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1  ÜBER THESSIIN UND ÜBER DIE SUCHE NACH VERGLEICHBAR 
„AUFFÄLLIGEN“ HÖREINDRÜCKEN 

 
Spätestens seit dem Aufscheinen von Formen wie es Thäil oder e(s) Thussi an meinem 
sprachlichen Wahrnehmungshorizont begann mich das Thema der aspirierten Plosive in den 
schweizerdeutschen Mundarten zu interessieren. Das sind nun schon etliche Jahre her, und ich 
notierte mir mehr oder weniger beiläufig in meinem Umfeld, im Radio und Fernsehen Auf-
geschnapptes wie etwa jüngst diese in der Vortragspräsentation als Tonfilmausschnitte einge-
blendeten aspirierten bzw. nicht aspirierten Plosive in den Wörtern Thessiin und T(h)ämpe-
ratuure, realisiert von der Bernerin Cécile Bähler, einer bekannten Moderatorin der Sendung 
„Meteo“ des Schweizer Fernsehens. 
 
•  Nume im Thessiin, da wachse de vil Quellwulche i Himel. (Cécile Bähler, „SF Meteo“, 

Montag 25. 8. 2008) 
•  D Tämperatuure schtige verbreited uf 26 bis 28 Graad. (Cécile Bähler, „SF Meteo“, 

Mittwoch 27. 8. 2008) 
•  Es isch summerlich waarm moorn mit Thämperatuure zwüsche 25 u 26 Graad. (Cécile 

Bähler, „SF Meteo“, Mittwoch 27. 8. 2008) 
 
Diese und viele der im Folgenden locker versammelten Beispiele sind mir zunächst vor allem 
auf der Folie des eigenen, teilweise abweichenden Sprachgebrauchs und des Sprachwissens 
im Bereich der schweizerdeutschen Mundarten aufgefallen. Parallel zu diesen Wahrnehmun-
gen suchte ich in der dialektologischen Literatur zum Schweizerdeutschen nach Belegen für 
die Behauchung und nach Reflexionen darüber. Eine systematische Untersuchung kann und 
möchte ich hier indes nicht vorlegen; dazu fehlt mir im Bereich des aktuellen mundartlichen 
Sprachgebrauchs die nötige systematische Materialbasis, auf der dann eine theoretische Ver-
tiefung erst aufbauen müsste. Mein Beitrag will aber aufmerksam machen auf das bisher in 
der Erforschung des Schweizerdeutschen wenig beachtete, oft nur punktuell thematisierte und 
kaum zusammenhängend reflektierte Phänomen. 

Aspiration bedeutet in der Phonetik, dass einem Laut, meistens einem Plosiv, ein hörbares 
Hauchgeräusch folgt. Das in der IPA-Umschrift durch ein hochgestelltes h ([ph], [th], [kh]) 
bezeichnete Phänomen drücke ich im Folgenden meist in populärer Umschrift als ph, th, kh 
aus. In der deutschen Standardaussprache sind die stimmlosen Plosive p, t, k vor Vokal immer 
aspiriert, diese Aspiration ist jedoch nicht phonematisch. 



In den Mundarten der deutschen Schweiz und überhaupt in den süddeutschen Dialekten1 
sind der bilabiale und der dentale Plosiv im Gegensatz zur Standardaussprache unbehaucht.2 
DIETH (1950, 340) benennt das Faktum recht lakonisch: „Der Schotte und der Deutsch-
schweizer behauchen sozusagen nicht; ph/p und th/t sind je ein Phonem.“ 

In einem phonetischen Arbeitskreis an der Universität Zürich, den ich im Wintersemester 
2002/3 unter dem Titel „Messphonetische Analysen zum modernen Schweizerdeutsch“ 
durchführte, konnte ich von acht Studentinnen und Studenten (alle aus dem Raum Zürich und 
aus dem benachbarten Aargau und im Alter zwischen 20 und 25 Jahren) Daten zur Reali-
sierung von anlautendem p- und t- in „kritischen“ Wörtern gewinnen. Bei dieser Untersu-
chung haben sich auf der Basis einer erzählten Bildergeschichte und einer Übersetzung von 
hochsprachlichen Sätzen einige Lexeme gefunden, die sich bezüglich der Behauchung als 
variabel erwiesen: P(h)ulli (Pullover), P(h)izza, T(h)axi, T(h)omas, T(h)omi, (Kurzform von 
Thomas), T(h)ipp, T(h)itel, T(h)ext, T(h)eil, T(h)akt und P(h)uls. Die in der Tonkabine ge-
machten Aufnahmen wurden mit dem Programm „Praat“ analysiert, um die auditiv gut per-
zipierbare Aspiration auch messphonetisch sichtbar zu machen. Die beiden folgenden Abbil-
dungen zeigen je ein Oszillogramm (obere Hälfte der Graphik) und ein Sonagramm (untere 
Hälfte der Graphik) einer unbehauchten (Abb. 1) und einer behauchten (Abb. 2) Realisierung 
des Lexems Puls (ausgeschnitten aus Äusserungen aus der Bildergeschichte vom Typus De 
Polizischt misst em de Puls) 

