LUDWIG ZEHETNER

ZUR MITTELBAIRISCHEN FLEXIONSMORPHOLOGIE*
1. Dentalverschlußsuffix in der 1. Pers. Sg. Ind. Präs.
2. Numerusflexion mittels Silbenschnittwechsels
0. Um eine umfassende systematische Darstellung der Grammatik des
heutigen Bairisch ist es immer noch schlecht bestellt. Was vorliegt, sind
einerseits Orts- und Landschaftsgrammatiken, die großenteils über eine
Lautlehre nicht weit hinausgehen, und andererseits Untersuchungen zu
Einzelaspekten, die oft in wenig verbreiteten Zeitschriften oder in Monographien verstreut veröffentlicht sind. Insgesamt erscheinen die Dialekte
Österreichs eingehender und ausführlicher erfaßt zu sein als das Bairische
in Bayern . Es ist das Verdienst von Nichtfachleuten, immerhin eine
„Sprachlehre" des Bairischen vorgelegt zu haben, die allerdings auf das
münchnerisch geprägte Oberbayrisch beschränkt ist: J . LACHNERS „999
Worte Bayrisch" und L. MERKLES „Bairische Grammatik" . Trotz aller
; Einwände, etwa gegen die allzusehr in den Vordergrund gestellte Freude
; an der Kuriosität, ist vor allem L. MERKLES Werk eine durchaus vollwerti\ ge und auch wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Grammatik, die in
! beachtenswerter Reichhaltigkeit fast alle Phänomene des in großen Teilen
l Bayerns heute gesprochenen Dialekts behandelt. Es wäre allerdings zu viel
| verlangt, würde man von einem für eine breite Käuferschicht konzipierten
j Buch erwarten, daß es in Einzelpunkten tiefschürfende Erläuterungen und
l Analysen bietet .
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I 0.1 Der vorliegende Beitrag greift zwei vernachlässigte Erscheinungen
l der Flexionsmorphologie heraus, die in einiger Ausführlichkeit dargelegt
i und zur Diskussion gestellt werden sollen. Ein erster Teil widmet sich
* Gekürzte, d. h. auf zwei Probleme beschränkte und überarbeitete Fassung eines Refe\ rats, vorgetragen am 1. 3. 1983 auf der 5. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für
f Sprachwissenschaft in Passau (1.-3. 3. 1983).
\
Vgl. P. WIESINGER/ELISABETH RAFFIN (1982), S. 105-165, zum Mittelbairschen S.
\ 126-155.
£
J. LACHNER (1930).
I
L . MERKLE (1975).
[.
C H R . J. W I C K H A M / L . ZEHETNER (1977).
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1.1 In seiner Grammatik stellt L. MERKLE fest: „Verben, die auf -ein
oder -ern endigen: segeln, sammeln, sich kümmern, klettern usw. füge
bairisch in der ersten und zweiten Person Singular ein -d an ihren Stamm
an; dasselbe geschieht im Imperativ der Einzahl... Das gleiche gilt für
Verben, deren Stamm auf -m oder -n endigt, wenn diesem -m oder -n ein
Konsonant (außer h, l, m, n oder r) vorangeht" . R. HINDERLING (1980)
führt die Formen i wandad, i bisld, i tsaichnad (ich wandere, pisse, zeichne) auf und bemerkt dazu: „Hier gibt es ein Suffix -d, das unter Bedingungen auftritt, die sofort klar werden" . Dies fügt sich in den Rahmen der
dort geführten Argumentation: das „Suffix -d" an sich wird damit aber
keinesfalls geklärt. Die von L. MERKLE (Fußn. 10) gebrauchten Beispiele
sind:
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i segld
i sammed
i zeichned
i admed

du
du
du
du

segldsd
sammedsd
zeichnedsd
admedsd

Als Erläuterung findet man folgenden Zusatz: „Da das Schluß-e im Bairischen wegfällt, entstünde ohne das angehängte -d eine unschöne Konsonantenhäufung, die am Wortende sogar von bairischen Ohren als störend
empfunden würde" .
Dies ist nicht nur in hohem Grade oberflächlich, sondern sogar falsch,
vor allem was die 2. Person angeht, da hier ja gerade erst durch die
Einfügung des -d eine Konsonantenhäufung zustande kommt.
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1.2 Im folgenden sollen die Formen der 1. Person Singular im Vordergrund stehen, weil hier der Sachverhalt am eindeutigsten auftritt. Nach
dem gängigen Konjugationsschema müßte es im Gebiet der Liquidenvokalisation heißen:
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ich sammle
ich opfere
1 0

