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Badisches und schweizerisches Alemannisch  
am mittleren Hochrhein 

Gemeinsames und Trennendes  

Hans-Peter Schifferle 

1.  Forschungsinteressen und Materialgrundlagen 

Wenn ich mir meine folgenden Ausführungen und den Anlass, für den ich sie zusammengestellt 
habe, vor Augen führe, komme ich nicht umhin, mit einer Bitte um Nachsicht zu beginnen. 
Nachsicht dafür, dass ich im Rahmen dieser Vortragsreihe zum grenzübergreifenden Alemanni-
schen, die unter dem Titel „Neuere Forschungen zur Dialektologie“ steht, im Wesentlichen über 
Ergebnisse meiner Dissertation berichte, die mittlerweile in ihrer Hauptsache schon über ein 
Vierteljahrhundert alt sind. Im Wissen darum, dass Dissertationen außerhalb eines ganz engen 
Fachpublikums wenig rezipiert werden, darf ich aber hoffen, mit meinem Beitrag nicht Wasser 
in Rii z trääge, sondern die in jüngerer Zeit markant dialektraumgliedernde Rolle dieses Grenz-
flusses zwischen Deutschland und der Schweiz auch neuartig ins Blickfeld zu rücken. 

Meine 1987 abgeschlossene, aber erst 1995 unter dem Titel „Dialektstrukturen in Grenzland-
schaften. Untersuchungen zum Mundartwandel im nordöstlichen Aargau und im südbadischen 
Raum Waldshut“ im Druck erschienene Arbeit,1 über die ich hier im Wesentlichen berichte, ba-
siert auf Felduntersuchungen, die zwischen 1979 und 1985 durchgeführt worden waren. Eine erste 
Publikation von Ergebnissen, die nicht nur dem Titel, sondern auch der Intention nach dem hier 
Präsentierten sehr ähnlich war, ist schon 1990 erschienen.2 Später kam dann für eine Arbeit über 
die Mundart von Zurzach3 die im hier referierten Vortrag noch etwas ausgeweitete Fragestellung 
nach alten lexikalischen Gemeinsamkeiten über die Staatsgrenze hinweg dazu.4 

Neben den Ergebnissen aus den in den folgenden Unterkapiteln 1.1 bis 1.4 kurz angespro-
chenen eigenen Feldaufnahmen und weiterer Materialien wurde die für das fragliche Gebiet 

                                                           
  Der Aufsatz geht auf einen Vortrag der Reihe „Alemannisch grenzenlos – Neuere Forschungen zur Dialekto-

logie“ des Alemannischen Instituts zurück, der am 22. November 2007 an der Universität Freiburg i. Br. 
gehalten wurde. Für die Druckfassung wurde Kapitel 4 etwas erweitert. Außerdem wurden noch Ergebnisse 
einer erst 2010 durchgeführten Befragung zweier Gewährsleute aus Lauchringen mitberücksichtigt. 

1 HANS-PETER SCHIFFERLE, Dialektstrukturen in Grenzlandschaften. Untersuchungen zum Mundartwandel 
im nordöstlichen Aargau und im südbadischen Raum Waldshut (Europäische Hochschulschriften, Reihe 1, 
Bd. 1538), Bern u. a. 1995. 

2 DERS., Badisches und schweizerisches Alemannisch am Hochrhein, in: Grenzdialekte, hg. von LUDGER 
KREMER und HERMANN NIEBAUM (Germanistische Linguistik 101–103), Marburg 1990, S. 315–340. 

3 DERS., Die Mundart von Zurzach in Geschichte und Gegenwart, in: Geschichte des Fleckens Zurzach, hg. 
von ALFRED SENNHAUSER, HANS RUDOLF SENNHAUSER und ALFRED HIDBER, Zurzach 2004, S. 527–545. 

4 Vgl. dazu noch DERS., Alemannisch – grenzenlos? Mundart und Mundartsituation diesseits und jenseits von 
Landesgrenzen, in: Sprachspiegel 65 (2009), S. 136–146. 
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vorhandene ältere und jüngere dialektologische und sprachgeographische Literatur5 und die ent-
sprechenden Grundlagenwerke6 möglichst breit mitberücksichtigt, eine für die Beurteilung und 
Deutung der Phänomene unabdingbare Voraussetzung. 

1.1 Eigene Felduntersuchung im nordöstlichen Aargau mit 
sprachgeographischem Ausgangspunkt 

Durch meine sprachliche Sozialisation im nordöstlichen Aargau an der unteren Aare (Döt-
tingen) bin ich im familiären, dörflichen und verwandtschaftlich auch in die nähere Umgebung 
führenden Kontakt früh auf Unterschiede in den benachbarten Dorfmundarten aufmerksam ge-
worden. Im Studium lernte ich dann – vor dem Hintergrund des Befunds des Sprachatlasses der 
deutschen Schweiz (SDS)7 –, dass ich in einer sprachgeographischen Staffellandschaft aufge-
wachsen war, die von im Wesentlichen nord-südlich verlaufenden Gegensatzlinien geprägt ist. 
Im Rahmen meiner Lizenziatsarbeit führte ich in den Jahren 1979 und 1980 mit 120 Gewährs-
personen eine spezifisch auf den Vokalismus ausgerichtete Untersuchung in sechs Dörfern des 
nordöstlichen Aargaus durch.8 Der dabei verwendete Fragebogen war für die Erhebung lautsys-
tematischer Phänomene des Haupttonvokalismus zusammengestellt worden und hatte zum Ziel, 
qualitative und quantitative Isophone zu erfassen. Die direkt transkribierten Sprachdaten wur-
den phonologisch und unter dem Aspekt der sprachgeographischen West-Ost-Gliederung des 
Gebiets sowie – im Generationenvergleich und im Vergleich mit den Daten des SDS – auf 
Sprachwandelerscheinungen hin analysiert und kommentiert.9 

                                                           
5 Stellvertretend nenne ich hier ERICH SEIDELMANN, Der Hochrhein als Sprachgrenze, in: Dialektgeographie 

und Dialektologie. Günter Bellmann zum 60. Geburtstag von seinen Schülern und Freunden, hg. von 
WOLFGANG PUTSCHKE, WERNER VEITH und PETER WIESINGER (Deutsche Dialektgeographie, Bd. 90), 
Marburg 1989, S. 57–88 und verweise im Übrigen auf die Literaturangaben bei SCHIFFERLE, Dialekt-
strukturen in Grenzlandschaften (wie Anm. 1). 

6 Das sind in erster Linie die beiderseitigen Sprachatlanten und Wörterbücher: Deutscher Sprachatlas 
(DSA). Aufgrund des Sprachatlasses von GEORG WENKER, begonnen von FERDINAND WREDE, fortge-
setzt von WALTER MITZKA und BERNHARD MARTIN, Marburg/Lahn 1926–1956, 3 Bde.: Einführungs-
band, Kartenband, Textband; Sprachatlas der deutschen Schweiz (SDS), begründet von HEINRICH 
BAUMGARTNER und RUDOLF HOTZENKÖCHERLE, hg. von RUDOLF HOTZENKÖCHERLE u. a., Bern/Basel 
1962–1997; Südwestdeutscher Sprachatlas (SSA), hg. von HUGO STEGER u. a., Marburg 1989–2011; 
Schweizerisches Idiotikon (Schweiz. Id.). Wörterbuch der Schweizerdeutschen Sprache, begonnen von 
FRIEDRICH STAUB und LUDWIG TOBLER, bearbeitet von ALBERT BACHMANN u. a., Frauenfeld 1881 ff.; 
Badisches Wörterbuch, begonnen und bearbeitet von ERNST OCHS, fortgesetzt von KARL FRIEDRICH 
MÜLLER u. a., Lahr/München 1925 ff. 

7 Vgl. Anm. 6. 
8 Aufnahmeorte (mit je zwanzig Gewährsleuten einer älteren und jüngeren Generation der Ansässigkeits-

kategorien „alteingesessen“ und „eingesessen“) waren, von Westen nach Osten fortschreitend: Leibstadt, 
Koblenz, Döttingen, Tegerfelden, Endingen, Lengnau. 

9 Vgl. Kapitel 2 bei SCHIFFERLE, Dialektstrukturen in Grenzlandschaften (wie Anm. 1), das in seiner Kon-
zeption vom ursprünglichen Fragebogenmaterial geprägt ist. 
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1.2  Eigene Felduntersuchung im Raum Waldshut im Spannungsfeld Dialekt 
versus höhere Varietät 

Im Anschluss an die Untersuchung im nordöstlichen Aargau führte ich in den Jahren 1984 und 
1985 im Raum Waldshut bei 25 Gewährsleuten Erhebungen durch, und zwar bei fünf über 50-
Jährigen und fünf Jugendlichen aus der Stadt Waldshut sowie bei 15 Jugendlichen aus der nähe-
ren Umgebung von Waldshut.10 Bei diesen Interviews, von denen Tonbandmitschnitte gemacht 
wurden, kam im Hinblick auf die direkte Vergleichbarkeit der beiden Korpora der gleiche Fra-
gebogen zur Anwendung wie im nordöstlichen Aargau. Die von der Nordschweiz völlig ver-
schiedene Diglossie- und Kommunikationssituation im Raum Waldshut und auch die Tatsache, 
dass hier eben erst die Aufnahmen für den SSA einen grundmundartlichen Befund erhoben hat-
ten,11 machten aber eine Schwerpunktverlegung der Untersuchung unumgänglich. In Auseinan-
dersetzung mit den tiefgreifenden Interferenzphänomenen zwischen Dialekt und höherer Varie-
tät, mit denen ich schon bei den ersten Kontakten mit Gewährsleuten konfrontiert worden war, 
erweiterte ich die Enquete um zwei weitere Elemente. Zum einen befragte ich alle Gewährs-
leute nach einem festgelegten Fragenkatalog nach ihrem Varietätengebrauch und nach ihrer Be-
urteilung der Diglossiesituation im Raum Waldshut und in der angrenzenden Schweiz, zum an-
dern versuchte ich bei allen Gewährsleuten im freien Gespräch, ein möglichst breites 
zusätzliches Spontanmaterial zu gewinnen. Die erhobenen Sprachdaten und Sprecherurteile, be-
sonders diejenigen, die mit dem Befund der Untersuchung im Nordaargau nur bedingt direkt 
vergleichbar waren, wurden in separaten thematischen Kapiteln dokumentiert und ausgewertet; 
auf diese beziehen sich die hier in Kapitel 2 und 3 vorgestellten Phänomene hauptsächlich.12 

1.3  Vergleichsmaterial einer grenzübergreifenden dialektologischen 
Übungsfahrt von 1926 

Im Archiv des Schweizerischen Idiotikons entdeckte ich 1987 einen großformatigen Briefum-
schlag mit der Aufschrift Dialektfahrt an den Aargauer Rhein am 26. Juni 1926.13 Er enthielt 
ein paar Dutzend Manuskriptblätter mit Transkriptionen und nachträglich verfassten Zusam-
menstellungen von Albert Bachmann und 26 Studierenden, die an dieser Übungsfahrt des 
Schweizerdeutsch-Kränzchens14 teilgenommen hatten. Wie in einer kurzen Notiz darüber im 
„Bericht über das Jahr 1926“ des Schweizerischen Idiotikons15 zu lesen ist, „sollte festgestellt 
werden, inwieweit dort der Rhein als natürliche und politische Grenze auch eine sprachliche 
Grenze bildet“. Über Ergebnisse wird an der gleichen Stelle nur ganz summarisch berichtet: 
                                                           
10 Die fünf älteren Gewährsleute aus Waldshut (WTäGw1–5) waren zum Zeitpunkt der Aufnahmen zwischen 

54 und 66 Jahre alt, die fünf jüngeren Gewährsleute aus Waldshut (WTjGw1–5) und die 15 jüngeren Ge-
währsleute aus der Umgebung (UjGw1–15), alle Schülerinnen und Schüler des Hochrheingymnasiums 
Waldshut, waren dreizehn- bis achtzehnjährig; vgl. dazu das Verzeichnis der Gewährsleute bei SCHIFFERLE, 
Dialektstrukturen in Grenzlandschaften (wie Anm. 1), S. 250 f. 