 
Abb. 1: Oszillogramm (oben) und Sonagramm (unten) der nicht behauchten Realisierung von Puls. Die 
Zeitspanne zwischen oraler Verschlusslösungund Stimmteinsatz (VOT) beträgt 18 Millisekunden 
 

                                                
1 Vgl. etwa das Kapitel „Die Integration der Fremdlautung [th] in einen oberdeutschen Dialekt. Exemplarisch 

aufgezeichnet an einer schwäbischen Mundart“ bei KÖNIG (2001, 96/7). 
2 Die potentiell gleichgerichtete „Umsetzung“ von hochsprachlichem und englischem kh- als affriziertes kx- in 

den schweizerischen Mundarten bleibt im Folgenden unberücksichtigt, besonders auch deshalb, weil – von 
den Sonderfällen der Stadtbasler und der Churer Mundart abgesehen – beim Velar in der deutschen Schweiz 
bisher keine Übernahme der aspirierten Aussprache beobachtet werden kann. Selbst jüngste Entlehnungen 
aus der Hochsprache oder aus dem Englischen werden mit der Affrikate kx- integriert (Kxompjuuter Com-
puter; kxuul cool). 



 
Abb. 2: Oszillogramm (oben) und Sonagramm (unten) der behauchten Realisierung von Puls. Die Zeitspanne 
zwischen oraler Verschlusslösung und Stimmeinsatz (VOT) beträgt 56 Millisekunden 
 
In der Gegenüberstellung von Abb. 1 und 2 ist das Phänomen der Behauchung gut sichtbar. 
Bei Abb. 2 sieht man im Sonagramm, dass das transiente Signal der Verschlusslösung (Burst) 
gefolgt wird von einem energiearmen (siehe das Oszillogramm) Hauchgeräusch, das dann 
seinerseits abgelöst wird durch die schwarzen Balkenstrukturen der Vokalformanten. Wäh-
rend bei diesem Beispiel mit bilabialem Plosiv die Stimmeinsatzzeiten behaucht/unbehaucht 
bei 18 bzw. 56 Millisekunden liegen, betragen sie bei zwei anderen Probanden bei Takt bzw. 
Thakt 20 bzw. 62 Millisekunden. Diese Zeiten stimmen in etwa überein mit Forschungs-
ergebnissen zur Dauer der behauchten Plosive in der Standardsprache, die wortinitial meist im 
Bereich zwischen 40 und 80 Millisekunden liegen, wobei die VOT tendenziell zunimmt, je 
weiter hinten im Ansatzrohr der Verschluss liegt. 
 

2  EIN BLICK IN DIE DIALEKTOLOGISCHE LITERATUR UND IN POPULÄRE 
WÖRTERBÜCHER 

 
In Arbeiten zum Schweizerdeutschen finden sich seit WINTELER (1876) immer wieder 
ähnliche kurze Formulierungen zum Vorkommen aspirierter Plosive in den Mundarten, wobei 
WINTELERs Analyse im Kapitel „Etymologische Analyse des Konsonantismus der Mundart“ 
deshalb besonders beachtenswert ist, weil sie verschiedene Entlehnungswege thematisiert, 
was viele spätere Arbeiten – etwa aus der Reihe der Beiträge zur schweizerdeutschen Gram-
matik – kaum oder weniger entschieden leisten. 

So schreibt WINTELER (1876, 56): „Für welsches p [erscheint] b, meist im Anlaut: balm& 
f. Palme; belts m. Pelz; bexx n. Pech [...] doch haben andere [nämlich aus dem „Welschen“ 
entlehnte Wörter] die Fortis behalten, z. B. par m. Paar; part mhd. part; pint&-š&ñk f. 
Schenke; pī f. Pein [...] pošt f. Post; papīəәr n. Papier [...] während noch andere, offenbar durch 
das Hochdeutsche vermittelte, die Aspirata aufweisen, z. B. phak n. Pack; phūr pur; phersū 
Person; Phauli Paul, ein in Bauernfamilien noch fremder Name; der geläufige Name Peter 
heisst Bēter.“ Mit Bezug auf den dentalen Verschlusslaut sagt er weiter (S. 65): “Eine dem ph 
und kx analoge aspirirte Aussprache des t findet sich zwar beim Sprechen des Nhd. im Munde 
des Schweizers, wie denn auch der Lehrer die Buchstaben p, t, k dem Schüler als ph, th, kx 



nennt; doch kenne ich nur das Wort thē Thee, mit in die Mundart aufgenommener aspirirter 
Aussprache des t.“ 

