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7Grundlagen der schwäbischen Sprache

Grundlagen der schwäbischen Sprache 

Schwäbische Sprache
„Jede Provinz liebt ihren Dialekt, denn er ist doch eigentlich das Element, in welchem die 
Seele ihren Atem schöpft.“ Dieses Wort von Goethe kann sehr gut auf das Schwäbische 
bezogen werden. Die Sprache, die im Allgemeinen etwas Selbstverständliches, in allen Le-
benslagen Begleitendes ist, wie der Atem, tritt erst in das Helle des Bewusstseins, wenn 
wir etwa verfolgen, wie ein Kind das Sprechen lernt, oder wenn wir einem Taubstummen 
begegnen. Die Gedanken, Seele und Geist, die Sprechwerkzeuge und das Gehör wirken 
beim Sprechen in eigenartiger Weise zusammen. Verschiedene Mechanismen spielen also 
mit, die Sprache zustande zu bringen. Dies alles wird zum Ausdruck der Persönlichkeit des 
Sprechenden, so wie dessen Gebärden oder seine Handschrift. „Der Mensch ist nur Mensch 
durch seine Sprache“, sagt Humboldt. Wenn nun die Sprache in direktem Zusammenhang 
mit dem menschlichen Sein steht, was wir als Welterkennen und Gestalten und deren Wech-
selwirkungen erleben, also unsere Lebensart, dann liegt nahe, dass eine Regionalsprache 
wie das Schwäbische mit seinen Erkennungsmerkmalen als Ausdruck der Lebensart auf-
gefasst werden kann. Herder nannte es den Ausdruck des Volksgeistes. Dies bedeutet aber 
auch, dass nicht alle Wörter und Sätze aus dem Schwäbischen wörtlich übersetzbar sind. Oft 
gibt es andere Denkstrukturen, wobei  die Mentalität der schwäbischen Stammesgruppe eine 
entscheidende Rolle spielt.
Vom schwäbischen Dialekt, der als eine der Wurzeln der überregionalen Hochsprache älter 
als diese ist, konnte Heidegger noch sagen, dass es „die Sprache der Mutter und die Mutter 
der Sprache ist“. Dies ist bereits in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nur noch teilweise 
gegeben. Die Umgangssprache hat sich danach zügig zu einem nivellierten „Halbschwä-
bisch“ mit einem Strukturwandel im Lautbild, Wortschatz und im grammatischen Gefüge 
entwickelt. Diese Entwicklung vollzieht sich  kontinuierlich weiter in Richtung zum Hoch-
deutschen. Hierzu ist nebenbei noch zu bemerken, dass das Hochdeutsche, beginnend in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, selbst gerade in einem Wandel in Richtung anglistischer 
Sprachelemente begriffen ist. Wenn sich am Ausgang jenes Jahrhunderts Mitarbeiter von 
auf deutschem Boden international agierenden Unternehmen in Englisch unterhalten, wis-
senschaftliche und technische Literatur, Betriebsanleitungen u.a. in Hochschulen und Unter-
nehmen nicht mehr ins Deutsche übersetzt werden, weil für die Fachwörter keine adäquaten 
deutschen Wörter existieren, und englische Begriffe in allen Bereichen in den deutschen All-
tag einsickern, ist der dynamische Wandel der deutschen Schriftsprache nicht mehr zu über-
sehen. So tituliert etwa die Deutsche Telekom ihren Telefonauskunftsdienst als „Helferline“ 
und die Werbung wird permanent mit „Lifestyle“-Produkten überschwemmt. Im eher kon-
servativen Handwerk löst der „Haircutter“ den Friseur ab. Fachbranchen, wie die in unserem 
modernen Leben stark „downgeloadete“ Internetszene, wird von Anglizismen tief durch-
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drungen. Die Internationalisierung schreitet, einhergehend mit dem kulturellen Wandel, fort. 
Sicherlich wird sich in dieser Entwicklung auch das abbröckelnde Schwäbisch noch sehr 
lange Zeit in Fragmenten erhalten, jedoch dem schleichenden Nivellierungsprozess nicht 
gänzlich standhalten können.
Für den im Schwäbischen Geborenen war Hochdeutsch zunächst einmal die erste Fremd-
sprache,	wenn	man	sie	sich	aus	beruflicher	Notwendigkeit	oder	sonstigem	Bildungsstreben	
aneignen musste oder aneignen wollte. Sprechen gänzlich ohne Akzent konnten oder wollten 
es nur wenige. Dies war auch bei bundesweit agierenden Persönlichkeiten zu beobachten, 
was anschaulich wird, wenn man die Reden des ehemaligen Bundespräsidenten Theodor 
Heuss im damaligen Bundestag verfolgt hat.
Auf die im Schwäbischen existierenden landschaftlich gefärbten Sprachvariationen, Sprech-
veränderungen, Lautveränderungen und anderen Sprachnuancen mit Unterscheidungen von 
sprachlichen Schattierungen, oftmals nur von Ort zu Ort, wird detailliert im Kapitel Sprachat-
las eingegangen. In den folgenden Erläuterungen ist der seealemannische Dialekt mit einge-
schlossen. Man bedenke, dass für das Wort „nicht“ im Schwäbischen ca. neun verschiedene 
Ausspracheformen existieren:   id,  iddà,  it,  itta,  nit,  ned,  neddà,  ed,  eddà.  
Außerdem hat es immer schon sprachliche Unterschiede zwischen den unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Schichten gegeben, und zwar im Wortbestand, in den Lautungen, im 
grammatischen Formenbestand und in der Sprachmelodie. Darauf wird nachstehend in 
einem Beispiel  eingegangen. Doch letztendlich hängt jede Sprache, und somit auch die 
schwäbische, vom Zusammenwirken dreier wesentlicher Faktoren ab: der lokalen Situ-
ierung, dem sozialen Stand und der jeweiligen persönlichen Prägung des Sprechers. Im 
Folgenden sind anhand zweier Sätze aus dem mitteloberschwäbischen Dialekt Sprach-
schichten skizziert, wie sie noch bis etwa Mitte des 20. Jahrhunderts anzutreffen waren. 
Die Schreibweise ist im Schwäbischen Alphabet gehalten, wie sie unter nachstehendem 
Kapitel erklärt wird.

