
Zeítfcbríft für den dcutfcbcn 
Qnterrícbt: 8.6rgänzung6beft 

ßerausccbcr: Dr. CQaltbcr Rofftacttcr u. Prof. Dr. fr. Panzer 

Die Verwertung der jMundarten 
im Deutfchunterrichte höherer 
Lehranftalten unter befonderer 
ßerückfichtigung d . G i r a f f i fchen 

Von 

D r . p a u l L e v y 
in Co lmar 

Verlag von B.GXeubner in Leipzig und Berlin 



Verlag von ß. 6 . Ceubner in Leipzig und Berl in 

Z e i t f e b r i f t f ü r d e n d e u t f e b e n O n t e r r i e b t 

Begrünbet burd) Rudol f fii'dcbrand unb O t t o Lyon 
Unter Witroirfung oon Prof. Dr. f r . P a n z e r herausgegeben oon Dr. CClaltbcr fiofftaetter 

27. 3aßrgang. 1913. 3ößrließ 12 fjeftc 311 je 4 — 5 Drudbogen. gr. 8. 

Preis für ben 3aßrge:ng ITT. 12.— 

Die 3eitfeßtift für ben bcutftßcn liritcrridjt (27. jaßrg . 1915) will für eine gefunbe Tntwidlung 
bes beutfeßen Untcrrießts wirfen unb mitßelfen, baß er b a s R ü i f g r a t u n f e r e r g e f a m t e n 3 u g e n b » 
b i l b u n g werbe. 3n ißren Spalten follen baßer alle bie gegenwärtig oielerörterten Sragen ber T e e ß n i l 
bes U n t e r r i i ß t s BcßanMung finben, ebenfo aber alle a l l g e m e i n e n (Eräießungsfragen, bie ben 
beutfeßen Unterrießt näßer berüßren. Regelmäßig fallen bie b e ß ö r b l i e ß e n D e r f ü g u n g e n 3ufammcn» 
gefteüt werben, bie fieß auf ben beutfeßen Unterrießt be3teßcn Um ben Dcutfißfeßrer über ben Stanb 
feiner IDiffenfcßaft auf bem laufenben 3U erßalten, wirb bie 3eitfcßrift über 3 n ß a l t u n b T u t w i d l u n g 
ber Deutfeß w i f f e n f i ß a f t burtßKunbige forgfäitig bcriißten Taffcn unb an ißrem Teil mitwirfen, ben 
Sufammenßang 3wifeßenijoeßfeßulIeßrern unb ben£eßrern ber ßößeren Seßulen gu waßren unb 3U feftigen. 
£ i t e r a t u r ü b e r f i e ß t e n werben baneben über alle für bcnUnterrießt wießtigen Iteuerfißeinungen berießten. 

Probehefte umfonft vom Terlag. 

G r g ä n z u n g e b e f t e 

der Zeitfcbrift für den deutfeben Onterriebt 
Rtit ben Trgän3uugsßeften nimmt bie Scßriftleitung einen alten Brand) wieber auf, um größere 

Arbeiten, bie über ben Raßtnen ber 3eitfeßrift ßinausgeßeu ober fid) an weitere Kreife wenben, 3U 
t>eröffcnlli(ßen. (Es wirb fid) babei befonbers 11m Arbeiten ßanbcln, bie bie Erneuerung bes getarnten 
beutfeßen Unterriißts unb bie geeignete Dorbilbung ber Beutfcßleßrer betreffen. Ts erfdjiencu gleid^eitig: 

6. ijeft: Die roiffcnfßaftlidjc Dorbflöung für ben benifdjen Unterricht an Ijof). Spulen. 
Dorträge auf b. Derfammlung blfd). Philologen u. Sdjulmänner 1909 зи Фгаз gehalten oon 

Dr. e r n r t e l f t e r unb Dr. R o b e r t Lücfc 
UntterfitStsprofeflor 3ц Warburg ®t]mna|iaIl>ireftor 3ц Steglttj 

TTtit einem Hnfjange: Berid)t über bie Befpreßung ber beiben Dorträge. 
®eß. m . —.80. Sür Abonnenten Rl. —.50. 

Dem R)unfd)e unb Braudje ber Icßien Pßilologcnner'ammlungen gemäß naßmen in Фгаз ein 
Unioerfitätsleßrer unb ein praftifeßer Sd)ulmann bas IDort зиг wid)iigcn 5rage ber wiffenfßaftlidjen 
Ausbilbung ber £eßramtstanbibaten für ben beutfeßen Unterriißt. Beibe Dorträge finb bereits früßer 
getrennt oeröffentliißt, aber ber IDunfcß beiber Rebner, fie nod) einmal gemeinfam ßerausgegeben 3U feßen, 
erfißeint gereißtfertigt burd) bas neu unb ftarf erwaißte 3ntereffc für bie Sragen bes beutfeßen Unterriißts. 

7. fjeft: Derhanblungcn bei ber ©rünbung bes Deulfßen 6ennantficn=öerbaiibcs 
in ber Hfabemie 3U 5ranffurt а. Ш. am 29. ITtai 1912. 

ijerausgeg. Dom gefd)äftsführenbcn Husfßu^. gr. 8. ©eß.RT. 1.20. Sür Abonnenten IR.—.80. 

Dies fjeft bietet bas gefamte Rtaterial über bie Doroerßanblungen unb über bie Trünbungs« 
Derfammlung bes D(fiü., einmal um ben Teilneßmern an biefer Derfammlung nodjmals einen Über» 
blief über all bas TDertaolle 3U geben, bas ißnen bort geboten würbe, bann aber, um weitere 
Kreife auf biefe Reugrünbung aufmerffam 3ц maeßen, bie für bic lDeiterentwidlung bes beutfeßen 
Untcrrießts oen größter Bebeutung ift. 

Den Hbonnenten ber 3eitfd)rift werben bie Ijeftc 
3U einem Bezugspreis зиг Sortierung geliefert. 
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® i e lantforiidje b& Bor genant 
3tt tiutjtfjen Ianbeit fiit Befant; 
S w e t 03 Ben if)t guote« nimt, 
» a ä tool in fine getipt aimt, 
®Hci| bunlet, ber f)ttb' nif)t miffet&n 
Kuot eta mit tunfte unb nil jt n a $ tt&n. 

$ u g o o o n I r t n t B e r g , ¡Rennet 8 .2SS40ff . 

AlSbatb nacf) Übernahme ber elfaß-lothringifchen ©cßnlen in beutfche 
Verwaltung fah fid) bie ©cßulbehörbe neben anbeten,'in ber Sage begrün-
beten ©chwierigfeiten namentlich für ben S eu tf djunt erriet) t tior bie Auf-
gabe gefteltt, gut SanbeSfprache baS rechte Verhältnis gu finben. ©ine 
gewiffe ©rleichterung lag für fie ja infofern bor, als in ben arineitierten 
«Pro Gingen faft bureßweg eine beutfche Wunbart gebrochen würbe, 
©ie hätte, fotlte man meinen, baS gegebene Vinbe» unb Hilfsmittel 
in biefen Betten beS Übergangs werben müffen. S a ß fie gunädjft troß» 
bem bei ber «Reuregelung beS reichSlänbifchen ©chulwefenS gegenüber 
bem Hwhbeutfchen etwas gu lurg fam, ift unter billiger Verüdfichtigung' 
beS bnreh bie iriegerifchen ©rfotge hochgefchwellten beutfdjen ©elbft» 
bewußtfeinS unb bie fdjeinbare 3ßiberfeßitcf)feit beS ©IfaffeS gu berfteßen, 
wenn auch heute burch nichts mehr aufrecht gu erhalten. S ie in ber Bir-
fular-Verfügung «Rr. 54 öom 12. Segember 18731) enthaltenen „©runb-
fäße für bie ©rtetlung beS beutfehen Sprachunterrichts in ben elfaß-
lothringifchen höheren Sehranftalten, gufammengeftellt nach bem @r-
gebniS ber Veratungen ber Sireftoren-Konfereng gu"©traßburg am 5. 
unb 6. Segember 1873" brachten eine gwar öertlaufulierte, aber tatfäcßlich' 
boch ftarie Vefdjräniung (auf „jüngere" ©chüler unb nur fehr gelegent-
liche gälte) in ber Venüßung ber VolfSmunbart. „©S ift gu wünfehen", 
heißt eS ba, „baß ber Seutfdjleijrer bie elfäffifcße Wunbart ftubiere, um 
ftch beSfelben als AnlnüpfungSpunft beim Unterricht j ü n g e r e r ©chüler 
gu bebienen. Sagegen tft ber Staleit an fich in ben hößeren ©chulen 
nicht gu pflegen; tiielmehr wirb überall oon bem ©chüler ein mufter-
gültigeS ©chriftbeutfch geforbert." 

Wittlerweile hat fich in ben Anficßten ber maßgebenben ©chulireife 
etfreulicherweife eine SBanbtung gugunften ber «IRunbart öollgogen: Wan 
ift fdjeinbar weitßergtger geworben. SaS unter ©anition unb mit einem 
Vorwort beS «ßräfibenten beS DberfchulratS erfeßienene unb an allen 

1) ©efege, Verorbnungen unb Verfügungen betreffenb ba§ ßögere UnterridjtS» 
triefen in Elfaß-2ott)ringen. ©. 72. ©troßburg 1878. 
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elfaß«lothringtißen ßößeren Seßranftalten eingeführte beutfpe Sefetmp 
bon D ab elf en1) bringt bereits mehrere Wunbariftüde. 9Serfpiebene, 
gunäpft alferbingS an anbete Rbreffe geriptete ©rlajfe beS ta i fer l . Ober» 
fpulratS in ©lfaß«Sotßringen weifen fogat fparf auf bie in ber Wunbart 
oorhanbene gunbgrube für ben beutfpen Unterript hin. Rrn 10. guni 
1890 g. 58. erging folgenbe Verfügung an bie f e t t e n ©eminarbtref toren: 

„SSon bem löbtipen ©ifer getrieben, ber ßopbeut fpen ©prape im 
«RetpSlanbe Raum gu fpaffen, haben oieíe Seßrer gu ber Wunbart beS 
SanbeS n ip t immer bie riptige ©tetlung gu finben gewußt. . . . ©S 
Wirb bielfap bie 58ebeutung ber hopbeutfpen ©prape berart über« 
fpäßt unb bie S S i p t i g i e i t be r B o l t S f p r a p e b e r a r t u n t e r « 
f p ä ß t , baß íeipt bie Weinung entftehen tonnte, bie beutfpe ©pule 
ginge auf bie llnterbrüdung ber BoliSfprape au§ unb feße einer Seit 
entgegen, wo alle © p i p t e n ber SSebßlferung f ip beS h o p b e u t f p e n als 
UmgangSfprape bebienen Würben. — 

D i e j e r i r r i g e n R u f f a f f u n g barf in ben SeßrerbilbungSan« 
ftalten n i p t SSo r fpub ge le i f t e t w e r b e n . Die angeßenben Seßrer 
jtnb oietmeßr barauf ßinguweifen, baß ©pr i f t fprape unb Wunbart in 
SBepfelwirtung fteßen, baß erftere b u r p ben ©influß ber aSoIÍSfprape 
bor f ünftlipfeit unb ©rftarrung bewahrt bleibt, bie Wunbart aber nur 
bann bor ©ntartung unb bor SSerroßung (namentlip im Sautlipen) ge« 
fpüßt ift, wenn fie baS h o p b e u t f p e auf f ip Wirten läßt " 

Rur wenige Wonate fpäter, imganua r 1891, folgte bereits ein gwei« 
ter, ausgeführtem ©rtaß an bie gteipe ©pulbeßörbe. g n feinem bierten 
Rbfpnitte enthielt er bie fparf umriffene g o r b e r u n g : „Der Unterript 
in ber beutfpen ©prapleßre foll bie ©püler bagu anleiten, baS Deut fpe 
nipt,als eine tote 93üperfprape, fonbern als eine ge fp ip t l i p geworbene, 
ftetig f ip fortentwidelnbe, lebenbige ©prape angufeßen; b a r u m fo l l 
ber U n t e r r i p t m e ß r a l s b iSßer an b ie ß e i m i f p e n W n n b « 
a r t e n a n t n ü p f e n . " 

Diefer Rppell fanb fofort lebhaften äSi&erßatt: «Beweis ber Vortrag 
beS bamaligen ©eminarbireftorS Dr. «8r. ©teßle auf bem 15. oberelfäffi« 
fpen Seßrertage in ©olmar am 8 .gu l i 18912), fowie baS balb barauf 
erfolgte ©rfpeinen bon Wenges' grnnblegenber ©prift3) „BoltSmunb« 

1) ö. ® a b e l j e n , ©eutfßeö Sefebuß fiit pöpete Schulen, g m jolgenben gittert 
n a ß ber 4. Ruflage. ©traßburg 1904. 

2) „Bebeutung be§ ®ialetteä für ben Unterrißt in ber 'boßbeutfßen ©praße", 
abgebend! im ©If.-Sothr. ©ßulblatt X X I , 209 ff. u. 225 ff. ©traßburg 1891. 

3) Bgl. bie günftige Beurteilung burß © t e h l e i n ber „3 t jßr . f. b. beutfß. Unten." 
VII, 616 (1893), fowie bte naßträgl iße, außerorbentliß anertennenbe Regenjion D . Wei« 
f eé in ber „3t fßr . für beutjße Wunbarten" VII, 279f. (1906). 
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ort unb BollSfpute im Elfaß" (©ebwetler 1893). Seitßer ßat eS n ip t an 
bieSbegüglipen Auffäßen ber benannten unb anbetet, im Elf.*2otßr. 
Spulblat t , in bet EIf.*2otßr. Seßrergtg. unb fonfi gefeßlt. 

Aber fo erfteulip baS alles ift, unb fo ftolg mit gug unb A e p t ber 
elfaß*lotßringifcße BollSfpulleßrerftanb unb feine güßrer auf bie er« 
folgreipe Bearbeitung unb AuSnüßung biefeS ©ebieteS für bie Bolls« 
fpute fem bürfen, eines muß uns bon unferem Stanöpunlt aus mit 
Betrübnis erfüllen: baß bie Seßrerfpaft an ben ßößeren S p u l e n Elfaß* 
SotßringenS für i ß r e n MirlungSberetp fo faft gang ßier berfagt ßat. 
Unb bocß wirb leinet beßaupten wollen, baß n ip t a u p ©ßmnafien unb 
Aealfpulen aus ber Berwertnng ber Ahmbart ißrer S p ü l e t Außen gu 
gießen oermöpten. Aber niemanb ßat n o p berfupt, bie Bebeutung ber 
elfäffifpen Ahmbart a u p für bie befonbere Eigenart genannter Spul* 
gattungen f ruptbar gu mapen, obwoßl eS bop ßier n a p bem Umfange 
beS SeßrplaneS unb ber Borbilbung ber Seßrlräfte gang befonberS naße 
liegen müßte.1) 

Allein eS ift laum gu leugnen: bie Seßrer an ßößeren Seßr« 
anftalten ßaben ber Berwertnng ber SAunbart ißrer S p ü l e t bislang faft 
teiinaßmSloS gegenübergeftanben.2) Aun lönnte man für bie Dßeorie 
ber AhmbartO er Wertung unb ißre Umfeßung'in bie RrajiS allerbingS 
unmittelbar auf baS ßinwetfen, waS bie BollSfpuIe für f t p gefunben 
unb erarbeitet ßat. Unb Steßle ßat — bie borltegenbe Arbeit ift bafür 
ein fortlaufenber Beleg — bis gu einem gewiffen ©rabe gewiß rept , 
wenn er meint: „Aup bie Seßrer ber ßößeren Spu len werben baS B u p 
(toott AtengeS, BoIlSmunbart ufw.) mit Außen einem eingeßenben Stu« 
bium untergießen." („Stfpr . f. b. beutfp. tlnterr." VII, 616.) Aber 
ebenfo oerfeßlt wie baS biSßerige foutieräne Berapten beS bort ©ebo« 
tenen bon feiten ber ßößeren S p u l e wäre a u p ein lünftigeS IritillofeS 
Aapbeten. ES lann nnmöglip alles baS, waS f tp für 6—14 jäßrige Kin« 
ber eignet, in B a u f p unb Bogen a u p für 10—20jäßrtge junge Seute 
Epaffen. Eine Aeiße gang elementarer gälle unb Beifßtele, bie bei Abc* 
fpüßen fraglos am RIaße finb, müffen bereits für Sextaner oßne wet* 
tereS als überflüffig beifeite gefpoben werben. AnberfeitS ift eS llar, 

• baß für ßößere unb ßöpfte Stufen wieber neue Rroben benlbar unb mög* 
l ip finb, bie a u p für bie fortgefprittenften BollSfpüler gu fpwierig 
bleiben, ipier bürfte alfo bie BollSfpuImetßobe eine Erweiterung er* 

1) Bgl. j. B . unten ©. 25, 26 f. unb 31 f. 
2) Bgl. a u p Sffießrmann in ber „Btjpr. f. b. beutfp. Unten." v n , '114 (1893): 

„9Jttt biejer Arbeit (über §e imat unb Mutterjprape) ßaben ioir einen Runit berüßrt, ber 
Oon b e n B e ß r e m ber ß ö ß e r e n © p u l e n b i s ß e r n o p toenig b e a p t e t toorben ift." 



8 S i e Verwertung ber elfäfftfchen «Aunbart im ®eutfd)unterrid)te höherer Seljranftalten 

faßten, wie fie ootßer eine Verengerung über fid) ergeben laffen mußte, 
©in weite! gelb freiließ wirb beiben ©eßularten gemeinfam fein tonnen. 
Auf große ©treden werben bie oberften Klaffen ber VoltSfcßuIe unb bie 

. mittleren ber ßößeren ©tßule gleieße Vebürfniffe ßaben. «Rur muß aueß 
hier oor einer feßematifeßen ©leießmacßung gewarnt werben, ©ingeine 
©ebiete wie.gewiffe Votalüeränberungen (Umlaut, Ablaut, Vreeßung) 
werben bort nur anbeutungSweife, ßier bagegen grünbließer gur ©praeße 
tommen. g n anbeten gälten wieber mag eS umgeteßrt fein. SaS alles 
aber lann auf bie Veigießung ber «¡Runbart nießt oßne ©influß bleiben. 

Soeß bie gragen naeß bem Umfang biefet Veigießung, baS finb gu-
näeßft curae posteriores. «Bicßtiger ift Oorläufig bie Verwertung.felber, 
Wie fie aueß feßon beS öfteren geforbert worben ift. ©eßon K. 0. «Raumer 
oerlangt fie — in erfter Sinie.für bie VolfSfcßuIe — in feiner „©efeß. b. 
«ßäb." I I I , 2. «Rad) ©auer („Von beutfeßer ©praeßergießüng", Verlin 
1906, ©. 113) ßat bie ©eßule naeß biefer ©eite gerabegu „eine «ßfließt". 
SSeßrmann glaubt (Btfcßr. f. b. beutfeß. Unterr. VII, 114), „baß aueß 
bie Seßrer unfeter ßößeren ©eßulen, je meßt fie fieß als ©rgießer, unb 
je weniger fie fieß als ©eleßrte füßlen werben, berartige gragen näßer 
ins Auge faffen muffen." Am feßärfften aber formulie.rt «R. Hiibebranb 
baS, was aueß noeß anbete außer ben ßier ©enannten1) gefagt ßaben. 
Se r üierte feiner Seitfäße für ben beutfeßen ©praeßunterrießt lautet: 
„SaS Hoeßbeutfeß, als Biel beS Unterrichts, follte nießt als etwas für fich 
gelehrt werben, wie ein anbereS Satein, fonbern i m e n g f t e n Anfeß luß 
a n bie in ber Kla f fe oo r f inb l i eße VoI tS fp raeße obe r ¿ a u S -
f praeße." („Vom beutfeßen ©praeßunterrießt tu ber ©eßule unb oon 
beutfeßer ©rgießung unb Vilbung überhaupt." 3. Auflage. Seipgig 1887. 
@. 6.) «¡Ran greift wößl iaum feßl, wenn man biefem ©aße HtlbebranbS 
unb feiner. «Durchführung in HilbebranbS n0ch immer meßt überholtem 
Vueße bie Anregung gu ben eingangs erwähnten «¡Rinifterialoerfügungen, 
«Reben unb ©eßriften gufcßreibt. Sie gange grage .ift aber gerabe heute, 
bei bem augenblidließen gntereffe für alles, waS mit bem Volte, feiner 
Kultur, ©praeße, «poefie ufw. gufammenßängt, wieber befonbers' geit-

1) ©erabe in biefen Sagen noch Sireitor Dr. ©toee fer in bem Aufjage: Sdjule 
unb «Aunbart, in ber „8tfd)r. f. b. beutfd). Unterr." X X V I I , 53ff. (1913). Vgl. aud) 
D. S g o n a. a. D. X X , 133 (1906): „Sßir tnüffen über unfere Aationalliteratur unb unfere 
nationale ©c£)riftfo>'rache hinaus gü ben SAunbarten »orbringen, aud) im Unterrichte, Wenn 
loir unfer VoliStum in feiner Stefe erfaffen unb in unfeter ¡gugenb Wieber in öoller Kraft 
lebenbig werben unb erftarien laffen Wollen." Ausführlichere Angaben übet bie bisherigen 
«Bemühungen, bie SAunbart im Unterricht gu »erwerten, enthält ber Artilel „«Aunbart 
in ber ©chule" »on p . «AengeS im 4. Vbe. (©. 837ff.) oon A e i n S „enjtjllogäbijdjetn 
panbbud) ber ipäbagogil." (ßangenfalga 1897.) 
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gemäß. Wie Wtr bie allgemeine gorberung für bie ßößere ©pule im 
befonberen gu erfüllen bermögen, baS gu imterfupen ift bie Rufgabe unb 
ber Qwect ber folgenben 3 e i l ß " · 

RllerbingS erheben f tp troß aller fo beftimmt aufgeftellten gorbe« 
rungen gewiffe Vebenten ber unterript l ipen Verwertung ber Wunbart 
gegenüber, Vebenien, bie teils aus ber Ratur ber Wunbart unb beut Qiele 
ber ©pule überhaupt, teils auS ber befonberen (Eigenart ber hier allein 
berücEfiptigten ©pulgattung fließen; Vebenten, bie einerfeitS f tp auS 
ber Qufammenfeßung ber ©püler, anberfeitS ber Seßrerfollegien er« 
geben tonnen; bann wieber Vebenten, bie im Wefen beS ©Ifäffifpen; 
an f ip ißre Veranlagung haben. Rlfo Vebenfen über Vebenten. Rbet 
ißnen fteßen bop a u p wieber folpe afgelerierenbe Womente gegenüber, ' 
folp gewaltige Vorteile prattifper Wie meßr peoret i fper Rrt, bie ber 
©pule auS riptiger Rnwenbung ber. Wunbart erwapfen tonnen, baß 
bor allen Dingen einmal biefe grunbfäßlipen gragen, bie «ßringipien 
ber gangen Wunbartberwertung, eine eingeßenbe ©rörterung an biefer 
©teile finben müffen. g n einem gweiten Rbfpnitte bann erft ift ißre 
Übertragung auf ben pratt ifpen XlnterriptSbetrieb, bie Verwertung im 
engeren ©inne gu unterfupen: Querft bie Dßeorte, bann bie «ßrajiS. 
Wir beginnen mit jener. 

I. Ute fJrittjtjnett ber tJermertung. 
RHer Wunbartberwertung in ber ©pule liegt als bibaitifpeS «ßrin« 

gip ber ©eöante gugrunbe, baß f tp ber l lnterript an ben gbeentreiS beS , 
©pülerS anfpließen, baß er an baS antnüpfen müffe, was leßterer auS 
©ItenpauS unb Seben an Wiffen unb eigener ©rfaßrung mitbringt. Will 
man auS biefer ©rwägung heraus bie Wunbart für ben gor t fpr i t t frupt« 
bringenb berwerten, bann muß man aber a u p barauf apten, ob bie © p ü « : 

ler baS, woran man antnüpfen will, t a t fäpl ip benn a u p befißen. Ruf 
unfern gall übertragen bebeutet baS niptS anbereS als bie eigentlip 
felbftberftänblipe, aber feineSwegS überflüffige gorberung einer bor« 
ßergeßenben geftftellung, wie biele bie Wunbart als Wutterfprape reben. 
g n ben nörblipften Rnftalten beS SanbeS, aber a u p in einigen befon« • 
bereu ber größeren ©täbte, bie borwiegenb bon Veatntenfößnen befupt 
werben, ift ber gall r ep t woßl bentbar, baß ber größere Deil ßopbeut fp 
bgw. niptalemannifp (führßeinfräntifp, Weißenburg) fpr ip t . g n ben 
©renggebieten beS WeftenS wieber ift bie elfäffifpe Wunbart bu rp baS 
grangöfifpe inißrer RuSbeßnung befpräntt . Run ßaben ja freiltp a u p 
btejenigen, bie n i p t elfäffifp fprepen, bon beffen Veigießung einen Vor« 
teil. Rber bie auS einigen wenigen ttbrigbleibenben mitWüße unb Rot 



1 0 S i e äßerraertung ber elfäffifc^en Munbart im ®eut¡cf)unterrtd)te ßößerer Seßranftalten 

heraufgeholten munbartlichen parallelen bebingen bann einen folchen 
geitoerluft, baff bet halbe ©ewinn bie boppelt berbraucf)te geit nicht 
mehr aufwiegt. Alf Kriterium beim geftftetten ber Mutterfprache muff 
ber «Sprachgebrauch im SSeríehr mit elfäffifch rebenben Klaffenlameraben 
gelten. Kann bei ber größeren Anzahl bie Munbart alf unbebingt fieberet 
Pefifc boraufgefegt werben, fo ift bamit bie äußere Möglichfeit ihrer Per* 
Wertung üerbürgt, wenigftenf auf ber einen (Seite. 

Allein nicht nur ber (Schüler, fonbern auch &er Sehtet, unb er in 
altererfter Sinie, muß bie Munbart b e h e n d e n . Siefe Pebingung er* 
füllen ganz ftreng genommen wohl bie wenigften Sef)ter bef Seutfdjen, 
b. h- bie meiften werben wohl bie Munbart ihref engeren Sßirfungffrei* 
fef nicht fptechen, ba gerabegu Pon ®orf gu Sorf 28ortf<hah unb Auf* 
fprache Sßanölungen unterworfen finb. ®och ift bie Sache nicht fo 
fchlimm, wenn ber Sehrenbe nur eine elfäffifche Munbart orbentlich 
i ann . . ga , meift wirb fich ber fcheinbare, urfprüngliche Mangel fef)r 
fchnell alf ein gewiffer Porteil heraufftellen. g n bem Peftreben, auch 
ihrerfeitf einmal ben Seiftet belehren gu iönnen, entwicfelten Piele einen 
wahren geueteifer, ihn anf unbeíannte lolale Peifptele aufmerífam gu 
machen, gewifj nicht gum Schaben bet Aufmerffamfeit, ber Pegfamfeit 
unb bef perfönlichen Perhältniffef. ttberbief wirb bie burch Kenntnif 
anbetet elfäffifcher Munbarten fcijon an fich nicht atlgu grofje Süde burch 
häufigef Peobadften bef Dttf üblichen nnb Perwertung ber Siteratur 
fehr rafch genügenb gefchloffen. S tammt freilich i>er Sehret auf einem 
gang anbeten Munbartgebiete bef Peichef, fo baff er bie Saute nicht 
wurgelecht nachgubilben Permag, bann unterläßt er bie Peigiehung ber 
Munbart, Pon Aufnahmefällen abgefehen, am beften wohl gang. Semt 
bie golge wäre im günftigften galle nur baf ©efichet ber Schüler mit 
all feinen bebenflichen Pebenerjcheinungen.1)' S i e Perwertung ber 
Munbart barf, wie ef hier bann fehr nahe läge, unter ieinen Umftänben 
ben ©inbrucE bef an ben paaren §etbeigegogenen machen. ©leichfam 
wie Pon felber unb gang natürlich muh fiel) atief ergeben. ®af ift aber 
nur möglich, »entt beiöe Seile, Sehrer unb Schüler, bie Munbart hin* 
reichenb beherrfchen. Siefe praltifche Porauffe^ung unb Porfrage follte 
über fchönen theoretifchen ©rwägungen nie pergeffen werben. 