In der Zürichdeutschen Grammatik (WEBER 1948, 33) heisst es: „Behauchung von p und t 
kommt in jungen, aus der Schriftsprache entlehnten Fremdwörtern vor: Phack Paket, Phauke 
Pauke, Phersoon, Phunkt, Phause, Phaul, pherfäkt perfekt; Thee, Theek Schülertornister, 
Thakt, Theaater usw. Dagegen sind unbehaucht: Pantoffel, Pult, Tante, Tämpel, Tass(e).“ 

Im Baseldeutsch-Wörterbuch (SUTER 1984/95) sind aspirierte Lexeme vergleichsweise 
differenziert behandelt. Es gibt gegen 40 Lemmata mit anlautendem bilabialem Plosiv und 
knapp halb so viele mit anlautendem Dental. Letztere sind in der folgenden Tabelle 1 zu-
sammengestellt. 
 

Lemmaform Variante 
Dasse jünger Thasse 
Deelefoon, Deelifoon jünger Thèlefoon 
Dyp (Dolle Dyp tüchtiger Mann) jünger Thyp 
Thäggscht  
Thalänt  
Thämpel  
Thämperänzler  
Thämperatuur  
thämperiere  
Thämpo  
Thee  
Theedi, Thètsge (Theodor)  
Theoodere (Theodorskirche)  
Thèèrasse  
Thèèrees Dèèrees 
Thoobi  

 
Tab. 1: Thematisierung der Aspiration beim dentalen Plosiv im 
Baseldeutsch-Wörterbuch (SUTER 1984) 

 
Für die Stadt Basel kann diese Übersicht mit neueren Untersuchungen zum „städtischen 
Dialekt-Repertoire“ verglichen werden. Bei HOFER (1997, 177) wird einerseits deutlich, dass 
die für das Baseldeutsche typische „Lenisierung von silbeninitialem Dentalverschluss“ in den 
aktuellen Erhebungen nicht mehr sehr virulent zu Tage tritt; es heisst dort: „Die Gruppe der 
Jugendlichen verwendet nur halb so viele Lenes wie die Erwachsenen. Man kann darin eine 
partielle (die Aspiration bleibt meist aus) Annäherung an den Standard sehen, aber auch etwa 
an die Dialekte der deutschen Schweiz östlich und südlich des Juras.“ Andererseits weist die 
Arbeit (S. 228) auch eine Anzahl „neuer“ – jedenfalls bei SUTER 1984/92 noch nicht the-
matisierter – initialer Behauchungen auf wie etwa tholl oder Thoon (Tonerde). Auf der Home-
page des Projekts „Das neue Baseldeutsch-Wörterbuch“ läuft zur Zeit eine online-Umfrage, 
die das Material ergänzen soll.3 Bei einer der Positionen wird gefragt, ob man tämporäär oder 
temporäär sage; die – sicher erwartbare aspirierte – Realisierungsweise des Plosivs wird nicht 
thematisiert. Ob das Phänomen hier bewusst ausser Acht gelassen ist, wird nicht ersichtlich. 
Dass die Angaben zur Behauchung von Bilabial und Dental im neuen Baseldeutsch-Wörter-
buch dennoch eine markant breitere Präsenz haben werden als noch bei SUTER (1984/95), 
lassen aber schon die wenigen Artikelentwürfe erkennen, die auf der genannten Homepage 

                                                
3 http://www.baseldeutsch.ch/ (besucht am 25. 8. 2008 und am 2. 1. 2009). 



einsehbar sind. Zwei davon, phouste (engl. to post) und Thüp belegen, dass sowohl neue 
einschlägig markierte Lexeme zu erwarten sind4 als auch bei SUTER 1984/95 noch variabel 
belegte Lexeme im neuen Wörterbuch nur noch mit der Aspiration erscheinen werden: Thüp 
(entspricht Dyp/Thyp in Tab. 1). 

