): [~a.rri'.S] Charro, Ausserberg / [)\a.ro] 
Charo 'Karren, z.B. ind Visp (vgl. sm II/151 - 154). 

3.8. Übersicht über die Konsonanten: 

labial/labiodental 

Verschlusslaute 

Lenes ( stimml. ) 

Fortes 

b 

p 

gel. Fortes/Geminaten PP 

Reibelaute 

lenes (stimml.) 

(stimmh.) 

Fortes(stimml.) 

(stimmh.) 

f,v 

w 

gel. Fortes/Geminaten ff, ww 

Verschluss~ Reibel. 

Fortes 

(Reibe-Verschlussl.) 

Fortes 

Stimmlaute 

Liquide: einfache 

gelängte l 
Geminaterif 

Nasale: einfache 

gelängte } 

Geminaten 

pf 

schp 

m 

mm 

dental 

d 

t 

tt 

s 

sch 

ss 

guttural (palatal/velar ) 

g 

gg 

gg 

(eh) 

eh 

j 

z, ( tz), X kch, tsch, 

(bsch, gsch) 

seht 

1 r 

11 rr 

n ng 

nn ngg 
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4. DIE VOKALE 

4.1. Die a-La.ute: (D 17; W 9, 24 - 27, 33/34, 52 -54; R XXXI; B 102 - 104) 

~ [a], ~ [äJ 

Wir treffen den a-La.ut im Ober,Nallis meist in neutraler La.ut~ualität [a]: 

[Ahlp] Chalp 'K:a.lb' (SDS I/13), [t~x] Tach 'Dach' (SDS r/11),[sämm~] Saammo 

'Samen' (SDS I/67), [ädar ] Aader 'Ader' (SDS I/82). Hierfür gilt das Zei

chen~. In ganz wenigen Orten treffen wir ein helles, geschlossenes[~] 

(z.B. Leukerbad oder Ze:rma.tt). Es kann dafür das Zeichen! gewählt werden, 

also: Chalp, Saiunmo • 

Unterschiede in de:rfLa.utung ergeben sich durch die mehr oder weniger star

ke Nasalierung. Sie er"Neckt den Eindruck einer Verdumpfung und zeigt sich 

in Nachbarschaft mit den gesprochenen, [b.runmar] Hammer, [hant] ~ant 'Hand' 

oder verschwundenen Nasalen 'm' ·.md 'n', [ä rnä] ~(n) Ma'(n) 'ein Mann' , 

[kä] ~(n) 'gehen'. Bei den noch gesprochenen La.uten .1n 1 u.~d 'm' wird 

diese Nasalierung in der Aussprache gegeben durch die Nachbarschaft der Nasa

le 'm' und 'n'. Wo 'a' im Auslaut steht und in diesem Falle die Nachbarschaft 

der nasalen La.ute verschwunden ist, wird die Nasalierung durch Apostroph hin

ter dem letzten Vokal ausgedrückt, also: a' Ma', ~. Es gilt das Zeichen~ 

(vgl. W 44 f). (Eine Ausnahme bilde't das Lötschental, hier wird das sonst 

verschwundene 'n' im Auslaut noch gesprochen, also [gä.n] ~). 
Ein Charakteristikum des Walliserdeutschen ist seine Klangvielfalt im 

Wortauslaut, es darf also keinenfalls diese Vielfä.l t durch eine uniforme "e -

Schreibung'' ausgeglichen werden (auch der SDS begeht diesen Feh-
"" 

ler recht häufig). Wo im Auslaut noch die Vokale 'a, i, o, u' gesprochen 

werden, sollen diese geschrieben werden ( vgl. W 48 -52): [·~·<J1A o.] Chilcha 

'Kirche' ,[garb01.] Gaarba 'Garbe' (SDS I/61), also Endungsvokal ~; [f{kxo] 

Fäkcho 'Flügel' (W 49), [~vöj Ofo 'Ofen' (SDS II/33), Endvokal 2_; [w~llt~I] 

welltschi ~wessen' (W 50), [muni] Muni 'Stier', Endvokal .!_; [r4tt~] hyttu' 

'heute' (W 51), [~r1b~] schrybu' 'schreiben' (SDS II/71), Endvokal u' • Im 

Zweifelsfalle wird~ geschrieben. 

4.2. Die e-Laute: (D 17; W 9, 28/29, 34, 54f, 57/58; R XXXI; B 104 - 110) 

~ [~], ~ [~], ! [~] 
Von den verschiedenen e-La.uten des Ober,Nallis halte ich hier vier Qualitäte~ 

auseinander, davon werden aber in der vorliegenden Lautschrift nur drei ver

wendet: ~, ~, ! . 
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Das geschlossene 'e' [~], [)\~s] Chees 'Käse' (SDS I/74), [~~r] schweer 

'schwer' (SDS 1/00), [fr~~] freegu' 'fragen' (SDS 1/94), [w~ll~] wellu' 

'wollen'. Wir treffen diesen Laut meist in langen Silben. Eine deutliche 

Zweiteilung zeigt sich zwisch~n [~]/[iJ- Das geschlossene, lange[~] zeigt 

sich im unteren Teil des Oberwallis, das üheroffene, lange [e] im oberen 
" 

Teil: Cx~s]/[x~s] Chees/Chääs (SDS 1/74). Die Grenze verläuft von Norden , 

zwischen Ausserberg und Eggerberg östlich des Vispertales, nach Süden hin 

zur Schweizer Grenze (vgl. Y.arte 'Lautgrenzen', S. 24). Geschlossenes und 

überoffenes 'e' sind sehr leicht zu unterscheiden; es ist immer nach dem 

Gehöre oder ä zu schreiben. 

Schwieriger ist die Unterscheidung zwischen geschlossenem[~] und dem 

offenen [e] in kurzer, betonter Silbe. Die Grenzen sind hier fliessend : 
C. 

[b~t] Bett, neben [bet], bzw. [b~t] Bett (SDS 1/15). In Ausserberg tref-

fen wir 'e' fast nur in geschlossener oder neutraler Qualität: [gl~s3r] 

Gleser 'Gläser' (SDS 11/31), [f~st] fescht 'fest' (SDS 1/15). Für diese 

Fälle gilt das Zeichen e. Daneben treffen wir aber auch das offene [e], 
' 

z. B. im Goms: [bft] Bett, deshalb drängt sich zur Unterscheidung ein neu-

es Zeichen auf; ich wähle dafür!. Gegen die Sprachgrenze hin öffnet sich 

'e',in kurzer Silbe, noch mehr, z.B. Susten: [b!t] Bätt, [htt] hätt 'hat, 

hier muss mit ä umschrieben werden. 

Das überoffene [e] ist im Walliserdeutschen sehr häufig, wir treffen es 
c,. 

sowohl in kurzen, wie in langen Silben: [~~kx] Späkch 'Speck' [st~rb~] 

stäärbu' 'sterben' (SDS 1/24). Zwischen langem und k-urzem [e l besteht kein 
cc.-' 

lautlicher Unterschied. Es gilt überall das Zeichen ä. 

Ein vierter, nur in Kürze vorhandener e-La.ut ist 'e' in unbetonter Silbe. 

Seine Lautung liegt beim offenen[~] (vor 'r' und r-Verbindungen ist es 

etwas offener). Besonders charakteristisch ist seine "gemurmelte" Kürze: 

es verschwindet fast ganz vor 'r' und r-Verbindungen: [dar Vatt~r[ d(e)r 

Vatt(e)r. Dieser Murmellaut [e] wird in verschiednen Gebieten des Oberwa.1-

lis unterschiedlich gesprochen; während er im Lötschental ganz fehlt, 

[v~ttr] Vattr, [kh~rg] kheern 'hören', wird er in Ausserberg eben noch als 

'e' gesprochen, [vättar ] Vatter und wird wieder in anderen Orten (z . B. 

Gampel) mit Nebenakzent gesprochen: [v~ttirJ V~ttiir und in überoffener 

I.a.utqualität gesprochen. Für den Murmellaut [9] gilt das Zeichen~, bzw. 

! und er entspricht ungefähr dem nhd. 'e' im Auslaut, in unbetonter Silbe 

bei r-Verbindungen. 
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Langes 'e' im Auslaut kann teilweise nasaliert werden, für diesen Fall 

gilt, analog dem nasalierten~, das Zeichen~ (vgl. s. 13): [~fo~] Schnee' 

'Schnee', doch ist diese Nasalierung weniger stark als wir sie beim u' se

hen werden. 

4.3. Die i-Laute: (D 18; W 10, 29 f, 35, 50, 55; R XXXI; S XV, B 110 - 112) 

i, [}J im Inlaut, [l] im Auslaut, y_ [~] 

Für die i-Laute lassen sich grob zwei Qualitäten unterscheiden: 

- ein offeneres 'i', das sich in der Lautung von neutralem [ i] (in sehr 

seltenen Fällen), zum offenen[}] (im Mattertal), bis zu einem überoffenen 

[i] (in den meisten Fällen erstreckt. Diesen Laut treffen wi= fast aus-
cc 

schliesslich in kurzen, betonten Silben: [k~rib~] gschribu' 'gesch=ieben 

(SDS II/39), [tis] Tisch 'Tisch' (SDS I1/5d). Für dieses überoffene [i J, 
in kurzer, betonter Silbe,gilt das Zeichen l. 
- ein geschlossenes [l - i ], das wir in den meisten Fällen in geschlos

sener Qualität, in wenigen in neutraler Qualität antreffen: [ ~r~b~J schryb~' 

'schreiben' (SDS II/71), [bl~] Bly ' Blei' (SDS 1/149). Wir treffen diesen 

Laut fast ausschliesslich in langen Silben, es genügt also,wenn langes und 

kurzes 'i' auseinandergehalten wird, denn damit kan.~ zugleich auch die 
-

lautliche Qualität ·angegeben werden. Für langes, geschlossenes [f] gilt 

das Zeichen y_. (Eine Ausnahme bildet Zermatt, wo wir auch langes 'i' in 

offener Qualität antreffen: [bl~] Bly ). 

Eine weiter Ausnahme bildet kurzes 'i' vor 11 1 in unbetonter Silbe, es 

wird sehr kurz gesprochen und entsprich in seiner Länge dem Murmellaut [a]. 

Diese 'i' entspricht nhd. 'e' vor 'l': [~1] Himm(i)l 'Himmel' (SDS 11/150), 

[ b~bH] Bibil, Rigil 'Riegel' , Eschil 'Esel', Strigil 'Striegel' , Negil 

'Nägel', Flegil 'Flegel', Chnebil 'Knebel', Tschebil . Wie auch beim 

Murmellaut [a] werden solche Worte gegen die Sprachgrenze hin mit Nebenak

zent gesprochen [blbil] Bibil. (Vgl. B 136) 

4.4. Die o-Laute: (D 18; W 11, 32/33, 35, 54; R XXXl; S XV; B 112 - 114) 

9- [o], 2. [ö, ] 

Beimo-Laut erstreckt sich das lautliche Spektrum von geschlossenem [br9t] 

Broot 'Brot' (SDS I/99) in mehrheitlich langen Silben, über neutralem [wöll"'-] 

Wolla (SDS 1/46) in mehrheitlich kurzen Silben, bis zum offenen 'o' [g~tt~J 

Gotta 'Gote, Patin' (SDS I/41) in Ausnahmefällen (z .B. im Vipertal, in 

Ausserberg, Mund, Bürchen). Es gnügt also ein Unterscheidung zwischen kur

zem[&] und langem [9], wobei für das lange der geschlossene, für das kurze 

der neutrale Wert ~ilt. Für alle 'o'Werte ,tilt das Zeichen o. 



- 16 -

Den ö-Laut treffen wir nur in Diphthongen, denn gemäss der herr

schenden Entrundung sämtlicher gerundeter palataler Vokale, sind alle 

ö-L3.ute in e-I.a.ute übergegangen (vgl. B 113 ). Es steht also [f~nn~J 

Feenno für 'Fbr.i.n', [ s~n] schee' für 'schön'. In den letzten Jahren ist 

aber der ö-La.ut über die Schriftsprache oder über verschiedene Schweizer

dialekte wieder ins Walliserdeutsche eingedrungen, so steht heute Föön 

neben Feenno, schöön neben schee', blööt 'bl öde' tumm 'dwnm'. In solchen 

Fällen wird .2. geschrieben. Daneben tritt ö noch in FTemdwörtern auf: 

[~~fför] Schofför. 
'· t d r ~l h' Auch 'o' kann im Auslaut nasa.i.1.er wer en: Ltt - c o 'kommen'; in diesem 

Falle ist~ zu setzer-. 

4.5. Die u-Laute: (D 18; W 11, 3o/31, 35, 56; R XXXI; S XX; B 114 - 119) 

~ [u], ~ [1tJ, ~ [u,ü] 

Der u-Laut ist praktisch nur in neutraler Quali tä.t vorhanden [kru.t§t Jgrutscht-- -

'gerutscht' (SDS I/58), [slüssal]Schlussil 'Schlüssel' (SDS I/59), [ ubar] 

uber 'über' (SDS I/60). Den Laut 'u' treffen wir fast ausschliesi'aur in 

kurzer Silbe. Es gilt das Zeichen~ für phonetisch[u]. Das lange 'u' fehlt 

fast vollständig, es wurde, ausser vor 'w',zu [~] palatisiert und vor 'w' 
verkürzt,z.B. [buWN] Buww 'Mist', [trüwwä] truwwu' 'trauen' (vgl. W 35/36). 

'u' wird im Auslaut, besonders im Infinitiv der meisten Verben, im mitt

leren und unteren Teil des Oberwallis (ohne das Lötschental, Steg, Teile des 

Vispertales) nasaliert, seine lautliche Qualität ist etwas offener als das 

kurze 'u' (siehe oben): [rib~] ~ 'reiben'. Hier gilt das Zeichen u'. 

(Vgl. dazu Karte: 'Lautgrenzen' S. 24). 

Recht häufig treffen wir das lange 'ü' [~]. Es ist in seiner lautlichen 

Qualität im ganzen Oberwallis identisch geschlossen: [m~s] Müüs 'Maus' (SDS 

r/106 ), [p{ir] Püür 'Bauer'. Es gilt das Zeichen ~- Nach dem Entrundungsver

fahren wird 'ü' teilweise zu 'i' z.B.: [m~s] Müüs N Sg. zu [m~s] Mysch. 

[h~] Hüüs 'Haus' zu [~sar]Hyscher 'Häuser' oder aus 'dürr' wird dirr , 

(vgl. B 117; W 36). Da diese lautlichen Unterschiede mit dem Gehör sehr 

leicht zu fassen sind, gibt es keine Schwierigkeit, ob üü oder z, i zu 

schreiben ist. Kurzes 'ü' entpricht lautlich dem langen und fehlt in 

ere\ten Wörtern vollständig (vgl. W 11). Wir treffen diesen Laut aber in 

einigen Fremdwörtern, z.B. [biiro] Büro 'Bureau'. In diesem Falle ist ü 

zu schreiben. 
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4.6. Artikulationsort und Artikulationsart der Vokale: 

Vorderzunge 
• (palatal) 

y [I] 

(i)[f~ 
i La] 

e [~], e' [~] 
(e) [~l 

e [~] 

a' [a.] 

a [a] 

Mittelzunge 

0 [~] 

o [oJ 
ö [ö] 

Hinterzunge 
(velar) 

ü [ü,~] eng 

offen 

4.7. Die Länge der Vokale: (D 21; W 40 - 43; B 97 - 102, 126 - 130) 

Die Länge eines Vokals soll nur an diesem selber und, mit Ausnahme von;t_ 

[i], nur durch seine Doppelsetzung ausgedrückt werden: [l~p] Ly-p 'Leib', 

[h~r] Jweer 'schwer', [xfs] Chääs 'Käse', [sa.1] Saal 'Saal', [f8n] Föön 

'Föhn', [nql] Nool 'Narr', [m~s] Müüs 'Maus'. 

Die Länge wird überall, also auch in Vor- und Nachsilben angegeben: 

[{is1i] üüslaa-'· 'aus-, herauslassen', [äfä] a ·'faa' 'anfangen'. Im Zeifels

falle wird auf die Doppelsetzung verzichtet. 

Es gilt: aus [ä] wird~; [~] ~; [~] ee; [~J ää; [~] ~; [8] öö; [i] üü. 

Für das Zeichenlist keine Verlängerung vorgesehen. Bei nasalierter 

Aussprache in Längen wird nach dem zweiten Zeichen ein Apostroph gesetzt: 

aa' · ee' · uu' • _,_,_ 
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5. DIE DIPHTHONGE 

Wi:r unterscheiden im Walliserdeutschen fünf verschiedene Diphthongreihen. 

Die einzelnen Zwielaute treten von Region -zu Region in verschiedenen 

Formen und Lautqualitäten auf. 

Die Diphthonge sind als Ganzes immer lang zu sprechen [müetar] Müeter 

'Mutter', wobei aber der erste Bestandteil gederu1t und der zweite auf 

dessen Kosten verkürzt wi:rd: [müttar]. Diese Dehnung ergibt sich beim 

Sprechen, wenn man den ersten Bestandteil deutlich betont. 

Der lautliche Charakter eines Diphthongs kann, sowohl durch den ersten: 

[~i] zu [~i], wie durch den zweiten Bestandteil bestimmt werden: [i~] zu [i~]. 

Bei den Diphthongen zeigen sich die entscheidensten lautlichen Differen

zen von Region zu Region und ich glaube, dass eben die Zwielaute einen 

grossen Teil des Charakters der verschiedenen Ortsdialekte ausmachen. 

5.1. Die ei-Laute: (D 19; 'N 11; B 119 ) 

ei, äi, ai 

Das 'e' als bestimmendes Element dieses Lautes kann sich in seiner Laut

qualität von geschlossenem [~],in Ausserberg: [~~ss] Geiss 'Ziege, Geiss' 

(SDS 1/109), [s~yl] Seil (SDS I/112), bis zum überoffenen [~], z.B. in 

Gampel [~~ss] Gäiss wandeln. In seltenen Fällen (Ieukerberge) treffen wir 

diesen Zwielaut sogar als [af]: [sai1J Sail. 

Der Laut 'i' als zweiter Bestandteil ist in seiner Qualität geschlossen 

bis neutral und efährt im Auslaut und vor Vokalen eine Verstärkung: [et] 

Eii 'Ei', [~~ar] Eijer 'Eier' (vgl. 'j', S.· 8). 

Für Ausserberg gilt ei. 

5.2. Die äü-Laute: 

äü, äi, ai, öü, öi, ei 

Diese Zwielautreihe nimmt eine Sonderstellung ein. Sie entspricht der nhd. 

Lautgruppe 'ank': 'B~', 'Anken' 'Gestank' und überschneidet sich mit den 

ei-Lauten (äi, ei) einerseits und den öü-Lauten (öü, öi) anderseits. Wir 

treffen diesen Diphthong in den verschiedensten lautlichen Varianten, die 

in zwei paralellen lautlichen Entwicklungsreihen stehen. Einmal als [~ü] 

in [kst~ü] Gschtäüch 'Gesta"lk' (SDS II/103 ) , das sich in neuerer Zeit auf 

[ ~i] entrundet, Gschtäich (z. B. in Ausserberg). Daneben [öü] in [böüX] 

Böüch 'Bank' ( SDS n/105 ) und seine Entrundungsformen [ ö~] Böich und [~'j] 
Beich. Für Ausserberg gilt äü. 
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5.3. Die ie-La.ute: (w 12; B 124, 125 f) 

ie, iä 

'ie' ist nie nach nhd. Vorbild ein Zeichen für langes 'i'. Der bestimmen

de Bestandteil liegt dieses Mal an zweiter Stelle; er wird wie schon bei 

ei durch den Laut 'e' gebildet. Sein lautliches Spektrum erstreckt sich von 

neutralem [e], [liep] liep (SDS 1/140), [niemm~] niemrnu. 1 'niemand' in Ausser

berg, bis zum überoffenen [~], [li~pJ liäp in Gampel. Im Goms lässt sich 

ein Laut erkennen, der eine Mischform von 'a' und 'e' darstellt, lli~p ] 
C. 

liap. Der Bestandteil 'i' ist im ganzen 0benvallis neutral. 

Für Ausserberg gilt die Schreibweise ie. 

5.4. Die üe-1.aute: (D 20; W 12; B 124 - 126) 

üe, üe, üo, ue 

Der erste Bestandteil wird in den meisten Fällen durch ein helles 'ü', das 

lautlich dem langen [TI] (vgl. S. 16) entspricht, in seltenen ?ällen durch 

ein 'u' in neutraler Lautqualität ausgedrückt: Ausserberg [bl'll.~mct] Blüema 

'Blume' (SDS I/143), [ku~t] güet 'gut', dagegen: Lötschental [blu~mo\] Blue -

~, [kuEzt] ~ • 
Das zweite bestimmende Element erstreckt sich von geschlossenem[~] uoer 

den offenen[~] Laut, z.B. in Ausserberg [k~t] güet (Dieser Laut liegt 

zwischen[~] und [ö], so dass es nicht leicht• ist zu erkennen, ob üe oder 

üö zu schreiben ist; ich entscheide mich hier für die Schreibweise üe .) 

hin zum überoffenen [1] Laut, z.B. in Gampel [ku~t], bis zum. reinen o-Laut, 

[küot] z.B. in Mund. 

In neuester Zeit zeigt sich, wie schon mehrmals erwähnt, eine "Verfla

chung" der verschiedenen örtlichen Spracheigenheiten. Es zeigt sich eine 

Abschwächung der "stark vokalischen" Diphthonge [~o , 'l.J.e, 'Ua, üö, uc] auf 

ein abgeschwächtes, ausgeglichenes [be]. Es ist also nicht zuletzt auch 
' 

eine Generationsfrage, ob man [muqtar ] Müeter oder [muot~rJ Muoter spricht. 

Für die vorliegende Arbeit gilt, wie schon erwähnt üe. 

5.5. Die öü-Laute: (D 20; W 11; B 121) 

öü, öi, oi, au 

Auch in diesem Zwielaut können beide Bestandteile bestimmend auftreten. Ei

nerseits der erste Bestandteil, der sowohl als [o], im Lötschental, yfi.e als 

[ö] im restlichen 0berwallis auftreten kann, anderseits treffen wir den 

zweiten Bestandteil als [';i-], bzw. in seiner Entrundung als [i], in den ,._ 
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meisten Orten des Oberwallis oder als [u] in Teilen des Vispertales. 

Am häufigsten treffen wir diesen Zwielaut in der Form von [öü] an: 

[ö~] ~ 'Augen' (SDS I/123), [böüm] Böüm 'Baum' (SDS I / 125), bzw. 

in seiner entrundeten Form [öi~] Öigu', [böim] Böim. Die gerundete, wie 

die entrundete Form treten nebeneinander auf; es ist also recht schwierig 

zu entscheiden, welche Schreibweise zu wählen ist. Ich entscheide mich 

hier für die Schreibweise öüc Böüm. 

Daneben treffen wir im Lötschental diesen Zwielaut als [oy]: [o~~J 

.Q.!m. In diesem Falle ist oi zu schreiben. 

Weiter zeigt sich in Teilen des Vispertales auch noch die Form [öu]: 

Törbel [öu&J ~- Hier ist öu zu schreiben. 

Nhd. Wörter mit dem Zwielaut 'au', die erst spät in den Walliserdialekt 

eingedrungen sind, behalten 'au' bei, z.B. Auto (neben Öüto). 

6. DIE NASALIERUNG 

n n 
~, 0 

In Teilen des Oberwallis werden Vokale im Auslaut und vor 'n-Verbindu.~gen 1 

verschieden stark nasaliert. Dieses Gebiet erstreckt sich von Mörel bis 

zur Sprachgrenze hin, ohne aber stark in die Seitentäler vorzudringen und 

ohne im umrissenen Raum alle Ortschaften zu beinhalten (z.B. Gampel), 

(vgl. Karte: 11.autgrenzen' S. 24): [ä mi] a' Ma' 'ein Mann', [ks§] gsee' 

'gesehen', [ki~] gigangu' 'gegangen'. Diese Nasalierung wird, wie schon 

erwähnt, mit Apostroph bezeichnet. Die Stärke dieser Nasalierung hängt nun 

aber nicht nur von der Lage der Orte, sondern auch vom Alter des Sprechen

den ab. Mit der zunehmenden "Verflachung" der Sprache zeigt sich ein Trend 

zur um1asalierten Aussprache. 

Die Nasalierung, die sich aus Wörtern ergibt, die aus dem Französischen 

stammen, kann durch hochgestellte 'n' ausgedrückt werden: [k:iirmä] Gurman, 
(. 

doch ist dieser Fall sehr selten. 

7. ANGLEICIDJNG (D 22 ff) 

Um die Lesbarkeit nicht zu erschweren, wird mit der Wiedergabe der Lautan

gleichung im Wortinneren und im Saizverband Wia.ss gehalten. 
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7 .1. Festes Einzelwort: 

Klingt ein Wort fast gleich wie im Nhd., so wird es auch wie die nhd. Ent

sprechung geschrieben, sofern die Abweichung gering und selbstverständlich 

ist und nicht . schon von einer der bisher behandelten Regeln erfasst wird. 

Es wird also [h~rp~t] Herbscht, statt Herpscht geschrieben. 

7.2. Gebeugtes und abgeleitetes Einzelwort: 

Vor den Endungen der 2., 3. Sg. und vor dem 't' des schwachen Partizips und 

des Superlativs werden 'b,d,g' des Stammes beibehalten: [~r¾p~t] sch!"Jbscht, 

[sr¾pt] schrybt, nicht schrypt. 

Die nhd. Vorsilben 'be- 1 und 'ge~' werden mit E_-, bi-, bzw. g-. ßi
wiedergegeben: [p~t~t] bschtimrnt 'bestimmt, [pik:xaii.t] bikcha.r1nt 'bekannt', 

[~k~] ~ 'gegeben', [qkär]~] giga.ngu' 'gegangen'. 

Die nhd. Vorsilbe 'ab' bleibt, auch wo [ap] gesprochen wird unverändert : 

[~p~t~~~J abschteipu' 'abstauben', [apz¼~J abzie 'abziehen'. 

Die nhd. irorsilbe 'ent- 1 muss angegliechen werden: [ämpr~nn~] amprännu' 

1 entbrennen, entzünden 1 , [ änk~kn~] anggägnu 1 'entgegnen 1 , [futltl~~s~] a.ng

gleisu 1 'entgleisen' • 

7.3. Zusammensetzungen: 

Eine Zusammensetzung ist nur la.utgetreu,na.ch dem Gehör zu schreiben, sofern 

sie nicht mehr als solche und mit ihren Bestandteilen empfunden wird: 

[h~nt~~] Häntsche 'Handschuhe'. Bei deutlich empfundener Zusammensetzung a:. • 

werden die Teile vollständig ausgeschrieben: [gröJs~tät] Groossstadt. 

7.4. Angleichung zwischen Wörtern im Satz: 

Jedes Wort bewahrt in der Schrift seine Selbstständigkeit, also: [nit vflJ.] 

nit vill 'nicht viel', nicht: nipfil, [pi t ~tat] in d Stadt 'in die Stadt'. 

Die Artikel: [der] der, [di] di 'die' vor Verschlusslauten und Verschluss

Reibelauten: [di käbl~] di Gabla 'die Gabel', [d¼ ts~] di Zanga 'die 

Zange', [d] .!! 'die' vor Vokalen und allen anderen Kons~nanten: [d plgc,<] 

d Olga, [d mü~tar] d Müeter, [ts] ds 'das' dürfen in der Schrift nicht an

geglichen werden: [jp ts !lif] in ds Schiff 'in das Schiff'. _Das gleiche 

gilt für den unbestimmten Artikel: [an] an, bzw. [a] ~ 'ein, eine', [as ] 

~ 'ein, neutr. 1
• 
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Die Erscheinungsform [s] ~ des Pronomens 'er, sie, es' darf dem voran-

gehenden Wort angehängt werden:~ 'sag es', chunnts 'kommt er, sie, es'. 

Dagegen darldie Fonn [sUs] ~ 'es' nicht angeglichen werden: säg sus 'sag 

es', chascht sus 'kannst, kennst du es?'. 

8. ORTHOGRAPHIE 

Für Zeichensetzung, wie für die Gross- und Kleinschreibung gelten die Regeln 

des Nhd., ansonsten wird, von den obgenannten Ausnahmen abgesehen, streng 

nach dem Gehör geschrieben. Dies gilt auch für Fremdwörter, wie für Eigen-

namen: [ w~lotür] Welotüür 'Velotour' , [ bl'i.sil] Basil 'Basel 1 • 

9. DIE BETONUNG 

9.1. Die Wortbetonung: (W 19 ff) 

9.1.1._ Einfache Wörter: 

In nicht zusammengesetzten Wörtern trägt immer die Wurzelsilbe den Starkton: 
/ ,, 

verha' 'zuhalten', Dekchil 'Deckel!. Der stärkste Nebenton liegt in drei-
,, ' 

und mehrsilbigen Wörtern meistens auf der letzten Silbe: fingerlinu' 'fin
/ 

gern', Sunnu'schtraal. 

In Fremdwörtern wird der Starkton zum Teil ebenfalls auf die erste Silbe 

zurückgezogen: ~de 'adieu', Sigroscht. Aber ebensoviele Fremdwörter be-... 
lassen den Ton auf einer späteren, bzw. auf der letzten Silbe: Adräss 

'Adresse' • 

9.1.2. Zusammensetzungen: 

In nominalen Zusammensetzungen i~t, wie anderswo, der erste Bestandteil 
/ ✓ 

in den meisten Fällen Träger des Starktions: Naachpüür 'Nachbar', Schlächt-

tytsch 'Schlechtdeutsch, mundartlich'. 

Auf dem zweiten Glied liegt der Starkton bei manchen Zusammensetzungen 

von Adj. + Subst.; es sind dies vor allem Lokal- und Flurnamen: Hoobiel. 

Es wird, wie sich zeigt, nicht zu umgehen sein, bei Wörtern, die in 

ihrer Betonung nicht klar sind, diese anzugeben. In diesem Falle wird nach 

obigem Beispiel der Haupt~ ( 1
) und, wenn nötig, der Nebenton(') durch 

Akzent angegeben. 
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9.2. Die Betonung im Satz: (W 23) 

Das Walliserdeutsche ist eine "singende" Mundart. Dieses "Singen" macht, 

neben den -gesehenen Abweichungen, einen wesentlichen Teil der verschie

denen Regional- und Ortsdialekte aus. Soweit sich die Eigenheiten des 

"Singens" durch die verschiedenen Qualitäten der Laute ausdrücken lassen, 

habe ich versucht dies zu berücksichtigen (z.B. Zermatt: helles 'a', 

Goms: weicheres 'eh' ) doch vermag dies na tür lieh nie die wirkliche 

"Satzmelodie" wiederzugeben. Grob lässt sich folgendes sagen:- die "Satz.i. 

melodie" klingt in den Seitentälern und dem obersten Teil des Haupttales 

(besonders Goms und Vispertal) im allgemeinen heller, klarer und sie 

wirkt, besonders in Orten wie Turtmann, Ausserberg dumpf, dunkel (be

dingt durch die Nasalierung) und irgendwie grober (durch die häufige 

Verdoppelung der Konsonanten, z.B. [rr] ind Ausserberg). Weiter lässt 

sich auf dieses Problem nich~ eingehen, da hiezu jegliche Grund.lagen feh

len. 
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Karte 2) 

Sprachgrenze dt. / franz. 

Grenze des harten, palatalen bis velaren 
[x), [x] eh zum weichen präpalatalen [x'] 
im In- und Auslaut: [milX]/[milX'] 'Milch'. 

[~]/[~] als Endsilbenvokal der mask. a
Stämme im Nom. Pl.: [kriffl~]/[krif'fla] 
'Griffel' und der schw. Fem. im Nom. Sg.: 
[täsa~]/[tassa] Tassa/~asse 'Tasse'. 

[o],[~J/[a] als .Endsilbenvokal der mask. 
a-Stämme im N Pl. und sw. Fem. im N Sg.: 
[h9~ ]/[ h9r~] Hooru' /Hoare 'Horn i • 

[iä]/[lnä] WM 'uns'. 
Grenze des harten, palatalen bis velaren 
[x], [x] eh zum weichen präpalatale?J [X'] 
im Anlaut nach konsonanten: ['bXfnn~] 7 
[ bt~nnl] 'kennen' • 

[~/~]/[!]:[x~s]f[~\s].,Jhe[s/~s 'Käse', 
~d Umkehrung [~] / [~ : ~~rm~]/[~~n-
n\l] bchännu' /bchenne 1 'ken"en'. 

[dü]/[d{i] ~düü 1du 1 • 

l.Abschwächung der vokalischen Endung [i] 
auf [~]a[löüff~]/[loiffi] 'laufen'. 

2. [1-J wird teilweise ersetzt durch [h]: 
[tr}X~]/[tr~] trychu'/.:trzchn 'trinken'. 

1.[w]/[b]a[l~wµi~]/[läbµi~ 'Lawine'. 
2. [a]/[~J !::/!}.• 
l.Abschwächung der vokalischen Endung [p] 

auf [~]:[löüf~]/[lötiffa] 'laufen'. 
2.[a.J/[~J !/!.• 

rstärkste Nasalierung der Auslautvokale. 
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2. Teil: MATERIALKATAIDG 

Dieser zweite Teil beschäftigt sich nun eigentlich mit dem Sprichwort in 

der Walliser Mundart. Er zerfällt in zwei Punkte: 1. die Umfrage; in ihr 

wurde die "Volksläufigkeit" der hier angeführten Sprichwörter untersucht, 

und 2. die Sprichwörter, nach Verbreitung gecranet, mit der Bedeutung, aen 

Zusammenhang der Verwendung, den Angaben aus der Umfrage und der Norterklä

rung. Weiter wird einleitend auch kurz von der Definition des Sprichworts 

zu reden sein. 

2.1. DIE UMFRAGE: 

2.1.1. Zweck und Art der UmfrA.ge: 

Eine bedeutende Anforderung an das Sprichwort i st seine "Volksläufigkeit, 

Volkstümlichkeit", d.h. die Frage, ob ein Sprichwort bekannt ist und ge

braucht wird (vgl. 2.2.). Die von mir angestellte Befr3.acru.ng will nun diesem 

Problem nachgehen. Ausgehend von einer Sammlung von Paulina Kämpfen ist 

meine Sammlung mi t der Zeit bis auf 500 "Sprüche" angewachsen; nach diesen 

zu fragen nun mit einem Fragesystem, dass die befragten Personen veranlasst 

hätte, von sich aus, aktiv den gewünschten "Spruch" zu äussern, hätte den 

Rahmen dieser Arbeit bei weitem gesprengt. Es verblieb mir also die zweite 

Möglichkeit, die "Sprüche" den befragten Personen vorzulegen, vorzusagen 

und bekannt, unbekannt oder Variante zu notieren. Es handelt sich also um 

den passiven Sprichwortschatz der befragten Leute. Sicher leidet unter 

diesem Befragungssystem,bei nicht festgefügten Formen,die Variante, d.h. 

es wurde wa.rirscheinlich manchmal einfach 'ja' gesagt, wo eine abw:_eichende 

Variante vorhanden gewesen wäre, doch ist aber dem wieder entgegenzuhalten, 

dass die Variante in den meisten Fällen nur Unterschiede der verschiedenen 

Ortsdialekte sind, die bei einer Einheitsschreibung ohnehin wegfallen ·,rürden. 

Den Vorwurf, die Leute mit meinem Befragungssystem beeinflusst zu haben, kann 

ich zurückweisen, denn wurde der Befragte nach dem Sinne eines "Spruches" ge

fragt, zeigte sich sehr rasch, ob er ihn kannte oder nicht. 

Die Länge der Umfrage (dauerte sia doch so noch mehr als 3 Stunden) und 

die Schwierigkeit geeignete Gewährsleute zu finden, liess mich die Zahl der 

Gewährsleute beschränken. Es wurde darauf ge~chtet, pro Region, einen 

repräsentativen Durchschnitt zu erhal ten. Es ergaben sich pro Region sieben 

Gewährsleute, was für das Oberwallis ein Total von 42 ausmacht. 

Ein weiteres Problem stellte sich bei der Auswahl der Befragungsor te. 
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Der zeitliche Aufwand, um mit einer Befragung das ganze Oberwallis ab

zudecken, wäre~ vieles zu gross gewesen, also musste ich mich auf 

eine Auswahl beschränken. Um trotzdem der Umfrage für das ganze Ober

wallis eine gewisse Gültigkeit zu geben, wählte ich folgende Regionen 

aus (vgl. Skizze S. 27): Goms (diese Region zerfällt i...~ die Teile oberes 

und unteres Goms); Saas; Lötsehberg, Ausserberg (die Wahl von Ausserberg 

drängte sich auf, werden doch alle Sprichwörter in der Mundart dieses 

Dorfes angegeben); Lötschental; Schattenberge,Eischoll (für Eischoll er

gaben sich zwei Gründe: 1. deckt diese Ortschaft ein recht eigenständiges 

Gebiet ab und 2. bestehen zwischen Ausserberg lll;d Eischoll recht viele Ge

meinsamkeiten); Sprachgrenze, Salgesch. Es ist sofort ersichtlich, dass 

. einige, recht wichtige Regionen fehlen (Mattertal, Leuker-Sonnenberge, Mörel), 

vor allem aber fehlen hier die grossen Talgemeinden (Brig, Visp, Raron, Leuk). 

Sie wurden aus zwei Gründen nicht berücksichtigt: 1. stand einfach die Zeit 

für ein solches Unterfangen nicht zur Verfügung und 2. ist, besonders in 

den Talgemeinden; die Vermischung der Bewohner aus den verschiedenen Regionen 

so gross, dass sich (besonders im Hinblick auf die Projekte: Vergleiche 

von Region zu Region, Verhältnis Jugend-Alter, das Selbstverständnis der 

Regionen im Sprichwort, die leider aus verschiedenen Gründen fallengelassen 

werden mussten) keine schlüssigen Resultate ergeben hätten. Ich glaube trotz

dem, dass es mir gelungen ist, mit dieser Umfrage fuhlüssiges aussagen zu 

können. 



2.1.2. AUFNAHMEORTE 

- Y..antonsgrenze 

~ Sprachgrenze 

Flüsse 

I. , Sprachgrenze 

II. Lötschetal 

Schattenberge 

IV. Lötsehberg 

v. Saas 

VI. Gams 
a) UntergOJlls 
b) Obergoms 

(D Salgesch 

; 

Ferden 
Kippel 
Wiler 
Blatten 

@ Eischoll 

(j) Ausserberg 

! 
1 2 

1 
4 

Saas-Grund 
Saas-Fee 
Saas-Almagell 

Ernen 
Blitzingen 
Reckingen 
Münster 

"' --J 

1 
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2.1.3 Gewährsleute: 

Ausserberg 

1. Schmid Gottfried 1910 Maurer Ausserberg 

2. Schmid Georg 1918 Bahnbeamter " 
3. Sterren Willi 1931 Versicherungsvertr. " 
4. Leiggener Ma.rgrit 1945 Hausfrau " 
5. Schmid Ewald 1946 Maler " 
6. Theler Luzius 1948 Journalist " 
7. Schmid Renate 1958 Serviertochter II 

Saas 

1. Zurbriggen Karolina 1885 Bäuerin/Hausfrau Saas - Grund 

2. Burgener Alois 19ol Pfarrer Saas - Fee 

3. Anthamatten Oskar 1916 Lehrer Saas - AlIW3.g9ll 

4. Zurbriggen Hermann 1934 Koch Saas - Grund 

5. Anthamatten Willi 1936 Hotelier Saas - Almagell 
~ 

6. Supersaxo Beat 1950 Skilehrer/Bergführ. Saas - Fee 

7. Anthamatten Beatrix 1953 Kaufm. Saas - Grund 

Goms 
'-- -

1. Bittel Theodul 1904 Jäger Blitzingen 

2. Biderbost Andreas 1915 Schreiner Reckingen 

3. Clausen Ma.rgrit 1915 Hausfrau Ernen 

4. Jerjen Josef 1912 Hotelier Reckingen 

5. Schmid Adolf 1924 Posthalter Ernen 

6. Clausen Ida 1936 Hausfrau Ernen 

7. Imoberdorf Rene 1950 Sekundarlehrer Münster 

L Eischoll 

1. Sterren Franz 1891 Landwirt Eischoll 

2. Pfamma. tter Eduard 1926 Sekundarlehrer " 
3. Amma.cker Arthur 1933_ Maurer " 
4. Brunner Rudolf 1938 Maurer " 
5. Eberhart Paul 1939 Schreiner " 
6. Pfammatter Theo 1945 Volkswirtschaftler II 

7. Pfarnmatter Ulrich 1945 Lehrer " 
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Lötschental 

- 1. Meyer Viktor 19o2 Unternehmer Kippel 

2. Ebener Otto 1904 . Lehrer Blatten 
1 

3. Lehner Augusta 19o7 ·1 Hausfrau Wiler 

4. Bellwald Max 1908 Posthalter 'ililer 
> 

5. Seeberger Doris 1942 Hausfrau Kippel 

6. Tannast Markus 1943 Lehrer Wiler 

7. Ebener Marie-Therese 1958 Serviertochter Blatten -
Salgesch 

- l. Montani Alex lß94 Landwirt Salgesch 

2. Hofstetter Josef 1897 Landwirt " 
3. Mathier Franz-Josef 1916 Weinhändler " -
4 • Cina Leo 1927 Weinhändler II 

..... -
5. Mathier Andre 1943 Weintechniker II 

6. Gsponer Madlen 1944 Lehreri.YJ. 11 

7. Mathier Manfred 1952 Stud Phil. I II --
-- -
-
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2.2. DIE SPRICHWORTSAMMLUNG: 

Aus einer bunten Mischung von Zitaten, Sprichwörtern, sprichwörtlichen 

Redensarten, Wettersprüchen, Bauernregeln, Sprü~hen, Sentenzen, sprich

wörtlichen Formeln usw., will nun dieses zweite Kapitel die Sprichwörter 

heraussondern und kommentieren. 

Die Abgrenzung der Sprichwörter gegen andere, ähnliche Formen geschieht 

anhand der Definition des Sprichwortes. Friedrich Sei ler erklärt Sprichwör

ter für"[ ••• ] im Volksmund umlaufende, in sich geschlossene Sprüche von 

lehrhafter Tendenz und gehobener Forrn~ 111 • Es werden hier die vier folgenden 

Anforderungen an das Sprichwort gestellt: 

a) volkstümlich sein 

b) eine kurze, geschlossene Form und 

c) eine lehrhafte Tendenz besitzen, 

d) sich in gehobener sprachlicher Form präsentieren. 

Eines der Hauptmerkmale eines Sprichworts ist seine Volkstümlichkeit; 

um diese zu erreichen"[ ••• ] bedarf es der Schlichtheit und Einfältigkeit. 

Es darf weder im Sinne, noch im Ausdruck eine gewisse Grenze nach oben hin 

überschreiten. 112 • Es ist nun die Aufgabe der Umfrage: über die Volkstüm

lichkeit, d.h. den Bekanntschaftsgrad der hier vorliegenden Sprichwörter 

Auskunft zu geben. 

Die kurze,geschlossene Form ist ein rein äusserliches Merkmal: "Es will 

nur sagen, dass in einem Sprichwort kein wesentliches Satzglied beliebig aus

tauschbar ist, [ ••• J:3 Dieser zweite Definitionspunkt grenzt das Sprichwort 

nun aber nur ungenügend gegenüber den sprichwörtlichen Redensarten ab, denn 

auch sprichwörtliche Redensarten können in kurzer, geschlossener Form auf

treten, z.B. Vill Gschrei, wenig Wolla 'Viel Geschrei, wenig Wolle'. Das 

Sprichwort unterscheidet aich in diesem Falle von den sprichwörtlichen Re

densarten durch seine "selbständige Aussage", es braucht also zu seinem Ver

ständnis nicht in einen Zusammenhang gestellt zu werden, sondern ist für 

sich allein aussagekräftig. 4 

1) Seiler, Friedrich: Deutsche Sprichwörterkunde. München 1922, S. 2. 
(Für dieses Werk gilt im Weiteren die Abkürzung: 1 Seiler') 

2) Seiler, s. 2. 
3) Seiler, s. 2. 
4) Röhrich, Lutz: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Bd I und II, 

Freiburg i. Br. 1973, Bd. I, S. lo. 
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"Die lehrhafte Tendenz des Sprichwortes bezieht sich auf alles, was mit 

Lebenskenntnis und Lebensführung des einzelnen zusammenhängt. 111 Sie kann sich 

direkt, in Form einer Warnung oder eines Befehls, einer Vorschrift oder in

direkt durch eine Beobachtung oder eine Erfahrung ausdrücken. 

Der vierte Punkt dieser Definition verlangt vom Sprichwort eine sprachlich 

gehobene Form. Tatsache ist nun aber, dass sich das Sprichwort oft grob, ja 

sogar vulgär ausdrückt, dies ist mm aber gerade das Gegenteil einer gehobe

nen Sprache, doch auch in diesen Formen hebt sich das Sprichwort von der 

gewöhnlich gesprochenen Sprache ab; es besitzt eine sprachlich eigene Form. 

Es benutzt, in sehr vielen Fällen Elemente einer gehobenen Sprache (Bild, 

Ironie, Reim, Rhythmus) im Vokabular der gehobenen Sprache, daneben 8.ber 

wieder das Vokabular, und dies besonders im Dialektsprichwort, rüdester 

Gassensprache. 

fus Sprichwort wird also hier verstanden als: im Volksmund umlaufender, 

in sich geschlossener Spruch, mit selbständiger Aussage, lehrhafter Tendenz 

und einer eigenen sprachlichen Form. 

Durch dieseBegriffsbestimmung ist die Grenze gezogen,einerseits gegen 

die sprichwörtlichen Redensarten, diese sind zwar volksläufig, aber weder 

besitzen sie einen lehrhaften Charakter, noch die selbständige Aussage. An

derseits gegen Sinnsprüche und Sentenzen. diese sind zwar in sich geschlos

sen und lehrhaft, haben in der Regel auch eine sprachlich eigene Form, 

sind aber nicht volksläufig.
2 

Vergleicht man die vorliegenden Sprichwörter mit Sprichwörtersammlun

gen aus dem gesammtdeutschen Raum und solchen aus der Schweiz, zeigt sich, 

dass der grösste Teil Übertragungen schon vorhandener, oft wenig bekannter, 

Sprichwörter sind. Es lassen sich drei Kategorien unterscheiden: 1. Sprich

örter aus dem gesammtdeutschen Raum, 2. Sprichwörter aus der Schweiz und 3. 

SprichNörter, die nur im Wallis vorkommen. Sie sind je kategorieweise nach 

Schlagworten alphabetisch geordnet. Eine Gesammtübersicht ergibt das Wort

register. 

Die einzelnen Sprichwörter werden folgendermassen behandelt: 

- als erstes erscheint das Sprichwort in der,eingangs entwickelten,gemässig

ten Transkription, 

1) Seiler, S. 3. 
2) Vgl. Seiler, S. 2. 
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- weiter wird eine möglichst wörtliche Übersetzung angegeben (sie ist 

als Hilfe für das Verständnis und die Lektüre gedacht), 

- dann folgen allfällige Varianten (diese können sich vom Einzelwort, bis 

zum ganzen Spruch erstrecken), 

- die Worterklärung, 

- das Vorkommen (in den Quellen und nach der Umfrage), nach der Umfrage in 

absoluten Zahlen für die Regionen und in absoluten Zahlen und in Prozent 

für das ganze Oberwallis, 

- Vorkommen in den Sprichwortsammlungen, 

- die Bedeutung. 

2.2.1. Sprichwörter aus dem gesammtdeutschen Raum: 

VieJeSprichwörter in der Walliser Mundart entpuppen sich, bei näherem Hin

sehen, als Übersetzungen, wenig bekannter, wenig volksläufiger, gesammt

deutscher Sprichwörter. In diese Kategorie gehören alle jene, die sich nach 

Wander
1

, Seiler
2

,oder Lipperheide3 als gesA.Illil1tdeutsch4 belegen lassen. Nicht 

immer ist aber da.s Sprichwort im Dialekt eine wörtliche Überset~..mg; es las

sen sich hier die drei folgenden Kategorien unterscheiden: 1. Sprichwörter, 

die entweder wörtlich oder nur mit kleinen Abweichungen aus dem nhd. über

tragen sind, 2. Sprichwörter,die wohl wörtlich entsprechen, aber gekürzt, 

erweitert, umgekehrt oder vermischt (Vermischung zweier Sprichwörter zu 

einem neuen dritten) sein können, 3. Sprichwörter,bei denen der vorhandene 

Erfahrungssatz, der Sinn, die vorhandene lehrhafte Tendenz in ein neues 

Bild gekleidet wird. In diesem Falle stellt sich die Frage zurecht; sind 

dies nach Übertragungen oder haben wir es schon mit neuen Sprichwörtern zu 

tun? Die Grenzen zwischen dieser Kategorie und den eigentlichen Walliser 

Sprichwörtemist fliessend. Ich habe mich dahin entschieden, dass, wen.~ 

noch ein deutlicher Bezugspunkt zu einer nhd. Entsprechung vorhanden ist, 

ich sie zu den gesammtdeutschen Sprichwörtern zähle. 

1) Wander, Karl Ferdinand Wilhelm: Deutsches Sprichwörter - Lexikon. 
Bd. I - Y, Leipzig 1867 - 1880. 

2) Seiler, Friedrich: Deutsche Sprichwörterkunde. München 1922. 
3) Lipperheide, Franz Freiherr von: Spruchwörterbuch. Achter, unver

änderter Abdruck (nach der Originalausgabe, Berlin 1907), 
Berlin, 1976. 

Diese drei '.Verke werden im Weiteren mit Wander, Seiler, Lipperheide 
abgekürzt. 

4) Unter gesammtdeutsch verstehe ich ein Vorkommen in anderen 
deutschsprachigen Gebieten (ausserhalb des Wallis unlder Schweiz). 
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2.2.l.l. Sprichwörter die entweder wörtlich oder nur mit kleinen Ab~ 
weichungen aus dem nhd. übertragen sind: 

l. Bi de Aalt u' ischt mu' ghaaltu•. 'Bei den Alten ist man gehalten'. 

bi = 'bei 1 , Id.1IV/900, bei: 'bei I kann sein: I. Adj., II. Adv., III. Präp., 
hier als Präp.; Formen: Präp. bi, Adv. ~-

de= 1die 1 ,Dat. Pl. 
'der, die, das', best. Art., Id. XIII/1122, där, die, das II: (Artikel); 
Formen: m.: Nom.: der, dr; Ace.: du 1 , de; Gen.: ds; Dat.: dum:· 

f.: Nom.: di, 1; Ace.: di, 1; Gen.: dr; Dat.: der. 
n.: Nom.: ds; Ace.: ds; Gen.: ds; Dat.: dum 

Pl.: Nom.: ~ di; Ace.: 1, di; Dat.: de. 
Aaltu 1 = Aalte 'Alter', substantiviertes Adj. aalt, m., Id. 1/203 ,alt: 

"II. substantivisch, b) m und f, 1) der alte Mann [Frau]." 
Formen: Aalte (m), Alta (n), Pl. Aalti. 

ischt = §:1... 'sein 1 , Verb im 3. Sg., Id. VII/1018 s!n: 'sein kann sein: 
"A) als Vollverb (1019), 1) existieren, 2) bleiben (1021), 3)vor

handen sein (1022), 4) der Fall se i n (1022); B) als Copula (1025), 1) mit 
Orts-, Zeit-, Modalbestimnnmg, 2) mit Gen. oder Dat. (1023), 3) mit Subst. 
oder Adj. (Prädikatsnomen, 1030), 4) zur Umschreibung von Verbalformen (1035 )". 
Formen: Sg.: bi, bischt, ischt, Pl.: EJL., ~, sint; Imperativ: §Z! syt!, 

Inf. ~; Part. Perf.: ~; Konj.: ~' sygischt, ~, ~), sygit ~-
mu' = 'man', Pron., Id. IV/288, ~: "unbestimmtes Pronomen . ", 

Formen: mu' , ma.. 
ghaal tu 1 = 1 gehal te~, Verb im Inf. ( vgl. Id. II/1224 halten, I) hier in der 

Bed!_ 'gut aufgehoben se~n•. 

G 7, S 5, A 6, L 6, E, 6, Sa 7; T<:>tal: 37/42 = 88 % • (Vgl.Anmerkung nächste S.) 

Dieses Sprichwort finden wir wörtlich bei 'Nander, 
2
Bd. I/56 /10: "Bei Alten wird 

mang"~hal ten." (Wei tereBelege finden sich bei Stucki; 9 und Barberis4.) Es 

will erstemmal sagen, dass man bei den alten Leuten gut aufgehoben ist, sie 

helfen,durch ihre Erfahrung, mit Rat und Verständnis. Zweitens und viel häu

figer versteht man darunter, dass man beim Alten weiss was man hat, man wird 

bei Bekanntem nicht enttäuscht und geht kein Risiko ein. 

1) Der Worterklärung liegt das Schweizerische Idiotikon zu Grunde. 
Schweizerisches Idiotikon. · Wörterbuch der Schweizerdeutschen Sprache, 
Bd.. I - XIV, herausgegeben v. STAU13, TOBLER, BACHMANN, GROEGER, u.a., 
Frauenfeld 1881 ff. Da dieses 7ferk nur bis zum Buchstaben ~, Bd. 
XIV, Heft 178 gediehen ist wurde auch noch Grimms Wörterbuch benutzt. 
Grimm, Jakob und Wilhelm: Deutsches Wörterbuch. Bd. I - XVI, Leipzig 
1834 ff. 

2) s.o, die römische Zahl bezeichnet den Bd., die erste arabische die 
Spalte, die zweite die Sprichwortrrummer. 

3) Stucki, Karl: Schweizerdeutsche Sprichwörter (Schweizer Bibliothek, 
.Bd.. 3) Zürich 1918. 

4) Barberis, Franco: Deutschschweizerische Sprichwörter, Rorschach 1960. 
(In diesem Karikaturenbüchlein sind die Seiten 
nicht nummeriert.) 
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2. Ds Am t müess du' Ma süechu', nid der Ma da Amt. 'Das Amt muss den 

Mann suchen und nicht der Mann das Amt' • 

.Amt = '.Amt', Subst. n., ld. 1/242, Amt: "l. regeL'Ilä.ssige Dienstleistung, 
Verrichtung eines u'bernommenen oder übertragenen Geschäftes.". 

müess = miessu' 'müssen', Verb 3. Sg., ld. IV/499, muessen II:"l. wie nhd. 
'müssen' zur Bezeichnung äusserer oder innerer Nötigung, 2. wie 

nhd. 'sollen' zur Bezeichnung einer (sittlichen) Verpflichtung u.ä., 
3. wie nhd. 'sollen' im Sinne des lat. dicitur; meist im Konj., 4. wie 
nhd. 'mögen' in Wunschsätzen.", hier Bed. 2. 
Ma = 'Mann', Subst. m., Id. IV/239,Mann: "l. a) als männliche Person über

haupt, im Gegensatz zu Frau.". Formen: Ma, Mannji (n), Pl.: Mannjini, 
neuerdings: Männer, Dirn. (selten): Mannli. 
süechu' = 'suchen', Verb imlnf., ld. VII/211, suechen: "l. wienhd. [su

chen], eigentlich und uneigentlich.". 
nit = 'nicht', Adv. (vgl. Id. IV/874, nüt) als Negation. 

-- -· -- - ·- - - -.. 1 -------·-------- -- . 
G 5, S 5, A 7, L 5, E 4, Sa 5; Total: 31/42 = 74 %. 
Wir finden dieses Sprichwort bei Wander, 1/71/59: "Man muss die Aemter den 

Leuten und nicht die Leute den Aemtern geben." und im gleichen Sinne, aber 

in etwas anderer Form bei Nr. 83: "Jedes Amt bedarf eines eigenen Mannes". 

Dieses Sprichwort zie. ·1 t . gegen Protektion, Ämterkauf und Erschleichung von 

Ämtern, gegen das "erben" von Ämtern, gegen die "Vetternwirtschaft". Seine 

Aussage ist eindeutig und ohne Erklärung verständlich. 

3. We' d Aar m ü et zer Poort i chunt, fleigt d Liebi zum Pfeischter üüss. 

'(Wenn) Kommt die Annut zur Türe herein, (so dann) fliegt die Liebe zum 

Fenster hinaus.' 

we' s 'wenn', Konj. (vgl. Duden Grammatik: Nr. 3590, S. 33T: Kausale 
Konjunktionen) hier in korrelativer Stellung zu einem 'gedachten' 
so de 1 ' so dann' • 

Aarmüet = 'Armut', Subst. f., Id. I/457, Armuet: "l. kleiner Besitz[ ••• ].". 
~ = Zusammenzug aus ~ 'zu' und (d)er 'der'= nhd. 'zur', -+ ~ 
_?! = 'zu', Grimm, Bd. XVI/142, ~: "als Präposition oder beim Infinitiv". 

Formen: z, ze, zum, zer. 
- - -- -- n Poort = 'Türe, Pforte', Subst. f., ld. lV/1632,Porte II: "l. b) Haus-

Zimmertüre. ", Formen: Poort, Poorta, Pl.: Paarte, Dim.: Poortji (n). 
i chunt = icho' 'einkommen, hineinkommen', Zss. aus dem Verbzusatz• l 'in'+ 

• cho' 'kommen', Verb im 3. Sg. 
i = 'in', Id. 1/286, in:"'1. Präp. 'in'. II. Adv. ~in, darin, innen'.", hier 

als Adv. Formen: !Adv., in, im, ins Präp. (vgl. •uff). 

1) Von jeder Region wurden 7 Gewährsleute befragt (vgl. S. 28f),die 
Zahlen geben also immer die Anzahl der Leute von 7 an, die das 
Sprichwort gekannt haben. Es gelten folgende Abkürzungen: G = Gams, 
S = Saas, A = Ausserberg, L = Lötschental, E = Eischoll und Sa= 
Salgesch. 

2) Duden. Grammatik der Gegenwartssprache. Der Grosse Duden, Bd. 4, 
2. vermehrte und verbesserte Auflage, Mannheim 1966. 
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fleigt üss = üssfleigu' 'ausfliegen', Zss. aus:• üss und• fleigu' 
'fliegen', Verb im 3. Sg., als Verbzusatz. 

üss= 'aus', Id. I/550, ~: "I. Präp., us: IIAdv., 'aus, hinaus'"• 
- Formen: us(s) Präp.; üss, üüs Adv. (vgl. uff). 
fleigu 1 = 'fliegen', Verb im Inf., Id. I/ll 78 fliegen: "wie nhd. [fliegen]. 
ehe= 'kommen', Verb im Inf., Id. III/262, kommen: "I. im Ganzen wie 
-- nhd., d..h. mit konkreter, aber nicht immer räumlicher, sondern 
oft uneigentlicher Bed., 1. ohne Ortsangabe (263), 2. mit Ortsangabe 
(266); II. in abstrakter Bed. (268), 1. als sJbständiges Verb (268), 
2. als blasses Hülfszeitswort (268).", hier Bed.I.2. 
Pfeischter = 'Fenster', Subst. n., Id. I/871, Fenster: "l_~_~_:_~st~- [wie nh~_- ]'~ 

l - - .. - . . ·- --·--·--- - - - -- ---- ··-.-- ---·-· - - -·-· . . 

Pr, G 5, s 5, A 5, L 5, E 4, Sa 6; Total: 30/42 = 71 %. 
Bei Wander, 1/144/175: ''Wenn Amth zur Thür eingeht, fliegt die Liebe zum 

Fenster (Tempel) hinaus.~ (Vgl. auch Seiler: 154.) Die Liebe ist vom mate

riellen Wohlergehen abhängig; . ein Erfahrungssatz~ den uns das Sprichwort 

noch in anderen Variationen geben wird. 

4. Ds E i will immer gscheider sy, wa d Hänna.. 'Das Ei will immer ge

scheiter sein als das Huhn.' 

Ei= 'Ei', Subst. n., Id. I/13, Ei: "l. wie nhd. [Ei].". 
will = wellu' 'wollen', Verb im 3. Sg., Grimm: Bd. xrv,2/1326, wollen: 

"fordern, wünschen, beabsichtigen", hier mit einem Verb im Inf. 
gscheider = gscheit 'gescheit', Adj im Komperativ, Id. VIII/263, i:._-

schid: "2. gescheit, klug verständig, vernünftig, auch Kennt
nisreich, beschlagen.". 
~ • ~ 'sein 1 , Inf.: "A) als Vollverb, 4) der Fall sein"(Id. VII/1018). 
~ = 'wo, als', Grimm: Bd. XIV,2/ 903, ~: "I. 'wo' als Adv, II. in re-

lativem Gebrauch, II. 'wo' als Konj., IV. Als Interjektion, V. als 
Präposition an Stelle von 'als', hier Bed. V. Formen: wa', waa. 
immer= 'immer', Adv., Id. I/222, immer: "l. wie nhd. immer~ 
Hänna = 'Hennej ~uhn', Subst. f.!. Id. I~/131~, ~ennen: "l. wie nhd„ 

[Henne • .• Formen: Pl. Hanne, Dim. Hanm. (n). 

G 1, S 3, A 2, L 3, E 3, Sa 2; Total: 14/42 = 33 %. 
Stimmt es bei Wander·, 1/752/41: "Das ey ist (will)kl.üger dermdie henne 

(sein)." und Nr. 39:"Da.s Ei soll nicht klüger sein sollen als die Henne." 

(vgl. auch Seiler; 150 und 364; Lipperheide; 137) noch nicht ganz wörtlich 

Uberein, trifft sich diese Entsprechung in den schweizerischen Sprich

wörtersammlungen. Kirchhofer~ 280: "Das Ey will klüger seyn als die Henne." 

(Vgl. auch Wächli, 3 1/25). Dieses Sprichwort tadelt die Jungen, die vor-

1) PK = Paulina Kämpfen (vgl. Einleitung). 
2) Kirchhofer, Melchior: Wahrheit und Dichtung. Sammlung Schweizeri

scher Sprüchwörter, Zürich 1824. 
3) Wächli, F(··•J:Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten. Bd. I + II, 

Aarau 1901. 
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witzig, lr-ogant sich über Erfahrung, Erkenntnis hinwegsetz im pri

mären Sinne; es ist töricht, wenn die Kinder klüger sein wollen, als 

die Eltern. 

5. Ei g u'l o p stycht. 'Eigenlob stinkt'. 

Eigu'lop = 'Eigenlob', Subst. n., Zss aus~ 'eigen'+• Lop 'Lob'. 
~ = eigunt ' eigen, einem gehören', Adj., Id. I/145, eigen: "Adj. im 

Ganzen wie nhd. [eigen].". 
Lop = 'Lob', Subst. n., Grimm: Ed. VI/1074, Lob:"3) [ ••• ] Hervorhebung 

des Vorzüglichen durch die Sprache, [ ••• ]". 
stycp.t = stychu' 'stinken', Verb im 3. Sg., Id. XI/1129, stinken: "l. we

sentlich wie nhd., über riechen, a) mit bestimmtem Subjekt, 
G\) bildlich 2) von Eigenlob; Eigen-Ruem stinkt.". 

G 7, S 7, A 7, L 7, E 7, Sa 7; Total: 42/42 = 100 %. 
Bei Wander, I/773/7: "Eigenlob stinckt." (Vgl. dazu Nr. 1, 5, 8, 9; Lipper 

heide, 141 und Wächli, Ed. I/34, 166 ). Wer sich selbst rühmt wird sus

pekt, dem nimmt man seine Leistung, derer er sich rühmt, nicht ab. 

6. Mu I mäge alls . e r 1 y d u', als die güetu' Tägg ni t. 'Man kann alles 

erleiden, allein gute Tage nicht'. 

~=~'mögen', Verb 3. Sg., Id r.v/107, mögen: "2. vermögen, können, 
in physischem und geistigen Sinn." 

alls = 'alles', Id. I/167, all: "I. adjektivisch, 1. ganz, 2. jeder, alle, 
II. substantivisch.", hier Bed. II. Fonnen: adj.: alli, alle; 
subst.: alls, alles, allum. 

erlydu' = 'erleiden', Verb im Inf., Id. III/1090, (v)erlrden:"2. mit 
Sachobjekt, b) ertragen, aushalten, überwinden, meistens mit 

1mögen1 , ,a) von Sachen.". 
als= 'nur; allein', Id. I/197, als: "3. einfach relativ,e) in Verbindung 

mit einer Negation, 1) [ •• ~ausser, nur.". 
güetu' = güet 1gut', Adj., Id. II/535,~: "B. mit Sach-Subjekt, 1. 

sittlich gut." • 
.TI!:gg_ = ~ 'Tag', Subst. m., Id. XII/750, ~:"A.in substantivischem 

Gebrauch, 1. in der Zeiteinteilung, bzw. -rechnung, a) als Ta
geszeit, im Ggs. zu Nacht. Mit starkerem Hevortreten einzelner beson
deren Vorstellungen, c;.) der ganze Zeitraum von Morgen bis Abend. " 
Formen: Pl.: ~, ~, (selten)~; Dim.: ~ (n). 

G 7, S 7, A 6, L 7, E 4, Sa 4; Total: 35/42 = 83 %. 
Den gleichen Wortlaut findet sich bei Wander, I/843/2: "Man kan alls er

leiden, allein gut Tage nicht.". Dieses Sprichwort will sagen: wenn es 

einem gut geht, wird man übermütig. 
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7. Ver d ä ä r b u' will Raat ha'. 'Verderben will Rat haben' 

Verdäärbu' = 'das Verderben', substantiviertes Verb~ verdäärbu' 
'verderben' n. 

verdäärbu' = 'verderben', Verb, Id. XIII/1416, ver-derben, derben: 
we-sentlich wie nhd. verderben, B. intransitiv, zugrun

de gehen.".Formen: verdäärbu' (intransitiv), verderpu' (transitiv). 
will„ wellu' 'wollen',3• Sg. 
Raat = 'Rat', Subst. m., Id. VI/1558, Rät:"2. erteilter Rat, Ratschlag.". 
ha' = 'haben', Verb, Id.II/870, haben II:"A "' nhd. 'haben', 1. als selb-

ständiges Verb, 2. als Hülfszeitswort der Vergangenheit, B = nhd. 
'halten', C = nhd. 'heben „lupfen.", hier in der Bed. A, 1. 

G 5, S 2, A 4, L 4, E 7, Sa 2; Total: 24/42 = 57 %. 
Bei Wander, IV/1535/21: "Verderben will Rath han." (vgl. auch Kirchhafer, 

166 und Sutermeister1 , 145). Die Bedeutung dieses Sprichwortes scheint 

nicht mehr ganz klar zu sein: alles Unheil beginnt bei einem Rat,meinen 

die einen~ oder willst du in einer ~bei t, einer Sache 'versagen, soll dir 

ein Werk nicht gelingen, dann tue nur das, was man dir rät. 

8. Wie verwandter, wie verdammter. 'Wie verwandter, wie ver

dammter' • 

wie = 'wie', Konjunktion, Grimm: Bd. XIV,1,2/1448, wie: "III. in ver
gleichender und beiordnender Verwendung.". 

verwandter= verwandt' verwandt', Adj.Komperativ, Grimm: Bd. XII/1792 
verwandt:"7) durch Familienzusammengehörigkeit, Blutsver

wandtschaft." (Id. I/~5, ~). 
verdammter= verdammt 'verda.nmt', Adj. Komperativ, Id. XII/1792: ~ -

damrnt: "2.verd.ammenswürdig, verworfen, schlecht, bös.". 

G 7, S 7, A 7, L 7, E 7, Sa 7; Total: 42/42 = 100 %. 
Hier finden wir eine nicht ganz wörtliche Übersetzung bei Wander,IV/1618/1: 

"Je näher verwandt, je feinder einand'." (vgl. Lip:perheide, 941). Die Be

deutung bezieht sich hier mal erstens auf die Blutsverwandten: (es gibt 

nirgends mehr Streit als unter Verwandten),aber dann auch auf die Umge

bung, die Nachbarn. 

9. V i 11 will mee. 'Viel will mehr'. Varianten: Vill schryt nach mee (S). 

Vill ha', heischt mee .. (G) •••• , verlangt mee (G). Wer vill het, will no 

mee (Sa). Vill ha', näme kei Bigirda wäg (A). 

vill = 'viel', Id. I/774, v1l:"l. adj., 2.adv. ", subst. gebraucht. 

1) Sutermeister, Otto. Die SchweizeriscI'-en Sprichwörter der Gegen
wart in ausgewählter Sammlung. Aara.u 1869. 
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will • wellu' 'wollen', 3. Sg. 

~ = 'mehr', Adv., Id. rv/362, ~= "3. adv. im Allgemeinen wie nhd., 
a) steigernd.". . 

schryt = schryju' 'schreien', Verb 3. Sg., Id.IX/1456, schreienI: "l. 
intransitiv 'schreien', ·rufen, brüllen, plären.". 

nach= 'nach', Id. IV/634, nach: "I. Adv. und Adj. = nhd. 'nahe', II. 
Präp. und Adv. = nhd. 'nach'.", hier Bed. II. Formen: I. ~, 
II. ~' nach. 

ha'• ha' 'haben', "A = nhd. 'haben', 1. als sJbständiges Verb (Id.II/870).". 
näme = .oä 'nehmen', Verb 3. Sg. Konj., Id.IV/725, nemen: "l. mit Vor-

wiegen des Begriffes 'in Besitz; auf die Seite des Subjektes 
bringen, 2. mit Vorwiegen des Begriffes' wegnehmen', 3. anfassen~ 
packen, mit sich nehmen, 4. einheimsen, 5. arg mitnehmen, überwälti
gen, hinraffen, verderben, 6. in geist. Sinn: anfassen, entnehmen, 
schliessen, annehmen, 7. verblasste Form.", hier in der Bed. 2. 
~ = 'weg', Adv., Grimm:XIII/2931, weg: "[wie nhd. J von einem Ort 

entfernen.", hier als Verbzusatz ... wäggnä 'wegnehmen 1 • 

kei = 'kein', Id. III/316, kein: "l. in der lebenden Sprache nur wie 
nhd.,[also als Art., Pron., Num.]. 11

, hier als Num. 
Bigirda = 'Begierde', Subst. f., Tal. II/ 416, Begird: "das Begehren. 11 , 

(vgl. Id. II/407,begirlich). Formen: Pl. Bigirde. 
heischt = heischu 1 'heischen, erfordern 1 , Id. II/1754, heischen: "l. 

fordern, verlangen; erbitten.". 
verlangt = verl8f]ß'1'. 'verlangen 1 , Verb, 3. Sg. ,Id. III/ 1331, ~ 

lange: fordern, heischen. 
!!2_= 'noch', Id.IV/641, noch: "I. Adv. [zur Bezeichnung der Modalität].". 