11 Die Aufnahmen für den SSA wurden im Raum Waldshut größtenteils nach 1978 durchgeführt. 
12 Es handelt sich um die Kapitel 3, 4 und 5 bei SCHIFFERLE, Dialektstrukturen in Grenzlandschaften (wie 

Anm. 1), S. 167–243. 
13  Archiv Schweiz. Id., Nachlass Bachmann. 
14 So wurde die jährlich im Sommersemester durchgeführte Exkursion des von Albert Bachmann in Verbin-

dung mit dem Schweizerischen Idiotikon geleiteten Studienzirkels genannt. 
15 Schweiz. Id., Bericht über das Jahr 1926, Zürich 1927, S. 10.  
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„Die Untersuchungen [...] ergaben neben weitgehender Übereinstimmung zwischen beiden Ufern 
auch eine Anzahl sehr altertümlicher Unterschiede, besonders im Vokalismus, auf die hier nicht 
näher eingegangen werden kann.“ Aufnahmeorte waren, von Westen nach Osten, auf der Schwei-
zer Seite: Koblenz, Zurzach und Mellikon, auf der deutschen Seite Kadelburg, Küssnach und 
Lienheim.16 Es wurde an jedem Ort bei mehreren Gewährsleuten einer älteren und einer jüngeren 
Generation eine Wortliste zur Erhebung des mundartlichen Lautstands erfragt. Spontanmaterial ist 
kaum dabei. Über die Transkriptionen hinausführende Bemerkungen gibt es insgesamt nur weni-
ge, sie betreffen fast ausschließlich Beobachtungen und Kommentare zu lautlichen Phänomenen.17 

Die Ergebnisse dieser kleinen, aber systematischen Erhebung boten mir immer wieder wichti-
ges Vergleichsmaterial zu den eigenen Untersuchungen und zu den Befunden der Sprachatlan-
ten.18 Ihr besonderer Wert liegt bis heute darin, dass sie eine der ganz wenigen wirklich grenz-
übergreifenden sprachgeographischen Erhebungen in diesem Raum und darüber hinaus darstellen. 

1.4  Zusätzliche Materialien aus Lauchringen 

Noch vor der Publikation meiner Dissertation gelangte ich in den Besitz eines kleinen Kompen-
diums gereimter Mundarttexte von Eugen Frey aus Oberlauchringen im westlichen Klettgau 
(heute Ortsteil der Gemeinde Lauchringen). Der Herausgeber der Sammlung, Otmar A. Was-
mer, schickte mir das 54-seitige Büchlein, nachdem er im Zusammenhang mit einem Vortrag 
von meinem Forschungsinteresse gehört hatte. Wie ich erst viel später erfuhr, hatte es Wasmer, 
ein aus Lauchringen stammender Jahrgänger von Frey, der in München als Agrarwissenschafter 
tätig war, unternommen, einige von Freys gereimten „Mundart-Vorträgen“, die dieser für Klas-
sentreffen, Geburtstage, Hochzeiten und auch für Büttenreden an der Fasnacht verfasst hatte, 
zum Druck zu bringen. Es war auch Wasmer, der Frey dazu animierte, einen „Mundart-
Vortrag“ speziell zum Lauchringer Wortschatz zu verfassen. Ein solcher ist dann um 1985 ent-
standen; er eröffnet unter dem Titel „Üse Dialekt“ das 1987 erschienene gleichnamige kleine 
Werk.19 Ich konnte dieses Material als zusätzliche Vergleichsmöglichkeit für meine Diskussion 
der Ergebnisse zur k-Verschiebung verwenden20 und habe mich erst später mit der lexikalischen 
Dimension des Werks näher befasst. 

Ein Hindernis für eine weitergehende Berücksichtigung und Auswertung von Freys Wörter-
sammlung bestand aber darin, dass mir keine Informationen über die Art der biografischen und 
sprachlichen Ortsverbundenheit des Autors, die ich hoch einschätzte, zur Verfügung standen. Weil 
mich die Sammlung in den letzten Jahren zunehmend als Lexikograf zu interessieren begann und 
ich sie auch für meinen Freiburger Vortrag 2007 herangezogen hatte, war es mir im Nachgang da-
zu ein Anliegen, sie nach Möglichkeit zuverlässiger zu situieren. Das gelang mir dann auch, und 
ich hatte das Glück, mit Eugen Frey Kontakt aufnehmen und ihn zu seinem Werk und zu dessen 
Sprache befragen zu können. Am 20. Juli 2010 empfingen mich Eugen Frey (*1924) und seine 
Frau Elisabeth, geb. Strittmatter (*1923), in ihrem Bauernhaus mitten in Oberlauchringen und 
standen mir für ein umfassendes Aufnahmegespräch zur Verfügung. Dabei konnte ich beide zu 
                                                           
16 Vgl. die entsprechenden Ortspunkte auf den Karten von Abb. 1 und 4. 
17 Vgl. dazu Abb. 2 und 3. 
18 Vgl. dazu Kap. 3.1, 3.3 und 3.4. 
19 EUGEN FREY, Üse Dialekt, hg. von OTMAR A. WASMER, München 1987 (enthält auf S. 5–30 das gleich-

namige Gedicht „Üse Dialekt“). 
20 Vgl. SCHIFFERLE, Dialektstrukturen in Grenzlandschaften (wie Anm. 1), S. 209. 
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ihrem Dialektgebrauch befragen und vor allem auch „Üse Dialekt“ mit dem Autor selbst auf ganz 
verschiedene Aspekte hin systematisch durchgehen. Es entstand ein zweistündiger Tonbandmit-
schnitt dieses Gesprächs, von dem ich einiges in den Kapiteln 2, 3 und 5 verwendet habe. 

Für mein spezifisches Interesse an der Wörtersammlung, die ich hier in Kapitel 4 näher vor-
stelle, stellte sich als besonderer Glücksfall heraus, dass Eugen Frey (wie auch seine Frau) aus 
einer alteingesessenen Oberlauchringer Familie stammt und hier geboren und aufgewachsen ist; 
einzig während des Krieges war er längere Zeit ortsabwesend. Das Ehepaar bewirtschaftete 
nach seiner Heirat im Elternhaus der Frau über Jahrzehnte hinweg einen traditionellen Land-
wirtschaftsbetrieb, den keine der Töchter weiterführte und der deshalb in den Achtzigerjahren 
aufgegeben wurde. Vor diesem Hintergrund ließen sich ein hoher Grad an autochthonem 
sprachlichem Ortskolorit und eine stupende Kenntnis des alten bäuerlichen Wortschatzes, wel-
che die Sammlung für mich schon vorher ausstrahlte, eindrücklich bestätigen. 

2.  Das Sprachgrenzgefühl vor dem Hintergrund des unterschiedlichen 
Varietätengebrauchs21 

Schweizer, die mit Menschen in der südbadischen Nachbarschaft Gespräche führen, werden – 
wenn es sich bei den Gesprächspartnern nicht um Bekannte handelt – in aller Regel mit einer öf-
fentlich-umgangssprachlichen, mehr oder weniger dialektal gefärbten Varietät konfrontiert, die sie 
als so stark abweichend vom eigenen Schweizerdeutsch empfinden, dass sie sich die Frage nach 
der eigenen Varietätenwahl stellen müssen. Die Entscheidung fällt dann häufig zugunsten der 
Hochsprache aus. Und da solche Gespräche oft reine Zweckbeziehungen (Kauf/Verkauf, Aus-
künfte, Dienstleistungen) begleiten und stereotyp und kurz sind, kann das gewählte Hochdeutsch – 
genauer das Schweizerhochdeutsch als die in der Schweiz gesprochene Variante der Standard-
sprache – hinter einer möglichst wenig eindeutig Stellung beziehenden Wortkargheit sozusagen 
verborgen werden. Bei längeren oder mit dem gleichen Partner wiederholt geführten Gesprächen 
hängt die Varietätenwahl meiner Erfahrung nach weniger stark vom Grad der Dialektalität der Va-
rietät des Gegenübers ab als vielmehr von Faktoren wie Vertrautheit mit der Umgebung oder indi-
viduellem Temperament. Offensichtlich routinierte Grenzgänger unter den Schweizern hört man 
denn auch eher den Dialekt, d. h. ihre alltägliche Umgangssprache verwenden. Das südbadische 
Gegenüber kann dann – in einer Art bewusster oder gewohnheitsmäßiger „Deprivatisierung“ – 
den sonst nur im vertrauteren Bereich selbstverständlichen Dialekt benutzen, was eine situative 
Anpassung an die schweizerische Kommunikationssituation bedeutet. Varietätenwechsel und 
Code-Shifting sind innerhalb solcher Gespräche die Regel, und zwar auf beiden Seiten. 

Die Unsicherheit der Schweizer bei der Varietätenwahl kommt vor allem daher, dass sie die 
Dialektsituation und auch die Dialektstruktur in Südbaden kaum oder nur sehr schlecht kennen. 
Und weil sie beinahe ausschließlich mit höheren Varietäten in Kontakt kommen, haben sie – 
wie es Heinrich Löffler formulierte – das Gefühl „gleich jenseits der Grenze [...] werde nur 
noch hochdeutsch gesprochen“.22 Dass die Schweizer dann zu ihrem wenig auf die Alltags-
                                                           
21 Vgl. dazu das hier bis auf wenige Anpassungen und Ergänzungen übernommene und gleich betitelte Kap. 2 

bei SCHIFFERLE, Badisches und schweizerisches Alemannisch (wie Anm. 2), S. 318 f. bzw. Kap. 5.1 bei 
DEMS., Dialektstrukturen in Grenzlandschaften (wie Anm. 1), S. 240–242. 

22 HEINRICH LÖFFLER, Landesgrenze als Sprachgrenze im alemannischen Dreiländereck, in: Sprachspiegel 43 
(1987), S. 109. 
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bedürfnisse ausgerichteten Schweizerhochdeutsch greifen, stößt in Südbaden auf wenig Ver-
ständnis. Man würde es eindeutig vorziehen, wurde mir in unterschiedlichen Kontexten immer 
wieder gesagt, wenn sie bei ihrer Mundart blieben: 

 
Wènn d Schwizer zu uns kömed und fròòged öpis, dènn tüend si sich furchbar wìnde und 
wènd hoochtütsch schwètze; dènn sèged mer: Schwètzed Si doch au Dialekt, mìr verschtönd 
Si genau so guet. WTäGw4 
 
(Eugen Frey:) Mir sìnd au immer auf Zùùrzi go bade früener, gèll, dènn hènd si au gmaint 
... // (Elisabeth Frey:) ... hènd si gmaint, iez münd si hoochtütsch schwètze mit üüs, wil mir 
vom Tütsche chömed, dènn hend si hoochtütsch gschwètzt, dènn han i gsait, Si bruuched id 
hoochtüsch schwètze, mir verschtönd Si schoo. Eugen und Elisabeth Frey, Lauchringen 
(Tonbandmitschnitt 20.07.2010). 
 

