
tung <la seconde traite de la journée qui a lieu sur les alpes vers deux 
heures de l’après-midi >; dasselbe W ort ist im Entrem ont und im Val 
d’Aosta festgestellt und von Franz Fankhauser in Troistorrents (et- 
schièva) wiederum m it dem Stift festgehalten worden. J a  sogar im Zen
trum  Frankreichs, im Rouergue, findet sich routjabo1 <temps pendant 
lequel les troupeaux, au milieu du jour, restent enfermés). Das Òtto fa 
der deutschen Oberwalliser H irten stü tz t sich also im Westen auf ein 
reëyèva1 seiner welschen Mittel- und Unterwalliser Kameraden. Schon 
die lautliche Form Óttofa des Oberwallis, die dem lat. o c tav a  h o ra  
noch näher steht als die lautlich fortgeschrittene abweichende romani
sche Form eitchyèva, läßt von vornherein auf ein hohes Alter der E n t
lehnung schließen. Die zweite Tatsache nun, daß das bei den Walsern 
in Davos lebende Ottofa m it den Walsern aus dem Oberwallis ausge
wandert ist, beweist die V italität des Wortes im Oberwallis schon für 
das 13. Jahrhundert. Ottofa in Davos, das wie ein erratischer Block in 
rätoromanischer Umwelt liegt, zeugt aber auch für die wunderbare 
Zähigkeit waiserischer Sprachüberlieferung in Graubünden19.

Der Walser Graubündens hat aus dem Rhonetal nicht nur Ausdrücke 
des Holzhauers wie Lörtschene, Guntel, solche des Käsers wie Britschete, 
solche des H irten wie Óttofa, sondern auch einen alpinen Jägerausdruck 
mitgebracht, dessen Bedeutung und Verbreitung m ir in den letzten Mo
naten klar geworden ist.

Bekanntlich verschlafen die Murmeltiere fast zwei Drittel des Jahres 
in ihren Winterhöhlen, bis der Frühling sie zu neuem bewußtem Leben 
weckt. r ’s Murmeli h ä t sich z'marfb gleit1, rsich z'marfld gschlage1, 
sagt man im Berner Oberland und ähnlich im deutschen Oberwallis wie 
in einigen Dörfern des waiserischen Graubündens, also ein Verbum 
marfld, zu dem auch ein Substantiv marfel*0 gehört. Weder das Verbum
19 J. J e a n ja q u e t, BGl. 1, 43; A. Thomas, N. Essais, 314; Schwld.l, 604; 

Verf., ZRPh. 38, 9. Ein im REW zitiertes piem. üöava als Ausdruck 
der Hirtensprache ist mir unbekannt; die ebenda zitierte Form wallis. 
eyëieoa ist in eyëièva zu korrigieren. -  Zur Bezeichnungsgeschichte von 
ottofa ist insbesondere F. G. S te b le r , Die Vispertaler Sonnenberge, Jahr
buch des Schweiz. Alpenklubs, 56, 78, einzusehen. -  R ü b e l hat óttova, 
ótova als besonders lebendig in den hochgelegenen Dörfern zwischen Brig 
und Leuk festgestellt.

20 Morfei: a) Subst. Winterschlaf, besonders der Murmeltiere: Bern; Fünf 
Orte; Graub. b) Adj. marfel (auch -lig, Bündner Herrschaft, M einherz, 
92) <steif vor Kälte >: Berner Oberland; Piemont, Alagna; Graub. Ober- 
saxen (B run, 71), Mutten (H o tzen k ö ch erle , 202). c) Verb. marfle 
(,murfle, Obwalden). 1. (Winterschlaf halten >: Berner Oberland (cf. auch
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noch das Substantiv sind meines Wissens im Rätoromanischen Grau- 
biindens oder im Tessin bis heute nachgewiesen, wohl aber, wie ich an
hand einiger vereinzelter W örter aus dem Unterwallis zu erkennen 
glaubte und mir der R edaktor des GPSR, E. Schüle, nachher bestätigte, 
im romanischen Ober- und Unterwallis. So bedeutet etwa in Miège das

