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Ich red, wie mr de Schnawl gewachs ist! 

Wir sprechen gerne in Mundart. Aber nicht alle lieben die Mundart. 

 Kreuze spontan an, was dir zu den Aussagen einfällt und poste es im Schubladkasten.

Wir sind neugierig auf deine Antworten. Am Ende des Kapitels gibt es wieder Fragen

dazu. Dann vergleiche mit diesen Antworten. Wie hat sich deine Einstellung verändert?

Nr. 
Es gibt unterschiedliche Meinungen zum Mundartsprechen. 

Welches ist DEINE Meinung zu den untenstehenden Aussagen? 

Kreuze an, was auf dich zutrifft! 

Stimmt 
Stimmt 

nicht 

Ich 

weiß es 

nicht 

1 
Auffassungsgabe: Dialektsprecher unterscheiden und wechseln 

ständig zwischen den „Sprachen“ und trainieren so ihre Auffas-

sungsgabe und ihr Denken. 

2 

Beruf: Dialekt kann manchmal eine Hürde sein. Nicht jede 

Mundart wird von den Mitmenschen gleich gern gehört. 

Manche Dialekte gelten als sympathisch, andere werden in den 

Medien ironisch so dargestellt: „Mundartsprecher = Dorfdepp“. 

3 
Blockaden: Kinder, denen in der Schule der Dialekt abtrainiert 

wurde, mögen oft als Erwachsene die Standardsprache nicht.  

4 
Eltern sind oft Gegner des Dialektes. Sie vermuten, dass die Kin-

der verspottet werden und befürchten, der Dialekteinfluss 

könnte den Kindern später einmal im Beruf schaden. 

5 
Imageträger: Dialekte zeigen Zugehörigkeit und Verbundenheit 

mit einer Gruppe. Meist sind Dialektsprecher stolz darauf.   

6 
Lehrer sprechen oft die Mundart ihres Schulortes nicht, sie sind 

unsicher, weil die Kinder den Dialekt besser können, deshalb 

wird das Thema im Unterricht nicht angesprochen. 

7 
Mundart macht schlau! Kinder, die Dialekt sprechen, beherr-

schen zwei „Sprachen“: Standardsprache und Mundart  

8 
Persönlichkeit: Menschen, die Dialekt sprechen wirken sympa-

thisch. Dialekte zeigen die persönliche und regionale Herkunft. 

9 
Schule ist oft der Hauptgegner der Dialekte. Der Abstand zur 

Hochsprache wird als Hemmnis z.B. bei Diktaten angesehen. 

10 

Selbstbewusstsein: Kinder werden selbstbewusst, wenn sie in ih-

rem dialektalen Ausdruck bestätigt werden und diesen als eige-

nes Kommunikationsmittel begreifen, unabhängig davon, ob es 

sich um Bairisch, Schwäbisch, Sächsisch oder um die Kana-

ksprak, die Jugendsprache von Migrantenkindern handelt. 

11 
Vertrautheit: Dialekt schafft Nähe und Verbundenheit mit einhei-

mischen Sprechern, Wohlgefühl und Geborgenheit; 

12 

Wortschatz: Dialektsprecher kennen viel mehr Wörter, kennen 

Synonyme, erlernen Fremdsprachen leichter, denn mehrsprachi-

ges Wissen ergibt Vorteile für Kinder, da sie meist problemlos 

von einer zur anderen Sprache wechseln. 
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Ein Schaubild, das uns zu Fragen anregt 

 Schau dir die untenstehende Karte an und vermute, wie die Menschen wohl miteinander

gesprochen haben.

 Aus welchher Gegend kommen die beiden größten Ansiedlergruppen?

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Was bedeutet das „ex imperio“? Du weißt, wie groß das „Alte Reich“, das Imperium

gewesen ist. Woher könnten diese Menschen kommen?

In der „Kleinen Banater Mundartkunde“ von Johann Wolf, im Jahr 1975 erschienen, wird an-
gegeben, dass in Sackelhausen hauptsächlich südrheinfränkische Mundart gemischt mit mo-

selfränkisch gesprochen wird. Doch was bedeutet dies konkret? Woran erkenne ich das als 

Laie? Warum ist das interessant zu wissen. Dies klären wir auf den nächsten Seiten. 

 Zum Beginn unserer Spurensuche, um unsere Mundart zu entdecken, schaue dir zunächt

das Video an, in dem Mirko Drotschmann die Entstehung der Mundarten/Dialekte erklärt.
https://www.youtube.com/watch?v=noNmG8hH-gA
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Herkunftsgebiete der im  Zeitraum 1769-1819
verstorbenen Sackelhauser, 
die in den Pfarrmatrikeln verzeichnet sind 

Luxemburg

Trier

Pfalz

Lothringen

Elsaß

Baden-Baden

Baden-Durlach

Schwarzwald

Württemberg

Mainz

Würzburg

Bamberg

Nassau

Bayern

Österreich

ex imperio

Franz, hast du dir in der Banater Post das Schaubild mit den 
Herkunftsorten der Ansiedler aus Sackelhausen angesehen?  

Nein Sackelhausen habe ich mir nicht genau angesehen, aber das von 
Triebswetter und von Saderlach. 
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Deutsch – „Sprache des Volkes“ 

Diese Seite erschien in der Zeitschrift „Sache-Wort-Zahl“ Nr. 163 im Jahr 2017. Im Schublad-

kasten findest du eine Liste mit sehr vielen dieser Tonbeispiele aus dem Banat. 

 Forsche im Schubladkasten nach, ob dein Heimatort bei den Beispielen aufgezeichnet ist.

Du musst in der Tabelle nur auf den Link neben deinem Ort klicken und schon hörst du

die Wenkersätze von Mundartsprechern dieses Ortes. „Mottersprooch muss mr heere!“

4



Das Banat (wieder) erkunden und entdecken Kapitel 6: Ich red, wie mr dr Schnawl gewachs is! – Mei Mottersprooch 

Projekt in Zusammenarbeit mit der Landsmannschaft der Banater Sch waben      

Erfahrungen des Mundartforschers Dr. Gehl – Kaleidoskop

Wenn du auf diesen Link bei https://regionalsprache.de klickst und den Audiokatalog anwählst, danach bei 

den Suchfeldern Tonkorpora ➔ Aufnahme aus den Donauschwäbischen Siedlungsgebieten wählst, dann 

kommst du auf die Tonaufnahmen, die Dr. Hans Gehl aufgezeichnet hat.  

In seinen Lebensbildern berichtet Dr. Hans Gehl darüber: 

„Ich interviewte innerhalb von 15 Jahren mehr als 1000 Sprecher in Deutschland und allen 

sechs Siedlungsgebieten, ja ich konnte mir sogar die geeignetsten auswählen. Die Ausfahrten und 

die Arbeit am Institut summierten sich zu Arbeitstagen von 10 bis zu 12-Stunden vom Beginn 

meiner Arbeit am Institut bis zum Rentenantritt (1986-2005).  

Aus Kostengründen durften die Auslandsreisen nur 14 Tage bis höchstens drei Wochen 

betragen, wobei ich täglich mit meinem Pkw und ohne Helfer zwei ländliche Ortschaften bereisen 

musste, um geeignete Gewährspersonen zu finden und meine thematischen Tonaufnahmen 

durchführen. Die Befragung betraf die untersuchten Themenkreise wie: Handwerkerwortschatz, 

Landwirtschaftsterminologie, soziale Problematik, dazu 50 typische Sätze mit sprachlich 

relevanten Wortgruppen. (siehe „Wenkersätze“ Anmerkung H.Ritter) 

Auf der Hinreise war mein Kofferraum immer voller Geschenkepäckchen (Kaffee, 

Schokolade, Konserven, Käse, Fruchtsäfte usw., die ich - um etwa 300 DM – immer selbst kaufen 

und den Interviewpartnern als Dank für ihre Bemühung austeilen musste. Eine finanzielle 

Entschädigung für die freundlichen Leute, die ich oft aus ihrer Werkstatt oder vom Feld abrufen 

musste, und die mir mehrere Stunden lang zur Verfügung standen, war im Finanzplan nicht 

vorgesehen.  

Auf der Rückreise brachte ich immer aus den Städten antiquarisch gekaufte Bücher unserer 

Fachbereiche des Instituts und Zeitschriften und nach 1989, als das bereits erlaubt war, auch 

Kopien von sprachlichen und dialektologischen Diplomarbeiten der Germanistiklehrstühle in 

Temeswar, Szegedin und Fünfkirchen mit. Papier und Toner musste ich immer selbst mitbringen, 

das Kopieren übernahmen zumeist arbeitslose Absolventen von der Universität oder vom 

Polytechnikum, die ich – persönlich - mit 5 DM je Stunde bezahlte. Abrechnen konnte ich diese 

Auslagen freilich nicht, doch auf diese Art konnten ich in Tübingen hunderte Kopien von 

Diplomarbeiten ansammeln und für meine Untersuchungen auswerten. Das tun seither auch 

andere Forscher. (…) 

Abgesehen von der physischen und finanziellen Belastung brachten diese Ausfahrten für 

mich angenehme Erfahrungen mit den durchwegs freundlichen Bauern und Handwerkern, 

gelegentlich auch Intellektuellen, mit denen ich thematische Gespräche in ihrem Dialekt 

aufzeichnete. Freilich musste ich die großen Risiken eingehen: Eine aufreibende bis 

gesundheitsschädliche Arbeit und insgesamt etwa 70.000 km allein am Steuer sitzen. […]  

Leider konnte ich ihnen nicht anders danken, als sie in der Einführung meiner Wörterbücher 

lobend zu erwähnen. Ich wurde im Laufe meiner 17-jährigen Feldforschungen an fast keiner Türe 

abgewiesen und danke allen hilfsbereiten Gewährspersonen dafür.  

 Den vollständigen Bericht kannst du imSchubladkasten lesen.
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Wenkersätze für dich – Jetzt bist du dran. 

 

 

 Nimm ein Tonaufzeichnungsgerät, z. B. ein Handy mit Sprachaufnahme, und nehme die

Wenkersätze in deiner Sprache auf. Du liest einen Satz in der Standardsprache und

danach sprichst du ihn in Mundart. Du wirst erstaunt sein.

Bedenke, in welcher Zeit die Wenkersätze geschrieben wurden. Das sind fast 150 Jahre her. 

Sprache ist lebendig und verändert sich dauernd, denn es verändert sich die Arbeitswelt, die 

Lebensumstände, der Unterricht und vieles mehr. Es tauchen neue Bezeichnungen für Geräte 

und Techniken auf, die in die Sprache aufgenommen werden. Begriffe aus der Landwirtschaft 

z. B. verschwinden aus dem Alltag, dafür lernen wir immer neue Wörter.

Hier stehen die Sätze, die du nachsprechen sollst. 

21.Wem hat er die neue Geschichte erzählt? 

22. Man muss laut schreien, sonst versteht er uns nicht.

23. Wir sind müde und haben Durst.

24. Als wir gestern Abend zurückkamen, da lagen die Andern schon zu Bett und waren

fest am Schlafen.

25. Der Schnee ist diese Nacht bei uns liegen geblieben, aber heute Morgen ist er ge-

schmolzen.

