
 «Schnabelweid live»: Das sind die Antworten auf Ihre Fragen 
 
 
Aareisig: 
Dieses Wort bedeutet laut Idiotikon «Zurüstung, Vorbereitung, Einrichtung». Es ist abgeleitet vom 
Verb «reise», das nicht nur «von A nach B gelangen» bedeutet, sondern auch «bereit machen, 
herrichten, zurüsten. 
 
angfärt: 
«ang(g)fär(t)» ist die in den alpinen Dialekten (Kt. FR bis UR) gebräuchliche Aussprache von 
«ungfähr». Dies wiederum kommt von der Zusammensetzung «ohne Gefahr». Das bedeutete 
ursprünglich «ohne böse Absicht». Man meinte damit aber auch «ohne grosse Anstrengung», woraus 
die heutige Bedeutung von «ungefähr»: etwa, soso lala entstand. 
 
Baareblyy: 
«Baareblyy» kommt vom französischen «parapluie» und bedeutet genau dasselbe: einen 
Regenschirm. «parapluie» setzt sich zusammen aus «para»: gegen und «pluie»: Regen. 
 
Backnasli: 
Ein «Backnasli» ist ein Fünfliber, ein Fünffrankenstück. «Nasli» beschreibt einen Menschen mit einer 
grossen Nase und «Back» ist eine Kurzform von «Tubak». Ein «Backnasli» war also ursprünglich einer, 
der vom Tabakschnupfen eine hässliche Nase bekommen hatte. Warum aber dieser Übername auf 
den Fünfliber übertragen wurde, kann ich nicht sagen. 
 
Bälle: 
Im Idiotikon ist «Bälle» für «Fensterläden» nicht zu finden. Möglicherweise ist er mit «Beie»: 
Fenster(laden) verwandt (Belege aus den Kantonen Bern und Zürich). Oder aber (wahrscheinlicher), 
«Bälle» gehört zu «Ziehbälche», «Ziehbälhe»: Fensterladen zum Aufziehen (im Bezirk March SZ 
belegt). 
 
Beiribützel: 
Ein «Bützel» ist ostschweizerisch für Pustel, Eiterbeule oder auch für eine Papierkugel, die Kinder 
beim Spielen mit Atemluft durch ein Rohr schiessen. Der erste Wortbestandteil «Beiri-» kann ich 
ohne weitere Angaben zur Bedeutung von «Beiribützel» nicht deuten. 
 
bigoscht: 
«bigoscht» ist ein verhüllender Ausdruck für «bi Gott»: bei Gott. «bigoscht» kann als Adverb für 
«wirklich» oder «ehrlich» verwendet werden, aber auch als Ausruf des Erstaunens. 
 
bimeich: 
«bimeich» ist eigentlich «bim Eich»: bei dem Eid. «Eich» ist eine Nebenform von «Eid». «bimeich» 
bedeutet also «wahrlich», «ehrlich», oder moderner (aber sehr nahe) übersetzt «ich schwöre». 
 
Bumper: 
Ein «Bumper» oder «Bumpel» ist eine vollgestopfte Tasche, vor allem Jacken- oder Hosentasche. Der 
Wortteil «bump» bezieht sich auf etwas Schwellendes, Rundliches (wie auch die vollgestopfte 
Tasche). Darum sagt man auch dicken Personen «Bumperli» oder Standarddeutsch «Pummel». 
 
chiitigi Nacht: 



«chiitig», «chiibig» oder «chittig» bedeutet «stockfinster». In einer «chiitige Nacht» sieht man also 
rein gar nichts. Die Herkunft des Adjektivs «chiitig» ist leider völlig unklar. 
 
Chuderluuri: 
«Chuderluuri» (sächlich oder männlich, weiblich: «Chuderluure») ist eine Frau, ein Mann oder ein 
Kind, die, der oder das wunderlich, jammerig ist und anderen Menschen auf die Nerven geht. 
«Chuder» war ursprünglich die Bezeichnung von faserigem Abfall bei der Hanfherstellung und bekam 
später die Bedeutung «etwas Wirres». «Luur» oder «Luuri» hat verschiedene Bedeutungen. Einige 
davon sind: Schelm, fauler Arbeiter oder Träumer. 
 
