
Alemannische Texte. 49

XV.

Mundart von Einsiedeln (Kanton Schwyz).

Sprecher: Meinrad Lien er t, Schriftsteller.
Transskriptor: Dr. Wilhelm W i g e t.

a und ä (= gedehntem altem a) zeigen starke o-Färbung. Ausl, a ent
spricht in der Qualität starktonigem a.

Platte 30 (1277).
ncei, sg hxöirdd gr nüd, gson

öppis! xuntoii nüd d profcessgr
tsnd msr unt sceit, i söl igtsgd

xon gg in gng pornggräf odgr irngs

hceist — s ist jon g drcekx drei

klcegs — mg xon redg. lund gr

igts nceimis gson kxöirt! was

xnnt an dg liittg liiittikstäks nn

als t sinn! bim ceiä all nü und

ivcedgl g nigglnägglniu grfmdig.
frili han i son Icivilst, as mg t

stimm xän apportggrafigrg, das
han i. he, tvcemg jon as plwsi-

tünglseibgbngbg brcentskwlrbli fsr-
bltsignkgd, sg lcxöirt mg dgr gants
uslcendik snntig dnrg, wig n gson

g nümöidissg trixtgr allgrhamp

funk tcents üfmaxt. s ist ceing-
wwg lurmngts g söim grfmdig.
s lupft (Bim pcei gs wig dg lingn-

chrgp fcekxg, ivcen gng purgm brü

brü rügft. jce glaubgd grs öppg
nüd? he, sg gönd losgd nn scelbor,
das losod! wedar frili, was ivonr
ist, ist ivonr; t liddli tömgts nüd
halp sg söim tsug derg blcextüdgrgn
US. s xit öppgdig wig tsngmgng
tüxgl üs odgr emdgr nn wig ivcen

s ponngf’ätssls hüross, dig grouss
maribeit, uf tg fonrxilg ceistgr clnr

Nein, so hört ihr nicht, so etwas!
Kommt da nicht ein Professor zu mir

und sagt, ich solle jetzt kommen in
einen Pornographen oder wie es heißt —

es ist ja ein Dreck dran gelegen —
hinein reden. Habt ihr schon so etwas

gehört! Was kommt auch den Leuten
heutzutage noch alles in den Sinn! Beim
Eid jeden Neumond und Vollmond 11

eine niegelnagelneue Erfindung. Frei
lich habe ich schon gewußt, daß man
die Stimme kann abportographieren,
das habe ich. 2 Ei, wenn man ja an

des Blasitoniseppenbuben Schnapsge
schäftchen vorbeigeht, 8 so hört man den

ganzen geschlagenen Sonntag durch,
wie so ein neumodischer Trichter aller

hand Tänze aufspielt. Es ist auf jeden
Fall eine überaus schöne Erfindung.
Es lüpft einem die Beine wie den
Hühnern die Flügel, wenn ihnen die

Bäuerin „brü brü“ ruft. Ja glaubt
ihr’s etwa nicht? Ei, so geht [und]
hört nur selber, jawohl hört! Aber
freilich, was wahr ist, ist wahr; die
Liedlein tönen dann nicht halb so schön

zu jener Blechtrompete heraus. Es
klingt manchmal wie zu einem Wasser
rohr heraus oder eher noch wie wenn

 des Bonifatius ,Hürofi‘, 4 die große
Marie Elisabeth, auf der ,Vorkirche 15

1 alle Augenblicke. 2 Bekräftigungsformel
wie auch mehrfach im folgenden, zum Teil
mit 8&amp; = so erweitert. 3 tsidijka, eig. die Füße
schief setzen, dann als scherzhafter oder ver
ächtlicher Ausdruck für ,gehn‘ überhaupt.
4 übertr. zur Bezeichnung einer lebhaften,
derben Frau. 6 Empore.
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