26. Hinter unserm Hause stehen drei schöne Apfelbäumchen mit roten Aepfelchen.

27. Könnt ihr nicht noch ein Augenblickchen auf uns warten, dann gehen wir mit euch.

28. Ihr dürft nicht solche Kindereien treiben!

29. Unsere Berge sind nicht sehr hoch, die euren sind viel höher.

 Vermute, warum Georg Wenker Wert darauf gelegt hat, dass alle über vierzigtausend

befragte Lehrer dieselben Sätze verwenden.

 Formuliere einen Satz, der in die heutige Zeit passt. Welchen Satz würdest du in einen

aktuellen Fragebogen unbedingt einbauen? Schreibe ihn auf.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Franz, alle reden von den Wenkersätzen. Das will ich auch mal ausprobieren. 

Mei Marjangoth redet sehr gerne, die wird mir bestimmt auch dabei helfen. 
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Wortwolke und Begriffe 

In dieser Wortwolke sind viele Begriffe, zu denen die Experten ganz genaue Erklärungen ha-

ben. Die Sprachwissenschaftler können die Unterschiede auch sehr gut durch Beispiele ver-

deutlichen. Wir werden hier nur einige klären, damit keine Verwechslungen entstehen, den 

Rest kannst du, wenn du interessiert bist, in der Literaturliste nachsehen und weiter forschen. 

Erklärungen aus dem Duden: 

Muttersprache: Sprache, die Menschen als Kind von den Eltern erlernen (die im Sprachgebrauch 

der Familie ist) 

Mundart: innerhalb einer Sprachgemeinschaft auf ein engeres Gebiet (Dorf)  beschränkte, von 

der Standardsprache in Teilen abweichende, ursprüngliche, gesprochene sprachliche Varietät  

Dialekt: Gruppe von Mundarten mit sprachlichen Gemeinsamkeiten, Sprechweise eines Gebietes 

Sprachvarietät: steht nicht im Duden, Sprachwissenschaftler sagen: sprachliche Variante, Art 

Regiolekt: in einer bestimmten Region gesprochener Dialekt 

Alltagssprache/Umgangssprache: wird im alltäglichen Verkehr der Menschen benutzt 

Standardsprache: über den Mundarten, lokalen Umgangssprachen und Gruppensprachen stehende, 

allgemein verbindliche Sprachform; gesprochene und geschriebene Erscheinungsform der Hochspra-

che,  

 Und wer sagt, was richtig ist? Was ist Bildungssprache? Hast du darüber nachgedacht?

Ich menn, die wisse selwer nemmi, was des alles bedeit. Braucht mr for‘s 
Rede, so wie em de Schnawl gewachs ist, so vill gscheide Werter?  

Des han ich mr a gedenkt, awer manches is schon intressant. Wann mr a 
bissche ninn gschaut hat, no werd mr erscht neigeerich. Musst jo net alles 

lese. Kannst ´s jo wie mei Oma mache, die lest nor die Anzeigen. 
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Deutsch als Standardsprache – Hochsprache 

Aus der Grundrechtefibel kennst du vielleicht die beiden Figuren Poli und Tik. Sie haben 

oft Schwierigkeiten mit der Rechtschreibung und mögen Diktate gar nicht.  

 Wie wird in unserer Mottersprooch richtig geschrieben? Vermute.
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Mundart und Rechtschreibung – eine wahre Begebenheit 

Die Banater Häuser sind bekannt für 

ihre Barockgiebel. Hier siehst du ein 

Haus, das 1979 in Billed fotografiert 

wurde. Die Banater waren stolz auf ihre 

Häuser. Auf den Giebeln stand meis-

tens in Reliefbuchstaben aus Mörtel 

geformt (eventuell aus Gipsstuck) der 

Name der Besitzer. Wenn der Mörtel 

trocken war, wurde er getüncht. Hier 

steht  

„Hans und Bewi Welter“ 

Es ist überliefert, dass sich in Glogowatz folgendes zugetragen haben soll: Der sehr geachtete „Gro-

felehrer“, Wendelin Vormittag, Volksschullehrer (1885-1970) hat beim Vorübergehen an einer 

Baustelle bemerkt, dass der Maurer gerade beschäftigt war, die Beschriftung am Giebel eines 

neuen Hauses mit Mörtel zu formen. In Glogowatz war der Name Vormittag übrigens sehr häufig. 

Der Maurer hatte „VORMIDAG“ geformt. Worauf der Lehrer den Maurer aufmerksam machte und 

sagte: „Vormittag schreibt man mit zwei harten „T“. Der Maurer beschwichtigte und sagte: „Macht 
euch keine Sorgen Herr Lehrer, wenn es trocknet, wird es hart.  

Ähnliche Anekdoten werden auch aus anderen Orten berichtet. So soll ein Maurer aus Perjamosch 

auf den Giebel „Beter und Anna Schuch“ geschrieben haben und er antwortete dem Lehrer auf 

dessen Hinweis auf den Schreibfehler, dass das „B“, wenn es trocknet, hart werden würde.  

 Das Schreiben von Mundarttexten ist sehr schwierig. Vermute warum.

 Lass dir einige Sätze in Mundart vorsprechen und versuche sie niederzuschreiben.

 Wenn du niemanden hast, der dir etwas in Mundart vorsprechen kann, dann geh auf die

im Schubladkasten eingebundene Tondatei und veruche die ersten Sätze zu schreiben.

(Tonaufnahme von Hans Mokka)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Wo hattest du Schwierigkeiten beim Schreiben? Warum traten diese auf?

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Informiere dich im Schubladkasten nach einfachen Regeln zum Schreiben in Mundart.
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Vielfalt der Mundarten im Banat und in Deutschland 

Der Mundartforscher und Banater Päda-

goge Johann Wolf stellt in der Einleitung 

zu seiner „Kleinen Banater Mundart-

kunde“ die rhetorische Frage:  

1. „Was soll uns heute die Darstel-

lung der Mundarten einer verhältnismä-

ßig kleinen Bevölkerungsgruppe [sa-

gen]?

2. Lohnt es sich in der Gegenwart,

diesen Bereich des Volkslebens darzu-

stellen?“

Dr. Wolf antwortet selbst darauf: „Die 

Mundart ist nicht zu vergleichen mit ei-

nem Museumsstück, das man gelegent-

lich aus dumpfer Abgeschlossenheit her-

vorzieht und zur Schau stellt. Ihre Rolle 

besteht nicht darin Ersatzmittel für hu-

moristische Zündung zu sein. Die Mund-

art ist ursprüngliches Mittel des gesell-

schaftlichen Verkehrs […] sie ist gespro-

chene Sprache des Volkes“  

 Die oben abgebildete Karte und grobe Einteilung der Mundarten sind diesem Buch

entnommen. Du findest sie im Schubladkasten größer. Wie würdest du auf diese Fragen

antworten? Am Schluss des Kapitels kommen wir auf Dr. Johann Wolfs Fragen zurück?

Ü
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Jetzt wird es (bisschen) theoretisch-praktisch „gmischt“  

 

 

 

 

 

Spanisch ist das nicht. Linguisten sind Sprachwissenschaftler. Eigentlich lernen wir im Eltern-

haus sprechen, nicht von Linguisten und Wissenschaftlern. Aber beides ist sehr wichtig. 

 

 Michelle Neidenbach und Jessica Franzen haben ein Sprichwort gezeichnet. Welches 

Sprichwort könnte das sein? Was hat dies mit dem Thema Mundart zu tun? 

 

 
 

………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………. 

 

Wenn ein Satz mit „eigentlich“ beginnt, folgt meist ein „Aber“. Unsere Banater Mundartfor-

schung ist sehr wichtig, weil sie Beziehungen zwischen unserer Sprache und der Geschichte 

der Banater Schwaben herstellt. Wir leben nicht mehr in zusammenhängenden Siedlungsge-

bieten, sind in viele Teile der Welt verstreut. Woher kommen wir? Wie sprachen wir? Wie spra-

chen unsere Vorfahren? Warum sprechen wir heute so, wie wir sprechen? Was wollen wir nie 

vergessen? Warum wich die Mundart bis 1975 im Banat langsamer der Umgangssprache? Die 

nächsten Seiten sind keine sprachwissenschaftlichen Abhandlungen, denn diese gibt es be-

reits. Hier werden die großen Zusammenhänge vereinfacht dargestellt. Die Fachartikel von Dr. 

Hans Gehl dazu sind, mit seiner ausdrücklichen Zustimmung, im Schubladkasten enthalten.  
 

  

Resi, weest du, was a Linguist ist oder was a Linguistin macht?  

Noo! Awer des klingt for mich spanisch?   

 Zeichne eine Situation zum Sprichwort:  

„Wie die Alten sungen, so zwitschern 

die Jungen“ Du kannst z. B. ein Vogel-

nest zum Apfelbaum hinzufügen 

 

Der Dialekt ist eben genauso wichtig wie die untergegangene Kindheit. Deren Unterge-

gangenheit ist nicht zu bezweifeln. Unbezweifelbar ist aber auch ihre Nachwirkung. 

Und ihre mächtigste Wirkung tut sie, kommt mir vor, in ihrem treuesten Zeugen: im Dia-

lekt. (Martin Walser 1970, zitiert nach Wolf 1975, S. 13)   

                                            11
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Moselfränkisch im Banat und in Deutschland 

Moselfränkische Dialekte gehören zu den mittelfränkischen Dialekten. Es wird im deutschspra-

chigen Moselraum, in der südlichen Eifel, im nördlichen Hunsrück, jenseits des Rheins bis ins 

Siegerland, im nördlichen und westlichen Saarland, im südlichen Ostbelgien, entlang der deut-

schen Grenze, im ostfranzösischen Lothringen und in Luxemburg gesprochen. 

Aus den Gebieten, in denen Moselfränkisch gesprochen wird – zum Beispiel Lothringen, Saar-

land, Trierer Gegend, Luxemburg, Eifel sind viele Ansiedler ins Banat gekommen. (Siehe Kapitel 

3 und 5). Das Moselfränkische hat die Mundart in der „neuen Heimat Banat“ aber nicht so stark 

geprägt, wie man es angesichts der großen Zahl an Kolonisten erwartet hätte.  

So kamen zum Beispiel ab 1748 nach Neubeschenowa 309 deutsche Ansiedler. Demnach wa-

ren 141 aus dem Rheinland, 107 aus dem Schwarzwald, 17 aus Lothringen, zehn aus Luxem-

burg, je drei aus der Rheinpfalz und aus Österreich, einer aus Westfalen. Bei der Ausbildung 

der moselfränkischen Ortsmundart wurden das Alemannische und auch das Rheinfränkische 

zurückgedrängt. (siehe Artikel von Dr. Gehl im Schubladkasten)   

Hauptmerkmale sind (nach Gehl): 

• unverschobenes „p“ und „t“: Appel (Apfel), 

Pherd (Pferd), et Klenet (das Kleine),

• dat und wat, wird im Banat nicht angetrof-

fen, weil sie zu auffällig gewesen waren;

• der Auslaut „b“ wird zu „f“ in Wörtern wie 

Korf (Korb), gstorf (gestorben), geft (‚gibt‘ im 

Sinne von 'wird'): Et geft geruf (Es wird geru-

fen), Hen geft geruf (Er wird gerufen);

• Pronominalformen (Fürwörter) wie: hen, ne 

(für ‚er‘), wen (für ‚wer‘): Wen hat et gsat? 

