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1. Einleitung  

„Oit wird me!“ Die Aussage dieses Satzes bedarf eigentlich keiner weiteren 

Erläuterung, denn er spricht für sich selbst. Er beschreibt die Gesamtsituation  

des Graslitzer Deutsch, einer im historischen Egerland, in die nord-

westenböhmischen Graslitz (Kraslice) gesprochenen diatopischen (dialektalen) 

Varietät der deutschen Sprache. Er besagt, dass die muttersprachigen Sprecher  

dieses Dialektes immer weniger werden und es diese Varietät in ein paar Jahrzehnten 

gar nicht mehr geben wird. Diesen natürlichen Prozess muss man akzeptieren.  

Die ehemalige Kreisstadt Graslitz liegt im Erzgebirge, dessen Kamm  

eine natürliche Grenze zwischen Böhmen und der benachbarten Bundesrepublik 

Deutschland bildet. Der Kern ihres Namens finden wir im althochdeutschen Wort 

‚graz‘, welches entweder ein Nadelgebüsch oder einen Nadelwald benennt  

oder auch die Bedeutung ‚Wiese‘ trägt. Das würde die fruchtbare Landschaft  

am Zusammenfluss dreier Bäche (Silberbach, Schwadebach und Zwota)1 erklären. 

(vgl. KOTĚŠOVEC 2006: 23) 

„V průběhu staletí bylo k pojmenování města užíváno různých tvarů: Greklis – 1272, Gresslin 
a Gressel – 13. stol. […] Kraslicy – 1541 (Václav Hájek z Libočan) […] Grasslitz – 1848, 
Kraslice, Graslitz – 1854.“. (KOTĚŠOVEC 2006: 23)2 

 
Bekannt wurde diese Stadt u.a. durch die Herstellung von Holz-  

und Blechblasinstrumenten in der Fabrik Amati. Um die hierfür nötigen Fachkräfte 

auszubilden, wurde hier im Jahre 1946 eine Fachschule gegründet,  

die im mitteleuropäischen Raum als Unikum gilt. Aus Graslitz stammt  

auch der weltbekannte Unternehmer Julius Meinel, der 1826 in Wien einen Laden  

u. a. für geröstete Kaffeebohnen eröffnete (vgl. KOTĚŠOVEC 2006: 116).  

Noch in der Gegenwart ist die Stadt für ihre Blasmusik und verschiedene 

Musikfestivals bekannt. Zu den bedeutendsten gehört der alljährlich veranstaltete 

Graslitzer Musikfrühling3.  

Durch die  Aussiedelung der meisten Deutschen aus der Tschechoslowakei 

sank die Anzahl der im Sudetenland lebenden Deutschen rapide. In Graslitz lebten  

                                                   
1 Auf Tschechisch: Stříbrný potok, Bublavský potok und Svatava. 
2 „Im Laufe der Jahrhunderte benutzte man zur Benennung dieser Stadt verschiedene Formen: 
Greklis – 1272, Gresslin und Gressel – 13. Jhr. […] Kraslicy – 1541 (Václav Hájek z Libočan) […] 
Grasslitz – 1848, Kraslice, Graslitz – 1854.“ (KOTĚŠOVEC 2006: 23) [Übers. d Verf.] 
3 Kraslické hudební jaro. [Übers. d Verf.] 



8 
 

im Jahr 1945 am Ende des Zweiten Weltkrieges 18 500 Einwohner. Bis 1946 sank  

die Anzahl auf 11 531 Einwohner und verringerte sich nochmals um fast die Hälfte  

auf 6 463 Einwohner im Jahre 1947 (KOTĚŠOVEC 2006: 338).   

 „K 20. prosinci 1946 zůstalo na Kraslicku 4 468 osob německé národnosti […] Z města 
odešlo 10 200 osob do ruské 1 106 do americké zóny. Odsunuto bylo i 57 státně 
nespolehlivých nebo z trestné vazby propuštěných osob. […]“. (KOTĚŠOVEC 2006: 217)4 

 
Anhand dieser konkreten Beispiele kann man auch den Grund  

für die schwindende Zahl aktiver Benutzer des Graslitzer Deutsch finden.  

Viele deutschsprachige Familien wurden zwischen den Jahren 1946 und 1947 

vertrieben oder ergriffen 1966 und 1967, während der Lockerung des politischen 

Systems der Tschechoslowakischen sozialistischen Republik  

und wegen der andauernden gegen sie gerichteten Repressalien,  

aus eigener Initiative die Flucht. Diejenigen, die blieben, mussten  

sich ihrem tschechischen dominierten Umfeld in vielerlei Hinsicht anpassen.  

Die Assimilierung in sprachlichen Belangen war eine der markantesten. Der Dialekt 

wurde nur an die jüngeren Generationen weitergegeben und die Gruppe derer,  

die ihn noch beherrschen wird älter und kleiner. So kommt es dazu,  

dass es in der jüngsten Generation nur selten aktive Sprecher dieser Varietät gibt. 

Das Graslitzer Deutsch wenigstens in verschrifteter Form zu dokumentieren ist Ziel 

der vorgelegten Bachelorarbeit. Anders gesagt, will sie die Entwicklung  

in der Phonetik beschreiben und versuchen ein Muster, nach welchen die Sprache 

sich nach dem Zweiten Weltkrieg geändert hat, zu erstellen. Dabei beschränkt  

sich die Untersuchung auf den Vokalismus, der die Hauptunterscheidungsmerkmale 

diatopischer Varietäten einer Sprache trägt (vgl. BLAHAK 2012:  208). Der Fokus gilt 

den Vokalen und Diphthongen. Anzunehmen ist, dass aufgrund des wachsenden 

Einflusses des tschechischen Umfeldes und der in Schulen und Medien verwendeten 

deutschen Standardsprache aktive Dialektkenntnis zwar noch vorhanden ist,  

jedoch starken Veränderungen durch die oben genannten Einflüsse ausgesetzt ist.  

Um das Gesamtbild dieser Mundart zu erfassen ist es notwendig,  

das die Gruppe der Egerländischen Dialekte als geographisches und sprachliches 

Gebiet einzugrenzen. Nach ROTH (1940) handelt es sich um die an die Regionen 

                                                   
4 „Zum 20. Dezember 1946 blieben in der Graslitzer-Region 4 468 Personen deutscher 
Staatsangehörigkeit […] Die Stadt verließen 10 200 Personen in die russische und 1 106 Personen i die 
US-amerikanische Zone. […]“(KOTĚŠOVEC 2006: 217). [Übers. d Verf.]  
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Asch, Eger und Falkenau5 gebundenen Varietäten. Sprachlich gesehen sei  

es aber nicht so einfach, dieses Gebiet abzustecken, denn es wird von vielen 

Isoglossen durchzogen. Sieht man von diesen ab, reicht das egerländische 

Mundartgebiet über die tschechische Grenze hinaus bis in nach Deutschland.  

Zu den genannten böhmischen Regionen kommt noch „[…] das nördliche Bayern  

bis nördlich von Wunsiedel und südlich von Rehau und das eingezwängte südliche 

Vogtland bis Adorf […]“ (ROTH 1940: 11) hinzu. Die Nord- und Ostgrenze bilden  

die Städte Graslitz und Elbogen,6 wo sich die Bruder/Brouder- und Appel/Apfel-Linie 

treffen (vgl. ROTH 1940: 11-12).  

Zu diesem Dialektgebiet gehört auch das Graslitzer Deutsch,  

das nach GÜTTER (1963: 6) sprachlich zu den nördlichen egerländischen 

Raummundarten gehört; man müsse es zu dem Egerländischen zuordnen,  

obwohl es sehr starke ostfränkische bzw. westerzgebirgische Züge trägt. Der Grund 

dafür ist die durchgehende Verwendung der nordbairischen Diphthonge [o  u, e i, e :i, 

å u] für die mittelhochdeutschen Diphthonge [u  o, i e, ê, a  e, o  e, â und ô],  

die für die Eigenart des gesamten Nordbairischen und für die deutliche Abgrenzung 

zu den benachbarten Mundartgebieten markant sind. Andere Abgrenzungen,  

z. B. Laut- und Wort-Isoglossen (Bruder/Brouder-Linie, weh/wäih-Linie usw.),  

seien nur von sekundärer Bedeutung. Zu den wichtigen Gemeinsamkeiten  

mit dem Nordbairischen kann man die Form des Verbs sein in der 1. und 3. Person 

Plural Indikativ Präsens7 und einige umlautlose Formen wie z. B. [t  sʀuk] für ‚zurück‘ 

oder [ʀukŋ] für ‚rücken‘ zählen. Die markantesten Übereinstimmungen  

mit dem Ostegerländischen findet man in den [-tiç]-Endungen der Wochentage. 