Variante 1 Wõu-n-e àm Zãischdig uff-èm Hof hussà  so romguggèd hãu, nò hãune 
gmoid, i däd ez nemme rëàd së:à. Koi Sàu isch mee dò gsãi.

Variante 2 Wo-n-e àm Denschdig uff èm Hof so omànàndguggèd han, nò hàne gmoid,dass 
e jez nemme rëàd sëà däd. Neàmèd ischd me dò gsài.

Variante 3 Wie-n-i mi am Denschdig àuf-èm Hof so omgschaud han, hane gmoind, dass 
i jezd nemme richdig sëhà däd. Neàmèd ischd mehr dò gwëà.

Variante 4 Als ich mich àm Dienstag auf dem Hof umgesehn hatte, habe ich gemeind, 
dass ich nicht mehr richtig sehà würde, da niemand  mehr da war.

Variante 5 Als ich am Dienstag mich auf dem Hof umsah, meinte ich, nicht mehr richtig 
zu sehen, da niemand mehr da war.

Variante 1 zeigt das Grundschwäbisch, oder verschiedentlich auch Basisdialekt genannt, 
wie es zu der Zeit auf dem Dorf und von den sozial unteren Schichten gesprochen wurde. Es 
zeugt von Lebendigkeit, Gegenstandsgebundenheit, Anschaulichkeit. Es ist von starken Na-
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salierungen geprägt. Ein Finalsatz wird vermieden. Wenn nachfolgend von der schwäbischen 
Sprache die Rede ist, ist immer das Grundschwäbisch gemeint.

Variante 2 wurde dort angetroffen, wo sich Einheimische mit Ortsfremden oder mit Ràig-
schmeggden unterhielten. Regionale Züge der Aussprache sind noch stark erhalten. Es han-
delt  sich aber nicht mehr – wie bei der Variante 1 – um ein „Stock- oder Vollschwäbisch“.

Variante 3 zeigt das Umgangsschwäbisch, von Fischer „Halbmundart“ benannt, das die aus-
gefallenen	Wörter	und	Redewendungen	nicht	mehr	kennt.	Es	wurde	häufig	in	der	Stadt	mit	
Abstufungen oder im gebildeten Bürgertum der mittleren städtischen Sprachschicht gespro-
chen. Der Finalsatz kommt vor.

Variante 4 Als Salonschwäbisch oder Honoratiorenschwäbisch wird dieses gespreizte 
Schwäbisch mit schriftnaher Ausprägung in mildgefärbtem Hochdeutsch oft betitelt. Es wur-
de auf Ämtern, in Kanzleien, in gehobenen Kreisen, vereinzelt in Schulen gesprochen. Nur 
die teilweise unvollständigen Wortsilben und die Sprachmelodie deuten auf einen schwäbi-
schen Ursprung hin, während Wörter und Grammatik dem Hochdeutschen bereits angegli-
chen sind.

Variante 5  Schriftsprache, die – wenn sie von einem Schwaben gesprochen wird – nicht 
gestochen klingt, weil sie oftmals nicht komplett akzentfrei ist. In der schwäbischen Sprach-
melodie vorgetragen, wirkt sie deshalb im Hochdeutschen schwäbisch gefärbt.
Es muss festgestellt werden, dass die Sprecher der Varianten 2 bis 5 die Variante 1 zwar ver-
standen haben, wenn sie aus der gleichen Region kamen. Sie waren jedoch nicht unbedingt in 
der Lage sie zu sprechen, während ein schulgebildeter Sprecher der Variante 1 die Varianten 
2 bis 5 verstanden hat, jedoch meistens nicht in der Lage war, die Varianten 4 und 5 in der 
freien Rede zu sprechen.

