
Într-un colţ de cruce

sfântă

107

Într-un colţ de cruce

sfântă

Două păsărele cântă

Tot cântă şi ciripesc 

Pe Dumnezeu îl poftesc

Dumnezeu de aici s-o dus

Să-l caute pe Iisus

Pă Iisus Domnul Hristos

Care de la Iad ne-o scos

Din funduţul Iadului

Din văpaia focului

Boga Reghina, 73 ani,
Libotin

Colo sus la Răsărit

108

Colo sus la Răsărit

Este-on pom mândru-

nflorit
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HANS GEHL

KURT DRUCKENTHANER (Hg.) 2007: o-radl.
salzkammergut. dialektvarianten. Schriftenreihe

“Betrachtungen” des Vereins B-TRACHT
EBENSEE, Bd. 2, 334 Seiten. (Im Anhang eine CD

mit 22 Tonbeispielen)

Recenzia cărţii filologului KURT DRUCKENTHANER despre dialectele,
tradiţiile materiale şi spirituale, dar şi despre aşezările în Europa
Centrală de Est, întemeiate de transmigranţii în secolele al XVIII-lea
şi al XIX-lea prezintă geneza operei, analizând, în continuare cele
patru capitole ale volumului cu un concept oarecum enciclopedic şi
bazat pe o gândire etnologică, deşi a fost gândit mai mult popular, nici
măcar cu un număr ISBN de înregistrare pentru biblioteci.

Rezumatul în limba germană, iniţial pentru o revistă de
specialitate din Linz (Austria Superioară) apreciază structura
publicaţiei şi analizează cele patru capitole ale cărţii. Primul e dedicat
situaţiei lingvistice din regiunea deluroasă şi împădurită (a vechilor
saline) Salzkammergut, lângă oraşul Gmunden. Articole ştiinţifice şi
populare prezintă caracteristicile dialectelor locale (dominate de
elementele graiului bavarez mediu), dar şi ale SMS-urilor folosite de
elevii profesorului Druckenthaner, ale limbajulului folosit de o mătuşă
în vârstă, de un poet modern, la modă în presa austriacă şi despre
arhaismele păstrate în cântece vechi de colind, prezentate de Christa
şi Kurt Druckenthaner.

Patru studii valoroase prezintă limbajul vechi de specialitate
al locului întâlnit în munca din saline şi din abataj, de la tăierea
lemnului până la transportul copacilor cu sănii şi prin albii de transport
căptuşite cu scânduri (Holzriesen). Un capitol de seamă e dedicat
emigrării (voluntare şi forţate) în perioada 1700-1900 din regiune, în
Austria Inferioară, în Bavaria de est, dar şi în Carpato-Ucraina (la
Mocra Germană şi la Königsfeld/Ustj Čorna), la Vişeu de Sus, în
Banatul Montan (Franzfeld/Văliug şi Steierdorf-Anina), dar şi
expulzarea ladlerilor evanghelici în Ardeal (la Neppendorf/Turnişor,
Großpold/Apoldu de Sus şi Großau/Cristian). La Baia Mare veniseră
mineri austrieci încă în Evul Mediu.

Evoluţia socio-economică, culturală şi lingvistică a acestor
aşezări de-alungul timpului (inclusiv situaţia germanilor deportaţi în
Poljanovo/Siberia) e descrisă, în mod exemplar, de cercetătorii
Wilfried Schabus şi Anton-Joseph Ilk, prin veritabile



La truptina pomului 

Scris îi patu Domnului

D-a în pat cine-i culcat

Fiică mică de-mpărat

Scoală, fiică, nu durni

Că de când ai adurnit

Florile te-o căptuşât

Şi iarba te-o năvălit

Boga Reghina, 73 ani,
Libotin

Coborât-o coborât

109

Coborât-o coborât

Iconiţa Precistii

Pă turnu besericii

Icoanele o-ntrebară

Ce hiriu-i măicuţă-n ţară

Hiuriu-i bun şi vestea-i iară

C-o născut Maica Fecioară

Şi-o născut un fiu frumos

Domnul nost’ Iisus Hristos

Şi l-o botezat Ioan

Cu apă din Iordan

Boga Reghina, 73 ani,
Libotin
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micromonografii. De remarcat şi ilustraţiile alese şi un CD cu 22
de texte reprezentative pentru locurile prezentate, adăugate
tipăriturii.