Diese Formen lauten dann also [mo:tiç], [thejnstiç], [fʀa:jtiç] usw.  

Weniger regelmäßige Gemeinsamkeiten weist das Graslitzer Deutsch dagegen in Falle 

der spirantisierten Adjektivendungen [-iç] und [-diç] in Wörtern wie [fεdiç]  

für ‚fertig‘ oder [lusdiç] für ‚lustig‘ auf. Diesen Zug könnte man auch zu den vielen 

Gemeinsamkeiten mit dem Ostfränkischen bzw. Westerzgebirgischen zählen.  

Außer dieser Erscheinung ist die Verwendung des Vokals [a:] für den mhd. 

Diphthong [ai] in Wörtern wie [ʃta:] für ‚Stein‘ oder [ba:] für ‚Bein‘. Nennenswert ist 

auch die mhd. Lautverbindung [-an], die als geschlossener nasaler Langvokal [õ:] 

                                                   
5 Auf Tschechisch Aš, Cheb und Sokolov. 
6 Auf Tschechisch Loket. 
7 Die Verbform lautet [san] und steht für das standardsprachliche  sind. 
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realisiert wird, z. B. ‚Mann‘ wird als [mõ:] und ‚kann‘ als [khõ:] realisiert.  

Auch wenn sich die vorliegende Arbeit primär auf den Vokalismus konzentriert, soll 

in dieser Charakteristik der Konsonantismus nicht ausgeklammert werden,  

denn auch in diesem Bereich deckt sich das Graslitzer Deutsch   

mit den ostfränkischen Mundarten teilweise. Markante Beispiele hierfür lauten: 

„[…] Entwicklung des [g] zu Spiranten [x][ç] in verbalen Formen wie [so:xst], ‚sagst‘, [so:xt], 
‚sagt‘, […] usw., die Schwächung der alten inlautenden Geminaten der Verschluss- und 
Reibelaute wie in [la:it] ‚Leute‘, […] [ha:sn] ‚heißen‘, und [khafm] […]“ (GÜTTER 1963: 7-8) 

 
 Zusammenfassend kann man sagen, dass im Graslitzer Deutsch  

trotz überwiegend nordbairischem Charakters ostfränkische bzw. westerzgebirgische  

Elemente hervortreten und so der ganzen Varietät das „[…]Gepräge  

einer ausgesprochenen Übergangsmundart verleihen.“ (GÜTTER 1963: 8)  

Die Ursache dafür ist in zwei Beziehungen unterschiedlicher Prägung,  

in denen die Stadt stand zu sehen. Einerseits war Graslitz kirchlich, politisch  

und kulturell mit dem oberdeutschen Süden verbunden, andererseits wirtschaftlich 

auf Sachsen, mithin den ostmitteldeutschen Raum ausgerichtet. Die engsten 

Beziehungen hatte die Stadt mit ihrer Nachbargemeinde Klingenthal.  

Einen wichtigen Einflussfaktor stellt auch der Umstand dar, das Graslitz  

eine Bergbaustadt war. Seine Varietät des Deutschen konnte also durch die Vielzahl 

von Fremden, die aus Arbeitsgründen hauptsächlich aus Thüringen  

und dem Westerzgebirge zu reisten, sprachlich beeinflusst werden (vgl. GÜTTERT 

1963: 8).  

 Fasst man all diese Charakteristika  ins Auge wird deutlich,  

dass es sich bei der Varietät des Graslitzer Deutsch um eine oberdeutsche Mundart 

handeln muss. Da es, wie oben erwähnt, Züge des Nordbairischen  

und Ostfränkischen trägt ist es zu erwarten, dass auch andere Merkmale  

dieses dialektalen Gebietes präsent sind. Es folgt eine Auflistung der wichtigsten  

den Vokalismus betreffenden Charakteristika  nach BLAHAK (2012: Kapitel 4). 

 A) e-Schwund 

Der e-Schwund kann in mehreren Formen auftreten, z. B. der e-Synkopierung  

oder der e-Apokopierung, die noch in weitere Subkategorien unterteilt werden 

können, z. B. e-Tilgung in veschiedenen Suffuxen oder e-Ausfall im Auslaut 

flektierter Verbformen. Vereinfacht kann man sagen, dass das e  
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entweder mit seiner Umgebung verschmilzt, oder aber, wie schon oben erwähnt,  

im Auslaut entfällt. Es folgen Beispiele: 

duldete es wird zu duldetes, kann ich es mir wird zu kann ich s mir, gerne wird  

zu gern, denke nur wird zu denk nur und schlafe Dich aus wird zu schlaf Dich aus.  

(vgl. BLAHAK 2012: 117-212) 

B) Monophthongisierung 

Ein weiteres verbreitetes Merkmal des Oberdeutschen ist die Realisierung  

von Diphthongen als Monophthong. Zu nennen sind das von au reduzierte a 

(aufgenommen zu ofgenommen) und die Monophthongisierung von ei zu a 

(beieinander zu beianander)(vgl. BLAHAK 2012: 213-216). 

 C) Fehlende Umlautung innerhalb der Verbkonjugation 

Nach BLAHAK (2012: 216) ist „[…] die umlautlose Flexion der starken Verben  

mit Stammvokal a, au und o in der 2. und 3. Person Sg. […ein] fast ausschließlich  

im oberdeutschen Dialektraum verbreitete[s] Phänomen […].“ Als Beispiele wären  

er ratet anstelle von er rät oder du lafst anstelle von du läufst. 

Neben diesen Attributen sind noch weitere Charakteristika zu nennen,  

die man in MERKLE (1996) findet. 

 D) Entrundung  

Unter diesem Terminus versteht man die Erscheinung, dass ein eigentlich gerundeter 

Vokal (ö und ü) als ungerundeter Vokal (e/ä und i) ausgesprochen wird (vgl. 

MERKLE 1996: 15). Beschriebenes kommt beispielsweise in Brüder zu Briada, böse 

zu bäs oder Leute zu Leid. 
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2. Methode und Untersuchungsverlauf 

2.1. Methode und Zielsetzung 

Um Phänomene diatopischer Sprachvarietäten zu erfassen und darzustellen wird  

in der Literatur (vgl. u. a. NIEBAUM 1983; BLAHAK 2012) häufig auf drei 

Möglichkeiten verwiesen: erstens auf Ortsgrammatiken (das Pionierwerk stammte 

dabei von WINTELER 1876), die kleinräumig-ortsgebunden sind  

oder sich auch auf größere Dialekt-Gebiete beziehen. Man versucht  

hier den synchronen Zustand einer Varietät und die zu diesem Stand führenden 

Stufen zu beschreiben. Zweitens handelt es sich um diatopische Wörterbücher. 

Mithilfe dieser wurde schon der gesamte deutschsprachige Raum beschrieben.  

Als Vertreter könnte man das Wie sagt man in der Schweiz? Wörterbuch  

der Schweizer Besonderheiten von Kurt MEYER (1989) oder das Bayrische 

Wörterbuch von Johann Andreas SCHMELLER (21872, 1877)  nennen. Schließlich 

kann man auch auf die Ergebnisse der Dialektkartographie zurückgreifen,  

die anhand sowohl mündlicher als auch schriftlicher Erhebungen zu Atlanten 

zusammengestellt werden. Als erstes wurde so der Sprachatlas der Rheinischen 

Provinz von Georg WENKER (1878) aufgebaut. Kurz vor seinem Abschluss steht  

der Atlas der historischen deutschen Mundarten auf dem Gebiet der Tschechischen 

Republik der in Zusammenarbeit der Universität Regensburg, der Universität Wien 

und der Masaryk-Universität Brno erarbeitet wurde.  