Letztendlich ist noch darauf hinzuweisen, dass es auch missgestaltetes Schwäbisch gibt, wenn 
etwa von Sprechern, die der hochdeutschen Sprache nicht mächtig sind, oder umgekehrt von 
Leuten, die der schwäbischen Sprache nicht mächtig sind, versucht wird, das eine oder ande-
re zu sprechen. Neben untypischen grammatikalischen Formen mischen sich oft vermeintlich 
schwäbische Wörter ein, wie z.B. im Lied:  Muss i denn muss i denn zum Städele naus, statt 
Schdädle. Oder durch Anhängen von fremden Wörtern an eine schwäbische Präposition wie 
z.B. om-dschenschà, was in der Computersprache das Überführen eines Informationstextes 
oder	einer	grafischen	Darstellung	in	eine	andere	Datei	(change)	ausdrücken	soll.	Ein	weiteres	
Beispiel ist der Anfang des Liedes: Uff dr schwäbschà Eisàbàhnà wollt àmòl à Beièrle fahrà 
… Grammatikalisch falsch ist die Verwendung des Präteritums „wollt“.

Als ich einmal einen Dirigenten eines Gesangvereins auf dem Land fragte, was er mit sei-
nen jungen Sängern übe, sagte er mir, dass sie zuerst lernen müssten, beim Sengà ´s Màul 
àufzmachèd (beim	Singen	den	Mund	zu	öffnen).	 In	der	Tat	 ist	beim	Schwaben	unter	den	
auffälligen Merkmalen festzustellen, dass er seine Sprechwerkzeuge sehr schont, oder wie 
es abfällig heißt „maulfaul“ ist. Dies bedient auch einige Vorurteile. Tatsächlich sind beim 
Sprechen große Lippen- und Zungenbewegungen eher gering und die schlaffen Artikulatio-

Grundlagen der schwäbischen Sprache
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nen auffallend. Wenn man weiß, wie das karge und mühsame Leben auf dem Lande aussah, 
kommt man doch vielmehr zur Erkenntnis, dass diese Art zu sprechen ein ökonomisches 
Prinzip ist, um Kräfte zu sparen. Dafür spricht auch die im Schwäbischen gewählte präg-
nante Satzbildung und Wortwahl, die sehr viel in kurzen Worten auf einen Punkt bringen 
kann	(siehe	Kapitel	Grammatik).	Der	bäuerlich	geprägte	Grund-	oder	Basisdialekt	ist		nicht	
weniger wortgewaltig und ausdruckstark als bei anderen Sprachen. Dies geschieht durch An-
schaulichkeit, Betonungsweise, Stimmmelodie, Lautfärbung, Phonetik mit entsprechender 
Artikulation. Auch Sprüche und Pointen sind Möglichkeiten, Gefühlslagen auszudrücken. 
Deshalb gerät der Versuch eines Nichtschwaben, schwäbisch zu sprechen, allzu gern in eine 
„Schwäbisch-Tümelei“.

Wir können also zusammenfassend sagen, dass es nicht das eine und einzige Schwäbisch 
gab und gibt. Schon immer fanden Differenzierungen hinsichtlich der sozialen Schichtungen 
statt. In den einzelnen Sprachregionen und in kleinen, wiederum ortsabhängigen Sprachein-
heiten, wie Dörfern und Städteregionen, gibt es mannigfaltige Unterschiede, welche sich 
hinsichtlich Wortschatz, Bedeutungsinhalt, Lautung und Wortbeugung zeigen. Ebenso ist 
Schwäbisch keine Sprache der Diplomatie, denn es ist des „Unwesentlichen Feind“ und liebt 
die klare, knapp verdichtete Aussage, die keine Zweideutigkeiten zulässt und den Zynismus 
meidet. Des Weiteren ist Schwäbisch keine monotone Sprache. Mit einer Reihe von pho-
netischen Möglichkeiten kann sie durchaus mal einfühlsam, weich, heimelig, vertraut und 
vertrauenserweckend sein, behaglich, zurückhaltend naiv, heiter, erfrischend, originell,  drol-
lig, bodenständig, ernst, nachdenklich, grobschlächtig und aufbrausend, manchmal plump, 
aber nicht derb oder ordinär. Sie manifestierte sich als Sprache mit Emotionalität, die jene 
unsagbaren Räume öffnen kann, die der Hochsprache verschlossen bleiben. Die lebendige 
Wirklichkeitsnähe entspringt einer  gefühlsstarken Lebensart. Sie ist jedoch nicht die Spra-
che des kantigen Intellekts. Wenn man sich fragt, warum die „Großen“ wie Schiller, Lessing, 
Hauff, Wieland, Uhland, Hebel und Mörike mit wenig Ausnahmen ihre literarischen Werke 
des 18. und 19. Jahrhunderts in Hochdeutsch verfassten, wäre der Schluss, dass sie außerhalb 
des schwäbischen Landes nicht lesbar gewesen wären, zwar nachvollziehbar, jedoch zu kurz 
gedacht. Man muss konstatieren, dass die Klaviatur einer Regionalsprache hierzu nicht alle 
sprachlichen Möglichkeiten auszuschöpfen vermag, obgleich ihr „Bodengeruch“ einen gro-
ßen Nährboden darstellt.

