
Heinrich Kuen

DER RELIGIÖSE UND KIRCHLICHE WORTSCHATZ DES GADERTA-
LISCHEN

MIT AUSBLICKEN AUF DIE ÜBRIGEN SELLATÄLER

I. Etymologisches Glossar

Aberglaube enn. krta, sté sön krtes "abergläubisch sein" (Cr.), unterld.
krta, abt. krata, grödn. krta "Vertrauen, Glaube, Aberglaube" (Par. lad.;
Lardschn. 2245) < vlt. CREDITA "Geglaubtes", Reste in bündnerischen
(.DRG 4, 241 f.), lombardischen und portugiesischen Mundarten ( REW
2308), im Gadertal erhalten trotz der Homonymie mit krta "Frostbeule,
Frostriß" [so nach Par. lad.; aber nach Martini 34 kréta , wie zu erwarten
wäre, und nach Lardschn. 2244] < *CREPITA zu CREPITARE (REW
2316).

abfallen (vom Glauben) enn. tome zö dia fde, sonst tom zö dia fedo (Par.
lad.; Martini) Übersetzungslehnwort nach dem Deutschen (< vlt. *TUM-
BARE Schallwort, und zö < *JUSUM für DEORSUM, Kramer Et.Wb. 7,
61 und 8, 19).

Ablaß enn. indulgntsa , auch andoljntsa , welscheil. endoljäntsa , unterld.
indoljjntsa (K.), abt. indulgäntsa (Par. lad.) aus trientin. indulgenza (Ric¬
ci).

Absolution asolutsjün (Par. lad.), grödn. asuhtsjón (Lardschn. 214) aus it.
assoluzione.

Advent enn., welschell. atfnt (K.) aus tirol. atfént, unterld. a(d)vnt, abt.
a(d)vnt (K.; Par. lad.), colf, aväjnt, wie buch, avént, grödn. avnt< it. av¬
vento.

Albe kames / ka:mds aus trientin. cämes (Ricci) < byzant. kmasos (DEI).

Allerheiligen nisnt (K.; Par. lad.; AIS 780; Martini) ist verkürzt aus vini
"jeder" < OMNIS + sant< SANCTUS; wie buch, vinisänt, onisänt, grödn.
unisant, fassan. onesant (Kramer Et.Wb. 6, 6; Tagliavini Parole 259,
261; Thierbach 110), im Gegensatz zu it. Ognisanti und Tuttisanti ohne
Pluralzeichen, da vini "jeder" keinen Plural kennt.

Allerheiligste, das / santisim(o), wie in allen dolomitenladinischen Mund¬
arten aus it. santissimo in venezianischer Aussprache.

Allerseelen enn. dé dlez ä:rmes , unterld. dé dhz animus (K.; Par. lad. 25),
wie grödn. di ds l änzs (Lardschn. Ili), engad. di de las ormas , auch di
dals morts (Bezzola-Tönjachen) < DIES DE ILLAS ANIMAS, Lehnüber¬
setzung aus dt. Allerseelen ; dagegen it. giorno dei morti, i morti ; auch
buch, di dei mre (K.); Thierbach 119 und 121.

Altar enn. alté, sonst alt (K.; Par. lad.; AIS 783) < ALTARE mit Regres¬
sion *alt > *awt > alté (vgl. AUTUMNUS > *awtón > altón), während
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die übrigen dolomitenladinischen Wörter, buch, awt, grödn. awtre, fas-
san. utr die Vokalisierung des / vor t bewahrt haben. Siehe auch Hochal¬
tar.

Altartuch enn. les tovjes d a/té (Cr.), abt. tu:ja {Par. lad.), auch "Tisch¬
decke", aus it. tovaglia < fränk. thwah/ja (DEI 5, 3843).

Amt (gesungene Messe) enn. mésa cantäda , unterld. mésa cantäda , abt.
mäsa cantä:da (K.) < klat. MISSA CANTATA, s. auch levitiertes Amt.

anbeten (Gott) enn. adoré, sonst ador (K.; Par. lad.) < ADORARE oder
it. adorare.

Anbetungsstunden enn. lez óres , sonst hz (karnta) óns (Par. lad.), auch
buch, le óre (K.) < HORAS; im deutschen Onach p:tstuntn.

andächtig, fromm enn. d:t (Obwegs 179), gadert. dsv:t (Par. lad.) < it.
devoto.

anrufen (die Heiligen) enn. perjé , sonst pzrjé (i sa:nc), s. beten, oder enn.
kerdé, sonst k(z)rdé (i sä:nc) < QUIRITARE, eigentlich "rufen"; Cr. kennt
nur kerdé i sä:nc efi ajüt.

Apostel apstul, -ol (Par. lad.; Martini) < klat. APOSTOLUS oder it. apo¬
stolo. Altenn. apster wird noch von Obwegs 179 ff. verwendet; es ist eine
analoge Bildung zu anderen Berufsnamen auf -er, vg\. ja:ger "Jäger", fér-
ber "Färber", ferblter "Verwalter", krd:mer "Krämer, Hausierer", danach
auch sitser "Schütze".

Apostelkreuze les krü:s daj apstuj (Cr.) s. Kreuz und Apostel.

Auferstehung resoretsjün (K.) aus oberit. resurezion.

Avemaria enn., welscheil. anmaria (auch grödn., Lardschn.), sonst aj fi ma¬
ria, (v)emaria , auch buch, avemaria (K.; Par. lad. 6) aus klat. AVE MA¬
RIA; - läuten enn. soné, sonst son l - .

Bahrtuch (Tuch auf der Totenbahre) kortü (Par. lad.) < COOPERTO-
RIUM, vgl. fassan. kortój "Deckgarbe des Garbenhaufens" (Elwert 186).

Baldachin (Traghimmel, z. B. bei der Fronleichnamsprozession) enn. ci,
gadert. ci:l, buch, cjél (K.; Par. lad., A. Pellegrini Voc.) < CAELUM, auch
it. cielo und tirol. himml in dieser Bedeutung (grödn. czlewr und buch, ce-
lówr "Zimmerdecke" sind mit der Endung -ORE erweitert).

Barett (auch allgemein "Mütze, Kappe") cürja (Alton LI, AIS 1571), auch
buch, cürja "Mütze, Schneehaube" (A. Pellegrini Voc.) läßt sich weder
lautlich noch semantisch auf ein lateinisches oder germanisches Etymon
zurückführen, auch nicht auf südtirol. tsü:n "Kraushaar" (Lüsen), das
Kramer Et.Wb. 3, 27 heranzieht und das selbst einen ungermanischen
Eindruck macht; es dürfte sich um ein vorromanisches Wort speziell des
Gadertales und des mit ihm sprachlich verwandten Buchenstein handeln.

begraben enn. sopeli, sonst sopoli (Par. lad.), grödn. supli (Lardschn.
5615) aus klat. SEPELIRE oder oberit. sepelir.
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Begräbnis enn. unterld. sopoltöra, abt. sopoltiira, grödn. supsltura
(Lardschn. 5610); aus klat. SEPULTURA oder it. sepoltura. Zum Begräb¬
nis läuten enn. soné, sonst son - , s. läuten. Am Vortag des Begräbnisses
läuten (tirol. si:dum läjtn , Schatz H7/?. 521) enn. secé, gadert. sicé hat vom
Ursprung her nichts zu tun mit sicé "trocknen" < SICCARE, sondern ist
nach der einleuchtenden Erklärung von Craffonara postnominales Verb
zu altgadert. *seces < *(e)sekjas < *esekwjas aus EXSEQUIAE "Ehrenge¬
leit für einen Toten" (vgl. trientin. sequie "orazione di morte, benedizione
del cadavere").

Beichte enn. pi:sja (K.; Par. lad.) aus abair. pijiht f. (daraus tirol. pajxt) vor
dem Wandel von langem / zu aj entlehnt und mit dem Femininzeichen -ja
versehen (grödn. pista, Lardschn. 3883); unterld. kofifesjün , abt. konfsjün,
kunf(e)sjün (K.), aus oberit. confession (K., Ladinia 5, 69).

Beichte hören enn. pisjé - al p\:sja (K.; Par. lad. 81) zu pi:sja "Beichte", s.
dort; welscheil., unterld. konfos, kunfes, abt. konfs, kunf(o)s (K.; Par.
lad.), aus klat. confessare (K., Ladinia 5, 69).

beichten enn., welscheil. zi a p'r.sja (K.) "zur Beicht gehen" [zi < *JIRE für
IRE nach *JAMUS < EAMUS], unterld. zi a sq ko fifesé , abt. zi a Sd konfs
(K.) aus klat. CONFESSARE refi.

Beichtstuhl enn. konfesjonäl, unterld., abt. konfsjona.7 (K.; Par. lad.) aus
oberit. confessional\ aber grödn. pajstuzl aus tirol. päjxtstml.

Beichtvater enn. konfesü:r, welscheil., unterld. kofifesü:r, abt. konfsü:r (K.;
Par. lad.) aus it. confessore.

Beichtzettel enn. la pllora da pska (Cr.) aus abair. piladi "Bild" (Schatz
Abair. Gr. 54; noch ältere Entlehnung, mit > é, ist grödn. példa "Bild¬
stock"), auch enn., unterld. la tsétola da pska , abt. la tsétola da p:ska
(K.; Par. lad.), aus oberit. tsédola (Kramer Et. Wb. 7, 68), wohl mit Einwir¬
kung des auch daraus entlehnten tirol. tséttl. Siehe auch Bild.

bekehren (sich) (se) konverti aus it. convertir(si).

bekreuzigen, sich - : enn. se siné, sonst ss siné, grödn. 53 sznje (Lardschn.
4674) < klat. SIGNARE, s. Kreuz.

Benediktiner benedetln aus ital. benedettino ; heute selten benedeti:ner
mit Anlehnung an das Deutsche.

Berufung gadert. vokatsjün aus venez. vocazión (Boerio); heute gelegent¬
lich auch kerdada / -ä:da (Cr.), abgeleitet von kerdé, s. unter anrufen.

besprengen (mit Weihwasser) enn., unterld. (früher auch abt.) springe, we¬
gen g früh aus abair. sprengen ("bewirken, daß etwas springt", hier "Was¬
ser", Schatz Wb. 590) entlehnt, abt. sprintsé, eig. "spritzen", das sich auch
im übrigen Tal immer mehr durchsetzt (Cr.) aus tirol. sprentsn "mit Weih¬
wasser besprengen" (< mhd. sprengezen), vermischt mit tirol. spritsn (<
mhd. sprützen); am häufigsten tra l é:ga santa (Cr.).

beten enn. perjé, sonst prie (K.; AIS 801) < PRECARE, oder dipatenstri,
auch panostré (Cr.), unterld. di patenstri, abt. di pat(z)rn:stri, auch fa
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oratsjüfi , s. Vaterunser und Gebet.

Biblische Geschichte s. Heilige Schrift.

Bild (Heiligenbild) enn. pilora (K.; Par. lad.\ Martini) aus abair. piladi
(Schatz Abair. Gr. 54), an die Endung -ora < -ÜLA angeglichen; gadert.
santa < SANCTA.

Bildstock (kleine gemauerte Kapelle) enn. ankóna (|, Cr.), welscheil. al-
kóna (K.), unterld. ankóna "svolta della strada se vi si trova un tabernaco-
letto" (Martini), auch friaul. ancone "tabernacoletto" (NPirona; AIS 809)
aus altital. ancona (byzant. eikona "Bild"); enn., unterld. ciik (K.; Par.
lad.) < gali. *tsukk(a) "Baumstrunk"; Lehnübersetzung von dt. Bildstock
(auch buch., grödn., fassan. cuk; cornei, thüku , friaul. cok/tsk, venez. zo-
co , it. ciocco , engad. tschücha , Kramer Et.Wb. 3, 27), abt. antriö'A, colf.
antsril (auch buch, awteril, K., bellun. antariöl, altarowl, AIS 808) <
ALTAR + -EOLUS. Das grödn. példa ist sehr früh aus abair. piladi ent¬
lehnt.

Bischof enn. vsko (< *veskul\ vgl. Berto < *Bértol , usw.), unterld. vesko,
abt. vsko (K.; AIS 795), buch, vsko (A. Pellegrini Voc., jenseits von Pie¬
ve véskovo K.), grödn. veskul, fassan. vésko , friaul. vescul < klat. *EPI-
SCOLUS für EPISCOPUS.

Bittage (Rogationes) enn., gadert. dis dles/dhs kru:s (Cr.) < DIES DE IL-
LAS CRUCES; dazu Craffonara: »der Plural kru:s erinnert unwillkürlich
an friaul. Les Crös 'nome che comunemente si dava alle rogazioni in gene¬
re, per le croci che si piazzavano nei campi, sui filari, sugli alberi, con cere
benedette e rametti d'olivo' (A. Nicoloso Ciceri, Tradizioni popolari in
Friuli , Reana del Rojale 1982, S. 800 f.)«.

Blasbalg (an der Orgel) enn. mntes, abt., grödn. mntss < MANTEX, un¬
terld. soflün (K.) Ableitung von sofl "blasen" < SUFFLARE mit -un <
-ONE.

Blumenstock (auch "Blume") enn. cöf gadert. aV/(aber buch., grödn. cf)
wird von Tagliavini DL 109 und Kramer Et.Wb. 3, 27 auf tirol. tsopf
"Schopf, Haarschopf, GraschopP' (Schatz Wb. 661, vgl. auch Bacher, Lu-
sem 378: Schopf "Stechwasenbüschel") zurückgeführt, was geographisch
passen würde, aber semantisch und lautlich Schwierigkeiten macht, so
daß man eher an ein bodenständiges vorromanisches Relikt denken
möchte.
Bräutigam, Braut enn., unterld. nü:c -a , abt. n(z)vic -a (AIS 63, 64; Par.
lad. 105, 107), auch buch, nule -a , grödn. navic - a , friaul. nuviz -za , venez.
novizzo -a < NOVICIUS -A (Kramer Et.Wb. 6, 4).

Brevier enn. brevier, gadert. bnvi:r aus dt. Brevier, auch brevja:rjo (selten,
Par. lad. 20) aus it. breviario.

Buße enn. penetntsa, penitntsa , unterld. penzténtsa , abt. pzmtntsa, pe-
nitntsa (K.; Par. lad.), grödn. pznstentsa, auch pznstentsja aus it. peniten¬
za.

Caritas (Liebe zu den Armen, Wohltätigkeit) carit neben karité (Par.
lad.), Lehnwort aus it. carit , im An- und Auslaut mit heimischer Ent-
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wicklung, wie grödn. carit , fassan. carit , engad. charitä, aber buch, und
in den übrigen rätoromanischen Mundarten karit (Kramer Et.Wb. 3, 12).
Für die Palatalisierung am Wortanfang s. Craffonara in Ladinia 5, 71.

Chor (Kirchen-) enn., unterld. kó:r (di cantadü:s) (K.; Ajnda ladina 1981,
4. u. 10. Mai) aus dt. Chor, abt. cantarihs (K.; Par. lad.; Martini) s. Sänger
und Empore.

Christ enn. krestjn, kristjn , sonst kristjn , kescän "Mensch, Mann, Bur¬
sche, Liebster" (.4/5 801, Par. lad.), grödn. ksrstjn, krestjn und kristjn
"Christ" < CHRISTIANUS (Kramer Et.Wb. 5, 19).

Christenlehre enn. dotrina , sonst auch dutrina (Par. lad.), aus klat. DOC-
TRINA oder it. dottrina.

Christi Himmelfahrt s. Himmelfahrt.

Christmette enn. madoines, maduines, sonst madovines, mad(^)vims,
grödn. maduinzs , engad. mundinas , surs. mudinas, friaul. madins m. <
klat. MATUTINAS (Kramer Et.Wb. 5, 41).

Christus /cr/i/ (Obwegs 171: /c/v'i/) kristus (Obwegs 174: di se tö s kri¬
stus) aus lat. CHRISTUS, kristo (Obwegs 169: tö s kristo) aus it. Cristo.

danke s. vergelt's Gott.

Dekan enn., unterld. degn, abt. d(z)gn {Par. lad., Martini) aus oberit. de¬
gan , auch enn. ploäfi, eigentlich "Pfarrer" (der Hauptkirche, der pli) s.
dort.

Dekanat dekanät aus dt. Dekanat oder it. decanato.

Dienstag enn. de(de)do:lönes "Nach-Montag" (K.; AIS 330; Martini 88) <
DIES DE-AVORSU *LUNIS (statt LUNAE, nach MARTIS, JOVIS, VE-
NERIS), vereinzelt in der Romania, auch ohne geographischen Zusam¬
menhang mit schwäbisch Aftermantag (Kranzmayer 33), unterld. daneben
m:rtzs, abt. nur dieses (K.; AIS 330) < *m:rtdzdi < MARTIS DIES mit
späterem Verzicht auf -di, das nur noch in grödn. mjrkuldi erhalten ist
(Bruppacher 112 f.; Kramer Wochentage 604, Et.Wb. 5, 54).

Diözese enn. gadert. diotséza (Cr.) aus trientin. diocesi + ladinische Femi-
nin-Endung.

Dom dó:m (Par. lad.), wegen des ö aus dem dt. Dom (Martini: dorn, Cr.:
"existiert nicht!").

Donnerstag zöbja (K.; Alton EI), grödn. züzbja wie in den übrigen rätoro¬
manischen Mundarten, in Veneto und Romagna < JOVIA (VII. Jh.)
(Bruppacher 140 ff.; Kramer Et.Wb. 8, 19, Wochentage 605).

Donnerstag läuten (Todesangst-Christi-läuten am Donnerstag) enn. soné,
sonst son la zöbja (Par. lad.) s. läuten und Donnerstag.

Dreifaltigkeit (Heilige) la (santisima) trinit (K.) aus klat. TRINITATE
oder it. trinit (in der Endung ladinisiert) und oberit. santissima.
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Dreikönigsfest enn., welscheil. sntab:na, unterld. säntaguä:na / goä:na,
abt. säntaguä:na / go:na (K.), grödn. säntagwänja bildet ein altes Restge¬
biet des mit griechischer Betonung übernommenen vlt. *EPIPHÄNIA <
gr. eTTi4>dvia . Mit Sonorisierung vor der Anlautaphärese, wie außerdem
nur noch im Bündnerischen, im bolognesischen Appenin und in Corsica
(CI. Merlo, I nomi dell'epifania nei dialetti italiani in Miscellanea Giovan¬
ni Gabiati, voi. 3, Milano 1951, 263-272. Das von ihm S. 264 und Thier¬
bach 15 dazugestellte Bündnerische ist davon zu trennen; engad. la ba-
bania, bavania, surs. buania (AIS 772) gehen auf die lateinische betonte
Form EPIPHANIA zurück). Das benachbarte buch, paska tofnia (fassan.
pska tofna) (K.) aus gr. 0eo<})dveia (auch altvenez. tofnia , friaul. tofanie)
stammen aus dem alten Patriarchat Aquileia, heute im Venezianischen
und Friaulischen durch pifania verdrängt (s. AIS 772).

Dreiviertel läuten enn. soné al k:rt, grödn. suné l autn aus klat. ALTA¬
RE.

einläuten (die Prozession) enn. soné éte (la protsesjun), sonst son iti (la
purtsjün) (K.), Übersetzungslehnwort aus dem Deutschen; éte / /7s < IN¬
TUS, s. auch läuten.

einsegnen (eine Wöchnerin) siiié éte / /te (Par. lad. 150) Übersetzungs¬
lehnwort aus dem Deutschen; éte / ite < INTUS, s. auch segnen.

empfangen, die Sakramente (Beichte und Kommunion) enn. recéje i sakra-
m:nc, im übrigen Gadertal nicht mehr gebräuchlich (Cr.) < RECIPERE,
außerdem noch grödn. ricéver (Lardschn.). s. auch Sakrament.