——————————————-————————————
——————-

REZENSION

Kürzlich erreichte mich ein bemerkenswertes Buch mit obigem
Titel, der aber dem ungewöhnlichen Inhalt nicht gerecht wird.
“dialektvarianten”, bzw. Varietäten ist eine Modeerscheinung, doch
dann steht noch bescheiden im Titel “salzkammergut” und als
Aufhänger “o-radl”.

Bereits im Vorwort teilt der Herausgeber (und grafische
Gestalter) mit, dass dieses Buch auf eine mehr als zehnjährige
Entstehungsgeschichte zurückblickt. Sommereindrücke von der
Salzkammergütler Sprachinsel Oberwischau/Vişeu de Sus
(Maramuresch) gaben den Ausschlag für die Entstehung und
Durchführung des Projektes. Diesem Bereich sind im – zu
bescheiden - “nebenzweige” betitelten 3. Kapitel des Buches 162
der insgesamt 334 Seiten gewidmet. Er gehört zum substanziellsten
Teil des Bandes und hätte Eingang in die Buchüberschrift finden
können, vielleicht noch eher als das mehrdeutige o-radl, das
“Originalton-CD[Scheibe)“ aber auch Subtileres bedeuten könnte.

Das Buch erschien als 2. Band in der Schriftenreihe des
Vereins Tracht Ebensee  und entspricht wohl den Erwartungen –
einschließlich dem beigefügten “CD-radl”. Leider kann dieses die
fehlende ISBN-Nummer nicht ersetzen und große Bibliotheken
werden das Werk wohl nur bedingt aufnehmen, obwohl es das sicher
verdient hat; denn die ausführliche Darstellung dreier
Siedlungsgebiete des Salzkammergutes (die Landler, Oberwischau
und Siedlungen in Transkarpatien bieten wertvolle
wissenschaftliche Ansätze, ja kleine Mokromonografien. 

Die Kurzbiografien der 12 Autoren sind am Buchende
vorgestellt werden. Der Traunkirchner Herausgeber, der Germanist,
Philosoph und Musikerzieher KURT DRUCKENTHANER hat die
scheinbar unlösbare Aufgabe gemeistert, formell Widerstrebendes
(vom SMS-Text und experimentellen Gedicht bis zur
wissenschaftlichen Beschreibung von Sprach- und
Kulturlandschaften) unter einen Deckel zusammenzubringen. Die
Kleinschreibung der Kapitelüberschriften (dialektlandschaft
salzkammergut, historische fachsprachen, nebenzweige sowie
haikus und koane) sowie die römische Nummerierung samt



Iarna mare ci-o pticat

110

Iarna mare ci-o pticat

Oile tăte-o zderat

Dumnzeu le-o auzât

Şi la ele-o coborât

Pe o scară mândră de

ceară

Aducându flori de vară

La fete şi la feciori

Să le aibă-n sărbători

Boga Reghina, 73 ani,
Libotin

A Iudeii, Împărat

111

A Iudeii, Împărat 

Într-o zi porunc-a dat

Să se facă îscriere 

La locul de naştere 

Iosif merge cu Maria 
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Klammer - III) - statt der üblichen arabischen Dezimalnummerierung
zählt – wie WALTER PILARS provozierende Gedichtformen samt
Symbolen wie & für ‘und’ - noch zur Experimenierfreude, während
beigefügte grafische und fotografische Illustrationen sowie Karten,
Literaturangaben und erläuternde Fußnoten, insbesondere auch
originelle etymologische Deutungen den bibliotheksreifen Standard
des Bandes dokumentieren. Insgesamt ein ungewöhnliches Werk.
Doch nun zu den einzelnen Texten.