Dass die Schweizer einer solchen Empfehlung in der Regel nicht ohne Weiteres nachkommen, 
verstehen viele Deutsche erst dann, wenn man sie darauf aufmerksam macht, dass sie selbst in 
der Öffentlichkeit ja kaum vom heimischen Dialekt Gebrauch machen. 

Die eben geschilderten Eindrücke kann man problemlos im regen „kleinen Grenzverkehr“ in 
Waldshut und anderswo gewinnen, und sie sollen die im nachbarschaftlichen Kontakt nicht un-
bedeutenden Kommunikationsschwierigkeiten und Unsicherheiten demonstrieren, die zentral 
bedingt sind durch das Fehlen einer gemeinsamen Umgangssprache. Die süddeutschen Um-
gangssprachen und das Schweizerhochdeutsche verstärken im Umgang zwischen Schweizern 
und Deutschen das Sprachgrenzgefühl und bieten als gegenseitig wenig bekannte und noch we-
niger geschätzte Varietäten denkbar schlechte Voraussetzungen für eine zufriedenstellende 
grenzüberschreitende Verständigung. Der gemeinsame Dialekt kann nur in bestimmten Fällen 
die Funktion einer gemeinsamen Umgangssprache erfüllen. Sehr viel öfter ist es doch so, wie es 
Heinrich Löffler sehr plastisch ausdrückt: „als hätten beide Seiten dieselben Kleider, zögen sie 
aber immer zur falschen Gelegenheit an“.23 

3.  Alte Gemeinsamkeiten und junge Grenzgegensätze 

Auch aus meiner heutigen Optik ist das Dialektkontinuum über die Grenze hinweg keine Fik-
tion, zumal nicht – wie ich es seinerzeit formulierte – „im zeitlich gern leicht zurückblickenden 
Verständnis des Dialektologen“.24 Und es ist für mich bis jetzt immer wieder aufs Neue erstaun-
lich, dass ich weder lautliche noch morphologische noch lexikalische Einheiten benennen könn-
te, von denen ich mit Sicherheit annehmen dürfte, sie hätten auf der Staatsgrenze am mittleren 
Hochrhein – sagen wir einmal: vor nicht allzu langer Zeit – eine Isoglosse gebildet. Vor diesem 
Hintergrund müssen die im Folgenden thematisierten Fälle von sprachlichen Grenzgegensätzen 
durchwegs als junge Raumbildungen verstanden werden. In den meisten Fällen handelt es sich 
dabei um Gegensätze, die durch nördliche Neuerungen im Kontakt mit der höheren Varietät 
entstanden sind. Ich habe aber auch versucht, den Anteil binnenschweizerischer Ausgleichsphä-
nomene an diesen Gegensätzen nicht zu übersehen. Nicht zuletzt wegen der Deutschschweizer 
                                                           
23 LÖFFLER, Landesgrenze als Sprachgrenze (wie Anm. 22), S. 110. 
24 Vgl. SCHIFFERLE, Dialektstrukturen in Grenzlandschaften (wie Anm. 1), S. 242. 
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Kleinräumigkeit sind diese Einflüsse aber im Einzelnen schwieriger nachzuweisen, und sie fal-
len auch weniger auf als die aus viel größeren Räumen wirkenden und daher auch sprachlich 
deutlicher verschiedenen Überlagerungen in Südbaden. 

Die folgende Auswahl bietet lautliche, morphologische und lexikalische Beispiele für 
Grenzbildungen an der Staatsgrenze. Es wäre wichtig, auch die Ebene der Intonation in die Be-
trachtung mit einzubeziehen; im Gegensatz zur badisch-elsässischen Nachbarschaft von Brei-
sach und Neuf-Brisach, wo ein markanter Grenzstatus für prosodische Phänomene messphone-
tisch nachgewiesen wurde,25 gibt es aber für badisch-schweizerische Kontaktbereiche an der 
Grenze noch keine derartigen Studien. Dass heute die Staatsgrenze auch am mittleren Hoch-
rhein eine markante Konturlinie für unterschiedliche Intonationsmuster bildet, liegt aber außer 
Frage. Ein anderes junges Grenzphänomen, das ich in meinem Tonbandmaterial aus dem Raum 
Waldshut überall gut dokumentieren kann, bisher aber nicht systematisch ausgewertet habe, ist 
die im Raum Waldshut markant häufigere und in ihrer Dynamik sicher schon ältere Verwen-
dung aspirierter Plosive in Wörtern, die aus der Hochsprache stammen (bethoone ‚betonen‘, 
Thüüte ,Tüte‘), als dies im Nordaargau und in weiten Teilen der deutschen Schweiz der Fall ist, 
wo die Aspiration in vergleichbaren Lehnlexemen aber auch zunimmt.26 

Tabelle 1: Auswahl junger Grenzgegensätze (Übersicht) 

Aargau/Nordschweiz Raum Waldshut/Südbaden 

Vorkommen des überoffenen e-Lauts [æ]: 
Späck, Wätter, ässe 

Fehlen des überoffenen e-Lauts und stattdessen halb-
offener e-Laut [ę]: Spèck, Wètter, èsse 

germanisch k- ist zum Reibelaut ch- verscho-
ben: Chäller, verchèltet 

ch- ist weitgehend zurückgedrängt in den Bereich der 
ländlichen Grundmundart, sonst wird überall kh- ge-
sprochen: Khèller, verkhèltet 

vorderes, sogenanntes Zungenspitzen-r ist die 
Hauptrealisation für den r-Laut: apikales r [r] 

hinteres, sogenanntes Zäpfchen-r hat das Zungen-
spitzen-r verdrängt: velares oder uvulares r [R] 

keine entrundeten Reflexe von mhd. öu mehr: 
Fröid, Höiet, Bäum (Pl.) 

entrundete Reflexe von mhd. öu (eingeschränkt) noch 
vorhanden: Fraid, Haiet, Baim (Pl.) 

Demonstrativpronomen ,das‘ lautet daa(s) Demonstrativpronomen ,das‘ wird auch in der länd-
lichen Grundmundart variabel als daa(s) und als des 
realisiert 

e chli(i) ,ein wenig‘ ‘e wèng, e wèngili ,ein wenig‘ 

rede ,sprechen‘ schwètze ,sprechen‘ 

glii mit der Bedeutung ‚bald, früh‘ glii mit der Bedeutung ,sogleich, sofort, gleich‘ 

                                                           
25 Vgl. PETER GILLES / RENATE SCHRAMBKE, Divergenz in den Intonationssystemen rechts und links des 

Rheins. Die Sprachgrenze zwischen Breisach (Baden) und Neuf-Brisach (Elsass), in: Bausteine zur Sprach-
geschichte. Referate der 13. Arbeitstagung zur alemannischen Dialektologie in Augsburg (29.09.–
03.10.1999), hg. von EDITH FUNK, WERNER KÖNIG und MANFRED RENN, Heidelberg 2000, S. 87–98. 

26 Vgl. dazu HANS-PETER SCHIFFERLE, Zunehmende Behauchung. Aspirierte Plosive im modernen Schwei-
zerdeutsch, in: Alemannische Dialektologie: Wege in die Zukunft, Beiträge zur 16. Arbeitstagung für ale-
mannische Dialektologie in Freiburg/Fribourg vom 07.–10.09.2008, hg. von HELEN CHRISTEN u. a. (Zeit-
schrift für Dialektologie und Linguistik, Beihefte, Bd. 141), Stuttgart 2010. 
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Abb. 1: Karte des jetzigen und ehemaligen Grenzverlaufs zwischen viereckigen und dreieckigen Vokalsys-
temen mit versus ohne überoffenem e-Laut (Linie 1) und des Verlaufs der Isoglosse zwischen Bääse/Bäse 
versus Bese im nordöstlichen Aargau (Linie 2).28 

3.1  Vorkommen versus Fehlen des überoffenen e-Lauts 

Lange Zeit und auch noch zum Zeitpunkt meiner Untersuchungen im Raum Waldshut Mitte der 
Achtzigerjahre war der genaue Verlauf der Grenze zwischen überoffenem und halboffenem e-
Laut (als Reflex von germanisch ë und Sekundärumlaut) im Bereich des mittleren Hochrheins 
nicht genau bekannt. Das hatte auch damit zu tun, dass die DSA-Lautkarten wegen der Laien-
Verschriftung für dieses Phänomen keine zuverlässigen Daten lieferten. Der Nordaargau zeigt 
im Befund des SDS und in demjenigen meiner eigenen Untersuchungen bis auf die Nordostecke 
mit dem SDS-Aufnahmeort AG 21 (Kaiserstuhl und Fisibach) überall den überoffenen e-Laut.27 
Umsomehr überraschte mich bei meinen Aufnahmen im Raum Waldshut das völlige Fehlen 
dieser Vokalqualität bei allen Gewährsleuten.28 

                                                           
27 Vgl. SDS (wie Anm. 6), Bd. I, Karte 19 (,Wespe‘) und Karte 21 (,Speck‘). 
28  Zuerst abgedruckt bei SCHIFFERLE, die Mundart von Zurzach (wie Anm. 3), S. 540; die Karte wurde ge-

zeichnet nach DEMS., Dialektstrukturen in Grenzlandschaften (wie Anm. 1), S. 112–120 und Karte 3; SEI-
DELMANN, Der Hochrhein als Sprachgrenze (wie Anm. 5), Karte 15; vgl. auch SDS (wie Anm. 6), Bd. I, 
Karte 33 (Umzeichnung von Nikolaus Hidber nach Entwurf von Hans-Peter Schifferle). 
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Die einschlägigen Karten des SSA29 und die auf der Basis dieses Befunds schon früher pub-
lizierte Karte von Erich Seidelmann30 bestätigten meine Aufnahmeergebnisse für den Raum 
Waldshut auch im basisdialektalen Bereich vollständig. Dieser Zusammenfall der Grenze zwi-
schen einem nördlichen dreieckigen Vokalsystem ohne überoffenen e-Laut (und, damit gekop-
pelt, mit einem relativ vorderen, hellen a) und einem südlichen viereckigen System mit ä (und, 
damit gekoppelt, mit einem relativ hinteren, dunklen a) auf einer Länge von 50 Kilometern mit 
der Staats- und Rheingrenze kann nur das Ergebnis eines jüngeren Ausgleichs sein. 

In den Transkriptionen der Exkursion von Albert Bachmann 192631 fand ich dann Hinweise 
darauf, dass sich dieser Lautgegensatz im Bereich östlich von Waldshut noch vor wenigen Jahr-
zehnten nicht mit der Rheingrenze deckte. Es sind ganz vereinzelt mit [æ] transkribierte Wörter 
an den drei deutschen Aufnahmeorten Kadelburg, Lienheim und Küssnach zu finden, die, iso-
liert betrachtet, wie Transkriptionsunsicherheiten der teilweise noch ungeübten Studierenden 
aussehen. Unter den vier Transkripten (von 14), die solch überoffene Notationen enthalten, be-
findet sich auch dasjenige von Rudolf Hotzenköcherle.32 Zusammen betrachtet, kann dieser Be-
fund doch glaubhaft vermitteln, dass die Bachmannsche Exkursion in diesen deutschen Orten 
am Rhein gerade noch die letzten Spuren eines einst viereckigen Vokalsystems mit überoffe-
nem e-Laut angetroffen hat, wie es in der Kartenskizze von Abb. 1 mit dem gepunkteten Ver-
lauf von Linie 1 angedeutet ist. 