Empfängnis s. Mariä Empfängnis.

Empore (in der Kirche) enn. desóra m. und f., sonst desü:ra< DE SUPRA,
unterschieden sowohl von buch, sole (auch "Erker, Söller", K.) < SOLA¬
RIUM wie von grödn. pr(x)ika aus tirol. pó:rkxirxe (Schatz Wb. 97).

Engel enn. alio (K.; Craffonara Ladinia 4 , 153) < altit. agnol (Elwert 225;
lat. ANGELUS hätte *anzo ergeben, vgl. UNGERE > ünzs, GINGIVA >
zunzia; auch grödn. änjul neben jüngerem ngui , Lardschn.); daneben
enn. ängelo aus it. angelo ; sonst (auch welscheil.) :ngel, :ngol und :nge-
lo (K.; Par. lad.) < it. angelo.

Englischer Gruß s. Ave Maria.

erhören (ein Gebet) enn. aldi (l perjé, la oratsjüfi), sonst aldi (l pzrjé) (Ob-
wegs 156) < AUDIRE.

Erlöser redentir.r (Par. lad.) aus it. redentore, das Suffix ladinisiert (LABO¬
RE > laü:i\ freilich meist -ü, Kramer Gramm. 82).

Evangelium enn. vanre (Cr.; Obwegs), vangre (K.), grödn. vanhh altes
Lehnwort aus it. vangelo mit Rhotazismus des -/-, abt. vangél(z) (Par. lad.;
Martini) jüngeres Lehnwort aus it. vangelo.

ewiges Leben vita etrna (Par. lad.) aus klat. oder it. vita eterna.
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ewiges Licht enn. la löm (K.) < LUMEN; welschell. / lmpzh aus tirol.
lmpzh , unterld., abt. la lämp(d)da (K.; Par. lad.) aus trientin. lämpecla
(Kramer Et.Wb. 5, 28).

Ewigkeit enn., gadert. eternit (Par. lad.) aus klat. AETERNITAS oder it.
eternit , im Suffix ladinisiert.

Fahne (Kirchen-) konfarün (K.; Par. lad.), colf, gonfalón (K.; Alton LI gon-
farór)\ Martini confarün s. gonfarün, auch im Buch, konfalón neben gonfa¬
lón (K.; A. Pellegrini Voc.), fassan. konfalón (Rossi) aus it. gonfalone ; da¬
gegen grödn. valón aus abair. vänun, Obliquus zu vano "Fahne" (DEl\ K.
Ladinia 2, 39).

Fasching "Fasnacht, Karneval", enn. karlasé (K.; AIS IIA) wie buch, karle-
s (K.; A. Pellegrini Voc.) aus altoberit. carlasar < CARNE LAXARE
(Tagliavini Parole 211) scheinen eine ältere Form bewahrt zu haben als
sonstiges gadert. kamzs (K.; Par. lad.), grödn. karmsa (Lardschn.), fas¬
san. karnasr (Elwert 67), die eher eine Umbildung von karlasr zu sein
scheinen als auf altbellun. carnesal zu beruhen (Kramer Et. Wb. 5, 3), vgl.
besonders die Endung von fassan. karnasr. Rings um die dolomitenladi-
nischen Mundarten (oberit., friaul., engad.) ist das alte CARNE LAXARE
durch carnaval verdrängt worden (AIS a.a.O.).

Faschingsdonnerstag ("Unsinniger Donnerstag") enn. zöbja grsa , sonst
— gr:sa (K.; Par. lad.), grödn. zuzbja grsa [gras/grä:s "fett" < CRAS-
SUS], it. gioved grasso ; it. grasso wird ein Tag genannt, an dem kein
kirchliches Fastengebot herrscht.

Faschingssonntag enn. doména grsa , unterld. domenja grä:sa , abt. dom-
nja gr:sa (K.; Par. lad.), auch buch, domnja grasa. Siehe Faschingsdon¬
nerstag.

Faschingswoche enn. dma grsa, sonst d(z)ma gr:sa (K.), s. Woche und
Faschingsdonnerstag.

fasten zin - zina (K.; AIS 305) < vlt. JAJUNARE, buch, zuné (A. Pellegri¬
ni Voc.), grödn. gazuné (Lardschn.), fassan. zazunr (Kramer Et.Wb. 8, 15
unter zaiün : "Das zugehörige Verb fehlt im Gadertal" ist ein Irrtum).
Das dolomitenld. JAJUNARE bildet eine archaische Randzone gegen¬
über umliegendem JEJUNARE, DEJUNARE, s. AIS 802 und nüchtern.

Fastenspiele s. Fasttag.

Fastenzeit enn. karzma, unterld. karzma, abt. karzma (K.; AIS IIS) mit
einer auf das Gadertalische beschränkten Metathese für sonstiges dolo¬
mitenld. karzuma (buch., A. Pellegrini Voc.), kurjzma (grödn.,
Lardschn.), karjzima (fassan. Rossi, bei Kramer Et.Wb. 5, 3 irrtümlich ka-
retsema) < klat. QUADRAGESIMA.

Fasttag enn. dé da mé:ger, zain, unterld. dé da m:gzr, abt. dé da m:g(z)r,
zajün, grödn. dzazün (K.; AIS 185; Par. lad.) zu mé:ger "mager, Fastenspei¬
se" aus dem lateinischen Obliquus MACRU, nicht aus dem Nominativ
MACER (so bei Kramer Et.Wb. 5, 52); vlat. JAJUNUS für JEJUNUS.
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Fegefeuer purgato :rjo (K.; Martini); bei Micurä de Rü purgatöre, aus it.
purgatorio.

feiern fa festa ; "Ostern feiern" fa päska / pä:ska\ das ehemalige santoré,
abgeleitet von santü "Feiertag", bedeutet heute nur mehr "feiern" im
Sinn von "nicht arbeiten" (Ladinia 4 , 141; Par. lad.)\ s. Feiertag.

Feierabend läuten enn. soné véjes , unterld. son vjds, abt. so/7^ vö/ss (K.;
Par. lad.) < klat. VIGILIAS "Vorabend eines Festes", s. auch läuten und
Vigil.

Feiertag santü m. PI. -ü:s (K.; Obwegs 162) < (FESTA) SANCTORUM,
Genus nach der Endung -ü, eigenartige Bildung des Gadertalischen. Da¬
von abgeleitetes santoré / santur, s. unter feiern; grödn. sandi < SANC¬
TUS DIES.

Fest enn. fsta , sonst festa < FESTA.

firmen, Firmung enn. konfermé, unterld., abt. konferm, konfermatsjün,
abt. konfermatsjün (K.; Par. lad.) aus it. confermare, confermazione (dafür
üblicher cresimare, cresima). In St. Martin wurde mir neben konfermatsjün
auch krézima angegeben, in St. Vigil: " krézima sagt man nicht" (auch
grödn. kunfermé, Lardschn.; buch, dagegen krézima , A. Pellegrini Koc., in
Anlehnung an karäzuma < QUADRAGESIMA).

fluchen enn. blastenie -ma , unterld. blastzm -ma, abt. blast(d)m -ama
(K.; Par. lad.), auch buch., grödn. blestemé, fassan. bjastemr < BLASTI¬
MARE für BLASPHEMARE nach AESTIMARE (Kramer Et. Wb. 2, 16),
und enn. tajflé - éja , unterld. t'jflé -ja ; abt. tajflé -ja (K.; Par. lad.) aus ti-
rol. tajfln "fluchen" (Schatz Wb. 638), ursprünglich "tajfl rufen"; ferner ko-
speté / kosp(z)t (enn. -éja, unterld. - ja , abt. -ja) "murren, schimpfen,
fluchen 1 ' (K.; Par. lad.) auch grödn. kuspzté (Lardschn.) aus venez. cospe-
tar (Boerio) zu it. al cospetto (di Dio) "vor Gottes Angesicht".

Franziskaner frantseskän (Cr.) aus oberit. francescan (Ricci), frantseskä:-
ner, mit Einfluß des Deutschen (vgl. grödn. frantsiskämr).

Frater (Laienbruder) enn. prüzder (K.) aus tirol. prüddzr, vgl. bündn.
brüddsr (AIS 797, P. 1,7, 10, 11, 35); manchmal fré/fr lik < FRATER, it.
lico.

Freitag enn. véndres , unterld. vjndns, vjndzrs, abt. vjnd(^)ns (K.; AIS
333) < VENERIS (Bruppacher 157 ff.; Tagliavini Parole 108; Kramer Wo¬
chentage 605 f.; Et.Wb. 8, 9). Für Karfreitag s. dort.

Freitag läuten (zu Ehren des sterbenden Heilands, 15 Uhr, früher 9 Uhr
vormittag) früher enn. soné les nö , sonst son l(z)z nü , eigentlich "9-Uhr
läuten 1 ' < NOVEM; heute soné les tréj / son hz trj/trj, s. auch läuten.

Friedhof im ganzen Gadertal kortina (K.; AIS 791) ursprünglich Diminutiv
von kicrt (< COHORTE), kommt heute nur im Dolomitenladinischen vor
(buch., fassan. kortina , grödn. kurtina ), "früher gemeinladinisch, in Friaul
und Graubünden nur in Toponomastik" (Elwert 219), also wohl dem ahd.
frithof (tirol. frajthof) nachgebildet.
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Friedhofskapelle, -kirche enn. dU:zja daj s (Cr.) [dli:zja s. Kirche], sonst
:s, Plural zu s/:s "Knochen" < OSSU.

fromm s. andächtig.

fromm, brav enn., gadert. prs (Martini); vgl. auch engad., surs. prus <
PRODIS Nom. Sg. von aus PRODESSE losgelöstem PRODE, Rest der
Zweikasusflexion wie enn. dizlaü:r Werktag; siehe auch Nonne.

Fronleichnam enn. lez (sonst hz) antlé:s (K.; AIS 779) ist wie grödn. züsbja
da i ändli aus abair. antläz der Diözese Brixen (heute pustertalisch, z. B.
Onach, nt/assn) vor dem Wandel von abair. a zu entlehnt; wegen des -5
als Plural aufgefaßt; in grödn. ändli (für ursprüngliches *ändles) ist die
Pluralendung -/ eingetreten. S. auch Tagliavini Parole 258; Kramer Et. Wb.
1, 17.

Frühmesse enn. msadóra , unterld. mésadóra , abt. msadóra (K.; Par.
lad.) < klat. MISSA AD-HORAM zu adora "früh", ist dem dt. "Frühmes¬
se" nachgebildet (aber buch, mäsa prüma , amp. mésa prima , grödn. la pri¬
ma < PRIMA).

Frühmesser s. Kaplan; grödn. furmzsrz.

Gebet oratsjün (K.; Par. lad.), auch grödn. uratsjón , aus it. orazione.

Gebot enn. komandamnt, unterld. komandament, abt. -mänt, grödn. ku-
mandament (Martini) aus it. comandamento mit ladinisierter Endung.

Geburt s. Maria Geburt.

gehorchen enn. olgé, unterld., abt. o/g, org, grödn. ulgé (K.; Martini) aus
abair. volgen (Schatz Wb. 183; K. Ladinia 2, 39), gadert. auch stime (Par.
lad.) < AESTIMARE.

geißeln, Geißelung enn. flagelé, sonst -, flagelatsjün (Par. lad.) aus it. fla¬
gellare, flagellazione.

Geist, Heiliger spirito sant (Obwegs 156) aus it. Spirito Santo.

Geistlicher enn. pro - pr:i, unterld. (auch welschell.) pru - pró:i, abt.
pr: — pró:i, buch, préve, grödn. prév9, fassan. prve (K.; AIS 769) <
PRAEBITER für PRESBYTER (Kuen Vox Romanica 32 , 1973, 23; Rhein¬
felder 143 ff.; Tagliavini Parole 293), auch kurät!korä:t (eig."Kurat") aus
dt. Kurat, und plovän, eigentlich "Pfarrer, Dekan", s. dort.

Gelübde gadert. ü, fa en ü "ein Gelübde ablegen" (bei Micurä de Rü mehr¬
mals belegt, heute wenig bekannt, Cr.) < VOTUM mit Schwund des v-
wie in ü:s < VOCE und Schwund des -T wie in nü < NEPOTE; heute ge¬
wöhnlich vlto (Par. lad.) aus it. voto.

Gemälde (in der Kirche) enn., unterld. pitöra , abt. pitüra, grödn. pitüra
(Par. lad.\ Martini) < PICTURA.

Gerippe enn. le mortü "Statue vom Tode" (Cr.), "Gerippe, Kadaver,
Schwächling" (Par. lad.), "Katafalk" (F. Pizzinini; dafür nach Par. lad.
mort:rjo) wohl ladinisiertes venez. mortoro für it. mortorio.
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geweihte Speisen (Ostern) enn. le{ sonst /) siné zu siné "segnen, weihen" s.
dort; (grödn. / sznja "geweihte Kräuter").

Gewissen enn. kosjntsa , unterld. kosjentsa , abt. kosjäntsa (Par. lad.) aus
it. coscienza , ennebergisch früher auch konesntsa durch Kontamination
mit lad. enn. konse "kennen".

Gewölbe ó:t (Fezzi 142, 6; Par. lad.) < *VOLTUM <*VOLVITUM für VO-
LUTUM; vgl. venez. vlto "Gewölbe, Bogen, zwischen Häusern" (Boe-
rio), daraus buch, volto (A. Pellegrini Voc.)\ in Welschellen gebélm aus ti-
rol. gebélm (vgl. grödn. geblmri, gebélbri "Lauben, Laubengasse",
Lardschn. 1702).

Glaube enn. fde, sonst fde (Par. lad.) aus it. fede.

glauben enn. kréje, unterld. krejs, abt. kräjs < CREDERE.

Glocke enn. campana , sonst camp:na (K.; AIS 788) < CAMPANA; s.
auch große, kleine, mittlere, kleine - und Sterbeglöcklein.

Glockenklöppel pantuncél, pantoncél (K.; Par. lad.), buch, batuncél (A.
Pe llegrini Voc.), Diminutiv zu trientin. batco (Ricci), it. battocchio zu bat¬
tere ( DEI 467 f.); enn. matsó (Par. lad.) Ableitung auf -ó- < -EOLU von
mätsa "Stock" < *MATTEA "Keule".

Glockenkrone (an der die Glocke im Glockenstuhl befestigt ist) cük (d la
campana) zu cük "Baumstrunk, -stock" < gali. *tsukk(a) (Kramer Et. Wb. 3,
27); vgl. auch Bildstock.

Glockenstuhl enn. castl d les campänes (Cr.) zu castl "Schloß" < CA-
STELLUM.

Glöcklein (beim Altar) brunzina, bronzina (K.; Par. lad.) aus oberit. bronzi¬
na ( DEI 611); auch buch, bronzina (Tagliavini DL).

Gnade grtsja , abt. gr:tsja (Par. lad.) aus it. grazia.

Gott enn. kl bi dio (seltener le bi dio\ Ladinia 4 , 158, Anm. 2; ns bi
dio , Obwegs 155), welschell. kl bi die, unterld. kl bi di;, abt. kal b(z)l
di: (K.; Martini) ist dem deutschen "der liebe Gott" nachgebildet ( bei
wohl wie altfrz. "lieb"); auch ns sinü:r "Unser Herr" oder / sinir.r idi: der
"Herrgott", s. dort (idi: nach it. Iddio).

Gottesdient funtsjüns (Par. lad.) aus it. funzioni.

Grab enn., unterld. fsa, abt. f:sa (K.) < FOSSA.

Große, die große Glocke enn. la grana , sonst la grama (K.) Femininum zu
gran < GRANDIS.

Gründonnerstag zöbja (colf, zbja) santa (K.) s. Donnerstag.

Guldenamt s. Rorate.

Halbe läuten (eine halbe Stunde vor Beginn des Gottesdienstes, pustert.
halba ljtn) enn. son la m:za , sonst son la méza (K.) s. läuten; méza <
MEDIA (sc. HORA).
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Haushälterin (des Pfarrers) kö:ga (de kalna), eigentlich "Köchin" (K.;
Mair 52) < COQUA; das Maskulinum kö:k < COQUUS ist durch kógo
(Par. lad.) verdrängt worden (kgo in Martini ist falsch, Cr.).

Heide pagati (K.; Par. lad.) < oberit. pagan ; das ursprüngliche pajän <
PAGANUS hat unter dem Einfluß des tirol. hadn dessen Doppelbedeu¬
tung "Heide" (< althdt. heidan "Heide") und "Zimmermannsaxt" (<
althdt. hödo "Hode", nach der Gestalt der Axt, Cr.) angenommen (s. K.
Ladinia 2, 42) und dann nur die zweite Bedeutung behalten, während die
erste durch das italienische Lehnwort von ihr unterschieden worden ist.

Heiland enn. salvadü, salvata:/- (Obwegs 158) aus klat. SALVATOREM
oder oberit. Salvador, bzw. it. salvatore mit ladinisierter Endung.

heilig sänt < klat. SANCTUS.

Heilige Schrift st:rja skra , abt. - s:kra (Par. lad.) aus it. Storia Sacra;
oder enn. skra skritöra , ab Wengen sä:kra skritüra aus it. Sacra Scrittura.

Heiliges Grab (in der Kirche, früher am Gründonnerstag, Karfreitag und
Karsamstag aufgestellt) enn. fsa santa , wohl Lehnübersetzung aus dem
Deutschen, da der Brauch des "HL Grabes" vor allem im süddeutschen
Raum verbreitet ist (Vgl. Jungmann, Der Gottesdienst der Kirche, Inns¬
bruck 3 1962, 215). Siehe Grab; abt. s(d)pólkr (K.; Martini) aus it. (Santo)
Sepolcro.

Herr, Unser - ns sinü:r (K.) < NOSTER und SENIOR; "Herr" ist sonst
sjü:r (Par. lad.) aus it. sior; sjór "Feriengast", "einer, der es sich gut gehen
läßt, ein wohlhabender Herr" ( Ladinia 4 , 140; Martini) aus venez. sior
(Boerio).

Herrgott s. Gott.

Herz-Jesu-Fest enn. fsta (sonst fsta) dal kö:r de jezü (sonst gezü) (Cr.); s.
Fest, kö:r < COR.

Himmel enn. parai:s, unterld. parejs , abt. parai:s , grödn. paravis (K.; AIS
806) aus trientin. paradisa enn. ci, sonst ci:l < CAELU bedeutet "Firma¬
ment" und im übertragenen Sinn auch "Himmel".

Himmelfahrt (Christi -) enn. pa:lsakrü:s , fassan. pawsakróws (K.; AIS 778)
aus pa:lsa "es rastet" < PAUSAT,kru:s <CRUX, weil das Kreuz an Chri¬
sti Himmelfahrt "rastet", nachdem man drei Tage vorher "mit dem Kreuz
gegangen ist" (wahrscheinlich ein Rest der drei Tage vor Christi Himmel¬
fahrt stattfindenden ROGATIONES, die in Frankreich eingeführt worden
sind, s. Jud Histoire 42 f. und auch in den "Bittagen" in Tirol weiterleben;
s. Bittage); auch enn. asnsa (K.; Martini), welschell. asntsa, unterld.
(a)sntsa, abt. (a)sn(t)sa , colf, (a)sjnsa (K.; Par. lad.), wie buch., amp.
snsa (K.; A. Pellegrini Voc.\ AIS 778) < spätlat. ASCENSA (Jud Histoire;
Tagliavini Parole 246 f.); doch grödn. awfirtk aus tirol. wfartk "Auf¬
fahrttag", Schatz Wb. 34).

