
D r. Her man n Brau n

Oberpfalz - Egerland - Sechsämterland 
eine sprachliche Einheit

Wer sich, von Norden kommend, etwa von Hof oder
von Plauen aus, unserem Heimatgebiet nähert,
braucht nicht unbedingt ein Sprachkenner sein, um
feststellen zu können, daß er bei Kirchenlamitz-Nie
derlamitz bzw. bei Adorf-Markneukirchen-Erlbach
auf ein Mundartgebiet stößt, das sich deutlich von
seiner Nachbarschaft abhebt, wenn er jetzt - an
Stelle von fränkisch nau], naus niuia, nunta - affe, asse,
üwe, unte oder, was ihm vielleicht noch mehr auffällt,
statt Mddl, kId, Bu, R üsn, rüd, Brüd, Kle, Sehne, jetzt
Mai(d'l, kloa(n', Bou, Raus'n, Brdud, Kläi, Schnäi zu hö
ren bekommt.
Dieselbe Feststellung wird auch der machen, der von
Westen oder Süden, etwa von Nürnberg oder von
Regensburg her, seine Schritte ost- bzw. nordwärts
lenkt und Wörter vernimmt wie Klai(d'l, gout, Blout,
schäi(n', schöi(b'm, hauch oder wau.
Es sind also jedesmal die vielen und unterschiedlich
sten au-, ou-, äi- und öi-Laute, die ihm auffallen.
Damit hat bereits der Laie ein wesentliches, wenn
nicht gar das wesentlichste Merkmal unseres nord
bairischen Dialektes erkannt: die an Stelle einfacher
Vokale getretenen, unüberhörbaren Doppel- oder
Zwielaute.

Wir können jetzt den Fachmann fortfahren lassen.
Zwielaute - Diphthonge, wie der Wissenschaftler
sagt - besitzen neben der Schriftsprache - die frei
lich nur drei ("ei/ai", "eu/äu" und "au") kennt - auch
die übrigen bairischen und alle anderen deutschen
Mundarten; bezüglich der Vielfalt freilich reicht keine
andere an unseren nordbairischen Dialekt heran.

Was aber noch wesentlicher ist: die vi er Zwielaute
ou, öi, äi und au

kommen überhaupt nur im Nordbairischen vor, geben
ihm ein eigenständiges Gepräge und heben es damit,
als markante sprachliche Einheit, aus dem Rahmen
des Gesamtbairischen heraus.
Um diese sprachliche Einheit bildhaft darzustellen,
habe ich auf der nachfolgenden Karte, unter Zuhilfe
nahme der Wörter tout, löib, Schlauf, Schnäi und bäis,
ihren Geltungsbereich und ihre räumliche Verbrei
tung zu umreißen versucht.
Bereits bei einem ersten, flüchtigen Blick auf die Karte
(S. 62) fällt auf, daß die einzelnen Lautlinien im
Westen und Nordwesten, also zum Ostfränkischen
hin, ziemlich parallel verlaufen und sich fast decken,
während sie im Süden, zum Mittelbairischen hin,
fächerartig auseinanderstreben.
Konnte ich in meiner Leipziger Dissertation ("Wort
geographie des Historischen Egerlandes") als Rück
grat für das Lautlinienbündel im Norden und Nord
westen die ehemalige Grenze zwischen den Bistümern
Naumburg und Bamberg (im N, NW und W) und
Regensburg (im 0) nachweisen, die ja dereinst auch
als Barrieren für die Besiedelung wirksam geworden
waren, so sind die Ursachen für die Aufsplitterung
der Lautlinien im Süden noch viel zu wenig erforscht,
als daß man darüber bereits endgültige Aussagen
machen könnte.
Vermutlich sind für das Divergieren der Lautlinien
auch hier, wie es andernorts häufig der Fall ist, terri
toriale Abhängigkeiten und Zuordnungen bestim
mend gewesen.
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Neben den die Einheit des gesamten nordgauischen
Sprachraumes dokumentierenden Diphthongen gibt
es aber bezüglich der sprachlichen Obereinstimmung
und Zusammengehörigkeit, besonders zwischen der
nördlichen Oberpfalz. dem Sechsämtergebiet und
dem Egerland, wie sie auf unserer Kartenskizze durch
den Geltungsbereich von Uejm (= Ofen) wiederge
geben worden ist, noch eine ganze Reihe recht mar
kanter Merkmale, aus deren Vielzahl und Fülle ich
lediglich die folgenden 10 herausgegriffen habe:

