
N-aş vrea să fie săraci

Tot îmblând pe lângă

vatră

Florile…

Şi strigând mamă şi tată

Cosma Otilia, 58 ani,
Suciu de Sus

La marjinea drumuli
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La marjinea drumuli 

Scrisă-i raza soareli 

Da nu-i raza soareli

Că-s otiţii şarpeli

Şede-n drum încolăcit

Mânâncă un coptil de

perit

L-o mâncat de jumătate

Jumătate nu-l mai pote

Că-i cămeşa otrăvită 

De la nouă surori vrăjită

Doi drumari pe drum

treceu 

Coptilul din grai grăie

Cum treceţi şi nu vedeţi

Pă mine să mă scoate-ţi
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HANS GEHL

GAISBAUER, Stephan und SCHEURINGER, Hermann
(Hg.): Karpatenbeeren. Bairisch-österreichische
Siedlung, Kultur und Sprache in den ukrainisch-

rumänischen Waldkarpaten. Linz: Stifterhaus 2006
(ISBN 3-900-424-53-5, 479 S. mit einer CD)

Volumul de factură enciclopedică Karpatenbeeren (Fructe de munte
din Carpaţi) descrie pe bază de texte, hărţi, tabele şi ilustraţii, tradiţiile
istorice şi civilizatorii, cultura materială şi spirituală a etniei
germanilor carpatini. Aşezările de două secole din zona Transcarpatia
şi-au încetat practic existenţa, mai precis există astăzi un număr mai
mare de ţipţeri (germani carpatini) doar în jurul oraşului ucrainean
Muncaci şi la Vişeu de Sus (Maramureş). Material adunat pentru
“Atlasul lingvistic al Austriei Superioare” documentează cu
preponderenţă insulele lingvistice colonizate din partea Austriei
Superioare şi Inferioare. În alte regiuni s-au aşezat pe lângă austrieci
şi muncitori din Boemia şi franci. 
Cercetătorul vienez Wilfried Schabus îşi prezintă, în volumul de faţă,
roadele explorărilor sale în aceste regiuni. La fel lingvistul şi etnologul
Georg Melika din Ujgorod care s-a dedicat timp de decenii cercetării
limbii şi culturii germanilor carpatini. Etnologul Anton-Joseph Ilk
contribuie cu o prezentare amplă, de factură istorică şi etnografică, a
oraşului său natal, Vişeu de Sus. Cercetătoarea austriacă Gertraude
Schmitzberger prezintă, pe baza studiilor de arhivă, situaţia istorică a
muncitorilor forestieri maramureşeni, originari din Austria, iar Kurt
Druckenthaner şi Anton-Joseph Ilk analizează împreună limbajul lor
de specialitate. Lingvista Rodica-Cristina ŢURCANU cercetează
tradiţiile bavarezo-austriece pe baza contactelor lingvistice şi
culturale, precum şi a transferului de tehnologie în regiunea Baia
Mare.
*******************************************************
********************
Der umfangreiche Sammelband Karpatenbeeren hält (mit Texten,
zahlreichen Karten, Tabellen und Illustrationen) das historische,
kulturelle und geistige Erbe der Karpatendeutschen fest. Die
zweihundertjährigen deutschen Siedlungen in Transkarpatien
bestehen nicht mehr. Heute gibt es funktionierende deutsche
Gemeinschaften nur mehr um Munkatsch (Karpatenukraine) und in



De la şarpe-afurisât

Mă mănâncă de-perit

M-o mâncat de jumătate

Jumătate nu mă poate 

Că-i cămeşa otrăvită

De nouă surori vrăjită 

Păzâviţi drumari drumu

N’ ascultaţi la nebunu 

Mie mă-sa mi l-o dat

Într-o vinere de Paşti

Cu picioru legănat

Şi din gură cuvânta

Beie-ţi şerti sânjăle

Cum îmi mănânci tu zâlele

Şi mănânce şerti carnea ta 

Cum îmi mănânci tu viaţa 

Burzo Valerica, 51 ani,
Suciu de Sus

Colo-n sus la răsărit
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Colo-n sus la Răsărit