Im Einsiedler Wörterbuch (KÄLIN 2007) fungiert neben den üblichen Vornamen (Phaul, 
Phejter Peter, Phijess Pius) – auffällig – auch Phungg m., Pl. Phüngg: (derber Stoss, Puff) 
und das zugehörige Verb phüngge (jmdm mit dem Ellbogen, mit dem Hand oder Fuss einen 
Stoss versetzen) mit behauchtem Plosiv.5 

 
3  DAS IDIOTIKON ALS INFORMATIONS-PHUUL 

 
Hier sei die Charakteristik der Behandlung der Behauchung von p- und t- in den Artikeln des 
Idiotikons kurz vorgestellt. Zu diesem Zweck habe ich die betreffenden Wortstrecken, d. h. 
die Bände 4 (B-/P-) sowie 12 und 13 (D-/T- +Vokal) einigermassen systematisch durch-
gesehen und war erstaunt über die Ergiebigkeit der Suche. Informationen zur behauchten 
Realisierung der Plosive können dabei an ganz unterschiedlichen Artikelpositionen auftreten, 
hauptsächlich natürlich im sogenannten Formenteil, unter Umständen aber auch schon im 
Lemma selbst. Dann kann auch die kleingedruckte Anmerkung am Artikelende einschlägige 
Informationen enthalten: etwa zusätzliche Formen und vor allem Kommentare und Erläute-
rungen zum präsentierten Befund. Nur in Ausnahmefällen enthält der Belegteil eines Artikels 
Informationen zur Behauchung. 

Als Beispiel für eine – im Vergleich mit vielen andern Artikeln – detaillierte Behandlung 
der Aspiration im Formenteil kann der folgende Ausschnitt aus dem Artikel Pēter (Id. 4, 
1840) stehen. In der fünften Zeile von Abb. 2 ist zu ersehen, dass die aspirierte Realisation 
Phēter für Leerau im Aargau6 sowie für die Kantone Schaffhausen, Thurgau und Zürich belegt 
ist. Auf dem Hintergrund der gesamten Formenübersicht wird man schon folgern dürfen, dass 
sich behauchtes Phēter am Ende des 19. Jahrhunderts noch auf einen nördlichen Streifen der 
Deutschschweiz beschränkt hatte. 

                                                
4 Hier am Beispiel phouste sichtbar, das mit dem Beispielsatz: Mèèrsi nò für s phouste vò der Iiladig doku-

mentiert wird. 
5 Vgl. dazu Bungg und bungge, büngge (Id. 4, 1379). 
6 Aufgrund der Belegung bei HUNZIKER (1877, 26), wo der Wörterbuchartikel (unter dem Lemma Bēter) 

simpel lautet „Bēter oder Pēter oder Phēter, der, Peter“. 



 
Abb. 3: Formenteil des Idiotikon-Artikels Pēter (Id. 4, 1840), redigiert um 1900 
 
Aus dem gleichen Artikel stammt der folgende Ausschnitt aus der Anmerkung (Abb. 4), wo 
die Realisierung des Plosivs folgendermassen kommentiert wird: 
 

 
Abb. 4: Kommentar zu den Anlautvarianten in der Anmerkung des Idiotikon-Artikels Pēter (Id. 4, 1841), 
redigiert um 1900 
 
Bei der systematischen Durchsicht der genannten drei Id.-Bände fand ich die in den Tabellen 
2–4 versammelten Lemmata, unter denen Informationen über die Behauchung der entspre-
chenden Plosive zu finden sind. Ich gebe diese Übersicht vor allem deshalb, weil das darin 
Versammelte ein Spiegelbild der Beschaffenheit der mundartlichen Materialbasis darstellt 
und darüber hinaus auch eine Vorstellung über die diesbezügliche lexikographische Beschrei-
bungspraxis um die Wende zum 20. Jahrhundert (Band 4) und wiederum nach der Mitte des 
20. Jahrhunderts (Bände 12 und 13) vermitteln kann. 



 

Lemmaform Spalte 

Angaben zur 
Arealität im 
Formenteil 
oder in der 
Anmerkung 

Kommentar in 
der Anmerkung 

Phack, phacken, phäcklen 1102 nein ja 
Phauken 1106 ja ja 
Phēk (Dirne) 1107 nein ja 
Paul(us), Phaul 1157 ja nein 
Puls 1219 ja ja 
Phunkt 1391 nein nein 
per 1447 ja nein 
pūr 1512 ja nein 
përfëkt 1547 ja nein 
përsē 1599 ja nein 
Phërsōn 1599 nein nein 
Phosūnen 1737 nein nein 
Pēter 1840 ja ja 
Botz 1996 ja ja 

 
Tab. 2: Belege für behauchte Aussprache des bilabialen Plosivs in Idiotikon-Artikeln von Band 4 
(redigiert um 1900) 

 
Den Zusammenstellungen in den Tab. 2–4 muss indes hinzugefügt werden, dass die jewei-
ligen Wortstrecken auch viele „kritische“ Lemmata enthalten, bei denen die Aspiration weder 
erwähnt noch thematisiert wird, entweder weil sie zum Zeitpunkt der Redaktion des Artikels 
(noch) nicht belegt oder aus einem andern Grund nicht ins Blickfeld des Lexikographen 
gelangt war.7 Was die Wortstrecke mit anlautendem Bilabial betrifft, sind das – neben vielen 
andern – Artikel etwa Bāpst, Patënt, Polizī, Pest, Post, Pēterli (Petersilie) oder Petrōl. 
 