Himmelfahrt (Maria) s. Maria H.

Hochaltar enn. gran al té, gadert. gran alte (Par. lad.) zu gran "groß"
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<GRANDIS, s. Altar.

Hochamt enn. gran mésa , unterld. grafi mésa , abt. mäsa grä:na (K.; Par.
lad.) s. Messe, gran, grana < GRANDIS, + -a ; s. auch levitiertes Amt.

Hochzeit enn., unterld. ntsa , abt. n:tsa , grödn. < *NOPTIAE für
NUPTIAE (Kramer 7. H7/?. 6, 7 f.).

Hoffnung sperantsa (Par. lad.) aus it. speranza.

Hölle enn. lonfr, sonst inf:r (K.; auch Ladinia 4 , 168, Anni. 189) < IN-
FERNUM.

Jahrtag (Messe am Jahrtag eines Verstorbenen) enn. mésa dal an , unterld.
dl ä:n , abt. masa dl ä:n (K.; fa/-, /#</.) s. Messe, an < ANNUS.

Jenseits enn. / :termón, sonst / :tzr món, grödn. / awtzr mónt < ALTER,
MUNDUS, dem it. l'altro mondo nachgebildet.

Jesus enn. y'ezw (Obwegs 156), sonst gezw aus oberit. (7<?5w.

Kanzel enn. gré:da (K.; Z3#/-. Martini greida ist falsch, Cr.) aus mhd.
grede (K. Ladinia 4 , 131), sonst p:rgo, auch buch, pjrgol, fassan. prgol
(A. Pellegrini Koc.; Elwert 83) aus altvenez. prgolo (Boerio), grödn.
känstla aus abair. kanzela.

Kapelle enn., welschell. kapla , sonst kapéla (K.; Par. lad.) < it. cappella
{DEI 742; Tagliavini Parole 6) aus spätlat. CAPPELLA.

Kaplan (Frühmesser, Kooperator) enn. kapolän , sonst kapln (K.; fa/'.
lad.) auch buch, kapeldh, kapolän (K.; A. Pellegrini Koc.), grödn. kapln
(Lardschn.), fassan. kapeln (K.), kapln (Rossi) < it. capellano ; enn. le
pltso pro (eigentlich "der kleine Priester" s. dort) heißt der "zweite Ka¬
plan", etwa parallel zu gran und pltso fant "Groß-/Kleinknecht" (Cr).

Kapuziner enn., welschell. kapetsiner, sonst kaputsimr, kapotsimr,
kap($)tsimr (K; Par. lad.\ Martini) aus dt. Kapuziner:; früher auch ka-
putsin (H. Dorsch-Craffonara Ladinia 2, 72) aus oberit. capuzln.

Kardinal kardin'A (Par. lad.) aus it. cardinale / dt. Kardinal.

Karfreitag enn. véndres sä:nc, unterld. véjndns sä:nc, abt. väjndars,
vójndns sä:nc (K.; Par. lad.) < VENERIS, SANCTI; das -5 von VENERIS
wurde ursprünglich als Pluralzeichen gedeutet; heute aber l(e) - sa:nc,
hingegen grödn. vendzrdi sant.

Karsamstag enn. säbeda santa , unterld. säbzda santa , abt. sä:b(d)da santa
(K; Par. lad.), grödn. santa < SABBATASANCTA (Tagliavini Paro¬
le 234).

Karwoche enn. edema santa , sonst éd(^)ma santa (K; /atf.) (auch
grödn. éna santa und engad. eivna soncha , surs. jamna sontga < klat.
HÉBDOMAS SANCTA, s. Woche und heilig.

Katechismus dotrina aus it. dottrina.

Kelch enn. käres, unterld. ka:ns , abt. kä:hs {Par. lad., Alton LT), auch
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buch., fassan. (A. Pellegrini Voc., Rossi); kles ist aus altoberit. cciles ent¬
lehnt worden vor oder während des Wandels von enn. -/- zu -r-
(K. Aufs. 51 f.), ins grödn. khs vor oder während des Wandels von *-a:-
zu aber nach dem um die Jahrtausendwende abgeschlossenen dolo-
mitenladinischen Wandel von ka- zu ca- (Craffonara Ladinia 3 , 88).

Kerze enn. candra , unterld. candera , abt. candära (K.; Par. lad.) < CAN¬
DELA (K. Aufs. 51 ff.); grödn. cejr < CEREU (Lardschn. 660), s. auch
Osterkerze.

Kerzenlöscher s. Löschhorn.

Kirche (als Gotteshaus) dli:zja (K.; AIS 783) < *ECLESIA (Rheinfelder 78
ff.; Jud Kirchensprache 7; REW 2823; Tagliavini Parole 271 ff.) im Cat.-
Bart. 1763 noch glisia "templum" mit dem älteren Anlaut, der im buch.
g/jézja noch erhalten ist. Für die Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen
wurde früher im Gadertal auch das it. kjéza gebraucht (Par. ladJ, vgl.
auch grödn. dlhza und (la santa) khza.

Kirchenbank próka (de/dz dll:zja) (K.; Par. lad. "Kniebank, Kirchenstuhl,
Schulbank", Alton LI "Stuhl in der Kirche, jede Familie hat ihren eigenen
Sitz in der Kirche, wofür sie ein bestimmtes Quantum zahlen muß") dürf¬
te ein altes Lehnwort aus abair. prugga "Brücke" Holzgestell" sein (vgl. ti-
rol. prukkn "Brücke"milxprukkn "Gestell für Milchschüsseln", ówfnprukkn
"Gestell über dem Ofen, Ofenbank", s. Schatz Wb. 113) mit dem Wandel
von kurzem u zu o wie in anderen alten Lehnwörtern, z. B. in abt. kógola ,
enn. kógera "Kugel" aus abair. chugula , gadert. blót "rein" aus plutt,
loca "Lücke" aus lucka, trta "Alpdruck" aus truta , grödn. bós "Kuß" aus
puss, nóts "Nutzen" aus nuz.
Buch, krópja ist sekundär mit Metathese aus próka umgebildet. Auch das
Grödnische benützt für die Bezeichnung der Kirchenbank ein deutsches
Lehnwort, nämlich sesti aus tirol. sssi. Siehe auch Kniebank.

Kirchentür enn. le gran üs "Haupttor", /' pici üs "die Nebentore" (Cr.) <
USTIUM für ÖSTIUM, GRANDIS, *PIC + -ULUS; grödn. rzzs, la gran -
la pitia rezds < (PORTAS) REGIAS; s. auch Portal.

Kirchenvater ("Propst", Kirchensteuereinzieher) masä (K.; Martini) <
spätlat. MASSARIUS "Verwalter eines Vermögens" (MASSA) (DEI 2,
2383) mit der erbwörtlichen Entwicklung des Suffixes -AR1US, im Ge¬
gensatz zu oberit. -er, -aro (vgl. MOLINARIUS in AIS 251 und Rohlfs
Hist.Gramm. 3, 282, § 1072). In Groden dafür fatór (dz la dlhza)
(Lardschn. 1378; Gärtner LW 155).

Kirchenweihfest sé:gra de!dz düc < SACRA oder nordit. sagra , < *TUT-
TUS mit Lenisierung am Wortanfang (Elwert 64; K. Ladinia J, 103 f.).

kleine (Glocke) enn. la picera , sonst la pic(z)ra , Femininum zu enn. pico,
sonst pic(z) "klein" < *PIC- + -ULUS.

Klosterbruder s. Frater.

Klosterfrau s. Nonne.

Kniebank (kleine) enn. zenedlin (selten), sonst zznzdlin , buch, zeneglin
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(A. Pellegrini Voc.) Diminutivum von enn. zenédl , unterld. znedl, abt. zo-
ndl, buch, zenógle "Knie" (K.), grödn. znódl < GENUC(U)LUS.

Kommunion (als Sakrament und als Teil der Messe) enn. komenüfi , sonst
kumonjün < COMMUNIO. "Die Kommunion verabreichen" enn. und
welschell. spizé - spi:za (K.; Par. lad.) aus abair. spisen "die Kommunion
reichen", Schatz Wb. 583), selten spizé (vermutlich durch spéjza "Speise"
sekundär beeinflußt, Cr.), sonst ord(d)n - unterld. - eja , abt. -aja und or-
don, ordiné mit Akkusativ der Person (K.; Par. lad.), das auch "ordnen,
anordnen, bestellen (zum Priester), weihen" bedeutet; wie grödn. urdsné
"die Kommunion reichen" (Lardschn.) stammt es aus ORDINARE,
ursprünglich vielleicht, auf Menschen angewendet, "jem. in Ordnung
bringen", besonders "ihn mit Nahrung versehen", "speisen", so wie in al¬
penromanischen Mundarten andere allgemeine Verba wie "versorgen"
(PROVIDERE > enn. prodéj), "überwachen" (VIGILARE > gadert.
ozor), "regieren" (GUBERNARE > it. governare), "regulieren" (REGU¬
LÄRE > alpenlomb. regul), auf Tiere angewendet, "füttern" bedeuten (s.
K. Festschrift Kurt Baldinger zum 60. Geburtstag, 1979, 767-776). Wenn wir
in Groden und im Gadertal altes ordine "speisen" voraussetzen, so konn¬
te das Verb in der Nachbarschaft des deutschen Sprachgebiets, in das die
beiden Täler münden, und innerhalb der Diözese Säben-Brixen, der sie
angehören, die Bedeutung "jem. mit der heiligen Speise der Kommunion
versehen" annehmen.

Kommunionbank enn., unterld. pontins, puntins (K.; Par. lad.) eigentlich
"Gatter" < PONS + -INUS (Kramer Et.Wb. 6, 55), abt. lintrins ei¬
gentlich "Treppenstufen", Ableitung von U:tra "Treppe, Stiege" aus ahdt.
(h)leitar (K. Ladinia 4 , 136 f.); corv. cantsla , colf, cancdla (K.) wohl Ent¬
lehnung aus älter grödn. canczlda , heute canczléda (Lardschn.) < CAN¬
CELLATA, mit Ersatz des im Gadertalischen ungewohnten -da durch
-a.

kommunizieren (die Kommunion empfangen) enn. zi a se spizé, sonst (zi
a) s ord(d)n (K.; Par. lad.) oder zi a la komenün / komznjün (Cr.); zu zi
"gehen" < *JIRE (nach *JAMUS < EAMUS) für IRE (Kramer Et.Wb.
8, 17 f.).

Kooperator s. Kaplan.

Krankenkommunion enn. la santa (sc. komenün), porté la - "die - bringen",
"jem. versehen", zi kon la - (K.; Cr.) < SANCTA; sonst kal bi di: ; auch
enn. kl bi dio eigentlich "der liebe Gott", s. unter Gott..

Krankensalbung s. Letzte Ölung.

Kreuz krü:s (K.; AIS 790) < CRUX; auch / krist, s. Kruzifix.

Kreuzestod la mó:rt sön la krü:s (Cr.): sön < SUB IN, mó:rt < MORS, s.
auch Kreuz.

kreuzigen (ans Kreuz schlagen) matsé sön la krü:s zu matsé "schlagen,
schlachten", Verbalableitung von matsa "Stock" < *MATTEA; sön la
krü:s ; s. Kreuzestod.
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Kreuzweg (-Andacht, -Stationen) enn. les statsjüns , sonst lfa)s - (K.; Par.
lad.) aus klat. STATIONES oder it. stazioni (della via crucis).

Kreuzzeichen (das Kreuzzeichen machen) se siné (Par. lad.) < klat. SI¬
GNARE, s. auch segnen.

Krippe s. Weihnachtskrippe.

Kruzifix enn. le krist, sonst / krist (K.; Martini), s. auch Christus.

Kuppel enn. le kóp (Cr.; Par. lad. "große Schüssel") aus trientin. cop (Kra¬
mer Et.Wb. 5, 12), sonst küpula (Cr.; Par. lad.) aus it. cupola.

Kurat (heute auch "Pfarrer", s. dort) enn., unterld. korät, abt. korä:t, ku-
rä:t (K.; Martini) aus it. curato / dt. Kurat.

läuten (Glocken) enn. soné, sonst son, grödn. suné (K.; Par. lad.) < SO¬
NARE, s. auch Ave Maria, Begräbnis (am Vortag), Dreiviertel, Donnerstag,
einläuten, Halbe, nacheinander, Sterbeglöcklein, Viertel, zusammenläuten,
Zwölf-Uhr.

Letzte Ölung (heute "Krankensalbung" genannt) enn. / re sant, unterld. /
sant, abt. / öl(o) sant, colf. I él(z) sant, grödn. santmh (K.; Alton LI) <

OLEUM, SANCTUM; "er hat ihm die letzte Ölung gegeben" auch
al i a dé döt, abt. d düt < vlt. *TUCTUM für TOTUM (DEI 5, 3937), im
Dolomitenladinischen und Friaulischen mit Sonorisierung des Anlauts
(K. Ladinia 3 , 103, 108).

Levitiertes Amt (Messe zu dritt) msa/msa/msa (i)n t:rts (K.; Par. lad.);
t:rts "dritter" < TERTIUS, s. Amt.

Licht, das ewige enn. la löm (K.) < LUMEN, abt. la lmpada (Par. lad.)
aus venez. lmpeda, welscheil. / lampoh (K.) aus tirol. lampzh "Lämp-
chen".

Lichtmeß (Maria, 2. Februar) enn. santa maria dies candres, unterld.
dhs candéns , abt. - da l(s)s candärss (K.; Par. lad.) < CANDELAS, nach
der Weihe und Verteilung von Kerzen für eine Prozession der Gläubigen;
grödn. santa maria dai cjns (< CEREOS), (CI. Merlo, I nomi romanzi del¬
la Candelora , 1915; Tagliavini Parole 196 ff.); enn. auch - dajpc (K.; Par.
lad.) von pk, PI. pc "Gepäck" aus tirol. pkx "Bündel, Pack", fa
le pk "einpacken, weggehen", weil am 2. Februar die Dienstboten um¬
ziehen; auch in der Tiroler Mundart wird der Lichtmeßtag nach dem Um¬
ziehen als slénkltg benannt, von slénkhn "hin- und herschwingen, den
Dienstplatz wechseln" (Schatz Wb. 531).

Liebe amü:r (Par. lad.) < klat. AMOR; s. auch Caritas.

Litanei enn. letäna , sonst litänja "lange Aufzählung"; di les letänes / hs li-
tänjzs "Litanei beten" (Par. lad.), buch, (le) tänie, grödn. la tänjzs ( Iella
als Artikel aufgefaßt), fassan. litania (Rossi) aus trientin., venez. litania ,
venez. auch letänie (Ricci, Boerio).

Löschhorn (Kerzenlöscher) enn. pütser, unterld. pütszr aus tirol. pütszr (in
Onach Ihxtpütsa , K.), abt. prio:l (K.; Par. lad.), auch "Straubentrichter",
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in dieser Bedeutung auch buch, perjl , enn. rorl, fassan. orl (Fezzi 187,
7; Elwert 101, 248) aus lomb. pidriöl "Trichter" zu *PLETRIA (Mussafia
89, /184/; REW 6597), auch engad. padriöl "Trichter".

Lüge bauzia, baozia (Alton LI) < vlt. BAUSIA zu germ. BAUSI + -IA
(Kramer Et.Wb. 2, 11), der Diphthong außerdem nur noch in buch.,
grödn. bauzia und friaul. bausie erhalten, fassan. schon buzia nach dem
Italienischen.

lügen enn. monti, sonst mznti, minti (Mair 98; Par. lad.).

Lügner enn. montidl, sonst mintidl < MENTIRE mit dem Suffix -idi <
-IC(U)LUS. Eine Sonderbildung, die sich außerhalb des Gadertals nur im
Grödnischen findet: mzntidl-, enn. auch montsen < *MENTITIONA-
RIUS zu MENTIO für MENTITIO (EWFS 614); daneben bauzarün (-óna)
"Lügner(in)" (Par. ladJ, baozarün (Martini), wie buch., grödn. bauzarón
(A. Pellegrini Voc.; Lardschn. 384) < BAUSI + -ATOR + -ONE mit er¬
haltenem au gegenüber venez. busiarón (Boerio), oder aus diesem ent¬
lehnt mit Angleichung des Vokals an bauzia.

Maria Empfängnis (8. Dezember) enn. santa maria d:n nadé, unterld.
dän nad (K.) < klat. SANCTA MARIA DE+ANTE NATALE, s. Weih¬
nachten. auch enn. / imakuläda (Cr.), abt. la imakula:ta (K.; Martini);
auch grödn. imakuläta , fälschlich durchaus la makuläta gesprochen
(Lardschn.; Ajenda ladina 1981) < klat. IMMACULATA,oberit. imacola-
da\ oder enn. santa maria de detsmber, unterld. - de detsembzr, abt. de-
tsambzr (Cr.; auch buch, madóna de ditsémbre, K.; fassan. madóna de de¬
tsmber\ Rossi) aus dt. Dezember oder it. dicembre.

Maria Geburt (8. September) enn. la pica santa maria , sonst la pic(d)ra -
(K.; Cr.) zu enn. pico - pica "klein"; zum Schallwort PIC- (Kramer Et. Wb.
6, 38); vgl. auch grödn. la pitia -, pustertal. (Onach) kxlan unso
frwdntkx, vgl. auch Schatz Wb. I 188; colf, santa maria mäjndzr zu
majndzr "kleiner" (im Gegensatz zu la gran santa maria "Maria Himmel¬
fahrt", s. dort) < MINOR; oder enn. - de setmber, unterld. - ds
s(z)tmb3i\ abt. - dd s(d)tmbdr zu dt. September oder it. settembre; aber
buch, nativit de maria nach it. nativit di Maria.

Maria Himmelfahrt (15. August) enn., unterld. santa maria da! (claj) cöf
sonst - dal cüf (K.; Par. lad.) zu enn., unterld. cöf abt. a//"Blume" (weil
Blumen geweiht werden); auch (nach Cr. heute selten) enn. la gran santa
maria , zu grafi "groß" < GRANDIS (vgl. grödn. la gran -, buch. - maju<
MAJOR (pustertal., Onach, hóax unso frwdntkx oder gróassn unso
frwdntkx, K., Schatz Wb. I 188).

Mariä Lichtmeß s. Lichtmeß.

Mesner enn. móne, sonst móni (K.; AIS 799), wie buch, mne, grödn.
mwnd, fassan. móne(k), trientin. móneg (Ricci), friaul. muini (NPirona),
also nicht auf die Bistümer Trient und Brixen beschränkt, wie Kramer
Et.Wb. 5, 59 meint, < MONACHUS, ursprünglich "Mönch" (Tagliavini
Parole 337); wohl wegen der Kleidung auf den Mesner übertragen
(vgl. span. monaguil/o "Ministrant", eigentlich "Mönchlein").
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Mesnerin (Frau des Mesners) móna, mónja , auch "Nonne, Klosterfrau" (s.
dort), im Ennebergischen nur "Mesnerin", dort für "Nonne, Klosterfrau"
monän (s. K. Ladinia 5, 60), Femininum zu móm s. unter Mesner.