Mândră zare s-o zărit

Mândră-i sara de Crăciun
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Oberwischau (Nordrumänien). Die Aufnahmen für den “Sprachatlas
von Oberösterreich” dokumentierten vor allem die von Ober- und
Niederösterreich aus besiedelten Sprachinseln. Andere wurden von
Böhmen und Franken besiedelt. Der Wiener Explorator Wilfried
SCHABUS stellt seine Erkenntnisse in diesem Band vor. Desgleichen
Georg MELIKA aus Užhorod (Ukraine), der seine jahrzehntelange
Forschungsarbeit den Dialekten und der Kultur der
Karpatendeutschen gewidmet hat. Schließlich bietet Anton-Joseph
ILK die umfassendste historisch-volkskundliche, aber auch
sprachliche Darstellung seiner Heimatstadt Oberwischau. Die
Historikerin Gertraude SCHMITZBERGER schließlich stellt die
oberösterreichischer Waldarbeiter in der Maramuresch vor.

Der Band umfasst mehrere Themenbereiche bezüglich der
Deutschen in den ukrainisch-rumänischen Waldkarpaten. Der
Untertitel präzisiert: “Bairisch-österreichische Siedlung, Kultur und
Sprache”. Die Schwerpunkte liegen hauptsächlich auf der Sprache,
dann auf der Entstehungsgeschichte, der Volkskultur und der
Interkulturalität in dieser multiethnischen Region. Auf den
einführenden Beitrag von Hermann SCHEURINGER: Deutsche
Sprache in den ukrainisch-rumänischen Waldkarpaten folgt die
subjektive Betrachtung von Eugenie KAIN: Im toten Winkel der Zeit.
Dieser Zustand ist bedingt durch den osteuropäisch gedehnten
Zeitbegriff, die ausgiebige Grenzkontrolle, das Umstellen der Uhr
auf osteuropäische Zeit und das Verlegen der Züge auf die
russischen Breitgleise. Statt einer wissenschaftliche Analyse von
Fakten enthält dieser Beitrag vor allem stimmungsvolle Bilder.
Ähnliches gilt für Beiträge von Wilfried SCHABUS: Erinnerungen
eines Dialektologen. Deutsch Mokra und Königsfeld im Frühling
1997 und Bericht über eine Forschungsreise in das Westsibirische
Tiefland.

Der Erforschung der deutschen Sprachinsel in Nordrumänien
widmete sich Julia UNGER im Winter 2006 und schrieb darauf den
Beitrag Der Sprachgebrauch der ZipserInnen von Oberwischau. Es
ist ihre Wiener Diplomarbeit mit soziolinguistischen Zielsetzungen,
die den Zusammenhang zwischen Sprache und Gesellschaft sowie
Sprachgebrauch und Gesprächssituation untersucht. Der deutsche
Dialekt wird immer mehr zurückgedrängt und rumänische
Lehnwörter (wie Bulletin ‘Ausweis’ und stare civilă ‘Standesamt’)
können kaum durch ihre deutschen Entsprechungen ersetzt werden.
Ungarische Entlehnungen wie Gusti Batschi (‘Onkel Gusti’, von
ung. bácsi), Giza Nenni (‘Tante Giza’ von ung. néni) werden
vorwiegend von älteren Sprechern verwendet. Allerdings ist eine
deutsche Überdachung durch die 8 deutschen Schulstufen und die
deutschen Medien in Rumänien und das Satellitenfernsehen



Dar nu-i zare nici lumină

Că-i Iisus cu crucea-n

mână

Bucuraţi-vă popoare

C-o născut Sfânta

Fecioară

Şi-o născut un fiu frumos

L-o numit Iisus Hristos

Şi din toate s-o sculat

Crucea-n mână o luat

Şi la Iad o alergat

Şi cu crucea-n poart-o dat

Şi-o stricat zăvoarele 

Şi-o scăpat sufletele

Raiul ni l-o descuiat

Şi-acolo slobod ne-o dat

Nici o sărbătoare nu 

Ca naşterea Domnului

Cosma Otilia, 58 ani,
Suciu de Sus

La viletiu lumii
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La viletiu lumii
Zî de judecată
Trâmbita-or îngerii
Greu va fi odată