Lemmaform Spalte 

Angaben zur 
Arealität im 
Formenteil 
oder in der 
Anmerkung 

Kommentar in 
der Anmerkung 

Tē 24 ja nein 
Theater, theateren, theäterlen 29 nein nein 
T(h)eodor 32 ja nein 
Tias (Matthias) 33 nein nein 
Täber II (Erregung) 66 ja ja 
Tigg (frz. tic) 1149 ja nein 
T(h)uja 1204 nein nein 
Tak (Takt), taktieren 1205 ja nein 
Tok (Amtstracht) 1273 nein nein 

                                                
7 Im Aargauer Wörterbuch von HUNZIKER (1877, 28 und 52) sind folgende Lemmata nur mit aspiriertem 

Plosiv verzeichnet: Phiin (Pein), Thirann (Tyrann), Thitel (Titel, Schuldverschreibung) und Thestemënt 
(Testament). In den entsprechenden Wortartikeln des Id. (vgl. Id. 4, 1307 Pīn, 13, 1204 Tirann, 13, 1987 
Testamënt, 13, 2060 Titel) scheint das Phänomen indes überhaupt nicht auf. Das Gleiche gilt etwa auch für 
das wohl schon weit vor den 1960er Jahren aspiriert bezeugte tholl (vgl. Id. 12, 1656 toll). 



Talënt 1349 nein nein 
Thēk (Schultornister) 1205 ja nein 
Tolle, Tollens (Schlag) 1674 ja nein 
Thomas 1812 ja nein 
Tëmpel 1889 ja ja 
Tëmperamënt 1893 nein nein 
tëmperieren 1893 nein nein 
Tëmperënz 1895 nein nein 
Tëmpo 1896 ja nein 

 
Tab. 3: Belege für behauchte Aussprache des dentalen Plosivs in Idiotikon-Artikeln von Band 12 
(redigiert um 1960) 

 
Wiederum gibt es auch in der Wortstrecke von Band 12 zahlreiche „kritische“ Lemmata ohne 
Thematisierung der Aspiration, u. a. Tabëlle, Tablar, Tobias, Tadel, tadlen, Telefōn, Telegraf 
oder toll. 
 

Lemmaform Spalte 

Angaben zur 
Arealität im 
Formenteil 
oder in der 
Anmerkung 

Kommentar in 
der Anmerkung 

T(h)enōr 123 ja nein 
Tapēt I (Teppich, Tapete) 934 ja nein 
Thēr (Teer), thērelen, thēren 1015 nein ja 
Therēsen 1026 nein ja 
T(h)eriak 1027 nein ja 
Tërrassen 1200 ja ja 
Thërm (Spruch, Floskel) 1607 ja ja 
Thërmīn 1608 ja nein 
Thërmomēter 1612 ja nein 
Tërpentīn 1678 ja nein 
Tēs (Matthäus, Matthias) 1764 ja ja 
Tīs II (Matthias, Matthäus) 1768 ja ja 
Thewes (Matthäus, Matthias) 2239 ja ja 
Tëxt 2254 ja nein 

 
Tab. 4: Belege für behauchte Aussprache des dentalen Plosivs in Idiotikon-Artikeln von Band 13 
(redigiert um 1970) 
 

In der Wortstrecke von Band 13 fungieren ohne Hinweise auf aspirierte Realisation des 
Dentals etwa Toni (Kurzform des Vornamens Antonius), Tūn (Thun), Tunnel, Tūr (Thur), 
Türgg, Tasse, Tessīn, Testamënt, Tāt, Titel und Taxi. 

Als ein Fazit dieser Übersicht über die Behandlung der Aspiration im Id. lässt sich fest-
halten, dass die Belegung von aspirierten Plosiven in vielen Fällen – für mich doch etwas 
überraschend – in die Frühzeit der mundartlichen Materialbasis zurückreicht, oft in die Mitte 
des 19. Jahrhunderts, in einigen Fällen schon ins beginnende 19. Jahrhundert. Das im Id. zu 
diesem Thema Versammelte kann man als ausserordentlich reichhaltigen Dokumentations-
pool bezeichnen, aus dem sich wichtige – andernorts nicht bezeugte oder verschüttete – Infor-
mationen gewinnen lassen, welche zentrale Hinweise für die Beurteilung von Entlehnungs-
zeiten und -wegen von Lexemen liefern können. 



