
6 III. Abhandlung: Battisti.

a) die Entwicklung eines epenthetisclien Vokals in den Ver
bindungen -p’lu, -b’lu, -c’lic, -g’lu zu pal, -bei, -%pl, -gj?l, die
im Ladinischen im allgemeinen gleiche Resultate zeigen (für
-yßl, -gjal kommt selbstverständlich nur das zentralladiniscke
Gebiet in Betracht); ß) die Unterdrückung des nachtonigen
Vokals zwischen m-t (amita, semita; Gärtner, Brom. Gram.
§ 68) und des vortonigen zwischen c, sc und t (*de excitare,
*miscitare) sowie zwischen m und s (*demissoriu) und
n-Kons. und c (*fanticella). Dagegen ist die Unterdrückung
des nachtonigen Vokals vor c + a (*cutica, pertica, masticat
u. ä.) zwar in den benachbarten Mundarten nicht mehr direkt,
wohl aber indirekt durch die Erhaltung des Dentals im ersten
Beispiele bezeugt und durch das altbergamaskische Glossar für
das nordostlombardische des 13.—14. Jahrhunderts belegt.

Einfacher gestaltet sich die Absonderung des Ladinischen
und des Lombardischen beim Konsonantismus, obwohl die
historische Grundlage für beide Gruppen beinahe die gleiche
gewesen ist. Anerkannt ladinisch ist die Erhaltung des l
nach Konsonanten, welcher in Norditalien eine Mouillierung
gegenübersteht; dieselbe Erscheinung zeigen im Anlaut auch
andere lombardisch-ladinische Mundarten, ebenso die ganze
Addagruppe 1 wie die bergamaskischen und, in sehr bescheidenem
Umfange, die brescianischen Alpenmundarten, 2 Val Camonica
und Mittelsulzberg. Beachtenswert ist dagegen die Bewahrung
des l in der inlautenden Verbindung kl. Durch die über
lieferten Ortsnamen des 15. Jahrhunderts auf dem Kaltemplateau,
im Etschtal und Vintschgau mit der entsprechenden Behandlung
im Zentralladinischen verbunden, stellt dies eine ältere Stufe
gegenüber dem Friaulischen und Graubündnerischen, in wel
chen die Mouillierung eingetreten ist, dar. Diese Behandlung
des kl betrachte ich als das wichtigste Zeugnis für den ladi
nischen Grundstock der Nonsberger Mundart. — Ein zweiter,
ebenfalls wichtiger ladinischer Zug läßt sich in der Unter
drückung des «-Elementes in qu erkennen; hier geht das Nons-
bergische mit dem Oberengadinischen und dem Zentralladinischen
zusammen, während das Graubündnerische und Friaulische das

1 Salvioni, R. r. I. L., S. II, vol. XL, 726 ff.
2 Ascoli, Archivio Glott. i, 304 ff.