Die 14 Beiträge sind zu je vier auf die ersten drei Kapitel
aufgeteilt, nur das letzte enthält – vor den Tonbeispielen der CD - bloß
zwei. Als Einführung des I. Teils dialektlandschaft salzkammergut
kann die Studie von HANNES SCHEUTZ Die Dialekte des
Salzkammergutes dienen. Der in Bad Ischl geborene Salzburger
Professor für germanistische Linguistik ist ein ausgewiesener Kenner
der differenzierten Dialektlandschaft des Salzkammergutes mit seinen
West-Ost- und Nord-Süd-Unterschieden, die er anhand eigener
Dialektaufnahmen, im Vergleich mit dem “Spachatlas
Oberösterreichs” und mittelalterlichen Territorialgrenzen anschaulich
erläutert. Durch diese Entwicklungen haben sogar einzelne
Gemeinden (wie Aurach, Bad Ischl. Bad Goisern, Gosau und Bad
Aussee) besondere Dialektmerkmale entwickelt und relikthaft bis
heute bewahrt. Denn die Kommunikation der Gegenwart ist eben
großräumiger als im Mittelalter.

CHRISTA DRUCKENTHANER, die sich schon mit dem
weihnachtlichen Liedbrauchtum in Ebensee befasst hat, beschreibt –
zusammen mit KURT DRUCKENTHANER – die Hirtenlied-Handschriften
des Salzkammergutes als Dialektquelle einer vergangenen
Entwicklungsstufe des Dorfdialektes, die auch in zwei Tonbeispielen
der beiliegenden CD zu hören ist. Die Analyse von fünf Sammlungen
wird im Hinblick auf besondere Lautmerkmale, Wortformen und
grammatischen Merkmalen untersucht und durch eine Wortliste von
67 gut kommentierten Wortformen ergänzt. Ein besonderes
Augenmerk schenken die Autoren den Dialektmerkmalen
Liguidenvokalisierungen und Hyperkorrekturen

KURT DRUCKENTHANER notiert - allein - Aussprüche,
Wortschöpfungen und eine Art moderner Lautgedichte (ähnlich dem
japanischen “Haikus”) seiner Tante Rosa in einem Text, den er Aus
dem rosa Rosi-Buch betitelt. Solche Sprüche sind etwa
“Alltagsbeschwörungen” wie: “Dúnawéda, Bára blü!”, bei Gewitter
zu sprechen oder “Schlåffm koa(n) i eeh auf da Súnaleidn!” Gemeint
ist dabei ‘Sonnleiten’ (Bergabhang), eine euphemistische
Umschreibung für den Ebenseer Bergfriedhof, ähnlich dem Ausdruck
“Kraèzbea[r]g-Åèm” (Kreuzberg-Alm) in Bad Ischl. Mir fiel dabei
der Reschitzaer “Kreuzberg” im Banater Bergland ein, wo sich auch
Salzkammergütler Aussiedler niedergeließen. 