4  THEEK UND TEEK ALS RAUMBILDER IM SDS 
 
Im Sprachatlas der deutschen Schweiz finde ich eine einzige Karte, für die sich die behauchte 
bzw. unbehauchte Realisation eines Plosivs auf der Basis der Angaben in der Kartenlegende 
als Raumbilder herausarbeiten lassen. Es handelt sich dabei um die behauchte bzw. unbe-
hauchte Realisation von t beim Worttyp (-)Theek m., (-)Theek(t)e f. auf der SDS-Karte V 143 
(Schultornister).8 Die Raumbilder zeigen zwei ziemlich geschlossene Gebiete, das eine mit 
der behauchten Variante im Norden und in der Zentralschweiz, das andere mit der unbehauch-
ten Variante in einem südöstlichen Gebiet (mit Schwyz, Glarus und den südlichen Teilen von 
St. Gallen). Zusammen mit der in Kapitel 5 angesprochenen räumlichen Verbreitung der 
Aspiration bei zwei Anglizismen können diese Raumbilder vermitteln, dass die Aspiration im 
Norden tendenziell weiter verbreitet ist als in bestimmten Gebieten der südlichen deutschen 
Schweiz. 
 

 
Abb. 5: Verbreitung und Lautung des Worttyps (-)Theek m., (-)Theek(t)e f. auf der SDS-Karte V 143 
(Schultornister); rot markiert sind die Aufnahmeorte mit behauchtem, blau diejenigen mit unbehauchtem Plosiv9 
 

5  BESONDERS „ANFÄLLIG“: NAMEN ALLER ART 
 
Wir haben eingangs Cecile Bählers behauchtes Thessiin gehört. Mit dieser Eröffnung wollte 
ich nicht zuletzt darauf aufmerksam machen, dass die Wortschatzgruppe der Namen dem 

                                                
8 Vgl. dazu den Eintrag Thēk in Tab. 3. 
9 Die farbigen Markierungen wurden nach den Daten der Kartenlegende (I. Zu Lautung und Geschlecht einzel-

ner Worttypen) auf die runden Grundsymbole aufgebracht. Ich danke Christoph Stätzler, der die Karte ent-
sprechend aufbereitet hat. 



Phänomen der Behauchung gegenüber besonders offen steht. 
Was die Vornamen betrifft, dokumentieren dies einerseits die in den Tabellen 2–4 prä-

sentierten Fälle aus dem Id. sehr schön und andererseits eine hier unbedingt noch zu er-
wähnende Datensammlung zur Realisation des Plosivs bei Peter (und Hanspeter) im Kapitel 
„Ein Fall von Verschlusslautaspiration“ bei WOLFENSBERGER (1967, 83). Der dort tabella-
risch dargestellte Befund von 72 Gewährsleuten aus Stäfa zeigt eindrücklich, dass der unbe-
hauchte Plosiv nur noch bei der älteren Generation der Alteingesessenen dominiert. WOL-
FENSBERGER kommentiert seine Ergebnisse folgendermassen: „Wie Fig. 32 zeigt, wurde das p 
im Vornamen 'Peter' im älteren Zürichdeutschen nicht aspiriert (s. äGen. der Alteingeses-
senen), doch setzt sich jetzt sehr rasch ph an Stelle von p durch. Ein weiteres, von wenigen 
bemerktes, Beispiel aus der langen Reihe der lautlichen Angleichungen ans Hd., wobei 
allerdings zu bemerken ist, dass nicht-aspiriertes p und t – mit Ausnahme einiger Fremd-
wörter, z. B. Thee, Phause, Phunkt – sonst vollkommen fest bleibt.“ 

Für Orts-, Landschafts- und Ländernamen fehlen mir vergleichbare Bezugspunkte in der 
Forschungsliteratur weitgehend. Ein offenes Ohr liefert mir jedoch sozusagen auf Schritt und 
Tritt – und täglich – eine Masse von aspirierten Namen aus dieser Kategorie; sie treten durch-
aus nicht nur im medialen Bereich in Erscheinung. Ich nenne hier Thuurgau, Thuun, Thaal-
wiil – bei allen dreien dürfte diese Realisierung gestützt sein durch die <th>-Graphie – oder 
auch Ländernamen wie Phoole, Phersie, Thürggei. 