Bei aller Vielfalt der schwäbischen Sprache durchzieht sie jedoch ein gemeinsames Band. 
Hört ein Nichtschwabe einen Schwaben sprechen, wird ihm nach kurzem Zuhören schnell 
klar, dass es sich um einen Schwaben handeln muss, aus welcher schwäbischen Sprachregion 
er auch immer kommen mag. Woran liegt dies? Es ist festzustellen, dass es ein Mindestmaß 
gemeinsamer schwäbischer Sprachkriterien gibt, sozusagen ein „Gemeinschwäbisch“, von 
dem ich die wichtigsten skizzieren möchte.

Durch die Nase sprechen, wie z.B. schdãu lãu (stehen	lassen).
Aufweichen des p, t, k zu b, d, g,  Kabbà, Dàllèr, hoggà (Kappe,	Teller,	sitzen).	Verwandeln	
des sp zu schb und st zu schd,  Schbiel (Spiel),	schdur (stur).
Die Öffnung von Vokalen  a, e, i,  zu  à, è, ì,  làhm, vèdlòìdèd, mìr (lahm,	verleidet,	mir).		
Häufige	Bildung	von	Diphthongen	aus	Vokalen		ìà,	uà,	au,	ài	 	usw.	  dìà muàss grauss sài 
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(sie	muss	groß	sein),	wie	im	Alphabet	beschrieben.	Anhängen	von	le und la,  à Virdàle (ein	
Viertel),	Mädlà (Mädchen,	Mehrz.).

So wie im Kapitel Wörterlexikon zahllose schwäbische Wörter verzeichnet sind, die nur mit-
hilfe von Vorgangsbeispielen einem Nichtschwaben erklärt werden können, weil es im Hoch-
deutschen	kein	vergleichbares	Wort	dafür	gibt	(z.B.	des hòd me gheid),	so	gibt	es	natürlich	
für das Deutsche in zahlreicher Weise kein schwäbisches Pendant. Dies führt dazu, dass nicht 
jeder in Deutsch gehaltene Text wörtlich übersetzbar ist. So existieren im Schwäbischen we-
der die Wörter „Nation“ und „Nationalgefühl“ noch das „Vaterland“. Das Bewusstsein einer 
kulturellen Eigenständigkeit in einer politischen Gemeinschaft hat sich anscheinend nur bis 
an die Grenze vom Schwòbàland eingeprägt. Die Sprache hat sich historisch aus den vielen 
kleinen und kleinsten Territorien, die es hier bis zur Säkularisation noch gab, entwickelt. Sie 
ist auch noch im 20. Jahrhundert in einigen Kleinreservaten Amerikas und auf dem Balkan 
anzutreffen. 
Wenn im Schwabenland zwei Schwaben aus unterschiedlichen Regionen zusammentreffen, 
wechselt die Sprache sofort in ein gemeinsames nivelliertes Schwäbisch. Der junge Schiller 
soll in der Karlsakademie mit seinen Landsleuten Dannecker und Zumsteg nur schwäbisch 
gesprochen haben. Auch Hegel, Schelling und Ludwig Uhland haben laut M. Rapp1) nicht nur 
auf ihrer Studierstube, sondern auch später auf dem Gipfel ihres literarischen Ruhmes ihre 
schwäbische Heimat mit keiner Silbe verleugnet. Solange es die Regionalität in Deutsch-
land gibt, wird es einen regionalen Sprachgebrauch geben, auch dann, wenn es sich nur um 
ein abgeschliffen nivelliertes Umgangsschwäbisch und Seealemannisch handelt oder um ein 
Hochdeutsch mit starker schwäbischer Einfärbung. 

1)	Das Schwabenland, Tony Keller, Verl Fr. Brandstetter, Leipzig.

Grundlagen der schwäbischen Sprache
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Das schwäbische Alphabet   

Wie dem Kapitel „Sprache“ zu entnehmen ist, gibt es die schwäbische Mundart nur mit 
ihren	vielen	regionsspezifischen	Eigenheiten.	So	wie	die	Schwaben	ein	Volk	von	Indivi-
dualisten sind, so sind ihre Laute, ihre Wortschöpfungen, ihre Sprachmelodien oftmals 
schon von einem Ort zum nächsten in Nuancen verschieden. Trotzdem ist es möglich, 
exakte verbindliche Laute zu benennen, die dem gesamten schwäbischen Sprachraum 
zugeteilt werden können.

Bislang entzog sich das Schwäbische weitgehend einer exakt geschriebenen Form. Das 
deutsche Alphabet, auf das zunächst zurückgegriffen wurde, stellt bei dem Versuch, 
gesprochenes Schwäbisch auf Papier zu bringen, eine Krücke dar. Sie gibt als „grobes 
Schnitzwerk“ die gesprochene Mundart nur in Fragmenten wieder. Es gibt bis heute we-
der	eine	einheitliche	Schreibweise	noch	ein	einheitliches	orthografisches	System.	Für	den	
Nichtschwaben sind die geschriebenen Texte deshalb weitgehend unverständlich.