G 7, S 6, A 6, L 5, E 7, Sa 7; _Total: 38/42,= 90 %, PK. 

Bei Wander, IV /16 34/52: "Vill will haben mehr." und Nr. 69: ''Wer viel hat, 

der will mehr haben.". Werfschon viel besitzt, der strebt nach noch mehr; 

der Mensch hat nie genug. 

10. V o g o 1 friss olt verdirpJ 'Vogel friss oder verdirb.' Variante~i 

.... stirp.(S) 

Vogol = 'Vogel 1 , Subst. m. ,Id.I/690, V~gel: "l. mit der allgemeinen 
Bed. [wie nhd. 1Vcgel 1 ];

11
• Pl. Vogla, Dim. Vogolti. 

friss = frässu' 'fressen', Verb Imperativ, Id.I/1321, fr8ssen: 
"l. in eigentlicher Bed., von Tieren und unmässigen Menschen 

oder sonst im ver-werfenden Sinn.". 
olt = 'oder', Ko~j., Id. I/97, '6der:"2. wirkliche Konj.". 

Formen: oder, olt. 

1) In Klammer wird jeweils angegeben, wo ich diese Variante angetrof
fen habe. 
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verdirp - verdäärbu' 'verderben, Imperativ Sg. 
stirp = stäärbu' 'sterben', Verb Imperativ Sg., Id. XI/1378, st8rben: 

"1.a) eigentlich [wie nhd. 'sterben'].". 

G 6, S 6, A 7, L 7, E 7, Sa 7; Total: 40/42 = 95 %, PK. 

Bei Wander, I/1162/26: "Friss,Vogel, oder stirb." (vgl. auch: Lipperheide, 

943; Kirchhafer, 300; Wächli, I/32). Wörtlich finden wir dieses Sprich

wort im Idiotikon, I/690: "Vogel, friss oder stirb (verdirb).". Zum Leben 

muss man essen, dies ist wohl die vordergründige Bedeutung dieses Sprich

worts, doch liegt noch ein erweiterter Sinn vor: wer uoerleben,will muss 

kämpfen. Dies lässt sich auf alle Lebensbereiche übertragen. 

11. Mu I bchännt du' V o g o 1 am 3.11g und du' Mänsch am Gwant. ' Wia.n er

kermt den Vogel am Gesari.ge und den Menschen am Gewande.' 

J:Jchännt = bchännu' 'erkennen, kennen', Verb 3. Sg., Id. III/314, 
b8 -ohenne n: "l. a) kennen, b) erkennen, c) reflektiv, sich 

zurechtfinden.", hier Bedeutung b). 
am= 'am, an dem', Zusammenzug aus 'an'+ 'dem'. 
an= 'an', Id. I/249, .§!:!l= "I. Präposition mit Da.t. und Ace., 1) räum-

lich, 2) zeitlich, 3) zur Bildung des Superlativs, 4) causal; 
II. Adv. 1) verbunden mit der der Präp., dem Subst. nachgestzt, 2. 
verbunden mit der Präp. von, zur Bezeichnung eines räumlichen oder 
zeitlichen Ausgangspunktes, 3. allein stehend.", hier Bed. I. 1). 
~ = 'Gesang', Subst. m., Id. VII/1176, Ge-sang: "l. wesentlich 

wie nhd. Gesang.". 
und= 'und', Konjunktion, Id. I/320,und: "l. einfach copulativ.". 
du'= 'den',• 'der,die, das'. 
~sch = 'Mensch', Subst. m., Id.IV/336, Mensch: "l. m. wie nhd. all

gemein, a) der Mensch im c(.;E3 gensatz zum Tier.". Formen: Pl.: 
Mänscha, Dirn.: Mänschji , (selten: Mänschilti). 
Gwant = 'Gewand, Kleid', Subst. n.,Grimm: IV,1,3/5236, Gewand I: 

"Kleid, Anzug.". 

PK; G 1, S 3, A 4, L 2, E 2, Sa 4; Total: 16/42 = 38 %. 
Bei Wander steht statt~ das Wort 'Gang' ansonsten sind die beiden 

Sprichwörter identisch; I;I/1240/17: "Man kennt den Menschen am Gange und 

den Vogel am Gesange.'\ ( vgl. Wander, I/1579/1; Seiler, '403). Den Men

schen erkennt man an seinem Äusseren, er verrät seinen Charakter, sein 

Wesen durch seine Handlungen. 

12. Äs ischt kei V o g o 1 no so hoo gflogu', ä.r hei nit Bodo bizogu'. 

'Es flog kein Vogel noch so hoch, er habe nicht (wieder den) Boden er

reicht (bezogen)'. Varianten: ••• , ooni Fäkcha, ä= sy nit a 1map gfallu' 

in di Dräkcha.(A); ••• , ä.r sy nit zrug~ cho. (G). 
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äs ~ 'es', Pron 3. Sg. n. Id. r/509, ~:[im Wdt. eine weitere Ver
wendung als nhd.] "l. von wirklich sächlichen Wesen , [aber auch 

leicht pejorativ für m. und f. Personen].". 
ischt • !!Ei 'sein 1 , hier Bed. B. 4) zur Umschreibung von Verbalfonnen 

(Id. vn/1018). 
~ = 'so', Id. vn/15·, so: A) als rein adv. Wort- oder Satzbestimmung, 

B) als coordinierende Konj. (dann, da), C) als subordinierende 
Konjunktion (wann, wenn).", hier in der Bed. A). Formen: so, soo • . 
hoo = 'hoch', Adj.Id.II/972, hoch: "l. räumlich~", hier adv.gebraucht. 
gflogu' = fleigu 1 'fliegen', Verb im Part. Perf.,Id. I/1178, fliegen: 

"wie nhd. [fliegen].". 
är = 'er', Pron.pers. 3. Sg. m., Id. I/400, er: "Pron. 3. Sg. m.". 

Formen: betont: Nom. är, Ace. inu, Dat. im; unbetont: Nom. ~,er,.E_, 
Ace. ~, Dat. !!!!!• 
hei • ha','haben',3. Sg. Konj., Bed A = nhd. 'haben' 2. als Hülfszeits
- wart der Vergangenheit (Id. II/870 ). 
Bodo ='Boden', Subst. m., Id. IV/1020, Boden: "l. der natürlich Boden.". 

Formen: Pl. Bedu', Dim. Bodi (n). 
bizogu 1 ·= bizie I erreichen, enden ( einholen, a~-4"holen)', Verb

1 
im Part. 

Perf. (vgl. mhd. be - ziln, zum Ziele kommen, enden), dage
gen bedeutet dieses Wort auch noch einholen, aufholen, z.B. Ds Auto 
biziet du' Welofaarer •

2 
'Das Auto holt den Velofahrer ein.' ( vgl. mhd. 

be - ziehen 'erreichen). 
ooni = 'ohne' , Präp. , Id. I/261, äne: "l. a) Präp. wid nhd [ohne].". 
Fäkche = 'Flügel' ·, Subst. Pl. m., Id.I/728,Fecken: "l.Fi tting, Flügel.". 

Formen: Sg. Fäkcho, Dim. Fäkchi (n). 
!Ei. -!E:[_ 'sein', 3. Sg. Konj., hier Bed. B) 4) zur Umschreibung von 

Verbalformen (Id. VII/1018). 
aroap = 'wieder herunter, hinunter', Zusammenzug aus 'am' + ~ 'ab' 

(vgl. Id. I/29, ab II:"Adv. 1. hinab, abwärts.", hier wird 
dieses 1 ab 1 durch 1am' zu'wieder hinunter, wieder hinab'. 

gfallu' = fallu' 'fallen'~ Verb im Part. Perf., Id. I/749, fallen: 
"[wie nhd. 'fallen], 1. von Sachen, 2. von Menschen.",hier __ l. 

Dräkcha = Dräkch 'Dreck', Subst. m. hier in einem fast nicht mehr ge-
bräuchlichen Pl., Grimm: II/1352, Dreck: "l. Unreinigkeit, 

Schmutz.". Formen: Pl. wie oben, ist fast nicht gebräuchlich, Dim •• 
Dräkchji, wird fast nur für Personen verwendet, meist pejorativ. 
~ =- 1 zurück 1 , Adv. , Grimm: m/ 6 78, zurück: wie nhd. 'zurück, 

wiederkehrend, an den Ausgangspunkt zurück'. 
cho „ cho 'kommen', Bed. I. im Ganzen wie nhd., 2. mit Ortsangabe 
- (Id. III/262 ). 

G 6, S 5, A 5, L 5, E 3, Sa 2; Total: 26/42 = 62 %. 
Bei. Seiler, 403 finden wir eine fast wörtlich Entsprechung: "Es flog kein 

Vogel je so hoch,er..:...setz~~ sich wieder auf die Erde." (vgl. auch Wander, 

r/1069/3 und IV/1655/203, · aber auch in den schweizerischen Sammlungen, 

1) Lexer, Matthias: Mittelhochdeutsches Handwörterbuch. Bd. I - III, 
Leipzig 1869 - 1878. Reprografischer Nachdruck, 
Stuttgart · 1974, S. 259. 

2) ebda., s. 259. 
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Stucki, 58; Guggenbühl
1

, 2, und im Idiotikon, I/1178: "Es flügt keins 

Vögeli so höch, es chunt wider oben abe."). Dieses Sprichwort ist dem 

Hochmütigen eine Warnung (Hochmut kommt vor dem Fall) in seinem Streben 

und Sinnen nicht zu übertreiben. 

13. Va' f r ä ~du m Späkch ischts Liechts breiti Riemme z schnydu'. 

'Von fremdem Speck ist es leicht (ein Leichtes), breite Streifen zu 

schneiden.' Varianten: ••• Läder ••• (S,,.A, L). 

va' = 'von', Präp., Id. I/839, ~:"l. a) räumlich, Entferrmng 
Trennung; in einzelnen Fällen adv. oder adj., b) von zeit

lichem Abstand, 2. Herkunft, 3. Stoff, aus dem Etwas besteht, 4. 
Ursache, Kraft, Mittel, 5. Eigenschaft, 6. Objekt, 7. Teil, 8. Um
schreibung, 9, besondere Verbindungen.", hier Bed. 2. Herkunft. 
främdum = främt 'fremd', Adj., Id. I/1298, fremd:"l. fremd, auslän-

disch, unbekannt, 2. Gegensatz zu eigen, 3. menschen
scheu, 4. befremdlich. ", hier Bed. --2. Gegensatz zu eigen. 
Späkch = 'Spec~t, Subst. m., Id. X/85, Speck I: "l. wesentlich wie 

nhd., unter der F.a.ut gelagertes ?ett • [ und Fleisch]. [ ••• ]. 
Als Nahrungsmittel [allgemein], besonders in der bäuerlichen Kost.". 
ischts = Zss. aus ischt • §';!_ 'sein', 3. Sg. + ~ 'es'. 
Liechts = 'ein Leichtes', subs tantiviertes Adj.h• liecht 'leicht', n., 
liecht = 'leicht', Adj., Id. III/1050, Hchtlic: "leicht, ohne Mühe, 

leicht möglich.". 
breiti = breit 'breit', Adj., Id. V/917, breit:"ausgedehnt, von Flä

chen ( Ggs. : schmal , lang)." • 
Riemme = Riemmo · 'Riemen; Streifen', Subst. m.fl., Id. VI/904, Riemen: 

"2. Streifen, streifenförmiges Stück, Ding.". Formen: 
Pl. Riemme, Dirn. Riemji (n.). 
schnydu' = 'schneiden', Verb, Inf . 7mit zu: ,!, Id. IX/1080, schniden: 

"wesentlich wie nhd. 1 schneiden 1 • ". 

Läder = 'Leder', Subst. n., Id. III/1072, Leder: "l. wie nhd. 'Leder', 
Haut von Tieren.". 

PK; G 4, S 5, L 5, A 4, E 3, Sa 4; Total: 25/42 = 59 %. 
Bei Wander lautet dieses Sprichwort ganz ähnlich, r/477/235: "Von fremdem 

Broteist gut (dicke Scheiben) schneiden." und, II/438/10: Aus fremden 

Häuten ist gut Riemen schneiden (vgl. RUbenkamp~, 45/38: "Von andermanns 

Leder macht man breite Riemen." und Idiotikon, VI/905: Us Hüten von 

1) Guggenbühl, Adolf: Schweizerdeutsche Sprichwörter. Zürich 1950. 
2) Rübenkamp, W [ •••]: 1200 der gebräuchlichsten französischen Sprich

wörter nebst Verdeutschung und Erklärung. 
Zugleich ein Wegweiser durch den französischen 
und deutschen Sprichwörterschatz. Zürich 1903. 
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anderen Lüten ist's guet Riemli schniden."). Bedeutung: Mit fremdem 

Gute lässts sich leicht grosszügig sein. 

14. Kei F r e i t, kei Lei t. 'Keine:?Freude, kein Leid. 1 

Freit ='Freude', Subst. f., Id. I/1274, Freud:. "l. abstrakt und all
gemein, wie nhd. [Freude].". 

Leit = 'Leiden', Subst. n., Id. III/1081, Leid I: "l. schmerzliche Em~ 
pfindung, Weh, Schaden, 2. speziell Trauer um Verstorbene.", 
hier gilt die Bed. 1. 

G 5, S 5, A 6, L 6, E 5, Sa 4; Total: 31/42 = 74 %. 
Bei Seiler, 5 finderl"ciie wörtliche Entsprechung:"Keine Freude ohne Leid." 

(vgl. Wander, I/1168/86:''Kein freud(en) on leyd." und Nr. 88 - 90; Kirch

hafer, 149; Idiotikon·, I/1274: "Hüt Freud, morn Leid."). Bedeutung: Freude, 

Glück ist immer mit Leiden, Mühe, Arbeit verbunden, oder:wer die Freude 

nicht kennt, kennt auch das Leid nicht. 

15. As Ross und a' Fr o w selle mu. 1 nie antleennu'. 'Ein Ross (Pferd) 

und eine Frau solle man nie ausleihen. 1 Varianten: ••• Auto ••• (s, A, Sa), 

••• 'V{elo ••• (A, L, G, Sa, E), ••• Streel. •• (G), •••• Fäderhaa.lter (Sa); 

es lassen sich die verschiedensten Gebrauchgegenstände als Varianten be

nutzen, doch sind die oben angeführten die, die am häufigsten vorkommen. 

as = 'ein', unbestimmter Art. n., Id. I/269, ein III: (272) "unbest. 
Art.". Formen: m. :Nom. ~, ~, Ace. ~' -~' Da.t. ~, ~; 

f. :Nom. an,~ Ace. ~, ~, Dat. ~' ~; 
n. :Nom. as, Ace. as, Da.t. anarna, anam:· 

Ross = 'Ross', Subst. n., Id. VI/1412, Ross: "l. Pferd, das gewöhnliche 
Wort für die Gattung überhaupt.". 

selle = sellu', Verb 3. Sg. Konj., 'sollen', Id. VII/770, sol(l)en: 
"l. gewbnnlich mit Ace. Obj., stehts ohne Inf., a) von Geld

schulden, schuldig sein, b) bestimmt sein, c) nützen, taugen, 2. mit 
Inf.., a) zum Ausdruck einer Forderung, Bestimmung, eines Gebotes oder 
Verbotes, b) sich der Bedeutung von 'werden' als Hilfsverb nähernd, 
c) für andere Hilfsverba, d) es heisst, man sagt dass.", hier Bed.2.a). 
Frow = 'Frau', Subst. f., Id. I/1241, Frau: "l. als Bezeichnung 

einer weiblichen Person von erwachsenem Alter.". 
Formen: Frow, Frowwi; Pl. Frowwe, Frowwini; Dim. Frowwili{n.). 
nie • 'nie, niemals', Grimm: VII/738, ~: "I. einfaches oder 

durch Adv • . verstärktes 'nie', zu keiner Zeit, niemals, 
II. öfters vertritt 'nie',[ ••• ], nur ein starkes nicht, III.'nie' 
verstärkend neben anderen Verneinungen.", hier ind der Bed. II. (vgl. 
Id. IV /874, nüt ). 
antleennu' = 'aus-, entleihen', Verb im Inf., Id. III/1242, e(n)t -

lihen: "l. zum Gebrauch leihen.". 
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Auto = 'Auto, Automobil', Subst. n.: "Kraftfahrzeug-, nicht schienen- 1 gebundenes Landfahrzeug mit maschinellem Antrieb [wie nhd.]." 
Welo = 'Velo, Fahrrad', Subsj;. n.:2"zweirädriges, einspuriges Fahr

zeug mit Fussantrieb[ ••• ]." . • 
Streel = 'Kamm', Subst. m., Id. XI/2215, Sträl: "l. a) Haarkamm.". 
Fäderhalter = 'Federhalter', Subst. m., Zss. aus Fädra 'Feder' (vgl. 

Id. I/677, Federen: "3. Schreibfeder.) + Halter 'Halter', 
Substantivierung des Verbes haaltu' 'halten' (vgl. Id.II/1224,halten), 
heut versteht man darunter auch den 'Füllfederhalter' meist in der 
abgekürzten Form: Fülli gebräuchlich. 

G 6, S 5, A 7, L 3, E 6, Sa 6; Total: 33/42 = 78 %. 
Bei Wander, I/1123/394, treffen wir sehr ähnlich.: "Frauen, Pferde und Uh

ren soll man nicht verleihen.". Sachen die man verleiht leiden Schaden, 

zu denen wird nicht sorger getragen, also darf man Dinge, die einem wert 

( lieb) sind nicht ausleihen. 

16. Fr ü e sattlu', spaat zwäggaa. 1 'Früh satteln, spät losgehen.' 

Varianten: ••• ~'• (s, A, Sa). 

früe ... 'früh', Adj., Id. I/1292, früeh: ' 11 wie nhd. [früh].", präd. Adj. 
sattlu' = 'satteln', Verb im Inf., Id. VII/1438, sattlen: "l. a) wie 

nhd. satteln.". 
spaat = 'spät', Adv., Id. X/589, spät: "l. als attributives Adj., 

2. präd. Adj., 3. Adv.", hier Bed. 2. 
zwäggaa = 'losgehen, beginnen zu gehen, "starten"', Zss. aus .. ~ 

_'los' + • ~ 'gehen', Verb im Inf. 
~ = 'los; gut', ~ hat zwei verschiedene Bedeutungen, 1. (vor 

allem) mit Verben der Bewegung: .,.~• '•gehen', +löüffu' 'lau
fen als Verben im Aktiv und ... 1aa 1 'lassen' im Passiv, bedeutet es 'los, 
beginnen zu', 2. mit~ 'sein' oder alleinstehend, drückt es das gut 
körperliche oder geistige Befinden aus:~, bzw. zwägg sy I in Fom 
sein, gut gehen', hier Bed. 1. 
gaa' = 'gehen', Verb im Inf., Id. II/1, ~ ) : "wie nhd. lgehen].". 
~ = •reiten', Verb im Inf. ~ Id. VI/1664, riten: "2. in der ge-

wbbnlichen nhd. Bed., eigentlich und übertragen.". 

"3 
Vogel; Heft 3/6 ;Stebler:Sonnige Halden, S. 1114 ; PK; G 1, S 2, L 2, A 2, 

1) Grosses Duden Lexikon; Bd I - VIII, Mannheim, 1964 - 1969, Bd.IV,s.779. 
2) Ebda.Bd. III, S. 14. 
3) Vogel. Sammlung wdt. Wörter (Handschrift), 17 Heft, vgl. Einleitung 

unter Quellen. 
4) Stebler, Friedrich Gottlieb: Sonnige Halden am Lötsehberg. 

(Beilage zum SAC Jahrbuch, Jg.38 ) , 
Bern 1913. 
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E 4, Sa 5; Total: 16/42 = 

Bei Wander, IV/5/6: "Früh gesattelt, spat geritten." (vgl. auch Nr. 1 - 5, 

7, 8; Seiler·; 384). Früh anfangen und 18.l'loa-e nicht ausführen. Für faule 

Leute, die den Anschein einer Arbeit geben, indem sie, wohl beginnen, doch 

dann nicht vollenden. 

17. Am Aabunt wirt der F ü ü 1 e flyssig. 'Am Abend wird der Faule fleissig.' 

Aabunt = 'Abend', Subst. m., Id. I/34, Abend: "l. wie nhd. [Abend].". 
wirt = wäärdu' 'werden', Verb 3. Sg., Grimrn:XIV,1, 2/221, werden: "I. als 

Vollverb, II. mit einer Angabe der Vorgangsrichtung oder des 
Entwickl1mgsziel verbunden, III. in Verbindung mit verbalen Infinitiv
forrnen.", hier Bed. II. 
Füüle = 'der Faule', substantiviertes Adj. • füll 'faul', m. (vgl. auch: 

.. Fülänzer, .,.Füületsch. ) • 
füll= 'faul', Adj. Id. 1/786, fÜl: "l. in chemischer Bedeutung , wie 
-- nhd.,[ ••• J, 5. träge, wie nhd. 11

, hier 5. träge. 
flyssig = 'fleissig', Adj., ld. 1/ 1212, flissig: 111. Adj. wie nhd. 

[fleissig], 2. Adv.", hier 1. 

G 6, S 6, A 7, L 6, E 7, Sa 7; Total: 39/42 = 93 %. 
Bei Wander, 1/9/6: "Abends wart de Faule flitig.". Bedeutung: Eine Arbeit 

wird aufgeschoben bis zum letzten Moment, so dass keine andere Wahl mehr 

bleibt, als sich zu beeilen, fleissig zu sein. 

18. Nit vill G ä ä lt, nit vill wäärt. 'Nicht viel Geld, nicht viel wert.' 

Gää] t = 1 Geld 1 , Subst. n. , ld. II/2 38, Gelt: "wie nhd. 'Geld' • ". 
wäärt = 'wert, wert sein', Adj., Grimm: XIV,1,2/444, wert: "l) präd., 

2) attributiv, 3} substantiviert[-. Wää.rt 'Wert']:-11
, hier 1. 

G 3, S 7, A 3, L 3, E 5, Sa 3; Total: 24/42 = 57 %; PK. 

Bei Wander, I/1504/847: "Ohne Geld gilt man nicht in der Welt." (vgl auch 

Nr. 849, 852, 853, 860). Bedeutung: Wer nichts besitzt, der hat nichts zu 

sagen. Wo kein Geld ist, ist keine Macht. 

19. Ds G fräs s n a, ds Vergässna. 'Das Gefressene ist das Ver

gessene.' Varianten: Ds Gässna (Gässus) ••• (s, L, G); Is gfrässis, 

is vergässis (L). 

Gfrässna = 'das Gefressene', substantiviertes Verb• frässu' 'fressen',n. 
frässu' = 'fressen', Verb im lnf., Id.I/1321, vgl. o. 
Vergässna = 'das Vergessene', substantiviertes Verb -vergässu!,, n. 
vergässu' = 'vergessen', Verb im lnf., Grimm: XII,1/415, vergessen: 

"1)[ ••• J, bedeutet also ein absichtsloses Verl~_erell aus 
dem Sinne." (vgl. auch ld. 1/905, ~), Id. II/454, ver:;gesse : "l. 
wie nhd. [vergessen].". 
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PK; Vogel, Heft 6/32; G 6, S 6, A 7, L 5, Sa 7, E 7; Total: 38/42 = ~ %. 
Bei Wander, 1/1161/14: "Fressen, vergessen." und 1/1162/28: "Gefressen, 

ist bald vergessen." (vgl. Kirchhof er, 176: "Essen, vergessen."). 

Bedeutung: Was man gehabt,hat vergisst man, man erinnert sich nicht 

mehr an Gehabtes, Erhaltenes und wird.dadurch undankbar. Dieses Sprich

wort richtet sich gegen die Undankbaren. 

20. Schwaarz g i b o r u', alls Wäschu' verlooru '·• 'Schwarz geboren, 

alles Waschen verloren.' Varianten: Hier existierteine recht eigen

ständige und bekannte Variante: Tumm giboru' als Leerru' verlooru'. 'IJ)umm 

geboren ist alles Lernen verloren.' Eher als Seherzrede ist die folgende 

Variante aufzufassen: Tu.mm giboru' und nyt derzüegleert [und der Räscht 

no vergässu' ]. ''Dumm geboren und nichts dazugelernt [ und den Rest noch 

vergessen]. Hier ist der erste Teil Variante, der zweite (zwischen 

Klammern) Teil verstärkt die Aussage der Spruches zwar, biegt ilu1 aber 

ins scherzhafte ab. Weiter: Tumm giboru', tumm gschtoorbu'. 

schwaarz = 'schwarz', Adj., ld. IX/2171, schwarz: "wesentliche wie 
nhd., als Farbe, 1. von natürlichem Schwarz.". 

giboru' = immer mit 'sein', giboru' sy = 'geboren sein', Adv. (vgl. 
ld. rv/1476, ge - b8ren). 

Wäschu 1 = 1 das Waschen 1 , substantiviertes Verb • wäschu' 'waschen' , n. 
wäschu 1 = 'waschen 1 , Verb im Inf., Grimm: XIII/2224, waschen: "mit 

Wasser reinigen.". 
verlooru' = verlierru' 'verlieren', Verb im Part. Perf., ld. IIl/1372, 

ver - lieren:"wesentlich wie nhd. 1. a) Gegensatz zu finden.". 
tumm_ = 1 dwmn 1 , Adj., ld.XII/1834, tumm: "2. im geistigen Sinne und 

davon ausgehend, wesentlich wie nhd. 'dumm'."• 
Leerru' = 'das Lernen', substantiviertes Verb + leerru', n. 
leerru' = 'lernen, lehren', Verb im Inf., ld. IV/1384, lärnen: 

"l. wie nhd. 'lernen', 2 •. wilil nhd. 1 lehren'. ". 
derzüegleert = derzüeleerru' 'da_g;_u.J,errnm' , _ _verb im Part • ...Eerf'., Zss •. 

aus derztie 'dazu' (hier als Verbzusatz)+ lerru'. 
Räscht = 'Rest', Subst. , ld. VI/1504, Rest; "wesentlich wie nhd. 

Rest.". Fomen: Räschta Pl. und Dim. Räschtji (n.). 

Stebler: Gams und die Gomser, s. 109
1

; G 1, s . 3, A 2, E 1, Sa l; 

Total: 10/42 = 24 %; erste Variante: 14/42 = 33 %. 
Bei Wander,1/1385/20: "Schwarz geboren, hat's Waschen verloren." (vgl. auch 

Kirchhofer, 241 und Sutermeister, 139). Auch die erste Variante ist in 

1) Stebler, Friedrich Gottlieb: Das Gams und die Gomser. (Beilage 
zum SAC Jahrbuch, Jg. 38), Bern 1903. 
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den Sprichwortsammlungen verschiedentlich vertreten, Wander, 

r/704/3: "Dumm bleibt dumm.", Nr. 10: "Wer dumm geboren ist, wird 
' auch in Paris nicht klug." oder Nr. 11: "Wer dumm in die Welt kommt, 

geht auch dumm wieder hinaus.". Bedeutung: Erlbtes bleibt haften. Ge

gen die Dummheit kann man nichts ausrichten; ohne Talent nützt alles 

Lernen nichts. 

21. A1 ryche G i z h a 1 s und as feissts Schwy heint eerscht 'Wäärt 

naa dum Toot. 'Ein reicher Geizhals und ein fettes Schwein haben 

(ihren) Wert erst nach dem Tode. 1 

ryche =~'reich', Adj., Id. VI/160, rich: "wie nhd. 'reich' von 
Personen.". 

Gyzhals = 'Geizhals, Geizkragen', Subst, m.(vgl. Id. II/505), Id. 
II/1208, Git -, Giz - hals: "Geizhals.", Zss. aus Gyz 

'Geiz'+ 'Hals'. 
Gyz = 'Geiz', Subst. m., Id. II/505, Git: "l. Geiz, Habsucht.". 
Hals = 'Hals 1 , Subst. m., ld. II/1206, Hals: "wie nhd. 1. als Körperteil.". 
feisst = 'feist, fett', Adj., Id. I/1071, feiss: "l. fet t im ge-

wbnnlichen, eigentlichen Sinne, a ) von Menschen un Tieren.". 
Schwy = 'Schwein', Subst. n., l d. IX/189(), Schwin: ~l. zahmes 

Schwein.", Formen: Schwy, Schwinggi; Pl. Schwy, Schwinggini; 
Dim. Schwinggilli (n. ). 
heint - ha' 'haben', 3. Pl. 
~ht = 'erst', ld. 1/470, erst: "l. Adj., 2. Adv., a) ehestens, 

sobald als, b) eben jetzt, c) modal.", hier Bed. 2. a). 
Toot = 'Tod', Subst. m., ld. XIl:/459, TÖ.d: "l. a) als Vorgang des 

Sterbens.". 

PK; G 3, S 1, Al, L 1, EO, Sa O; Total: 6/42 = 14 %. 
Bei Wander; 1/1457/3: "Den Geizhals und ein fettes Schwein sieht man 

im Tod erst nützlich sein." (vgl. auch Seiler, 224). Dieses, doch 

recht sarkastische Sprichwort will uns vor dem Geiz warnen. 

22. Chleinni G 1 o g gilt in i teenunt öü. 'Kleine Glocken 

tönen auch. 1 

chleini = chlei 'klein', Adj., Id. lII/650, chlei(n): "allgemein 
in Bezug auf die Grösse.". 

Gloggiltini =~'Glocke', Subst. f. im Dim., ld. II/609, Glogg: 
"Lwie nhd.] Glocke.", Formen: Pl. ~-

teenunt = teennu' 'tönen', Verb, 3. Pl., ld. XIII/220, tönen: "l. 
eigentlich, wesentlich wie nhd., a) mit Bezug auf Töne, 

Geräusche.". 

PK; G 6, S 4, A 7, L 5, E 3, Sa 5; Total: 30/42 = 71 %. 
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Bei Wander, 1/1726/51: "Kleine Glocken klingen auch.". Bedeutung: Auch 

der Ja.eine,der Schwache kann sich behaupten. 

23. Wie g l o orte r, wie verchoorter. 'Wie gelehrter, wie verdrehter.' 

gloorter = gloort 'gelehrt', Adj. gebildet aus dem Part. Perf. des 
Verbes 'lehren, lernen'-leerru' (vgl. ld. 111/1367), Komp. 

Formen: gloort, gleert. 
verchoorter = verchoort 'verchehrt',Adj. gebildet auch dem Part. Perf. . n 

des Verbes 'verkehren' (vgl. ld. 111/439, ver - chere ), 
Komperativ. Formen: verchoort, vercheert. 
wie ••• wie= 'wie••• desto'. 

PK; G 1, S 7, A 7, L 7, E 7, Sa 6; Total: 41/42 = 98 %. 
Wander, 1/1532/13: "J~lehrter, je verkehrter." (vgl. auch Nr. 14; 

Kirchhofer, 215; Seiler, 341; Mieder
1

, 201). Bedeutung : Der Gebildete, 

der Theoretiker versagt oft im Praktischen, in den vielen-kleinen Tätig

keiten des Alltags. 

24. Ds Gmein a ischt da Ureina. 1Da.s Gemeine ist das Unreine.' 

Gmeina = 'das Gemeine', substantiviertes Adj. • ~ 'gemeine, 
der Gemeinde gehörend, (vgl. Id. rv/299). 

~ = 'gemein', Adj., ld. lV/299, ge-mein: "b) öffentlich, das 
Gemeinwesen angehend, [allen gehörend]". 

Ureina = 'das Unreine ; Unsaubere', substantiviertes Adj., -urei 
(vgl. ld. VI/985). -

u(' )rei = 'unrein', Adj., ld. VI/989, u(n)-rein: "[Ggs. zu - rei 
(schmutzig, unsauber, auch im übertragenen Sinn von Taten, 

Handlungen, Geschäften).]". 
rei = 'rein', Adj. ld. VI/985, rein:"2. wie nhd. 'rein', im All

gemeinen der echten Mundart fremd, däfür meist• süüber 
1 sauber'.". 

PK; Go, S 4, A 3, L 1, Eo, Sa 0; Total: s/42 ~ 19 %-
Wander, 1/1543/3: "las Gemein, das Unrein." (vgl. . auch Nr. 10, 11; 

Kirchhofer, 183: "Gemein wird nie rein."; ldiotikon,VI/990: "(Alles) 

g 1mein ('s G'mein) ist unrein. d's G'm!na. ist 
0 

"gemeinsamer Besitz führt zu Streit; auch bei 

geht es unehrlich zu. 112 · 

d I s eflrToa.." ). Bedeutu.-rig: 
0 

gemeinsamem Eigentum 

1) Mieder, Wolfgang: Das Sprichwort im Werke Jeremias Gotthelfs. 
Diss.: Michigan State University, USA 1970. 
Michigan 1970. 

2) Idiotikon, Bd. VI, Spalte 990.,. 
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25. Äs ischt nit alles Go 1 t wa' glänzt. 'Es ist nicht alles Gold, 

was da glänzt.' Variante: •••• , wa am Sattil schynt. ' ••• , was am Sat

tel scheint (glänzt).' 

ischt • Ei. 'sein', B. 3) mit Subst. (Id. VII/1018). 
Gol t = 'Gold', Subst. n., Id. II/224, Gold: "Gold (als Metall) [hier 

als Schmuck].". 
glänzt = glänzu' 'glänzen:', Verb, 3. Sg. Id. II/638, glänzen: "[wie 

nhd. glänzen].". 
Sattil = 'Sattel', Subst. m., Id. VII/1434, Sattel: "wie nhd. [Sat

tel].". Formen: Pl. Sattla, Dim. Sattilti (n.). 
schynt = schynnu''scheinen, glänzen, leuchten', Verb, 3. Sg., 

Id. VIII/819, schinen: "l. leuchten.". 

PK; G 7, S 7, A 7, L 7, E 7, Sa 7; Total: 42/42 = 100 %-
Wander, I/1789/47: "Es ist nicht alles gold.e,das do gleisset." (vgl. 

Kirchhofer, 167: "Es ist nicht alles Gold, was glänzt."; Seiler, 150 

Lipperheide, 331). Doch auch die Variante ist belegt: Wander, r/1789/46: 

"Es ist nicht alles gold, dass am Sattelbogen gleusst.". Bedeutung: "Nicht 

alles, was äusserlich einen schönen Schein hat, ist auch L"l!lerlich wert

voll.111. Man lässt sich sehr oft vom äusseren Schein täuschen, daher 

also diese Warnung. 

26. Riemet du' G ö ü c h, de tüet är he öü. 'Rühmt den Narren, dann tut 

er euch alles.' Variante: ••• , de tüet är euch. (E). 

riemet = riemmu' 'rühmeni, Verb im Imperativ Pl., Id. VI/931,rüemen: 
"wie nhd. rühmen.". 

Göüch = 'Narr, dummer, einfältiger Mensch', Subst. m., Id. II/103, 
Gauch: "l. Tor, Narr.". Formen: Pl.Göücha, Dirn. Göüchji (n.). 

tüet = tüe 'tun', Verb, 3. Sg., Id. XIII/290, tue : "l. a) tätig 
sein, arbeiten.". 

he = ier 'ihr' Pron. 2. Pl. , (vgl. Id. I/ 406, ir), hier als Fonn von 
'euch'. Formen: betont: Nom. ier, Ace. ew, Dat. ew 

unbetont: Nom. der, er,Acc./Dat:-~. 
öü = 'auch', Konj., Id. I/71, auch: "l. wie nhd. [auch].". 

Tscheirie~2
;PK;, G 6, S 6, A 7, L 5, E 7, Sa 7; Total: 38/42 = 90 %. 

Wander, v/416/439: "Mit guten warten lassen sich narren lenken und dre

hen, wie man will." und III/905/626:"Lobe den Narren und du gewinnst ihn." 

1) Seiler, s. 150 
2) Tscheinen, M[ ••• ]: Walliser Sprichwörter. (Aus einem Manus

kript von Pfarrer M. Tscheinen in Grächen). 
(Schweizerisches Archiv f. Volkskunde, 
I.Jg., Heft 2) Zürich 1897, S. 162. (10 Sprw.). 
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(vgl. Idiotikon, VI/982: Riem der Gäüch, so tüet er äuch [Wallis]. 11
• 

Bedeutung: Mit Schmeicheln wird man uoerlistet, aber auch: mit Lob 

und Anerkennung trebt man zu Arbeit an. 

27. Wyt fam G~s chi t z git aalti Chrieger. 'Weit vom Geschütz 

gibt alte Kriegsleute.' 

~ = 'weit', Adv., Grimm: XIV,1,1/1229, weit: "räumlich.". 
Gschi tz ='Geschütz', Subst. n., Id. VIII/1742, Ge -schütz: "l. b) 

als (kollektive) Sachbezeichnung, Schiesszeug, - waffen.". 
Formen: Pl, Gschitz. 
aalti = aalt 'alt', Adj., Id. 1/203, alt: "I. rein adjektivisch, im 

Ganzen wie nhd. [alt]. 11
• 

Chrieger • 'Krieger, Kriegsmann', Subst. m. Pl., {vgl. Id. III/739), 
der Kämpfende. Fomen: Sg. Chrieger, Dim. Chriegerli. 

G 5, S 7, A 3, L 5, E 4, Sa 2; Total: 26/42 = 62 %. 
Wander, 1/1602/4: ''Weit vomgeschütz macht alte (Kriegs-) Leut." (vgl. 

Wander, 1/562/1; Seiler, 40; Kirchhafer, 222; Mieder, 202). Bedeutung: 

primär: dem Abwesenden geschieht nichts;der,welcher weit entfernt ist, 

wird nicht getroffen; sekundär: man soll sich nicht in anderer Händel 

einmischen (sonst wird man selbst hineingezogen). 

28. We 1 mu' g s u n t ischt,feelt eim mängerlei und we' mu' chrank 

ischt,feelt eim nummu' eis. ~Wenn man gesund ist,fehlt einem mancher

lei und wenn man krank ist,fehlt einem nur eines.' 

~ = 'gesund', Id. VII/1130, getund: 111. a) im Besitze seiner 
Kräfte, heil, unversehrt, nicht krank].". 

feel t = feellu' 'fehlen', Verb, 3. Sg., Id. I/768, felen: 
111. mit Sachsubj., respektive unpersönlichem 'es',"~ 

eim • ein 'ei nem' Pron. Dat. 

mä.ngerlei = 'mancherlei', Pron., (vgl. Id. IV/324, mang: "manch, 
doch in weiterem Sinn als im nhd., auch für 'viel' 

gebraucht.", vgl. auch aller-lei, einer-lei, ander-lei usw., Id. 
III/948 ff.). Formen: ~, män rlei. 
chrank = 'krank', Adj., Id. III 833, chrank: "l. = nhd. 'krank' 

[als Gegenteil von 'gesund' J. 11
• 

nummu' = 'nur', Id. IV/751, nume(n): "Adv. im Allgemeinen dem nhd. 
'nur' entsprechend.". Formen: nummu' , ~' ~} ,~, nur. 

PK; G 5, S 6, A 7, L 4, E 2, Sa 7; Total: 31/42 = 74 %. 
Wander, I/1636/1: "Dem Gesunden fehlt viel, dem Kranken nur e"t<Nas.". Be

deutung: Wenn man krank ist,sind all die kleinen täglichen Sorgen ver

gessen, es zählt nur noch die eine, grosse Sorge, die Krankheit. Dieses 

Sprichwort wird auch jenem vorgehalten, der ständig jammert und reklamiert. 
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29. Ds G ü e t kcheert dum Aarbeiter. ·•Das Gut gehört dem Arbeiter.' 

Varia.n ten: • • • dum Püür. (A); • • • ischt da Ar bei tersch. (E). 

Gilet ; = 'Gut', Subst. n., Id. II/546, Gut I: "wie nhd. 1. Ver
mögen, Besitztum, Wertgegenstände bes. 3. Grundbesitz, 

- stück.", Formen: Pl. Gieter, Dirn. Gietji. 
kcheert = kcheerru' 'gehören', Verb, 3. Sg., Id. II/1572, hören: 

"l. b) -gehören, im Besitz haben.". 
Aarbeiter = 'Arbeiter', Subst. m., {vgl. Id. 1/422, Arbeit), der 

die Arbeit tut. Formen: Pl. Aarbeiter(ra), Dirn. Aarbeiterli. 
Püür = ·"Bauer', Subst. m., Id. IV/1513: Ge - b~: "Bauer--;-La.ndmann, 

jeder der 'Landwirtschaft betreibt.". Formen: Pl. P.üüru, 
Dirn. Püürli. 

PK; G 3, S 3, A 4, L 1, E 1, Sa 4; Total: 16/42 = 38 %. 
Wa.nder, II,/186/30: "Das Gut folgt seinem Herrn.". Bedeutung: Arbeit 

schafft Besitz. 

30. G w e e g t s und Gmässus ischt bal t gässus. 1 Gewogen und ge

messen ist bald gegessen.' Variante: Va der Waa.ga läbe pschiesse nit. 

'Von der Waage leben (trägt nicht auf) ist unrentabel.' 

Gweegts = 'das Gewogenen' , substantiviertes Part. Perf. von 
• weeggu' , n. 

weeggu. 1 = 'wiegen', Verb im In:f., (vgl. Grimm: XIII/wägen III: 
"das Gewicht bestimmen." 

Gmä.ssus = 'das Gemessene', substantiviertes Part. Perf. von 
- mässu', n. 

/ 
.. n 

mässu' = 'messen, Verb im Inf., Id. IV 456, messe : "l. das Mass 
bestimmen, aus-, zumessen." 

gässus = ässu' 1 essen', Verb Part. Perf., Id. I/522, ässen: "essen, 
wie nhd.". 

ischt • ~ 'sein', als Hilfsverb. 
~ • 'Waage 1 , Subst. f., Grimm: XIII/348, Wage III: "Instrument 

zum wägen." • 
läbe • läbu 1 , Verb, 3. Sg. Konj., Id. III/969, leben: "im Allgemei-
-- ~ie nhd. [ieben]. 11 • ---

pschiesse = schiessu' 'aus-8 hinreichen', Verb, 3. Sg. Konj., 
Id. VIII 1414, b -schiessen: "l. b) aus-, hinreichen, 

fruchten, helfen.". 

Stebler: Gams und die Gomser, S. 109; PK; G 5, S 2, A 5, L 3, Sa 4, E 5; 

·Total: 24/42 57 %. 
Wa.nder, I/1677/3: "G'wogn und gemass'n it ball gefrass'n (Franken.)." und 

Idiotikon, IV/456: "G'wogen und g 1messen - ist halber (bald) g'essen. 
- nd .. n - •· n G1wegts u G'messe s, ist glich g'esse s.". Bedeutung: Primär: Wer nicht 

selber pflanzt, der muss alles kaufen (von der Waage leben), das aber 

kostet viel Geld, d. h. er hat wenig zu essen; dies galt früher, als 
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die meisten Leute Bauern, oder Arbeiterbauern waren. Sekundär: Ohne 

Grosszügigkeit (im geben und Nehmen) kommt man im leben nicht weit. 

31. H a a r und Schado wa;runt alli Tago. 'Haar und Schaden wachsen 

alle Tage.' Variante: •••• Tägg. (S, A, G, L, Sa, E). 
Haar = 'Haar', Subst. n., Id. n/1502, Har: "wie nhd. die Haare 

des Kopfes, Körpers, 1. von Menschen.". Formen: Dim. Haarli. 
Schado = 1 Schaden' , Subst. m. , Id. VIII/160, Schad ( e n): "l. Scha

den, wesentlich wie nhd. 'Schaden' .".Formen: Pl. Schädu'. 
waxunt "" waxu' 'wachsen', Verb, 3. Pl., Grimm: XIII/ 79, wachsen: 

~
1 II. 1) wachsen bezeiche:n [ ••• J ein Zunehmen, Grösser

werden, [ ••• ]."..-
~ - ~ 'Tag', hier in einer Form, die sonst unuölich, sie wird 

vermutlich durch den Reim mit Schado hervorgerufen. ~ = Pl. 

PK; G 6, S 3, A 5, L 2, E 7, Sa 7; Total: 30/42 = 71 %. 
Wander, II/219/59:"Haar und Schaden wachsen alle Tage. 11 (vgl. auch: 

Kirchhofer, 157; Sutermeister, 145; Stucki, 35; Guggenbühl, 14; Singer
1

, 

15/117). Bedeutung: Wie die Haare jeden Tag wachsen, so kann an jedem 

Tag ein Unglück, Schaden eintreffen. 

32. Ds H ä f i selle der Pfa.nnu' nit d Schwerzi verwvssu. 'Der Hafen 

solle der Pfanne nicht diti Schwärze vorwerfen. 1 Varianten: Der Rüess 

selle dum Häfi ni t d Schwerzi verwyssu'. 'Russ ••• '. 

Häfi = 'Hafen', Subst. m., Id. II/1006, Yäfen: "[ ••• ] metallener 
Kochtopf, aber im Gegensatz zur Pfanne ein grösseres, zum 

Sieden von Fleisch, grösseren Mengen Kartoffeln oder auch Wäsche 
verwendetes, mit Handhaben oder Henkeln (statt eines Stiels) ver
sehenes Gefäss bezeichnend. 11

• Formen: Häfi, Hafo; Pl. Häfini, Hafe. 
selle - sellu', 'sollen', 3. Sg Konj., "2. mit Inf. a) zum Ausdruck 

einer Forderung, Bestimmung, eines Gebotes oder Verbotes." 
Pfannu ... Pfanna 'Pfanne', Subst. f., Id. v/1104, Pfannen: "La) 

Pfanne als Kücher..gerät.". Formen: Pl. Pfanne, Dim. Pfannil ti. 
Schwerzi = 'die Schwärze', substantivier.tes Adj. - schwaarz, f. 
schwaarz = 'schwarz', Adj., Id. IX/2171, schwarz: ~wesentlich wie 

nhd. [schwarz] als Farbe, 1. von natürlichem Schwarz.~. 
verwyssu 1 = 'verweisen, vorhalten, vorwerfen 1 , Verb im Inf. 

Grimm: XII,1/2192, verweisen:"[ ••• ], vorwerfen, vor
halten, zum Vorwurf machen und tadeln, [ ••• ].". 
Rüess = 'Russ', Subst. m., Id. VI/1454, Ruess II: "l. Russ, wie 

nhd.". 

1) Singer, Samuel: Alte schweizerische Sprichwörter. 
(Schweizer Archiv für Volkskunde, Bd. 20), · 
Strassburg, i. E. 1916. 
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PK; G 5, S l, A 4, L 3, E 3, Sa 2; Total: 18/42 = 43 %. 
Wander: II/251/14: "Der Hafen straft den Kessel, dass er russig ist."; 

"Die Pbr.JJ.e ist so schwarz als der Hafen." (vgl. auch Kirchhofer,218; 

Singer, 23/197:"Ds Chessi brucht der Pfanna nid ufzheba, dass si 

schwarz sig."). Bedeutung: Man soll niemandem Fehler vorwerfen, die 

man auch selbst besitzt. 

33. Ds H ä mm l i lyt neecher wa' der Rokch. 'Das Hemd liegt näher 

als der Rock.' Varianten:D Hüt ••• {G); ••• der Tschoopo (A). 

Härnmli = 'Hemd', Subst. n., Id. II/1297, Hemd: "wie nhd. [Hemd].". 
Formen: Pl. Hämmlini, Dirn. Hämmilti. 

lyt .. ~ 'liegen', Verb, 3. Sg., Id. III/1204, ligen: "wie nhd. 
Lliegen]". 

neecher -= noo(ch) 'nah', Kom:perativ, Id. IV/634, näch: "I. Adv 
und Adj ... nhd. nahe.". 

Rokch = 'Rock', Subst. m., Id. VI/820, Rock I: "l. als Kleidungs
stück, a) für Mannspersonen [Jacke].". Formen: Pl. Rekch. 

Tschoopo = •Rock, Jacke', Subst. m., Id. VIII/1006, SchOp: ~ 
Kleidungsstück für den Oberleib, a) Jacke, Kittel.". 

Formen: Pl. Tschoope, Dim. Tschoo7i. Hüt = 'Haut 1 , Subst. f., Id. II 1774, HÜt: "im Allgemeinen wie 
nhd. Haut.". Formen: Pl. !!Yl, Dim. Hüttji. 

PK; G 4, S 5, A 7, L 6, E 6, Sa 7; Total: 35/42 = 83 <f,. 

Wander, II/499/3: "Das hembd ligt eim (ist mir) näher dalln der rock." 

(vgl. Nr. 8, 12; Seiler, 396; Lipperheide, 391; Kirchhafer, 147; Idio

tikon, VI/824: "Im isch d's Hemolti nfill.or wan der Rock (Vis:perterminen)." ). 

Bedeutung: Was den Einzelnen persönlich angeht, trifft ihn mehr als 

fremde Angelegenheiten. Dieses Sprichwort wendet sich gegen über

steigerte Eigensorge, gegen den Egoismus. 

34. Äs ischt Liechts a 1 hipschi Frow z h e i rat u', aber scha hip

schi z erhaaltu' ischt schweer. 'Es ist leicht (ein Leichtes) eine 

hübsche Frau zu heiraten, aber sie hübsch zu erhalten ist schwer.' 

Liechts = 'ein Leichtes', substantiviertes Adj. -+liecht 'leicht', n. 
hipschi = hipsch 'hübsch'., Adj., Id. II/964 ,hübsch: "1. wie nhd. 

sinnlich und moralisch.". 
heiratu' • 'heiraten', Verb im Inf. mit 'zu', ra. II/1568, hiren: 

"heiraten.". 
aber = 'aber' , Konj., Id. I/ 40, aber: "2. Konj. der Einschränkung 

oder des Gegensatzes, wie nhd.". 
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scha "" schy 'sie', Pron., 3. Sg. ;f., Id. VII/12, s1: 11 Pers. Pron 
3. Sg. f. 11

• Formen: betont: schi, ira, iro; unbetont: scha, 
sch, !:2_, !J:!.-'·• 
erhaaltu'l: = 'erhalten', Verb im Inf. mit'zu', Id. 11/1232, ~ 

halten: "5• unterhalten, wie nhd. allgemein. 11
• 

schweer = 'schwer, schwierig, mühsam', Adj., ld. IX/2050, schwär: 
"schwer in der Wirkung nach, 2. b) schwierig, mühsam.". 

PK; G 4, S 3, A 6, 1 4, E 5, Sa 5; Total: 27/42 = 64 %. 
Wander, I/1121/354: Es ist leicht , eine schöne Frau zu bekommen, aber 

schwer, schön zu behalten." und 1/1111/141: "E schöne Frau übercho ist 

liecht, aber sie schön b'haltrt . ist schwer. (Luzern.)",(vgl. auch Su

tenneister, 113; Stucki,7; Barberis; Guggenbühl, 7). Bedeutung: 

Eine Frau schön zu erhalten ist teuer. Eine schöne Frau kostet viel 

mehr Geld, man muss also mehr arbeiten, hat es schwerer. 

35. Der He t t i und der Welti sind Brieder gsy. 'Der "Hätt-ich" 

und der ''Wollt-ich" sind Brüder gewesen.' Varianten: ••• zwei aarmi 

Mannu. (S); •••• beidi in der Hell. (A, G); ••• beidi nix (glychvill) 

kcha'. (A, Sa). 

Hetti = Personifizierung von 'hätt' und 'ich'. Zss. • ha' 'haben' 
--- + i 'ich', substantiviert, m., Id.II/1768, Hätti: "sub-
stantivierte condi. • Form von 'haben', als fingierter Name eines 
Menschen, der sich mit leeren Möglichkeiten oder Wünschen abgibt 
und tröstet, stet formelhaft und reimend verbunden mit Wellti.", 
Wel ti = substantivierte condi t. - Form von • wellu' 'wollen'. 
sint • Ei. 'sein' als Hilfsverb, 3. Pl. 
~ .. ~ 'sein' als Vollverb, Part. Perf. 
Brieder = Brüeder 'Bruder', Subst. m. , Pl., ld. v/413, Brueder: 

"l. als Verwandtschaftsname.". Formen: Pl. s.o. ,Dim. 
Brüederli. 

zwei= 'zwei', Num. vgl.• eis 'eins'. 
aarmi = ~ ' arm', Adj., ld. 1/454, ~: "l. (von Personen), a) an 

Besitz [ arm, wie nhd.].". Formen: ~, a.arum. 
beidi = beit 'beide', Num., Id. lV/1018, beid(i): "beide. 

[wie nhd. beide].". 
Hell = 'Hölle' , Subst. f., ld. II/ll36, Hell: "l. Ort der Ver-
- II dammten, Ggs zum Himmel •• 

PK; G 1, S 7, A 6, 1 7, E 7, Sa 7; Total: 41/42 = 98 %. 
Wander, II/386/4: "Der Hättich und der Wolltich, desgleichen auch der 

Solltich sind . leibhafte · Brüder." und Nr. 9: "Hätt i und wett i si 

Brüeder g'si, het ab'r keine nia vil g'ha (Bern);" (vgl. auch Seiler, 
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158; Lipperheide, 369; Kirchhofer, 185; Sutermeister, 142, und Idio

tikon, II/1 768: "Der Hetti und der Wetti sind Büedere g' sin." und "Der 

Hetti und der Wetti sind Briederen g'sin und sind Bed in der Hell."). 

Bedeutung: Mit "Hätt ich" und ''Wollt ich" erreicht man im Leben nichts, 

man muss anpacken, arbeiten, unternehmen. 

36. Va' der Hip s chi het mu' nit gässus. 'Von der Hübschheit 

(Schönheit) hat man nicht gegessen.' Varianten: ••• issot mu' nit. (A), 

... gfrässus.(L), ••• gläbts. (E)~ 

Hipschi = 'Hübschheit', substantiviertes Adj. - hipsch 'hübsch', 
f., Id. II/968, Hübschi II: "Hübschheit, Stattlichkeit, 

Schönheit.". 
het •ha' 'haben', A = nhd. 'haben, 2. als Hilfsverb. 
gä.ssus = ässu' 'essen', Verb im Part. Perf., Id. I/522, essen: 

"essen, wie nhd.". 
gfräassus • frässu' 'fressen', Part. Perf. 
gläbt "'"'. läbu 1 'leben', Part. Perf. 
. . 

PK; G 1, S 7, A 7, L 6, E 6, Sa 7; Total: 40/42 = 95 °/o. 
Wander, rv/324/124: "Von der Schönheit kann man nicht leben." und Nr. 

125: "Von der Schönheit hat man nicht gegessen, doch ist man gern bei 

ihr geaessen."(vgl. auch Sutermeister, 111: "Vo der Liebi hät me nit 

gässe." und Idiotikon, II/968: "Von der Hübschi allei hät-men nit 

g.1 lebt."). Bedeutung: Von: der Schönheit allein kann man nicht leben. 

Dies bezieht sich vor allem auf die Frau als Hausfrau ( die den Haus

halt führen, ,insbesondere kochen ·, können muss). 

37. Hitzig ischt nit witzig. 'Hitzig ist nicht witzig.' 

hitzig= 'hitzig', Adj.,Id. II/1834, h.itzig:"2. feurig, heiss, 
von Empfindungen, Begierden, erbittert, zornig, eifrig.". 

witzig .. 'witzig', Adj., Grimm: XIV,2/891, witzig: "A. 1) vernünf-
tig, verständig.". 

PK; G 4, S 6, A 6, L 3, E 1, Sa 3; Total: .23/42 = 56 %• 
Wander, II/687/2: "Hitzig ist nicht witzig." (vgl. auch Seiler, 188; 

Kirchhof er, 185). Bedeutung:_, Hitziges, unu'berlegtes, u'berhastetes, 

rein emotionelles Handeln ist nicht klug. 

38. Der Hunt, wa mu' trättot, bellt. 'Der Hund, den man tritt, der 
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bellt. 1 

Hunt = 'Hund 1 , Subst. m., Id. II/1421, Hund: "l. das bekannte 
Tier.". Formen: Pl. Hint, Dim. Huntschi. 

trättot = trättu' 'treten', Verb, 3. Sg., Grimm: XI,1,2/183, treten: 
"A. transitiver Gebrauch, [mit dem Fuss treten, schla

gen, stossen].". 
bellt „ bellu' 'bellen 1 , Verb, 3. Sg., Id. IV/1158, bellen: "1. 

bellen von Hunden [wie nhd. bellenQ.". 

G 7, S 7, A 7, L 6, E 7, Sa 5; Total: 39/42 = 93 %. 
Wander, II/828/226: "Der Hund knurrt, wenn man ihn tritt." Bedeutung: 

Wer beschuldigt wird, wehrt sich. 

39. Di byssundu' H i n t träägunt am meischtu' zerschrissni Oorini. 

'Die beissenden Hunde tragen am meisten zerschrissene Ohren.' Varian-

te: Di gTeegschtu' Ringchie träägunt am meischtu I Schurpfa. (A) 'Die 

besten Ringkühe (K2.mpfkuh_für Stechfeste) tragen am meisten Schürfungen. 1 

byssundu' = byssunt 'beissend', Adj. gebildet aus dem Part. Präs. 
des Verbes + byssu 1 'beissen'. 

byssu' = !:beissen', Verb im Inf.,Id. V/1686, bissen: "l. mit den 
Zähnen beissen.". 

träägunt = t~• 'tragen', Verb, 3. Pl., Id. XIV, Heft 177/432, 
trage : "wie nhd. [tragen].". 

meischtu' ~ vill 'viel', Superlativ. 
zerschrissni = zerschrissu' 'zerschrissene', Adj., Id. IX/1667, 

zer-schrisse: "zerrissen.". 
Oorini = Oori 'Ohr', Subst. n. _Pl., Id. I/412, Or: "1.a) das Ohr als 

Teil des Körpers.". Formen: Pl.Oorini, Dim. Oorli. 
Ringchie = Ringchüe 'Ringkuh, ringende Kuh', Subst. f., Zss.•~• 

+-+Chüe 'Kuh'. !d. III/95, Ring-Chue: "im Ringen geübt.". 
Chüe = 'Kuh', Subst. f., Id. III/85, Chue: "Kuh als Haustier der 

Menschen.". Formen: Pl. Chie, Dim. Chüeli. 
~• = 'ringen', Verb im Inf. Id. vr/1103, ringen: "2. ringen. käm

pfen, b) von Tieren, besonders Kühen (stechen).". 
Schurpfa = Schurpf 'Schürfung', Subst. m., Id. VIII/1247, Schurff. 

PK; GO, SO, A 2, L 2, EO, Sa 3; Total 7/42 = 17 %,. 
Wander, II/821/67:"Bissige Hunde haben zerbissene Ohren." (vgl. auch 

Seiler, 144; Rübenkamp, 36/34; Wächli r/17). Bedeutung: Wer Streit 

sucht,muss selbst am meisten dafür büssen. 

40. A' Schuppe H:: i n t sint ds Hasusch Toot. 1 Viele Hunde sind des 

Hasen Tod.' 

Schuppo .. 'viel, ein Haufen', m. Stalder: Bd.2,S.354t Schupwn:1 
2 

"Menge, Haufe.", vgl. auch Frei: S. 290,Anmerkung 46 • 
sint..,. ~ 'sein', B) als Copula, 3. mit Subst. (Id. VII/1018). 

1) Stalder, Franz Joseph: Versuch eines Schweizerischen Idiotikon. 
Bd. I + II, Aarau 1806 - 1812. (A."llD.erku..>1g 2 siehe s.57) 
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Hasusch = Haso 'Hasen' , Subst. m. , Id. II/1664, Has: "l. wie nhd. 
[Hase]'1. Formen: Pl. Hase, Dim. Hasi. --

Toot = 'Tod', Subst. m., Id. XII/459, TÖd:i'ii:-a) als Vorgang des 
Sterbens.". 

PK; G 6, S 6, A 6, L 6, E 6, Sa 6; Total: 36/42 = 86 %. 
W ander, II/ 860 / 984: "Vil hund ::e ind der hasen tod t. " ( vgl. auch Nr. 980 -

982; Wächli, I/70; Kirchhafer, 281: "Viel Hunde sind des Hasen Tod.". 

Bedeutung: Eine Kleinigkeit allein kann man leicht verkraften, doch 

summieren sich die Kleinigkeiten, so werden sie unüberwindlich. 

41. Anera güetu' H ü ü s f r o w chalbjot der Späkch im Spycher. 

1Einer guten Hausfrau kalbert der Speck im Speicher.' Variante: ••• 

junginat ••• (L). 

~.;. ei 'ein', Id.I/269, ein I: "I. Zahlwort, II. unbest. Pron., 
III. unbest. Art.". Fonnen: I. ei , m.f. ,eis n. ; II. eine m., 
eini f., eis n.; III. ~' ~ m.f., ~ n. im Nom.; ~' ~ m. f., 

~n. imAcc.;. ~, ~m., ~, ~f., ~, ~n. imDat., 
hier III. unbest. Artikel. 
Hüüsfrow = 'Hausfrau', Subst. f., Zss • .- Hüüs 'Haus' + + Frow 'Frau 1 , 

Id. I/1246, Hus-frau: "l. Ehefrau als Verwalterin des 
Hauswesens.". Formen: Pl. Hüüsfrowwe, Hüsfrowwini. 
Hüüs = 'Haus', Subst. n.,Id. II/1700, Hus: "l. wie nhd. Haus.". 

Formen: Pl. Hyscher, Dirn. Hüüsi. 
chalbjot = chalbju' 'kalbern', Verb, 3. Sg., Id. III/222, chalben, 

chalbere
71

: "l. kalbern [das Gebären eines Kalbes].". 
Spycher = 'Speicher', Subst. m., Id. x/30, Spicher: "[Vorratshaus] 

1. als selbständiges Gebäude.". Formen: Pl,Spychxa, 
Dirn. Spycherli. 

PK; G 1, SO, A 1, L 1, E 2, Sa O; Total: 5/42 = 12 fo. 
Wander,I/1120/335: "Einer wirthschaftlichen Frau wächst der Speck am 

Balken." (vgl. Lipperheide, 201 ). Bedeutung: Einer Frau, die zu haus

halten vermag, scheinen sich die Vorräte zu vermehxen. 

42. Was nit i s c h t, cha no wäärdu'. 'Was nicht ist, kann noch 

werden.' 

was ·= 'was', Gr:illl.m: xrv,1,2/71, wer,was: "Pron., I. interrogativum, 
II. indefini turn, III. relativum.", hier als relativum. 

ischt •§;[_'sein' A) als Vollverb, 1. existieren , (Id. VII/1018). 
cha = chännu' 'können' Verb, 3. Sg., Id. III/322, chöru1en: "B) mit 

zu ergänzendem Inf., 2. mögen, vermögen.". 

PK; G 6, S 6, A 7, L 7, Sa 7, E 7; Total: 40/42 = 95 %. 
Wander, IV/522/60: ''Was nicht ist, kann

110
~erden." ( vgl. auch Kirchhof er, 

160 und Mieder, 238). Bedeutung: Wörtlich. Ausdruck des Optimisnru.s, 

der Zuversicht. 
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43. Hundert Ja a r as Chalp git nie a' Gh.üe. 'Hundert Jahr ein 

Kalb gibt nie eine Kuh.• 
hundert = 1 hundert ! , Num. - eins. 
Jaar = 1 Jahr', Subst. n., Id. III/56, Jär: "l. wie nhd., Kalen

derjahr, Rechnungs-, Lebensjahr.". Formen: Pl. Jaari, 
Dim. Jaarli. 
ChaJ.p = 1 Kalb 1 , Subst. n., Id. III/215, Chalb: "l. das Junge des 

Rindviehs in der ersten Lebenszeit.". Formen: Pl. 
Chalber, Dim. ChaJ.bji. 
&E. = ß!!:... 'geben', Verb, 3. Sg., Id. II/71, gäberi: "II mit säch

lichem (z. T. persönlich gedachtem) Subjekt, 4. im Sinne · 
von ergeben erzeugen. 11

• 

G 3, S 4, A 5, L 2, E 2, Sa 2; Total: 18/42 = 43 %. 
Wander, rr/1102/48: 11Ein zwanzigjähriges Kalb gibt keine gescheite Kuh 

mehr." (vgl. Kirchhofer, 284; Sutermeister, 135; Guggenbühl, 20; Idio

tikon, III/ 88: 11-efl 20 järigs Chalb gi t kein g' schidi Chue met • 11 
). 

Bedeutung: Was man in der Jugend nicht gelernt hat, lernt man im Alter 

nicht mehr. Hat man eine Entwicklung verpasst, holt man sie nicht mehr 

auf. 

44. Jedes müess vor schyner Poort wischu'. 'Jeder muss vor seiner 

Türe wischen. 

jedes = 1 jedes', Pron., Id. I/95, 
n. jedes; jed - m: Nom. 

f: Nom. 

ieder. Formen: m. jede, f. jedi, 
-e, Ace. -u', Dat. -um; 
-i, Ace. -i, Dat. :;;(a); 
~' Ace. ~, Da.t. ~• n: Nom. 

müess - miessu' 'müssen', 3. Sg. 
;;;-: 'vor', Id. I/926, vor: "I. Präp., A) mit Dat., B) mit Ace., 
-- II. Adv., A) räutnich, B) zeitlich, III. Konj., IV. als erstes 
Glied von Zss. 11

, hier I. A). 
schyner = schys 'sein', (vgl. Id. I/400) Pron, poss. Formen: m.: 

Nom. schyne, Ace. schyne, Dat. schynum; f.: schyni, schyni, 
schyner; n.: schys, schys, schynum. 
wischu' = 'wischen', Verb im Inf., Gri!Illll: XIV,2/712, wischen: [rei

nigen, aufwischen]. 

PK; G 7, S 7, A 1, L 6, E 6, Sa 7; Total: 40/42 = 95 %. 
Wander, n/1009/40: 11Jeder fege vor seiner Thür."(vgl. auch Lipper

heide, 887). Bedeutung: Man soll sich nicht in fremde Angelegenheiten 

mischen, sich um seine eigenen kümmern. 

2) Frei, Gertrud: Walserdeutsch in Saley. 
(Sprache und Dichtung, Ed. 18), Bern 1970, s.290. 
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45. We' der J u n g e wissti und der Aalte mächti. 'Wenn der 

Junge wüsst.eund der Alte möchte.' 

~ = 'der Junge', substantiviertes Adj. - j_~, m. 
jung= 'jung', Adj., Id. III/46, jung: "l. adj., a) im gewöhn

lichem Sinne.". 
wissti = wissu' 'wissen', Verb, 3. Sg. Konj., Grimm: XIV,2/748, 

wissen: 11 '.l.) etwas erfahren haben, Kenntnis davon haben.". 
mächti +~''mögen', 3. Sg. Konj., 1. kräftig, gesund sein 

(Id. rv/107). · 

~.3, . . s 3, A 5, L 5, .E 5, Sa 2; Total: 23/42 = 55 %-
Wander, II/1049/160: "Wenn's die Jugend wüsste und das Alter könnte, 

würde kein Bettler sein." (vgl. 'Nächli, I/70; Idiotikon, I/205: 'I\Venn 

der Jungo wissti und der Alto mechti.{Wallis]". Bedeutung: Mit der 

Kraft der Jugend und der Erfahrung des Alters liesse sich viel tun. 

46. D Jung in i und ds Na.rruvolch redunt d Waarheit. 'Die Kin

der und das Narrenvolk reden die Wahrheit.' 

Jungini = Jungi 'Kind', Subst. n. Pl., vom Adj. • jw.g, Id. III/46, 
~: "2. subst.". Formen: Pl. Jungini, Dirn. Jungilti. 

Narruvolch • 'Narrenvolk', Subst. n., Zss. • Narru' 'Narren' + 
• Volch 'Volk', ergibt Kollektiv für Narren. 

Narr ='Narr', Subst. m., Id. rv/776, Narr: "l. geistig gestörte 
Person, Irr-, Blödsinniger.". Formen: Pl. Narru, Dim. Narrli. 

Volch = 'Volk', Subst. n., Id. I/801, Volch: "3• gemischte Menge 
von Leuten.". Formen: Pl. Velcher (Bienen-), Dim. Volchji. 

redunt = tedu' 'reden', Verb, 3. Pl., Id. VI/544, r~den: "l. im 
wesentlichen wie nhd. 'reden, sprechen', 2. mit Hervor

hebung des durch Sprechen Ausgedrückten, Geäuserten = nhd. 'sa-
gen 1 • ", hier in der Bed. von 2. , 
Waarheit = 'Wahrheit', Subst. f., Grimm: XIII/839, Wahrheit: "was 

der Wirklichkeit gemäss ist, der wirkliche Sachverhalt, 
die richtige Auffassung der Dinge, [ ••• ].". _Formen: Pl. Waarheite. 

G 7, S 7, A 7, L 6, E 7, Sa 7; Total: 41/42 = 98 %. 
Wander, III/910/747: "Narren, Kinder und trunkene Leut' sagen die Wahr

heit." und Nr. 857: "Narren und Kinder reden wahr." (vgl. auch Lip

perheide, 650; Sutermeister, 117; Wächli, I/20/44; Kirchhafer, 192). 

Bedeutung: Die Menschen sind, ob aus Höflichkeit, Angst, Gleichgültig

keit, nicht ehrlich zu einander. Nur in ihrem "Urzustand", wenn sie 

Schmeichelei und Intriege noch nicht kennen, vermögen sie ehrlich zu 

sein. 
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47. Ischt d Chat z us dum Hüüs, so tanzot d Müüs. 'Ist die 

Katze aus dem Haus, so tanzt die Maus.' 

Chatz = 'Katze', Subst. f., Id. III/582, Chatz: "l. das Tier.". 
Formen: Chatz, Chatza; Pl. Chatze; Dirn. Chatzi. 

