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Will man sich als Reigschmeckdr dann 

irgendwann doch einmal in den so 

eigenwilligen Dialekt der Hiesigen 

einarbeiten, so dürfte ein gelegentlich 

eingestreutes „gell“ oder die Anwen-

dung des hier üblichen „le“ als schwä-

bischem Diminutiv dafür wohl erst ein 

bescheidener Anfang sein. Und selbst 

wenn aus den bisherigen 18 SCHLOSS-

BLICK-Folgen schon einiges mehr aus 

dem schwäbischen Wortschatz hän-

gen geblieben sein sollte, könnte so 

manche grammatikalische Eigenheit 

unserer Sprache diese Lernfortschritte 

schnell wieder in Frage stellen. Versu-

chen wir also anhand einiger Beispie-

le, uns zumindest ansatzweise an die 

spezielle Grammatik des Schwaben 

heranzutasten.

Naizeenda Folge

Allein der diskrete Hinweis Ihrer Gast-
geberin, dass „des Tellr fi r da Buddr“ sei, 
mag Ihnen schon beim ersten gemeinsamen 
Frühstück eine Ahnung davon vermitteln, 
wie bei uns selbst das Geschlecht der Sub-
stantive seine ganz eigenen Gesetze hat. 
Oder wie es Thaddäus Troll einmal formu-
liert hat: „Der Schwabe neigt zum Transves-
tismus bestimmter Wörter und zieht weib-
lichen Begriffen zuweilen die Hosen eines 
männlichen Geschlechtsworts an.“

Und so wird die Butter zu „där Buddr“, 
die Schokolade zu „där Schogglaad“, die 
Schürze wird zum „Schurz“, die Zehe ist „dr 
Zeah“ und die Socke „dr Sogga“. Zu allem 
Überfl uss wandelt sich aber auch noch so 
manches Neutrum zum Maskulinum, wie 
beispielsweise das Radio oder das Sofa, oder 
es ist gerade umgekehrt, wie es uns eingangs 
schon „des Tellr“ beweisen konnte. 

Eine relativ einfache Übung ist dagegen 
die schwäbische Pluralbildung. Im Regelfall 
muss man da nur den die Mehrzahl prägen-
den Buchstaben „e“ verschlucken oder die 
Endsilbe „en“ als nasales „a“ aussprechen. 
Stühle werden also zu „Schdiahl“, Bäume zu 
„Baim“, Tage zu „Däg“, oder es verwandeln 
sich eben die Augen in schwäbische „Auga“ 
und die Maschinen in „Mascheena“. 

Das nasale „a“ als Endbuchstabe fi ndet 
sich auch dort, wo Wörter mit dem Diminu-
tiv „le“ in den Plural gestellt werden, also 
z. B. im Falle von „Mädle – Mädla“, „Baimle 
– Baimla“, was Einzahl und Mehrzahl ein-
deutig unterscheidet – ganz im Gegensatz 

zur Kongruenz der Wörter im 
Schriftdeutschen, wo es eben 
keine Differenzierung bei Mäd-
chen oder Bäumchen gibt.

Dieser sprachliche Vorsprung 
von „oos Schwôba“ wird nun 
ausgerechnet von einheimi-
schen Gastwirten und Nudel-
herstellern allzuoft in Frage ge-
stellt. „Spätzle“ steht da auf den 
Packungen oder Speisekarten. 
Dabei möchten wir diese köst-
liche Nudel doch immer in der 
Mehrzahl genießen – eben als 
„Schbätzla“, und auf jeden Fall 
hinten mit nasalem „a“.

Weshalb nun trotz aller Logik in der 
schwäbischen Pluralbildung aus Hemden 
plötzlich „Hemmadr“ und aus den Lügen 
„Luugana“ werden, das lassen wir als Fra-
ge einfach mal im Raum stehen und wen-
den uns weiteren Besonderheiten unserer 
„Grammadig“ zu.

Da wären einmal die Tempora, bei de-
nen der Schwabe sich das Imperfekt, die 
erste Vergangenheit, grundsätzlich erspart 
und gleich durch das Perfekt ersetzt. Aus 
dem Präsens „i sag“ (= ich sage) wird in der 
Vergangenheitsform auch bei abgeschlosse-
ner Handlung stets ein „i han gsaid“. Wenn 
man das dann mit allen Personalpronomen 
durchspielt, sieht das wie folgt aus:

Oosr ôigana Gramaddig
Unsere eigene Grammatik

SCHWÄBISCH FÜR REIGSCHMECKDE

i sag i han gsaid

du saischd du haschd gsaid

är said är had gsaid

sui said sui had gsaid

äs said äs had gsaid

oos sagad* oos hend gsaid*

uich sagad* uich hend gsaid*

sia sagad sia hend gsaid

* In etwas weniger breitem Schwäbisch geht statt „oos“ 
auch „mir“ und statt „uich“ tatsächlich „ihr“.

Präsens Imperfekt = Perfekt

Bei den Personalpronomen dürfte auffal-
len, dass der Schwabe beim im Schriftdeut-
schen gleichlautenden „sie“ in Singular und 
Plural wieder einmal für klare Verhältnisse 
sorgt. „Sui“ heißt das bei uns in der Einzahl, 
aber „sia“ halt in der Mehrzahl. 

Zum Abschluss noch zwei wichtige hiesi-
ge Sprachregeln: Vermeiden Sie erstens jeg-
lichen Genitiv, denn den gibt es hierzulande 
nicht. Das Auto des Bürgermeisters ist stets 
„’s Audo vom Birgrmoischdr“ und wird so 
in den Dativ versetzt. Zweitens sollte man 
gleich mal alle Relativpronomen (der, die, 
das, welcher usw.) aus seinem Wortschatz 
streichen. Die ersetzt nämlich im Schwäbi-
schen ganz selbstverständlich das „wo“, wie 
das schon Jürgen Klinsmann immer wieder 
eindrucksvoll dargestellt hat. „Ond so said 
där, wo dui Lägzio gschrieba hat, fi r heit glei 
amôl ade.“ kr
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