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sie und wo?
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Z U MG r s n A U c D
H T E s ES
Rp R n c u l r H n r
Hinweise

für

Leser,

die

in

Granmatik

nicht

geübt

sind

(Sprachlehre)
geht
fn
der
Grammatik
es um die
Kunst
der
richtigen
Auswahl, Veränderung und Aneinanderrei-hung
der Wörter.
tkaufent,
thabent,
tseint,
tHaust,
tschönt,
tert
Die l,Vörter
stehen
a1le
im l.dörterbuch,
ergeben
so aneinandergerelht
lm
Deutschen
aber
keinen
Sinn.
Grammatisch
richtig
ausgewäh1t,
verändert
könnten
I,{örter
mit
und
verbunden
diese
wenigen
'Das Haus,
weiteren ln/örtern einen richtigen
Satz ergeben:
das er
gekauft
hat, ist
schön.'
Um diese Kunst der richtlgen
Auswahl,
geht es in diesern dritten
Veränderung und Aneinanderreihung
Teil
des Buches.
tPartizip
Idenn Sie grammatische
Begriffe,
wie zum Beisplel
gelernt
nicht
Perfekt',
oder wieder vergessen haben, können Sie
diese
Grammatik dennoch mit
Gewinn benutzen.
Es werden fast
ausschließlich
deutsche grammatische Begriffe
verwendet und wenn
tVergangenheitsformt
es z. B.
heißt,
wird doch auch der ungeschulte
Leser sich eine Vorstellung
vom Gemeinten machen können.
Für die meisten grammatischen Erscheinungen
sind eine Reihe von
gegeben, in denen das, \4/as erklärt
Satzbeispielen
werden so11
W
e
n
n
unterstrj-chen
ist.
Sie sich auf dle Beispiele
konzentrieren, fal1en Ihnen auch ohne grammatische Erklärungen
die Besonderheiten
des Kaiserstühler
Alemannischen auf. Falls Sie selbst
Dialektsprecher
vom Kaiserstuhl
und der Umgebung sind,
können
Sie die
eigene Sprechweise oder die
Ihrer
mit den
Ortschaft
Beispiels äLzen vergleichen.

Hinweise

für

Ieser

die Alemannisch

lernen

wollen

l{enn Sie Alemannisch
lernen
wo11en, können Sie die alemannischen BeispielsäLze
al- s Übungssätze nehmen. Lesen und sprechen
Versuchen Sie,
Sie jeden
Satz mehrmals.
ähnliche
Sätze mj-t
zu bilden.
Lernen Sie einzelne
anderen l{örtern
Sätze, Redensarten und Ausdrücke auswendig und wenden Sie sie bei Gelegenhelt
an. Suchen Sie einen Dialektsprecher,
der mit Ihnen übt.
Doch bevor Sle ganze Sätze bilden und anwenden lernen,
begi-nnen
die rneistgebrauchten
Wörter zu lernen und anSie schon damlt,
(sein),
zuwenden, das sind sii
haa (haben) und dle dazugehörigen
(mein),
(dein),
(sein),
Beugungsformen (StZ;,
ri
di
si
Hüüs
(Haus), Zid (Zeit),
Lid (Leute),
h-rd (heute),
eber (jemand) und
andere.
Beachten Sle auch S. 229f;
lassen Sie sich beim Lernen von
niemandem entmutieen!
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Z u n S p n a c HD
r T E s EG
RR e m u n r r rw: E Rs p R r c H Ts I E U N Dw o ?
Sprachlicher
Ausgangspunkt dieser Grammatik:
die Mundart von Oberrotweil
In einer kurzen Grammatik wie dleser ist es nicht mög1ich, den
Dialekt
einer Gegend mit a11en Unterschieden und Variationen
Der Verfasser wäre von seinen Arbeitsmöglichkeiten
darzustellen.
her dazu auch nicht in der Lage gewesen. Er mußte daher von der
Mundart ausgehen, die er am besten kennt. Dies ist der Dialekt
( Rothweil , heute : Vogtsburg-Oberrotweil ) , \.^/oder
von Roodwiil
Verfasser
aus
aufgewachsen ist.
Sein Vater stammt ebenfalls
gelebt.
Seine Mutter
stammt vom
Oberrotweil
und hat dort
zn Burkheim gehörte und
Jägerhof, der schullsch und kirchlich
sprachlich am meisten von dort beelnflußt war. Die Rothweiler
mit der Burkheimer (und Achkarrer)
Mundart ist
aufs engste
Rothweils, hat
verwandt. Niederrotweil,
der untere 0rtste11
übrigens die selbe Mundart wie der obere.
Diese Sprachlehre beschreibt
die
Rothweiler
Mundart; bei
allgemein
verbreiteten
Erscheinungen spreche 1ch
offenkundig
jedoch einfach von trKaiserstüh1er Alemannlsch".
Die Mundarten anderer Ortschaften konnten nur stichprobenweise
erfaßt werden. Das Ergebnis dleser Stichproben sind die 38
die vom Rhein bis Malterdingen und Hugstetten
Sprachkarten,
reichen und irn Norden und Süden bei ldeisweil und Gündlinsen
begrenzt sind; siehe auch S. 497tf.
Darüberhinaus habe ich in fünf Ortschaften verschledene Sätze
und Idörter aus meiner Grammatik zur Diskussion gestellt
und nach
gefragt.
gleichen
Die
Überej-nstirnmungen und Unterschleden
auch in OberrotSprachproben habe lch
als Selbstkontrolle
Diese
weil hinterfragt
und das Ergebnis getreu verzeichnet.
Erhebung ist dokumentiert im Abschnitt B (S. 459tt):
Die Mundarten von
Eichstetten,
Oberrotweil
und Merdingen
grarnmatischer Vergleich