La Betleem se se-nscrie

De la ei din Galileea

La Betleem în Iudeea

Când acolo au sosit

Mamei ceasul i-a venit

Ca să nască pe Iisus 

Cată loc în jos, în sus

Giaba’cată prin cetate

Hanuri, case-s pline toate 

Şi din Viflaim afară

În staori de oi intrară

Şi-acolo pe fân jos

Naşte pe Iisus Hristos

După-aceea l-a-nfăşat

Şi-n iezle la culcat

Pe un deal păstori şedeau 

Noaptea oile păzeau 

Dar cum stau din slavă

iată,

Un înger se arată 

Faţa lui când a zărit

Ei de spaimă-au-ncremenit

Iar al Domnului trimis

Nu vă-nspăimântaţi, le-a

zis

Vă vestesc o bucurie

Vesel azi tot omul fie

Că astăzi s-a născut 

Cel făr de-nceput

Cum au scris prorocii

Boga Anuca, 52 ani,
Libotin
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- Ihre “Geschichten” bezeichnete die Tante selbst als “a recht-a
Lug!” Schwierig ist die möglichst genaue und doch verständliche
Transkription der dialektalen Besonderheiten, die sich vorrangig
einer Populärtranskription, in anderen Beiträgen einer angepassten
IPA oder Teuthonista bedient. Die Vorgangsweise wird in den
Fußnoten jeweils ausführlich angegeben.
- Gleichfalls vom Herausgeber stammt die soziolinguistische
Untersuchung Was duastn grad? Zum schriftlichen Dialektgebrauch
bei Jugendlichen. Hier untersuchte der Lehrer die liegengelassenen
“Brieferl”, die sich seine Gamnasialschüler während der
Unterrichtsstunden mittels SMS “zusimsten”. Diese Jugendsprache
ist eine dialektnahe, ungezwungene Hochsprache, mit stereotypen
Wortformen wie cool oder Lol (unverstandenes engl. Laughing out
loudly, ‘lauthals herauslachen’, deutsch etwa ‘ich lach mich kaputt’)
oder SBZ (‘Schreib bitte zurück!”) Sprachlich ist an diesen
Textfetzen viel zu beanstanden. Übrigens ist falsch verstandener
“Telegrammstil”, d. h. unkorrigierte Tippfehler und die
Wiederholung von Auslassungszeichen (ans Wort angeklebt) ein
Merkmal von Emails, die erwachsene Benutzer unbedacht
losschicken. Konsequente Kleinschreibung gehört auch dazu und
erinnert an die “Freiheiten”, die sich postmoderne Dichter auf
Kosten des Lesers nehmen und ihn so vergraulen.

Der Schriftsteller & Grafiker WALTER PILAR, ein Gestalter von
oberösterreichischen Kulturfestivals will bewusst durch Wort- und
Lautgedichte, halb-englische Texte und anstößige Texte
provozieren. In den Linzerschnitten, den Beiträgen der 8. Bayerisch-
österrei chischen Dialektologentagung von 2001 veröffentlichte er
sein Kleines ebenseelisches Diptycon: Einwortgedichte vo da
Laumboa, alles in grünen Versalien. Hier verarbeitet Pilar
Sonderwörter, tschechische Fremdwörter (jablko ‘Apfel’, vodnik
‘Wassermann’, Hanácká vodka ‘Schnaps aus der Region um
Olmütz’) und eine Ansammlung von Vulgarismen und
Schimpfwörtern in “D’Susimusi am maodåg (Nachspiel zum
fasching in einem Ebenseer wirtshaus)“. Sensationslüsterne
Schreibereien sind hoch in Mode und die Medien stürzen sich
darauf, doch solche Elemente aus dem Randwortschatz verkörpern
nicht die Werte der wirklichen Volksdichtung. Bemerkenswert ist
der Familienname Loidl (s. “hunderte Loidlkinder” in Ebensee, S.
314), der auch in den deutschen Gemeinden des Banater Berglandes
zu hören ist.
- Eine linguistisch-ethnologische Bestandsaufnahme schuf KURT

DRUCKENTHANER schließlich in der ‘Lampémustəruŋ’ auf der
Iglmoosalm, wobei die Gosauer Jungschafe ihre Ohrmerkungen
erhalten und danach den Besitzern übergeben werden. Es folgen



1 Vgl. Åchterholz, Kulíbn und Habóu. Die Fachsprache der Holzarbeiter im Wassertal.
In: STEPHAN GAISBAUER/HERMANN SCHEURINGER (Hrsg.): KARPATENbeeren.
Bairisch-österreichische Siedlung, Kultur und Sprache in den ukrainisch-rumänischen
Waldkarpaten. Adalbert-Stifter-Institut des Landes Oberösterreich, Linz 2006, S. 286
ff.

2 Vgl. im selben Band, Wörterverzeichnis: Keiman auf S. 323.

Sub tufă de litră verde

112

Sub tufă de litră verde

Mândru fogădău se vede

Măi, Crăciune, măi,

bătrâne

Da acolo cine şede

Un câne de jâd bătrânu

Are-o fată-mpodobită

Dimineaţa s-o sculatu

Curţile le-o măturatu

Gozu-n poală l-o luatu

La Răsarit l-o ţâpatu

Unde-aud turcii viindu

Cu săgeţile sclipindu

Haideţi turci şi hodiniţi

N-am venit să hodinim

C-am venit să te peţimu

Eu n-am fete de peţitu

C-am avut un-o muritu

De nu-mi credeţi cuvântu 

Hai să v-arăt mormântu 

Pe mormântu fetii mele

Răsărit-o vioarele

De scăldat copiii-n ele

Pop Mărioara, 48 ani,
Suciu de Sus
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zwei Beispiele von phonetisch transkribierten und darauf
standardsprachlichen Dialektinterviews, die auf der CD zu hören sind,
sowie die ausgerufenen (und gezeichneten) Ohreinschnitte, die
“Måårį”.
Der II. Abschnitt historische fachsprachen vereint die folgenden vier
typischen Beispiele.