Aufjer Pon ben unterrichtenben unb unterrichteten perfonen hängt 
banninnächfter Sinie bie Möglichfeit einer Perwertung ber Munbart auch 

1) Gä wäre olfo eine ja meßt etwa engßerjig nationaliftijcß aufjufajfenfae, fonbern 
rein päbagogijcß begrünbete gorberung, baß ber ©eutfcßunterricßt an elfäffifcßen ©cßulen 
möglicßft and) elfäffifcßen Beßrem ober folcßen, bie feßon lange im ßanbe finb, übertragen 
Würbe. ®a§ ®eutfcßtum Würbe m. G. mit biefet Aegelung nid)t am fdjlecßteften faßten. 
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bort be't Eigenart mtfereS DialeltS felber ab. gragloS finb n ip t alle bie 
gaßlreipen beutfpen Murtb arten für unterr ipt l ipe 3wede gleip gut gu 
gebraupen. SBie fteßt eS in biefer £ in f ip t mit bem Elfäffifpen? Da 
fann man fagen, baß baSfelbe in gang befonberS ßerborragenbem Maße 
in bet ©pule antoenbbar ift. „Die oberbeutfpen Munbarten", fagt· 
gudel („MittelßopbeutfpeS unb älteres S p r a p g u t in unferen Munb* 
arten", in ber „3 t fp r . f. b. beutfp. Unterr." XXIV, 409. 1910), „treten 
(bei Verwertung ber Munbart), ba baS Mßb. auf oberbeutfper ©runb* 
läge berußt, n a t u r g e m ä ß in ben V o r b e r g r u n b . " Sßirb a u p auf 
mittleren Klaffen Mßb. n o p n ip t im 3ufammenßange getrieben, fo ift 
bie enge Verbinbung beS Alem. mit bem Mßb. bop f p o n auf biefer Stufe 
n i p t gang belanglos. Dagu fommt für bie Erllärung oieler Begriffe ber 
Vorteil, baß bie ifolierte Stellung beS Elfäffifpen manpeS alte Sprap* 
gut gefpüßt ßat, baS in anberen Munbarten bn rp Sßnonßme auS ber 
beutfpen Sp r i f t fp r ape üerbrängt worben ift.1) Enblip ift a u p ber gange 
Eßaraiter beS Elfäffifpen, biefe eingigartige Raarung üon Milbem unb Star* 
lern, in ßoßem Maße geeignet, auf bie Mentalität ber Spü le r einguwirlen. 

Aur eine Spwierigleit m a p t baS Elfäffifpe ber fpulgemäßen Ver* 
Wertung troß feiner fonftigen Eignung bagu, eine Spwierigleit, bie leß* 
ten EnbeS freilip im Begriffe Munbart felber liegt.2) Munbarten finb 
ja n a p 3 . ©rimm „große ©efplepter", ßaben alfo eine gange Angaßl 
Eingelglieber. Dem Spü le r aber ift naturgemäß in ber Aegel nur baS 
in feinem Moßnorte &eimifpe belannt. Soll f tp bie S p u l e nun auf 
biefeS allein befpränten? Soweit als tunlip alterbingS; unb gwar wie* 
ber auf ©runb beS ber gangen Arbeit Oorfpwebenben ©ebanlenS, f tp 
möglipft bem bom Kinbe Mitgebrapten angupaffen. Allein bie allgu 
auSfpiießlipe Begrengung auf eine Stabt ßätte a u p ißre erßeblipen. 
Bebenlen: Einmal würben wir nnS babei einer Aeiße wertüoller Bei* 

•fpiele auS a n b e r e n , bop immer n o p gut üerftanbenen Sprapgebieten 
freiwillig begeben, unfern Stoff unnüß einfpränlen; unb bann würben 
wir uns g. %. gerabe baS wieber auS ben §änben gleiten laffen, was bie 
Verwertung beS Elfäffifpen befonberS empfießlt: ben burp Vergleipen 
mit AnberSartigem gewonnenen weiteren unb tieferen Biid für Sprap* 
erfpeinungen. DaS in erfter Sinie, baß bop a u p ben Spü le rn im Dber* 
elfaß etwas bon Sprapwanblungen unb Sprapgrengen3) aufgeßt, wenn 

1) Bgl . © o j t n , „©cßriftfpradje unb Bialeite im Deutfdjen nacß Beugniffen alter 
unb neuer Seit", fceilbronn 1888. ©. 511. 

2) E in llnterfcßieb gwifcßen „Bialelt" unb „Munbart" (Wie ißn g. B . ö. b. ©abelenfc 
aufftellt), ift im folgenben nicßt burdßgefüßrt, ba er für ben gwec! biefer Barftellung 
überflüffig ift. 3) ©. unten ©. 28f., 31 f., 43f. 



1 2 ®ie Serioertung bet elföffifßen Wunbart im ®eutjßunterrißte höherer Sehran [falten 

fie ßin unb wieber "Saute auS ©egenben beS llnterelfaß ßören, bie ben 
ißrigen fpon fern fteßen1), unb umgefeßrt, baS ift beftimmenb gewefen, 
für bie Verwertung beS ©Ifäffifpen, abgefeßen bom Vogefengebiete, bie 
politifpen ©rengen gu wäßlen. ©§ ift alfo a u p bet ©rengftreifen gwifpen 
@elg«©ulg«Dberfteinbap unb Sauterburg«Weißenburg«£)berfteinbap in 
ben Raßmen ber Vetraptung einbegogen. DaS ßat woßt feine «Berep« 
tigung fpon beSßalb, Weil bie Wunbart jener gone n o p bielfap fpegi« 
fifpe ©igenßeiten beS ©Ifäffifpen auf weift.2) R u p bie großen Wunbart« 
wörterbüper bon Wartin unb Sienßart unb Wenges unb ©teßle, fowie 
bie ©prif ten über Verwertung ber elfäffifpen Wunbart berfotgen ben 
gteipen ©tunbfaß. Rußerbem gäßlen f ip unb gäßien bop a u p bie Seute 
nörblip bon ©etgbap unb fübtip ber Sauter nop guben„epten" ©Ifäffern. 

Rnfeptbarer auf ben erften Vltd mag bietleipt eine gweite ©rwei« 
terung beS DßemaS erfpetnen. Rber gut Verwertung ber elfäffifpen 
Wunbart wirb man, wie eS im folgenben gefpeßen ift, im wetteren ©inne 
eS a u p repnen bürfen, wenn elfäffifpe Verg«, gluß«, DrtS« ober fon« 
füge (Eigennamen auS näpfter Räße beS ©putorteS ober, falls fie ge« 
nügenb befannt firtb, a u p auS ber Weiteren Umgebung, gut ©rflätung 
beigegogen werben, fetbft wenn fie fein BefonbereS aiemannifpeS ©prap« 
gepräge tragen. ©roßeS gntereffe ßat eS g. V. gang fiptlicß ©olmater 
©pütern bereitet, als beim ©treifen beS «Begriffes Raden im „Dauper" 
(@tr. 13, 3) biefeS Wort in Verbinbung gebrapt würbe mit bem ißnen 
alten woßtbefannten %oßenad = ßoßer Rüden, ©peitet (bgl. Wenges« 
©teßle ©. 245). DaS ift in biefem gälte, abgefeßen bon ber ©pär fung 
beS VlideS für fpeinbar RllbefannteS unb UnfpeinbareS, gewiß a u p 
ein ©ewinn für bie'ßeimifpe VolfSfunbe.' ©in anbereS Wal bot bie ©r« 
flärung beS ©igennamenS ©nde („Woberne ergäßlenbe Vtofa", ßerauS« 
geg. bon ©. «Borger, I I I , 31, Vetßagen u. tlafing, «Bielefelb 1910) unb 
bie ©egenüberftellung beS ©olmarer «fSfeffel toillfommene ©etegenßeit, 
auf ben Unterfpieb gwifpen norb« unb fübbeutfpem ©prapgebraup 
aufmerffam gu mapen.8) g n biefem ©inne ift eS gewiß gu begrüßen, 
wenn Wenges („ VolfStnunbart" ©.30) eS für überßaupt angebrapt ßält, 
baß ber Seßrer meßt als biSßer auf Vor«, gamitien« unb DrtSnamen 
gu fprepen fomme. 

1) 93gt. g. 93. bie Gcrttärung bet Raßfilbe ßeit ©. 45. 
2) 93gl. 9 3 o h n e n b e r g e t , ®ie alem.-ftänfifße ©praßgrenge biö gum 2 e ß . peibel« 

berg 1905. 
3) Nebenbei mären bamit a u ß bie ebentuell f lötet einmal gu beßanbelnben Sefe« 

ftücfe: „©üb unbRorb in ®eutfßlanb" ( to .®abe£jen @. 113) unb „®ie bentfßenWunb-
arten" (a. a. D; ©- 241) mirifam öorbereitet; für beibe ioäre ein Rnlnüpfungßjunit* ge-
geben. 
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Siefen Erweiterungen [teljen auf ber anbern Seite jebocß autß eine 
«Reiße oon «Befcßräniungen beS SßemaS gegenüber, bie burcß päbago-
gifcße «Rüdficßten gebieterifeß geforbert werben. Vor allem muß man 
fid) baoor ßüten, bie Wunbart nun ftetS bei allen paffenben unb unpaf-
jenben ©elegenßeiten unb um jeben «Preis beigießen gu wollen, ©o ift 
jie unter anberem — m. ©., im ©egenfaß gu Wenges („VolfSmunbart" 
©. 72) — tooßl überflüffig gur Erilärung beS ©tabreimeS, ba ja genügenb 
gaßlreicße, näßer liegenbe unb öiel treffenbere Veifpiele gumal in ßößeren 
©(ßulen aus ber ©tßriftfpratße oorßanben finb. g n ber Sa t fommt fein 
eingigeS ber oon Wenges namßaft gemachten Veifpiele ben üblichen hoch3 

beutfeßen an «Bert unb Einfachheit autß nur annäßernb gleich. Als un-
erf<ßütterli(ßer ©runbfaß muß gelten: «Rur wo bie Wunbart bie Erler-
nung ober baS VerftänbniS ber ©cßriftipracße — freiließ im weitesten 
©inne gefaßt — bejonberS förbert bgw. hemmt, nur ba ift fie als Er-
flärungSpringip im Unterricht am «piaße.1) 

Sami t Wirb gugleicß erreicht, baß bie ©a<ße nicht guöiel geit in 
Anfprud) nimmt. «¡Benn autß bie Wunbart feßon wichtig unb fruchtbar 
genug ift, um gelegentlich einmal ein etwas längeres Verweilen babei 
gu rechtfertigen, fo fteßt ber geringen ©tunbengaßl für Seutfcß, gumal 
an nichtrealiftifcßen Anftalten, eine folcße gülle oon ©toff gegenüber, 
baß üor Verwertung ber Wunbart bie Unterfucßung aueß auf einen eoen-
tuellen geitoeriuft ßin nießt gu umgeßen ift. Sabei ergibt fteß Oon üortr-
ßerein, baß ißr nießt etwa befonbere ©tunben gewibmet werben bürfen. 

; Kein neuer Unterrichts ge gen f tanb foll fie ja fein, fonbern nur ein Unter-
r ichtsmit tel . Sie fei nur ein Vtffen Kucßen gwifeßen baS täglicße «Brot 
(«R. Hilbebranb). 

«Rur gelegentlich wirb fie alfo berüdfießtigt, nämlicß bann, wenn baS 
Biel beS beutfeßen UnterricßtS eS erßeijcßt. SiefeS Biel ift unb bleibt 
immer bie Kenntnis beS Hocßbeutfcßen, eine geftftellung, bie eine wei-
tere «Befcßräniung ber VerwertungSmöglicßieit unferer Wunbart be-
beutet. „SaS Sialeftifcße", fagt ©olbfcßeiber („Sefeftüde unb ©cßrift-
werie im beutfeßen Unterricßt", im „Hanbbucß-beS beutfeßen UnterricßtS 
an ßößeren ©cßuien",herauSgeg. oon A. WattßiaS,I. «8b., 3.Seit, Wüncßen 
1906, @. 50), „ßat feine ©renge an ber unabweisbaren gorberung, baß 
bie ©á)üíer bie ©eßriftipraeße erlernen müffen unb anwenben follen." 
über bie praitifeßen Konfequengen biefeS ©aßeS gehen freiließ bie An-
fießten auSeinanber. ©olbfcßeiber felber iommt auf ©runb beSfelben gu 
ber geftftellung: „«Kit müjfen ben ©cßüier fort unb fort über baS rechte 

1) Vgl. ouc£) W e n g e s , Wunbart in ber ©cf)ule, AeinS Engt)II., IV 842, VoItS-
munbart <S. 14 unb fonft. 



1 4 ©ie SSermertung bei etföffifcßen Munbart im ®eutfcßunterricßte ßößerer 2 eß ran [falten 

SBefett be§ Sialeitef aufllären; gugleid) aber muh er jtcE) merlen, bah 
er borläufig ben Aufbrud unb bie Pegel ber neuhochbeutfchen Schrift* 
ipracEje gu erlernen hat, ohne feinen Sialelt gu berad)ten." Unb borßer 
nod>: „Sem pra!tifd)en Schulmann bleibt fcf)tiehtich nid)tf weiter übrig, 
alf theoretifch mit aller Pegeifterung für ben Pährboben bef Sialeltf 
gu fchwärmen, bei praftifcher Anwenbung aber feinen roten Palfen ba* 
neben gu hängen" (a. a. D. S . 74). Anbete Schulmänner wie Sauer 
(„Pon beutfdfer Sprachergtehung" S . 113), Sogin („Schriftfprache" 488) 
unb SBadernagel firtb in ber Pegieffung weniger ftreng. gwar fieht auch 
leitetet probingialifmen ebentuell alf Perftoh gegen Seutlichleit, Pein* 
heit unb. Pichtigfeit ber Sprache an. „Sennocf)", fährt er fort, „muh 
man fid) wohl berfehen, ehe man einen Probingialifmuf für einen gehler 
erilärt. S e n n unfere Schriftfprache . . . hat im Saufe ber geit fo biele 
Perührungen mit ben berfchiebenften Sialeften erlitten, bah ieIU ihre 

.©rengen nach allen Seiten hin probingialifmen weit geöffnet finb." Unb 
warum follten bie Schüler in befcheibenem Plahe baf nicht auch tun bür* 
fen, waf unfere beften Schriftfteller, bie einen eigenen Stil haben, täg* 
lieh unb ftünblich getan haben, waf fie unf gerabe fo anheimelnb macht, 
unb worauf wir jeben Augenblid aufmerlfam machen! 38ie barf id), 
ohne inionfequent gu werben, einem Pealfelunbaner einen elfäffifchen 
Probingialifmuf gum Kapitaiberbrechen anrechnen, wenn wir lurg gubor 
gemeinfam Pöbelten bon ©anghofer nnb Schmitthenner alf Stilmufter 
genoffen haben, wenn bie Sdfülerbibliothel gar Pofegger enthält! Pon 
ber ©rwägung aufgef)enb, bah baf geiftige ©igentum bef Schülerf an 
einem Auffa^e, möge ef in gorm unb gnhalt noch fo gering fein, nach 
Möglid)tett unangetaftet bleiben follte, iann man fagen: ©in munbart* 
lieber Aufbmd barf im Auffatje nur bann alf gehler angerechnet werben, 
wenn er, wäre er zufällig hochbeutfch, ebenfallf mangelhaft wäre, b. h. 
alfo, wenn er eben gegen Klarheit, ©rammatil, Schönheit1) ob.bgl. ber* 
ftöht.2) S a f fchlieht natürlich nicht auf, bah ber Schüler bei Püdgabe 
ber Arbeit barauf aufmerlfam gemacht Wirb, biefef ober jenef SSort wäre 

1) And) © e ß e r („®er beutfeße Auffaß" im ,,§anbBud) be§ beutjeßen Unterricßts" 
1. a3b. 2. Sei l . Müncijen 1906, ©. 105) Jnüpft bog jonft piingipiell gugeftanbene Gin* 
fließen Don ^tobingialigmen an „bie a3ebingung, baß bie bialeltijcßen äSSenbungen oßne 
weiteres Beiftünblid) finb, nnb baß fie Weber ttibial nodß roß Hingen". 

2) Gin 23eifpiel möge baö beranfcßaulicßen: M e n g e ä gießt (58oI!gmunbart ©. 61) 
ben Aufbruch 'Gg nimmt mieß nur ein aBunbef, bem anbern: 'e§ wunbert mieß' bor. 
®amit Wiberjpricßt er gunädjft einmal feiner eigenen, gewiß Berechtigten gorberung naeß 
Kürge. ®abön aBgefeßen aBer ift ber Auöbrwf bod) and) ieeßt unanfcßaultcß unb gram* 

•matijcß abfonberlicß. ©o Weit barf bie gulaffung be§ Glfäffifcßen benn boeß nießt geßen, 
baß etwaö llnHarereg unb Un[cßönereg ben aSorgug erßält, nur Weil e§ elfäififdß ijt. 
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eigentlip meßt ftreng allgemein ßopbeutfp , unb baß er bei ähnlichen Aus* 
. britefen hoppelte Borfipt in ißrer Amoenbung müffe walten laffen. 
übrigen ift bem Dalte unb «Sprachgefühl beS Korrigierenben ßier eine 
befonberS fpwierige Aufgabe geftellt. 

Ebenfo wie bei ber Beurteilung bon RrobingialiSmen in Auffäßen 
geßen bie Meinungen bei einem anberen Runlte auSeinanber: Soll bie 
ßeltüre auch munbartlipe Stüde gulaffen, beßanbeln ober gar betonen? 
©olbfpeiber („ßefeft." S . 74) lehnt eS im großen unb gangen ab. 
„Allen Erbgerup unb alle Urwüpfigleit in Ehren," meint er, „aber wer 
gewößnt werben foll, ber muß bop gunäpft n a p e i n e r §auptr tp tung 
gefpoben werben unb n ip t gleipgeitig n a p allen Aiptungen ber 28tnb« 
rofe. §eute Aofegger unb morgen Aeuter ober KlauS ©rotß unb fo 

. fort." Darin liegt woßl ein MißoerftänbniS. 28er fo tierfaßren wollte, 
wie eS ©olbfpeiber anbeutet, bem müßte freilip baS §anbwerl bon 
(StaatS wegen berboten werben. 3 n eine 2. Aealilaffe MedlenburgS ge* 
ßört fo wenig £ebel, wie in eine Aealfelunba beS ElfaffeS griß Aeuter.1) 
28enn im folgenben bie Sulaffung munbartliper Stüde erörtert wirb, 
fo ift oßne weiteres borauSgefeßt, baß für jebe S p u l e eben nur bie Munb* 
artbipter ißreS SprapgebieteS in Bet rapt iommen tonnen. Mit biefer 
Einfpränlung treten biele für gelegentlipe Beigießung munbartliper 
Stüde warm ein. Bupßetm („3um beutfpen Unterr.", Rrogramm Sit* 
tau 1890, S . 13) g. B. Will als ßeßrer wie als S p ü l e r beobaptet ßaben, 
baß „gerabe biefe Aummern als eine r ep t willfommene Beigabe emp* 

. funben würben unb n ip t gum S p a b e n notwenbigerer Dinge." A o p 
weiter geßt 2Sille („Spr i f tbeut fp unb BolfSfprape", ßeipgig 1903, 

. S . 65), ber bie Spü le r , ißren Kräften entfprepenb, an ber Sammlung 
munbartliper Sprapproben, g. B. ber Kinberreime, BoIlSrätfel, AebenS* 
arten, beteiligen will.2) Er wie a u p Eauer („Bon beutfper Sprap* 
ergießnng", Berlin 1906, S . 113) finb ber Anfipt, baß baS Borlefen 
munbartliper Diptungen ober ber Bortrag folper bei Spulfeiern in 
eigener 28ei(e gum bergen ber Spü le r fprepe." ©ang befonberS gu unter* 
ftreipen unb erft r ep t gültig für baS ßefebup ber mittleren ©ßmnafial* 
unb Aealtlaffen ift bie gorbernng öon MengeS („Die Munbart im ßefe* 
b u p ber BoltSfpule", EIf.*ßotßr. ßeßrergtg. 1894, IV, 463): „gm.Dber* 
llaffenbup follte a u p baS eine ober anbere elfäffifpe Bollslieb fteßen." 
©ar manpeS ©ebiptpen biefer Art Wäre meßr am Rlaße dlS bie ein 

1) g n Rrimä wäre eine folcße Beigießung eßer am Rlaße, feßon gur Etüärung 
üon Grfd)einungen Wie Santoetjcßiebung, Bidßtung bei Umlaute! ufto. 

2) ®a§ ift, a l l Rebenergebnil, aud) nacf) meinen Grfaßrungen gar nießt fo un» 
möglttß unb unfrueßtbar. Bgl. unten ©. 42. 



1 6 ®ie Bermertung bei etjäjfifchen Wunbart im ®eutjßunterrißte höherer Sehranftalten 

fonft gang ane t í ennens wertes Veftreben n a p Sofalfolorit terratenbe 
„Wünfterfage" ton Ußlanb, ober Rüg. ©töberS „DaS Wünfter gu Straß« 
bürg in ber ©ternennapt"1), bie beibe 13—16jäßrige ©püler üollftänbig 
fatt laffen. gugleip wäre bie Rufnaßme eines ober beS anbeten VolfS« 
liebes a u p imgntereffe biefer im Unterripte arg temapläff igten unb b o p 
fo bebeutungStollen DiptungSart freubig gu begrüßen; man würbe ba« 
mit gleipfam gwei gliegen mit einer klappe fangen. Vebenflip ba« 
gegen bleibt eS, wenn Wenges an anbetet ©teile („VolfSmunbart" ©.9) 
einer allgemeinen Vetmeßrung ber munbartlipen@ebipte inSefebüpern 
unb ©ebiptfammlungen baS Wort rebet; bebenflip, weit bann bie Wunb« 
ar t le ip t ©elbftgwed wirb, ftatt Wittel gum gwed gu fein, höpf te r unb 
leßter gwed, baS bürfen wir leinen Rugenblid tergeffen, bleibt immer 
bie Veßetrfpung unb baS VerftänbniS beS ©prif tbeutfpen. Unb nur 
folange fie gut ©rreipung biefeS 3ieteS beiträgt, ift bie Wunbart un« 

fpäßbar.Daßeinigemunbartlipe@tüde,wennmöglip,banebenbeßanbelt 
werben folien, ift troß beS@efagten felbftberftänbtip, f p o n um beS anberen 
3wedeS willen, über ben Wert ber Wunbart ben ©pülern bie Rugen gu 
öffnen. DaS Riptigftebleibt aupßie t Wieberbergolbene Wittelweg: ©ine 
gwar Heine unb, wenn a u p n ip t für baS Sefebup, fo bop für bie ein« 
getne ©pule auf bie Wunbartißrer Umgebung befpränfte, aber unter tiel« 
fettigen ©efiptSpunlten ausgewählte Rngaßl t on munbartl ipen ©tüden. 

Reben biefer grage treten einige anbete «ßunfte meßt gurüd. DaS 
Uberfeßenmunbartliper ©tüde inS hopbeut fpe g. 93. ober©prepübungen 
in ber Wunbart finb teils, wenigftenS für mittlere unb obere f laffen, gu -
elementar, teils tollftänbig überftüffig. Rur wenn ein ©püler im Ringen 
mit bem RuSbrud gar n i p t gum Repten fommen will, lann als auSnaßmS« 
weifer Rotbeßelf felbft auf ßößerer ©tufe bie Wunbart gu Silfe gerufen 
werben, ©ang äßnlip terßält eS f ip mit ber grage, ob a u p ber Seßrer ge« 
tegentlip in ber Wunbart ber ©püler reben folie, wie eSu. a. R. hilbebranb 
terlangte („93om beutfpen©prapunterr ip t" ©.15). DaS mag ©pultefru-
ten gegenüber guweilen am «ßlaßefein; inßößereriSeßränftaltenmuß£op« 
beutfp ©efpäftSfprape fein unb bleiben; womit n i p t gefagt fein foll, baß 
ber Seßrer'nipt a u p einmal eine WenbungberUmgangSfprapeterwenben 
bürfe. g n befpränltem Umfange unb mit bem nötigen Sat t getan wirb eS 
ißm nip t nur in feiner Rutorität n ip t fpaöen , fonbernißnim ©egenteit fei-
nen ©pülern menfp l ip näßer bringen. Die ©efaßt liegt ßier wie überall 
n ip t etwa in ber Verwertung an f ip , fonbern allein in ber Übertreibung.2) 

- 1) ö. ® a b e l f e n <3. 438f. 
2) „Eine gu w e i t a u ö g e b e h n t e B e r ü d f i ß t i g u n g ber R t u n b a r t mürbe ben 

geiftigen porigont ber Sß i i l e r ohne Rot unb ohne Rußen in gu engen, ©ßranfcn halten, 
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Al'lerbingS fjabeS meßt an Stimmen gefehlt, bie überhaupt'jégíiche 
aucß retatiü geringfügige Verwertung ber Wunbart im gntereffe bér 
©cpule unb ber ©cßriftiprache für OerhängniSüoIl erachteten. Außer» 
orbentlicß fcßarf wenbet ficß auf ©. 513f. ber Elf.»£otßr. Seßrergtg.' oon 
1897 (IV) ein Herr- A. S. gegen febe Einführung unb Verwertung ber 
Wünbart im-Unterricht. Allein fchonbie mehrfachen Satfachenfeßler, bie 
fieß in ben wenigen geilen finben, unb bie auch bie «Rebaftion ber Seßrer» 
geitüng felber gu terfeßiebenen gragegeießen teranlaßten, geigen, was 
oon feinen Ausführungen gu ßatten ift. S ie Antwort ift benn aueß nießt 
ausgeblieben. Socß auch befonnénére Seute haben bor ber Wunbärt 
im Unterricßt warnen gu müffen geglaubt. „Selbff gaeß- unb Schul-
männer", fo faßt D. Sßon (¿tfeßr. f. b. beutfeß. Unterr. XX, 129,1906) 
bte bonißm felbft rtießt geteilten Vebéníen gufammen, „oerßalteh fieß 
noeß ßüufig ben Wunbarten gegenüber ableßnenb unb gurüdßaltenb, 
weil fie fürchten, ber fünftüolle Vau unferer ©cßriftfprache fönne bureß 
baS.Einbringen berber ünb niebriger gormén geftört unb entftellt Werben, 
ünb namentlich öte gugenb bürfe oon beit Wunbarten mit ißrem feßeinbär 
uttgegitgelten unb Wilben ©präcßleben nur möglicßft wenig brfaßren, weil 
fonft ihre graminatifche ünb ftiliftifcße AuSbilbüng Ieibert ¡müßte." Hier 
liegt in ber Sat mit ber wunbefte «ßunit ber gangen Wunbartoerwertung. 
WengeS weift' («ReinS Engßflopäbie IV, :857f.) eine lange «Reiße oon 
„Hemmungen" beS ©eßriftbeutfeßen bürcß'bie Wunbart näcß. Unb baS 
Unßeil, baS bureß unbeütfcße, aus ber Wunbart herübergekommene 
©aßbilbungen auf ihntattifch-ftilifttfchem ©ebiete augerichtet werben iann, 
ift burcßaüS nicht gu unterfcßäßen. ¡Allein biefe ©efäßr befteßt bei allen 
©cßülerti, biegü Häufe Wunbart fpreeßen, ob nun mutig auf bie ©efäßr hin» 
gewiefenunb eine munbartliche «iöenbung einmal meßt ober weniger anS» 
gefproeßen wirb," ober-ob manöor ' ißr ä la Vogel ©traüß'bie Aitgeit Oer» 
fchließt.'@erabefol(ßeSggnoriereniftüW^ 

Watt iönnte freiließ einwerfen, bie ©cßüier möchten bureß bie ge» 
wiffermaßen-offigielle Arierienttung ber· Wünbart, Wie fie fieß in beren 
Veionung ürtb Verwertung im Unterrichte; aüSguiprecßen fcßeint, gu einer 
über baS Biel hinauSfcßießenben Emfcßähung ihrer Vebeutung ürtb fo'gu 
einem ungerechtfertigten Eihfcßmuggeln berfelben in Auffähe iommen, 
gum ©cßab'eWbeS-eigentlichen EnbgtoecfeS,.beS Hochbeutfcßen. „SaS ift 
abér",WenbetHilbebranb1)(„Vom beutfeßen©praeßunterr.'!, ©.:68f.)ba» 

toürbeben Vltct in einem untergeordneten. SebenSiretje befangen madjett unb bie Wog» 
ftdjteit einet ©eßebuttfl gu höheren gntereffen' erfdfweren ober gar unmöglich madjen." 
A l b e r t A i d j t e r . (gittert nad) Wenges in.AeinS t^ghtlopäbie. IV,'-840.) '„'-'· 