 Diese Arbeit bedient sich der Methodologie der oben genannten 

Ortsgrammatiken. Das Questionär setzt sich aus den 40Wenkersätzen zusammen, 

denn „[d]ie Wörter sind, was das Lautliche betrifft, insgesamt so ausgesucht, da[ss] 

alle Laute in allen vorkommenden Lautkombinationen in mindestens  

einem, möglichst aber mehreren Beispielen vertreten sind.“ (BAUR 1982: 316 ) 

Anhand dieser Definition wird davon ausgegangen, dass die Wenkersätze  

ein für die Untersuchung relevantes Korpus darbieten können.  Weiter basieren  

nach BAUR (1982: 316) „[o]rtsgrammatiken der ‚klassischen‘ Dialektologie […] 

meist auf einem Korpus, das der Bearbeiter als ‚native speaker‘  

entweder durch Selbstabfragung oder der durch teilnehmende Beobachtung  

von Miteinwohner seines Heimatorts oder durch eine Mischung beider Methoden 

gewonnen hatte[…]“. Ersteres ist der Fall in dieser Arbeit. Nach Festlegung  

dieser Methodologie erschließt sich der weitere Forschungsverlauf.  
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 Nach der Erstellung des Questionärs gilt es erstens eine geeignete 

Respondentengruppe auszusuchen. Als geeignet galten Angehörige der ältesten 

Generation, die möglichst wenig Zeit außerhalb des graslitzerdeutschen 

Dialektgebiets verbrachten, oder  aber die Varietät im alltäglichen Gebrauch  

weiter gepflegt haben. Dies ist der Fall von R1 – R4. Bei weiteren Gewährspersonen 

(R5 und R6) handelt es sich um Nachkommen der ältesten Generation  

mit einem im häuslichen Umgang noch aktiven Gebrauch des Dialekts. Näher wird 

auf die einzelnen Respondenten im Kapitel 2.1.2. eingegangen. Zugleich sollten  

als Probanden Menschen auswählen, die nach WEIERS (1980: 23.) „[…] möglichst 

über intakte Artikulationsorgane verfügen ausgewählt, denn bei Informanten  

mit lückenhaften oder gänzlich fehlenden Zahnreihen seien phonetische 

Untersuchungen nur dann brauchbar, wenn die strukturelle Besonderheit  

des menschlichen Gebisses als wesentliche Vorbehinderung u.a. für die Bildung 

 von Frikativen berücksichtigt und dem teilweisen bzw. völligen Fehlen  

dieser Vorbedingung für die Artikulation Rechnung getragen werde.“ (WEIERS 

1980: 23) Auch dieser Aspekt wurde in Erwägung gezogen.  

Den weiteren Schritt stellt die Aufnahme dar. Nach WEIERS (1980: 24-25) 

sollte das Aufnahmegerät die ganze Zeit des Gesprächs laufen gelassen werden  

und der auditive Eindruck sei gleich zu verschriften. Auch nachfragen sei möglich, 

wenn man etwas nicht verstanden hat, oder wenn man seine Vermutungen bestätigen 

will.  

„Der Explorator sollte nicht versäumen, dem Informator bei der Artikulation auf den Mund 
zu sehen, vor allem wegen der erkennbaren Parameterwerte der Artikulation 
(Lippenstellung, Lippenformung, Öffnungsgrade“ (WEIERS 1980: 24.).  

Zugleich ist nach WEIERS (1980: 25) für eine phonetische Erhebung der am besten 

geeignete Ort das Sprachlabor. Wenn man diese Möglichkeit nicht hat, sollte der Ort 

der Erhebung möglichst ruhig sein, damit sich keine störenden Geräusche  

auf der Tonaufnahme niederschlagen. 

 Nach der phonetischen Transkription, auf die näher im Kapitel 2.1.3. 

eingegangen wird müssen die Wörter sortiert werden. (vgl. BAUR 1982: 319)  

Bei dem Vokalismus ist das Mittelhochdeutsche das Bezugssystem,  

beim Konsonantismus das Althochdeutsche. (vgl.  BAUR 1982: 319)  

In der vorliegenden Arbeit befasst man sich nur mit dem Vokalismus,  

also ist das Mhd. das Sortierkriterium. Weiteres wird im Kapitel 2.2. verdeutlicht. 



14 
 

Das Ziel dieser Arbeit ist es nicht eine komplette Ortsgrammatik zu erstellen, 

sondern den diachronen Zustand des Graslitzer Deutsch nach dem Jahr 1945  

zu untersuchen und zugleich zu überprüfen, ob die varietätenlingustische 

Einordnung aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch für gegenwärtige 

Variante gültig ist. Aufgrund dessen wird auf die weiteren üblichen Schritte 

verzichtet, z. B. Erörterung der Morphologie und Syntax oder das Einzeichnen  

von Isoglossen in eine Karte. 

 

2.1.1.  Erhebungsgrundlage: Die Wenker-Sätze 

Diese Arbeit Konzentriert sich, wie oben erwähnt, auf den Vokalismus  

als Unterscheidungsmerkmal verschiedener Ausformungen einer diatopischen 

Varietät in diachroner Sicht. Zwischen November 2012 und März 2013 wurde  

eine direkte Befragung bei sechs (mit einer Ausnahme)8 heimverbliebenen 

Respondenten durchgeführt. Als Erhebungsgrundlagen wurden die 40 ‚Wenkersätze‘ 

(1878) und Zusatzfragen für den süddeutschen Sprachraum verwendet.  

Hierbei handelt es sich um Sätze, Zahlfolgen und Einzelwörter,  

an denen man alle syntaktischen, morphologischen und phonetischen Merkmale 

einer Sprachvarietät dokumentieren kann (vgl. NIEBAUM 1983: 34). Diese lauten:  

1. „Im Winter fliegen die trockenen Blätter in der Luft herum. 
2. Es hört gleich auf zu schneien, dann wird das Wetter wieder besser.  
3. Tu Kohlen in den Ofen, damit die Milch bald zu kochen anfängt.  
4. Der gute alte Mann ist mit dem Pferd(e) auf dem Eis eingebrochen 

und in das kalte Wasser gefallen. 
5. Er ist vor vier oder sechs Wochen gestorben.  
6. Das Feuer war zu heiß, die Kuchen sind ja unten ganz schwarz 

gebrannt.  
7. Er ißt die Eier immer ohne Salz und Pfeffer.  
8. Die Füße tun mir (so sehr) weh, ich glaube, ich habe sie (mir) 

durchgelaufen.  
9. Ich bin selber bei der Frau gewesen und habe es ihr gesagt, und sie 

sagte, siewolle es auch ihrer Tochter sagen.  
10. Ich will es auch nicht mehr wieder tun/machen.  
11. Ich schlage dich gleich mit dem Kochlöffel um die Ohren, du Affe.  
12. Wo gehst du (denn) hin? Sollen wir mitgehen (mit dir gehen)?  
13. Das /es sind schlechte Zeiten.  
14. Mein liebes Kind, bleib hier unten stehen, die bösen Gänse beißen 

dich tot.  
15. Du hast heute am meisten gelernt und bist artig gewesen, du darfst 

frühernach Hause gehen als die anderen.  

                                                   
8 R1 wanderte 1967 in die BRD aus. 
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16. Du bist noch nicht groß genug, um eine Flasche Wein allein 
auszutrinken, du mußt erst noch wachsen und größer werden.  

17. Geh, sei so gut und sag deiner Schwester, sie soll die Kleider für eure 
Mutter fertig nähen und mit der Bürste rein machen.  

18. Hättest du ihn gekannt! Dann wäre es anders gekommen, und es 
täte besser um ihn stehen.  

19. Wer hat mir meinen Korb mit Fleisch gestohlen?  
20. Er tat so, als hätten sie ihn zum Dreschen bestellt (; sie haben es 

aber selbst getan).  
21. Wem hat er (denn) die neue Geschichte erzählt?  
22. Man muß laut schreien, sonst versteht er uns nicht.  
23. Wir sind müde und haben Durst.  
24. Als wir gestern Abend heim/zurück kamen, da lagen die anderen 

schon im Bett und waren fest eingeschlafen/am schlafen.  
25. Der Schnee ist diese Nacht liegen geblieben, aber heute Morgen ist 

er geschmolzen.  
26. Hinter unserem Hause stehen drei schöne Apfelbäume/drei 

Apfelbäumchen mit roten Äpfeln/Äpfelchen.  
27. Könnt ihr nicht noch einen Augenblick /ein Augenblickchen auf uns 

warten? Dann gehen wir mit (euch).  
28. Ihr dürft nicht solche Kindereien treiben.  
29. Unsere Berge sind nicht so (sehr) hoch, die euren sind viel höher.  
30. Wieviel Pfund Wurst und wieviel Brot wollt ihr haben?  
31. Ich verstehe euch nicht, ihr müßt ein bißchen lauter sprechen.  
32. Habt ihr kein Stückchen weiße Seife auf meinem Tisch(e) gefunden?  
33. Sein Bruder will sich zwei schöne neue Häuser in eurem Garten 

bauen.  
34. Das Wort kam ihm von Herzen.  
35. Das war recht von ihnen!  
36. Was sitzen da für Vögelchen oben auf dem Mäuerchen?  
37. Die Bauern hatten (fünf) Ochsen und (neun) Kühe und (zwölf) 

