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Schweizerdeutsch
Schweizerhochdeutsch

1

plurizentrisch

Ammon (1995: 9-11)

Ammon (1995)
Binnendeutsch (1a) (2a)

(1b) (2b)  
 
(1) a. Dann schwang ich mich auf mein Fahrrad, um zu meiner Wohnung zu fahren, die in einem alten 

Fachwerkhaus innerhalb der Stadtmauer liegt. (Ammon 1995: 9) 

b. Dann schwang ich mich auf mein Velo, um zu meiner Wohnung zu fahren, die in einem alten Riegelhaus 

innert der Stadtmauer liegt. (Ammon 1995: 10) 

 

(2) a. Über mir hörte ich ein Radio. (Ammon 1995: 9) 

b. Über mir hörte ich einen Radio. (Ammon 1995: 10) 

 

 
(1) (1a) Fahrrad Fachwerkhaus

innerhalb (1b)
Velo Riegelhaus innert (2)

Radio (2a)
(2b)

Helvetismus  

                                                 
1 

 

－22－



 

(1b) Velo innert
(2b)

Radio

 

Meyer (1989, 1994) Russ (1994) Ammon (1995) Haas 
(22000) Rash (2002)

2  
 

Meyer (1994: 23-25)
A) reine Helvetismen

B) Helvetismen plus C)
Helvetismen minus Haas (22000: 

100-101) A)
Lexikalische Helvetismen D)

Semantische Helvetismen
Meyer (1989) 4000

3  
                                                 
2 

Weber (31987: 18-24)  
3 Meyer (1989, 1994) Russ (1994) Ammon (1995) Haas (22000) Rash (2002)

bdt.

 
bdt. frz.

gr. it. lat. mhd. shd.
slat. span. zd.  
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A1)
A2)

Nationalhelvetismen  
 
A1) shd. [Auto]car  bdt. [Omni]bus 

 shd. Camion  bdt. Last[kraft]wagen 

 shd. Chauffeuse  bdt. Fahrerin 

 shd. Coiffeuse  bdt. Friseuse 

 shd. Comestibles  bdt. Feinkost 

 shd. Erdschlipf  bdt. Erdrutsch 

 shd. Fluh  bdt. Felswand 

 shd. Gotte  bdt. Patin 

 shd. Götti  bdt. Pate 

 shd. Jupe  bdt. Rock 

 shd. Kefe  bdt. Zuckererbse 

 shd. Konfiserie  bdt. Konditorei 

 shd. Papeterie  bdt. Papierwarenhandlung 

 shd. Töff  bdt. Motorrad 

 shd. Trottinett  bdt. Tretroller 

 shd. Türfalle  bdt. Türklinke 

 shd. Velo  bdt. Fahrrad 

 shd. Zabig  bdt. zu Abend 

 shd. Zvieri 4   

A2) shd. Ammann  bdt. Gemeindepräsident, Bürgermeister 

 shd. Busse  bdt. Geldstrafe 

 shd. Eidgenosse   

 shd. Fourier   

 shd. Fürsprech[er]  bdt. Rechtsanwalt 

 shd. Hauptverlesen  bdt. Appell 

 shd. Kantonsrat   

 shd. Nationalrat   

 shd. Ständerat   

 
A3) A4) A5) A6)  

 
A3) shd. äufnen  bdt. vermehren 

 shd. bodigen   

 shd. ferggen  bdt. abfertigen 
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 shd. gaumen  bdt. hüten, bewahren 

 shd. knorzen  bdt. sich abmühen 

 shd. lismen  bdt. stricken 

 shd. parkieren  bdt. parken 

 shd. serbeln  bdt. kränkeln, dahinwelken 

 shd. vernütigen  bdt. verleumden 

A4) shd. blutt  bdt. nackt 

 shd. räss  bdt. scharf 

 shd. träf  bdt. treffend 

 shd. stotzig  bdt. steil 

 shd. urchig  bdt. urwüchsig, bodenständig 

 shd. währschaft  bdt. kräftig, deftig 

A5) shd. ennet + Dat.  bdt. jenseits + Gen. 

 shd. innert + Dat.  bdt. innerhalb + Gen. 