Es handelt sich also auch um einen jüngeren Ausgleich, der zur Aufgabe des wohl seit län-
gerer Zeit nicht weit über den Rhein hinaus nach Norden reichenden überoffenen e-Lauts im 
gesamten Raum Waldshut führt(e). Im östlichen Teil ist dieser Wandel nun offenbar ganz abge-
schlossen, im westlichen Bereich, in zwei, drei Orten des südlichen Hotzenwalds, im Befund 
des SSA aber noch im Gang.33 

Ich bezweifle nicht, dass die Verdrängung des überoffenen e-Lauts im Raum Waldshut ihren 
Anfang im sozialen Prestige von Sprechern mit Dreiecksystemen genommen hat. Sie dürfte also 
ganz ähnlich zu beurteilen sein wie die Verdrängung der verschobenen Reflexe der k-Ver-
schiebung (vgl. Kapitel 3.2). Wie der Prozess allerdings im Einzelnen abgelaufen ist, lässt sich, 
im Gegensatz etwa zu den zeitlich und gruppendynamisch situierbaren Vorgängen beim Ersatz 
von ch- durch kh-, kaum in Ansätzen erkennen. 

Sprecherurteile, welche diese vokalische Systemdifferenz betreffen, waren bei meinen Auf-
nahmen in den Achtzigerjahren absolut keine zu gewinnen. Solche wurden weder bei der The-
matisierung der Besonderheiten der Sprache der angrenzenden Schweiz noch der westlichen 
Teile Südbadens je formuliert, obwohl ich das Phänomen bei allen Gewährsleuten erfragt hatte. 

Ein Sprecherurteil zum überoffenen e-Laut erhielt ich dann schließlich doch noch: bei mei-
ner Aufnahme in Lauchringen im Juli 2010, ein völlig spontanes zudem, das mich besonders 
freute. Ob es eine heutige sprachliche Realität oder bloß die Erinnerung an eine solche wider-
spiegelt, muss ich indes dahingestellt lassen. 

 

                                                           
29 Vgl. SSA (wie Anm. 6), Karten II/2.00, II/2.01, II/2.50, II/3.00–05 und II/3.50. 
30 Vgl. SEIDELMANN, Der Hochrhein als Sprachgrenze (wie Anm. 5), S. 87 (Karte 15). 
31  Archiv Schweiz. Id., Nachlass Bachmann.  
32 Vgl. dazu die genauen Nachweise bei SCHIFFERLE, Dialektstrukturen in Grenzlandschaften (wie Anm. 1), 

S. 114 f. 
33 Diese Beurteilung basiert auf den in Anm. 29 zitierten SSA-Kartenbildern. 



Hans-Peter Schifferle 

 182

Jez, sèll isch no, mir sèged no Nèbl, und do ènne, vom Bèèrg ènne, sèged si scho Nabl,34 
[Nach Rückfrage: Wo?] Z Kadelburg. Eugen Frey, Lauchringen (Tonbandmitschnitt 
20.07.2010). 

3.2  Verschobene versus unverschobene Reflexe von germanisch k 

Die oft beschriebene Grenzlinie der „Sundgau-Bodensee-Schranke“, die nördliche Aspirata kh- 
von südlicher Spirans ch- trennt, wurde aufgrund der Daten des DSA erstmals in groben Zügen 
von Ferdinand Wrede beschrieben.35 Sie verläuft in westöstlicher Richtung knapp 30 Kilometer 
nördlich von Waldshut über den Schwarzwald und deckt sich ungefähr mit der Nordgrenze des 
heutigen Kreises Waldshut. Diese Linie hat in der Sprachgeographie bis heute die Funktion, das 
Südalemannische vom Oberrhein- und Bodensee-Alemannischen abzugrenzen. Auch im Be-
fund des SSA36 decken sich die Verhältnisse bei den Reflexen von germanisch k südlich dieser 
Linie so gut wie vollständig mit denjenigen in den angrenzenden Schweizer Kantonen Aargau, 
Zürich und Schaffhausen.37 

Für den Befund des DSA notierte aber bereits Wrede an der oben erwähnten Stelle für das 
Gebiet südlich der Verschiebungsgrenze: „Ausnahmen mit k- fehlen nicht“. Kind-Belege finden 
sich denn auf der Karte sowohl für die Stadt Waldshut wie auch für ungefähr ein Dutzend 
Ortspunkte in ihrem näheren Umkreis. Im Kartenkommentar selbst wird dieser Befund folgen-
dermaßen erläutert: „Die kind im chind-Gebiet brauchen nicht als Fehler anzusehen sein.“38 

Besonders Hotzenköcherle hat diesen Befund schon dynamisch und mit Bezug auf eine 
Grenzbildung am Rhein gedeutet: „Der Grenzverlauf, wie ihn die Karte des DSA fixiert, ist in die-
sem Sinne also bereits doch auch wieder eine Rückzugslinie, die in diesem Fall zum mindesten in 
ihrer sekundären Dynamik auf die Deckung mit der schweizerischen Staatsgrenze hinzielt.“39 

Meine eigenen Untersuchungsergebnisse im Raum Waldshut weichen von diesen, im 
grundmundartlichen Bereich abgestützten Darstellungen markant ab. Verschobene Realisatio-
nen, die über vereinzelte Relikte hinausgehen, sind nur gerade von vier der 25 Gewährsleute 
bezeugt; innerhalb dieser Minderheit ist es wiederum nur eine Gewährsperson (UjGw5, aus 
Schadenbirndorf), die keine Interferenzen mit unverschobenen Realisationen aufweist, und für 

                                                           
34 Ich gebe den überoffenen e-Laut hier bewusst mit a wieder; so rezipiere ich diesen Laut aus dem Mund von 

Eugen Frey. 
35 Vgl. DSA (wie Anm. 6), Karte 17 (,Kind‘); dazu: FERDINAND WREDE, Berichte über G. Wenkers Sprachat-

las des Deutschen Reichs, IV, in: Anzeiger für deutsches Altertum und deutsche Literatur 19 (1893), S. 97–
112, hier S. 111. 

36 Vgl. dazu vor allem SSA (wie Anm. 6), Karte II/500.11 (Verbreitungskarte germanisch k im Anlaut: Ver-
schiebung zum Reibelaut, prozentualer Anteil; aus 28 Einzelkarten errechnet), bei der im Raum Waldshut 
die ländlichen Aufnahmeorte fast durchwegs zu 100 % verschobenen Reflex ausweisen und neben vereinzel-
ten Orten mit 96,4 % (entspricht einem Lexem mit unverschobenem Reflex) nur die Stadt Waldshut mit 
89,3 % (entspricht 3 Lexemen mit unverschobenem Reflex) leicht nach unten ausschert. 

37 Vgl. SDS (wie Anm. 6), Bd. II, Karten 94–108. 
38 Vgl. DSA (wie Anm. 6), Einführungsband, S. 8. 
39 RUDOLF HOTZENKÖCHERLE, Die Sprachlandschaften der deutschen Schweiz, hg. von NIKLAUS BIGLER und 

ROBERT SCHLÄPFER unter Mitarbeit von ROLF BÖRLIN (Reihe Sprachlandschaft, Bd. 1), Aarau/Frank-
furt a. M./Salzburg 1984, S. 17. 
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die Stadt Waldshut zeigt sich, dass alle in der Stadt aufgewachsenen älteren Gewährsleute 
(WTäGw1–4) durchwegs unverschobene Realisationen verwenden.40 

Viele spontane Sprecherurteile zur Verwendung von ch- bzw. kh- bezeugen die Virulenz des 
Phänomens im Bewusstsein der Gewährsleute: Von denjenigen, die unverschobene Realisationen 
verwenden, wird ch- mehrfach als bäurisch oder als hinterwälderisch bzw. – mit regionalen Zu-
ordnungen – je mehrfach als typisch für die Sprache der Hotzenwälder oder der Schweizer taxiert; 
außerdem tauchen immer wieder die gleichen Schibbolethe und Idiotismen zur Kennzeichnung 
dieser Sprechweise, u. a. Chropfli, Chùchichèschtli, Chatz, Chue, Öpfelchüechli, auf.41 

Aufgrund meiner Ergebnisse darf ich die Ersetzung von mundartlichen verschobenen Refle-
xen durch die unverschobenen im Raum Waldshut als weitreichend und in der Stadt Waldshut – 
von Relikten abgesehen – als durchgängig vollzogen bezeichnen. Es gibt keinen Anlass daran 
zu zweifeln, dass sich die Verwendung der unverschobenen Reflexe aus den nördlichen Zentren 
zuerst in den städtischen Gruppen von hohem Sozialstatus durchgesetzt hat und von da aus als 
Prestigemodell auch auf andere Gruppen zu wirken begann. Sichere Belege für einen solchen 
Lautersatz stehen im Raum Waldshut – im oben erwähnten Befund des DSA – schon für das 
ausgehende 19. Jahrhundert zur Verfügung.42 Die Tatsache, dass alle meine älteren Waldshuter 
Gewährsleute, die schon in der Stadt aufgewachsen sind, ausnahmslos unverschobene Reflexe 
realisieren, beweist, dass der Ersetzungsprozess hier bereits seit langem abgeschlossen ist. Für 
eine Beurteilung der Verhältnisse in der ländlicheren Umgebung von Waldshut sind die Ein-
blicke, die mir das Material der 15 jüngeren Gewährsleute, von welchen noch drei verschobene 
Reflexe produzieren, bot, aber zu wenig repräsentativ.  

Wie der Befund des SSA ausweist, waren die verschobenen Reflexe basisdialektal im Raum 
Waldshut (mit einer Einschränkung für die Stadt, wo neben ch- die Affrikate kch- gewährsper-
sonenabhängig kartiert ist)43 um 1980 überall noch erhebbar.44 Dieser Befund bestätigte sich – 
für mich beinahe unerwartet und deshalb sehr eindrücklich – im rezenten Material von Eugen 
und Elisabeth Frey aus Lauchringen, wo sich im zweistündigen Tonbandmitschnitt des 
Aufnahmegesprächs keinerlei Interferenzen mit unverschobenen Reflexen finden. 

Es ist mir wichtig, hier noch einmal auf ein Phänomen hinzuweisen, das ich schon in meiner 
früheren Beurteilung der Ergebnisse zur k-Verschiebung erwähnt hatte,45 dass nämlich der 
Befund des SSA ein Raumbild vermittelt, das einen deutlich archaischeren Stand dokumentiert, 
als dies die 100 Jahre früher erhobenen Daten des DSA tun. Das Raumbild des SSA, das den 
intendierten grundmundartlichen Befund widerspiegelt, zeigt, dass um 1980 südlich der 
Verschiebungsgrenze noch überall Gewährsleute gefunden werden konnten, welche die den 
Exploratoren bekannten, grundmundartlichen Reflexe produzierten. Ob das heute noch überall 
so wäre? Mein Lauchringer Befund kann das zumindest nicht ausschließen. 

                                                           
40 Vgl. dazu die tabellarische Darstellung bei SCHIFFERLE, Dialektstrukturen in Grenzlandschaften (wie 

Anm. 1), S. 196 f. 
41 Vgl. die Sammlung von solchen Sprecherurteilen bei SCHIFFERLE, Dialektstrukturen in Grenzlandschaften 

(wie Anm. 1), S. 202–207. 
42 Vgl. auch die diesbezüglichen Feststellungen bei ERNST BECK, Lautlehre der oberen Markgräfler Mundart 

(Sammlung kurzer Grammatiken deutscher Mundarten, Bd. 10), Halle (Saale) 1926, S. 145. 
43 Vgl. SSA (wie Anm. 6), Karten II/105.00(b) und II/105.01(a+b). 
44 Dies belegt eindrücklich die in Anm. 36 referierte Kombinationskarte zur k-Verschiebung. 
45 Vgl. SCHIFFERLE, Dialektstrukturen in Grenzlandschaften (wie Anm. 1), S. 212. 
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Abb. 2: Exkursionsnotizen aus Lienheim und Kadel-
burg von Rudolf Hotzenköcherle, 1926. Archiv 
Schweiz. Id. Nachlass Bachmann.