1. Der Hallstätter Forscher FRIEDRICH IDAM beginnt mit dem
Beitrag Ein mündlicher Bericht des Salinenarbeiters Ulrich Pilz;
1870 - 1962. Das Salz gab ja dem österreichischen “Kammergut”
seinen Namen, war demnach Beschäftigungsgrundlage, und das
Salzamt Arbeitgeber. Mir war nur mehr der negative Bescheid: “Du
kannst an das Salzamt appelieren” bekannt; denn im Banat des 20.
Jahrhunderts gab es das längst nicht mehr. Idam wertet ein
Tondokument des Heimatforschers FRIEDRICH MORTON als oral
history in drei Schritten aus. Die Ausführungen der Gewährsperson
Ulrich Pilz (auch auf der CD zu hören) werden schrittweise in einer
angepassten Populärform transkribiert, danach standardsprachlich
wiedergegeben und anhand von entsprechenden Fachpublikationen
kompetent kommentiert. Fotografien des Hallstädter Sudhauses (von
1940 – es wurde um 1970 abgerissen) und der Gewährsperson mit
seiner Frau vervollständigen die übersichtliche Dokumentation.

2. Eine Facharbeit des Lehramtsstudiums des Deutschlehrers
HANSJÖRG KURZ Der Fachwortschatz der Holzfäller in der Mundart
von Bad Goisern ist der zweiten wichtigen Beschäftigung seiner
Heimat gewidmet. Gemäß der universitären Vorgabe transkribiert
Kurz die Dialektausdrücke im Teuthonista-System, wobei aber die
ausführliche hochdeutsche Beschreibung der Schlägerung (als
Durchforsten, Plentenhieb und Kahlschlag), des Werkzeugs und der
Unterbringung in der Holzstube den allgemeinverständlichen
Ausschlag gibt. Der Herausgeber ergänzt die Anmerkungen des
Verfassers mit etymologischen u. a. Erläuterungen, etwa dass die
Sölden [sö:n], eine leichte Sommerunterkunft der Holzarbeiter in ihrer
Bauweise (aber nicht im Grundriss) der Kolifn im ukrainischen
Theresaiental ähneln. Zu ergänzen wäre die von hier abgeleitete
Kulibn im Wassertal der rumänischen Maramuresch, die von KURT

DRUCKENTHANER und ANTON-JOSEPH ILK1 beschrieben wird. Auch der
für die Holzstube verantwortliche Gäumel [gaimö] > mhd. goumel
‘Hüter’ erscheint in Deutschmokra als kaiml und im Wassertal bei
Oberwischau, verändert als Keiman.2 Der Dachboden der Holzstube



3 Nach HORNUNG, MARIA (1964): Mundartkunde Osttirols. Wien.

Colo-n jos şi mai în jos

113

Colo-n jos şi mai în jos

Florile dalbe de măru

Este-o scară Sfântă 

Da pă ie cine coboară

Tăt coboară-un Domn de

ţară

Cu struţuri de primavară

La fete şi la feciori

Să se-nstruţe-n sărbători

Să fie-nstruţaţi frumos

La naşterea lui Hristos

Câte sărbători în lume

Nu-s ca Crăciunu de bune

De bune şi de frumoase

Şi- atâta de veseloase

Pop Mărioara, 48 ani,
Suciu de Sus
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wird Mauf genannt. Diese Bezeichnung entstand durch
Vokalschwund aus dem Ortsadverb om’ auf ‘obenauf’, wie Verfasser
richtig kommentiert.

3. FERDINAND KIENESBERGER aus Rindbach (bekannt als
Friedl-Ferchtl) entstammt einer Holzknechtfamilie. Sein
fachmännischer Beitrag Der Bau einer Holzriese entstammt
gleichfalls einem von Friedrich Morton geführten Interview. Nach
der bewährten Methode werden hier wieder Teile der Holzriese und
die zum Bau benötigten Werkzeuge abschnittsweise im Dialekt
beschrieben, die Texte standardsprachlich übersetzt und durch
präzise Fachzeichnungen (mit einer guten Übersichtsskizze des
Herausgebers) in allen Einzelheiten erläutert. Als Schmankerl
werden sogar die Goiserer Fachbegriffe jenen von Ebensee
gegenübergestellt und erhöhen so den kulturgeschichtlichen und
dialekthistorischen Wert der Arbeit.