1 0 0 B h dl bll dll 11 d 11 tll kll° Je e an ung von 11 , 11 , IIg un "p,,, ,,,

Im An lau t werden nb" und up", ud u und ut", nglU,
ngn", "gr" und uklu, "kn", ukr" nicht unterschiedlich,
sondern völlig gleich ausgesprochen, so daß

blick'n "packen",
sowohl "backen" als auch

am Dooch sowohl "auf dem Da c h" als auch
T ""am ag e ,
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2. Die Umwandlung von anlautendem -i" in "g"

Dieser Regel folgend werden "Jungfrau", "Jude u
,

"Jüdin", "Jahr" und" jung" zu Gump[a, Guud, Güüde,
Gau(h)a und gung.

5. Die Angleichung ("Assimilierung")
von zwei oder mehreren Lauten

Aus der Vielzahl von Angleichungen seien nur drei
herausgeg riffen :

"n " + .d" wird zu "nn": Kinna (= Kinder),
hunnat (= hundert);

"m" + "d" wird zu "mm": Hemm (= Hemd),
fremm (= fremd);

"I" + "d" wird zu "il" : Fella (= Felder).

4. Die spirantische Aussprache des inlautenden ,,9"

Ein gleichfa lls wesentliches Unterscheidungsmerkmal
zwischen dem Mittelbairischen und de m Nordbai ri
schen ist die Beibeha ltung des "g" im Inlaut, ver
gleiche mittelbair. mooga "mager" gegenüber nord
bair. moocha, wo es sich zu eh gewandelt hat.
Auch auslautend erfolgt ei ne vom Mittelbairischen
abweichende Behand lung, wenn wi r fes tstellen, daß
"g. im Nordbai r. erha lten bleibt, (vgl. nordbair.
Pflouch "Pflug" , Weech "Weg" und iich mooch "ich
mag"), wäh rend es im Mittelbairischen (vgl. mittelbair.
Pflou, Wee, i moo), abfällt.

6. Die Eigenbehandlung der Auslautsilben
-dei" und -den",r "

7. Die Ausstoßung des "i(ü}" vor "I"

In allen Fällen, in denen "i(ü}" vor einem "I" ausfällt,
wird dieses "I" halbvokalisch und in mehrsilbigen

3. Die nachvokalische Erhaltung des "I"

In- und auslautendes "I " bleiben in Wörtern wie Soolz
"Sal z", Huulz "Holz", Tääl "Tal", faal "faul" usw. er
halten und setzen sich damit scharf gegenüber ihren
mittelbairischen Entsprechungen Soiz, Hoiz, Toi, fai
a b.

In den Auslautsilben ,, -dei" und ,, -den" wird "du zu
silbischem 'l oder 'n , verg leiche a ls Beispiele die Wör
ter : Stoo(d'l (= Stadel), Nau(d'l (= Nadel), Buatd'n
(= Boden), Frie(d'n (= Frieden), boo(d'n (= baden).

langer Vokal
Vooda (= Großvater),
Dreeg "Dreck",
Rood "Rad",
Weeda "Wetter",
Wiind "Wi nd".

und
und
und
und

n or d b a iris ch:
gesprochen: geschrieben:

groom groo(b'm
Foon Foo(d'n
been bee(d'n.

sowohl "k lau b e n" als auch
"g lau b e n"

klaam

Vätta "Vater"
dreckat "dreckig"
Ratz "Ratte"
Foutta "Futter"

"graben U

. Fcden"
"beten"

Vor den Nasa llauten "n" und "m" werden . b", .du

und .s" eliminiert.