I'leisweil , Endingen,
- ein

, Ihringen

Der Brelsgauer Leser wird diese Grammatlk mit Gewinn benutzen
können, auch wenn er nicht von Oberrotweil ist oder von seiner
Ortschaft keine Stichproben enthalten sind. Jeder Kenner einer
auch
Ortsmundart kann sich die Besonderhei-ten seines 0rtes
selbst vergegenwärtigen, \.{enn er durch eine ähnliche Grammatik
auf das jeweilige Problern gestoßen wird. Genauso ist es mit dem,
der eine bestimmte alemannische Ortsmundart erst lernen will:
durch die Beschäftigung mit der vorliegenden Grarnmatik wird er
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örtliche
seln Ohr auch für diejenige
schärfen, die er lernen möchte.

Abveichungen

Spielart

des Dialekts

vom Rothweilerischen

von der
fn einer
Lautung weichen die Wort- und Satzbeispiele
tgehen' und
Mundart von Oberrotwell
ab: Bei der Lautung von
tstehenr
und im
an das am Kaiserstuhl
hat sich der Verfasser
goo und schdoo angepasst (vg1.
ganzen Breisgau
verbreitetere
Karle 22, S. 294).
'euchr
Für
wird a1s unbetonte Form das klassische
ist
sonst *ini
verbreitet
verwendet, in Oberrotweil

-ich
(vg1.

(SBB)
Karte

40, s. 397).
Die Vermutungsform wurd (SZZ) ist aufgenommen, obwohl sie von
den Oberrotweiler Gewährsleuten nicht bestätigt wurde (vg1. S.
99 und S. 469).
Im Grammatischen Vergleich (Abschnitt B) ist das Rothweileris c h e d a g e g e n o h n e d l e s e A b w e i c h u n g e nv e r z e i c h n e t .

Dialekt

der mittleren

und älteren

Generationen

In der vorliegenden Grammatik wird der Dialekt der Generationen
di-e vor 1950 geboren sind. Die allermelsten eingedargestellt,
dieser
Generationen beherrschen ein
borenen Dialektsprecher
Alemannisch
wie es hier dargestellt
verwässertes
ähnlich wenig
e
i
n
e
f
ast immer, der andere
wird und sprechen es auch, der
m
e
i
s
t
e
n noch mehrere Überd
i
e
Daneben beherrschen
seltener.
gangsstufen zum Hochdeutschen, das heißt, Mischstufen zwischen
Di-alekt und Hochdeutsch, die je nach Situation gesprochen werden
(ve1. S. I94). Auch unter den Jüngeren (nach 1950 Geborenen)
gibt es noch sehr gute Dialektsprecher,
doch steigt hier der
Anteil derer, die das Alemannische "nicht mehr korrekt" können.
mit Recht einwenden, daß Sprache sich immer
Man wird jetzt
wandelt und daß Urenkel immer anders sprechen a1s Urgroßeltern.
kommt es hier auf das Verhältnis an.
Doch beim Begriffttkorrekt"
tr{enn man um 1900 i gang go z morgia dri.nfa sagte, ist es immer
noch verhältnismäßig korrekt,
wenn man heute ich gang go friäschdiggä sagt. (Daneben ist die Aussageweise von 1900 auch heute
im Gebrauch. ) Doch wenn man sagt ich geh
durchaus noch wörtlich
(frühfrühschdügge, ist nicht nur ein hochdeutscher Begrlff
s t ü c k e n ) ü b e r n o m m e n ,s o n d e r n a u c h d i e h o c h d e u t s c h e L a u t u n g ( ü ) ,
die hochdeutsche Beugung (geh) und der hochdeutsche Satzbau
(Fehlen von co). Bei -rch geh frühschdügge kann man nicht mehr
des Alemannischen sprechen, sondern
von elner Fortentwicklung
dies ist ein Bruch, ein Übergang zu einer anderen Sprache - dem
Hochdeutschen.
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Hier so11 nun kelne Übergangsstufe (ttverwässertes Alemannisch")
werden, sondern eine heute noch lebendige, alte
dargestellt
wird auf
Sprachstufe. Ido es aber zur Abgrenzung notwendig ist,
die Übergangsstufen verwiesen.
sind nun eingeladen, sich dem
Die jüngeren Dialektsprecher
zu widerseLzen und sich an der Sprache der Alteren zu
Zeitgeist
orlentieren.
Auswahl der Formen