Die Brüder Karl und Richard Weitbrecht haben im 19. Jahrhundert wohl als Erste die 
Mundart beschrieben. In diesem Zusammenhang sind auch die Arbeiten von Eduard Hil-
ler zu erwähnen, die zu einer vereinfachten Schreibweise führten. Im 20. Jahrhundert 
befassten sich u.a. Josef Karlmann Brechenmacher, Friedrich E. Vogt, Roland Groner 
und Alois Zeiler mit der Kenntlichmachung der vom Hochdeutschen abweichenden Lau-
tungen mit unterschiedlichen mundartlichen Prägungen, wobei Zeiler eine Leseschrift, 
geltend für alle deutschen Dialekte, angestrebt hatte. In der Literatur der letzten zwei 
Jahrhunderte wurden von Autoren vielerlei Schreibweisen angewandt, die individuelle 
eigene Wege aufzeigen. Für Zwischenlaute, Doppellaute oder Nasalierungen sind eine 
ganze Reihe verschiedenartiger  Bezeichnungen auszumachen. Karl Bohnenberger be-
diente sich zum Beispiel teutonischer Schriftzeichen. Oftmals sind für dieselben Lautun-
gen einer Sprachregion verschiedene Zeichen im Umlauf. 

Da das deutsche Alphabet für die schwäbische Sprache teilweise keine Buchstaben zur 
Verfügung stellt – weil diese im Hochdeutschen auch nicht gebraucht werden –, beginnt 
hier schon die erste Schwierigkeit oder Unmöglichkeit, das Gesagte schriftlich wieder-
zugeben.

Ein weiteres großes Problem der exakten Lautbezeichnung stellen die eingangs erwähn-
ten	regionalspezifischen	Abweichungen	in	der	Mundart	dar.

Deshalb kann der Leser einer mundartlichen Niederschrift das Geschriebene nur dann 
richtig erfassen, wenn er aus dem gleichen regionalen Sprachraum des Mundartautors 
kommt und die dort gesprochene regionale Mundart beherrscht. Er wird das Niederge-
schriebene in die vom Autor gemeinte Phonetik zu übertragen versuchen, was leicht zu 
Fehldeutungen führen kann und nicht unbedingt die vom Autor intendierte Bedeutung 
wiedergeben muss. Solange jedoch Autor und Leser die gleiche regionale Mundart spre-
chen, gibt es kein Problem, da dem Mundartsprecher die gewählten Ausdrücke bekannt 
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sind. Tragen Autor und Leser nicht dieselbe Mundartfärbung, kann es bereits Verständi-
gungs- und Umsetzungsprobleme durch Lautverschiebungen geben. Diese verschärfen 
sich noch, wenn der Leser oder Hörer eine nichtschwäbische Sprache spricht, oder, wie 
es seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts der Fall ist, dass nur noch ein verdeutsch-
tes Schwäbisch, vor allem im städtischen Raum, vorhanden ist. Diese Schwierigkeit, die 
keine eindeutige Zuordnung von schwäbischen und hochdeutschen Lauten zulässt, zeigt 
die unbefriedigende Situation auf. Zu diesem Problem schreibt Friedrich E. Vogt1): „Nur 
wenn	schon	innerhalb	des	Hochdeutschen	keine	Deckung	aufzufinden	ist, so werden wir 
uns darauf gefasst machen, dass das mannigfaltigere Schwäbisch mit den Schriftzeichen, 
wie sie unter Hochdeutsch verwendet werden, noch weniger zurechtkommt, dass es sich 
mindestens zurechtlegen muss“, und Stefan Blau: „Das Schriftbild ist die Crux jedes 
Dialektschriftstellers. Man kann ja Dialekt nicht schreiben, man muss sich mit den an-
deutenden Zeichen behelfen.“ Oder Rüdiger Fluck: „Außer mit einer im Alltag unbrauch-
baren rein phonetischen Schreibung lässt sich keine Mundart mit einem Alphabet getreu 
wiedergeben.“
An dieser Problematik hat sich auch die oberschwäbische Schriftstellerin Maria Menz aus  
Oberessendorf gestoßen und darüber einen Vorspruch verfasst, von dem unten stehend 
ein Ausschnitt abgedruckt ist. Interessant ist hierzu auch noch die Beobachtung, dass 
bei der nur auf deutsche Buchstaben reduzierten Schreibweise mit fast gänzlichem Ver-
zicht auf Sonderzeichen für einen lesenden Nichtschwaben die Gefahr eines „frisierten“ 
Schwäbisch entsteht. Es wird in dem Vorwort nicht nur aus Gründen der Werktreue die 
Schreibschrift im Original so belassen.

Oberlender

Du muescht dohanna die Sproch stuckweis seall ei’richta vom Leasa aufs 
Schwätza. I moß  weaga de andere hie ond da de hette oder de g’spitzte 
Buachstaba setza, wo mir omkehrte hond. ‘s deucht mi d’r Stamm von d’r 
Schulschrift her, wo de andere eaba au verstond, wenn se leaset. Sonscht 
goht für dia ‘s Begreifa drneaba …