3.3  „Zungenspitzen-r“ r versus „Zäpfchen-r“ R 

Für das Vorkommen dieser beiden Realisationen des r-Lauts hat sich im Bereich des mittleren 
Hochrheins ein absolut scharfer Gegensatz genau an der Staatsgrenze herausgebildet, der aar-
gauisches „Zungenspitzen-r“ (alveolarer Vibrant; im Folgenden r) von südbadischem „Zäpf-
chen-r“ (uvularer Vibrant; im Folgenden R46) scheidet. Meine Gewährsleute aus dem Raum 
Waldshut verwenden ausnahmslos R. Der Stellenwert, den der Grenzgegensatz in ihrem Be-
wusstsein hat, ist sehr hoch. Dies lässt sich an mehr als zehn ganz spontanen Sprecherurteilen 
belegen. Meist wurden diese Urteile im Zusammenhang mit der Frage „Können Sie die Schwei-
zer (aus dem Grenzgebiet) an ihrem Dialekt erkennen?“ geäußert. Dazu einige Beispiele im 
(teilweise verhochdeutschten) Wortlaut: 

 
D Schwizer tüend jo s èr mee bethoone, so èrr, gell, wo mir wèniger; si tüend e wèng role. 
Mir chönd jo s èr id role (lacht). Elisabeth Frey, Lauchringen (Tonbandmitschnitt 20.07.2010). 
 
Ja schon, also ein Schweizer, der gerade 
aus Full kommt, zum Beispiel // die rollen 
ja das r, und wir rollen es ja nicht. 
WTjGw2 
 
Die rollen das r. UjGw2 (bezieht sich auf 
Leibstadt) 
 
Ja, das hört man dann sofort; die Schwei-
zer haben ein anderes r als wir. UjGw4 
 
Und wir hier haben auch das gerollte r 
nicht. UjGw8 (bezieht sich auf Albbruck) 
 

Über das Vorhandensein von R im Raum 
Waldshut liegt mir aus der dialektologischen 
Literatur für das frühe 20. Jahrhundert nur ein 
einziges marginales Zeugnis vor.47 Wichtige 
Informationen dazu liefern dann aber die 
Aufnahmen der Exkursion von Albert Bach-
mann von 1926. Für die östlich von Walds-
hut gelegenen Orte Kadelburg, Küssnach und 
Lienheim verzeichnen 13 von 14 Transkribie-
renden sowohl die alveolare wie die uvulare 
Realisation. Für alle drei Orte wird dabei 
deutlich, dass fast nur noch die Erwachsenen, 
diese aber zum Teil noch vorwiegend, r ge-
                                                           
46 Mit R werden im Folgenden auch andere nicht alveolare, d. h. weiter hinten gebildete Realisationen bezeichnet. 
47 „Zäpfchen-r“ kommt laut ALBERT KAISER, Lautlehre der Mundart von Todtmoos-Schwarzenbach, Bonn 

1910, S. 10, im Ortsteil Glashütten vor. 
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Abb. 3: Exkursionsnotizen aus Lienheim von Ernst Altherr, 1926. Archiv Schweiz. Id., Nachlass Bachmann. 

brauchen, die Kinder hingegen R. In den Exkursionsnotizen finden sich auch erläuternde Stel-
lungnahmen zum Phänomen, u. a. eine von Rudolf Hotzenköcherle und eine von Ernst Altherr, 
wie sie in Abbildung 2 und 3 dokumentiert sind. Die Auswertung der Transkriptionen hat er-
geben, dass r bei den Erwachsenen in Kadelburg noch deutlich häufiger notiert worden war als 
bei den Erwachsenen von Küssnach und Lienheim. Die auf der Schweizer Seite Transkribieren-
den notierten in Koblenz, Zurzach und Mellikon ausschließlich r. 

Dieser Befund zu R im Raum Waldshut passt auffällig zusammen mit der Situation im 
schweizerischen Kanton Schaffhausen und weiteren Gebieten der Nordostschweiz, wo heute 
vorwiegend oder ausnahmslos R gilt: Aus mehreren Quellen ist bekannt, dass dort R im späten 
19. und frühen 20. Jahrhundert Eingang gefunden hat.48 

Der heute ganz scharfe Grenzgegensatz zwischen r und R an der Staatsgrenze am mittleren 
Hochrhein lässt sich vor diesem Hintergrund zu anderen Gegensätzen in diesem Bereich stellen, 
wo eine Übernahme von der Dynamik her nördlichen Neuerungen nur in östlich und westlich 
dieses Mittelabschnitts gelegenen schweizerischen Grenzbereichen (Thurgau/Schaffhausen und 
Basel) festgestellt werden kann. Meine zeitlich-dynamische Situierung dieses Befunds ist so, 
dass ich glaube, an ihm nachweisen zu können, wie eine Neuerung noch um 1900 die Staats-
grenze zu überwinden vermag, während es ihr dort, wo sie nördlich des Rheins erst nach dem 
Ersten Weltkrieg richtig fassbar wird, nach diesem Zeitpunkt nicht mehr gelingt.49 

                                                           
48 Vgl. die Angaben zur zeitlichen Fixierung der Übernahmen bei IWAR WERLEN, R im Schweizerdeutschen, 

in: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 47 (1980), S. 55 f. 
49 Vgl. dazu RENATE SCHRAMBKE, Realisierungen von /r/ im alemannischen Sprachraum, in: Dialectologia et 

Geolinguistica 18 (2010), S. 52–72, wo mein hier referierter Befund aus SCHIFFERLE, Dialektstrukturen in 
Grenzlandschaften (wie Anm. 1), S. 252 ff. ausführlich reflektiert wird. 
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3.4  Entrundeter Reflex von mhd. öu [ai] und seine zeitlich verschobene 
Regression beidseits der Staatsgrenze 

Nördlich des mittleren Hochrheins ist der entrundete Reflex von mhd. öu in der dialektologi-
schen Literatur50 und auch noch im Befund des SSA51 gut dokumentiert. In meinem Material 
aus dem Raum Waldshut aus den Achtzigerjahren ist dieser Reflex aber nur noch relikthaft be-
zeugt. Im Spontanmaterial sind Reflexe von mhd. öu bei acht Gewährsleuten nur gerundet als 
[öi] belegt, davon bei allen älteren aus der Stadt Waldshut. Der entrundete Reflex kommt ledig-
lich in erfragten Wörtern vor, etwa in Hailüücher ,Heuhaken‘ oder schnaigge ,wählerisch her-
umsuchen‘ sowie in Sprecherurteilen älterer Gewährsleute aus Waldshut, die besagen, dass man 
früher auch den entrundeten Reflex gehört habe, etwa bei Baim ‚Bäume‘ oder Fraid ,Freude‘.52 

Der Befund zeigt deutlich, dass Wörter mit standardsprachlicher Entsprechung durchgehend 
lautlich angepasst wurden, während isolierte Mundartwörter den entrundeten Reflex eher be-
wahrt haben. 

Für den nordöstlichen Aargau war der entrundete Reflex noch vor wenigen Jahrzehnten, 
u. a. im Befund des SDS für Döttingen, Kaiserstuhl und Siglistorf, fassbar, er ist mir aber bei 
meinen Aufnahmen im nordöstlichen Aargau nirgends mehr begegnet. 

Wiederum sind es die Exkursionsprotokolle von 1926, welche mehr diachronische Klarheit 
bringen. Fast alle Teilnehmer transkribierten zu beiden Seiten des Rheins und an allen sechs 
Aufnahmeorten ungerundete Diphthonge. In den deutschen Aufnahmeorten dominieren sie in 
allen erfragten Wörtern (Hai, haie, Baim und Aigli)53 während sie auf der Schweizer Seite nur 
bei Hai noch eindeutig fassbar werden. 

In der Wortschatzsammlung aus Lauchringen von Eugen Frey54 (vgl. Kapitel 4) finden sich 
die folgenden Lexeme mit entrundeter Realisation von mhd. öu (alle in der Schreibung von 
Frey belassen): schnaigig ‚wählerisch beim Essen‘ (S. 5), Leitsch ‚Herumtreiberin‘ (S. 9), Gei 
,Gäu‘ in der Redensart uf dä Gei sii ,auf Abenteuer aus sein‘ (S. 9), spaitzle ,spucken‘ (S. 11), 
vedaibe ‚zornig machen‘ (S. 13), veschaicke ‚verscheuchen‘ (S. 13), raicke ‚räuchern‘ (S. 13), 
faicke ‚furzen‘ (S. 13), Hai ,Heu‘ (S. 15), Chraiel ‚Kräuel‘ (S. 20), graiele ‚gräueln‘ (S. 23), 
Haiet ‚Heuet‘ (S. 26), Haigaiss ‚letzter Wagen bei der Heuernte‘ (S. 26), Haiwage ‚Heuwagen‘ 
(S. 28), Haistöffel ‚Heuschrecke‘ (S. 30), daije ‚wiederkäuen‘, hier übertragen ‚an etwas zu bei-
ßen haben‘ (S. 30). Im Aufnahmegespräch mit Eugen und Elisabeth Frey konnten die meisten 
dieser Lexeme wiederum mit entrundeter Realisation bestätigt werden. Elisabeth Frey realisier-
te den Diphthong mehrfach (etwa bei Chraiel und Hai) ansatzweise gerundet. Explizit erfragt 
und auch spontan belegt ist aber bei beiden gerundete Realisation bei Öigli, Böim, Fröid und 
fröie. 

Beim Reflex von mhd. öu zeigt sich, dass die vor 80 bis 100 Jahren noch beidseits der Gren-
ze bezeugte Entrundung heute nur noch im Raum Waldshut eingeschränkt vorhanden ist, und 
zwar vorwiegend in isolierten Mundartwörtern, wie es auch sehr schön in der Wörtersammlung 
von Eugen Frey zum Ausdruck kommt. Als junger Grenzgegensatz ist das Phänomen auch inso-

                                                           
50 Vgl. die Nachweise bei SCHIFFERLE, Dialektstrukturen in Grenzlandschaften (wie Anm. 1), S. 216 f. 
51 Vgl. SSA (wie Anm. 6), Karten II/31.00 (,Freude‘) und II/31.50 (Kombinationskarte). 
52 Vgl. die genauen Nachweise dazu bei SCHIFFERLE, Dialektstrukturen in Grenzlandschaften (wie Anm. 1), 

S. 217 f. 
53 Vgl. dazu Abb. 2 und 3. 
54 FREY, Üse Dialekt (wie Anm. 19). 
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fern interessant, als es zeigt, dass unter prinzipiell gleich zu beurteilenden Einflüssen (nämlich 
aus der Hochsprache) die Staatsgrenze doch eine zeitliche Verschiebung von Wandelprozessen 
bewirken kann. 