4. Als weitere Hausarbeit (Wien 1973) beschreibt HANSJÖRG

KURZ Die Holzbringung mit dem Schlitten. In bewährter Weise
erfährt der Leser auf nur 5 Seiten, durch die Aufzählung der
Fachwörter (und ihrer dialektalen Lautung) viel über Schlittenteile
und den Aufbau des Hörner-, Halb- und Streifschlittens, und ihrer
Funktionsweise. Dazu steht eine Illustration (Skizze aus Hallstadt
von 1807) über Schlittenteile und ein aussagekräftiges Foto über
das Beladen eines Halbschlittens. Erwähnenswert sind die
kompetenten etymologischen Hinweise wie Ainze f.: Gabeldeichsel
beim Ochsler und Rossler, aus altslaw. ojnica ‘Gabeldeischsel’.3

teil III nebenzweige ist – wie gesagt – der eigentliche
Höhepunkt des Bandes. Es geht hier um vier Studien ausgewiesener
Forscher über die Kulturgeschichte der Salzkammergütler
Auswanderungsgebiete. Eröffnet wird er vom Bad Goisener
Historiker MICHAEL KURZ, der Das Salzkammergut als
Auswanderungsgebiet (sein Dissertationsthema) vorstellt. Der Autor
beginnt mit der Geschichte der Region seit dem 16. Jahrhundert und
analysiert die wirtschaftlichen, politischen und religiösen Motive
und den Verlauf der Wanderbewegungen bis ins 19. Jahrhundert,
vor allem jener, die zu deutschsprachigen Siedlungen geführt haben.
Zielgebiete waren (außer Regensburg, Nürnberg, Pressburg und
Ödenburg) Niederösterreich und Ungarn. Die Vertreibung der
evangelischen Transmigranten nach Siebenbürgen erfolgte in der
karolinischen und theresianischen Zeit, während die
Arbeitsmigration im gesamten 18. Jahrhundert stattfand; das
Banater Franzdorf wurde erst im letzten Jahrzehnt gegründet. Die
Auswanderung nach Amerika folgte in der zweiten Hälfte des 19. 



Colo sus pe lângă lună

114

Colo sus pe lângă lună,

Refren: Da, mândrăii sara

de Crăciun,

Mândru-şi arde o lumnină

Refren

Dar aceie nu-i lumnină

Refren

Că-i un scaun de hodină

Da pe scaun cine şede

Maica Sfântă, Preacurată

C-un hiuţ micuţ în braţă

Hiu zdiară, stare n-are

Taci hiule, taci dragule,

Că ţie mama ţ-a dare

Două mere, două pere

Să te joci în Rai cu ele

Şi teile Raiului

Să le-ncui, să le descui

Să le-ncui, să le descui

Filip Zamfira, 54 ani,
Suciu de Jos
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Jahrhunderts. Der Beitrag beschreibt die Ansiedlungen in
Niederösterreich, in der Karpatenukraine (Deutsch-Mokra) und
Rumänien (Steierdorf-Anina, Franzdorf/Văliug, Dognacea, und Baia
Mare/Frauenbach).

Der Kustos am Wiener Phonogrammarchiv und
Honorarprofessor WILFRIED SCHABUS berichtet ausführlich über drei
Auslandssiedlungen von Altsalzkammergütlern. Die erste Studie
betrifft: Die Landler. Kultur und Sprache in einer alt-
salzkammergütlerischen Enklave in Siebenbürgen. Es gelingt dem
Autor anhand einer gut dokumentierten Analyse, von Beobachtungen,
Interviews, einer reichen Literatur und gutem Illustrationamaterial,
die Aussiedler aus dem “Land ob der Enns” in ihren siebenbürgischen
Wohngemeinden Neppendorf, Großau und Großpold von ihrer
Transmigration (1734-1776) bis zur Rückwanderung nach
Deutschland – in Einzelfällen auch zurück nach Goisern - in den
1990er Jahren, zu veranschaulichen. Sprachliche, soziale und
wirtschaftliche Spannungen gab es bis zuletzt zwischen den – wohl
gleichermaßen protestantischen, doch aus verschiedenen
Kulturkreisen stammenden, moselfränkischen Siebenbürger Sachsen
und den oberösterreichischen Landlern. Die innerdörfliche
Zweisprachigkeit verhinderte jedoch nicht vielfache Interferenzen in
dieser Kontaktsituation, die hier auch zu anderen Ethnien besteht. Die
einzelnen landlerischen Lokaldialekte und ihre Stellung zum
Sächsischen werden ausführlich linguistisch und sprachsoziologisch
analysiert, denn Dialekt und Tracht trennten diese
Sprachgemeinschaften und die “Nachbarschaften” immer, die vom
Pfarrer und dem Kirchenrat gelenkt wurden. Nach der Wende von
1989 vollzog sich der Exodus. Heute kommen Landler nur noch als
Urlauber in ihre alte Heimat.