Schäfchen vor das Dorf gebracht, die wollten sie verkaufen.  
38. Die Leute sind heute alle draußen auf dem Feld(e) und mähen.  
39. Geh nur, der braune Hund tut dir nichts.  
40.  Ich bin mit den Leuten da hinten über die Wiese ins Korn gefahren.  
41. die Zahlen von 1-21 sowie 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100  
42. die Wochentage  
43. dialektrelevante Einzelwörter: heiß, nein, blau, grau, hauen, Hand, 
Hanf, Helm, Flachs, er wächst, Besen, Pflaumen, Brief, Hof, jung, 
krumm; zwei Jungen, zwei Mädchen, zwei Kinder;  
44. Verwandtschaftsbezeichnungen (Vetter, Base, Pate, Schwager, 
Schwiegermutter usw.)  
45. Freie Rede mit möglichst ortsbezogenen Themen (z.B. Sitten und 
Bräuche, soziale Struktur, Vereinsleben, Ortsspott, sprachliche 
Unterschiede gegenüber Nachbarorten, Orts-„Originale", 
Schweineschlachten, lustige Episoden u.a.).“  
 

(WENKER 1927-1956: 21-22) 

Vor jeder Datenerhebung wurde zunächst die Biographie  

des/der Respondenten/in erfragt. Im Vordergrund stand die Frage nach der Primär-

/Sekundärsprache evtl. nach Mehrsprachigkeit und der Sprache im häuslichen 

Umgang. Weiter wurde nach (u. U. wechselnden) Lebensmittelpunkten gefragt,  
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die Auswirkung auf die Qualität der Varietät haben könnten. Die Antworten wurden 

in einen Fragebogen (siehe Anhang 1) übertragen und bei der Auswertung  

in Erwägung berücksichtigt.  

Den nächsten Arbeitsschritt stellte die Datenerhebung an sich dar. Die gesamte 

Befragung wurde mit einem Tonaufnahmegerät aufgezeichnet und die Respondenten 

gaben zunächst die 40 Wenkersätze i Ihrer persönlichen Varietät des Graslitzer 

Deutsch wieder. Bei Unsicherheiten wurde gezielt nachgefragt um die Eindeutigkeit 

der Daten zu sichern. Im Anschluss wurden noch die Zusatzfragen gestellt  

und das ganze Interview endete mit einer ca. fünfminütigen freien Rede. Diese bezog 

sich auf Alltagsthemen wie Weihnachten, Ostern, das Familienleben oder das Leben 

im Ort. Im Anhang 2 dieser Arbeit findet man Einzelsätze der jeweiligen 

RespondentInnen. 

 

2.1.2. Die Graslitzer RespondentInnen 

Die RespondentInnen R1, R5 und R6 stehen für die drei Generationen (Großeltern – 

Eltern - Enkelkinder), dabei vertritt R1 die Kriegsgeneration, R5 die erste 

Nachkriegsgeneration und R6 die jüngste Generation. Bei der Auswahl weiterer 

RespondentInnen wurde auf eine möglichst dichte Abdeckung von Altersklassen 

geachtet. Schließlich ist es gelungen jeweils eine Person aus jeder Dekade9  

von den 1920ern bis zu den 1990ern zu interviewen. R2 zählt zur Kriegsgeneration, 

R3 und R4 zur ersten Zwischengeneration, d. h. sie stehen zwischen der Kriegs-  

und ersten Nachkriegsgeneration. RespondentInnen, die die Lücke zwischen  

der ersten Nachkriegs- und der jüngsten Generation füllen sollten, verfügen  

nur über eine rezeptive Sprachkompetenz, sodass es nicht möglich war  

sie zu interviewen und sie in die RespondentInnengruppe aufzunehmen. Folgend 

werden die RespondentInnen vorgestellt und es wird ihre Bedeutung  

für die vorliegende Untersuchung erläutert. 

 

 

 

                                                   
9 Mit Ausnahme der 1930er Jahre. Für diese steht die 1929 geborene R2. 
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Abb. 1: Zeitlinie relevanter Daten (Autor: JM) 

 

 Jahreszahlen 

 Geburtsdaten der Respondenten 

 Forschungszeitraum 

 

Respondentin 1 (R1) 

Luise Lorenz, geboren am 23. Mai 1928 in Ursprung bei Graslitz, vertritt die älteste 

Generation und stellt den Ausgangspunkt für die Untersuchung in dieser Arbeit dar. 

Im Vorschulalter verwendete Sie grundsätzlich den Graslitzer deutschen Dialekt  

und zwar nicht nur im häuslichen Gebrauch, sondern als allgemeine 

Umgangssprache. Sie selbst bezeichnet diese Varietät als ihre Primärsprache.  

Außer dem Hochdeutschen beherrschte sie keine andere Sprache; deswegen ist 

anzunehmen, dass es zu keiner Kontamination mit einer anderen Sprache kommen 

konnte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Familie von Frau Lorenz   

nicht ausgesiedelt. Einerseits, weil der Vater der Respondentin als unentbehrlicher 

Facharbeiter eingestuft wurde und zweitens, weil die Tante der Respondentin  

ins Konzentrationslager Ravensbrück deportiert worden war und die ganze Familie 

somit als Gegner des Naziregimes eingestuft wurde. Im Jahre 1968 wanderte  

sie in einer größeren Gruppe nach Nauheim (Hessen) aus. Dort konnte  

sie den Graslitzer deutschen Dialekt weiterpflegen und aktiv benutzen. 

 Respondentin 2 (R2) 

Marianne Nováková, geboren am 26. Februar 1929 in Graslitz vertritt genau wie R1 

die älteste Generation.  Die Respondentin war zu Hause sowie in ihrem Umfeld  

vom Graslitzer deutschen Dialekt umgeben. Hochdeutsch eignete sie sich erst  

in der Grundschule an und Tschechisch erlernte sie erst nach dem Zweiten Weltkrieg. 

Letzteres beherrscht Sie nur rudimentär und mit starkem deutschem Akzent.  

Ihre Familie wurde nicht ausgesiedelt, weil ihr Vater für einen unentbehrlichen 

Facharbeiter gehalten wurde. Sie assimilierte sich sprachlich teilweise  



18 
 

an das tschechische Umfeld, im häuslichen Umgang verwendete  

sie ihre Primärsprache. Diese wurde also gut konserviert und es ist  

davon auszugehen, dass sie nur mit wenigen Veränderungen  weitgehend gleich 

geblieben ist.  

Respondentin 3 (R3) 

Edita Vaňoučková, geboren am 30. Dezember 1940 in Graslitz gehört zu der ersten 

Zwischengeneration und wuchs zu Hause monolingual mit dem Graslitzer Dialekt 

auf. Hochdeutsch sowie Tschechisch erlernte sie erst an der Grundschule  

und andere Fremdsprachen wie Russisch oder Englisch eignete sie sich in höheren 

Schuljahrgängen oder in Privatkursen an. Sie selbst unterrichtete eine Zeitlang 

Deutsch und ist zudem Gerichtsübersetzerin. Der Dialekt wird im häuslichen 

Umgang immer noch a aktiv gebraucht, jedoch mit keinem Muttersprachler  

des Graslitzer Deutsch. (Der Ehemann der Respondentin kommt aus Markhausen, 

einem Ort in der Nähe von Graslitz.) Bei dieser Respondentin besteht  

die Möglichkeit, dass die Originalvarietät durch die Standardsprache  

oder andere diatopische Varietäten, wie das Markhausener Deutsch, beeinflusst 

wurde.    

Respondentin 4 (R4) 

Věra Nikašová, geboren am 25. 9. 1948 in Kraslice gehört ebenfalls zu der ersten 

Zwischengeneration. Monolingual mit dem Graslitzer Deutsch aufgewachsen, eignete 

sie sich wie R3 die deutsche Standardsprache und das Tschechische  

erst im Schulalter an. Ihre Lebensmittepunkte waren jedoch so verschieden,  

dass in diesem Falle mit einem Mischdialekt zu rechnen sein könnte. 

Respondentin 5 (R5) 

Jitka Marešová, geboren am 2. 3. 1958  in Graslitz stellt  

die erste Nachkriegsgeneration dar. Zugleich ist sie die älteste Respondentin,  

die zweisprachig erzogen wurde. Als ihre Primärsprachen bezeichnet  

sie das Graslitzer Deutsch und das Tschechische. Hochdeutsch erlernte sie erst  

an der Schule. Ihre ganze Kindheit und Jugend verwendete sie im häuslichen 

Umgang die Graslitzer Varietät des Deutschen. Nach der Emigration  

von Familienangehörigen und nach dem Tode ihrer Eltern benutzt sie den Dialekt 

nur noch selten. Zudem wuchs sie mit standarddeutschen Medien auf,  
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was den Dialekt ‚beeinträchtigt‘, d. h. zum Schwund primärer Dialektmerkmale 

beigetragen haben könnte. 