(Wer hat es gesagt?);

• Tonerhöhung von „e“ zu „i“ und „o“ zu „u“, 

parallel zur Senkung von „i“ zu „e“ und „u“ 

zu „o“: Me leef Kend, bleif do onnen stiin, de 

biis Gens beißn dejch tut. (Mein liebes Kind, 

bleib da unten stehen, die bösen Gänse bei-

ßen dich tot)

Quelle: Wikipedia gemeinfrei / Andre3004 https://upload.wikime-

dia.org/wikipedia/commons/a/aa/Die_Frankiese_taalgebied.png 

 In den untenstehenden Orten des Bants sprach man so: Moselfränkisch in

Neubeschenowa und moselfränkisch-rheinfränkische Mischmundart in Neupetsch und

Tschanad. Klicke auf den Link, dann hörst du die Tonbeispiele.

Die Siebenbürger Sachsen sprechen den siebenbürgisch-sächsischen Dialekt, der dem 

Moselfränkischen verwandt ist. Deren Vorfahren stammen auch überwiegend aus dem 
Rhein-Moselgebiet und benachbarten Regionen (Luxemburg). Ihre Ansiedlung im Inne-
ren des Karpatenbogens, erfolgte allerdings bereits 500 Jahre früher. 

88 NB 
Neubeschenowa, 
Bschenowa, Bschinwa 

https://media.diwa.info/DiWAMediaNewWave/DS219c.mp3 

94 NP Neupetsch, Ujpetsch, Ulmbach https://media.diwa.info/DiWAMediaNewWave/DS148.mp3 

141 Tscha Tschanad  Keine Aufnahmen 
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Projekt in Zusammenarbeit mit der Landsmannschaft der Banater Sch waben          

Rheinfränkisch – Pfälzisch im Banat und in Deutschland 

Rheinfränkisch ist Sammelbegriff für Hessisch, Pfälzisch und Lothringisch. Da muss man zwi-

schen dem Pfälzischen und dem Mitteldeutsch-Hessischen unterscheiden 

Hauptmerkmale sind (nach Gehl):  

Pfälzisch in der Karte mit 2 gekennzeichnet: 

• das unverschobene p in allen Positionen,

zum Beispiel Pluch (Pflug), Appel (Apfel),

Kopp (Kopf)

• Verkleinerungsendung -che beziehungs-

weise -cher im Plural, also Heische (Häus-

chen), Plural Heischer.

• der Zwielaut ei wird zu e beziehungsweise 

a, je nachdem ob es sich um West- oder

Ostpfälzisch handelt, also kleen oder

klaan (klein), Seef oder Saaf (Seife).

• Das g, wird zu ch oder fällt ganz weg, also

Weech (Weg) oder Waan (Wagen) bezie-

hungsweise saan (sagen)

• Endung des Partizips des Verbs fällt in der

Westpfalz weg, zum Beispiel gebroch (ge-

brochen), aber in der Ostpfalz ein

Schwund-e erhalten hat, gebroche (gebro-

chen), gschlof oder gschlofe (geschlafen),

gang oder gange (gegangen) 

Die Verbreitung des Rheinfränkischen mit dem Hessi-

schen (1), dem Pfälzischen (2) und dem manchmal zum 

Pfälzischen gezählten, rheinfränkischen Teil der Lothrin-

gischen Dialekte (3) 

• In der Pfalz fallen auch verbale Formen auf wie ich sinn beziehungsweise ich senn für ich bin,

ich hann oder ich hunn für ich habe. Hunn ist nordpfälzisch. Ich genn geruf steht für ich werde

gerufen.

• Dann gibt es den b/w-Wandel, also glaawe für glauben, Owed für Abend, Gawwel für Gabel.

 In den untenstehenden Orten des Bants sprach man Pfälzisch d.h. nach Johann Wolf

Nordrheinfränkisch oder nordrheinfränkisch- moselfränkische Mischmundart. Genaueres

schau in der Tabelle im Schubladkasten nach.

 Höre dir das Tonbeispiel von Großsanktpeter an.

https://media.diwa.info/DiWAMediaNewWave/DS002.mp3

 Du merkst, die Tabellenzeilen sind unterschiedlich eingefärbt. Vermute welche

Bedeutung die Farbe hat.

113 Rek Rekasch 

125 Sem Semlak 

126 Sek Sekesek, Sekeschut 

129 Sm Grossdorf, Nadfal 

142 Tschak Tschakowa 

146 Üb Oberland. Iwerland 

28 DSt 
Deutschstamora, Stamora, Sch-
tamra 

37 Frei Freidorf 

123 Schö Schöndorf, Schendarf 

20 Bru Bricknau, Bruckenau 

27 DStP 
Deutschsanktpeter.   Deitschsan-
peter.   Zampeder 

52 GStP Großsanktpeter, Ratzampeter 

56 Ja Jahrmarkt, Johrmark 

108 Pe Perjamosch, Prjamosch 

137 To Totina, Kleinsanktpeter 

147 Wa Warjasch 
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Projekt in Zusammenarbeit mit der Landsmannschaft der Banater Sch waben  

Rheinfränkisch: Hessisch und Lothringisch 

Die zweite Gruppe im Rheinfränkischen ist das Hessische. Es ist eine mitteldeutsche Mund-

art, die rechts vom Rhein gesprochen wird. Es handelt sich also um das Mitteldeutsch- Hessi-

sche, nicht um das Niederdeutsche im Norden Hessens. 

Merkmale sind: 

• erhaltenes, also unverschobenes p in allen Positionen wie beim Pfälzischen, also Pund

(Pfund) oder Tuppe (Tupfen).

• Verkleinerungsform ist -je, zum Beispiel Mäderje (Mädchen).

• ei wird gewöhnlich zu a, zum Beispiel kaan (keiner), haaß (heiß).

• d wird zu r wird, zum Beispiel Brore (Bruder), Lerer (Leder), Schliere (Schlitten).

• Konsonanten zwischen zwei Vokalen, werden häufig stimmhaft, zum Beispiel mir

hadde (wir hatten), hesisch (hessisch).

• Ein besonderes Merkmal ist die Tonerhöhung von e zu i oder von o zu u, zum Beispiel

ich stih (ich stehe), rut (rot), Brut (Brot).

• Es gibt es aber auch die Senkung von i zu e, zum Beispiel Kend (Kind), Wend (Wind).

• st im In- und Auslaut verschiebt sich nicht zu scht, also heißt es Schwester oder meist.

Das rund um Saargemünd gesprochene Lothringisch gehört auch zum Westpfälzischen, also 

Rheinfränkischen. Das Westpfälzische setzt sich über das Saarland grenzüberschreitend bis 

nach Lothringen fort.  

• Das „auf‘, wird im Lothringischen zu uf werden, also uf’m Feld (auf dem Feld), ufmache
(aufmachen), ufrichtich (aufrichtig).

In den Tiefen des Internets gibt es einen Blog zur Vielfalt der Sprachen: https://kristian-

mitk.wordpress.com/2013/11/06/die-rheinfrankische-sprache/ Der namentlich nicht genannte Blog-
ger schreibt: 

„Zahl der Sprecher: In Deutschland lässt sich die Sprecherzahl nur grob schätzen; (basierend auf ver-

schiedenen Umfragen) im Saarland etwa 400.000, in Rheinland-Pfalz 1,5 Millionen, in Baden-Würt-

temberg etwa 700.000, in Hessen und Bayern 2,5 Millionen. In Lothringen und Elsass etwa 100.000 

Sprecher. Für Riograndenser Hunsrückisch wird oft 3 Millionen zitiert, 1 Millionen Sprecher halte ich 

jedoch für realistischer. Pennsylvania-Deutsch hat über 300.000 Sprecher; für Banatschwäbisch lie-

gen mir keine Zahlen vor. Insgesamt kommt man also auf etwa 7 bis 8 Millionen Sprecher des Rhein-

fränkischen.“ (Zuletzt aufgerufen am 31.03.3033)  

 Überprüfen kann ich das allerdings nicht, aber das Pennsylvania-Deutsch hat mich schon

interessiert. Und wie sprechen die Banater in Entre Rios? Recherchiere.

 Von dem „welschen Dorf“ Triebswetter

hast du bereits in Kapitel 5 Seite 28

gehört. Es siedelten sich dort viele

französischsprechende Menschen an.

Die Amtsprache war anfangs noch

Französisch. Dort hat sich auch die

südrheinfränkische Mundart herausge- 

bildet. Höre dir die Sprachprobe an:

https://media.diwa.info/DiWAMediaNewWave/DS251.mp3

Lothringen; 568 
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Projekt in Zusammenarbeit mit der Landsmannschaft der Banater Sch waben  

Mischmundarten zwischen Fränkisch und Schwäbisch 

Du musst nicht gleich Sprachwissenschaftler werden. Einfach Reinschnuppern macht Spaß. 

Der unbekannte Blogger des Zitats von der vorherigen Seite kannte keine Anzahl der Sprecher 

des Rheinfränkischen. Auch zum Anteil der fränkischen geprägten Dialekte gibt es keine Zah-

len. Dr. Gehl formuliert es in der „Banater Post vom 20.01.2021 so:  

„Meines Wissens wurde noch nie wissenschaftlich genau ermittelt, wie hoch der Anteil der frän-

kisch geprägten Dialekte in den donauschwäbischen Siedlungsgebieten ist. Er ist auf alle Fälle 

sehr groß. Schätzungen zufolge liegt er bei mindestens einem Drittel.  

Der Anteil ist deswegen so groß, weil die fränkischen Mundarten verhältnismäßig einfach sind. 

Sie haben nicht viele Endungen und verhältnismäßig wenig Diphthonge. 

Fränkisch kann also rascher als Schwäbisch oder Bairisch gesprochen werden. Diese Mundar-

ten konnten sich vor allem wegen ihrer Nähe zur Schriftsprache durchsetzen, sagen die Sprach-

forscher. Und sie waren verständlich für alle Siedler eines Ortes, die aus verschiedenen Gebie-

ten stammten. Ihre primären, also wichtigsten Merkmale wurden durch die übrigen Ortsdialekte 

gestützt.“ 

Übergangs- oder Mischmundarten stehen zwischen zwei benachbarten Mundartgebieten, zum 

Beispiel fränkisch und schwäbisch.  

In Sanktanna, Glogowatz, Fakert, Pankota wurde südfränkisch gesprochen. 

• p wird in allen Wortstellungen zu pf verschoben, also im Anlaut, Inlaut und Auslaut,
zum Beispiel Pflaum, Apfel, Kopf.

• Verkleinerungsendung ist -le, das aus dem Schwäbischen kommt, zum Beispiel Beemle
(Bäumchen), Heisele (Häuschen).

• Verschiebung von st zu scht in allen Positionen, weil Südfränkisch südlich des Mains

gesprochen wird, so zum Beispiel Muschter (Muster), du hascht (hast).

• ei wird zu a verschoben, zum Beispiel Klaad (Kleid), Waaz (Weizen), kaaner (keiner).

