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600 Einwohner zählenden Bergdörfchen in der Nähe von Visp im nordöstlichen Wallis. Wir 
haben es mit einer so altertümlichen und sogar dem Ohre des Schwaben oder Alemannen so 
fremd klingenden Mundart zu tun, wie das von den bisher untersuchten Lokalmundarten des 
schwäbisch-alemannischen Sprachgebietes m. W. nur noch von der von P e t e r  S c h i l d  behan
delten Brienzer Mundart und von der von E m i l  A b e g g  untersuchten Mundart von Urseren 
(4. Bd. der Bachmann’sclien Beiträge) gilt, die auch am ehesten zum Vergleiche mit der von 
Visperterminen herangezogen werden können. Es begreift sich daher, daß der Verfasserin als 
geborenen Züricherin bei der Untersuchung dieser ihr völlig fremden Mundart große Schwierig
keiten erwachsen sind, die sie jedoch mit zähem Fleiße überwunden hat.

Das Buch enthält außer der Phonetik und der Lautlehre auch eine erschöpfende Darstellung 
der Flexion und eine kurzgefaßte Wortbildungslehre. In dem etwas knapp gehaltenen phonetischen 
Teil begegnet schon bei der Beschreibung der Artikulationsbasis eine auffällige Eigentümlichkeit 
der Mundart: bei nahezu der Hälfte der Bevölkerung ist das Gaumensegel „überhaupt nicht 
imstande, sich vollständig an die hintere Rachenwand anzulegen und dadurch den Nasenraum 
vom Rachenraum abzuschließen“ (S. 9). Daher kommt es, daß manche Personen sämtliche 
Vokale genäselt sprechen (S. 46). Diese seltene Erscheinung ist wohl auch ein altertümlicher 
Zug der Mundart, die dadurch in Gegensatz zu den ostalemannischen Mundarten tritt, wo heute 
das gänzliche Schwinden der Nasalierung geradezu beobachtet werden kann. So hat sie in 
der Mundart des Kantons Appenzell die jüngere Generation in weitem Umfang aufgegeben 
und in der Mundart der Stadt St. Gallen und des Fürstenlandes ist sie so stark im Schwinden 
begriffen, daß der Zeitpunkt nicht mehr fern ist, wo der Übergang zum reinen Vokal vollzogen 
sein wird. In der Stadt St. Gallen ist deutliche Nasalierung selten mehr zu hören. (S. E r n s t  
H a u s k n e c h t ,  Die Vokale der Stammsilben in den Mundarten der Stadt St. Gallen und des 
Fürstenlandes, Züricher Dissertation 1913, S. 72. Die Arbeit wird als Band der Bachmann’schen 
Sammlung die vollständige Lautlehre bringen.) Über Lauteinsatz und -Absatz und über Vokal
übergänge findet sich im phonetischen Teil nichts. Ebenso fehlen hier die in anderen Arbeiten 
meist umfänglichen Ausführungen über Konsonantenübergänge: die zusammentreffenden Konso
nanten werden eben in Visperterminen in weit größerem Umfang als etwa in ostschweizerischen 
oder vorarlbergischen Mundarten unassimiliert nacheinander gesprochen, daher behandelt die
Verfasserin die wenigen einschlägigen Erscheinungen erst am Schlüsse der Lautlehre (S. 117 18).
Die Mundart läßt den zusammentretenden Konsonanten ihre Intensität, sie besitzt daher keine 
Konsonanten von mittlerer Intensität, keine sogenannte neutrale Fortis, sie spricht also kt als 
zwei volle Fortes und die Lenis behält vor Lenis und Fortis ihre Quantität. Daher finden sich 
in der Mundart die für uns zunächst ganz unaussprechbaren Verbindungen bt, gt, bss, bf u. a. 
(s. S. 116). Auch das Winteler’sche Silbenakzentgesetz — ein noch derselben Drucksilbe 
angehörender Sonorlaut wird nach kurzem Vokal geschärft — hat keine Geltung: er schpilt, 
nicht er schpillt.

Von Wichtigkeit sind die Ausführungen über den exspiratorischen Akzent, weil er die 
Ursache der Vielgestaltigkeit der Vokale in den nebentonigen Silben ist. Der Stärkeabstand 
der Schwachtonsilben von den starktonigen ist sehr gering, erstere müssen seit althochdeutscher 
Zeit ununterbrochen verhältnismäßig sehr stark betont gewesen sein, so daß dadurch die 
Endsilben vor der Abschwächung geschützt blieben (S. 19). Daraus erklärt sich auch, daß 
die Mundart außer im Diphthong id kein reduziertes e hat (S. 11). Der musikalische Akzent 
hinwider ist umso lebhafter. Diese Erscheinung, die geringe dynamische Abstufung und die 
vollen Endsilbenvokale verleihen der Mundart ein romanisches Gepräge.

Die historische Darstellung der Laute ist auf ein stattliches, sorgfältig gesichtetes Wort
material gegründet. Für etymologische Erklärungsversuche bietet das Buch eigenartige und 
noch unerklärte Wortformen in großer Zahl. Man hätte gerade in diesem Bande der Sammlung 
noch mehr als in anderen statt der Verweise auf das schweizerische Idiotikon die dort gegebene 
etymologische Erklärung der Wörter zu finden gewünscht. Manche Erklärungen des Idiotikons 
hat die Verfasserin durch stichhältigere ersetzt. Die Lehnwörter sind ausführlich behandelt, 
auch Flur- und Personennamen finden sich an vielen Stellen des Buches, ebenso sind Schimpf
wörter und einige Zeilen aus Volksliedern verzeichnet, so daß ein vollständiges Bild des 
Wortschatzes der Mundart entsteht.