Kennzeichnung der Lautzeichen, Diphthonge und Abkürzungen 
In der Kennzeichnung zum Alphabet sind Kurzzeichen für Buchstaben eingeführt, welche 
die Bedeutung der Lautung im Schwäbischen in Phonetik wie in sprachmelodischer Hin-
sicht	bezeichnen.	Die	wissenschaftlich	fundierten	Lautschriften	(z.B.	die	der	Assoziation	
Phonétique)	können	nicht	für	alle	schwäbischen	Lautungen	exakte	Zeichen	anbieten,	so-
dass  eine Erweiterung der Zeichensetzung erforderlich war. 
Um Unsicherheiten in der Phonetik beim Lesen zu minimieren und die Lautungen inner-
halb der schwäbischen Sprachregionen sichtbar zu machen, aber auch, um dem im Schwä-
bischen Unkundigen klare Schriftvorgaben an die Hand zu geben, war die Erstellung eines 
Schwäbischen Alphabets angezeigt. Hierbei musste notwendigerweise ein Kompromiss 
zwischen lautlicher Genauigkeit und Vollständigkeit der Sprache einerseits und der Ein-
fachheit und Übersichtlichkeit andererseits gefunden werden. Dazu wurden so wenig wie 
möglich neue Zeichen eingeführt. Es waren demnach folgende Kriterien zu erfüllen:

Grundlagen der schwäbischen Sprache
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1.  Es müss sämtliche im schwäbischen Sprachraum vorkommende Lautungen 
enthalten.

2. Es soll sich bei Inanspruchnahme möglichst weniger Zeichensetzungen an den in-
ternationalen phonetischen Lautungen orientieren, soweit dies das Idiom zulässt.

3. Es soll das Deutsche Alphabet als Grundgerüst einbeziehen, um darauf aufbauend 
das Schwäbische Alphabet zu entwickeln.

4.	 Es	muss	von	Hand	sowie	mit	einem	handelsüblichen	Computerprogramm	(z.B.	
Word)		schreibbar	sein.

Das vorliegende Schwäbische Alphabet erfüllt diese Vorgaben. Mit den teilweise be-
reits bekannten Kennzeichnungen und den jeweiligen Fallbeispielen gibt der Autor eine 
Mundartorthografie	 an	 die	 Hand,	 die	 die	 vielfältigen	 historischen,	 oft	 divergierenden	
Lautschriften	vereinfacht	in	einem	Alphabet	zusammenführt.	Diese	Orthografie	ist	keine	
Lautschrift, sondern ein Alphabet. Es wird den Dialektsprecher in die Lage versetzen, 
schwäbisches Sprachgut in Wort und Schrift wiederzugeben.
Auf eines sei noch hingewiesen. Da der Verfasser seine Jugendzeit in der mittelober-
schwäbischen Region verbracht hat, war es folgerichtig, dass die Wortbeispiele in dieser 
Mundartlautung angegeben sind. Es sind jedoch auch Lautungen notiert, wie sie in  ande-
ren  schwäbischen Regionen und im Seealemannischen gesprochen werden und wie sie 
dem	Autor	aus	vielen	Gesprächen	mit	Gewährspersonen	(siehe	auch	Kapitel	Oberschwä-
bischer	Sprachatlas)	und	auch	aus	vielen	persönlichen	Kontakten	aus	allen	schwäbischen	
Sprachregionen bekannt sind. Die manchmal etwas abweichenden Lautungen, wie sie 
auf der Schwäbischen Alb, der Ostalb, im Neckartal und Unterland vorkommen, sind im 
Schwäbischen Alphabet ebenso enthalten.

Vokale (Selbstlaute)  
Die fünf Vokale a e i o u, die besonders bei der Wiedergabe von Gefühlen und Stim-
mungen eine Bedeutung spielen, und bei denen der Luftstrom relativ ungehindert durch 
Mund oder Nase austritt, werden im Schwäbischen auch verwendet. Sie werden jedoch 
meistens	 in	Zwischenlaute	verwandelt	und	finden	sich	 in	Diphthongen	als	Langvokale	
(insbesondere	vor	weichen	Mitlauten).	Oder	sie	 tauchen	als	Kurzvokale	 in	dieser	oder	
abgewandelter Form, hell oder dumpf, getrübt, rein oder nasal auf. Sie sind deshalb wich-
tige Bestandteile des Alphabets. Kurze Vokale bleiben unbenannt.
Beispiele: hebsch, heebà (halte,	halten),	lobt, loobà (lobt,	loben),	legd, leegà (legt,	legen).

Weitere Differenzierung hinsichtlich der Mundstellung:

der	offene	Vokal	(Kiefer	weit	auseinander)						 	 z.B.			alt,
der	halboffene	Vokal	(Kiefer	halb	geschlossen)			 z.B.			Ende,
das	geschlossene	Vokal	(Kiefer	weit	geschlossen)			 z.B.			Hut,

Überwiegend	wird	im	Schwäbischen	der	Vokal	nasal	gesprochen	(durch	die	Nase).	In-
wieweit	es	hier	einen	französischen	Einfluss	gab,	sei	den	Etymologen	zur	Klärung	über-
lassen.
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Konsonanten (Mitlaute)  
Die Konsonanten wie z.B. b c d f g usw. sind stimmhaft oder stimmlos, gehaucht oder 
gezischt, mal betont als Doppellaut, mal unbetont, mal kurz oder gedehnt gesprochen, 
mal	nasal	oder	nicht	nasal,	guttural	(vom	Gaumen	oder	der	Kehle),	labial	(von	den	Lippen	
her)	und	guttural	(von	den	Zähnen),	kommen	im	Hochdeutschen	wie	auch	im	Schwäbi-
schen	mit	unterschiedlicher	Häufigkeit	vor	und	finden	deshalb	Aufnahme	im	schwäbi-
schen Alphabet.