Chuttleruugger: 
«Chuttleruugger» bezeichnet einen schlechten, sauren Wein. Er bringt den Magen, die Eingeweide, 
eben «d Chuttle» zum «ruugge», zum knurren, rumoren. 
 
Chuttler: 
Ein «Chuttler» ist laut dem Idiotikon ein «Metzger, welcher sich ausschliesslich mit dem Reinigen, 
Kochen und Verkauf der Kutteln abgibt». Belege dazu gibt es aus den Städten Basel, Zürich und 
Winterthur. Anderswo als in Städten hätte eine Spezialisierung auf Kutteln wohl nicht rentiert. 
 
dienig: 
Das Adjektiv «dienig» gehört zum Verb «diene»: dienen. «dienig» ist einerseits jemand, der bereit ist, 
einem anderen zu dienen. Andererseits ist etwas «dienig», das dienlich, nützlich, brauchbar und 
handlich ist. Davon abgeleitet bedeutet «dienig» auch bequem, angenehm, zusagend und günstig. 
 
Fatzenetzli, Fatzeneetli, etc.: 
Entgegen dem Irrglauben, das Wort für Taschen-, Hand-, Hals- oder Kopftuch stamme von den 
napoleonischen Truppen, die um 1800 die Eidgenossenschaft besetzten, kommt «Fatzeneetli» (in 
verschiedenen Varianten) von italienisch «fazzoletto»: Sack- Halstuch. Bereits im Mittelalter kam es 
in die Deutschschweizer Dialekte. 
 
gäggele: 
«gäggele» bedeutet spielen, nicht ernsthaft arbeiten. Vermutlich ist es eine Ableitung von 
«gänggele»: spielen. Es könnte aber auch von «gagle»: stuhlen, koten kommen. 
 
Gelleretli: 
Ein «Gelleretli» ist eine ältere Bezeichnung für eine Taschenuhr. Zum Teil meint man damit auch 
explizit eine «Damenuhr». Der Name kommt von der französischen Frage nach der Uhrzeit: «Quelle 
heure est-il?» 
 
Gischterchibel: 
Der «Gischterchibel» ist der «Ghüderchübel» in Teilen des Berner Oberlandes, wo «ü» zu «i» 
entrundet wird. «Güschter» oder eben «Gischter» ist ein Berner Oberländer Wort für Kehricht oder 
eine Menge kleinen Geldes. 
 
gmoglet: 
Wenn damit «bschisse» gemeint ist, dann handelt es sich um eine Übernahme aus dem 
Standarddeutschen. In der Bedeutung «schummeln» ist «mogle» nicht im Idiotikon belegt. Aber: 
«mogle» ist (oder war) im Kanton Schaffhausen gebräuchlich für «schlecht schreiben, sudeln». 
 
Greubiheuscher: 
«Greubiheuscher» setzt sich zusammen aus «Heuscher»: jemand, der heischt, Bettler, und aus 
«Greubi», «Gräube»: Rückstand von ausgelassenem, ausgekochtem Fett. «Greubi» war für die 



Landbevölkerung ein Leckerbissen. Das lässt darauf schliessen, dass ein «Greubiheuscher» sich nicht 
mit etwas bescheidenem zufrieden gibt, sondern mehr fordert als ihm zusteht. 
 
Gschwija: 
Das Wort gibt es in vielen verschiedenen Lautungen, zum Beispiel Schwiie, Gschwiie, Gschwei oder 
Gschwee. Eine «Gschwija» ist je nach dem eine Schwägerin, eine Schwiegermutter oder 
Schwiegertochter. Das Wort kommt von mittelhochdeutsch «geswiie» und bedeutete schon damals 
Schwägerin und sonstige weibliche Verwandte durch Anheiratung. 
 
 
gwäschle: 
«gwäsch(l)e» bedeutet ursprünglich «Flüssigkeiten durcheinander mischen», «etwas ausspülen» 
oder «rauschen». Wohl vom Geräusch des plätschernden Wassers wurde die Bedeutung schliesslich 
übertragen auf unverständliches (Kleinkinder)schwatzen. 
 