hlörter

und Sätze

untereinander
Dialektsprecher
Auch im Sprachgebrauch älterer
kommen doppelte Formen oder Übergangsformen vor. Man kann zum
Beispiel die Form si sammled a1s auch die Form si sanmeld (sie
sammelt) hören. Nun 1st ztr entscheiden: trr/asist Kaiserstüh1er
Alemannisch, dle Endung -1ed oder -eld? In einem solchen Fal1
machen, man nimmt ein lt/ort,
kann man die ttAlte-Wörter-Probe"
vorkommt (zum Beispi-e1 schbiänzlä
das im Hochdeutschen nicht
('zur Schau ste1lenr, tangeben mitf) oder dachlä (töten, z.B.
die entsprechende Form. Die älteren
einen Hasen) und bildet
Dialektsprecher werden in diesem Fa11 spontan dr schbiänzled und
auch der Verfasser vorgegangen und
dr dachled sagen. So ist
Kaiserstüh1er
in diesem Fa1l -1ed a1s die eigentlich
sieht
alemannlsche Endung an (vg1. S 11). Ein anderes Beispiel: Bei
ist meist noch zu hör.en ich gang go
Dialektsprechern
älteren
Doch kann es auch passieren, daß ein Alterer sagt ich
iighaüfä.
gab es bis
gang iighaüfä.
Tätigkeit
Einkaufen als alltägliche
vor wenigen Jahrzehnten irn Dorf noch nicht, man holte das meiste
aus Garten und Sta11. Idenn man doch einmal einkaufen mußte,
sagte man zun Beispiel i gang i-n s Dorf oder i gang i.n s Ghuurzä
( i c.h sehe
i n das Geschäft der Familie Kurz). Erst rnit der
ö- "'
hat sich auch der neue
modernen l{lrtschaftsweise
heutigen,
der dem Hochdeutschen nachBegriff
iighaüfä goo elngebürgert,
gebildet
der ich gang
ist.
Derselbe ä1tere Dialektsprecher,
gesagt hat, wlrd nun kaum sagen nr gehn härbschdä,
iighaüfä
sondern er wird zlemlich sicher sagen mr gehn go härbschdä (wir
gehen Trauben ernten). Die Konstruktlon mit go wird daher a1s
a1s korrektes Alemannisch angesehen (vg1. S 40).
richtig,
und -sätze hat der Verfasser
Bei der Auswahl der Beispielwörter
Landwirtschaft stark berückden Bereich der traditionellen
sichtigt,
obwohl er im Rückgang ist und auch dort viel Alemanwird.
Diese Auswahl
nisches
durch Hochdeutsches verdrängt
weil gerade 1m landwirtschaftlichen
scheint aber gerechtfertigt,
sehr deutlich
Bereich
die Eigenheit
des Kaj-serstühlerischen
und -wörtern geht es ohnehin nicht
wird. Bei den Beispielsätzen
sondern darum, die sprachlichen
in erster Linie um den Inhalt,
Der Leser
Gesetzmäßigkeiten (Regeln der Grammatj-k) darzustellen.
nehmen
inhaltlich
auch
nicht
immer
ernst
die
Sätze
so11te
Redensarten und Sprichwörter sind mit (R:) gekennzeichnet.
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