Mesnerei (Wohnung des Mesners) enn. moharia , sonst monjciria {Par.
Iad Martini) Ableitung von móne , s. Mesner.

Meßbuch enn. Uber da mésa , unterld. - da mésa , abt. ///for da mäsa (K.;
Cr.) Übersetzungslehnwort aus dem Deutschen, im Gegensatz zu buch.,
fassan. mesl (K.) < klat. MISSALE.

Meßdiener s. Ministrant.

Messe enn., welscheil. mésa , unterld. mesa , abt. mäsa (K.; Martini 86) <
lat. MISSA (Tagliavini Parole 40 ff.) s. auch Amt, Frühmesse, Hochamt, le-
vitiertes Amt, Rorate, stille Messe.

Meßgewänder enn. i guä:nc da mésa , unterld. da mésa , abt. da mäsa (Cr.),
zu guänt "Gewand, Kleid" aus älter tirol. g(z)want (heute gdnt), vor dem
Wandel von a zu entlehnt; auch enn. la paramnta , unterld. paraménta ,
abt. paramnta , grödn. paraménta {Par. lad Martini) zu einem als Singu¬
lar Femininum aufgefaßten alten lateinischen Plural PARAMÉNTA, it.
paramento - paramenti.

Mette (Weihnachtsmette) enn. madoines , unterld. madovinzs, abt.
madvims (Mair 73; Alton LT) < klat. MATUTINAS (Jud Kirchensprache
48; Kramer Et.Wb. 5, 41), ein Rest des -U- der zweiten Silbe ist sonst nur
noch in gadert. madoines usw., grödn. maduinos , eng. amudinas , surs. mu-
di'nas erhalten; aber friaul. madins , lyon. madé, altprov. mandinas.

Ministrant ministränt (K.; Par. lad.) < it. ministrante, auch ministrnt (St.
Martin, K.; Martini 88) aus tirol. ministrnt ; enn. auch sorvjadü (Cr.),
sonst sorvidü, servidü < SERVITORE.

ministrieren enn. sorvi a mésa , unterld. sorvz <7 mésa, abt. ssrv/ a mäsa (K.;
Par. lad.), grödn. ssrvl mésa aus it. servire a messa ; enn. auch ministré (St.
Vigil, K.) nach dt. ministrieren gebildet.

mittlere Glocke enn. la mezäna (K.) < MEDIANA (Cr. hat immer nur la
Sekunda gehört), unterld. la skünda (K.) < SECUNDA, abt. la campä:na
do mizdé "Mittagsglocke" < MEDIO DIE.

Mittwoch enn., welscheil. dé de mza I dma, unterld. dé d(o) méza I
éd(d)ma (K.; Martini 87), wie surs. mezyamna < MEDIA HEBDOMAS,
wohl dem dt. Mittwoch nachgebildet und ohne Zusammenhang mit dem
in der Toscana und in Dalmatien vorkommenden mezédima, missédma
(Kramer Wochentage 605; anders Bruppacher 128, 132); abt. m:rkuj,
mé:rkoj (K.; Par. lad.) < *MERCURIS nach VENERIS für MERCURII
(DIE); ohne DIES wie in buch, mjrkoj, fassan. mrkol und friaul. mjrkoj,
miérkus , trientin. mrcol , venez. mercore, aber grödn. mjérkuldi.

Monstranz mo(n)sträntsa (K.; Par. lad.) aus dt. Monstranz, auch buch, frü¬
her mosträntsa , heute spira (K.; A. Pellegrini Voc.) < venez. spiera "Son¬
nenstrahl" < vlt. SPERA (REW 8143; DEI 3484 f.).
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Montag enn., welschell. lönes , unterld. lönzs, abt. lünss, colf, lnss (K.;
AIS 328) wie buch., fassan. lünes , grödn. lüms < LUNIS (DIES) für LU-
NAE D. (nach MARTIS, JOVIS, VENERIS D.) > *lünezdi, später
wurde -di abgetrennt, das im grödn. mjrkuldi noch erhalten ist (Kramer
Wochentage 604).

nacheinander läuten (alle Glocken der Reihe nach von der kleinsten bis
zur größten, vor dem Hochamt und der gesungenen Vesper an hohen
Feiertagen) enn. soné dä:mprosö (K.; Cr.), sonst son da impr sö (Par.
lad. 158) < SONARE DE AB IN PROPE SURSUM (pustertal. augn "hin¬
auf' lajtn, Schatz Wb. 379).

Nachmittagsgottesdienst le/l d:mizdé (Cr.) eigentlich "Nachmittag" <
DE+AVORSU MEDIU DIE; zi al d:mizdé "zum Nachmittagsgottes¬
dienst gehen".

Namenstag enn. sant(e)nnóm, sonst santinóm (K.) zu sani "heilig" s. dort
und enn. ennóm "Name" < IN NOMEN; die Zusammensetzung ist ty¬
pisch für das Dolomitenladinische: auch buch., fassan. inóm, grödn.
inihm (Kramer Et.Wb. 4, 45); die Vermutung Salvionis, daß sie aus ä in
nóm "er hat zum Namen" losgelöst ist, wird durch enn. ennóm bekräftigt.

Neujahr nanü (K.; AIS 781) wie buch, nanwóf< ANNU NOVU mit Pro¬
these des /7 wie in nantsrmeja neben antermeja und nantersä:s neben
antdrsä:s usw. (Cr.), grödn. an nudf

Neujahrsgeschenk (ein weißer Laib, den man dem Patenkind schenkt)
bambóna (K.; Martini) < MANUS BONA mit Fernassimilation
des Anlautkonsonanten, vgl. bonamän "Handgeld, Angeding, Trinkgeld"
{Par. lad.; Martini) aus nordit. bonamän (Kramer Et.Wb. 2, 20); / vadane
zö la bonamän "jemandem das Neujahrsgeschenk abgewinnen": das Pa¬
tenkind sagt (St. Martin): bufi dé, bufi ä:n, i prej kz viejzd tröc ä:h, / bufi dé
a ós e la bambóna a mé "Guten Tag, gutes Jahr, ich bete, daß Ihr viele
Jahre lebt, den 'Gutentag 1 für Euch, das Neujahrsgeschenk für mich";
auch buch. (Salasei): bondi, la bambóna a mi.

Nonne, Klosterfrau enn. monän ist ein nur im Ennebergischen erhaltener
Rest des alten Obliquus *MONACHANE zu MONACHA (s. K. Ladinia
5, 60); sonst mónja , das im Ennebergischen nur "Mesnerin" bedeutet; s.
dort. Weitere Spuren der Zweikasusflexion siehe unter fromm: prós und
Werktag: dizlaü:r.

nüchtern enn., welschell. za in , sonst zajüfi - zajóna , grödn. dzazüfi (Par.
lad.; Martini 76) < *JAJUNUS, in Norditalien für JEJUNUS, bei Plautus
JAJUNARE (REW 4581), s. auch fasten.

Ölung s. Letzte Ölung.

Ölzweige s. Palmbesen.

Organist enn. orgelist , sonst org(d)list, auch organist, buch, organist (Pelle¬
grini Voc., neben organista aus it. organista) aus tirol. organist und orglist
(Schatz Wb. 463); das grödn. uglistor, ugristsr (Lardschn. 5065) ist auch

192



noch mit dem einreihenden Suffix der Berufsbezeichnung -3 r versehen
worden.

Orgel enn. ó:rgo , PI. ó:rgi, sonst Sg. ó:rg9, PI. ó:rgi (K.; AIS 783) aus it. or¬
gano ; buch., fassan. rgen, grödn. rgo/? (A. Pellegrini Loc.; Elwert;
Lardschn.); gewöhnlich im Plural gebraucht, son i ó:rgi. Von seinen ladi-
nischen und italienischen Nachbarmundarten unterscheidet sich das Ga-
dertalische auch durch das geschlossene 0, das vom tirol. órgl beeinflußt
sein dürfte; die enn./gadert. Endung -0/-3 geht wohl auf ein älteres -en
zurück (vgl. stfo/stéfo "Stefan", kéco/kocz "rot" < COCCINUS).

Ostereier enn. ü:z da päska oder ü:s kéci (eigentlich "rote Eier" - Cr. hat
es in der Bedeutung "Ostereier" nie gehört; kéco "rot" < COCCINUS),
sonst ü:z da pä:ska (K.; Par. lad. 192) zu ü:s PI. von ü "Ei" < OVUM und
päska "Ostern", s. dort. Ostereier gegeneinander schlagen enn. peké - p-
ka aus tirol. pkkn , abt. kufé, kofé (K.; Martini) nach der Erklärung von
Craffonara zu kuf"das dicke Ende des Eis" aus tirol. kupf die stammbe¬
tonten Formen küfa usw. haben sich an kufé - küfa "sich bücken" aus
venez. cufar angelehnt (K. Ladinia 5, 67).

Osterkerze enn. c:re (da päska), gadert. c:r(z), grödn. cjr "Kerze" {Par.
lad.; Lardschn. 660) < CEREUM.

Ostermontag enn. lönes de päska , unterld. löms dz pä:ska , abt. lüms dz
pä:ska , s. Montag und Ostern.

Ostern enn. päska , sonst pä:ska , grödn. päska , oberfassan. pska (K. AIS
III) < *PASCUA für PASCHA (Tagliavini Parole 238).

Palmbesen (am Palmsonntag geweihte Olivenzweige, Palmblätter, Palm¬
kätzchen oder Sebenbaumzweige; pustertal., Onach plmp:sn) enn. les
granä:res dal ori, la räma d ori oder / blori, unterld. hs granä:res , abt. /
ori, i ori:s oder / blori; zu granäira "Besen" < GRANUM + -ARIA, räma
"Zweig" zu RAMUS, ori Kollektiv "Ölzweige" zu OLIVA und bl/bél
"schön" < BELLUS.

Palmlatte s. Palmbesen.

Palmsonntag enn., welscheil. doména dal (dl) ori , unterld. dornen)a da l
ori, abt. domänja da l ori , grödn. dumenja dl ullf (K.; AIS 776) s. Sonntag
und Palmbesen (Tagliavini Parole 227).

Papst enn., unterld. päpa , abt. pä:pa aus it. papa.

Paramente s. Meßgewänder.

Passion (Leiden Christi) pasjüh (la - d gezü krist(o) (Par. lad.) < PASSIO
oder aus oberit. passión.

Pate -in tt - tta , Taufpate - da bäto (abt. bä:to), Firmpate - da koifermé
(unterld., abt. -) (AIS 35 und 36; im Cat.Bart. 1763 tot "patrinus"), wegen
des offenen aus ahd. toto - tota (Schützeichel; Kluge), nicht
aus tirol. tte "Patin"; es ist eine kindersprachliche Verkürzung von *got-
fater, -muoter\ in der Tiroler Mundart ist nur das Femininum als tó:tz ne¬
ben g:tz erhalten, das Maskulinum ist durch tejt , neben gejt , aus der

193



Koseform *goti ersetzt worden. Möglicherweise ist im Gadertal tt "Pate"
erst nach tta "Patin" gebildet worden. Von allen ladinischen und romani¬
schen Mundarten hat nur das Gadertalische die althochdeutsche Bezeich¬
nung übernommen. Eine andere Besonderheit ist das westdolomitenladi-
nische (grödn., fassan.) non - nna < NONNUS "Anrede an eine ältere
oder übergeordnete Person" {REW5%\1\ DEI). Buch, säntol -a (A. Pelle¬
grini Voc.) ist venez. säntol -a.

Patenkind enn., unterld. flc, abt .fi:c, -a (AIS 37) wie buch., grödn., fas¬
san. flc (A. Pellegrini Voc.; Lardschn.; Rossi) < *FILIOCEUS -A (Elwert
171).

Patene paté:na (Cr.) aus it. patena oder dt. Patene.

Peter und Paul (29. Juni) sani pl:re (i sam pwl) oder / grän sam pi':re (K.;
Ajenda ladina 1979) < SANCTUS PETRUS, GRANDIS.

Pfarrei parkja {Par. lad.; heute kaum mehr verwendet, Cr.) aus it. parroc¬
chia (< klat. PAR(R)OCHIA, Tagliavini Parole 304 ff.), la pli die Pfarre
von Enneberg (K.; AIS 797), wie buch, la pljé die Pfarre von Livinallongo,
grödn. la plfaf fassan. la pjejf die Pfarre von Vigo di Fassa < klat. PLEBS,
das in Oberitalien durch parrocchia verdrängt worden ist (Jud Kirchen¬
sprache 25 f.; Tagliavini Parole 304), enn. auch köra < klat. CURA und
ploania zu ploäh "Pfarrer", s. dort.

Pfarrer enn., unterld. korät (auch "Kurat"), sonst kurä:t aus it. curato / dt.
Kurat ; enn. ploän , sonst piovati , grödn. plun , buch, plevn , fassan. pjo-
väri Pfarrer der Hauptkirche, der pli (K.; AIS 796) < klat. PLEBANUS
(Tagliavini Parole 306; Kramer Et.Wb. 6, 45; Graffonara 39), s. auch De¬
kan.

Pfarrgemeinderat enn. konséj de köra oder de ploania (Cr.) s. Pfarrei.

Pfarrhof s. Widum.

Pfingsten enn. pska de ma , sonst pä:ska d(z) m (K.; Obwegs 182; AIS
799), auch buch, (neben pentekste) und grödn. pska de mj, fassan. p-
ska de mj, aus pska "Ostern" im Sinn von "hoher Feiertag" und mj
"Mai" < MAJUS), ausschließlich dolomitenladinisch, ringsum überall
pentecoste , außer bündn. cinkwjzma < QUINQUAGESIMA.

Pilger enn. kl ko v por s:nc "der zu Heiligen geht" (AIS 808).

Portal (der Kirche) enn. le (sonst /) grafi üs, zu üs < USTIUM für
ÖSTIUM (Kramer Et.Wb. 8, 4), grödn. la grn rzzs < GRANDES (POR¬
TAS) REGIAS, s. auch Kirchentür.

Präfation (heute: Anfang des Hochgebetes) prefatsjün (Cr.) aus it. prefa¬
zione.

predigen enn., unterld. pordik - pordika , abt. p(s)rdiké - p(d)rdika (K.;
Martini 111) aus it. predicare mit Angleichung des Präfixes an die heimi¬
sche Entsprechung, Tonverschiebung in den stammbetonten Formen
auch in buch, perdiké - perdika (A. Pellegrini Voc.) und grödn. pzrdiké -
pzrdika (Lardschn.).
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Prediger enn., unterld. pordikadü , abt. p (d)rdikadü (K.; Par. lad.) aus
venez. predicador (Boerio) mit Angleichung von Prä- und Suffix an die
heimische Entsprechung.

Predigt enn. pordika , sonst p(z)rdika (K.; Par. lad.) wie buch, perdika (ne¬
ben prdika , K.; A. Pellegrini Voc.) und grödn. perdika (Lardschn. 3756)
mit Tonverschiebung in Anlehnung an die stammbetonten Formen des
Verbums, aus it. predica.

Priester s. Geistlicher.

Primiz enn. mésa no/a , unterld. mesa nové/a , abt. msa novéla (K.; Par.
lad.) aus it. messa novella.

Prozession enn. protsesjün , unterld. port(se)sjün , abt. p(o)rtsjüfi (K.; Par.
lad.) aus oberit. processione eine Prozession abhalten zi kufi krü:s (K.; Par.
lad.) < IRE, CUM, CRUX; eine Prozession um das Weichbild des
Ortes abhalten zi (in)cer la taéla (K.; Par. lad.) < IRE, IN CIRCA, TA-
BELLA, vgl. friaul. tavile "la parte coltivata del terreno comunale"
(NPirona). Dazu Craffonara brieflich:
»- in Enneberg Pfarre (La Pli):

a) la gran tala: eine Frühjahrsprozession, die alle Filialkirchen erreichte;
b) la pitsa tala : eine Frühjahrsprozession, die von La Pli ausgehend Col
sot Brach erreichte und über Brach wieder zur Pfarrkirche zurückkehrte.
- in Untermoj (Antermia):
zi ints'ér la taéla : Frühjahrsprozession die - von der Kirche ausgehend -
das Haus Fidelis erreichte - ferner das Haus Ciarati - Plan Morin - Sotiäc
- Plaza - Curt de Sura - und von dort wieder die Kirche.
Eine Verbindung zwischen unserem zi entsr la taéla und las tavilas in
Friaul scheint mir auf der Hand zu liegen, auch wenn der Brauch in Friaul
zur Zeit der Erhebung nur mehr von Burschen ohne Beisein des Priesters
ausgeübt wurde, so z. B. in Paulär (Carnien). '... era chiamato las tavielas
perché doveva circondare non i prati, ma, come a Paularo, i terreni lavora¬
ti dalla comunit' (A. Nicoloso-Ciceri, Tradizioni popolari in Friuli, S.
643). 'Assolutamente fissi e costanti erano, in questa tradizione, il percor¬
so e le procedure: ci sta a provare l'antichit' (ibid. 644; vgl. auch
A. Ciceri: Suggestive usanze scomparse - Las Tavielas, in "Sot la Nape"
1969/3, 21 f.).
In Cortina d'Ampezzo hat der Ausdruck zi fora para tala nur mehr über¬
tragene Bedeutung: 'passeggiare per la campagna per dilettarsi' (Majoni,
125)«.

Protestant enn., unterld. Protestant, abt. prot(z)stnt (Cr.; Martini) aus it.
protestante / dt. Protestant.

Psalmbuch (Psalter) salti:re (in Micur de Rü bezeugt, heute wenig be¬
kannt, Cr.) aus it. salterio mit Ladinisierung des Suffixes.

Quatember enn. katertmp(o)ra, k:rtatmpra, unterld. k:rtatmpora
(auch katdrtmpora), abt. k:rtatmpora (Par. lad.) < klat. QUATUOR
TEMPORA.

Ratsche (hölzerne Klapper) enn., unterld. zbätora , abt. bä:tora, bä:tura
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(K.; AIS 787) aus it. battola mit Ladinisierung des Suffixes und Anfügung
des Präfixes z- < EX- nach dem Verb zbatoré/zbator "ratschen" im
Ennebergischen und Unterländischen.

räuchern (am Dreikönigstag die Zimmer mit Weihrauch und Wacholder)
enn. somenté, sonst soment, mit Ausnahme von colf, sfomsnt (Alton LI\
Par. lad.), wie grödn. sfumante (Lardschn.), fassan. sumentr (Rossi),
engad. (s)fümentar (Bezzola-Tönjachen) < EX+FUMENTARE (trientin.
fumentar, Ricci); in der Kirche räuchern enn. ancohsé, unterld. incsns,
abt. incans (Par. lad.) aus venez. incensar (Boerio).

Religion religün (Par. lad.) aus ladinisiertem it. religione.

Requiem s. Totenmesse.

Reue dolü:r, Reue und Leid erwecken/« / dolü:r{ K.; Par. lad.) aus it. do¬
lore oder klat. DOLOR.

Rorate (Frühmesse im Advent) enn. roräte, unterld. rorätz , abt. rorä:t9 aus
klat. RORATE, oder güldanomp, corv., colf, guldznmp (K.) aus tirol.
güldnomp (Schatz Wb. 263).

Rosenkranz 1. das Gebet: koróna aus it. corona ; die drei Rosenkränze zu¬
sammen: enn. roza:re , sonst roz:n (Par. lad.', Martini) aus it. rosario ; 2.
die Schnur: enn. spatenö:ra , sonst spatz(r)nö:ra (Par. lad.), vielleicht
eine Verballhornung von PATER NOSTER (vgl. tirol. pa:tzr oder nster
"Rosenkranz", Schatz Wb. 30), man könnte aber auch an eine Umstellung
aus tirol. pätzrsnmr "Pater-Schnur" denken.