--- n 
tanzot = tanzu' 'tanzen', Verb, 3. Sg. Id. XIII/882, tanze: 

"l. intransitiv, a) eigentlich [wie nhd. tanzen].". 
Müüs = 'Maus', Subst. f., Id. IV/473, M:Üs I: ''Maus.". Formen: 

Pl. Mysch, Dirn. Müüsi. 

Vogel, Heft 3, S. 3; G 7, S 7, A 7, L 7, E 7, Sa 7; Total: 42/42 = 100 %. 
Wander, II/1180/266: "Ist die Katze aus dem Haus, so rührt sich (tanzt) 

die Maus." ( vgl. Seiler, 87; Singer, 18/148; Wächli, I/2; Rüben.ka.mp, 

4/15; Mieder, 212). Bedeutung: Fehlt die Autorität, ist die Ordnung 

dahin. 

48. Mu I selle ni t aal ti C h a t z e l8erru' müüsu'. 'Man solle nicht 

alte Katzen da s Mausen lernen. 11 Variante: • • • d Groosmüeter leerru 1 

Chinder ma.chu'.(S). 

selle + sellu' 'sollen' , 3. Sg. Konj. 
Müüsu'= 'das Mausen', substantiviertes Verb• müüsu' 'mausen', n. 
- •• -•• -, 1 1 V b . Inf Id IV/479 A 

11 I "l ,~;.;. f II muusu. = mausen , er J.ID • , • , muse : . ,,ia.use angen. • 
Groosmüeter = 'Grossmutter', Subst. f., Zss • ..grooss 'gross' + 

• Müeter 'Mutter' (vgl. Id. IV/589~ 
grooss = 'gross', Adj., Id. II/803, flöss: "l. von Personen, a ) 

äusserlich von der Statur, 2. alt, ehemalig].", hier Bed. 2. 
Müeter = 'Mutter', Subst. f., Id. IV/589, Mueter: "Mutter.". 

Formen: Pl Müetre, Dirn. Müeti, Müeterli. 
Chinder = Chint 'Kind', Subst.n., Id. III/336, Chind:"1.a) im 

allgemeinen nhd. Sinn, besonders in Redensarten und 
Sprichwörtern.". Formen: Pl. Chinder. . · 
ina.chu' = 'machen', Verb im Inf., Id. IV/20, machen: "[wie nhd.]. 11

• 

PK; G 7, S 6, A 7, L 7, E 7, Sa 7; Total: 41/42 = 98 %. 
Wander, II/1183/352: "Man da.rff die Katz nich Mausen lehren.". 

Bedeutung: Es ist verschwendete Mühe,einem Erfahrenen Bekanntes bei

bringen zu wollen. 

49. Chleini Chi n t, chleini Soorge, groossi Chint,groossi Soorge. 

'Kleine Kinder (geben) kleine Sorgen, grosse Kinder, grosse Sorgen.' 

Soorge = Soorg 'Sorge l, Subst. f. Pl., dieses Wort treffen wir fast 
rru.r im Pl., Id. VII/1299, Sorg II: "l. a) subjektiv, beun

ruhigende, quälende Gedanken, Befürchtungen.". 

G 1, S 7, A 7, L 7, E 7, Sa 7; Total: 42/42 = 100 %. 
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Wander, n/1299/654: "Kleine Kinder, kleine sorgen; grosse Kinder, 

grosse sorgen." (vgl. Seiler, 217 und 364; Sutermeister, 116; Stucki, 

12; Kirchhofer, 191; Lipperheide, 449). Die Bedeutung dieses Sprich

worts liegt in seinem direkten Wortlaut, kleine Kinder machen weniger 

Sorgen als g:rosse. 

50. Chleini Chi n t trätte der Müeter uf du' Rokch, groossi uff 

ds Häärz. 'Kleine Kinder treten der Mutter auf den Rock, grosse auf 

das Herz.' 

trätte • trättu' 'treten', 3. Pl. Konj. 
uff = 'auf', Präp., Id. I/116, uf: "I. Präp. A. mit Da.t. = nhd. auf, 

B. mit Ace., II. Adv.[als Verbzusatz].", hier Bed. I.B. 
Rokch • Rokch 'Rock', 1. b) Frauenrock (Id. VI/820 ). 
Häärz = 'Herz', Subst. n., Id. II/1657, Herz: ''wie nhd., 2. als 

Organ seelischer und geistiger Kräfte, a) des Gefühls.". 
Formen: Pl. Häärzi, Dirn. Häärzji (als Kosenamen). 

PK; G 3, S 3, A 6, L 2, E 3-, Sa 5; Total: 20/42 = 48 %. 
Wander, n/1299/643: "Klane Kenn trere de Alte uf de Schuss, grusse 

uf d's Harz. (Nassau)" und Nr. 672: "Kleine Kinner treten op de 

Scherze (Schürze),de groten op't Herze." (vgl. Seiler, 364; Grieb1 , 

13). Die Bedeutung stimmt mit dem vorangegangenen Sprichwort (Nr. 49) 

überein. 

51. Ds Schüemachersch Chi n t träägunt d schlächtoschtu' Schüe. 

'Des Schuhmacher Kinder tragen die schlechtesten Schuhe.' 

Schüemachersch = Schüemacher 'Schuhmacher', Subst. m. Gen., Zss. 
• • Schüe 'Schuh' + ~ machu' 'machen, verfertigen, 

fabrizieren', Id. IV/53, Schueh - Macher: "wie nhd.". Formen: · 
Pl. Schüemacherra, Dim. Schüemacherli (auch Name einer Blume). 
Schüe = 'Schuh', Subst. m., Id. VIII/442, Schueh: "l. wesentlich 

wie nhd. 'Schuh', als Fussbekleidung.". Formen: Pl. Schüe, 
Dim. Schüeli. 
träägunt ~ trää.gu' 'tragen', 3. Pl. 
schlächtoschtu' = schlächt 'schlecht', Adj. im Superlativ, Id. 

IX/46, schlächt: " 2. unsinnlich, c) wesentlich 
wie nhd. schlecht.". 

G 2, S 6, A 6, L 6, E 3, Sa 2; Total: 25/42 = 60 %. 

1) Grieb, Rosa: Us mym Bärndütsche - ~nratte. Bern, 1911. 
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Wander, lV/361/7: "Des Schuhmachers Frau ist am schlechtesten be

schuht." (vgl.: Id. lV/53: "D' Schuhmacher händ die schlechtiste 

Schueh." ). Bedeutung: Wo_ es eigentlich am Besten gehen sollte, geht 

es am schlechtesten. 

52. Uff an grobe Ch 1 o t z kcheert an grobe Kcheil. 'Auf einen 

groben Klotz gehört ein grober Keil." 

~ = B:E.2.E 'grob', Adj., Id. II/688, grob: "im Allgemeinen wie 
nhd. [grob].". 

Chlotz = 'Klotz', Subst. m., Id. lII/700, Chlotz: "l. Klumpen, 
Holzstück.". Farnen: Pl. Chletz, Dirn. Chlotzji. 

kcheert = kcheerru' 'gehören', Verb, 3. Sg. Id. 11/1574, ge-hören: 
"2. b) dazugehören, d.azupassen.". 

Kcheil = 'Keil 1 , Subst. m. , - Grimm: V/445, Keil: " [ keilförmiger 
Gegenstand], 1. als Werkzeug.". Formen: Pl. Kcheila. 

G 4, S 7, A 4, L 5, E 5, Sa 5; Total: 30/42 = 71 %. 
Wander, 11/1405/1: "Auf einen groben (harten) Klotz gehört ein gro

ber Keil." (vgl. auch Seiler, 385; 184 und 394; Kirchhafer, 194; 

Wächli, 1/4/54; Mieder, 214; Rübenkamp, 2/8 und 10/52~. Bedeutung: 

Auf eine grobe, verletzende, beleidigende Äusserung, Tat, Handlung, 

gehört, gibt man,eine ebensolche Antwort. 

53. Was nit c h o s c h tot, ischt nit wäärt. 'Was nichts kostet, 

ist nichts wert. 1 

choschtot = choschtu' 'kosten', Verb, 3. Sg., Id. III/551, chosten: 
"im Allgemeinen wie nhd., Auslagen, Opfer erheischend.". 

G 6, S 6, A 6, L 6, E 6, Sa 5; Total: 35/42 = 83 %. 
Wander, II/1554/19: "Was nichts kostet, taugt nichts." und Nr. 21: 

"Was nid chost, ist nid werth.(Luzern.)". Die Bedeutung ist hier eine 

direkte. 

54. An einzige ungrächte C h r y t z e r frisst hundertderzüe. 'Ein 

einziger ungerechter Kreuzer frisst hundert (andere) dazu.' Varianten: 

••• nynuninzig grächti. (S), ••• Heiler ••• (A; Sa). 

einzige= einzig 'einzig', Grimm: III/356, einzig: Beschränkung auf 
die Einheit, [wie nhd. ]. ''. 

lll1€,Tächte = ungrächt 'ungerecht', Adj., Zss. - u(n) 'un' + 
.. grächt 'gerecht', Id. VI/228, un-ge-rächt:"3. i.."l recht

lich- moralischex Bedeutung, b) wie nhd. 'ungerecht'."• 
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grächt == 'gerecht 1 , Adj., Id. VI/223, ge-recht: 111. c) wie nhd. 
'gerecht.". 

u(m) ,. 'un-', Id. I/297,!!!!: "untrennbares Präfix, im Ganzen \Vie 
nhd., 1. einfach negativ.". 

Chryzer = 'Kreuzer', Subst. m., Id. III/944, Chrüzer: "l. 
Kreuzer.". Fennen: ,. Pl. Chryzera, Dim. Chrizer 1 i. 

hundert = 'hundert' , Num. + eis 'eins'. 
derzüe = 'dazu'~ Adv., Grinnn: II/871, dazu: "[hinzufügen, ver

mehren:J.". 
Heller = 'Heller', Subst. m., Id. II/1130, Haller: "Scheidemünze 

der früheren Zeit.". 
eyrnmfzig = 'neunundneunzig', Num. • eis 'eins:· 

Tscheinen; G 4, S 3, A 2, L 2, EO, Sa 4; Total: 15/42 = 36 %. 
Wander, II/1612/11:"Ein ungerechter Kreuzer verzehrt hundert ge

rechte Gulden." (vgl. auch Seiler, 379; Kirchhafer, 174; Sutermeister, 

138; Stucki, 41; Guggenbühl, 14; Mieder, 216 ) . Bedeutung: Unrechtes 

Gut, ungerecht erworbener Besitz, gedeiht nicht. 

55. Jedi Ch ü e ischt amal as Chalp gsy. 'Jede Kuh ist einmal ein 

Ka.l b gewesen. ' 

amal = 'einmal', Adv.,Id. IV/143, MäJ. I: "wie nhd., 4. Zeitpunkt.". 
filEf..-.~ 'sein', Part. Perf. als Vollverb. 

PK; G 5, S 4, A 7, L 5, E 4, Sa l; Total: 26/42 = 62 %. 
Wander, rr/1674/223: "Jede Kuh ist früher ein Kalb gewooen." (vgl.: 

Idiotikon, III/88: "Alli Chüe sind einist Chalber g'sin."). Bedeu tung: 

Ein jeder hat seine Jugendsünden. 

56. Wie g l ä b t, soo gschtoorbu'. ' Wie gelebt, so gestorben.' 

gläbt + läbu' 'leben', Part. Perf. 
gschtoorbu' . stää.rbu' 'sterben', Verb im Part. Perf.,(Id. XI/1378). 

Vogel, Heft 8, S. 23; G 7, S 7, A 7, L 7, E 7, Sa 7; Total: 42/ 42 = 100 %. 
Wander, II/1859/291: ''Wie gelebt, so gestorben." (vgl. auch Kirchhofer, 

245; Wächli,I/71). Bedeutung: Wie ein Mensch lebt, so stirbt er auch, 

gemeint ist primär der Tod als solcher, dann aber auch das Sterben als 

der Moment, in dem es sich zwischen Himmel und Hölle entscheidet. 

57. Uff as Lache chunt as Flänne. 'Auf ein Lachen kommt ein 

Weinen.' 

La.ehe = 'das Lachen', substantiviertes Verb + lachu~. 'lachen', n. 
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lachu' = 'lachen' Verb im Inf., Id. III/1002, lachen: "wie nhd.". 
chunt • cho' 'kommen', 3. Sg., I. im Ganzen wie nhd. 'kommen', 
-- 1. ohne Ortsangabe (Id. III/263). 
Flänne = 'Flennen, Weinen', substantiviertes Verb + flännu', n., 

Id. I/1200: Ge-Flenn, Flennete: "das Weinen.". 
flännu'= 'flennen, weinen', Verb im Inf., Id. I/1199, flennen: 

"wie nhd. 'weinen' • 11
• 

PK; Vogel, Heft 4, S. 10; G 6, S 4, A 3, L 4, E 4, Sa 3; Total: 

24/42 = 

Wander, II/1742/5:"Auf Lachen folgt Weinen." (vgl. Wander, Iv/532/ 27; 

Lipperheide, 491). _Bedeutung: Nach guten feigen schlechte Zeiten. 

58. Der Lach und e springt uber ds eigunt Grap. 'Der Lachende 

springt über das eigene Grab.' 

Lachunde =' 'Lachende', substantiviertes Verb -lachu', m., der- . 
jenige der l ~cht. 

springt= springu' 'springen', Verb, 3. Sg., Id. X/885, springen: 
"l. von einmaligen oder wiederholten sprungartigen Be

wegungen, [ ••• ].". 
uber = 'über' Adv., Id. I/56, uber: "l. in vertikaler Richtung, 

2. in horizontaler Richtung, 3. Zeitdauer.", hier Bed. 1. 
Grap = 'Grab', Subst. n., Id. II/677, Grab: "wie nhd. [Grab ] . 11

• 

Formen: Pl. Greber 

PK; G 1, S O, A 1, L 2, E 2, Sa O; Total:. 6/42 = 14 'fo . 
Wander, II/1750/2: "Der Lacher sprint über das Grab. 111

• Bedeutung: Der 

Optimist, der Zuversichtliche, setzt sich über alle Schwierigkeiten 

hinweg. Hier noch verstärkt durch eigunt Grap, so dass es sich zum 

~egenteil wenden kann: Unvorsichtigkeit, Waghalsigkeit, Liederlichkeit. 

59. Jedum L a p p i sc.hys Chappi. 'Jede.11 Narren seine Kappe.' 

Lappi = 'junger ~ensch, Laffe, Narr', Subst. m., Id. III/1350, 
Lappen: "geistig beschränkter und darum übertrieben gut

mütiger, auch unanstelliger, ungeschickter junger Mensch, Narr, 
Laffe." Lappi wird nicht nur pejorativ gebraucht,sehr oft für eine 
zwar liebe, aber ungeschickte männliche Person. Formen: Pl. 
La.ppini. 
Chappi = Chappa 'Kappe, Mütze', Subst. f., Id. III/384, Chappe: 

"4. Mütze und zwar im Allgemeinen unterschiedslos als 
Kleidungsstück beider Geschlechter.". Formen: Pl. Chappe, Dirn. Chappi. 

G 7, S 7, A 7, L 7, E 7, Sa 7; Total: 42/42 = 100 %. 

1) Vgl. Anmerku.11g zu Wander rr/1750/2. 
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Wander, II/1791/9: "Jedem Lappen gefallt sein Kappen." (vgl. auch 

Wächli, I/2; Rübenkamp, 5/20 ). Bedeutung: Jeder Mensch hat das Recht 

auf seinen eigen"Geschmack (vor allem bezieht es sich hier auf die 

Kleidung). Menschen,die sich ausgefallen kleiden werden mit diesem 

Sprichwort gerechtfertigt, aber auch verspottet. 

60. D Lieb i macht blint. 'Die Liebe macht blind.' 

Liebi = 'Liebe', Subst. f., Id. III/991, Liebi I: "l. abstrakt, 
b) im engeren Sinn, · · zwischen Personen von verschiedenem 

Geschlecht.". Formen: Pl. Liebine. 
macht= ma.chu' 'machen', Verb, 3. Sg., Id. rv/20, rclichen: "im 

Ganzen wie nhd., transitiv, 18. bewirken, verur73.chen.". 
blint == 'blind', Adj. ,Id. V/109, blind: "im Wesentlichen wie nhd.". 

G 5, S 6, A 7, L 6, E 6, Sa 7; Total: 37/42 = 88 %. 
Wander, III/135/145: "Die Liebe ist blind und macht blind, weis nicht 

glaubt,ist ein Kind." (Seiler, 3:"Liebe ist blind und macht blind."; 

Lipperheide, 536; Kirchhofer, 196: "Die Liebe ist blind."; Sut ennei

ster, 34). Bedeutung: Die Verliebtheit verschliesst die Augen vor 

den Fehlern und Mängeln der geliebten Person. 

61. Machet wie d 1 y_ t, de gscheet he nyt. 'Macht wie die Leute, dann 

geschieht euch nichts.' Varianten: Machet wie andrei, so geits he wie 

wie andre.(S, A, G, L,Sa), •••• wie de' Lytu'. (L). 

machet = machu' 'machen' , Verb im Impera tif Pl. , Id.. IV /20, machen: 
"I. transitiv, 5) darstellen, eine Rolle spielen.". 

Lyt = 'Leute', Subst. Kollektiv, Id. III/1518, Lüt: "2. coll. Pl., 
viele Menschen, zum Teil in weiterer Geltung als im Nhd., da 

der Pl. von Mensch wenig gebräuchlich ist."• Formen: 1Y,!, Lytjini. 
gscheet = gschee' 'geschehen', Verb, 2. Pl., Id. VIII/433, sch8hen: 

/ 
e .. n 

und VIII 434, g -schehe : "l. wesentl. wie nhd. geschehen.". 
he = 'euch', Pron. unbetonte Form von •ier. 
andri = 'andere', Id. 1/302, ander: "l. 0rdinalzahlwort: der zweite 

der Reihe, 2. unbest. Pron., 3. einen Ubergang von pron. zu 
adj. Bed. mach,t andri im Sinn von übrig und 'diese und jene'.", hier 
Bedeutung 2. 
geits = Zss. ~ 'geht' + •.!'es' • 'geht es', -+ ~ 'gehen'. 

Vogel, Heft 17, S. 6; G 7, S 5, A 4, L 7, E 3, Sa 2; Total: 28/42 = 67 %. 
Wander, III/83/902: "Mach/at wä de Likt, se huost te't wä de Likt. 11 (Sie

benburg. - Sächs.), Idiotikon,III/1518: "Tue wie d'Lüt, so gät•s der 

eh · , n 1··t n " Bed t rr d d h uf ühr. j. au . wie a.e u e • • eu ung: 'nenn u ic a f 51., wie es sich 

gehört, geschieht dir nichts. 
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62. We' mu' de L y tu' der chlei Finger git, welluntsch di ganzi 

Hant. 'Wenn man den J,_enten den kl~inen Finger gibt, wollen sie die 

ganze Hand.' Varianten: ••• ~- •• (S, L, E). 

Finger ='J'inger', Subst. m., Id. I/861, Finger: ~1. das Glied der 
Hand.". Formen: Pl. Fingra, Dim. Fingerli. 

welluntsch - Zss. wellunt 'wollen', 3. Pl. -wellu' + sch unbeton
te Fenn von 'sie' - ~, 'wollen sie 1 • 

y_ = 'sie', Pron. Pl., Id. VII/13, si II: "Pron. 3. Pers. P1.•:. 
Formen: betont: Nom,Acc. schi, Ia.t. ine; unbetont: Nom,Acc. 

schi, sch, Ia.t. ro, E}!• 

~ = ~ 'ganz', Adv., Id. II/385, ~: "l. wie nhd. unzer
brochen, unversehrt.". 

Hant = 'Hand', Subst. f., Id. II/1378, Hand: "l. a.) Hand als Körper-
teil überhaupt.". Formen: Pl. Hänt, Dim. Hantschi. 

PK; G 7, S 6, A 7, L 7, E 7, Sa 7; Total: 41/42 = 98 'fo. 
Wander, I/256/45: "Biete dem Bauer den Finger, so will er die ganze 

Hand." (vgl. Nr. 330 und S. 109, Nr. 72 und 73; Mieder, 197; Idiotikon, 

II/1379: "Hed er den (chli) Finger, so will (wett) er di ganz Hand."). 

Bedeutung: Barmherzigkeit, Güte wird durch Undankbarkeit, durch "mehr 

Fordern" belohnt. Oft aber auch nur materiell; man ist nicht zufrie

den mit dem,was man bekommt. 

63. Der Loser an der Want , kcheert schyni eigunt Spott und 

Sahant. 'Der Horcher an der Wand hört seine eigene11 Spott und Schande".' 

Loser= 'Horchet', Subst. m., substantiviertes Verb• lose 'horchen', 
--- Id. III/1449, Loser: "l. Horcher.". --
Want= 'Wand', Subst. f., Grimm: XIII/1472, Wand:"Seitenfläche 

ei~es Gebäudes.". Formen: Pl. Wänt, Dim. Wandji. 
scbyni = schys 'sein', pass. Pron., Id. VII/1014, sin II: "l. als 

pron. possesiv der 3. Pers. Sg. ". Formen: schyne, schini 
schys. 
~ 7, 'Spott', Subst. m., Id. x/617, ~:"2. wie nhd., meist 

in fester Verbindung , bes. auch mit Synonymen wie Schand.". 
Sch.ant = 'Schande', Subst. f., Id. VIII/875, Schand: 112. wesent-

lich wie nhd. Schande.". 

G 7, S 5, A 6, L 6, E 2, Sa 6; Total: 32/42 = 76 'fo. 
Wander, II/775/1: "Der Horcher an der Wand hört seine eigene Schand'." 

(vgl. auch Lipperheide, 414; Kirchhafer, 142; Wächli, I/63; Idiotikon, 

III/1449: "Der Loser an der Wand g'hört sin eigni (alli sini) Schand."). 

Bedeutung: Über Abwesende wird ganz anders gesprochen, als über An

wesende. 
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64. Näbunt anama güetu' M.a, ischts liechts as güets Wy-p z sy. 

'Neben einem guten Manne ist es leicht (ein Leichtes) ein gutes Weib 

zu sein.' Variante: ••• Frowwi ••• (A). 
näbunt = 'neben', Präp., Id. IV/633,.. neben: ''l. Präp. wie nhd.". 

Formen: näbunt, nämunt. 
~ = 'einem', spezielle Erscheinungsform des unbest. Art. 

m. im Dat .... ei. 
ischts = Zss. ischt 'ist' - ~•sein' '* s 'es' • äs. 
m = .~Weib 1 , Subst. f., Grimm: XIV,l,l/367, Weib: "Frau im All

gemeinen, im speziellen Ehefrau, Eheweib.". Formen: Pl. Wyber, 
Dim. Wybil ti. 
!:....N__= 'sein' im Inf .mit 'zu'. 

PK; G 1, S 2, A 5, L 2, E 1, Sa 2; Total: 13/42 = 31 %. 
Wander, III/389/642: "Ein guter Mann macht eine gute Frau.". Bedeutung: 

wörtlich, besonders das Materielle betreffend; ein sparsamer 

samer, haushälterischer Mann macht eine ebensolche Frau. 

arbeit-

65. Je gscheider der M a · , deschto tummer der Streich. 'Je gescheiter . 

der Mann, desto ~jmm~~ der Strei.ch.' 

gscheider „gscheit 'gescheid', Komparativ. 
je••• deschto ='je••• desto', korrelative Verbindung, vgl. Id. 

XIII/1981, dest: "2. in korrelativer Verb.''• 
tummer • tumm I dumm 1 , Komparativ. 
Streich ='Streich', Subst. m, Id. XI/1956, Streich: "l. b) u'ber

gehend in erweiterte Bed. ) Tat, Handlung.". Formen: 
Pl. Streicba, Dim. Streichji. 

G 3, S 5, A 5, L 5, E 4, Sa 2; Total: 24/42 

Wander, I/1588/7: "Gar zu gescheit ist doppelt närrisch .. ". Bedeutung: 

Der Gescheite, Gelehrte ist in täglichen Dingen hilflos, also braucht 

es einen Gescheiten, um eine möglichst grosse Dummheit zu begehen. Dieses 

Sprichwort warnt auch, aus dieser Erfahrung heraus, den Gelehrten, den 

Gebildeten nicht uöerheblich zu sein. 

66. Was der M a mit Ross und Wago züefierre, chänne d Frow im For

scher fortträägu'. 'Was der Mann mit Ross und Wagen hereinfahre, könne 

die Frau in der Schürze forttragen.' Variante: Anar Frow, wa' nit cha' 

sparu 1 , cha der Ma mit sibu' Wägu I faa:ru' {G ) • . 1,Einer Frau, die nicht 

sparen kann, kann der Mann mit sieben Wagen einfahren. 1 
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Ross .. •Ross, Pferd', Subst. n., Id. VI/1412, Ross: "l. Pferd, 
das gewbbnliche Wort für die Gattung überhaupt.". Formen: 

Pl. Resser, Dim. Rossji_. 
~ = 'Wagen', Subst. m., Grimm: XIII/379, Wagen: "II. 1) ein 

auf Räder gehendes Beförderungsmittel für Gegenstände, · 
Personen, und Tiere.". Formen: Pl. ~, Dim. ~• 
züefierre = züefierru' ' zuführen, herbeiführen', Verb, 3. Sg. 

Konj • , Zss. • züe I zu 1 + .. fierru 1 1 führen 1 (vgl. 
Id. I/974, fueren). 
züe =- 'zu', Adv., Grimm: XVI/142, ~:"B. das Adv. zu.", hier Ver

zusatz. 
fierru'= 'fahren, führen', Verb im Inf., Id. Id. I/974, fueren: 

"l„ fuhrwerken.". 
chänne - chännu ' 1 können' , 3. Sg. Konj. 
Forscher= 'Vorschoss, Schürze', Subst. n., Id. VIII/1461, Vor-

Schoss: "[Schürze].". Formen: Pl. Forscher, Dim. Forscherli. 
fortträ.ägu! = 'forttragen 1 , Verb im •Inf., Zss. • fort 'fort' + 

•träägu' 1 tragen' • 
fort= 'fort', Adv., Id. I/1042, fort: "meist wie nhd. fort.". 
spa.ru' = 'sparen' , Verb im Inf., Id. X/393, sparen: "2. a) behu t

sam., zurückhaltend, sparsam mit Etwas umgehen, den Ver
brauch einschränken.". 
faaru' ... 'fahren', Verb im Inf., Id. r/sss, faren: "l. im eigent

lichen Sinne,[Etwas von einem an einen anderen Ort (mit 
einem Fahrzeug) · bewegen]. " • 

PK; G 6, S 4, A 7, L 5, E 7, Sa 5; Total: 34/42 = 81 %• 
Wander, I/1114/221: "Eine Frau kannin der Schürze mehr aus dem Hause 

tragen, als der Mann mit dem Erntewagen hineinzufahren vermag." (vgl. 

Lip:perheide, 979; Seiler, 351; Kirchhofer, 201, Barberis). Bedeutung: 

Eine Frau,die nicht haushalten .kann, verschleudert mehr Güter, als 

sie der l1a.nn mit seiner Arbeit zu erwerben vermag. 

67. Ds aarrID.l' M a a s c h Chees und ds rychu' Maasch Techter sint 

eenner rypfi. 'Des armen Mannes Käse und des reichen N.annes Tochter 

sind eher reif.' 

Maasch • Ma 'Marul' , Gen. 
Chees = 'Käse', Subst. m., Id. rrr/502, Chäs: "Käse.". Formen: 

Pl. Cheesa, Dim. Cheesil ti. 
Techter = 'Tochter', Subst. f., Id. XII/395, Tochter: "l. a) wie 

nhd. als Verwandtschaftsbegriff.". Formen: Pl. Techtre, 
Dirn. Techterli. 
eenner = 'eher', Adv., Id. II/1559, her:"2. zeitlich, hier im Sinne 

von schneller, geschwinder.". Formen: eenner, eender, ee'. 
rypfi = ~ 'reif', Adj., Id. vr/660, riff: "b ) von Personen,~

bar, heiratsfähig, von Mädchen.". 
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PK; G 1, SO, A 1, Ll-:2, Ei, Sa O; Total: 6/42 = 14 '{o. 

Wander, IIl/379/408: "Des armen Mannes Kinder und des reichen Man-

nes Kälber sind früh reif.;' (vgl. auch Sutermeister,116; Stucki, 38). 
An 

Bedeutung: etwas,auf das man wartet oder das man nötig hat, stellt 

man weniger hohe Anforderungen. 

68. M a a s s und Gwicht chunt vor Gottes Gricht. 'WJa.ss und Gewicht 

kommt vor Gottes Gericht.' 

Maass = 'Mass', Subst. n., ld. IT/437, Mäss: "l. wie nhd.: zu-, 
abgemessene Menge oder Teil, Ausdehnung in Raum, Zeit, 

usw.". Formen: Pl. Maassi. 
Gwicht = 'Gewicht', Subst. n., Grimm: 1v;1,3/5711, GewichtII: 

"1) Gewicht als Wägema.ss. 11
• Formen: Pl. Gwichti. 

Gottes= 'gottes', Adj. (vgl. ld. 11/507, Gott) von Gott kommend, 
göttlich, zu Gott gehörend. 

Gricht = 'Gericht', Subst. n., ld. vr/325, Ge-richt: "B) als 
Rechtswort, 2.b) Rechtsverfahren, Gerichtsverhandlung.". 

Formen: Pl. Grichti. 

PK; G 5, S 5, A 3, L 6, E 1, Sa 5; Total: 25/42 = 60 "J, . 
Wander, lII/489/49: "Mass und Gewicht kommt einst ins Gericht.". 

Bedeutung: Mahnung an alle, die mit Mass und Gewicht zu tun haben, 

ehrlich zu sein. Warnung vor nicht richtigem Messen, mit der Drohung 

einer kommenden Strafe. 

69. Wer ee m e et, der mee meet. 'Wer eher mäht, der mehr mäht.' 

~ ... eenner 'eher' • 
meet = meeju 1 • 1mähent, Verb, 3. Sg., Id. 1y/135, mä(i)jen: "l. wie 

nhd. mähen , [Gras schneiden].". 

G 2, SO, A 1, L 2, EO, Sa 2; Total: 7/42 = 17%. 

Wander, lII/338/6: "Wer zuerst mäht, der mäht wohl.". Bedeutung: Wer 

zuerst kommt,kann auslesen, bekommt mehr. 

70. Äs chänne an M ü e t e r güet zää Chinder erhaal tu' , aber ni t 

zää Chinder an Müeter. 'Es könne eine Mutter gut zehn Kinder erhalten, 

aber nicht zehn Kinder eine Mutter.' Varianten: ••• schuppo ••• (s), 

••• eis Chint nit an Müeter. (L) • 

chänne ... chännu' !können', 3. Sg. Konj., B. mit zu ergänzendem Inf. 
2. mögen, vermögen (Id. 111/323). 
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zaa = 1 zehn' , Num. • eis 
;;--rui.altu' ~ 'erhalten,:-verb im Inf., Id. II/1232, er-halten: 

"5. unterhalten, wie nhd. allgemein.". 

PK; G 6, S 4, A 6, L 6, E 4, Sa 6; Total: 32/42 c 76 %. 
Wander, III/007/75: "Eine Mutter kann ehe:r- neun Kinder, als neun 

Kinder eine Mutter ernähren." (vgl. auch Nr. 77; Id. III/337:"Zwei 

Elteren erhaltend lichter 10 Chinder, es [als] 10 Chinder 2 Elteren."). 

Bedeutung: Dieses Sprichwort will die Tatsache vor Augen halten, dass 

die Kinder sich sehr oft undankbar gegenüber den Elternzeigen, sie 

im Alter nicht unterstützen. 

71. Was der M ü e t e r bis ans Häärz geit, geit dum Vatter nummu 

bis an d Chneww. 'Was der Mutter bis an das Herz geht, geht dem Va

ter nur .bis an die Knie.' 

Vatter = 'Vater~ ,Subst. m., Id. I/1126, Vater: "l. der leibliche 
Vater.". Formen: Pl. V-ätter, Dim. Vatterli. 

bis = 'bis 1 , Präp. , Id. IV /1699, bis: "l. wie nhd. bis.". 
Cbneww = 'Knie', Subst. n. Pl.;Id. III/774, Cbnüw: "l. Knie im 

Allgemeinen.". Formen: Sg. Cbneww, Pl. Chneww, Chnewwi. 

PK; G 3, S 3, A 6, L 2, E 1, Sa 5; Total: 20/42 = 48 %. 
Wander, III/811/lE>;:"Was der Mutter ans Herz geht, das geht dem Vater 

nur an die Knie.". Bedeutung: Die Mutter ist in Familiendingen viel 

mehr gefühlsbezogen, als der Vater. 

72. In der .Nacht sind alli Chatze graawi. 'In der Nacht sind 

alle Katzen grau.' Variante: ••• schwaarzi. (s, A, G, E). 

Nacht= 'Nacht', Subst. f., Id. IV/643, Nacht: "wie nhd. [Nacht], 
1. Tag und Nacht.". Formen: Pl. Nächt. 

graawi = graaw I grau', Adj., Id. II/830, grau,:, "l. rru.r von der 
Farbe. 11

• 

PK; G 7, S 7, A 7, L 7, E 7, Sa 7; Total.:. 42/42 = 100 %. 
Wander, III/844/19: "Des nachts sind alle katzen grawe." (vgl. auch 

III/846/65; Seiler, 201; Kirchhofer, 285; Wächli, I/39; Rübenkamp, 

91/43). Bedeutung: primär: bei Nacht sehen alle Dinge gleich aus; 

sekundär: ungenügende Prüfung ergibt kein, detailliertes Urteil. 
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73. D Na t ü ü r ischt uber d Leer. 'Die Natur ist über die Lehre.' 

Natüür = 'Natur', Subst. f., Id. IV/849, Natur: !!im Allgemeinen 
wie nhd. Natur.". 

Leer = 'Lehre' 
' 

Subst. f.' Id. rn/1366, Ler: "Lehre, 1. abstr., 
wie nhd. allgemein. 11

• Formen: Pl. Leere. ---
G 3, S 1, A 4, L 5, E 4, Sa l; Total: 18/42 = 43 "/o. 
Wander, rrr/971/74: "Natur gehetfür lehr. 11 (vgl. Id. rn/1366: 11Natur 

geit über d'Ler. 11
). Bedeutung: Naturanlage ist mehr wert als Lehre. 

74. Mu' chänne d N a t ü ü r mit der Gabla üsstrybu', schi chome 

wider. 'Man könne die Natur mit der Gabel austreiben, sie komme wieder.' 

Variante: ••• Rüetu' ••• (S). 

Gabla = 'Gabel', Subst. f., Id. II/57, Gablen: "l. Gabel als 
Tisch- oder Küchengerät [dann Form: Gäbi Pl. Gäbini], 

2. Gabel als Gerät im Stall und auf dem Feld~ dann Fo:z,m: Gabla, 
Pl. Gable.].". 
üsstrybu' = 'austreiben', Verb iminf., Zss. •üss 'aus'+•~ 

bu' 'treiben' • 
trybu' ='treiben', Verb im Inf.,Id. XIV, Heft 174/65, triben: 

"l. in Bewegung versetzen. 11
• 

chome „ cho .t I kommen' , 3. Sg. Konj • 
wider = 'wieder', Grimm: XIV,1,2/884, wi(e)der: "II. B. 'wieder', 

Adv. zurück, abennals, wiederum.", hier , ist sowohl eine 
trbersetzung, '•·• sie kommt wieder, nochmals', als auch ' ••• sie 
kommt ~, zurück' möglich. 
Rüeta= 'Rute', Subst. f., Id. VI/1817, Ruet: "Rute, 1. in.der 

gewöhnlichen nhd. Bed. a) als Züchtigungswerkzeug.". 
Formen: Pl. Rüete, Dim. Rüetji. 

PK; G 1, S 1, A O, L O, EO, Sa l; Total: 3/42 = 7 %. 
Wa.nder, III/971/63: "Magst der Natur mit Gabeln wehren, einmal wird sie 

wiederkehren." (vgl. auch Rübenkamp, 35/56 ). Bedeutung: Ererbte Eigen

schaften, Fehler und Eigenarten lassen sich nicht gewaltsam wegkorri

gieren; die Natur ist stärker. 

75. Mit n y t het mu' nyt. 'Mit nichts hat man nichts.'. Varianten: 

Va nix chunt nix. (G) 'Von nicht.6 kommt nichts,', Uss nix wirt nix. (A) 

'Aus nichts wird nichts.'. 

mit== 'mit', Prär., Id. IV/558, mit:"l.Präp., im Allgemeinen wie 
nhd. 'mit' • II. 

het - ha' 'haben', wie nhd. 'haben', als Hilfsverb, 3. Sg. 
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Vogel, Heft 17, S. 16; G 7, S 6, A 7, L4, E 6, Sa 7; Total: 37/42 

= 88 %-
Wander, III/1015/2: "Auss nichts wird nichts und bleibt nichts." und 

1017/52: "Von nix kümmet nix." (vgl. auch Kirchhofer, 249; Rübenl<.amp, 

95/66). Bedeutung: Aus (von) nichts kann nichts werden; ohne Arbeit 

wird nichts, man muss sich anstrengen,um etwas zu erreichen. 

76. Ni t z o t s nit, so schadots nit. 'Nützt es nicht, so schadet 

es nicht.' 

nitzots = nitzu' 'nützen', Verb, 3. Sg. Id. IV/892, nutzen I: 
"l.(den) Nutzen aus Etwas ziehen, nützen.". 

schadots = schadu' 'schaden', Verb, 3. Sg. Id. VIII/ 176, schaden: 
"wie nhd. schaden.". 

G 5, S 7, A 7, L 7, Sa 7, E 7; Total: 40/42 = 95 %. 
Wander, III/1082/12: "Nutzt's ni.cks, so schod~snicks."(Steiermark.). 

Bedeutung: Bringt es keine Vorteile, so bringt es doch wenigstens kein~ 

Nachteile. Dieses Sprichwort sagt man um Dinge, zu deren Nutzen man 

kein allzu grosses Zutrauen hat. 

77. Mu' soll nit No o l u'v o l c h halpgma.chti Aarbeit zeichu'. 

'Man soll nicht Narrenvolk halbfertige Arbeit zeigen.' 

Noolu'volch = 'Narrenvolk', Subst. n., Zss. • Nool 'Narr'+• Volch 
'Volk', als Kollektiv. Formen: Dim. Noolu'volchji 

(hier auch im Sg. gebräuchlich). 
Nool = 'Narr', Subst. m., Id. IV/716, Noll: "dicker, plumper, ver-

wachsener Mensch, mit dem Nebenbegriff des Dummen, Tölpel
haften, einfäl tige:c, blödsinnigen Kerl, Narr [im Wallis synonym ge
braucht,als Schimpfwort, mit: Narr, Tschum-oil, Göüch, Niri, Trissil, 
aber auch: Eschil, Aff, Kameel , (diese Reihe könnte fortgesetzt wer
den, denn auf diesem Gebiet zeigt das wdt. eine:: erstaunlicheLViel
fal t) Nool ist in dieser Reihe eines der weniger schlimmen Schimpf
wörter, mit ihm schwingt immer auch ein Hauch von Wohlwollen, ja 
Liebe mit, so ist auch liebe Nool möglich].'-'. Formen: Pl. Noola, 
Dim. Noolti. 
halpgmachti = halpgmacht 'halbgemacht 1 , A'.dj., Zss. - halp 'halb + 

gma.cht 'machen', Part. Perf. 
halp = 'halb', Adj., Id. II/1161, halb: "wie nhd. 1. Adj. b) mit 

Subst.". 
Aarbeit = 'Arbeit', Subst. f., Id. I/422, Arbeit:"2. Tätigkeit 

(wie nhd.).". Formen: Pl. Aarbeite, Dim. Aarbeitji. 
zeichu' = 'zeigen', Verb im Inf.m Grimm: xv/501, zeigen:"wie nhd.". 
soll• sellu' 'sollen', 3. Sg., 2. mit Inf. a) zum Ausdruck einer 
-- Forderung, Bestimmung, Gebotes oder Verbotes (Id. VII/770). 
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G 4, S 7, A 6, L 5, E 5, Sa 7; Total: 34/42 = 81 "fo. 
Wander, III/914/835: "Narren soll man kein halbgethanes Werk sehen 

lassen.". Bedeutung: Wer die Übersicht nicht hat, nicht haben kann, 

(Narr), dem soll man keine Pläne, Projekte, Ideen vorlegen (halbge

tane Arbeit), er wird sie nicht verstehen und damit falsche Kritik 

äussern. 

78. In der No o t frisst der Tyfil Fleige. 'In der Not frisst der 

Teufel Fliegen.' Variante: ••• Mysch und Fleige. (A). 

Noot = 'Not', Subst. f., Id. IV/854, Not: "l. Subst. g) Schwie
rigkeiten, Mühe.". 

frisst• frässu.' 'fressen', 3. Sg. 
_Tyfg = 'Teufel 1 , Subst. m., Id. XII/638, Teufel: "l. eigentlich, 

nach der biblisch~kirchlichen Anschauung und davon aus
gehend, doch vielfach auf untergründigen vorchristlichen Vor
stellungen beruhend, [ ••• J •. ". Formen: Pl. Tyf/a,_ Dim. Tyfil ti. 
Fleige = Fleiga 'Fliege', Subst,f. Pl., Id. I 1177, Flieg: "l. 

das Insekt in der allgemeinen Bed.". Formen: Pl. 
Fleige, Dim. Fleigi. 

G 7, S 7, A 6, L 7, E 7, Sa 7; Total: 4!/42 = 98 %. 
Wander, III/1047/81: "In der Noth frisst der Teufel Fliegen und fängt 

sie"'0~uch noch :; selber. 11 (vgl. Nr. 80 und 82; Su terme ister, 130 ; Idio

tikon, XII/673: ''Wänn der Tti:fel Hunger het, so frisst er Fliegen."). 

Bedeutung: In der Not ist man zu allem bereit. Genügsamkeit in der Not. 

79. 0 o r t s b r ü ü c h ischt uber Lanträcht. 'Ortsbrauch ist über 

Landrecht.' Variante: ... vor dum Gsetz. (G). 
Oortsbrüüch = 'Ortsbrauch, was an einem Orte Brauch ist'. Subst. m., 

Zs s. + Oort I Ort ' + • Brüüch 'Brauch' • 
Q2!1 = 'Ort', Subst. m:-;r"d. I/480, Ort: "l. im allgemeinen Sinne 

ir~e~d ein Punkt oder ~öss~rer Tei~_des Raums [hier Ort als 
Ortschaftj •• Formen: Pl. Oorti, Dim. OortJi. 
Brüüch = 'Brauch', Subst. m., Id. V/342, B~ch II: "2. wie nhd. 

Brauch, Übung, Sitte. 11 
• Formen: Pl. Brych, ·. Dirn. Brüüchj i. 

Lanträcht ='Landrecht, was im Lande Recht, Gesetz ist', Subst. n., 
Zss. -Lant 'Land'+ Rächt 'R-echt'. 

Lant = 'Land', Subst. n., Id. III/1297, Land: "4• im Allgemeinen 
wie nhd., als politischer, bzw. geographischer Begriff.". 

Formen: Pl. Länder, Dirn. Landji. 
Rächt= 'Recht', Subst. n., Id. VI/238, Recht: "2. a) rechtliche 

Stellung (Befugnisse und Pflichten), Rechtsverhältnisse von 
Personen, auch von Unpersönlichem.". Formen: Pl. Rächti. 

Tscheinen; G 1, S 2, A 3, 1 2, E 1, Sa 2; Total: 11/42 = 26 %. 
Wander, I/ 450/3: "Alte Bräuche sind (werden) Gesetze." und Idiotikon, 
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V 349: "Ortsbru ist uber Landrecht. (Wallis/Visp )" .Die Bedeutung liegt 

zunächts im Juristischen (Gewohnheitsrecht), dann aber wird ganz 

allgemein ausgesagt, dass Gewohnheit zum (moralischen) Gesetz wird. 

80. Tüe d Ö ü g u' üff alt du' Gäältsakch. 'Tu die Augen auf oder 

den Geldsack. 1 

tüe • tüe 'tun', Imperativ Sg. 
Öügu' = Öüg 'Auge', Subst. n., Id. I/131, Aug: "l. das Sehorgan.". 

Formen: Pl. ~' Dim. Öügji. 
üfftüe = 'auftun', Verb im Imperativ Sg •• Zss. • üff 'auf' + 

-tüe 'tun' (vgl. oben), Id. XIII/370, uf-t~e11: "l. (er) 
öffnen.". --
ol t „ oder I oder 1 , Form von oder. 
Gäältsakch = 'Geldsack, -beutel, Börse', Zss. -Gäält 'Geld' + 

- Sakch 'Sack', Id. VII/621, Geldsack:"wie nhd. Geld
sack.". Fennen: Pl. Gääl tsekch, Dim. Gääl tsakchji. 
Sakch = 'Sakch, Beutel', Subst. m., Id. VII/604, Sack I: "l. a) 

in der gewohnten nhd. Bed.". Formen: Pl. Sekch, Dirn. Sakchji. 

G 4, S 2, A 2, L 4, E 1, Sa 3; Total: 16/ 42 = 38 'fo . 
Wander, I/172/68:"D' Auge uf oder der Geldseckel. (Luzern.)" (vgl. 

auch Lipperheide, 38: "Augen auf, oder den Beutel."; Seiler,215). 

Bedeutung: Man soll immer vorsichtig sein, sonst wird man betrogen. 

81. Di niwwu' B äse wische wool, dass mu' di aaltu' nit ver

wäärffu' soll. 'Die neuen Besen kehren gut, man soll (aber) die alten 

nicht wegwerfen.' 

niwwu' = niww 'neu', Adj., Id. IV/882, nüw: "l. wensentlich wie _ 
nhd. neu.". 

Bäse = Bäso 'Besen', Subst. m., Id. IV/1667, Besem: "l. a) Besen.". 
Formen: Bäso, Bäsmo; Pl. Bäse, Bäsme; Dirn. Bäsi,-Bäsumji. 

wische - wischu' .1 wi sehen' , Ber b, 3. Pl • Konj • , 
wool = 'wohl, gut', Grimm: XIV,2/1025, wohl: "I. 'wohl' als Voll

wort [ hier im Si.'1Ile von gut].". 
dass= 'dass', Konj. (vgl. Id. XIII/1715, dass: "[wie nhd. 'dass'].". 
verwäärffu' = 'weg-, falsch-, fortwerfen', Verb im Inf., Grimm: 

XII,l/2217, verwerfen: "B.1) angebotenes nicht haben 
wollen, weil man es für unbrauchbar, geringwertig, wertlos hält.". 
soll• sellu' 'sollen', 3. Sg., 2. mit Inf. a) zum Ausdruck einer 
-- Forderung, Bestimmung, eines Gebots oder Verbotes (Id.VII/770). 

1 
Stebler: Sonnige Halden , ,S. 110; G 4, S 3, A 6, L 3, E 5, Sa 4; 

1) Stebler, Friedrich Gottlieb: Sonnige Halden am Lötsehberg. 
(Beilage zum SAC Jahrbuch, Jhg. 49), Bern 1913. 



- 74 -

Total: 25/42 = 60 %,. 
Wander, r/323/31: "Neue Besen kehren wol, aber die alten fegen die 

Hütte rein.". Bedeutung: Erstens direkt: man soll alte Sachen nicht 

zu früh wegwerfen, vielleicht braucht man sie wieder, zweitens über

tragen: man soll die Alten (alte Leute) nicht'abseits stellen', denn 

ihre Erfahrungen und ihre Ratschläge können manchmal von grossem Nutzen 

sein. 

8~. Äs ischt besser an Schnäggo im Salat, wa' gaar keis Fleisch. 

'Es ist besser eine Schnecke im Salat, als gar kein Fleisch.' Varian

te: • •• Lüüs im Ha.fo ••• (A). 

besser= 'besser', Komparativ von güet 'gut', Id. IV/1671: besser: 
"wie nhd. "• 

Schnäggo = 'Schnecke', Subst. m., Id. IX/1183, Schnegg: "wie nhd. 
Schnecke.". Formen: Pl. Schnägge1 Dim. Schnäggi. 

Salat = 'Salat', Subst. m., Id. VII/689, Sla't: "l. Salat als Ge
richt.". Formen: Dirn. Salatji. 

~ = 'überhaupt, völlig, gänzlich', Id. II/395, ~: "l. ganz, 
gänzlich, völlig.". 

keis = 'kein', Id. III/316, kein: "l. in der lebenden Sprache nur 
wie nhd.". Formen: m. keine, f. keini, n. keis als Pron. 

keis als Nuni., hier um. 
Fleisch = 'Fleisch', Subst. n., Id. I/1221, Fleisch: "l. wie nhd. 

b) Fleisch als Speise.". Femen: Dim. Fleischji. 
Lüüs = 'Laus', Subst. f. Id. III/1450, Lus: "das Ungeziefer .". 

G 2, S 1, A 2, L 2, EO, Sa 2; Total: 9/42 = 21 %. 
Wander, 1/330/174: "Besser eine Laus im Kraut, als gar kein..Fleisch." 

(vgl. auch Nr. 2, 32, 113; Kirchhofer, 290; Sutemeister, 131; Stucki, 

17; Guggenbühl, 15; Mieder, 217; Idiotikon, III/885: "Bessere Lus 

im ChrÜt als gar kein Fleisch (Speck)."). Bedeutu..'1g: Es ist besser 

wenig als nichts. Man soll sich auch mit wenigem zufrieden geben. 

83. Bett o s c h t güet, so liggoscht güet. 'Bettest (du dich)gut, 

so (dann) liegst (du)gut.'Variante: Wie ••• (s, G). 

bettoscht = bettu' 'betten', Verb, 2. Sg., Id. IV/1822, betten: 
"l. wie :nhd., allgemein [das Bett machen].". 

liggoscht = liggu' 'liegen', Verb, 2. Sg., ld. 111/12041 ligen: 
"wie nhd. liegen.". 

PK; G 7, S 6, A 7, L 6, E 5, S 4; Total: 35/42 = 83 %. 
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Wander, 1/355/ 2: "Bef~st .sü.r guet, so ligst guet.(vgl. Nr.l, 10; 

Idiotikon, IV/ 1822: "Bettist guet, so list guet." und "Wie-men-sich 

bettet, so schläft-men, so lit-men."). Bedeutung: Wie man sich vor

bereitet hat, so geht dann die Arbeit. Dieses Sprichwort wird auch 

im direkten Sinn verwendet. 

84. Im Pfarrers s a k c h het vill platz. 'Im Pfarrers

sack hat viel Platz.' Varianten:Der Pk-rer ssakch het kei Bodo. (G), 

. . . Pfaffu' sakch ••• (Sa). 

Pfarrerssakch = 'Pfarrerssack, die Tasche des Pfarrers', Subst. m. 
Zss. Pfarrer 'Pfarrer'+• Sakch 'Sack,Beutel'. 

Pfarrer = 'Pfarrer', Subst. m., Id. v/1170,~er: "als Anrede 
und überhaupt respektvoll e Bezeichnung des Geist-

lichen.". Formen: Pfarrer, Pfarrherr, Pl. Pfarrerra, Pfarrherra. 
platz = 'platz haben', vgl. I d. v/254 Platz II: Leinen Platz haben] • 
Pfaffu' = Pfaff 'Pfaffe' ,Subst. m. Id,. Vjl058, Pfaff: "l. im 

eigentlichen Sinne, Weltgeistlicher, Geistlicher.". 

G 3, S 1, A 2, L l, E 1, Sa 3; Total: 11/42 = 26 %. 
Wander, III/1241/1: "Der faffensack hat keinen Boden." (vgl. Kirch -

hofer, 220; Sutermeister, 122; Stucki, 30). Bedeutung: Die Kirche 

und als ihre Vertreter die Pfarrer sind im Nehmen unersättlich. 

85. Was der B ok c h va' schich weiss, das meint äär va' der 

Geiss. 'Was der Bock von s i ch weiss, das glaubt (meint) er (auch) von 

der Geiss (Ziege).' Varianten: Was der Bokch um in sälber weiss, das 

trybet er der Geiss. (L), ••• glöüpt •••• (statt: meint, Sa), Einschub 

von: ••• sälbscht ••• (va' schich sälbscht, E). 

Bokch = 'Bock', Subst. m., Id. IV/1122, Bock: "l. a) Ziegenbock.". 
Formen: Pl. Bekch, Dirn. Bokchji. 

weiss -wissu' 1wisseu.', 3. Sg. 
meint = meinu' 'meinen', Verb, 3. Sg., Id. IV/309, meinen: "l. im 

Ganzen wie nhd. (wähnen, der Ansicht sein).". 
Geiss = 'Geiss, Ziege', Subst. f., Id. II/454, Geiss: "l. a) 

Ziege.•". Formen: Pl. Geisse, Dirn. Geissi. 
glöüpt = glöübu' 'glauben', Verb, 3. Sg., Id. II/587, glauben: 

"l. :fiir wahr halten, wie nhd.". 
trybet = trybu 1 , truwwu' 1 trauen; zutrauen', Verb, 3. Sg. 

Grimm XI,1,1/1326, trauen: "I. glauben, vertrauen, zutrauen." 
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Tscheinen; PK; Vogel, Heft 3, S. 12; G 4, S 2, A 4, E 3, L 5, Sa 5; 

Total: 23/42 = 55 %. 
Wa.nder, r/416/56: ''Was der Bock an jhm selber weiss, dasselbig'zei

het er die Geyss." (vgl. auch: Suterrneister, 124; Kirchhofer, 272; 

Stucki, 66; Mieder, 190). Bedeutung: Was einer selber ist, das glaubt 

er auch von den andern. Meiste"s wird dieses Sprichwort im schlechten 

Sinne gebrauch, also ein Lügner glaubt von allen Leuten, dass sie 

lügen usw. 

86. Wie elter der B ok c h, wie herter d Hooru•. 'Wie älter 

der Bock, wie härter die Hörner.' 

el ter - aalt 'alt', Komparativ. 
herter = hert 'hart', Adj. im Komparativ, Id. II/1641, hart: 

"wie nhq.. hart. " • 
Hooru' = Hooru' 'Horn', Subst. n. Pl., Id. II/1615, Horn:"l. 

Horn auf dem Kopfe der Tiere.". Formen: Pl. Hooru', 
Dim. Hoorli. 

Vogel, Heft 3, S. 12; PK; G 7, S 7, A 6, L 6, E 7, Sa 7; Total: 

40/42 = 95 %. 
Wa.nder, r/416/43: "Je älter der Bock, je härteres Horn." (vgl. auch 

Kirchhofer, 272; Sutermeister, 135; Stucki, 42; Seiler, 363; Idioti

kon, I/204: "Je älter der Bock, desto härter ds Hore."). Bedeutung: 

Je älter man wird, um so mehr fährt man sich auf seinem Geleise, in 

seinen Gewohnheiten fest. 

87. Probier r u' geit uber Studierru'. 'Probieren (Versuchen) 

geht über Studieren. 1 

Probierrn' = 'probieren, versuchen, von pröbeln', VQrb im Inf., 
Id. v/304, brobieren: "l. probieren, prüfen, ver

suchen.", hier substantiviert, n. 
~ + ~ 'gehen', 3. Sg. 
Studierru' = 'studieren', Verb im Inf., Id. X/1388, studieren: 

"2. überlegen, nachsin.YJ.en.", hier substantiviert, n. 

G 7, S 7, A 7, L 7, E 7, Sa 7; Total: 42/42 = 100 %. 
Wander, III/1406/8: "Probiren geht über Studiren." (vgl. auch 

Lipperheide, 697; Kirchhafer, 227; Mieder, 229; Idiotikon,_ V/304: 

"('s) Brobieren gät über ('s) Studieren. "). Bedeut1.mg: Ein Problem 
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unverzagt a.ngegangen,ist besser als langes Studieren und Planen. 

887 Kei R ä g o ooni Sägo. 'Kein Regen ohne Segen.' 

Rägo = 'Regen', Subst. m., Id. VI/724, R8gen: "l. wie nhd. Re
gen.". Formen: Pl. ~, Dim. ~-

~ • 'Segen', Subst. m., Id. VII/444, S8gen: " wie nhd. Segen 
[als etwas Gutes, Vorteilhaftes].". Formen: Pl. ~. 

G 3, S 4, A 5, L 3, E 3, Sa l; Total: 19/42 = 45 %. 
Wander, III/1579/76: "Ohne Regen fehlt der Segen.". Hier treffen 

wir das wdt Sprichwort in der Umkehrung an,dadurch ändert sich auch 

sein Sinn. Bedeutung: Es gibt kein Unglück, Unheil, nichts Schlechtes, 

ohne dassnicht etwas Gutes dabei wäre. 

89. Walliser R a a t chunnt naa der Taat. 'Walliser Rat kommt nach 

der Tat. 1 Vari'a.nte: Naa der Taat chunnt Walliser Raat.(L, Sa). 

Walliser = 1 vom Wallis' , Adj. gebildet aus dem Kantonsnamen Wallis. 
Ta.at = 'Tat', Subst. f., Id. XIII/2012, Tät: "l. wesentlich wie 

nhd., das Getane; was man tut.". Formen: Pl. Taate. 

PK; G 6, S 5, A 5, L 6, E 7, Sa 5; Total: 34/42 = 81 %. 
Wander, III/1477/263: "Rath nach der That gar übel staht-~" (diese wird 

im Sdt. zu Sutermeister, 47: "Schweizerrath chunt no der Tat.", vgl. 

auch Kirchhofer, 48; Stucki, 19). Es gibt wohl keine Region, die 

dieses Sprichwort nicht variiert und für sich in Anspruch nimmt. 

Bedeutung des Sprichwortes, 'Nach dem Schaden ist man klug!', nach 

dem man es falsch gemacht hat, weiss man wie's geht. 

90. Weer vill r e d e, miesse vill wissu 1 „old aber vill leigu'. 

'Wer viel redet, (der) müsse viel wissen oder aber viel lügen.' 

Varianten: Weer vill redot, tüet vill leigu'. (s), Weer vill redt, 

lygt vill. (A ). 

rede - redu' 'reden', 3. Sg. Konj. 
miesse - miessu' ' müssen', 3. Sg. · Konj. 
leigu' "" 'lügen', Verb im Inf.Id. III/1216, liegen: "wie nhd. lügen.". 

PK; G 4, S 3, A 5, L 4, E 3, Sa 2; Total: 21/42 = 50 %. 
Wander, III/1565/270: "Wer viel redet, muss entweder viel wissen oder 

viel lügen." (vgl. Kirchhofer,163: ''Wer viel redet, der lügt viel."). 

Bedeutung: Sei vorsichtig, mit vielem Reden kann man sich selber 

täuschen, ma.-ri kann sich im eigenen Lügen.11.etz verstricken. 
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91. Rinnt s nit,so tropfots. 'Rinnt es nicht,so tropft es.' 

rinnts = rinnu' 'rinnen', + s 'es', Verb, 3. Sg., Id. VI/999, 
. rinne 11: "l. a) fli;ssen.". 

tropfots = tropfu' 'tropfen'+!!. 'es', Verb, 3. Sg., Grimm: 
XI,1,2/878, tropfen: "B. 1) Flüssigkeiten in Tropfen-

form fallen lassen.", wie nhd. tropfen. 

PK; G 5, S 4, A 6, L 6, E 6, Sa 5; Total: 32/42 = 76 %. 
Wander, III/1594: "Regnetesnicht, so tropft es doch." (vgl. Seiler, 96 ). 

Bedeutung: Wenn auch nur langsam und in kleinen Mengen, geht es trotz

dem vorwärts, wächst es trotzdem. 

92. Waa. R ö ü c h ischt, ischt Fyr. 'Wo Rauch ist, ist Feuer.' 

Röüch = 'Rauch 1 , Subst. m., Id. VI/94, Rauch: "l. in der gewöhn
lichen nhd. Bed. [Rauch], allgemein.". Formen: Dim. Röüchji. 

!E_= 'Feuer', Subst. n., Id. I/940, Ffu.: "Feuer [wienhd.]." 
Formen: Dim. ~-

G 7, S 7, A 5, L 7, E 6, Sa 7; Total: 39/42 = 93 %. 
Wander, III/1502/103: ''Wo Rauch ist, muss auch Feuer sein." ( vgl. 

Nr. 102, 104 - 108 und I/1005/325; Lipperheide, 705; Kirchhafer, 257; 

Wächli, 1/31). Bedeutung: Wo eine Wirkung zu sehen ist, muss auch eine 

Ursache sein. 

93. Deer wa' du' Sa k c h üüfhet,ischt der glych Schelum, wie deer 

wa' dritüet. 'Wer den Sack aufhält,ist der gleiche Schelm, wie der, 

der hineintut. 1 

üüfhet = üffha' 'auf-, offenhalten', Verb, 3. Sg., Zss. üff 'auf' + 
ha' 'haben'; Id.r II/893, uf-haben II: "l. in die Höhe 

heben, emporhalten, [dazu kommt noch die Bed.] 12. off enhalten.". 
glych = 'gleich', Id. II/593, glich: "I. Adj., 1. von überein-

stimmender Beschaffenheit, 2. mit Art. zur Bezeichnung 
der Identität, der Selbe, Nämliche, 3. gleichgültig, 4. gerecht, 
billi~, unparteiisch; II. Adv. meist dem Adj. gleichlaµtend, 
1. = I.l., 2. doch, dennoch, gleichwohl, 3. nahe, 4. bald, früh, 
alsbald, sogleich, . 5. billig." ,hier Bed. I. 1. 
Schelum = 'Schelm', Subst. m., Id. VIII/692, Schelm: "3. von 

Menschen, a) verbrecherisch veranlagter, ehrloser, 
schlechter Mensch, Bösewic..'lt, Schurke. ". Formen: Pl. Schelma, 
Dirn. Schelmji. 
dritüet· = dritüe 'hinein-, (drein)tun', Verb, 3. Sg., Zss. -dri 

1 drin, hinein' + • tüe I tun', vgl. Id. XIII/290, tu~ 
dri = 'drin, darin', Adv., Grimm: II/1413, drin, darin: "[.:-:T," 
-- bezieht sich: 1) auf den Raum, 2. auf einen Zustand, 3. für 
worin.", hier Bed. 1). 
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PK; G 5, S 6, A 5, L 7, E 5, Sa 7; Total: 35/42 = 83 %. 
Wander, III/1816/177:"Wer den Sack aufhebt, ist so schlimm als der 

hineinschüttet." ( vgl. auch Kirchhof er, 264; Rübenkamp, 18/107; 

Idiotikon, VII/605: "Der wo den Sack ~het (-hebet) und Der, wo 

drr11 tuet, sind Bed glichi Schelmen."). Bedeutung: Dieses Sprich

wort beinhaltet den Sinn von: 'Der Hehler ist gleich wie der Steh

ler.'. Wer bei einer 'Untat' mitwirkt, sei es auch nur am Rande, ist 

gleich schuldig, wie derjenige, der sie ausführt. 

94. A' Gottes Säg u' ischt alles glägu. 1 • 

alles gelegen. ' 

'An Gottes Segen ist 

~, • liggu' 'liegen', Part. Perf. 
1 

Stebler; Sonnige Halden, S. 67; G 7, S 7, A 7, L 7, E 7, Sa 7; 

Total: 42/ 42 "' 100 %. 
Wander, II/2/24: "An Gottessegen ist alles gelegen." und s. 55. Nr. 

1290 (vgl. auch Seiler, 203; Kirchhafer, 129). Bedeutung: Es liegt 

alles in Gottes Händen. Ohne die Gunst des Schicksals lässt sich 

nichts schaffen. 

95. Sä l b er ässu' macht feisst. 'Selbst essen macht fett.' 

sälber = sälbscht 'selbst', Pron. Id. VII/819, selb: "l. prä
dikativ, 2. attributiv, bzw. substantivisch.", hier Bed. 

l.,Fromen: sälber, sälbscht. 

PK; G 7, S 7, A 7, L 7, E 7, Sa 7; Total: 42/42 = 100 %. 
Wander, I/894/125: "Selber essen macht feist." (vgl. auch Lipper

heide, 172; Kirchhafer, 250; Mieder, 196; Idiotikon,I/523: "Selber 

essen macht feisst." und VII/820). Oft wird dieses Sprichwort mit 

dem Nachsatz erweitert: ••• , sälber deichu' gscheit. Bedeutung: In 

erster Linie soll man für ,sich selber sorgen. Dieses Sprichwort 

spricht für einen gesunden Grad von Egoismus. 

96. S c h m a 1 v e e macht öü Mischt. ',Kleinvieh macht auch Mist.' 

Schmalvee = '(schmal.:..), Kleinvieh', Subst. Pl. n. Kollektiv, 
Zss. + schmal 'scJunal' + - Vee 'Vieh', Id. I/651, 

Schmal-Vieh: "Kleinvieh, Schafe, Ziegen, Kälber.". 
schmal= 'schmal, eng, klein', Adj., Id. IX/922, schmal: "l. a) 

klein, von Tieren.". 
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Vee = 1Yieh 1 , Subst. n. Kollektiv, Id. I/64 7, Vieh: "l. die un-
vernünftige Kreatur, doch meist nur von den Säugetieren 

[ ••• ] Rindvieh.". Formen: Sg. (auch Dim.) Veel ti. 
•• •• 1 eh' Id I/71 h "l . nhd " ~""' au , • , ~: • wie • • 

Mischt = 'Mist 1 , Subst. m., Id. IY/538, Mist: "l. a) fester Stall-
dünger.". 

PK; G 4, S 2, A 2, L 2, E 4, Sa 3; Total: 17/42 = 40 %. 
Wander, II/1392: "Kleinvieh macht auch Mist.". Bedeutung: Dieses 

Sprichwort variiert teilweise den Sinn von: 'Klein, aber oho!'. 

Auch die kleinen Leute (geistig oder körperlich) vermögen gute, 

'grosse' Arbeit zu leisten. 

97. Deer was s c h m e k c h t, der stycht. 'Der welcher es riecht, 

der_ stinkt.' Variante: Der wa' derva' nit will wissu', deer het sus 

gschissu 1 • 'Der welcher davon nichts will wissen, der hat es ge

schissen. 1 

deer = der I der', Pron., Id. XIII/1028, där, die, das I: "A. 
Demonstrativpron., B. Relativpron.", hier Bed. A. 

~ = •~' + • --!!. 'es', 'wer, welcher es' (vgl. Grimm: xrv,2/903). 
Schmekcht = ' schmekchu' 'riechen (passiv), stinken (aktiv)', 

Verg, 3. Sg., Id. Ix/883, schmecken: 111. obj. einen 
Geruch von sich geben, a) riechen, b) wie nhd. schmecken, 2. 
subjektiv von den Empfindungen des Geschmacks-, Geru"ssinnes, a) 
vom Geruch, b) 1schmecken',durch Geschmack erkennen.", dieses 
Sprichwort benutzt dieses Wort in beiden Bed., also wer wahrnimmt, 
produziert auch. . _ 
stycht = stychu' 'stinken', Verb, 3. Sg., Id. XI/1129, stinke~: 

"l. wesentlich wie nhd., übel riechen.". 
derva' = 'davon', Adv., Id. XII/18, da-von, dar-von: "a) im 

Sinn der Trennung, b) mit ursächlicher und ähnlicher 
Beziehung.", hier Bed. b). 
sus • äs = Form von 'es', Ace. 
~his;;, = schyssu' 'scheissen', Verb, Part. Perf., Id. IX/1326, 

schisse11
: "l. scheissen von Tieren und [hier] derb von 

Menschen.". 

G 7, S 7, A 7, L 7, E 7, Sa 7; Total: 42/42 =-= 100 %. 
Wander, III/1680/23: "Wer's zuerst ge~ochen, aus dem ist's ge

krochen. (Wer da riecht, der bläst auch).". Die Bedeutung ist in 

den meisten Fällen eine direkte, doch manchmal auch übertragen für: 

wer am meisten seine Unschuld beteuert, der ist es gewesen, und als 

Antwort auf Vorwürfe: ·Fehler, die man anderen vorwirft, hat man 

meistens selber. 

• 
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98. Was s y soll,schikcht schi wool. 'Was sein soll,schickt sich 

wohl.' 

Ei•~ 'sein' A. als Vollverb, 3. vorhanden sein (Id. VII/lo18) 
soll• sellu' 'sollen', 3. Sg. 
echikcht = schikchu' 'schicken, sich', Verb, 3. Sg. refl., Id. 

VIII/503, schickef: III: "2. reflexiv, 2) sich fügen, 
sich ergeben.". 
schich = 'sich', Reflexivpron., Id. VII/147, sich:" wie hnd.". 

Vogel, Heft 17, S. 19; PK; G 5, S 5, A 5, L 6, E 3, Sa 4; Total: 

28/42 = 67 %. 
WandeI'-, IV/522/67: "Was sein soll, das schickt sichwol.". Bedeutung: 

Was das Schicksal bringt,ist richtig ( schickt sich). Dieses Sprich

wort drückt die Gottesergebenheit, aber auch das Gottvertrauen des 

Wallisers aus. Gott kann schicken was er will, es ist immer richtig. 

99. Jedes so o r g et fer schich und Gott ver alli. 'Jedes (jeder, 

jede) sorgt für sich und Gott für alle.' Variante: Ich soorge ier 

mich ••• (L), als sprichwörtliche Redensart. 

soorget~ soorgu 1 'sorgen', Verb, 3. Sg. Id.VII/1305, sorgen "2. 
sich bekümmern, bemühen, .i<'ürsorge haben.". 

Gott= 'Gott', Subst. m., Id. II/S07, Gott: "A. conkr. das le
bendig und pers. gedachte höchste Wesen, meistens der 

eine, wahre Gott des Christentums.". 

PK; G 6, S 7, A 7, L 7, E 7, Sa 7; Total: 42/42 = 98 %. 
Wander,IV/639/ll:"Jeder sorge für sich selber, Gott für uns alle." 

(vgl. auch Nr. 12 - 14 und II/1009/ 45; Seiler, 142). Bedeutung: Jeder 

soll sich um seine eigenen Probleme, Dinge, Angelegenheiten kümmern. 