1 1

> i *samml
> i *opfer

> i *samme
> i *opfa

L. MERKLE (1975), S. 47 (§ 7).
R. HINDERLING (1980), S. 43.

s. Fußnote 10.
s. z.B. bei J. LACHNER (1930), S. 106; auch bei B. F. STEINBRUCKNER (1976), S. 56-58.
Zur Verschattung der Dialektbeispiele: Mit Bedacht wird in diesem Beitrag eine
volkstümliche Lautschrift angewandt, die sich im wesentlichen der Schriftzeichen des lateinischen Alphabets bedient und Prinzipien der deutschen Orthographie beibehält. In Anlehnung an L. MERKLE (1975), S. 8-10, wird Vokallänge durch Doppelsetzung des Vokalzeichens ausgedrückt; der Gravisakzent zeigt offene Qualität an: a = [t>, a], ä = [a, ae], e = [e],
ä, e — [e], o = [o], ö = [o], ää = [a:, ae:] usw. Nasalierung wird durch über das Zeichen
gesetzte Tilde angezeigt: ö. Doppelsetzung eines Konsonantenzeichens bedeutet Fortis: bh
= p = [pldd = t= [j], gg = [H (nicht aspiriert!), k = [k ], ch = [i, x]> cch = [c, x], sch = [%
ssch = [/].
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Solche Formen sind doch keineswegs lautliche Ungetüme, die einer phonetischen Glättung bedürftig wären. Dennoch aber sind die im Dialekt
einzig nachweisbaren Formen:
i sammed
i opfad.

Es bleibt nun zu überlegen, wie diese eigentümliche Erweiterung im Repertoir der Flexionsendungen zustande gekommen sein mag. - Meines
Erachtens sind folgende Gesichtspunkte erwägenswert: 1. die Liquidenvokalisation, 2. die Hiatvermeidung im Satzsandhi, 3. Analogie zu anderen
Verben, 4. Perfekt- und Konjunktiv-II-Formen.
1.2.1 Das Zeromorphem der 1. Person Singular (= l.Sg.) und des
Imperativ Singular (= Imp. Sg.) führt bei anders strukturierten Verben zu
folgenden Formen:
a) bauen:
nähen:

i bau
i nää

vokalisch schließende
einsilbige Stämme

b) kaufen:
singen:
finden:
melden:

i kddf
i sing
i findd
i mäidd

konsonantisch schließende
einsilbige Stämme

c) ächzen:
arbeiten:
heiraten:

i achaz
i aawad
i hairad

konsonantisch schließende
mehrsilbige Stämme

Es erscheint für unsere Überlegungen sinnvoll, die Verben in zwei Gruppen zu scheiden:
- solche, deren Stamm auf die haupttontragende Silbe endet, bei denen
die 1. Sg. demnach entweder auf betonten Vokal (a) oder auf den die
Haupttonsilbe abschließenden Konsonanten (b) endigt;
- und solche, bei denen die 1. Sg. auf eine konsonantisch schließende
unbetonte Silbe endigt (c).
_
Nicht zu belegen scheint die Möglichkeit, bei der die 1. Sg. auf betonten
Vokal ausgeht, also auf den Vokal einer nachtonigen Silbe. Genau dies
aber wäre gegeben bei lautgesetzlicher Entwicklung der entsprechenden
Formen der hier zur Diskussion stehenden Verben, da der ursprünglich
stammschließende Liquid vokalisiert erscheint: / > i/e; r > a:
m
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i *samme

i *opfa

Man fragt sich, weswegen solche Verbformen nicht existieren. Die Ant1 5

Dazu K . REIN (1974) und H . NIEBAUM (1983), S. 68-73 und Karte 16.

wort scheint nicht fern zu liegen: Ein auf den Stamm des Verbs folgendes
i/e oder a wird offenbar als enklitisches Personalpronomen aufgefaßt, hier
also als nachgestelltes ich > i/e bzw. er > a\
dd bau e
na kddf e
etz singd a
aawad a?