• Verschiebung des langen a zu dumpfen a beziehungsweise offenem o, zum Beispiel
der Waan (der Wagen), der Grawe (der Graben), rode (raten)

 Höre dir hier die Sprachprobe zur Glogowatzer Mundart im Schubladkasten an. Es ist Dr.

Hans Gehls Heimatmundart. https://media.diwa.info/DiWAMediaNewWave/DS017.mp3

 Finde heraus, wie diese Gegenstände in deiner Mundart heißen.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sag mal Franz, blickst du noch durch? So viele Begriffe, das ist ja schlimmer 
als im Grammatikunterricht in der Schule!  

Du hast dieses Mal Recht! Die Theorie ist kompliziert. 
Ich höre Mundart lieber, als sie zu lesen oder zu schreiben. 

15

https://media.diwa.info/DiWAMediaNewWave/DS017.mp3


Das Banat (wieder) erkunden und entdecken Kapitel 6: Ich red, wie mr dr Schnawl gewachs is! – Mei Mottersprooch 

Projekt in Zusammenarbeit mit der Landsmannschaft der Banater Sch waben          

Schlickser, Butterblum und Attich 

 Kennst du das Wort? Wie sagt du dazu? Schreib es auf…………………………………………….……… 

 Linguisten beschäftigen sich nicht nur mit Endungen und Lautverschiebungen. Entdecke,

weitere interessante Arbeitsgebiete. Wortgeografie kann manchmal ganz lustig sein.

 Recherchiere selbst unter https://escience-center.uni-tuebingen.de/escience/sprachatlas/3-

10_schluckauf.html#8/48.674/8.989

Das Land Baden-Württemberg ist das 

Patenland der Banater Schwaben.  

Du weißt, was Paten tun. Wie haben 

wir uns alle gefreut, wenn wir „Gode-

sach“ an Weihnachten, an Ostern und 

zum Namenstag bekommen haben. 

Wir als Patenkinder haben nicht nur an 

Neujahr beim Wünschen eine herzli-

che Beziehung zu den Paten gepflegt.  

Baden-Württemberg ermöglicht die Ar-

beit am Institut für donauschwäbische 

Geschichte und Landeskunde in Tü-

bingen. Die beiden Karten dieser Seite 

wurde von Herrn Klausmann von der 

Arbeitsstelle Sprache in Südwest-

deutschland der Universität Tübingen 

gezeichnet.  

 Wie sagt man in deiner Mundart zum Löwenzahn?..................................................................  

Resi, du hast gister sicher an mich gedenkt, weil ich gister so de Schlickser ghat han. 

Was hast du ghat? Des Wort kenn ich net 

In Glogowatz heißt jede Marmelade 

„Quetschemus“. Es gibt Apfelquet-

schemus, Aprikosenquetschemus 

und Quetsche-Quetschemus. In Groß-

sanktpeter sagt man dazu Attich, ent-

sprechend Praumeattich, Applattich, 

Kerscheattich usw..   

 Recherchiere nach Marmelade

unter https://escience-center.uni-

tuebingen.de/escience/sprachatlas/335

_marmelade.html#8/48.674/8.989 und

schreibe noch zwei Namen auf.

………………………………………………. 

……………………………………………….. 
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Dialekte unseres Patenlandes Baden-Württemberg 

 

 

Wenn du dich auf den Schulhöfen in Pausen umhörst oder auf Veranstaltungen, dann wirst du 

merken, dass nur selten Dialekt gesprochen wird. Die vielen Kinder, deren Herkunftssprache 

nicht Deutsch ist, haben oft Schwierigkeiten Dialekte zu verstehen, wenn sie erst Deutsch ler-

nen mussten. Es gibt jedoch auch viele Situationen, in denen in Mundart gesprochen wird. 

 Überlege bei welchen Gelegenheiten in Mundart gesprochen wird und welches die

Gründe dafür sind.

Die obenstehende Karte wurde von Herrn Klausmann von der Arbeitsstelle Sprache in Süd-

westdeutschland der Universität Tübingen gezeichnet. https://escience-center.uni-tuebin-

gen.de/escience/sprachatlas/index.html#8/48.674/8.989

 Suche deinen Herkunftsort im Banat oder den deiner Eltern in der Tabelle im Schublad-

kasten. Klicke auf einen Tonbeispiel mit südfränkischer Mundart (z.B. Blumental) und 

vergleichen mit dem Südfränkischen in Baden-Württemberg. Was fällt dir auf? 

Wenn ich mir die Karte unten ansehe, dann frage ich mich: Was hat das mit 
uns Banatern zu tun?  

Ich denke schon, dass es wissenswert auch für Banater ist, nur … ich weiß nicht genau, 
ab das alle interessiert. In der Schule wird selten über Mundarten und Dialekt gesprochen. 
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Alemannisch im Banat und in Deutschland 

 Saderlach ist das einzige Banater Dorf, in dem Hochalemannisch gesprochen wird. Schau

dir noch einmal die Seite 16 in Kapitel 5 zu Saderlach an.

 Klicke auch im Schubladkasten unter https://www.taskcards.de/board/1392991a-cf40-

48c8-aaf4-330e9c970fae?token=15fd1bc7-65c1-4936-b152-5626b941d66b auf die

Seite und du kommst zur „Alemannischen“ Wikipediaseite. 

Merkmale des Alemannischen nach Dr. Gehl: 

• p wird zu pf verschoben, wie Seipfe (Seife);

• k wird zu ch verschoben: Chopf (Kopf),

chranch (krank), Chriësli (Kirsche);

• Verkleinerungsformen sind -li in der Einzahl

und -lin in der Mehrzahl: en Äpfeli (ein Äpfel-

chen), Maidli (Mädchen);

• viele alte Zwielaute werden beibehalten:

Bliamli (Blümchen), Muetter (Mutter),

Briëder (Brüder), miësse (müssen);

• alte Selbstlaute werden beibehalten: Huus

(Haus), Ziet (Zeit), nien Hieser (neun Häu-

ser), d' wieß Bruut (die weiße Braut);

• es gibt Verbalformen auf e: du hesch (du

hast), ihr het ( ihr habt).

• Dazu kommen typisch alemannische Aus-

drücke wie:

• gohscht uusi (gehst du hinaus), er isch gsei

(er ist gewesen), z' Dorf goh (zur Spinnstu-

begehen), de Chopf in d' Heh lupfə (den

Kopf heben).

Quelle Wikipedia Gemeinfrei Autor Michael Postmann. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com-
mons/e/ee/Schw%C3%A4bisch-Alemannisches_Mundartge-

biet.PNG 

 Höre dir das gesprochene Alemannisch aus Saderlach an. Den Weg zu den Sprachauf-

nahmen von www.Regionalsprache.de kennst du ja bereits. Klicke auf den Link und du kannst

es hören.  https://media.diwa.info/DiWAMediaNewWave/DS186.mp3

 Du hast jetzt den Klang der Saderlacher Mundart im Ohr. Schau dir jetzt den Film an, den

du unter  https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/suedbaden/alemannisch-dialekt-suebaden-

elsass-schweiz-100.html findest. Suche nach Ähnlichkeiten in der Mundart.

 In der Badischen Zeitung haben Leser eine Hitliste der schönsten alemannischen

Dialektwörter gewählt. Schau dir das Ergebnis an unter http://www.badische-zeitung.de/bz-leser-

waehlen-das-schoenste-alemannische-dialektwort/ergebnis .

 Zeichne oder schreibe deine persönlichen Sieger-Dialektwörter in die Kästchen.
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Bairisch im Banat und in Deutschland 

Nach einer Schätzung des Historikers Josef Volkmar Senz sprechen beziehungsweise spra-

chen etwa ein Drittel der Donauschwaben eine bairisch geprägte Mundart. 

Hauptmerkmale nach Gehl: (eine Auswahl): 

• Fürwörter/Pronomen: eis teäfts (ihr dürft), des-

gleichen enger Muttə (Mudər, Muədə bezie-
hungsweise Muada) (eure Mutter).

• Das a ist zu å beziehungsweise o gesenkt: də
oldi Mon (der alte Mann), kholdi Wossa (kaltes
Wasser), Solz (Salz).

• ei wird zu åå oder aa, Sååf, Saafn, nur selten

Seifn (Seife).

• Veränderung des -r zum Zwielaut, zum Beispiel

in Piəschtn, Peaschtn (Bürste), Wuəscht
(Wurst),

• Für nach Hause steht zaus beziehungsweise

haam für heim.

• Die bairische Verkleinerungsendung -l, -erl wird

verwendet: Åpflpaamərl (auch: Åpflpaaml) mit

roudi Åpfərl (Apfelbäumchen mit roten Äpfel-
chen).

• Für Tochter steht Tiandel, Großmutter heißt in

Wolfsberg Nadla oder Aadl (Ahne), Kuchen

heißt Mehlschspeis.

• Die Scheune heißt Schtadl oder Schupfn
Brichtig, Public domain, via Wikimedia Commons / https://up-

load.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Ober-

deutsche_Mundarten.png 

 Unter diesen beiden Links hörst du die gesprochenen Wenkerbögen zweier Orte. Finde

heraus, welcher Link zu welchem Ort gehört. Markiere die Orte in der Tabelle.

o  https://media.diwa.info/DiWAMediaNewWave/DS154.mp3  ………………………………………….. 

o https://media.diwa.info/DiWAMediaNewWave/DS059a.mp3 .................................................... 

72 KStN Kleinsanktnikolaus, Semiklosch, 

5 An Anina 

6 Ar Arad 

18 Bok Bokschan 

21 Bu Busiasch 

29 Do Dognatschka 

31 Dom Doman 

36 Fr Franzdorf 

59 Kar Karansebesch 

79 Lu Lugosch, Lugasch 

86 Na Nadrag 

92 NK Neukaransebesch 

93 NM Neumoldowa 

99 Ora Orawitza, Orawitz 

100 Orsch Orschowa 

109 Per Pereg, Grosspereg, Deutschpereg 

112 Re Reschitz, Reschitza 

114 Ru Ruska, Russberg 

118 Sas Saska 

124 Se Sekul 

131 St Steierdorf, Steiaduaf 

134 Te Temeswar, Temeschwar 

136 Ti Tirol, Königsgnad 

7 AS Sadowa, Altsadowa 

76 Lin Lindenfeld 

148 Wei Weidental, Weidentol, Brebu 

153 Wo Wolfsberg, Wulfspeag 

 Recherchiere unter diesem Link. Wie sagt man wo Schluckauf? Suche auch Beispiele in

Bauyern.  https://www.dialekte.schule.bayern.de/theorie/sprechender-sprachatlas-v-bayern/
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Odenwäldisch im Banat und in Deutschland 

Im Buch, „Guttenbrunn – das Odenwälder Dorf im rumänischen Banat“ zitiert Emil Maen-

ner auf Seite 64.ff Sätze des Autors Hans Herrschaft aus dessen Guttenbrunner Buch. 

 Versuche die Sätze zu verstehen. Schreibe die Sätze deiner Mundart.

1. Mer wan heunt Mittog in d‘r  Jochwies Krieche lese.

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Gei’n Owed hott’s sou fescht oug’fange zu reien, daß mer häwwe uffheie misse.

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Uff’m Weg hamzus sin die Gail narr sou geritscht in dem Lame.

…………………………………………………………………………………………………………………………….  