A6) shd. bis anhin  bdt. bis jetzt 

 shd. durchwegs  bdt. durchweg 

 shd. inskünftig  bdt. in Zukunft 

 

Oberdeutsch 4 B1)
B2)

B3)
B4)  

 
B1) shd. aper  bdt. schneefrei 

 shd. Geiss  bdt. Ziege 

 shd. Kutteln  bdt. Kaldaunen 

 shd. Tobel  bdt. Schlucht 

 shd. Runs, Runse   

 shd. Stadel   

 shd. Wagner  bdt. Stellmacher 

B2) shd. Beige  bdt. Stoß, Stapel 

 shd. beigen  bdt. aufschichten 

 shd. motten  bdt. schwellen, glimmen 

 shd. Schaft  bdt. Regal, Gestell 

 shd. Schoppen  bdt. Säuglingsflasche 

 shd. Schotte  bdt. Molke, Käsewasser 

                                                 
4 Meyer (1994: 24). 
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B3) shd. Hurde  

 shd. Küfer  bdt. Bötscher 

 shd. sturm  bdt. schwindlig, betäubt, verwirrt 

 shd. Trotte  bdt. Kelter 

 shd. Wähe  bdt. Flachkuchen 

B4) shd. antönen  bdt. berühren, andeuten 

 shd. drausbringen  bdt. aus dem Konzept bringen 

 shd. Fauteuil  bdt. Polstersessel 

 shd. Gilet  bdt. Weste 

 shd. heuer  bdt. in diesem Jahr 

 shd. Heustock   

 shd. Identitätskarte  bdt. Personalausweis 

 shd. Kassa  bdt. Kasse 

 shd. Matura  bdt. Abitur 

 shd. Rahm  bdt. Sahne 

 shd. retour  bdt. zurück 

 shd. Ross  bdt. Pferd 

 shd. Schärmaus  bdt. Maulwurf 

 shd. Spital  bdt. Krankenhaus 

 shd. Umfahrungsstrasse  bdt. Umgehungsstrasse 

 shd. Wegleitung  bdt. Anleitung, Unterweisung 

 

5 C1) C2)  
 
C1) shd. Brente    

 shd. Tanse    

 shd. Clique (BS)   

 shd. Dähre (SO, BE, FR, WS)  bdt. Föhre 

 shd. Haab[e] (ZH)   

 shd. Höckli   bdt. kleines Haus 

 shd. Leset   bdt. Weinlese 

 shd. Wimmet, Wümmet   bdt. Weinlese 

 shd. Mungg   bdt. Murmeltier 

 shd. Nauen (ZG)   

                                                 
5 BE Bern BS Basel-Stadt
FR Fribourg LU Luzern OW Obwalden SO

Solothurn WS Wallis ZG Zug ZH Zürich  
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C2) shd. Amtei (SO)  bdt. Behörde 

 shd. Amtstatthalter (LU   bdt. Untersuchungsrichter 

 shd. Anzug (BS)   

 shd. Regierungsstatthalter (BE, WS) 

 shd. Teilsame (OW)  bdt. Korporation 

 

Weber/Bächtold (31983)
Steiner (1921)

1000

6

 
 
zd. Billeet shd. Billett  < frz. billet 

zd. Furer shd. Fourier  < frz. fourrier 

zd. Ggar shd. [Auto]car  < frz. car 

zd. Gwaföör shd. Coiffeur  < frz. coiffeur 

zd. retuur, rötuur shd. retour  < frz. retour 

zd. Schofföör shd. Chauffeur  < frz. chauffeur 

zd. Schüp shd. Jupe  < frz. jupe 

zd. Töff shd. Töff   < frz. teuf-teuf 

zd. Velo, Welo shd. Velo  < frz. vèlo 

 

 
 
zd. adie, adiöö, adee  < frz. adieu 

zd. äxgüsi  < frz. excusez 

zd. mèrssi  < frz. merci 

zd. sali, salü  < frz. salut 

 

                                                 
6 Rash (2002: 178). 
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11 14
7 19

8  

9

 
 
zd. aaber shd. aper  < mhd. æber 

zd. Ame shd. Amman  < mhd. amman, ambetman, amtman

zd. änet shd. ennet + Dat.  < mhd. jenenthalp, enehalp 

zd. Biig, Biigi shd. Beige  < mhd. bîge, pîge 

zd. blutt shd. blutt  < mhd. blôz, plôz 
zd. Flue shd. Fluh  < mhd. vluo 

zd. Götti shd. Götti  < mhd. göte 

zd. hüür shd. heuer  < mhd. hiure, hiu(e)r, hiwer, hûre 

zd. inert, inet + Dat. shd. innert + Dat.  < mhd. innerthalp 

zd. lisme shd. lismen  < mhd. lismen 

zd. rèèss shd. räss  < mhd. ræze, râze 

zd. Ross shd. Ross  < mhd. ros, roz, ors 

zd. Rous, Rouss shd. Runs, Runse  < mhd. runs, runst 

zd. sèèrble shd. serbeln  < mhd. serben, serwen 

zd. Trotte shd. Trotte  < mhd. trotte 

zd. vernüüte, vernüütige shd. vernütigen  < mhd. vernichten, vernûten 

 