100. Der Sparer het no immer an Brücher gfunnu'. 'Der Sparer 

hat noch immer einen Braucher gefunden. 1 

Sparer= 'Sparer', Subst. m., substantiviertes Verb •s;paru' 
'sp:i.ren', Id. X/410, Sna.rer: "l. a)wie nhd. Spar:er. 11

• 

Brüücher = 1Braucher, Verbraucher', Subst. m., substantiviertes 
Verb - brüüchu' 'brauchen' , Id. V /364, Brucher; "ei

ner der viel braucht, Verschwender.". 
brüüchu '= 'brauchen', Verb im Inf. Id. v/351, bruchen II: "im 

wesentlichen wie nhd. (ge)brauchen, 2. Gebrauch machen, 
benutzen, sich bedienen, ver-,anwenden. 
gfu.nnu.' = finnu' 'finden', Verb im Part. Perf., Id. I/847, fin

den: "finden, wie nhd.". 

Stebler: Sonnige Halden, S. ll0~{ vgl. oben); G 4, S 2, A 5, L 3, E 4, 
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Sa. 2 ; Total: 20/42 = 47 %-
Wander, IV/658/5: "Der Sparer hat alweg ein verthuer." und Nr. 6: 

"Der Sparer macht einen Güder. 11 (vgl. auch Seiler, 369, Lipperheide, 

811; Sutermeister, 138; Kirchhafer, 152; Mieder, 240~. Bedeutung: Wo 
CJ 

es einen gibt,der spart, ist auch einer,der das Gesparte braucht 

(verschwendet). 

101. Da St ä ä r b u' laat mu' bis zletscht. 'Das Sterben lässt 

man bis zuletzt.• Variante: •••• ischt ds Letschta (L, G). 

Stäärbu' = •Sterben', Subst. n., substantiviertes Verb - stäärbu' 
'sterben' (vgl. Id. XI/1378, sterben). 

laat = laa' 'lassen', Verb, 3. Sg., Id. III/1393, lassen: "all
gemein wie nhd. lassen,". 

zletscht = 'zuletzt', Adv. , Id. III/1468, lest: " 3. adv. 
· c) allgemein. 11

• 

Letschta = 'das Letzte', substantiviertes Adj. letzt, n. vgl. 
Id. III/1468, lest. 

PK; G 6, S 5, A 6, L 4, E 7, Sa 7; Total: 35/42 = 83 %,. 

Wander, IV/831/24: "Das Sterben spart man bis zuletzt." und Suter

meister, 141: " S'Sterbe-n isch s'Letscht. 11
• Bedeutung: Sterben tut 

man,wenn man muss, man soll nicht allzusehr an den Tod denken, seine 

Probleme jetzt lösen, seine Arbeit tun; als Entgegnung für Leute, 

die den Lebensmut verloren haben, jammern und den Tod herbeisehnen. 

102. A' Steif m ü et er macht a' Steifvatter. 'Eine Stief

mutter macht einen Stiefvater.' 

Steifmüeter = 'Stiefmutter', Subst. f., Zss.~steif 'stief' + 
-Müeter 'Mutter', Id. X/1454, Stief~: "Stief

mutter, [wie nhd. Gebrauch]. 
steif= 'stief', Id. X/1454, Stief-: "Nur in Zusanunensetzugen, 

- mutter, -vater, --onkel usw.". 
Steifvater = •Stiefvater', Subst. m., Zss. -steif 'stief' + 

.. Vatter 'Vater', Id. X/1454, s'tiefC: "Stief-
vater, [ wie nhd. Ge brauch]." -

GO, S 2, A O, L 1, E 1, Sa.·:tl; Total: 5/42 = 12 %. 
Wander, IV/853/6: E Stiefmueter macht au e Stiefvater." (vgl. auch 

Lipperheide, 827; Sutermeister, 117). Bedeutung: Eine Rabenmutter 

macht auch einen Rabenvater; sorgt sich die Mutter nicht um ihre 

Kinder,tuts auch der Vater nicht. 
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103. Mu müess mit dene S t e i n u' hüüsu' wa IIn.l 1 het. 'Man 

muss mit den Steinen bauen, die man hat.' Variante: 

statt: hüüsu', G). 

.••• 1 ••• muuru 

müess -miaesu' 'müssen', 3. s..; 
~u' = Stei 'Stein', Subst. m., Id. XI/754, Stei(n):''wie nhd. 

Stein.", Formen: Pl. Steina, Dirn Steinji. 
hüüsu 1 = 'hausen im Sinne von:ein Haus bauen 1 , Verb im Inf., 

Id. II/1 739, husen: "7 • ein Haus bauen." •1 

müüru' = 'mauern', Verb iminf. Id. IV/383, muren: "mauern, 
wie nhd.". 

PK; G 6, S 6, A 7, L 7, E 7, Sa 7; Total: 40/42 = 95 %. 
Wander, IV/813/112: ''Man muss mit den Steinen bawen, die man hat." 

und II/427/9:".Ma.n muss mit dem hausen,was man hat." (vgl. Kirchhafer, 

188; Mieder, 243}. Bedeutung: Man IIn.lSS sich auf das (Talent, Ver

mögen, Geld) beschränken, was man hat. 

104. St r a a s u'ä n g i 1, Hüssbängil. 1Strassenengel, Haus

bengel.' 

Straasu 1ängil = 'Strassenengel', Subst. m., Zss • .Straas 'Strasse'+ 
.:.. Ängil 'Engel', Id. I/333, Gassen-engel: "Person, 

die öffentlich sich gut beträgt, insgeheim aber schlecht ist.". 
Straas = 'Strasse' , Subst. f., Id. XI/2 335, Sträss: "l. a) 

wesentlich wie nhd. Strasse.". Pl. Straasse, Dim. Staasji. 
~='Engel', Subst. m., Id. I/332, ~:"wie nhd. Engel.". 

Formen: Pl. Ängla, Dirn.. Ängilti. 
Hüssbängil = 'Hausbengel', Subst. m., Zss. • Hüss 'Haus' + 

-+Bängil 'Bengel', Id. IV/1372, Hus-bengel: "Person, 
die sich zu Hause ungezogen benimmt.". 
Bängil = 'Bengel', Subst. m., Ia.._ rv/1370, Bengel: "ur.gezogener, 

frecher (meist junger) Mensch.". 

G 7, S 7, A 4, L 5, E 5, Sa 5; Total: 33/42 = 79 %. 
Wander, IV/895: Stroatenengel, Hiusbengel (westf.)." und Idiotikon, 

I/333: "Gassenengel - H~;,J)eiigel. 11 • Bedeutung: Dieses Sprichwort 

(es liegt auf der Grenze zwischen Sprichwort und sprichwörtlicher 

Redensart) gilt für einen Menschen, der sich nach aussen gut gibt, 

in Wirklichkeit aber schlecht ist, es entlävt den Heuchler , und 

variirt den Sinn von 'Aussen fix und innen nix' • 

105. D S u p p a wa' der sälber ischnätzoscht, müescht sälber 

frässu'. 'Die Suppe,welche du(dir)selbst einschöpfst (einschnitzen) 

1) Diese Bedeutung erwähnt das Idiotikon nicht. 
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IID1sst du selbst fressen.' 
n 

~ = 1 Suppe' , Subst. f. , Id. VII/1227, Suppe : "wie nhd. 
Suppe.". Formen: Pl.Suppe, Dim. Suppji. 

ischnätzoscht = isc.hnätzu' 'einschnitzen, einschneiden', Verb, 
3. Sg., Zss. - i 'in' + ~ sc.hnätzu' 'schneiden, 

schnitzen', Id. IX/1397, i(n)-sc~etzen: "[von etwas ab-, in et
was hineinschneiden, hier: kleine Stücke Käse (auch Brot) in die 
Suppe schneiden, = Suppa ischnätzu' J." 
schnätzu' = 'schneiden, schnitzen', Veb im Inf., Id.IX/1394, 

schnetzen: "2. ab-, wegschneiden [meist viele, aber 
kleine Stücke] .". 

G 7, S 7, A 7, L 7, E 7, Sa 6.; Total: 41/42 = 98 %. 
Wander, IV/973/15: "Die Suppe, die man eingemessen, muss man auch 

ausessen." (vgl. auch Wächli, I/63). Bedeutung: Die Dummheiten,die 

man tut,muss man selbst verantworten. Jeder IIDlSS die Verantwortung 

für sein Tun selbst uoernehmen. 

106. Besser Ur ä c h t lydu', wa' Urächt tüe. 'Besser Unrecht 

erleiden, als Unrecht tun. 1 

Urächt = 'Unrecht 1 , Subst. n., Id. VI/277, Un-Recht: "wie nhd.". 
lydu' = 'leiden', Verb im Inf. Id. III/1089, liden: "l. mit pers. 

Subjekt, b) di,tlden, erdulden.". 

PK; G 6, S 5, A 7, L 7, E 7, . Sa 5; Total: 37/42 = 88 %. 
Wander, 1/333/275: "Besser unrecht leiden, als unrecht thun." und 

Idiotikon, VI/277: "'s ist wäger ~recht liden als ~recht tuen.". 

Bedeutung: Dieses Sprichwort will Scheusslichkeit eines Unrechts 

vor Augen führen; sie ist so gross, Unrecht zu tun ist so schlimm, 

dass es besser ist,Unrecht zu erleiden. 

107. So geits uff discher W ä ä 1 t, der eine het du Sakch und der 

andre ds Gäält. 'So geht es auf dieser Welt, der eine hat den Sack 

und der andere das Geld.' 

geits + ~ 'gehen', 3. Sg. + ~ 'es 1 • 

discher "" dischi 'dieser', Pron. , Id. XIII/1 773, diserf "wie 
nhd. dieser, diese, dieses.". Formen: m. Nom. dische, 

Ace. dischu', Dat. dischum; f. dischi, dischi, discher und 
dischera; n. dits, dits, dischum. 
Wäi:iJt = 'Welt 1 , Subst. f., Grimm: XIV,1,1/1456, Welt: "V. Erd

kreis.". Pl. Wäälte. 
eine = 'einer', Pron., Id. I/271, ein II: "unbestimmtes Pron. 

1. irgend eine Person.". Formen: m. eine, f. eni, n. eis, 
vlg. andri 'andere'. 

PK; G 5, S 6, A 6, L 5, E 5, Sa 5; Total: 32/ 42 = 76 %. 
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Wander, I/1476/119: "Der eine hat das Geld, der andere den Beutel:." 

und 1427/148: "Wie g-ehts so ungleich in der Welt, der eine hat den 

Beutel, der andere das Geld." (vgl. Kirchhafer, 241; Stucki, 37). 

Dieses Sprichwort will die Ungerechtigkeit der Welt aufzeigen und 

mit dem Zeigen, dass es nun mal so ist, auch teilweise entschul

digen. 

108. Wasser tüet de' Schüenu' wee. 'Wasser tut den Schuhen weh.' 

Wasser = 'Wasser', Subst. n., Grimm: XIII/2295, Wasser; "II. A. 
[ ••• ], die auf der Erde verbreite\te Flüssigkeit 

[wie nhd. Wasser].". Dim. Wasserli, Pl. Wasser. 
~ = 'weh, meist in Verbindung mit tun', Adv. Grimm: x;i;:v,1,1/ 

1, weh: " [ wie nhd.] III. adverbiale Verbindungen. • 

PK; G 7, S 6, A 7, L 6, E 7, Sa 7; Total: 40/42 = 95 %. 
Wander, IV/1817/403: "Wasser ist nicht gut (taugt nicht) in Schuhen, 

viel weniger im Leibe.". Bedeutung: Schlecht oder ungenügende Ernäh

rung nützt nicht nur nichts, sondemkann sogar schaden. Oft auch 

als humorvolle Replik auf die Aufforderung,Wasser zu trinken ver

wendet. 

109. Di stillu' Wasser prierunt öü du' Grunt. 'Die stillen 

Wasser berühren auch den Grund.' Variante: sehr oft findet sich der 

Zusatz: •••• erba.rms Gott wer drunner chunt. '••• erbarm sich Gott 

(dessen) wer darunter kommt.' 

stillu' = still 'still', Adj., Id. XI/249, stil(l): "l. a) 
bewegungslos, ohne Bewegung.". 

pri~runt = prierru' 'berühren', Verb, 3. Pl., Id. vr/1265, 
be-rüeren:"2. wesentlich wie nhd. berühren.". 

Grunt = 'Grund, Boden', Subst. m., I.d. II/770, Grund: "l. Gund
lage, Boden, Fundament.". 

erbarms = 'erbarme sich', Verb, 3. Sg., Id. VI/1593, er-barmen: 
"Mitleid haben, Erbarmen haben.". 

drunner ='drunter, darunter', Adv. Id. 1/326,dar-under: "ent
sprechend under, A. 1. a),1. räumlich, a) unterhalb.". 

chunt • cho' 'kommen', 3. Sg. 

PK; G 6, A 7, A 4, L 6, E 5, Sa 6; Total: 34/42 = .81 %. 
Wander, IV/1813/312: "Stille Wasser fressen auch Grund." (vgl. 

Kirchhofer, 167) Diese Sprichwort besitzt ein ganzes Bedeutungs

spektrum. Stille, ruhige Leute können auch wütend werden (dann gnad 

dir Gott, sagt der ·zusatz), dann: man kennt von den Leuten nur die 

'Oberfläche', nur das Äussere, wie sie im Inneren sind wissen wir 

nicht; gute Menschen, wenigste~~scheinbar gute Menschen können auch 

schlecht sein. 
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110. D stillu' W a s s e r chä.nnunt öü triebu' •. 'Die stillen 

Wasser können auch trüben.' 

triebu' = 'trüben', Verb im Inf. Id. XIV, Heft 175/221, trüeben 
"trüb werden." • 

G 7, S 7, A 6, L 4, E 5, Sa 6; Total: 35/42 = 83 %,. 
Wander, IV/lß05/146: "Es ist kein Wasser so hell (klar), es trübt 

sich einmal.". Bedeutung: Auch dem besten Menschen kann einmal ein 

Fehler unterlaufen. Aber auch: auch Menschen, von denen man es nie 

erwartet hätte,bringen manchmal grosse Taten zustande, dann etwa im 

Sinne von: 1 Auch ein blindes Huhn findet manchmal ein Korn. 1 

111. Was ich nit weis s, macht mer nit heiss. 'Was ich nicht weiss, 

macht mir nicht heiss.' 

ich = 1 ich' , Pron., Id. I/74, ich: "pers. Pron. wie nhd.". 
Formen: Nom. ,i, ich; Ace, mich; Dat. mier, unbet. ,i, mi, mer. 

weiss -wissu 1 'wissen 1 , 1. Sg. 
heiss = 'heiss 1 , Adj., Id. II/1686, heiss: "2. mit Bezug auf 

Temperament, Gemütserregung.". 

G 7, S 7, A 7, L 7, E 7, Sa 7; Total: 42/42 = 100 %. 
Wander, v/297/204: ''Was ich nicht weiss, macht mich (mir) nicht 

heiss." , (vgl. Nr. 2o5, 2o7, 227). Bedeutung: Über Probleme, die 

ich nicht kenne, brauche ich mir nicht den Kopf zu zerbrechen. 

112. Der W y ischt kei Narr, aber är macht Narru'. 'Der Wein ist 

kein Narr, aber er macht Narren.' 

'!!;[_ = 'Wein', Subst. m., Grimm: XIV,1,1/820, Wein: "das alko
holische Getränk von der Traube [wie nhd. J.". Formen: 

Pl. ~' Dirn. Wyli. 

G 7, S 7, A 6, L 7, E 5, Sa 7; Total: 39/42 = 92 %. 
Wander,V/92/159: "Der Wein ist kein Narr, aber er macht Narren." 

(vgl. auch Kirchhofer, 171 ). Bedeutung: Warnung vor übermässigem 

Alkohogenuss. Der Alkohol verleitet die Menschen zu Handlu.'1.gen, de

rer sie sich in nüchternem Zustand schämen oder die sie bereuen. 

113. Der Wo 1 f frisst öü gizeichnoti Schaaf. 'Der Wolf frisst 

auch gekennzeicr..nete Schafe.' 
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Wolf= •Wolf', Subst. m., Grimm: XIV,2/1242, Wolf: "[das hunde
ähnliche Raubtier]." Formen: Pl. Welf, Dim. Wolfji. 

gizeichnoti = gizeichnot 'gezeich.~et, gekennzeichnet', Adj. ge-
bildet aus _dem Verb + zeichnu' 'zeichnen' , 

Grimm: IV,1,4/6920, gezeichnet: "mit einem Zeichen markiert, 
bezeichnet, gekennzeichnet.". Die Schafe werden, bevor man sie 
auf die Alpen fillirt, meistens an · den Ohren, gekennzeichnet. 
zeichnu' = 'zeichnen' , Verb im Inf. , Gr1JDID: XV/ 488, zeichnen: 

"etwas mit e i nem Zeichen ausdrücken, mit einem Zei
chen angeben,anzeigen oder andeuten, durch Zeichen zu erkennen
geben, kennzeichnen,[ ••• ].". 
Scha.a.f::!: 'Schaf', Subst. n. Pl., Id. VIII/285, Schäf(f):"l. 

(zahmens) Schaf, a) als Gattungsbezeichnung.". 
Formen: Pl. Schaaf, Sg. Scha.af, Dirn. Schafji. 

PK; G 5, S 3, A 5, L 6, E 7, Sa 5; Total: 31/42 = 74 %. 
Wander, v/352/68: "Der Wolf frisst (raubt) auch die gezeicP.ne-

ten Schafe." (vgl. Wächli, I/11; Guggenbühl, 37; Ri.föenkamp, 26/30). 

Bedeutung: Der Gewissen$lose macht keinen Unterschied zwischen Mein 

und Dein; er macht keinen Halt vor fremdem Eigentum. 

114. Wari der W o 1 f ghüütet, dari ghaaret är öü. 'Worin der 

Wolf sich häutet, darin haart e:s sich auch • 1 

wari = 'worin', Adv., Grimm: XIV,2/1463, worin: "im Sinne von 
darin.". 

dari = 'darin~ da drin', Zss.--d.aa 'dort' + dri 'drin'. 
daa = 'dort', Adv. Id. XIII/1696, dert: "l. örtlich, bzw. aus

gehend davon, 2. zeitlich, damals.", hier Bed. 1. 
ghüütet = hüütu', ghüütu' 'hauten, Haut bekommen', Verb, 3. Sg., 

Id. II/1 777, hute n: "l. verbunden mit haren und 3. 
Haut bekommen.". 
ghaaret = haa.ru, ghaa.ru' 'haren, Haare bekommen', Verb, 3. Sg., 

Id. II/1511, ge-hären: '11. von Tieren, mit Haaren 
bedeckt werden.". 

Tscheinen; PK; G 1, S 2, A 3, L O, E 1, Sa O; Total: 7/42 = 17 %. 
Wander, V/376/548:"Worin der Wolf gehutet, darin g'haaret er." (vgl. 

Kirchhafer, 3o2; Sutermeister, 136; Idiotikon, II/1511: "Wari dr 

Wolf g'hÜtot, dari g'härot er. (Wallis)"). Bedeutung: Er wird älter, 

aber nicht besser. Der Mensch bleibt seiner Natur treu. 

115. Weer um as güets Wo o r t nit tüet, dem geits säältu' güet. 

'Wer um ein gutes Wort nichts tut, dem geht es selten gut.' 
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~ = 'um, für', Präp., Id. I/224, :!E!!_: "[wie nhd. 'um, für'].". 
Woort = 'Wort', Subst. n., Grimm: nv,2/ 1467, Wort: "I. als 

zusammenfassender Begriff für eine mündliche (oder 
schriftliche) Äusserung [ ••• ], die Aussage, der Ausspruch, die 
Rede, das Reden, II. als einzelnes, selbständiges, isolierbares 
Lautgebilde bestimmter Bedeutung[ ••• ].". Fennen: Pl. Weerter, 
Dim. Woortji. 
sääl tu' = 'selten' , Adv. Id. VII/871, selten: "l. wie nhd. selten.". 

Tscheinen; G 1, S 3, A 1, L 3, E 2, Sa O; Total: 10/42 = 24 %. 
Wander, v/426/669: ''Wer um gute Worte nichts gibt, dem helfen auch 

Schläge nichts." (vgl. Sutermeister, 124:"Wer um as Wort nid thuet 

wie um a Schlag, der erlebt kein gutun Tag."). Bedeutung: Wer keine 

Nächstenliebe, keine Barmherzigkeit zeigt, der wird es eines Tages 

an sich selbst erfahren wie das ist. (Die Änderung im Wortlaut drückt 

sich also auch im Sinne aus). 

116 Weer nit chunt zer rächtu' Z y t, deer müess nä was ubrig 

blybt. 'Wer nicht kommt zur rechten Zeit, der muss nehmen was 

übrig bleibt. ' 

rächtu' = rächt 'recht; richtig', Adj., Id. VI/198, recht: "2. 
a) richtig.". 

~ = 'Zeit 1 , Subst. f., Grimm: XV/521, Zeit: "II. Zeitab
schnitt, Zeitraum, B. ein Zeitraum, dessen Grenzen nicht 

genau bestimmt sind,[ wie nhd.].". Formen: Pl. Zyte. 
ubrig = 'übrig', , Id. I/60, uberig: "l. übrig bleibend oder 

geblieben.". 
blybt =blybu' 'bleiben', Verb, 3. Sg., Id. V/4, bliben: "Allgemein 

wie nhd. 'bleiben 1 • ". 

G 7, S 7, A 7, L 7, E 7, Sa 6; Total: 41/42 = 98 %. 
Wander, II/1472/180: ''Wer nicht kommt zur rechten Zeit, der muss 

nehmen was übrig . bleibt.". Dieses Sprichwort wird immer nur im 

wörtlichen Sinne gebraucht.Meistens bekommt es der zu hören, der 

zu spät zum Essen erscheint. 

117. Daa, wa' der Z ü ü am nidrigschtu' ischt, springt alls druber. 

!Dort, wo der .Zaun am niedrigsten ist, springt alles darüber. 

Variante: Uber an nidrige Züü springt alls. (A, Sa, S). 

Züü = 'Zaun', Subst. m., Grimm: xv/406, Zaun: "I. Umfriedung 
eines Grundstückes oder .Dorles.".Formen: Pl. Zyi, 

Dim. Züünji. 
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nidrigschtu' = nidrig 'niedrig', Adj. Id. .. IV/67oj nider: 
11 3. Adj. wie nhd. [nieder, niedrig." Super-

lativ, Formen: nider, nidrig. , 
springu' = 'springen', Verb, hier 3. Sg.,Id. X/885, springen: 

"l. von einmaligen oder wiederholten sprungartigen 
Bewegungen.". 
druber = 'darüber', Adv. Gegenteil von darunter, vgl. 

Id. I/326, dar-under. 

PK; G 4, S 2, A 5, L 4, E 7, Sa 2; Total: 24/42 = 57 %. 
Wander, v/510/71: "Wo der zarm am nidez:sten ist, da will yeder 

man über." (vgl. auch Seiler, 308; Kirchhafer. 2o3; Rübenkamp, 

144/31). Bedeutung: Hindernisse werden überwunden, wo es am leich

testen geht. Dies bezieht sich auf den direkten, wie den indirekten 

Sinn. 

118. Z w e e n i g und zvill verderpunt alli Spill. 'Zuwenig und 

zuviel verderben alle Spiel.' 

zweenig = ' zuwenig' , Z ss. - ~ 1 zu' + ween/g 'wenig' , 
weenig = 'wenig', Adj. , Grimm: XIV,1,2 1, wenig: "I. grössen-

charakterisierendes Beiwort, II. indefinite Unfangs
oder Mengenbezeichnung, III. Rang- oder Werthbbe angebendes 
prädikativ.". 
zvill = 'zuviel', Zss. • z 'zu'+ vill 'viel'. 
~rpunt = verderpu 11verderben', Verb, 3. Pl. Id. XIII/1416, 

ver-derben, -derben: "wesentlich wie nhd. verderben, 
A. trasi t i v, zugrunde richten. " , vgl. auch verdäär bu' • 
Spill= 'Spiel', Subst. n. Pl., Id. X/116, Spil I: 112.b) in 

weiterer uneigentlicher Ver.vendung.". Formen: Pl. Spili. 

PK; G 6, S 6, A 7, L 7, E 7, Sa 6; Total: 39/42 = 93 %. 
Wander,V/662/5: "Zu wenig und zu viel verderbt alles Spiel." (vgl. 

auch Seiler, 40; Lipperheide, 943; Mieder, 251; Idiotikon, x/124). 

Bedeutung: Warnung vor Unmässigkeit. Nur das fl/,i ttelrnass ist in Ord

nung, alles andere ist schlecht. 
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2.2.1.2. Sprichwörter die wörtlich entsprechen, aber gekürzt, er
weitert, umgekehrt oder vermischt sind: 

119. Der V o g o 1 bchännt mu' an de' Fädru! .'Den Vogel erkennt 

man an den Federn. ' 

Fäd:ru' = Fädra 'Feder', Subst. f., Id. I/677, Federen: "Bestand
teil der Hautbekleidung und Flugorgane der Vögel." 

Formen: Pl. Fädre, Dirn. Fäderli. 

PK; G 5, S 6, A 5, L 3, E 1, Sa 5; Total: 25/42 = 60 %. 
Dieses Sprichwort entspricht der Umkehrung bei Wander, I/949/1: "An 

den Federn erkennt man den Vogel." (vgl. dazu: Nr . 3, 25, 26 und 

Wächli , I/54). BedeutuJig: An den Taten, am Äusseren erkennt man 

den Menschen. 

120. Fr ü e üff, spaat nider. 'Früh auf, spät (nieder) ins Bett .' 

Variante: sehr häufig ist dieses Sprichwort mit dem Zusatz: ••• friss 

gschwint, schaff wider. 

nider = 'eigentlich nieder, niedrig, doch hier für das zu Bett 
--- gehen gebraucht 1 , Adv. , Id. IV/ 6 70, nider. 

Dieses Sprichwort ist eine Variation auf Wander , III/1023/1: "Früh 

nieder, spät auf hat unla.gen Lauf." und I/1236/10: Früe zu Bethe, 

spat auf, hat keinen langen lauff." (vgl. Seiler , 206: Früh auf und 

spät nieder bringt verlorenes Gut wieder.") . Bedeutung: In erster 

Linie ist es ein Ansporn zurArbeit, immer schwingt dann der Gedanke 

mit: 'willst du es zu etwas bringen'. Mit dem Nachsatz kann es aber 
t 

auch ein Murren gegen allzustrenge Vorgestzte sein. 

121. G ä ä 1 t rigiert d Wäält. 'Geld regiert die Welt.' 

rigiert = rigierru' 'regieren', Verb, 3. Sg., Id. VI/735, re
gieren: "2. transitiv a) wie nhd. von obrigkeitlichen 

Gewalten und ähnlichem.". 

G 7, S 7, A 7, L 7, E 7, Sa 7; Total: 42/42 = 100 %-
Als gekürzte Form oder Variante zu Wander, I/1476/133: "Die Königin 

Gelt regiert die Welt ." (vgl. auch 1471/83, 1486/405; Seiler, 317/369; 

Wächli , I/40; Rübenkamp , 94/64; Idiotikon, VI/736 und XII/674). Bedeu

tung: Geld ist die bestirmnende Macht in der 'Hel t. Wer Geld hat , ha t 

auch Macht. 
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122. G ä ä 1 t macht Gäält. 'Geld macht Geld.' Variante: hier fin-

det sich in den meisten Fällen noch der Zusatz: ••• und keis Gäält 

frisst Gäält. 

G 4, S 1, A 3, L 1, Sa 7, EO; Total: 16/42 = 38 %-
Durch den Zusatz wird dieses Sprichwort eine Erweiterung zu 

Wander,I/1486/407: "Geld schafft Geld.". Bedeutung: Wo schon Reich

tum ist, kommt immer noch mehr hinzu. Mit dem Zusatz: Die Reichen 

werden immer reicher, die Armen immer ärmer. 

123. Keis G ä ä 1 t ischt ei Tyfil, zvill Gäält sind ~nei Tyfla. 

1 Kein Geld ist ein Teufel, zuviel Geld sind zwei Teufel.' 

ei = eis 'ein', Num., Id. I/269, ein: I. Zahlwort, II, unbest. 
Pron. III. unbest. Art." Formen: I. ei m.f., eis n.; 

II. eine m., eini f., eis n. ; III. .§:!!., ~ m.f., as n. 

PK; G 4, S 1, A 5, L 1, E 2, Sa 3; Total: 16/42 = 38 %. 
Es ist dies die Umkehrung von:Wander, 1/1519/1231: ''Wo viel Geld ist, 

da wohnt der Teufel, wo aber keins ist, da sind zween."(vgl auch: 

Seiler, 44/370; Suttermeister, 130;Guggenbühl, 16; Idiotikon, XII/674). 

Scheinbar scheint den Wallisern übermässige Armut weniger schlimm, 

als übennässiger Reichtum. Sicher wird immer an das Wohl der Seele 

gedacht und dieses ist bei Armut weniger gefährdet. 

124. G n ü e g ischt nit gnüeg. 'Genug ist nicht genug.' 

gnüeg = 'genug', Id. rv/668, ge-nueg: "l. gerrug; [ ••• ] s.uch als 
Bezeichnung des Überma.sses.". 

PK; G 4, S 2, A 5, L 2, E 1, Sa 2; Total: 16/42 = 38 %. 
Als Kürzung und Umlcehrung von: ·Wander, I/1553/27: "Genug ist genug, 

hat der geigergegeigt." (vgl. auch Nr. 21 und 28). Bedeutung: Der 

Mensch hat nie genug. 

125. Ds G scheid r a git naa und der Eschil blybt staa. 
1 Das Gescheiten:igibt nach und der Esel bleibt stehen.' 

Gscheidra = 1 das, der Gescheitere', Subst. m.n., substantiviertes 
Adj. - gescheit 'gescheit 1 (vgl. Id. VIII/26 3) 

git naa = naagä' 1 'nachgeben', Verb, 3. ~g. 11 Zss. -~ 'nach' + 
- gä' 'geben', Id. II/91, m.ch-gebe : "l. dem Willen 

eines Anderen sich anbequemen oder unterwerfen.". 
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~ = 'nach', Id. IV/634, nach: "I. Adv. und Adj. = nhd. nahe, 
. II:· Präp. und Adv. = nhd. nach.". Formen: I. noo, II. na.a.. 

Eschil = 'Esel', Subst.m., Id. I/514, Esel: "l. das bekannte-
Haustier.". Formen: Pl. Eschla, Dirn. Eschil ti. 

blybt staa' = staablybu' 'stehenbleiben', Verb, 3. Sg., Zss. 
- staa' 'stehen', + 'blybu' 'bleiben'. 

PK; G 7, S 6, A 7, L 7, E 6, Sa 7; Total: 40/42 = 95 %. 
Es ist dies eine Variation durch Ezweiterung von: Wander, I/1589/2: 

"Der Gescheite(re) gibt (dem Narren) nach." und Lipperheide, 292: 

"Der Gescheiter gibt nach." ( vgl. auch 7/'ander, I/1589/5; Idiotikon, 

II/91). Die vorliegende Entsprechung trifftma.n nur im Schweizerdeut

schen an: Idiotikon, XI/560: "Der G'schider gibt näch u
nd 

1ät der 

Esel stän. 11
• Bedeutung: Man soll nicht immer seine Meinung durch

setzen wollen. Oft aber auch bissige Entgegnung, wenn jemand wirk

lich nicht nachgeben will. 

126. Jede müess mit schyner H ü t in di Gäärwi. 'Jeder muss mit sei

ner Haut in die Gerberei.' Variante: ••• Fäll ••• (G). 

schyner + schys I sein', possesiv Pron. im Dat. 
~ = i 'Haut', Subst. f., Id. II/1774, HÜt: "im Allgemeinen wie 

nhd. Haut.". Formen: Pl. Hyt, Dirn. Hütji. 
Gäärwi = 'Gerberei' j (Id. II/ 448, ger:wen: "3. Tierhäute zu Leder 

verarbeiten.", Gäärwi = Ort wo gegebt wird. · 
Formen: Gäärwi, Gäärbi. 
Fäll = 'Fell', Subst. n. Id. I/ 770: Fell: "l. Fell von 

Tieren.". Formen: Pl. Fälli, Dirn. Fällti. 

PK; G 6, S 5, A 5, L 3, E 7, Sa 7; Total: 35/42 = 83 %. 
Als Variation von Wander, n/440/59: "Jeder kann seine Haut gerben 

lassen, wo er will." ( vgl. auch Nr. 61). Diese Variation ergibt auch 

einen Bedeutungswandel. Hier bedeutet dieses Sprichwort: Jeder ·muss 

sich seines Tuns selber verantworten. 

127. Eis C h i n t ischt keis Chint. 'Ein Kind ist kein Kind.' 

Hier treffen wir sehr oft den Zusatz: ••• zwei Chint sind de afa 

Chint. ( in allen Regionen). Variante: Eis ischt keis. (A), ••• vill 

sind de Rychtum. (A), Besser zwei wäder eis. (s). 
zwei- eis, 1 zwei', Num. 
de= 'dann', Id. XIII/22, dann: "2. unter best. Umständen, Vor

aussetzungen.". Formen: de, de'. 
afa = 'anfangen (zu sein), beginne;-{zu sein)', von a(n)fa(ngen), 

(vgl. Id. I/103 und 1/054). 
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Rychtum = 'Reichtum', Subst. m., Id. VI/166: Richturnm: "Reich-
tum, b) Fülle, Überfluss.". 

PK; G 4, S 5, A 6, L 5, E 6, Sa 6; Total: 32/42 = 76 %. 
Mit dem Zusatz wird Wander, II/1281/233: "Ein Kind, kein Kind." er

weitert. (Vgl. auch Nr. 234, 235; Stucki, 12; Guggenbühl, 18). 

Bedeutung: Früher bedeutete Kinder Reichtum und Ehre. 

128. Äs c h u n t alls 2 nummu' der Sakch mim Broot nit. 'Es kommt 

alles, nur der Sack mit dem Brote nicht.' 

chun t „ cho' 'kommen' , 3. Sg. 
mim+ Zss. mit 'mit' + dum 'dem'. 
Broot = 1Broti-; Sbust. n.~d. V/923, BrÖt:"im Wesentlichen wie 

nhd. Brot.". Formen: Pl. Brooti, Dim. Brootji. 

PK; GO, S 5, AOL 4, EO, Sa O; Total: 9/42 = 21 %. 
Auch hier entspricht der erste Teil wörtlich, wird aber dann beim 

zweiten Teil variirt. Wander, II/1467/29: "Es kommt alles, wer nur 

warten kann.", Lipperheide, 461: Es kommt alles.". Bedeutung: Man muss 

für seinen Lebensunterhalt arbeiten. Mit der Zeit kommt wohl alles, 

doch für seinen Lebensunterhalt muss man selbst besorgt sein. 

129. Spitzi N ä s 1 i 2 gääru' räsli. 'Spitze Nasen ~(sind) oft (gern) 

räss (scharf) • 

spitzi = spitz 'spitz, spitzig', Adj. , Id. X/672, spitz: 
Hwesentlich wie nhd •• , 1. in eine Spitze, i.föerhaupt 

ein stark verjüngendes Ende zulaufend.". 
Näsli = Nasa 'Nase', Subst. f. Id. IT /794, Nasen: "wie nhd.". 

Formen: Pl. Nase, Dirn. Nasi, die hier vorliegende 
Form ist im Wdt. sonst nicht gebräuchlich; es ha.ndel t sic..'l um 
den Dirn. von Nase im Sdt. 
gääru' = 'gern, oft; gewonnlich, Id. n/426, gern: "2. leicht, 

oft, gewöhnlich.". 
räsli = 'scharf, streng, resolut', in dieser Fenn im Wdt. nicht 
--- gebräuchlich, vgl. reez = 'scharf,schneidend', Id. VI/ 
1269, räss: "l. räss, a) in~igfaltigen t!bertragungen, scharf, 
streng, resolut, unfreundlich, von Personen.". 

PK_; G 3, S 3, A 2, L 3, E 2, Sa l; Total: 14/42 = 33 ,fo. 
Es ist dies eine Variation von Wander, III/950/71: "Noä.se lang und 

spitzet Kinn, doa sitt de lewennige Satan drin." und Nr. 75: "Spitze 

Näs' un spitzet Kinn, dar sitt de (lebendige) Di.iwel in." (vgl. auch 

Sutenneister, 140 und Idiotikon, x/673). Bedeutung: Leuten mit spit

zen Nasen (roten Haaren) wird besondere Bösartigkeit nachgesagt. 
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Ein bösartiger Charakter zeigt sich schon in der Physiognomie eines 

Menschen. 

130.We' mu' No o 1 u' v o 1 c h z Märt schikcht, chunt Noolu'volch 

~• 'Wenn man Narrenvolk (zum) auf den Markt schickt, kommt 

Narrenvolk zurück.' Variante: 

(L, S). 

. . . berchomunt d Chreemmer Gäält • 

Noolu'volch = 'Narrenvolk', Subst. n. Kollektiv, Zss. - Nool 
'Narr' ++Volch 'Volk'. Fennen: Sg. Nooluvolchji. 

Mä.rt = 'Markt', Subst. m., Id. IV/409, Markt: "l. Markt, [wie 
nhd. J.". Fonnen: Pl. Märta, Dim. Märtj i. 

~ = 'zurück', Adv., Grimm: XVI/678, zurück: "zurück 
an den Besitzer, [zum Ausgangspunkt]. 

berchornunt = bercho' 'bekommen', Verb, 3. Pl., Id. III/281, be
kommen: "2. a) = nhd. empfangen, [bekommen], erhalte.". 

Chreeromer = 'Krämer', Subst. m., (vgl. Id. III/809, Chräm: "2. 
Krä.merware."), derjenige, der den Chraam verkauft. 

G 4, S 3, A 6, L 4, E 5, Sa 4; Total: 26/42 = 62 %-
Hier haben vli.r es mit einer Vermischung der beiden folgenden Sprich

wörtern zu tun: Wander, III/918/931: "Schickt man einen Narr aus, so 

kommt ein Narr nach Haus." und Nr. 1043: "Wenn man Narren zu Markt 

schickt, so lösen Krämer Geld.". Bedeutung: Narren lernen auf einer 

Reise nichts. Untalentierte Menschen kann man schicken wohin man will, 

sie lernen nichts. 

131. D Ö ü g u' rnägunt oft mee wa' der Büüch. 1Die Augen mögen oft 

mehr als der Bauch. 1 

Büüch = 'Bauch', Subst. m., Id. IV/972, BÜch I: "Bauch, 1. im 
eigentlichen Sinne, b) der Mag-en.". Formen: Pl. Büücha, 

Dirn. Büüchji. 

PK; G 5, S 7, A 6, L 7, E 6, Sa 4; Total: 35/42 = 83 %. 
Als Variante von Wander, r/247/62: "Der bauch wirt eim ehe voll, denn 

die äugen.". Bedeutung: Im direkten Sinne, wenn jemand zuviel auf 

seinen Teller häuft und im indirekten: wenn jemand eine Arbeit in 

Angriff nimmt, der er nicht gewachsen ist. 

132. Herts Br o o t ischt nit herts Broot, keis Broot i scht herts 

Broot. 'Hartes Brot ist nicht hartes Brot, kein Brot ist hartes Brot.t 
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PK; G 6, S 6, A 7, L 6, E 6, Sa 7; Total: 38/42 = 90 %. 
Als Variation von Wander, 1/469/20: "Besser hartes Brot als gar 

keins." (vgl. Sutermeister, 139). Bedeutung: Sich einschränken müssen 

ist noch keine Not •• 

133. Dr ä k c h macht öü feisst. 'Dreck macht auch fett.' Oft folgt 

noch der Zusatz: ••• we' mu' derva' nit weiss. (in allen Regionen). 

PK; G 6, S 6, A 7, L 5, E 5, Sa 7; Total: 36/42 = 86 %. 
Als Variation von Wander, 1/990/1: "Bar wess,-bovum'1'fett werd, von 

Schpek oder von DreR (~einingen). Wer weiss, wovon man fett wird, 

von Speck oder Dreck.".Bedeutung: Gegen eine allzugrosse Reinlichkeit. 

Ein bisschen Dreck schadet niemand. 

134. Mu' weis s nit2was im främdu' Häfi siedot. 'Man weiss nicht, 

was im fremden Hafen siedet.' 

siedot = siedu' 'sieden', Verb, 3. Sg., ld. VIl/310, sieden: 
0 2. transitiv, sieden machen, durch sieden herstellen.". 

PK; G 5, S 6, A 7, L 5, % 7, Sa 4; Total: 34/42 = 81 %-
Als Variation von Wander, 11/253/65: ''Wer weiss, was ein anderer im 

Hafen kocht, so einen Deckel hat.". Bedeutung: Man weiss nicht,was 

der andere (Nachbar, Gegner) plant, denkt, unternehmen will. 

135. Waa mu' ni t w_ i 1 1, soll rnu' ni t blaasu'. 1Wo man nicht will, 

soll man nicht blasen.' Varianten: Waas eim nit wee tüet, soll mu' 

ni t blaasu' • (A), Was mi ni t brännt, da blaasi nit. ( S). 

will • wellu 1 'wollen', 3. Sg. 
bla.asu' = 'blasen', Verb im lnf., ld. v/141, blasen: "l. mit dem 

Munde blasen.". 
wee tüet = weetüe 'wehtun', Verb, 3. Sg., Zss. ~'weh'+ 

- tüe •tun•. 
~ = 'weh', Grimm: XIV,1,1/1, weh: "[wie nhd.], III. adverbiale 

Verbindungen.". 
brännu' = 1 brennen' , Verb im Inf. 

G 1, S 1, A 5, L 3, E 4, Sa 3; Total: 17/42 = 40 %. 
Variation von Seiler, 395: "Was dich nit brennt, das blase nicht.". 

Bedeutung: Es hat niemand gern, wenn man sich in seine Angelegenheiten 
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mischt; willst du nicht, dass man sich in deine mischt, dann misch 

dich auch nicht in andere. 

136. Wes mu' nit w i 11, so tagets nit. 'Wenn es nicht will, so 

tagt es nicht„ 1 Sehr häufig mit dem Zusatz: • • • und we I mu-1· ds Hin-, 

dra zum Pfeischter üüscheert. (in allen Regionen), Variation: 

• • • und we I d Sunna uff ds Hindra schyn t. (Sa). 

wes= 'wenn es', Zss. we''wenn' + s 'es'. 
tägets = ~ 'tagen' ,Verb, 3.Sg.:- + ~ 'es', Id. xrr/1069, ~: 

111. unpers., entspricht Tag, A. 1. a) ~) Anfang des Tages, 
Tagesanbruch, Tag werden (s. 750 ).". 
Hindra = 'Hinter, Arsch', Subst. n., Id. II/1413, hinder: "4• 

Subst., der (die, das) Hintere, Zurückliegende[ ••• ] 
Hinter, After, podex.". Pl. Hindra, 
üüscheert _= üüscheerru' 'aus-, hinauskehren', Verb, 3. Sg. Zss. 

- uus 'aus 1 + - cheerru 1 1 kehren' • 
cheerru' = 'kehren', Verb imlnf., Id. III/434, cheren: "2. b) 

eine bestimmte Richtung geben.". 
Pfeischter = 1Fenster', Subst.n., Id. I/871, Fenster: "l.Fenster.". 

Formen: Pl. Pfeischter, Dirn. Pfeischterli. 

Stebler: Gams und die Gomser, S. 109; PK; G 5, S 4, A 4, L 5, E 5, 

Sa 7; · 30/42 = 71 %. 
Mit dem Zusatz als Erweiterung von Kirchhafer, 184: "Wenn's nit will, 

so tagets nit." (vgl. Wander, v/390/63; Guggenbühl, 39). Bedeutung: 

Wenn etwas nicht will geschehen, gelingen, kannst du tun was du willst, 

es geligt nicht. 

137. Der Z w y f i 1 ischt der Tyfil. 'Der Zweifel ist der Teufel.' 

Zwyfil = 'Zweifel', Subst. m., Grimm: rn/996, Zweifel: [wie nhd.] 
"A. Zweifel als Gemütszustand, in dem der Mensch keine 

eindeutige Entscheidung treffen kann. 11
• Pl. Zwyf'la. 

PK; G 6, S 6, A 7, L 3, E 5, Sa 5; Total: 32/42 = 76 %. 
Variation von Wander, v/669/5: "Zw~ifel sind der Menschen Teufel.". 

Bedeutung: Nicht nur leidet man Gemütsqualen, sondern man macht auch 

noch oft das Falsche, das Abträgliche. 
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2.2.1.3. Der vorhandene Erfahrungssatz, der Sinn wird mit einem 
neuen Bild ausgedrückt: 

138. D süür Ä ü c h u' m i 1 c h ziet d andra naa. 'Eine. (die) sau

re Buttermilch (Anken-) ste!tlct die andere an.' 

süür = 'sauer', Adj., Id. VII/1274 sur: "l. Bezeichnung einer 
Empfindung, im wesentlichen wie nhd. sauer.". 

Äüchu 'milch = 1 Anken-, Buttermilch', Subst. f., Zss. -Äücho 
1 Anken, Butter' + - Milch 'Milch' • 

Äöücho = 'Anken, Butter', Subst. m.:ra::-1/341, Anken: "Butter.". 
Milch= 'Milch', Sbust. f., Id. IV/198, Milch: "wienhd. allg.". 
ziet naa = 'nachziehen', Verb, 3. Sg., Zss. -naa 'nach'+ •zie 

'ziehen', Grimm: VII/235, nachziehen: "2. transitiv, 
a) hinterherziehen, ziehend, folgend machen.". 

PK; G 1, S 1, A 1, L 1, EO, Sa O; Total: 4/42 = 10 %. 
Dieses Sprichwort drückt den Sinn ·aus, von Seiler, 344: "Ein fauler 

Apfel macht zehn faule Äpfel. Ein räudiges Schaf verdirbt die ganze 

Herde. Ein faules Ei verdirbt den ganzen Brei.". Bedeutung: Mit 

schlechtem Umgang wird man auch schlecht. 

139. Wes gü.et gee, gäbes in der E e Chryz und Lydu' , wes schlächt 

gee mäges der Ty:fil nit erlydu 1 • •wenn es gut gehe, gebe es in der Ehe 

Kreuz und Leiden, wenn es schlecht gehe, möge es der Teufel nicht er

leiden. 1 

güet gee = güet gaa' 'gut gehen', Verb, 3. Sg. Konj., sich 
befinden, fühlen, körperlich und geistiges Wohl

befinden, gebildet aus - güet 'gut' + +gaa' 1 gehen' • 
gäbe - fil!:..'._ 1 geben 1 , 3. Sg. Konj • 
Ee = 'Ehe', Subst. f., Id. I/6, E, 8: "4. Ehe: das durch gött

liches und menschliches Recht geregelte Verhältnis zwi
schen Mann und Frau.". 
~= 'Kreuz', Subst. n., Id. III/938, Chrüz.: "l.b)mitbes. 

Beziehung auf das Leiden Christi im Sinne von Leid, 
Sorge, Not, Plage." (III/939: [ ••• ] Z'chrüz und z'Lidenchon.). 
Lydu1 = 'Leiden', Subst. !!•, Id. III/1089, Liden: "der subst. 

Inf. des Verbes liden, wie nhd. Leiden, 1. allg. 
menschlich.". 
schlächt gee = 'als Ggs. zu güet gee, schlecht gehen•, beste

hend aus - schlächt ' schlecht 1 + - ~' 1 gehen 1 
• 

PK; G 5, S 3, A 4, L 5, E 4, Sa 2; Total: 23/42 = 55 %. 
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Wander, II/476/2: "Eine böse Heirath ist die Hölle auf Erden, sagte 

Töffel, aJ.s ihm seine Frau eine Tachtel [ ! J zum Frühstück gab.". 

Bedeutung: Sogar i....-1 einer glücklichen Ehe gibt es manchmal Probleme, 

um wie vieles schlimmer muss es in einer unglücklichen gehen. Als 

Warnung, der Ehebund darf nicht auf die leichte Schulter genommen 

werden. 

140. Mu' soll ni t v e r a ä g u', eim sälber d Nasa apzbyssu'. 'Man 

soll nicht (versagen) ausschliessen,einem selbst (sich selbst) die 

Nase abzubeissen. 1 

versäge = 'falsch - sagen, fehl-sagen, ausschliessen', Verb, 
3. Sg., Zss. ~ 'ver, falsch, fehl' + - ~, sage 1 , 

in direkter Bed. sonst nicht gebräuchlich. 
~='sagen', Verb im In:f., Id. VII/380, sagen: "l. sagen, 

von irgend einer (mündlichen) Äusserung.". 
apzbyssu' = apbyssu'' abbeissen', Inf mit zu, Zss ... .§:,P_ 'ab' + 

- byssu' 'beissen', Id. IV/1689, ab-bissen: "l. mit 
den Zähnen abbeissen, wie nhd. allgemein.". 
byssu' = 1beissen', Verb Inf. Id. V/1686, bissen: "l. mit den 

Zähnen beissen, 2. beissen, stechen, 3. reflexiv, 4. 
eine beissende Empfindung auf der Haut [jucken].". 

PK; G l, SO, A 3, L O, EO Sa O; Total: 4/42 = 10 %. 
Seiler, 167: "Man soll nicht verreden - aJ.s sich die Nas abzubeissen. ',', 

durch den Einbezug des Unmöglichen ins Mögliche (die Nase abzubeissen) 

wird die Wirkung dieses Sprichworts verstärkt. Bedeutung: Selbst das 

Unmögliche muss man bereit sein zu tun. 

141. Wie chleiner der V o g ~ ··1, deschto gre~sser ds Gschrei. 'Wie 

kleiner der Vogel, desto grösser das Geschrei.' 

chleiner ... chlei 'klein', Komparativ. 
greesser -grooss 'gross' ,Komparativ. 
Gschrei = 1 Geschrei', Subst. n., Id. IX/1444, Geschrei II: "wie 

nhd. 'Geschrei'.". Formen: Pl. Gschreiji. 

G 4, S 4, A 7, L 4, E 3, Sa 5; Total: 27/42 

Dieses Sprichwort drückt die Bedeutung aus von Wander, IV/1658/283: 

"Je kleiner die Vogel, je ärger sie sind.". Kleine Menschen sind 

oft recht resolut und wissen sich aurchzusetzen. 
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142. Fr ä m d i Ross heint a' starche Rigg. •Fremde Rosse haben 

einen starken Rücken. ' 

heint - ha 1 'haben', 3. Pl. 
~he = starch 'stark', Adj., Id. XI/1426, starch: "l. von Be

lebtem, a) in physischem Sinne, (mit [Körper-] Kraft 
begabt).". 
Rigg = 'Rücken' ,Subst. m., Id. VI/778, ~: "wesentlich wie nhd. 

Rücken (menschlicher oder tierischer Rücken).". Pl. ~-

G O , S O, A 3, L 4, E 2 , Sa 2 ; Total: ll/ 42 • 26 %. 
Wie bei Wander, III/1735/83: "Gemiethet Ross und eigene Sporen machen 

kurze Meilen.". Bedeutung: Zu fremden Dingen trägt man weniger sorge, 

als zu _eigenen. 

143. Besser z vill g fräs s u', als z vill gredt. 'Besser zuviel 

gefressen, als zuviel geredet.' Variante: 

gfrässu' - frässu' 'fressen' , Part Perf. 
~ -redu' 'reden', Part. Perf. 

Tscheinen; G 3, S 5, A 4, L 5, E 1, Sa O; Total: 18/42 =43 %. 
Wie bei Wander, I/33l/190: "Besser essen, was man hat, als sagen 

was man weiss." (vgl. auch Kirchhafer, 168). Bedeutung: Warrrung vor 

dem Umgang mit dem Worte, vor dem 'Tratschen'. Ein falsches Wort 

ist bald getan, darum hüte dich und begeh lieber andere Fehler. 

144. Wer vill f r e e g t, berchunt vill Gsetzi. 'Wer viel fragt 

bekommt viele Gesetze.' 

freegt = freegu' 'fragen', Verb, 3. Sg., Id. I/12:;X), fragen: 
"l. wie nhd.". 

berchunt = bercho' 'bekommen', Verb, 3. Sg., Id. III/282, 
be-kommen: "2. a) = nhd. empfangen, erhalten.". 

Gsetzi = Gsetz 'Gesetz', Subst. n., Id. VII/1573, Ge-satz: 
"l.Ge~etz, .. obrigkeitliche Verordnung, gesetzliche 

Bestimmung. u. Formen: Pl. Gsetzi, Dirn. Gsetzji. 

PK; G 2, S 1, A 1, L 1, E 2, Sa 2; Total: 9/42 = 21 %. 
Dieses Sprichwort äusserl. den Sinn wie bei Wander, I/1098/113: "Wer 

viel fragt, wird viel gewiesen." (vgl. auch Kirchhafer, 236; Idio

tikon, 1/1290). Bedeutung: Anregung sich selbst zu helfen. Es wirkt 

einem nachteilig, wenn ) na.n allzusehr vom ~anderen abhängig ist. 
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145. Der F ü ü 1 ä n z e r nimmt sus in eim Maal,der Flyssige geit 

zweimaal. 'Der Faulenzer nimmt es in einem Male, der Fleissige geht 

zweimal.' 

Füülänzer = 'Faulenzer', Subst. m. Id. I/790, Fulenz: "Müssig-
gänger.". Formen: Füülänzer, 1',üületsch; Pl. Füülän

~, Füületscha; Dim. Füülänzerli, Füületschji. 
nimmt -nä 'nehmen', 3. Sg. 
Flyssige = Flyssig 1 der Fleissige 1 , substantiviertes Adj. -flys

sig 'fleissig', m., wer fleissig ist. 
flyssig = 'fleissig', Adj., Id. I/1212, flissig: "l. Adj. wie 

nhd. [fleissig]. 11
• 

Im gleichen Sinne bei Wander, r/941/3: "Da Fauli trogg si z' tod, da 

Flaissigi ged genod." und 942/36. Bedeutung: Der Fleissige teilt sich 

seine Arbeit vernünftig ein. 

146. Nyt h a' ischt a' herti Sach. 'Nichts haben ist eine harte Sa

che.' In den meisten Fälle mit dem Zusatz: ••• z vill ha' ischt nit 

yill wäärt, eppis ha' ischt güet. '••• zuviel haben ist nicht viel 

wert, etwas haben ist gut. 1 (in allen Regionen). 

ha' = 'haben', A = nhd. haben, 1. als selbständiges Verb (Id.II/870) . 
Sach = 'Sache', Subst. f., Id. VII/97, Sach: "3. a) Handel,

11
Vor

kommnis, Unternehmung, Angelegenheit, Umstand, Ding •• 
Formen: Pl. Sache. 
eppis = 'etwas' (vgl. Id. I/590 etwa und I/595, Etwas), Formen: 

1 etwa' = ~; 'etwas' = eppis • 

PK; G 4, S 4, A 6, L 5, E 2, Sa 4; Total: 25/42 = 60 %. 
Entsprich_t : sinngemäss Wander, v/661/44: "Zuviel und zu wing ist 

Ein Ding.". Bedeutung: Alles 'Unrnass' (zuwenig und zuviel) ist nicht 

gut. Dieses Sprichwort spricht für die Mässigkeit. 

' 147. Sälber h a' geit uber Vatter und Müeter. 'Selbst haben geht 

über Vater und Mutter.' Varianten: ••• mägu' (statt ha', S, A, L), 

oft finden wir auch den Zusatz: ••• und alli güetu' Lyt. (A, Sa, E). 

PK; G 4, S 2, A 5, L 2, E 1, Sa 5; Total: 19/42 = 45 %-
Wander , II/236/128: ''Was man selber hat, braucht man nicht zu borgen 

(kaufen)." (vgl. auch Idiotikon, VII/820: "Selber han ist uber Vatter 

und Muoter (Wallis).". Bedeutung: (Wie Nr. 144, S. 99) Man muss sich 

selbst zu helfen wissen. Dieses Sprichwort gibt auch den Sinn wieder, 

von: 'Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott.' 
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148. Nit g h ä b et s 

bald gekocht.' 

ischt baalt kchochets. 'Nichts gehabt ist 

ghäbe ts + 'ha' 'haben' , Part. Perf. Form die nur im Gams vor-
kommt (sonst~), kennt hier aus Gründen der 

Metrik und des Reimes nicht an . die Ausserberger Mundart angeglichen 
werden. 
baal t = '·bald 1 , Adv. Id. IV /1194, bald: "b) wie nhd. 'bald' • ". 
(g)kchochets = kchochots, chochu' 'kochen', Verb, Part. Perf. 

Id. III/126, chochen: "l. tr. bzw. absolut wie 
nhd. kochen.", hier Dank dem Reime die abgeschächte Endung 'e' 
wie im Gams. 

Stebler; Gams und die Gomse~, S. 109
1

; G 4, S 4, A 5, L 2, E 4, Sa 4; 

Total: 23/42 -
Wie bei Lipperheide, 664: "Nuit / Ist bald kuit (gekäut).". 

Bedeutung: Aus Nichts kann auch nichts werden. 

149. Anera hungrig u' Suww tröümt innner vanera määrwigu' 

Malu'. 'Einer hungrigen Sau träumt immer von einem mehligen Mehl

sack. 1 

~ .. ei .1ein', hier'einer'. 
hungrigu' = hungrig 'hungrig' , Adj • , n/144 9, hungerig: "1. hung

rig · allgemein.". 
Suww = 'Sau', Subst. f., Id. VII/1486, SÜW: "l. zahmes _Schwein.", 

Pl. Siww (nur übertragen auf Personen, sonst Sc/wy). 
tröümt = tröümmu' 'träumen', Verb, 3. Sg., Grimm: XI,1,1 1477, 

träumen: "[einen Traum haben, wie rnhd. ]. ". 
vanera = Zusammenzug von va'(n) 'von'+ ei(nera) 'ein(er). 
mää.rwigu' = määrwig, määrw 'morsch, ~ocker, mürbe', Adj. (vgl. 

Id. IV/429, ~ "l. = ~, auch von Brot [ ••• ] 
feines Backwerk vom Kleinbäcker, morsch, mürbe.". 
Mala = 'lederner Mehlsack', Subst. f., Id. IV/168, Malen: "Tasche 

in der man z.B. Esswaren aufbewahrt. Lederner Mehlsack.". 
Eine mää.rwigi Mala ist also ein Mehlsack der noch locker, morsch, 
mürbe ist, d.h. ein Mehlsack, in dem s{ch noch Resten Mehl, 
Brot (Brotkrumen), Gebäck (Krümlein) befinden. 

PK; 0/42 = 0 %. Diesen Spruch habe ich nirgends als bekannt fest

halten können. Nach Definition wäre er zu den Sentenzen zurechnen. 

Vgl. Wander, rr/15/222: "Wenn die Sau träumt, so ist's von Träbern.[ !]" 
Träbern: Rückstand oei Wein und Bier, (Grimm: XI,1,1/1568). 

Bedeutung: Wenn man in der Not ist, so ist man auch mit wenigem 

zufrieden. 

1) Stebler, Friedrich Gottlieb: Das Goms und die Gomser. 
(Beilage zum SAC Jahrbuch, Jhg. 38) Bern 1903. 
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150.Waa nit i s c h t, verdäärbent d Mysch. 'Wo nichts ist, verder

ben die Mäuse.' 

ischt -!Ei.. 'sein', A) als Vollverb, 3. vorhanden sein (ld.VIl/1022). 
Mysch - Müüs 'Maus ' , Pl. 

G 5, S 3, A 6, L 2, E 5, Sa 5; Total: 26/42 = 62 %. 
Wander, lII/1019/87: "Wo nicht~

1
nist, da kompt nichts auss." (vgl. 

Lipperheide, 664). Bedeutung: Wo nichts ist, können nicht einmal die 

Mäuse leben. Aus nichts wird auch nichts. 

151. Di güetu' Ja a r sint baalt verby. 'Die guten Jahre sind bald 

vorbei. 1 

verby = 'vorbei', Adv., ld. rv/907, vor-bi: "l. vorbei, 1) räum-
lich, 2) zeitlich.", hier 2 ). 

PK; G 6, S 5, A 7, L 5, E 5, Sa 5; Total: 33/42 = 79 %. 
Wander, 11/987/59: "Ein gutes Jahr dauert nicht lange.". Bedeutung: 

1. Bald ist die Jugend vorbei; 2. gute, glückliche Zeiten vergehen 

rasch. 

152. Was ni tzt mich an güeti C h ü e, wesch sich sälber süügot. 'Was 

nützt mich eine gute Kuh, wenn sie sich selber säugt.' 

mich - ich 'ich', Ace. 
wesch • Zusammenzug aus we' 'wenn'+ sch 'sie'. 
süügot = süügu' 'saugen, säugen', Verb~. Sg. (vgl. ld. VIl/513, 

sugen: "l. im eigentlichen Siru1e.". ) , hier werden die 
Bedeutungen von 'saugen' und 'säugen' vermischt; die Kuh ' saugt 1 

an sich und 'säugt' sich damit. 

PK; G 3, S 3, A 4, L 2, E 3, Sa 4; Total: 19/42 = 45 %. 
Vgl. Wander, lII/1082/21: "Was nützt es mir, dass mein Nachbar einen 

Weinkeller hat, wenn ich keinen Wein kaufen kann.". Bedeutung: 

Was nützt mich ein Angebot, ein , Besitz, gute Arbeit, wenn ich kei

nen Nutzen daraus ziehe. 

153. Güet g 1 ad u' ischt halp gfaaru'. 'Gut geladen ist halb ge

fahren.' Als Variante mit dem gleichen Sinn, aber einem anderen Bild 

treffen wir: Güet gv;ezt ischt halp gmeet. 'Gut gewetzt ist halb 

gemäht.' (in allen Regionen). 

gladu' = ladu' 'laden', Verb im Part. Perf., ld. 111/1059, laden: 
"2. eine Last aufladen.". 

gfaaru 1 „ faarru' 'fahren' , Verb im Part. Perf. 
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~ = wetzu' '·netzen, schleifen, 
Grimm: xrv,1,2/793, wetzen: 

nhd. wetzen].". , 
~ - meeju 1 'mähen', Part. Perf. 

Verb im Part. Perf., 
"schärfen, reiben [wie 

PK; G 7, S 7, A 6, L 6, E 6, Sa 7; Total: 39/42 

Lipperheide, 19: "Guter Anfang ist halbe Arbeit .". Die direkte 

wörtliche Bedeutung von 'Guter Anfang ist halbe Arbeit' wird in 

diesem Falle durch die vorliegenden zwei Bilder ausgedrückt. 

154. Leid i Eltru', hipschi Chint. 'Hässliche Eltern, hübsche 

Kinder. 1 

leidi = leit 'hässlich', Adj. ld. IIl/1079, leid: "l. auf das 
körperliche bezogen, a) missgestaltet, hässlich, übel 

aussehend.". 
Eltru' = 'Eltern', Subst. Pl., Kollektiv für Vater und Mutter 

(vgl. ld. r/203, alt: "II. substantivisch), gebildet aus 
dem Komparativ von -aalt 'alt'= elter. 

G 6, S 7, A 7, L 7, E 6, Sa 6; Total: 39/42 = 93 %. 
Wander, I/63/11: "Böse Aeltern - (machen) fromme Kinder .". Meistens 

in der eigentlichen wörtlichen Bedeutung, dass von hässlichen Eltern 

hübsche Kinder kämen, dann aber auch, dass die Kinder sehr oft an

ders werden als die Eltern. 

155. D L i e b i geit der du' Mago. 1 Die Liebe geht durch den Ma

gen.' Variante: Ds Gäbi macht d Liebi. 'Die Gabel macht die Liebe.' 

(G, S, A, L, E). 
~= 'Magen', Subst. m., Id. IV/99, Magen 1: "l.<3.) wie nhd.". 

FoTinen: Pl. ~, Dirn. ~. 
Gäbi - Gabla I Gabel 1 , hier als Küchengerät, Id. 11/57. 
macht= ··machu' 'machen', Verb, 3. Sg., Id. IV/20, machen: "im 

Ganzen wie nhd., I. trasitiv, 18. bewirken, verursachen.". 

G 7,, S 7, A 7, L 7, E 7, Sa 7; Total: 42/42 = 100 %. 
Dieses Sprichwort weicht sowohl im Sinne, wie im Wortlaut von ähnlichen 

aus den Sprichwortsammlungen ab. Wander, III/142/303: "Lieb gehet 

durch die hanschuh." (vgl. auch Guggenbühl, 5). ·Bedeutung: Die Liebe 

här..gt von den täglichen kleinen Äusserlichkeiten ab. 

156. Hips Li e p s und leits Lieps sind glych lieps. 'Hübsches 

Liebchen und hässliches Liebchen sind gleich lieb.' Variante: Leits 

cha öü liebs sy. 'Hässliches kann auch lieb sein.'(G). 
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Liebs= 'Liebes, Liebchen', substantiviertes Adj. Id. III/984, 
lieb : "3. über gehend in subs t. Anwendung, c ) persönli eh 

in sächlicher From.". 

G 3, S 3, A 3, L 3, E 1, Sa 3; Total: 16/42 = 38 %. 
Wander, III/128/3:"Jedem ist sein Liebchen schön, wä.r's auch ohne 

Zähne." (vgl. auch Nr. 4 - 7). Bedeutung: Jeder urteilt nach sei-

nem Geschmack. 

157. Ledigi L y t, luschtigi Lyt, gseet mu' schi nyt, kcheert mu' 

schi wyt. 'Ledige Leute, lustige Leute, sieht man sie nicht, hört 

man sie weit.' 

ledigi = ledig 'ledig', Adj., Id. 111/1076, ledig: "l. von 
Personen, a) unverheiratet, allgemein.". 

luschtigi = luscht:ig'lustig', Adj., Id. III/1478, lustig: 
"l. ungefähr wie nhd., voll Lebenslust, fröhlich.". 

gseet = gsee' 'sehen', Verb, 3. Sg., Id. VlI/523, sehen: "2. (fast 
immer mit Angabe des gesehenen) a) mit den Augen wa:r

nehmen, gewahr werden, erblicken.". 
kcheert = kcheerru' 'hören', Verb, 3. Sg., Id. II/1572, hören: 

"l. a) mit dem Ohrwarnehmen, unwillkürlich oder willk.". 

PK; G 2, S 3, A 3, L 5, E 4, Sa O; Total: 17/42 = 40 %. 
W ander, II/ 4 3 7 /1: l!.A. junge Haut schreit überlaut." ( vgl. auch 

Sutermeister, 1112; Guggenbühl, 8; Idiotikon, III/1076: "Ledigi Lit 

lustigi Lit; g'seht-mu schi nit, g'hört-mu schi wit.[Wallis]). 

Bedeutung: .Die Jugend ist u"bermütig und ausgelassen; sie kennt 

keine Sorgen. 

158. Gscheidi L y t chänrrunt öü d Schüe verdreeju'. 'Auch geschei

te Leute können die Schuhe zerdrehen.' Variante: ••• Absatz ••• (Sa). 

chännun t - chä.nnu' 'können' , 3. Pl. 
verdreeju' = 'ver-, zerdrehen', Verb im Inf. Grimm: XII,1/241, 

verdrehen: falsch drehen, durch drehen in eine 
andere Richtung bringen [hier: die Schuhe aus ihrer Form bringen].". 
Absatz = 'Absatz', Subst. m., Id. VII/1526, Ab-satz: "3. kon-

kret, c) Absatz am Schuh, Hacke.". Formen: Pl. Absetz. 

PK; G 4, S 2, A 6, L 4, E 1, Sa 2; Total: 19/42 = 45 %. 
Wander, 111/75/671: "Geschiid Lüt narriered au." (vgl. :.. auch Nr. 665, 667; 

Sutermeister, 141). Bedeutung: Auch gescheite Leute können Dur.unheiten 

begehen. 
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159. An · M ä n s c h leert mu' de eerscht bchännu', we' mu' nu 

ins Hüüs nimmt. 'Einen Menschen lernt man dann erst kennen, wenn 

man ihn ins Haus nimmt.' Varianten: •••• ü1 der Noot. (s, A, L, G, 

Sa), ••• brüücht. (s), ••• heiratet. (s), ••• we' der vam eigun

du Broot isst. (L), ••• bi.m erpu'. (G). 

leert bchännu' = bchännu'leerru' 'kennenlernen', Verb, 3. Sg., 
Zss. • bchännu' 'kennen'+ ..1.eerru' 'lernen'. 

~ - är 'er', Ace. unbetonte Form. 
eigundu' • eigunt 'eigen, eigendt. 

PK; G 7, S 5, A 6, L 2, E 3, Sa 5; 26/42 = 67 fo. 
Wander, III/618/631: "Man kennt einen Menschen erst, wenn man emen 

Scheffel Salz mit ihm gegessen hat.". Bedeu tung: Den Menschen lernt 

man erst kennen, wenn man über längere Zeit näher mit ihm zu tun hat. 

160. M e i n u I und ni t wissu 1 , hei scho mänge Biderma I bschissu 1 • 

1Memen und nicht wissen, habe schon manchen Biedermann betrogen.' 

Variante: Mit meinu' und nit wissu' ,het scho mänge in d Hose gschissu'. 

(Sa) •. 

mänge = 'mancher', Num. Id. rv/324, ~: "wie nhd. ms.nch.". 
Formen: ~, ~, ~-

Biderma' = 'Biedennann', Subst. m. Id. rv/270, Eider - Mann: 
"wie nhd.". Pl. Bidermä.nner. 

bschissu 1 = bschyssu 1 1bet~n 1 , Verb im Part. Perf., Id. VIII/ 
1334, b

8
-schisse: "2. a) Jemanden (mit Etwas) be

trt1oaen. 
Hose= 'Hosen', Subst. f., Id. II/16;88, Hosen: "2. Beinkleider.". 

Formen: Pl. Hose, Dirn. Hosini. 

Tscheinen; G 2, S 3, A 2, L 2, E 3, Sa 2; Total: 14/42 = 33 %-
Wander, III/570/58:"Memen und Wissen ·1iegen auf zwei Kissen.". 

Bedeutung: Man muss einer Sache immer auf den Grund gehen, sonst be

urteilt man sie (die Lage, die Situation) falsch und zieht Nachteile 

daraus. Warnung vor unüberlegtem Handeln. 