4. Grod fart is die Groußmott’r mit em Kerwl voll Gagummern in de‘ Houf reikumme.

………………………………………………………………………………………………………………………… . 

 Höre unter dem Link https://media.diwa.info/DiWAMediaNewWave/DS112b.mp3  die

Tonaufnahmen der Wenkersätze aus Guttenbrunn.

Durch den Odenwald verlaufen die  Grenzen zwischen der mitteldeutschen und 

oberdeutschen Sprachregion, sowie den fest/fescht-Gebieten.    

,
Quelle: Jreiners wikipedia the GNU Free Documentation License 

Ein sehr interessanter Mundart-Wanderweg 

startet in Neunkirchen. Die Babbelbox, begrüßt 

die Wanderer in Ourewälderisch.  

 Folge dem Link http://wanderweg.gebabbel-

suedhessen.de/Beschreibung%20Modautaler%20Mundart%20Wanderweg%20Februar%202022.pdf

 Höre dir bei der Station 6 das Gedicht an. Schreibe es in deine Mundart um.

http://wanderweg.gebabbel-suedhessen.de/Station6_03_Gedicht_Moi_Heimatsproch_Ilse_Dutz.mp3 oder

höre dir die einzelnen Sprachlektionen an den Stationen in Odenwälderisch an.
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Besser baurisch gfahr wie herrisch zu Fuß gang 

Die Wörter „baurisch“ und „heerisch/herrisch“ wurden oft im Banat als Gegensatzpaare ver-

wendet. Der Ausspruch im Titel zeigt das Selbstbewusstsein der Bauersleute und Misstrauen 

gegenüber den „Herrischen“. Denk daran, was du in Kapitel 5 gelesen hast. Damals, Ende des 

18.Jh., wurden ganze Dörfer an Adlige verkauft. Die Obrigkeit, die Habsburger, haben das den 

Ansiedlern gegebene Versprechen, frei zu leben, nicht gehalten. Bis 1848 waren die deutschen 

Bauern den Adligen unterworfen und wurden als „Melkkuh“ betrachtet (Schwicker, 1881 S. 

358 file:///F:/A_A_10_Mundarten/590886487.pdf). Es war nur verständlich, wenn es dann zu solchen 

Aussagen kam und die Bauersleute Vorbehalte gegen die Vornehmen und die Städter hatten.  

Es gab auch das Gegensatzpaar „schwowisch – heerisch/herrisch“. Schwowisch hatte die Be-

deutung von volkstümlich, ursprünglich, deutsch. (Wolf 1975, S. 25)   

Dr. Gehl nennt in seinem Beitrag drei Arten von Stadtmundarten: 

• die Stadtmundart bairisch-österreichischer Prägung,

• die bairisch-österreichisch gefärbte städtische Verkehrssprache, von der mundartna-

hen bis zur gehobenen Umgangssprache,

• die Temeswarer Vorstadtsprache, ein Slang der sich durch einen besonderen Wort-

schatz auszeichnet.

 Lies im Schubladkasten den Beitrag von Dr. Gehl zu den Stadtsprachen.

 Höre dir die Sprachproben der Wenkersätze zu Temeswar an.

https://media.diwa.info/DiWAMediaNewWave/DS362.mp3

https://media.diwa.info/DiWAMediaNewWave/DS581.mp3

 Aus dem Slang, der auch „Jaß-Sprache“ genannt wird, findest du hier drei Sätze

aufgeschrieben. „Jaß machen“ bedeutet in Temeswar „protzen, sich zur Schau stellen“.

Wie würden diese Sätze auf dem Pausenhof, auf der Straße lauten? Schreibe sie auf. ..

Wie kannst iba sei Pappn Goschn sagn, wenn sei Schniß a Rissl is?

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Aba jetz geh oda du wirst zum Stefansdom in Wien mit Kranz und Schleia. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Auf der Lloydzeiln (Flaniermeile in Temeswar) sollst ohne Untahosn stehn.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Im Schubladkasten findest du weitere „Sticklcher iwer Herrische“ und eine Tondatei in

Temeswarer Sprache, die der Schauspieler Hans Mokka erzählt. Höre sie dir an.

Mei Ota wor a sehr iwerleeter und gscheidr Mann, nor manchmool, wann ener 
so gschwoll dohergred hat, no hat er geere iwer die Heerische gspetlt. 

Heerisch und Stadtmundarten ist nicht das Gleiche. Da musst du genauer hinhören! 
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Magyarisierung – die verpflichtende/freiwillige Sprache 

Die Tatsache, dass das Banat lange Zeit zu Ungarn gehört hat, hatte auch Auswirkungen auf 

die Sprache, die Mundart und das gesamte Kulturleben. Dr. Hans Gehl beschreibt das im In-

terview mit Ernst Meinhard in der „Banater Post“ vom 5. 02.2021, Folge 3, so: 

„Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts setzten in allen donauschwäbischen Siedlungsgebieten starke 

Magyarisierungsbestrebungen ein. Ziel war es, die deutsche Sprache durch die ungarische Staats-

sprache zu ersetzen und so die Donauschwaben zu Ungarn zu machen. Sehr erfolgreich waren 

diese Bestrebungen im Sathmarer Gebiet, das im Nordwesten Rumäniens und im Nordosten Un-

garns liegt. Wieso gerade dort? Die Ungarn, die im Vielvölker Großungarn eine Minderheit waren, 

wollten ihre staatstragende Stellung durch die Magyarisierung der Nationalitäten verstärken, be-

sonders seit 1867, als die Doppelmonarchie gegründet wurde. Ein Instrument dafür, war die Mag-

yarisierung von Namen. So wurde aus Keller Pincés oder aus Zierbusch Cirbusz. 

Weitere Instrumente waren Schulunterricht und Gottesdienst ausschließlich in ungarischer Spra-

che. Aus jener Zeit dürfte der Spruch „Der Herrgott spricht ungarisch“ herrühren. Dazu passte die 

Verunglimpfung der Deutschen als büdös svábok 'stinkende Schwaben' und die Drohung: „Wer auf 

dem Schulhof Schwäbisch spricht, dem schneide ich die Zunge heraus!“ Also sagte das arme Kind: 

„Oma, sprich mit mir ungarisch“. Wo Schule und Kirche versagen, brechen einer Ethnie ihre Exis-

tenzgrundlagen weg und sie geht in einer anderen auf.“ 

 Lies die zwei Beispiele und finde heraus, welchen Einfluss das auf die Familien hatte.

Jakob Friedrich wurde 1896 

geboren. Er war der älteste 
Sohn einer Bauernfamilie mit 

vier Kindern in Großsanktpe-

ter. Die Familie war nicht 
reich, hatten aber ein gesi-
chertes Einkommen.  

Nach der vierten Klasse wurde 

Jakob zu einer ungarischen Familie in die nahe gele-
gene Stadt Makó geschickt, um ungarisch zu lernen. 

Der Vater wurde vom Lehrer, der Magyarone war, 

überredet, das zu tun, damit der Junge mit der un-

garischen Sprache später gut durchs Leben kommt.  

Jakob durfte von Sommer bis Weihnachten nicht 

nach Hause. In der Schule und in der Gastfamilie 
wurde nur ungarisch gesprochen, obzwar er am 

Anfang kein Wort verstand. Er habe nachts oft 

geweint, hat er später erzählt, obzwar Jungen ja 
nicht weinen sollten. Nach zwei Jahren hat der 

Lehrer ihnen beim Abschied gestanden, dass er 
selbst ein Banater Junge war und wisse, wie schwer 

es den Kindern gefallen ist, aber er durfte das nicht 

zeigen und Deutsch zu sprechen war verboten.  
Noch als 70-jähriger hat Jakob lieber die ungari-

schen Nachrichten im Radio gehört als die rumä-

nischen, obzwar er nur 2 Jahre lang in Makó war,  

Wendelin Vormittag wurde 

1885 in Glogowatz geboren. 
Als letztes der neun Kinder ei-

ner Bauernfamilie blieb kein 

Feld für ihn übrig, und die Fi-
nanzierung einer Handwerker-

lehre war nicht mehr möglich, 

also musste er als Nachzügler 
"Gstudierter" werden, was vor 

hundert Jahren eigentlich ein Schimpfwort war. Er 

besuchte ungarische Lehrerpräparandie in Arad. Er 
wurde magyarisch erzogen und ausgebildet und 

diente beim ungarischen Militär. Er war stolz darauf, 
dass er mit der Turnriege in der Landeshaupstadt 

Budapest erfolgreich gewesen war.  

Parallel mit seinem Unterrichtsbeginn als Volksschul 
lehrer setzte eine letzte harte Magyarisierungswelle 

ein. Auf Anweisung der Obrigkeit wurde damals un-

garischer Schulunterricht in der deutschen Gemein-
de eingeführt. Auf Dokumenten ist noch die magya-

risierte Form der Unterschrift "Formitág Vendel" zu 
lesen. Die Erwachsenen der Familie sprachen unter-

einander ungarisch und wollten auch die Enkel 

diese Sprache lehren. Allerdings taugte Ungarisch 
doch nicht als Geheimsprache der Erwachsenen, da 

die Kinder gerade das verstanden, was sie nicht ver-

stehen sollten. 

 Frage in deiner Familie nach, welche Sprachbeispiele sie aus der „ungarischen Zeit“

kennen, aus Franz wurde zum Beispiel Ferenc und aus Theresia wurde Terez.
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Nei-Schwowisches und Denglisch 

 Frage bei Bekannten nach, was „pile-haben“ bedeutet. Sammle weitere so „komische“

Wörter, die du nicht verstehst.

In die Banater Umgangssprache haben sich sehr viele Begriffe aus dem Rumänischen einge-

schlichen. Hier eine von Dr. Hans Gehl kommentierte Satire des Mundartschriftstellers Ludwig 

Schwarz, erschienen in Banatica Nr. 3 des 1986, Seite 22-23. 

 In unsere heutige Alltagssprache schleichen sich auch Fremdwörter ein. Schreibe einen

Satz dieses Gespräches in „Denglisch“ auf und poste ihn im Schubladkasten.

Meine Eltern reden oft Rumänisch, damit wir Kinder das nicht verstehen sollen. 

Und meine Oma sagt manchmal ganz komische Wörter, unlängst erzählte sie von je-
mandem, der Pile hat. Ich verstand nichts. Die Älteren haben gelacht und erklärten … 
…………………….dann erklärt, dass… …
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Jetzt bist du dran – Geh auf Spurensuche 

Dieses Buch, dessen Titel und Klappentext du hier siehst, 

ist im Kriterionverlag in Bukarest im Jahr 1989 erschie-
nen. Herausgeber war Horst Wichland. Es ist ein besonde-

res Buch, weil es ebenfalls eine Art Mitmachbuch ist. Im 

Vorwort, das du im Schubladkasten lesen kannst, wird er-

klärt warum. Es enthält den „Schatz, den ein Halbes Tau-

send Menschen geborgen haben“. Du verstehst das nicht 

ganz?  

Diese Anzahl von Menschen haben am Preisausschreiben „Banater Volksgut“ der Tageszei-

tung „Neuer Weg“ teilgenommen. Sie schickten Beiträge ein, die die Welt der Kinder, die Welt 

der Kindheit unserer Eltern und Vorfahren im Banat widerspiegelt und die hier veröffentlicht 

sind. 