(Da baue ich.)
(Dann kaufe ich.)
(J
sing -)
(Arbeitet er?)
etzt

1 er

1.2.2 Damit kommen wir zum zweiten Argument, dem der Stellung.
Die Grundstellung „Pronomen + Verb" (i kääf) hat hinsichtlich ihres
Vorkommens sicher nicht den Vorrang vor der Inversionsstellung „Verb
+ Pronomen" (kääf i); letztere scheint im Gespräch sogar häufiger zu sein:
des mäidd e
na findd e
etz hairad e
dd aawad e

(Das melde ich.)
(Dann finde ich.)
(J
heirate ich.)
(Da arbeite ich.)
etzt

Gerade die beiden letzten Beispiele sind von großer Wichtigkeit für unser
Thema. Setzen wir nämlich die hier diskutierten Verben in dieselbe Position, so erhalten wir folgendes:
na *howe e
dd *opfa e

(Dann hoble ich.)
(Da opfere ich.)

Wegen des krassen Hiatus werden derlei Gefüge im Dialekt nicht realisiert. Es hätte zur Herausbildung eines Diphthongen und damit zu Silbenverlust und Verunklärung der grammatischen Aussage kommen können.
Was aber tatsächlich eintrat, ist, daß zur Hiatvermeidung ein Konsonant
dazwischengeschoben wurde, wie das in anderen Fällen auch geschah.
Normalerweise werden als Hiatustrenner allerdings r oder n eingesetzt,
z.B.:
mia kenna-r awa-r dd-r a-n andasmöi kemma (Wir können aber auch ein anders Mal
kommen)
gega-r uns (gegen uns)
zwoa-r-azwanzge (zweiundzwanzig)
i zoi - etz zöi-n e (ich (be)zahle - jetzt (be)zahle ich)
na bau-n e ma-r a haus (Dann baue ich mir ein Haus) .
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1.2.3 Nun ist es an der Zeit, die strukturelle Analogie zu Formen von
Verben wie arbeiten, heiraten ins Feld zu führen. Diese weisen einen
stammgebundenen Dentalverschlußlaut auf:
i aawad = aawad-0

vv/d/ + Endung

Vgl. dazu die in der englischen Phonologie üblichen Bezeichnungen „linking r/n" und
„intrusive r".
1 6

In Analogie zu dieser Struktur haben wohl die Verben auf -ein, -ern usw.
einen Dentalverschlußlaut eingeschoben, so daß ein absolut gleichwertiges
Gefüge resultiert:
i opfad — opfa-d-0

v v + /d/ + Endung

Das an der Oberfläche als Suffix in Erscheinung tretende Idl ist demnach
eigentlich ein Einschub, also ein Infix zwischen vokalisch auslautendem
Verbstamm und Zeromorphem der Flexion. Eine Stützung erfährt das Idl
der 1. und 2. Sg. bestimmt durch die in der 3. Sg. und 2. PI. ohnehin
vorhandene Dentalkomponente der Endung. Im Endeffekt ist dann in
allen Personen außer der 3. PI. ein Dentalelement belegt:
radeln
radl-

würfeln
wiafe-

wandern
wanda-

ordnen
orddna-

Sg. 1. -d
2. -(d)sd
3. -d
PI. 1. -nl-dma
2. -ds
3. -n

Die erste Sg. ist damit völlig gleich der 3. Sg. (i wandad - ea wandad),
was sicher eine Stützung der für die 1. Sg. neuen Endung bedeutet hat.
1.2.4 Diese Erklärung des Endungszuwachses erscheint mir dermaßen
einleuchtend und bündig, daß ein Herbeiziehen der Perfektformen überflüssig erscheint, wenn nicht gar sinnwidrig. Zwar klingt
gwandad, gopfad

(gewandert, geopfert)

in der Endung wie die besprochenen Singularformen, aber von der Funktion her läßt sich doch wohl wirklich keine Brücke zwischen Perfekt und
Präsens schlagen. Gar - wie in Gesprächen auch geäußert worden ist - den
für das Bairische so typischen synthetischen Konjunktiv auf -ad beizuziehen, halte ich für verfehlt. Als Stützung der besprochenen Präsensformen
kann allenfalls die Häufigkeit von Verbformen auf -ad erwähnt werden:
Das Muster „Verbformen auf -ad" ist im Dialekt geläufig.
1.3 Zusammenfassend kann man zur Entstehung der 1. Sg.- und Imp.
Sg.-Formen von Verben wie segeln, fensterin, sammeln, sich kümmern,
begegnen, atmen usw. folgendes festhalten:
Das im heutigen Mittelbairisch in den Formen der 1. Sg. und des Imp.
Sg. grundsätzlich auftretende Dentalverschlußelement kann erklärt werden, wenn man es entstanden sieht als Hiatustrenner bei nachgestelltem