Umlaute 
Von den Umlauten ä ö ü werden im Schwäbischen, besonders die beiden letzteren, so 
gut	wie	gar	nicht	gesprochen.	Sie	kommen	jedoch	in	abgewandelter	entrundeter	Form	(s.	
Alphabet)	vor.	ü	und	ö	werden	z.B.	aus	derselben	Stimmbandschwingung	erzeugt;	nur	
die Zunge und die Lippenstellung machen den Unterschied aus. Trotz nur vereinzeltem 
Vorkommen sind sie im Alphabet aufgenommen.

Okklusive (Verschlusslaute) 
Der Verschlusslaut ist ein Konsonant, der im Rachenraum durch einen Kontakt mit der 
Lippe oder der Zunge gebildet wird. Die Verschlusslaute p t k werden, wenn sie innerhalb 
einer Silbe oder eines Wortes stehen, im Schwäbischen mit wenigen Ausnahmen, wie b g 
d gesprochen. k hält sich nur als Anlaut vor einem Selbstlaut oder tritt schwach vor einem 
Hauchlaut auf, wie bei
Kehrwoch (Kehrwoche),	khebt	(gehoben).
t  k		werden	zu	einem	kurzen	Vokal	und	einem	Sonor-Laut	zu	Hellfortes	(zwischen	Lenis	
und	Fortes).	
Beispiele: gneedà (kneten),	dràddà (treten),	weggà (wecken),	Ruggà (Rücken).

Diphthonge (Doppellaute) 
Der laufende Gebrauch von mundartlichen Doppellauten, z.B. au, gilt mit als ein Mar-
kenzeichen der schwäbischen Sprache. Gerade die sich oft von Ort zu Ort ändernden 
Lautnuancen sind das Salz in der „Schwäbischen Metzelsuppe“. Lautverschiebungen und 
Bedeutungsveränderungen von Dorf zu Dorf sind nicht selten.

Bereits im Jahre 1844 schreibt der oberschwäbische Literat D. Kuen aus Bad Buchau im 
Vorwort zu seinem Wörterbuch: „… hat der Bauer noch 5 Doppellaute mehr, nämlich oa 
e a oi au und ai.“ Die Auswahl der Doppellaute erfährt deshalb eine breite Erweiterung.

Die Diphthonge werden im Schwäbischen nicht wie im Hochdeutschen aus zwei Vokalen 
artikuliert	gesprochen.	So	bilden	die	beiden	Vokale	einen	in	sich	hineinfließenden	zusam-
menhängend gesprochenen Doppelbuchstaben. Aus diesem Grund werden die Diphthonge 
im	Alphabet	als	Buchstaben	geführt;	wobei	jeder	Schwabe	sein	in	seiner	Sprachregion	ge-
sprochenes	Idiom	wiederfinden	kann.	Da	die	im	Hochdeutschen	verwendeten	Doppel	laute 
auch im Schwäbischen vereinzelt verwendet werden, sind sie im Alphabet geblieben.

Grundlagen der schwäbischen Sprache
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Weitere Lautveränderungen  
Hier werden einige weitere Laute aufgezeigt, die im Schwäbischen Alphabet behandelt 
werden und teilweise Lautveränderungen aufweisen. Dies sind Fließlaute, z.B. s, Reib-
laute, z.B. w, Nasallaute, z.B.  m, Hauchlaute,  z.B.  h, und Lautkombinationen wie z.B. 
gs.

Dehnungen, Auslassungen und Einschübe
Buchstaben und Silben, die im Hochdeutschen gedehnt sind, werden im Schwäbischen 
oftmals kurz ausgesprochen oder umgekehrt. Sie werden, wie die Auslassungen von 
Buchstaben oder Silben oder Einschiebungen, sowohl im Alphabet wie auch im Kapitel 
Grammatik behandelt.
Folgt nach einem Vokal ein h, so wird bei Dehnung der Buchstabe h angefügt, ebenso 
wenn stimmlich ein gesprochenes h hörbar ist. Werden Laute gedehnt, sind sie doppelt 
geschrieben wie z. B. ee oder erhalten einen „Doppelpunkt“ à:.

Auslautverhärtung 
Bei der Auslautverhärtung werden die Konsonanten b d g am Ende eines Wortes oder 
einer Silbe vor Vokalen verhärtet und gehen in den Buchstaben p t k auf, wobei nicht sel-
ten eine Behauchung h dazukommt. Dieses Phänomen kommt im Hochdeutschen wie im 
Schwäbischen vor. Beispiel: s’leidt guadt	(es	liegt	gut).	Da	die	Verhärtung	auch	von	der	
Lautstärke und Dehnung abhängig ist, wird in der Regel auf besondere Kennzeichnung 
des t verzichtet.