Du sagst vielleicht, „Gut, dass es das gibt.“ „Schön, dass man das Buch sogar in der Unibiblio-

thek in Heidelberg ausleihen kann“. „Interessant, was es so alles im Banat gab.“ Aber hat es 

auch etwas mit Dir zu tun, mit Deiner Familie?  

 Begebe dich auf Spurensuche. Du findes Beispiele aus diesem Buch in einer Spalte links.

Frage in der Familie, bei Bekannten nach, ob sie diese Art von Mundartbeiträgen kennen

und schreibe in die rechte Spalte das Beispiel, das in deiner Familie bekannt ist, in deiner

Mundart. Du gestaltest ja DEIN eigenes Mitmachbuch.

Oft zitierte Mundartbeispiele  Schreibe hier deine erfragten Beispiele dazu

Abzählreine 

Ens, zwa, drei, kicke, hacke hei 

Hicke, hacke Bohnestange, 

wer net laaft, den well ich fange 

Kinderlieder/Singreime 

Ringel, Ringelraje, 

de Summer gehen mr maje 

sitz mr unerm Hollerbusch 

mach mr alle kusch, kusch, kusch 

24



Das Banat (wieder) erkunden und entdecken Kapitel 6: Ich red, wie mr dr Schnawl gewachs is! – Mei Mottersprooch 

Projekt in Zusammenarbeit mit der Landsmannschaft der Banater Sch waben          

Sprüche und Gedichte 

Oft zitierte Mundartbeispiele  Schreibe hier deine erfragten Beispiele dazu

Neujahrssprüche von Kindern 

Ich bin e kleene Keenich 

gib mer net so wenich 
losst mich net so lang do stehn 

ich muss e Haisl weiter gehen. 

Finger- und Handspiele 

Des is de Daume 

Der schidlt die Praume 

Der rafft se zamm 

Der trat se hemm 

Un der Kleni fresst se alli zamm. 

Bewegungsspiele/ 

Hoppe, hoppe Reiter 

Wann er fallt dann schreit er 
Fallt er in de Grawe, 

fressen ne die Rawe 

Hoppe, hoppe Rille 

Perdche hat a Fille 

Fille kann net laafe 

Will de Baur ‚s verkaafe 

Schlaflieder: 

Schlof Kindche, schlof 

De Vattr hiet die Schof 
Die Motter hiet die Lämmerkieh 

Kommt net hem bis morje frieh 

Rätsel: 

Ich bin stumm und kann nix saan 

Kann net heile, kann net klaan 

Doch verseht mich jeder Mann 

Schaut er mich nor richtig an. 

 Füle diese Spalte mit einem Mundartgedicht Deiner Wahl.
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Wer kennt das Spiel?  Kommt, spielt mit mir! 

 Zeichne oder beschreibe die Regeln der aufgelisteten Spiele.

Gutletscht gen Guntschle Fittchefeil 

Kukrutzpuppe Klicker Gewlballe 

Bucklrantse traan Noolaafches Verstecklches 

Schlaaballe Rumsch odr Surr ??? – Erweitere 

Das war so lustig, als wir bei der DBJT alte Spiele gespielt haben. Das habe 
ich meiner Oma erzählt und die kannte noch viel mehr Spiele. 
Meine Eltern reden oft Rumänisch, damit wir Kinder das nicht verstehen sollen.

Mein Ota hat des Rumsch odr Surr Spill net gekennt. Weest du wie des geht? 
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Weisheiten, die durchs Leben tragen 

Beispiele für 

Wortverbindungen und Redensarten 

 Schreib in diese Spalte die Bedeutung

oder die entsprechende Redensart in

Standardsprache hinein.

de Rieme zammschnalle:  

Wanntr wenich in de Speiß hat, no schnallt 
de Rieme zamm 

unner die Fitsche greife 

a Kopp ufsetze 

die siwe Quetsche zammhalle 

im Schlamassel stecke 

als mol wedder 

der ist weddr die Welt 

iwer de Leffl balwiere 

Owacht gen 

a gebrochenes Maul han 

de Scheele for de Blinne vertausche 

Sprichwörter zur Arbeit /Landwirtschaft 

früher und heute: 

 Schreib hier die Bedeutung hinein oder

das entsprechende Sprichwort in der

Standardsprache

Wannst net arweide wellst, hätscht

Heerischer glernt. 

Oweds ist gut sitze, morjets is gut schwitze 

E guder Schaffer, is meh wert, wie zehn 

schlechti Macher. 

Wanns ums Schaffe ankomme tät, so wär 

de Esel reicher wie de Miller. 
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Die do mache Lebtach und seli ziehe se dorch die Hechl 

Solche Sätze klingen so vertraut. Mir fällt kein Ausdruck in der Hochsprache ein, der das um-

schreibt, was „Lebtach mache“ meint. Ich höre „Lebtach mache“ und spüre die Güte meines 

Opas, die liebevolle Ermahnung unserer Oma, die sich nicht am „Anre -dorch-die-Hechl-Ziehe“ 

beteiligt hat, aber immer Bescheid wusste, wo was passiert ist.  

Unsere Mundart hat viele Ausdrücke, Redewendungen und Sprichwörter, die mehr als nur lus-

tig klingen. Die meisten haben einen fast philosophisch, weisen Hintergrund, wie zum Beispiel 

„Die ganz Gscheide scheppe als gere de Rahm ab“. Darüber lohnt es sich, vertieft nachzuden-

ken. 

Jessica Franzen und Michelle Neidenbach, unsere Zeichnerinnen, haben Sprichwörter gemalt. 

 Wie sagst du in deiner Mundart dazu? Schreibe es auf!

………………………………………….. 

………………………………………….. 

…………………………………………… 

.………………………………………….. 

…………………………………………. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

..……………………………………….. 

…………………………………………. 

.………………………………………… 

…………………………………………. 

.………………………………………… 

Wann mr mit dr Maaj bei uns wore, is oft gekichlt un gejohlt gen. 
No hat die Oma oft gsaat, mir selle ke so Lebtach mache.  

Dr Ota hat no ganz trucke gemennt: loss se nor, s is doch besser, 
wie wann die alde Weiwer pischpre und anre dorch die Hechl ziehe. 
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Die eene menne des, die annre glaawe was annres 

 

Um Dir eine eigene Meinung zu bilden, sollest du unterschiedliche Positionen kennen und ge-

geneinander abwägen. Dann erst kannst du dich zum Handeln entscheiden und nach kriti-

schem Nachdenken eventuell auch umentscheiden. Die Schule und alle öffentlichen Instituti-

onen sowie die Presse sind dem Beuteslbacher Konsens verpflichtet. Du denkst, es ist zu 

schwierig für Kinder und Jugendliche, das zu verstehen. Ich denke, du kannst das verstehen, 

wenn du folgendes bedenkst. 

 Es gibt nicht verhandelbare Grundlagen unserer Gesellschaft. Das ist das Grundgesetz:

Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit, Gewissensfreiheit, Meinungsfreiheit sind die ersten

Grundrechte. Schau unter www.grundrechte-fibel.de nach, wieviele Grundrechte es gibt.

Die Meinungsfreiheit ist in Artikel 5 Grundgesetz festgeschrieben. Da junge Menschen 

unterstützt werden müssen, die unterschiedlichen Positionen vor der eigenen 

Meinungsbildung zu kennen, müssen Lehrer den Beuteslbacher Konsens beachten:    

1. Im Unterricht darf keinem Kind oder Jugendlichen eine Meinung „aufgezwungen“

werden. Es darf nicht „überwältigt“ werden mit einer anderen Meinung.

2. Unterschiedliche, kontroverse, das heißt gegensätzliche Positionen aus der

Wissenschaft oder Politik müssen auch unterschiedlich dargestellt werden.

3. Die Jugendlichen müssen dazu angeleitet und in die Lage versetzt werden, dass sie

ihre eigene Situation untersuchen und diese beurteilen können.

Das zu beachten ist sogar bei einem Thema wie Mundart gar nicht so schwer. Auf den folgen-

den Seiten werden einige unterschiedliche Positionen zu Mundart vorgestellt und du kannst 

dir deine eigene Meinung bilden. 

Gedicht: „Mei Mottersproch“ von Jörg von der Schwalm (1848-1921). Der Dichter hieß mit 

bürgerlichem Namen Georg Schwalm und wurde in Bulkes/Batschka geboren und starb in 

Pantschowa/Banat. 

Viel Sproche gibt´s in unsrem 

Land, 

e jedi is mer recht; 

sie sin mer alli gut bekannt, 

doch kani klingt mer echt. 

Am liebschte unner alli noch: 

Is mir halt doch mei Mot-

tersproch. 

Mei Motter hat se mich gelehrt, 

drum is se mer so lieb; 

un wer sei Mottersproch net 

ehrt, 

Is schlechter als e Dieb! 

Drum red un schreib ich immer 

noch 

Es liebscht in meiner Mot-

tersproch! 

So fein wie Hochdeitsch is se 

net, 

un is aa net so zart; 

doch steh ich gut devor un 

wett: 

Sie is vun beschter Art! 

Drum hal ich iwer alles hoch: 

Mei liewi schwowischi Mot-

tersproch! 

 Lies dir das Gedicht durch. Welches ist die Grundaussage des Gedichtes.

Menschen haben oft unterschiedliche Meinungen. In der Schule im Geschichtsun-
terricht vergleichen wir oft Positionen von Menschen die unterschiedliche Interessen 
hatten oder haben. 

Wir machen auch oft Pro und Contra Diskussionen im Gemeinschaftskundeunterricht. 
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„Unser echti Sproch“ - Ein mundartliches Speziallexikon 

Der Dichter und 

Schriftsteller Hans Wolf-

ram Hockl ist in Lenauheim 1912 gebo-

ren, lebte nach dem Zweiten Weltkrieg 

in Österreich und starb 1998 in Traun 

bei Linz. Sein Gedicht „Unser echti 

Sproch“ ist dem, 1988 in Linz erschie-

nen Buch, „Oweds am Brunne. Gsätzle 

vun domols und heit“, S 88 und 89 ent-

nommen.  

 

 

 

Zu Recht nennt Dr. Hans Gehl dieses  

Gedicht ein kleines mundartliches Spezial-

lexikon.  

 Was tun die Määdchen?

 Was tun die Biefcher?

 Was saan die Määd?

 Was tun die Buwe?

 Was mache die Weiwerleit?

 Was sind die Männer und was tun sie?

 Was tun die Schwowe wan se moll alt

und schepp sen?

 Wie sagt man zu diesen Tätigkeiten in

deiner Mundart?

 Dichte eine Strophe hinzu, in der du

schwowisch sagst, was du alles im

Internet tust, wenn du mit anderen

kommunizierst und du digital

unterwegs bist.

 Trage deine Strophe einem älteren

Menschen vor.
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glashausschwowe - ich häng mei gsicht net an de nagl

„ufm, richtiche Fleck“ 

 Du kennst doch bestimmt den Ausdruck:

„wer im Glashaus sitzt sollte nicht mit Steinen

werfen, sonst....“ 

 Vermute, wer die „glashausschwowe“ sind.

 Was finden die glashausschwowe primitiv und

womit beschäftigen sie sich?