Hoschtet: 
Die «Hoschtet» ist eine Hauswiese oder ein Baumgarten bei einem Bauernhof oder einem 
Herrenhaus. Das Wort hiess ursprünglich «Hof-statt», also die Stelle, wo ein Hof bei einem Haus zu 
finden ist. «Hof-statt» verschliff sich im Lauf der Jahrhunderte zu «Hoschtet», «Hofschuft», «Hostig» 
u.ä. 
 
Mickti: 
«Mickti(g)» oder «Meckti(g)» ist eine Kurzform von «Mittwoch» und kommt vor allem von Zürich 
ostwärts vor. Die Endung «-g», welche manchmal verwendet wird, ist wohl eine Anlehnung an die 
anderen Wochentage «MentiG», «ZischtiG», etc. 
 
Miuchmäuchterli: 
Der erste Teil der Zusammensetzung «Miuch»/«Milch» ist klar. Ein «Mäuchterli» oder «Melchterli» 
ist ein länglich-rundes, offenes Gefäss aus Holz. Es diente zum Beispiel als Melkkübel, als Rahmeimer 
oder als Nachttopf. Ein Miuchmäuchterli ist also ein solcher Kübel, der in der Milchverarbeitung 
verwendet wird. 
 
Möögg: 
Ein «Möögg» ist ein Schrei, abgeleitet vom Verb «möögge»: muhen, brüllen, schreien, ursprünglich 
vor allem von Nutztieren, dann auch auf Menschen übertragen. «möögge» ist lautmalerisch und dem 
Brüllen von Rindern nachempfunden. 
 
müüderle: 
«müüderle» ist wohl eine Abwandlung von «mu(u)dere», «maudere». Das bedeutet einerseits 
mürrisch sein, kränkeln, aber auch brummen oder schnurren wie eine Katze. Von der Katze, oder 
besser: vom Kater, vom «Maudi»/«Mauder» kommt «mudere»/«maudere» wohl auch. 
 
näggele: 
«näggele» ist einerseits thurgauisch für «maggele», was so viel wie faulig riechen oder «böckele», 
nach Ziege schmecken oder riechen bedeutet. Andererseits bedeutet «näggele» in vielen Schweizer 
Dialekten «eine Arbeit langsam verrichten», «sich ohne bestimmten Zweck mit etwas beschäftigen», 
aber auch «klappern» und «plagen». 
 
nobmend: 
«nobmend», «numend», «nupments», etc. ist ein Schaffhauser und Zürcher Ausdruck für «einfach», 
«mir nichts dir nichts», «ohne weiteres» oder auch «plötzlich», «auf einmal». Die Herkunft des 
Ausdrucks ist unklar. Möglicherweise ist er an «nume»: nur angelehnt, mit der Endung «-ment»: 
derart, so. 



 
Öpfugröibschi: 
Das «Öpfugröibschi» ist wohl allen so bekannt wie das «Chuchichäschtli» oder das 
«Miuchmäuchterli». Zur Herkunft: «Öpfu» ist klar, «Gröibschi» kommt von mittelhochdeutsch 
«grobiss» für Kerngehäuse und Kehlkopf. Woher dieses Wort kommt, ist leider unbekannt. 
 
Pärisou: 
Das ist der Regenschirm im Senslerdeutschen (Kt. FR). Allerdings wurde damit zuerst der 
Sonnenschirm (der die frühere Erfindung war) bezeichnet und erst dann ging die Bedeutung auf den 
Regenschirm über. «Pärisou» kommt von französisch «parasol», was ebenfalls Sonnenschirm 
bedeutet. «para» = gegen, «sol» = Sonne. 
 
plägere: 
«plägere» oder «plegere» für ausruhen, nichtstun bedeutete ursprünglich «vermodern». Die 
Bedeutung veränderte sich im Lauf der Zeit zuerst zu «kränkeln» und schliesslich zu «faul 
herumliegen». 
 