1) ®er gleichen Auffafjung ift oud) ©ogtn,'©chriftiprache,'©; 5Í0.:- -."', 

SeitfdüT- f. t>· beutjdjen Unterricht. 8. Ergänamigätieft 2 
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gegen ein, „in leinet Se i fe gu fürchten in einer geit , wo burcß bie Über* 
gewalt bef gefcí)iá)tlicf)en ©angef baf §ocßbeutfcf) alf ©piße unb giet 
aller formellen Pilbung fo allgemein fcßon gewiffermafien in ber Suft 
liegt, bah *»e ©cf)üler alle fdßon ftoffltöß etwaf baoon alf Anfaß auf bem 
Paterßaufe mitbringen, bor allem aber baf ©efußl bon feiner Sichtig* 
feit unb ben fd)lutnmernben Srang , ftcß'f angueignen, weil ef fie nací) 
ber &öf)e führt, nach ket boch alle ftreben." S e n n bamit bie ftiliftifchen 
Pebenten gegen bie gulaffung ber Munbart im Unterrichte auch nicht 
teftlof wiberlegt unb gum Schweigen gebraut finb, fo bürfen fie, Wie ef 
berfchtebentlicf) gefchehen ift, auf ber anbern Seite boch auch nicht gar 
gu ftar! in ben Porbergrunb geftellt werben, g u m minbeften fcheint 
ef einem fo berufenen Krittler wie ©eper (bgl. „Se t beutfche Auffaß". 
S . 105) mehr alf gweifetßaft, ob ef fich überhaupt empfehle, alle lanb* 
fchaftlidßen ünb munbartlichen ©epflogenßeiten, bie bie Kinber in bie 
Schule mitbringen, gugunften ber pucpfpracße mit Stumpf unb St i l 
aufgurotten. g m ©egenteil: er ift ber Anficht, man lönne bie gugenb 
gar nicht zeitig genug batauf hinführen, baf in ben Munb arten ein fcßier 
unerfchöpflicher Duell bon treffenben unb anfchaulichen Aufbrüden 
flieht, ber für bie puchipracpe nußbar gemacht werben lann unb bon jeher 
gerabe bon ben beften ©d)riftftellern nußbar gemacht worben ift. Sa* 
gegen würbe ©olbfcheiber (bgl. „Sefeftüde", S . 73) freilich einwenben, 
bah toir Qar nicht bie Aufgabe haben, Schriftfteller aufgubilben, fonbern 
Schüler gu neuhochbeutfcher Schriftfprache unb gebilbeter Umgangf* 
fprache anguleiten. Soch baf ift ein Streit um S o r t e ; baf eine fcßtiefit 
baf anbere burchauf nicht auf : Man lann hie nnb ba feijr wohl leichte 
Probingialifmen einfliehen laffen unb troßbem noch mit Pecßt auf eine 
„gebilbete Umgangffprache" Anfpruch erheben (bgl. ©oetpe, Uhlanb u. a.). 
gebenfallf bürfte ber ©inwanb, ber beutfeße St i l ber Schüler tonnte 
barunter leiben, in teiner Se i fe hinreichen, um bie Munbart nun gang 
auf ber Schule gu berbannen unb bamit auf ein an anberen Punt ten 
fo wertbollef Pilbungfmittel boreilig Perjicpt gu leiften. 

gf ift bann no.cß bemertt worben, fowopl bie Peinpeit unb Schön* 
pect bef Aufbrudf wie auch bie Sprachfertigteit ber Schüler tonnten 
bon ber ©inwirtung ber Munbart betroffen werben. S a f gunächfi bie 
erfteren angeht, fo fcheint P . fcilbebranb (bgl. a. a. D. ©. 69) „auch biefe 
gureßt eitel. Senn auch für ben Unterfcßieb ber Aufbrüde unb S e n * 
bungen nach ißrem oerfchiebenen Stanbefwerte bringt ber Schüler: 
bereitf ein gewiffef ©efühl auf feinem Sebenftreife mit unb lommt. 
bamit bem (Beßrer entgegen." S a f bollenbf bie Sprachfertigteit anbe* 
trifft, fo tann bie Munbart unter Umftänben fogar bon pofitibem Pußen 
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fein.i) Aießrfap ßat bei Stodungen im freien gefpipt l ipen ober beutfpen 
Bortrag bie Aufmunterung, nur f p l i p t unb einfad) wie gu ©aufe gu reben, 
alfo ber inbireite Hinweis auf baS Ahtfter ber UmgangSfprape ben beften 
Erfolg geßabt. Die Ahtnbart müßte nur bann unter allen Umftänben als 
£inberniS für bie Sprapgewanbtßeit betraptet werben, wenn bie* 
jenigen, bie gu $aufe ßopbeut fp fprepen, in ber Klaffe in ber Aegel 
ben fließenbften, bie Ahmbart Aebenben bagegen ben ftodenbften Bor* 
trag ßätten. SBeber baS eine n o p baS anbere ift belanntlip ber gall. 

Ein äußerer Einwanb gegen bie Einführung ber Ahmbart in ben 
Unterript ift n o p lurg gu ftreifen. SSerben befannte, ebentuell eigen* 
artige munbartlipe gormen n ip t unangebrapte ©eiterieit erweden unb 
fo gerabe beim jungen, in-feiner Stellung n o p n ip t gefertigten ßeßrer 
baS gunbament ber gangen Stunbe, bie DiSgipIin erßeblip gefäßrben? 
S p w e r l i p ; benn bie SSedung bon gntereffe, bie bop ein £auptgwetf 
unb wefentlipfter Außen ber Ahmbartberwertung ift2), ßat n o p nie bie 
DiSgipIin beeinträptigt.3) g m ©egenteil ßält &ilbebranb (a. a. £>. S . 79ff.) 
ein etwaiges Sapen beim AuSfprepen munbartliper AuSbrüde für gu* 
läffig, ja unter Umftänben gerabegu für ben „notwenbigen Durpgang 
bom alten borneßmen Stanbpunfte gu bem neuen." ©ewiß wirb eS 
im erften Augenblid eintreten, aber eben nur als DurpgangSftabium. 
Beim gweiten ober britten Atale ift eS mit bem Sapen um jeben «preis 
bereits borbei. Die Spü le r ßaben ben tieferen Sinn ber Ahmbartproben 
unb *beifpiele bereits eriannt unb neßmen am Auffupen weiterer Unter* 
lagen mit bollftem Ernfte, wenn a u p freubigen SinneS teil. AllerbingS 
muß man f ip babei gumal am Anfang ßüten, baS Ataß beS für jebe 
Stufe Berftänblipen gu überfpreiten. Denn baS ift eine weitere ©efaßr 
ber Ahmbartberwertung, baß man gerabe ßier leipt über baS Aibeau 
ber Klaffe ßinauSgerät, baß man etwa «Parallelen mit früßeren, befon* 
berS mittelßopbeutfpen Sprapguftänben gu gießen geneigt ift, bie ben 
Spü le rn n o p nnbelannt finb unb borläufig a u p bleiben follen. gmmer-
ßin ift eS Woßl n ip t gu weit gegriffen, wenn man fpon auf Dertia ober 
Sefunba bei günftiger ©elegenßett barauf ßinweift, baß bie elf. langen 1 
ober ü Aefte beS Ahttelßopbeutfpen finb. Bin fpäterer mittelßopbeut* 
fpe r ßeftüre wirb baS fofort eine wefentlipe Erleipterung für baS Ber* 
ftänbniS bilben. 

1) SB eitere! barüber f. u. <3. 22f. 2) Bgl. unten <3. 20ff. 
3) „Bie Störung ber Bügiplin ift burcß eine getoiffe gmanglofe Bertraulidßieit in 

ber ©cßule nicßt gu fürdjten, inbem eben bie geiftige SRegfamfeit unb lebenbige Bätigfeit 
am beften bor gerftreuung betoaßrt unb gufammenßält." Mörilofer, nacß ©ogin, Scßrift* 
fpracße, <3. 505. 

2* 



2 0 Setraeitung ber elfäjfijchen «Runbart im ®eutfßunterxißte höherer Sehranftalten 

ttberßaupt bietet bie Verwertung ber Wunbart über biefen leßt-
genannten ©ingetfalt ßinauS eine gange Rngaßl ton Vorgügen, unb gwar 
bergeftalt, baß man ba unb bort faß bon einer Rotwenbigieit ber Wnnb« 
artoerwertung reben mößte . ©tünbe etßifßer wie fogialer, nationaler 
wie fpraß l iße t Ratur taffen bie biSßet bezauberten ©efaßren ber Wunb-
artberwertung unb bie Vebenfen gegen teßtere fßrteßtiß beinaße bort« 
ftänbig ßinter bem Rußen gurücftreten. 

©0 ift bie Wunbart gunäcßjt gur Wectuug bon gntereffe' ein Wittel, 
baS man n ip t leißt miffen mößte . Denn ift bie ppßo log i fße S a t f a ß e — 
a u p für ©twaßjene, um wiebiel meßr.für f inber — riptig, baßunS baS 
am lebßafteften feffert, was für unS einen ©igenwert ßat, was un§ f p o n ein-
mal unter irgenbeinem ©efißtSpunlte näßer getreten ift, fo fragt man f t p 
unwillfürlip: WaS jortte meßr gntereffe erregen, als bie Wunbart, bie bop 
in ber Weßrgaßl ber gärte baS eingige beS gangen beutfpen ©ßrapunter-
r iß t s ift, baS bie (Spület f p o n als eigenes fßraplipeS ©rlebniS bon häufe 
mitbringen? gn iß tßaben wir bie erwünfpte Rntnüpfung beS Reuen an 
RlteS,beSgremben an VeiannteS,fo bequem unb trefflip als nurmöglip.1) 

h a t bei Worterllärungen unb ©ptaßbetgleißen ber Seßrer bie «Belege f o-
fort gut haub, unb oermag er fie an geeigneter ©teile gefpirtt etngu* 
fiepten, fo ift bamit n a p gudeiS Rnfißt2) ein guter ©tüßpuntt für bie 
©twecfung beS gntereffeS unb für baS ©ebäptniS gegeben, unb man wirb 
bei ber ©rwäßnung berartiger gärte oft einem „freubigen Rufleußten 
ber «öltde" begegnen. VefonbetS erwünfßt muß leßtereS namentl iß in 
ber ©rammatitftunbe, bem Sreug beS beutfpen UnterriptS, fein. ©S ift 
ja, a u p wenn grammatifpe Veleßtungen n o p fo fpatfam eingeflößten 
werben, gar n ip t möglicß, beutfpe Sertianer a u p nur minutenlang mit 
benfetben gu feffeln, oßne baß bie lofen ©eifter unoerfeßenS über «Prärien 
unb «ßarnßaS ftreifen, wenn eS n i p t gelingt, fie auf ßeimifpen gluren 
f ip austoben gu laffen. ©olp ßeimifpe gluren finb in unferem ©inne 
aber bie ßeimifpen Worte, bie Wunbart. Wenn a u p ßier wie überall 
baS oom Seßrer auSftrömenbegtuibum be§ eigenen gntereffeS baSVefte 
tut, fo ßaben wir bop in ber Wunbart ein überaus naßeltegenbeS Wittel, 
bie ©ape an f ip angießenb unb lebenSboll gu geftalten. „Der l lnterr ipt 
muß ben ©pülem bie mitgebrapte ©ßrapienntniS gum Vewußtfein 
bringen, inbem et bie grammatifpen Veleßtungen fobiel als möglip 
bon ben munbartlipen gormen auSgeßen unb bie bort b u r p Rnfßauung 
gewonnene ©rienntniS auf bie fpraßl ißen übertragen läßt. Ruf biefe 
Weife wirb bie Wunbart Suft gu grammatifpen Unterwerfungen er* 

1) SS gl. auch «Dt e n g e S , SSotfemunbart <5. 9. 
2) Bgt. S t fpr . f. b. beutfß. Unten. X X I V , 409. 

O 
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geugcn unb biet gu bereu Berftäubniffe beitragen." (MengeS, „BoIÍSmunb* 
art", S . 32.) SEenn ber AuSbrud „Suft" für ©rammatüftunben a u p 
etwas re ip l ip optimiftifp ift, fo íann i p bop {ebenfalls auS meßrfaper 
Erfahrung betätigen, baß eS bei paffenber Einfíeptung bon Munbart* 
proben burpauS gelingt,~faft gange Stunben ßinburp intereffierte unb 
frößltpe ©efipter gu erhalten, llnb großfinnift bop fonft in ©rammatil* 
ftunben, falls er n i p t einem aufgeflogenen Maiiäfer ober angeßefteten 
Settel gilt, ein feiten gefeßener ©aft, obwoßl er gur Erßaltung beS guter* 
effeS, ber Aufm eríf amiéit unb Sebenbigleit oielleipt nirgenbS fo unerbitt* 
l i p notwenbig ift wie gerabe ßier. geßlett bie leßteren, fo geßen, tribial 
auSgebrüdt, bie grammatifpen Belehrungen unb. Begriffe gu bem einen 
£)ßre*£in unb n a p ber Mieberßolung in ber näpften Stunbe gum anbern 
wieber ßinauS. Aur wenn fie im Spü le r ein E p o finben, bann nu r 
Werben fie ißm ein κτήμα είς αεί. 

Die Sangeweile bagegen wirft n ip t bloß für ben Augenblid läßmenb 
unb ablenienb, fonbern fie tötet, falls fie n ip t gang fpnell gebannt wer* 
ben ϊαηη, a u p jeben weiteren Drieb gu eigener Betätigung gu §aufe 
unb im ttnterripte. 28enn bie ginger nur gehoben werben, um ben 
gößnenbemMunb gu oerbeden, fo ift eS um ben Erfolg beS UnterripteS 
fp l imm beftellt. Soll bie Sprapleßre in ber S p u l e erfolgretp betrieben 
werben, fo muß baS Ktnb — unb n ip t etwa nur baS bon fepS ober fieben 
gaßren — mit feinem eigenen Sp rap fpaße , feiner Munbart, a u p mit* 
Wirten unb gur Mitwirlung angehalten werben.1) A t p t umfonft rebet 
D. Sßon (St fpr . f. b. beutfp. Unterr. XX, 129) bon ber „erfrifpenben 
unb lebenerwedenben ©ewalt ber Munbarten", a u p im päbagogifpen,. 
n i p t bloß im fprapl ipen Sinne, gumal baS Elfäffifpe ift ein bortreff* 
lipeS Mittel, bie Spü l e r etwa SBortbebeutungen ob. bgl. felber finben 
unb entwideln gu laffen, ftatt ißnen alles felber fagen gu'müffen. Die 
Enttoidlung burp eigene Kraft ift ßeroorragenb geeignet, ben SpaffenS* 
unb BetätigungSbrang 14* ober löjäßriger gungen gu befriebigen, gu* 
gleip aup , burp baS a l l m ä ß l i p e Entwideln baS Ergebnis fefter im 
©ebäptniS ßaften gu laffen.2) S p w e r l t p g. B. wirb ben meiften meiner 
Obertertianer bie ©runbbebeutung bon „pauSbädig"3) jemals wieber 
gang auS ber Erinnerung entfpwinben; fie ßaben fie ja felbft gefunben. 
g n äßnliper SSetfc würbe mit §ilfe ber Munbart bei Ertlärnng beS Ab* 

1) Bgl . B i r l i n g e r , Alemannia III . 
2) M e n g e ! bejeicßnet bie Munbatt in ber ©djule einmal (Glf.*Sotßr. Seßrergtg. 

IV, 536) al! „AppetgeptionSßilfe". Aucß S u d e l fießt fie a l ! eine ©tüße für! ©ebädßtni! 
a n . (Beitfäßr. f. b. beutfcß. Unterr. X X I V , 409.) 

3) Bgl. unten ©. 50 f. 
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lautef anfertige tätige Mitarbeit ergielt. ©in Schüler brachte bort in 
wenigen Minuten gwei Peifpiele, bie außerorb entließ treffenb baf S e | e n 
bef Ablautef beranfcpaulichten.1) Unb fo eifrig war er Bei ber Sache, 
baß er nach Schluß ber Stunbe born ©ange ttoep einmal in bie Klaffe gu* 
rüdtam, um noep einen Pettrag gu liefern. Auf eigener Scpülergeit 
glaube icp miep gu erinnern, baß wir häufig 5 Minuten tior bem Klingel* 
geiepen fepon niept mepr bei ber ©rammatif, fonbern beim „Peiterball" 
unb ähnlichen intereffanteren Singen waren, gefepweige benn 5 Minuten 
nacpper . S e n n ber ©rfolg auep in ben feltenften gälten fo ftar! unb 
augenfällig fein wirb, gang auf bleibt er wopl nie. „gf ift ein großer 
Unterfcpieb," meint Steple („Pebeutung bef Sialettef für ben Unter* 
rieptinber pothbeutfepen Sprache", ©lf.*Sothr. Scßulbfatt 21, 210.T891), 
„ob bem Scßüler bie talte, nadte Pegel gegeben wirb: S i e Kehllaute 
geßen ineinanber über, nnb er bie Peifpiele „görg" unb „©eorg" lernt, 
ober ob icp ihm baf S o r t „lügen" in elf. Munbart alf „lije" oorfüpre 
unb bie Pegel auf bem Sialeit ableiten laffe.2) g m erfteren galle mußte 
ber Schüler etwaf lernen, fein ©ebäcptnif mit noep mepr Pallaft be* 
feßweren; im gweiten galle pat er etwaf gefunben, f e i n e e i g e n e get* 
f ü g e K r a f t e r p r o b t , ift fe lbf t i n ba f g e p e i m n i f b o t l e S e f e n 
u n f e r e r S p r a c h e e i n g e b r u n g e n unb wirb ficperlich fpäter felbftän* 
btge Perfucpe maepen unb manep neuef Peifpiel finben." S i r b aber ber 
Scpüler in biefer Sei fe auf eigene güße geftellt unb fiept bann, waf er 
auch auf fiep felbft herauf gu leiften bermag, fo wirb bamit unmittelbar 
fein Selbftbewußtfein geiräftigt: ©r wirb mit Pecpt ftofg auf. feine Sei* 
ftungen nnb bon nun an boppelt beftrebt, immer Pefferef unb Selbftän* 
bigeref gu leiften. Pefonberf auf gwei ©rwägungen perauf !ann eine 
Steigerung bef Selbftbewußtfeinf niept genug mit greuben begrüßt wer* 
ben: auf ftttlicpenSrünbenunb auf einemfepr napeliegenben prattifepen. 

@f ift eine bielbellagte unb berpängnifbolle Satfacße, baß gerabe bie 
Scpüler mittlerer Klaffen — Sej taner unb Duintaner finb in ber Pegte* 
pung weit angenehmere Plappermäuler — im beutfepen (unb gefdßtcpt* 
licpen) Unterricht fo überauf fdßwer gum freien Peben gu bewegen finb. 
Aucp Pier tann bie Munbart wieber Wtrifam gut Pefferung bef guftan* 
bef beitragen, gwar liegt ber Perbacßt naße, baß gerabe bie Perüd* 
fieptigung bon gwei Sprecßarten berwirrenb Wirten tonnte, gumal wenn 
bie Munbart gerabegu mit Abließt wäprenb ber Unterricptfftunbe in ben 
Plidpuntt bef Pewußtfeinf gerüdt wirb. Allein in Sirtlicßteit ift gerabe 
baf Um gelehrte meift ber gal t ; barüber ftnb faft alle einig, bie fiep mit 

1) 33gl. un ten ©. 42. 
2) SSgl. unten ©. 42 f. 
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ber Verwertung ber Wunbart befßäftigt ßaben.1) Wenn im Unterrißte 
foweit als tunliß a u ß boltStümliße RuSbrüde unb Wenbungen genannt, 
ja felbft einmal gebulbet werben, lommt bie ©aße ben ©ßülern gleiß 
bertrauter unb ßeimifßet bor: Die f l u f t gwifßen ©ßrift* unb VoliS* 
fpraße wirb bann berileinert. DaS ßat aber feinerfeitS wieber ben un* 
fßäßbaten Wert, baß bte ©ßeu, f t p in ber fremben, ungewoßnten ©ßrift* 
fpraße auSgubrüden, ftp berringert: ber ©ßüler wirb mitteilfamer. Der 
©ewinn für ben gangen linterrißtSbetrieb fftringt finnfälltg in bie Rügen. 
Drodnet bagegen bie ©ßule bie £tuelle mutterfftraßlißer ©ßöftferiraft 
auS2), jo nimmt fte beut Wenfßen fein fßönfteS ©ut, bie aus bem gn* 
nern quellenbe Rebe, unb jßiebt ißrn ftatt heften ben Weßfelbalg ange* 
lerntet «ßßrafen unter. 

D u r ß nißtS finb bie leßteren letßter gu bermeiben als burß ben 
fielen hinWeiS auf bie ©tnfaßßeit unb Ratürlißleit ber Wunbart, über* 
all, wo f iß im Ruftaß «ßruni unb Wißtigtuerei unb ßoßleS Wortgellingel 
oßne rißtige Rnfßauung Breitmaßen wollen, bermögen fie am be f t en 
Woßl burß ben hinweiS auf bie ©ftröbigieit unb Rüßternßeit ber Wunb* 
art, ber troßbem nie bie Wärme unb Drefffißerßeit feßlen, Berißtigt 
werben. ©S gilt bem ©ßüler gu geigen, waS f iß n iß t alles auS feiner 
ttmgangSfpraße unter gefßidten hänben maßen laffe, wie gerabe baS 
Sieffteunb hößf te am ergreifenbften in ben urfftrünglißften Worten wie* 
bergegeben wirb. Vielleißt belommen bie ©ßüler bann eine Rßnung 
bon ber W a ß t beS ©infacßen a u ß in ber ©ßri f t fpraße. gugleiß er* 
bltden in biefer ©infaßßeit unb finnlißen Rnfßaulißfeit ber Wunbart 
Wötilofer (bgl. ©ogin, „©ßrif t fpraße", 505) unb Wenges (ReinS ©ngß* 
iloftäbie, IV, 860) eine ©ewäßr für bie Waßrßaftigieit beften, ber ißn 
gebraußt, in unferem galle beS ©ßülerS. Der lernt ferner beim Ver* 
gleißen munbartlißer unb fßriftbeutfßer gormen genauer ßinfeßen, 
forgfamer beobaßten. Sägl iß gefeßene ober geßörte, aber biSßer über* 

1) Bgl . « R e n g e S , BolfSmunbart, ©. 116 (ähnlich auch in ReinS ©ngbilopäbie IV, 
860): „©§ ift nicht benibar, baß burß bie Berüdjißtigung ber «Runbart bie ©brechfähig» 
leit ber ©püler leibe SSenn ber ©ßüler fieht, baß feine niebrtge £>auSfbraße in ber 
©d)ule geehrt Wirb, fo geht er aus ficß h e t a u § unb toirb unbefangener, unb feine gunge 
Wirb auch für bte ©ßrift fbraße gelöft. ©ein ©brechen Wirb fließenber, natürlicher, traf« 
tiger." B a n g e r t (Qtfßr. f. b. beutfß. llnterr. X X I I I , 275): „®em ©chüler tnuß gu Be-
wußtfein lommen, baß feine «Runbart lein unmürbigeS Dbjett wiifenißaftl ißer Beob* 
acßtung ift. ®ann nimmt er an biefetn Unterrichte mit bem f e i g e n Stnteil, bann geht er 
mit ber ©brache breift heraus, mäljrenb er fonft leicht öerfßüßtert wirb unb n i ß t gum 
©brechen gu bringen ift." 

2) Bgl . ö. Raumer (©braßwiffenfßaftl . ©ßriften ©. 207; n a ß © o g i n , 
©ßriftfbr. ©. 482). 
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ßaupt meßt beachtete Singe erregen nun plöfclicß feine Aufmerifamleit, 
ein boppelteS gntereffe. Et lernt aufpaffen, auch ün fcßeinbar Altbe-
tannten noch «ReueS entbeden, ben Singen auf ben ©tunb gehen. „Sagu 
lommt bie Siebe für baS Kleine unb ©eringe. SSte manches unbeachtete 
SBort ber Wünbart lommt beim Schüler gu Ehren unb wirb ihm wichtig, 
wenn et fieht, wie eS einem unoerftanbenen jcßriftbeutfchen SB orte auf 
ben ©runb leuchten fann" (Wenges a. a. £).). 

überhaupt ift bie Wunbart gu unmittelbarer «Belehrung aller Art 
beigugiehen, ein „VeranfcßauIicßungS- unb VergletcßungSmittel" beS 
Unterrichtes, wie eS Wenges mehr Inapp als fd)ön begeicßnet („ VolfS» 
munbarten", 6 . 7). «¡Bie Oiel fcßnellet unb beffer als mit langen «Reben 
läßt fid) g. «8. baS SBefen beS Ablautes burdh ein paar elfäffifcße VerSc£)en 
beranfcßaulichen! „üm auch für bie «Bebeutung ber «Borfilben miß, un, 
ur, ge, per ufw. «BerftänbniS angubahnen, lann ber Seßrer wieberum 
in eingelnen gälten gang auSgegeicßnet an bie Wunbart anfnüpfen, unb 
bie Schü le r l e r n e n nicht , f o n b e r n ber f teßen ." SaS «Beifpiel, an 
bem Stehle (ögl. „Elf.-Sotßr. ©cßulblatt" 21,211) baS gu erläutern unter-
nimmt, Werben wir fpäter nod) lernten lernen (f. unten (5. 44f.). Sürth 
ben fteten Vergleich Oon Wunbart unb ©cßtiftiptache, burd) ben Bkang, 
bie ünterfcßiebe gwifcßen beiben feftguftellen, gu fcßließen, gu erwägen 
unb gu urteilen, Iräftigtficß ber Verftanb beS ScßületS unb bilbet fieß fein 
©efeßmad. SBelcße «Bebeutung in biefer Hw)icßt ber Wunbart im Unter-
richt gulommen lann, ßat «R. Hilbebranb in feiner Schrift über ben beut» 
feßen Sprachunterricht (©. 70ff.) eingeßenb auSeinanbergefeßt. Er be-
geicßnet ißn bort gerabegu als „ben präcßtigften «BilbungSftoff für ben 
«Berftanb." SBtrb er gubem giemlicß regelmäßig öerwertet, f o liegt barinnoeß 
ein Weiterer «BorteiliSaficßbannbaSElfäffifche, wenn aueß nur ßie unb ba, 
fo boeß im gangen wie ein roter gaben bureß allen beutfeßen Sprachunter-
richt ßinbureßgießt, fo bietet eS oft eine willlommene Anlnüpfung, mit 
anbeten «¡Borten ein weiteres Wittel gur Kongentration beS UnterricßteS. 