 Informiere dich, was mit „bartlmee“ und

„beitlschneidre“ gemeint ist.
Berwanger hat seine Gedichte immer ohne Satzzeichen und  

Interpunktion geschrieben. Aus Überzeugung!   

Nikolaus Berwanger Journalist, Publizist, gebo-

ren 1935 in Freidorf/Temeswar hat das Kulturle-

ben der Banater durch sein Wirken in besonderer 

Weise geprägt. Er war im Banat fest verwurzelt 

und hat für den Erhalt der Mundart und der deut-

schen Muttersprache in den Schulen gekämpft. 

Seine publizistische, schriftstellerische und kul-

turpolitische Tätigkeit wird in anderen Kapiteln 

unseres Mitmachbuches thematisiert. An dieser 

Stelle wird der Brennpunkt nur auf seine Leistun-

gen zum Erhalt der Mundart gesetzt. Nikolaus 

Berwanger starb 1989 in Ludwigsburg. Der Aus-

schnitt zur Mutterspreche ist aus dem Gedicht 

Von Karin Berwanger - Familienbesitz, 

CC BY-SA 3.0, https://commons.wikime-

dia.org/w/index.php?curid=20718019 
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Mein Vaterland war ein Apfelkern 

Herta Müller, geboren 1953 in Nitzkydorf im Banat, hat im Jahr 

2009 den Nobelpreis für Literatur erhalten. Aus dem Buch, „Mein 

Vaterland war ein Apfelkern“, erschienen 2014 bei Hanser, ist 

hier eine Textpassage zum Thema „das Dorfdeutsche“ S.86-87 

ausgewählt. 

Die Interviewpartnerin stellte 

der Schriftstellerin die Frage: 

„Ihre Sprache ist stark geprägt vom Rumänischen. Sie beschreiben es als „sinnlich, frech 

und überrumpelnd schön“. Sie schreiben zwar nicht auf Rumänisch, aber es schaut Ihnen 

gewaltig über die Schulter.“ 

„Oft hat sich herausgestellt, dass die rumänische Sprache meinem Naturell mehr entspricht als 

das im Kopf mitgebrachte Deutsche, dass ihr Lebensgefühl besser zu mir passt. Da stand auch 

noch der schwäbische Dialekt dazwischen, das Dorfdeutsche. Gerade mein dorfdeutscher Blick 

hat sich durch das Rumänische sehr verändern müssen – zum Glück. Es dauerte Jahre, aber 

irgendwann war mir das Rumänische so vertraut, als hätte die ganze Umgebung die Sprache 

für mich gelernt oder als hätte die Sprache sich angeschmiegt. Ich war ganz in der Sprache 

angekommen, ich dachte nicht mehr auf Deutsch, wenn ich Rumänisch sprach. 

Heute ist das leider nicht mehr so. Seit zwanzig Jahren spreche ich selten Rumänisch, viele 

Wörter kommen mir abhanden. Ich muss mich an das klammern, was mir einfällt, und rede 

zwischen Lücken. Das ist schade. Der schwäbische Dialekt hingegen, also die allererste Spra-

che, bleibt, egal wie lange ich sie nicht spreche, im Schädel sitzen, ich habe bis heute kein 

einziges Wort vergessen. Ich würde gerne tauschen, das Rumänische behalten und den Dialekt 

vergessen, aber wie. Das Rumänische ist mir, auch wenn ich es so mochte, nicht zur Mutter-

sprache geworden. Ich hätte auch nie auf Rumänisch schreiben können. Das Entscheidende, 

auch wenn ich nicht weiß, was das ist, hat mir dazu gefehlt. 

Aber die Wörter sind ja nur Buchstaben, sie stellen ein Bild auf den Kopf. Man kann Wörter 

vergessen, die Bilder sind im Kopf gewachsen, sie bleiben. Auch das deutsche Wort Maiglöck-

chen hat das Bild des rumänischen Wortes. Ich sehe an der Pflanze für alle Zeit kleine Tränen, 

das Bild ist ja auf das rumänische Wort angewiesen. Egal wie viele Wörter mir abhandenkom-

men, das Rumänische schreibt unverändert immer mit. 

 Wie bezeichnet die Schriftstellerin den Dialekt? Wie wirkt das auf dich?

 Vermute, weshalb die Schriftstellerin ihren Dialekt, ihre Wurzeln, vergessen möchte?
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Speaker-Profiling – ein Traumberuf für dich? 

 Schau dir unter dem Link https://www.youtube.com/watch?v=l_rIrND8Gc8 die

Videosequenz an und überlege dir, was das mit Resis Berufswunsch zu tun hat.

Unter den Titel „Wo kommt die/der denn her? Vom Nutzen von Dialektkarten für das 

Speaker Profiling“ hat Resi beim Stöbern auf der Seite des Forschungszentrums deutscher 

Sprachatlas unter https://www.sprachspuren.de/speakerprofilingdialekt/ einen sehr interes-

santen Artikel gefunden. Der Beitrag beginnt so:  

„Sie fragen sich vielleicht auch immer einmal wieder, aus welcher Region in Deutsch-

land eine Ihnen unbekannte Person, die Sie beispielsweise im Fernverkehrs-

zug haben sprechen hören, wohl stammen könnte. Oder Sie haben eine 

Idee, woher die Person stammt, sind sich aber nicht sicher und wür-

den Ihre Idee gern überprüfen. Bei der Bestimmung der Herkunft ei-

ner unbekannten Person handelt es sich zwar nicht um eine Kerndis-

ziplin innerhalb der Sprachwissenschaft, sie bildet aber einen mitunter 

wichtigen Teil der anwendungsbezogenen „forensischen Sprechererken-

nung“ bzw., wenn es vor allem um lautsprachliche Aspekte geht, der „foren-

sischen Phonetik“. Kehrein, Roland. 2021. Wo kommt die/der denn her? Dialektkarten für das Speaker

Profiling. Sprachspuren: Berichte aus dem Deutschen Sprachatlas 1(7). https://www.sprachspuren.de/speakerprofiling-

dialekt. Quelle Fingerabdruck: Wikipedia / GNU-Lizenz für freie Dokumentation/Photographersehh/info 

Das Interview wurde in einem Wettbewerb einer Gruppe Studenten vorgelegt, die einen Kurs 

forensische Phonetik besucht haben, (Phonetik➔ Lautlehre; Forensik➔ befasst sich mit Untersuchungen

bei Kriminalfällen, bei Gericht).  

Der Sprachforscher zeigt in dem Beitrag Schritt für Schritt, wie durch die Untersuchung des 

Sportlerinterviews, (siehe Link) wie bei einem Kriminalfall vorgegangen wird. Mit nur vier Merk-

malen aus den Wenkerbogen kann aus der Sprache die Herkunft des Spielers bestimmt wer-

den. Die Sprache ist wie ein „Fingerabdruck zum Hören“. Voraussetzung war allerdings:  

1. dass die unbekannte Person aus Deutschland stammen soll und

2. dass in der Aufnahme regionalsprachliche Merkmale zu hören sein sollen.

Für den Wettbewerb wurden nur die Abschnitte 0:03–0:11 Sek., 0:21–0:27 Sek. und 0:30–

0:58 Sek. des Interviews genutzt. Alle Abschnitte, in denen Hinweise auf die Herkunft des 

Sprechers enthalten sind, wurden für den Wettbewerb herausgeschnitten. 

 Die Beschäftigung mit Sprache kann richtig spannend sein wie ein, Krimi. Welche Berufe

gibt es noch, bei denen Sprachforschung im Mittelpukt steht? Hast du schon mal von KI

(künstliche Intelligenz) gehört? Nein? Dann recherchiere!

 Hast du dich mal gefragt, ob Siri und Alexa auch Mundart sprechen und wenn, welche?

Franz weißt du, ich habe meinen Traumberuf gefunden! Das ist sowas von interessant 
ich werde Speaker-Profilerin!  

Mei Ota tät saan, des sin Flee, die was net beiße! 
Wer hat dann schon sowas gheert! Bist wedder a Extraworscht. 
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Perspektiven – Ausblicke – Hoffnungen 

 „Die Mundarten der Donauschwaben“ Interview mit Dr. Hans Gehl, Tübingen / Folge 6 

(Schluss): Perspektiven „Banater Post“ vom 5. April 2021. Das Gespräch führte Ernst Meinhardt 

Auszug aus dem 6-teiligen Beitrag - Das ganze Interview ist im Schubladkasten enthalten. 

Wann wird Ihrer Schätzung nach der letzte donauschwäbische Mundartsprecher verschwinden? 

Sprecher und ihre Mundart verschwinden mit ihrem biologischen Tod. Auch Banater reine Mund-

artsprecher gibt es kaum mehr; das beweisen die Einsendungen für die Mundartseite der „Banater 

Post“. Die Mundartsprecher passen sich ihrem Umfeld an. Das habe ich bei allen Feldforschungen 

erlebt. Doch es bleibt die Erfahrung der Kinder- und Enkelgeneration, dass man in Bezug auf Le-

benseinstellung, Überlieferung und Charakter Besonderheiten geerbt hat. Das wirkt noch lange 

nach und kann an jedem heutigen Wohnort von Donauschwaben festgestellt werden. Durch über-

lieferte kulturelle Einflüsse interessieren sich die Nachfolgegenerationen für die Geschichte ihrer 

Vorfahren. Sie knüpfen Beziehungen zu den jeweiligen Ländern, in denen ihre Eltern und Großel-

tern lebten. Das ist positiv. Doch Ortsmundarten werden wohl aussterben und in großen Mundart-

gebieten werden sich besondere Umgangssprachen entwickeln. 

 in Baden-Württemberg 

An das Überleben der Banater Mundarten will ich, aber kann ich persönlich nicht fest glauben. 

Vielmehr denke ich, dass wir, die Erlebnisgeneration die Verpflichtung haben, unser Kulturelles 

Erbe zu dokumentieren und zu konservieren, in welcher Form auch immer. Unsere Nachfahren 

werden dieses Kaleidoskop als Kuriosum abtun oder als Inspirationsquelle für die eigene Be-

heimatung, wo immer sie auch leben werden, nutzen. 

In vielen Kultusministerien gibt es Bestrebungen, die Pflege der Dialekte zu unterstützen. 

Unser Patenland hat unter https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/presse-

mitteilung/pid/runder-tisch-soll-dialekte-im-land-staerken/  die Ziele des „Runden Tischs Dia-

lekt“ klar formuliert. 

Regionale Kultur und Sprache gewinnen an öffentlicher Bedeutung. Mit dem Runden Tisch Dialekt will die 

Landesregierung gemeinsam mit Experten aus den Bereichen Schule, Wissenschaft und Kultur konkrete 

Ideen und Vorschläge entwickeln, wie die Dialekte im Land gestärkt werden können.  

„Regionale Kultur und Sprache gewinnen gegenwärtig stark an öffentlicher Bedeutung. 

Auch mit unserer Dialektinitiative sind wir schon jetzt auf eine überraschend positive Reso-

nanz gestoßen“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann beim Runden Tisch Dialekt. 