Plagööri: 
Ein «Plagööri» oder «Blagieri» ist ein Prahlhans, einer, der «blagiert», prahlt. Das Verb «blagiere» 
kommt aus dem Französischen: «blaguer» bedeutet «Witze machen», «veräppeln». 
 
Pleger, plegerschwäär: 
«Pleger» ist verwandt mit dem Verb «plegere», das ursprünglich «vermodern» und «kränkeln» 
bedeutete. «e Pleger» ist ein abgemagertes, krankes Stück Vieh oder ein fauler, anrüchiger Mensch. 
Als Verstärkungswort kommt «Pleger» z.B. in «plegerschwäär» vor. Das kommt daher, dass man für 
Verstärkungen oft negativ belegte Ausdrücke verwendet: «huere guet», «grüseli schön», etc. 
 
smonderischt: 
«z monderischt» oder «morndrisch», «mornig» etc. bedeutet «am Tag darauf». Es ist mit dem Suffix 
«-ist» bzw. «-ig» von «morn» für «der Tag nach heute» abgeleitet. Gleich wurde «gesterig» zu 
«gester(n)» gebildet. Das «s» oder «z» am Anfang ist ein altes «zu», also eigentlich «zu 
mornderischt»: am morgigen/nachfolgenden Tag. 
 
Schorniggeli: 
«Schor(e)niggeli» sagt man kleinen, rundlichen Fruchtansätzen, also noch unreifen, wertlosen 
Früchten. Das Wort ist zusammengesetzt aus einerseits «Niggeli», das ist ein abschätziger Begriff, der 
auf den Personennamen Niklaus zurückgeht, und andererseits «schore», was möglicherweise vom 
Verb «schore»: kratzen kommt (weil unreife Früchte im Hals kratzen, wenn man sie isst) oder aber 
mit «suur»: sauer verwandt ist. 
 
Stibäng: 
«Stibäng» ist eine Variante der Berner Bubensprach-Ausdrucks «Stebere» und bedeutet ganz einfach 
«Stadt Bärn». 
 
Süüderi: 
«Süüderi» (männlich) bezeichnet in weiten Teilen der Deutschschweiz jemanden, der mit 
Flüssigkeiten unordentlich umgeht, sie verschüttet oder unreinlich isst; dann auch einen Schwätzer, 
einen Plagööri. «Süüderi» (weiblich) ist eine Brühe, eine eher dünne Sauce. Beide Wörter kommen 
vom Verb «südere»: sieden, sickern, leise rauschen. 
 
Sürmu: 
«Süürmu» oder «Süürmel» ist ein Schimpfwort für einen mürrischen, unfreundlichen Menschen. Es 
ist abgeleitet vom Verb «süürme»/«süürmle», was mit einem leisen, unterdrückten Ton zu tun hat. 



Bienen «süürme» oder eine Muschel, wenn man sie ans Ohr hält. «süürme» kann auch «brummen» 
heissen und von da wurde es auf brummende, mürrische Menschen übertragen. 
 
Tiliplunz: 
Beim «Tiliplunz» handelt es sich laut Idiotikon um einen Berner Oberländer Namen für die Flühlerche 
(Vogelart). Der Name kommt daher, dass er sich im Winter auf dem Heuboden, bei der «Tili» 
Nahrung sucht. «Plunz» ist eigentlich ein Wort für einen plumpen, unbeholfenen Menschen. Von da 
wohl auf verschiedene Vogelarten übertragen (so auch der «Chornplunz»: Goldammer). 
 
umemuule: 
Das bedeutet wörtlich «herum-maulen»/«zurück-maulen» und im übertragenen Sinn «verbal 
zurückgeben», «trotzen». Das Verb «muule», verächtlich für sprechen, schwatzen, ausplaudern 
kommt vom «Muul», dem Mund und hiess wohl ursprünglich «den Mund (zu) viel bewegen». 
 

Haben wir Ihre Frage nicht beantwortet? Dann schreiben Sie uns: 
mundart@srf.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