161. Weer im Ö ü g s c h t u ni t zablot, het im Winter ni t z 

schnablu' 'Wer im August (sich) nicht beeilt, nicht eilt, hat im 

Wmter nichts zu essen (schnabulieren).' Varianten: ••• Üüstag ••• 

(s), Weer im Summer nit schaffet, het im Winter gässus. (G). 

Öügschto = 'August', Subst. m. Id. I/153, Augst: "l. der Monat 
August.". 

zablot= zablu' 'zappeln', Verb, 3. Sg. Grimm:XV/6, zabeln: "1) 
[ ••• j, von heftigen Bewegungen der Glieder oder des gan

zen Leibes bei Menschen.", hier: sich schnell, heftig bewegen, 
emsiu arbeiten. 
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Winter = 'Winter', Subst. m. Grimm: XIV ,2/418, Winter: "die 
Jahreszeit.". Formen: Pl. Wintra, Dim. Winterli. 

schnablu' = 'schnabeln, schnabulieren, essen', Verb im Par~. Perf., 
Id. IX/1068, ·schnablen: "2. mit grossem Appetit 

essen, scherzhaft für 'essen'überhaupt.". 
schaffet= schaffu' 'schaffen, arbeiten', Verb, 3. Sg., Id. VIII/ 

307, schaffen: 11 3. a) tun, sich womit beschäftigen, 
befassen.". 

Stebler: Goms und die Gomser, S. 97: "Wer im Ustag nit zablet/ Im 

Summer nit gablet/. Im Herbscht nit früh uffstaht/ Muess im Winter 

mit hungrigem Buich is Bett ga.h! 111 • G 3, S 5, A 2, L 4, E 2, Sa 3; 

Total: 19/42 = 45 %. 
Wander, 1/1062/3: "Dem Fleissigen schadet der Winter nicht." r ( vgl. 

Kirchhafer, 137). Bedeutung: Ermahnung fleissig zu arbeiten; zur 

Saat- und Erntezeit fleissig zu arbeiten um im Winter genügend Vor

räte zu haben. Im weiteren Sinne: in guten Zeiten für schlechte vor

sorgen. 

162. Främts Br o o t ässu' tüet güet. 'Fremdes Brot essen tut gut.' 

PK; G 6, S 7, A 5, L 5, E 6, Sa 5; Total: 34/42 = 81 %. 
'btot 

Wander, 1/473/127: "Frembd schmeckt wol." (vgl. auch Nr. 128, 130, 

131 und S. 1160/5). Bedeutung: In der Fremde kann ma.~ viel lernen; 

Fremde gibt Erfahrung. 

163. Främts Br o o t ischt herts. 'Fremdes Brot ist hart~' 

Variante: Främts Broot het sibu' Gruschte. 'Fremdes Brot hat sie

ben Krusten.' (in allen Regionen). 

sibu' -eis, Num. 'sieben'. 
~hte = Gruschta 'Kruste, Brotkrume', Suost. f. Pl. Id. II/820, 

Gruste:"l. Kruste, a) vom Brot.". Formen: Pl. Gruschte, 
Dim. Gruschtj i. 

G 7, S 5, A 6, L 7, E 5, Sa 7; Total: 37/42 = 88 fo. 
Wander, 1/473/129: "Fremdes Brot ist schwer zu kauen.". Bedeutung: 

l. in der Fremde sein ist hart, 2~ Dinge tun, mit Dingen arbeiten, 

sich mit Sachen, Angelegenheiten beschäftigen, mit denen man nicht 

vertraut ist,ist schwer. 

1) Stebler, Friedrich Gottlieb: Das Goms und die Gomser. 
(Beilage zum SAC Jahrbuch, Jhg. 38) Bern 1903. 
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164. As güets Rasch t j i git as güets Trachtji. 'Eine gute 

Rast gibt eine gute Last.' Variante: As Raschtji ver as Trachtji. (L). 

Raschtji = Rascht 'Rast', Subst. f. Dirn., ld. vr/1496, Rast: 
"l. wie nhd. [die Ruhepaus,beim Gehen oder bei der 

Arbeit].". Formen: Dirn. Raschtji. 
Trachtji = Tracht 'Menge, Haufen, Last', Subst. f. Dirn., (Vgl. 

ld. XIV, Heft 176/287, Tracht und nhd. 'eine Tracht 
Prügel'.). Formen: Dim.Trachtji. 

PK; G 1, SO, A O, L 2, EO, Sa O; Total: 3/42 = 7 %. 
Wander, 111/1466/1: "De Raste/or~J'\get de Maste." (vgl. auch Nr. 2, S. 

1764/21, 1767/2; Lipperheide, 703; Sutermeister, 127: "S 'Rastje ist 

au es Trachtje. [Wallis]" ). Bedeutung: Man muss sich s~ine Arbeit eir-

teilen; wer gut arbeiten will, muss auch von Zeit zu Zeit ruhen. 

165. Werfer ds halp Rogg u'b r o o t j i giboru' ischt, chunt - e 

zum gan~'. 1 Wer für das halbe Roggenbrot geboren ist, komm nie z-~ 

ganzen.' 

fer = 1 für 1 , Präp., Id. 1/952, für: "I. Präp., II. Adv.", hier : • 
Roggu'brootji = Roggu'broot 'Roggenbrot', ~ubst. n. Dim., Id. , --• 

Rogge11-Brot: "wie nhd. 11 t Zss. aus -,. Roggu I 

'Roggen'+ •Broot 'Brot'. Formen: Pl. Roggu'brooti, Dim. s.o. 
Roggu' = 'Roggen', Subst. m., ld. VI/773, Roggen: "l. Roggen 

[als Getreide].". 

PK; G 1. SO, A 1, L 1, E 1, Sa 4; Total: 8/42 = 19%. 

Kirchhofer, 356: ''Wer zum Pfennig geboren ist, kommt nicht zum Gu.2.c.e:: •• 

Bedeutung: Beschränktheit, Dummheit kann nicht überwunden werden. 

166. Im Summer müess mu.' gaa und im Herpscht löüffu'. 'k 

Sommer muss man gehen und im Herbst laufen. ' 

Summer = 'Sommer', Subst. m., ld. VII/975, Summer: 11 1. wie nh:::. . 
Sommer [Jahreszeit]. 11

• Pl. Summra, Dim. Sumrnerli. 
Herpscht = 'Herbst', Subst. m., ld. 11/1593, Herbst: 111. Ja2:u-es

zeit, [ hier als Erntezeit].". Pl. Herpschta, · • 
Herpschtji. 
löüffu' = 'laufen', Verb im Inf., Id. 

von Menschen, a} wie nhd. [ 
sich beeilen, tätig sein. J • ". 

111/1120, laufen I:". 
hier;in Bewegung sein, 

PK; G 2, S 2, A 3, L 2, E 4, Sa 2; Total: 15/42 = 36 %. 
Wander, rv/607/49: "Man muss im Sommer sammeln, wenn man im 'Yin1;e:r

haben will.". Bedeutung: 1. bäuerlich: im Sommer gibt es zwar vie::.. 

zu tun, doch im Herbst, zur Erntezeit noch viel mehr; 2. übertra.:,-er.: 

man muss für seine Zukunft vorsorgen. 
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167. Mu.' soll schich nit uff d S u p p a gfrewwu', bivor dass ds 

Fleisch im Häfi ischt. 'Man soll sich nicht auf die Suppe freuen, 

bevor das das Fleisch im Hafen ist.' 

gfrewwu' = frewwu' 'freuen', Verb im Inf. Id. r/1254, freuen: 
"wie nhd. [freuen].". Formen: gfrewwu' , frewwu 1 • 

bivor = 'bevor', Adv., Id. I/932, be-vor: "[wie nhd., vor dem, 
bevor]." , ( vgl. Id. I/ 926, Y,2!.). 

PK; G 3, S 2, A 3, L 2, E l, Sa O; Total: 11/42 = 13 %. 
Seiler, 388 und 426: ''Man soll die Haut des Bären nicht verkaufen, 

bevor er gestochen ist.". Bedeutung: Man kann einer Sache erst sicher 

sein, wenn man sie besitzt; Gewissheit hat man erst wenn es vorüber 

i st . 

168. As eigunts T a c h uber dum Chopf macht. waarum. '~in eigenes 

Jach über dem Kopf macht warm.' Variante: ••• ischt vill wäärt. (A). 

Tach = 'Dach 1 , Subst. n., Id. XII/173, Dach: "l. a) an Gebäu
den.". Formen: Pl. Tächer, Dirn. Tachji. 

Chopf = ' Kopf', Subst. m., I d. III/408, ~: "l. der oberste 
Teil des menschlichen (bzw. tieri schen) Körpers [wie 

nhd. Kopf]." • Formen: Pl. Chepf, Dirn. Chopf j i. 
waarum = 'warm', Adj·., ' Grimm: XIII/2019, ~: "mässig hohe 

Temperatur habend, [hier: behaglich, heimisch].". 
formen: waarum, ~• 

PK; G 5, S 6, A 6, L 6, E 6, Sa 3; Total: 32/42 = 76 %. 
ilander, I/545/13: "Unter eigenem Dach schläft man am sichersten.". 

Bedeutung: Im eigenen Heim, beim eigenen Besitz fühlt man. sich sicher 

und geborgen. 

169. Jedes müess schich schyner Schrootu' wer r u'. 'Jedes muss 

sich seines Futterplatzes wehren.' 

Schrootu,' = Schroota 'Winkel, Ecke, Krippe', Id. IX/1687, 
Schrote.u: das Id. gibt hier die nötige Bedeutung 

nicht an. Schroota, Subst. f., hier:= der Ort in den das 
geschrotene ( vgl. Id. IX/1689, schroten I) hinei'gelegt wird, 
also: Futterplatz, Fressplatz, Futterecke, Krippe (vgl. Bed. 
4.,Id •• rx/1687, Winkel, Ecke.). 
werru' = 'wehren', Verb im Inf., Grimm: XIV,1,1/209, wehren, 

wie nhd. 

?K; G 3, S 3, A 5, L 4, E 6, Sa 6; Total: 27/42 = 64 %. 
-;'land.er, n / 1009/44:"Je9-er förcht ·seiner Haut.". Bedeutung: Jeder 

::n.1ss sich seines Besitzes (geistig und körperlich) wehren; jeder 

!llUSS sich auf seinem Flatz behaupten. 
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170. D w i 11 i g u' Ross ubertüet mu'. 'Den willigen Rossen 

läd man zuviel auf. 1 Variante: An willige Eschil 

ischt am eerschtu' uberbrüüchte. 'Ein williger Esel ist am ehesten 

überbraucht. 1 

willigu'= willig 'willig', Adj., Grimm: XIV,2/179, willig: 
"1) bereitwillig, dienstwillig, gutwillig, bereit, 

gfällig [wie nhd.].". 
ubertüet = ubertüe 'übertun, zuviel tun lassen', Verb, 3. Sg., 

Zss. ➔ Uber 'über, zuviel I + - tüe I tun I o 

am eerschtu' -eerscht 'erst', Superlativ. 
uberbrüüchte = uberbrüücht 'überbraucht, zuviel gebraucht', Adj . 

gebildet aus dem Verb -uberbrüüchu' 'überbrauchen'. 
uberbrüüchu' = 'überbrauchen; zuviel brauchen', Verb im Inf., 

Zss. - uber 'über' + - brüüchu' 'brauchen' , Id. 
v/361, über-bruchen: "zu stark brauchen, i.iberanstrengen.". 

GO, S 2, A 4, L 1, EO, Sa 2; Total: 9/42 = 21 %. 
Wander, nr/1734/61:"Ein willig Ross muss man nicht übetreiben." (vgl. 

auch Idiotikon, . VI/1414: "Men muess di willigen Rössli nid übertriben." ), 

hier noch als Warnung ausgedrückt, wie in der Variante, _wird es 

zur (wa.rnenden)Erfahrung, das~ einer, der sich willig zeigt1 ausgenützt 

wird. 

171. Wisch u' und Wäschu' git nit Spys in di Täschu'. 'Wischen 

und Waschen gibt nicht Speise in die Tasche.' Variante: ••• fillt 

nit di Täschu'. (s). 
Wischu' = 'Wischen', substantiviertes Verb - wischu' 'wischen',n. 
Wäschu' = 'Waschen 1 , substantiviertes Verb - wäschu 1 'waschen' ,n. 
wäschu' = 'waschen', Verb im Inf. Grimm:XIII/2224, waschen:[wie nhd]. 
~ = 'Speise', Subst. f. Id. x/521, Spis: "meist im Kollektiv, 

l.a) was zum Lebensunterhalt dient, Nahrungsmittel, Le
bensmi t t .el, Esswaren. " • 
Täscha = 'Tasche 1 , Subst·. f., Id. XIII/1864, Täsch: "wie nhd. Ta-

sche.". Formen: Pl. Täsche, Dim. Täschi. 

G 1, S 3, A 2, L o, E 2, Sa O; Total: s/42 = 19 %. 
Wander, II/411/319:"Man kann nicht zugleich das Haus fegen und den 

Acker pflügen." ( vgl. Guggenbühl, 15). Bedeutung: ., (Auf den Bauern

stand bezogen). Die Frau muss dem Manne auf dem Felde helfen, nur 

Putzen nährt niemand. Warnung vor übertriebener Putzwut. 
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2.2.2 •• Sprichwörter aus der Schweiz: 

172. Am A ab u n t nit nider, am Morgu' nit üff, ischt aller 

füülu' Lytu' Brüüch. 'An Abend nicht nieder (ins Bett), am Morgen 

nicht auf,ist aller faulen Leute Brauch.' 

Morgu.'-.: 'Morgen', Subst. m., Id. rv/403, Morgen: "l. wie nhd. 
[Morgen].". Formen: Morgu', Morgunt. 

nider • nider 'nieder, abwärts 1 , für nieder liegen, abliegen. 
üff ... üff 'auf, aufwärts' , für aufstehen. 

PK; G 4, S 7, A 6, L 6, E 7, Sa 4; Total: 34/42 = 81 fe. 
Kirchhofer, 148: "Späet nieder und spät auf, ist aller faulen Leute 

Brauch." (vgl. auch Idiotikon, IV/670 ). Als Warnung für alle Lang

schläfer. 

173. Miessigi Fing r a ·macht as seers Hindra. 'Müssige Finger 

macht einen wunden Arsch. 1 Variante: ••• Hänt ••• Arsch. (A). 

miessigi = miessig 'müssig 1 , Adj., Id. IV/498, müessig: "l. 
wie nhd. allgemein. 11

• 

~=~'wund', Adj., Id. VII/1263, ser: "l. a) obj. wund, 
offen, von Hautstellen, besonders infolge Schürfung, 
Ä " Reibung, tzung •• 

G 1, S 1, A 5, L 4, E 3, Sa 2; Total: 16/42 = 38 %. 
Idiotikon, II/1418: "'Miessigi Fingra macht as seers Hindra. 11

• (Dieses 

Sprichwort kann auch unter 2.2.3. eingeteil werden.) Bedeutung: Wer 

nur rumhockt und nicht arbeitet, bekommt die 

den Händen, als Verspottung des Faulen. 

Schwielen nicht an 

174. F i r c h tot der nit, so gscheet der nit. 'Fürchtet dir 

nicht, so gschieht dir nichts.' 

firchtot = firchtu' 'fürchten', Verb, 3. Sg., Id. I/993, fürch-
ten: "Furcht empfinden.". 

PK; G 4, S 7, A 6, L 4, E 5, Sa 4; Total: 30/42 = 71 %. 
Wander,I/1277/11: "Fürcht d'r nüd, se ·g'steht der nüd. (Luzern.)". 

Bedeutung: Wer Probleme richtig einschätzt, vermag sie auch zu lösen. 

175. We mu' will ga' V o g 1 a faa', müess Irn.1 1 nit zeerscht in d 

Stüüde schlaa!. 'Wenn man Vögel fangen (gehen) will, muss man nicht 

zuerst in die Stauden schlagen. 1 
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faa.' = 1 fangen' , Verb im Inf. Id. I/715, fäh.e~: ' "fangen [ wie 
nhd.].". 

zeerscht = 'zuerst', Adv. Id. I/472, ze-erst: "l. zuerts. 
[wie nhd. 'zuerst'].". 

Stüüde= 'Stauden', Subst. f. Pl., Id. X/1342, Stüd: "l. a) 
wesentliche wie nhd. Staude.". Formen: Sg. Stüüda, 

Dirn. Stüüdilti. 
schlaa.' = 'schlagen', Verb irninf., Id. IX/275, schlahen: "l. 

(gegen Jemanden, Etwas ) einen Schlag (Schläge) führen.". 
1 

Stebler: Vispertäler, s. 132 ; G 3, S 4, A 5, L 5, E 4, Sa 3; 

Total: 24/42 = 57 %-
Sutermeister, 146: "We mu will V~gla fah, muess mu nit mit dum Steeko 

an d'Stude schli.h." (vgl. auch Singer, 30/284; Stucki, 56; Reinle,30~; 

Seiler, 46). Bedeutung: Man soll seine Pläne, seine Ziele nicht immer 

im voraus verraten. 

176. Fr ü e zandu', früe landu'. 'Früh zahnen, früh landen.' 

zandu' = 'zahnen', Verb im Inf. Grimm: XV/161, zahnen: "1) Zähne 
bekommen.". 

landu' = 'landen', Verb im Inf. Id. III/1308, länden: 11 2. intran-
sitiv, a) ans Land kommen; übertragen: ans Ziel kommen.". 

PK; GO, S 2, A 2, L 3, E 3, Sa 6; Total: 16/42 = 38 %. 
Idiotikon, I/1293: "Früeh Zänli - früeh G'spänli. = ein Kind, das 

sich besonders rasch entwickelt, erhält bald Geschwister. [!]". 
Bedeutung: Ein Kind,das sich rasch entwickelt, heiratet früh. 

177. Wenn ds Ga a g g i volls ischt, so reeket . ds Chriesi. 'Wenn 

der Hals voll ist, so wird die Kirsche bitter.' 

Gaaggi = Gaaggo 'Schlund, Kehle, Hals, Guxgel 1 , Subst. m. (vgl. 
_ Grimm: rv.,1,1/1144 ~: "gur&"8ln" und Id. II/139, 

gage(n)II: "schreien, schnatter Lgaa.gg,i 1 J." ). 
volls = voll I voll 1 , Adj • , Id. I/ 779. voll : "1. ausgefüllt, voll

ständig. II o 

reeket = reekchu' 'bitter werden', Verb, 3. Sg. vgl Adj.-reekch 
reekch = '"bitter', Adj. Id. VI/798, rälc: "ranzig, von der Butter, 

[hier erweitert,für alles was bitter schmeckt~.". 
Chriesi = Chriesa I Kirsche 1 , Subst. f. Dirn., Id. III/ 4 78, Chirse n: 

"l. Kirschen.". Pl. Chriese. 

1) Stebler, Friedrich Gottlieb: 1)i,e Vispertaler Sonnenberge. 
(SA.C Jahrbuch, Jhg. 56), S. l - 146, Bern 1921. 

2) Reinle, Karl Emil: Zur Metrik der Schweizerischen Volks- und 
Kinderreime. Diss. Basel, Basel 1894• 
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PK; G 3, S 4, A 6, L 3, E 7, Sa 7; Total: 30/42 = 71 %. 
Rübenkamp, 11/56: "Wenn die Amsel satt ist, schmeckt die Kirsche bitter. 

Wenn die Maus satt ist, schmeckt das Mehl bitter." (vgl. auch Idiotikon, 

VI/798: "Ist der Gage voller, so ist d'Chriesa reki. [Wallis] 11 
). 

0 

Bedeutung: Hat man von einem Ding gerrug, wird es uninteressant. 

1 78. Arschafft G o t t du I Haso, arschafft ää.r öü du I W aso. 'Er

schafft Gott den Hasen, erschafft er auch den Wasen.' 

arschafft = arschaffu' 'erschaffen', Verb, 3. Sg., Id. VIII/334, 
er-schaffe : "l. wie :t".hd. [erschaffen].". Formen: 

erschaffu' , arschaffu' • 
Haso __ = 'Hase', Subst. m. Id. II/1664, Has: 111. wie nhd.". 

Formen: Pl. Hase, Dirn. Hasi. 
Waso = 'Wasen', Subst. m. Grimm: XIII/2276, Wasen: "Rasenstück, 

Rasenfläche.". Formen: Pl. Wase, V'fasrna, Wäschini, Dim. Wäschi. 

PK; G 3, S 2, A 2, L 3, E 1, Sa l; Total: 11/42 = 26 %. 
Kirchhafer, 129: "Bescheert Gott den Hasen, so bescheert er auch den 

Wasen." (vgl. auch Stucki, 29; Guggenbühl, 31). Bedeutung: Dieses 

Sprichwort ist der Ausdruck von Gottesvertrauen. Gott erhält alle 

seine Geschöpfe. 

179. Besser g r u w w u s la' gaa, als gruwwus bhaaltu'. 'Besser 

reuig gehen lassen, als reuig behalten.' Variante: Bei Wahlen sagt 

man auch manchmal: Lieber rewwige gaa, als uberzellige stäärbu!. 'Lieber 

reuig gehen, als nicht gewählt werden.' (A). 

gruwwus = gruwwu' 'reuig', Adj. Id. VI/1881, rilwen: "2. Reue 
empfinden." und Id. VI/1887, ge -rilw~ 

als= 'als', Adv. und Konj. , Id. I/197, als: 11 3.c) nach Kom
parativ, als.", hier als Konj. 

bhaa.l tu 1 = 'behalten', Verb im. Inf., Id. II/1237, be-hal te11 I: 
111. wie nhd. 11

• 

uberzelligs = uberzellig 'überzählig', Grimm: XI,2/671, U"ber
zählig: "über die nötige Menge hinaus.". 

G 5, S 1, A 5, L 5, E 5, Sa 5; Total: 26/42 = 62 %. 
Wander, 1/1367/7: "Besser g'gä und g'roue, als g'ha und g!Toue." 

(vgl. auch Kirchhafer, 218; Stucki, 57; Idiotikon, III/1395). 

Bedeutung: Es ist. besser ~~inen Moment zu leiden, als immer zu lei

den. Es ist besser früh zu sterben, als den Mitmenschen (Kindern) zur 

Last zu fallen. 
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180. Der G w inner verliert du' Rokch, der Verlierer no ds 

Hämmli derzüe. 'Der Gewinner verliert den Rock, der Verlierer 

noch das Hemd dazu. ' 

Gwinner = 'Gewinner', substantiviertes Verb - gwinnu' 'gewinnen, m. 
Grimm: rv,1,3/6072, Gewinner: " [derjenige,der gewint ] .". 

gwinnu 1 = 'gewinnen', Verb im lnf., Grimm:IV,1,3/5923, gewinnen: 
"I. erringen, bekommen, erreichen, siegen.". 

Verlierer= 'Verlierer', substantiviertes Verb• verlierru' 
'verlieren', m. (Id. 111/1372). 

Stebler: Vispertäler, s.132 (vgl. o.); G 3, S 3, A 4, L 2, E 4, Sa 3; 

Total: 19/42 = 54 %. 
Stucki, 19: ''Wenn zweu mitenangere :prozediere, goht eis im Hemdli 

und d's angere blutt." (vgl. Guggenbühl,28). Bedeutung: Warnung vor 

dem Prozessieren; beim Prozessieren verlieren alle. 

181. G h e i rat o t und gfeelt, ischt gibirschtot und gschtreelt. 

'Geheiratet und gefehlt, ist gebürstet und gekämmt.' 

gheiratot „ heiratu' 'heiraten', Part. Perf. 
gfeelt .!.feelu' 'fehlen, falsch machen', Part. Perf. 
gibirschtot = birschtu' 'bürsten', Verb im Part. Perf., Id. IV/1611, 

bürste : "2. il"bertr., Einen hart hernehmen, mit Wor
ten oder Werken, a) betrügenn schädigen. Besonders in der ver
stärkenden Verbindung: 'Eine bürsten und strälen.". 
gschtreelt = streelu' 'kämmen', Verb im Part. Perf., ld. XI/2221, 

strale?1
: "2. übergehend in die übertragene Bedeutung; 

bei den Haaren raufen b) in fonnelhafter Verbindung mit einem 
Synonym.". 

GO, SO, A 2, L 2, E 2, Sa 3; Total: 9/42 = 21 %. 
Idiotikon, lV/1611: ''Wenn Einer hürOtet und g 1rOt, so hät-er en schö-

n - - r -- -ne Husrot; wenn Eine hürotet und fält, so ist-er'bürstet und g'strält." 

(vgl. auch Kirchhafer, 199; Reinle, 74; Idiotikon, XI/2228). Bedeutung: 

In einer unglücklichen Ehe ist alles verloren. 

182. Geits um as Hie tu', so geits um as Etzu'. 'Geht es um ein 

Hüten·, so geht es um ein Ätzen (Abweiden). 1 

Hietu 1 = 1 das Hüten 1 , substantiviertes Verb - hie tu 1 'hüten 1 ,n. 
hie tu' = 'hüten' , Verb im Inf., ld. II/1794, hüete : "l. im All

gemeinen wie nhd. [hüteh], a) transitiv, besonders vom 
Hüten des Viehs auf der Weide.". 
Etzu' = 'das Ätzen, Abweiden', substantiviertes Verb, ... etzu' 

'ätzen', n. 
etzu' = 'ätzen, weiden', Id. 1/627, etzen: "2. eine Wiese ab

weiden lassen.". 
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PK; GO, S 2, A 3, L 2, Sa 2, E 2; Total: 11/42 

Idiotikon, II/1795: ''Wenn's an es Hüete geid, so geid's an es Äzen." 

(vgl. auch Sutermeister, 145). Bedeutung: Idiotikon, II/1795: "Men

schen, die man überwachen, zur Erfüllung ihrer Pflichten nötigen muss, 

können nicht vor zeitweisen Ausschreitungen bewahrt werden, so we

nig bloss gehütetes, nicht durch Zäune gehindertes Vieh ganz davon 

abgehalten werden kann, dass es schädigend auf des Nachbars Gut über

tritt.". 

183. A 1 Hüffo Ho 1 z ischt kei groosse Rychtum, aber keis Holz 

ischt an groossi Aarmüet. '(Ein Haufen) Viel Holz ist kein grosser 

Reichtum, aber kein Holz ist eine grosse Armut.' 

Hüffo = 'Haufen', Subst. m, Id. II/1043, HÜ:f: "Haufen,im Allge
meinen wie nhd.". Formen: Pl. Hüffe, Dirn. Hüffji. 

hüffo 'haufen, viel 1 , kann auch adjektivisch gebraucht werden. 
Holz= 1.Holz', Subst. n., Id. II/1246, Holz: "2. Holz als 

Stoff, Bau-, Brennmaterial;[ ... ]." , Holzji Dirn. 'ein
zelner Baumstamm, Balken, Block';Helzer Fl.'verschiedene Holz
arten, Sorten' • 

PK; G 5, S 3, A 5, L 5, Sa 2, E 4; Total: 24/42 = 57 %. 
Guggenbühl, 13: "Viel Holz isch e chlyne Rychtum, kei Holze grossi 

Armuet.". Bedeutung: Kleinigkeiten die fehlen, können sich recht 

schmerzhaft bemerkbar machen. 

104. Ret mu' vam H u n t, chunt er im Sprung. 'Redet man vom Hunde, 

kommt er im Sprunge. 1 Als Kinder kannten wir noch die Variante:Ret 

mu~ vam Chalp, gamplots bis dar. (A). 

Sprung = 'Sprung', Subst. m., Id. X/907, Sprung: "l. als Vor
gangsbezeichnung, a) wie nhd.", Formen: Pl. Spring, 

Dirn. Sprungji. 
gamplots = gamplu' 'springen, gaukeln', Verb, 3. Sg.,Id. 11/311, 

gämple
11

: "gaukeln, spielen (von jungen Tieren). 
dar= 'da hier, hier', Zusammenzug aus da+ (hie)r (vgl. ·Id. 
- xrn/997). - -

G 7, S 6, A 7, L 7, E 7, Sa 5; Total: 39/42 = 93 % 
Rübenkamp, 151/16: "Wenn man den Wolf nennt, so kommt er gerannt.". 

Bedeutung: Dieses Sprichwort gibt die Tatsache wieder, dass derjenige, 

von dem man eben spricht, sehr oft im gleichen Moment auftaucht. 
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185. We' Chat z u'd r ä k c h zu Pfäffer chunt, so stychts. 

'Wenn Katzendreck zu Pfeffer komm, so stinkt es.' 

Chatzu'dräkch = 'Katzendreck', Subst. m. Zss ... Chatz 'Katze' 
+ -Dräkch 'Dreck', Exkrement der Katze. 

Pfäffer = 'Pfeffer', Subst. m., Id. v/1064, Pfeffer: "im All-
gemeinen wie nhd. = [scharfes] Gewürz.". 

Vogel, Heft 3, S. 3; G 1, SO, A 2, L 1, EO, Sa l; Total: 5/42 = 12 %. 
Sutermeister, 132: ''Wenn Dräck zu Peffer wird, bisst er am sterkste." 

(vgl. Idiotikon, II/75). Bedeutung: Wenn Böses zu Bösem, Schlechtes 

zu Schlechtem kommt,wird es schlimm. 

186. C h u m m i nit hytu', so chumi de mooru·,·. 'Komm ich nicht 

heute, so komm ich (dann) morgen.' Varianten: ... so we.isi de mooru 1 , 

dass i ubermooru' daa bi. (A), ••• uberm.ooru' ganz sicher. (L). 

chumm - cho' 'kommen', 1. Sg. 
hytu' = 'heute', Adv., Id. II/1780, hÜt: "heute". 
mooru' = 'morgen', Adv., Id. IV/419, morn: "morgen". 
ubermooru' = 'übermorgen', Adv., vgl. Id. rv/419, morn. 

G 7, S 7, A 7, L 7, E 7, Sa 7; Total: 42/42 = 100 %. 
Wander, n/1466/7: "Chuma_n';i,. nitj._hütt, so chuma n'i de morn und 

vilicht ga:r übermorn. (Bern)" (vgl. auch Sutermeister, 59; Kirch

hafer, 148; Mieder, 215). Bedeutung: Mit diesem Sprichwort werden 

die Faulen und La.ngsa.men gehänselt und damit zur Eile angetrieben. 

Es ist aber auch die Antwort der Langsamen und Faulen auf Eile und 

Unrast. 

187. Rooti L y t, beeschi Lyt. 'Rote Leute, böse Leute.' Meistens 

mit dem Zusatz: ••• sibu' Hyt, sägsch mee wa andri Lyt. '•·· sieben 

Häute, sechs mehr als andere Leute.'(in allen Regionen). 

root = 'rot', Adj., Id. VI/1 737, rot: "l. von natürlichem 
Rot, a) bei Menschen und Tieren (Behaarung).". 

beeschi = beesch 'böse', Adj., Id. IV/1705, bös: "II. von 
persönlichem, böse werden, böse sein.". 

sägsch • eis 'ein' , Num. 'sechs' • 

G 3, S 2, A 5, L 6, E 5, Sa 5; Total: 26/42 = 62 %. 
Idiotikon, VI/1739: "Die rOten LÜt hend siben HÜt, sechs Mol me 

a1s a.nder Lüt, [ ••• ]." (vgl. Sutermeister, 139, 140). Bedeutung: 

Leute mit roten Haaren haben einen feurigeren, scharferen Charakter, 

als die anderen (Vorurteil). 

188. Mu' müess d L y t la redu' und Chie la chalbju. 'Man nruss 

die Leute reden lassen und die Kühe kalbern.' Meistenstreffen wir 
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noch den Zusatz: ••• de gits Milch. (in allen Regionen). 

Chie - Chüe 'Kuh', Pl. 
la - la.a' lassen' Infinitivform. 

PK; G 6, S 5, A 7, 1 6, E 7, Sa 7; Total: 38/42 = 90 %. 
Sutermeister, 147: "Mu müess d'Lüt lo rede und d'Chie lo träge." 

(vgl. auch 'llander, III/84/927; Guggenbühl, 24). Bedeutung: Man soll 

sich nicht um das Geschwätz der andern künnnern. 

189. Nit 1 u g g 1 a a gwinnt. 'Nicht nachlassen gewinnt.' 

lugglaa = 'loss-, nach-, lockerlassen', Verb im Inf., Zss. 
-~ 'locker' + - laa 'lassen' , hier im Sinne 

von 'nicht nachgeben, nicht aufgeben!. 
~= 'locker' , Adj., Id. III/1232, ~: 111. locker, lose, 

schlaff, nicht fest.". 
gwinnt = gwinnu' 'gewinnen', Verb. 3. Sg. Grimm: IV,1,3/5923, 

gewinnen: " [ hier im aoppel ten Sinn: gewinnen, siegen und 
Geld, Güter bekommen,].". 

G 7, S 7, A 7, L 7, E 6, Sa 7; Total: 41/42 = 98 %. 
Wander, I/1660/ 56: "Nüt nahla gvrint. (Schweiz.)" (vgl. 'Na.nder, III/ 

838/10; Sutermeister, 145; Churti, 7
1

). Bedeutung: Ausdauer führt 

zum Erfolg. 

190. M'. ü e s s isch t ni t Suppa. 'Mus ist nicht Suppe 1 • Hier habe ich 

in einzelnen Fällen den Zusatz: ••• aber as reekchs Gfrääss. (A, Sa) 

gefunden. 

Müess = 'Mus', Subst. n. Id. IV/488, Mues: "l. Speise aus dem 
Gewächsreich. 11

• Dirn. Müesji. 
Gfrääss = 'Frass', Subst. n., gebildet aus dem Verb „ frässu '-

'fressen', Id. I/1321. 

PK; G 4, S 5, A 5, L 7, E 2, Sa 5; Total: 28/42 = 67 ~ . 

Wander, III/789/22: "Muss ist über Suppe." (vgl. Mieder, 224; Grieb, 

? ; Idiotikon, IV/488). Bedeutung: Mus nährt besser (schlechter, 

im Wallis ist eher dies der Fall, da die Suppe als kräftige Mahlzeit 

gilt) als die Suppe. Müess wird auch wörtlich genommen, also miessu' 

= müssen, in diesem Falle bedeutet es: Etwas tun müssen ist schwer. 

1) Curti, T[ ••• J: SclrNeizer Geflügelte Worte. Zürich 1896. 
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191. D Na t ü ü r chänne mu' nit frässu'. 'Die Natur könne man 

nicht fressen.' 

chänne - chännu 1 1 können 1 , 3. Sg. Konj • 

PK; G2, S 4, A 4, L 6, E 4, Sa 5; Total: 25/42 = 60 %. 
Wander, III/971/66: "Me ka d'Natur nit frässe." (vgl. auch Suter

meister, 143; Kirchhofer, 155). Bedeutung: Mit Talent allein hat 

man nicht gegessen. Geerbte Eigenschaften gehen über Erziehung. 

192. Ni t s chi hälfunt alli Heiligu' 'Abwärts helfen alle 

Heiligen.' Varianten durch Zusatz: ••• obschi müess rnu' sälber. (A), 
. . . . obschi nurnma eine. (G), ••• obschi kei Tyfil. (Sa) • 

nitschi = 'abwärts ; , _ niederwärts', Adv. (vgl. Id. lV/670, nider: 
"l. Adv. u- und Id. I/119, uf: "l. [ ... ] im Sinne der Rich

tung."), gebildet_ aus nider + zig 
hälfunt = hälfu' 'helfen', Verb, 3. Pl., ld. 11/1192, helfen: 

"l. a) wie nhd. [helfen]. " . 
Heiligu 1 = Heilige 'Heiliger', Subst. m. Pl., substantiviertes 

Adj. - heilig 'heilig'. 
heilig = 'heilig', Adj. Id. II/1148, heilig II: "wie nhd.". 
obschi -nitschi 'aufwärts \ , als Gegenteil. 

PK; G 7, S 6, A 7, L 7, E 6, Sa 7; 40/42 = 95 %. 
Sutermeister, 130: "Nidschi helfed alli Heilige, und obschi nu Eine." 

(vgl. auch Stucki, 30). Bedeutung: Zum Unglück, zum Schlechten hilft 

alles, zum Glück, zum Guten dagegen nur sehr wenig (auch im finanziellen 

Sinne). 

193. Mee wa' ei O f o und mee wa' eis Wybervolchji sellti mu nit 

im Hüüs ha' • -'-Mehr als einen Ofen und mehr als ei ne Frau sollte man 

nicht im Haus haben. 1 Varianten: Sovill Frowwe wie Efu!. 'Soviel 

Frauen wie Öfen. '(S) ••• Wybovolch wie ßfu'. (L ). 
Ofo = 'Ofen 1 , Subst. m., ld. 1/109, Ofen: "Ofen als Wärmespender 

= Heizofen.". Formen: Pl. Efu 1 , Dirn. Ofi. 
Wybervolchji = Wybervolch 'Weibervolk', als Kollektiv und für 

die Bezeichnung einer einzelnen weiblichen Person. 
Zss ... !ll_ 'Weib' + - Volch 'Volk'. 
sellti -sellu.1 'sollen', 3. Sg . Konj. 

PK; G 3, S 3, A 5, L 3, E 3, Sa l; Total: 18/42 = 43 %. 
Sutermeister,114: " ifl enn meh Frau-n im Huus sind as Oefe, so ist 

ke Fride drin." (vgl. Stucki, 8; Wander, v/75/1). Früher gab es nur 

eine Ofen in d.er Wohnung, also soll man auch nur eine Frau in der 

Wohnung haben. Bedeutung: Wenn mehrere Frauen im Hause sind, gibt 

es Streit. 
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194. An güete B ok c h ischt nie feisste. 'Ein guter Bock ist 

nie fett.' 

G 6, S 6, A 7, L 7, E 6, Sa 5; Total: 37/42 = 88 fo. 
Sutermeister, 136: "E guete Güggel isch nit feiss.". Bedeutung: 

Wer gut arbeitet,ist nicht fett. Sehr oft aber auf das Geschlecht

liche bezogen. 

195. Äs git kei Schado, wa •nit a' chleine Nutzo' derby ischt. "Es 

gibt keinen Schaden, bei dem (wo) nicht ein kleiner Nutzen dabei ist.' 

Nutzo = 'Nutzen', Subst. m. Id. IV/889, Nutz: "2. Gewinn, Vor
teil, wie nhd. allgemein.". 

derby = 'dabei', Adv. Id. IV/9o7, da-bi: 2. mit Verblassung 
der räumlichen Bed.". 

PK; G 6, S 6, A 6, L 7, Sa 6, E 6; Total: 37/42 = 78 fo . 

Seiler,180:"Es ist kein Schadli, es ist auch ein Nutzli.". Bedeutung : 

Beim grössten Schaden ist noch ein kleiner Nutzen dabei. 

196. Mu I müess ds S c h w i n g g i alüege und ni t ds Trogji. 

Man muss das Schwein anschauen und nicht den Trog. 1 

Schwinggi = 'Schwein', vgl. -+ Schwy Subst. n. Id. IX/1890, 
Schwin: "l. Zahmes. Schwein.". Formen: Schwy, Schwinggi; 

Pl. Schwv, Schwinggini; Dim. Schwinggilli. 

alüege 

lüegu. 1 

= alüegu' 'anschauen', Verb, 3. Sg., Zss. ~'an'+ 
-lüegu. 1schauen, blicken' (vgl. Id.III/1221). 

= 'schauen, blicken', Verb im Inf., Id. III/1221, 
"l. schauen.". 

n 
luege: 

Trogji = Trogg I Trog', Subst. m. Id. XIV, Heft 178/ 628, Trog: 
"l. liegender, offener Behälter a) als Futtergeschirr.". 

Formen: Pl. Tregg ,- Dirn. Trogji. 

G 6, S 4, A 6, L 4, E 7, Sa 3; Total: 30/42 = 71 fo; Vogel, Heft 3,s.4. 

Sutenneister, 148: ''Mu muess s'Färli aluege und nit der · Trog." 

(vgl. auch Stucki, 54; Guggenbühl, 34; Idiotikon, XIV, Heft 178/630). 

Bedeutung: Das Endprodukt, die Wirkung muss man beurteilen, nicht 

die Entstehung, die Ursache. 

197. S t i e r, gip naa, i gibu' nit naa. 'Stier gib nach, ich gebe 

nicht nach.' 

Stier = 'Stier', Subst. m., Id. XI/1215, Stier II: "l. a) männ
liches Rind, [ oft Personifikation der Starrköpfigkeit].". 

Formen: Pl. Stierini, Dirn. Stierli. 
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Tscheinen; G 4, S 5, A 3, 12, E 3, Sa ,4; Total: 21/42 = 50 %. 
Idiotikon, II/91: "Stier, gib nah, ich gibu nit nah. [Wallis]." 

(vgl. Wander, I/1589/5). Bedeutung: Starrköpfigkeit. Jemandem, der 

richtig starrköpfig ist, wird dieses Sprichwort vorgehalten. 

198 Güeti T r i w w, beesche Loo'. 'Gute Treue, böser Lohn.' 

Triww= 'Treue', Subst. f., Grimm: XI,1,2/282, Treue: " [hier 
in der Bedeutung von Treuherzigkeit ] .". 

Formen: Triww, Triwwi. 
Loo' = 'Lohn', Subst. m., III/1286, Lon I: "wie nhd. 1. Arbeits

lohn, 2. ironisch, Vergeltung, Strafe.", hier Bed. 2. 
Formen: Pl. Lee', Dirn. Loonji, Lee'li. 

PK; G 3, S 4, A 5, L 1, E 5, Sa l; Total: 19/42 = 45 %. 
/ 

- - n -n Idiotikon, IV 1710: "Gueti Triw empfohd beise Lou • ". Bedeutm1g: 

Treuherzigkeit, geschenktes Vertrauen wird of t mit Undank vergolten, 

ausgenutzt, als Warnung. 

199. Churz g. i t rum m o t, wyt ghoolot. 'Kurz getrommelt, weit 

gejolt, gejauchzt, gebrüllt.' 

churz = 'kurz', hier Adv., Id.III/496, churz: ~im Allgemeinen 
wie nhd. 1. räumlich.". 

gi trummo t = trummu 1 ' trommeln' , Verb , 3 • Sg. Grimm: XI , 1, 2 / 
trommeln: 1"die Trommel schlagen. 11

• 

ghoolot = hoolu' 'jolen, jauchzen, lärmen', Id. II/ 1158, 
h;len III: "jolen, j B.uchzen, jodeln [ aber auch nur 

lärmen].". 

PK; G 1, S 1, A O, L 1, EO, Sa 4; To t al: 7/42 = 17 %. 
Suterrneister, 140: "Kurz getrommel, tief geholet.". Bedeutung: 

Kleine Leute können soviel al s grosse (vgl. Suteremeister, 140). 

Die Bedeutung dieses Sprichworts ist rrur noch den weni gsten bekannt. 

200. Weer nit w i 1 1, het kcha'. 'Wer nicht will,hat gehabt.' 

kcha' + ha' 'haben', Form des Part. Perf. 

G 7,S 7, A 7, L 6, E 6, Sa 7; Total: 40/42 = 95 %. 
Wander, II/237/138: ''Wenn d 'nit wir, so häscht g'ha. (Schweiz.)" 

(vgl. Kirchhofer, 267). Bedeutung: Einer hat die Wahl etwas zu 

nehmen (z.B. Speise und Trank), nimmt er nicht, hat er gehabt. Die 

Wahl haben und nicht wollen. 

201. Gip dum Bär as W y p, de stillet er. 'Gib dem Bär e in Weib, 

dann wird er ruhig., Variante: Heiratet Fleige, de' 

gschteeder.'Heiratet Fliegen, so werdet ihr ruhig.' (al l e Regionen) . 
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~ = ~ 'geben', Imperativ Sg. 
Bär= 'Bär', Subst. m. Id. IV/1147, Bär: "[wie nhd. Bär].". 

Formen: Pl. Bära, Dirn. Bärli. 
stillet= ·stillu' 'ruhig werden, stillen', Verb 3. Sg. Id. 

Il/262, stil(l)en: "l. int., still(er) werden.". 
heiratet - heiratu', 'heiraten', Imperativ Sg. 
Fleige = 'Fleiga 1Fliege', Subst. f. ,Id. I/Fleigen: "l. das 

Insekt in der allgemeinen Bedeutung." . Formen: Pl 
Fleige, Dirn. Fleigi. 
gschteeder = Zusammenzug aus gschteet ~ gschtaa' 'gestehen, ste

henbleiben, anhalten', +~der 1 :L.'lr', unbetonte Form. 

GO, S 2, A 2, L }, E 2, Sa O; Total: 9/42 = 21 %-
Sutermeister, 111: "Gib dem Bär es Wiib, so gsteit er bald." (vgl auch 

Stucki, 5 ). Bedeutung: Ein wilder Charakter wird in der Ehe gezähmt. 

202. Was rnu' wyt w .i r f t, müess mu' ga. reichu'. ·1was man weit (weg- ) 

wirft, muss ma.11 weit holen.' Als Erweiterung und Verstärkung die 

Variante: Was mu' am wytschtu' wirft, müess mu' am wytschtu ga 

reichu'. 'am weitesten' (in allen Regionen), Was i in de junge 

Jaaru' zum Pfeischter üsgriert ha', bin i in de aal tu' Tagu ga reichu'. 

'Was ich in den jungen Tagen zum Fenster hinaus geworfen habe, bin ich 

in den alten Tagen holen gegangen. ' 

wirft = wäärffu' 'werfen', Verb, 3. Sg. Grimm: xrv,1,2/276: 
werfen: "A) mit Schwung bewegen, schleudern."., wie nhd. 

~ - ~•gehen', Form des Inf. 
reichu' = 'holen', Verb im Inf., Id. VI/138, reichen: "3. b) Je

manden oder Etwas holen.". 
wytschtu' - wyt_ 'weit', Superlativ. 
üsgriert = üssrierru' 1 auswerfen, hinauswerfen 1 , Verb im Part. 

Perf., Zss .... üss 'aus,hinaus' + -rierru' 'werfen'. 
rierru' = 'werfen' , Verb im Inf., Id. VI/ 1248 rüere n: 

"7. werfen.". 

PK; G 5, S 5, A 6~ ·1 3, E 5, Sa l; Total: 26/42 = 62 %. 
Rübenkamn, 9/41: "Was man zu weit wegwirft, hatte man gern.". Das 

Bild ist hier ein ähnliches, doch variiert die Bedeutung: Etwas ,das 

man wegwirft,wird man sicher wieder einmal brauchen können. Was man 

verachtet, wird einem nützlich sein. 
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2.2.3. Walliser Sprichwörter: 

Als Walliser Sprichwörter werden solche verstanden, die sich '(obwohl 
' 

sie unter Umständen bekannte Erfahrungen, eine gebräuchliche Lebens-

regel ausdrücken) nicht auf eine bekannte nhd. Form Zliückverfolgen 

lassen. Die Grenzen zwischen Walliser Sprichwörtern und allgemein 

deutschen, ausgedrückt mit einem walliserdeutschen Bild, ist fliessend. 

203. A'ha' und nit naalaa bi der Aar bei t sy an Sach,wa' miesse 

verfaa'. 'Sich anstrengen und nicht lockerlassen bei der Arbeit 

sei eine Sache (ein Ding), die nützen müsse.' 

a'ha' = 'sich anstrer1o.::ren, anhaben, ernstlich bei der Arbeit sein. 
--- Zss. ~, 'an' + -+ ha. 1 'haben', ld. 11/899, a(n)-haben: 
"3. absolut, b) erns tlich bei der Arbeit sein, sich anstrengen, 
Etwas mit Nachdruck tun, [ ••• ].". 
naalaa = 'nachlassen', Verb im lnf., Zss. naa. 'nach 1 + - laa. 

'lassen', ld. 111/1410, nach-lass~ "3. intransitiv, 
a) an Stärke abnehmen.". 
§L_ - §L_ 'sein', 3. Sg. Konj. 
miesse - miessu 1 'müssen' , 3. Sg. Konj. 
verfaa' = 'verfangen', Verb im lnf. : (ld. 1/861, ver-fänglich: 

"nützlich, wirksam."). 

G 1, SO, A 1, L 2, E 4, Sa 3; Total: 11/42 = 26 %. 
Bedeutung: Wer nicht aufgibt,setzt sich mit der Zeit durch. 

204. Weer nit geit uss der Ä ~ c h u', berchunt nix in di Täschu'. 

'Wer nicht geht aus der Asche, bekommt nichts in die Ta.sehe.' 

Äschu' = Äscha 'Asche', Subst. f., ld. 1/565, Äschen II: "Asche 
wie nhd.". 

nix = 'nichts', ld. IV/868, nüt: "l. im wesentlichen wie nhd. nicht.". 

G 2, S 2, A O, L 2, E 1, Sa 2; Total: 9/42 = 21 %. 
Sutermeister, 124: "Wer nit geit us der Aeschu, berchunnt nüt in d' 

Täschu." (vgl. Stucki, 50). Bedeutung: In der Fremde soll man was ler-

nen. 

205 • . Durch ds E r p u' ryche cho, cha.' an Na.rr mit sibu I Chrepf. 

'Durch das Erben reich werden,kann ein Narr mit sieben Kröpfen.' 

3rpu' = 'das Erben', subs tantiviertes Verb -~ 'erben', n. 
~= 'erben', Verb im lnf., ld. 1/428, erben: "Jemanden 

beerben.". 
Chrepf = Chropf 'Kropf', Subst. m. Pl., ld. lII/847, Ghropf: 

"l. Kropf, k:ropfa.rtiges Gebilde, k:ropfartiger Auswuchs.". 
Formen: Pl. Chrepf, Dirn. Chropfji. 
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Stebler: Vispertäler, S. 132; G 1, S 3, A ., L 2, E 1, Sa l; 

Total: 9/42 = 21 % . 
Bedeutung: Reichtum ist nicht immer mit Arbeit, Leistungverbunde~ 

also ist nicht zugleich,wer reich ist, auch tüchtig • 

206. Weer nit cha' er t ö üb u', cha' öü nit erlöüpu'. 'Wer 

nicht wütend werden kann, kann auch nicht erlauben.' 

ertöübu' = 'ertauben, wütend werden, taub, zornig werden', Verb 
im Inf., Id. XII/90, er-tauben: "l. intransitiv, 

b) entspricht taub l.b ), Id. XII/67 und 74: zornig, wütend wer-
den." .. 
erlöüpu' = 'erlauben', Verb im Inf., Id. III/961, er-lauben: 

"die Erlaubnis geben, gestatten, überlassen, preis-
geben [ hier noch erweitert in gutmütig, freigebig].". 

G.4, S 2, A 6, L 2, E 5, Sa 3; Total: 22/42 52 %. 
Bedeutung: Wer nicht verbieten kann, kann auch nicht erlauben; wer 

nicht ernst, streng sein kann, kann auch nicht fröhlich, grosszügig 

sein. 

207. Sumi chlagent schi der V e 11 i. 'Einige klagen sich des 

Rausches (der Völlerei).' 

sumi = 'einige', Id. VII/969, ~: "l. als attributives Adj. und 
Subst., a) ein gewisser, b) einer als Teil eines Ganzen, 

ein Teil von Etwas, im Pl. einige, manche.", hier Bed. b). 
chlagent = chlagu' 'klagen', Verb, 3. Pl. ,Id. III/636, chlagen: 

"l. a) im allgemeinen Sinne, wie nhd.". 
Velli = 'Völlerei, Rausch', Subst. f., Id. I/785, Völli: 

"3. Zustand gänzlicher Trunkenheit.". Pl. Velline. 

G 1, S 2, A 5, L 2, E 1, Sa 3; Total: 14/ 42 = 33 %. 
Bedeutung: Überfluss tut selten gut. Wie das Sprichwort: 'Überfluss 

bringt Übera.rti:ss.' sagt. 

208. Mit Ver c h e er r u' leert mu~. 'Mit (verkehren) falsch 

machen lernt man.' Variante: Mit Schado ••• (Sa). 

Vercheerru' = 'Verkehren', substantivierter Inf. des Verbes, n .... 
vercheerru' = 'verkehren, verdrehen, falsch machen', Id. III/ 

439, ver-cheren: "falsch machen.'.'. 

G 7, S 3, A 7, L 2, E 4, Sa l; Total: 24/42 = 57 %. 
Bedeutung: Durch Erfahrung (indem man Etwas falsch macht) lernt man. 

Sprichwort: 'Durch Schaden wird man klug. 1 
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209. As 'V e r g ä ä 1 t s - Go t t' ischt mee wäärt, wa' tüüsig 

Merssi. 'Ein 'Vergelte-es-euch-Gott' ist mehr wert, als tausend 

'merci'.' 

Vergä.ä].ts-Gott = '.Dankeschön', Subst. n., substantivierte Form 
des Verbes danken, Zss. vergäältu' 'vergelten'+ 

Gott 'Gott'. (Vgl. ld. 11/200.). 
vergääl tu' = 'vergelten' , Verb im lnf., ld. 11/200, ver-gelten: 

"l. wie nhd.". 
tüüsig = ' tausend' .. eis 'eins ' , Num. 
Merssi = substantivierte Form von franz. merci 'danke'. 

Vogel, Heft 2, S. 2; G 6, S 4, A 7, L 5, E 6, Sa 4; Total: 32/42 = 76 /o. 
Bedeutung: Das 'Dankeschön' im Wallis heisst Vergäälts-Gott, es kommt 

von Herzen, anders 'Merssi, das gedankenlos ausgesprochen wird. 

Also: Etwas, das von Herzen kommt,ist mehr wert, als tausend Oberfläch

lichkeiten. 

210. Eenner eppis ver 1 i ff u s, als verlägus. 'Eher etwas 

verloffen, als verlegen.' 

verliffus.,; verlöüffu' 'verlaufen, f alsch laufen', Verb, 3. Sg. 
ld. lII/1135, ver-laufen:"2. transitiv, d) sich ver

irren [fehl-laufen].". 
verlägus = verliggu' 'verliegen, falsch liegen', Verb, 3. Sg., 

ld. lII/1212, ver-ligen: "2. transitiv, (einen Tag) 
mit liegen zubringen.", hier parallel zu verlöüffu' 'falsch -
laufen' 'falsch - liegen 1 • 

G 3, SO, A 4, L 1, E 2, Sa O; Total: 10/42 

Bedeutung: Es ist schneller etwas falsch gelaufen, als etwas falsch 

gelegen. Trost des Faulen (zwar spöttisch, ironisch): es ist schneller 

etwas falsch gemacht, als nichts falsch machen. 

211. Verw ur k u' sy as mallums Vogilti. 'Verreden, Verwirken 

ist ein zahmer Vogel. ' 

Verwurku' = 'Verwirken', Subst. n., substantiviertes Verb ➔ 

verwurku' = 'verreden, verwirken', Verb im lnf. Grimm: XIl,1/2288, 
verwirken: "l. in neuerer Zeit veralterte Gebrauchsar

ten, 1) gemeingennanisch ist die Bedeutung: schlecht handeln, et
was böses tun, sich vergehen, [hier in abgeschwächtem Sinne von: 
böse, bösartig reden oder spotten, verspotten].". 
Ei - ~ 'sein', 3. Sg. Konj. 
rnallums = rnallum _'zahm', Adj. ld. lV/212, malm: "l. zutraulich, 

zahm, sanft von Menschen und Tierrn, 2. mild, sanft, 
z~B. vom Klima, Wetter, Gesichtsausdruck.". 

1) Zürrer, Peter: Wortfelder in der Mu.~dart von Gressoney. 
(Beiträge zur schweizerdeutschen Mundartforschung, 
Bd. XXI), Frauenfeld 1975, S. 64 f . 
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Vogol ti = Vogel 'Vogel', Dim. 

G 3, S 6, A 4, L 1, E 4, Sa O; Total: 18/42 = 43 %. 
Bedeutung: Alles Böse, das du gesagt (getan) hast, aller Spott, 

kommt eines Tages auf dich zurück. 

212. Sumi gseent d Vor t e i 1 a der nyn Müüre. 'Manche sehen 

die (ihre) Vorteile durch neun Mauern.' 

Vorteila = Vorteil 'Vorteil', Subst. m., Id. XII/1498,Vor-Teil: 
"2. in erweitertem Gebrauch, b) wie :nhd.". 

Formen: Pl. Vorteila, Dim. Vörteilti. 
~='neun' - eis I eins' , Num. 
Müüre = Müüra 'Mauer', Subst. f., Id. IV/381, Mur: "l. Mauer.". 

Formen: Pl. Müüre, Dim. Müürli. 

G 3, S 5, A 5, L 7, E 4, Sa 7; Total: 31/42 = 73 ~. 
Bedeutung: Es gibt Leute, die können aus jeder Situation einen 

VroteiLziehen. 

213. D Fr o w w het dry Syte va' Hüüs üff, der Ma' nummu' eini. 

'Die Frau hat drei Seiten von zu Hause aus (auf), der Mann nur eine.' 

~ = 'drei' .. eis 'eins', Num. 
~ = Syta 'Seite', Subst. f. Pl., Id. VII/1448, Siten: "l. e) 

uneigentliche Bed.". Formen: Pl. Syte, Dim. Sytji, 
Sitilti (für Buchseite). 

PK; G 1, SO, A 2, L O, E 1, Sa O; Total: 4/42 = 10 %. 
Bedeutung: Die Frau bringt für Familienanliegen viel mehr Verständ

nis mit,als der Mann (begründet in ihrem Gemüt, ihrer Mutterliebe, 

dem direkteren Kontankt mit der Familie, hier Kinder . ). 

214. A' rychi Fr o w w gä' beeschi Zyt. 'Eine reiche Frau gebe 

(böse) harte Zeiten.' Variante: Wyt ga hokche, wyt ga. hirtu'. 'Weit 

hocken gehen (Abendsitz), weit hirten gehen.' (G). 

rychi = ~ 'reich', Adj., Id. VI/160, "2. wie nhd. reich, von 
Personen.". 

hokche = hokchu' 'hocken; sitzen' , Verb im Inf. ld. II/ll25, 
höcke

11
: "3. intr. sitzen.", II/1122,hocken: "sitzen, allg." • 

hirtu' = 'hirten, das Vieh versorgen', Verb im Inf. Id. n/1650, 
hirten: 11 3. tr. und intr. das Vieh im Stall versorgen." • 

G 3, S 2, A 3, L 3, E 4, Sa l; Total: 16/42 = 38 {o. 
Bedeutung: In beiden Fällen geht es um das Frauengut. Wer eine Frau 

nimmt, die viel Gut in die Ehe bringt, muss später viel arbeiten. Aber 

auch: um eine reiche (anspruchsvolle) Frau zufriedenzustellen, muss 

man viel arbeiten. Eine reiche Frau stellt viele Ansprüche. 
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215. Güet gfrüestukchot gschpirrt mu' der ganz Tag, güet gmetzgot ds 

ganz Jaar und güet g h„e i rat o t ds ganz Läbe. 'Gut gefrühstückt 

spürt man den ganzen Tag, gut geschlachtet das ganze Jahr und gut ge

heiratet das ganze Leben.' 

gfrüestukchot = früestukchu' 'frühstücken' Verb im Part. Perf., 
Grimm: IV ,1,1/322, frühstücken: "l. intransi

tiv, ein Frühstück halten oder einnehmen ( vgl. Id. X/1818 ). ". 
gschprirrt = gschpirru' 'spüren', Verb, 3. Sg., Id. X/477, 

"2. b) empfinden, spüren, fühlen.". 
gmetzgot = metzgu' 'metzgen', Verb im Part. Perf., Id. IV/644, 

metzgen: "l. transitiv oder absolut, a) schlachten.". 
Läbe = 'Leben', Sbust. n., Id. III/967, Leben: "l. wie nhd. 

allgemein.". Formen: Pl. Läbe. 

G 2, S 4, A 6, L 6, E 6, Sa 4; Total: 28/42 = 67 'fo. 
Bedeutung: Sei vorsichtig, die Ehe dauert das ganze Leben. Heiratest 

du gut, hast du Glück für das ganze Leben. 

216. A' F u x het sibu' Trikch und no as Sakchji volls. 'Ein Fuchs 

hat sieben Tricks (Liste) und (dazu) noch einen Sack voll.' 

Fux = 'Fuchs', Sbust. m., Id. I/655, Fuchs: "l. das Raubtier.". 
Formen: Pl. Fix, Dim. Fuxji. 

Trikch = 'Trick', Sbust. m. Pl., Grinu:n: XI,1,2/433, Trick: 
"2.; List, Kniff [ wie nhd.].". Formen: Trikch , Trügg; 

Trügga, Trikch; Dirn. Trüggji, Trikchji. 
Sakchji - Sakch 'Sack', Dirn. 

PK; G 1, SO, A 5, L O, EO, Sa O; Total: 6/42 = 14 'fo. 
Bedeutung: Der Schlaue findet immer einen Ausweg, eine Ausrede. 

217. Sumi heint di Ga a p und sumi di Gnaat. 'Manche haben die 

Gabe und manche die Gnade. 1 

Gaa.p = 'Gabe, Talent', Subst. f., Id. II/52, Gäb: "2. Gabe des 
Geistes, vom Schöpfer verliehene Naturanlagen, auch von 

zweifelhaftem Wert.". Formen: Pl. Gaabe. 
Gnaat = 'Gnade', Subst. f., Id. II/659, Gnad: "l. wie nhd. Gnade.". 

G (, S 4, A 5, L 7, E 5, Sa 5; Total: 32/42 = 76 'fo. 
Bedeutung: Manche haben Talent und manche haben Glück (sie kommen 

zum selben Ergebnis). 

218. Der Ge end o biziet du' Löüffundo. 'Der Gehende holt den 

Laufenden ein.'Variante: Ds Toota biziet ds Läbunda. 'Das Tote holt 

das Lebendige ein.' (s). 
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Geendo = 'der Gehende' , Substantivierung von 'gehen' -. gaa, 
m., vgl. ld. 11/1. 

Löüffundo = 'der Laufende' , Substantivierung von 'laufen' -
löüffu', m., vgl. ld! III/1120. 

G 6, S 5, A 6, L 4, E 2, Sa 3; Total: 26/42 = 62 %. 
Bedeutung: Mit Hast erreicht man wenig. Eine ganz andere Bedeutung 

hat die Variante: Unrecht, das man einem Menschen getan ~t, ver

folgt einen auch dann noch, wenn dieser tot - ist. 

219. G e r r i n g o t sy gizwingot. 'Geringt sei gezwungen. 1 

gerringot 

ringgu' = 

gizwingot 

= geringt 'geringt 1 , Adj. gebildet aus dem Part. Perf. 
des Verbes ~ringgu 1 'ringen'. 

'ringen, mit einem Ring ver sehen', Verb im Inf., 
Id. VI/1100, . ringen: " mit einem Ringe versehen. 11

• 

= 'gezwungen', Adj. gebildet aus dem Part. Perf. des 
Verbes - zwingu' ' zwingen 1 

• 

zwingu' = 1 zwingen' , Verb im Inf. , Grimm: xvr/1224, zwingen: 
"pressen, drücken, einengen, bedrängen, überwältigen, 

beherrschen, unterwerfen, nötigen. 11
• 

GO, S 2, A 4, L 2, E 4, Sa 3; Total: 15/42 = 36 %. Hier findet sich 

noch _(bei PK und in allen Regionen) die Variante: Der Eering ischt 

as trungs Bandji. 'Der Ehering ist ein starkes, ~ingendes Band. 1 

Eering = 'Ehering', Subst. m., Id. VI/1087, E -Ring: "Ehering.". 
Formen: ~ Pl., Eeringj i Dim. 

~ = 'fest 1 ,
1

(vgl. Wipf, S. 154: gitrungne Chees, 'fester 
Käse'). 

Band.ji = Bant 'Band', Subst. n., Id. IV/1323, Band: 11 2. im wesent
lichen wie nhd. [ ••• ],a) Band als Fessel.". Formen: 

Pl. Bänder, Dim. Bandji. 

PK; G 3, S 3, A 2, L 2, E l, Sa 3; Total: 13/42 = 31 fo. 
Bedeutung: Heirat bringt Verpflichtungen; man kann nicht mehr frei 

über sich verfügen; die Eheleute sind'aneinander gefesselt'. 

220. We' IlD1 1 nynma.l g i t und ds zäänt Maal nimmt, ischt mu' as 

~- 'Wenn man neurunal gibt und das zehnte Mal nimmt, ist man 

ein Lump.' 

git .. ~ 'geben', 3. Sg. 
nimmt ... nä 1 'nehmen 1 , 3. Sg. 
~ = 'Aas, Lump', Subst. n. ld. V/35, ~: " 3. verächtliche 

Bezeichnung, Schimpfwort, b) für Menschen, lästiger Mensch.". 
Formen: Pl. Bleger, Dim. Blagji, Blegilti. 

1) Wipf, Elis: Die Mundart von Visperterminen im Wallis. 
(Beiträge zur Schweizerdeutschen Grammatik, Bd. II), 
Frauenfeld 1950. 
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G 3, S 2, A 1, L 1, E 1, Sa l; Total: 9/42 = 21 %. 
Bedeutung: Der Gutherzige,der sich klagt, der aber in Wirklichkeit 

dumm,statt gut ist. 

221. We' der G 1 ö üb o zer Poort gee, chome der Aberglöübo 

durch di Pfeischter. 1 Wenn der Glaube durch die Tür (hinaus) 

gehe, komme der Aberglaube durch die Fenster (herein).' 

Glöübo = 'Glauben', Subst. m., II/586, Glaube: -"2. Glaube an 
göttliches, religiöses Bekenntnis •• 

Aberglöübo = 1 Aberglauben', Subst. m., Id. II/587, "l. wie 
im Nhd.". 

gee .. ~ 'gehen', 3. Sg. Konj. 
chome - cho 1 'kommen' , 3 • Sg. Konj • 

G 3, S 3, A 1, L 2, E 1, Sa 5; Total: 15/42 - -- 36 %. 
Bedeutung: Der Aberglaube ersetzt den Glauben. 

222. G n ü e g geit du' Rotto ab. 'Genug fliesst die Rhone hinunter.' 

Varianten: ... Bach ap. (s ), .... d Vischpa. üüss ( s) ' ••• die Vispe (als 

Fluss)!,••• nit a'maal •• o 'nicht einmal' (A), ••• d Lonza üüss und 

daa nit a'maal immer. '•·• die Lonza (Fluss durchs Lötschental) (hin-) 

aus , und dort nicht einmal immer. 1 • 

Rotto = 'Rotten, Rhone', Subst. m., Id. VI/1793, Rotten III: 
"Flussname Rhone, [ Fluss durch das Wallis ].11. 

G 7, S 6, A 6, L 4, E 7, Sa 5; Total: 35/42 = 83 %; PK. 

Bedeutung: Genug gibt es nirgends. Der Mensch hat nie genug. 

223. Ds G ü et laat schi nit la vergeikchu'. 'Das Gut lässt sich 

nicht in die Irre führen.' 

laat ••• la = laa ••• laa. 'lassen ••• lassen', Doppelform.,: von 
'lassen' zur Verstärkung eines Ausdrucks: 

är: laat la machu' 'er lässt machen', l.aä.t la gaa 'lässt gehen', 
immer mit einem Inf. 
vergeikchu'='vergecken, v;ergauchen', Verb im Inf., Grimm: XII,1/ 

394, vergecken: "mit Geckereien verbringen,"-, vgl. 
vergeoksen: "auf kindische Art ( dumme Art) vertun.". 

Bedeutung: Der Besitz (das Gut)verträgt es nicht, dasa ·man ihn auf 

kindische, dumme Art vertut. 

224. As G i et j i ischt nur de bizallts, we' mu. 1 in der Furu 

chnewwet bis zum Hals. 'Ein Gut ist nur dar..n bezahlt, wenn man in 

der Furche kniet bis zum Hals.' 
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Gietji -. Güet I Gut 1 , Dirn. 
bizalts = bizalu' 'bezahlen', adjektivisch gebrauchtes Part.Perf. 

Grimm: I/1792, bezahlen: wie nhd. 
Furu = Fura 'Furche, Ackerfurche', Subst. m,, Id. I/935, Fur(r)en: 

"Furche, Einschnitt in der Oberfläche des Erdbodens und 
entsprechende Erhebung auf der anderen Sei t e, die durch den Pflug 
gezogene. 11

• Formen: Pl. Fure, Dirn. Furli. 
chnewwet = chnewwu' 'knien', Verb, 3. Sg., Id. III/776,chnüwen: 

"knien. 11
• 

Hals= 'Hals', Subst. m. Id. II/Hals: "wie nhd. 1. als Körperteil.". 
Formen: Pl. Häls, Dim. Halsji, .. Hals. 

G 1, S 1, A O, L O, EO, Sa O; Total: 2/42 = 5 {o ; Sprachspiegel 1. 

Bedeutung: Um Gut, Besitz erwerben zu können, braucht es viel Arbeit. 

225. A' Hano und a' Hänna mache beidi Freit, we eine chreet und d 

andra 1eit. 'Ein Hahn und eine Henne machen beide Freude, wenn einer 

kräht und die andere legt.' 

Hano = 'Hahn', Subst. m. Id. II/1305, Han(en): "l. Haushahn.". 
Formem Pl. Hänu 1 , Dirn. Hani. 

chreet = chreeju' 'krähen', Ver~. Sg., Id. III/805, chräjen: 
"krähen, allgemein.". 

leit = legßli' 'legen, Eier legen', Verb, 3. Sg., Id. III/1173, 
~: "2. absolut,[ ••• ], Eier legen.". 

G 1, S 4, A 1, L 2, E 2, Sa O; , 10/42 = 24 {o; Sprachspiegel. 

Bedeutung: Es .~cht Freude, wenn alles so geht, wie es soll. 

226. D Hant am Pflüeg, ds H ä ä r z bi Gott. 'Die Hand am Pflug, 

das Herz bei Gott.' 

Pflüeg = 'Pflug', Subst. m., Id. V/1243, Pflug: "l. wie nhd. 
Pflug.". Formen: Pl~ Pflüega,, , Dirn. Pflüegji. 

GO, S 1, A 1, L 2, E 1, Sa O; Total: 5/42 = 12 %, . 
Bedeutung: Ausdruck des Gottvertrauens. 