„Mit dem Runden Tisch Dialekt gehen wir jetzt den nächsten Schritt und wollen gemeinsam mit 

Expertinnen und Experten aus den Bereichen Schule, Wissenschaft und Kultur konkrete Ideen 

und Vorschläge entwickeln, wie die Dialekte im Land gestärkt werden können.“  

 Lest im Schubladkasten, welche Gedanken sich die Autorin als Teilnehmerin dieser

Dialektinitiative Baden-Württemberg für unsere Banater Mundarten gemacht hat und

welche Umsetzungsmöglichkeiten sie sah. … Dann kam die Coronapandemie.
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Deine Meinung ist gefragt: Mundart macht schlau? ! 

 Auf der ersten Seite solltest du Deine Meinung zu Dialekt und Mundart äußern. Schau dir

den Fragebogen noch einmal an, wähle eine andere Stiftfarbe und kreuze erneut an.

 Was hat sich an Deiner Meinung zum Dialekt verändet. Notiere es hier.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Herrn Dr. Hans Gehl, Danke für den unermüdlichen Einsatz, die Unterstützung der Jüngeren und die Ener-

gie, die er für die Landsleute uneigennützig eingesetzt hat! 
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Interview mit Dr. Hans Gehl 

Interviewfragen von Resi und Franz 

 

1. Welches waren deine liebsten Freizeitbeschäftigungen in deiner Schulzeit?  
 

• Lesen (vorzugsweise Karl May und Reisebeschreibungen), Ballspiele (mit einem Fetzeball 
auf der Straße). 

• Baden in der 4 km entfernten Marosch, samt dem Fußweg durch den kühlen Glogowatzer 
Wald in der Sommerhitze.  

• In Lippa: Gänge zur Radnaer Wallfahrtskirche, zur Schoimoscher Burgruine und zum Lippaer 
Bad am "Sauerbrunn". 

 

2. Welches waren deine Vorbilder?  
. 

• Familie: Großvater Wendelin Vormittag, Tante Käthe Vormittag und Onkel Emmerich Vormit-
tag. 

• Schule: Deutschlehrerinnen Erna Prinzinger (in Lippa Elisabeth Kyri), Lehrer Franz Pretz;  

• Studium: Dr. Johann Wolf, Dr, Hans Weresch, Prof. Stefan Binder, Eva Marschang, Prof. 

Gheorghe Tonăneanu, Prof. Eugen Todoran. 
• Leben: Dr. Anton-Peter Petri, Anton Dumelle, Peter-Dietmar Leber, Prof. Harald Zimmer-

mann. 
 

3. Was konntest du in der Jugend gar nicht ausstehen? 
 

• Die Einstufung der Menschen nach ihrer "sozialen Herkunft" , statt nach ihren Leistungen; 

• Der Zwang zum Auswendiglernen und die strafende Rute in der Schule (Pongratz Beller?);  

• Die Spionage der Kirchgänger aus den Schulfenstern und durch Verpetzen von Kollegen.  
 
 

4. Welchen Beruf hast du gelernt und warum hast du ihn gewählt? 

 
• Germanist und Volkskundler durch Zufall (Abweisung vom Lenaulyzeum wegen "schlechter 

Biografie"),  
• Gartenbaulyzeum Lippa, das zur Fachschule degradiert wurde,  
• 1956 Aufnahme in die neugegründete Temeswarer Philologische Fakultät; mehr Zufall als 

Wahl.  
• Desgleichen die Arbeitsstelle am neu gegründeten Institut für donauschwäbische Geschichte 

und Landeskunde in Tübingen.  

Man kann sich überall einarbeiten; mein Wahlfach wäre Arzt gewesen, doch das ging damals in 
Rumänien gar nicht. Durch Zufall wurde ich nicht Gartenbautechniker, sondern Linguist und Volks-

kundler. 
 
 

5. Wie bist du zur Erforschung der Lebensformen und der Sprache der Banater Schwaben 
und der Donauschwaben gekommen? Was hat dir an dieser Forschungsarbeit und an der 
Publikationstätigkeit besonders gut gefallen? Was ärgerte dich an dieser Arbeit? 

 

• Dr. Wolf riet mir 1960, mein Diplomthema nicht über Goethes "Faust", nach seinem mitreißen-
den Sonderkursus, sondern über meine Heimatmundart zu schreiben und Prof. Binder schlug 

mir 1970 als Dissertationsthema die südfränkischen Mundarten des Kreises Arad vor. Zu-
gleich begeisterte mich die volkskundliche Arbeit von Dr. Maria Pechtol. Am neuen 
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Donauschwäbischen Institut in Tübingen richtete ich umständehalber mein Forschungsgebiet 
von 1989-2005 auf alle sechs Siedlungsgebiete in Südosteuropa aus.  

• Die Förderung durch das Bundesinnenministerium (Kulturabteilung) und Institutsleiter Prof. 

Zimmermann begeisterte mich ebenso wie die Bereitschaft aller 1000 Mundartsprecher in 
ganz Südosteuropa und in Deutschland, an den Mundart-Interviews mitzumachen. Einige stu-
dentische Hilfskräfte brachten sich begeistert in meine Arbeit ein, dsgl. Ein Informatiker-Kol-

lege für die Wörterbuchdatenbank. 

• Begeistert hat mich, wenn ich bei den periodischen internationalen Tagungen für Dialektologie 

über Erfolge meiner Arbeit berichte und ein neues der vier Donauschwäbischen Wörterbücher 
hoch halten konnte. 

• Ebenfalls ein unerwarteter Erfolg war mir die gute Aufnahme meiner volkskundlichen Arbeit 

auf wissenschaftlichen und landsmannschaftlichen Tagungen, zumal ich ja kein Volkskundler 
bin; doch man kann sich in jeden Arbeitsbereich einarbeiten. 

 

• Verärgert haben mich die Steine, die mir die neue Institutsleitung (nach Prof. Zimmermanns 
Ausscheiden), in den Weg legte. Der Unterschied im Verhalten und in den Umgangsformen 

war zu eklatant. 

• Ein Hieb in den Rücken war auch die Ablehnung eines noch von mir angestrebten und kos-

tengünstig geplanten "Donauschwäbischen Sprachatlas" durch das Institut und den wissen-
schaftlichen Beirat. (Ich wollte das im Alleingang nachholen, was der Temeswarer Germanis-
tiklehrstuhl in sechs Jahrzehnten verschlampt hatte.) Die vier Bände des "Donauschwäbi-

schen Wörterbuchs" sind ein kleiner Ersatz, doch das mühevoll gesammelte Material für einen 
Sprachatlas blieb ungenutzt und wird auch im Banat - ohne Sprecher - fehlen. 

 

6. Warum ist dir die Banater Gemeinschaft wichtig und weshalb setzt du dich für sie ein? 

 
Kleinere Banater Gemeinschaften gibt es noch weltweit, sowohl in Rumänien, Deutschland, Öster-
reich und Frankreich, als auch in Nord- und Südamerika, auch in Australien. Der Fortbestand der 

kulturellen und sprachlichen Überlieferungen als "unsichtbares aber notwendiges Gepäck" ist 
wichtig zum Erhalt unserer Eigenart.  
Landsmannschaftliche Gliederungen helfen uns dabei, dieses Gerüst zu erhalten. Gemeinschaf-

ten haben jede Gesellschaftsordnung im Laufe der Geschichte vorangebracht, während Indivi-
duen allein keinen Halt haben und leicht im Strom der Zeit untergehen. Deshalb ist eine Banater 
Gemeinschaft auch jetzt ebenso wichtig wie in den Siedlungsgebieten in den vergangenen 300 

Jahren. 
 
 

7. In den vorangegangenen Seiten dieses Kapitels haben wir über dich und deine For-
schungstätigkeit zur Mundart gesprochen und haben einige deiner Arbeiten kurz kennen-
gelernt. Was davon sollten alle ”Bekenntnis-Banater” über ihre Muttersprache und Lebens-

formen im Banat wissen? 
 

• Ohne Geschichte gibt es keine Zukunft. Alle Abkömmlinge von Banater Schwaben sollten die 
Urheimat ihrer Ahnen, ihre Mundarten und ihre Sitten und Bräuche (in Westeuropa) kennen. 
Aber auch wesentliche Elemente der 300 Jahre Banater deutscher Geschichte. Die Banater 

Gemeinschaft war tolerant und international, ein Beispiel für Europa. Man kann weltoffen sein, 
ohne das Eigene zu verleugnen.   

• Und man kann Neues erfahren und aufnehmen, ohne das Mitbekommene zu vergessen und 

zu verleugnen. Doch dazu ist ein beständiges Interesse notwendig, wie es die Banater Ju-
gend in ihren Zeitungsseiten zeigt. Wenn auch manches vergessen wird (so das häufigste 

Sommergetränk im Banat), bleibt doch Wesentliches erhalten, das uns immer von anderen 
Gruppen unterscheiden wird. 
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8. Was im Banat war für dich unangenehm oder belastend?

• Der politische Zwang, viel Unangenehmes zu tun und das Verbot im Warmen zu wohnen, 
sich satt zu essen, zu reisen und die Welt kennen zu lernen. Eine kleine Abhilfe boten die 
deut-schen Publikationen durch ihre mutigen Redakteure.

• Der Zwang, beim ideologischen Unterricht falsche Parteiparolen nachzuplappern und ständig 
zu lügen. Deshalb sind wir auch heute allergisch gegen unbedachte und ideologisch geprägte 
Vorschriften und Verbote.

• Die unwürdige Behandlung beim Warten in der Quarantäne in Curtici auf den "Orient -Ex-
press", der uns "in die Freiheit" bringen sollte. Man war den ungebildeten Grenzern mit Hund 
und Schießprügel ausgeliefert.

9. Welches ist eine deiner schönsten Erinnerungen an das Banat?

• Die Jugendjahre, die unter allen Umständen (auch kurz nach Kriegsende) schön und nicht 
wiederholbar sind.

• Die gelegentliche Teilnahme an Kirchweihfeiern und - als Ministrant - an Maiandachten in der 
frühlingshaft hell erleuchteten Dorfkirche und dem betörenden Liliengeruch (der sich ins Ge-
wölbe verziehen konnte.)

• Vielleicht auch das Kukuruzhacken auf dem schmalen Feldstreifen an der Bahn unserer Leh-
rerin-Tante, wenn der Bukarester Schnellzug gegen Arad vorbeirauschte oder bald danach 
das Bukarester Flugzeug gegen den Arader Flughafen absenkte.

• Inzwischen konnten wir reisen und einen Teil der Welt kennenlernen, doch frühe Eindrücke 
prägen sich immer besser als späte Massenware ein.

10. Was wünschst du den Banater Kindern, Jugendlichen und Neugierigen in der Zukunft.

• Dass sie alle Virus- und Klimakrisen gut überstehen (es waren viele und kommen noch an-
dere), ihre Möglichkeiten nutzen, um sich im Leben zu behaupten, aber immer ihrer Herkunft 
und Vorfahren gedenken.

• Die Erfahrungen der Vorfahren als Vorbild und Ansporn für das eigene Handeln zu nutzen.

11. Welche Frage haben wir dir nicht gestellt, aber du würdest trotzdem gerne darauf antwor-
ten?

• Die Fragen waren ausgewogen. Ich habe sie nach bestem Wissen beantwortet und hoffe, 
dass sie Verständnis finden und dass die Schrift ihren Zweck erfüllt.

Danke für die Antworten! 

                                            38