Starkes Nasal 
Es hat einen bedeutenden Anteil im schwäbischen Sprach-Menü. Insbesondere Selbstlau-
te, Diphthonge, Konsonanten sowie Zahnlippen- und Gaumennasallaute n m ŋ werden 
im Schwäbischen nasal, d.h. durch die Nase, gesprochen, wie bei  i mã: (ich	mag),	õ:guàd 
(ungut),	Nã:sà (Nase),	Gã:s/Gãus/Gãis (Gans/Gänse),	schdãu lão (stehen	lassen),	dãifà 
(taufen),	dãu (getan);	oder	dort,	wo	das	n	im	Wortinnern	wegfällt,	wie	z.B.	Kẽ:d	(Kind),	
Hã:d	(Hand).	Dabei	kommt	es	auch	zu	einem	Schwund	ganzer	Laute,	wie	z.B.	bei		Zã:/
Zê: (Zahn/Zähne),	Mãh (Mann),	grã:g (krank).   

Praktische Handhabung   
Um das nuancenreiche Instrument der schwäbischen Sprache in seiner unverbrauchten Form 
in einer praktikablen Weise umzusetzen, bedarf es des ausgeweiteten Alphabets. Das bringt 
einen	Zielkonflikt	mit	sich.	Zum	einen	sollte	zugunsten	Verbindung	mit	dem	deutschen	Al-
phabet keine Veränderung an der Lautung vorgenommen werden. Dies bedeutet, dass die 
hinzugekommenen	 schwäbischen	Lautungen	 (Buchstaben)	mit	weiteren	Kennzeichen,	 in	
diesem	Fall	Akzenten	(	`	)	und	Tilden	(	  ᷉ ) ergänzt werden, soweit es notwendig ist.
Dies bietet für den Nichtschwaben den Vorteil, dass er auf dem deutschen Alphabet auf-
bauen kann. Wegen der Übersichtlichkeit des schwäbischen Alphabets hat sich der Autor 
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für diesen Systemaufbau entschieden. Es ist somit auch nicht nur handschriftlich zu fas-
sen, sondern auf Computern mit handelsüblichen Schreibsystemen schreibbar.
Ein Nachteil ergibt sich daraus, dass die meistgebrauchten Vokale a  e  o, wenn not-
wendig, mit Akzenten versehen werden müssen. Hier ist ein Ausweg beschrieben. Das 
jeweilige Computerprogramm wird in der Weise voreingestellt, dass die Hauptvokale a 
e o festgeschrieben sind und die schwäbischen Vokale à  è  ò  angetippt werden können.

Phonetische Zeichen  
anhand von Buchstaben dargestellt:

a  b  c  Ändert sich der Laut gegenüber dem im Hochdeutschen nicht, so wird auch 
der Buchstabe nicht verändert.

à  ò  è  ë  œ Wird ein schwäbischer Zwischenlaut bezeichnet, wie im Alphabet beschrie-
ben, ist er durch einen Akzent markiert, oder durch hinzukommende, aus 
bekannten Schriftbildern entnommene Buchstaben ergänzt. 

ee  oh  ie  i Kommt in der Redeweise eine Dehnung innerhalb von Silben oder am An-
fang oder am Ende des Wortes vor, wird sie durch Doppelbuchstaben, das 
Anhängen eines h, bei einem Vokal durch das Anhängen des Vokals e oder 
durch	Setzen	eines	Doppelpunktes	(	:	)	an	der	Dehnstelle	gekennzeichnet.	

ã  ẽ  î  õ Die nasale Aussprache bei Vokalen, Konsonanten, Umlauten und Diphthon-
gen wird  mit einer ~	(Tilde)	über	dem	Vokal	gekennzeichnet.

wo-mà Wörter, Silben oder Buchstaben, die für sich stehen, aber zusammen in ei-
nem	Wortfluss	wie	ein	zusammenhängendes	Wort	gesprochen	werden,	sind		
durch	das	Verbindungszeichen	(	–	 )	gekennzeichnet,	wie	z.B.	bei	gom-mr/
gem-mr (gehen	wir),	kennà-mr (können	wir).

a-soo Betonte Silben oder Buchstaben innerhalb oder außerhalb eines Wortes sind 
durch	einen	oder	mehrere	( _ ) Unterstriche gekennzeichnet.

ou/au (auch)	 Die	 Aussprache	 schwäbischer	 Wörter	 mit	 den	 in	 verschiedenen	
Sprachregionen unterschiedlichen Färbungen wird in diesem Buch teilweise 
mit Angabe mehrerer Wortlautungen durch einen Schrägstrich markiert, wie 
z.B. bei Schdoi/Schduì (Stein),	 gàrn/gëàrà (gern),	 àbbès/èbbès/ëbbès	 (et-
was),	gross/grãuss (groß).

geid’s (geht	es)	Steht	ein	Einzelbuchstabe,	der	durch	einen	Apostroph	von	einem	
Wort oder einer Silbe getrennt ist, vor oder nach einem Wort oder einer Silbe, 
so wird er wie ein Wort oder eine Silbe	gesprochen,	wie	z.B.	bei	`s Weib (das	
Weib),	`s Kend  (das	Kind), `d Schdadt (die	Stadt).	
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