Beispiele:

h o ch d eu t s c h:

bedeuten kann.

Um es dem Leser leicht zu machen und um Mißver
ständnisse zu vermeiden, habe ich auf die Verwen
dung eigener (phonetischer) Schriftzeichen bewußt
verzichtet und das mundartliche Schriftbild derSchrei b
weise des Hochdeutschen angeglichen.
Wenn frei lich ein Wort wie mittelhochdeutsch grlnen
(= bitterlich weinen), das die Schriftsprache lä ngst
aufgegeben hat, in unserer Mu nda rt einmal a ls
grcina, das andere Mal als kreina wiedergegeben
wird, dann dürfen und können wir das unseren
Mundartschreibern kaum als Fehler an rechnen .
Auch in - und aus l a u te n d erfahren "b/p", "dlt"
und "g/k" eine eigene Behandlung, indem sie nach
einem kurz gesprochenen Selbstlaut hart, dagegen
nach einem langen Vokal weich gesprochen werden.
Wir geben sie im ersten Fall durch die Starklaute "p",
"t", "k", im zweiten Fall durch die Lindlaute "b", "d" ,
"g" wieder und halten daher in der Sprech- und
Schreibweise auseinander:

kurzer Vokal
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10. Die Mehrgeschlechtigkeit der Zahlwörter
"zwei" und "drei"

tem Vokal - weisen die Mehrzahlformen eine deut
lich vernehmbare Schärfung des Stammvokals auf, so
daß sich gegenüberstehen:

Das Zahlwort "zwei" wartet in unserer Mundart mit
d re i verschiedenen Lautformen auf: zwäi, zwou
und zwJJ (zwlia).

In Verbindung mit einem männlichen Hauptwort müs
sen wir also zwäi Manna "zwei Männer", in Verbin
dung mit einem weiblichen zwou Köih "zwei Kühe"
und in Verbindung mit einem sächlichen zwliJ bzw.
zwaa Weiwa "zwei Weiber" sagen.
Beim Zahlwort "drei" unterscheiden wir z w e i ver
schiedene Lautformen: drei (männlich + weiblich) und
draa (sächlich).
Wenden wir dieselben Beispielwörter an wie beim
Zahlwort "drei", dann muß es jetzt gleichlautend
heißen: drei Manna; drei Köih; aber draa Weiwa.

Wörtern silbebildend, wofür als Paradigmen v'l
"viel", B'l "Bühl" (= kleiner Hügel; vgl. den Orts
namen Melbel "Mühlbühl") und B'ld'l "Bildei" (= Bild)
gelten mögen.

8~ Die Vokaldehnung

Im Nordbairischen weisen, gegenüber der Kürze des
Selbstlautes im Hochdeutschen, Vokale in offener
Silbe - vor ursprünglich mehrfacher Konsonanz (a)
oder vor ursprünglichem Doppellaut (b) -, eine deut
liche Dehnung des Stammvokals auf.

Beispiele zu o]. Tiisch "Tisch", Fiisch "Fisch", Nlilichd
"Nacht" .

Beispiele zu b): Schiif "Schiff", Pfiif "Pfiff", Stool
"Stall", zoouil'n "zappeln", ziidan

. ""zittern .

Die Dehnung des Stammvokals bewirkt gewöhnlich
auch eine Erweichung des nachfolgenden Konsonan
ten; vergleiche beispielsweise unser nordbair. Fleeg
gegenüber schriftsprachlichem "Fleck".
Analog werden "Strick" zu Striig, "Sack" zu Soog und
"Dreck" zu Dreeg,

9. Die Bildung der Mehrzahl durch Schärfung
des Stammvokals

Gegenüber der Einzahl - mit durchgehend gedehn-
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Einzahl:

Tiisch
Fiisch
NaJchd
Sook

und
und
und
und

Mehrzahl:

Tisch
Fisch
Nacht
Seck (Sack).
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