Respondent 6 (R6) 

Jiří Mareš geboren am 31. 7. 1990 in Sokolov, gehört der dritten 

Nachkriegsgeneration  und ist der jüngste Respondent. Seine Muttersprachen sind 

das Tschechische und das Deutsche. Das Graslitzer Deutsch ist in seinem Falle  

als Zweitsprache anzusehen. Die zuerst rein rezeptive Sprachfertigkeit entwickelte 

sich im Laufe seines Lebens zu einer produktiven. Bei diesem Respondenten ist  

zu erwarten, dass der Dialekt durch Studium und das in den Medien verwendete 

Standarddeutsch stark beeinflusst wurde.  

Zusammenfassend kann man über eine RespondentInnengruppe sprechen,  

die sowohl sozial als auch biografisch heterogene biographische Hintergründe 

aufweist. Ab der ältesten Respondentin steigt die Bedeutung der tschechischen 

Sprache als Alltags-, Berufs- und Umgangssprache. Bei den mittleren Generationen 

tauchen das Thema der Mehrsprachigkeit und die Determination  

durch das in den Medien gesprochene Standarddeutsche auf.  

Bei diesen Generationen wird die Graslitzer deutsche Varietät zunächst häufig 

gesprochen, im Laufe der Generationen wird der Gebrauch immer seltener.  

Dies ist auf das Umfeld, die Arbeitsbedingungen und das Versterben der ältesten 

Generation zurückzuführen. Die nach 1960 geborenen RespondentInnen verfügen  

in der Regel über eine sehr gute rezeptive Fertigkeit im Graslitzer Deutsch  

und eine hervorragende produktive Kompetenz in der Standardsprache,  

ihre produktive Dialektkompetenz ist jedoch gering. Der Grund dafür ist 

möglicherweise in gemischten Ehen oder Vermeidungs-Strategien aufgrund  

von Nachkriegs-Repressionen  zu suchen. Die dritte Generation ist,  

bis auf Ausnahmen, dialektunberührt. Eine produktive Kompetenz ist weder  

in der diatopischen Varietät noch in der der Standardsprache vorhanden  

und auch die rezeptive ist nur sehr gering. Eine Ausnahme stellt R6 dar.  

Dieser entwickelte auch als Vertreter der dritten Generation eine aktive 

Sprachkompetenz und stellt somit eine Möglichkeit dar, die Untersuchungen bis  

in die Gegenwart zu führen. 
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2.1.3. Phonetische Transkription 

Der nächste Schritt nach der Sortierung der gesammelten Daten war  

diese phonetisch zu transkribieren. Als Zeichensatz wurde in dieser Arbeit  

das Internationale Phonetische Alphabet (IPA) verwendet. Das Skriptum von Pavel 

MACHAČ (2006) wurde dabei als Hauptlektüre und Nachschlagewerk eingesetzt. 

Zum IPA wurden noch zwei Sonderzeichen hinzugefügt, da in den Interviews Laute 

vorkamen, die nicht Teil dieses Systems sind. Erstens handelt es sich es  

um den kurzen und langen offenen verdunkelten a-Laut [å] oder [å:], der in Wörtern 

wie ‚anfängt‘ oder ‚hat‘ als [å:feŋkt] und [håt] realisiert wird, zweitens  

um die Verbindung des velaren plosiven stimmhaften Konsonanten [g]  

und des velaren sonoren10 Konsonanten [ŋ], die als velarer nasaler stimmloser 

Diphthong [g  ŋ] in Wörtern wie ‚sagen‘, ‚lagen‘ oder ‚morgen‘ als [so:g  ŋ], [li:g  ŋ]  

und [muɐg  ŋ] realisiert werden. Es wurde darauf verzichtet Akzente zu vermerken, 

denn diese werden in der vorliegenden Arbeit für nicht relevant empfunden.  

Bei der Umschrift wurde auf die Autorkorrektur der RespondentInnen, Zusatzfragen 

und auf die in der freien Rede verwendeten Laute geachtet. Das Korpus bilden die 6 

individuellen Wiedergaben der 40 Wenkersätze im Graslitzer Deutsch (siehe 

Anhang 3).  

 

2.2. Untersuchungsverlauf 

2.2.1. Varietätenlinguistische Einordnung 

Dieses Kapitel bedient sich der Untersuchungsmethode, die u. A.  in KRANZMAYER 

(1965) und FUCHS (2006) zu finden ist. Um feststellen zu können,  

welche dialektalen Merkmale die Varietät des Graslitzer Deutsch vorzeigt, wurden  

für die mhd. Kurzvokale i, ü, u, e, ö, o, ë, und a, Langvokale î, iu, û, ê, œ, ô, æ, und â 

und Diphthonge ie, üe, uo, ei, öu und ou Belegwörter herausgesucht, deren jeweiligen 

Realisierungen Hinweise für die Endeinordnung liefern. Die Monographien  

von Eberhard KRANZMAYER (1956) Lautgeographie des Gesamtbairischen 

Dialektraumes: mit 27 Laut- und 4 Hilfskarten in besonderer Mappe und Stefanie 

FUCHS (2006) Die nordbairisch-ostfränkische Mundartgrenze in Böhmen wurden 

dabei als Hauptlektüre und Nachschlagewerke eingesetzt.  

                                                   
10 Zur genauen Erörterung der phonetischen Terminologie vgl. MACHAČ 2006: 43ff. 
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2.2.1.1.  Mhd. Kurzvokale 

Mhd. i 

Milch (WS3), geblieben (WS25), Wiese (WS40), immer (WS7), in (WS33), 

Kindereien (WS28), nicht (WS 29, 31), nichts (WS39), Tisch (WS32), liegen (WS25), 

austrinken (WS16), (wie)viel (WS29, 30) 

In der überwiegenden Zahl der Belegwörter erscheint das mhd. i als geschlossener 

Kurzvokal [i] bzw. gedehnt als geschlossener Langvokal [i:], was der Entwicklung  

im Nhd. entspricht. Abweichungen tauchen bei nicht auf. Das mhd. i wird von R1, 2, 

3, 5, 6 als geschlossener Langvokal [e:], im Falle von R4 als Kurzvokal [e], realisiert. 

Dieser ist für das nördliche Oberostfränkisch und das Vogtländisch charakteristisch. 

R4 realisiert in nicht im WS29 den geschlossenen Kurzvokal [i],  

der auf die Standardsprache zurückzuführen ist. In viel findet man vor dem Liquid l 

die entrundete nordbairische Variante [y:], die mit dem folgenden Liquid 

verschmilzt. Bei R4 tauchten im WS29 die beiden Laute, wie in der Standardsprache, 

getrennt auf.    

Mhd. ü 

Bürste (WS17) 

Im Bezugswort steht das mhd. i vor Liquid r und es kommt zur diphthongischen 

Lautung des Tonsilbenvokals. R2-6 realisieren diesen als [iɐ], der als Beleg  

des Westböhmischen zu sehen ist. Bei R1 findet man den Einfluss  

der Standardsprache, der Vokal wird als [yɐ] realisiert.   

Mhd. u 

Hund (WS39), gefunden (WS32), unten (WS6, 14), trockenen (WS1), unsere (WS26, 

29) 

Der Bezugsvokal wird von den Abgefragten als geschlossener Kurzvokal [u], im Falle 

von unten als offener Kurzvokal [ʊ], realisiert. Die einzige Abweichung stellt  

der von R4 in Hund realisierte Diphthong [o  u] dar.  
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Mhd. e 

Gänse (WS14), Apfelbäume/-bäumchen (WS26), Bett (WS24), fertig (WS17), 

Schwester (WS17), sechs (WS5), zwölf (WS37), erzählen (WS21) 

Bei der Entwicklung des mhd. Vokals e muss zwischen kurzen und in offenen 

Tonsilben gedehnten Realisierungen unterschieden werden. (vgl. FUCHS 2006, 110) 

Bei Wörtern, die im Nhd. einen Kurzvokal aufweisen und dem ein Plosiv  

oder Frikativ folgt, wird der geschlossene Kurzvokal [e] realisiert, z. B. Gänse, Bett, 

Schwester usw. In restlichen Belegwörtern taucht der geschlossene entrundete 

Kurzvokal [ø:] auf. In fertig findet man bei R1,5 die diphthongische nordbairische 

Lautung [iɐ] und bei R2,3,4,6 die westböhmische Lautung [eɐ]. Die Lautgruppe –fel  

in Apfel wird komplett vokalisiert und taucht bei R1,2,3,5,6 als [y] auf.  