„Namenaussprachen im Wirkungsfeld inner- und aussersprachlicher Bedingtheit“ nennt 
CHRISTEN (2006, 210/11) das letzte Kapitel ihres Aufsatzes „Zum sprachlichen Doppelleben 
von Familiennamen in der Deutschschweiz“. Was dort über die Aussprache von Familien-
namen gesagt wird, kann durchaus auch auf die hier angesprochenen übrigen Namentypen 
und deren aspirierte (schriftsprachnahe) bzw. nicht aspirierte (basisdialektale oder „lokal 
richtige“) Aussprache Anwendung finden. Es kann auch hier gelten: „Die schriftnahe [in 
unserem Fall die im dialektalen Kontext aspirierte] Aussprache eines Namens stellt eigentlich 
einen Verstoss gegen die Regeln der Diglossie dar, der aber bei diesen besonderen sprach-
lichen Zeichen offenbar nicht geächtet wird.“ 
 

6  „INTEGRIERTE“ UND „NICHT-INTEGRIERTE“ ANGLIZISMEN 
 
In der Forschungsliteratur zu den Anglizismen im Schweizerdeutschen haben FISCHER (1980) 
und DALCHER (1986) je Materialien zur Aspiration bzw. zur phonemischen Integration der im 
Englischen aspirierten Plosive vorgelegt. FISCHER (1980, 785) hält dabei grundsätzlich fest: 
„Diese Frage [der Aspiration bzw. Nicht-Aspiration] kann meines Erachtens nicht beiseite 
gelassen werden – vor allem nicht im schweizerischen Kontext –, wenn der Grad der phone-
mischen Integration eines Anglizismus’ festgestellt werden soll.“ In seinem Wörterbuch 
findet man immer wieder detaillierte Belege für behauchte bzw. unbehauchte Plosiv-
positionen und für deren Variabilität, etwa unter den Lemmata Party-Grill (S. 444), Picnic (S. 
450 ff.), Pie (S. 454 f.), Toast (S. 568 ff.) , Porridge (Bòritsch S. 462 f.) und Pudding (S. 468 
ff.), die letzten beiden nur mit nicht-aspiriertem bzw. lenisiertem Plosiv belegt. 

DALCHER (1986, 195 f.) liefert für die beiden untersuchten Plosiv-Lexeme Pipeline und 
Toast ausserordentlich interessante räumliche Befunde: So wird Pipeline (S. 195) zwar recht 
ausgeglichen von 20 Informanten mit Behauchung realisiert und von 21 ohne Behauchung, in 
DALCHERs räumlicher Zuteilung der Daten erweist sich aber, dass der südliche bzw. alpine 
Bereich der deutschen Schweiz („Alpine foothills and Alpine area“) markant weniger Aspira-
tionen aufweist (insgesamt nur 3) als das westliche (7) bzw. das östliche (13) Mittelland 
(„Western Midlands“ bzw. „Eastern Midlands“). Dieses Bild wiederholt sich sehr ähnlich bei 
Toast (S. 196), wo die Aspiration 22 Mal belegt ist und 27 unbehauchten Realisationen 
gegenübersteht. Auch hier weist der alpine Bereich nur zwei Aspirationen auf (gegenüber 10 
im westlichen und 8 im östlichen Mittelland). DALCHER kommentiert den Befund für das 



alpine Gebiet (unter Pipeline) mit einem Hinweis auf die Situation in Chur, wo überhaupt 
keine Aspirationen hätten belegt werden können, und deutet sein Ergebnis als Beispiel dafür, 
dass auch ganz junge Entlehnungen in das örtliche Lautsystem integriert würden.10 
 

7  EIN WEITES FELD – UND EIN ZUNEHMEND BEHAUCHTES 
 
Zusammenfassend seien hier noch einige Vermutungen, Fragen und Anregungen formuliert, 
die sich bei der Beschäftigung mit dem Thema herausgebildet haben. Anstelle von Antworten 
soll dann die impressionistische Liste „Kürzlich notiert ...“ – ganz materialorientiert – den 
Abschluss bilden. 

Auf der Basis verschiedener – gezeigter und unterschlagener – Hinweise auf die räumliche 
Verbreitung von aspirierten Lexemen im Schweizerdeutschen kann man einen (schon älteren) 
Nord-Süd-Gegensatz erkennen, wobei der Süden – genauer vielleicht der Südosten und der 
Südwesten – weniger Aspirationen aufweist als der Norden. Trotzdem dürfte die Frage, ob es 
Regionen gebe in der deutschen Schweiz, in denen aktuell weniger aspiriert wird als in ande-
ren, nicht einfach zu beantworten sein. 