F r ie d li ,  Guggisberg, 115); Wallis; Piemont, Alagna; Graub. 2. <vor 
Kälte steife Glieder haben, frieren >: Berner Oberland, Wallis, P. Alagna, 
Graub., Schwld. 4, 400. -  H. U. R ü b e l hat für das Oberwallis ein sehr 
wertvolles Material gesammelt: neben dem Inf. rmarflu(n)n (in Bedeu
tung 1) erscheint häufig: rz’marful leggu1 (=  sich zum Schlaf legen). 
In Bedeutung 2 erscheint neben dem Adj. marfli weniger häufig der 
Inf. mar flu <(von Gliedern) einschlafen >. -  Daneben treten noch an
scheinend umgedeutete Formen auf: Marg Luzern; Schwyz, Muot.; 
March Obw., alle in der obigen Bedeutung sub a); ferner (sich zem) 
Arfel (schlan), Schwld. 1, 444. -  Das romanische Problem habe ich in 
der R 46, 465, besprochen: es handelt sich um ein gallisches W ort, das in 
Südfrankreich unter der Form mar fl, marfe < perclus par le froid > (mit 
-ÏDu Suffix), dann in rätoromanisch Graubünden unter der Form engad. 
amarv, surs, marv, marvel (-via) < steif, starr > (marventar, marvlar vb.) 
(V ieli, C arisch; cf. jetzt auch AIS 2, 389) wieder auftaucht. Die Brücke 
zwischen der französischen und rätoromanischen Zone bilden die berni- 
schen und Oberwalliser Formen. Die Bündnerwalser Formen, die in der 
semantischen Ausweitung (Winterschlaf halten > völlig mit den walliser
bernerdeutschen Formen übereinstimmen, können nicht direkt dem 
Bätoromanischen entstammen, das diese letzte Bedeutung nicht kennt. 
Es darf übrigens darauf hingewiesen werden, daß die oben gegebene 
Variante rmarg1 der Innerschweiz aus gall, marwo <tot > stammen kann, 
mit jener Behandlung von gall, -w- >  -g-, auf die ich (ARom. 6, 339, 
VRom. 1,201) und J. U. Hubschmied in VRom. 3,103, aufmerksam ge
macht haben. Die Einsicht in die Materialien des GPSR, die mir 
E. Schüle gütigst verschafft hat, lehrt nun, daß das Verbum marfdh
< den Winterschlaf antreten > eine semantisch überraschend genaue E n t
sprechung in den frankoprovenzalischen Mundarten westlich von Siders 
besitzt: In Miège hat L. G auchat mèrvouèlyè < faire le sommeil d’hiver > 
aufgezeichnet, das in Blonay, Ormonts als mèrvelyi < avoir des insom
nies > (Odin), in Bossinière mèrvèôi < veiller tard, avoir une nuit blanche >, 
bekannt ist. Den eben genannten rmarveillier1 -Formen entspricht im 
größten Teil des übrigen Wallis ein rmerolyé1 mit der Bedeutung < dor
mir, hiverner (de la marmotte)) (aus den Wörterbüchern zitiere ich 
Hérémence méroté < dormir pendant l’hiver >, dim- < se réveiller > (L aval- 
laz , 453,266, das ich RLiR 2, 205 N, als dunkel erklären mußte), Mon
tana miroïç <faire le sommeil d’hiver > (G e rs te r , 50), Val d’Illiez mdrôii
< dormir en hiver > (animaux) (F an k h au ser, §116), Vionnaz mdroié 
<s’entortiller> (wohl zu ergänzen: <pour le sommeil d’hiver >), Ollon 
mdrçôi < dormir comme une marmotte > (H a sse lro t, 226). Es kann kein
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Verb mèrvouèlyè <faire le sommeil d’hiver>: ebenso in Montana miro- 
lyè, in Hérémence mérolyè, die alle auf einen Verbalstamm m a r v -  zu
rückgehen, der auch dem deutsch-mundartlichen Verbum marfle <den 
W interschlaf antreten> zugrunde liegt. Das Verb marfle hat aber noch 
im deutschen Oberwallis und Berner Oberland eine zweite Bedeutung; 
der Walliser sagt: rmd marfldnd schidr beide Händ1 <mir werden beide 
Hände steif vor Kälte1, ein Verbum, das in dieser Bedeutung auch die 
Bätoromanen im Adjektiv marvel, mdrvet, marf kennen. Es handelt sich 
hier um ein gallisches W ort m it der Bedeutung <tot, leblos >: im W inter
schlaf scheinen die Murmeltiere leb lo s1 zu sein, wie auch die vor Kälte 
steifen Finger gewissermaßen der Blutzirkulation, d .h. des Lebens, ver
lustig zu gehen im Begriffe sind. Der alpine Jägerausdruck marfle <den 
W interschlaf antreten >, auf das Murmeltier angewandt, wie das west
schweizerische rmervelé1 blieben haften als gallisches W ort im Gedächt
nis des Walliser Bergbauern östlich und westlich von Siders im ganzen 
Rhonetal während zwei Jahrtausenden; die Bündner Walser haben im 
13. Jahrhundert dieses Verbum marfle aus dem Oberwalliser Bereich in 
ihre neuen Wohnsitze östlich des Gotthards m itgebracht und den gut 
eingedeutschten gallischen Jägerausdruck -  m it derselben Zähigkeit wie 
ihre engen Landsleute im Wallis -  bis heute festgehalten.

Als letztes Beispiel möchte ich noch einen ganz besonders eigenarti
gen Fall besprechen, der in die Kategorie eines Bedeutungslehnwortes 
im romanisch-deutschen Grenzgebiet einzureihen ist. Bekanntlich wird 
die Milch nach dem Melken auf der Alp gesäubert: die Milch wird (ge
seiht): man gießt sie aus dem Melkeimer in ein Gefäß, wobei die Milch 
durch ein trichterförmiges Gefäß, die folle21, rinnt, dessen unteres Ende 
m it einem Lappen oder m it grünem Tannenreisig und m it Wurzel
fasern verstopft ist. Das deutsche Verbum seihen ist in den ostschwei
zerischen M undarten in der Form seie, sige, sie (Schwld. 7, 586) gut be
kannt, auch manche W alser M undarten Graubündens brauchen das

Zufall sein, daß der Yokal der zweiten Silbe bei Erhaltung von -v- nach 
-r- (-rv-) stets -e- (also -elyi), aber bei Schwund des -v- stets -o- lautet, 
das heißt, o muß wohl aus einem Diphthong stammen, der in Miège noch 
als mèrvouèlyè erhalten ist. Ein Typus *marw +  xcu lare  (cf. somni- 
c u la re  >  sommeillier) scheint allen Formen zu genügen. Zu Marve in 
Nordfrankreich siehe auch W. v. W a rtb u rg , ZRPh. 56, 670.

21 Zu diesem W ort, das noch immer seiner Herkunft nach unklar ist, cf. 
Schwld. 1, 786, F re h n e r , op. cit., 37-38. Lat. f o l l e ,  das sachlich in 
Betracht käme, kennt meines Wissens keine Bedeutung im Romani
schen, die dem schweizerischen Sennereiausdruck entspricht.
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