Mhd. ö 

dürft (WS28), Vögelchen (WS36) 

Das mhd. ö wird in den meisten Belegwörtern als nordbairischer Diphthong [iɐ], 

gedehnt als [i:ɐ] oder als Monophthong [i] mit der uvularen Vibrante [r] als Folgelaut 

realisiert.  In dürft findet man bei R4,5 einen hellen Kurz- [a] oder Langvokal [a:]. 

Dies ist die Standardsprachliche Lautung. In Vögel wird von R4 nach dem Frikativ [f] 

der offene ungerundete Langvokal [ɛ:] benutzt. 

Mhd. o 

Dorf (WS37), Ochse (WS37), Korn (WS40), noch (WS16,27), gestorben (WS5), 

Wochen (WS5), morgen (WS25), oben (WS36), Ofen (WS3), kochen (WS3) 

Mehrsilbige Belegwörter, die im nhd. ein Kurzvokal vor einem Frikativ oder Plosiv 

zeigen (Ochse, Wochen, kochen) werden in der Regel mit dem geschlossenen 

Kurzvokal [o] realisiert. In offenen Tonsilben (Ofen, oben, Morgen) kommt der 

westböhmische gestürzte kurze oder lange Diphthong [uɐ]/ [u:ɐ]  vor, oder der 

geschlossene Kurzvokal [u] (gestorben, Dorf). Im einsilbigen Wort noch findet man 

die ostfränkische/nordbairische Lautung [nux/ç]. Abweichungen in der Lautung v. A. 

bei R4,6 sind auf die Standardsprache zurückzuführen, z. B. [oɐ]/ [o:ɐ] in Korn [o:] in 

Ofen oder [o] in noch.   
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Mhd. ë 

D(d)reschen (WS20), Feld (WS38), Berge (WS29), recht (WS35), schlechte (WS13), 

Wetter (WS2), gestern (WS24), den (WS40) 

Der kurzgebliebene Vokal mhd. ë hat sich in der Stellung vor Frikativ oder Plosiv zum 

offenen Kurz-/Langvokal [e]/[e:] entwickelt (D(d)reschen, recht, schlechte, gestern). 

Gedehnt (Berge, den) kommt das mhd. ë als  geschlossener Langvokal [e:] vor. In der 

Position vor Liquid l wird der Tonsilbenvokal gerundet und entweder als 

geschlossener Kurzvokal [o] mit dem palatalen Konsonanten  j ausgesprochen, oder 

entrundet als geschlossener Kurzvokal [o] oder als geschlossener Nasenlaut [õ]. Dies 

sind ostfränkische Merkmale. 

Mhd. a 

Wasser (WS4), aber(WS20, 25), Mann (WS4), bald (WS3), gefahren (WS40), Nacht 

(WS25), kalte (WS4), alte (WS4), haben (WS23, 24), Salz (WS7), machen (WS10, 17), 

sagen (WS9) 

Der im Nhd. kurzgebliebene Vokal mhd. a wird in phonotaktischer Position (Wasser, 

Nacht, machen) als geschlossener Kurzvokal [o] realisiert. In Dehnung (sagen, aber) 

findet man den geschlossenen Langvokal [o:]. Vor Liquid r  (gefahren) kommt der 

diphthongische Tonvokal [oɐ] vor. Beim Belegwort Mann findet man bei den 

Respondenten die oberostfränkische Lautung [mo:] und bei R4 die nordbairische 

Variante [moɐ]. Das mhd. a wird vor dem Liquid l entweder gerundet als [o], oder 

entrundet als [õ] ausgesprochen, gefolgt von dem palatalen Konsonanten j. Bei R4 

findet man die standardsprachliche Aussprache bei gefahren. In haben wird der 

gesamtbairische und ostfränkische verdunkelte Vokal [å] realisiert.  

 

  



24 
 

2.2.1.2.  Mhd. Langvokale  

Mhd. î  

Wein (WS16), sind (1. Pers. Pl. Präs. Ind.) (WS2, 13, 23, 29), deiner (WS17), gleich 

(WS2, 11), Zeiten (WS13), beißen (WS14), mein(en)/(em) (WS14, 19, 32), sein (Pos. 

Pron.) (WS33), drei (WS26) 

Die Mehrzahl der Belegwörter wurde als der Lang-/Kurzvokal [a]/ [a:] mit dem 

palatalen Konsonanten j (mein, deiner, gleich, Zeiten, beißen, drei) realisiert. In sind  

wird der gesamtbairische Kurzvokal [a] ausgesprochen im Gegensatz zu sein, wo der 

für den Nürnberger Raum spezifische Langvokal [a:] zu finden ist. Besonders bei 

R4,5,6 findet man die standardsprachliche Lautung sind in sind. 

Mhd. iu 

neue (WS21, 33), Feuer (WS6), neun (WS37), euch (WS7, 31) 

Alle Respondenten realisierten das mhd. ui als Lang-/Kurzvokal [a]/ [a:] gefolgt von 

dem palatalen Konsonanten j. Das Belegwort euer wurde meist lexikalisch durch die 

bairisch-westböhmische Variante [eŋk] ersetzt. Die standardsprachliche Lautung [oi] 

findet man nur einzeln bei R5,6. 

Mhd. û 

Haus(e) (WS15, 26), braun (WS39), Bauern (WS37), bauen (WS33) 

Der Bezugsvokal wurde von allen Respondenten in allen Belegwörtern wie 

Standarddeutschen realisiert, d. h. durch den Diphthong [a  u]. Der von R4 in Haus 

realisierte Diphthong [o u] ist entweder als häuslich bedingte Lautung, oder als 

fehlerhafte Aussprache anzusehen. Keins von beiden kann jedoch durch ein 

Argument unterstützt werden.  

Mhd. ê 

mehr (WS10), weh (WS8), Schnee (WS25) 

Bei dem in den Belegwörtern weh, Schnee  realisierten  [e  i] handelt es sich um einen 

nordbairischen Diphthong. Mhd. e in mehr wurde in der Mehrzahl nicht realisiert, 

weil es mit dem davor stehendem nicht durch Kontraktion als [nimɐ] ausgesprochen 

wurde.  
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Mhd. œ   

bösen (WS14), schöne (WS26, 33), größer (WS16) 

Es wurde in allen Belegwörtern von den Respondenten der westböhmische 

Diphthong [e i] realisiert.  

Mhd. ô 

Ohren (WS11), schon (WS24), roten (WS26), Brot (WS30), groß (WS16), wo (WS12) 

In den Belegwörtern roten, Brot, groß, wo, Ohren wurde der nordbairische 

Diphthong [o u] realisiert. Nur in schon treten andere Varianten auf. R1,4,6 sprechen 

anstelle des mhd. o den geschlossenen Kurzvokal [o] aus und R2,3,5 den 

geschlossenen Kurzvokal [u]. Diese Dichotomie kann nicht erklärt werden. 

Überraschenderweise findet man in wo bei R1,2,3 die standardsprachliche variante 

[o:] und bei den jüngeren Respondenten den oben erwähnten Diphthong [o  u].  

Mhd. æ 

mähen (WS38) 

Im Bezugswort wird der gesamtbairische Langvokal [a:] realisiert. Bei R4 findet man 

standardsprachliche Aussprache.  

Mhd. â 

ohne (WS7), am/(einge)schlafen (WS24) 

Im Belegwort schlafen  wird der mhd. Vokal a als nordbairischer Diphthong [o  u] 

realisiert. R4 verwendet die standardsprachliche Variante [a:]. In ohne  findet man 

den nordwestböhmisch-obersächsischen geschlossenen Langvokal [o:].  
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2.2.1.3. Mhd. Diphthonge 

Mhd. ie 

fliegen (WS1), vier (WS5)    

In beiden Belegwörtern wurde der mhd. Diphthong ie als westböhmischer Diphthong 

[e j] realisiert. Bei R6 findet man bei vier die Standardsprachliche Aussprache [fi:ɐ]. 

Mhd. üe 

Kühe (WS37) 

Bei dem mhd. Diphthong üe findet man, soeben wie bei dem mhd. ie, die 

Realisierung des westböhmischen Diphthongs [e j]. Bei R4 sieht man die 

nordwestböhmische Variante [i:]. 