 
 
zd. Zaabig shd. Zabig   

zd. Zvieri shd. Zvieri 4  

 
Haas (22000: 100-101)

                                                 
7 Rash (2002: 179). 
8 Rash (2002: 178-179). 
9 Rash (2002: 145). 
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D1) D2) D3) 10

Meyer (1994)
 

 
D1) shd. Abdankung   

 shd. Anzug   

 shd. Bühne   

 shd. Busse    

 shd. Hausmeister[in]   

 shd. Kleid   

 shd. Packung   

 shd. Scheune   

 shd. Vortritt   

D2) shd. abdanken   

 shd. büssen    

 shd. vertragen   

 shd. wundernehmen   

D3) shd. fest   

 shd. sterng   

 shd. wüst   

 shd. zügig   

 

Weber/Bächtold 31983

 
 
zd. Abtankig shd. Abdankung  

zd. angaa shd. angehen  

zd. Buess shd. Busse  

                                                 
10 Haas (22000: 101) E)

Frequenzhelvetismen  
 
E) shd. Entscheid  bdt. Entscheidung 
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zd. Büüni shd. Bühne  

zd. Huusmäischter shd. Hausmeister  

zd. sträng shd. streng  

zd. verträäge shd. vertragen  

 

 

 
 

<ß>
<ß> <ss>  

 
shd. Busse bdt. Buße  

shd.Strasse bdt. Straße  

 

 

1  

 
<ß> Gallmann (1996)

/s/
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11 12

 
 
ässe (äs-se) [�æs�ə]  

Stròòsse (Stròòs-se) [���tr��s�ə]  

ghäisse (ghäis-se) [���hæ�	s�ə]  

 

<ß>
<ß>

Gallmann (1996)
<ß> <ss> <s-s>

<ß>  
 
shd. Stras-se bdt. Stra-ße 

shd. reis-sen bdt. rei-ßen 

 
<ä> <ö> <ü >

<ae> <oe> <ue> <e> <Ä> <Ö> 
<Ü> <Ae> <Oe> <Ue>  
 
shd. Oesterreich bdt. Österreich  

shd. Uetliberg bdt. Ütliberg  

 

 
2  

 

<ß> <Ä> <Ö> <Ü> <Ae> 
                                                 
11 Dieth (1950: 420). 
12 

/s/
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<Oe> <Ue>
Stròòsse

<Ä> <Aeae>
 

 

 
 
zd. Hoochsig, Hoochstig shd. Hochzeit  

zd. Naachber shd. Nachbar  

zd. Raach shd. Rache  

zd. Rooscht shd. Rost  

zd. Voortel shd. Vorteil  

 
Rost

Rost 13  

 
 
zd. Chräps shd. Krebs  

zd. Liter shd. Liter  

zd. Stedt shd. Städte  

 
y

A)[
] [�] B)[y:] [i:]
 

 
A) zd. Gimi shd. Gymnasium  

B) zd. Asiil, Assiil shd. Asyl  

 

                                                 
13 Russ (1994: 85). 
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p t k
b d g

 [b�] [d�] [��]
Evangelium Klavier Provinz

violett v [v�]
/v �/

/f/  
-er

r -ig [� ] [���]
ch [k] [x]

-ig
[�ç] [���] / /

r 14

ch [x]
/x/  

 
 
zd. Balkoon shd. Balkon bdt. Balkon  < frz. balcon 

zd. Büffé shd. Büffet bdt. Büffet  < frz. buffet 

zd. Büro shd. Büro bdt. Büro  < frz. bureau 

zd. Telifoon shd. Telefon bdt. Telefon  < gr. tē�le + phōnē� 

 