Aufgrund meiner Alltagsbeobachtungen scheinen mir aber Fragen nach der Arealität 
weniger zentral zu sein als solche nach individuellem Sprechstil und nach der Wahl des 
Registers: Gibt es „Behaucherinnen“ (vielleicht etwas mehr von diesen) und „Behaucher“ und 
solche, die das nicht oder doch weniger tun – wie ich vermute  –, oder handelt es sich bei der 
Aspiration in keiner Weise um ein individual- oder gruppensprachliches Phänomen? Gibt es 
neben (jungen) Lehnwörtern, Namen und Affektwörtern weitere spezifische Wortschatzberei-
che, die besonders häufig von der Aspiration betroffen sind? 

Viele Beispiele können darauf hindeuten, dass der Aspiration bei uns eine expressive 
Funktion zukommt: Ein Wort wird hervorgehoben, es erhält Gewicht, und zwar durch ein 
Mittel einer prestigeträchtigen – oder doch „höheren“ – Varietät (Englisch, Hochsprache). 
Das kann auch heissen: Aspiration vermittelt Weltgewandtheit, Urbanität, Bildung. Damit 
wäre sicher ein Motor zur Ausbreitung des Phänomens ausgemacht. 

Neben „Integration“ bzw. „Nicht-Integration“ einer Fremdlautung geht es heute sicher 
auch um „Desintegration“ von schon einmal „Integriertem“, das heisst um die Aspirierung bei 
bisher nicht (mehr) aspirierten Lexemen. 

Der weiteren Dokumentation des Phänomens und der Erforschung von soziolinguistischen 
und psycholinguistischen Implikationen steht hier ein weites Feld offen - und ich würde 
hinzufügen: ein sicher zunehmend behauchtes. 
 

8  KÜRZLICH NOTIERT ... 
 
•  Bim Blocher syyner Abwaal sinn im Phaapscht grad Träne koo. (Neue Zürcher Zeitung 

16/17. 2. 2008 (Schnitzelbank, Basler Fasnacht) 
•  Phäindlich, das ich im Gespräch verwende, wird mir korrigiert: Das heisst phiindlich 

(ich 54, Aargau/Zürich und m., 43, Zürich, 3. 7. 2008) 
•  (für) Thele Züri (de, d) ... auch (variabel neben): (für) Tele Züri (de, d) ... (Moderatorin-

nen und Moderatoren von „Tele Züri“, August 2008) 
•  Phanzer neben Panzer (zwei Zürcher Reporter von „Tele Züri“ in Bericht über Defile in 

Winterthur, 26. 8. 2008) 
•  Mer händ phaar gsee, ‘einige von ihnen [Schwalben]’ (w., um 30, Wettingen AG, 30. 8. 

2008) 
•  Es bruucht es phaar devoo, ‘mehrere davon [von den genannten Früchten]’ (m., 51, 

Wettingen AG, 1. 8. 2008) 

                                                
10 „[...] this reflects an example of the fitting of recent borrowings into the local articulation system.“ 



•  Es Ehephaar isch in Laade choo. (m., 44, Suhr AG, Juli 2008) 
•  Mer müend waarte, wie s Pharlamänt entschäidet (Bundesrat Moritz Leuenberger, Juni 

2008) 
•  Mit däm Phanoraamawage vo de räätische Baan ... (Kurt Aeschbacher, Schweizer 

Fernsehen, 21. 8. 08) 
•  Tanke für dèè tholli Tipp. (w., ca. 45, Moderatorin „Tele Züri“, 18. 8. 2008) 
•  Für d Autophendler, wo ... (w., ca. 40, Reporterin „Tele Züri“, 18. 8. 2008) 
•  Do händs geschter bim Uushueb en Thank usegnoo ... S hät früener glaub e Tankschtell 

ghaa do hinde ... (m., 43, Zürich, August 2008) 
•  Am Aabig chum i häi, thoodmüed ... (m., 19, Zürich; Coiffeurstift im Kundengespräch, 

2. 9. 2008) 
•  Jetz hett i Luscht uf e Phizza! (m., 19, Zürich, Coiffeurstift im Kundengespräch 2. 9. 

2008) 
•  Jetz häts voll aafange phisse. [heftig zu regnen begonnen] (m., Anfang 20, Zürich; 

Handygespräch im Tram, 2. 9. 2008) 
•  Mini Fründin säit Philz. (m., Ende 20; Auenstein AG; Uni-Assistent im Gespräch über 

Aspirationen 4. 9. 2008) 
•  Ìch tanken im Stephan Schmììd für di thechnisch Hìlf. (ich, 54, Aargau/Zürich, heute) 
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