«Reben biefen «Borteilen päbagogifcßer «Ratur im ftrengften Sinne 
gewäßrt bie Verwertung ber elfäffifcßen Wunbart bann aueß noeß eine 
«Reiße folcßer, bie bem Verhältnis Oon ©cßüler unb Seßrer fowie ©cßule 
unb ©efeilfcßaft im weiteften Umfange gugute fommen. S a ß bie Wunb-
art auf unteren Stufen oft baS befte Wittel ift, um ben Kinbern gum Her» 
gen gu fpreeßen, Wirb bielfach anerlannt.1) Scßon munbartlicße gärbung 
ber ©praeße heimelt hier bie Kinber an2), toäßrenb baS ftrilt bureßge-

1) Vgl« j. V. S S i l f e , ©djriftbeutfd) ©. 65 unb © o g i n , ©egriftfpraege ©. 505. 
... 2) ES fei auSbrücEIicf) betont, bafj bamit nicEjt etloa reinem Wunbartfprecfjen baS.Wort 

gerebet fein foll. „Wunbartlidje Färbung" toäre ettoa ber ©ebrauep toon Worten inte 
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füprte §oá)beutfch leicpt etwas SteifeS unb gormelíeS beíommt, gerabegu 
gu einer Scpeibewanb gwifcßen Seprenbem unb Unterrichtetem werben 
ianit. Aber aud) noch auf mittleren Klaffen rüdt ber Sehtet feinen Scpü* 
lern butd) gelegentliches Perwerten ber Munbartmenfcpíich näher. Aud) 
fie ift einer ber „Sege gum §ergen beS ScpüterS". gugleicp bahnt fie eine 
Art Perbinbung gwifcpen Schule unb ©IternpauS an. © e r a b e . a u f be r 
h ö h e r e n Schu le unb in beten oberen Klaffen, Wo mit grembfpracpen, 
höherer Matpematif, weiterer ©eograppie ©ef(picl)te ufw. ufw. alles 
fcpeinbar fo unenblicp bon ber engeren Scholle gelöft .ift, gerabe.baift eS 
bielleicht noch üiel notwenbiger als in ber bocp fiofflicp auf biet P dp e r i t e* 
genbeS berechneten PoliSfcpuIe, baß ber beutfcpe ttnterricpt ben Kontait 
mit §auS unb |>eimat aufrechterhält. Sie ©ignung ber elfäffifchen Munb* 
art hiergu, fchon für bie PoliSfchule, ift unb eftritten. S t r b im Seutfdjen 
bie Scprififpracpe als baS Unbelanntere butd) bte Munbart als baS £anb* 
gtetflichere näher gebracht unb erläutert, fo läßt bieS bie leßtere in ben 
Augen ber Scpüier'an Anfepen gewinnen unb pat bamit ein Set teres im 
©efolge: ber ©ebtlbete blidt fo oft mit Peracptung auf ben SPunbart* 
fprecpenben perab, unb tiefet füplt fiep beengt unb befepränft jenem 
gegenüber. „|>ter iann bie Scpule bie ©egenfäße milbern, wenn fie beut 
einen geigt, baß bie Munbart au<p Pecpt pat, unb baß fiep bie Scprtfi* 
fpraepe auS ipr fort unb fort Wte auS einem gungbrunnen erneuern unb 
beleben muß, unb wenn fie bem anbern bie Scprififpracpe fo leprt, baß 
er auf fie ein S t ü d öon ber Siebe gu fetner Munbari überträgt." (9Pen* 
geS, PeinS ©ngpftopäbie IV, 861.) 

AlierbtngS pat bie Scpule üorper bie Aufgabe, tiefe Siebe gu einer 
Bewußten unb auf innerer Ubergeugung berupenben gu maepen. ©elingt 
eS ipr — ein notwenbiger giriel — eben burcp bie Perwertung ber 
Munöatt, fo ift baS bou erpeblicper Sragweite. S e r nämlich bie eigene 
Munbart fepäßen gelernt hat, ber läßt aud) bte anberer Seute als wert* 
boli unb gleichberechtigt gelten. S e r Spott beS SPüncpenerS über ben 
Perliner, beS §annoberanerS über ben Satpfen, beS Pommern über 
ben ©Ifäffer unb vice versa pört bann auf ober berlteri wenigftenS feine 
berleßenbe Spiße. SaS ift für ben perfönltcp gefellfcpaftlichen Perfepr 
eingelner, aber aud) für ben nationalen Periepr ber beutfepen Stämme 
unb für baS ©efüpl ber ©inpeit gewiß niept belanglos. Ilm eine nachhaltige 

©tiege für ®reppe, ©efeßirt für ©efäfj, )ßlaß für Aaum, fegen für ießren, pufseit für 
feßeuem, ©eßeuer für ©eßeune, Seif) für Siege lt· bgl., „munbartlicße gärbung" aud) bei 
jeßwantenbem ©efeßleeßt bie Anwenbung be§ gu ¡paufe Abließen, alfo: ber ®ocßt, baö 
Guter, ber Knäuel u. a. ®amit wirb ficßerlicß bem Siel, ber Seßerrjcßung beä poeß* 
beutjeßen, fein Abbrucß getan« 
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SBiebergeburt unfereS BollStumS in ber bon politifpem £aß gerfreffenen 
©egenwart gu ermöglichen, „muß t o t allem bie ©pule in gang anberer 
SBeife als bisher an ber Erhebung ber Munbarten gu bebeutungSbollerem 
Einfluß mitarbeiten. ES lann n i p t napbrücflip genug betont werben, 
baß jebe Spulgat tung, ©ßmnafium, Aealfpule, Seminar, BollSfpule 
u. a., ben S p ü l e r außer in bie allgemeine beutfpe S p r i f t f p r a p e unb 
bereu Siteratur a u p eingeßenb in Seben unb S p r a p e ber ¿peimat unb 
in bie bollSmunbartlipe Stammesliteratur eingufi'pren ßabe" (£>. Spott, 
g t f p r . f. b. beutfp. Unterr. XX, 131). Da rebet man bem S p ü l e t fo 
oft ßoße SBorte bom geftßalten an ber ßeimattipen Spol ie , bom un* 
betgänglipen Aeig unb Mert beS gledpenS Erbe, auf bem er geboren 
ift; unb bie gefühlsbetontere Seite ßeimifpen MefenS1), ßeimifpen 
Klang Will man ißm n i p t gelten laffen? Der S inn für ben Mert beS leß* 
teren muß immer meßr gewedt werben, unb wäre eS a u p nur, um enb* 
l ip bem greultpen Miffingfp im weiteften Sinne gu fteuern, b. ß. ber 
unglüdlipen Aeigung, im Umgang mit gremben ßopbeu t fp reben gu 
Wollen, wenn man eS bop n ip t iann. Der Einßetmifpe foll Wiffen, baß 
er f t p mit feiner Munbart in leiner Meife „blamiert", fonbern nur mit 
feinem ß o p b e u t f p , unb ber grembe ober ©ebilbete foll einfeßen, baß 
mit Anwenbung ber Munbart Weber etwas RroteftlerifpeS n o p ©ering* 
fpäßenbeS beabfiptigt ift. Unb ber Berbapt entfteßt ja im Elfaß gar 
gu leipt. 

Die politifpe Sage ßat ßier in ben Begießungen üon S p r i f t f p r a p e 
unb Munbart anerlanntermaßen (bgl. g. B. Sogin, „Spr i f t fp rape" , 
S . 511) gang befonbere Berßältniffe gefpaffen, bie bie Berwertung ber 
Munbart im Unterripte boppelt notwenbig erfpeinen laffen, weit meßr 
als anberwärtS. So feßr im allgemeinen baS ¡çopbeutfpe gerabe baS 
ftärlfte nationale Banb ift, unb bie Munbarten gerabegu als ein §emm* 
niS ber Einigung erfpeinen, fo lann bop gerabe bie elfäffifpe Munbart 
bei riptiger unb taitboller Berwenbung gur Hebung beS ©emeinfpaftS* 
gefüßleS mit beitragen. AuS nationalen, politifpen ©rünben muß fonft 
bie S p r i f t f p r a p e in ben Borbergrunb gerüdt werben. AuS benfelben 
nationalen unb politifpen ©rünben muß ßier im Elfaß mit feiner be* 
jonberS gelagerten Eigenart gerabe bie Munbart biefe Steile überneß* 
men, unb bieS am allermeiften an ßößeren Spulen , für bte jungen Seute, 
bie in wenigen gaßren güßrer unb Seiter ißrer StammeSgenoffen wer* 
ben folien. Denn niptS geigt fo übergeugenb unb fo bollïommen un* 
Wxberlegtip bie urfprünglip beutfpe Art unb §er!unft beS ElfäfferS, als 

l ) „ $ i e Munbart ift aucß ein ©tüd peirnat, unb fiperlicf) n i p t bas lepte ! " M e n g e ! , 
BolÜmunbart @. 8. 
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feine ©praße unb alles baS, was mit ber ©praße gufammenßängt, b. ß. 
alfo in erfter Sinie bie Dißtung. gü r einen 3№eig ber letzteren, für baß 
VoliSlieb, g l a u b e i ß bteS bereits an anberer ©teile naßgemiefen gu 
ßaben.1) gü r bie ©praße aber ift eS teineSwegS fßmieriger. ©o braußt 
bei Durßnaßme beS WortaigenteS nur barauf ßingebeutet gu werben, 
wie bei bieten grembwörtern baS ©Ifäffifße in feiner Vetonung2) (auf 
ber 1. ftatt 2. ober.3. ©ilbe) gerabegu beutfßer als baS Deutfße felber 
ift. R i ß t minber geigen bie ßäufig begegnenben ttberrefte ßierguianbe 
n o ß ßeute lebenbiger, mittelßoßbeutfßer ©praßformen bie beutfße 
Vergangenßeit nnfereS ©ebieteS. Rubere Veifpiele finb n iß t fßwer gu 
finben. ©o muß bie elfäffifße Wunbart bom beutfßen ©tanbpunite auS 
n i ß t etwa, wie eS leiber unberftänbigerweife guweilen gefßießt, als ein 
hemmniS, fonbern als eine görberung beutfßer ©efinnung angefeßen 
Werben. Die ©ßule ßat eS jebenfalls bolllommen in ber §anb, fie bagu 
gu maßen . 

Dagu iommt, baß bie ©ßrung ber fonft fo geringfßäßig beßanbelten 
unb bewerteten Wunbart bem ©ßüier Rßtung einpftangttior ßeimifßer 
©praße unb ßeimifßer ©itte überßaupt. Dies aber förbert unmittel* 
bar wieber einen ©egenftanb, ber in ber ©ßule burßweg unb feßr gu 
Unreßt gang ftiefmütterliß beßanbelt wirb, ßeimifße VoIiSiunbe. „Die 
VolfSfpraße", meint Wöriiofer (bgl. ©ogin, „©ßrif t fpraße", @. 505), 
„erweift f iß . . . als ein naßßaltigeS unb gäßeS Vanb für bie ©rßaltung 
ber VotiSfitte. Wit ber ©praßmannigfaltigfeit müßte a u ß bie ßarai* 
teriftifße Wannigfaltigteit ber ©ittengüge unwieberbringtiß aüSlöfßen." 
Die Wunbart gibt nun ben Rnftoß, auf bie oerfßiebenften S t e i g e ei* 
fäffifßer goltlore eingugeßen. Da finb bie fßon berüßrten, oft uner* 
wartet tief füßrenben, treffliße ©inblide in baS 93ol!S* unb ©praßleben 
bietenben DrtS* unb ©igennamen, beren gierige Rufnaßme toon feiten 
ber ©ßüier bie Hoffnung n iß t unbereßtigt erfßeinen läßt, baß ßin unb 
wieber einer ober ber anbere a u ß an einem n iß t berüßrten Ramen feine 
©rttärungSiünfte oerfußen wirb. Unb felbft auf. bie — giemliß fißere 
— ©efaßr ßin, baß wenigftenS oorläufig gur rißtigen Äöfung n o ß bie 

' f r ä f t e unb bie Kenntnis ber hilfSmittel feßlen werben, ift a u ß bie bloße 
Rnregung gur Uuterfußung unb bie Wecfung ber Rufmerifamteit auf 
folße tägliß gefeßene unb geßörte unb boß nie beaßtete Dinge ein 
n iß t gu unterfßäßenber päbagogifßer ©ewinn. R u ß munbartltße VolfS* 
bißtung fann gelegentliß gute Dienfte leiften, finberreime, VoliSrätfel, 
RebenSarten u. bgl. iönnen ben Unterrißt leißt unb boß frußtbringenb 

1) „ Strasburg ei Boft". Saijrg. 1911, Rr. 167, 225, 314 u. 371. 
2) Siehe unten 38. 
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beleben. S e t gebanienloS ungäßlige Wale gefangene Abgäßlreim be-
lommt gewiß eine gang anbete «¡Beiße, wemt fieß geigt, baß er unmittel-
bar in baS tieffte «¡Befen einer ftßeinbar fo üerWidelten ©a(ße wie ben 
Ablaut einfüßrt. «Ricßt bloß ben begabteften ©cßülern wirb öa Oielteicßt 
aufbämmern: Hütter biefen biSßer als Kinbereien angefeßenen Singen 
fteeft noeß etwas meßt; wir muffen boeß einmal barauf aeßten! Bumal 
wenn ähnliche Fälle häufiger fteß finben, toenn etwa ein allbelannteS 
«BerScßen wie: ^ bet, 

Worgen iommt bet ©djtoebt, 
Worgen iommt ber Dd)fenftirn, 
SEBirb ba§ Ktnbl beten lern, 

ein borgüglicßeS «Beifpiel für «BoliSetßmologie entßält, wenn in ben SB or-
ten, bie ber «BolfSmunb bem «Bogeigefange unterlegt1), ein tieferer ©inn 
gutage tritt, unb fo fort. S a ß etwa bei ber Ertlärung beS «KorteS „©e-
jaib" („Woberne «ßrofa" I I I , 124) meßt bloß auf elfäffifcße ©pra<ße, fon-
bern amß elfäffifcße «BoliSiunbe, bie ©age oom „wiebige Heer" «Begug 
genommen werben tann, öerfteßt fieß bon felbft. gugleicß mag ber «Rame 
beS S3erfafferS,°griß Sienßarb,gu einemKeinen EjiurS über elfäffifcße Site» 
ratur in beutfeßer unb elfäffifcßer ©praeße ßerßalten, fo baß bie ©cßüler 
baS gange ©tücf ßinbureß förmlich Heimatluft atmen. 

Sami t gibt bie Wunbart gugleicß oom engften Kreis ßerlommenb 
unb bon ba gn weiterem übergeßenb eine Art Einleitung in bie allmäh-
lich ubö brucßfiüclweiie in ben mittleren Klaffen einfeßenbe Siteratur» 
gefeßießte. 3 U bem gleichen Biele, bor allem gum erften Seile ber Site» 
raturgefchicßte, nämlicß ber ©efeßießte ber beutfeßen Sprache führt bon 
ber Wunbart ßer aber noeß ein gweiter bequemer SBeg. Bwkücßft einmal, 
ift gerabe bie elfäffifcße Wunbart wie ntcßtS attbereS gefeßaffen, ben ©cßü-
ler leicßt unb faßlicß in bie unerläßliche «Borftufe ber beutfeßen Sprach» 
gefeßteßte, in bie Sinficßt bom ftänbigen «Kanbel unb «¡Becßfel ber Spra -
chen eingufüßren. Wenges berwertet („«BoÜSmnnbart" S . 37) ßiergu 
unter anberem bie Ertlärung ber im Elfäffifcßen noeß erhaltenen 3 ©e» 

* fcßlecßter: gween, gwoo, gwei2), bie ben Scßüler „einen wichtigen «Blicf 
in bie ©pracßbtlbung"3) tun laffe; ©teßle g. «8. ben «¡Becßfel gwifeßen » 

1) ©tefje unten © . 59.· 2) Vgi . 'unten @. 48. 
3) Qn g t . A i i o I a i S „Seidjtetbung einet Aeife burd) ®eutjd)Ianb unb bie ©djitieij 

i m gatjte 1781" ftnbet jtd) i m 9. S3anbe bet Verlud) eines fd)h)äbi(d)en Fbioti lonS üon 
Fol). Ef|t. ©djmibt. ©d)on batin peilst eS über ben Wert ber SAunbart unter anberem: 
, ,©ieüert) i l f tun§ j u e i n e m p ^ i l o i o p b M ä j e n V l i d e in b i e V i l b u n g b e r © p r a d ) e n 
unb fept u n s in ben ©tanb, ben Eparaiter beS VolteS bon einer neuen, nidjt jeijr trügen» 
jdjen ©eite j u betrachten." (Aad) © o | i n , ©djriftjpradje © . 441.) Apnlicp V u d j p e i t n , 
3 u m beutjdjen Unterr. © . 1 3 . 
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g uttb © / ) gft bamit baS PerftänbniS für bie näcpftltegenben ©rfcpet* 
nungen angebahnt, fo lann — bei einer fpäteren, fict) zufällig bxetenben 
©elegenpett — ber Kreis etwas weiter gegogen werben. Stefe ©elegen* 
peit gab einmal baS S o t t „ftapfen", baS unS in ber Seitüre („Mobetne 
Profa" S . 21) begegnete.8) An ipm würbe ber lXnterfci)ieb beS ©tfäfftfeh* 
Alemanntfcpen gu nörbltcperen Sialeiten erftmalS ilargemacpt. Sami t 
rüdten gunaepft ber fränitfepe, bann nachher auch bie anberen beutfehen 
Munbarten in ben Plidpunit beS gntereffeS. So iann oom ©ingeinen, 
Pefannten ausgegangen werben, um gegen Schluß beS Schuljahres anfS 
Allgemeine, eine iurge ©ntwidlung beSSeutfcpen überhaupt, gu iommen 
unb bie Seiten 189 bis 190 ber©rammatii (D. S p o n unb S . Scpee i : 
„§anbbucp ber beutfepen Sprache", AuSg. D, 1. Seil. 6. Aufl. Seipg. 
1911) gu tierwerten, bie fcptießlicp nun auch bem Schüler nichts tiölltg 
UnbeiannteS mepr finb.3) 

Saneben bringt bie Munbart bem Schüler niept nur bäS Serben, 
fonbern auch baS gegenwärtige Sein beS ^oepbeutjehen näher. ,,©S 
iönnte im beutfepen linterrichte ber Scpule oiel gum befferen Perftänb* 
niS ber Seprififpraepe getan werben, wenn bie Sepriräfte fiep gang genau 
barüber Mar wären, wieweit bte Muttöati folcpem PerftänbniS förberltcp 
ifi, unb wieweit fie ipm entgegenwirit. S e m Scpüler müßte ber Unter* 
fcpteb Mar unb beutlicp gum Pewußtfein gebracht werben." (g. Sptefer, 
„Scpriftbeutfcpe Sör te r mit abweiepenbem Sinn in ber Mimbatt beS 
SorfeS Salbpambacp", g'aprb. b. Pogefenil. 14, 146. 1898). Oft trägt 
ein eingtger Hinweis auf munbartlicpe parallelen mepr gum PerftänbniS 
beS ^oepbeuifepen bei, als alle noep fo ausführlichen ©rilärungen. ©S 
fei nur erinnert an bte Pebeutung ber Munbart, um ben aus bem Sprach* 
bewußtfein gejcpwunbenen finnltcpen ^intergrunb mancher S o r t e wie* 
ber lebenbig werben gu laßen, alfo gur tieferen Sorteri lärung. ©ine 
Petpe altertümlicher Sor t formen unb grammatifcp auffallenber ©rfepei* 
nungen laffen fiep refilöS unb ungegwungen mit §tlfe ber Munbart auS* 
einanberfeßen. gft fie boep in ütelen gälten bei weitem baS gefcpicptltch 
Peffere unb Klarere.4) gumat üon ber eifäffifepen Munbart gilt bieS, 
bte infolge tprer polierten Sage unb getiwetfen polittfcpen Srennung tiom 
£auptftamme mancpeS alte Spracpgut befonberS treu bewaprt pat. Ser* 
ben bie Scpüler hierauf aufmerifam gemacht, fo wäcpfi einmal wieber 
ipre Achtung tior ber Munbart; gum anbern fteigt baS gniereffe am ©e* 
genfianb, wenn g. P . beim Poriommen beS gamiliennamenS ber gugger 

1) Sßgl. oben ©. 22. 
2) ©. unten ©. 51. 3) SSgl. and) unten ©. 43f. 
4) AgI. A. § i l b e b r a n b , SSeitr. gum beutfeßen ©praeßuntett. © . 9 2 . 
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' auf baS n o p ßeute im Elfaß erhaltene unb r e p t burpf ip t ig bom Sub* 
ftantib abßammenbe Berbum fuggern = toupern1) ßingebeutet werben 
iann. g n oberen Klaffen enblip lann — nebenbei bemerlt — ber § i n * 
w e i s aufS.Elfäffifpe eine unmittelbare geiterfparniS unb Erleipterung 
bewirlen. Die geringfte Anbeutung genügt, um ben Elfäffer in mittel* 
ßopbeutfper Seitüre über bie Bebeutung bon Morien wie anke, swer, 
twahel u. a. m.2) fofort aufgüflären. 

g n anberen gälten wieber lann unb foll bie Munbart als ©runb* 
läge ber grammatifpen Belehrungen bienen, fei eS, baß fie mit ber 
Sp r i f t fp rape in Einllang, fei eS, baß fie mit ißr in Miberfprup ßeßt. 
DaS Stubium ber Munbart f pä r f t beS SeßrerS Brief für baS, was er 
forgfältig im Sprapunte r r ip te gu bei)anbete ßat unb waS er lurg abtun 
lann3), bebeutet alfo eine erßeblip intenfibere AuSnüßung ber gur Ber* 
fügung ßeßenben geit unb oerßinbert, baß bie S p ü l e r b u r p breite Be* 
ßanblung belannter Dinge gelangweilt unb bamit bon ber Aufmerlfam* 
leit abgelenlt werben, g m ©egenteil, bie Munbart ift, wie wir gefeßen 
ßaben, ein Anfpom beS gntereffeS unb a u p infofern eine Erleipterung 
für Spü le r unb Seßrer, als fie beiben treffenbe Beifpiele in ©ülle unb 
gülle bietet.4) 

Enblip fei n o p auf eine Seite beS „befruptenben EinfluffeS ber 
n o p immer tebenbigen BoIlSbialelte" ( § p . Aücfert, n a p Sogin, 
„Spr i f t fp rape" S . 490) ßingewiefen, ißre Bebeutung für bie AuSbilbung 
beS Stiles. Die Munbart geipnet f tp ja belarintlip in befonberem Maße 
burp finnlipe g r i fpe unb Anjpauripfeit tßrer Mort* unb Saßbtlbungen 
aus. Darauf lönnen a u p f p o n bie Spü le r mittlerer Klaffen immer unb 
immer wieber aufmerlfam gemapt unb fo wirlfame ©egengewipte 
gegen bie M u p t abftralter unb unborftellbaxer Rßrafen gefpaffen Wer* 
ben. „§ier ift nun", um mit K. graule („Aeiptum unb Aeinßeit b. 
Spr i f t fprape , geförbert b u r p bie Munbarten", Seipg. 1890, S . 15) gu 
rebeu, „ber Runlt, wo bie S p u l e iräftig eingreifen unb mittelbar feßr 
für bie Aeinigung unb Bereiperung ber S p r i f t f p r a p e b u r p bie Munb* 
arten wirlen lann, inbem fie f t p eifriger, als eS gewößnlip gefpießt, mit 
ber muftergültigen munbartlipen Diptung befpäftigt unb auf S p r a p * 
gut, baS gur Einführung in ber Sp r i f t fp rape geeignet erfpeint, ßitt* 
Weift." AllerbingS iß babet außerorbentlipe Borfipt am Rlaße, will man 
n ip t beim bereprigten Beßreben, grembwörter gu bermeiben, üom 

1) Bgl . M e n g e ! , „Bie Bertuenbung ber Munbart i m ünterricßt", EIf.*ßotßr. 
ßeßrergtg. 2, 201 (1895). 

2) <3. unten 6 . 52. 3) Bgl . S B i l f e , © p r i f t b e u t i p 65. 
4) Bgl . g. 83. unten <3. 32ff . 
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Regen in bie SEraufe, bom ©egierten m§ ©emeine íommen. Unb wenig* 
ftenS ©ßüler unterer nnb mittlerer klaffen müßten gel)altett fein, leinen 
munbartlißen Rusbrud fteßen gu laffen, wenn er n iß t auSbrüdliß bei 
©elegenßeit empfohlen ift. Dem ©praßgefüßl üon «Primanern bürfte 
in ber Vegießung fßon freierer ©pielraum gelaffen werben, jebenfalis 
meßr, als augenblidliß wcßl meiftenS ber galt ift. DaS Veifpiel befferer 
Wie weniger guter ©ßrtftfteller geigt genugfam, baß munbartliße Wen* 
bungen mit Waß unb giel Weber ein hiitbernis ber ©röße bort n o ß ber 
hanptgrunb ber © ß w ä ß e ßier finb. 

Qu ben aufgegäßlten unb für jebe ©attung ßößerer ©ßulen gültigen 
Vorteilen ber «Runbartoerwertung tommt bann n o ß einer, ber fpegiell 
für Realfßulen üon Vebeutung ift. hier lann bie «Runbart bei bem geß* 
len öon Satein unb ©rießi fß gerabegu als (Erfaß biefer gur ©praßüer* 
gleißnng unb gur hebung beS ©praßgefüßleS bienen. „Was bem unter* 
r ißte babei an Weite abgeßt, baS gewinnt er re iß l iß an Diefe baburß, 
baß bie «Runbart bem ©ßüler leine frembe ©praße, fonbern mit ißm 
üon MnbeSbeinen an üerwaßfen ift, unb baß infolgebeffen bie an ißr 
gewonnenen Vergleißungen eßer einleußten unb anßaltenber Wirten" 
(„ReinS (Engßllopäbie" IV, 840). Die Wutterfpraße läßt f iß , falls gum 
Vergleiße paffenbe grembfpraßen wie in ber Realfßule n i ß t gur Ver* 
fügung fteßen, gewiß a n ß mit hilfe ber elfäffifßen «Runbart, berenfpraß* 
wiffenfßaftlißer Wert ja anertannt ift, in rationeller Weife beßanbeln 
unb erlernen. Denn a u ß bie ©egenüberftellung biefer beiben ©praßen 
geftattet einen Vergleiß ißrer RuSbrudSweife unb ißrer RnfßanungSart, 
leitet gur Waßl paffenber RuSbrüde an n. bgl. Unb baS alles ift eS boß eben, 
was uns grembfpraßen, gumal tote, faft allein fo wertüoll maß t , ©o ßat 
bte elfäffifße «Runbart gerabe für bie Realfßulen mit ißrem üerßältniS« 
mäßig geringfügigen ©praßunterr ißte unb am meiften für bereu mittlere 
SHaffen, bie gegen bie entfpreßenben unb gerabe bte ©praßtlaffen par 
excellence bilbenben ©tufen ber ©ßmnafien fo feßr gurüdfteßen, als 
Vorbebingung üergleißenben ©praßunterrißteS eine hoppelte Wißtig* 
teit. Realfetunbanern unb *prtmanern lann alfo in (Ermangelung tlaf* 
fifßer ©praßen wenigftenS an ber «Runbart baS Ruge für ben gufam* 
menßang eingelner ©praßerfßeinungen geöffnet unb fo einigermaßen 
baS VerftänbniS für ben gufammenßang ber inbogermanifßen ©praßen 
überßaupt üorbereitet werben, ga , ©. ü. b. ©abelenß ift fogar ber Rn* 
f ißt , baß bie (Erforfßung ber «Runbart ber (Erforfßung ber fog. alten 
©praßen an Wert für bie ©praßwiffenfßaft gletßlomme (ügl. Wille, 
„Wortlunbe" ©. 20). R u ß im eingelnen lann bie Wunbart Realfßülern 
gegenüber bei (Erliärung moberner RuSbrüde, bie ber RnfßauungSweife 
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bet Antile entleßnt finb, gute Dienße leißen. Der Äealfpületn fo gut 
tote niptSfagenbe unb unbetßänbltpe AuSbtuc! „Eulen n a p A p e n tra* 
gen" läßt f t p g. B. mit bem elfäffifpen „Maßet tu ben 9pein tragen" 
teßloS unb trefflip wiebergeben. 

So geigt f tp , baß bie Munbart, wenn bei p r e r Bertoertung einige 
naßeltegenbe geßter llug bermteben werben, r e p t Woßl geeignet iß, ben 
beutfpen Unterript unb bte Belehrung unb Etgießung ber S p ü l e r übet* 
ßaupt in ber berfpiebenartigßen Meife fräftig gu fötbern. Sie wecft, 
um eS lurg gufammengufaffen, baS gntereffe beS SpülerS, ßebt feinen 
SpaffenSbrang unb fein Selbßbewußtfein, iß ein Mittel f ü r Maßtßaf* 
tigteit unb gegen Rßrafentum, förbert genaues Beobap tenunb fparfeS 
Deuten. Sie bringt S p ü l e t unb Seßret, S p u l e unb £auS, ß o p unb 
niebrig f t p gegenfettig näßer, befpleunigt ben Anfpluß ans große ©ange 
unb öffnet baS Auge fürs fpeinbar Kleine, llnbebeutenbe unb b o p fo 
Mettbolle im eigenen engeren Kreife beS StammeS. Sie beleßrt enb* 
l ip gang unmittelbar über Merben unb Mefen ber Mut ter fprape unb 
erweitert fo ben Bltd unb baS gntereffe n a p ben berfpiebenßen Aiptun* 
gen. Mit ßaben unS nun n a p allen tßeoretifpen geßßellungen nur n o p 
gu fragen, wie f t p bie fpönen giele in ber Rraj iS t a t f äp l ip erretpen 
laffen. A a p ben allgemeinen Rringipien folgt nunmeßr: 

II. 3 l ) re Äntuci tbut ig . 

Die Munbart wirb im allgemeinen bann nur gut Erllärung betgu* 
gießen fein, wenn auffallenbe Abweipungen ober Übereinftimmungen 
mit ber S p r i f t f p r a p e borliegen. Aaturgemäß tritt baS in bet weitem 
ben meißen gälten grammatifpen Erfpeinungen gegenüber ein. ES 
iß baßer im folgenben alles unter biefem grammatifpen ©efiptS* 
punfte beßanbelt, waS aber letneSwegS bebeuten foll, baß bte Beifpiele 
nun famt unb fonberS bei planmäßiger Abwidlung eines grammatifpen 
SpemaS gut S p r a p e iommen müßten. Ein großer DetI finbet feine 
Erlebigung bei Aüdgabe üon Auffäßen unb bei ber Seitüre, alfo burp* 
auS gelegentlip. Aur ber erfte Abfpnttt, bie Sautleßre, iß auSfpließ* 
l ip tut Anfpluß an bie ©rammati! unb gwar an bie leßten Abfpnitte 
bon Sßon*Speel (S . 167ff.) beßanbelt. 