Mhd. uo 

gute (WS4, 17), tut (WS39), muss (WS22), Kuchen (WS6), tun (WS8, 12),  Mutter 

(WS17), Bruder (WS33) 

In den Wörtern, in denen, mhd. uo als Langvokal auftritt (gut, tut, Kuchen, Bruder), 

realisiert man den westböhmischen Diphthong [o u]. Im Belegwort Mutter  wird 

wegen des verdoppelten Konsonanten t der geschlossenen Kurzvokal [u] realisiert. 

Eine Ausnahme stellt das Beispiel muss dar. Obwohl es sich hierbei um einen 

Kurzvokal handelt, wird der Diphthong [o  u] realisiert. Eine mögliche Erklärung wäre, 

dass die nicht-Realisierung des Lautes s [mo  u] den davor stehenden Laut lang macht. 

Man findet bei R4 in Kuchen die standardsprachliche Variante [u:]. 

Mhd. ei 

heim (WS24), Kleider (WS17), heiß (WS6) 

In den Belegwörtern Kleider und heiß wurde von den Respondenten der mhd. 

Diphthong ei zu dem nordwestböhmischen Langvokal [a:] monophthongisiert. R4 

realisiert in heim den nordbairischen Diphthong [o j]. Bei R6 sieht man in Kleider die 

standardsprachliche Variante [a  i]. In heim  wird der Kurzvokal [a] realisiert. 
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Mhd. öu 

Apfelbäume (WS26) 

Die Realisierung des mhd. Diphthongs erfolgt auf drei verschiedene Weisen. Bei den 

meisten Respondenten kommt der, an der Grenze vom Nordbairischen und dem 

Ostfränkischen stehende, Diphthong [a:j] vor. R6 realisiert den 

(nord)westböhmischen Langvokal [a:]. Bei R4 findet man die standardsprachliche 

Aussprache [o  i]. 

Mhd. ou 

auch (WS9, 10), Frau (WS9), (ver)kaufen (WS37) 

In den Belegwörtern sieht man eine Distinktion zwischen dem realisierten bairischen 

und ostfränkischen Langvokal [a:] bzw. Kurzvokal [a] und dem, 

höchstwahrscheinlich, standardsprachlichen Diphthong [a u]. Diese Distinktion kann 

nicht erklärt werden, da sich diese beiden Varianten in keiner logischen Reinfolge 

befinden und kein plausibles Entwicklungsmuster widerspiegeln. 

 

2.2.1.4.  l-Vokalisierung 

Bei der Untersuchung fielen Stellen auf, in denen man den Ausfall eines l nach 

Vokalen oder Diphthongen und seine Verwandlung zum  i  oder  j  feststellen konnte. 

Konkret kann man die Beispiele folgend subkategorisieren: 

Liquid l nach velaren Vokalen 

Kalt (WS4), alt (WS4), Salz (WS7), bald (WS3) 

Die Lautgruppe al wir von den Respondenten entweder als geschlossener Kurzvokal 

[o]  oder als geschlossener nasaler Kurzvokal [õ] gefolgt von einem j realisiert.   

Liquid l nach palatalen Vokalen 

Milch (WS3), zwölf (WS37), viel (WS29, 30), Feld (WS38) 

Im Belegwort zwölf  wird de l-Vokalisierung von allen Respondenten auf dieselbe Art 

und Weise konsequent durchzogen. Das mhd. e wird als geschlossener entrundeter 

Langvokal [ø:] realisiert. In viel findet man den geschlossenen entrundeten 
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Langvokal [y:] und somit eine volle Vokalisierung11. Bei R4 findet man die 

standardsprachliche Variante [i:]. Das mhd. ë in Feld wird entweder als 

geschlossener Kurzvokal [o] gefolgt von j oder als geschlossener entrundeter 

Kurzvokal [ø] gefolgt von i. Bei R6 scheint es sich zu einer vollen Vokalisierung 

entwickelt zu haben, ausgesprochen wird der geschlossene entrundete Langvokal [ø:] 

ausgesprochen. Das l in Milch wird nicht vokalisiert. Nach dem Liquid l wird in 

gesprochener Variante noch der geschlossene Kurzvokal [i]12 realisiert. In allen 

bisherigen Fällen war l entweder im Auslaut oder es folgte ihm ein weiterer 

Konsonant. Man könnte also annehmen, dass die l-Vokalisierung nur möglich ist, 

wenn dem l kein weiterer Vokal folgt. Zum Überprüfen dieser Hypothese wären aber 

mehrere Beispiele notwendig. 

Liquid l in der auslautenden Silbe –el 

Apfelbäume (WS26) 

In der Auslautenden Silbe –el  findet man bei den Respondenten den geschlossenen 

entrundeten Kurzvokal [y]. 

Sieht man sich diese Bespiele und die unten aufgeführte Definition von 

BLAHAK (2012) an, sieht man, dass es sich tatsächlich um die l-Vokalisierung 

handelt. Diese Erkenntnis ist mehr als überraschend, denn nach BLAHAK (2012) 

handelt es sich um das „ […] Hauptcharakteristikum der mittelbairischen Dialekte 

[…]“ (BLAHAK 2012: 258), FUCHS (2006: 364) sagt, dass „[i]m 

nordwestböhmischen Teil13 keinerlei Veränderung des Liquids belegt [sei]“ und 

KRANZMAYER (1956: 120) sagt sogar, dass „[…]der nordbair. Dialekt im Egerland 

[…] als Heimat der Iglauer Außengründung nirgends der [l-]Vokalisierung 

anheimgefallen ist […]“ .  

„Im Rahmen der so genannten ‚l-Vokalisierung‘, gibt das l nach Vokal oder im Silbenauslaut 
nach bestimmten Konsonanten seine konsonantische Qualität auf und erfährt eine 
Palatalisierung, die bis hin zum Ersatz des l durch ein i reicht. Dieses Vokalisierungsprodukt 
verbindet sich mit einem vorausgehenden Vokal phonetisch zu einem Diphthong.“    

(BLAHAK 2012: 259) 

                                                   
11 Typ der l-Vokalisierung, in der sich das Liquid l nicht mit dem davorstehendem Vokal zu einem 
Diphthong zusammensetzt, sondern mit ihm komplett verschmilzt (vgl. FUCHS 2006: 365). 
12 Die mündliche Variante lautet [miliç]. 
13 Gemeint ist ihr Untersuchungsgebiet, dessen nordwestlicher Teil, die Karlsbader Region, in der 
unmittelbaren Nähe der Graslitzer Region liegt.   
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 Zusammenfassend kann man anhand der vorliegenden Ergebnisse sagen, dass 

das Graslitzer Deutsch überwiegend einen nordbairisch-(nord)westböhmischen 

Charakter hat.  Das in sind realisierte [a], in mähen ausgesprochene [a:] und die 

lexikalische Dichotomie zwischen [ojç] und [eŋk] für euch kalzifizieren das Graslitzer 

Deutsch als Varietät des Bairischen, denn bei diesen Belegen handelt es sich um 

gesamtbairische Merkmale. Trotz vieler nordbairischer Attribute, z. B. [y:] in viel, 

[i:ɐ] in fertig, [o:] in Mann, darf man nicht von den (nord)westböhmischen 

Merkmalen Absehen. Diese wären z. B. [e  j] in fliegen, [a:] in Kleid, [e i] in böse usw. 

Auch Anzeichen des Ostfränkischen sind in [e:] in nicht und [ø:] in Feld zu sehen. 

Man kann auch gemeinsame Zeichen des Gesamtbairischen und des Ostfränkischen 

in [u] in noch, [a:]/ [a] in kaufen oder an [å] in haben finden. Diese Merkmale 

tauchen jedoch so selten auf, dass sie im Vergleich zum Nordbairischen oder auch 

dem Nord(West)böhmischen  ein geringeres Gewicht haben. 

 

2.2.2. Entwicklungstendenzen der Varietät nach 1945 

Aus der Untersuchung geht überraschender Weise hervor, dass sich die Varietät des 

Graslitzer Deutsch  im Zeitraum von 1945 bis 2013 kaum veränderte, und dass es sich 

bei den Abweichungen um Tendenzen handelt, die nicht immer vorkommen, jedoch 

in Zukunft häufigerer Anwendung finden dürften. Man kann von 

Entwicklungstendenzen sprechen, die von der Standardsprache, aber auch der 

standardbairischen Varietät beeinflusst werden.  Hauptsächlich bei R4, 5, 6 findet 

man vermehrt Merkmale der deutschen Standardsprache.14 Diese Erscheinung 

kommt nicht überraschend, denn der Dialektschwund ist Bundesweit ein verbreitetes 

Phänomen.  