Mit ähnlicher Akribie beschreibt WILFRIED SCHABUS Die
deutschen Dialekte von Deutsch-Mokra und Königsfeld
(Transkarpatien, Ukraine). Wenngleich diese Siedlungen auf
Arbeitsmigration junger Katholiken (von 1775) zurückgehen,
erscheint auch hier – in einem Interview - eine Bewahrung
Salzkammergütler Sprachmerkmale, neben lautlich-grammatischen
Sonderentwicklungen und Entlehnungen aus dem Ungarischen und
Ukrainischen.

In der kurzen, aber ausdrucksstarken Untersuchung Sibirien
beschreibt SCHABUS die trostlose Lage und die sprachliche
Entwicklung der aus der Karpatenukraine ins westsibirische
Paljánowo deportierten Deutschen. Ein transkribiertes und
verhochdeutschtes Interview verdeutlicht die Bewahrung des alten
Dialektes, den viele russische Entlehnungen prägen.

Der Oberwischauer Ethnologe ANTON-JOSEPH ILK, der heute
in Oberösterreich lebt, bringt einen Beitrag über Die Sprachinsel



4 Vor allem die erwähnten Karpatenbeeren und der Sammelband von MARTIN
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Colo-n – jos şi mai în jos
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Colo-n jos şi mai în jos

Florile dalbe de măr

Pă râtuţul cel frumos

Este-o masă de mătasă

Florile….

Cu fire de aur trasă 

Da’ la masă cine sta?

Florile….

Maica Sfântă se cânta

Îngerii o întreba

Florile…

Ce te cânţi maică atâta?

Cum focu’ nu m-o cânta?

Florile…

Că oamenii când se scoală

Nici pe obraz nu se spală 

Aleargă la fogădău

Florile…

Suduiesc pe Dumnezeu

Mă suduiesc şi pe mine

Florile…

Batăr nu fac rău la nime

Da’ eu i-aş putea trăsni

Florile…..

Da mi-i milă de copii

Copiii mie mi-s dragi

Florile…
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Oberwischau. Ein Vergleich korrespondierender Sagenmotive in
den Erzählungen des Salzkammergutes und des Wassertals. Das
Gebiet Marmarosch vereinigte im Königreich Ungarn die
altösterreichischen Gemeinden im (heute ukrainischen)
Theresientals und im (rumänischen) Wassertal. In Oberwischau
kamen oberösterreichsiche Waldarbeiter 1796 mit Arbeitskräften
aus der Zips zusammen. Die Oberwischauer “Zipser” sprachen zwar
seit der Mitte des 19. Jahrhunderts oberösterreichisch, bewahrten
aber noch zipserische Elemente, neben Entlehnungen aus den
benachbarten Sprachen der Region (Rumänisch, Ungarisch,
Ruthenisch und Jiddisch). Außer ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten
nahmen die Aussiedler auch ihre Volkskultur mit, die sich in
ähnlichen Motiven des Wassertales (Tås Wilde Gjoad – Die Wildi
Jåcht oder Tås Wåldweibl) widerspiegelt.

Dieser vielseitige Band, die in Beiträgen zu ausländischen
Siedlungen (der Karpatendeutschen und Landler4) gipfelt, lässt eine
Zusammenfassung aller Einzeluntersuchungen über das
Salzkammergut zu einer enzyklopädischen Gesamtschau als
erstrebenswert erscheinen.