228

memoria ethnologica nr. 26 - 27 * ianuarie - iunie 2008 ( An VIII )

gegeben. 
Johann TRAXLER verwendet in seinem Erinnerungstext Pan Tuli

am Pergl das mittelbairische “Zipserisch”, das er in seiner Jugend zu
Hause lernt hat. In die Beschreibung von Orten und Erlebnissen in
der Oberwischauer “Zipserei” werden schwer verständliche
Mundartwörter durch 126 Fußnoten erläutert wie: Stagl ‘Pfad, Steg’,
Zimmer ‘Haus’, Autoserwire ‘Selbstbedienungsladen’ (rum.),
Gombotzn ‘Zwetschenkuchen’ (von ung. gombóc ‘Knödel, Kloß’). 

Zum Einführungsbeitrag von Hermann SCHEURINGER gesellt
sich inhaltlich der historische Aufsatz von Anton-Joseph ILK: Die
Maramuresch und ihre Geschichte bis zum Ende des 14.
Jahrhunderts. Der bemerkenswerte Abschnitt über Etymologie
erwähnt die vielfache Ableitung des rumänischen Ortsnamens aus
Marimorusa (zymbrisch ‘totes Meer’), aus fluvius Maramorisius (aus
dem heutigen Flussnamen Mara), aus Marmor (rum. marmoră) und
aus marmarais (Superlativ des hebräischen Adjektivs mar ‘bitter’).
Im Jahre 2002 betrug die Gesamtbevölkerung des Kreises 510.109
Einwohner, davon 82% Rumänen, 9% Ungarn, 6,7% Ukrainer, 0.38%
Deutsche, 1,9% andere. Im Jahre 1910 gab es noch 60.000 Juden; der
Nobelpreisträger Elie WIESEL stammt aus Sighet. Das historischen
Marmatien, die Marmarosch, wurde 1918 von Ungarn abgetrennt und
zwischen Rumänien und der Ukraine aufgeteilt. Die ältesten
schriftlichen Quellen erwähnen das Gebiet erstmals vor etwa 800
Jahren. Es folgt die Analyse weiterer Dokumente bis ins 14.
Jahrhundert. Der Anhang beschreibt alle ungarische Komitate (neben
der Marmarosch) außerhalb des heutigen Staatsgebietes Ungarns.

Gertraude SCHMITZBERGER bringt “Satzungen” für die
oberösterreichischen Waldarbeiter in der Maramuresch und Beiträge
zur Organisation der Waldwirtschaft in der Marmarosch.
Oberwischau und sein Waldamt im letzten Viertel des 18.
Jahrhunderts. Die Organisation der Waldwirtschaft im drittgrößten
Komitat der österreichisch-ungarischen Monarchie geht aus einem
umfangreichen Archivmaterial im Wiener Hofkammerarchiv, im
Budapester Staatsarchiv und aus einer “Chronologia Rei Cameralis
Marmatica” des Kameralbeamten Franz Reti (8 Bde.) im
Nationalarchiv von Cluj-Napoca hervor, das die Autorin erforscht und
ausgewertet hat. Zusammenfassung und Quellenangabe sind
aufschlussreich. Abgebildete Dokumente (Karten, Pläne,
Zeichnungen) werden ausführlich erläutert.

