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Als Abschluss einer langjährigen Sammeltätigkeit,
die 1984 ihren Anfang nahm, hat die Kulturkom¬
mission der Gemeinde Triesenberg im Eigenverlag
Herbert Hilbes Triesenberger Wörtersammlung he¬
rausgegeben.

Der Autor, ein gebürtiger Triesenberger, legt hier
auf 224 Seiten eine Arbeit von bedeutendem Wert
vor. Es handelt sich um eine systematisch aufgebau¬
te, alphabetisch angeordnete Reise in die Gegen¬
wart und vor allem auch in die jüngere Vergangen¬
heit der Triesenberger Mundart. Das Idiom der im
13. Jahrhundert aus dem Wallis zugewanderten
Menschen am «Bäärg», wie sie selbst ihr Heimat¬
dorfTriesenberg nennen, hat sich bis in die Neuzeit
erstaunlich gut erhalten. Triesenberg ist eine
Sprachinsel innerhalb Liechtensteins geblieben.
SeineWalsermundart gehört innerhalb des Aleman¬
nischen zum Höchstalemannischen, während das
übrige Liechtenstein Mundarten spricht, die nieder-
und hochalemannischen Charakter haben.

Erst seit wenigen Jahrzehnten verflachen zahl¬
reiche Eigenheiten der Triesenberger Mundart auf
Grund der veränderten Lebensweise und der elek¬
tronischen Kommunikationsmöglichkeiten mit er¬
höhter Geschwindigkeit. Manches ist bereits gänz¬
lich aus dem Sprachgebrauch verschwunden, ande¬
res wird unweigerlich folgen. Noch aber leben Ver¬
treter jener Generationen, die im bäuerlich
geprägten Dorf hoch über der Rheinebene aufge¬
wachsen sind und lange nur sporadisch Kontakt zu
den Nachbarn im Tal hatten. Aus ihrem Umfeld
stammt der Grossteil des Materials für die Wörter¬
sammlung Herbert Hilbes. Entweder wurde es aus
publizierten Texten exzerpiert oder in direkter Be¬
fragung gewonnen.

Die Sammlung enthält Hunderte vonWörtern, die
ganz unspektakulär sind, da sie in anderen Mundar¬
ten ganz ähnlich lautend Vorkommen und sozusa¬
gen den normalenWortschatz bilden. SolcheWörter
bilden den Grundstock jedes Wörterbuchs, so auch
der Wörtersammlung von Herbert Hübe. Chunna
<können> gehört etwa dazu oder Mamma <Mutter>
oder schier Hast, beinahe) oder räära <weinen> und
viele alltäglicheWörter mehr. Natürlich sind es aber
vor allem die Eigenheiten, die in lautlicher oder lexi-
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