15  
 
zd. Baromeeter shd./bdt. Barometer  < gr. báro + metron 

zd. Ggusiine shd./bdt. Cousine  < frz. cousin 

zd. Gitaare shd./bdt. Gitarre  < span. guitarra 

zd. Gotlett shd./bdt. Kotelett  < frz. côtelette 

zd. Grawatt shd./bdt. Krawatte  < frz. cravate 

zd. Limenaade shd./bdt. Limonade  < frz. limonade 

zd. Model shd./bdt. Modell  < it. modello 

zd. Musig shd./bdt. Musik  < mhd. mûsic, mûseke < lat. mūsica 

                                                 
14 Baur (122002: 14-15). 
15 Weber (31987: 51-52). 
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zd. Schoggelaade shd./bdt. Schokolade  < frz. chocolat 

zd. Sekritèèr shd./bdt. Sekretär  < slat. sēcrētārius 

zd. Terasse shd./bdt. Terrasse  < frz. terasse 

zd. Zigaar shd./bdt. Zigarre  < span. cigarro 

zd. Zigarett shd./bdt. Zigarette  < span. cigarrito 

 
 

5.1 5.2 5.3  
 

A)-ung B)-(l)er -ung -ig  
 

A) shd. Gastung zd. Gaschtig   

 shd. Hirtung zd. Hììrtig  bdt. Viehhaltung 

B) shd. Anstösser zd. Aaschtöösser  bdt. Anlieger 

 shd. Bänk(e)ler zd. Bänkler  bdt. Bankier 

 shd. Fasnächtler zd. Fasnächtle   

 shd. Korber zd. Choorberr  bdt. Korbflechter 

 shd. Pöstler zd. Pöschtler  bdt. Briefträger 

 shd. Trämler zd. Trämler  bdt. Straßenbahnfahrer 

 

-et -ete -i -li
C)-et

16 D) -ete

17 E)-i F)-li
 

 

                                                 
16 Weber (31987: 347). 
17 Weber (31987: 348). 
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C) shd. Blühet zd. Blüet  bdt. Blütezeit 

 shd. Heuet zd. Hö�iet  bdt. Heuernte 

 shd. Schwinget zd. Schwinget   

 shd. Wimmet, Wümmet zd. Wümet  bdt. Weinlese 

D) shd. Lismete zd. Lismete  bdt. Strickarbeit 

 shd. Metzgete zd. Metzgete  bdt. Hausschlachtung 

 shd. Putzete zd. Butzete  bdt. Hausputz, Reinemachen

 shd. Schleglete zd. Schleglete  bdt. Schlägerei 

 shd. Tanzete zd. Tanzete  bdt. Tanzen 

 shd. Züglete zd. Züglete  bdt. Umzug 

E) shd. Gitzi zd. Gitzi  bdt. Kitz 

 shd. Muni zd. Muni  bdt. Bulle 

 shd. Nuggi zd. Nuggi  bdt. Schnuller 

 shd. Rolli zd. Roli  bdt. Schubkarre 

 shd. Stürmi zd. Stürmi  bdt. Brausekopf 

F) shd. Bettli zd. Bettli  bdt. Bettchen 

 shd. Gipfeli zd. Gipfeli  bdt. Hörnchen 

 shd. Päckli zd. Phäckli  bdt. Päckchen 

 shd. Rippli zd. Rippli bdt. Rippchen 

 
 

-eln
-(e)le

-eln
 

 
shd. beineln Bein  zd. bäinele, bäindle 

shd. büscheln Büschel  zd. puschle 

shd. ellbögeln Ellbogen  zd. ellebögle 

shd. feuchteln Feuchte  zd. füechtele 

shd. fischeln Fisch  zd. fischele 

shd. pützeln Putz  zd. bützele 

shd. soldäteln Soldat  zd. soldäätele 
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zd. bääbele Baabe, Bääbe  

zd. bänele Bäne  

zd. beerle Beeri  

zd. bödele Bode  

zd. bǜǜrdele Bùùrdi  

zd. dreierle 1903 Dreier  

zd. määrggele Maargg  

 
-e

A) B)
 

 
A) shd. bauern Bauer  zd. puure 

 shd. wirten Wirt  zd. wììrte 

B) shd. abtischen Tisch  zd. abtische 

 shd. betten Bett  zd. bette 

 shd. heuen Heu  zd. hö�ie 

 shd. tischen Tisch  zd. tische 

 

 
 
(3) Ich bin der letzte, der so bauert, sagt der Mann. (Meyer 1989: 91) 

 

(4) Plötzlich tischte sie ab. (Meyer 1989: 67) 

 

(5) Hinter dem Tanzsaal lag ein kleiner Hof. Im Sommer wurde hier gewirtet. (Meyer 1989: 329) 