Georg MELIKA, der Nestor der karpatendeutschen
Forschungen, untersucht zusammen mit der Germanistin Olga
HVOZDYAK aus Užhorod die Interkulturelle Wechselwirkung im
multiethnischen Transkarpatien. Im entlehnten Wortgut im Bereich
der Kochkunst und Bekleidung überwiegen in den ruthenischen und
deutschen Mundarten Lexeme aus dem Ungarischen (Kolatsch



În patru colţuri de lume
Zî de judecată
La tăt omul p-a lui nume
Greu va fi odată
Crai şi Domn s-or ridica
Zî de judecată
Şi pe Domnul l-or ruga
Greu va fi odată

Lăsaţi-ne pe pământ
Zî de judecată 
Că v-om da aur şi-argint
Greu va fi odată

Nu luăm aur şi-argint
Zî de judecată
Numai suflet drept şi sfânt
Greu va fi odată

Lemne-s cu rădăcini
Zî de judecată
Şi-a lor vreme vine
Greu va fi odată

D-apoi voi trupuri de lut
Zî de judecată
Cum să staţi tăt pă pământ
Greu va fi odată

Cosma Otilia, 58 ani,
Suciu de Sus
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‘Presskuchen’ ung. kalács, Bunda < ung. bunda ‘Pelzmantel’,
Tschismen < ung. csizsma ‘Stiefel’). In der Lexik der Handwerker
überwiegen Fachwörter deutscher Herkunft (Schneider ung.
snaider, ruth. šnaider, Meister ung. mester, ruth. mešter). 

Rodica-Cristina ŢURCANU bietet eine hervorragende
Untersuchung: Zu den bairisch-österreichischen Überlieferungen
auf Grund von Sprach- und Kulturkontakten, Arbeitsbeziehungen
und Technologietransfers in Baia Mare [Neustadt, Nagy Bánya] und
Umgebung. Es geht hier insbesondere um frühere deutsche
Entlehnungen in den ungarischen und rumänischen Dialekten der
Region. Baia Mare war im Habsburgerreich eine privilegierte Stadt
und ein führendes Zentrum der Bergbauindustrie. Hierher kam
westliche Technologie, spezifisches Fachwissen und – Jahrhunderte
lang - auch fremde Arbeitskräfte. Baia Mare wurde so zum
Schmelztiegel mitteleuropäischer Sprachen und Kulturen. Nach
1989 kommen deutsche Geschäftspartner auch hierher und das
Fernsehdeutsch wirkt sich auf die Sprecher aus. 

Ein ähnliches Forschungsthema behandeln Kurt
DRUCKENTHANER und Anton-Joseph ILK in der wissenschaftlich
fundierten Untersuchung: Åchterholz, Kulíbn und Habóu. Die
Fachsprache der Holzarbeiter im Wassertal. Der Der Fluss Wasser
kommt aus den Ostkarpaten durch das Wassertal und mündet bei
Oberwischau in die Wischau, einen Nebenfluss der oberen Theiß.
Die untersuchten fortstwirtschaftlichen Termini aus Oberwischau
mit ihren Entsprechungen im Salzkammergut und in Deutsch Mokra
verglichen und um einen Überbegriff angeordnet wie: Kulíbn
‘Waldarbeiterunterkunft im Holzschlag’, Keimann
‘Hüttenbesorger’, Kaskatärzähler ‘Geschichtenerzähler’, Klaus (Pl.
Kleiser) ‘Stauanlage’, Rechen bzw. Fångrechn 1.
‘Bremsvorrichtung beim Flößen’, 2. ‘Auffangvorrichtung für
Stämme’. 

Nach der Nationalität der Waldarbeiter im Wassertal enthält
das erstellte “Forstlexikon” (mit 275 Artikeln) eine Mischung von
ca. 65% bairisch-deutschen, 20% zipserisch-slowaki schen, 20%
rumänischen, 2% ungarischen Einträgen, sowie ca. 5% aus weiteren
Sprachen. 

Mit der überlieferten mündlichen Volkskultur in den
Waldkarpaten befasst sich Klaus Petermayr in einen Aufsatz Zur
Musik der Altsalzkammergütler im Teresvatal (Ukraine). 