227. Heirat u' Vogalti, de vergeit der ds Pfyffu'. 'Heirate 

Vogel, dann vergeht dir das Pfeifen. t 

vergeit = vergaa' 'vergehe~', Verb, 3. Sg. Id. II/27, ver-ga(n): 
"2. zergehen, verschwinden, sich auflösen.". 

1) Schnid.rig, Alois Larry: Walliserdeutsche Sprichwörter und Redens
arten. (Sprachspiegel, 14. Jhg, 1958, Juli/ August, 
Nr. 4, S. 119), Altdorf 1958. 
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Pfyffu' = 'Pfeifen', Sbust. n. gebildet aus dem Verb~ pfyffu' 
pfyffu' = 'pfeifen', Verb im Inf., Id. V/1078, "2. a) vom Gesang 

der Vogel. " • 

PK; G 4, S 3, A 5, L 4, E 1, Sa l; Total: 18/42 43 %. 
Bedeutung: Ein feuriger, wilder Charakter beruhigt sich in der Ehe. 

Dieses Sprichwort wird auch jungen Leuten gesagt, die voll jugend

lichem Übermut von und über die Ehe reden. 

228. Sumi nimmt der H. er r g ' o t t zum Chryz und sumi laat ä.r zum 

~. 'Manche nimm der Herrgott zu.pi Kreuz und manche lässt er zum 

Kreuz. 1 

Herrgott = 'Herrgott', Subst. m., Id. II/521, Herr-Gott: 
"Gott, [gebräuchlicher Name für Gott].". 

PK; G 4, S 3, A 2, L 2, E 4, Sa l; Total: 16/42 = 38 %. 
Bedeutung: Jeder hat sein Kreuz, dem einen schickt es Gott, der andere 

schafft es sich selbst. 

229. Keis fer du' Hi mm i 1, keis ver d Hell. 'Keines für den 

Himmel, keines für die Hölle. ' Variante: Hani keis fer du I Himmil, 

so hani keis fer d Hell öü nit. (in allen Regionen). 

Himmil = 'Himmel 1 , Subst. m., Id. II/1290, Himmel: "l. in nhd. 
Sinn allgemein.". 

PK; G 1, S 4, A 4, L 3, EO, Sa 3; Total: 15/42 = 36 %. 
Bedeutung: Mit diesem Sprichwort tröstet sich die Kinderlose. Im wei

teren Sinne: hat man keine Kinder, hat man keine Sorgen. 

230. G h i r m et ischt öü gschafft. 'Geruht ist auch gearbeitet.' 

Variante: ... gliwwet/glywet ••• (s, A, ~,E, Sa). 

ghirmet = hirmu' 'ausruhen, rasten, ruhen', Verb, Part. Perf. 
Id. II/1608, hirmen: "l. intransitiv, a) vor Müdigkeit 

Kurze Rast machen, Atem schöpfen, unterwegs, besonders mit einer 
Bürde, die man abstellt, ausruhen.". 
gliwwet = liwwu' 'ausruhen, rasten', Verb, Part. Perf. Id. III/1545, 

lüw(w )enII: "l. wesentlich = hirmu'. ". 

G 4, S 5, A 7, L 5, E 7, Sa 5; Total: 33/42 = 79 %; PK. 

Bedeutung: Um eine Arbeit gut ausführen zu können, muss man von Zeit 

zu Zeit rasten. Das Rasten gehört zur Arbeit . 
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231. Eis h y tu, ds andra mooru'. 'Eines heute, das andere morgen.' 

~='heute', Adv., Id. n/1700, htit: "heute'. 

PK; G 7, S 5, A 7, L 7, E 7, Sa 7; Total: 40/42 = 95 %. 
Bedeutung: Wir müssen alle sterben. Einmal trifft es jeden. 

232. Du · H u n t,wa bellet, gits a'. 'Den Hund, der bellt, geht es an.' 

gits a' =~'angeben, angehen', Verb, 3. Sg. (vgl. Id. II/322). 

GO, S 6, A 4, L 3, E 2, Sa 2; Total: 17/42 = 40 %. 
Bedeutung: In Umkehrung zu Nr. 38, S. 54: Wer sich wehrt, der ist 

schuldig • . · 

233. Waa i s c h t, wa 1 n.yt ischt? 'Wo ist .i ( es, ein Ort), wo nichts 

ist? Variante: Niene nix und niene alls. (A) 'Nirgends nichts und 

nirgends alles. 1 

niene = 1 nirgends 1 , Adv. 
-- [wie nhd.].". 

·· rv/ 761, niener: "l. örtlich nirgends 

PK; G 3, A 6, S 2, L 4, E 4, Sa l; Total: 20/42 = 48 'fo . 
Bedeutung: Überall gibt es Fehler, jede Fainilie (jeder Mensch)hat 

ihre (seine) Mängel. 

234. Sibu' Ja a r probiert der Tyfil d Eelyt usenandrezbringu', 

dernaa laat är schi la machu'. ' Sieben Jahre versucht der Teufel 

die Eheleute zu entzweien, danach lässt er sie sein (machen).' 

Variante: Ds sibunt Jaar sy ds hertoscht Jaar. ' Das siebente Jahr, sei 

das härteste Jahr.' (in allen Regionen) . 

Eelyt = 'Eheleute', Subst. Kollektiv für Verheiratete, (vgl. 
Id. I/6). 

usenandrezbringu' = usenandrebringu' 'auseinanderbrµigen'n Verb im 
Inf mit 'zu' (vgl. Id. v/ 732, zesämme -
bringen, als Gegenteil). 

dernaa = 'danach', Adv.,Id. rv/639, dar- : "zeitlich,dann hernach.", 
+ +naa 'nach'. 

hertoscht +hert 'hart', Superlativ, 

PK; G 1, S 2, A 2, L 1, Sa O, E 4; Total: 10/42 = 24 %. 
Bedeutung: Die ersten sieben Jahre einer Ehe sind die schwierigsten. 

235. Bi der J u g u n t macht der Tyfil di beschtu' Wimde. · 'Bei 

der Jugend macht der Teufel die beste Ernt e (Weinlese ).' 
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Juglln t = 'Jugend' , Subst. Kollektiv für alle Jnngen Leute, 
Id. III/22, Jugend: "[die jungen Leute].". 

macht= machu' 'machen', Verb, 3. Sg. Id. rv/20, machen: 
"I.A)lO. erwerben,gewinnen, bekommen.". 

Wimde = 'die Traubenernte', Subst. nur Pl., als Kollektiv, 
(vgl. Grimm:XIV,2/222, wimmen: "schweizerisch 'Wein-

lese halten", entspricht dem Verb -wimdu 1 ' Weinlese halten.). 

PK, G 3, SO, A 4, L 2, E 1, Sa 2; Total: 12/42 = 2~fo . 

Bedeutung: Die Jugend ist am leichtesten verführbar, beeinfluss

bar, den grössten Gefahren ausgesetzt. 

236. Mu' selle dum Ch a 1 p d Hooru' schnätzu', wes no jungs sy. 

'Man solle dem Kalb die Hörner stutzen, wenn es noch jnng sei.' 

Variante: ••• dum Vagil d Fäkche schnydu' ••• (Sa),' ••• dem Vogel 

die Flügel stutzen ••• '. 

selle - sellu' 'soll en', 3. Sg. Konj. 
E[_ - !E:[_ 'seine', 3. Sg. Konj. 
Fäkche = 'Flügel, Fittich', Subst. m. Pl. Id. I/728, Fecken: 

"Fitting, Flügel von Vögeln.". Formen: Sg. Fäkcho, 
Dirn. Fäkchi, Fäkchji. 

PK; G 5, S 6, A 5, L 5, E 5, Sa 7; Total: 33/42 = 79 %. 
Bedeutung: Erziehen muss man in der Jugend. 

237. Unner a' schuppe Ch a p p u' ischts liechts der Hüet z sy. 

'Unter vielen Kappen ist es leicht (ein Leichtes) der Hut zu sein.' 

~ = 'unter, mit vielen anderen zusammen', Id. r/324, under I: 
"A. Präp. 1. räumlich.". 

Hüet = 'Hut 1 , Subst. m., Id. II/1783, Huet I: "l. die bekannte 
Kopfbedeckung von Männern und Frauen.". Formen: Pl. Hiet, 

Dirn. Hüetji. 
~ = Inf des Verbes 'sein' mit 'zu'. 

PK; G 1, SO, A 1, L l, E 2, Sa O; Total: 5/42 = 12 %. 
Bedeutung: Unter vielem Minderem ist bald etwas besser. Dieses Sprich

wort drückt den Sinn von: 'Unter Blinden ist der Einäugige König!' aus. 

238.- Früe k c h a r i s i e r r u', spaa.t heiratu'. 'Früh den 

Hof machen, spät heiraten.' 

kcharisierru' ='schöntun, den Hof machen, um Liebe werben', 
Verb im Inf. Id. III/428, karessieren: "den Hof 

machen, (lieb- )kosen.". 

G 1, S 5, A 5, L O, E 4, Sa 3; Total: 18/42 = 43 %. 
Bedeutung: Um die richtige Frau zu finden, und sie kennenzulernen, 

braucht es Zeit. Man soll sich Zeit lassen mit dem Hei raten, früh mit 

suchen beginnen und sich spät entscheiden. 
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Jugun t = 1 Jugend' , Subst. Kollektiv für alle jungen Leute, 
Id. III/22, Jugend: "[die jungen Leute].". 

macht = machu' 'machen', Verb, 3. Sg. Id. IV/20, machen: 
"I.A)lO. erwerben,gewinnen, bekommen.". 

Wimde = 'die Traubenernte', Subst. rrur Pl., als Kollektiv, 
( vgl. Grimm:XIV, 2/222, wimmen: "schweizerisch 'Vfein-

lese halten", entspricht dem Verb - wimdu 1 1 Weinlese halten.). 

PK, G 3, SO, A 4, L 2, E 1, Sa 2; Total: 12/42 = 29%. 

Bedeutung: Die Jugend ist am leichtesten verführbar, beeinfluss

bar, den grössten Gefahren ausgesetzt. 

236. Mu' selle dum Ch a 1 p d Hooru' schnätzu', wes no jungs sy. 

'Man solle dem Kalb die Hörner stutzen, wenn es noch jung sei.' 

Variante: ••• dum Vogil d Fäkche schnydu' ••• (Sa),' ••• dem Vogel 

die Flügel stutzen ••• '. 

selle - sellu' 'sollen', 3. Sg. Konj. 
q_ - §X_ 1 seine ' , 3. Sg. Konj • 
Fäkche = 'Flügel, Fittich', Subst. m. Pl. Id. I/728, Fecken: 

"Fitting, Flügel von Vögeln.". Formen: Sg. Fäkcho, 
Dim. Fäkchi, Fäkchji. 

PK; G 5, S 6, A 5, L 5, E 5, Sa 7; Total: 33/42 = 79 %. 
Bedeutung: Erziehen muss man in der Jugend. 

237. Unner a' schuppo Ch a p p u' ischts liechts der Hüet z sy. 

'Unter vielen Kappen ist es leicht (ein Leichtes) der Hut zu sein.' 

unner = 'unter, mit vielen anderen zusammen', Id. I/324, under I: 
--- "A. Präp. 1. räumlich.". 
Hüet = 'Hut', Subst. m., Id. II/1783, Huet I: "l. die bekannte 

Kopfbedeckung von Männern und Frauen.". Formen: Pl. Hiet, 
Dim. Hüetji. 
!!...!Ei= Inf des Verbes 'sein' mit 'zu'. 

PK; G 1, SO, A 1, L 1, E 2, Sa O; Total: 5/42 = 12 %. 
Bedeutung: Unter vielem 1linderem ist bald etwas besser. Dieses Sprich

wort drückt den Sinn von: 'Unter Blinden ist der Einäugige König;' aus. 

238.- Früe k c h a r i s i e r r u', spaat heiratu'. 'Früh den 

Hof machen, spät heiraten.' 

kcharisierru' ='schöntun, den Hof machen, um Liebe werben', 
Verb im Inf. Id. III/428, karessieren: "den Hof 

machen, (lieb- )kosen.". 

G 1, S 5, A 5, L O, E 4, Sa 3; Total: 18/42 = 43 %. 
Bedeutung: Um die richtige Frau zu finden, und sie kennenzulernen, 

braucht es Zeit. Man soll sich Zeit lassen mit dem Heiraten, früh mit 

suchen beginnen und sich spät entscheiden. 
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239. Brämiseru' Chi n t, daa rn' schi laat, d.aa mu' schi fi.!::.. 

1 "Brämiseren" Kinder, dort (wo) man sie lässt, dort findet man sie. ' 

Brämiseru' = 'den Brämiseren gehörend', als Name einerFamilie 
oder Sippe. Wird oft gebraucht in der Bed. von: 

dumme Leute, einfältige, unbeholfene Leute. 
Die Herkunft des Wortes ist nicht sicher, Möglichkeit: . 'Leute 
aus Brämis (Bramois, Ortschaft bei Sitten), die nicht allzu 
intelligent waren und in einer anderen Ortschaft Wohnsitz nab-e:: . 
laat = laa' 'lassen', 3.sg. Id. III/1393, lassen: "l. b) trar.s:.-

tiv, an einem Ort, in einem Zustand lassen.". 

PK; G 2, S 2, A O, L 1, Sa O, EO; Total: 5/42 = 12 %. 
Bedeutung: Der Dumme hat keine eigene Initiative, man muss ihm seine~ 

Weg zeigen. (Den gleichen Sinn drückt die Variante: Wa' mu' d Schwy 

am Morgu' tüet, am Ablmt no fint • .l\Vo man die Schweine am Morgen tt.:;. 

(man sie) am Abend noch findet.'). 

240. Der Ch n ä c h t sellti an ysige Rigg und an holzige Büüch ra. 
'Der Knecht sollte einen eisernen Rücken und einen hölzernen Bauch 

haben. 1 

Chnächt = 'Knecht', Subst. m., Id. III/720, Chnecht: "Person 
männlichen Geschlechts in dienender Stellung, (Diens:

bote.". Formen: Pl. Chnächta, Dirn. Chnächtji. 
~=~'eisern; aus Eisen sein', Adj. (vgl. Id. I/536, 

Isen: "l. das Metall ,als Stoff.".) 
holzige= holzig 'holzig , aus Holz sein', Adj. (vgl. Id. I I/ 2~:. 

hölzig: "hölzern.". 

PK; G 2, S 1, A O, L 1, E 1, Sa l; Total: 6/42 = 14 %. 
Bedeutung: Ein Knecht sollte viel arbe i ten und wenig essen. Di es 

wird einem Meister vorgehalten, wenn er zu streng mit seinen Ange

stellten verfährt. 

241. We I der Mänsch c h r a n k ischt , lüegt är du' Himmil a ' .::::. 

wenn är wider gsunt ischt, deicht är nimme dra. 'Wenn der Mensch k!.--=~

ist, schaut er den Himmel an und wenn er wieder gesund ist, denk:. e~ 

nicht mehr daran.' 

1) Einen ähnlichen Fall kenne ich aus meiner Jugend: I n Ausse~=~~ 
hatten sich Leute aus Niedergesteln niedergelassen, da s ~e 
fremd waren und dabei noch etwas grobschlächtig und unorö.e:::::..:._. 
wurde in Ausserbe:i;; sehr bald ein Mensch, der sich grob :..r..:!. -:.:::
gehobelt benahm, als Geschtji 'der von Niederges t el' geCE.:".!:.:: -

bes u.-rigehobeltes Handeln nannte man geschtjinu '. 
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lüegt a' -a'lüege 'anschauen', 3. Sg. 
deicht ==( -deichu' 'denken', Verb, 3. Sg. Id. XIII/642, dänken: 

"l. wesentlich wie nhd. denken.". 
dra = 'daran', Pron. Id. XIV, Heft 174/1, dra: "[daran]" (vgl. 

Id. r/406, eren und 411, iren). 

PK; G 2, S 5, A 3, L 3, E 2, Sa 4; Total: 19/42 = 45 %. 
Bedeutung: In der Not erinnert man sich aufeinmal wieder Gottes, 

der Religion. Sprichwort: 'Not lehrt _beten.' 

242. Chr ü t schryt nit lüt. 'Kraut schreit nicht laut.' 

Chrüt = 'Kraut', Subst. n., Id. III/883, ChrÜt: "2. aus 
'Kraut', besonders Mangold bereitetes Gericht, allg. 

Wird als gesunde Speise den Kranken empfohlen.". Formen: hier 
als Kollektiv, einzelne Pflanze = Chrüt, bzw. Dirn. Chrütji. 
Pl. Chriter 'mehrere Arten von Kräutern'. 
lüt = 'laut', Adj., Id. III/1505, lut: "wie nhd.". 

PK; G 6, S 2, A 1, L O, EO, Sa 2; Total: 11/ 42 = 26 %. 
Bedeutung: Nur Kraut (Salat, Gemüse) nährt zuwenig und ohne richtige 

Nahrung kann man nicht arbeiten. 

243. A' · C h ü e, wa' an Baarma het, liet nit. 'Eine Kuhn, die 

eine (volle) Krippe hat, brüllt nicht.' 

Baa.rma = 'Futterkrippe, -platz 1 , Subst. f., Id. IV /1439, B&en: 
"l. Vorrich\mg im Stall zur fufnahme des, dem Vieh vor

gelegten Futters." (vgl. Rübel, s. 46 ). Pl. Baarme . 
liet = lieju' 'muhen, brüllen', Verb, 3. Sg. Id. III/1243, 

lüeje
11 

I: "l. intransitiv, brüllen, bes. vom Rindvieh.". 

G 3, SO, A 2, L O, E 1, Sa O; Total: 6/42 = 14 %. 
Bedeutung: Eine Kuh,die zu Fressen hat, muht nicht. Ein voller Bauch 

(ein satter Mensch) ist zufrieden. 

244. Vfas g 1 a f f u I hescht, chascht nimme frässu'. 'Was du ver

soffen hast,kannst du nicht mehr fressen.' 

glaffu' = laffu' 'saufen', Verb im Part. Perf., Id. III/1106, 
laffen: "l. schlürfen, labbern, zunächst von 'l'ieren, 

derb oder scherzhaft auch von Menschen [im Sinne von saufen].". 
hescht • ha 'haben' , 2. Sg. 
nimme = Zusammenzug aus - nit 'nicht 1 + mee 'mehr' = 'mchtmehr'. 
~ht • chä.nnu' 'können', Verb, 2. Sg., Id. III/323: "B) mit zu 

ergänzendem Inf., 2) mögen, vermögen. " • 

PK; G 4, S 1, A 3, L 1, E 2, Sa 3; Total: 14/42 = 33 %-• 
Bedeutung: Wenn man sein Geld versoffen hat, hat man nichts mehr zu 

Elssen. Warnung vor Verschwendungssucht: Was man verschwendet hat, das 

fehlt dann später. 
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245. Dernaa L y t, dernaa Vee. 'Wie die Leute, so das Vieh.' 

dernaa -. dernaa 'd.ananch', im Sinne von: 'wie ••• so'. 

PK; G 3, S 3, A 6, L 5, E 2, Sa 2; Total: 22/42 = 52 fo. 
Bedeutung: Den Menschen erkennt man an seinem Werk, an seinem 

Besitz. 

246. Jede M a zeigt a'maa.l im Tag, dass är a' Maischt. 'Jeder 

Mann zeigt einmal am Tage, dass er ein Mann ist.' Varianten: 

••• Leetschi ••• , ••• Saasi ••• (A), dieser Spruch lässt sich be-

liebig auf · Regionen und Ortschaften übertragen. 

zeigt=~ 'zeigen', Verb, 3. Sg. Grimm: XV/501, zeigen: 
"L wie nhd., hinweisen].-". Formen: zeichu', zeigu' 

Leetschi = 'Lötschentaler', Name des Bewohners des Lötschentales. 
Fonnen: Leetscher und leich pejorativ:Leetschi. 

Saasi = 'Saaser', Name des Bewohners des Saastales. 
Formen: Saaser und leicht pejorativ:Saasi. 

PK; G 3, S 2, A 5, L 1, E 3, Sa 2; Total: 16/42 = 38 fa • 
Bedeutung: Jeder Mensch zeigt einmal am Tage seine Eigenart. Bezogen 

auf eine Region oder Ortschaft wird dieser Spruch negativ, also fast: 

Jeder Trottel zeigt einmal am Tage,dass er ein Trottel ist. 

247. Ds Mann u'v o 1 c h sint alli in der glychu' Vätterru' gi

trukchti cho und Vatterra het der Tyfil gmacht. 'Die Männer sind al

le in der gleichen Käseform gedruckt (gepresst) worden und diese Käse

form hat der Teufel gemacht. 1 

Mannu1volch = 'Männervolk', Subst. n. Kollektiv für alle l\fä„YJner, 
(vgl. Id. IV/239 und Grimm: YI/1577), .auch als 

Sg. möglich: Mannu'volchji. 
Vätterra = 'Käseform', Subst. f. Id. I/1132, vatteren: "aus ei

nem Stück Holz gedrechseltes [ ••• ] Geschirr, worin 
der[ ••• ] Käsestoff gedrückt wird, um seine erste Form zu er
halten, [oft auch nur ein Holzring] .". 

PK; G 6, SO, A 3, L 1, E 2, Sa l; Total: 13/42 = 31 Jo • 
Bedeutung: Alle Männer sind die gleichen Lumpen. Nicht gerade schmei

chelhaftes, von, wenn möglich betrogenen, Frauen geäussertes Kompli

ment. 

248. Dervor sints M ann u'v o 1 c h wie Hunig und Äüchu'broot, 

dernaa wie Doorna und Dischtja. 'Vorher- sind die Männer wie Honig und 

Ankenbrot, da.~ach wie Dornen und Disteln.' 
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dervor = 'davor', Adv., Id. XII/18, da-, dar-vor: "a) räumlich, 
b) zeitlich.", hier b) zeitlich. 

Hunig = 'Honig', Subst. m., Id. II/1367, Honig: "l. Bienenhonig.". 
Äüchu'broot = 'Anken-, Butterbrot', Zss. aus Äücho 'Anken'+ 

- Broot 'Brot', Id. v/955, Anke~t: "l.Butterbemme.". 
Doorna = 'Dornen', Subst. m. Pl. Id. XIII/1622, Dorn:"l. an (bzw. 

von) Pflanzen, b) Domstrauch, - Z'.veig, ct.) meist im Pl. 
als Gattungsbezeichnung.". Sg. Dooro. 
Dischtja = 'Disteln', Subst.m. Pl. Id. XIII/1996, Distel: "l. 

wesentlich wie nhd. Distel, distelartige Pflanze.". 
Formen: Sg. Dischtil, Pl. Dischtja, Dischtje. 

PK; G 2, S 2, A 4, L 3, E 2, Sa l; 14/42 = 33 %-
Bedeutung: Die Fehler, Eigenheiten und Schrullen werden meistens erst 

in der Ehe sichtbar. 

249. Der M ä n s c h ischt besser als schin Rüef und schlächter 

als schin Naachrüef. 'Der Mensch ist -- besser 

schlechter als sein Nachruf.' 

als sein Ruf und 

Rüef = 1Ruf 1 , Subst. m. Id. VI/678, Rueff: "3. a) über Einen 
verbreitete Kunde, Gerede, Nachrede.". 

schläch ter - schläch t 'schlecht ' , Komparativ. 
Naachrüef = 'Grabrede, Nachruf', Subst. m. (vgl. Id. v/678), 

Zss. ..naach I nach' , + - Rüef 'Ruf. 

G 6, S 1, A 5, L 4, E 5, Sa 6; Total: 27/42 = 64 %. 
Bedeutung: Man soll nicht alles glauben, was über einen Menschen 

gesagt wird. 

250. An aalte M ä n s c h in der Hüsshaaltig ischt nit z zalu'. 

'Ein alter Mensch in der Haushaltung ist unbezahlbar.' 

Hüsshaaltig = 'Haushaltung', Subst. f., Zss. -Hüss 'Haus' + 
haaltu' 'halten', Id. 11/1237, Hu~lting: 

"l. Haushalt(ung).". Formen: Pl. Hüsshaaltige, Dim. Hüssha.a.ltigji. 
z zalu 1 = zalu' 'zahlen', Inf. mit zu, L~ der Bed. 'unbezahlbar', 

Grimm: XV/ 44, zahlen: " [ wie nhd unbezahlbar].". 

PK; G 1, S 2, A 1, L 2, E 2, Sa l; Total: 9/42 = 21 %, . 
Bedeutung: Die Erfahrungen eines alten Menschen, den man fragen kann 

( in der Haushaltung hat), sind unbezahlbar. 

251. Eis M i s c h t und ds andra Drä.kch. 'Eines Mist und das 

andere Dreck.' 

PK; G 3, S 7, A 6, L 3, E 5, Sa 5; Total: 30/42 = 

Bedeutung: Beide sind nichts wert. 
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252. Näss je miessunt jungi brännu',aalti brännuntsch nimrne. 

'Nesseln müssen jung brennen, alt brennen sie nicht mehr.' 

Nässje = lfässja 'Nessel, Brennessel', Subst. f. 1Pl. ld. lV/805, 
Nessle11

: "l. Pflanzennamen, a) Brennessel.". Pl. Nässje. 

brä.nnu' = 'brennen', Verb im lnf., ld. v/616, brännen: "2. a') 
durch Brand verletzen, brennen,". 
brännuntsch = brännu' 'brennen'+ sch 'sie', 3. Pl. 

Stebler: Vispertäler, S. 132; G 2, SO, A 4, L 2, E 4, Sa 2; 

Total: 14/42 = 33 %-
Bedeutung: In der ,lugend muss man etwas erleben (etwas schaffen, 

erwerben),im Alter ist es dann zu spät mehr • 

253. Ny t und Hass frässe Löüp und Graa.s. 'Neid und Hass fressen 

Laub und Gras. 1 

~= ' Neid', Subst. m., ld. lV/668, Nid: "l. Neid.". 
Hass = 'Hass', Subst. m., ld. 11/1671, Hass: "wie nhd. [Hass]. ''• 
Löüp= 'Laub', Subst. n., ld. lII/954, Laub: "2. Kollektiv, wie 

nhd., Laub von Holzpflanzen.". 
Graa.s = 'Gras', Subst. n., ld. 11/792, Gras: "l. wie nhd., 

die grünen Kräuter der Wiese il'berhaupt [Kollektiv] .". 
Pl. Greser 'verschiedene Grassorten'. 
frässe - frässu 1 'fressen', 3. Sg. Konj. 

PK; G 6, S 5, A 2, L 4, E 5, Sa 4; Total: 26/42 = 62 %. 
Bedeutung: Neid und Hass kennen keine Grenzen. 

254. Jede No o 1 macht a'maal im Tag as Zeichu'. 'Jeder Narr macht 

einmal am Tage ein Zeichen. 1 

Zeichu' = 'Zeichen', Subst.n. Grimm: xv/476, Zeichen: " das, 
was au:f etwas weist, die Vorstellung von etwas wach-

ru:ft.", hier Zeichen als Tat, die jemanden verrät. 

G 3, S 4, A 7, L 5, E 6, Sa 7; Total: 32/42 = 76 %. 
Bedeutung: (Vgl. auch Nr. 246, S. 134). Der Dumme (Unwissende, Laie) 

verrät seine Unwissenheit durch seine Taten. 

255. A' beeschi Na t ü ü r ischt as schlächts Erbteil. 'Eine 

böse Natur ist ein schlechtes Erbe.' 

Erbteil= 'Erbe, Erbteil', Subst. n., ld. Xll/1482, Erb(s)-
teil: "wie nhd. ~'. Formen: Pl. Erbteila, Dirn. Erbteilti. 

PK; G 1, S 2, A 4, L 4, E 3, Sa l; Total: 15/42 = 36 %. 
Bedeutung: Ein bösartiger Charakter ist ein schlechtes Erbe. 
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256. Mit de C5 ü g ~, tärfe mu' stälu'. 'Mit den Augen dürfe man 

stehlen!' Varianten: ••• selle 'solle' ••• (s, L), ••• miesse 'müsse' ••• 

(Sa). 

tärfe = tärffu' 'dürfen', Verb, 3. Sg. Konj., Id. XIII/1511, 
dörfe : "2. ausgehend vom mhd. (ge )turren, sich ge

trauen.". 
/ 

.. n 
stälu' = 'stehlen', Verb im Inf., Id. XI 202, stele : "l. wie 

nhd. 'stehlen' • 

PK; G 1, S 5, A 5, L 6, Sa 2, E 7; Total: 26/42 = 62 %. 
Bedeutung: Von seinem Nachbarn (in der Fremde) darf (soll, muss) 

man lernen. Aus jeder Situation soll man etwas lernen. 

257. Palänta ässu' und b ä t tu' selle mu'.derwyl mu' no gsunt sy. 

'Polenta essen und beten solle man, dieweil man noch gesund sei.' 

Palänta = 'Polenta,' Maisbrei 1 , Subst. f., Id. IV /1182, Pole' nte11
: 

"Gericht Brei aus Maismehl.". 
bättu' = 'beten', V~rb im Inf., IV/1829, betten: "l. beten, 

a) im eigentlichen Sinne. 11
• 

selle - sellu' 'sollen' , 3. Sg. Konj. 
~l = 1dieweil', Adv. Grimm: II/1146, dieweil: "3. unter

dessen, während dem, in der Zeit.". 

PK; G 1, S 2, A 3, L 3, E 2, Sa 4; Total: 15/42 = 36 %. 
Bedeutung: Man muss etwas tun, wenn man die Möglichkeit (die Zeit) 

dazu hat. 

258. Mu I b c h ä n n t ni t alli am Rokch. 'Man erkennt nicht alle 

am Rock.' 

G 4, S 3, A 2, L 2, E 2, Sa l; Total: 14/42 = 33 %. 
Bedeutung: Sein und Schein stimmen nicht immer überein. Sprichwörtliche 

Redensa.rt:'der Schein trügt?. 

259. Be s s e r sürs 2 wa' füüls. 'Besser sauer, als faul. 1 

PK; G 4, s 3, A 5, L 5, E 4, Sa 4; Total: 25/42 = 60 %-
Bedeutung: Es ist besser zu früh, als zu spät. 

260. Di Pfarrherr u' selle mu' brüüchu' wie Saalz. 'Die 

Pfärrer solle man brauchen wie das Salz.'. Varianten: ••• Hebamme ••• 

(s), •••• und Pfäffer. (G). Am Schwaarzu' selle mu'schi nit ver~ 

brännu'.'Am Schwarzen (der Geistliche Stand) solle man sich nicht 

verbrennen.' 
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Saalz = 'Salz', Subst. n. Id. VII/879, Salz: "l. in der gewöhn
lichen nhd. Bed., Kochsalz.". 

Schwaarzu' = 'das Schwarze', substantiviertes Adj. + schwaarz 
'schwarz', n.,hier als Bild für die Geistlichkeit, 

die schwarz angezogenen. 

PK; G 7, S 3, A 7, L 2, E 2, Sa 5; Total: 26/42 = 62 -fo. 
Bedeutung: Die Geistlichkeit soll man nur brauchen (raten lassen, 

helfen lassen),wenn es nötig ist. 

261. Mu' soll nit ufs Bi 1 d j i lüege, wenn as goldigs Ramji 

drum ischt. 'Man soll nicht auf das Bild schauen, wenn es einen 

goldigen Rahmen hat. 1 

Bildji=Bilt ·1Bild', Subst. n., Id. IV/1197, Bild: "Allgemein. 
wie nhd.,3. gemaltes oder gedrucktes Bild.". 

Fennen: Pl. Bilder, Dirn. Bildji. 
goldigs = goldig 'goldig', Adj. Id. II/227, guldin, -dig: "l. 

golden, eigentlich und bildlich.". 
Ramji = Ramma 'Rahmen', Subst. f., Id. VI/889, Räm:"l. wie nhd. 

Rahmen, Einfassung, Zarge, a) Bilderrahmen.". 
Farnen: Ramma (t:.), Raamo (m.); Pl. Rä.ä.mu', Ramme; Dirn. Ramji. 
drum= 'drumherum', Adv., Grimm: n/1456, drum: -darum, s.799: 

"l. demonstrativ, um einen Ort herum, da herum."~ 

PK; G 2, S 2, A 2, L 1, EO, Sa O; Total: 7/42 = 17 °/o. 
Bedeutung: Wo der Wille vorhanden ist, kann man auch einmal ein. Auge 

zudrücken, wenn etwas schiefgeht. Vgl. Sprichwort:'Einem geschenkten 

Gaul schaut man nicht ins Maul 1 • 

262. We' mu' welle sitzu' mit de güete Bit zu', miesse mu' nit 

mässu', was as Fäärli mäge gfrässu'. ' Wenn mari sitzen wolle bei 

den guten Bissen (beim guten Essen), müsse man nicht messen, was 

ein Schwein zu fressen vermag.' 

Bitzu' = Bitz 'Stück, Biss', Subst. m., Id. IV/1987, Bitz II: 
"[ein Stück, hier ein Biss]." Femen: Pl. Bitza, Dim. 

Bitzji. 
si tzu' = 'sitzen 1 , Verb im Inf. Id. VII/1734, sitzen: "l.' von 

Menschen, a) als Verb der Ruhe.". 
Fää.rli = 'Schwein', Subst. n. Id. I/921, Ferlin: "l. junges 

Schwein, [ im Wallis Synonym zu Schwy, Schwinggi, ]. ". 
Fennen: Pl. Fäärlini. 
welle ~wellu'wollen'; miesse J...miessu' 'müssen'; ~ -~ 
'mögen', 3. Sg. Konj. 

GO, SO, A .l, L O, E 1, Sa l; Total: 3/42 = 7 %. (Dieses Spruch 

muss wohl eher als Sentenz bezeichnet werden, doch si..~d diese Sentenzen so 

selten, dass ich sie auch mit in die Sammlung einbezogen habe.) 

Bedeutung: Will man gross et'ten, muss man schon grosszügig säen. 



- J:39 -

263. Wa' eis P l a ' t z het, heint mee Platz. ' Wo eines Platz hat, 

haben mehrere Platz.' 

G 6, S 5, A 7, L 5, E 6, Sa 6; Total: 35/42 = 83 %. 
Bedeutung: Meistens hört man dieses Sprichwort wenn es um die Zahl 

der Kinder geht. Wo . es für z.B. 4 reicht, reicht es auch für 5. NI.an 

muss teilen können. 

264. We' der de' dys Chooru' Br oot git, spa.rscht de' besser. 

'Wenn dir dann dein Korn Brot gibt, sparst du dann besser.' 

Chooru' = 'Korn', Subst. n., 1d. 111/469, Chorn: "2. Kollektiv, 
Getreide.". Formen: Chooru' (Gattung), Chirlie (als 

einzelnes Korn), Pl. Chirlini. 

PK; G 1, S 4, A 3, L 2, EO, Sa 2; Total: 12/42 = 29 %. 
Bedeutung: Wenn man selbst den Lebensunterhalt verdienen muss, lernt 

man den Wert des Geldes (Gutes) kennen und man spart leichter. 

265. Br ü ü c husch . wäärt, ischt öü Freegesch wäärt. '(Des) 

Brauchens wert,ist auch (des) Fragens wert.' Variante: Was nit 

Freegesch wärt ischt, ischt öü nit Brüüchusch wäärt.(s, A, G). 

Brüüchusch = 'des Brauchens', substantiviertes Verb - brüüchu' 
'brauchen' , n. , Gen. 

Freegesch = 'des Fragens', substantiviertes Verb -freegu' 
'fragen', n. Gen. 

G 7, S 5, A 6, L 7, E 4, Sa 4; Total: 33/42 = 79 %. 
Bedeutung: Wenn man etwas nicht brauchen kann, hat es auch keinen 

Sinn danach zu streben; etwas aber, das man brauchen kann, ist er

strebenswert. 

266. Rächti P ü r u' heint r ächte Wy. 'Rechte Bauern haben rechten 

Wein.' Variante: ••• Häärnfla. (s, G) und mit dem spettischen 

Zusatz: ••• nur der Pfarrer het Gagla. (Sa). 

Häärpfla = 'Erdapfel, Kartoffel 1, Subst. m. Pl.,ld. 11/1633, 
Herpfel und ld. 1/382, Erd-Epfel: "[Erdapfel, 

Kartoffel].". Formen: Sg. Häärpfil, Dirn. Häärpfil ti. 
Gagla = ~ 'gagelförmiger, kleiner Kartoffel', ld. 11/139, 

"2. kleine Kartoffeln.". Dirn. Gagilti 

G 4, S 3, A 6, L 4, E 4, Sa 3; 24/42 = 57 %-
Bedeutung: Rechte Arbeit bringt gerechten (guten) Lohn. 
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267. Di tummschtu' P ü ü r u' heint di greeschtu' Häärpfla. 

'Die dümmsten Bauern haben die grössten Kartoffeln.' 

greeschtu' -+grooss 'gross', Superlativ. 

G 7, S 7, A 4, L 7, E 6, Sa 7; Total: 38/42 = 90 %. 
Bedeutung: Der Dumme hat Glück. 

268. Ds Rad j i dreet schich nit immer uf di glych Syta. 

'Das Rädchen dreht sich nicht immer auf die gleiche Seite.' 

Radji = Rat 'Rad', Subst. n., Id. VI/4 79, R~d: "l. im eigent
lichen Sinne, wie nhd. Rad.". Pl. Reder, Dim. Radji. 

dreet = dreeju' 'drehen', Grimm: II/ 1361, drehen: "im 
Kreis bewegen.". 

G 3, S 7, A 6, L 6, E 6, Sa 5; Total: 33/42 = 79%. 

Bedeutung: Die Zeiten können sich ändern. 

269. Wa' nit der- R a a t ischt, ischt di Gnaat. 1\Vo nicht der Rat 

ist, ist die Grade.' 

G 2, S 2, A 5, L 4, E 3, Sa l; Total: 17/42 = 40 %. 
Bedeutung: Wo nicht das Wissen, die Erfahrung ist, da ist das Glück. 

Der Dumme hat Glück. 

270. A' R ü ü s c h in Eeru, cha' niemmu I verweeru' • 'Einen 

Rausch in Ehren, kann niemand verwehren.' Variante: ••• Glass ••• 

(S, A, Sa). 

Rüüsch = 'Rausch', Subst. m., Id. VI/1472, Rusch I: "4• wie 
nhd. Rausch.". Farnen: Pl. Rüüschscha, Dirn. Rüüschji. 

Eeru =Eer 'Ehre', Subst. f., Id. I/389, Er:"Ehre, im Ganzen 
wie nhd.". 

niemmu 1 = 1 niemand 1 , Grimm: VII/ 824, niemand: "Pron. , ver
neintes jemand.". 

verweeru' = 'verwehren', Verb im Inf., Grimm: XII,1/2164, ~-
wehren: '111„ verhindern, fernhalten, abwehren.". 

G 7, S 4, A 5, L 5, E 5, Sa 5; Total: 31/42 = 81 %. 
Bedeutung: Wen w1.fäerts, wenn das Weinland Wallis den bekannten 

Spruch: 'Einen Kuss in Ehren, kann niemand verwehren. ' auf seine 

Weise variiert. Entschuldigung, wenn man zuviel getrunken hat. 

271. D ._S c h a a f frässunt schich sälber üff. 'Die Schafe fres

sen sich selbst auf.' 

frässunt üff = üfffrässu' 'auffressen', Verb, 3. Pl., Zss. 
-üff 'auf' + ..!..frässu' 'fressen'. 
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Vogel, Heft 3, S. 10; G 2, S 3, A 5, L O, E 4, SaO; Total: 14/42 = 33 %. 
Bedeutung: Der Gewinn (Ertrag) ist Null. 

272. As S c h y t alleinig brinnt ni t lang. 1Ei.."l Sehei t allein 

brennt nicht lange.' 

Schyt = 'Scheit, Holzscheit', Subst. n., Id. VIII/1506, 
Schit: "Scheit, a) auch Dim. Brennscheit.". Formen: 

Pl. Schyter, Dim. Schytji. 
alleinig= 'allein', Adv. ld. III/1284, leini(g): "wie nhd. 

allein.". 
lang= 'lange', ld. III/1321, ,!ang_;__ "wesentlich .wie nhd., 1. 

räumlich, 2. zeitlich.", hier zeitlich. 

PK; G 3, S 4, A 4, L 2, E 4, Sa l; Total: 18/42 = 43 %. 
Bedeutung: Mit Wenig kommt man nicht weit. 

273. Wulligi S p y s liggot am beschtu' i. 'Wollene Speise nährt 

am besten.' 

wullig = 'aus Wolle, wollig', Adj., hier im Sinne von 'währ
schaft, dauerhaft, solide 1 • _ 

liggot i = iliggu' 'einliegen', Verb, 3, Sg., Zss. ~ i 'in'+ 
-liggu' 'liegen' (vgl. ld. IIl/1182 und 11171211), 

hier im Sinne von 'nützen, nähren'. 

PK; G 1, SO, A O, L 1, EO, Sa O; Total: 2/42 = 5 % . 
Bedeutung: Währschafte Speise nährt am besten. 

274. Der eerscht Schritt ins Läbe, ischt der eerscht Schritt 

zum Toot. 'Der erste Schritt ins Leben, ist der erste Schritt zum 

Tod. 1 

Schritt= 'Schritt', Subst. m., ld. IX/1676, Schritt: "wie nhd. 
allgemein.". Formen: Pl.Schritta, Dirn. Schrittji. 

GO, S 2, A 5, L ., E 3, Sa 4; Total: 15/42 = 36 %. 
Bedeutung: Jeden Tag nähern wir uns dem Tode. Ständig sind wir vom 

Tode umgeben. 

275. We' d Sc h u 1 t Wyssbroot weeri, so frissti alli derva'. 

'Wenn die Schuld Weissbrot wäre, so würden alle davon fressen.' 

Schult= 'Schuld', Subst. f., Id. VIII/641, Schuld II: "wie 
nhd. 1. a) Verpflichtung im Allgemeinen, Schuldig

keit.". Formen: Schult (moralisch), Schulde (finanziell). 
Wyssbroot = 'Weissbrot', Subst. n., ld. vT9ss, Vliss-Brot: 

"l. Weissbrot allgemein [ wie nhd ] .". Formen: vgl. Broot. 
weeri -+ ~ 'sein', 2. Konj. 3. Sg. 
frissti - frässu 1 1:fessen 1 , 3. Pl. Konj. 

" 



----

------

- 142 -

Vogel, Heft 9, S. 8; G 1, S 1, A 2, L 2, E 1, Sa 2; Total 9/42 = 21 'fo. 
Bedeutung: Mit dem richtigen Köder fängt man jeden Fisch. Mit dem 

richtigen Einsatz lässt sich in jeder Situation gewinnen. 

276. Dum S c h u 1 d i g u I wirt am meisch tu I ubertaa. 'Dem Schuldigen 

wird ,am meistetjaufgeladen, ;übertrieben.' 

Schuldigu' = Schuldige •Schuldige', substantiviertes Adj •• schult 
'schuldig', derjenige, der moralisch schuldig ist, 

vgl. Id. VIII/661.~ schuldig; für finanziell schuldig gilt: 
Schuldiger 'Schuldner' • 
ubertaa = ubertüe 'übertun, überfordern', Verb, Part. Perf., 

Id. XIII/366, über-tuen: "2. b) etwas über das Mass 
hinaus tun, uoertreiben.". 

PK; G 1, S 1, A 3, L 1, E 3, Sa 2; Total: 11/42 = 26 %. 
Bedeutung: Die Gemeinschaft verzeiht nicht; ist jemand einmal schuldig 

geworden, werden ·ihm auch Fehler und Schuldigkeiten aufgeladen, die 

er gar nicht begangen hat. Der in einem Punkte Schuldige, wird zum 

Sündenbock für alles. 

277,. Wie mee dass mu' s o o r g hescht, wie eenner,dass sus ver

lierscht. 'Wie mehr dass du zu einem Ding Sorge trägst, wie schnel

ler,dass du es verlierst. ,'-

Soorg ha' = •Sorge tragen', Id. VII/1299, Sorge II: "2. Sorgfalt". 

G 1, S 3, A 6, L 3, E 5, Sa 4; Total: 22/42 = 52 'fo . 
Bedeutung: Als Ausdruck einer Erfahrung: es geschieht sehr oft, dass 

man gerade das, was man besonders liebt (sorgfältig behandelt) am ehes

ten verliert (zerbricht, kapput geht). 

278 •. D S o o r g e fer d Chint sint chleini, solang rID.1 am Aabunt 

di Poort no cha' bschliessu'. 'Die Sorgen für die Kinder sind klein, 

solange man am Abend die (Haus)türe noch schliessen kann.' 

solang = 1 solang', Zusammenzug aus - ~ 'so' +-la..YJ.g 'lange' 
(im zeitlichen Sinne). 

bschliessu' = 'be-, zuschliessen, schliessen', Verb im Inf., 
Id. IX/703, be-schliessen: "l. c) ab-, ·ver-, 

zuschliessen.". 

PK; G 4, S 3, A 4, L 3, E 6, Sa 4; Total: 24/42 = 27 'fo . 
Bedeutung: Sind die Kinder noch klein, sind auch die Sorgen klein. 

Früher gab es nur einen Hausschlüs sel, kam ein Familienmitglied 

später nach Hause, blieb die Haustüre solange offen. 
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279. Spare oder nyt ha' 'Spar oder (du) hast nichts' • 

.ßY! .. nyt 'nichts', vgl. dagegen: - nit 'nicht'. 
' G 2, S 3, A 5, L 2, E 3, Sa O; Total: 15/42 = 36 %. 

Bedeutung: Aufforderung zum Spraren. Wer nicht sl1ll't, der hat nichts. 

200. Flikchu' und Sparu 1 het ds Wallis bhabu'. 'Flicken und Sparen 

haben das Wallis (den Walliser) erhalten.' Variante: ••• erhaaltu'. 

(L, Sa). 

Flikchu' = 'das Flicken', substantiviertes Verb -flikchu' 
'flicken' , n. 

flikchu' = 'flicken', Verb imlnf., 1/1192, flicken: "l. Lap-
pen einsetzen, Etwas wieder ganz machen, wie nhd.". 

Sparu' = 'das Sparen' , substantiviertes Verb - sparu 1 'sparen' ,n. 
bhabu'= eigentlich bha' von 'haben', doch durch den Reim verformt, 
-- - ha' 'haben~= nhd. halten (ld. II/879). 

G 3, S 1, A 2, L 4, E 3, Sa 5; Total: 18/42 = 43 %. 
Bedeutung: Der Walliser Boden ist zu karg, als dass er Verschwendung 

zulässe; nur durch Sparsamkeit ist es für den Walliser möglich , 

so zu leben, wie er es tatsächlich tut (zwar einfach, doch zufrieden 

mit sich und seinem Lande). 

281. Tag g und Nacht hafte zämu'. •Tag und Nacht haften zusammen.' 

haft~ zämu' = zämu'haftu' 'zusa.mmenhaften', Verb, 3. ·Pl. Konj., 
Zss. - zämu' ' zusammen' + - haftu' 'haften' • 

zämu' = 'zusammen', Grimm: XVI/729, zusarmnen: "beieinander, bei
sammen, zueinander.". 

haftu' = 'haften, kleben', Verb im lnf., ld. 11/1057, haften: 
"4• fest ha.n,l,:ren, halten." 

PK; G 4, S 4, A 5, L 3, E 3, Sa O; 19/ 42 = 45 %. 
Bedeutung: Der Tag geht in die Nacht über. Wem:i eine Arbeit am Tage 

nicht beendigt werden kann, muss sie in der Nacht fortgesetzt werden. 

282. Der aalt Tag g ischt as Blagg. 'Der alte Tag ist ein Übel 

(nichts mehr wert).' Varianten: ••• an Plaag (s, A, L, G, E, Sa), 

. . . chunt mit alle lblu' (s, L) • 

~ = 'Aas, unnütze, lästige Sache', Subst. n., Id. V/35, 
Blag: "3. veräctlliche Bezeich'\mg, Schimpfwort, b) 

für Menschen, körperlich und geistig unbeholfener, lästiger 
Mensch. ! I Formen: Pl. Bleger, Dim. Blagji. 
~ = 'Plage', Subs t. f. ld. V/33, Bl;;: "3. wie nhd. Plage.". 
lblu' = Ibill 'Thel', Su:'ost. n. , ld. l 55, Übel: " 3. Subst. 

Krankheit, besonders eine halb versteckte, ein andauern
des oder periodisches Gebrechen.". 
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PK; G 5, S 5, A 4, L 6, E 3, Sa 5; Total: 20/42 = 67 %. 
Bedeutung: Alter bringt Mühsal. Der alte Mensch scheint überflüssig. 

283. Di wa' uber Tisch nit ässunt,sint di tyrschtu' Lit. 

'Die (welche) bei Tisch nicht essen, sind die teuersten Leute.' 

uber = 'bei', zeitliche Verwendung 'während' (Id. I/56). 
~h = 1Tisch', Subst. m. Id. XIII/1896, Tisch: "2. über

gehend in abstrakte Bed., a) Speise, Essen, Mahlzeit.". 
Formen: Pl. Tischa, Dim. Tischji. 
tyrschtu' = ,!yr_ 'teuer', Adj. im Superlativ, Id. XIII/1318, tür: 

"wesentlich wie nhd. teuer.". 

PK; G 1, S 2, A 1, L 2, E 2, Sa O; Tottal: 8/42 = 19 %. 
Bedeutung: Wer nicht bei den Nia.hlzeiten isst, der hat zwischendurch 

Hunger, muss dann essen und wird so in der Kost teurer. In diesem 

Sprichwort geht es um das Problem der Ökonomie: Sparen durch Rationa

lisieren. 

284. Äs geit nix uber D o r b u'. 'Es geht nicht uoer Dorben'. 

Dorbu' = 'Dorben (mit langem 'o' gesprochen), Weiler bei Al-
binen (oberhalb Leuk). 

PK; Walliser Bote, Dienstag, 21, Sept. 1976, 137 Jhg. Nr. 220 (Titel

seite); GO, S 2, A 2, L 4, E 4, Sa 7; Total: 19/42 = 45 %. 
Bedeutung: Es geht nichts über die Heimat. 

285-.· Der T o o t ischt d einzig Grächtigkei t uff der Wääl t. 

'Der Tod ist die einzige Gerefchtigkeit auf der Welt.' 

einzig = 'einzig', Num. Grimm: III/356, einzig: " [ ••• ] Be
schränkung auf die Einheit, [wie nhd. ] .". 

Grächtigkeit = 'Gerechtigkeit', Subst. f. Id. VI/230, Ger8ch
tigkei t: "wie nhd. Gerechtigkeit.", Pl. Grächtig-

keite. 

PK; G 7, S 7, A 7, L 6, E 7, Sa 7; Total: 41/42 = 98 %. 
Bedeutung: Auf der Welt gibt es in allem Ungerechtigkeiten, nur 

der Tod ist gerecht. Den gleichen Sinn, in verstärktem Ausdruck, 

drückt auch die Variante .aus: Der Toot ischt ds Sicherschta und öü 

ds Grächschta, wa' wer uf der Wäält hei~ 'Der Tod ist das Sicherste 

und auch des Gerechteste, was wir auf dieser Erde (Welt) haben.' 

Sicherschta = 'Sicherste', Substa'tivierung von -sicher, n. 
sicher = 1 sicher 1 , Id. VII/ 1 74, sicher: "wesentlich wie nhd., 

2. Sicherheit gewährend, gefahrlos, zuverl ässig.". 



- 145 -

286. Ds T o o t u'h ä m t het kchei Sekch. 'Das Totenhemd hat 

keine Säcke. ' 

Tootu'hämt = 'Totenhemd', Subst. n., Zss.~tootu' 'tot' + 
-Hämt, Hämli 'Hemd' = Totenkleid. 

G 3, S 4, A 1, L 4, Sa 4, E l; Total: 17/42 = 40 %. 
Bedeutung: In den Tod kann man nichts mitnehmen. 

287. Het der Tri s s i 1 an Sakchüürschlissil, het der Göüch an 

Uberrokch öü. 'Hat der Tölpel eine Uhrenkette, hat der Narr einen 

Überrock auch. ' 

Trissil = (im Id. noch nicht erschienen), 'beschränkter, dum
mer, geistig zurückgebliebener Mensch, Narr, Subst. 

Formen: Pl. Trissla, Dirn. Trissilti. (Auch als Schipfwort). 
Stalder, Bd.I/3o5, Drissel: "Tölpel.", vgl. I/3o5 und =/ 5:-. 

Sakchüürschlissil = 'Taschenührschlüssel, Uhrenkette', Subs~. c . 
Zss. - Sakch 'Sack, Tasche 1 + - Schlussi 

1Schliesse', Id. IX/693, 2. Verschlussstück, die Schliesskette 
an der die Uhr befestig ist. 
Uberrokch = 'Überrock', ubst.m., Zss. - uber · 'uoer' + - Rokc 

'Rock' (1. als Kleidungstück a) für l\fu.nnspersonen, 
Id. VI/820 ), Id. VI/827, Über~Rock: "wie nhd. 11

• 

G O, A O, 1 -_1, E O, S O, Sa l; Total: 2/42 = 5 "/o. 
Bedeutung: Ein Trissil kann die Uhr nicht lesen, also braucht er 

weder Uhr noch Uhrenkette, es ist also etwas Überflüssiges. Ander

seits trägt ein Göüch auch keine Jacke, sie ist ebenso überflüssig. 

Also: Hat jemand etwas Überflüssiges, so will sein Mitmensch ihn 

mit etwas anderem, audl. Überflüssigen ifüertrumpfen. 

288. Wa' U'c h r ü ü t waxt, da ischt ds Frässu', und waas 

Gfääss git, da sint Schwy. 'Wo Unkraut wächst, das ist Fressen, 

und wo Fressen ist, da sind Schweine.' 

U'chrüüt = 'Unkraut', Subst. n., Zss. •u' 'un' (in der negati
ven Bedeutung: schlechtes Kraut)+ - Chrüüt 'Kraut', 

vgl. Id. III/883, CbrÜt. 
waxt = waxu' 'wachsen', Verb, 3. ~g. Grimm: XIII/79, wachsen: 

"[entstehen, grösser werden].". 
Frässu' = '1<,ressen' , substantiviertes Verb -+ frässu' 'fressen' , r.. . 
Gfrääs = 'Frass, Futter', Subst. n. ,Id. I/1317, Gefräss: "5. 

Schweinefutter.". 

Schnidrig, Sprachspiegel, s. 119; in allen Regionen unbekannt. 

Bedeutung: Auch aus dem kleinsten, dem unscheinbarsten Ding lässt s~c~ 

ein Nutzen ziehen. 
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289. Lieber as Ud e 1 t i gniessu', als Chreeje ga schiessu'. 

'Lieber ein Mastschaf geniessen, als (gehen) Krähen schiessen.' 

Udelti = Udel 'Schaf, Mastschaf', Subst. n., Id. I/98, Udel~ 
"l. ein Schaf, das im Wach'tum zurückbleibt.", hier Dirn. 

gniessu' = 'geniessen', Verb im Inf. Id. IV/ 817, ge-niessen: 
"wi nhd., doch wenig volkstümlich.". 

Chreeje = Chreeja 'Krähe', Subst. f., Id. III/803, "l. Raben
vogel, Rabenkrähe, Krähe.". Formen: Pl. Chreeje, 

Dim. Chreej i. 
schiessu' ='schiessen', Verb im Inf., Id. VIII/ 1357, schiessen: 

"2.transitiv, mit dem Gewehr schiessen.". 

Schnidrig, Sprachspiegel, s. 119; G 1, alle anderen Regionen unbekannt. 

Bedeutung: Lieber 11vieI'auf dem Tisch, als etwas Ungewisses in Aussicht. 

Scheint eine Parodie des bekannten Sprichworts zu sein:'Lieber der 

Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach. 1 • Ähnliche Parodien 

sind: Lieber rych und gscheit, als aarum und tumm. 'Lieber reich 

und gescheit, als arm und dumm.' Lieber jung und schön, als aalt 

und leit. 'Lieber jung und schön, als alt und hässlich.'. Dies Sprich

wörter wirken durch ihre groteske Sinverzerrung und scheinen keine 

weitereBedeutung zu haben, als zu belustigen. 

290. Uff discher W ä ä 1 t het mu' nix Sichers. 'Auf dieser Welt 

hat man nichts Sicheres.'. 

G 4, S 4, A 7, L 6, E 4, Sa 7; Tot~l: 35/42 = 83 %. 
Bedeutung: Nichts ist einem auf dies Welt sicher. Als Erma.hmmg, immer 

für seinen Besitz, für sein Glück zu arbeiten und zu kämpfen. 

291. Chlag di der Want, de chuscht dermi t bika.nnt. 'Klage dich 

der Wand, dann . wirst · du mit ihr bekannt.' 

chlag = .chlagu 1 'klagen', Verb, 2. Sg., Id. III/636, chlagen: 
"l. a) Dll '. allgemeinen Sinne, wie nhd.". 

Want= 'Wand', Subst. f. Grimm: XIII/1472, Wand:"Seitenfläche 
eines Gebäudes oder eines ,anderen begTenzten Raumes, 

[wie nhd.].". Formen: Pl. Wänt, Dirn. Wandji. 
dermit = 'dar7 , damit', (vgl. Id.IV/558, mit), Grimm: II/704, 

damit: "2. auf Zustände, Sachen [hinweisend]. " . 
bikannt = 'bekannt sein', aus dem Verb 'kennen', Id. III/314 , 

e n ) b .-chenne : "l. b erkeru1en, kennenlernen.". 

G 1, S 2, A 1, L 2, E 1, Sa 0; Total: 7/42 = 17 %. 
Bedeutung: Will man ins Gerede kommen, nr~ss man seine Sorgen aus

plaudern. 

292. D W e 1 i ha', sy a' scheeni Sach. 'Die Wahl haben, sei eine 

schöne Sache. 1 
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Variante: 'Neer d Weli het, dem gscheet nit. 'Wer die Wahl hat, dem 

geschieht nichts. 1 (L). 

Weli = 'Wahl', Subst. f., Grimm: XIII/5o7 , 'Nahl: "Möglich-
keit des Aussuchens unter mehrerem.". 

Vogel, Heft 11, S.7; G 1, S 3, A 5, L 1, E 4, Sa 3; Total: 17/42 = 

40 %. 
Bedeutung: Wer auswählen kann, hat es schön. (In der Regel hat man 

ja keine Wahl, man muss das nehmen, was man hat.) 

293. Mit der_1_N_e_l_i_s_,y.__mu_1_b_s_c_h_i_s_s_u_s. 'Mit der Wahl sei man 

beschissen (betrogen).' 

GO, S 1, A 6, L 3, E 3, Sa 2; Total: 15/42 35 %-
Bedeutung: Dieses Sprichwort relativiert das vorangegangene. 'fler die 

Wahl hat,ist gezwungen auszuwählen, sich zu entscheiden, und da 

die Möglichkeit besteht, auch falsch zu wählen, ist 'die Wahl haben' 

ein zweischneidiges Schwert. In: 'Wer die Wahl hat, hat die Qual.' 

wird der gleiche Sinn ausgedrückt. 

294. W e 1 1 u' sy nit kchalbjot. 1 Wollen sei nicht gekalbert. 1 

kchalbjot ➔ chalbju 1 'kalbern 1 , Part. Perf. 

PK; G 5, S 3, A 4, L 2, E 1, Sa 3; Total: 18/42 = 43 %. 
Bede:utung: Nur der gute Wille allein genügt nicht. 

\ 

295. W ~ redt, Cheesmilch redt nit. 'Wein redet, Käsemilch redet 

nicht. 1 

Cheesmilch = 'Käsemilch', Subst. f., Id. IV/202. Chäs-milch: 
"die milchige Flüssigkeiten, welche im Käsekessel 

nach der Käsebereitung zurückbleibt.". 

Stebler: Vispertäler, S. 132; G 1, S 1, A 2, L O, E 2, Sa O; 

Total: 6/42 = 14 %. 
Bedeutung: Von Käsemilch trinkt man keinen Rausch. 

296. Ilaa wa as aa.lts Wy-p der Chopf setzt, mag nu as Stieri nit um

gidreeju'. 'Dort wo ein altes Weib seinen Kopf setzt, mag ihn ein 

Stier nicht (umdrehen) verrücken.' 

setzt= setzu' 'setzen', Verb, 3. Sg. Id. VII/1604, setzen: 
"2. festsetzen. '..'. . 

umgidreeju 1 = umdreeju' 'umdrehen 1 , Verb im Part. Perf., Zss. 
-~'um' + ..d.reeju' 'drehen', fortbr ingen. 

dreeju' = 'drehen', Verb im Inf.Grimm, II/1361, drehen: "im Kreis 
bewegen.". 

Stebler: Vispertäler, S. 132; G 4, S 2, A 4, L 1, E 4 , Sa 2; 
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Bedeutung: Starrsinn des Alters. 

297. Der W y b e r g r i n t choschtot as Zytrint. 'Der Weiber

grind (Frauenkopf) kostet ein Zeitrind. 1 

Wybergrint = 'Weiber-, Frauenkopf', Subst. m., Zss. - Grint 
'Grind' + .. !YE_ 'Weib'. 

Grint= -'Grind, Kopf', Subst. m., Id. II/759, Grind: "2. 
Kopf a) am tierischen und menschlichen Körper.". 

Formen: Pl. Grinda, Dirn. Grindji. 
Zytrint = 'Zeitrind, Mastrind', Subst. n., Id. VI/1033, 

Zit-rind: "a) ausgewachsenes, zur Zucht reifes R:::.i 
(im Wallis 2 1/2 - 3 jährig.).". 

Stebler: Goms und die Gomser, s. 102; G 4, S 3, A 1, L O, E 1, Sa~. 

Total: 9/42 = 

Bedeutung: Ein Frau zu schmücken,ist ein teure Angelegenheit. 

298. We' eine nyn W y b oh i t uff der Axla brirfti, so löüff:~ 

mu' di zäänta no naa.. 'Wenn einer neun Weiberhäute auf der .c!1.Se::. 

brächte, so würde ihm die zehnte noch nachlaufen.' 

Wybohit = 'Weiberhäute', hier einfach an Stelle von Frau, 
Weib, Mädchen (pejorativ). 

Axla = 'Achsel 1 , Subst. f., Id. I/75, Achsel: "Achsel, 1. a::.s 
Körperteil, [ort,wo man Lasten auflädt].". _ 

brinti = bringu' 'bringen', Verb, 3. Sg. Konj. Id. v/6~, z=--=:-
"l. (meist mit pers. Subj.) in der gewöhnlichen 3e.::. . __ 

nhd. bringen.", hier Formen: bringti , breechti. 

PK; G 2, S 2, A 2, L 1, EO, Sa O; Total: 7/42 = 

Bedeutung: Spott über die Mädchen und Frauen, die immer wie er a:..:..:: 

die gleiche falsche Charme hereinfallen. Hier wörtlich: wenn e 0
~ 0 -

neun Frauen ZU111Narren hält, läuft ihm die zehnte noch nach . 

e. 
299. We' mu' w i 1 1 in d Bäärga ga' , müss rnu' scheeni Sr;uc1:e :.2. • 

'Wenn man in die Berge gehen will, muss man grosse Stöcke haber. . 

Bäärga = Bäärg 'Berg', Subst. m., Pl. Id. IV/1550, Berg: 
"l. wie nhd.". Dirn. Bäärgji. 

schee = 'schön, gut, gross, kräftig', (vgl. Id. VIII/838, s=~-
Stäkche = Stäckho 'Stock', Subst. m. Pl. Id. X/1605, Sr;ec~: 

"2. in besonderen Verwendungen b) Wanderstock. " . 

Stebler: Vispertäler, S. 132; G 3, S4, A 5, L 4, E 3. Sa 3; 

Total: 22/42 = 52 %. 
Bedeutung: direkt: In die Berge darf man nur mit der nötigen As_ : 

indirekt: Wi.11 man etwas unternehmen, so muss man auch genügen..:. 

nötige Vorbereitungen treffen; die Voraussetzungen müssen gegeoe~ 

sein. 
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300. A' Wi.i t t w a ischt wie as Hüüs ooni Tach. 'Eine 'fl itfrau 

ist wie ein Haus ohne Da.eh. 1 

Wi:ttwa = 'Witwe, ·~ Witfrau', Subst. f. Grimm: XIV,2/839, Kitwe: 
"Frau- des verstorbenen Ehemannes.". Pl. Wittwe. 

Tach = 'Dach', Subst, n., Id. XII/173, Da.eh: "1.a) an Gebäuden.". 
Formen: Pl. Tächer, Dirn. Tachji. 

PK; G 2, S 2, A 3, L 1, E 2, Sa O; Total: 10/42 = 24 {o . 
Bedeutung: Eine 0W~tfrau_. ist ohne (männlichen) Schutz. 

l 
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III. Teil: FORM UND AUSSAGE DES SPRICHWORTS 

Dieser dritte Teil versuchteinen skizzenhaften Abriss über die ver

schiedenen formgebenden Elemente (der Sprache, der Metrik, der Rhe

torik und der Poesie ) , die das Sprichwort aus der Masse der täglichen 

Aussagen in diese, ihm eigene, Position heben. Die Form ist eine 

Hälfte des Sprichworts, sie präsentiert es in einem "mundgerechten" 

Zustand, der sehr viel zu seiner Verbreitung, zu seiner Volksläuf.:ig

keit und zu seinem Gebrauch beträgt; doch das wesentliche am Sprich

wort scheint mir doch seine Aussage zu sein, darum werde ich mich am 

Bchlusse auch noch mit ihr zu bescnäftigen haben. 

Der Rahmen dieser Arbeit erlaubt nicht mehr als eine skizzenhafte 

Darstellung, keine auführliche Untersuchung, sondern nur einen Ab

riss der Probleme, ein Anzeigen der Elemente, kurz dokumentiert mit 

Beispielen. 

1 3 .1. DIE FORMGEBUNG: 

Die Formgebung beschäftig sich mit formgebenden Elementen wie: Spra

che, Metrik (Reim, Rhythmus), Rhetorik (Parallelisnrus ), Poesie (Bild, 

Ironie, Sarkasmus). 

3.1.1. Sprache: 

3.1.1.1. Das Sprichwort, bedingt durch seine Entstehung,und durch 

sein Alter, zeichnet sich durch Altertümlichkeit aus, die ihm aber 

zugleich eine gewisse Ehrwürdig~keit verleiht. Die Altertümlichkeit 

äussert sich, _unter anderem, im Gebrauch von altertümlichen oder 

wenig oder nich gebräuchlichen Wörtern. Beispiele: (vgl. Worter

klärung im Materialkatalog), :erhane, brämiseru'., Vätterra, verwurku', 

ve:rwäärffu', hüüte, haare, hoolu', hirme, määrw,._ Mala, füisli, olt, 

probierru' , rääss, ~, Udel ti, ~~ · 

3.1.1.2. Ein wesentliches sprachliches Merkmal des Sprichwortes ist 

die Kurzrede: die Aussage wird auf das notwendigste sprachliche Mi

nimum beschränkt. Diese eliptische Sprache ergibt einen hohen Grad 

von Formelhaftigkeit. Zu den weggelassenen Satzteilen gehören, 

neben allen Teilen des erweiterten Satzes, vor allem das Prädikat, 

aber auch das Subjekt und sein Artikel. Beispiele: 

11 v,,.1 _ S o~lo,-. _ 1A1 f'f' _ 
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Wie verwa.nndter, wie verdammter. Früe kcharrisierru', spaat heirra
tu'. Früe zandu', früe landu'. Straassu' ängil, Hüssbängil. Leidi 
Eltru', hibschi Chint. Spitzi Näsli, gääru' rässli. Ds Gfxässna, 
ds Vergä.ssna. Mee Wint,wa'Wätter. Güeti Triww, beesche Loo'. Kei 
Freit, kei Leit. Probierru' geit uber Studierru'. Besser süürs, 
wa' füüls. Gäält regiert d Wäält. Wie gläpt, soo gschtoorbu'. Cnlei
nni Chint, chleinni Soorge. Churz gitrummot, wyt ghoolot. Dernaa 
Lyt,dernaa Vee. Jedum La.ppi schys Chappi. Früe sattlu', spaat zwäg
gaa'. Früe üff, spaat nider[friss gschwint, schaff wider]. Ni t vill 
Gäält, nit vill Wäärt. Wie gloorter, wie verchoorter. Kei Rägo 
ohni Säge. 

3.1.1.3. Formelhafte Wendungen und typische Satzverbindungen: 

"Alle volksmässige Dichtung neigt zur Anwendung bestimmter, fest

geprägter Stilmittel. So finden wir auch im Sprichwort Wortverbin

dungen, Wendungen und Satzarten, die durch häufige Wiederholung et

was Formelhaftes bekommen haben. [ ••• ]. Sie geben ein bequemes, stets 

bereitliegendes Muster für die stilistische Ausprägung aller 

möglichen Gedanken. 111 Eines der häufigsten und auffallensten Mittel 

ist die Verbindung von Satzgefügen durch Korrelate: 

Im Relativsatz: der ••• der: Mr wa' derva' nit will wissu', der het 

sus gschissu 1 • Der was schmekch t, der stycht. Der wa' du' Sakch üüff -

het ischt glych, wie der wa' dritüet. 

wer ••• der: Wer nit chunnt zer räch tu' Zyt, der müess nä was ubrig 

blybt. Wer ee meet, der mee meet. Oft kommt es vor, dass aus rhythmi

schen Gründen der zweite Teil des korrelativen Paares wegfällt: 

Wer nit will, l der ] het kcha'. Wer nit geit us der Äschu', [der] 
bechunnt nix in di Täschu'. Wer im Öügschtu' nit zablot, [der] het 
im Winter nit z schablu'. Werfer as halps Roggu'brootji giboru' 
ischt, [der] chunnt nie zum ganzu'. Wer vill rede, [der] miesse 
vill wissu' olt aber vill leigu'. 

was ••• das: 

Was der Bokch va' schich weiss, das meint aar va' der Geiss. Was 
nit ischt, [das] cha no wäärdu'. Was sy soll, [das ] schikcht schi 
wool. Was i nit weiss, [das] macht mer nit heiss. Was der Müeter 
bis an ds . Häärz geit, [das] geit dum Vatter nummu' bis an d Chneww. 
Was glaffu' hescht, [das ] chascht nimme frässu'. Was nit chosch
tot, [das] ischt nit wäärt. 