Sakrament enn. sakramnt, unterld. Sakrament, abt. sakramänt, colf, sa-
kramäjnt (K.; Obwegs 171) < SACRAMENTUM.

Sakristan s. Mesner.

Sakristei enn. sagresta, sangrestia, sakrestia , unterld. saknstia, saknstüa,
sakdrstiia , abt. sak(o)rstia (K.; Par. lad.) aus it. sagrestia ; sakzrstüa ist
volksetymologisch an stila "Stube" angelehnt; bei Martini wird monjaria
irrtümlicherweise als "sagrestia, luogo ove abita il sagrestano" angegeben.

Salesianer salesjan (Cr.) aus it. salesiano.

Samstag enn. sbeda, sboda (mit Labialisierung des Nachtonvokals
durch das />), unterld. sbzda, abt. s:b(d)da (K.; Par. lad.), wie in buch.,
fassan. sbeda , cornei, sabda , friaul. sbide, istr. sbeda aus dem als Sg. f.
aufgefaßten Plural SABBATAvon SABBATUM, das im sonstigen Ober¬
italien herrscht (Tagliavini Parole 112; Bruppacher 151 f.; M. Pfister Ein¬
führung in die romanische Etymologie 1980, 18-84).

Sänger enn., unterld. cantadü (K.; Par. lad.) < CANTATOR, abt. cantarih
(K.; Martini) wohl aus trientin. cantarin mit ladinisiertem Anlaut; vgl.
buch, canterina "Sängerin" (A. Pellegrini Voc.).

Sankt s. heilig.

Sarg enn., unterld. skrin, eigentlich "Truhe" (K.) < SCRINIUM, vielleicht
Ubersetzungslehnwort aus tirol. trü:hz , das auch für "Sarg" verwendet
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wird (Schatz Wb. 654); abt. vasél (auch "Bienenkorb", - da hz :s) (K.;
Martini) < VASCELLUM (in der Bedeutung "Sarg" auch grödn., fassan.
vasél, engad. vaschl, surs. vischi (de morts), neuenburg., wallon., lothr.
vaisseau (REW 9163; Kramer Et.Wb. 8, 8; K. Ladinia 5, 83).

Säule (in der Kirche, wie auch sonst) enn. kornl, sonst kornél {Par. lad.;
Alton LT), wohl aus trientin. colonel (Ricci); amp. cornei (Alton LI).

Schächer (am Kreuz) ladrün, i dü:i ladrüns (Par. lad.) < LATRO, nach Par.
lad. 84 gewöhnlich / dü:i zudi:s , nach Cr. enn. zedi:s (.zudi "Lump" < JU-
DAEUS, Kramer Et.Wb. 8, 21).

Scheinheiliger enn. santarl , sonst santarél (Martini), wohl aus trientin.
santarel (Ricci).

Schöpfer kreatü:r, kreadü (nach Par. lad. und Martini auch kreator(e)) aus
it. creatore , in verschiedenem Maße ladinisiert.

Schutzengel enn. ano/angelo kustde, sonst ä:ngel kustó:dz (K.; Par. lad.
83) aus it. angelo custode ; s. Engel.

Seele enn. ä:rma neben häufigerem nima , sonst nur ä:nima (Obwegs
158; Par. lad. 6 und 8), grödn. ana (verkürzt wie fria < FEMINA) < ANI¬
MA, bzw. it. anima.

Segen enn. benedisjün , sonst bzmdisjün aus oberit. benedizion (Ricci).

segnen enn. sine (auch sene) - sna, unterld. sih - sna, abt. siné - sia
(Martini) < klat. SIGNARE; heute wird für siné oft auch ben(z)di verwen¬
det; siné nimmt mehr die Bedeutung von "mit einem Kreuzzeichen
versehen" an (Ladinia 4 , 167, Anm. 177); benedi' (Par. lad.) aus it. benedi¬
re.

selig mein Vater (Gott hab 1 ihn) selig, abt. mi: p.ts (di:) / ä:vd in gl:rja
(K.) < DEUS ILLUM HABEAT IN GLORIA; in Enneberg sagt man
nicht, wie oben: dio I bi en gl:rja (K.); Par. lad. 32: di: i dai ben <
BENE.

Skapulier enn. skapulier, oder skapul'r.ri PL, aus dt. Skapulier, sonst
:b(z)ti aus it. abiti.

Sohn (Gott S.) fi < FILIUS.

Sonntag enn. doména , unterld. domenja , abt. domänja (K.; AIS 335) < DO¬
MINICA (DIES) (Rheinfelder 124 ff.).

stehlen enn. arobé, sonst arob (Par. lad.) aus it. rubare , nur im Gadertali-
schen mit a- < AD- verstärkt, buch, robé (A. Pellegrini Voe.), grödn. rubé
(Lardschn.), fassan. robr, -ar (Rossi).

Speisgitter s. Kommunionbank.

Stefanstag enn. san stfo , sonst san stéfo , grödn. san stéfun (K.; Ajnda la¬
dina 1980) < SANCTUS STEPHANUS.

Sterbebildchen enn. pi/ora da mó:rt (Cr.; Par. lad.) aus abair. pi/adi, tirol.
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pilt(3)l(s) (K. Ladinia 5, 68), sonst rekordäntsa (Par. lad.) aus oberit. recor¬
danza .

Sterbeglöcklein läuten enn. tra a la fin (K.; Cr.) < TRAHERE, FINIS,
sonst sou l angonia (K.; Par. lad.) aus venez. angonia (K. Ladinia 4 , 129).

sterben mori, muri (K.; Par. lad.) < vlt. MORIRE für MORI.

Stille Messe enn. mésa ki:ta , unterld. mesa -, abt. msa -, zu ki:t "stili" <
QUIETUS, abt. auch msa b:sa (K.; Par. lad.) aus it. messa bassa.

Sünde picé, PI. enn. pic:s , sonst (auch welschell.) pica , grödn. pica (K.;
Obwegs 174) < PECCATUM.

Sünder, -in picadü , enn. picadrsa , unterld. picadesa , abt. picadsa (K.;
Martini), grödn. picadewr < PECCATOR, -ISSA.

sündigen enn .fa picé:s , sonst fa pica (Par. lad.) < FACERE, s. Sünde; das
Verbum PECCARE fehlt im Dolomitenladinischen (Kramer Et.Wb. 6,
38), "sich versündigen" enn. s'empicadn\ sonst s'impicadri {Par. lad. 58,
Martini 70) < IN + PECCATOR + -IRE (auch grödn. 53 impicadri).

Tabernakel enn. tabemäkolfo), abt. tabernä:kul(o) (K.) aus it. tabernacolo ,
und enn., unterld. tabernäkl, abt. tabernä:kl aus dt. Tabernakel.

Tafeln (früher am Altar) tfles {Par. lad. tfla "Schul-, Schiefertafel"; Mar¬
tini "lavagna") aus tirol. t:fl "Tafel".

Talar enn. talare (Cr.), sonst tala:r (Martini) aus it. talare / dt. Talar.

Taufbecken, -stein enn. la pé:ra dal bto , abt. la pé:ra da batjé (K.) < PE¬
TRA und Taufe.

Taufe enn., unterld. bto , abt. b:to (K.; Par. lad.) < *BPTI(S)MUS für
BAPTISMUS, mit Tonverschiebung wie im grödn. btum, friaul. in Kar-
nien bäten , surs. bten {DRG 2, 253), (grödn. auch batizum Lardschn.;
fassan. batéjzem , Rossi) gadert. auch batzimo (K.; Par. lad. "eccl., sonst
bato"), wie buch, batzimo aus oberit. batsimo.

taufen enn. bac, sonst batj (Obwegs 162; Par. lad.) < BAPTIDIARE
(Kramer Et.Wb. 1, 9).

Täufling enn., unterld. fjc - fca (da bto), abt. f:c - fl:ca (da b:to)
(K.; Par. lad.) s. Patenkind.

Taufpate, -in enn., unterld. tt - tta da bto , abt. t:t - t:ta da b:to (K.;
Martini) s. Pate und Taufe.

Testament, Altes und Neues enn. le védl, le nö testamnt, unterld. / vdl, l
nii testamenti abt. testamnt < TESTAMENTUM, NOVUM, VETULUS.

Teufel malati (K.; Obwegs 172), wie in den übrigen dolomitenladinischen
und friaulischen Mundarten aus oberit. malan < male + anno "Unglück"
(Kramer Et.Wb. 5, 43), diäo (K.; Cr. "heute selten") auch diwl (Corvara,
K.) < DIABOLUS (Kramer Et. Wb. 36); diolo (Martini) aus it. diavolo hat
Cr. nie gehört; tjfl, tujfl, tjkor (auch grödn. täjkzr) aus tirol. tajß, tujfl,
tajksrt-, "im untern Tal sagen sie manchmal l(e) benedt"{K.), bendt "ge-
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segnet" auch euphemistisch für maledet "unselig", "verflucht"; als Sub¬
stantiv m. "Teufel" (Par. lad.) aus it. benedetto.

töten enn. kopé, sonst kopé (AIS 245; Par. lad.) < *CUPPARE (Kramer
Et. Wb. 5, 12).

Totengräber, dafür gibt es anscheinend keine eigene Bezeichnung; in Ab¬
tei wurde mir gesagt kal k fé:s hs f:szs, "wer die Gräber macht", in St.
Vigil: "der Mesner gräbt das Grab" (K.).

Totenkranz enn. gerlända , sonst gzrlanda (AIS 794; Par. lad. "Kranz") aus
it. ghirlanda.

Totenmesse enn. mésa da mó:rt , unterld. mesa da -, abt. msa da - (K.;
Par. lad.) < klat. MISSA, MORS.

Totenwache halten enn. odlé (le mó:rt), sonst odl (Par. lad.); beim Col-
fuschger Alton LI 1879 daneben auch noch vidlé, wie buch, veglé (A. Pel¬
legrini Voc.) und grödn. vg die (Lardschn.) auf "die Totenwache halten"
eingeschränkt, aus früh synkopiertem *VIGLARE für VIGILARE (das in
der Vollform abt., unterld. ozor "füttern" ergeben hat: K. Festschrift
f. K. Baldinger 1979, Bd. 1, 772.

trauen (Brautleute) enn. dé adöm , unterld. d adöm, abt. d adüm , colf, d
adm (Alton LI 131), auch grödn. d adüm , wörtlich "zusammengeben"
< DARE, AD+UNUM, wohl Lehnübersetzung aus dem Tirolischen (vgl.
tsmmg:b "Trauung", Schatz Wb. 719).

Turm (Glocken-) enn. campanili, gadert. campani (K.; AIS 785) < CAM¬
PANILE; enn. campanili mit Suffixwechsel (-i/i < -INU) (Kramer Et.Wb.
3, 7); Schloßturm hingegen tór < TURRIS (K.).

Uhr (am Kirchturm) óra (enn. de campanili , sonst dz campani, s. Turm)
(K.; AIS 258) < HORA "Stunde", das unter dem Einfluß der romanisch¬
deutschen Zweisprachigkeit im Gadertalischen, Buchensteinischen,
Grödnischen und Bündnerischen im Gegensatz zu den romanischen
Nachbarmundarten von dem lautlich ähnlichen dt. Uhr seine Bedeutung
mit übernommen hat (Kramer Et.Wb. 6, 14).

Unser Herr s. Herr.

Unschuldigen Kindertag (28. Dezember) enn. dé fantü (K.; Aj'énda ladina
1980) aus klat. DIES INFANTUM mit Angleichung der Endung -um an
das heimische -u < -ORE; unterld. pitsi sä:nc d nad "kleine Weihnachts¬
heilige", colf, di d inotsentini (K.) aus it. innocentini ; abt. i fantulins (Aj'én¬
da ladina 1982), wie grödn. / di di fantulins (Lardschn. 1365) aus it. fanto¬
lini (abt. fantulin "Bübchen", Par. lad.; Martini).

Unsinniger Donnerstag s. Faschingsdonnerstag.

Vater (Gott) enn. pé:re, sonst p:rs (K.; Par. lad.) < PATER.

Vaterunser enn. patenster, gadert. paten:ster, grödn. padznstzr < klat.
PATER NOSTER.

verachten desprizé (Par. lad.) < *DISPRETIARE.
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Verdienst enn. merit, sonst mint, mzrit (Par. lad.) mit Akzentverschiebung
wie in pordika u. a.; nach Par. lad. meriti "Verdienst" (abstrakt, sel¬
ten) aus it. meriti.

verfluchen enn. maledi', sonst mahdi (Martini) aus it. maledire.

Vergelt's Gott (danke) enn. jolfi , unterld. dilón, abt. goläfi, guläfi (K.) <
DEUS ILLUD AMET (Ladinia 4 , 142), mit -an aus -m < -ami wie in Ijäfi
"Strumpfband" < LEGAMEN, strati "Stroh" < STRAMEN, koräfi "Le¬
der" < CORIAMEN, poläti "Fell" < PELLAMEN, ä:n< HABEBAMUS;
es kann erweitert werden durch enn. / 5 al pi < ET SE ILLUD PACET,
welschell. die t l pa:i < DEUS TE ILLUD PACET, unterld. di: l
p:i, abt. e gülpa:i < ET DEUS ILLUD PACET,mit dem alten Konj. von
pajé "bezahlen" < PACARE.

verkünden (im Gottesdienst) enn. efikünde - enkünda , sonst ifikund -
inkünda (wie grödn. kunzdi) aus abair. (fer)künden (daraus tirol. (ßr)kindn
(Schatz Wb. II, 362), vor dem Wandel von ü zu / in der tirolischen
Mundart entlehnt und mit dem heimischen Präfix en-, ifi-< IN- versehen.
Nicht von mhd. künden , wie Novak 5, 84 meint; oder mhd. ankunden , wie
Kramer Et.Wb. 4, 45 annimmt.

versehen (einen Kranken) enn. (zi a) proder, sonst (zi a) provédo (K.; Par.
lad.), wie buch, (zi a) provéde (K.; A. Pellegrini Voc.) und grödn. provedzr
(Lardschn.) aus trientin. porvéder; auch zi ko la santa (sc. komunjün) "mit
der heiligen (Kommunion) gehen"; "jem. versehen lassen" enn. / mene le
pro, unterld. i mon l pru, abt. / msne l pr: (K.; Par. lad. 96), eigentlich
"ihm den Geistlichen senden"; mené/mzn < MINARE, s. auch Geistli¬
cher.

Versehgang enn. zi a proder, gadert. zi a provédd < IRE AD, trientin. pro-
véder\ provizjün (K.; Par. lad.) aus trientin. provision (Ricci).

Vesper enn. espi (PL), sonst öspi; grödn. bésprzs , buch, vésper, fassan. bé-
sper (Kramer Et.Wb. 5, 17; 7, 81) aus klat. VESPERI für VERSPERAE
oder it. vespri.

Viertel läuten (eine Viertelstunde vor Beginn des Gottesdienstes) enn. so-
né al k:rt, sonst son (a)l k:rt (K.) < SONARE, QUARTUS, s. auch läu¬
ten.

Vierzigstündiges Gebet enn. les res (d adoratsjün) (Cr.); vgl. tini n óra "ei¬
ne Anbetungsstunde halten" (Par. lad.) < HORA.

Vigil (Vorabend eines Festes) enn. véja , unterld. véja , abt. vöja (Par. lad.)
wie buch, veia (A. Pellegrini Voc.), grödn. üdja (Lardschn.), fassan. véa
(Elwert) < klat. VIGILIA.

Vorhölle limbo (K.) aus it. limbo.

Vorsatz enn. proponimnt, unterld. proponiment, abt. proponimnt (Par.
lad.) aus it. proponimento.

Vortag (am Vortag des Begräbnisses) läuten s. Begräbnis.
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Wahrheit enn. levit, unterld. veri té, abt. aurité {Par. lad.; Martini) wegen
-t- aus klat. VERITAS oder it. verit mit ladinisierter Endung, im Enne-
bergischen mit angewachsenem Artikel.

wallfahrten zi por sä:nc "zu Heiligen gehen"; s. heilig.

Wandlung konsagratsjüfi (Cr.) aus it. consacrazione ; ennebergisch auch /
altsé sö kl bi dio (vom Hochheben der konsekrierten Hostie).

weihen enn. konsagré, sonst - (Par. lad.) aus it. consacrare.

Weihnachten enn. nadé, sonst nad (K.; AIS 781) < klat. (DIES) NATA-
LIS.

Weihnachtskrippe enn., unterld. kripele f., sonst kripsh, kripl (K.; Martini)
aus pustertal. kxrippile (auch grödn. kripl aus tirol. kxrippzh).

Weihrauch enn. ancns, unterld. intens , abt. incäns (Obwegs 156; Par.
lad.) aus venez. incens (Boerio).

Weihrauchfaß enn. anconsä:ra , aus oberit. incensier mit Ersatz des Suffi¬
xes durch die heimische Entsprechung oder selbständige Neubildung von
ancns "Weihrauch"; gelegentlich auch fü/fük "Feuer" genannt (Cr.).

Weihwasser é:ga santa (K.) < AQUA SANCTA.

Weihwasserkessel caldi:ra da l é:ga santa (K.; Par. lad.), caldi:ra aus
"Kochkessel" dürfte wegen des Anlauts auf CALDARIA > *cald:ra zu¬
rückgehen, das nach dem Muster von trientin. caldera (Ricci) mit dem aus
dem Französischen stammenden Suffix -iera (> gadert. -i:ra) versehen
worden ist (s. Rohlfs Hist.Gramm. 3. Bd., 323 ff., 1113 f.); das Buchenstei¬
nische und Grödnische haben eine andere Bezeichnung: buch, seglél <
SITULA (buch, sägla "Zuber") + -ELLUM; s. auch Weihwasserkrug.

Weihwasserkrug enn. boké da / é:ga santa , sonst bok - (K.; Par. lad.); bo-
ké "Krug" ist altes Lehnwort aus oberit. bocal (Ricci) < BAUCALIS, vor
dem ladinischen Wandel von a zu <?, und nach dem Wandel von C vor A
zu c entlehnt.

Weihwasserwedel enn., welschell. vado (K.; Par. lad.) aus abair. wadal
(heute tirol. w:dl) vor dem abair. Wandel von a zu entlehnt (wie auch
buch, zvdol (A. Pellegrini Voc.) und grödn. zvdl, auch zbdl und zvdun
(Lardschn.), dafür unterld. skoc, abt. skuä:c, auch "Kehrwisch" zu sku
"kehren" < SCOPARE.

Weißer Sonntag enn. doména bla:nca , unterld. domenja -, abt. domänja -
(K.; Par. lad.), grödn. dumenja bianca , s. Sonntag; blank - bla:nca "weiß"
< germ. BLANK (Tagliavini Parole 243); nur enn., vereinzelt auch
unterld., sé:gra dai/di ü:s; zu sé:gra , s. Kirchweihfest; ü:s "Eier" PI. von ü <
OVUM; unterld. auch domenja d: pä:ska "Sonntag nach Ostern", s.
Ostern.