3.5  daa(s) versus des beim Demonstrativpronomen ‚das‘ 

Das Demonstrativpronomen ,das‘ ist in meinen Materialien aus dem Raum Waldshut bei allen 
Gewährsleuten mehrfach belegt, in einigen Fällen sind es über 100 Belege pro Gewährsperson. 
Bei der älteren Generation ist die Beleglage besonders dicht, wohl bedingt durch die bei ihr 
stärker deiktischen Äußerungstypen. Als Hauptform dieses Demonstrativpronomens erscheint 
überall des. Daa ist, zumindest starktonig, nur noch bei einer einzigen älteren Waldshuter Ge-
währsperson (WTäGw5, aufgewachsen in Dogern) relikthaft fassbar. Darauf angesprochen, 
nimmt sie wie folgt dazu Stellung: Des isch e wèng griffiger als daa, des han ich mir au aag-
wöönt. Sie weist außerdem darauf hin, dass daa „älter“ sei, und dass sie in Dogern einen Be-
kannten habe, der vorwiegend daa verwende. Dass älteres daa im Raum Waldshut schon länger 
durch das nördlichere und auch schwäbische des konkurrenziert wird, beweisen schon verschie-
dene Angaben der älteren Monografien,55 und der ganze Befund spricht für eine länger dauern-
de Variation daa ~ des, die allerdings im Raum Waldshut zugunsten von des aufgegeben wor-
den ist, in der Stadt vollständig, auf dem Land weitgehend. Zu diesem Bild passen auch die 
Daten der beiden Gewährsleute aus Lauchringen, die beide spontan nur des produzieren, auf 
Rückfrage aber betonen, dass sie auch daa verwenden. 

Im Nordaargau ist mir die Form des nie begegnet, und sie fehlt nach Ausweis von SDS-
Karte III 224 in der deutschen Schweiz überhaupt. Das im Atlasbefund noch intakte nordaar-
gauische Gebiet mit daa ist aber zwischenzeitlich auf breiter Basis durch die im Schweizerdeut-
schen klar vorherrschende Form daas aufgebrochen worden. 

Insgesamt kann man heute einen ganz scharfen Grenzgegensatz daa(s) versus des feststel-
len. Der durchgeführten Ersetzung von daa durch des im Norden steht im Süden die Variation 
daa ~ daas gegenüber, die in „normalschweizerdeutschem“ Zusammenhang steht. Einmal mehr 
ist hier eine alte grenzübergreifende Gemeinsamkeit verloren gegangen. 

3.6  e chli(i) versus e wèng ,ein wenig‘ adhuc 

Die beiden Formen e wèng und – weniger häufig – e wèngili dominieren in meinem Material 
aus dem Raum Waldshut klar; e wèng ist bei fast allen Gewährsleuten mehrfach belegt.56 Diese 
Formen fehlen im Nordaargau sowohl nach den eigenen Materialien wie auch nach Ausweis der 
SDS-Karten IV 155–158 und des Schweiz. Id. Bd. XVI, Sp. 128 ff. vollständig. An den eben 
zitierten Stellen der beiden Werke sieht man aber auch, dass e wèng im Nordosten der deut-
schen Schweiz (im ganzen Kanton Schaffhausen und im seenahen Thurgau) vorkommt und dass 
Varianten des gleichen lexikalischen Typs, e weeni(g), im Nordwesten in und um Basel verbrei-

                                                           
55 Vgl. etwa WALTER ROTHMUND, Wortbiegungslehre (Substantiv, Adjektiv, Pronomen) der Mundart von 

Eschbach bei Waldshut (Vogel Greif. Arbeiten über Mundarten und Volkstum Südwestdeutschlands, H. 4), 
Lahr i. Br. 1932, S. 38. 

56 Als anderer lexikalischer Typus, der hier nicht weiter thematisiert wird, kommt ganz vereinzelt auch e bìtzìlì 
(mit Varianten) vor. 
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tet sind. Das nordaargauische Paradigma dafür ist das auch sonst im Schweizerdeutschen weit 
verbreitete e chli(i), das seinerseits auf der deutschen Seite nur durch wenige, als „südaleman-
nisch“ gekennzeichnete Belege des Badischen Wörterbuchs aus dem 19. Jahrhundert belegt 
ist.57 

Das Gegenüber von e chli(i) versus e wèng als Grenzgegensatz im Bereich des mittleren 
Hochrheins stellt in der scharfen Ausprägung, wie es sich heute präsentiert, sicher keinen alten 
Zustand dar. Das sah auch Erich Seidelmann so, der bei der Beurteilung dieses Gegensatzes die 
unpublizierten Materialien des SSA berücksichtigte.58 Das völlige Fehlen von e wèng im Nord-
aargau machen eine junge Nachbarschaft der beiden lexikalischen Typen genau auf der Staats-
grenze in diesem Abschnitt doch sehr wahrscheinlich. Das auch süddeutsch-umgangssprachlich 
gestützte e wèng dürfte im Raum Waldshut erst zu einem Zeitpunkt wirklich präsent geworden 
sein, als es die Staatsgrenze nicht mehr zu überwinden vermochte. Eine schon ältere Nachbar-
schaft hätte sicher seine Spuren im Nordaargau, besonders im Fricktal, hinterlassen. In diesem 
Sinne würde ich auch dieses Raumbild zu denjenigen stellen, bei denen, wie Rudolf Hotzen-
köcherle sagte, „der nördliche Druck [...] zangenförmig wirkt, indem zuerst nur die Nordwest- 
und Nordostecke [der Schweiz] erfasst werden“.59 

3.7  rede versus schwètze ‚sprechen‘ 

Die Verwendung von rede bzw. schwètze im Sinne von ,sprechen‘ bildet heute am mittleren 
Hochrhein einen ganz klaren lexikalischen Grenzgegensatz.60 Im Material der Gewährsleute aus 
dem Raum Waldshut dominiert schwètze (138 Spontanbelege) eindeutig vor gelegentlichem re-
de (24 Spontanbelege) und noch seltenerem standardnahem sprèche (12 Spontanbelege). Was 
rede betrifft, kann ich Echonennungen aufgrund meiner Verwendung des Lexems in den Auf-
nahmegesprächen nicht ausschließen. Die schwètze-Belege sind bei den älteren Gewährsleuten 
dominierender als bei den jungen: Drei der fünf älteren Waldshuter produzierten nur schwètze, 
von den Jugendlichen sind es nur sechs von 20; bei elf jüngeren Gewährsleuten kommt neben 
schwètze auch rede und/oder sprèche vor; bei drei Jugendlichen ist schwètze nicht belegt, son-
dern nur rede und/oder sprèche.61 Trotzdem zeigt der Befund im Raum Waldshut einen von den 
heutigen Verhältnissen im angrenzenden Aargau völlig verschiedenen allgemeineren Gebrauch 
von schwètze. Besonders deutlich wird dies auch in einzelnen Belegen für die verbalen Kompo-
sita uusschwètze ,aussprechen‘ und aaschwètze ,ansprechen‘, die so im angrenzenden Aargau 
undenkbar wären: 

 
De Nordtütschi cha des Zehaa [d. h. anlautendes ch-] gaar id uusschwètze. WTäGw5 
 
Wènn mich öper hoochtütsch aaschwètzt. UjGw8 

                                                           
57 Vgl. Badisches Wörterbuch (wie Anm. 6), Bd. 3, S. 160. 
58 Vgl. SEIDELMANN, Der Hochrhein als Sprachgrenze (wie Anm. 5), S. 62 und S. 80 (Karte 8). 
59 HOTZENKÖCHERLE, Die Sprachlandschaften der deutschen Schweiz (wie Anm. 39), S. 96. 
60 Zum gleichen Befund für den deutsch-schweizerischen Grenzbereich bei Konstanz vgl. ERICH SEIDEL-

MANN, Die Stadt Konstanz und die Sprachlandschaft am Bodensee, in: Forschungsbericht „Südwestdeut-
scher Sprachatlas“, mit Beiträgen von EUGEN GABRIEL u. a. (Studien zur Dialektologie in Südwestdeutsch-
land, Bd. 1), Marburg 1983, S. 168. 

61 Vgl. dazu die Tabelle bei SCHIFFERLE, Dialektstrukturen in Grenzlandschaften (wie Anm. 1), S. 232 f. 
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Die heutigen Verhältnisse im Nordaargau, die ich vor dem Hintergrund meiner eigenen Kompe-
tenz und aufgrund des Sprachgebrauchs der mir gut bekannten Gewährsleute beurteilen kann, 
zeigen, dass rede in der „normalschweizerdeutschen“ Verwendung durchwegs das einzige re-
gistrierte Lexem ist, welches den umfassenden Bedeutungsgehalt von ,sprechen‘ wiedergeben 
kann; schwätze wird demgegenüber meist tadelnd oder abschätzig verwendet wie das hoch-
sprachliche schwatzen.62 Dabei ist allerdings zu bemerken, dass bei der älteren Generation 
schwätze noch mit einem breiteren Bedeutungsgehalt erscheinen kann, als dies bei der jüngeren 
Generation der Fall ist. Zwei Beispiele dafür, die ich so notiert habe, sind: 

 
Daa Chind tod noni schwätze, ,dieses Kind kann noch nicht sprechen‘. Ältere Gewährsper-
son aus Lengnau 
 
Mäi, dèè schwätzt scho franzöösisch, ,du wirst nicht glauben, wie gut er schon französisch 
spricht‘. Ältere Gewährsperson aus Döttingen 
 

Dieser Gebrauch, der auch im Schweizerischen Idiotikon für weite Teile der deutschen 
Schweiz, mit einem Schwerpunkt im Kanton Appenzell, belegt ist,63 ist somit im Nordaargau 
nur noch relikthaft fassbar. 

Insgesamt lässt der Befund auch hier den Schluss zu, dass der heutige Grenzgegensatz zwi-
schen südbadischem schwètze und nordaargauischem rede noch vor wenigen Jahrzehnten nicht 
in dieser Absolutheit bestanden hat, auch wenn schon die entsprechende Karte im Deutschen 
Sprachatlas im Bereich des mittleren Hochrheins eine diesbezügliche Isoglosse an der Staats-
grenze aufzeigt.64 

3.8  glii ,bald, früh‘ versus glii ‚sogleich, sofort, gleich‘ 

Als Temporaladverb gebrauchtes glii hat im Nordaargau und weiterhin im Schweizerdeutschen 
die Bedeutung von ,bald‘ oder auch ,früh‘, z. B. Ich chume glii, ,ich komme bald‘, oder Si isch 
scho glii choo, ,sie kam schon früh‘.65 

Im Raum Waldshut habe ich glii bei verschiedenen Gewährsleuten nur in anderer Verwen-
dung notiert. Einerseits als Temporaladverb mit der Bedeutung ,sogleich, sofort, gleich‘ und 
andererseits als Modalpartikel (mit verstärkender Funktion). Hier einige Beispiele dazu:66 

 
Soo, des isch jetz schöö gsii, Bueb (wiederholt) // Worum hèsch des id glii soo gmacht? 
WTäGw5 
 
Mer höörts jo glii (wie man angesprochen wird), dann gib i im natüürlich uf Hoochdüsch 
Antwort. WTäGw4 

                                                           
62 Vgl. Schweiz. Id., Bd. IX, Sp. 2250 u. (Bedeutung 1a). 
63 Vgl. ebd., Sp. 2254 M. (Bedeutung 1bβ). 
64 Vgl. DSA (wie Anm. 6), Karte 55 (,sprechen‘), wonach die Isoglosse westlich Laufenburg bis Basel eindeu-

tig linksrheinisch verläuft. 
65 Vgl. zu diesen Verwendungen Schweiz. Id., Bd. II, Sp. 596 (Bed. 4a); Badisches Wörterbuch (wie Anm. 6), 

Bd. 2, S. 428. 
66 Ausführlicher bei SCHIFFERLE, Dialektstrukturen in Grenzlandschaften (wie Anm. 1), S. 236 f. 
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Mer hööred en glii. WTäGw4 (kündigt als Moderatorin jemanden an, der unmittelbar da-
nach zu sprechen beginnt) 
 
Aso, wen ich i d Schwiz gang, i d Feerie gang, denn gangi aso glii recht. UjGw14 
 
Glii bai de Khirch. WTjGw2 
 

In all diesen Beispielen würde man im Nordaargau nicht glii, sondern grad sagen, in der Stan-
dardsprache zweifellos gleich. Die sich in diesem Material aus dem Raum Waldshut abzeich-
nende Verwendung des Wortes ist im Badischen Wörterbuch sowohl für das Nordbadische als 
auch für den Süden (u. a. für Lörrach und Singen) gut bezeugt.67 Sie fehlt aber für Eschbach bei 
Walter Rothmund, wo nur die auch im Aargau gängigen Bedeutungen ,bald‘ und ,früh‘ bezeugt 
sind.68 Auch im Spontanmaterial von Eugen Frey aus Lauchringen verbindet dieser glii explizit 
nur mit der Bedeutung ,bald‘. 