Personalpronomen (Inversionsstellung). Der Hiat kommt zustande als
Folge der Vokalisation des verbstammschließenden Liquid- bezw. Nasalkonsonanten. Für die Wahl des Idl anstatt erwartetem Irl oder In/ scheint
die Analogie zu den entsprechenden Formen von Verben mit von Natur
aus stammschließendem Idl maßgeblich zu sein. - Auf der Ebene der
Synchronie liegt ein neues Flexionssuffix vor; es handelt sich also um eine
Erweiterung des historisch gegebenen Repertoirs. Man kann das Idl aber
auch als Infix zwischen Stamm und historischer Endung sehen: Stamm +
Idl + 0 (1. Sg./Imp. Sg.) bzw. Stamm + Idl + Isdl (2. Sg.). Aus einem
ursprünglich phonetischen Übergangslaut ist eine neue Flexionsendung
entstanden, die man, da sie vom Stammausgang des Verbs abhängig ist,
als Allomorph bezeichnen kann. Die Zahl der Verben, bei denen dieses Idl j
heute obligatorisch auftritt, ist recht ansehnlich: Angesichts gerade der j
Fruchtbarkeit der mundartlichen Wortbildung auf -ein und -erln (1-ln, -en, \
-alnl) dürfte es sich um etliche Hundert handeln .
Daher sind in künftigen Dialektgrammatiken des Mittelbairischen kor- ;
rekterweise zwei Flexionstabellen für die Verbkonjugation aufzuführen :
17

18

-0
-sd
-d
-(a)n/-ma
-ds
-Mn(d)

1. Sg./Imp. Sg.
2. Sg.
3. Sg.
1. PL
2. Pl/Imp. PI.
3.P1.

-d
-(d)sd
-d
-nl-dma
-ds
-n(d)

Wegen der großen Menge der betroffenen Verben kann die Existenz der
-^-Erweiterung nicht bloß in einer Anmerkung abgetan werden.
1.4 Die hier besprochene Verbgruppe fällt auch hinsichtlich der Kon- !
junktivbildung aus dem Rahmen. Die mit dem bairischen Konjunktiv- •
morphem l-adl gebildeten Formen werden aus lautlichen Gründen ver- j
mieden und sind im aktiven Sprachgebrauch nicht nachweisbar. Insonder- \
heit gilt dies für die Verben auf -ern und -nen. Bei denen auf -e(r)ln
werden sie von den Sprechern immerhin akzeptiert, vor allem wenn das
stammschließende -/ nicht vokalisiert ist (was wiederum vom davor stehenden Konsonanten abhängt). Die synthetisch gebildeten Konjunktiv-II- :
Formen
i *wandarad
i *opfarad

(ich würde wandern)
(ich würde opfern)

Allein bei E . MATER (1970) sind über 150 einschlägige Verben aufgeführt, die auch im
Dialekt vorkommen.
1 7

1 8

So bei L. ZEHETNER (1978), S. 316.

werden ausnahmslos ersetzt durch die analytische Bildung mit einer Form
des Hilfsverbs tun:
i dääd wandan
i dääd opfan

(ich täte wandern)
(ich täte opfern)

Für die Ablehnung des mit /-ad/ gebildeten Konjunktivs ist in erster Linie
wohl wiederum die Fügung mit nachgestelltem Personalpronomen verantwortlich zu machen:
na *wandarad e
dd *opfarad e
dd *kimmarad e me

(dann würde ich wandern)
(da würde ich opfern)
(da würde ich mich kümmern)

Drei oder sogar vier nachtonige Silben sind dermaßen ungewöhnlich, daß
sie von den Sprechern als offenbar unzumutbar abgelehnt werden. Für die
-mz-Verben gilt dies meinen Erhebungen nach ausnahmslos. Bei denen
auf -e(r)ln hingegen räumen die Sprecher durchaus die Möglichkeit der
Verwendung ein. Im tatsächlichen Sprachgebrauch lassen sich allerdings
derlei Formen nicht nachweisen. Es scheint so, als ob die Stammveränderung, die durch das Nebeneinander von Vokal l-al bzw. l-el (im Indikativ, aus vokalisiertem r bzw. / resultierend) und konsonantisch bewahrtem
/-r/bzw. /-// (im Konjunktiv) zustande kommt, die Sperre gegen die synthetischen Konjunktivformen verstärkt. Denn annehmbarer erscheinen allemal noch die entsprechenden Formen von solchen Verben, deren -/ auf
Grund des Vorlauts nicht der Vokalisation unterliegt:
Indikativ:

/ segld
i bigld

Konjunktiv:

i seglad i biglad -

-

na segld e
na bigld e
na seglad e
na biglad e

1.5 Die Einheitlichkeit der besprochenen Verbgruppe scheint durch
eine Anzahl von Ausnahmen aufgebrochen zu sein, die auf den ersten
Blick problematisch wirken.
1.5.1 Am einheitlichsten repräsentieren die Verben auf -ern die besondere Kategorie: Sie folgen völlig ausnahmslos dem entworfenen Schema.
Diejenigen auf -ein, -erln und -nen hingegen weisen bei einigen Repräsentanten Irregularitäten auf:
1.5.2 Folgende Formen sind belegt:
i bei
i schil
i bläl um

(ich bettPe)
(ich schüttle)
(ich blättere um)

i dul me ö
i bell auf

(ich betrinke mich)
(ich lockere die Erde auf)

Die Infinitive lauten: beln, schiin, umhläln, öduln, aufheiln (betteln, schütteln, umblätteln, andudeln, aufhäuneln). Wieso tanzen die Formen der 1.
Sg. aus der Reihe? Weshalb folgen sie nicht dem Schema mit dem um das
Dentalelement erweiterten Flexionssuffix? Erinnern wir uns an die anfänglichen Überlegungen (s.o. 1.2.1), die zu zwei grundsätzlich verschiedenen
Möglichkeiten der Bildung der 1. Sg. geführt haben: Entweder ist die
flektierte Form gleich dem Stamm, wenn er auf die Haupttonsilbe endet
(1.2.1 a) und b)), oder sie endet auf /-ad/ oder l-adsl, das der Haupttonsilbe folgt (1.2.1 c)). Bei den hier genannten Verbformen ist im Dialekt aber
von einem einsilbigen Stamm auszugehen:
betteln > bettln > /beln/: Stamm /bei-/

Damit schließen sich diese Verben den in 1.2.1 unter a) und b) aufgeführten Gruppen an: Die 1. Sg. lautet gleich dem Stamm.

|
j

1.5.3 Bei den -nen-Verben (ordnen, öffnen, zeichnen, rechnen, beg
nen usw.) ist mir nur eine einzige Ausnahme untergekommen, nämlich
das Verb leugnen. Hier kommt ebenfalls die Einsilbigkeit des Stammes
zustande, und zwar durch Assimilation gn > /TJ/. Der Infinitiv lautet:
lainga (auch launga)^

womit das Verbum in eine Reihe mit singen gehört (1.2.1 b)):
i laing
laing ned\

(ich leugne)
(leugne nicht)

Das an sich gleichförmig gebaute Verb segnen ist nicht im Alltagswortschatz - der Begriff ist durch Iwaichal (weihen) abgedeckt - und kann
nicht beigezogen werden. Und von regnen ist nur die 3. Sg. im Gebrauch.
Gleichfalls nicht zu den -nen-Yerben im hier diskutierten Sinn zählen
lernen und turnen, weil bei ihnen von Haus aus einsilbige Stämme vorliegen. Daher heißt es in der 1. Sg.:
i leann
i duann

(ich lerne)
(ich turne).

„Ich turne" kann allerdings auch nach dem Schema der -new-Verben flektieren:
i duannad
(ich turne)
duands! oder duannads! (turnt!)

!