 

 
-e

A) B)
C) D)

E)
Weber/Bächtold 31983

 
 
A) zd. beere Beeri  
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 zd. birlige Birlig  

 zd. bunge Bung  

 zd. bütschge Bütschgi  

 zd. chööle Chööl  

 zd. fasnachte Fasnecht  

 zd. gaabe Gaab  

 zd. gaarbe Gaarb  

 zd. habere Haber  

 zd. hèrdöpfle Hèrdöpfel  

 zd. runggle Runggle  

 zd. tubake Tubak  

B) zd. spatte Spatte  

C) zd. miese Mies  

D) zd. glogge Glogg  

E) zd. chliine chlii  

 zd. chuele chuel  

 zd. chùùrze chùùrz  

 zd. grobe grob  

 
 

A)-ig B)-haft C)-lich -lich -li
 

 
A) shd. anmächelig zd. aamächelig  

 shd. bäumig zd. bö�imig  

 shd. schaffig zd. gschaffig  

B) shd. gesamthaft zd. samthaft  

C) shd. hablich zd. habli  
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A) B) C)

 
 
A) zd. de Drittel shd. der Drittel bdt. das Drittel  

 zd. de Ggautsch shd. der Couch bdt. die Couch  

 zd. de Pösche shd. der Büschel bdt. das Büschel  

 zd. de Taxi shd. der Taxi bdt. das Taxi  

B) zd. d Foti shd. die Foto bdt. das Foto  

 zd. d Halftere shd. die Halfter bdt. der/das Halfter  

 zd. d Gufere shd. die Koffer bdt. der Koffer  

 zd. d Pfingste, d Pfeischte shd. die Pfingsten bdt. das Pfingsten  

C) zd. s Effö�i shd. das Pfingsten bdt. der Pfingsten  

 zd. s Chämis shd. das Kamin bdt. der Kamin  

 zd. s Chììs shd. das Kies bdt. der Kies  

 zd. s Tram shd. das Tram bdt. die Tram  

 zd. s Tunell shd. das Tunell bdt. der Tunnel  

 
18

A) B) C)
 

 
A) zd. de Angel shd./bdt. die Angel  

 zd. de Bündel shd./bdt. das Bündel  

 zd. de Egge shd./bdt. die Ecke  

 zd. de Faane shd./bdt. die Fahne  

 zd. de Fald shd./bdt. die Falte  

 zd. de Gluscht shd./bdt. das Gelüste  

 zd. de Pracht shd./bdt. die Pracht  

 zd. de Schëërb shd./bdt. die Scherbe  

 zd. de Spitaal shd./bdt. das Spital  

 zd. de Truube shd./bdt. die Traube  

B) zd. d Bale shd./bdt. der Ball  

 zd. d Chüürbs shd./bdt. der Kürbis  

 zd. d Floo shd./bdt. der Floh  

 zd. d Frösch shd./bdt. der Frosch  

                                                 
18 Weber (31987: 119-121). 
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 zd. d Gufere shd./bdt. der Koffer  

 zd. d Puschle shd./bdt. das Büschel  

 zd. d Raam shd./bdt. der Rahmen  

 zd. d Schäitle shd./bdt. der Scheitel  

C) zd. s Bleistift shd./bdt. der Bleistift  

 zd. s Chämi shd./bdt. der Kamin  

 zd. s Chriesi shd./bdt. die Kirsche  

 zd. s Hungg shd./bdt. der Honig  

 zd. s Kafi shd./bdt. der Kaffee  

 zd. s Phack shd./bdt. der Pack  

 zd. s Riis shd./bdt. der Reis  

 zd. s Salb shd./bdt. die Salbe  

 zd. s Sand shd./bdt. der Sand  

 zd. s Tunell shd./bdt. der Tunnel  

 
trotz

während wegen

19  
 
zd. wääret em ganz Taag shd. während dem ganzen Tag bdt. während des ganzen Tages 

 
sein

 
 
zd. wänn i diich wär shd. wenn ich dich wäre bdt. wenn ich du wäre  
 
sein liegen
sitzen stehen

sein
20  

 
zd. i bi gläge shd. ich bin gelegen bdt. ich habe gelegen  

zd. i bi gsässe shd. ich bin gesessen bdt. ich habe gesessen  

zd. i bi gschtande shd. ich bin gestanden bdt. ich habe gestanden  

                                                 
19 Baur (122002: 70). 
20 Meyer (1994: 17-18). 
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