Aufgrund dieses Befunds scheinen die oben gezeigten Belege für glii in der Bedeutung von 
,sogleich, sofort, gleich‘ auf eine jüngere badische Raumbildung hinzuweisen, sicher unter um-
gangs- bzw. standardsprachlicher Stützung durch gleich. Dieser Deutung stehen aber ältere 
Mundartbelege aus dem Schweizerischen Idiotikon gegenüber, die glii mit der Bedeutung 
,alsbald, sogleich‘ bezeugen, zwar nur spärlich, aber geographisch weit verbreitet, u. a. auch für 
das fricktalische Zeiningen.69 Unter diesen Voraussetzungen erachte ich den hier fassbaren 
Grenzgegensatz als Ergebnis eines beiderseitigen Normausgleichs. 

4.  Zum steuere sait mer wiese — ein gereimtes Dialekt-Wörterbuch 
von Eugen Frey aus Lauchringen 

Eine ganz außergewöhnliche Möglichkeit der Dokumentation und präziseren Situierung von 
Gemeinsamkeiten und Gegensätzen an der deutsch-schweizerischen Grenze am mittleren Hoch-
rhein hat sich mir in der in Kapitel 1.4 erwähnten populären Wörtersammlung aus Lauchringen 
angeboten. Es handelt sich dabei um eine Art Wortschatzblütenlese in Reimform von Eugen 
Frey, der seinen 25-seitigen Text mit dem Titel „Üse Dialekt“ selbst „Mundart-Vortrag“ nennt 
und über dessen Entstehung berichtet, er habe d Riim öfters bim Wellemache im Waald uus-
studiert, es habe ihm diese oft langweilige Winterarbeit verkürzt. Beim Lesen merkt man 
schnell, dass es sich hier um die seltene Textsorte eines gereimten Dialektwörterbuchs handelt, 
das gegen 800 Stichwörter – wenn man so sagen darf (oft ist es nämlich gar nicht so einfach, 
das Stichwort vom Interpretament zu scheiden) – behandelt.70 Das Spannende an diesem klei-
nen Korpus ist nun, dass die metasprachlichen Bedeutungsbeschreibungen, welche die basis-
dialektalen Stichwörter erläutern, in aller Regel deutlich alltags- oder umgangssprachlicher sind 
als die identifizierbaren Stichwörter selbst. Trotz allen Unschärfen der Laien-Verschriftlichung 
stellt dieser Text eine einmalige Fundgrube sowohl im Hinblick auf die Lexik wie für die 
Phonologie und die Morphologie dar. 
                                                           
67 Vgl. Badisches Wörterbuch (wie Anm. 6), Bd. II, S. 429 (Bedeutungen 2a und 2b). 
68  Vgl. ROTHMUND, Wortbiegungslehre von Eschbach (wie Anm. 55), S. 29. 
69  Vgl. Schweiz. Id., Bd. II, Sp. 597 (Bedeutung 4b). 
70  Frey, Üse Dialekt (wie Anm. 19). 



Badisches und schweizerisches Alemannisch am mittleren Hochrhein 

 191

Die folgenden Ausschnitte sollen einen Eindruck von der Sammlung vermitteln. Die Schrei-
bung Freys wird dabei bewusst unverändert beibehalten.71 

 
Ä Bummele isch ä dicke Frau, 
än Häftlimacher dä machts ganz gnau, 
än Schluderi dä nimmts it so gnau, 
ä Mohr des isch ä Muttersau 
und zwar im Betz si gueti Frau. (S. 6) 
 
Ä Wies isch au ä Matte, 
d’ Chriesi rupft mer i dä Chratte, 
än Chelle isch ä Gatze oder ä Schapfe, 
zu dä Schueh do sait mer Schlappe. (S. 7) 
 
Zum steuere sait mer wiese, 
isch d’Chuchi schwarz, dro muesch si wiesle, 
anstatt bremse düemer strieche, 
gosch us Weg, dänn duesch wieche. (S. 9) 
 
Zum Usguß sait mer Schüttstei, 
und isch eini immer uf dä Gei, 
dänn ischs än Leitsch und isch nie dähei. (S. 9) 
 
Än Chorb isch än Chucher oder ä Zaine, 
än Furunkel isch än Aisse, 
zum spucke sait mer spaitzle, 
und d’ Chind düend umegaisse. (S. 11) 
 
S’Endstuck vom Brotlaib, da isch dä Änggel, 
und i dä Chind hät mer frühner Angst gmacht 
mit em Nachtgrabb, em Schuderheuel, em Böhli 
oder em Bollimänkel. (S. 19) 
 
Häsch kalti Händ und chunsch id Wärmi 
dro duets di hornigle, 
losch s’Esse z’lang uf äm Herd stoh, 
dro duets zämmedigle. (S. 29) 
 

                                                           
71  Trotz der Laien-Schreibung ergaben sich für mich nur wenige Unsicherheiten bezüglich der tatsächlichen 

lautlichen Realisationen; solche betrafen meist Vokalquantitäten, die im Aufnahmegespräch durchwegs ge-
klärt werden konnten (z. B. wurde mir für Betz ,Eber‘ in der letzten Zeile des ersten Abschnitts die Ausspra-
che Beez, die ich aus dem Nordaargau auch kenne, bestätigt; -ie- bezeichnet oft den langen geschlossenen 
Monophthong (so bei wiese, wiesle, strieche, wieche im dritten Abschnitt). 
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Tabelle 2: Darstellung der obigen Ausschnitte aus FREY, Üse Dialekt (wie Anm. 19) in der 
Form einer lexikografischen Analyse 

Nr. Lemma Interpretament Bedeutungsangabe 

41 ä Bummele ä dicke Frau Paraphrase 
42 än Häftlimacher machts ganz gnau Paraphrase 
43 än Schluderi nimmts it so gnau Paraphrase 
44 ä Mohr ä Muttersau Synonym/Heteronym 
45 (dä) Betz mit 44 verbunden: 

 ä Mohr isch im B. si gueti Frau 
Paraphrase 

68 ä Matte ä Wies isch au Synonym/Heteronym 
69 dä Chratte d’ Chriesi rupft mer i Kontext 
70 ä Gatze än Chelle isch Synonym/Heteronym 
71 (oder) ä Schapfe wie 70 Synonym/Heteronym 
72 Schlappe (Pl.) zu de Schueh do sait mer Synonym/Heteronym 

120 wiese steuere Synonym/Heteronym 
121 wiesle isch d'Chuchi schwarz, dro muesch si Kontext 
122 strieche bremse Synonym/Heteronym 
123 us Weg go wieche Synonym/Heteronym 
131 Schüttstei Usguß Synonym/Heteronym 
132 uf dä Gei si än Leitsch, nie dähei si gemischt 
133 än Leitsch mit 132 verbunden gemischt 
169 än Chucher än Chorb Synonym/Heteronym 
170 (oder) ä Zaine wie 169 Synonym/Heteronym 
171 än Aisse än Furunkel Synonym/Heteronym 
172 spaitzle spucke Synonym/Heteronym 
173 umegaisse d'Chind, die düend Kontext 
358 dä Änggel s’Endstuck vom Brotlaib Paraphrase 
359 (dä) Nachtgrabb i dä Chind hät mer frühner 

Angst g’macht mit em 
Kontext 

360 (dä) Schuderheuel wie 359 Kontext 
361 (dä) Böhli wie 359 Kontext 
362 (dä) Bollimänkel wie 359 Kontext 
604 hornigle häsch kalti Händ und chunsch 

 id Wärmi, dro duets di 
Kontext 

605 zämmedigle losch s’Esse z’lang 
uf äm Herd stoh, dro duets 

Kontext 
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Die Bedeutungserläuterungen für die dialektalen Lexeme und Phraseologismen, welche als 
Lemmata angesehen werden können, erfolgen durch Synonymen- oder Heteronymenentspre 
chungen, durch Paraphrasen oder durch bloße Kontexte (Satzbelege, in denen das Stichwort 
vorkommt). Synonyme oder Heteronyme, die als Interpretamente fungieren, kommen zwar oft 
mehr oder weniger dialektal gefärbt daher, können jedoch vielfach der höheren, umgangs-
sprachlichen Varietät oder einer jüngeren lexikalischen Schicht zugeordnet werden. Auch die 
mundartlichen Bedeutungsparaphrasen72 heben sich in ihrer Alltagssprachlichkeit meist deutlich 
vom „lemmatisierten“ Wortschatz ab, der als bäuerlich-archaisch und als für den Ort Ober-
lauchringen sehr autochthon charakterisiert werden kann. 

In der Demonstration des archaischen Lexikons einer beidseits der Grenze weitgehend ver-
schwundenen bäuerlichen Sachkultur und Lebenswelt werden hier kleinräumige alte Gemein-
samkeiten und junge Gegensätze etwa dadurch fassbar, dass der basisdialektale Mundartwort-
schatz Freys weniger durchdrungen scheint von binnendialektalen Ausgleichen, wie sie als 
Charakteristikum des jüngeren Schweizerdeutschs gelten können, und dass demgegenüber die 
Sprache seiner Interpretamente deutlich umgangssprachlich geprägt sein kann.73 Die von Frey 
behandelten „Lemmata“, die zum Teil nur eine kleinräumige Geltung haben, können beinahe 
ausnahmslos auch in der unmittelbaren Schweizer Nachbarschaft – im Nordaargau, im zürcheri-
schen Rafzerfeld und/oder im schaffhausischen Klettgau – (noch) nachgewiesen werden. Insge-
samt ist Freys Sprache in der Lexik und teilweise auch in der Phonologie und der Morphologie 
aber deutlich archaischer als das heutige Schweizerdeutsch der Umgebung. 

Vor dem Hintergrund der Eigenkompetenz des Dialektsprechers und -kenners aus dem 
Nordaargau und unter Benutzung der Wörterbücher und Atlanten konturieren sich so eine sonst 
in Mundarttexten in dieser Dichte kaum je anzutreffende Fülle von alten oder ehemaligen Ge-
meinsamkeiten über die Staatsgrenze hinweg und ebenso neue Grenzgegensätze. 