Werktag enn. nkö dl dizlaü:r "heute ist Werktag", so gewöhnlich, dé da
laü:r kann man auch sagen (K., so wurde mir 1934 angegeben; Cr.: heute
wohl nicht mehr zu hören, dafür dé da laü:r), im übrigen Tal dé da laü:r<
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DIES, DE+AB, LABOR; in enn. dizlaü:r hat sich das Nominativ-^ gehal¬
ten und den Wandel von / zu im Auslaut verhindert, ein Rest der alten
Zweikasusflexion (s. unter fromm, brav und Nonne).

Widum enn. kalna , sonst kal:nja (K.; AIS 796) aus trientin. venez. calo-
nega (Ricci).

Woche enn. dma, unterld. éd(z)ma, abt. édma (K.; AIS 328). Das Gader-
talische bewahrt, wie das Grödnische (éna) und das Bündnerische (en-
gad. eivna, surs .jamna) das alte griech.-lat. HEBDOMAS, das in den mei¬
sten italienischen Mundarten und auch im Buchensteinischen (setem-
na), Fassanischen (setemna) und Furlanischen (setemäne) durch die la¬
teinische Übersetzung SEPTIMANA verdrängt worden ist.

Wohltätigkeit s. Caritas.

Wunder enn. mirdko, sonst miräkul/mira:kul, -kol (Obwegs 163; Par. lad.)
aus oberit. miräcol (Ricci).

Ziborium enn. tsib:rjo , sonst tSdb:rjo (K.) aus it. ciborio in oberitalieni¬
scher Aussprache.

Zorn enn. sn, unterld. sn, abt. san (Par. lad.) < germ. SINN, das auch im
buch, sän und grödn. sn die Sonderbedeutung "Zorn" angenommen hat;
grödn. sn hat daneben auch noch die ältere Bedeutung "Sinn, Meinung"
bewahrt, eine Zwischenstufe zeigt die Bedeutung von friaul. sen "voglia,
bisogno" (NPirona; REW 7984).

zusammenläuten enn. soné adöm , unterld. son adöm , abt. son adüm (K.;
AIS 2, 23) < SONARE, AD+UNUM. AD+UNUM ist typisch für das Do-
lomitenladinische: grödn. adüm , fassan. adüm und auch friaul. adün, NPi¬
rona 1245 und 1341; aber buch., comel. dafür aüna ; das von Kramer
Et.Wb. 2, 5 nach REW 211 angeführte rumän. adun ist kein Adverb,
sondern 1. Pers. Sg. Ind. Präs. des Verbums aduna "sammeln" (aber aro-
mun. de adünu, meglen. prädun "zugleich, zusammen" (S. Puscariu, Ety¬
mologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache 1905, 4).

Zwölf-Uhr läuten enn. soné (a) lez dódes , sonst son hz dódzs (K.; Par.
lad.), dódes < DUODECIM; auch enn. son mizdé, sonst son -, colf, son
mezdi (K.; Par. lad.) < MEDIUS DIES; s. auch läuten.

II. Die Quellen

Die Mehrzahl der religiösen Ausdrücke, wie auch des übrigen Wortschat¬
zes des Gadertalischen, kommt aus dem Lateinischen.

Eine Anzahl von religiösen Grundbegriffen geht auf Wörter zurück, die
schon im Latein der vorchristlichen Zeit religiöse Bedeutung hatten: do /
die / di: "Gott" < DEUS, lonfr / inf:r "Hölle" < INFERNUM, al té / alt
"Altar" (im heidnischen Rom nur im Plural ALTARIA), adoré / ador "an¬
beten" < ADORARE, fsta / fsta "Fest" < FESTA, ü "Gelübde" < VO-
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TUM, sänt "heilig" < SANCTUS, enn. d:t "fromm" < DEVOTUS,
picé "Sünde" < PECCATUM, picadü "Sünder" < PECCATOR.

Freilich ist die Bedeutung nicht genau dieselbe geblieben; der Ladiner
verbindet mit dio / die / di: oder lonf:r / inf:r andere Vorstellungen als
der heidnische Römer mit deus und infemum, andere mit dem christli¬
chen Altar als der Römer mit seinem Brandopferaltar. Einige Götterna¬
men sind zwar erhalten, aber ihrer ursprünglichen Bedeutung entkleidet:
die Namen der heidnischen Götter LUNA, MARS, MERCURIUS, JUP-
PITER, VENUS leben in den ladinischen Namen der Wochentage fort, in
löms / lüms "Montag", abt. m:rtes "Dienstag", abt. m:rkuj "Mittwoch",
in zöbja "Donnerstag", véndres / vjndrss / vjndfajrss "Freitag". Freilich
haben zöbja santa "Gründonnerstag" und véndres / vejndrzs / väjndrzs
sä:nc "Karfreitag" durch das Christentum eine neue religiöse Bedeu¬
tungskomponente als Namen von Feiertagen erhalten.

Durch das Christentum sind neue religiöse Begriffe aus dem Griechischen,
das ursprünglich, bis ins 4. Jahrhundert, die liturgische Sprache der Chri¬
sten auch in Rom war, ins Lateinische gekommen, davon lebt weiter der
Name des Stifters der christlichen Religion: Irpou«; XpicjTó^ > JESUS
CHRISTUS in jezu krist und die Bezeichnung seiner Anhänger
XpuJTiavo«; > CHRISTIANUS in kescän / kristjän\ ferner 8iaßoXo<; > DIA-
BOLUS > diäo "Teufel"; das Fest der Erscheinung eni^dvaa > EPIPHA-
NIA in santa b:na / santa gu:nja\ die von Christus "gerufene Gemein¬
de", die Kirche, KKAr|CTia > ECCLESIA in dli:zja "Gotteshaus" als Ort
der Versammlung seiner Gemeinde; das Sakrament der Aufnahme in die¬
se seine Kirche, die Taufe, ßanTia^o«; > BAPTI(S)MUS in bäto / bä:to\
die Benennung der Woche als auch religiös bedeutsamer Zei¬
traum eß6o|id<; > HEBDOMAS in edema / éd(s)ma und des letzten Tages
der christlichen Woche adßßaia > SABBATA in säbeda / sä:bzda /
sä:b(z)da\ die Bezeichnung für den "Gesandten" des Herrn, den "Apo¬
stel" nóoToXoq > APOSTOLUS in apstul und dessen Nachfolger, den
geistlichen "Aufseher", den Bischof, niGKonog > *EPISCOLUS in vsko /
vesko / väsko ; die Bezeichnung für seinen Vertreter in der Gemeinde, den
"Älteren", npeCTßuTepo<; > PRE(S)BYTER in pro / pru / pr: "Priester",
sowie die für den "einsam Lebenden" (ursprünglich in der Einsiedelei,
dann im Kloster) |ióvaxo<; > MONACHUS in móne / móm (heute nur mehr
für den "Mesner"), dazu das alte Fem. *MONACHANE (ursprünglich
Obliquus zu MONACHA) > enn. monän "Nonne"; ferner das Wort für
"lästern" ßÄaac()peTv > BLASPHEMARE in blastemé / blastem "fluchen".

Die meisten lateinischen Elemente des religiösen Wortschatzes sind ur¬
sprünglich Ausdrücke des profanen Lebens und haben erst durch das
Christentum religiöse oder kirchliche Bedeutung angenommen. Sie be¬
halten oft daneben ihre profane Bedeutung als eine ihrer Bedeutungs¬
komponenten bei. So hat CREDERE "jem. trauen, vertrauen, Glauben
schenken" in kréje / krje / kräje nicht nur die religiöse Bedeutung "an
Gott, an die Lehre der Kirche glauben", sondern auch noch die Bedeu¬
tung "einem Menschen glauben, etwas meinen"; PATER-FILIUS be¬
zeichnen in pé:re / p:rs und ß immer noch den leiblichen Vater und
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Sohn, daneben aber auch die göttlichen Personen; amü:r< AMOR kann
neben der weltlichen auch die göttliche und die religiös motivierte Liebe
bezeichnen, ebenso dolü:r< DOLOR "Schmerz" in fä 1 dolü:r "Rquq und
Leid erwecken", monti / minti "lügen", kopé / kopé "töten" < *CUPPARE;
testamnt / testamént / testamnt gehören der weltlichen wie der religiö¬
sen Begriffswelt an; krta / kreta / kräta < CREDITA "Zutrauen, Verlaß"
bedeutet in der Wendung sté sön krtes "abergläubisch sein"; ä:rma / ni¬
ma / ä:nima "Seele" meint in pii:res ä:rmes "die Armen Seelen"; cürja
"Mütze", ein Wort vorromanischen Ursprungs, wird auch für "Barett" ge¬
braucht.

In erster Linie religiös-kirchliche Bedeutung haben Wörter, die von der
Kirche zur Bezeichnung von Festtagen und Festzeiten gebildet worden
sind, aber sie können auch zur profanen Zeitrechnung verwendet werden.
So santü "Feiertag" < (FESTA) SANCTORUM, (das davon abgeleitete
santor "feiern" bedeutet nur mehr "nicht arbeiten"), véja / v'éja / vöja
"Vorabend eines Festes" < VIGILIA, doméiia / domnja / domänja "Tag
des Herrn, Sonntag" < (DIES) DOMINICA, karzma / karzema / karzäma
"Fastenzeit" < QUADRAGESIMA, k:rta tmpra / k. tempora / k. tmpo-
ra "Quatember" < QUATUORTEMPORA, nadé / nad "Weihnachten" <
NATALIS (DIES), defantü "Fest der Unschuldigen Kinder" < DIES IN¬
FANTUM, nanü "Neujahr" < ANNUS NOVUS ist von einem weltlichen
auch zu einem kirchlichen Festtag geworden, asnsa / (a)séntsa /
(a)sän(t)sa "Christi Himmelfahrt" < ASCENSA, enn., unterld. ntsa , abt.
n:tsa "Hochzeit" < NUPTIAE "Beischlaf'.

Stammen Bezeichnungen von Würdenträgern der Kirche, Bischof, Prie¬
ster, Mönch aus der griechischen Kirchensprache, so sind andere kirchli¬
che Personen mit lateinischen Mitteln benannt, so der Vorsteher einer al¬
ten Pfarrgemeinde, einer PLEBS > /?//, eines "(Kirchen-)Volkes" als PLE-
BANUS > pion / plevn, der Kirchenvater als MASSARIUS > mas. Re¬
ligiöse Bedeutung hat auch NOVICIUS, -A "Neuling" in nü:c / n(z)vic
"Bräutigam" angenommen.

Viel Material aus der lateinischen Profansprache ist durch die Kirche zur
Bezeichnung von religiösen Handlungen verwendet worden: PRECARE >
perjé / prié "bitten, beten", SIGNARE > siné "segnen, bekreuzigen", siné
éte/ite "(eine Wöchnerin) einsegnen", VIG(I)LARE > odlé / odi "die To¬
tenwache halten", RECIPERE > enn. recéje (i sakram:nc) "(die Sakra¬
mente) empfangen", ORDINARE > gadert. ord(z)n "(mit der Kommu¬
nion) speisen", JAJUNARE > ziné "fasten", MACRU > mé:ger / mé:gzr,
"Fasten-", VOTUM > ü "Gelübde", MISSA > mésa / mesa / mäsa
"Messe" und ihre besonderen Formen: QUIETA > ki:ta "stille -"DE HO-
RA > d óra "Früh-", CANTATA> cantda / cantd:da "Amt", GRANDIS
> grana / grä:na "Hochamt", IN TERTIO ("zu dritt") > en té:rts "levitier-
tes Hochamt", RORATE > rorate "Rorate", MATUTINA > madoines /
madovinss "(Weihnachts-)Mette", SEPELIRE > sopeli / sopoli "begra¬
ben", SEPULTURA > sopoltöra / sopoltüra , *NOPTIAE > ntsa
"Hochzeit".
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Die Orte, an denen sich religiöse Handlungen abspielen, und ihre Ein¬
richtungen sind vielfach mit lateinischem Wortgut benannt. Zu der schon
erwähnten Hauptpfarrei, der PLEBS > pli, kam später die kleinere CURA
> köra / küra als Ort der "(Seel-)Sorge". Im Gotteshaus, wo sich die Ge¬
meinde der Gläubigen versammelt, gibt es das "Kreuz" CRUX > krü:s,
das "Kruzifix" CHRISTUS > krist, die "Kommunionbank" PONTINI >
pontins , "Kerzen" CANDELA > candra / candra / candära und das
"ewige Licht" LUMEN > löm , für die Prozession mit dem Allerheiligsten
steht ein "(Trag-)Himmel" bereit CAELUM > ci / c/:/, für die Totenbahre
gibt es eine "Decke" COOPERTORIUM > kortü, auf der "Empore" DE
SUPRA ("darüber") > desóra / desü:ra steht die "Orgel" ORGANUM
(oder ital. organo) > ó:rgo / ó:rgz mit einem "Blasbalg" MANTEX > män-
tes / mäntzs. Neben der Kirche steht der Glockenturm CAMPANILE >
campani , -INUS > -in, mit den "Glocken" CAMPANA > campana / cam¬
pala verschiedener Größe: der "Großen" GRANDIS > grana / grama ,
der "Mittleren" MEDIANA > mezäna / mozä:na und der "Kleinen" PIC-
ULA > picera / pic(d)ra , sie rufen durch ihr "Läuten" SONARE > soné /
son zu religiösen Akten, nicht nur zur Messe, "eine halbe Stunde vor¬
her" MEDIA > la m:za/méza , auch "eine Viertelstunde vorher" QUAR-
TUM > (a)l k:rt, "zusammenläuten" AD UNUM > adöm / adüm , son¬
dern auch zum Gebet für einen Verstorbenen TRAHERE AD FINEM >
enn. tra a la fin. Im Friedhof ( kortlna < COHORS + - INA) der Kirche lie¬
gen die "Gräber" FOSSA > fsa / f:sa , in ihnen die "Särge" ("Truhe")
SCRINIUM > enn., unterld. skrIn, ("Gefäß") VASCELLUM > abt. vasél.

Vielfach sind aus altem lateinischem Wortmaterial neue religiöse oder
kirchliche Begriffe geschaffen worden mittels des Verfahrens der Wortbil¬
dung., das die Sprache bereit hält. Ein solches ist einmal die Zusammenfü¬
gung von Wörtern.

So werden durch die Zusammenfügung von profanen Wörtern mit religiö¬
sen neue religiöse Ausdrücke gebildet, z. B. mit SANCTUS dma/
éd(s)ma santa "Karwoche", zöbja santa "Gründonnerstag", véndres/
vejndrQs/väjndns sä:nc "Karfreitag", sbedals:b(s)da sänta "Karsamstag",
santa maria dies candres / dhs candrzs / dhs canddns oder santa maria
daj pc "Mariä Lichtmeß", la pica sänta maria / la pic(z)ra santa maria
"Mariä Geburt", la gran sänta maria "Mariä Himmelfahrt", é:ga sänta
"Weihwasser", fsa sänta "Heiliges Grab", santennóm / santinóm "Na¬
menstag"; päska de ma / pä:ska dz ma "Pfingsten", lönes de päska / lünzs
dz pä:ska "Ostermontag", ü:z da päska/pa:ska "Ostereier", mésa / mésa /
mäsa ki:ta "stille Messe", m. d óra "Frühmesse", m. cantäda/cantä:da
"Amt", m. en t:rts "levitiertes Hochamt", m. dl an/a:n "Jahrtag", m. no-
la/novéla "Primiz", matsé sön la krü:s "kreuzigen", dli:zja daj s/:s
"Friedhofskapelle", toväjes d alte / tuä.jss d a/t "Altartücher".

Auch die Zusammenfügung zweier profaner Wörter kann einen sakralen
Begriff bilden: QUATUORTEMPORA > k:rta tmpra / -tempora / -täm-
pora "Quatember", dé dlez ä:rmes/ä:nimss "Allerseelen", dé da mé:ger/
m:g(s)r "Fasttag", doména dal ori / dornen]a dal ori / domänja dal ori
"Palmsonntag", gran:res dal ori, räma / ra:ma d ori, belori "Palmbesen",

205



soné/son la zöbja "Todesangst Christi läuten" usw., fa picé:s "sündigen",
dé adöm / d adiim "trauen (ein Brautpaar)", les krü:s daj apstuj "die
Apostelkreuze".

Die Zusammenfügung kann locker sein, so daß man sich der einzelnen
Elemente noch bewußt ist, wie in fsta/fsta dal kö:r de jezü "Herzjesu¬
fest", kl ko va por sä:nc "Pilger", mésa dal an / mésa dl ä:n / mäsa dl ä:n
"Jahrtag", é:ga santa "Weihwasser" usw., sie kann aber auch so fest zu¬
sammenwachsen, daß man die ursprünglichen Teile nicht mehr trennen
kann, wie in nanü "Neujahr", nisänt "Allerheiligen", dizlaü:r "Werktag".
Ein ganzer Satz steckt ursprünglich in joläti / dilati / goläti "danke" und in
enn. pä:lsakrü:s ("es ruht das Kreuz" =) "Christi Himmelfahrt" (vgl.
dazu Rohlfs, Gramm. 3, § 996).

In der Zusammenfügung werden die Wörter mit Hilfe verbindender Ele¬
mente aneinander gebunden, so verbindet in HEBDOMAS SANCTA
"Karwoche" oder ANNUS NOVUS "Neujahr" das Genuszeichen -A, bzw.
-US und die auf ein Substantiv weisende Funktion des Adjektivs
das zweite mit dem ersten Wort, in DIES INFANTUM "Tag der unschul¬
digen Kinder" verbindet die (ursprüngliche) Genitivendung -UM die zwei
Substantiva, in pska/p:ska de ma "Pfingsten" die Präposition de.

Dagegen werden in der Zusammensetzung zwei Wörter ohne verbindende
Elemente nebeneinandergestellt. Dieses Verfahren wird im Lateinischen
und in den romanischen Sprachen selten angewendet. Im Vulgärlatein
war es möglich, zwei oder mehrere Präpositionen und Adverbien zusam¬
menzustellen. Solche Fälle haben wir in DE-SUPRA > desóra / dosü:ra
"Empore"^ in (SONARE) DE-AB-IN-PROPE-SURSUM > (soné/son)
da:mprosö "nacheinander (die Glocken läuten)"; auch DIES-LABORE >
altenn. dizlaü:r "Werktag" ist eine Zusammensetzung.

Die ursprüngliche Zusammenstellung zweier Wörter kann durch Ellipse,
durch Auslassung eines der beiden, verkürzt werden. Auf diese Weise ist
DOMINICA DIES zu DOMINICA > doména / doménja / domnja "Sonn¬
tag" geworden, MARTIS DIES zu MARTIS > mé:rtss "Dienstag", DIES
NATALIS zu NATALIS > nadé / nad "Weihnachten" und FESTA
SANCTORUM zu SANCTORUM > santü "Feiertag", ebenso erklärt sich
vasél (de mó:rt) "Sarg", zi ko la santa (komunjüti) "jem. versehen
gehen", soné la m:za (óra) / son la méza (óra) "Halbe läuten".

