
menhang von bligg mit westschw. blet <teig> erkannt zu haben; der Aus
lautkonsonant des westschweizerischen Adjektivs rbletn ist durch das 
Adjektiv rsec1: <setsd >, <sekd> umgestaltet worden in rblyetsd1 vaud., 
frib., valais. rblèke1. Was aber Tappolet nicht bemerkte, ist die Tat
sache, daß schon die weite Verbreitung von ’’bligg1 im Berner Ober
land und Wallis mit dem Vokal -i- ( <  e )  und insbesondere mit der in 
Graubünden (Vals) belegten Form bligg, die also schon im 12. Jh. im 
deutschen Oberwallis bestanden haben muß, uns ein sehr wertvolles 
chronologisches Indizium für den Zeitpunkt der morphologischen Um
gestaltung von blet >  blets(e) >  blèk(e) liefert. Die Bedeutungsüber
einstimmung von bligg mit westschweizerischem blet ist auffallend.

Es handelt sich hier natürlich nicht, wie Tappolet meint, um ein 
Lehnwort, das die walliser- und berndeutschen Mundarten den west
schweizerischen verdanken, sondern um ein altes Belikt der vorale
mannischen Mundarten frankoprovenzalischer Prägung in den heutigen 
Dialekten des Berner Oberlands und des Oberwallis.

11. Gif er : Wie J.U. Hubschmied, Y Rom. 3, 129, in seinem grund
legenden Aufsatz nachgewiesen hat, ist das in Graubünden nur in den 
Walser Mundarten bezeugte gifer, Geiferli, Gifle, Skifer schwacher 
Schneefall > (cf. für den Hinterrhein auch Lorez, 144), gifle, skiferle 
dangsam durch den Nebel schneien) (Schwld. 2, 129, 130; 10, 6) zu 
westschw. dzeivro zu stellen; der semantischen Entsprechung von fr. 
givre. Der Vermittler für Graubünden war, wie Hubschmied richtig her
vorhebt, das Walliser Wort gifre2S <langsam, zart durch den Nebel 
schneien)26, geifetsch <kalter Nebel, Frostnebel)27. Das im Berner Ober-

3. vom Brot (nicht ausgebacken, porös), von Ernen abwärts in der 
Mehrzahl der aufgenommenen Orte; 4. feucht, halbwelk von Heu, Emd, 
Laub: Münster, Eisten, St. German, Gampel ( =  zähes Heu, das noch 
nicht dürr ist, nasser Mist), Leuk, Guttet-Feschel, Erschmatt, Leuker
bad, Varen, Salgesch. Dies ist die Bedeutung, die in Vals belegt ist. -  
Die auch im Schwld. 5, 44, gegebenen moralisch-sittlichen Bedeutungen 
sind als Spontanmaterial bezeugt für Niedergestelen: pl\ggu %eib <faul>; 
Gampel: pliggs <faul>; Grächen: pliksts <nicht lebhaft).

25 Das Verb rgiferle1 ist belegt für Binn, Briger Bad, Raron; geifru für 
Grächen; gifern für Lötschen, Leuk; grimi für Täsch, Törbel, Zeneggen, 
Außerberg; grivjinu für Sankt Niklaus.

26 Ableitung von rgeifer1 : rgeiferkP (ein bißchen [Schnee]) in Oberwald; 
givdrli snê in Guttet-Feschel, Erschmatt, Salgesch; gifdr in Leuk 
( =  Frostnebel); gifdr snë in Lötschen.

27 Das Suffix -etsch entspricht genau dem -é (<  - a c e u )  von valais, dzevré 
< givre, brouillard humide et froid >, dzëvrë < givre, brouillard épais >,



land bezeugte Bifer <gewisser Wind, der nach dem Volksglauben die 
Blähung des jungen Käses verursacht, dünne Schneedecke>, biferle 
<dünn schneien> (Schwld. 4, 1042) möchte ich als Kreuzung von bise 
(Schwld. 4, 1682) +  gifer ansehen.

12. glutte <Tümpel>, nach Schwld. 2, 655, in Bern (Brienz), im 
Wallis und in Graubünden (Langwies; nach Tschumpert, 609, auch in 
Sankt Antonien, Schuders üblich; für Sankt Antonien vgl. ON, Planta- 
Schorta, Rät. Namenbuch, 263). Nach H.U. Bübel ist glutte in Sankt 
Niklaus, Täsch, Banda, Lötschen als Spontanmaterial belegt. Es han
delt sich um den Ableger von vorroman. clot <fosse, creux>, das P. 
Scheuermeier, Höhle, 46, 109, zum erstenmal besprochen hat. Ob die 
(//-Formen von giunte (neben gunte), Glumpe (neben Gumpe) Schwld. 2, 
315, 384, ebenfalls auf Einwirkung von glutte zurückzuführen sind, 
bleibt noch zu untersuchen; doch liegt es nahe, Kreuzungen von 
c u m b a  >  gumpe (fr. combe) +  glutte in glumpe, von glutte +  gumpe >  
gunte, giunte anzunehmen.

13. Güretsch <Vogelbeerbaum>. Die westlich des Gotthards bis an- 
hin bezeugten deutschen Formen weisen fast alle den Typus rgüretschn 
auf (Bern, Saanen güritsch; girdtsch Wallis), Giirtsch (Bern, Ober-Sim
mental), Gütsch (Bern, Guggisberg); einzig Alagna im Piemont kennt 
gürgentsch (Giord., 197). Im Osten scheint Güretsch charakteristisch zu 
sein für die inneren Walserorte (Obersaxen: giretsch; Mutten: girtsch; 
Bheinwald, Vals: Güretsch, auch für das St. Galler Oberland), während 
die äußern Walserorte (Davos, Schanfigg) gürgatsch aufweisen (Bühler, 
57; Kessler, 66; Schwld. 2,417; B. Stampa, Contrib., 68): dazu stimmt als 
ON Güretsch in Splügen, aber Gürgetsch (Davos, St. Antonien) nach dem 
Rät. Namenbuch, 186, 244, 263. Von Güretsch ist nicht zu trennen 
Gürmsch (Berner Oberland; Luzern, Entlebuch), das Hubschmied, 
Frutigen, 8, 56, auf gall. * c o r m i s i o  zurückführt. -  Vor mehr als 30 
Jahren habe ich das bündnerrom. culaischen mit * c o l i c i n o  verbunden, 
das wohl nichts anderes als eine Kreuzung darstellt von veltlin. mali- 
idn <sorbus aucuparia> <  * m a l i c i n o  -  woneben aber im Trentino 
auch moZ-Formen auftauchen (cf. Stampa, Contrib., 68; Pedrotti-Ber-

K läu i, Bezeichnungen für < Nebel •>, p. 79. Cf. auch brimás mit demselben 
Suffix in den P. 147, 149 des AIS 2, 376. -  Nach H.U. R u b e l  ist rgei- 
fetsch1 von Thermen abwärts in den meisten Ortschaften belegt. -  In 
Simplondorf hat H .U. R ü b e l  grlna =  <Frostnebel) aufgezeichnet; 
steckt darin rgrüne1 (Nebel), so in Saas-Grund grind n§bl (cf. Schwld. 2, 
749 rgrüner Luft1), oder Ossola grena < dicker Winternebel >, A IS 2, 365 
(Leg.)? Cf. dazu auch F. G y s l i n g ,  VRom. 6, 130.
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