Da erwäßnt Sßon*Speel unter anberem ( S . 169) „bie bolleren Bo* 
lale beS Altßopbeutfpen". Ilm ben Spülern babon eine Anfpauung 
unb ben Motten eine finnlipe Unterlage gu geben, wirb nun n i p t etwa 
ein S t ü ä Altßopbeutfp borgelefen, baS jebenfallS abfolut niptSfagenb 
berilingen würbe, wirb n i p t etwa baS eine Unbefannte b u r p ein gWeiteS 
n o p UnbefanntereS erflärt, fonbern eS wirb e infap auf bie ßeute n o p 
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tiorpanbenen Uberrefte üon Pofatreicptum im Alemannifcpen pingewie* 
fett. ©S werben mit ficperlicp prompter S t r fung bie §ebelfcpen Perfe 
(„SonntagSfrüpe" S i r . 6): 

„Stum ifcp er au fo Mi tpo, . 
Srum fto.pt er au fo liebli bo," 

in Parallele gefeßt gu ben potpbeuifcpen: 
„Srum i[t er auci) tei)e gefommen, 
Srum fiept er aucp fo iiebticp ba." · 

„AIS gean Paul £ebel§ alemannifcpe ©ebicpte gelefen patte", fipreibt 
S i l f e („Sortfunbe" S . 95), bem biefeS Peifpiet entnommen ift, „meinte 
er (g. p . ) , man füpie fiep orbenttiep angeregt nnb wie neu belebt, aucp 
einmal anbere AuSlIänge anftatt ber ermübenben ©intönigfeit unferer e 
in ben ©nbungen gu finben." 

Aucp bie ©ntfiepung biefer e, ber Porgang ber Scpwäcpung beim 
Übergang tiom Altpocpbeutfcpen inS Mittel* unb Peupodpbeutfcpe, üon 
bem gerabe an ber angegebenen Stelle bei £pon*ScpeeI (S. 169) bie 
Pebe ift, läßt fiep, ftati, wie eS bort gefepiept, burd) ©egenüberftellung 
alt* unb neupoepbeutfeper gormen, mit £ilfe ber Munbart tieranfepau* 
liepen. ga , man iann auf triefe' Seife gerabegu ben gaprpunberte gu* 
rüdtiegenben Porgang fiep gleicpfam in ber ©egenwart noep einmal ab* 
fpielen laffen. ©in glüdlicper gufall wollte e§, baß babei ber Aame beS 
ScputorteS felber in meinem galie ein überaus paffenbeS unb fiep er niept 
mepr fo fcpnell OergeffeneS Mufter boi: ben Secpfel tion pb. ©olmar in 
elf. ©olmer. Um aber gu geigen, baß bieS burcpauS leine tiereingelie 
AuSnapme bilbe, würbe aucp noep baS napegelegene ©emar (munb* 
arilicp ©emer1)) erwäpnt. geßt würbe ber Kreis ber Schwächungen Oon 
a gu e etwas erweitert: Peifpiete fjeimat unb Reimet, Profamen unb 
Profem, man unb mer (gept g. P.). Aadpbem a > e: Mar war, lonnie nocp 
ein. Schritt weiter getan werben: ei > e: Urteil > Uriel, Porteit > Por* 
tel, Seitfeil > letsel, Kircpweip > kirwe. ©in britter gall würbe bereits 
tion einem Scpüler felber gefunben: Montag > mentig.2) S a ß aber bie 
gange Abfcpwäcpung niept etwa ein iängft entfcpwunbener unb toter Por* 
gang ift, fonbern aucp peute noep ununterbrochen weiter tior fiep gept, 
War wieber mit ©ilfe beS ©Ifäffifcpen nacpguweifen. ©§ brauchte gu bem. 
gwed nur gegeigt gu werben, wie pier gewiffe ©nbungen bereits abge* 
ftorben finb, bie fiep im Scprifibeutfcp noep mepr ober minber fünftlicp 
erhalten: PeweiS SellinationS* unbKonjugationSformen wie: Sie brief, 
bie schuh, bie wäj (Sege), bie täj , ber gut Mann, er rebt (rebet) ufw. 

1) ©. unten © . 5 5 . . . . ' · ' 
2) ®te Seifßiele außer ben beiben erften naeß ©ütterlin ©. 61, 62 u. 84. 

fleitfefir. t. b. teiiljcßcii Unterridjt. 8. grgänaimgSfjeft 3 



3 4 SHe SSerroertung ber eljäfiiicpen «Aunbart i m Seutfdjunterricpte höherer Sepraiiftatten 

@o bot íjier bie elfäffiitfje Wunbart außer ben Veifpielen an fiep auch noch 
obenbtein bie überaus fettene unb boeß fo toertbolle ©elegenßeit, eine 
in ber ©egenwart noeß bor fieß geßenbe ©pracßentwidlung für einen Au-
genblid gu faffen unb gu beleuchten. «Kie bon einem Vliß Wirb ba für 
eine Setunbe ber Schleier bureßriffen bor ber fonft fo feßwer erficßtlicßen 
Satfacße: bie Sprache lebt, fie lebt noeß. Übrigens bietet baS Elfäffifcße 
gum «Beweis biefer «Behauptung unb nebenbei gugleicß gur Einführung 
fortgefeßrittenerer ©djüler in ben Sautwanbel überhaupt noeß anber-
weitig Waterial, nämlicß in bem Übergange bon offenem unb halboffe-
nem e > a (Abreffe > atras; couverte > kywart), i > e (in Eolmar) n. b gl. m. 
«Beifpiele jeher Art bietet bie Siffertation üon «RooS „Sie grembwörter 
in ben elfäffifcßen Wunbartén; ein Veitrag gnr elfäffifcßen Sialelt-
forfeßung". ©traßburg 1903, ©. 25ff. 

Wit ber ©(ßwäcßung unb bem Abfall ber Enbung ift aufS engfte bie 
Bufammengießung gweier Veftanbteile gu einem «Kortgebilbe berlnüpft. 
Se r ©runb ift in allen Fällen bie feßarfe Vetonung ber erften Silbe. S e n 
bon ber ©rammatii gebotenen ßoeßbeutfeßen Veifpielen (Sßon-Scßeel 
S . 170) tonnte müßeloS eine «Reiße munbartlicßer gur Seite gefeßt wer-
ben, fo bie ümwanblung bon: ßaben wir >hammer, finb wir > fimmer 
geben wir > gemmer, munbboll > mumpfl, tagelang > talang (fo feßon 
mßb.), Vannwart > Vangert, «Keingarten > Wingert, beßalten > palte, 
gehören > kere, ©runbbirne > grumbir ober ©rumbeer. Auf Bufammen-
gießung berußt enblicß aneß eine Form, bie in ber Seitüre, in SienßarbS 
„«Kibutinb" unS begegnete unb ertlärt werben mußte: («KobanS) ©ejaib 
(„Woberne «ßrofa" S . 124). S ie Ertlärung biefer Form gab, foweü eS 
in mittleren Klaffen oßne Bußiifenaßme hiftorifeßer ©rammatit über-
haupt möglich war, ßinreicßenö einlewßtenb baS elfäffifcße „g'fait" unb 
getreit (getragen). Erft in gweiter Sinie würben bann bie ßoeßbeutfeßen 
Analogien Waib unb ©etreibe beigegogen, bie naeß einer Anmertung 
ber «ßelßagen unb Klafingfcßen Ausgabe (@. 145) jenes «Kort näßer brin-
gen foltten. Bft feßon Wittelhocßbeutfcß in ben ©efießtstreis ber ©cßüler 
getreten, fo tonnte bemertt werben, baß bie'elfäffifcßen Formen wie: bu 
seisch (mßb. seist), er seit; bu treisch (treist), er treit; bu leisch (leist), 
er leit gerabegu noeß reines Wittelhocßbeutfcß finb. (Vgl. «ßaul, „Wittel-
hochbeutfcße ©rammatit" ©. 44). «Kerben baneben bie urfprünglicßen 
Formen genannt, fo ift bie «Reget: Kontrattion tion egi > ei, unfeßwer 
abguleiten. Wit ißrer ¿tlfe wären bei paffenber ©elegenßeit auch anbere 
Fragen aufgutlären, eS tonnte etwa auf bie Vegießungen gwifeßen altem 
unb neuem ©ericßtSwefen: (üer)tagedingen > tierteibtgen, ein intereffan-
teS Streiflicht geworfen werben. 
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Die Vetonung ßat enbliß außer ©ßwäßungen unb gufammengie* 
ßmtgen n o ß eine Reiße bon Deßnungen im ©efoige geßabt. Daß Worte 
wie fagen, Hägen, ßäben u. bgl. urfprüngliß wirtliß turgen ©tammüofal 
ßatten (bgl. Sßon*@ßeel ©. 170), läßt f iß gerabe elfäffifßen ©ßülern 
wieber befonberS teißt einleußtenb maßen. ©S braußen nur einige 
wenige aufgegäßlt gu werben auS ber Unmenge bon Worten, bie ßeute 
n o ß im ©Ifäffifßen im ©egenfaß gum hoßöeut fßen iurg finb, etwa: 
habbere (hafer), gawwel, käffer, kuggel, scbiffer (©ßiefer), kissel, led-
der, wisset, voggel, stubbe, bodde, scbenner, klänner, gäwwe, wiss-
(Wiefe), namme, scbamme, wennig, widder, grewwer, wäcbe (Wagen),, 
bawwe (ßaben), awwer, trette (treten), bette, leje (legen), bewwe, bocke 
(Vogen), bot (Vote), bosse (hofe), offe (Ofen). RIS ein ©ßüler einige 
Wonate n a ß Vefpreßung biefer ©rfßeimmgen im Ruffaße eintreten' 
mit gwei t fßrieb (eintretten), ionnte gur Vegriinbung beS geßlerS ge« 
legentliß baran Wieber erinnert werben. Die Slürge scbmidd (©ßtnieb) 
gibt gleißgeitig eine ©rHärung beS in ber Maße oortommenben ©igen* 
namens ©ßmit t ; bie ©ßreibung beS im ©Ifaß üorßanbenen gamilien* 
namens ©ffel (mit gwei f) ift auf bie gleiße Urfaße gurüdgufüßren, unb 
oerftänbliß wirb jeßt a u ß bie ©nbung willer = Weiler in Ortsnamen 
(DaßSwilier in ©toßlopfS „«ßarifer Reif"). Umgeteßrt wären folßen 
obm hoßbeu t fßen abweißenben Bürgen n o ß ein paar Sängen beS ©1* 
fäffifßen gur Seite gu [teilen, fo gaarde für ©arten, böcbzit für h ö ß * 

..geit, doocbter für Dößter (auß im «ßlural: deecbter; ügl. bie Roberte 
üon Warie h a r t : „D'r herr Werdling unb fini Deeßter"). ©in ©ßwan* 
!en gwifßen Sänge unb Siürge geigen fßließliß n o ß gwei elfäffifße. 
Ortsnamen, ber beS naßegelegenen hoßrob (bei Wünfter) unb ber beS 
ferneren (Ott)rott ober Rott. Darauf ßinguweifen bietet f iß etwa ©e« 
legenßeit bei ber Durßnaßme beS SefeftüdeS „Der Veginn beS Dreißig« 
jäßrigen Krieges" (b. Dabelfen ©. 48), in bem bie Rebe ift bon „RuS« 
rottung". Dießoßbeutfßen «ßarartelformen (auS)rottenunb «roben finben 
in jenen beiben Ramen ißr Venbant, g n ber mittelßoßbeutfßen Seitüre 
Wären bie Oom ©ßrif tbeutfßen abweißenben Mirgungen unb Sängun« 
gen beS ©Ifäfiifßen natürl iß in jebem Rugenblid beigugießem 

Wittelßoßbeutf ß unb Reußoßbeutfß geigen n o ß einen weiteren Un« 
terfßieb im VotaliSmuS, ber bem@lfäffer oßne weiteres Har ift. DaSein« 
f a ß e i ift regelmäßig gu ei bipßtßongifiert. Rur baS Rlemannifße ßat 
biefen Weßfet n iß t mitgemaßt. gnfoigebeffen lann ber elfäff iße ©e* 
iunbaner n i ß t nur müßeloS arte entfpreßenben alten gönnen üerfteßen, 
fonbern fogar felbftänbig n a ß feinen gewoßnten Sauten bilben, alfo teil« 
weife wenigftenS gewiffermaßen mittelßoßbeutfß fpreßen. Wenn ißm 

3* 
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gegeigt wirb, wie feßr {eine Munbart eine alte beut jpe Etfpetnung bu rp 
alle Anfeptungen ßinbutp gerettet ßat, unb wie er ßier gegen feine 
nötbliperen unb öftiipen StammeSgenojfen im 93 ort eil ift, fo muß baS 
Mittelßopbeutfpe boppelt angießenb für ißn werben. Das wunberüolle: 

D u bist min, ich bin din; 
des solt du gewis sin. 
D u bist beslossen 
in minem herzen; 
verlorn ist das slnzzelin: 
du muost immer drinne sin, 

Hingt abgefeßen bon wenigen gormen ta t fäpl ip faß ebenjofeßr elfäffifp 
wie mittelßopbeutfp. Meitere Beifpiele finb in faß unabfeßbarer gülle 
gu finben; eS feien nur genannt mßb. unb (allerbingS oft berfürgteS) 
elf. bi (bei), bicht (Beipte), hirot (©eirat), isen (Elfen), liden (leiben), 
lis(e) (leife), rieh (Aeip), Rin (Aßein), schriben (fpreiben), side (Seibe), 
win (Mein), zit (geit). Aßnlip wie mit 1 bexßält. eS f ip mit mßb. ü, baS 
ßopbeutfp gu au würbe, elfäffifp aber f t p erßalten ßat, nur baß eS ßier 
f p o n im 13. gaßrß. f ip in ü änberte. g n einigen ©egenben iß aber felbß 
ßeute n o p a u p baS urfprünglipe ü erßalten. S o lautet mßb. brächen 
elf. brupe ober brüpe, üz > üß ober üß, hüs > hüs nfw. Enbltp !ann ben 
Spüle rn a u p bie mittelßopbeutfpe AuSfprape beS neußopbeutfp gu 
eu (äu) geworbenen iu als ü ertlärt werben, wenn man fie barauf auf* 
merifam m a p t , baß 1. biefe Morte ßeute überall im Elfaß mit i gefpropen 
Werben (hiuser > hieser, liute > litt, hiute > hitt, niun > nin, tiure > tier 
ufw.), unb baß 2. i im Elfäffifpen bielfap eigentlip ein ü erfeßt, (nßb. 
über > iwwer, trüb > trieb, üben > iewe uftb.).1) 

©ewiffermaßen bie Umleßrung gu biefer Auflöfung mittelßopbeut* 
fpe r einfaper Bofale in Dipßtßonge ßaben wir ba, wo mittelßopbeutfpe 
Dipßtßonge f ip in lange Boiale gufammengegogen ßaben. A u p ßier ßat 
baS Elfäffifpe ben urfprüngliperen Sautßanb gewaßrt; unb bie Kennt* 
ftiS biefer Datfape lann unmittelbar bagu beitragen, bem S p ü l e r baS 
Einbringen inS Mittelßopbeutfpe gu erleiptern. Mirb ißm ertlärt, baß 
bte elfäffifpe bipßtßongifpe AuSfprape etwa üon bieten = bieten, brief 
= briäf, blut = blüet ein Aeft beS Mittelßopbeutfpen tß, unb baß beffen 
Saute aßnlip wie bie entfprepenben elfäffifpen" wiebergugeben feien, 
bann m a p t baS riptige mittelßopbeutföße Sefen folper Morte, baS er* 

1) Aud) mi)b. i haben (trf) im nod) al§ l'oldje et!)alten, jtatt gu ü (Wie im Aeu* 
hochbeutfdhen) gu Werben, |'o $i lfe , <3prid)Wott, Witbig, lieje, trieje. Rpnlid) erging eS 
bem e (nt)b. ö) in: ergefce(n), leffel, leicE)c(n), iepeffe (<Spöffe),. fpepfe , iprepfe, gwelf. 
(SSgl. R a u l , MitteIf|oc()beutj<f)e ©rammati! <3. 18.) 
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faßrungSgemäß gunäcßft nie erreicht werben Will, weiter teine ©cßwie-
rigteiten meßr. 

überhaupt ift, wie an biefer ©teile in Vorwegnähme unb turger 
Bufammenfaffung ber Eingelbeifpiele nur angebeutet fei, ber «Kert beS 
Elfäffifcßen für baS Einbringen in baS VerftänbniS beS Wittelßocßbeut-
fcßen taum gu überfcßäßen. „Bn befonberem Waße", fcßreibt B· SBin» 
teler1), „wirb fi<ß ber beutfcße ©pracßunterricßt auf ©runb ber Haus» 
fpracße beS ©cßületS aucß fruchtbar erweifen auf ßößeren Seßranftalten, 
wo ©elegenßett geboten ift, bei ber Veßanblung beS Wittelßocßbeutfcßen 
baS Verhältnis gwifcßen Wunbart unb ©cßriftipracße genetifcß gu be» 
leucßten unb baburcß.baS VerftänbniS unb bie richtige «Kürbigung beiber 
gu beförbern. Erft auf jener ©runblage fann ber gange VtlbungSwert 
beS Wittetßocßbeutfchen in ber redeten «Keife erfcßloffen werben. 
S e t ©cßüler finbet aisbann in ißm bie Vegrünbung Don Verßältniffen, 
bie er erft als Satfacßen tennt, unb AuSfunft auf eine Wenge oon Fragen!" 

«KaS alles g. «8. läßt ficß aucß nur an ber eingigen erften ©tropße 
beS «RibelungenliebeS mit Hilfe beS Elfäffifcßen erilären! Sie auffallenbe 
Form Vunders vil' finbet eine «parallele im munbartltcßen 'WunberS 
waS', ober aud): (er ßält ficß für) 'WunberS g'fcßeibt'. '©efeit' War fcßon 
gelegentlich gur @pracße getommen unb wäre hier in tiefer ftßürfenber 
«Keife notßmalS gu wieberßolen. «Bei hochgeziten ift barauf ßingubeuten, 
baß bie allgemeine Vertürgung eines langen VotalS im Elfäffifcßen nicßt 
eingetreten ift, baß baS Elfäfitfcße ßier alfo rein mittelßocßbeutfchen Saut-
ftanb geigt. «Bei ben «Retmworten klagen unb sägen ift baS gleicße ber 
Fall, nur mit bem Unterfcßiebe, baß ßier nicßt eine Sänge, fonbent eine 
Kürge ficß bis inS heutige Elfäffifcße erhalten ßat. «Keitere «Beifpiele für 
unterbliebene Kürgung unb Sängung, bie angufüßren wären, um klagen 
unb hochgeziten auf eine breitere «BafiS gu ftellen, haben wir fcßon wei-
ter oben tennen gelernt (f. ©.35). Am gweiten Seile bon 'hochge-
ziten' ober aucß an striten ift bann ein weiteres HocßwicßtigeS Mar gu 
machen: bie einfachen Votale i, ü, iu finb regelmäßig gu ei, au eu (äu) 
bipßtßongifiert. Aber baS Elfäffifcße ßat biefen SautWanbel nicßt mit-
gemacht. BnfoIgebeffen fprecßen Wir ßeute nocß faft rein neußocßbeutfcße 
Votale unb tonnen aus unferem ©pracßgebraucße ben mittelßocßbeut-
fcßen oßne weiteres ableiten, 'küener' geigt bann baS ©egenftüd gu stri-
ten: ümgeteßrt finb bie Sipßtßonge ie, uo, üe gn einfachen langen I 
(gefcßr. ie), u, ü geworben. SaS Elfäffifcße ßat aucß babei ficß baS Alte 
bewahrt. Unb biefe gange Ausbeute beS Elfäffifcßen für baS Wittelhocß» 

1) „Übet bie Vegrihtbutig be§ beutjdjen ©ptacpunterricptS auf bie «Aunbart 
beS ©dpüIerS." Vera 1878. ©. 16f. 
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öeutfcpe, wie gejagt, nun an einer etngigen, wapïloS herausgegriffenen 
©troppe, wobei es noep burcpauS niept etwa auf PoIIftänbigieit anïam ! 
Man begreift fofort, welcpe Polle piet ber Munbart gufallett !ann. 

Socß naep biefem gufammenfaffenben unb ber Überficpt bienenben ©£* 
iurS wieber gurücE gu grammatifepen ©tngelpetien, unb gwar gunäepft gut· 
Petonung. S a geigt fiep, baß baS ©Ifäfftfcpe in gerabegu ibealer Se i fe in 
baS Se fen beutfeper Petonung eingufüpten oerntag. „gm ©egenfaß gur 
©(priftfpraepe legt bie Munbart bei grembwörtern ben Aïgent gewöpn* 
licp auf bie erfte ©ilbe beS SorteS. ©ie befolgt baburcp baS germanifepe 
PetonungSgefeß, bas fepon in ältefter geit aucp grembwörtern gegen* 
über gur ©eltung ïam" (PooS ©. 19). ©o jagt fie: Pûtel, Muftì, Srót* 
war, Süör, pppfii , Püro, Mit! (boutique), Küpe (coupé), pârple (para-
pluie), Kûntroï (contrôle) nfw. S ie Scpüler ïônnen babei aufmerïfam 
gemaept werben, baß piet baS urfprüngltcp beutfepe ©pracpgefüpl felbft 
ba über ©inbringïinge au§ grembfpracpen ben ©ieg baüongetragen pat, 
wo bie ©praepe ber ©ebilbeten unterlegen ift. ga , als bei ©rwäpnung 
be§ ©aßeS auS ber ©rammatiï (©. 171): „gn beutfepen S o r t e n t liegt 
ber Son nur äußerft feiten auf einer Pacpftlbe", auf bie ipptfepen Pei* 
fpiele: lebénbig, ©olünber, unb gorélle pingewiefen würbe, ïam fofort 
auS ber Klaffe bte ©ntgegnung, baß fogar pier baS ©Ifäffifcpe noep bgw. 
fepon germanifepe Petonung pat: g ü r lebénbig fagt man oberelf. Idwig1), 
für §olünber §ólber . 2 ) llnb baß aucp ber goretle gegenüber bie Pe* 
tonnng piergulanbe fcpwanit, ift barauS gu fcpließen, baß ber ca. 5 km 
norböftlicp ber ©cplucpt gelegene unb auf ber ©eneralfiabSïarte als go* 
réllenweiper eingetragene Meine Pogefenfee mnnbartlicp górleweiper 
(mit bem Son auf ber erften Silbe) peißt.3) 

1) ®a§ betätigt auci) baö SBörterbucß bon Menges unb ©teßle ©. 200. 
2) 3 m Unterelfaß: Rollet, ©in © e wann gwifeßen Oberfeebad) unb Aaßnßof §unë* 

paeß ( f t e i â ASeißenburg) ßeißt g. S . öoltergarten. 
3) g u bemetlen ift allerbingö, baß bie Aollöetßmologie in Golmar unb i m Münfter* 

tale ben Stamen gang allgemein mit goßrle = ßb. gößte (Kiefer) gufammengubringen 
feßeint. ®iefeGtt)mologie ift jeboeß gwetfelloâ falfcß, tote aueß eine auf urlunblicßen Ae* 
legen fußenbe 3ufcßrift an bie „©traßburger Sßoft" (Ar. 740 bom 22. Sunt 1912) geigt. 
„®aß ber Stame tatfäcßlicß gu g or eile geßört," ßeißt e§ an ber angegebenen ©teile, „maeßt 
ftßon eine Aemerlung im ,9teicß§lanb' (IH, 303) toaßrjißeinlicß: ,pinter bem goreilen* 
weißer ein Heiner SrocEenfee.. Karpfenweißer genannt'; benn einer biefer beiben Stamen 
ruft ben anbern gleicßartigen ßetoor. G3 wirb gur ©idßerßeit burdß eine in ©toffefê ,®opo* 
grapßifcßem SSörterbmß be§ Dberelfaffeö' (©. 168) entßaltene ältere frangöfifeße Aegeid)* 
nung: ,Etang des truides'." 

g n bem Morte gorelle Würbe bté in ba§ 16. gaßrß. ßtnein nur bie erfte ©ilbe be* 
tont; aßb. forßana, mßb. borßen unb borße, forßel unb förßel. ®ie mßb. g o r m forßel 
(mit ber Aetonung auf ber erften ©ilbe) ftnben Wir in ber Meßrgaßl noiß in einem 1518 
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Wit her Vetonung ßängen, wenn a u ß oom ßeutigen ©tanbpunfte 
auS weniger leißt eriennbar, brei anbere grammatijße ©tfßemungen 
meßt ober minber eng gufammen, ber RHaut fowie Umlaut unb Vre* 
ßung . R u ß fie gewinnen öermittelft ber elfäffifßen Wunbart für ben 
©ßüle t einen gang anberen ©igenwert als burß bloße fßemat i fße Ve* 
ßanbhmg. Vreßung ift für ißn g. V. fofort fein toter Vegriff meßt, 
wenn fie ß r n Rbweißungen gwifßen Wunbart unb ©ßri f t fpraße wie 
summer: ©ommet, frumm: fromm, trucke: troden, g'waune: gewon* 
neu, sunsch: fonft, trummel: Drommel, suntig: ©onntag, mittwuch: 
Wittwoß u. bßl. reftloS erflärt. 

R o ß gaßlretßer fließen bie Veifpiele bei Dutßnaßme beS Umlau* 
teS. Um bie ©inwirfung beS i unb baS ehemalige Vorßanbenfein n iß t 
umgelauteter gottnen gu geigen, nennt Sßon*@ßeeI (©. 169): Rarr — 
Rärrin, ©tunbe — ftünbliß, W u n b — m ü n b l i ß unb baran oßne wei* 
tereS anfßließenb fßön . Die erften Worte paffen gut ßierßet; allein wie 
foll beim leßten ber ©ßüler einfeßen, baß ein Umlaut oorliegt, wo boß 
fein ßoßbeutfßeS Wort mit bloßem o meßr oorßanben ift? Da würbe 
benn gelegentliß gur glluftration einfaß ber alte ©otmarer Rame ©ßon* 
gauer betgegogen, ben wir in bem Sefeftüd „Rlbreßt Dürer" (ti. Dabei* 
fen @. 36) bereits ßatten fennen lernen.1) gugletß war mit biefem Vei* 
fpiele ein gwiefaßeS angebaßnt: ©inmal bie ©infißt, warum bie oon 
©ßülern oerfßiebentliß gebraußte unb ja naßeltegenbe gorm ,,©ßön* 
gauer" unrißtig wäre, nnb bann bie ©rfenntniS, baß ber gange Umlaut 
¿u ©traßburg erfcfjienenen „Spiegel ber Rrßnet)" öon grieS: „gotfjeien fein beffer unb 
leichterer berbotoung bentt ©almen" (©chmibt, piftoriJdjeS SSörterbud) ber elfäfjifchen 
IRmtbart @. 107). RuS btefer gorm eutftanb bie g o r m gohrel, ber im «Rünftertate goljrle 
entfpricht. ünb bie gleicfjlautenbe «Reh^aßl gohrle ift noch int Ramen gohrleweißer ent-
halten. ®ie )ci)riftipraci)Iici)e g o r m gorellenweiher ift baher ganj ¿utreffenb. peutjutage 
fagt man auch Im SRünftertal für gorelle gurall unb betont bie ¿weite Silbe. ®aß 
aber bie g o r m gohrle mit bem ®on auf ber erften ©ilbe früher im «Rünftertal üblich War, 
beweift ber Umftanb, baß man bort eine g a ^ Herne gorelle hier unb ba noch gehrele 
nennt (®on auf ber erften ©ilbe). ®ie alte Betonung hat fid) auch erhalten in ber 
©(hwei¿ (gorene), in Bauern ( f jörß unb görchel) unb in Schwaben (gohre unb görne). 
®ie g o r m gorne muß früher aud) im ©faß gebräuchlich geWefen fein: benn SRartin 
unb Sienhart bringen in ihrem SBörterbud) ber elfäffifchen «Runbatten (I, 143) auS 
einem elfäffifchen Brief auS bem 3al)re 1530 bie Bejeidjnung „SBaltfornen" für SBalb-
forellen. übrigens haben Wir noch heute im ünterelfaß baS 28ort g u r n (gurne, gurm); 
nur be¿ei<hnet eS eine Rrt 28eißfif<h, Wie aucl) in Schwaben gurn, görn, görm. Rber 
eine ethmologifche Berwanbtfchaft liegt boch wohl bor, ober bielmehr eine Übertragung 
ber alten g o r m (bgl. hierüber baS „®tfch. SBörterb. f. (Slfäffer" bon SRengeS nnb ©tehle 
©. 93)." . . 