Eine weitere Möglichkeit, neue Wörter aus vorhandenem Material zu bil¬
den, ist die Ableitung durch Anfügung von Silben (Suffixen) an den Wort¬
körper. So kann im Lateinischen eine Person nach ihrer Beziehung zu ei¬
ner anderen durch das Suffix -ANUS bezeichnet werden in PLEBANUS
> ploän / plovän "Pfarrer" in einer PLEBS > pli "Pfarrgemeinde", durch
- IANUS in CHRISTIANUS "Anhänger Christi", durch die Endung -A in
MONACHA > móna / mónja die "Frau des Mesners", des móne
/ mónd < MONACHUS, durch -ISSA in PECCATOR + -ISSA > picadrsa
/ picadésa / picadsa die "Sünderin" zu PECCATOR > picadü "Sünder",
durch -OCEUS in FILIOCEUS > zu fwc / fw:c "Patenkind" als eine Art
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"Sohn", FILIUS > fi (im geistlichen Sinn); nach der Sache, mit der je¬
mand zu tun hat, durch -ARIUS in MASSARIUS > masä "Verwalter des
Kirchenvermögens"; nach einer Tätigkeit, die einer ausübt, durch -ICU-
LUS in MENTICULUS > montidl / mintidl "Lügner", durch -ATOR in
CANTATOR> cantadü "Sänger"; der Ort einer Person oder Sache kann
durch -IA ausgedrückt werden: PLEBANIA > ploania "Pfarrei" ist der
Ort, wo der PLEBANUS > plo(v)äfi tätig ist; durch -ARIA in MONA-
CHUS + - ARIA > monaria "Wohnung des Mesners", durch -ILE
in CAMPANILE > campani "Glockenturm", durch -ORIU in MORTUO-
RIUM > mortü "Gerippe"; nach der Sache, mit der jemand zu tun hat,
durch -ARIUS in MASSARIUS > masä "Verwalter des Kirchenvermö¬
gens"; die kleine Form einer Sache wird durch -INUS bezeichnet in PON-
TINOS > "Kommunionbank" (eig. "kleine Brücken"); GENUC(U)LU +
-INU> zenedlin / zzmdlin "Kniebank"; durch die Verbalendung -ARE
usw. wird ein Vorgang bezeichnet, der mit einer Sache zu tun hat, in (FE¬
STA) SANCTORUM + -ARE > *SANCTORARE > santoré/santor
"feiern", durch -ENTARE in Verbindung mit der Vorsilbe (Präfix) EX-
wird zu FUMUS "Rauch" EX-FUMENTARE > somenté / sfumente "räu¬
chern" gebildet.

Nicht alle lateinischen Elemente sind schon von Anfang an in der Spra¬
che des romanischen Dolomitenvolkes vorhanden gewesen, viele sind
erst nach und nach durch italienische Priester in einer Form ins Gaderta-
lische gelangt, die wir nicht mehr als (kirchen)lateinisch, sondern als ita¬
lienisch bezeichnen müssen. Wenn lat. FIDES oder klat. ROSARIUM seit
ältester Zeit in der Sprache der Gadertaler bestanden hätten, müßten sie
heute *féj und *rozä lauten, wie si "Durst" < SITIS und mor(i)nä "Mül¬
ler" < MOLINARIUS, vaca "Kuhhirt" < VACCARIUS, ora "Taglöhner"
< OPERARIUS,/ora "Februar" < FEBRUARIUS usw. Gadert .fde /fdo,
roz:re / rozä:rz sind also erst später aus dem italienischen fede, rosario
entlehnt worden. Manche Wörter lassen erkennen, daß sie in älterer Zeit
aus dem Italienischen übernommen worden sind, weil sie ältere lautliche
Entwicklungen des Gadertalischen mitgemacht haben, aber nicht die äl¬
testen. So hat altoberit. cäles(e) < CALIX "Kelch" (Boerio) den alten
Wandel von CA zu ca (s. Craffonara, Ladinia 3, 69 ff.) nicht mitgemacht,
wohl aber den von intervokalisch -/- zu -r-, der sich später talaufwärts aus¬
gebreitet hat, doch vielfach im Abteiischen und besonders im Colfuschgi-
schen noch fehlt: enn. käres, unterld. kä:ns , abt. kä:hs ; vgl. auch enn. va-
nre, aber jünger abt. vangéh "Evangelium" aus it. vangelo und konfarün
"Kirchenfahne", aber colf, gonfalón , aus ital. gonfalone. Nur scheinbar alt
ist gadert. carit "Wohltätigkeit"; es kann die alte Palatalisierung von C
vor A nicht mitgemacht haben, weil sonst die zweite Silbe geschwunden
wäre (wie in bonté < BONITATE usw.); es handelt sich vielmehr um ei¬
nen der vereinzelten Fälle, in denen spätere italienische Lehnwörter -
hier carit - im Gadertal palatalisiert worden sind, s. Craffonara, Ladinia
3, 71; auch ist die Doublette karité im Gadertal gelegentlich noch zu hö¬
ren (Cr.).

Manchmal ist neben das aus dem Lateinischen ererbte Wort auch dassel¬
b e Wort in italienischer Gestalt getreten. So verdrängt heute das ital. voto
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als gadert. v:to das alte, aus lat. VOTUM mit normaler gadertalischer
Lautentwicklung hervorgegangene ü "Gelübde". Neben ns sinü:r "Unser
Herr" < NOSTRUM SENIOREM steht sjü:r "Herr" in profaner Bedeu¬
tung, aus familiärem ital. sior entlehnt, und sjór "Feriengast, wohlhaben¬
der Herr", aus dialektisch norditalienischem sior; neben bäto "Taufe"
steht oberital. batzimo , neben blasfeme oberital. kospeté, neben zi ko la
santa oder / mene le pro "jem. versehen" oberital. proder / pro(v)édd.

Oft ist das italienische Lehnwort an seiner Lautgestalt als solches zu er¬
kennen, an dem erhaltenen Ausgang-o oder -de in vlto "Gelübde", limbo
"Vorhölle", ngelo/:ngel(o) kustde "Schutzengel", fde / fde "Glaube";
am erhaltenen -p-, -t-, -k- in papa "Papst", vita etrna "ewiges Leben",
kreatü:r "Schöpfer", salvatü:r "Erlöser", penetntsa "Buße", merit / mirit /
mzrit "Verdienst", pordiké / p(d)rdiké "predigen"; an der Bewahrung des j
in grätsja / grä:tsja "Gnade", prefatsjün "Präfation", oratsjün "Gebet",
funtsjüfis "Gottesdienst"; am erhaltenen g in pagän "Heide"; am erhalte¬
nen g in flagel "geißeln" (im Gegensatz zu riiza < AERUGINE, ozor <
VIGILARE).

Andere italienische Lehnwörter sind an ihrer Lautgestalt nicht zu erken¬
nen: koróna "(vollständiges) Rosenkranzgebet" sieht so aus, als wäre es
die Fortsetzung eines lat. CORONA - und ist dies wohl auch in der Be¬
deutung "Krone" -, in der Bedeutung "Rosenkranzgebet" kann es jedoch
nur aus ital. corona in der gleichen Bedeutung stammen, da das Rosen¬
kranzgebet erst zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert entstanden ist.
Ähnlich verhält es sich mit dotrina "Katechismus", kapolän / kaplän "Ka¬
plan", konfermé / konferm "firmen", se konverti"sich bekehren", sakrestia
"Sakristei", sperntsa "Hoffnung".

Dabei können italienische Lehnwörter an gadertalische Vor- oder Nach¬
silben angeglichen werden, ohne daß das auf ein hohes Alter deutet, so
erscheinen ital. confessore, redentore mit der heimischen Endung als
kofifesü:r "Beichtvater", redentü:r "Erlöser" (wie laü:r< LABORE), ital.
commandamento , proponimento als komandamnt "Gebot", proponimnt /
-m 'nt / -mänt "Vorsatz", ital. coscienza als kosjntsa / kosjntsa / kosjntsa
"Gewissen" (wie kerdntsa / -ntsa / -ntsa < CREDENTIA), ital. battola
als zbatora / b'Aora "Ratsche", ital. predicare als pordik "predigen". Bei
der Labilität des v im Gadertalischen setzt sein Fehlen in italienischen
Lehnwörtern nicht unbedingt ein hohes Alter voraus, so wenn ital. verit
als enn. lerité , abt. orit, aurité erscheint (aber unterld. verité) mit dem
Schwund des v wie in spa / öspa < VESPA, oder ital. tovaglia als abt.
tuä:ja (aber enn. toväjes) "Altartuch", vgl. enn. ploéi, abt. plovi < *PLO-
VÉRE.

Die ältesten Seelsorger im Gadertal waren bis ca. 1600 meist Deutsche,
Rätoromanen aus Enneberg und den damals sprachlich näherstehenden
Gebieten von Fleims und Cadore (auch Friauler aus der Diözese Aqui-
leia) und Italiener, seither nur mehr Ladiner (aus Enneberg, St. Martin,
Campill, Wengen, Abtei, Stern, St. Cassian, Corvara, Colfuschg, Buchen¬
stein, Groden, Fassa und Ampezzo). Die italienischen Geistlichen stamm-
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ten - soweit ihre Herkunft bekannt ist - nach einer mir von Herrn
Craffonara zur Verfügung gestellten Liste - meist aus Oberitalien: Calde¬
rone aus Mailand um 1100, Paulus Götscher (Cresta) aus Bergamo vor
1551, Johannes de Arcellinis aus Saj^) (1581-1587 in Enneberg), Simplicius
Pataviensis 1582-1591 in St. Martin; Simplicianus aus Padua 1572-1582,
Paulus Clarellinus aus Padua (1582-1589 in Abtei); Fra Petrus Paulus von
Cremona 1594-1596, Dominicus de Valentis aus Imola 1605-1625, Pre Bo¬
no de Bonis aus Trient 1625-1630 (?) in Wengen; Lorenzo Bartoli aus Pez¬
zo di Lombardia 1604-1611 in Colfuschg. Schließlich sprachen wohl auch
die seit dem 17. Jahrhundert fast ausschließlich dolomitenladinischen
Geistlichen des Gadertales das Italienische stark beeinflußt - vor allem in
der Aussprache - von den trientinischen und venezianischen Mundarten.
So ist es nicht verwunderlich, daß die italienischen Lehnwörter des
Gadertalischen häufig oberitalienische Gestalt aufweisen. Im Veneziani¬
schen und Trientinischen werden 5 und z apikal, d. h. mit dem gegen den
oberen Zahndamm gehobenen Zungensaum, gebildet (von Scheuermeier
im AIS durch s und z bezeichnet und als "Laute, die in der Klangfarbe
zwischen s und s, z und z liegen", beschrieben: J. Jaberg und J. Jud, Der
Sprachatlas als Forschungsinstrument 1928, S. 27 und 34); die Laute klin¬
gen ähnlich wie die mit dem Zungenblatt gebildeten s und z, wenn auch
etwas heller, und werden deshalb von den Ladinern, die die
apikalen Laute nicht kennen, durch ihre mit dem vorderen Zungenrücken
gebildeten s und z ersetzt: / santlsimo "das Allerheiligste", la santisima
trinit "die Heiligste Dreifaltigkeit" (das anlautende 5- nach dem alten
sant < SANCTUS), käres / kä:ns / kä:hs aus altvenez. calese, kämes "Al¬
be" aus trientin. cmes, antsns / intsens / intsäfis "Weihrauch", antsonsä:-
ra / inthnsä:ra "Weihrauchfaß", abt. konf(d)sjün "Beichte", konfesjonäl
/ konfsjonä'A "Beichtstuhl" (aber unterld. konfuse, abt. konfisü:r "Beicht¬
vater"), protsesjün / p(o)rtsjün "Prozession", benedisjün / bznzdisjün "Se¬
gen", batzimo "Taufe", provizjün "Versehgang". Anlautend C vor I ergibt
oberital. ts, nicht c, daher tsib:rjo "Ziborium". Inzwischen hat sich ein
Automatismus entwickelt, dem auch Ausdrücke aus dem Standarditalie¬
nischen unterworfen werden, die mit Sicherheit über Radio, Fernsehen
oder Schule eingedrungen sind, wie etwa televizjun, revizjün, asotsjatsjün
(in der Bedeutung von "Verein") u.a.m. Abweichungen von dieser Regel
scheinen vor allem dort vorzukommen, wo dem italienischen Wort eine
deutsche Parallele gegenübersteht: so etwa gadert. poezia (kaum poezia,
anscheinend wegen dt. Poesie) u.a.; allerdings gibt es auch hier wieder
Ausnahmen wie etwa komisjün (trotz dt. Kommission) usw. (Cr.). Die Be¬
tonung läßt prode / provéde "versehen" als Lehnwort aus trientin. proc¬
der erkennen, ebenso letänes / litänj^s/lita:njds aus trientin. litnie. Nach
Verbreitung und Gestalt oberitalienisch sind p:rgo "Kanzel" aus altve¬
nez. prgolo, karlasé "Fasching" aus altoberital. carlassar, kornl / kornél
"Säule" aus trientin. colonel, kospeté / kosp(d)t "schimpfen" aus oberital.
cospetar, kalna / kal:nja "Widum" aus oberital. calnega, abt. lmpada
"ewiges Licht" aus venez. lampeda, bronzina "Glöckchen" aus oberital.
bronzina.

Wenn man von dem um 1100 erwähnten Calderon di Milano , einem Pau¬
lus de Marebio und einem Christianus de Marubio absieht, waren die Seel-
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sorger der alten und zuerst einzigen Pfarrei Enneberg (La Pli) bis 1550
fast alles Deutsche: Marquardus aus Tessenberg ca. 1214-1260, Chunrat
der Pab aus der Diözese Bamberg 1382-1407, Conrat Mayr 1439-1440,
Conrad Zoppolt aus der Diözese Brixen 1440-1445, Conrad Weldevitz
1445-1445, Erhard Zanger 1447-1474, Benefiziat am Dom zu Brixen, Eras¬
mus Prugsinger 1474-1484, Johann Hauser 1484-1492, Bartholomäus Hagen
aus der Diözese Wien 1492-1506, Bartholomäus Brysacher, Domherr zu
Brixen 1510-1516, Wolfgang Röttl aus der Diözese Naumburg 1516-1550,
dann folgten einige italienische Geistliche, aber 1577-1581 war noch Paul
Wagner Pfarrer von Enneberg und sein Bruder Georg Kaplan.

Daraus erklärt sich, daß das Ennebergische schon sehr früh deutsche Aus¬
drücke für kirchliche Begriffe übernommen hat. So müssen die beiden
nach der Taufe und Firmung wichtigsten Sakramente, Beichte und Kom¬
munion, schon vor der Mitte des 11. Jahrhunderts, d. h. vor dem Wandel
von altbair. ! und ü zu den Diphthongen ei und au (Schatz, Abair. Gr., S.
1 und 207), aus der altbair. Mundart Südtirols ins Ennebergische entlehnt
worden sein: enn. (auch welschell.) pi:sja "Beichte" aus altbair. pijiht, da¬
zu pisjé "Beichte hören" und se pisjé "beichten", sowie enn. spizé "die
Kommunion reichen", se spizé "kommunizieren" aus altbair. spisen.

Mit den Sakramenten der Taufe und der Firmung ist der Begriff des "Pa¬
ten" und der "Patin" verbunden, die es schon seit dem frühen Christen¬
tum gab (Adam-Berger, 403 f.). Im gesamten Gadertal ist tta (da bätol
b:to, da kohfermél-) "(Tauf-, Firm-)Patin" aus altbair. tta "Patin" ent¬
lehnt worden, bevor das altbair. kurze offene o geschlossen worden ist (ti-
rol. heute tóutz ), danach das Mask. tt "Pate". Die Ansage im Gottes¬
dienst, altbair. /erkunden, wurde im Ennebergischen als enkiindé - enkün-
da , sonst inkundé - inkünda übernommen, bevor das altbair. ü in der Tiro¬
ler Mundart zu / geworden ist (heute tirol. (ßr)kindn). Das Fronleich¬
namsfest, durch Urban IV. 1264 für die ganze Kirche vorgeschrieben
(Adam-Berger, S. 155), wird ennebergisch als lez antlé:s , bezeichnet, es
ist aus altbair. ant/äz vor dem Wandel von ä zu im 13. Jahrhundert ent¬
lehnt (heute z. B. pustertal. ntlassn). Enn. olgé , unterld., abt. o/g, orge
(hier neben häufigerem stime) "gehorchen" beruht auf altbair. volgen mit
stimmhaftem Anlaut, später in der Tiroler Mundart folgn.

Zur Einrichtung des Gotteshauses gehören Kanzel, Kirchenbank, Bilder,
Weihwasserkessel und Meßgewänder; sie werden im Ennebergischen mit
Lehnwörtern aus dem Altbairischen bezeichnet: enn. gré:da "Kanzel" aus
altbair. grede, sonst p:rgo aus altvenez. prgolo , próka "Kirchenbank" (im
ganzen Tal üblich) aus altbair. prugga , enn. pilora (sonst santa) "Heiligen¬
bild" aus altbair. piladi , enn. vado "Weihwasserwedel" aus altbair. wadal
(unterld. dafür skoäc, abt. skoax), das dazugehörige Verb "(mit Weihwas¬
ser) besprengen" ist enn. und unterld. springe, vor dem alten Wandel von
g vor a zu g aus altbair. sprengen entlehnt, enn. / gu:nc da mesa / mesa /
msa sind die "Meßgewänder", zu guant "Gewand" aus altbair. gewand,
vor dem Wandel von ä zu (tirol. gwnt) entlehnt. Jüngere deutsche
Lehnwörter sind tajß (nach dem Wandel von ü zu aj), tjkzr "Teufel" aus
tirol. tajß, tjkzrt (neben malati ), tajflé "fluchen" aus tirol. tajfln (neben
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blastemé), enn., welschell. atfnt (aber unterld. a(d)vnt, abt. a(d)vant,
Colf, avjnt), gldanmp "Rorate-Messe" an den Werktagen des Advents
aus tirol. güldnomp (neben roräte); in santa maria dai pc "Maria Licht¬
meß" steckt der Plural von pk "Bündel, Umzug" (hier der Dienstboten)
aus tirol. pkx (neben santa maria dies candrzs), dekant aus dt.
Dekanat, enn. kapetsiner, sonst kaputsiner aus dt. Kapuziner (früher auch
kaputsin), enn. prüddor "Klosterbruder" aus tirol. prmdzr (abt. auch fr
läjk), ministrnt "Ministrant" aus tirol. ministrnt (auch ministrnt) (enn.
auch sorvjadü , sonst sorvidü), enn., unterld. kó:r "Kirchenchor" aus dt.
Chor (abt. cantarins), enn., unterld. tabernäkl, abt. tabzrn:kl aus dt. Ta¬
bernakel (neben tabernakul(o)), mo(n)sträntsa "Monstranz" aus tirol.
mo(n)stränts , welschell. lämpsh "Ewiges Licht" aus tirol. lämpsh (sonst
lämp(d)da), enn. pütser, unterld. pütszr "Löschhorn" aus tirol. pütszr (abt.
prjö:l), enn. kripe/e, sonst kripzh, kripl aus tirol. kxrippzh\ enn. orgelist,
sonst org(z)list stammt aus tirol. orglist, enn. brevier, sonst brzvhr aus dt.
5rev/er (selten bravia:rjo)\ enn. skapulier aus dt. Skapulier (sonst ä:b(z)ti)\
in tsétola da päska , abt. tsétula da pä:ska "Beichtzettel", liegt wohl ober-
ital. tsédula zugrunde, aber mit Einwirkung von tirol. tséttl. Das altenn.
apster zeigt die Beeinflussung von apstul durch die deutsche Berufs-
Endung -er.