Anton-Joseph ILK stellt in drei weiteren Beiträgen mündliches
Volksgut seiner Landsleute vor: 1. Wirklichkeit im Banne der
Phantastik. Realität und Phantasie im Alltag der Zipser aus dem
Wassertal. Hier werden die drei Erzählformen der Zipser im
Wassertal präsentiert. Erstens Mära, märchenhafte Erzählungen,



În grădina Raiului

119

În grădina Raiului
Şade Adam cu Eva lui

R: Iisus de nu se năştea
Lumea Iadului era
Şade Adam cu Eva lui
Plângându-şi păcatul lui

Aşa plânge de cu jale
De gândeşti că Raiul piere

Raiule, grădină dulce
Eu din tine nu m-aş duce

De mirosul florilor 
De dulceaţa pomilor

Vine un şarpe veninos
Şi dărâmă o creangă jos

Hai, tu, Eva i-a o poamă
Te-oi striga mai mare
doamnă

Eva poama o luat 
Lui Adam încă i-o dat

Măi, Adame, ce-ai lucrat
Vezi că Eva ti-o înşelat

Dumnezeu o cuvântat
Şi pe ei i-o condamnat

Măi, Adame-i mere-n jos
Şi lucra ca un păcătos

Şi tu, Eva, încă-i mere
Şi-i naşte prunci cu durere
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Wunder- und Zaubergeschichten mit fiktionalem Inhalt. Zweitens
Kaska, d. h. sagenhafte Erzählungen, in denen phantastische Wesen in
Erlebnissen des Erzählers dargestellt werden. Drittens Gschichtn,
schwankähnliche, humorvoll-kritische kurze, zumeist
unglaubwürdige Erzählungen. 

2. Die drei Faschingsmänner. Zipser Brauchtum aus
Oberwischau in mündlicher Überlieferung. Das Brauchtum der Zipser
im Wassertal stammt aus der oberösterreichischen Urheimat und
wurde unverfälscht bewahrt. Die “Trei Faschingsmänner”, auch
Patron- oder Schutzmänner genannt, nämlich Tär Fåschingssunntåg,
Fåschingsmontåg und Fåschingsdienståg sind Personifizierungen der
drei Faschingstage, deren Auftrag es ist, die schwerstarbeitenden
Holzfäller zur Ruhe und Entspannung zu zwingen. Auch das
Faschingsbrauchtum der Wischauer Zipser wird in mehreren
Abschnitten systematisch dargestellt

3. Ti plindi Wirtstochter. Herbergsspiel nach einer alten
Oberwischauer Volkserzählung. Das Krippenspiel wurde nach einer
überlieferten Volkserzählung bearbeitet und bei den Weihnachtsfeiern
2005 in Ingolstadt und Singen im wischaudeutschen Dialekt
aufgeführt. 

Nach der Kurzbesprechung aller Beiträge dieses fast
enzyklopädischen Bandes muss die erfolgreiche Kooperation der
Redaktion (Stephan GAISBAUER, Hermann SCHEURINGER, sowie Lisa
KOLLMER und Gertraude SCHMITZBERGER) mit den zahlreichen
Autoren aus Österreich, Deutschland, der Ukraine und Rumänien
hervorgehoben werden. Die komplexe redaktionelle Arbeit wurde
erfolgreich gemeistert, was sich in der entsprechenden Grafik und im
tadellosem Druck äußert. Zahlreiche Kunstfotos des Oberösterreichers
Hans KUMPFMÜLLER lockern den Text auf und tragen zum besseren
Verständnis der – nicht alltäglichen – Materie bei.

Hervorzuheben sind die historischen und aktuellen Karten, die
Dokumentationsfotos und die Konkordanzlisten der mehrsprachigen
Ortsnamen in Transkarpatien und der Maramuresch. Jeder Beitrag
bringt seine – zum Großteil sehr umfangreiche – Literaturliste, wobei
die allgemeine Bibliografie des Bandes (auf S. 357-479) eine
Zwischenbilanz der bisherigen Arbeiten zur Geschichte, Kultur und
Sprache der bairisch-österreichischen Sprachinseln im nordöstlichen
Karpatenbogen bietet und auch Anregung zu weiterer Beschäftigung
mit dem Vielvölkerraum an der oberen Theiß und darin besonders der
Rolle der Deutschen geben soll.
Insgesamt also ein empfehlenswerter Sammelband, voller wertvoller
“Karpatenbeeren”.