1) R u ß lu einem — amtlich falfch ge tr i ebenen — ©traßennamen (©chöngauer-
gajfe) in Eolmar noch boßanben unb fomit jebem geläufig. 
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im Elfäffifpen urfptünglip n i p t botßanben gemefen fein !ann. DaS be* 
{tätigte bann anfpließenb n o p eine Aeiße anbetet Morte, in benen baS 
Elfäffifpe abweipenb oom ^opbeu t fpen ben Umlaut n o p n i p t ßat, fo: 
brück: Brücfe, krott : Kröte, muck: Müde, glanzig: glängenb, d o o n e : 

tönen, bupfe: ßüpfen, rucken: rüden, nutze: nüßen, rugge: Aüden, 
drucke: btüden. ES läßt f i p weiter geigen, baß a n p in DetlinationS* 
unb KonjugationSformen ber Umlaut bis ßeute im Elfäffifpen n o p n ip t 
burpgebrungen ift. Er feßlt g. 93. in ben Rluralbtlbungen1): Dreienaßre 
(Drei Aßren bet Eolmar), burjer, nusse, storche, d'acker, d'axe (bie 
Aj:te), d'balle, d'hahne, d'ruwe u. bgl. Er feßlt ferner in ber 2. unb 
3. Rerfon ber Eingaßl bon: blafen, braten, brefpen, faßten, fallen, fra* 
gen, graben, ßalten, ßelfen, laffen, laufen, lefen, meffen, neßmen, raten, 
fplagen, fplafen, fteßlen, ftoßen, tragen, treffen, wapfen. g m ©ebraup 
biefer unb ber unten ©. 41 genannten Aomtna unb 93erba ßat ber @pü« 
ler hoppelte 93orfipt walten gu laffen. Außerbem bermitteln ißm bie 
93eifpiele oßne grage bte ErlenntniS, baß baS Elfäffifpe bem Umlaute 
in weitgeßenbem Maße wiberftanben ßat, alfo gunäpft eine reine Dat* 
fape. Aber n o p über biefe ßinauS läßt f ip.an ber ipanb ber Munbart 
fogar einiges auS ber gefp ip t l ipen Entwidlung beS Umlautes ben ©pü* 
lern naße bringen. ©ißen Unter* unb Dberelfäffer nebeneinanber in ber 
Klaffe, fo läßt f t p burp 93ergleip beS beiberfeitigen ©prapgebraupeS 
leipt feftftellen, baß jene in bielen gälten ben Umlaut anwenben, wo ißn 
biefe n ip t befißen; eS fei nur erinnert an baS torßtn genannte bruckl, 
baS unterelf. brickl ßeißen würbe, ober an oberelf. Kup , unterelf. Kip 
(Küpe). Daraus läßt f ip bann weiter ableiten, baß ber Umlaut, ba 
ißn bie bem gränt i fpen näßet Moßnenben in ftärierem Umfange ßaben, 
bon Aörben ßer eingebrungen fein muß. ©inb in ber Klaffe n u r £>ber* 
ober nur Unterelf äff er, fo barf man gut Erretpung berfelben Anfpau* 
ung auf etwas anbereS ßinweifen: Menn ber Elf äffet ßopbeu t fp reben 
will unb fann eS n ip t riptig, fo feßt er in einer gangen Aeiße bon Motten 
ben Umlaut, wo ber gar n i p t ßingeßört. Er füßlt alfo inftinltib, baß ber 
weitergeßenbe ©ebraup beS Umlautes ein Eßaraiteriftihrm beS meßr im 
Aorben ©efpropenen ift. An Beifpielen gut 93eranjpaulipung man* 
gelt eS ja a u p ßier n ip t (rünb ftatt runb im „ipert Matte", eS gefpeßen 
ge tpen unb Münber in „ES fpütt"). Die guleßt beßanbelten 93eifpiele 
bieten eine Art bon möglipft leipter Einfüßrung in baS Seben, bte Rßilo* 
fopßie ber ©prape unb laffen, wenn bie Aegeln bom ©püler auS ben 
93eifpielen felber abgeleitet werben müffen, a u p bie beutfpe — n i p t 
bloß bte lateinifpe — ©rammatit als eine intereffante unb wertüolle 

1) S i e metfteit nach M e n g e ! , Übungen, ©. 3. 
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Senfübung erscheinen. An Fälle wie rünb für runb unb SBünber für 
«Kwtber fann bann als gewiffe inbirette «Betätigung beS oben fyeftge-
ftellten angefügt werben, baß baS Elfäffifcße aucf) in anberen «Korten 
bemUmlaut abweicßenb Oom Hocßbeutfcßen gubiel feßt, fo in ben Weßr-
'gaßlformemb'Säj, b'©eneräl,b'©cßef, b'«8öje, b'Kräje, b'«Käje, b'Wäje, 
b'Arm, b'Kefcßte (Koften), b'«Rämme u. bgl., in barfuß: barfiefig, in ©tei» 
gerungSformen wie: bläuer, brüner, bräoer, füßler (fauler), ntägerer, 
fätter, fcßmäler, in «Berbalfortnen Wie: g e l ö u b e n , e r l ö u b e n , köufen 
(«Refte beS Wittelhocßbeutfcßen; bgl: «Paul @. 25), in: icß nimm, i(ß 
gib,bü iäuff(ß,bü brücßfcß ufw. Hierher geßörtbann nocß eine Erfcßeiramg, 
bie allerbingS nur in ßöcßften Klaffen unb aucß ba nur turg gur ©pracße 
gu bringen wäre. Auel) bei meßreren «Partigipien ber «ßergangenßeit ßat 
nämlitß baS Elfäffifcße ben Umlaut abweicßenb bom Hocßbeutfcfjen ein-
treten laßen, unb gwar, wenigftenS wenn man bie urfprünglicßften unb 
unfleitierten altßocßbeutfcßen Formen in «Betracht gießt, fogar mit bol-
lern «Recßte. «Pom fpracßgefcßicßtliißen ©tanbpunite ift baS ßeimifcße 'ge-
brennt ' ricßtiger als baS gemeine 'gebrannt' (bgl. g. «8. H- «Paul, „Wittel-
hocßbeutfcße ©rammatii", § 169), gerinnt (g. «8. ber Eimer ßat gerinnt), 
geiennt, gerennt, beffer als geronnen, gelaunt unb gerannt. S e t «Begriff 
beS «RücfumlauteS Wäre bamit oßne große fpradjgefcßicßtliche Ejturfe gu 
erläutern. 

©ang äßnli<ß wie beim Umlaut ift aucß beim Ablaut gu berfaßren. 
Aucß öer fteßt im Elfäffifcßen in bieten Fällen abweicßenb bomSeutfcßen. 
«Bilbungen wie: gebolle (gebellt), gebibbe (gebeutet), gelibbe (geläutet), 
g'ßile (geßeult), gewunie (gewinit), ©cßunle für ©cßinien finb bem ©cßü-
ler burcß bte :3ufammenftellung mit bem Ablaute fofort tlar. Kommt gar 
eine folcße alte Form in ber Seftüre bor, fo bebarf eS nur eineS HinweifeS 
auf bie Wunbart ber ©cßüler, um fie ißnen bertraut gu machen.1) 

@o läßt ficß ber Ablaut als Sing an ficß mit H^fe beS Elfäffifcßen gut 
beranfcßaulicßen. Aber nocß meßr als baS, er läßt ficß aucß bamit ertlären. 
«Bei ber Frage nacß bem SSefen beS Ablautes erßält man — nacß Analogie 
beS borßer burcßgenommenen'UmlauteS unb ber «Brechung — meßt feiten 
bie Antwort, baß ber Ablaut ein «Botalwecßfel fei „unter Einwiriung 
biefeS ober jenes folgenben «BoialeS." S ie ©cßüler bermögen alfo gu-
näcßft nicht gu begreifen, bajpnicßt aucß ßier Einwirtung eineS folgenben 
«BoialeS borliege, baß bie ©aeße gewiffermaßen „fpontan" bor fteß geße. 
«Run gel)t man nacß ber gerabe ßier trefflich bewährten Anleitung bon 
«JRengeS bor, inbem gur Ertlärung beS mufiialifcßen Elementes elfäf-
fifeße VoliSreime gugegogen werben. S a ß bie AblautSreißen nießt gu-

1) Vgl. «AengeS, Volfsmunbart, © . 5 1 . 
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fällig entftanben finb, fonbern b u t ß bie terfßiebene Wunbftellung unb 
bot allem b u t ß ben Woßlilang bebingt werben, baS fann man näml iß 
n a ß Wenges („VoIlSmunbart", ©. 54) an ber a — i — u-Reiße gerabe 
wieber mit tpilfe beS ©Ifäffifßen llar maßen . Die Wunbart ßat in fonft 
finnlofen gufammeuftellungen biefe Reiße mit Vorliebe Oerwenbet, 
fo in: bim, bam, bum; piff, paff, puff; bttfße, batfße, M i ß e ; ri, Ta, 
rü t fß unb anbeten. (Einige biefer VerSßen würben einmal im Unterrißte 
gut Veftätigung unb VeweiSfüßrung genannt, unb bie Witfung war n i ß t 
bloß augenblidlißeS toolleS VerftänbniS, fonbern a u ß tätige Witarbett. 
©in eingiger ©ßüler braßte im Verlauf weniger Winuten, wie fßon 
(©. 22) bemertt, gwei paffenbe unb fogar ber einfßlägigen Siteratur 
bis baßin unbetannte Veifpiele: gide, gade, Voßneftade; unb 

Rip bt Rap bi Rume, 
Rip bi Rap bi Rotte.1) 

Dabei betätigte bie erfte geile beS leßten VerfeS bie 3. RblautSreiße 
(finben, fanb, gefunben; binben, banb, gebunben), wäßtenb bie gweite 
einen Veleg für bie 2. RblautSreiße entßielt (finnen, fann, gefonnen u. 
bgl.). Rnbere Rbgäßlreime liefern weitere Veifpiele.2) 

Die ©rammatii (Sßon-@ßeeI ©. 173) erwäßnt unter ißren Vei-
fpielen gum Rblaut a u ß ©abe — ©ift. Daran wäre außer bem Weßfel 
Oon a: i n o ß ein g weites gu ertlären, ber Übergang ton b > f. ©erabe 
biefer Sonfonantenweßfel ßat im ©Ifäffifßen eine gange Rngaßt Oon 
rartelerfßeinungen. ©S feien nur genannt: fauber > füfer, ©ßippe > 
©ßüfet , Staube > Sriwwel, Mlb > Mtwe.3) R u ß ber RuSbrud $ub-
gerißt (§ube: $ufe) in „©ruft, ipergog ton ©ßwaben" I I (V. 795), fo-
wie bie gleiß in ben erften geilen ton RüdertS „«Parabel" aufeinanber 
folgenben Reimworte „fßnauben" unb „fßnaufen" finben in biefen 
Veifpielen eine treffliße ©tflätung. ©ine gweite Rrt t on Sonfonan-
tenweßfel ließe f iß im Rnfßluß an bie Worte im „Sauße r " : „Vis 
gum Gimmel fprißet ber bampfenbe © i f ß t " , gut ©praße bringen. 
©S braußen nur gottnen wie ©ifß t : gaft , gären: fäfte bgw. jäte, jäß: 
gaß4) nebeneinanbergeftertt gu werben. DaS Urteil ©teßleS über ben 
päbagogifßen Wert unb bte Sragweite eines fotßen inbuititen Vetfaß-

1) ©o in Sauersberg. 
2) Bgl . 5. B . g n bet bi - ba - b o n g e n ffffche 

@ef)t eS bi - ba - bonifci) ¿u, ' 
©ort tanjt bet bi - ba - bon'fche £)cf)|e 
SDlit ber bi - ba - bon'fßen fful). 

3) Rnbere flehe bei ©tef>Ie, ©If.-Sothr. ©ßiilblatt 21, 211. 
4) Bgl. B l e n g e S unb ©te l ) I e ©. 100 u. 156. 
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renS ßaben wir f p o n oben (©. 22) wiebergegeben. ©inb bie Über* 
gättge gwifpen b unb f uttb g irab j erüärt, fo tonnen gut fßftematifpen 
Erweiterung beS ©efiptSfelbeS a u p n o p anbere erwäßnt werben. Man* 
peS Mort wirb ber ©püler bann mit gang anbeten Augen, mit große* 
rem BerftänbniS betrapten, oieííeipt wirb er überhaupt erft gum ge* 
naueren Beobapten angeregt. Dagu berßelfen ©egenüberftellungen 
fprif tbeutfper unb munbarttiper Morte wie wanbeln: wanbern, Mar* 
met1): Marmor, gunbel: gunber, s a l f e t : s e r v i e t t e , M ü l w e l f e r : Maul* 
Wurf, Kirb: Kilb, Kiíp1) (©unbgau): Kitp ' , Blumete (Kaßental): Brom* 
beere, Welpe Übergang gwifpen r unb 1, w a s : w a r unb o J e r u m : o Je-
sum, bie folpen gwifpen r unb s2) tieranfpaulipen. Die elfäffifpen gor* 
men s a l w e (©alben), g a r w e (©atben,) n a r w e (Aarben), v a r w e (garben) 
unb äßnltpe laffen f t p oberen Klaffen felbft f p r apge fp ip t l i p näßer brin* 
gen, wenn bie mittelßopbeutfpe Seitüre geigt, baß a u p ßier wieber ein* 
mal baS Elfäffifpe mittelßopbeutfpen Sautftanb bewaßrt unb ben all* 
gemeinen Übergang bon w in b n a p r unb 1 n ip t mitgemapt ßat. g m 
Anfpluß an anbere Morte wie s ü f e r : s a u b e r (oben @. 42), ober h e b e n : 

h e v e n (elf. h e w w e ) , ließe f t p auf ber gleipen ©tufe baS Bernerfpe @e* 

feß (grammatifper Mepfel) f p o n im OorauS beßanbeln, um fpäter bei 
ber beutfpen ©prapgefp ip te gut Einleitung in bie Siteraturgefpipte 
um fo rafper üorWärtS gu tommen. 

Der gufammenßängenben Darfteilung ber Siteraturgefpipte ßat ja 
in Dberfetunba unbebingt eine überfipt über bie Entwidmung ber beut* 
fpen ©prape ooraufgugeßen; unb babei läßt f t p eine Ertlärung ber Saut* 
oerfpiebung n ip t oetmeiben. Menn bet ber 2. Berfpiebung a u p in er* 
fter Sinie ©eitenblide auf baS Rlattbeutfpe unb Englifpe ertlärenb wir* 
!en, fo ift bop a u p ßier baS Elfäffifpe n ip t gang oßne Außen guBerglet* 
pen unb Erläuterungen beigugießen. ES regt bie ©püler f p o n gut Auf* 
merïfamïeit an, wenn fie barauf ßingefüßrt werben, baß eS bieSfeitS ber 
Sauter Rfarter, Rferbe, Apfel u. bgl. gibt, wäßrenb biefelben Dinge jen* 
feitS ber genannten Sinte Rarrer, Rerbe, Appel ufw. ßeißen, baß bie Rfäl* 
ger f t p felber nur als Rälger lernten. Dann ïann baS BeobaptungSfelb 
räumlip weiter eingegrengt werben. Alle Kinber beS ElfaffeS werben 
oberßalb Mülßaufen im ©unbgau gu Eßinbern. Menn bie beiben Bei* 
fpielgruppen, p : pf unb k : ch, öergletpenb nebeneinanbergerüät unb 
burp Angießung weiterer nieberbeutfper Rrobenin einen größeren gu* 
fammenßang geftettt werben, fo muß bem ©püler an ber Erfpetnung 
im eigenen Sanbe bie ErtenntniS aufgeßen: bie Sautoerfpiebung ßat 

1) ©o jcfjon im Mitte({)od)beut]'cheti. 
2) Über p unb pf fietie unten ©. 51. 
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fiep je weiter nörblicp um fo weniger fiar! burepgefeßt, ift a l fooon ©üben 
naep Horben bor fiep gegangen.1) Pe i ber weiteren, etwaS genaueren 
Pepanblung ber ßrfepeinung iönnte bann noep einmal baS (£lfäfftfcf)e als 
^Beweismittel berwertet werben: g m Anlaut ift bei ben urbeutfepen Me* 
bien d, b unb g bie Perftpiebung faft gang unterblieben; nur d pat fie 
im £wcpbeutf<pen. Aber wie groß ber Siberf tanb in biefem gal le ge* 
wefen fein muß, geigt noep peuie bie elfäffifepe Munbar t , bie oielfaep alte» 
d im Anlaute erpalten pat. Soepter wirb piergulanbe Dochter, guten Sag 
als gude Daj, fein Seil abbelommen als finn Deil abbefommen ufw. 
auSgefproepen. gf i baS Dpr ber ©cpüler noep niept fo weit gefepult, u m 
biefe immerpin feinen Unietfcpiebe Mar fafjen gu fönnen, erpeben fiep 
noep etwaige Pebenien an ber tRieptigteit be§ Porfiepenben, fo iönnte 
eüentuell erwäpnt werben: S i r bermengen bie Saute noep berart, baß 
Wir opne gang ftrenge ©elbfiguept für gewöpnliep niept imftanbe finb, 
fie fo feparf gu trennen, wie eS g. P . für bie AuSfpraepe beS grangöfifepen 
notwenbig ift. Saper man ben (SIfäffer in granireiep fofort üor allen 
anberen AuSlänbern, auep fonftigen Seutfcßen, eriennt. 

S i e Xtnierfepiebe beS ©Ifäffifepen Oon ben anberen beutfepen Munb* 
arten wären nun an ber §anb ber Santoerftpiebung näper inS Auge gu 
faffen. S i e mit labialer SenuiS anlautenben S o r t e füpren gur erften 
©epeibung Oon AlemanmiepunbfRpetnfräniifep;. werben noep S o r t e mit 
feplenber Sipptpongifierung (min: mein) baneben gepalten, fo ift bie 
©renge fepon giemliep genau feftgelegt. S a S noep weiter nörbliep ge* 
fproepen wirb, ift an ber fepließliep gang Oerfepwinbenben Sautoerfepie* 
bung als ÜRieberbeutfep gu erlennen. @o Wäre Oon ben ipm mepr ober 
minber nape ftepenben ©epweftern beS ©Ifäffifepen auf bie gemeinfame 
Muiter, bie urbeutfepe ©praepe, unb bereu ©efepwifter, ©otifep unb Ali* 
norbifep, oon ba enblicp auf bie Apne aller, baS gnbogermanifepe gutüd* 
gugretfen. 

An bie biSper bepanbelte Sauilepre im engeren ©inne fepließt bie 
bem Unterricht gugrunbe liegenbe ©rammatii noep einige Kapitel auS 
ber SortbilbungSlepre. Auep ba fann bie Munbart gur ©tflärung ber 
©runbbebeutung oerftptebener SVor* unb Aaepfilben wertbolle Sienfte 
leifien. §inficptli(p ber Sßorfilbe Wer' fepreibt ©teple (@If.*£otpr. ©epul* 
blatt 21, 211): „gn ben AuSbrüden: fiep oerfepreiben, fiep berfpreepen 
bebeuiet bie SVorfilbe Wer' fobtel wie falfep, alfo falfcp fpreepen, falfcp 
fepreiben u. a. S o p e finb beianntlicp bie ginger, fidj ober 5fi üerbopa' 
peißt bie ginger falfep gebrauchen, bie ginget an frembeS ©igentum brin* 

1) märe felbftrebetib ßterbei mieberßolenb auf ben umgeleßrten ABeg beS Ilm* 
lauteä (f. oben <S. 40) aufmerlfam ju maeßen. 
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gen, fteßlen, g. V. bia «Büwa-ßan fi Wtbr a unfere Apfel berbopt."1) Aßn-
ließ ift Her ©runbbegriff ber «Botftlbe 'ge' = Bufammenfein, ©entern-
feßaft auS elfäffifcßen «Borten bon ben ©(ßülern inbuttib gu finben.2) 
«Bei ber «Racßfilbe'ßeit'ift gum «Beweis, baß fie utfprünglid) ein felbftän-
bigeS ©ubftantio war (£ßon-@(ßeel ©.177), auf bie notß ßeute im llnter-
elfaß burcßauS gebräuchlichen «Benbungen: befoffener ßeit, lebiget ßeit 
u. bgl. aufmerffam gu ma<ßen. Ein befonbereS ©ubftantio war fräßet 
auch bie Abjeitio-Enbung ließ', bereu Erllärung nach SR· Hilbebraub @. 90 
„ein «Biffen Kuchen gwifeßen baS «Brot" wäre. ©ie bebeutete gunäcßft 
Seib, ©eftalt, unb befommt nun fofort befonbereS Seben burd) bie B"3 

fammenftellung mit elj^£i(ßt = £ei<ße(nbegängniS). S a ß i gu i oerfürgt 
Würbe unb mißt ei wie in Seicße blieb, erllärt fitß auS ber Unbetontßeit 
ber «Racßfilbe, alfo auS bemfelben «Borgange wie bte @<ßwächung bon 
a > e in „Eolmar". Sami t läßt fid) gugleicß eine britte «Racßfilbe eriläreft. 
„Sie «Racßfilbe 'fei' ift nur eine «Rebenform beS bolleren 'fal'," heißt eS im 
Sßon-@(ßeet (©. 176). Ser Hinweis auf baS fräßet geleimte Eolmar: 
Eolmar macht febeS weitere «Bort überflüffig. 

B u m ©cßluffe beS AbfcßnitteS über bie Sautleßre fei wenigftenS an-
ßangSweife nocß erwähnt, baß bie «[Runbart, fo feßr fie fi<ß im allgemeinen, 
befanntlicß als H e mmntS einer guten AuSfpracße erweift, unter Um-
ftänben boeß aueß gu einer Fötbermtg berfelben werben iann. «Befon-
berS gu berüdfießtigen unb bann gu berbeffetn ift babei baS, waS bie Wunb» 

•art nießt hat, nämlich gefcßloffeneS u (Kuh) (abgefeßen bom äußerften 
«Rorben), fowie baS, waS fie allein hat, nämlicß bunfleS, gu o hinneigenbeS 
a ; enblicß baS, waS fie anberS hat, nämltcß offenes i (lieb),: e (leben), 
u (©lüde) für gefcßloffeneS, i für ü (Sür), e für ö (fcßön,) a für ä (Häfen), 
u für o (gewonnen).3) «Kenn bie Ergielung einer guten AuSfpracße auch 
in erfter Sinie ©egenftanb ber unterften Klaffen ift unb nur hier fßftema-
tifcß unb in weiterem Umfange erftrebt gu werben braucht, fo iann ber 
Beßrer boeß auch aoeß auf mittleren meßt oßne «Rußen barauf aeßten, 
baß jene Eigentümlitßieiten ber ungegwungeneren «Rebe nießt in baS 
Hocßbeutfdje übergeßen. Alle Sifferengen gwifeßen beiben AuSbrudS-
weifen ßier aufgugäßlen, würbe gu weit füßren. 

Bumal für baS weite ©ebiet ber Formenlehre, Wo bie «JRunbart 
auf ber einen ©eite gwar bie meiften grammatifeßen Fehler beranlaffen, 
auf ber anbeten bei paffenber «Berwertung aber aueß ben,größten un-

1) ®er AuSbrud „ft Berbopa" toäre übrigens aud) Botjüglicf) geeignet, mit bem pod)' 
beutjepen Wort" „Sangfinger" in Varallele gefept ju ererben. . 

2) Vgl. «A e n g e s , ©eleitmort ©. 12. : 
3) Aacp «AengeS , VolfSmunbart, <s. 16. 
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mittelbaren unb pratt ifßen Rußen ftiften iann, gumal ßier lönnen auS 
ber gürte beS WaterialS nur Stichproben gegeben werben, g m übrigen 
muß e§ genügen, gum Vergleiß ton Wunbart unb ©ßr i f t fp raße auf 
bie betfßiebenen ©rammatiten beS ©Ifäffifßen unb f w ß b e u t f ß e n te t -
wiefen gu ßaben, um bie fofort f iß getgenben Rbweißungen bann bei 
paffenber ©elegenßeit in ben t lnterrißt eingufleßten. ©inen willlom-
menen Rnlaß ßiergu bietet gewößntiß bie Rüdgabe Oon Ruffäßen unb 
bie Vefpreßung ber bebauerliß großen gaßl grammatifßer geßlet. 

g n einer Rrbeü fßrieb mir g. V. einer ber befferen ©ßü le t : baS 
@d beS tpaufeS. Daran lonnte ber Rbfßnitt üom ©efßleß t ber gufam-
mengefeßten ©ubftantite unb heften Rbweißungen (Sßon-©ßeeI ©. 126) 
angeknüpft werben. ©S würbe babei—anbeutungSweife— folgenber Rrt 
üorgegangen: DaS Wort ©d(e) ift im ©Ifäftifßen f ä ß l i ß , im tpoßbeut-
fßen weibliß. R a ß ber ipauptregelmüßtenbemnaß außbießoßbeut fßen 
Äompofita Oon @d weibliß fein. ©S ßeißt aber: baS Dreied, baS Vier-, 
baS Vieled. DaS § o ß b e u t f ß e geigt alfo wenigftenS in gufammen-
feßungen n o ß baS urfprüngliße ©efßleßt , baS baS ©Ifäftifße a u ß in 
einfaßen gormen erßalten ßat. Wir erfeßen barauS gweierlei: 1. DaS 
©Ifäftifßeiftguweilen ba§ loiftertatitere, oom fp raßge fß iß t l i ßen ©tanb-
punite auS beftere; 2. bie Rbweißung einiger ßoßbeutfßen Wortgufam-
menfeßungen ton ber §auptregel ift leine Willtür. Daran anfßließenb 
Würbe bann n o ß barauf aufmerifam gemaßt, baß gormen wie baS Dret-
ed ufw. außerorbentliß ßäufig, in ber ©ßule tägliß gebraußt werben, 
baß man f iß älfo tor ber Übertragung beS ©efßleßteS auf etnfaße 
gormen als ©Ifäfter unb ©ßüler boppelt gu ßüten ßabe. ©o tonnte 
biefer geßler in wenn a u ß elementarer Weife, fo b o ß gerabegu fpraß-
gefß iß t l iß erläutert werben. Vei ber fpäteren fßftematifßen D u r ß -
naßme biefer Dinge in ber ©rammatit braußte ber gart nur wieber ins 
©ebäßtniS gurüdgerufen gu werben, g u m ©ßluß war torbeugenb bar-
auf ßinguweifen, baß a u ß bei einigen anbeten Worten infolge ißrer 
gufammenfeßung unb beS munbartl ißen ©ebraußeS eine ©efßleßtS-
terweßflung naßeliegt. ©o befonberS bei ©egenteil, ©rbteil, Dritte(i)I. 
R u ß ßier ift baS ©runbwort männliß, bie gufammenfeßung f ä ß l i ß 
unb entfpreßenb baS elfäftifße einfaße Wort ebenfalls Reutrum (baS 
Seil), gerner bei V a ß , baS „in guter ©praße als WaSiulinum 
gebraußt" wirb (£ßon-©ßeeI ©. 124), im ©Ifäftifßen aber meift 
weibliß ift1), g. V. in: bie Wüßlbaß (Rame eines ileinen WafterS 
bei Vaßnßof ^unSpaß , linier gufluß ber ©auer). R u ß bei Ve-

it) Über ' b i e Baß' bgl. bie eingehenbe Rrbeitbon DSiat Bh 'bPt in ber gtfcßx. für 

hb. Rtunbarten V I I I , 1 ff . (1907), fürs ©fäffifche befonberS bie © . 2 — 6 . 
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fprepmtg beS ©ebipteS „Der Drompeter an ber Kaßbap" ließe f ip 
b ie Müßteap als elfäffifpeS ©eitenftüd erwäßnen. Mit folpen Bei* 
fpielen gewinnen bie anbeten in ber ©rammatt! (©.126) genannten 
ebenfalls neues Seben. Unmittelbar überträgt ber ©püler baS, was er 
etwa bei Dreied eriannt ßat, a u p auf bie übrigen Motte, ©ie finb tßm 
nun n i p t meßt bloße AuSnaßmen, fonbern im tieferen ©inne felber unb 
n o p bagu woßteerftanbene Regeln. 