Im Konditionalsatz: We' ••• so de' 'wenn ••• [ soJ dann': Dieses 

korrelative Paar treffen wir nur in ganz seltenen Fällen vollständig, 

meistens fehlt der zweite 'feil, in sel t enen Fällen A.uch das Ankündi

gungswort: 
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We I d Schult Wyssbroot weeri, so [ de I J frissti alli derva' • We I Chat
zu I drä.kch zu Pfäffer chunt, so [de'] stychts. Wes mu' nit will, so 
[de'] tagets nit. We' eine nyn Wybohyt uff der ~a breechti, so [de'] 
löüffti mu' di zäänta no naa. 

We' der de' dys Chooru' Broot git, [so] spa.rscht de' besser. 
We' mu' will in d Bäärga gaa, [so de'] müess mu' schenni Stä.kche 

ha1 • We' der Mänsch chrank ischt, [ so de'] lüegt äär du Hi.mmil a', 
wenn är wider gsunt ischt, [so de'] deicht äär ni.mme dra'. We' der 
Glöübo zer Poort gee, [so de'] eherne der Aberglöübo durch di Pfeisch
ter. We' mu' :nynma.a.l git und ds zää.nt Maal nimmt, [ so de' ] ischt mu' 
as Blagg. We' mu' de Lytu' der chlei Finger git, [so de'] welluntsch 
di ganzi Hant. We' d Aarmüet zer Poort i chunt, [ so de'] fleigt d Liebi 
zum Pfeischter üss. We' mu' Noolu'volch z Märt schikcht, [so de'] chunt 
Noolu!volch zrugg. 

Wird das Ankündigungswort we' weggelassen, bedingt dies eine Umstellung 

des ersten Teilsatzes: 

Riemet du' Göüch (we' mu' du' Göüch riemt), [ so] de' tüet äär he öü. 
Chlag die der Want, de' chuntsch t dermi t bikannt. Mu' müess d Lyt la' 
redu' und Chie la' chalbju', de' gits Milch. Firchtot der nit, so [de'] 
gscheet der nit. Rinnts nit, so [de'] tropfots. 

An Mänsch leert mu I eerscht bchännu', we I mu nu' ins Hüüs nimmt. 
A I Hano und a' Hänna mache beidi Freit, we' eine chreet lmd d· andra 
leit. 

Andere korrelative Verbindungen: 

wie so: Wie gläbt, soo gschtoorbu'. Wie d näschtoscht, so liggoscht. 

wie ... wie: 

Wie gloorter, wie verchoorter. Wie mee dass mu' soorg hescht, wie een
ner dass sus verlierscht. Wie elter der Bokch, wie herter d Hooru'. 
Wie verNandter, wie verdammter. 

je/wie••• deschto: Wie chleiner der Vogel, deschto greesser ds Gschrei. 

Je gscheider der Ma', deschto tumrner der Streich. 

besser ••• wa 1 /als: 

Besser U'rächt lydu', wa' U'rächt tüe. Besser zvill gfrässu', als zvill 
gredt. Besser gruwwus la gaa, als gruwwus bhaaltu'. Besser an Schnäggo 
im Salat, wa I gaar ke is Fleisch. Besser süürs, wa füüls. 

eenner ... als: Eenner eppis verliffus, als verlägus. 

lieber ... als: Lieber as Udelti gniessu', als Chreeje ga schiessu'. 

waa 1 
• • • daa: Waa U I chrüüt waxt, daa isch t ds Frässu I und waa ds Gfrääss 

ischt, daa sint Schwy. Waa nit der Raat ischt, [daa] ischt di Gnaat. Waa 

n_yt ischt, (daa] verdäärbent d Mysch. 

wari ••• da.ri: Wari der Wolf ghüütet, dari ghaaret äär öü. 
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Ander formelhafte Verbindungen: 

Recht häufig findet man das unbestimmte 'man' in Verbindung mit den 

Modalverben: können, sollen, dürfen, mögen, wollen. 

mu' + Konjunktiv: 

Mu I selle schi ni t läbunt la erpu 1 • Mu' selle dum Chalp d Hooru' schnät
zu 1, wes no jungs sy. Mu' chänne d Natüür mit der Gabla üüsstrybu', 
schi chome wider. Mu' mäge alls erlydu', al s die güetu' Tägg nit. Mu' 
selle nit aalti Chatze leerru' müüsu'. 

mu' + Indikativ: 

Mu' weiss nit, was im främdu' Häfi siedot. Mu' muess d Lyt la redu' 
und Chie la chalbju', de gits Milch. Mu' ~oll nit uff ds Bildji lüe
ge, we' a.s goldigs Rammji drum ischt. Mu' müess mit dene Steinu' hüü
su1, wa' rrru het. Mu' soll schich nit uff d Suppa gfrewwu', bivor dass 
ds Fleisch im Hafo ischt. Mu soll nit versäge,eim sälber d Nasa abzbys
su'. Mu' müess ds Schwinggi a' lüege und ni t ds Trogji. Mu' bchännt ni t 
alli am Rokch. Mu' bchännt du I Vogcl am Gsang und du I Mänsch am Gwant. 

Das Unpersönliche mu' trifft man noch in vielen weitern Sprichwörtern(es 

ist eines der Mittel, die Sprichwörter allgemeingültig zu halten) doch kann 

man sein weiters Auftreten nicht mehr als formelhaft bezeichnen: z.B.: 

D Na tüür cha mu I ni t fräs su 1 • 

Recht selten sind folgende formelhafte Verbindungen: 

güet ••• ischt halp: Güet gladu' ischt halp gfaaru'. Güet gwetzt ischt 

halp gmeet. 

mee ••• waa': Mee Wint, waa Wätter. 

früe ... spaat: Früe üff, spa.at nider, [ ••• ]. Früe sattlu', spa.at zwäggaa. 

Früe kcharrisierru', spa.at heirr.atu'. aber: Früe zandu', 

früe landu 1 • 

~egation: Nit vill Gäält, nit vill wäärt. Kei Freit, kei Leit. Kei Rägo 

ooni Sägo. 

3.1.2. Reim:
1 

Das Sprichwort zeigt eine eindeutige Tendenz zum Reime hin. Es braucht al- . 

so nicht zu erstaunen, wenn fast die Hälfte (147) aller vorliegenden Sprich

wörter einen Reim irgendeiner Art aufweisen; doch steht dieser, was die 

vielen Assonanzen und identischen Reime beweisen, auf einem bescheidenen 

Niveau. 

1) Paul, Otto/ Glier~ Ingeborg: Deutsche Metrik. 8. Auflage, 
München 1970, S. 24 f und 37 ff. 
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3.1.2.1. Alliteration: 

Den Stabreim treffen wir im wdt. Sprichwort recht selten an. Sein Auf

treten scheint zufällig zu erfolgen und er darf nicht als eigentliches 

Stilmittel gelten, tritt er doch oft in Verbindung mit anderen Reimarten 

auf. Man kann ihn eher als zusätzlichen Akzent betrachten: 

Anera güetu' Hüssfrow chalbjot der .e:e_äkch im §E_y~her. Mee !int, !_a' 
!ätter. Wari der Wolf ßt_üütet, dari ßt_aaret är öü. D [ant am Pflüeg 
und ds [äärz bi Gott. Hundert Jaar as Chalp, git nie a' Chüe. Was mu' 
am !!7tschtu 1 !_irft, müess mu' am !9'tschtu' ga reichu'. Jedes müss 
schich ~er Scru::ootu' werru'. Durch ds Erpu' ryche cho', cha.' an 
Narr mit sibu' Chrepf. 

In Verbindung mit einem Endreim: 

!ischu' und !_äschu 1 / gi t ni t Spys in die Täschu' • A' E!_ano und an 
g_ä.nna machent beidi Freit,/ we' eine chreet und d andra leit. Rips 
!!_ieps / und lei ts ~ieps / sint glych .!_ieps. !:edigi wt, / .!_uschtigi 
_0't, / gseet mu' schi nyt, / kcheert mu' schi wyt. 

Nach der Definition("[ ••• ], Hervorhebung von zwei oder mehr bedeutungs

schweren Wörter durch gleichen Anlaut ihrer Stammsilbenbetonung: [ ••• ]. "~) 

keine Stabreime sind die folgenden Beispiele, doch ergeben diese, dem 

Stabreim ähnliche, Explosiv- oder Reibelautverbindungen eine ganz eigene 

Art von Geschlossenheit: 

Gweegts und ~ssus/ischt baalt g_ässus. Gheiratot und gf_eelt,/ischt g_i.
birschtot und ~treelt. Wie ghäpt, soo gschtoorbu'. Ghirmet ischt öü 
gschafft. Zweenig und ~ill/verderpunt alli Spill. 

3.1.2.2. Binnenreim: 

Unter Binnenreim wird hier jeder Reim verstanden, von dem eines oder bei

de beteiligten Reimwörter im Versinneren stehen: Also: Schlagreim, Mittel

reim, Inreim, Anfangsreim und Pausenreim
2

• Grössere Bedeutu.-rig erreicht 

hier nur der Pausenreim: 

Hitzig ischt nit witzig. Probierru' geit uber Studierru1 • Chrüt schryj; 
nit lüt. Gerringot sy gizwingot. Gä.ält regiert d WääJt. Gnüeg ischt 
nit gnüeg. 

Oft stellt sich die Frage: haben wir es ~ach mit einem Pausenreim zu tun 

oder kann man den Spruch schon als aus zwei Versen bestehend betrachten: 

Ds ~e~ ischt ds U'reina. Wie verwandte~, wie verdammter. Brüüchusch 

wäär: ischt Freegesch wäärt. Schlagreim und Inreim , kommen nur sehr sel-

ten vor: Inreim: Wa' eis Platz het, heint mee Platz. Wa' nit der 'Raa.t ischt,/ 
··-- =•=== ww 

1) Wilpert~ Gero von: Sachwörterbuch der Literatur. 5. Auflage, 
Stuttgart 1969, S. 16. 

2) Ebda, s. 93 und:Deutsche Metrik, S. 39. 
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Schlagreim: Vill -
will mee. Der Hetti und der Wellti sind Brieder gsy. und ein Schlag-

www 

reim als vokalische Assonanz im Innereren eines Verses: Palänta ässu' ----
und bättu' selle mu', we' mu' no gsunt sy. Durch die häufige Wortendung 

a:www 

"u'" ergibt sich sehr oft ein reimartiger Klang, z.B. Ds Stäärbu' laat 

:nu-1 •••• Häufig ist auch eine Art Binnenreim durch Wortwiederholung: 
=== 
Waa Röüch ischt, ischt Fyr. doch wird von diesem Problem im Zusammen-

wwww -==== 

hang mit den Wortwiederholungengesprochen werden müssen. 

3.1.2.3. Endreim: 

An den Endreim im mundartlichen Sprichwort müssen ganz andere Mass

stäbe gesetzt werden, als wir das in der hochsprachlichen Reimdichtung 

gewohnt sind: häufig ist der Halbreim oder der identische Reim; in der 

"Normalfonn" des Reimes überwiegt der einfachere männliche Reim zu zwei 

Dritteln. 

Halbreime: Es lassen sich drei verschiedene Arten unterscheiden: der vo

kalische- (Assonanz) und der konsonantische Halbreim (unreiner Reim) und 

als dritte Art ein, Halbreim, der sich aus der verschiedenen Länge der 

Vokale ergibt. 

Assonanzen sind: 

Redt mu' vam Hunt,/ chunt är im Schp:rung. Redt mu' vam Chalp,/ ga.mplots 
bis dar. Geits um as Hietu',/geits um as Etzu'. Mu' bchännt du' Vo
gol am ~ / und du I Mänsch am Gwant. Miessigi Fingra / macht as 
seers Hindra. Besser süürs, / wa' füüls. Sumi heint di Gaa

7
/ und sumi 

di Gnaa. t. Mit · vercheerru' / leert mu ':-~ Rieme t du' Göüch, de ' tüe t 
är he' öü. Weer nit chunt zer rächtu' Zyt, deer müess nä was ubrig 
blybt. Flikche' und~/ heint ds Wallis bhabe. 

' . 

Seltener treffen wir den unreinen Reim: 

Wer im Öügschtu' nit zablot / het im Winter nit z schnablu'. Der 
Geendo/ biziet du' Löüfundo. 

Manchmal wird ein identischer Reim durch Flexion zu einem unreinen Reim: 

Keis Gää.lt ischt ei ~,/ z vill Gäält sint zwei ~- Machet wie 
andri,/so geits he' wie andre. 

"Im Volksmund reimt sich auch Länge auf Kürze111 : 

1) Seiler, S. 198. 
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Di niwwu Bäsa wischunt wool,/ dass mu' d aal tu nit verwäärffu' soll. 
Nyt und Hass,/ frässe Löüp und Graas. Wa.s sy soll/ schikcht schi wool. 
Tumm giboru' ,/ als Leerru' verlooru'. Schwaarz giboru', /als Wäschu' 
verlooru'. 

und als Assonanzen: 

Am Aabunt nit nider, am Morgu' nit üff,/ischt aller füülu' Lytu' Brüüch. 

In allen diesen Fällen werden die Längen und Kürzen einander angegliechen, 

so dass fast ein Gleichklang vorhanden ist. 

Vollreime: (als Gegensatz zu Halbreime). Die Einfachheit des Reimes 

im Volksmund beweist die Häufigkeit des identischen Reimes: 

Da sibunt Jaar / sy ds hertoscht Jaar. Hips Lieps / und leits Lie7 
sint glych lieps. Chleini Chint,/ chleini Soor,e,// groossi Chint, 
groossi Soorge. Eis Chint) ischt keis Q_hint, zwei Chint / sint de' 
afa' Chint. Sumi nimmt der Herrgott zum ~ / und sumi laa t äär zum 
Chryz. Waa ischt / wa.a nyt ischt'l Firchtot der nit,/ so gscheet der nit. 
Nitzots nit~ schadots nit. Herts Broot ischt nit herts Broot,/ keis 
Broot ischt herts Broot. Der Füülänzer nimmt sus in eim Maal,/ der Flyssi
ge geit ~~imaal. Wer ee meet,/ der mee meet. Der Mänsch ischt besser 
als schyn Rüef/ und schlächter als schyn Nachrüef. Bettoscht güe/,/ so 
liggoscht güet. Ledigi Lyt,/ luschtigi Lyt,/[:::}. Wes güet ~' gäbes 
in der Ee Chryz und Lydu 1 , // wes schlächt ~,/ mäges der Tyfil ni t er
lydu 1. 

Der Trend nach dem gereimten Sprichwort zeigt sich in Zu- und Nachsätzen, 

die :ein Sprichwort erweitern und ihm dadurch oft einen Reim verleihen: 

Di stillu' Wasser brierunt öü du' Grunt, [erbarms Gott weer drunner 
chunt}. Gäält macht Gää]t, [keis Gäält friss Gäält]. Früe üff, spaat 
nider, [friss gschwint, schaff wider]. Dräkch macht öü feisst, [we' 
mu' derva' nit weiss]. Rooti Lyt,/ beeschi Lyt, [sibu' ~,/ sägsch 
mee wa' andri ~Mit ßl!, / het mu' ~-

Zahl.reich bleA trotidem der "Normalfall" des Reimes, doch überwiegt der 

"einfachere" männliche Reim: 

Der aalt~/ ischt as ~• Was i nit weiss,/macht mer nit heiss. 
Weer um as güets Woort nit tüet,/ dem geits säältu' güet. As Gietji 
ischt nur de' bizallts, / we' mu' in der Furu' ,chnewwet bis zum Hals. 
We' der Mänsch chrank ischt,löügt är du' Himmil 0 und wenn äär wider 
gsunt ischt, deicht äär nirnrne dra'. Zweenig und z vill,/ verderpunt alli 
Spill. Nit vill Gä8Jt.,/ nit vill wäärt. So geits uff discher Wäält,/ der 
eine het du' Sakch und der andre ds Gäält. Walliser Raat / chunnt naa 
der Taat. Ds Gscheid.ra git ~/und der Eschil blybt staa. Chlag di 
der Want, / de' chuntscht dermi t bika.rmt. Der Loser an der Want, / 
kcheert schyni eigunt Spott und Schant. Brämiseru' Chint,/daa mu' schi 
laat, daa mu' schi fint. Kei Freit,/ kei Leit. We' mu' will in d Bäär
ga ~, / müess mu' scheeni Stäkche haa'. Maass und Gwicht/chunnt vor 
Gottes Gricht. Ischt d Chatz uss dum Hüüss, / so tanzet d Müüss. We' mu' 
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will ga Vogla faa,/müess mu' nit zeerscht in d Stüüde schlaa. A' Ha
no und an Hänna machent beidi Freit,/ we' eine chreet und d andra 
leit. Gheirratot und gfeelt ,/ ischt gibirschtot und gschtreelt. Machet 
wie d Lyt,/ de' gscheet he' ~-

weiblicher Reim: 

Früe zandu' ,/ früe landu'. Straassu '~,/ Hüssbängil. Bi de Aal tu' / 
ischt mu' gbaal tu 1 • Spi tzi Näsli,/ gääru' rässli. Ds Gfrässna,/ ds Ver
gässna. Deer wa' deva' nit will wissu',/ deer het sus gschissu'. Weer nit 
cha' ertöUou' ,/cha' öü nit erlöüpu'•• A' Gottes~/ ischt alles glägu'. 
Weer ni t geit us der Äschu' ,/ berchunnt nix in di .Täschu 1 • A' Rüüsch in 
Eeru' ,/cha niemmu' _verw~•. Lieber as Udelti gniessu', / als Chreeje 
ga' schiessu. 1 • Mängs Tropfji / git as Scho i. As güets Raschtji,/git 

:as güets Trachtji. Gweegts und ssus ischt baalt gäss~. Wischu' und 
Wäschu' / gi t kei Spys in die Täschu 1 • Ärschafft Gott du I Haso, /ärschafft 
äär öü du' 'Naso. Der Zwyfil/ ischt der ~- Kei Rägo / ooni ~-
Äs ischt kei Vogol no so hoo gflogu',/ äär het nit Bodo bizogu•~ Jedum 
Lappi / schys Chappi. Meinu' und nit wissu. 1/heint scho mänge Biderrna 
bschissu'. We' mu' welle sitzu',/mit de' güetu' Bitzu',/miesse mu' nit 
mässu 1 ,/was as Fäärli rnäge gfrässu'. 

3.1.3. Rhythmus und Metrum: 

3.1.3.1. Metrum: 

Sprichwörter und besonders die im Dialekt, sind keine "hohe Poesie". fus 

Sprichwort wirkt vor allem durch seinen Inhalt, ihm gilt das erste Augen

merk. Schmuck ist zwar angestrebt, doch ist er nur Mittel. Aus diesem Grun

de lässt sich nur in den seltensten Fällen ein regelmässiges Metrum finden. 

Man trifft es vor allem in kurzen Sprichwörtern und es scheint eher zufäl

lig: 2 - silbig: Kei Freit / kei Leit. (xf/:x::x), 3 - silbig: Der aalt Ta.gg / 

ischt as Blagg. (xxf/m), Nit vill Gäält 2 / nit vill wäärt. (~/~), 

Früe zandu', / früe landu'. (xxx/~); 4 - silbig: Was i nit weiss,/macht 

mier nit heiss. (~/~), Walliser Raat / chunnt na.a der Taat. (~/xxxx), 
Gweegts und Gmässus / ischt baalt gässus. (xxxx/:x:xxx)l doch wie gesagt,sind 

dies nur Ausnahmen; in den meisten Fällen lässt sich kein regelmässiges 

Metrum erkennen. 

3.1.3.2. Rhythmus: 

In den meisten Fällen haben wir es hier mit einem einfachen Prosarhythmus 

zu tun. Die durch Reime bedingte Zwei- oder Mehrteiligkeit der 

Sprichwörter ergeben dennoch rhythmisch .gegliederte Einheiten. Es ze ige~ 

sich folgende Erscheinungsformen: 
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2 - teilig: mit einem steigenden Rhythmus im ersten Teil und einem fallen

den im zweiten (spannend - löseni), also eine Art "crescendo - diminuendo -

Wirkung'1 , </:>; Beispiele: Heirratet,Fleige 2/de gschteeder. Nit vill Gää.lt 2/ 

nit vill wäärt. Ischt d Chatz us dum Hüüss 2/so tanzot d Müüss. Diese Form 

mit dem vorliegenden Rhythmus bewirkt eine starke Bipolarisation, sie eig

net sich besonders für bipolare Aussagen, 

oder mit steigendem Rhythmus in beiden Teilen (spannend - spannend),</<..; 

Besipiele: Der aalt Tagg / ischt as Blagg. Wa' nit der Raat ischt 2/ischt 

di Gnaat. Bi de Aal tu' / ischt mu' ghaal tu'. Dieser Rhythmus bewirkt, ob

wohl das Sprichwort ein zweiteiliges ist, eine Einheit, die auf den Schluss 

hin ausgerichtet ist. 

3 - teilig: mit steigendem Rhythmus in den ersten zwei Teilen (spannend, 

spannend) und fallendem (lösend) im letzten Teil, also eine Art "Super

crescendo" gefolgt von einem lösenden "Diminuendo",..C/< /> ; Beispiele: 

Soo geits uff discher Wäält 2/der eine het du' Sakch/und der andre ds Gällt. 

Brämiseru' Chint 2/daa mu I schi laat,/ da mu' schi fint. Der Aufbau der vor

liegenden Sprichwörter mit diesem Rhythmus macht aus dem dritten Teil eine 

Art Pointe und erhöht damit die Wirkung der Aussage. 

4 - teilige Sprichwörter lassen sich in zwei 2-teilige zerlegen: 

<:./>//</>; Beispiel: We' der Mänsch chrank ischt/ lüegt äär du Himmil 

a' J/ und wenn äär wider gsunt ischt 2/deicht äär nimme dra' • 

.C./< //</>; Beispiel: A' füüle Mänsch/ as waa.rums Bett,lj du I glöüpscht 

nit,/ wie dass eim tett. (vgl. Anhang I. ). 

In längeren Sprichwörtern, die ein fast regelmässiges Metrum auf'weisen, 

treffen wir auch wellige, plätschernde, wogende, hüpfende, tänzelnde2 Rhyth

men. Beispiel eines plätschernden Rhythmus: Weer um as güets Woort ni t tüet, 

dem geits säältu' güet. 

Es ist ganz klar, dass mit den vorliegenden Bemerkungen das Problem 

von Rhythmus und Metrum nur gestreift ist, doch musste ich mich einschränken, im 

Umfang dieser Arbeit und anderseits die Diskusion in der Terminologie 

des Rhythmus • 

1) Wilpert, Gere von: Sachwörterbuch der Li ter.atur. 
5. Auglage, Stuttgart 1969, S. 644. 

2) Vgl. ebda. 
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3.1.4. Stilkategorien I: 

"Stielka.tegorien bezeichnen sprachliche Knderungsformen, durch die ein 

Text den Bereich des bloss grammatisch Richtigen transzendiert. [ ••• ]. 

Felgende Änderungsmöglichkeiten zieht die Rhetorik in Betracht: Textein

heiten werden 1. umgestellt [dies ergibt die Kategorie der Position], 2. 

wiederholt [Kategorie der Wiederholung], 3. erweitert oder gekürzt [der 

Quantität], 4. "gerichtet" [des Appels], und 5. ersetzt [der Substitu

tion].111 Der Abschnitt 1Stilkategorien I' beschäftigt sich mit den Ka

tegorien l - 4, also: Position, Wiederholung, Quantität und Appelation, 

von der 5. Ka.tegorie,der Bildhaftigkeit wird in einem eigenen Abschnitt 

zu reden sein. Ich möchte dies als die äusseren Merkmale des Stils, im 

Gegensatz zu den inneren: Bild.haftigkeit, Ir0nie, Sarkasmus, bezeichnen. 

3.1.4.1. Die Kategorie der Position: 

Durch die häufige Zweiteilung, die :paarweise Anordnung des Sprichwortes, 

sei es mit oder ohne Reim, ergibt sich recht oft eine parallele Struktur, 

das Isokolon. In den seltesten Fällen (wie wir schon beim Metrum gesehen 

haben) ist diese Parallelität bis hin zum Metrum sauber durchgeführt. Es 

lassen sich syntaktisch gleichrangigeund syntaktisch ungleichrangige Iso

kola unterscheiden , 

Syntaktisch gleichrangig: 

2 - teilig; als Anapher: 

Früe zandu', früe landu'. Wie verwandter, wie verdammter. Sälber äs
su' macht feisst, [sälber deichu' macht gscheit]. Wie gloorter, wie 
verchoorter. Dernaa Izy-t, dernaa Vee. Geits um as hietu', geits um as 
Etzu'. Nit vi~l Gäält, nit vill wää.rt. Wie elter der Bokch, wie herter 
d Hooru'. 

als Kombination zwischen Anapher und Epiphora(= Complexio): 

Wes güet gee, gä.bes in der Ee Chryz und Lydu', wes schlächt gee, mäges 
der Tyfil nit erlydu'. Gääl t macht Gääl t, [ (keis) Gääl t frisst Gääl t]. 

als Epiphora: Nitzots nit, so schadots nit. 

sonstige: 

Machet wie andri, (so) geits he wie andre. Früe kcharrisierru', spaat 
heirratu'. Ds Gscheidra gi t naa und der Eschil blybt staa. We' der 
Junge wissti :und der Aalte mächti. We' d A~üet zer Poort i chunnt, 
(fleigt) d Liebi zum Pfeischter üüss. (fü~r haben wir es mit einem 

1) Flett, Heinrich F'.: Einführung in die rhetorische Textanalyse. 
Hamburg 1971, S. 28. 

Vgl. auch: ebda S. 28 - 69 und Lausberg, Heinrich: Elemente der 
literarischen Rhetorik. 3. Auflage, Müncnen 1967, s. 59 - 137. 
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Mittelding zwischen Chiasmus und Isokolon zu tun: x ••• y ••• z/z ••• x ••• y. ) 

3 - teilig: 

Gilet gfrüeschtukchot gschpirrt mu' der ganz Tagg, güet gmetzgot ds 
ganz Jaar (und) güet gheirratot ds ganz Läbe. Rooti Lyt, beeschi Lyt, 
sibu' Hyt, ([sägsch mee wa' a.ndri Lyt]). 

4 - teilig: (meist paarweise gleichrangig und ungleichrangig) 

Ledigi Lyt, luschtigi Lyt, gseet mu' schi nyt, kcheert mu' schi wyt. 
Chleini Chint, chleini Soorge, groossi C'nint, groossi Soorge. Früe 
üff, spaa.t nider, [friss gschwint, schaff wider]. 

Syntaktisch ungleichrangig: 

2 - teilig: als Anapher: Kei Freit, kei Leit. 

als Epiphora: 

Ds sibunt Jaar (sy) ds herschtoscht Ja.ar. Firchtot der nit, so gsc ee: 
der nit. 

sonstige: 

A' rychi Frow, gä. beeschi Zyt. Straassu'ängil, Hüssbängil. Spritz::. :~-
li gääru. 1 räsli. · Ds Gfrässna, ds Vergässna. Leidi El tru', hipschi .... ~: . 
Güeti Triww, beesche Loo. Je gscheider der Ma', deschto tummer e~ ::::-e~--=-
Wie chleinner der Vogol,de_schto greesser. ds Gschrei. Churz gitri v, 
wyt ghoolot. Früe sa.ttlu', spaa.t zwägga'. Gheirratot und gfeelt ( ::.sci::.: 
gibixschtot und gschtreelt. NytJ und Hass(frässe) Löüp und Grass. ~e. 
Rägo ooni Sägo. Di tummschtu' Püüru (heint) ·di greegschtu' Häär_:::.a. 
Der eerscht Schritt in Läbe (ischt) der eerscht Schritt zum Toot . 

3 - teilig: Hips lieps und leits Lieps sint glych lieps. (als Epi!ilora.. 

Recht selten treffen wir,im Gegensatz zum Isokolon, den Chiasmus: 

Äs chänne an Müeter güet zää Chinder erhaal tu' , aber ni t zää Chinde!' 
an Müeter. Wa' Röüch ischt, ischt Fyr. Ds Amt müess du' Ma' süech~', . 
nit der Ma. 1 ds Amt. 

3.1.4.2. Die Kategorie der Wiederholung: 

Recht häufig bedient sich das Sprichwort der Wiederholung. Wiederholungs::: ~

guren findet man als: 

Anadiplose ( ••• x/x ••• ): 
Waa Röüch ischt, ischt Fyr. Was der Müeter bis an Häärz geit, gei 
Vatter numrru' bis an d Chneww. 

Klimax: Es lässt sich zwischen rein äusserlicher und 

gedanklicher Klimax unterscheiden, hier wurden beide Merkmale aufge

nommen, von der starr strukturierten, bis zur rein gedanklichen Klimax: 

Chleini Chint, ;chleini Soorge, groossi Chint groossi Soorge. Eis 
Chint ischt keis Chint, [ zwei Chint sind de' afa Chint]. Waa eis 
Platz het, heint mee Platz._ Keis Gäält ischt ei Tyfil, z vill Gäält 
sint zwei Tyfla. Güet gfrüeschtukchot gschpirrt mu' der ganz Tagg, 
güet gmetzgot ds ganz Jaa und güet gheL-roratot ds ganz Läbe. Chleini 
r.hint. t.rÄt.ta der Müeter uff du' Rokch. ~oossi uff ds Häärz. 
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Daneben findet man aber auch die Antiklimax: 

D Froww he t dry Syte va' Hüüs üff, der Ma nummu' eini. Was der Müe
ter bis an ds Häärz geit, geit dum Vatter nummu' bis an d Chneww. 
Äs chänne an Müeter güet zää Chinder erhaa.l tu' , aber ni t zää Chinder 
an Müeter. 

Kyklos (x .. . x): 

Gnüeg ischt nit gnüeg. Gäält macht Gäält, [{keis) Gäält frisst Gäält]. 

Anapher (x ..• /x .•. ): Die Anapher wird hier im engeren Sinne, also Wieder-
1 

kehr desselben Wortes, bzw. derselben Wortgruppe, verstanden. 

Dernaa Lyt, dernaa Vee. Wie verwandter, wie verdarmnter. Wie gloorter, 
wie verchoorter. Sälber ässu' macht feisst, [sälber deichu' macht 
gscheit]. Geits um as hietu', geits um as Etzu"-• Nit vill Gäält, nit 
vill wäärt. Der eerscht Schritt ins Läbe, (ischt) der eerscht Schritt 
zum Toot. 

Epiphora ( ••• xj ••• x): Die Epiphora entspricht dem identischen Reim (vgl. 

s. 156 .'Ini.t Ausnahme der Sprichwörter, die einer Complexio entsprechen). 

Beispiel: Ds sibunt Jaar sy ds herschtoscht Jaar. 

Die Complexio bildet die Verbindung von Anapher und Epiphora und kann 

sich auf recht verschiedene Arten äussern: 

Sumi nimmt der Herrgott zum Chryz (und) sumi laat är zum Chryz (a ••• b/ 
a ••• b). Wes güet gee, gäbes in der Ee Chryz und Lydu', wes schlächt gee, 
mäges der Tyfil nit erlydu' (a

1 
••• b /a

2 
••• b ). Gält macht Gäält, [(keis) 

Gäält frisst Gäält] (a ••• a/a ••• a}.- Chleini 6hint, chleini Soorge, groos
si Chint, groossi Soorge (a ••• b/a ••• c//d ••• b/d ••• c). 

Variantenreich ist auch das Polyptoton. Es komm vor:am Anfang (A."18.pher): 

Rächti Püüru~ heint rächte Wy. 

am Ende (Epiphora): 

Hips Lieps und leits Lieps sint glych lieps. Keis Gä81t ischt ei Ty
fil, z vill Gäält sint zwei Tyfla. Der Wy ischt kei Narr, aber är 
macht Narru'. Stier gip naa, i gibu' nit naa. Machet wie andri, so 
geits he' wie andre. Der N'änsch ischt besser als schyn Rüef und schläch
ter als schyn Nachrüef. 

und in der Mitte: 

Ds Amt miesse du' Ma süechu', nit der Ma ds Amt. Herts Broot ischt 
nit herts Broot, keis Broot ischt herts Broot. We'mu' Noolu'volch 
z Märt schikcht, chunnt Noolu'volch zrugg. 

1) Wilpert, Gero von: Sachwörterbuch der Literatur. 
5. Auflage, Stuttgart 1969, S. 26. 
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3.1.4.3. Die Kategorie der Quantität: 

Es muss zwischen Erweiterung und Kürzung des Textes unterschieden werden. 

Erweiterungen treffen wir in der Antithese: 

Dervor sint ds Mannu'volch wie Hunig und Äüchu'broot, dernaa wie 
Doorna und Dischtja. Äs ischt liechts a' hipschi Froww z heirratu', 
aber scha hipschi z erhaaltu',ischt schweer. We' d Aarmüet zer Poort 
i chunnt, fleigt d Liebi zum Pfeischter üss. Was der Müeter bis an ds 
Häärz geit, geit dum Vatter numrrru. bis an d Chneww. Chleini Chint, chlei
nni Soorge, groossi Chint, groossi Soorge. Äs chänne an Müeter güet zää 
Chinder erhaal tu', aber ni t zää Chinder an Müeter. Früe kcharissierru', 
spaat heirratu'. Wie chleiner der Vogol, deschto greesser ds Gschrei. 
Eis hytu' , ds andra mooru' • Wie gläpt, so gsch toorbu' • Chumi ni t hytu' , 
so chumi de' mooru'. Früe üff, spaat nider, [friss gschwint, schaff wi
der]. A' hüffo Holz ischt kei groosse Rychtum, aber keis Holz ischt an 
groossi Aarmüet. We' der Glöu'bo zer Poort gee', chome der Aberglöübo dur 
di Pfeischter. Leidi Eltru', hipschi Chint. Güeti Triww, beesche Loo. 
lfassje miessunt jungi brännu', aalti brännuntsch nimme. 

Friedrich Seiler bezeichnet die Gegensätzlichkeit der Antithese als Sinn

reim (Motivreim), er versteht darunter: "[ ••• ] die korrespondierende Stel

lung der sinnverwandten Worte eines Satzes. 111 • Als Beispiel gibt er an: 

Schwere Arbeit in der Jugend ist sanfte Ruhe im Alter. , Also: schwere Ar

beit - sanfte Ruhe; Jugend - Alter sind die "korrespondierenden sinnver

wandten Worte". Solche finden sich nun aber auch bei der Antithese: der

!2!:. - dernaa; Hunig und Äüchu 'broot - Doorna und Dischtja; liechts -

schweer; zer Poort i - zum Pfeischter üss; usw. 

Ein andere Art der Erweiterung ist der Vergleich, doch treffen wir ihn im 

wdt. Sprichwort recht selten: 

A' Wittwa ischt wie as Hüss ooni Tach. Wie gläpt, soo gschtoorbu'. 
Wie d bettoscht, soo liggoscht. Machet wie d Lyt, de gscheet he' nyt. 

Kürzungen findet man nur in der Ellipse; sie entspricht der Kurzrede (vgl. 

S. 150), z.B. Wie verwandter, wie verdammter. Früe üff 9 spaat nider. Im 

Gegensatz zur rein grammatischen Erscheinung der Ellipse, will sie als 

rhetorische Figur die: "Kürze des Ausdrucks, Hervorhebung des Wichtigen 

und damit stärkere Gefühlskonzentration. 112 • 

1) Seiler, s. 182 ff. 
2) Wilpert, Gero von: Sachwörterbuch der Literatur. 

5. _Auflage, s~~ttgart 1969, s. 203. 



- 163 -

Enumeratio und Distributio: Friedrich Seiler bezeichnet Sprichwörter 

dieser rhetorischen Figur als Vielsprüche. Unter Vielsprüchen werden 

"Zusammenstellungen zweier, dreier oder noch mehr Begriffe oder Gedanken 

unter eine einzige Aussage[ ••• ]" verstanden. "Sie stehen dann nicht blass 

in Parallele zueinander, sondern werden durch das ihnen gemeinsame Merk

mal fest verbunden und gleichsam aneinandergenagel t. ,;l Beispiele: 

Hips Lieps und leits Lieps sint glych lieps. As Ross und an Froww 
selle mu I nie antleennu 1 • Mee wa I ei Ofo und mee wa' eis Wybervolch 
sell ti mu' ni t im Hüüss ha 1 • D Jungini und ds Narru' volch redun t d 
Waarheit. Nyt und Hass frässe Löüp und Graass. Gheiratot und gfeelt 
ischt gibirschtot und gschtreelt. Haar und Schado waxunt alli Tago. 
Meinu' und nit wissu' heint scho' mänge Biderma' bschissu'. Maass und 
Gwicht chunnt vor Gottes Gricht. Palänta ässu' und bättu' selle mu', 
we' mu' no gsunt sy. Am Aabunt nit nider, am Morgu' nit üff,ischt al
ler füülu' Lytu' Brüüch. A' ryche Gyzhals und as feissts Schwy heint 
eerscht Wäärt naa dum Toot. Ds aa.rmu'Maasch Chees und ds rychu' Maasch 
Techter sint eenner rypfi. Zweenig und zvill verderpunt alli Spill. 
Gweegts und gmässus ischt baalt gässus. 

3.1.5. Stilkategorien II: 

Bis jetzt wurde nur von rein äusserlichen Elementen des Sprichworts ge

sprochen, d. h. von Elementen, die mit dem Wortsinn, der wörtlichen Aus

sage nichts zu tun hatten. In diesem.Abschnitt will ich nun auf Elemente 

eingehen, die den Wortsinn, die wörtliche Aussage beeinflussen, ohne aber 

den Sinn des Sprichworts, seine Aussage, die Bedeutung zu berühren. Es 

sind dies die Elemente: Bildhaftigkeit, Ironie und Sarkasmus. 

3.1.5.1. Bildhaftigkeit: 

Das Bild ist eines der beliebtesten Mittel die Aussage des Sprichwortes 

zu vermitteln. "Das Sprichwort hebt aus einer allgemeinen Erscheinung 

einen konkreten Einzelfall heraus, der dann Stellvertreter des abstrak

ten Gedankens diesen durch das Bild, das er gibt, zugleich verdeutlicht 

und verhüllt. ;;l Von den vier Untersuchungskriterien: 1. Entstehung 

der Bilder; 2. Art der Bilder; 3. Vorkommen;.A. Grund des Bildes, muss 

ich mich aus Zeit- und Platzgründen auf das Vorkommen beschränken. 

1) Seiler, S. 150 
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Vorkommen: Sprichwörter können ihre Aussage (die lehrhafte Tendenz) ent

weder direkt ausdrücken (es sind dies jene, in denen Wortlaut und Bedeu

tung übereinstimmen) oder mit Hilfe eines Bildes vermitteln. Bei Sprich

wörtern der zweiten Art lassen sich folgende zweit Kategorien .unterschei

den: einerseits Sprichwörter, die sich als Ganzes in .einem Bild aus

drücken und anderseits solche, die zu einer konkreten Aussage, Situation 

ein Bild hinzufügen, also nur zum Teil bildhaft sind. 

Unter Sprichwörter, die sich als Ganzes in einem Bild ausdrücken, kön

nen alle jene gezählt werden, bei denen Wortlaut und Bedeutung in kei

nem Teil übereinstimmen. Beispiel: Der Vogol bchännt IIIU 1 an de Fädru'. 

Die Erkenntnis, dass man den Vogel an seinem Aussehen, an seinen Federn 

erkennt,ist nicht so bedeutend, als dass sie zum Sprichwort und damit 

von vielen Leuten gebrauchtworden wäre. Es ist viel mehr ein Bild für die 

Erfahrung, dass man den Menschen an seinen Taten, an se'inem Handeln, sei

nen Äusserungen erkennt. Die Erfahrung, dass eine Arbeit, die gut geplant 

und begonnen wird, leichter vollbracht werden kann, als eine schlecht ge

plante, falsch begonnene, gibt uns das Sprichwort durch die Bilder: Güet 

gladu' ischt halp gfaaru'. und Güet g,.vezt ischt halp gmeet. In die glei

che Kategorie gehören die folgenden Sprichwörter (um Platz zu sparen gebe 

ich hier nur noch die Nummern an): 

4, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 38, 39, 40, 43, 45, 47, 50, 51, 54, 55, 58, 59, 62, 63, 66, 67, 
69, 10, 71, 72, 75, so, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 91, 92, 96, 103, 
105, 106, 109, 110, 113, 114, 117, 131, 132, 135, 138, 141, 142, 149, 
152, 155, 156, 162, 163, 164, 167, 168, 175, 176, 178, 182, 188, 189, 
192, 193, 194, 196, 197, 199, 201, 205, 207, 211, 213, 216, 218, 219, 
222, 223, 224, 227, 23(), 232, 236, 237, 238, 239, 243, 244, 245, 253, 
256, 258, 261, 264, 267, 268, 271, 272, 275, 283, 284, 286, 291, 299, 
302, 306, 307, 308, 311, 312, 313. 

Unter Sprichwörtern, die nur einen Teil der Aussage in ein Bild klei

den,sind solche zu sehen, bei denen der Wortlaut auch schon teilweise 

die Aussage vermittelt. Beispiele: A rychi Froww gä beeschi Zyt. Einem 

realen Subjekt: a rychi Froww wird ein Bild, eine bildhafte Tätigkeit, 

Aussage beigefügt: gä beeschi Zyt ist die Umschreibung, das Bild für: 

'viel A.rbei t, viel zu tun'. Oder einer realen -'rätigkeit wird ein bild

haftes Subjekt beigefügt: Redt mu' vam Hunt, chunnt ·är im Sprung. 
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Er kommt schnell, sofort, jetzt wird ein bildha.:::es Subjekt vorgese:=:: 

redt rnu' vam Hunt redet man von (ihm) jemandem: 

7, 11, 18, i4, 29, 37, 41, 44, 74, 77, 78, 111 , - 6, 123, 125, 12 
128, 134, 136, 137, 140, 148, 155, 158, 165, 166 , 69, 170, 171, 
173, 177, 183, 191, 204, 228, 240, 24I, 247, 248 , 255, 257 , 262, 
269, 273, 276, 278, 281, 294, 297, 298, 300, 304 . 

Bei Sprichwörtern, die in ihrer Anwendung _wörtlich (direkt) und u"ber

tragen verwendet werden,können wir folgende Übergangsfarnen er kennen: 

- Von der direkten Aussage zum Sprichwort,in dem ein Teil durch ein 

· Bild vermittelt wird: Wasser tüet de Schüenu' wee. Als Erziehungsre

gel, trag Sorge zu den Schuhen, tritt nicht ins Wasser, wird es auch als 

Bild gebrauch für: nährt nicht, ist nichts wert. 

- Von der direkten Aussage zum Sprichwort, iridem .... es als Ganzes die Aus

sage durch ein Bild vermittelt: Rächti Püüru' heint rächte Wy. als Fest

stellung der Qualität, des Bauers und seii,er Arbeit und im übertragenen 

Sinn: von Rechtem kommt Rechtes. 

- Vom Bild als Teil des Sprichwortes zum Sprichwort als ganzes Bild: 

D ßügu 1 mägunt oft mee wa' der Büüch. sagt einerseits, dass man oft 

mehr _auf den Teller häuft, als man dann zu essen vermag und anderseit s 

wird verallgemeinert, dass man oft mehr tun will als man vermag. 

3.1.5.2. Ironie und Sarkasmus: 

Eine eigene Art der Bildlichkei t sind Ironie und Sarkasmus. Tritt die ::----=-.:.e 

nur sehr selten auf (z.B. Lieber as Udelti gniessui , als Chree j e ga 1 

schiessu'. ) ist dagegen der Sarkasmus ein recht beliebtes Stile e~e~: 

des mundartlichen Sprichworts. Sarkasnrus ist: 11 [ ••• J beissender Eo~~:::-_: 

Spott, höchster Grad bitterer Ironie. 111 • Das Sprichwort wi ll wer. ge::

verspotten, denn mit seinem Sarkasmus Aufmerksamkeit erregen , 

sich bemerkbar machen um damit um so eindringlicher zu warner: ::.--= 

und zurechtzuweisen. Oft ist der Sarkasmus aber auch ein Pr ··...,: : _ 

Erfahrung, der Enttäuschung und der Ohnmacht. Beispiel e: Jas c - -

hescht, chascht nimrne frässu'. Eis Mischt und ds andra Drä.,::::: . 

0, 10, 10, 21, 53, 50, 65, 67, 70, s6, 120, 121 , 123 
143, 148, 158, 185, 191, 192, 2o5, 2o7, 227, 240, 2~=. 
264, 282, 296, 297, 298. 

1) Wilpert, Gera von: Sachwörterbuch der Li te!"l?.- -
5. Auflage, Stut t gart : 9:: 
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Wohl das extremste Beispiel an Sarkasmus treffen wir in der sprich

wörtlichen Redensart: Dem cha' mu' fer as Füüfi der du' Sekchil stäi 

chu'. 'Dem karin man für fünf Rappen durch die Hoden stechen.', an Stelle 

V-on: für Geld tut er alles. Dieses Beispiel zeigt deutlich, wie der Sar

kasmus Fehler, Unregelmässigkeiten aufdecken, in oft sogar grober Spra

che blossstellen,nur mit dem Ziel.Wirkung zu erzielen. 

3.2. Die Aussage der Sprichwörter: 

Dieser Abschnitt will sich kurz mit der Aussage, der lehrhaften Tendenz , 

dem Erfahrungsschatz im Sprichwort befassen. Die .lehrhafte Tendenz ei

nes Sprichwori:3 kann nach Inhalt und Anwendung unterschieden werden. rn.:. 

haltlich lassen sich Sprichwörter gleichen oder ähnlichen Inhalts in ver

schiedne Gruppen zusammenfassen, z.B. Sprichwörter über: Ehe und Familie, 

Besitz und Erwerb, Staat und Recht usw., auf diese Unterteilung wird aber 

in dieser Arbeit nicht eingegangen. 

Was hier untersucht werden soll,ist die Anwendung, die Frage: Wie wirkt 

das Sprichwort, wie äussert es seinen Erfahrungsschatz? bezogen auf den 

Menschen und nicht mehr auf die Form. Es lassen sich 5 verschiedene Grup

pen unterscheiden, das Sprichwort wirkt: 1. durch eine Warnung, 2. Er.:. 

fahrung und Beispiel, 3. durch einen Rat oder Befehl, 4. in Trost oder 

Klage, 5. durch Tadel. 

3.2.1. Warnung: 

Das Sprichwort will die Menschen vor einer Situation, Handlung warnen, es 

will dem Menschen kommende Gefahren zeigen, ihm sagen "pass auf!". Die 

Sprichwörter, die eine Warnung ausdrücken,bilden die grösste der fünf 

Gruppen, sie umfassen mehr als den Drittel aller in dieser Sammlung vor

liegenden Sprichwörter. 

Der Mensch wird vor Kommendem gewarnt, das Sprichwort übernimmt also 

eine pädagogische Aufgabe, d.h. es besitzt eine direkte lehrhafte Ten

denz. Die Warnung kann speziell auf einen konkreten Fall zugeschnitten: 

Heiratu' Vogolti, de' vergeit der ds Pfyffu'. 'Heirate nur, dann wirst 

du ruhiger werden und dich einschränken müssen.' oder allgemein erfol

gen: Wes güet gee, gä.bes in der Ee Chryz und Lydu', wes schlächt gee, 
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mäge s der Tyf il ni t er lydu' • bildet eine ganz all gerne ine Warnung, die 

Ehe nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Weitere Beispiele: 

Der Wolf frisst öü gizeichnoti Schaaf. Maass und Gwicht chunnt vor Got

tes Gricht. Verdäärbu' will Raat ha'. 

3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 21, 25, 30, 31, 34, 35, 36, 
37, 39, 40, 47, 49, 50, 54, 56, 60, 61, 65, 70, 72, 75, 80, 84, 89, 
90, 92, 93, 100, 102, 105, 109, 110, 112, 115, 117, 118, 119, 124, 
127, 128, 130, 131, 134, 135, 137, 138, 144, 151, 158, 159, 160, 161, • 
167, 170, 173, 180, 181, 185, 187, 193, 198, 201, 2o4, 211, 214, 216, 
219, 221, 223, 233, 234, 235, 238, 247, 248, 253, 258, 260, 268, 272, 
277, 278, 279, 283, 286, 293, 294, 296, 297, 3o2, 3o5, 3o7, 

3.2.2. Erfahrung, Beispiel: 

Bei dieser zweitgrössten Gruppe (fast ein Drittel aller Sprichwörter) 

müsste eigentlich die Diskussion um die Defini t i on des Sprichwortes ein

setzen, denn diese Gruppe enthält Sprichwörter, die aus einer Erfahrung, 

einer, oft simplen, Feststellung bestehen, ohne jegliche Ambition jeman

den zu belehren. Es wird also die lehrhafte Tendenz in Frage gestellt. 

Die lehrhafte Tendenz ist hier nicht so offensichtlich vorhanden, wie 

sie es z.B. bei der Warnung oder dem Ratschlag ist, sie wirkt eher 

durch die Erfahrung, die sie vermittelt. Sprichwörter dieser Gruppe 

wirken beispielhaft, also indirekt: Ledigi Lyt, luschtigi Lyt, gseet 

mu' schi nit, keert mu' schi wyt. Die Erfahrung , die Tatsache, dass 

die Jugend lustig, fröhlich und damit in ihrer Fröhlichkeit manchmal 

überlaut ist, soll Leuten, die sich daran stossen, zeigen, dass das mm 

einmal der Lauf der Dinge ist. Weiter Beispiele: Wa' eis Platz het, heint 

mee P.la tz. Was ,i ni t weiss, macht mer ni t he iss. Früe zandu' , früe lan-

du'. 

11, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 28, 33, 38, 41, 43, 51, 57, 59, 63, 
64, 66, 71, 73, 74, 79, 85, 86, 94, 97, lo4, 108, 111, 114, 123, 129, 
132, 133, 136, 141, 142, 146, 149, 154, 155, 156, 163, 165, 168, 172, 
177, 182, 183, 190, 192, 194, 200, 2o5, 206, 208, 212, 213, 224, 225, 
230, 231, 232, 233, 237, 239, 241, 242, 243, 245, 246, 254, 255, 266, 
273, 275, 276, 281, 284, 288, 289, 292, 294, 296, 300, 3ol, 310. 

Wieder eindeutig und direkt eine lehrhafte Tendenz besitzen Sprichwörter, 

die einen Ratschlag geben: Besser gruwwus la' ga.a, als gruwwus bhaaltu'. 

Riemet du' Göüch, de' tüet äär he' öü. Die Sprichwörter dieser Grup-

pe ( ca 1/5 aller Sprichwörter) vermitteln Ratschläge für den Alltag, 

Ratschläge aber meistens für den geistig-seelischen Bereich (sonst be-
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zeichen wir sie als Bauernregeln), die manchmal so beschaffen sein 

können, dass sie schon fast wie ein Befehl klingen. Weiter Beispiele: 

12, 27, 29, 44, 42, 53, 58, 69, 76,' 77, 81, 82, 83, 87, 95, 98, 
99, lol, lo3, 106, 125, 127, 140, 143, 145, 147, 153, 162, 164, 
166, 169, 174, 175, 184, 188, 189, 196, 197, 2o3, 2o9, 210, 215, 
218, 226, 236, 250, 252, 256, 259, 262, 263, 265, 280, 299,303, . 313. 

3.2.4. Trost und Klage: 

Ungefähr ein Zentel aller Sprichwörter wollen in gewissen Situationen 

Trost (Keis fer du' Himmil, keis fer d Hell. als Trost der Kinderlosen.) 

oder Klage sein(Der aalt Tagg ischt as Blagg. We' der Junge wissti und 

der Aalte mächti. ): 

22, 52, 55, 67, 78, 88, 91, 96, lo7, 122, 126, 148, 150, 178, 186, 
195, 217, 220, 222, 228, 249, 267, 269, 270, 276, 285, 311, 312. 

Das Sprichwort geht selten auf das ein, was schon geschehen ist. Es 

wirkt prophylaktisch (dies zeigen die grossen Gruppen: Warnung, Erfah

rung,Beispiel und Rat). Trotzdem kann diese kleine Gruppe (ca 1/20) als 

tadelnder Kom'entar auf ein Geschehen betrachtet werden. 

Zwei Streitende, von denen jeder recht behalten, jeder besser sein 

will, tadelt man mit: Eis Misch und ds andra Dräkch. Beispiele: 

48, 59,· 120, 116, 152, 207, 240, 244, 264, 287, 298. 

Zusammenfassend. lässt sich sagen: Das Sprichwort will, sei es durch 

Warnung, Rat, Beispiel oder Tadel, den Menschen vor Unheil bewahren, 

will ihm Erfahrungen vermitteln, die selbst zu machen oft schmerzhaft 

sein könnte. Das Sprichwort will weiter den Menschen in unabänderlichen 

Situationen trösten, ermutigen, ihm Verhaltensmuster mitgeben. Das 

Sprichwort setzt da an, wo ein 1fu.ngel herrscht. Sprichwörter, die loben, 

die den Menschen rühmen,habe ich keine gefunden. 
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WORTREGISTER: 

Dieses Wortregister soll einen ttberblick über die erklärten Wörter und 

die Sprichwörter bieten. Die Zahlen, die den Wörtern folgen geben die 

Seitenzahl an unter der: 

- unterstrichen„ das Wort erklärt wird 

- zwischen eckigen IG.ammern,das Schlagwort bezeichnet wird,unter dem 

ein Sprichwort gefunden werden kann (Schlagwörter aus dem An.lw.ng 

sind mit* bezeichnet.). 

! (vgl. auch unter E,I,o,u). 

aber I aber 1 ~ 

Aberglöübo 'Aberglauben' 127 

.Aabunt 'Abend' M_, [110] 

Absatz 'Absatz' 104 

abschteipu' 'abstauben' 21 

abzie 'abziehen' 21 

ade 'ade, Gruss' 21 

.Aadra I Ader' 13 

Ad.räss 'Adresse' 22 

afa I anfangen, beginnen 11 7, 2l 
a'ha.' 'haben, bemühen' 121 

alleinig I allein' 141 

alles, alls 'alles' 2§. 

als 'als' 36, 112 

aalt 'alt'~ 

Aalte 'der Alte' .ll,133] 
alüegu' •anschauen' 118 

am .. , an +dem' 22. 
amal 'einmal' 62 

amap 'hinunter, wieder hinun
ter' 4Q_ 

Ämderwy 1Emderwein 1 [*IV] 

a.mprännu 1 1 anzünden' 21 

Amt 'Amt 1 2!, [34 J 

an -ein 'ein' 39 

anama - ein 'einem' 66 

andri 'andere 1 .§! 

anera - ein 'einer' ,22. 

Ängil I Engel ' fil. 
anggägnu' ' entgegnen' 21 

anggleisu' 'entgieisen' 21 

antleennu' 1 leihen' 42 

apbyssu' 'abbeissen' ~ 

är 'er' 9, 40 

Aarbeit 'Arbeit' Jl, [121] 

Aarbeiter 'Arbeiter' .2Q. 

Aarmüe t , Armut' -2!, [ 34] 

Aarsch 'Arsch' [*VIII] 

arschaffu' 'erschaffen' 112 

aarum 'arm' .22, 

as 'ein' 21, 42, 22_ 

äs 'es' 9, 40 

Äscba 'Asche' 121, [121] 

ässu' 'essen' 2Q_, 2! 
Äücho 'Anken, Butter' 97 

Äüchu'broot 'Butterbrot' lli. 
Äüchu'milch 'Buttermilch' 21.., [97] 

Axla 'Achsel' 148 

Auto 'Automobil' il 
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! (vgl. auch unter A,I,0,U) 

Ee 'Ehe' 21, [97] 

Ei 'Ei, Eier' 18, 22.., [35] 

ei, ein 'ein' 20, 21, .2§., ~ 

eigu' 'eigen' 2.§., 105 

Eigu'lop 'Eigenlob'~, [36] 

eine 'einer, eine'~ 

einzig, 61, Jd! 

Eelyt -'-Eheleute' 12Q. 

el ter - aalt 'älter' 1§_ 

Elt:ru' 'Eltern' 103 

eppis 'etwas' 100 

eenner, ee 'eher' §1, 68 

Eer 'Ehre' 140 

erbaarmu' 'erbarmen 1 §2_ 

Erbteil 'Erbteil' 136 

erhaal tu' ' erhalten 1 .22., §2 

erha.ne 'erhabnen, vom Hahn be
fruchtet sein' . [* VIII] 

Eering 'Ehering' 126 [126] 

erlydu' 'erleiden' 2.§.. [36] 

erlöüpu 11 erlauben' 122 

erpu' 'erben' 121 

Erpu' 'das Erben' 121 [121] 

eerscht 'erst' 46 

ertöübu' 1 wütend werden 1 122, L 122.] 

Eschil 'Esel' 15, ~ 

etzu' 'etzen, ätzen, das Vieh 
füttern lassen, abweiden' fil 
Etzu' 'das Ätzen' 113 

Fund V 

faa. 'fangen' 111 

va' 'von' _-41 

Fäderhaalter 'Federhalter' 2Q 

Fädra 'Feder' 2Q. 

Fäkcho 'Flügel' 13, 40, 131 

Fäll 'Fell 1 ~ 

fallu' 'fallen' 42_ 

Fäärli 'Schwein' 138 [*VIII] 

faaru' 'fahren' 21. 102 

Vaschpre 'Vesper' 7, [*VIII] 

Fäscht 'Fest' [*II] 

Fass 'Fass' [*VIII] 

Vatter 'Vater' 7, lo, 14, §2. 

Vätterra 'Käseform' !.21. 
Vee 'Vieh' 80 

feellu' 'fehlen' 12., 113 

Velli 'Rausch' 122, [122] 

Feenno 'Föhn' 16 

fer 'für' 107 

verby 'vorbei' 102 

vercheerru' 'verdrehen' 122 

Vercheerru' 'das Verdrehen' 122 [122] 

verchoort 'verkehrt' .41 
verdammt 'verdammt' TI 
Verdäärbu' 'Verderben' 37, [37] 

verdäärbu' 'verderben' TI 
verderpu' 'verderben' .§2. 

verdreeju' 'verdrehen' lo4 

verfaa' 'nützen' 121 

vergaa 'vergehen' 128 

Vergälts-Gott 'Ianke' 123 [123] 

vergässu' 'vergessen' 44 

Vergässna 'das Vergessene' 44 
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vergeikchu' 'vergauchen' ll 
verha' 'zuhalten' 9, 22 

verlangu' 'verlangen' ~ 

Verlierer 'der Verlierer' 113 

verlierru' 'verlieren' .12, 

verliggu' 'verliegen' 123 

verlöüffu' 'verlaufen' ill, [123, *VIII] 

Vernüüft 'Vernunft'[* VIII] 

versäge 'falsch..l., fehlsagen' ~, 
[98, *I] 

verwandt 'verwandt' 7, 21. [37] 

verwäärffu I 'weg-, fortwerfen I ]]_ 

verweeru' 'verwehren' 140 

verwyssu 1 'verweisen' .2l, 

verwurku' 'fehlsagen' 123, [123] 

fescht 'fest' 14 

fierru' 'führen' §1. 

vill 'viel' 21, 21., 55, [37] 

Finger 'Finger'~' [110, *VIII] 

fingerlinu' 'mit den Finger be
rühren, betasten' 22 

finnu' 'finden' 81 

Fyr I Feuer' 1§_ 

firchtu' 'fürchten' 110, [110] 

Flännu' 'Flennen, Weinen' .§.1 

flännu' 'weinen' 63 

Flegil 'Flegel' 15 

Fleiga 'Fliege ' E, 120 

fleigu' ifliegen' 22., 40 

Fleisch 'Fleisch']! 

flikchu 1 'flicken 1 143 

flyssig 'fleissig' !H_, 100 

Flyssige 'der Fleissige' 100 

Floo 'Floh' [*VIII] 

Vogel 'Vogel' 38, 124, [38,39, 
90, 98, 110] -

Volch 'Volk' ~ 

voll 'voll' 111 

vor 'vor' 21. 
Form 'Form' [* IX] 
Forscher 'Schürze' 67 

fort 'fort' 67 

Vorteil 'Vorteil' 124 [124] 

fortträägu' 'forttragen' 67 

fr~t 'fremt' ß [41,99] 

frässu' 'fressen'~, 54, 72, [99] 

Frässu' 'das Fressen' 145 

Freegesch I des Fragens' 139 

freegu' 'fragen' 14, .22_ 

Freit 'Freude' 42 [42] 

Vreena 'Verena' [*II] 

frewwu' 'freuen' 108 

Frow 'Frau' 42,[42, 124, v] 

früe 'früh' 43, [43, 90, 111] 

früeschtukchu' 'frühstücken' 125 
[*I,VII] 

Füess 'Fuss 1 10, ["VIII] 

Füüfi 'Fünfer' [* IX] 
Füülänzer 'Faulenzer' 100 [lool 

füll 'faul' 44 

Füüle 'der Faule' 44 [44] 

Fura 'Furche, Ackerfurche' 128, [*I] 

Füüscht 'Faust' [*IX] 

Fux 'Fuchs' 125 [125 ] 

G 

gaa 'gehen' 13, 2o, 21, .4l, 64, 76, 
84, 120~ 127 

gä' 'geben' 6, 21, 2]_, 120, [126 ] 
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Gabla 'Gabel, Mistgabel' 21, 70 

Gäbi 'Gabel, Essgabel' 103 

Gagil 'kleine Kartoffel' 1J.2. 
Gaaggo 'Rachen' 111 [111] 

Gääl t ' Geld' ,1! [ 44] 
Gäältsakch 'Geldbeutel' 13.,[90,91] 

gamplu' 1 springen, hüpfen' 114 
ganz , ganz, .§2. . 

Gaap 'Gabe' 125 

gaar 'überhaupt, völlig, gänz
lich' ]! 

gääru' 'gern' .22_ 

Gaarba 'Garbe' 13 

Geiss 'Geiss' 18, 'J5.. 
geringot 'geringt' - ring
gu 1 126, [126] 

Gfrääss 1Frass 1 116, M2_ 

Gfrässna 'das Gefressene' 41,, [ 44] 
giboru' 'geboren sein' 15_,[45] 

Gyz I Geiz' 46 

GyzhaJ.s 'Geizhals' 46 [ 46] 

gizeichnot 'gezeichnet' -zeich
nu' fil 
gizwingot 'gezwungen' - zwingen 
126 

glänzu' 1 glänzen' 48 

glych I gleich 1 ~ 

Glider 'Glieder' [*IX] 

Glogga 'Glocke' 46, [46, *IX] 

Glass 'Glas' 6,7, 14, [*IX] 

gloort, gleert 'gelehrt' 41,[47] 

Glöübo 'Glauben' 127,[127] 

glöübu' 'glauben' Ti 
gmfü,sus r 'gemessen' ... mässu' 2Q. 

gniei 'gemein' fl 

Gmeina 'das Gemeine' !Z,[47] 

Gnaa t 'Gnade' fil 
gniessu' 'geniessen' 146 

gnüeg 'genug' 21, [91,127] 

goldig 'goldig' 138 

Gelt 'Gold' 48, [48] 

Gott 'Gott' 81 [112 ] 

Gotta 'Patin' 15 

Gottes 'Gottes' 68 

grächt 'gerecht' 62 

Grächtigkeit •Gerechtigkeit' 144 

Grap 'Grab' 61,63, [*IX] 

Graas 'Gras' 136 

Graaspuschol 'Grasbüschel' 9 

graaw 'grau' .§.2. 

Gricht 'Gericht' 68 

Grint 'Kopf' 148 [*IX,XIII] 

grooss 'gross' 22, 98 

Groossmüeter 'Grossmutter' 22. [*IX] 

Groossstadt 'Grossstadt' 21 

Grunt 'Grund' §2. 

gruwwu' 'reuig' 112 [112] 

Gruschta 'Kruste' 106 

Gsang 'Ge sang' 39 

gschee 'geschehen' 64 

gscheit 'gescheit' .2l,l2., 66 

Gscheidra 'das ~scheitere' 2f.,[91] 

Gschrei 'Geschrei'~ [* X] 

Gschitz 'Geschütz' 12, [49] 

gschpirru' tspüren' fil 
Gschtäüch 'Gestank' 18 

gsee 'sehen' 2o, lo4 

Gseesch 'Sehens'[*X] 

Gsetz 'Gesetz' 22, 



gsunt 'gesunt' 4.2,, [49] 

Güego 'Gugen, Käfer' 7 
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güet 'gut' 18, 2.§_, ~ [5o, *VII] 

Güet 'das Gut' 127, [127] 
n 

Gurma 'gou.rmand' 2o 

Gwant 'Gewand, Kleid' 2.2 [*X] 
Gweegts I das Gewogene•, ~, [5o] 

Gwicht 'Gewicht' 68 

Gwinner 'Gewinner 1 113, [ 113] 

gwinnu 1 1 gewinnen 1 113, 116 

Nachtrag: 

Gäärwi 'Gerberberei' ~ 

Geendo 'der Gehende' 126 [125] 

Göüch 'Narr' ~ 

H 

ha' 'haben' R 38j 4o, 
99, f33, [100, lol 

Hä.fi 'Hafen' _2!, [51] 

hälfu' 'helfen' fil 
halp 'halb' 11 

46, 54, 7o, 

halpgmacht 'halbgemacht' 11 
Hals 'Hals' ~, 128 

haaltu' 'halten, erhalten' TI 
Hämmli 'Hemd'~, [52] 

Hammer 'Hammer' 13 

Hänna I Henne' .32 
Hano 'Hahn' 128 

Hant 'Hand' 13, .§2 [*X] 
Häntsche 'Handschuhe' 21 

Hantschpraa.ch 'Hand$prache' [*X] 
Haar 'Haar ' .2!., [ 51] 

Häärpfil 'Kartoffel' !_22 

haaru' 'Haare bekommen' §1 

Häärz 'Herz' 60, [128, *X] 
Haso 'Hase' 22., 115 

Hass 'Hass' 136 

he - ier 'ihr'~, 64 

heejer - hoo 'höher' 9 

heilig 'heilig' 117 

Heilige 'Heiliger' 117 

heiratu' 'heiraten' ~, .!ll, 120, 
[113, 125, 128] 

heischu' 'heischen' 38 

heiss 'heiss' 86 

Hell 'Hölle' .2L 
Heller 'Münze' 62 . -
Heer 'HeIT' lo 

Herrgott 'Gott' 129, [129] 

Herpscht 'Herbst' 21, lo7 

hert 'hart' 76, 130, [ *II] 

hietu' 'hüten' 113 

Hietu' 'das Hüten' 113, [113] 

Himmil 'Himmel' 11, 15, 129, [129] 

Hetti 'der Hätt-ich' .2.L,[53] 

Hindra 'Hinter' 2§.,[*X] 
hipsch 'hübsch'~ 

Hipschi 'Schönheit' ~, [54] 

hirmu. 1 'ausruhen' 129, [129] 

hirtu' 'fütter (Vieh)' 124 

hytu' 'heute' 13, 115, 130, [13o ~ 

hitzig 'hitzig' ,2!, [54 ] 

hoo, hooch 'hoch' 4o 

Hoobiel 'Flurname' 22 

hoffu' 1 hoffen 1 14 3 

hokchu' 'sitzen' 124 

holu' 'holen' 119 

Holz 'Holz' 114, [11Ä, *X 



holzig 'holzig' 132 

Hooru' 'Horn' [76, *XV] 

Höüla 'Ordnung' [*X] 

Hose 'Hosen' 9, !22. 
Hüet 'Hut' ill 
Hüff o I Haufen 1 114 

hüffo 'viel' 114 

hundert 'hundert' 21, [*XI] 
Hunger 'Hunger' [*X] 
hungrig 'hungrig' lol, [lol] 

Hunig I Honig' ill 
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Hunt 'Hund' .22., [55, 130, *XI] 

Hüüs, Hüss 'Haus' 16, .22. 
Hüssbängil 'Hausbengel 1 ~ 

Hüssfrow 'Hausfrau' .22. 
Hüsshaaltig 'Haushaltung' ill 
hüüsu' 'hausen, ein Haus bauen' 83 

Hüt 'Haut' ~' ~ [92, *XI] 

hüütu' 'Haut bekommen' fil 

I (vgl. auch A,E,o,u) 

Ibill I t.fbel ' J:il 
ich 'ich' 86 

ie 'ihr' !§. 

in, i 'in' 21, ~ 

iliggu 1 1 einliegen 1 141 

immer ' immer' l2. 
ischt -sy 'sein' 33, 4o, 41, 
48, 5o, 66 

ischnätzu' 'einschnitzen'~ 

ysig 'eisern' 12, 

J 

Jaa.r 'Jahr' 21., [57, lo2, 130, *II] 

jedes 'jedes' 21 [57] 

Juli 'Juli' [*III] 

jung I jung 1 .2§_ 

Junge 'Junger' 58,[58] 

Jungini 'Jugend' 2!, [58] 

Jugunt 'Jugend' 131 

Kund f 

Chabos 'Kabis' [*XI] 

chalbju' 'kalbern 1 56 

Chalp 'Kalb' 6, 13, TI, L131] 

chännu '- 'können' 22, 22,, 4o, 6 3, 
lo4, 11 7, ill 

· Chappa 'Kappe' §.2_, [131] 

kcharisierru' 'freien' 131 [131] 

Charro 'Karren' 11, [*XV] 

Chatz 'Katze'22,, [59, *XI] 

Chatzu'dräkch 'Katzendreck' 115, [115] 

kei, keis 'kein,keines' 38, 14. 
Kcheil 'Keil' 61 

Chella 'Kelle' 11 

Chelti 'Kälte' [*VII] 

cheerru' · 'die Richtung ändern' 2§. 

kcheerru' 'hören' 5, 14, ~, 61, lo4 

Chees 'Käse' 6, 14, 17, 67 

Cheesmilch 'Käsemilch' 147 

Cheesilti ➔ Chees 'Käslein' [*XI] 

Chilcha 'Kirche' 8, 13, l*XI] 

Chint 'Kind' 22,, [59, 92, 132] 

chlagu 1 1 klagen 1 122, 146 

klaar 'klar' [*XI] 

chlei 'klein' 1§., 98 

Chlotz I Klotz 1 61, [ 61] 

Chnächt 'Knecht' 132, [132] 

CbneWN 'Knie' .§2. 

chnewwu 1 'knien 1 128 

cho' 'kow.men' 16, 22, 4o, §.2., 7o, 85, 
127, [~3,115] 

chochu' 'kochen' lol 

Chopf 'Kopf' loB,[*I, XI] 



Chooru 1 1 Korn I lli 
choschtu' 'kosten' 61 
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chrank 'krank' ~, ~ [132, *XI] 
chratzu' 'kratzen' [*XI] 
Chreeje 'Krähen' 146 

chreeju' 'krähen' 128 

Cbrieger 'Krieger'~ 

Chriesa 'Kirsche' 111 

Chryz 'Kreuz' 21., [*XI] 
Chryzer 'Kreuzer' 62, [62] 

Chreemmer I Krämer' _2! 