Für die hier dargelegten Verhältnisse kann selbstverständlich keine Allgemeingültigkeit behauptet werden; sie gelten nur für den Dialekt im oben
(0.2) umrissenen Gebiet.
2. In seiner Grammatik führt L. M E R K L E zur Pluralbildung der Substantive im Bairischen unter anderem aus, daß im Dialekt meist keine Endung steht, wo im Hochdeutschen der Plural auf -e gebildet wird. Von
den angeführten Beispielen Tische, Mäuse, Füße, Steine, Beine ist Mäuse
das einzige, das einschlägig ist: Für standarddeutsch die Maus/die Mäuse
gilt bairisch b Maus/b Mais. Die Formen in beiden Sprachebenen entsprechen einander, wie lautgesetzlich zu erwarten. Die übrigen Substantive
aber sind fehl am Platz, da sie im Bairischen jeweils in eine andere Kategorie der Pluralbildung gewechselt sind: Stein, Bein bilden den Plural auf -er:
da Schdda/d Schdoana (auch mit Umlaut d Schdeana), s Boa/b Boana, und
bei den anderen ist das Fehlen des -e, also die Apokopierung, nicht das
einzige, geschweige denn das wesentliche Merkmal des Plurals. Am Platz
gewesen wären Beispiele, bei denen nach Apokopierung des -e tatsächlich
Formengleichheit zwischen Singular (= Sg.) und Plural (= PI.) herrscht,
etwa bei Schaf, Jahr, Monat, Ring, Feigling usw. .
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2.1 Im Blickpunkt sollen nun die Substantive stehen, die durch die
Beispiele Tisch, Fuß angesprochen worden sind. L. M E R K L E gibt als Pl.Formen Diisch, Fiass an. Ersteres ist schlichtweg falsch, das zweite liefert
den Einstieg in eine vom Autor total vernachlässigte Art der Numeruskennzeichnung .
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2.1.1 Der Sg. Fuas hat eindeutig Langvokal + Leniskonsonant, während der PI. Fiass Kurzvokal + Fortiskonsonant aufweist. Zusätzlich ist
der Stammvokal umgelautet, was aber für unsere Betrachtung keine Rolle
spielt. Die Numerusdifferenzierung ist hier zweifach markiert, beide
Merkmale - Umlaut und Konsonantenveränderung - sind feste Flexionskennzeichen, und es erscheint nicht berechtigt, die Umlautung des Vokals
für wesentlicher zu halten und die „an den Plural gebundene Fortiskonsonanz im Auslaut" als redundant zu bezeichnen . Ohne Umlaut - und
damit klarer ersichtlich - ist die besondere Art der Pluralbildung bei Tisch:
23

1 9

2 0

21
2 2

2 3

L. MERKLE (1975), S. 92-95.
L. MERKLE (1975), S. 93 § 5.

Vgl. bei K Ü H N (1980), S. 63-65: „Flexionsklasse 1: Pluralbildung mit 0-Morphem".
s. WICKHAM/ZEHETNER (1977), S.
So bei ERIKA K Ü H N (1980), S. 67.

168.

StammEnd\ . vokal l
konsonant
1 P
2 t
3

k

4 /

5

s

6

sch

7

ch

8 />/
9

2

10 Nasal +
Verschlußlaut
11 Nasal +
Affrikata

ohne Umlaut
2

3

i

ia

4
ai

6
ua

-

Schritt
Tritt
Fleck Strick

Sc/?*//
Gn//

Brie/

Huf

Biß
Riß
Tisch
Fisch
Wisch
Stich
Strich
Zipf
Sitz
Blitz
Spitz
Schlitz

-

Kreuz -

Hund

12 Nasal +
sch
13 r + Reibelaut

Sg. Diisch, PI. Dissch. Die Numerusmarkierung geschieht einzig und allein durch eine Veränderung des Silbencharakters. ERIKA K Ü H N führt diesen Typ auf als „Flexionsklasse 3: Pluralbildung durch Wechsel der Auslautskonsonanz" . Dies erscheint mir nicht ganz sachgerecht: Die Veränderung betrifft ja nicht nur den Konsonanten, sondern auch die Quantität
24

2 4

ERIKA K Ü H N (1980), S. 68 f.

mit Umlaut
10
11
oa/ea
o/e

12
u/i

13
ua/ia

-

-

-

-

Bock
Rock
Block
Stock

-

-

-

-

-

7
ale

8
ald

-

-

Sack

Pack

-

-

-

Lauf

-

-

-

Strauß

Stoß

Rausch

Frosch

-

-

-

Bauch
Brauch
Schlauch

—

_

Spruch
Geruch
Bruch

—

-

-

-

Bach

9
aulai

Haut

Reif
Streif
Schweif
Guß
Geiß
Scheiß

Kopf
Zopf
Kropf
Knopf
Schopf

Hand
Wand
Bank

-

Schlupf

Platz

Fotz

Stand
Rand
Brand
Strang
Tanz
Kranz
Schwanz

-

-Arsch

--

Fuß
Gruß

-

-

-

Grund

Kumpf
Strumpf
Trumpf
Wunsch
Wurf

und - wenngleich in geringerem Maße - die Qualität des Vokals . Außerdem sind die entsprechenden Veränderungen keinesfalls auf die Konsonanz im Auslaut beschränkt, wie unten nachgewiesen (2.4.1). Jedenfalls
lauten die Formen zu Tisch in der hier ins Auge gefaßten regionalen Ausprägung des Bairischen, also im Dialekt der südlichen Hallertau, eindeutig
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