Borbeugenb läßt f ip a u p eine Angaßl anberer Abwetpungen im 
©efp lep t ber Munbart unb ber ©pr i f t fprape aufgäßlen. Bei bem Ab* 
fpnit te „©ubftantioe mit fpwantenbem ©efplept" (Sßon*@peel ©. 123) 
finb gut Belebung, aber a u p gut Berßütung bon geßlern gerabe elfäf* 
fifpe Beifpiele gu beborgugen. Bon ben bort angegebenen fpwanien 
imEIfäffifpen: ber unb baS Münfter, ber unb baS MamS, ber unb baS 
Klafter, wobei—im ©egenfaß gum §opbeu t fpen—bie gefperrtgebrud* 
ten ©efpleptswörter borwiegen.1) Bollftänbig weipen bon ber ©prift* 
fprape ab: ber Almofen, baS Bleiftift, ber Butter, ber Dielen, ber Eifen* 
baßn2), ber Examen, ber gerfe, ber ©ift, ber Kommob(e), baS Müng, baS 
Rläfier, ber Roffe, bie Aaßme(n), bie ©pwamm, ber Dinte, ber Draube, 
ber MapS, ber giporie , bie giegel, bie §ußn, bie gräulein (in ber Be* 
beutung Seßrertn).3) Bei ben gwei leßtgenannten läßt f i p gngleip ber 
©runb ber Abweipung leipt i larmapen: baS Elfäffifpe ßat — logifper 
als baS ^opbeu t fpe — baS natürlipe ©efplept oorgegogen. Einen inter* 
effanten unb für bie ©püler leßrreipen Einblid in ben ©eift unb baS 
Seben ber ©prape bietet a u p baS munbartlip männlipe ©efp lep t beS 
MorteS Suft. Der ©plüffel beS BerftänbniffeS liegt im (pinWeiS auf bie 
EinbilbungSfraft beS BolfeS, baS f ip bie Suft ober ben Minb als Mann 
beult, ber über bie Erbe geßt, f ip legt unb fpläf t , e rwapt unb f ip er* 
ßebt, bläft unb pfeift, an ben genfiem unb Säben rüttelt unb ben ©taub 
Oon ber ©traße fegt.4) Außer bem Rebengewinn eines EinblidS in baS 
©paffen beS BoIlSgeifteS, in baS Merben oon ©age unb M ä r p e n feßen 
bie ©püler an biefem Beifptel, baß baS munbartltpe ©efp lep t in ber 
Regel n i p t etwa bem bloßen gufall gu terbanien war, niptS rein Mill* 
fürltpeS ßat, fonbern woßl begrünbet ift. 

1) S e t unb ba! geug wäre a l ! elf. Beijpiel ben in bet ©rammati! (©. 124) aufge» 
g ä l t e n ©ubftantitien beigugät)Ien, bie bei äußerlich gleichet gorm in ©ejci)led)t u n b Be* 
beutung berfd)ieben )inb. S e t Qeug'bebeutet elj. (Stoff, b a ! geug fcf)IecE)te 355ate ober 
ungereimte Behauptung. 

2) Ein Aufjafc enthielt Wirtlich ben Au!brud „im Eifenbahn". S a m i t War ebenfall! 
©elegenheit jut Bejprecbung bgw. 355ieberf)oIung be! Dbigen gegeben. 

3) Eine grofje Angabt anberer SB orte mit abweichenbem @ejd)Ied)t oergeichnet M en * 
g e ! in ben „Übungen gut SBortlehre" 1—4. 4) Raci) M e n g e ! , ©eleitwort ©. lOf. 
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S a ß baS elfäffifcpe ©efepleept bon Suft tatiäcßlicß in ber angebeuteten 
Se i fe tn einer geit urwücpfigen SSoitstumS enifianbert ift, !ann ben ©cßü*. 
lern ungezwungen noep baburep eittleuepienber gemaept werben, baß man 
ipnen mitteiit, baS S o r t fei mittelpoepbeutfep allgemein männliep ge* 
wefen. S a r a n aninüpfenb fann erwäpnt werben, baß auep noep anbere 
S o r t e in unferer Munbart mittelßocßbeuticpeS ober altpoepbeutfepeS ©e* 
fepleept erpalten paben, unb baß e§ baper rüßre, baß wir ©Ifäffer fagen: 
ber z i w w e l (apb. z w i b o l l o m.), be r 93aefe (apb. b a c k o m.), be r gaßne 
(mpb. v a n e , v a n m. ogl. b'r oerbotte gaßne), baS m i l z (apb. m i l z i n . ) , 

baS e b b e u (apb. e b a h e w i ) . 1 ) g u biefen SSeifpielen läßt fiep übrigens auep 
bon einer anberen (Seite per gelangen. Se r ©oetpefepe SSetS „©aß naep 
bem Angel rupeboll" („gifcßer") oerliert fein UnerilärltepeS, wenn wir 
bie elfäffifepe gorm Wer Angel' (apb. a n g e l m.) iennen. . 

©ine Abweiepung im ©efepleept geigt enbltep noep baS gaßlwort gwei, 
bei bem baS ©Ifäffifepe noep alle brei ©efepleepter z w e n , z w o , z w e i unter* 
fcpeibet. S e n äußeren Anlaß gur 33epanblnng bietet eoentuell ber SSerS 
553 auS „©ruft, §etgog Oon ©epwaben": „gween Herten reiten mit ©e* 
folg' peran". Seiept läßt fiep an AuSbrüden Wie: gween §unb(e), gwoo 
Kaße(n), gwei öauSiiete ber Xtnterfepieb gwifepen grammatifepem unb 
natürliepem ©efepleept üarmaepen.2) ©ine oberelfäffifepe Analogtebil* 
bung piergu Wäre: b e e d i F ü e ß , b o o d i H e n d , b e i e b A u g e n . 

g n biefen gälten pat baS §oepbeutfepe eine ^Vereinfachung eintreten 
laffen. guweilen ift eS auep umgeteßrt, ift baS ©Ifäffifepe baS ©infaepere. 
@o pat unfere Munbart bis auf etngelne SSruepftüde bie meifien KafuS 
eingebüßt unb muß fie burep ©rweiterungen umgepen. ©tatt beS ©ene* 
tio§ gebrauept fie bie Umfepreibung mit Won' (ftatt baS ©eploß beS Kai* 
ferS — oom Kaifer). S e n Ailufatiü pat fie gugunfien beS 9iominatiüS 
faßt gang aufgegeben. S i r fagen: gep fepe b er Mann, ftatt: tep fepe b e n 
Mann, ©epon manepe Auffaßnote litt unter ber S i r f u n g biefer fpegififcß 
elfäffifepen ©rfcßetnung. „Sie ©epule wirb biefe Abweichung beS Sta* 
lelteS oom ©epriftbeutfepen auS bem Munbe ber Kinber niept gang Oer* 
brängen tonnen; aber fie muß boep barauf aufmertfam maepen unb bie 
gepler betämpfen" (§aug @. 33). gumal in ©ejtaunb Quinta wirb eS gut 
fein, immer wieber auf ben Atfufatiü nacßbrüdlicp ptnguweifen unb eine 
Sfteiße oon Attufatiben aucp bilben gu laffen, um bem Auge unb Dßr 
bte ungewopnten gormen ßeimtfcp gu macßert. AIS ftbungSbeifpiele finb 
babei MaStulina gu beoorgugen, weil nur bei ipnen fiep «Rominaiiü unb 
Attufatiü äußerltcp ficptlicß (im Artitel) unterfeßeiben. ©ine weitere ©cpwie* 

1) ® i e Aeifpiete natß D. M e t f e , Munfaarten <3.182. 
2)"Agl. M e n g c S , AoUSmunöarten © . 3 7 . 
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rigfeit bietet bie Wunbart ben ©Ifäffern bei bet ßoßbeutfßen Vfaiul« 
enbung bet ©igenfßaftswörter, wo a u ß in oberen Mafien baS ©ßwanten 
gwifßen e unb en n o ß n iß t aufßört. £iet aber bietet bie Wunbart neben 
bem. Seiben gugleiß a u ß bie Teilung. Veffer als bie fompligierte gram« 
matifße Reget erteißtert bie elfäffifße Wunbart bie WeßrßeitSbilbung, 
wenigftenS für ben größten Seil beS ©IfaffeS, öon ©ulg u. W. bis ©olmat: 
Rn ©teile ber fßrif tbeutfßen ©nbung e ßat bie Wunbart t (e ©ad tioli 
rott ©rumbeere), an ©teile üott en ein e (b' rote ©rumbeere ftn beS goßt 
nit gerote). Den Mnbern braußt baS nur gum Vewußtfein gebraßt, 
fie braußen nur angeßalten gu werben, für baS munbartliße i in ber 
©ßr i f t fpraße ein e, für baS munbartliße e ein en gu feßen. Veifpiele 
wie: ©ie ßett beibi genfßter gügemaßt, er ßett großi «ßlän im Hopf, 
r iß t Sitt ßan au ißti ©orje u. bgl. auf ber einen ©eüe, oon bene fßeene 
©pfel i fß teuer füll worre, am e ruefige feffel fa mer f iß nit füfer riwe, 
er trett uf bobe RßSle Waffer auf ber anbeten geigen bie guoerläffigfeit 
biefer Regel.1) g u t VfaiGlbilbung mären fßließliß n o ß bie fßon oben 
erwäßnten gottnen oßne (©. 40) ober mit überflüffigem (©. 41) Umlaut 
angufüßren, fowie bie Satfaße, baß baS ©Ifäfftfße in einigen gormen 
abweißenb öom gwßbeutfßen ben ©ingulat oorgießt, f ö i n : ber ginS, 
b' gaft , baS Vrofel. Darauf Wäre etwa bei Durßnaßme beS RbfßnitteS 
bet ©rammatif (©. 127): RumeruS ber ©ubftantioe, gu oerweifen. 

Rßnliße Vetßältniffe wie bei ber Deflination treffen wir a u ß bei 
ber f onjugatton. R u ß ßier geigt bie Wunbart, wie bort im Verlufte 
eingelner ÄafuS, eine Senbeng gu Veremfaßmtg. Die einfaße Ver« 
gangenßeitSform (gmperfett) ift fo gut Wie auSgeftorben unb muß auf 
unteren ©tufen gerabegu eingelernt werben. Wie ferner bort f ß w a ß e 
DeflinationSformen gumal in WirtSßauSnamen Oorßanben finb (gum 
©ßwanen, ©torßen, ©almen, weißen Vären, a u ß in RuSbrüden wie: 
i ß geß' in be©alme, er woßnt im ©ßwane) , fo ßier f ß w a ß e Wittel« 
formen: ©'ßebbt ftatt geßoben, gebitt ftatt gebeten, getratt ftatt getragen. 
Umgeteßrt bringen in bie Wunbart freiftß a u ß ftarfe gormen für f ß w a ß e 
ein, bebitte für bebeutet, gelitte für geläutet u. bgl. guweilen ßat bie 
©ßri f t fpraße f ß w a ß e unb ftarte Rarttgipia nebeneinanber (erfßredtunb 
erfßroden), aber in oerfßiebener Vebeutung. Die Wunbart fann bann gu 
einem^ßäßenSwerten Hilfsmittel werben, um Verweßflungen oorgnbeu« 
gen. R u ß baS ©Ifäfftfße fßeibet gang fßarf unb in Übereinstimmung mit 
bem tpoßbeutfßen: i ß ßab' ne üerfßredt,unb: i ß bin üerfßrode. Daß enb« 

' l iß a u ß bem Verbum gegenüber ber Umlaut Rbweißungen 0om.@emein«' 
beutfßen bebingt, ßaben wir ebenfalls fßon gefeßen (ogl. oben ©. 40). 

1) Radf) «RengeS , ©eieittoort ©. 18 unb Übungen ©. 12. 
Scit^r. f. b. beutfdjen Unterrii)t. 8. Grgänaungäijeit 4 
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Alles in allem iantt matt mit Wenges („«BolfSmunbart" © . 5 4 
unb «ReinS Engßilopäbie IV, 854) woßt behaupten, baß bie gram-
matifeßen «Belehrungen unb Übungen, falls fie bon folcßen munbartlichen 
«Betfcßiebenßeiten unb Wängeln ausgehen, für bie @<ßüler neben praf-
tifther «Bebeutung aueß frifcßeS Bntereffe erlangen, ©ie förbern nießt 
nur baS ©pracßoerftänbniS unb bie ©praeßfertigteit, fte werben — mit 
weifet Wäßigung unb an paffenbet ©teile angebracht — in ißnen and) 
Suft unb Siebe gu fpracßlicßen Etfcßetnungen weden; einer ober ber an-
bete wirb fiel) aueß fpäterßin mit ißnen befcßäftigen. Singe, wie ©efcßlecßt, 
Fall-, ©rab- unb Beitbiegung, bte fonft fo tot unb troden etfeßeinen, 
Werben Beben unb AngießungSiraft erßalten. 

Siefe Wiffion, feßeinbat AbgeftorbeneS wieber lebenbig werben gu 
laffen, bermag bie Wunbart faft meßt noeß als bei grammatifeßen Er-
feßeinungen bann gu erfüllen, wenn eS gilt, bunile AuSbrüde gu erilären. 
SaS ©(ßriftbeutfeße füßrt ja oft altertümliche Wertformen bor, bie bem 
©cßüler unberftänblid) finb unb ber Etilärang bebürfen. Unb nießt feiten 
gelingt eS bann, gerabe mit Hilfe ber Wunbart auf folcße fptacßlicße «Rät-
fei ein ßeIleS Streiflicht gu werfen. Sagu lommt als weitere Empfehlung 
biefer Art bon Erilärung, baß fie nießt etwa an ber Dberfläcße ber Sr-
feßeinung haften bleibt, meßt bloß ben Boß alt beS «Begriffes notbürftig.· • 
oermittelt, fonbern hinab gum «¡Befen unb «¡Serben beS- Wortes bringt,, 
beffen finnlicßen Hwtergrunb aueß in berwidelteren Fällen in einer Weife 
gur Anfcßauung bringt, wie fie anberS überhaupt nießt gu erreichen ift. 
Einige «Beifpiele auS felbft íurger UnterrtcßtSpra£iS mögen baS berbeut-
licßen. 

Bn ber ßeitüre (in ©angßoferS „©eßeimniS ber Wifcßung", „Wo-
beme «ßroja" ©.20) begegneten bie Worte: „SaS gefunbe, pauSbädige 
©efießt feines ßergliebften «Buben". ES entfpann fieß nun etwa folgenbeS, 
ß ie rauS B t o e d m ä ß i g l e i t S g r ü n b e n e t w a s g e f ü r g t e S Frage-unb. 
Antwortfpiel: 
Beßrer: «BaS bebeutet moßt pauSbädig Klaffe: — 

urfptüngUcß? 
ß.: AuS toelcßen «Beftanbteilen ift baS A.: AuS paus- unb bädig. 

«Bort gufammengefeßt? 
S.: «BaS bebeutet bädig, «Bade? B.: Wange, 
ß.: WaS bebeutet paus? Kl.: — " 
S.: Wie fagt Sßr elfäffifcß für pauSbädig? C.: «ßfüsbadig. 
ß.: Keimt Bßr nun ben erften «Beftanbteil D.: pfüfen. 

pföS in anberer «Berbinbung, oieüeicßt 
als ©tamm eines bef onberen elfäffifcßen 
Wortes? 

S.: WaS bebeutet pfüfen? E.: «Blafen, auSblafen. 



Aon ißaut fieot) 51 

2.: ©o, nun „pfufe" einmal !gßt anbeut G.: SaS AuSfeßen her Soden, baSbem 
beobacptet ihn! beim AttSblafen b'on Suft perborge» 

SaS tft nun pauSbädtg? brachten äpnlicp ift. 

g n analoger Sei fe läßt fiep ber urfprünglicße, finnlicße ^intergrunb 
beS fdpon reeßt abftrait geworbenen SegriffeS ©eißel in bem Seinamen 
Attilas als „©etßet ©otteS" (Sefeftüd „bie §unnen" o. Sabelfen ©. 16)' 
burcp ben einfaepen ¡pinmetS auf baS noep allgemein üblicpe elfäffifcpe 
S o r t ©eifcpel = fßeitfepe Oermitteln.1) 

g n bemfelben Sefeftüde peißt e§ üon ben §unnen: „gpre ©timme 
war gellenb". An baS leßte S o r t ließ fiep mit Stlfe ber Munbart unge* 
gwungen eine Meine Sieberpolung beS oom Ablaut ©elernten anfnüp* 
fen. Ungefäpr biefer Art: S i e nennt man elfäfftfcß ben Sögel, beffen 
©timme ben Sag anfünbigt, b. p. burcp bie Sörfer „gellt"? Antwort: 
©üller. S i e nennt man allgemein ben Sögel, beffen ©timme burcp bie 
SRacpt 'gellt'? — SRacßtigall. Selcpe ©praeperfeßeinung geigt fiep tm gu* 
fammenpang gwifepen gellen, ©üller nnb ÜRacßtigall? — Ablaut. Sa* 
mit war baS Seabficpitgie erreicht, opne baß bie ©cpliler gunäcßft über* 
ßaupt merfien, wopin bie gaßrt ging. Alles war fepeinbar neu, baS S o r t 
©üller war üon jpegififepem Steig, nnb bamit war bie größte ©efapr jeher 
Sieberpolung, bie Sangeweile unb bie gntereffelofigfeit glüdlicß gebannt. 

©ine anbere grammatifepe unb gugleicß fpracßgefcpicptlicpe Satfacße 
würbe bei ©elegenpeit eines ©aßeS „@r fiapfte mit langen ©cpritten 
baüon" („Moberne fßrofa" ©. 21) erMärt. @S würbe gejagt: S i e nennt 
man elfäfftfcß baS, worauf man empor„ftapft" ? — ©tapfel (— Sreppe). 
— ©in äßnlicßeS beutfcpeS S o r t ? — ©tapel. S a r a u Würbe unter Set* 
gießung weiterer Setfpiele (Sßfalg — Saig) ber llnierfcpteb ber elfäffifcpen 
unb pfälgifcßen Mimbart gum erften Male entwidelt, unb gwar begüg* 
ii<p p nnb pf. S i e ©cpüter fanben bamit felber ein Kriterium, tpren etge* 
nen ßeimifeßen Sialeit gegen ben anberer ©tämme abgugrengen; eS war 
eine ©inleitung in bie ©praeßgefeßießte.2) 

Auf baS engere ©ebiet ber Sortgefcßicßte füprte wieber ber AuS* 
brud „Kretfel" („Saucßer" 17, 5) gurüd. „ S i e nennt gßr", würbe ge* 
fragt, „ben Kretfel unter @wp"? — „Sopf". S a S oerftept man unter 
„Sopf" im allgemeinen? — ©in ©efäß. — S i e fommt baS ©pielgeug 
nun in Serbtnbung mit einem ©efäß? SaS fommt baßer, baß 
Kretfel bon einem alten S o r t e krüsel = Krug fommt. Mancße Krüge 

1) g ü r 'erfeßreden', ba§ er mit ¡¡jeufdßiedfe in Aerbinbung fept, fotoie für Warten, 
meucßlingS, ben 3tang ablaufen u. a. jeigt M e n g e S (AoltSmunbart ©. 81 f.) ben Meg, 
fie tn tßrem eßemaligen fonfreten ©inne ben ©dßülern oor Augen füßren ju tonnen. 

2) Agl. oben ©. 28f. 

4 * 
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unb Döpfe ßaben (unb ßatten) eine ©eftalt, bie ber beS ©pielgeuges 
äßnelt. Mit weipem Motte, baS fpeinbat bamit toerwanbt ift, ßat alfo 
Kreifel niptS gu tun? — Mit Kreis.1) . ' 

Anbete Motte wieber laffen f ip burp bie Munbart gWar n i p t reftloS 
ertlären, woßl aber gewinnen fie bu rp munbartlipe Rarallelen einen 
gewiffen gntereffenSwert unb werben baburp leipter bem ©ebäptniS. 
eingeprägt. @o wirb bie Ableitung beS ©tammeSnamenS c@apfe' bon 
sahs = ©pwett , aß'o gleip ©pwertleute, n ip t fo fpnell meßt betgefjen, 
wenn erwäßnt würbe, baß man ßeute n o p in ber ©egenb bon Mülßaufen 
ein breites, futgeS, etwas geirümmteS ©acfmeffer '©adSle' nennt.2) 
„Küren" („§opgeitSlteb" 6, 2: „Unb iürt f ip im ©aale fein Rläßpen") 
ift in gufammenßang gu bringen mit bem Eolmater AuSbrud turaßig = 
wäßletifp im Effen. Bon ißm auS iönnen bie ©püler bie ©tunbbebeu* 
tung beS MorteS ebentuell felbet erjpließen. Menn in bem Sefeftüde 
„Die unüberwinblipe glotte" baS Mort „©atione" mit ben ©ßnonßmen 
©aleere unb elf. ©alee in «parallele gefeßt wirb, fo gewinnt babei gleip* 
geitig baS BerftänbniS beS grembworteS unb baS beS munbartl ipen AuS* 
brudeS „aufS ©alee bringen", ber bamit für einen Augenblid feines ur* 
fprünglipen ©inneS wieber teilßaftig wirb, g n ber mittelßopbeutfpen 
Seitüre finb eine Angaßl bon Boiabeln, bie fonftwo im Mörterbup nap* 
gefplagen werben müffen, bem Elfäffer unmittelbar berftänblip, ba er 
fie in feinet Munbart faft unberänbert n o p erßaltenßat. £>ietßer geßören 
etwa: boze (Bojen ©troß), anke (Butter), vlade (bünner Küpen)3), kibig 
(gänlifp)4), swer (©pwiegerbäter), twahel (3weßle), biniht (ßeute Rapt ) , 
bluost (Blüfpt), fasenabt (gaftnapt) , busem (Bufen) ufW. 

ES ließen f ip n o p gaßlreipe anbete Motte anfüßren, bie ebenfalls 
bu rp bie Munbart ein befonbereS Seben gewinnen, gebe Settüre wirb 
fie in ipülle unb gülle bieten. Rötig Wirb baS gurüdgteifen auf bie Munö* 
art gut Erilärung fprif tbeutfper Motte befonberS in jenen gälten wer* 
ben, wo bei gteiper äußerer go tm elfäffifpe unb ßopbeut fpe Begriffe bop 
bem ©inne n a p auSeinanbergeßen. DaS iommt bürpauS n i p t fo feiten 
bor, wie man gemeinßin woßl annimmt.5) Mill man n i p t aneinanbet 
»orbei reben, fo müffenbeibe Bebeutungen minbeftenS als Datfape gegen* 
übergeftellt werben. DaS Wirb a u p auf ßößeren Klaffen n o p guweilen 
notwenbig. Auf tieferen Klaffen tann f ip bie Ertlärung fpr i f tbeutfper 

1) B g t e M e n g e ! unb © t e h t e ©. 183. : . . · 
2) Bgl. M e n g e ! unb © t e l j l e ©. 302, unb (älf.«Soti)t. Sehrergtg. II , 6. 

• 3) ankeflade = obetelj. Butterbrot. 
• 4) Roch ierf djiebig = gornig; üielleidht auch tn'Äeib? ' 

5) Bgl. © p i e j e r im „gahrb. b. Bogejenfl." XIV, 145 (1898). ' 
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Worte ßäufig bu rß einfaßeS überfeßen in bie Wunbart erreichen laften. 
Veifpiele ßierfür angugeben ift gang unmögliß, ba bei faft jebem Worte 
ber galt eintreten fann, baß eS üon einem ©ßület n i ß t oerftanben Wirb. 
Rm ßäufigften wirb man gur Wunbart bann greifen müffen, wenn baS 
ßoßöeutfße Wort in ber Wunbart gar n iß t üorßanben Ift, fonbern burß 
einen anbeten S tamm auSgebrüdt wirb. Wenges ftellt in ber „©iß« 
Sotßr. Seßrergtg." 2, 233 ein ßalbeS ipunbert folßer Worte gufammen. 

Rber n iß t atlein fßrif tbeutfße, fonbern a u ß unbeutfße, b.ß. gremb« 
tpörter laffen f iß bu rß bie elfäffifße Wunbart balb etrtäten, balb, waS 
n o ß wertooller ift, überßaupt befeitigen. · Ilm bie ©ßüler gur Vermei« 
bung übetfiüffiget grembwörter anguregen, fann man t ißmenb barauf 
ßinweifen, baß baS ©Ifäfftfße troß feiner ©tenglage in biefer Vegießung 
gum Seil gerabegu muftergültig ift unb in ber ©ßr i f t fpraße Diel gebraußte 
gremb Wörter treffliß überfeßt. g n eingelnen garten fann felbft bie Raß« 
aßmung empfoßlen, in anbeten freiliß muß gu außerorbentlißer Vor« 
f iß t gemaßnt werben. DaS Wort „Sorribot" etwa gebe ben äußeren Rn« 
ftoß, um ber gorberung granieS (©. 13): 'Reinigung unb Vereißerung 
ber ©ßr i f t fpraße bu rß bie Wunbart, mit iptlfe ber ©ßule ' gereßt gu 
werben. Die ©ßüle t fommen felbft fofort auf „IpüSgang".1) ©ine Reiße 
anbetet elfäffifßer RuSbrüde, bie gelegentliß gur Rnfnüpfung ober als 
Wufter für bie Vermeibung üon grembwörtern bienen iönnen, feten unter 
Rnfügurig eines DußenbS bort n iß t genannter n a ß ber banfenSwerten 
gufammenftellung bon Wenges in ber ©If.«Sotßr. Seßrergtg. (2, 86f.) 
wiebergegeben. Wenn ber ©Ifäffer mit ber ©ifenbaßn fäßrt, fo töft er 
borßer ietn Virtet, fonbern eine Satte ober einen gettel; unb biefe gaßr« 
iarte wirb ißm üom ©ßaffner n iß t iupiert, fonbern gepfeßt. ©r wirb n iß t 
fonfirmiert, fonbern Oorgeftertt. Den ©remiten nennt er Walbbrubet, 
bie ©arbine Umßängel, baS Voüquet ©trauß, Waje ober Vufße, ben Son« 
bitor gudetbed, baS «Portemonnaie ©elbfad ober ©elbbeutel, baS Suüert 
Vrieffädel, bie Rgraffe §af t , bie Omelette ©ier« ober « P f m t n e n f u ß e n , bie 
VonbonS guderboßnen ober ©utfel, ben Sampengßlinber SampenglaS, 
ben einfaßen gßlinber ßoßen §nt , baS ©tatet' Sattie ober Sattengaun, 
bie Sinie geile ober ©triß, bie ©ßauffee ©traße ober Sanbftraße, bie 
Webigin Rrgnei, baS «ßcwfüm ©ßmedets, bie Vouillon gleifßbrüße, bie 
gioiltieiber VürgerSHeiber, baS ©üet «Brüfttuß, ba§ Sorfett Seibel. ©r 
trinit feinem greunbe n iß t «Profit, fonbern ©efunbßeit gu, ßat n i ß t ©ou* 

1) S a g e g e n ift ben ¡Dberelfäfjern fcheinbar baö untere© „püseere" (eere = area 
ebene gleiche, noch tn fraitj. aire S e n n e unb in beutfcf) 9(t, peitar) unbefannt. SBentg«, 
ftenä iomttebaranabemachgewiefen Werben, wie felbft auf Hentern ©ebiete ber (Sprach-
gebrauch Wechfelt. 
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rage, fonbern 'S Herg, fingt feiten bie Welobie, nie! öfter bie Weife eines 
SiebeS, lernt babon nie eine ©tropße, ftetS bafüt ein ©'fäßel, arbeitet 
nießt im Afforb, fonbern im «Berbing, bemustert nießt, fonbern bringt 
an, renommiert nießt, fonbern maeßt ben ©toßen, tooßnt nießt vis-à-vis, 
fonbern gegenüber, gerabe üben ober über bran, trifft etwas nießt ejaft , 
fonbern auf ben Supfen ( = «ßunft), iommt nießt bireit, fonbern einS 
©angS ober gerabe auS bem ©arten, [teilt eine gorberung nießt abfolut, 
fonbern tunbauS, leibet nießt an ©elenfrßeumatiSmuS, fonbern an ©lie-
bermeß, ftirbt nießt am SßpßuS, fonbern am ©cßfetmfieber. S e t «Baum» 
gücßter oiuliert unb pfropft nießt, fonbern äugelt unb gweigt, ber «Bßotö» 
grapß fann nießt pßotograpßieren, fonbern abmalen. S i e HcwSfrau be-
reitet auS Bwetfcßen nießt Konfeit ober ©elee, fonbern im Qbetelf. WüeS, 
im Unterelf. ©cßledel; fie foeßt aueß feine Kartoffeln, fonbern ©rumbire. 
S e r ©elbberleißer nimmt nießt biet «ßrogent, fonbern bier bom Hunbert 
Binfen. SaS Karuffell ßeißt im Kreis Weißenburg ©itfeßel, in ©traßburg 
«Ringelfpiel, in Eolmar «ftöffelfpiel, im ©unbgau ßäufig «Reßteritti. S ie 
©traßburger fennen feinen Quai, fonbern einen ©taben. ©o feßft eS 
an «Beifpielen waßrlicß nießt. 