Die Anpassung an eine territorial mehr verbreitete, oder möglicherweise mehr  

prestige (vgl. mündliche Mitteilung von Dr. des. Boris BLAHAK), Varietät des 

bairischen wurde nicht vorhergesehen. Erstens wäre eine Anpassung, wegen der 

gemeinsamen Grenze mit der Graslitzer Region ehe ans Sächsische wahrscheinlicher 

und zweitens gibt es generell in der Tschechischen Republik nur vereinzelt bairisch 

sprechende Medien. Da es nicht gelungen ist eine Definition in der Literatur zur 

Unterstützung dieser Behauptung ausfindig zu machen, handelt es sich nach wie vor 

                                                   
14 Konkrete Beispiele sin d im Kapitel 2.2.1. angegeben.  
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nur um eine Hypothese.  Nichts desto trotz kann man an den folgenden Beispielen 

sehen, dass dieses Merkmal immer wieder zum Vorschein kommt.  

Der erste Bereich betrifft die Verwendung von Monophthongen und Diphthongen. 

Dieser liegt der oben erwähnten Anpassung zu Grunde, den die typisch 

(nord)westböhmische Verwendung von Monophthongen wird aufgehoben. Im 

Graslitzer Deutsch findet man bei jüngeren RespondentInnen die oberdeutsche 

Diphthongierung der von älteren Respondentinnen realisierten 

(nord)westböhmischen Monophthonge. Dieses kann man an folgenden Beispielen 

darbieten. Von R1-3 wird im WS12 in wo ein geschlossener Kurzvokal [o:] realisiert, 

wobei R4-6 diesen zu [o  u] diphthongieren. Andere Beispiele werden in der unten 

aufgeführten Tabelle dargeboten.  

Tabelle 1: Beispile der Diphthongierung (Autor: JM)    

WS Wort Realisierung Realisiert von 

14 tot [to:t] R1, 2, 5 

[to ut] R3, 4, 6 

16 musst [mus] R1, 2, 5 

[mo u] R3, 4, 6 

 

Veränderungen kann man auch auf dem Gebiert der l-Vokalisierung sehen. 

Einerseits ist es die Entwicklung von der vollen Vokalisierung zu der 

Teilvokalisierung. Im WS21 findet man in erzählt bei den R1-5 die vollvokalisierte 

nordwestböhmische Variante [(t)et sø:t] und bei R6 die Teilvokalisierte 

nordbairischen Form [(t)et sø:it]. Andererseits sieht man in gestohlen im WS19 bei 

R1-3 die teilvokalisierte Form [kh∫uin], die bei R4,5 als [kh∫oin] realisiert wird und 

zuletzt bei R6 noch in gedehnter Form [kh∫o:in] zu sehen ist. Man kann beobachten, 

dass sich die westböhmische Lautgruppe [ui] erst zu einer nordbairischen und 

ostfränkischen kurzen [oi] und dann zu einer langen [o:i] entwickelt.    

Schließlich sollte noch die Realisierung des gestürzten Diphthongs [u ɐ] an Stelle 

des von den älteren Respondentinnen verwendeten [o  u] angesprochen werden. In 

WS8 und WS17 wird in tun und so von den älteren Respondentinnen der 

(nord)westliche Diphthong [o  u] realisiert und die jüngeren RespondentInnen 

sprechen die ostfränkische gestürzte Variante [u  ɐ] aus.   
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3. Zusammenfassung 

Wie veränderte sich das Graslitzer Deutsch nach dem 2. Weltkrieg? Diese Frage stand 

neben der varietätenlinguistischen Einordnung dieser Mundart in Vordergrund. Um 

die Frage zu beantworten bediente sich diese Arbeit elementarer  dialektologischer 

Prozesse. Die Vorarbeit, bzw. Feldforschung, stellte die Abfragung und Aufnahme der 

jeweiligen RespondentInnen. Jeder musste ein Questionär bestehend aus den 40 

Wenkersätzen. Die Aufnahmen wurden dann phonetisch transkribiert und 

zusammengestellt zu einem Korpus, einer Grundlage für die weiteren 

Untersuchungen.  

 Erstens wurden die gesammelten Daten sortiert. Als Schlüssel für die Auswahl 

der Belegwörter diente FUCHS (2006). Nach den jeweiligen mhd. Vokalen wurden 

die Beispiele sortiert und ausgewertet. Dabei zeigte sich folgendes. Das Graslitzer 

Deutsch trägt vor alle Merkmale des (Nord)westböhmischen und des Nordbairischen. 

Das wird durch das [y:] in viel, [i:ɐ] in fertig, [o:] in Mann, [e j] in fliegen, [a:] in Kleid 

und [e i] in böse belegt. Auch ostfränkische Merkmale sind zu beobachten, z. B. [e:] in 

nicht und [ø:] in Feld. Das stimmt mit der Einordnung von GÜTTER (1963) überein, 

dass das Graslitzer Deutsch sprachlich zu den nördlichen egerländischen 

Raummundarten gehöre und man müsse es zu dem Egerländischen zuordnen, dass u. 

A. auch dem Nord- und Westböhmischen übergeordnet ist. (vgl. GÜTTER 35) 

 Bei dieser Untersuchung kam es zu einer unerwarteten Entdeckung - 

der l-Vokalisierung. Obwohl es in diesem Sprachraum keine geben sollte (vgl. 

KRANZMAYER 1956: 120), kommt sie regelmäßig bei allen RespondentInnen vor, ist 

also nicht dem Einfluss einer anderen Mundart zuzuschreiben oder als  einmalige 

oder fehlerhafte Realisierung anzusehen. Man kann demnach sagen, dass sich die 

Aussage, dass „[…]der nordbair. Dialekt im Egerland […] als Heimat der Iglauer 

Außengründung nirgends der [l-]Vokalisierung anheimgefallen ist […]“ als 

revidierungsbedürftig zeigt.  

Die zweite Untersuchung, die von dem zusammengestellten Korpus 

ausgegangen ist, beschäftigte sich mit den Entwicklungstendenzen des Graslitzer 

Deutsch nach dem Jahre 1945. Dabei zeigte sich folgendes. Jüngere 

RespondentInnen verwenden die Varietät unter Einfluss der Standardsprache. Es ist 

aber hinzuzufügen, dass von einer stärkeren Determination ausgegangen wurde. Die 
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konkreten Beispiele treten nicht regelmäßig auf und auch in keine logischen 

Reihenfolgen.  

 Überraschenderweise zeigte sich, dass v. A. bei den RespondentInnen 

R5,6 die Tendenz besteht sich an einer mehr prestige Varietät des Bairischen, konkret 

an das Nordbairische und das Ostfränkische anzupassen. Dies kann man vor allem 

im Bereich der Diphthongierung beobachten, z. B. im WS12 wird von R4-6 wo der 

Diphthong [o u] realisiert, oder an den Typen der l-Vokalisierung, R6 bietet die 

Teilvokalisierte nordbairischen Form [(t)et  sø:it] vor erzählt dar. Weiter sieht man in 

gestohlen im WS19 bei R1-3 die teilvokalisierte Form [kh∫uin], die bei R4,5 als 

[kh∫oin] realisiert wird und zuletzt bei R6 noch in gedehnter Form [kh∫o:in] zu sehen 

ist. Man kann beobachten, dass sich die westböhmische Lautgruppe [ui] erst zu einer 

nordbairischen und ostfränkischen kurzen [oi] und dann zu einer langen [o:i] 

entwickelt. Schließlich tritt bei den jüngeren RespondnetInnen der gestürzte 

Diphthong [u  ɐ] an der Stelle des von den älteren RespondentInnen verwendeten 

[o u], z. B. [suɐ] für so.  

Anhand der vorliegenden Daten und Resultate kann gesagt werden, dass sich 

der jetzige Stand des Vokalismus im Graslitzer Deutsch nur wenig von der Form um 

1945 unterscheidet. Grundsätzlich kann man sagen, dass keine logische Entwicklung 

zu verfolgen ist, aber nur unter der Voraussetzung, dass man die  

Entwicklungstendenzen möglicherweise als Zwischenstufen von zwei Varianten einer 

Sprache betrachtet. Beim Untersuchungsverlauf sind auch lexikale Unterschiede, wie 

z. B. die Dichotomie der Aussprache des Reflexivpronomens euch als  [ojç] und [eŋk], 

oder zusammengezogene Formen wie [ho  utsere] für hat sie ihr oder [khejtsn] für 

gehst denn du. Andere Disziplinen, wie die gerade erwähnte, Lexik, Morphologie 

oder Syntax könnten in weiteren Arbeiten mehr über die Entwicklung des Graslitzer 

Deutsch aussagen.   
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