In einem einzigen Eintrag stellt Eugen Frey einen expliziten Raumbezug her: Mir düend cho 
und goh, z’Griesse obe düend si chu und guh.74 Andere solche Bezugnahmen, auch zum angren-
zenden Schweizerdeutsch, fehlen ganz. In vielen Fällen stehen räumlich benachbarte Heteronyme 
„unlokalisiert“ nebeneinander, etwa bei Ä Wies isch au ä Matte (S. 7) oder bei Än Chorb isch än 
Chucher oder ä Zaine (S. 11). Während sich Eugen Frey im Aufnahmegespräch im Fall von 
Wies/Matte spontan zur räumlichen Geltung äußert (bi uns häisst s Wììs, do im Wald ènne isch es 
dènn scho Matte), ist dies im Fall von Chùcher/Zäine nicht der Fall. Sowohl Eugen wie Elisabeth 
Frey nennen spontan Zäine als das von ihnen verwendete Wort. Das Lexem Chùcher wird erst, 
nachdem es von mir suggeriert wurde, von Eugen Frey bestätigt: Jòò, Zäine oder Chùcher; Elisa-
beth Frey (ablehnend): Mir sèged dòò Zäine. Genauere Angaben zur räumlichen Situierung von 
Chùcher können beide nicht machen. Diese Situierung habe ich anhand der Befunde der Sprachat-
lanten in Abbildung 4 skizziert: Das kleinräumige, grenzübergreifende Verbreitungsgebiet von 
Chùcher, das unmittelbar südlich von Lauchringen beginnt, mag dabei – gleich wie das westlich 
anschließende Verbreitungsgebiet des Heteronyms Schìner – stellvertretend stehen für ganz viele 

                                                           
72 Diese werden vielfach durch den Typ von genus proximum et differentia specifica, d. h. durch die Angabe 

der nächsthöheren Gattung und der spezifischen Differenz, ausgedrückt; etwa: ä Bummele = ä dicke Frau 
oder dä Änggel = s’Endstuck vom Brotlaib. 

73 Beispiele für Interpretamente, die der höheren Varietät entstammen, sind etwa: steuere für wiese, Furunkel 
für Aisse, spucke für spaizle, bremse für strieche, Muttersau für Mohr. 

74 FREY, Üse Dialekt (wie Anm. 19), S. 13 (nimmt Bezug auf das Dorf Griessen, sieben Kilometer östlich von 
Oberlauchringen). 
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Abb. 4: Verbreitungskarte der Heteronyme Schìner, Chùcher, Zäine als Bezeichnungen für den gewöhnli-
chen zweihenkligen Korb aus ungeschälten Weiden.75 

ähnliche oder zumindest vergleichbare Raumbilder des „alten“ Wortschatzes, deren wichtigste 
Gemeinsamkeit die ist, dass sie über die heutige Staatsgrenze hinausreichen. 
 

5.  Dialektalität und Perspektiven sprachlicher Zugehörigkeit 

Anders als Abbildung 475 vielleicht suggerieren könnte, sind die substantiellen und strukturellen 
Gemeinsamkeiten in den benachbarten südbadischen und nordschweizerischen Dialekten heute 
nur noch in vielfach gebrochener Form zu erkennen. Unterschiedliche Kommunikationssituatio-
nen haben entscheidend dazu beigetragen, dass sich beidseits der Grenze eine Fülle von je eigenen 

                                                           
75  Zuerst abgedruckt bei SCHIFFERLE, Die Mundart von Zurzach (wie Anm. 3), S. 539; die Karte wurde ge-

zeichnet nach SDS (wie Anm. 6), Bd. VII, Karte 62 und SSA (wie Anm. 6), Karte IV/4.09 (Umzeichnung 
von Niklaus Hidber nach Entwurf von H.-P. Schifferle). 



Badisches und schweizerisches Alemannisch am mittleren Hochrhein 

 195

neuen Gemeinsamkeiten entwickeln konnte. Dies hat zur Folge, dass die Staatsgrenze zunehmend 
auch eine sprachliche Grenze geworden ist und auch als solche wahrgenommen wird. 

Aus der Perspektive meiner älteren Gewährsleute aus dem Raum Waldshut der 1980er-Jahre 
waren es vor allem zwei Gründe, die dazu geführt haben, dass es in ihrem Bereich den aleman-
nischen Dialekt, wie ihr Schweizer ihn noch habt76 nicht mehr gebe: Die Stadt [Waldshut] mit 
ihren nordbadischen Beamten; da hat sich halt schon viel verändert.77 Und andererseits, mehr-
fach als der gewichtigere Grund genannt: Der Zweite Weltkrieg und seine Folgen / die vielen 
Flüchtlinge / da hat sich viel verändert / dann hat man sich das [das Hochdeutschsprechen] halt 
angewöhnt.78 Dass diese Begründungen zu kurz greifen, habe ich schon damals vermutet, aber 
auch darauf hingewiesen, dass sie zweifellos wichtige Eindrücke aus der überblickbaren Zeit 
dieser Sprechergeneration vermitteln. 

Dass auch die Schule (bzw. die durch Bildung vermittelte Aussicht auf Erfolg) einen wich-
tigen Anteil hat an der Verdrängung des Dialekts, wird in den Sprecherurteilen auch immer 
wieder geäußert: Die Frage, ob sie in der Familie nur den Dialekt verwenden, bejahen beide 
Lauchringer Gewährspersonen vehement; mir chönd id hoochtütsch schwètze, fügt Elisabeth 
Frey hinzu, und beide erheitern sich an dieser Feststellung. Die Nachfrage, ob auch die Töchter 
und ihre Familien weiterhin im Alltag Dialekt sprechen, beantwortet Eugen Frey so: 

 
D’Töchtere scho, aber der äint Schwigersoo, dè schwètzt halt mit sine Buebe scho / noch de 
Schrift. Aber si sèged halt au, si chömed i de Schuel besser mit, nid. Eugen Frey, Lauchrin-
gen (Tonbandmitschnitt 20.07.2010). 
 

Zum Variationsspektrum südbadischer Sprecher des Hochalemannischen, das bisher kaum sys-
tematisch untersucht wurde, liegen nun erste Ergebnisse eines umfassenderen Projekts vor, das 
sich mit der Struktur des vertikalen regionalsprachlichen Spektrums im Raum Waldshut-
Tiengen und auch mit der Frage: „Handelt es sich um eine Diglossie-Situation oder ist ein (sich 
entwickelndes) Standard-Dialekt-Kontinuum nachweisbar?“ beschäftigt.79 

Wichtige Impressionen zur gegenwärtigen Sprachsituation und zum Varietätengebrauch in 
Südbaden kann schließlich die im Folgenden ausschnittweise zitierte Einschätzung des Linguis-
ten Johannes Reese vermitteln, der sich u. a. auf meine Arbeit sowie auf „eigene Beobachtun-
gen“ bezieht: 

„Das heute noch hochalemannische Gebiet umfasst die ländlichen Gebiete des Süd-
schwarzwaldes [...]. In diesem Raum sind die hochalemannischen Dialekte noch die übliche 
Umgangssprache. Sie werden „Alemannisch“ genannt. Bis vor wenigen Jahrzehnten waren sie 
praktisch identisch mit den Dialekten im nördlichen Aargau. Sie haben sich in den letzten Jahr-
zehnten aber so verändert, dass sie zwar wie schweizerdeutsche Dialekte klingen, zumindest für 
geübte Ohren aber als nicht-schweizerisch erkannt werden [...].80 

                                                           
76 Wortlaut von WTäGw2. 
77 Wortlaut von WTäGw1. 
78 Wortlaut von WTäGw5. 
79 Vgl. ROLAND KEHREIN, Diglossie im Raum Waldshut-Tiengen? Eine Studie zum Variationsspektrum 

deutsch(ländisch)er Sprecher des Hochalemannischen, in: Alemannische Dialektologie (wie Anm. 26), 
S. 245–263. 

80 JOHANNES REESE, Staaten und Territorien der Erde und ihre Sprachen – Baden (Deutschland), Stand 
21.06.2009 (http://reese.linguist.de/Laender/baden.html – 11.10.2010). 
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Das nicht mehr hochalemannische Gebiet umfasst zumindest die städtische(re)n Teile der 
Region Hochrhein, vor allem die Stadt Waldshut, in etwas geringerem Maße auch Tiengen, Bad 
Säckingen und Lörrach (in Lörrach spielt der Kontakt mit der Schweizer Seite, hier der Stadt 
Basel, eine größere Rolle als in der übrigen Region). In diesem Raum wurden die Dialekte in 
den letzten Jahrzehnten so stark verändert, dass sie eigentlich nicht mehr Hochalemannisch ge-
nannt werden können. Sie haben sich vor allem stark an die ehemalige Version des Hochdeut-
schen angeglichen. Dabei ist die Grammatik in der Regel noch alemannisch, die Wörter teil-
weise hochdeutsch, teilweise wie niederalemannisch, die Aussprache bewegt sich auf eine 
gesamtsüdbadische, teilweise sogar auf eine gesamt-baden-württembergische Aussprache-
Koiné zu und zeigt keinerlei Ähnlichkeiten mehr mit dem Schweizerdeutschen. Code-switching 
mit Hochdeutsch herrscht vor. […] Weite Teile der Bevölkerung sprechen inzwischen Hoch-
deutsch mit südbadischem Akzent [...81]. Die Mehrheit der heutigen Kindergeneration am Hoch-
rhein spricht Hochdeutsch mit (geringerer) südbadischer Färbung, auch die Kinder von Einhei-
mischen. 

So besteht heute zwischen der Schweiz und dem hochalemannischen Gebiet Badens eine 
klare Sprachgrenze. Schweizer Touristen, die zum Einkaufen in großer Zahl über die Grenze 
kommen, sprechen in der Region in aller Regel Schweizerhochdeutsch. 

Viele Einwohner der Region arbeiten als Pendler in der Schweiz. Dort behalten sie ihre 
Umgangssprache bei, tendieren teilweise dazu, etwas stärker dialektal zu sprechen (so sie nicht 
rein hochdeutsch aufgewachsen sind) als auf deutscher Seite der Grenze. Dies ist im Gegensatz 
zur Situation in Deutschland, in der dieselben Menschen im Gespräch mit Einwanderern aus 
anderen Regionen Deutschlands stärker zum Hochdeutschen tendieren oder sich bemühen, ganz 
Hochdeutsch zu sprechen. […]  

Unter den Kindern in Waldshut und den anderen größeren Städten der Region ist die Um-
gangssprache dem Mediendeutschen schon sehr ähnlich, wenn auch einige regionale Besonder-
heiten überleben.“  

 
Ans Ende meiner Übersicht möchte ich aber – wie schon in meiner Dissertation – den Satz einer 
südbadischen Gewährsperson, eines in Albbruck wohnhaften Waldshuter Gymnasiasten stellen, 
der 1984 seine Beurteilung der Dialekte und der Dialektsituationen beidseits der Grenze auf den 
Punkt brachte:  

 
s isch gliich wi bi öi drübe, genau gliich; aber – s isch schweer z sège – irgendwii halt doch 
ganz andersch. UjGW12 
 
 
 
 
 
 

                                                           
81 Reese bezeichnet diese Sprachform im ausgelassenen Passus auch als „niederalemannisiertes Hochaleman-

nisch“, REESE, Staaten und Territorien (wie Anm. 80). 
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Abkürzungen 

DSA  Deutscher Sprachatlas (vgl. Anm. 6) 
mhd.  mittelhochdeutsch 
Schweiz. Id. Schweizerisches Idiotikon (vgl. Anm. 6) 
SDS  Sprachatlas der deutschen Schweiz (vgl. Anm. 6) 
SSA  Südwestdeutscher Sprachatlas (vgl. Anm. 6) 
 
 
abgekürzt zitierte Gewährspersonen aus Waldshut und Umgebung (vgl. auch Anm. 10): 
 
WTäGw  Gewährsperson der älteren Generation aus Waldshut (insgesamt fünf) 
WTjGw  Gewährsperson der jüngeren Generation aus Waldshut (insgesamt fünf) 
UjGw Gewährsperson der jüngeren Generation aus der Umgebung von Waldshut 

(insgesamt fünfzehn) 
 
 