Baffen fieß jeboeß e inge lne Fiembmörter troß aller «Bemühungen 
nießt bermeiben, fo werben fie bom «BolfSmunb im Effaß oft in ber ori» 
ginellften Weife eingebeutfeßt. SaS Dßr be§ gemeinen WanneS her-
nimmt irgenbmelcße unoerftanbene Saute unb bringt fie bann in «Ber-
binbung mit äßntieß flingenben feiner Wunbart, ©o entfteßen elfäffifeße 
Wortgebilbe, an benen fieß ber «Begriff ber «BolfSetßmologie ben ©eßü-
lern wirfungSboIl naßebringen läßt. «Befannt ift bie Umwanblung beS 
frang. chandelle in ©eßanbließt; canapé tourbe unter Einwirfung bon 
«Bett gu „Kanebett" erweitert. Calorifère (Suftßeigung) fpraeß femanb 
'Kanonefir' auS. À votre santé ßört man faft ftetS als 'alle gebott monté", 
b. ß. feben AugenblicE, feßr oft (bgl. alle gebott un gließ mibber) ©ante. 

©elbft bei befannteren Seßnworten tritt bie «BolfSetßmologie ßäufig 
genug in Erfeßeinung. @o wirb 'Epßeu' bielfaeß fälfeßließerWeife mit Heu 
in «Berbinbung gebracht, wie allein öaS fäcßließe ©efeßleeßt beS Wortes 
im Elfäffifdjen beweift. S i e «Befpreeßung biefer Singe fann anfnüpfen 
an baS Wort Wufelmann im „Kampf mit bem Sracßen", baS fieß ber 
«BolfSmunb auS moslemim in feiner Art gureeßtgemaeßt ßat. B n bemfel-
ben ©ebicßtßat aueß einurbeutfcßeS Wort, Abenteuer, eine Umwanblung 
erfaßten unb wirb nießt feiten 'Abenbteuer' gefproeßen. Augenbraue 
ift elfäffifcß gu Augenbraune erweitert, wobei an Auge unb braun ge» 

c baeßt wirb, ftatt an baS längft bem ©praeßbewußtfein berloren gegangene 
mßb. brâwe ober brâ. 
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SefonberS an ber öanb üon DrtS* unb fonftigenStamenift baS Se ien 
ber SoIiSetpmoiogie unb bamit teilweise beS fcßaffenben SolfS* unb 
©pracßgeifteS treffenb ilargumacßen ©in intereffanteS Seifpiel fanb fiep 
in einem Auffaße unb würbe bei heften jftüeigabe befproeßen. ©in ©cßü* 
ler erflärte ba — allerbingS in unguläftiger Sei fe babei twm Sßema 
abftpweifenb — ben Siamen feines öeitnatbotfeS Meienpeim (bei ©nfiS* 
peim). S i e ipunnen follen naep feiner etwaS unflaren Sarfteliung auf 
iprem Sutcpguge pier „Maienpläße" gefunben unb bann ipr ipeim ba* 
feibft aufgefcplagen paben. Se r ©eßüler würbe nun barauf aufmertfam 
gemaeßt, baß Meienpeim waprfeß einließ = (peim beS Magino ift.1) Unb 
bann würbe bie non ipm gegebene ©rflärung als üolfSetpmologifeß mit 
bereu ©egenftüä, ber wiftenfcßaftließen, in parallele gefeßt. ©ang äpn* 
ließ wäre gegebenenfalls bei ben DrtSnamen ©berbaeß (bei ©elg) = Sacß 
beS Erbo2) unb (punSpaeß = am Saeß beS Huno (niept etwa Saeß beS 
.ÖunbeS)3) gu oerfapren. g n einigen gälten pat ber SoliSpumor gerabegu 
abfteßtlicp SoliSetpmologien gefeßaffen, bie im Unterließt bureßauS Oer* 
wenbbar finb.4) ©o ift bie munbartlicpe gorm ©emer für ©emar Oer* 
bunben mit bem gmperatio gep mer (gepen wir). S e n n nun jemanb mit 
„©ep mer" fiep unb anbere gum Aufbruch mapnt, fo wirb ipm auS ber 
©efellfeßaft, bie noeß bleiben will, güweilen erwibert: „©emer ifeß nit 
Witt üu ©olmer". Son einem bürren, b. p. mageren Menfcßen fagen bie 
Unterelfäffer: „er if<p bun Sürrenbaeß ober Seinßeim" (fiteis Seißen* 
bürg), bie Dberelfäfter: „er ifeß ou Sürrenengen" (fireiS ©olmar). ©in 
©eigpalS ift aueß „niept üon ©ebweiler". Se in , ber fiep mit Saf fer Oer* 
bünbet pat, ift im SoliSmunbe bureß Saf f le (Saffelnpeim) ober butep 
Sefferling (fireiS Spann) gelaufen.6) 

ga , niept nur baS innere Se fen unb Se rben bieler Sor te , aueß bie 
äußere gorm, bie ©eßreibung läßt fiep üereingelt burep bie Munbart bem 
©ebäeptmS unbergeßliep einprägen. Setanntliep unb letber werben auep 
noep üon fortgefepritteneren ©epülern 'baS' unb 'baß' weepfelweife falfep 
gefeprieben. S ie ©rammatif (©. 42) fuept bem burep folgenbe umftänb* 

1) magino mit 9)iad)t äujammenßcmgenb; bei Sauttoanbei öon magino > maie mar 
nad) m a g i d > m a i d , g i sag i t ) g'fait ufto. (f. oben © . 3 4 ) nid)t meßr unüerftänblid). 

2) ©o nad) A n b r e f e n , AoIf3ett)moIogie ©. 191. Anberg M e n g e § unb © t e ß l e 
©. 66. ©ie leiten ©berbad) bon ©ber ab, bjto. laßen ben Eigennamen Ebero jugrunbe 
liegen, ber feiber ©ber bebeutet, pier nimmt alfo bie Miffenfdjaft bie öolfgettjmologifdje 
Grtlärung auf. 

3) AgI. M e n g e § unb © t e ß l e ©. 148f. Gbenfo finb Hunaweier unb Hundsbach 
bei Aitfird) entftanben unb ioären je nad) bem ©djulorte bas Aäßerliegenbe. 

4) © n weiteres Seifbiel f. noä) oben ©. 28. ' 
5) 9tad) 9Jtenge3, AoIfSetßmoIogifcßeä ©. 371 f. 
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ließe Regel borgubeugen: „DaS Mörtpen 'baS' iatitt entWeber ber Attitet 
ober baS Rronomen bewonftratibum ober baS Relatiopronomen fein. 
3 u m Unterfpieb bon biefem Wirb bie Konjunttion 'baß' mit bem ß ge* 
jprieben. DaS Rronomen 'baS' erfennt man baran, baß man eS mit 
biefeS, baSjenige ober welpeS bertaufpen iann." Allein, Welpe Arbeit, 
biS baS alleS ben ©pületn a u p nur berftänblip gemapt ift! ünb bann 
Wieber Welpe geitfpanne, bis fie'S a u p wirltip anwenben tonnen! Um 
wiebiel einfaper unb ttarer ift eS ba gu fagen: gßr fpreibt ßb. baß mit ß, 
Wenn gßr elf. 'aß', gßr fpreibt baS mit runbem S, wenngßr elf. 'Won' 
fagen Würbet, ober auf eine n o p türgere Mertformel gebrapt : Daß für 
aß, baS für wou. Diefe gaffung ßatte obenbretn ben Borgug, baß fie 
jpon n a p furger Überlegung bon einem ©püler felbftänbtg gefunben 
war. g n unteren Klaffen tonnte entfprepenb bie ©pteibung bon Mann 
(elf. ebenfo) unb man (elf. mer), fowie benn (elf. ebenfo) unb ben (elf. 
wq) eingeübt werben.1) 

R o p über baS eingelne Mort ßinauS tann bie Munbart a u p gur 
Beranfpaulipung beS gangen ©aßbaueS ober wenigftenS Wtptiger Erfpei* 
nungen beSfelben mit Rußen gu Rate gegogen werben, ^ierßer geßört 
bor allen Dingen bie wiptige Rolle beS elfäffifpen DialefteS als ©til* 
mufter. ©eine iurge unb treffenbe AuSbtudSweife tann ben ©püle tn 
als Borbilb bor Augen geftellt werben. ES ift ißnen gu geigen, wie bie 
Munbart oft mit einem Dinge Motte tlipp unb ilar begeipnet, für bie 
Wir ßalbe ©äße braupen. Die bureäutratifpen 'bermittelft', 'feitenS' u. bgl. 
finb bem Elfäffifpen n o p burpauS fremb. Ein gegen fplepteS Metter 
aufgefeßteS ¡päufpen $>eu ift ein 'Metterßifel'. Bis ber ßopbeu t jp 
jptepenbe Knabe feinem elfäffifpen Kameraben ben Auftrag gegeben 
ßat, bie Apfel mit bem Bengel ßeruntergufplagen, ßat ber fie längft „ge* 
bengelt". Ratürl ip ift auSbrücflip bor eigenmäptiger Rapaßmung fol* 
pe r Bilbungen gu warnen, ©ie follen nur bagu oeranlaffen, eben ba gu 
türgen unb einfap gu fein, wo eS a u p n a p bem fpr i f tbeut fpen ©ptap* 
gebraupe möglip ift. . 

DaS ift faft ftets ber gal l beim Bau ganger ©äße; unb barnm ift 
getabe bei ber Retiobenbilbung ber ftete ipinweiS auf bie UmgangSfptape 
borgüglip am Rlaße. Die Munbarten im allgemeinen unb bie elfäffifpe 
im befonberen oetmeiben ja n o p ßeute bie ©paptelung Oon ©äßen faft 
gänglip unb bieten in biefet Begießung ein ßöpft beaptenSwerteS Bor* 
bilb ep t beutfpen ©aßbaueS.2) DaS tonnen fie f p o n bem ileinen ©ej* 
taner bei feinen Ergäßlungen fein, wenn er f ip im Übereifer in feinen 

1) Bgl . ferner M e n g e ! in R e i n ! Engbilopäbie IV, 844. 
2) Bgl . grante 6 . 1 2 2 . · 
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Venoben fo oerwidelt, baß er feinen RuSweg meßr finbef. Dann mag man 
ißm fagen: @o langatmig fpr ißf tbu boß fonftnißt ; rebe boß, wie bu'S gu 
Ig auf e tuft. Wißtiger n o ß Wirb btefe gtage für bie fßr i f t f ißen Rtbeiten 
mittlerer unb oberer Maßen. Da läßt fxß ben ©ßülern ber Rat geben, 
in gällen, wo fie in ißren Ruffäßen gu lange ©äße entbeden unb n iß t im« 
ftanbe finb, biefelben gu befeitigen, f i ß bie ©aße boß einmal innerliß in 
ber Wunbart gu bilben. Rber mit Raßbrud ift babei gu betlangen, baß 
bieS erft n a ß ber borläufigen Rieberfßrift gu gefßeßen ßabe; unb gwar 
auS bem ©runbe, um gu ftarfe Rnflänge an bie Wunbart gu üetßtnbern unb 
immer baS ©ßrif tbeutfße ßoßgußaften; bamit a u ß n i ß t etwa bie 'unb' 
unb bie 'ba' f iß ins Xtngemeffene Oermeßren. ttberßaupt ift bie ©efaßr, 
ben Seufel bu rß Veelgebub auSgutreiben, an feiner ©teile fo groß, 
Wie bei ber Verwertung ber Wunbart gut ©tilbilbung. "Unb wenn 
Wenges („VolfSmunbart" ©. 55) fie fßfanfweg „neben ben ©rgengniffen 
nnferer beften ©ßriftfterter als ©tifmufter in ber ©ßufe oerwenbet" Wtf« 
fen Wirt, fo ift ßiergu einfßränfenb gu bemerfen, baß man fo lange als 
mögliß boß beffer bei ben beften ©ßriftftertern bleibt unb nur in be« 
fonberS paffenben gärten wie g. V. "Mitge ber ©äße' gut Wunbart greift, 
©onft ift gerabe ßier gu befürßten, baß bie ©ßüler bie Wunbart bafb a u ß 
ba gum Wufter neßmen, wo fie nißtS weniger benn muftergüftig ift. 
Rber eS fortte auf ber anbeten ©eite a u ß nißtS nur barum angeftrxßen 
werben, weif eS munbartl iß ift, wenn eS nur fonft in ben Raßmen beS 
©angen oßne Störung f iß einfügt, überßaupt wäre wenigftenS befferen 
©ßüfern auf allen ©tufen ein fleiner, natürliß nur wingig fleiner munb« 
artlißer ©infßlag burßauS gugugefteßen.1) DaS gibt ja gerabe attem ©e« 
fßriebenen einen fo unenbliß angießenben, anßeimelnben Reig, brüdt 
ißm fo letßt unb ungegwungen eine eigene Rote, etwas gnbtüibuerteS 
auf. Die Wunbart bebeutet babei bem ©tiliften baSfelbe, wie baS VolfS-
lieb2) bem Sßrifer. , 

Rußer biejem praft i fßen Rußen für ben ©til beS ©ßüferS bietet 
bie ©aßbilbung beS ©ifäfftfßen a u ß eine wertborte ©tüße für bie tßeo« 
retifße ©rflärung über bie ©ntfteßung ber Rebenfäße überßaupt. Daß 
alle Rebenfäße f iß auS fjauptfäßen entwidelt ßaben, geigen n o ß r eß t 
beutliß folgenbe burßauS übfiße Wenbungen auS ber eifäffifßen VolfS-

1) Sllfo etwa 28orte, Wie fie auf <5. 24 2inm. 2 genannt finb. 
2) 3 m Salle, bafe m oberen Klaffen biefeä felber befprodjen Wirb, liehe jid) bejjen 

»oliStiimliche ©pradje an einem elf. 2Borte illuftrieren. S i e peile: „8e|jt gang td) an§ 
Brünnele" Wäre ju bem munbartlid)en oberelf. „id) gang" in Berei fung ¿u fepen. 
Ein folßeS Beifpiel wäre ein fd)äf}en3werte§, nafjeliegenbeö mnemotedjmfdjeä pilfö« 
mittel. 
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fptacße: B<ß i a 9 e öir baS, bu fommft ßeim ( = baß bu ßeim fommft). 
Er ift fo fcßwacß, man fönnte ißn umblafen ( = baß man ißn umblafen 
fönnte).1) Für ©ßmnafiaften ließen fieß — nebenbei bemerft — auS bem 
Eifäffifcßen fogar Fälle bolllommener unb ber lateinifeßen «ßarallel-
erfeßeinung nießts naeßgebenbet Attraftion auftoeifen, etwa in bem ©aße: 
„ S e n erften Apfel, mo ( = ben) icß finbe, ift für bitß", WaS um fo auf-
fälliger ift, als ber Atfufatib ja fonft im Eifäffifcßen faft üerfeßtounben 
ift (f. oben ©. 48). 

Enbltcß fei noeß erwäßnt, baß aueß einzelne fonftige «Begriffe ber 
©tiliftif fieß bureß elfäffifcße «Beispiele beranfcßaulicßen unb bamit leicßter 
einprägen laßen. S e t «Bilberteicßtum ber Wunöatt geigt fieß g. «8. in 
AuSbrüden tote bem fo finnlicß anfcßaulicßen: „«Kenn einer b' ,©aiS an-
nimmt, müeß er fie au ßiata" für ba§ abftraite: man muß eine übernom-
mene «Pflicßt erfüllen; ober baS pfßcßologifcß fo tiefe: „Ar gab a Aig, 
toa ber anber ienS ßett" für : er ift neibifeß. «Bon einem ungefeßidten 
Wenfcßen jagt ber Elfäffer mit berftänbniSinntgem Humor: „Er fpeßt'S 
«Dipl, toia a Kß uf a Arper" (Erbbeere), unb fcßlecßte AuSficßten umfeßreibt 
er ironifcß mit: „ S ' iurg Hoor fin bot birfeßet."2) S a ß Weit ßergeßolte 
«Silber fieß gu weilen faftnoeß beffer bureß wurgelecßte elfäffifcße wiebergeben 
laßen, ift feßon an bem ©aße: „Eulen naeß Atßen tragen" gegeigt worben.3) 
©erabe ber HütweiS auf folcße fonft iaum beaeßtete Singe, bie in «Birf-
licßieit boeß fo Weit ßinab in ein ungeaßnt reicßeS ©emütSleben ber breiten 
«Kaffe füßren, wirb ben ©cßülern ißre «Kunbart hoppelt lieb unb wert 
maeßen, wirb bielleicßt guweilen aueß ben Anftoß geben, bei eigenen «Bet-
fueßen mit bilblicßen «Benbungen äßnltcß anfcßaulicß unb gemütooll fein 
gu wollen .wie ber gemeine «Kann. 

Eine Angaßl weiterer AuSbrüde ßilft bureß ißre «Berboppelung gn-
gleicß ben ftiliftijcßen «Begriff ber Sautologie erläutern unb ift fomit ben 
in ber ©rammatit (@. 196) ßiergu gegebenen «Beifpielen betgufügen. ES 
wären etwa gu nennen: Uff ©uffe un «Roble fiße, fieß Irumm unb budlig' 
lacße, af «Bai un ©taj noeßlaufe, weiter: fin Krig un ©orje ßan, n i j aß 
Siebs un ©uetS, Bitt un «Bil ßan, ribere un gittere u. bgl.4) ©eßließließ 
geßören ßierßer aueß bie bielgebraucßten: fet n i j un wibber npc, niemanb 
nit, nie nit, uf be «Barrt nuf, uwer b' «Bacß niwwer.5) S a AuSbrüde 
ber leßten Art in Auffäßen erfahrungsgemäß nießt feiten ßnb, fo läßt 

1) Aach SESilte, ©eßriftbeutieß ©. 60. 
2) ® i e elf. Veifpiele nach © t e ß t e im Sif.*2othr. © ß u l b l . 21, 225fr. 
3) ©iefje oben © . 31 f. ·' 
4) A a ß « A e n g e ö , Volfömunbart ©. 73. 
5) Vgl . D . W e i f e , DAunbarten © . 2 1 8 . 
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jid) an fie bie Erflärung ber n ip t gang einfapen Begriffe RleonaSmuS 
unb Dautoíogie anínűpfen unb immer ttrieber wieberßolen. 

Die auf ber übernäpften ©ette (©. 199) ber ©rammatif beßanbelte 
Dnomatopöie gu berüßren bietet ber Unterript ebenfalls ©elegenßeit, 
etwa im „Daupet" ober in RüdertS „AuS ber gugenbgeit". Da f ip gur 
befferen §etüorßebung ber Motte: „Unb eS wallet unb fiebet ufw.", fo* 
wie: „Unb ßoßler unb ßoßler ßört man'S ßeulen" baS E i n g e ß e n auf baS 
Kabinettftüd ber Sautmalerei, DoibS Quamvis ufw. in ber Realfpule 
oon felber oerfagt, fo tritt baS Elfäffifpe als wertüoller Erfaß an beffen 
©teile. ES fann napgewiefen werben, Wie bie Munbart fpon in ein* 
gelnen Motten ben ©pal i napguaßmen f ip bemüßt. Bei 'pfifa' glaubt 
man gerabegu einen Maffertropfen auf eine glüßenbe Eifenplatte fallen 
gu ßören; '©äffe' aßmt ben Don beS §ußneS, 'giffe' ben ber neuen 
©puße treffí ip n a p . Quweilen wirb geßörten Raturlauten a u p ein 
beftimmter ©inn untergelegt. R i p t nur ber ßopgebilbete Kunftbipter 
(Rüäert) oernimmt im 3tei t fpern ber ©pwalbe gewiffe Reben, a u p 
ber Mann auS bem Bolfe glaubt babei gu ßören: „bie Miwer bie ra t fpe — 
n— un batfpe, un wenn fe ßeim íumme — n — i fp niene ie ginfeie 
gir." Die Meife fingt für ben Elfäffer: „ 3 i t t i f p bo"1), bie S e t p e : „Bud 
(büde) bin Ride, wann b' Aßre Witt." g n Eolmar werben ber Mapte l 
bie Motte untergelegt: „Baüele, Witt mi nitt, Witt mi nitt?" Die Saute 
beS legenben |>ußneS enblip, bie in „gaffe" f p o n eine fo treffenbe Be* 
geipnung gefunben ßaben, erreipen ben ©ipfel ber Dnomatopöxe in 
ben bom elfäffifpen BolfSmunb babei ßerauSgeßörten ©äßen: „'S |>erte 
Dedbett ßett biet Ed; biet Ed ßett 'S §erre Dedbett." Beffer wie baS 
Bolf feine Bogelftimmen ßat a u p £)bib fein gtöfdjequafen n ip t napge* 
aßmt. Dagu fommt ßiet nop , baß bu rp ben JpinweiS auf bie elfäffifpe 
Sautmalerei a u p bie pßantafiebolle Darfteilung beS DipterS ißre naße» 
liegenbfte Erflärung erßält. 

©o laffen f ip bie genannten unb fraglos a u p m a n p e ntp.t genannte 
Erfpeinungen ber ©tiliftif mit §ilfe ber elfäffifpen Munbart einleup* 
tenber unb angießenber geftalten. Unb eS ßat f i p woßl a u p gegeigt, 
baß biefelbe barüber ßinauS in allen gteeigen beS beutfpen UnterripteS 

' oortrefflipe Dienfte gu leiften imftanbe ift. 
Damit ift aber, wie gum © p l u f f e nur ffiggierenb angebeutet fei, 

bie Miffion ber Munbart in ber ßößeren ©pule feineSwegS beenbigt. 
A u p in anbeten g ä p e t n unb in anbeten, b. ß. n i p t elfäffifpen, ©pulen 
fann fie unter Umftänben rep t paffenb angubrtngen fein. 

1) Bgl. auch Ab. © t o b e t ! Bu<hfinienlieb in ©trafcburget Munbart: Sitt ifch 
bo!" (Sahrb. b. Bogefenfl. III, 113f. 1887.) . 
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g n ben übrigen ©praeßgebieten allerbingS werben tprer 9Verwer* 
tung reíatib enge ©eßranfen gegogen fein. Aber pin unb wieber wirb 
fid) aueß in Storb* unb Dftbeutfeßlanb auf oberen filaffen auf ipn Oerwei* 
fen laffen, wenn e§ gilt, fpraeßgefeßießtiieße ©rfeßeinungen gu erläutern. 
S i e wir gu plattbeutfeßen gormen bei Sureßnaßme ber (Oautberfeßtebung 
greifen, fo werben bie Stieberbeutfeßen mit Shtßen elfäffifepe S o r t e be* 
aepten, wenn fie ben Ilmlaut erflären Wollen. Aueß wenn alte, fepeinbar 
aus bem lebenbigen ©praeßbewußtfein gefeßwunbene S o r t e unb gor* 
men begegnen, ift baS ©Ifäfftfcße guweilen ein wertooIIeS SSergleießSob* 
jeft. ©ingelßeiten wie Sofalreieptum, Setoapmng mittelßoeßbeutfeßer 
fiürgen, alten ©efeßleeßteS nfw. bebürfen an biefer ©teile ja feiner wei* 
teren AuSfüprungen mepr unb ergeben fiep auS bem Sorftepenben bon 
feiber. Socß aueß bamit ift ber päbagogtfeße ©rtrag beS ©Ifäf jifeßen noep 
nicßt erfeßöpft. Stießt bloß alle fiíaffen unb ©epulen, aueß alle gäeper 
fönnen baran teilßaben. Se r 5. Abfepnitt be§ ArtifelS: „Munbart in ber 
©epule" in SReinS ©ngßitopäbifeßem ípanbbuep (IV, 837ff.) füprt auS* 
brüdliep bie Uberfeßrift: S ie Munbart im Sienfte ber übrigen (b. p. niept* 
beutfepen) UnterricßtSfäeßer; unb als folepe gäeper Werben aufgegäplt: 
ßteligion, beutfepe ©efeßteßte, ©eograppie, Statürgefeptepte unb — Steep* 
neu.1) S e n n anep gumal für ben leßtgenannten gweig bie 33ebeutung 
ber Munbart nur geringfügig feinfann, fo ift fie um fo größer etwa in ©eo* 
grappie. ©ine gange Angapl Oon Gegriffen ber ^eimatfunbe, aber anep 
barüber pinauS (ügl. etwa bie [obengenannte] fiaßbaep) laffen fiep in ber 
Sai woßl munbartliep erläutern. ' . 

SVorbebingung freiließ ift unb bleibt eS babei, baß ber (Beßrer bie 
©tßmologie ber betreffenben -¡Rauten unb ißxen gufammenßang mit ber 
Munbart aueß wirfließ fennt. Unb bamit fommen wir oon feiber gur gor* 
berung, baß er niept nur tu ber piftorifepen ©rammatif im allgemeinen, 
fonbern aueß in ber beS ©Ifäffifepen im befonberen einigermaßen 93e* 
fepeib wiffen muß, baß jeher ^Verwertung ber Munbart eine wiffenfeßaft* 
ließe 93efeßäftigung mit.berfelben borpergugeßen ßat, folien bem (Beßrer 
niept unberfepenS bie gügel auS ber (panb gleiten. Sagu gepören frei* 
ließ geitraubenbe, wenn auep intereffante SVorftubien, für bie berjenige 
faum bie nötige Muße finben wirb, ber fiep gerabé mit anberen probte* 
men befepäftigt. Allein ber ©rfolg loßnt bie einmalige Müpe, bie ja bann 
einen ©rwerb für immer bilbet; bie, wenn man fo fagen barf, firaftoer* 
geubung beim einarbeiten in ben ©egenftanb wirb burep bie firafter* 
fpantiS im Unterriepte mepr als reießließ auSgegließen. Unb wenn bie 

1) Aud) Satein täme in Aetrad)t. (Agí . oben © . 58 unfa © . 59.) 



Bim Baut Setip 61 

oorfteßenben RuSf üßrungen ßoff entfiß gegeigt ßaben, baß a u ß bet Unter« 
r iß t an f iß auS bet Verwertung bet Wunbart reiße g r ü ß t e gu ernten 
Oermag, fo ift eS woßl fein unbilliges Verfangen, Wenn wir fßließfiß 
bie mögftßfte, aber Woßl erwogene Verücffißtigung beS ©Ifäffifßen auf 
allen (Stufen unb in allen g ä ß e r n unferer ßößeren ©ßufen lebßaft wün« 
fßen . 3ßet baS ©ute a u ß ßier nimmt, wo er eS — im allgemeinen etwas 
oerborgen — finbet, 

' Mich dunket, der hab' niht missetän . 

Tuot erz mit kunste und niht nach wän. 
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