Chropf 'Kropf' 121, [*XII] 
Chrüt 'Kraut' ill, [133] 

Chüe I Kuh 1 22. 
Chüeteischig 'Kuhfladen' [*XV] 
churz 'kurz 1 119 

Chuttle 'Kutteln' [*XII] 

L 

laa 'lassen' 82, 116, 132 

Läbe 'Leben' 125 

Läbra 'Leber 1 [*XII] 
läbu 1 1 leben' 29.., 54, 62 

läbunt 'lebend' [*XII] 
Lache 'das Lachen' 62,[62 ] 

lachu' 'lachen' .§l 

Lachunde 'der Lachende' M,_ [63 ] 

Läder 'Leder' f!:. 
ladu' 'laden' lo2, [1o2, *VII] 
laffu' 'laffen, saufen' ill 
leggu' 'legen' 128 

Lampa. 'Lampe' lo 

lang 'lange' 141 

langsam 'langsam' [*XII] 
Lant 'Land' E_ 

Lanträcht 'Landrecht' E. 
La.ppi 'Narr, Geck' .§2, [63] 

Leerch,Läärch 'Lärche' [*III] 
lätz 'falsch' [*XII] 
ledig 'ledig'~ 

leigu' 'lügen' 77 

leit 'hässlich' lo3 

Leid 'Leid, Leiden' 42 

Leer 'Lehre 1 7o 

leerru' 'lehren und lernen' 12. 
Leerru 1 'das Lernen 1 4 5 

leeschu' 'leeren' [*XII] 
Leetschi 'Lötschentaler' 13d 

letscht 1 'letzt' [*XII] 
Letschta 'das Letzte' 82 

Leitseilli 'Leitseil' [*XII] 
lydu' 'leiden' ~ 

Lydu' 'Leiden' 21 
. Liebi 'Liebe' 64, [64, lo3, *XII] 
liecht 'leicht' 41, 52 

Liecht 'das Leichte' [*XII] 
Liechtmäss 'Lichtmess' [*III] 
lieju' 'muhen I ill 
liep 'lieb' 19 

Lieps 'Liebes' lo3, [1o3] 

liggu' 'liegen'~,]!, 79, 141 

Lyt 'Leute'.§!, [64,65,104, 115,134] 

liv./Wu 1 'ausruhen, rasten' 129 

Loo 'Lohn' 119 

l öüffu' 1 laufen I lo7 

Löüffunde 'der Laufende' 126 

Lop 'Lob' ~ 

lose 'horchen' 7 

Loser 'Horcher' .§i 

Lowwi 'Lawine' 7 
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lugg 'locker' 116 

lugglaa. 'locker lassen' 116,[116] 

Lugi 'Lüge' [*XII] 

Lüüs I Laus 1 .71 
luschtig 'lustig' lo4 

lüt 'laut' ill 

M 

Ma' 'Mann' 34, 67, [66,67,134,*V] 

machu' 'machen' 22., g, lo3, 131 

Mago 'Magen' lo3 

mägu 1 'mögen 1 36, 2.§., 138 

Ma.la 'Mehlsack' lol 

mänge 'mancher' lo5 

mängerlei 'mancherlei'~ 

1'la.nrru.'volch 'Männervolk' 134, [134] 

Mänsch 'Mensch' 22., [105,135] 

mallum 'zahm' 123 

Mä.rt 'Markt' 21_ 

määrwig 'bröckelnd, keimend' lol 

Ma.ass 'Mass 1 68, [ 68 J 
mässu' 'messen' .22, 

mee 'mehr' ~ 

Meiju'rägo 'Mairegen' [*III] 

meischtu' -vill 'am meisten' 22, 

meinu' 'meinen' Ti, [1o5] 

meeju 1 'mähen 1 8, 68, lo3 

Merssi 'Danke' 123 

Merzo 'März' [*IV] 

Merzu'stöüp , 'Märzenstaub' [*III] 

Messer 'Messer' 7 

metzgu' 'metzgen' 11.,5_ 

mich :- ich 'ich I lo2 

miessig 'müssig' llo 

miessu' 'müssen'~, 57, 77, 83, 121, 138 

mit 'mit' lo, ]E_ 

Milch 'Milch' TI_ 

Mischt 'Mist' 80 _, [135] 

Monaat, ·Maanot 'Monat' lo 

Morgu' 'Morgen' llo 

mooru' 'morgen' 115 

mu' 'man' 22.. 
Müeter 'Mutter' 18, 19, 21, 22., [69] 

Müess 'Muss' 116, [116] 

Mugga 'Mücke 1 [*XII] 

Müll 'Maul' [*XII] 

Muni 'Stier' 13 

Müüra 'Mauer' fil 
müüru' 'mauern' ~ 

Müüs 'Maus' 16,17, 22_, lo2 

müüsu 1 1 mausen 1 22_ 

Müüsu 1 1 das Mausen 1 22_ 

N 

naa 'nach' .2,g_, na, nach 

nä 'nehmen' .lt2_, loo 

-Naa.chpüür 'Nachbar' 22 

Naachrüef 'Nachruf I fil 
Nacht 'Nacht' §2. 

naagä 'na.chge ben' .2l 
naalaa 'nachlassen' 121 

näbunt 'neben' 66 

Narr lo, 2.§_ 

Na.rru'volch 'Narrenvolk' 

nass 'nass' [*I,III] 

Na.sa. 'Nase' 22., [93] 

2.§. 

Nässje 'NeeseJn'l36, [136] 

Natüür 'Natur' ]E_,[7o, 117, 136] 



-

naazie 'nachziehen' 21_ 

nider 'abwärts' llo 
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nidrig, nider 'niedrig, nieder' 
~,22 
nie 'nie' 42 

niemmu' 19, 140 

niene 'nirgends' 130 

nimme 'nicht mehr' ill 
nyn 'neun' 124 

nynuninzig 'neunundneunzig' 62 

nit, nyt 'nicht' 21, 2!, 143 

Nyt 'Neid' 136, [136] 

nitschi 'abwärtG' ill., [117] 

nitzu' 'nützen' ]l:.., [71] 

Niw 'hier: Neumond' [*III] 

niww 1neu 1 ']J_ 

nix 'nichts' 121 

no, noch 'nach' ~ 

noo, nooch I nah 1 ~ 

noobil 'nobel 1 6 

Nool 'Narr' .71, [136] 

öü 'auch' 48, So 

Öügg 'Auge' 2o, 73, [73, 94, 137, *XIII] 

Öügschto 'August' lo5, [1o5, *III] 

Öüto 'Auto' 2o 

P und B 

bachu' 'backen' 8 

Palänta 'Polenta' ill 
baal t 'bald' lol 

Bängil 'Bengel 1 ~ 

Bant 'Band' 126 

Bär 'Bär' 120 

Bää.rga 'Berge' 148 

Ba.arma 'Krippe' ill, [*XIII] 

Basil 'Basel' 22 

Bäso 'Besen' 73, [73] 

bättu' 'beten I ill, [137] 

Bäüch 'Bank' 18 

bchännu' 'kennen' 8,lo, 22., [137] 

bchännu'leerru' 'kennenlernen' lo5 

Bei 'Bein' [*XIII] 

Noolu'volch 'Narrenvolk' 71, [71, 94] bellu' 'bellen' lo, 2,5. 

Noot 'Not' 17, E, [72, *I] beit 'beide' 22. 
nu:mmu, 'nur, ~ 

Nutzo 'Nutzen' 117 

0 (vgl. auch A,E,I,U) 

obschi 'aufwärts' 117 

Ofo 'Ofen' 7, 13, 117, [117] 

offu' 'offen' 7 

alt, oder 'oder' 2.§., 73 

ooni 'ohne 1 12_ 

Oori I Ohr 1 22. 
Oort 'Ort' E 
Oortsbrüüch 'Ortsbrauch' E, [72] 

bercho' 'bekommen' 24:,,.22. 
beesch 'böse' 115 

besser ~güet 'besser' .11., [74, 137] 

Bett 'Bett 1 14 

bettu' 'betten, das Bett machen' .11.,[74] 

Pfaff 'Pf~fe' J.:i. 
Pfäffer 'Pfeffer' 115 

Pfanna 'Pfanne' 21 
Pfarrer 'Pfarrer' 12., [137] 

Pfarrerssakch 'Pfarrerssack' J.:i., [75] 

Pfeischter 'Fenster' 7, 8, 9, 22., 2§. 

Pfingschtu' 'Pfingsten' 8 



-
-
-
-
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pfyffu' 'pfeifen 1 129 

Pfyffu'holz 'Pfeifenholz' [*XIII] 

Pflüeg 'Pflug' 128 

bha' 1hal ten, erhalten' fil 
bhaa.l. tu' 'behalten' 9, 112 

bi 'bei' 2.2. 
Bibil 'Bibel' 15 

Biderma' 'Biedermann'lo5 

Bietschhooru' 'Bietschhorn' [*III] 

Bigirda 'Begierde' 2§_ 

bikchannt 'bekannt' 21, 146 

bikchu' 'bücken' 8 

Bilt 'Bild' 138i [138] 

Bircher 'Bürcher' [*XIII] 

birschtu' 'bürsten' 113 

bis 'bis' §.2. 

byssu' 'beissen' 22., ~ 

Poort 'Türe, Pforte' 6 

brärniserur -132 --

brä.nnu 1 'brennen 1 22_, 136 

breit 'breit' 41 

prierru' 'berühren 1 _§2 

probierru' 'versuchen' 76 

bringu 1 '!brip.gen' 148 

Broot 'Brot' 6, 15, 22.., [94, 106, *XIII~l39] 

Brillu' 'Weinen' [*XIII] 

Brüüch 'Brauch' 72 

Brüücher 'Braucher' 81 

brüüchu' 'brauchen' 81 

Brüüchusch I des Brauchens 1 1J.9., [ 139] 

Brüeder 'Bruder' 22. 
pschiessu' 'nützen, lohnen'~ 

pschyssu' 'betrügen' lo5 

bschliessu' 'ab-,zuschliessen' 142 

byssunt 1beissend 1 22. bschowwu' 'anschauen' 8, 9 

Bitz 'Biss, ein Bisschen' 138, [138] Büüch 'Bauch' .9! 

bivor 'bevor' 108 Puggil 'Buckel' 7 

bizalu' 'bezahlen' 128 Pulver 'Pulver ' [*XIII] 

bizie 'einhalen' 12_ Püür 'Bauer' 16, 5o, [139] 

Plaag I Plage I ill Büro 'Bureau' 16 

Blagg r 'Aas 1 126, Hi 
blaasu' 'blasen' 9, 22. 
Blatt 'Blatt' 6 

flatz 'Platz' Ti, [139] 

blybu' 'bleiben' 88 

blint 'blind' .§4_ 

blööt 'blöde' 15 

Blüema 'Blume' 19 

Bodo 'Boden 1 12_ 

Bokch 'Bock' ]2, [ 75, 76, 118] 

Ponto 'Zapfen' [*XV] 

Buww 'Bau, Mist' 16 

buwwu' 'bauen' lo 

R 

rächt 'recht, richtig' 88 

Rächt 'Recht' 72 

Rägo 'Regen' lo, 77, [ 77] 

Ramma 'Rahmen~ 138 

Räscht 'Rest' 45 

Rascht 'Rast' lo7,[lo7] 

Ra.at 'Rat' ..TI,[140] 

'Rat 'Rad' 6 [14o ] 
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Raatsütter 'Ratseuter' [*II] 

redu' 1 reden' 7, ~, 99, [ 77] 

reichu' 'holen' 120 

reekch 'bitter' 111 

reez 'scharf' 22 
rybu' 'reiben' 16 

rych 'reich'~, 124 

Rigg 'Rücken' lo, 22,, [*XIV] 

riemmu' 'rühmen' .4.§. 

Riermno 'Riemen 1 ~ 

Rychtum 'Reichtum 1 .21 
Rigil 'Riegel' 15 

rigierru' 'regieren' .2.2_ 

ringu 1 1 ringen 1 22. 
ringgu' 'ringen, beringen' 126 

Ringchüe 'Ringkuh' .22, [55, *II] 
rinnu 1 'fliessen' .:@.,[78] 
Rint 'Rind' 6 

rypf 'reif' B -· =-
rierru' 'werfen' 120 

rytu' 'reiten' !L 
Roggu' 'Roggen' lo 7 

Roggu'broot 'Roggenbrot' lo7, 
[1o7, *XIV] 

Rokch 'Rock'~, 60 

Ross 'Ross, Pferd' :ß., §1 

root 'rot' 115 

Rotto 'Rotten' fil, [xrv] 
Röüch 'Rauch']§_, [78] 
Rüef 'Ruf' lli 
Rüess 'Russ' 21, 

Rüeta 'Rute' JE. 
Rüüsch 'Rausch' 140, [14o] 

rutschu' 'rutschen' 16 

s 

Sach 'Sache I loo 

Sägo 'Segen' ]1. 

sägu' ' sagen' 22, ~ 

sägsch 'sechs' 115 

Sakch 'Sack' TI, [78], 125 

Sakchüürschlussil 7aschenuhrschlüsse: ' 

1d2. 
Saal 'Saal ,17 

Salat 'Salat' ]1 

säältu' 'selten' 88 

Saalz 'Salz' 138 

Saamo 'Samen' 13 

Saasi 'Saaser' .±.2! 
Sattil 'Sattel' -48 

sattlu' 'satteln' il 
sälber 'selbst' J2.. 
Schado 'Schaden' .21, [118 ] 

schadu' 'schaden' 71 

Schaaf 'Schaf' §1, [140] 

schaffu' 'schaffen, arbeiten' _ 6 

Schant 'Schande' §.5_ 

schee' 'schön, gut, viel' 16 , 14.~ 

Schelum 'Schelm' 1.§_ 

schi 'sie' §.5_ 

schy 'sie' .5i 
schich 'sich' 81 

schiessu' 'schiessen' 146 

Schiff 'Schiff' 21 

schikchu' 'schicken' 81 

schynnu' 1 scheinen 1 48 

schys I sein' .51,....§2, 92 

schyssu' scheissen' 80, [*XIV] 

Schyt 'Scheit' 141, [141] 

schlaa 'schlagen' 8, 9, 111 
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scblächt 'schlecht' 60, 135 

Schlächttytsch 'Schlechtdeutsch' 22 

Schlussi 'Schlüssel' 16 

schmal 'schmal, eng, klein' 72 
Schmalvee 'Kleinvieh' ]2, [79] 

schmekchu' 'riechen' 80, [80] 

schnablu' 'schnabeln' 106 

Schnäggo I Schnecke 1 _ll, 

schnätzu' 'schnetzeln'~ 

Schnee 'Schnee' 15, 7, [*IV] 

schnydu' 'schneiden I il_ 

Schofför 'Chauffeur' 16 

schöön I schön 1 16 

schrybu' 'schreiben' 13, 15, 21 

schryju' 'schreien' 38 

Schritt 'Schritt' 141,[141] 

Schroota 'Winkel, Ecke' 108 

Schüe 'Schuh' 60 

Schüemacher 'Schuhmacher' 60 

Schuldige 'der Schli'dige' lli, [142] 

Schult 'Schuld' 141, [141] 

Schupyo 'viel 1 .22 
Schurpf 'Schürfung' 22. 
Schwerzi 'die Schwärze' 21_ 

:Schwaarz 'schwarz' ~, 21_, 138 

schweer 'schwer' 14, i7, 22. 
Schwy 'Schwein' 1§_, [VIII] 

schwirnmu' 'schwimmen' [*XIV] 

Schwinggi 'Schwein' 118 

Seil 'Seil' 18 

sellu' 'sollen' ß., 51, 58, 71, 73, 
81, 117, 131, 137 , 

seer 'wund' llo 

setzu' 'festsetzen' fil 
sy 'sein' 22,, 35·, 4o, 53, 55, 62, 
121, 123, 131, 141, [56,81,102,*II] 

sibu' 'sieben' 106 

sicher 'sicher' 144 

siedu''sieden' 22_ 

Sigroscht 'Sakristan' 22 

Simon 'Simon' [*IV] 

Simpillu' 'Simplen - Dorf' [*V] 

singu' 'singen' lo 

Syta 'Seite 1 ~ 

sitzu' sitzen' 138 

so 'so' 12_ 

solang 'solange' 142 

Soorge 'Sorgen' 22., [142] 

soorgu' sorgen' 81, [81] 

Sparer 'Sparer' 81, [81] 

sparu' 'sparen' B., [143] 

Späkch 'Speck' 14, .4.!. 
spaat 'spät' 7, 9, il 
Spycher 'Speicher' .2§. 

Spill 'Spiel'~ 

Spys 'Speise' 1:E.2., [141] 

Spystrikcha 'Vorratslade' *XIV] 

spi,tz I spitzig' .22. 
Spott 'Spott'~ 

springu 1 'springen 1 7, 63, .§2. 

Sprung 'Sprung' 114 

staa 'stehen' 7 

staablybu' 'stehenbleiben' _2g_ 

Stadt 'Stadt' 7 

stälu' 'stehlen' ill 
Stäkcho 'Stock' 148, [XIV] 

stäärbu' 'sterben' 14, 22_, 62, 82 
[82] 

starch I stark' 22_ 

Stei 'Stein' §2., [83, *XIV] 

steif 'stief- 1 82 



-

-
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Steifmüeter 'Stiefmutter' 82, [82] 

Steifvatter 'Stiefvater' 82 

stychu' 'stinken' ..2.§., So 

Stier 'Stier' 118, [118] 

still 'still' §2_ 

stillu' 'ruhig werden' 120 

Straass 'Strasse' .§.2. 

Straa.su' ängil 'Strassenengel' fil_, [ 83 ] 

Streich 'Streich' 66 

Streel 'Kamm' 42. 
streellu' 'kämmen' 113 

Strigil 'Striegel' 15 

Stüüde 'Stauden' 111 

studierru 1 'studieren 1 1.§_ 

süechu 1 
' suchen 1 21. 

süüffu' 'saufen' lo 

süügu' 'saugen' lo2 

sumi 'einige' 122 

Sunna 'Sonne' lo 

Sunnuschtraal _tSonnenstrahl 1 22 

Summer 'Sonnner' 11, lo7, [1o7] 

Suppa 'Suppe' 7, lo, Q!, [83,108, 
*XIV] 

süür ' sauer' 91.. [*IV] 

sus - äs I es' 22, So 

Suww 'Schwein, Sau' lol 

T und D 

daa I dort 1 !}]_ 

Tach 'Dach' 13, 108, ~49, [108] 

Tagg ·'Tag' 6, 2.§_, 51, [ 143, *XIV] 

tage 'tagen' .2§. 

Täller 'Teller' 11 

Tanna 'Tanne' lo 

tanzu' 'tanzen' 2§_ 

tärffu 1 1 dürfen 1 13 7 

dass 'dass 1 ]j_ 

Täscha 'Tasche' lo9 

Taa. t ' Tat ' J1 
dari I darin 1 !}]_ 

de' 'dann' ~ 

Techter 'Tochter' 67 

deichu' 'denken' 133 

Dekchi 'Decke 1 [*XIV] 

Dekchil 'Deckel' 6, 22 

teennu' 1 tönen' 46 

der 'der' lo, 21, 22. 
der, di, das 'der,die, das' f~e:a~. ) = 
derby 'dabei' 118 

dernaa 'danach' 130 

derva' 'davon' So 

de:rvor 'davor' fil 
derwyl 'dieweil' ill 
derzüe 'dazu' 62 

derzüeleerru' 'dazulernen' 

di, d 'die' 21, 22. 
tyr I teuer I 1M:_ 

dirr 'dürr' 16 

Tyfil 'Teufel' 72 [*XIV] 

Tisch 'Tisch' 15, 144, [144: 

Dischtja 'Distel' lli_ 

dischi 'diese' Q! 

Donner 'Donner' 8 

Dorbu' 'Darben, Ortschaft' ~ 

Doorna 'Dornen' fil 
Toot 'Tod'~, .2§., [144 
Tootu'hämt 'Totenhemd' 145 , 

dra' 'dran' 133 

Tracht 'Menge, Haufen'~ 

träägu' 'tragen' .5.5., 60 
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Dräkch 'Dreck' 12,, [95, *XV] 

trättu' 'treten' lo, .22,, 60 

dreeju 1 'drehen' 140, 147 

dri ' drin' 1§_ 

dry , drei, fil 

trybu' 'treiben'~ 

trybu 1 , truwwu 1 ' trauen' 12. 
trychu' 'trinken' 8 

triebu' 'trüben' 86 

Trikch 'Trick' 125 

trikchu' 'drücken' 8, 9 

Dryjer 'Dreier• Hohlmass' 8 

dritüe · 'hineintun' 78 

Trissil 'Tölpel' ill., [145] 

Triwwi 'Treue' 1, 119, [119] 
Trogg 'Trog' 118 

tröümu' träumen' lol 

Tropf 'Tropfen' [*II] 

tropfu' 'tropfen' 1§_ 

druber 'daru.oer' ~ 

Trukchilti 'Schaehtel' [*II] 

trummu' 'trommeln' 119, [119] 

drum 'darum, drum herum' 138 

trung •stark, eng__,anliegend' 126 

d.runner I darunter 1 §2 

ds I das' 21, ,ll 

Tschebil ':EJuss' 15 

truwwu. 1 'trauen' 16 

Tschiffra 'Kratten, Hutte' [*XIV] 

Tschoopo 'Jacke, Veston' 2 
du 'du' 6 

tüe I tun' .4!2_, 73, [*XV] 

tumm 'dumm' lo, 16, !2_, 66 

Tumrnheit 'Dummheit' [*V] 

tüüsig I tausend' 123 

![ (vgl. A,E,I,O) 

uber 'über' 16, fil., 144 

uberbrüüchu' 'überbrauchen' lo9 

ubermooru' 'übermorgen' 115 
Uberrokch 1tfberrockiMantel I ill. 
ubertüe 'überfordern' lo9, 142 

uberzellig 'überzählig' 112 

ubrig 'übrig' 88 

Udel '.Mastschaf'~, [146] 

üfffrässu' 'auffressen' 140 

üffha 1 1 aufhalten' 78 

üfftüe 'aufmachen' n 
~U'chrüt 'Unkraut' 145, [145] 

üff, uff 'auf' 60, llo 

um 'um' 88 

und I und' 22. 
umdreeju 1 'umdrehen 1 14 7 

u(n) 'un' 61 

ungrächt 'ungerecht' 61 

unner 'unter' 131 

u'rei 'unrein' .41 
U'reina 'das Unreine' .41 
üss 'aus' .32. 
üsscheerru 1 'hinauskehren 1 ~ 

usenandrebringu' 'auseinanderbringen' 
130 --

ü.sslaa 'auslassen' 17 

U'rächt 'Unrecht' 84, [84] 
üssreirru' 'hinauswerfen' 120 

üsstrybu 1 'hinaustreiben' 

w 

wa 'wo, als' l5. 
wägg 'weg' }§_ 

Waaga 'Waage' ~ 



Wago nNagen' §1 

Wallis 'Wallis' [*IV] 

Walliser 1Walliser' TI 
Want 'Wand' §2_, .M.§_, [ 146] 

wää.rdu 1 'werden 1 -M. 

wäärffu' 'werfen' 120, [12o] 

Waarheit 'Wahrheit' 2§. 

wari 'worin' fil 
wäärt 'wert I M_ 

waarum 'warm' 108 

was 'was' 2§. 

wäschu 1 'waschen 1 !2_, lo9 
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Wasser 'Wasser'~, [85, 86, *XV] 

Waso 'Wasen' 112 

Wätter 'Wetter' [*VII] 

waxu' 'wachsen' ,2!, 1A,,2 

we' 'wann' ~ 
wee 'weh' ~ 

weeggu 1 1 wägen' 22. 
Weli 'Wahl I Ml, [146] 

Welo 'Velo' il 
Welotüür 'Velotour' 22 

wellu''wollen' 12, 37, 38, 53, 65, 
138, [95, 96, 119, 147, 148] 

Welti I der ''Wollt - ich" 1 22. 
weenig I wenig' .§2. 

werru' 'wehren' loS, [108] 

weetüe 'wehtun' 22. 
wetzu' 'wetzen' 1.El 
Wy 'Wein' 86, [86, 147, *IV] 

Wybergrint ''lleiberkopf' 148, [148] 

Wybervolch 'Weibervolk' 117 

Wybohit 'Weiberhäute' ~, [148] 

wider 'wieder' J.E. 
wie 'wie' TI, 47 

willig 'willig' lQ.9., [109] 

Wint 'Wind' [*XV] 

Winter 'Winter' 106 

Wimde. 1 'Weinlese 1 131 

Wyp 'Weib' 66, [119, 147] 

Wyponto 'Weinzapfen' [*XV] 

wischu' 'wischen' 57, 73,[lo9] 

wissu' 'wissen' 9, 58, 75, 

Wyssbroot 'Weisbrot '· 141 

wyt 'weit' 12., 120 

Wittwa 'Witfrau' 14.2,, [149] 

witzig 'witzig' ,2! 

wool 'wohl, gut' ]l_ 

Wolf 'Wolf' 87, [ 86, 87] 

Wolla 'Wolle' 15 

Woort 'Wort' 88 _, [87] 

wullig 'wollen' 141 

Wuppla 'Spi.nngewebe' [*VII] 

Nachtrag: 

Wäält 'Welt' 84, [ 84 , 146] 

z 

z 'zu' ,2! 

zää I zehn' §.2. 

zablu' 'zappeln' lo5 

zalu 1 'zahlen' lli 
zandu' 'Zähne bekommen' 111 

Zanga 'Zange' 21 

Zäntwee I Zahnweh 1 [XV] 

Zapfo 'Zapfen' [*IV] 

86, [95] 

zeichu', zeigu 1 'zeigen 1 71, §1, 134 

Zeichu' 'Zeichen' 136 

zerschrissu' 'zerrissen' 22. 
zeerscht 'zuerst' 111 

Zeewe 'Zehen' 7, [xv] 

Zigil 'Zügel' [*XVI] 

Zilli 'Strick' [*XVI] 



Zimmer 'Zimmer' 8 

Zyt 'Zeit' 88, [88 ] 

Zytrint 'Zeitrind' .ill_ 

zletscht 'zuletzt' 82 

Zöüm 'Zaum' [*XVI] 

zrugg ' 'zurück' ~, ,21 

Züü 'Zaun' 88, [88] 

züe 'zu' §1 

züefierru' 'zuführen' §]_ 

zvill +vill 'zuviel'~ 
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zwägg 'los, beginnen' i2, 

zwägggaa 'losgehen, starten' il 
zwei 'zwei 1 22., ~ 
zweenig „ weenig I zuwenig 1 §2, 
[89, *XVI] 

Zwyfil 'Zweifel' _2.§. 



ANHANG 

I. Sprichwörter: 

In diesem Abschnitt finden sich Sprichwörter, die ich erst zu spät, 

d.h. wärend oder nach der zweiten Umfrage gehört oder gefunden habe. 

Sprichwörter aus den Sprichwortsammlungen oder dem Idiotikon werden 

dort als Walliser Sprichwörter bezeichnet. 

Die Sprichwörter werden alphabetisch geordnet. Neben einer wört

lichen lfbersetzung werden die Quellen und eine Erklärung angegeben. 

301. D eerscht F ur a ischt nit di Tagwaa.. 'Die erste Furche ist 

nicht das Tagewerk.' (Salgesch) Bedeutung: Ansporn zur Arbeit, zur Be

harrlichkeit. 

302. Äs chunnt alls,wat ver sei s c h t. 'Es kommt all es,was du 

versagts. 1 versagen wird hier im direkten Sinne gebraucht, also 

'fehl~, fortsagen'. (Ausserberg) Bedeutung : Alles was du unter keinen 

Umständen willst, was du nicht magst oder verspottest, kommt über dich. 

303. Güet g f r ü es c h tu k c h o t het Lyp und Seel zämu 1 • 'Gut 

gefrühstückt hält Leib und Seele zusammen.' (Goms) Bedeutung: Gut be

gonnen, sich am Morgen wohlfühlen,ist allen Tuns Vorteil. 

304. Mu' cha' d J u g u n t nit vellig in ar Vogolchebja ischperru'. 

'Man kann die Jugend nicht völlig in einen Vogelkäfig einsperren.' 

(Stucki, 13) Bedeutung: Man muss der Jugend Freiheit lassen. 

305. Was der Chop f nit bhaaltot, miessunt d Fiess antgäältu'. 

'Was der Kopf nicht (in Erinnerung ) behalten kann, müssen die Füsse 

entgelten.' (Ausserberg) Bedeutung: Was man vergisst, muss man holen. 

306. Im Nassu' ischt baalt gwättrots. 1 Im assen ist bald gewettert.' 

(Stucki, 11) Bedeutung: Der Reizbare ist bald gereizt . ( ist die Bedeutung 

die Stucki angibt). 

307. Mit N o o 1 u' chascht ni t · in di Tschugge. 'Mit Narren kannst du 

nicht in die Felsen.' (Salgesch) Bedeutung: Für schwierige Aufgaben 

braucht es Leute, auf die man sich verlassen kann. 
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308. Am R a a t s ü t t e r süügunt vill Chalber. 'Am Ratseuter 

saugen viele Kälber.' (Stucki, 20) Bedeutung: Vom Staate wollen viele . 
Geld. Der Staat muss für viele sorgen. 

3o9. Beeschi Ring chi e finnunt öü iro Meischter. •Gute 

Ringkühe finden auch ihren Meister. 1 (Idiotikon, III/95). Bedeutung: 

Auch der Stärkste findet einmal seinen Meister. 

310. Was s y soll, müess sy. 'Was sein soll,muss sein.' (Mieder, 238) 

Bedeutung: Man soll sich in das Schicksal ergeben. Dokument der Ohnmacht 

gegenüber dem Schicksal. 

311. Der T y f i 1 schysst öü immer uff du' glychu Hüffo'. •Der Teufel 

scheisst auch immer auf den gleichen Haufen. 1 (Eischoll) Bedeutung : Wo 

Geld, Glück, Macht ist, kommt immer noch mehr hinzu. 

312. Mängs Tropf j i git as Schopfji. 'Mancher Tropfen gibt ei

na Menge.' (Ausserberg) Schopfji = Schopf 'eine geschöpfte Menge', 

Subst. im Dirn. m., Id. VIII/lo46, Schapf I: "2. b) Guss einer Flüssig 

keit.". Bedeutung: Viele Tropfen, viele Kleinigkeiten geben mit der Zeit 

auch eine Menge. Ansporn zur Sparsamkeit (vgl. Seiler, 402). 

313. Im a' chleirru-'- T r u k c h i 1 t i ischt öü güets Salb dri. 'In 

einer kleinen Schachtel hat es auch gute Salbe.' Bedeutung: Auch kleine 

Leut vermögen Grosses zu leisten. 

II. Wettersprüche: 

1. Fallt am F ä s c h t va' de zää Ritter Schnee, so gseet mu' de' no 

vierzgmaal mee. 'Fällt am Fest von den zehn Rittern (10. März) Schnee, 

so sieht man dann noch vierzigrna.l mehr." (Lötschental). 

2. Ischt d V r e n a hipsch und schöön,am drittu' Tagg Schnee. 'Ist 

die Verena (am Tage der hl. Verena) hübsch und ~chön (kommt) am dritten 

Tag der Schnee.' (Ausserberg) 

3. Der K e r t o am Aabunt, d Sunna am Moorgunt. 1Der Harte (Nordwind) 

an Abend bringt Sonne am Morgen. (Lötschental). 

4. Will ts as güet J _a a r gä' und graa tu' der Wy, müess ds Wiwanni 

im Öügschto schneefry sy. 'Will es ein gutes Jahr geben und soll der 

Wein gelingen, muss das Wiwannihorn im August schneefrei sein. 1 (Spruch 

an einer Wand im Restaurant ''W:iwanni" in Visp. 
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5. Im J u 1 i Sunrnbrant ischt güet fer Lyt und La.nt. 'Im Juli Sonnen

brand ist gut für die Leute und das Land.' (PK). 

6. Volle L ä ä r c h 2 volle Gäärb. 1 Volle · Lärche (der Nadelbaum) gibt 

gute Ernte.' ( Gäärb = ( Getreide )mass? ), (PK). 

7. We 1·. L i e c h t m ä s s im Chlee, chunnt Ooschtru' im Schnee. 'Wenn 

(Maria) Lichtmess (2. Februar) im Klee (ist), kommt Ostern im Schnee.(Visp). 

8. M e i j u'r ä g o, Wyberwee gseet mu' z Mittag niene mee. 'Maire-

gen und Weiberweh sieht man zu Mittag nirgends mehr.' und als Variante: 

Meiju'rägo 2 Wybogsang· düüret gwändli nit so lang. 'Mairegen und Weiber

gesang dauern gewöhnlich nicht so lange.' (Ausserberg ). 

9. M e i j u's t ö ü p und Öügschtu'koot git dum Püür as tyrs Broot. 

Maienstaub und Augustkot geben dem Bauer ein teures Brot.' (Gams) 

10. M erz u 1 s t ö ü p ischt bare Röüp. 'Märzenstaub ist lauter Ernte.' 

Röüp = 'Raub, Ernte, was man erntet (insbesondere Heu). bare = 'nur'. 

(Ausserberg). 

11. Nass und chaalt git eppis, trochu' und . chaalt git nix. 'Nass und 

kalt gibt etwas, trocken und kalt gibt nichts.' (Ausserberg ). 

12. ''Wenns Niw oder z 'Bruch, so ändrot sich' s Wätter." 'Wenn Neumond 

oder Vollmond ist ändert sich das Wetter.' Niww ='Neumond' und Bruch= 

'Vollmond'. (Stebler, An den sonnigen Halden, S. 110). 

13. We' der Ö ü g s c h t o naat, ischt der Winter im Graat, we' der 

Herpscht chunnt, ischt är im Grunt, we' der Meijo ischt zu' änt, het der 

Winter no kcheis änt. 'Wenn der August naht,ist der Winter im Grad, wenn 

der Herbst kommt,ist er im Grund, wenn der Mai ist zu Ende, hat der Win

noch kein Ende.' (Gams; Stebler, Das Gams und die Gomser, S. 44 in nhd. 

Fassung.). 

14. Het ds Bietschhooru' an Hüet, ischt ds Wätter güet. 'Hat das Bietsch

horn einen Hut (d.h. ist es von Wolken umgeben) wird das Wetter gut.' 

(Lötschental ). 

15. Het ds Bietschhooru' an Fädru', is am a' Rägnu'. (Hets Bietschorn en 

Fädren, is am än rägnen. im Lötschentalerdialekt.) 1 Hat das Bietschhorn 

eine Feder,kommt es mit Regen.' (Lötschental). 
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16. Der S c h n e e het kei Wurze. 'Der Schnee hat keine Wurzeln.' 

(Ausserberg, Bedeutung: an der Sonne schmilzt der Schnee rasch). 

17. An S i m o n und Juidi I fallt der Schnee in di Stuidi. 'An Simon 

und Judith fällt der Schnee in die Stauden.' (Lötschental). 

18. Vill Z:: .a. p f e an der Tannu', vill Chooru' in der Wanrru'. 'Viele 

Zapfen an der Tanne, viel Korn in der Wanne. 1 (Wanne = Gerät um das 

Korn von der Spreu zu trennen). 

19. Der M e r z o mit der Äschu' , der Aberellu I mit der Fläschu '-1 der 

Meijo mit dum Zuber, trybe alli Reip uber. 'Der März mit der Asche, der 

April mit der Flasche (gemeint ist die Feuchtigkeit, der Regen), der 

Mai mit dem Zuber, treibt alle Ernten (Raub) über. 1 (Ei scholl). 

III. Spottverse: 

a) Unter diesem Titel führe ich alle Verse und Sprüche auf, die sich 

uoer ein Dorf oder eine Region lustig machen; dann aber 

auch solche, die ganz allgemein etwas uoer ein Dorf oder eine Region aus

sagen. 

b) Weiter alle jene Sprüche, Redensarten, die sich über jemanden oder 

über Eigenschaften, Handlungen eines Menschen lustig machen. 

a) 1. ''Mi Gott und Allis, we ich im Himmel und nid im W a 1 1 i s." 

'Mein Gott und Alles, wäre ich im Himmel und nicht im Wallis. 1 (Suter

meister, 49 ). 

2. "D'W a 1 1 i s er si hundert Jaar später ufgstanne als die ussere 

Kantone." 'Die Walliser sind hundert Jahre später aufgestanden, als die 

ausseren (anderen) Kantone.' (Sutermeister, 49). 

3. Der Ä m der w y cha' nit süürer sy. 'Der Wein aus Emd (im Visper-

tal) kann nicht . saurer sein.' (PK). 

4. S ü ü r i Milch und Aletsch-Berr sint der Leetscherru' Muschgitäll. 

'Saure Milch und Beeren(vom Aletschgebiet) sind der Lötschentaler Mus

kateller.' (So werden die Lötschentaler von den Leuten aus dem Rhonetale 

verspottet: Gampel, Steg),(Lötschental), doch diese erwidern: 

5. Gibrochne Wy und Hopscholblüet ischt der üüssru' Hab und güet. 

1 Geborchener Wein (Wein der sich schon zu Essig verwandelt hat) und 
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Froschblut ist der Äusseren Hab und Gut.' (Stebler, Am Lötsehberg, 124). 

6."D Simpeler hei Buoben wie Chinig2 MaidJini wie Prinzessine 2 Geld 

wie Laub 2 Fleisch wie Holzbiige, Wy wie Bäch." 'Die Simpeler (die Leute 

von Simplen Dorf) hätten Buben wie Könige, Mädchen wie Prinzessinnen, 

Geld wie Laub, Fleisch wie Holzbeigen, Wein wie Bäche.'(Sutermeister, 49) 

Dieser Vers kann nur ironisch gemeint sein,da stimmt doch wohl schon viel 

eher: 

7. In S im p i Ll u' ischt zää Monaat Winter und zwei Monaat chaa.lt. 

'In Simplen Dorf ist zehn Monate lang Winter und zwei Monate im Jahr 

kalt.' (Simplen Dorf). 

8. "Der leugger F'rauwen heint sus strenger als der Briger oder Sitte

ner Jungfrauwen. 1Der Leuker Frauen haben es strenger als der Briger 

oder Si ttener Jungfrauen. 1 ( Suttermeister, 4 9) [?] .-
9. "Es ist kei Zerma.tter so guet, er het e Tuck underm Huet." 'Es ist 

kein Zerrnatter so gut, er hat "e Tuck [?]" unter dem Hut.' (Sutermei

ster, 49 ). 

10 Deisch ooni Wint, Lax oon! Chint, Fiesch ooni 'Spott an bsundri 

Gna.a.t va' Gott. 'Deisch ohne Wind (Ortschaft zwischen Mörel und Fiesch), 

Lax ohne Kinder, Fiesch ohne Spott wäre eine besonder Gnade Gottes.' 

(Stebler, Goms und die Gomser, S. 104). 

b) 11. An rächte Ma' mit Forw und Chint het d Haar uff der Bruscht und 

nit uff dum Grint. 'Ein rechter Mann mit Frau und Kind hat die Haare 

auf der Brust und nicht auf dem (Grint) Kopf.' (Visp). 

12. We' d,yni Tummheit chänti Welofaaru', miesstisch du' Simplen ambrüff 

brämsu'. 1 Wenn deine Dummheit Velofahren könnte, müsstestdu den Simplen 

hochfahrend bremsen. 

Replik: Unql,,e' dyni Tummheit,r.g:yssti, miessti der der ganz Tagg eine mit 

der Ellchannu naalöüffu 1 • 'Und wenn deine Dummheit gieren ( quietschen, 

pfeifen) würde, müsste dir einer den ganzen Tag mit einer Ölkanne nach

laufen. 1 

Replik: Und we' dyni Tummheit Suppa weeri, hetti d Armee z weenig Gamälle, 

fer schi ds frässu'. 'Und wenn deine .Dummheit Suppe wäre, hätte die 

Armee zuwenige Gamellen,um sie zu essen.' (Visp). 
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IV. Kinderreime: 

1. Wier und wier sy Leiggerschnägge. 

wier und wier sy va' Leigg. 

1\V ir und wir sind Leukerschnecken ( die Leuker tragen den Übernamen 

Schnecken), / wir und wir sind von Leuk. (Ausserberg) 

2. Va' Raru' bis Varu' 

sind n.ynunynzg Narru' 

uff einem Charru gfaru'. 

3. Brigerbäärg 

scheene Bäärg, 

'Von Raron bis Varen 

sind neunundneunzig Narren 

auf einem Karren gefahren.' (Ausserberg) 

Variante: Eggerbäärg •••• 

Büebu' und Meitje nit vill wäärt. 

Brigerberg (Ried-Brig und Tennen) 

• •• glychvill wäärt. 

Eggerberg •••• 

schöner Berg, 

Buben und Mädchen nicht viel wert. ••• gleichviel wert.(Ausserberg) 

4. Trilli, Tralli 1Trilli und Tralli = unbeholfener,ungeschick-

Naatischer Challi ter Mensch (wie auch Challi) aus Naters, 

Munder Göüch Narr aus Mund, 

dy va' Birgisch chomrnunt öü die von Birgisch kommen auch 

äär a' Chropf 

und schy an Chropf 

und alli ds Schgubälli. 

5. Galt, galt Güegi, 

gang zu dym Müemmi, 

er einen Kropf 

und sie einen Kropf 

und alle das Schgubälli =Schemel[?] (Naters) 

Goltgüego = Marienkäfer 

geh zu deiner Muhme (Tante) 

und freegs, und frag sie, 

wenn hipsch ischt,so . flyg wenn es schön ist (morgen),dann flieg 

und wenns leit ischt,so blyp • . und wenn es schlecht (Wetter) ist,dann bleib • . 

(Ausserberg; Stebler, Sonnige Halden, s. 111). 

6. Abzählvers: 

Äne, bäne disse, 

d Chatz het gschisse, 

[ äne, bäne daa 

und du' chascht gaa.J 

... 
die Katze hat geschissen, 

... 
und du kannst gehen. 

oder:[wevill Böönli het schi gmacht, wieviele BOhlein hat s i e gemacht, 

eis, zwei, dry , eins,zwei,drei 
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V. Bauernregeln: 

1. Früeschtukchu' wie an Chinig2 z Mittag ässu I wie an Püür und da 

Nacht wie an Bättler. 'Frühstücken wie ein König, zu Mittag essen 

wie ein Bauer und das Nachtessen wie ein Bettler.• Das soll erstens 

gut für die Lini€&iünd zweitens kann man so am besten arbeiten. (Ernen). 

2. Güetets nit so rikchs. 'Komm es zwar noch lange nich zu Ende, geht 

es(eine Arbeit) doch vorwärts.j aber auch gebraucht wenn eine Arbeit 

fast vollendet ist. 

3. Was d .Chelti abhet, het d Hitz öü ab. 'Was gegen die Kälte schützt, 

schützt auch gegen die Hitze.' (Ausserberg) 

4. Kaffee muss sein: Schwaarz wie der Tyfil 2 heiss wie d Hell und siesse 

wie d Liebi. 'Schwarz wie der Teufel, heiss wie die Hölle und süss wie 

die Liebe.• (Ernen). 

5. La.du' un faaru' 1 . dass du' chascht bifälu' und ni t ds Faarzig. 'Laden 

und fahren, dass du befehlen kannst und nicht das Fahrzeug.' Dies ist 

besonders bem Holzschlitteln der Fall. (Lötschental). 

6. Im schönu' Wätter nimmt mu' der Tschoopo mit eim, im leidu' het mu' 

d Weli.'BeiII{schönen Wetter nimmt man die Jacke (Wetterschutz) mit, im 

schlechten Wetter hat man die Wahl (ob man ihn mitnehmen will). 1 Im Ge

birge kann man jederzeit vom schlechten Wetter überrascht werden. 

(Lötschental). 

7. Willt kei Wupple im Hüüss, müescht d Spinna erschlaa, hescht aber 

Fleige im Stall, so lach scha la gaa. 'Willst du keine Spinnengewebe 

(Wupple) im Haus haben, musst du die Spinne totschlagen, willst du aber 

keine Fliegen im Stall, musst du sie (die Spinne) leben lassen.' Die 

Spinne frisst die Fliegen (die als Krankheitserreger schlädlich sind). 

(Schnidrig, Sprachspiegel, s. 119). 

Stellscht Opscht,statt Zukcher uff du' Tisch, hescht dyni Zänt bis 

achzig bischt. 'Stellst du' Obst, statt Zucker auf den Tisch, hast 

du deine Zähne bis du' achzig bist.' (Kreuzer, das Land an der jungen 
1· 

Rhone, S. 147). 

1) Kreuzer, Ferinand: Das Land an der jungen Rhone. Das Goms in Ge
schichte und Gegenwart. Visp 1975. 
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VI. Sprichwörtliche Redensarten: 

1 •••• in Aar s c h blaasu'. 'in der Arsch blasen.' als Ablehnung, Ver

neinung. Variante: in d Schüe blaasu'. 1 in die Schuhe blasen'. (PK) 

2 • . Etwas [alles] in du' Aars c h stoossu'. 'In den Arsch stossen', 

verwöhnen, etwas auf drängen; Variante: • • • ins Fi ttlo stoossu' • 

(Ausserberg )' · 

3. Eine Sache, eine Angelegenheit ischt e r h a n e t. 'ist erhahnt', 

nicht so herausgkornmen,wie man es geplant hat. (PK) 

4. ••• gaa.,wie dum a' F ä ä r -l i an Trychja. 1 gehen, passen wie einer 

Sau eine Treichel.'; überhaupt nicht passen (Ausserberg); Varianten: 

••• dum a' Schwy an Walliserhüet. 1 ••• einem Schwein ein Walliserhut. 1 

und ••• dum a' Schwy as Gorsett. ' ••• einem Schwein ein Korsett.'. 

5. ••• d Väschpre vor dum Amt ha'. '••• die Vesper vor dem Hochamt ha

ben.' ; etwas nicht in der richtigen Reihenfolge tun, aber auch: wenn 

der Unterrokch hervorschaut. (Stebler, Vispertäler, s. 132). 

6 •••• dum Fass der Bodo üssschlaa. '••• dem Fass den Boden heraus-

schlagen. 1 ; jetzt ist es wirklich genug, das überspannt den Bogen. 

(PK). 

7. ••• sus im sälber verlöüffu'. '••• es sich selbst verlaufen!'; sich 

selbst eine Arbeit, eine Handlung verderben. (PK). 

8. ••• d Ver n ü ü f t unner de Schüesolu' ha n ' ·••• die Vernunft 

unter den Schuhsolen haben. 1 ; , dumm sein, ohne Vernunft (Fingespi tzen

gefühl )sein. (PK); Variante: ••• der Ver nüüftzant nit stoossu'. '··• 

der Vernunftza.hn nicht stossen. 1 • 

9 •••• schich sälber unner de Fies s u' sy. ' ••• sich selbst im 

Wege sein, sich selbst behindern.'; unbeholfen sein. (PK); Variant e: 

••• schich säbscht im Wägg sy. '••• sich selbst behindern.'; ••• schich 

sälber nit chännu' unner de Fiessu' fortflie. ' ••• sich selbst nicht 

unter den Füssen wegfliehen , können. 1 ; unbeholfen sein. 

10 •••• an Ding nit uss de' Fing r u' bringu'. '••• die Sachen (ein 

Ding) nicht aus den Finger (Händen) bringen.'; nicht vorwärts gehen 

11. 

mit der Arbeit, Unbeholfenheit. (Ausserberg). 

••• d Flee kcheerru' hüeschtu'. '·•• die Flöhe husten hören.'; für 

ein Mädchen, das sich zum ersten Male nache einem Knaben umsieht, 

sich für einen Knaben zu intressieren beginnt. (PK). 
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12. ••• no Form, no Gattig ha'. '••• noch Form noch Gattur~ f;.:- 1 

haben. 1 ; keine Art haben, schlecht, geschmacklos sein. (k...ssa=--::erg) . 

... schich fer as F ü ü f i laa der du' Sekchil stächu' • • •• sich 

für fünf Rappen durch die Hoden stechen lassen.'; schli.rnres-e ~ 

zu sagen, wenn man für Geld alles tut. 

14. Mu' cha ni t ds F ü ü f i und ds Weggli ha'. 'Man kann nicc ~ .: er 

und das Brötchen haben.' man kann von einer Sache nicht nur c...:.e or

teile haben. (Visp ). 

15 •••• d F ü s c h t im Sakch machu'. '•·• die Faust in der a.sci:.e ::.a.

chen, 1 eine Drohung nicht laut werden lassen. (PK). 

16. ••• z teif ins Glas lotze. '••• zu tief ins Glas schauen.'; zu~e: 

trinken, betrunken sein.(PK). 

17. Mit gsunde G.l i der der Arbeit üssflie. 'Mit gesunden Gliedernde~ 

Arbeit ausweichen.'; sich von der Arbeit drücken, Faulheit. 

18. ••• beidi Glogge kcheerru' lytu'. '••• beiden Glocken läuten hören.'; 

beide Seiten anhören. (PK); sprichwörtlich gebraucht in: Mu' müess 

immer beidi Glogge kcheerru' lytu'. 'Man muss immer beide Glocken 

läuten hören. 1 • 

19. ••• an di grooss Glogga heichu'. '••• an die grosse Glocke hängen.'; 

allen kund tun. (PK); sprichwörtlich gebraucht in: Mu' selle ni t alles 

an di, grooss Glogga heichu'. 'Man solle nicht alles an die grosse 

Glocke hängen. 1 • 

20. • • • schich no im G r a p umdreeju t.. ' • • • sich noch im Grab umdrehen. 1 ; 

nicht im Sinne eines Verstorbenen handeln. (Ausserberg). 
-

21 •••• mit dum G r i n t der d Müüra wellu 1 • ' ·• •• mit dem Kopf durch 

die Mauer (Wand) wolleni'; seine Idee, Meinung durchsetzen wollen. (PK). 

22. ••• as Brätt vor dum Grint ha'. '•·• ein Brett vor dem Kopf haben.'; 

stur sei,n. (Ausserberg ). 

23. ••• sch.yn eigUnt Grint ha'. '••• seinen eigenen Kopf haben.'; eigensin

nig sein, stur, starrsinnig. (Ausserberg). 

24. ••• der Grint a'trybu'. '••• den Kopf anschlagen.'; mit seiner Mei

nung nicht durchkommen, einen Meister finden. (Saa.s). 

••• di G-r o o s s m ü et er leerru' Chinder machu'. '••• die 

Grossmutter das Kindermachen lehren.'; jemandem etwas beibringen wol

len, das er selber besser kann. (Saas). 
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26. Vill G s c h r e i, weenig Wolla. 'Viel Geschrei, wenig ~ o:.:.e'; 

viel Lärm um nichts. (PK). 

27 •••• mee G s e es c h, wa' Resch sy. '••• mehr "siehst du", a:.s 

"hast du" sein.'; der Schein trügt, es ist nicht so wie es a::..ss~a::.::. 

28. • • • der G.-u g g e r hyr afa nimme kcheerru 1 • ' • • • den Kucküc~ .::.c.,;.e=

nicht mehr hören.'; in diesem Jahr, zu Beginn des Jahres s~erbe~. __ ) . 

29 •••• uss dum G w an t fallu'. '•·• aus dem Gewande fallen. •: ~::=c~ 

Krankheit abnehmen, von der Krankheit gezeichnet sein. (PK). 

30 •••• liecht der d !La n t gaa. 1 ••• leicht durch die Hände ge::er:. ' · 

31. 

eine Arbeit mit Leichtigkeit machen, geschickt sein. (Ausserberg. 

••• nummu zwei H' ä n t ha'. ... nur zwei Hände haben. ' ; _ · c1::: :::.ecr 

mehr arbeiten, leisten können; als Entschuldigung, wenn j eman· -m:.!°

ten muss und ungeduldig wird: I ha 1 nummu' zwei Hänt. (Ausserbe=g 1 • 

32 •••• va' der H a n t in ds Müll läbu 1 • 1 ••• von der Hand in ·ei: 

Mund leben.'; nicht vorsorgen, nur immer gerade für das Nötigs:.e 

sorgen. (Ausserberg). 

33. •••Ha n t sprach redu'. ••• die Hand~Sprache reden.' ; jeman

den, der nicht hören will züchtigen. (Ausserberg). 

34. ••• ds H ä ä r z uff dum rächtu' Fläkch ha'. '••• das Herz auf em 

rechten Fleck haben.'; gutmütig, liebenswürdig, charakterfest sein. 

(Ausserberg). 

35. ••• ds H ä ä r z uff der Zunga ha'. '••• das Herz auf der Zunge 

haben.'; schwazhaft sein. (PK). 

36. ••• mit dum Hin d r u' vor cho'. '••• mit dem Hintern vor kom-

men.'; in Zorn geraten, sich widersetzen (vgl. Maultiere die aus-

____. schlagen)• ( Vogel , Heft 4, S. 20 ) • 

37. •••Ho 1 z vor der Poort ha'. ' ••• Holz vor der Türe haben.'; einen 

grossen Busen haben (schon eher einfacher Euphemismus als sprich

wörtliche Redensart). (Ausserberg). 

38 .... ni t ganz R ö ü l a sy. 1 ••• nicht ganz "einwandfrei" sein.'; 

um eine Sache,die einem nicht ganz geheuer vorkommt. (PK). 

39. • • • der H u n g e r z alle Glotzu' üselüege • der Hunger zu 

allen Löchern herausgucken.' ; vom Hunger gezeichnet sein. 
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40. ••• nit ganz h u:n ·der ~.sy. t ••• nicht ganz hundert seir:. 

normal im Kopf sein. (Au.sserberg). 

41. ••• wie rooti Hin t. '••• wie rote Hunde.'; als Bezeichrrung e:.r:e~ 

unzählbaren Menge. (Wander, 111/564/12). 
42. ••• d H ü t laa uber d Oorini zie. '••• die Haut über die Ohren zienen 

lassen.'; sich überlisten, . ..hintergehen lassen. (PK). 

43. ••• dass ischt Ch ab o s. '••• das ist Kabis!!; ist nicht wert;sprich

wörtlich gebraucht: Chabos ischt Chabos. 'Kabis ist Kabis'.; aus nichts 

wird nichts. (PK). 

44. ••• grat mägu' a soo d Chat z a der du' Bach gschrekchu'. '••• eben 

noch so die Katze durch den Bach ziehen mögen.'; eben noch mit dem 

nötigsten versehen sein.(PK). 

45. ••• ds Ch e es i 1 t i z chleis graatu' sy. '••• das Käslein zu klein 

geraten sein.'; der erwartete Erfolg ist nicht eingetreten.(Goms) 

46 •••• klaa.r wie Tinta sy. 1 . ... klar wie Tinte sein.'; von etwas, das man 

nicht begreift. (Ausserberg). 

4 7. • • • d Chilcha im Doorf laa. ' • • • di e Kirche im Dorf lassen.' ; nicht all

zuviel verändern, einlenken.(Ausserberg). 

4s. ••• nit uff du' Chop f kchyt sy. '••• nicht auf den Kopf gefallen 

sein. 1 ; nicht dumm sein. (Ausserberg); Variante: ••• ni t uff du' Grint 

gschtizt sy. 

49 •••• no Chop f, no Schwanz ha'. t ••• weder Kopf, noch Schwanz haben.', 

sinnlos, . unlogisch sein. (Ausserberg). 

50. ••• in du' Chop f stygu'. '••• in den Kopf steigen!'; Hochmut, 

den Grössenwahn bekommen. (PK), Variante: ••• in du' Grint stygu'. 

51 •••• uber dui Chopf stygu'. '·•• über den Kopf steigen (wachsen).'; mit 

einem Problem nicht mehr fertig werden. (PK). 

52. ••• c h rank an der Frässbank sy. '••• krank an der"Fressbank"(Fress

lust) sein.'; für einen der sich .krank meldet, dann aber isst,wie ein 

Gesunder; an Fresslust erkrankt sein. (Wander, 11/1577). 
53 •..••• ~-- c h ratz u' ha'. '••• zu ·kratzen haben.'; Schwierigkeiten 

haben, nur mit äussester Anstrengung schaffen. (Ausserberg). 

54 •••• as Chr y z der d Wäält machu'. '••• ein Y.reuz durch die Welt ma-

chen. 1 ; kreuzweise durch die Welt reisen, von einem der viel arbeitet. 

(Stehler, Vispertäler. S 132 ). 
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55. ••• der Chr o p f leeschu'. '••• den Kropf leeren.'; sich aussprechen, 

die Meinung sagen. (Ausserberg). 

56. ••• d Ch u t t l e butzu 1
• '••• 

Meinung sagen. (Ausserberg). 

die Kutteln butzen.'; tüchtig die 

57. ••• d L ä b r a uff der Sunnu'syta ha'. '••• die Leber auf der Sonnen

seite haben.'; gern trinken (Alkohol). (Sa~gesch). 

58 •••• nit l ä b u n t s la' erpu-1- . ' ••• nicht lebend beerben lassen.'; 

nichts von seinem Besitz abgeben, insbes?ndere an die Kinder. (PK). 

59 •••• langsam pressieru'. '••• sich langsam beeilen.'; Eile mit 

Weile. (PK). 

60. ... • e im säl ber der l ä t z Finger verbinnu' • 1 • • • sich selbst den 

falschen Finger verbinden.'; es ist nicht so gekommen,wie ma.n~eabsich

tig hat, meistens zum Schaden des Urhebers. (Vogel, Heft 10, S 5). 
61 •••• ds Lei t sei 11 i us der Hant gä. '••• das Leitseil aus der 

Hand geben.'; die Verantwortung, die Befehlsgewalt abgeben; sprichwört

lich gebraucht: Mu' selle ds Leitseilli nit z früe uss der Hant gä. (PK). 

62 •••• nit in d Schüe leeschu'. '••• nicht in die Schuhe leeren.'; von ei

nem, der trinkt, der. weiss wozu der Alkohol dient (eben nicht um in die 

Schuhe zu leeren). (Salgesch). 

63. der Wint pfyfft us dum 1 et s c h tu' Loch. '••• der Wind pfeift 

aus dem letzten Loch.'; jetzt ist es genug. (Ausserberg). 

uff dum letschtu' Heww sy. '••• auf dem letzten Heu sein.'; nicht 

mehr lange leben; auch: ••• uss dum letschtu' Loch pfyffu'; auch für 

einen,der vor dem finanziellen Bankrott steht. (Ausserberg). 

65. ••• d Liebi nummu' im Bruschttüechchnopfloch naaträägu'. ' ••• die 

Liebe nur im (Brusttuch) Knopfloch(nacht➔.__.tragen.'; nicht treu sein, 

die Liebe nur äusserlich beschwören. (PK). 

66 •••• (jemanden) hinner ds Liecht fierru'. ' ••• hinter das Licht 

führen.'; jemanden hintergehen, überlisten. (PK) • . 

67, •••• nit an der eerschtu' Lugi erschtikchu'. ... nicht an der ersten 

Lüge ersticken.'; gewohnt sein zu lügen. (PK). 

68 •••• uss dera Mugga an Elefant machu'. '•·· aus einer Mücke einen Ele-

fanten machen. 1 ; aus einer Kleinigkeit eine grosse Affäre machen; Va.l. 

riante: ••• uss dera Mugga an Hengscht machu'.: sprichwörtlich gebraucht 

in: Mu' soll nit uss dera Mugga an E18fant machu', de' das ischt as 

groossus Tier. (PK). 
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69 •••• de' Lytu' ds M ü 11 bscheibu'. '••• den Leuten das Maul sto

pfen.'; den Leuten das Reden verbieten; sprichwörtlich gebraucht: 

Mu' chänne de' Lytu' nit ds Müll bscheibu'.; Variante: ••• dem wili 

de I ds Müll bscheibu'., dem will ich dann schon meine Meinung sagen 

(die sich handgreiflich äussern kann). (PK). 

70 •••• Hunig um ds Müll strychu'. 1 ••• Honig um das Maul streichen.'; 

schmeichen, beliebt machen. (Ausserberg). 

71. • • • as Häli der ds Müll zie. 1 • • • einen (Gras) Halm durch den ll'lund 

ziehen.'; Hoffnungen erwecken, die sich nicht erfüllen, Versprechen 

abgeben, die sich nicht erfüllen können. (PK). 

72. • •• d Öügu' üffgaa. 1 ••• die Augen aufgehen.' ; Erfahrung machen, meis

tens eine schlechte und wenn es zu spät ist. (Ausserberg). 

73 •••• an güeti Baama ha'. '··• eine gute Krippe haben.'; gut mit Nah

rung versorgt sein. ( Goms ). 

74 •••• zeerscht mit dum linggu 1 Bei üffstaa. '••• zuer st mit dem linken 

Bein aufstehen·.· 1 ; schlecht gelaunt sein. (PK). 

75 •••• nit bars Pfyffu'holz sy. '••• nicht nur reines Pfeifenholz sein.'; 

mehr Schein als Sein sein. (PK). 

76. 

77. 

... der Dokter Bi r c her rieffu !. ' ••• den Doktor Bircher rufen.' .;;;,;;;.;;;.....;;;..;;.;;.;..;;.,=-_;:;;....:::;....;;;_;:~~_;;;.-;;;,.;;;..;;.::.;:;:..:;..;.. 

die Rute holen (die Zuchtrute war meiste~s aus Birkenzweigen und der . 

Dokter Bircher ist die Rute, die früher als Allerheilmittel in der 

Erziehung galt). (Ausserberg). 

••• zwischunt Br i 11 u' und Päägge sy. zwischen Weinen und 

Heulen sein.'; traurig sein; sich nicht entscheiden können. (PK). 

7s •••• ds Br o o t gsoorget sy. '·•• d~s Brot besorgt sein.'; nicht mehr 

lange gehen, bald erledigt sein; besonder s für Leute, die bald sterben. 

(PK). 

79 •••• nit ds Pu 1 ver erfunnu' ha'. '••• nicht das (Schiess) Pulver 

erfunden haben.'; : wenig intelligent sein. (Aussergerg); Variante: 

nit tschult sy, dass ds Pulver chlepft. ', •• nicht schuldig sein, dass 

das Pulver explodiert.'; verschärfter Ausdruck der Beschränktheit. Noch 

boshafter ist: ••• dera chlepft de' no ds Wäschpulver. '••• der explo

diert (eines Tages) noch das Waschpulver.'; ähnlich ist auch: ••• der 

Grint drab tüe fer breiti Lädini z träägu'. '··• den Kopf abnehmen um 

breite La.den, Bretter tragen zu können. 1 ; er kann den Kopf (zum Denken ) 

ohehin nicht brauchen. 
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80 •••• an breite Rigg ha'. ••• einen breiten Rücken haben.'; er mag viel 

81. 

vertragen, man kann ihm viel aufladen; Variante: ••• as dikchs Fäll ha'. 

'••• ei~ dickes Fell haben.'. (PK). 

••• ver as Rogg u'b r o o t erzie • für ein Roggenbrot er-

ziehen.'; die f:fberlebenschance ist gering (besonders bei kränklichen 

Kindern) • ( Sa.as ) • 

82 •••• we' der Rotto obschi geit, etwas tun, etwas sagen, etwas eintreffen, 

'••• wenn der Rotten aufwärts fliesst. 1 , also nie. (Ausserberg) . 

83. ••• schich sälber in du' Sakch leigu'. '••• sich selbst in den Sack 

lügen.'; sich selbst zum Lügner machen, widersprechen. (PK). 

84 •••• heeher wellu' s c h y s s u', als mu' ds Loch het. '••• höher 

scheissen wollen, als man das Loch hat.'; hochmütig, blasiert sein. 

(Visp ). 

85. ••• sälber uber d Spystrikcha mägu'. '••• selber über die Speiselade 

(Vorratsort) mögen.'; sich selbst zu helfen wissen. (Saas). 

86. ••• Dräkch am St ä k c h o ha'. '••• Dreck am Stecken haben.'; böse 

Absichten, kein reines Gewissen haben. (Ausserberg). 

87 •••• a' St ä k c h o stellu'. '·•· einen Stock stellen.'; jemandens 

Pläne durchkreuzen, entgegen.-, zuwiderarbeiten. (PK). 

88. ••• an St e i im Brätt ha'. '••• einen Stein im Brett haben.'; gut 

angesehen, beliebt, protegiert sein. (Ausserberg). 

89. ••• immer di glychu' Suppjini miessu' süffu'. '·•· immer die gleichen 

Süppchen saufen müssen.'; immer gegen die gleichen Schwierigkeiten an

kämpfen müssen, immer der gleiche eintönige Alltag vor sich haben. (PK) . 

90 •••• chännu I schwimmu I wie an Wettsschtei. 1 ••• schwimmen können wie ein 

Schleifstein.'; eben überhaupt nicht. (Ausserberg). 

91 •••• der laam Tagg ha'. '• •• den lahmen Tag haben.'; schlecht aufgelegt, 

gelaunt, in Form sein. (PK). 

92. • • • no nit aller Tago Aabunt sy. . .. noch nicht aller Tage Abend sein.'; 

das Schicksal wird sich wieder wenden; es wird sicher noch mal ganz an

ders. (Gams). 

93 •••• naa der De k chi strekchu'. '•·• sich nach der Decke strecken.'; 

seinen bescheidenen Verhältnissen entsprechendleben. (Ausserberg). 

94,,. ••• dum T y f i 1 ap de I Hooru I kchyju'. '·• •• dem Teufel ab den Hörnern 

fallen.'; etwas schlechtes, böses bekommen, erhalten; Varianten: 



... 

... ap dum Charro 

Teufel von den Hörner ge säg';. 1 
• s :--:.::_ 

Tyfil ap de' Hooru 1 kchyt. von einem sch:.ec~- e~ , ~C-=- =::..:: =~-
95. • •• dum Tyfil chettu'. 1 ••• den Teufel locken. 1 

; mi:; 

suchung liebäugeln, spielen; sprichwörtlich: Dum Tyfil se l e ::ru' r..:.~ 

chettu'. (PK). 

96. • • • du I Tyf il an d Want rnaalu' • ' • • • den Teufel an die VI and malen. ' ; Über

treibung einer Gefahr, eine Sache schlimmer darstellen, als sie ist; 

sprichwörtlich:. Mu' soll du' Tyfil nit an d Want maalu! . (Ausserberg). 

97. ••• durn Tyfil as Oori ap. '••• dem Teufel ein Ohr ab.'; unglaublich, viel, 

Form zu Verstärkung einer Aussage. (Ausserberg). 

9s •••• kchei Chüeteischig an du' andru' tyschu 1 • • •• keinen_ Kuhfladen 

an den anderen geben.'; geizig sein. (Ausserberg). 

99. ••• der Dr ä k c h naalöüffu'. 1 ••• der Dreck nachlaufen.'; eine 

körperlich unsaubere Veranlagung haben, schmutzig sein. (PK). 

100 •••• z tüe ha 1 uber Höüt und Hals. '•••zu tun haben über Haupt und 

Hals.'; zuviel Arbeit haben; Varianten: ••• Arbeit uber alli Oorini. (PK) . 

101 •••• W a s s e r in du' Rotto trä.ä.gu'. '-••• Wasser in die Rhone tragen. 1 ; 

etwas Überflüssiges tun, eine unnüt ze Arbeit t un. (Visp ). 

102 •••• ds Wasser uff schyni Mili reisu'. das ·.vasser auf seine Mühle 

leiten.'; zu seinem eigen Vorteil arbeiten, egoistisch sein. (PK). 

103. ••• mee W in t, wa' Wätter sy. '••• mehr Wind als Wetter sein.'; viel 

Geschrei um nichts sein; wird zur Formel: Mee Wint,wa' Wätter. (PK). 

104. ••• wie an Wyponto. '•·• wie ein Weinzapfen. 1 ; mit Leichtigkeit (etwas 

tun, wissen); Variante:••• wie der Ponto. (Sutermeister, 30). 

105. ••• ds Zäntwee vergunrn'. '••• das Zahnweh vergönnen.'; höchster Grad 

der Missgunst. (PK). 

106 •••• uff di Zeeweträttu'. '••• auf die Zehen treten.'; jemanden beleidi-

gen, verletzen. (Ausserberg). 

107. ••• z eich u', wa' der Seiler d Schwy üsslaat. '••• zeigen wo der 

Seiler (möglich: Familie der Hotel Seiler [? J) die Schweine hütet.'; 

zeigen wo es durch geht, den Willen aufzwingen, die Meinung sagen. (Visp). 

108 •••• zeichu' wa' der Zimmerma' ds Loch glaa het. '••• zeigen wo der Zim

mermann das Loch (die Türe) frei gelassen hat.'; jemanden aus dem Haus 

schicken , die Türe weisen. (Ausserberg). 



• 

• 

- XVI -

109. ••• no Z ö ü m, no Zigil ha 1. ... weder Zaum noch Zügel haben. ' ; 

masslos, ohne Charakter sein, zügellos. (PK). 

110. ••• der Z i g i l a'gizogne ha'. '••• den Zügel angezogen haben.'; 

wenig Spielraum, wenig Freiheit haben. (Ausserberg). 

111 •••• nit am glychu' Z~i 11 i schrekchu'. '••• nicht am gleichen 

Strick ziehen.'; uneinig sein, Streit haben. (Saas). 

112. • • • z w e e n i g z-e vordre Fiessu' ha ':. 1 • • • zu wenig zu den 

vorderen Füssen (zu den Händen).'; zuwenig zu essen haben. 
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