Die alte, verbreitete romanisch-deutsche Zweisprachigkeit im Gadertal
hat nicht nur deutsche Lehnwörter, sondern auch Lehnübersetzungen
oder Bedeutungsentlehnungen mit sich gebracht, auch auf dem Gebiet der
kirchlichen Terminologie. Während beim "Lehnwort" das ganze Wort,
Lautgestalt und Bedeutung (wenn auch nicht immer ganz genau) aus der
Zweitsprache in die Erstsprache übernommen wird, also z. B. die Lautge¬
stalt von altbair. tta und die Bedeutung "Patin", oder die Lautgestalt von
tirol. pütszr und die Bedeutung "Löschhorn", wird beim "Bedeutungs¬
lehnwort" eine Nebenbedeutung, die im Deutschen mit der Hauptbedeu¬
tung eines Wortes verbunden ist, im ladinischen Wort, das ursprünglich
nur die gleiche Hauptbedeutung hatte, dieser hinzugefügt; so hat das ti¬
rol. himml außer der Hauptbedeutung "Firmament" auch noch die Ne¬
benbedeutung "Baldachin"; nach diesem Vorbild hat auch das enn. ci, ga-
dert. ci:l < CAELUM, das ursprünglich nur "Firmament" bedeutete, die
Nebenbedeutung "Baldachin" angenommen. Nach dem Muster von tirol.
trü:hz, das nicht nur "Truhe", sondern auch "Sarg" bedeutet, hat auch das
gadertalische Wort für "Truhe", skrifi , die Bedeutung "Sarg" in Enneberg
und im unteren Tal mitübernommen.

Es kann im Deutschen auch die Verbindung von Wörtern verwendet wer¬
den, um einen neuen Begriff zu bilden; das "Heilige Grab" ist in Tirol
nicht ein Grab auf dem Friedhof, das für heilig gehalten wird, sondern ei¬
ne in der Kirche vor Ostern aufgestellte, mit roten Lichtern umgebene
Darstellung des in einem offenen Felsengrab liegenden Leichnams Chri¬
sti; dieselbe Bedeutung hat enn. fsa santa (abt. dafür s(z)pólk(z)r).

Die Nachahmung der deutschen Wortfügung braucht nicht immer ganz
genau zu sein; das pustertalische kxlan unso frudntkx für das Fest
"Mariä Geburt" wird durch enn. la pica santa maria , sonst la pic(z)ra san¬
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ta maria , wörtlich "die kleine heilige Maria", wiedergegeben, das dt. Al¬
lerseelen durch enn. dé dlez ä:rmes , wörtl. "Tag der Seelen"; der Begriff,
den das Italienische mit dem einen Wort missale bezeichnet, wird mit //-
ber da msa/msa/msa bezeichnet in Anlehnung an das dt. Meßbuch,
ebenso entspricht dem abt. m:rkuj "Mittwoch" enn. dé de m:za l dma,
unterld. dé d(z) méza l éd(d)ma nach dem dt. Wort, und mésa (mésa, mä-
sa) d óra nach dt. "Frühmesse". Besonders häufig bildet das Deutsche
neue Begriffe durch die Zusammenfügung von Verben mit Ortsadverbien
("Verbalparaphrase mit Ortsadverb", s. dazu Otto Gsell in Fakten und
Theorien , Festschrift für Helmut Stimm, Tübinger Beiträge zur Linguistik,
Tübingen 1982, S. 71-85). So ist enn. dé adöm,, unterld. dé adöm, abt. dé
adüm, colf, dé adm "(ein Brautpaar) trauen" Übersetzungslehnwort aus
tirol. tsmmgéjbm, enn. soné adöm, unterld. soné adöm, abt. soné adüm
aus dt. zusammenläuten , enn. tomé zö (dia fde) nach dt. (vom Glauben)
abfallen , enn. siné te, sonst siné ite "eine Wöchnerin nach der Geburt
segnen" nach dt. einsegnen, soné éte, sonst son itz nach dt. (eine Prozes¬
sion) einläuten.

Gelegentlich wird neben dem deutschen Lehnwort auch noch das lateini¬
sche Wort in heimischer Entwicklung gebraucht, so stime "gehorchen"
neben olgé, paramnta "Meßgewänder" neben / gu:nc da mésa (mésa,
msa), santa maria dies candres (candns, candrzs) "Lichtmeß" neben
santa maria daj pc.

Nicht selten werden auch deutsche und italienische Lehnwörter neben¬
einander gebraucht, so tabernakl (tabdrn:kl) "Tabernakel" neben taber-
näkul(o) (tabsrn:kul[o]), brevier "Brevier" neben breviä:rjo (selten),
frantsiskä:ner "Franziskaner" neben frantsiskn\ tajflé "fluchen" steht ne¬
ben kospeté (aus oberital.) und blastemé (aus lat.).

Bei einigen Wörtern ist die Herkunft nicht mit Sicherheit zu bestimmen:
adoré / ador "anbeten", enn. a:rma "Seele" könnten lateinische Erbwör¬
ter oder italienische Lehnwörter sein, kardinä'A, kurät, prot(e)stänt kön¬
nen sowohl deutsch als auch italienisch sein, u. a. m.

III. Die räumliche Gliederung

Von den ca. 280 behandelten Wörtern sind etwa 240, d. i. ungefähr acht
Neuntel, im ganzen Gebiet des Gadertalischen gebräuchlich, wenn auch
mit örtlichen Abweichungen der Lautgestalt. Aber in etwa 30 Fällen, also
einem Neuntel, wird im Ennebergischen ein anderer Ausdruck verwen¬
det als in Abtei (im Oberland). Davon unterscheidet sich in über 20 Fäl¬
len das Ennebergische auch vom Unterländischen, das meist mit dem
Abteiischen geht. In fast der Hälfte dieser Fälle handelt es sich darum,
daß allein das Ennebergische ein deutsches Lehnwort aufgenommen hat,
so ein altbairisches für "Beichte", "beichten", "Kommunion spenden"
und "kommunizieren", "Kanzel", "Weihwasserwedel", "Heiligenbild" und
ein jüngeres tirolisches, für "Advent" und "Skapulier" (während umge¬
kehrt für "Talar" im Ennebergischen das italienische und sonst das deut¬
sche Wort verwendet wird). Das Ennebergische hat das lateinische Wort
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bewahrt für "Seele" und "Ewiges Licht", während das übrige Tal dafür die
italienischen Ausdrücke verwendet.

Eine alte vulgärlateinische Obliquusform, die sonst untergegangen ist,
hat das ennebergische Wort für "Nonne" konserviert. Nur das Ennebergi-
sche hat das lateinische Wort für "empfangen" bewahrt, ferner hat es (zu¬
sammen mit dem Fassanischen) eine eigene aus ladinischen Mitteln ge¬
schaffene Bezeichnung für "Christi Himmelfahrt" bis heute erhalten. Es
verwendet das altitalienische (oder einheimische?) Wort für "Engel" im
Gegensatz zum sonstigen jüngeren italienischen Wort, ein trientinisches
Wort für "Kuppel" gegenüber einem italienischen und einen anderen la¬
dinischen Ausdruck für die "Krankenkommunion" als der Rest des
Tales. Vom Abteiischen unterscheidet sich das Ennebergische auch in
der Bezeichnung für "Ostereier klopfen" durch zwei verschiedene tiroli¬
sche Lehnwörter, ferner durch eine Lehnübersetzung aus dem Tiroli¬
schen für das "Heilige Grab" gegenüber einem italienischen Lehnwort im
Abteiischen. Ein lateinisches Wort für das "Ewige Licht" im Ennebergi-
schen entspricht einem deutschen in Welschellen und einem oberitalieni¬
schen in Abtei.

In acht Fällen geht das Unterländische nicht mit dem Oberland, sondern
mit dem Ennebergischen zusammen: in der Bewahrung lateinischer Wör¬
ter für "Sänger", "Mariä Empfängnis" gegenüber italienischen Wörtern
im Abteiischen und für "Kommunionbank" gegenüber einem deutschen
Lehnwort, im deutschen Bedeutungslehnwort für "Mittwoch" und einer
eigenen ladinischen Neubildung für "Dienstag" gegenüber dem erhalte¬
nen lateinischen Wort im Abteiischen, in den tirolischen Wörtern für
"Löschhorn" und "Chor" gegenüber oberitalienischen Ausdrücken des
Oberlandes. Verschiedene lateinische Wörter bezeichnen im Abteiischen
einerseits und im übrigen Gebiet andererseits den österlichen "Ölzweig".
Das Ennebergische geht mit dem Abteiischen zusammen in der lateini¬
schen Bezeichnung für "Blasbalg", während das Unterland ein neues
Wort gebildet hat. In jedem der drei Gebiete herrscht ein anderer Aus¬
druck für die "mittlere Glocke" und das "Fest der Unschuldigen Kinder".

Die räumliche Verteilung der religiösen Terminologie entspricht unge¬
fähr der, die man auch im profanen Wortschatz beobachten kann. Siehe
Kuen, "Die Eigenart des ennebergischen Wortschatzes" in Ladinia 4,
107-128, und Ladinia 5, 57-99.

In der etymologischen Zusammensetzung wie auch in der räumlichen
Gliederung des religiösen Wortschatzes spiegelt sich bis zu einem gewis¬
sen Grad die Geschichte des Christentums im Gadertal wider: die grie¬
chisch-römische Herkunft der Religion der romanischen Siedler; die alte
Verbindung mit dem Patriarchat Aquileia und seit 798 mit der Salzburger
Kirchenprovinz; die kirchliche Betreuung durch deutsche Priester wäh¬
rend der Frühzeit, besonders in der alten, lange Zeit einzigen Pfarrei
Enneberg (La Pli); der spätere Einfluß italienischer Geistlicher, die meist
aus den oberitalienischen Nachbargebieten kamen, und der allgemeine
Einfluß des Trientinischen, der sich auch bei den fast ausschließlich ladi¬
nischen Seelsorgern geltend machte, die seit dem 17. Jahrhundert im Ga-
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dertal wirkten - auch wenn sie zumeist in der Diözesanhauptstadt Brixen
ausgebildet waren; und schließlich das Dekanat 'Cis et Ultra Montes', in
dem von 1603 bis 1788 Buchenstein, das Gadertal und Fassa zusammen¬
gefaßt waren.

Die Sonderstellung des Ennebergischen beruht auf seiner Nähe zum
deutschen Sprachgebiet einerseits, zum Unterland andererseits und sei¬
ner Entfernung vom abteiischen Oberland.

Verzeichnis der Abkürzungen

abair. = altbairisch
Adam - Berger = Adolf Adam - Rupert Berger, Pastoralliturgisches Handlexikon , Freiburg

i. Br„ 21980.
abt. = abteiisch, badiot, Mundart des oberen Gadertales.
ahd. = althochdeutsch

AIS = Karl Jaberg - Jakob Jud, Sprach- und Sachatlas Italiens und der Südschweiz, 1928 ff.
Ajnda ladina = Ajénda ladina 1979 ff. data ora dala Union Generela di Ladins dia Dolomi¬

tes cun la culaburazion dia Banca de Trent y Bulsan.
altfrz. = altfranzösisch
altoberit. = altoberitalienisch

Alton LI — Johann Alton, Die ladinischen Idiome in Ladinien. Groden, Fassa, Buchenstein
und Ampezzo. Innsbruck 1879.

amp. - ampezzanisch
aromun. = aromunisch oder mazedorumänisch
Bacher Lusern — Josef Bacher, Die deutsche Sprachinsel Lusern. Quellen und Forschungen zu

Geschichte, Literatur und Sprache Österreichs 10. Innsbruck 1905.
bellun. = bellunesisch
Bezzola - Tönjachen = Reto R. Bezzola - Rudolf Tönjachen, Dicziunari tudais-ch ru-

mantsch ladin , Samaden 1944.

Boerio = Giuseppe Boerio, Dizionario del dialetto veneziano , Venezia 3 1867.
Bruppacher = Hans Peter Bruppacher, Die Namen der Wochentage im Italienischen und Rä¬

toromanischen (Romanica Helvetica 28), Bern 1948.
buch. = buchensteinisch, fodom
bündn. = bündnerisch, rätoromanische Mundarten von Graubünden,
byzant. = byzantinisch

Cat. Bart. — Catalogus Multorum Verborum quinque Dialectuum quibus Montani Perginenses,
Roncegnenses, Lavaronenses utuntur 1763 von Simon Petrus Bartolomei, Museum Fer-
dinandeum Innsbruck, Dipaul. 958.

Colf. = Colfuschg, Colfosch
comel. = comelicanisch

Corominas, DCELC = Juan Corominas, Diccionario critico etimolgico de la lengua castella¬
na , Bern 1954 ff.

Corv. = Corvara
Cr. = Dr. Lois Craffonara, brieflich.
DEI — Carlo Battisti - Giovanni Alessio, Dizionario etimologico italiano , Firenze 1950-57.
dolomitenld. = dolomitenladinisch
DRG = Dicziunari Rumantsch Grischun , Chur 1938 ff.
dt. = deutsch

Elwert = Wilhelm Theodor Elwert, Die Mundart des Fassa-Fals (Wörter und Sachen, NF
Bd. 2), Heidelberg 1943.

engad. = engadinisch
enn. = ennebergisch, maro
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EWFS = Ernst Gamillscheg, Etymologisches Wörterbuch der französischen Sprache (Samm¬
lung Romanischer Elementar- und Handbücher, 3. Reihe, Bd. 5), Heidelberg 2 1969.

f. = femininum
fassan. = fassanisch
fränk. = fränkisch
friaul. = friaulisch
gadert. = gadertalisch
gali. = gallisch
Gärtner LW = Theodor Gärtner, Ladinische Wörter aus den Dolomitentälern , Halle 1923.
germ. = germanisch
gr. = griechisch

Graffonara = Merch Graffonara, Storia dia Dlijia , in: Lingaz y cultura 1 (1979), 33-49.
grödn. = grödnisch
it. = italienisch

Jud Histoire = Jakob Jud, Sur l'histoire de la terminologie ecclésiastique de la France et de
l'Italie , Revue de linguistique romane 10, 1934.

Jud Kirchensprache — Zur Geschichte der bündnerromanischen Kirchensprache , XLIX. Jah¬
resbericht der Historisch-antiquarischen Gesellschaft von Graubünden, Jahrg. 1918,
Chur 1920.

K. = Heinrich Kuen

K. Aufs. = Heinrich Kuen, Romanistische Aufsätze , Nürnberg 1970.
klat. = kirchenlateinisch
Kluge = Friedrich Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache , 18. Aufl.

bearb. v. Walther Mitzka, Berlin 1960.
Koll. = Kollektiv
Kramer Et.Wb. = Johannes Kramer, Etymologisches Wörterbuch des Gadertalischen (Dolo-

mitenladinisch), Köln 1970-75.
Kramer Gramm. = Johannes Kramer, Historische Grammatik des Dolomitenladinischen.

Lautlehre , Gerbrunn bei Würzburg 1977.
Kramer Wochentage — Johannes Kramer, Die Namen der Wochentage im Dolomitenladini¬

schen, Der Schiern 46 (1972).
Kranzmeyer = Eberhard Kranzmeyer, Die Namen der Wochentage in den Mundarten von

Bayern und Österreich (Arbeiten zur bayer.-österr. Dialektographie I), Wien und Mün¬
chen 1919.

lad. = ladinisch
Ladinia = Ladinia, sföi cultural dai Ladins dies Dolomites , San Martin de Tor 1977 ff.

Lardschn. = Archangelus Lardschneider, Wörterbuch der Grödner Mundart (Schlern-Schrif-
ten 23), Innsbruck 1933.

lat. = lateinisch
lomb. - lombardisch
m. = masculinum
Mair = Walter Mair, Ennebergische Morphologie (Romanica AEnipontana 8), Innsbruck

1973.
Majoni = Angelo Majoni, Cortina d'Ampezzo nella sua parlata. Vocabolario ampezzano ,
Forl 1929.

Martini = Giuseppe Sergio Martini, Vocabolario badiotto-italiano (con la collaborazione di
A. Baldissera, F. Pizzinini e F. Vittur) (Collana di vocabolari dialettali I), Firenze 1952.

meglen. = meglenitisch, rumänischer Dialekt von Meglen
mhd. = mittelhochdeutsch
Micur de Rü = Nikolaus Bacher (Micur de Rü), Versuch einer deütsch-ladinischen Sprach¬

lehre, Ms. 1833.
Mussafia = Adolf Mussafia, Beitrag zur Kunde der norditalienischen Mundarten im XVI.

Jahrhundert (Photostat. Neudruck von Fritz Gysling), Bologna 1964.
Novak = Hannelore Novak, Die deutschen Lehnwörter im Ladinischen des Gadertales (Diss.

Maschinsch.), Wien 1963.
NPirona = // nuovo Pirona, Vocabolario friulano , Udine 1935.
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Obwegs = Jepele Obwegs, Übersetzung der grödnischen Pitia Storia bibia von Angelus De-
metz und Johannes Perathoner ins Ennebergische, aufgezeichnet von Giuseppe Ganga¬
le: le vahre por maro , hgg. von Lois Craffonara in Ladinia IV/1980, 139-182.

oberit. = oberitalienisch
Par. lad. = Antone Pizzinini, Parores ladines, Vokabulare badiot-tudésk, ergänzt und über¬
arbeitet von Guntram Plangg (Romanica AEnipontana 3), Innsbruck 1966.

Pellegrini A. Voc. = Adalberto Pellegrini, Vocabolario fodom-talan-tudsc Wörterbuch,
Bozen 1973.

pustert. = pustertalisch
refi. = reflexiv
REW— Wilhelm Meyer-Lübke, Romanisch-etymologisches Wörterbuch (Sammlung romani¬

scher Elementar- und Handbücher III 3), Heidelberg 3 1 935.
Rheinfelder = Hans Rheinfelder, Kultsprache und Profansprache in den romanischen Län¬

dern , Florenz 1933.
Ricci = Vittore Ricci, Vocabolario trentino-italiano compilato da alcune signorine di Trento,

Bologna 1970.
Rohlfs Hist. Gramm. = Gerhard Rohlfs, Historische Grammatik der italienischen Sprache

und ihrer Mundarten , 3 Bde., Bern 1949-54.
Romania = Gebiet, auf dem romanische Sprachen gesprochen werden.
Rossi = Hugo von Rossi, Ladinisch-deutsches Wörterbuch. Idiom Unterfassa , hektogra-

phiert, mit handschriftlichen Ergänzungen des Verfassers,
rumän. = rumänisch
Schatz Altbair. Gr. = Josef Schatz, Altbairische Grammatik, Göttingen 1907.
Schatz Wb. = Josef Schatz, Wörterbuch der Tiroler Mundarten , für den Druck vorbereitet

von Karl Finsterwalder (Schlern-Schriften 119), Innsbruck 1955.
Schützeichel = Rudolf Schützeichel, Althochdeutsches Wörterbuch, Tübingen 1969.
surs. = surselvisch, obwaldisch
Tagliavini DL = Carlo Tagliavini, Il dialetto del Livinallongo. Saggio lessicale , Bozen 1934.
Tagliavini Parole = Carlo Tagliavini, Storia di parole pagane e cristiane attraverso i tempi ,

Brescia 1963.
Thierbach = A. Thierbach, Untersuchungen zur Benennung der Kirchenfeste in den romani¬

schen Sprachen , Berlin 1951.
tirol. = tirolische, deutsche (bairische) Mundart von Tirol
trientin. = trientinisch
unterld. = unterländisch, Mundart des unteren Gadertals (Wengen / La Val, Campill /

Longiarü , St. Martin, Piccolein / Piculin , Untermoi / Antermia)
venez. = venezianisch
Vittur = Alois Vittur, Enneberg in Geschichte und Sage, Lana 1912.
vlt. = vulgärlateinisch
welschell. = Mundart von Welschellen, Rina
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