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1. Gegenstand und Zielsetzung der Arbeit 

 

Die ungarndeutschen Mundarten haben wie alle Sprachinselmundarten einen eigenartigen 

Entwicklungsweg. Aus den verschiedenen Herkunftsmundarten der deutschen Siedler bildeten 

sich in Ungarn durch einen langjährigen Ausgleichs-, Mischungs- und Überdachungsprozess 

Mischmundarten heraus. Der Dialekt von Tscholnok/Csolnok entstand aus der 

rheinfränkischen Mundart der mit der ersten und zweiten Ansiedlungswelle gekommenen 

Siedler, wurde aber von dem bairischen Dialekt der späteren Siedler durchdrungen und 

bereichert. Da das Dorf im Sprachraum der ostdonaubairischen ua-Mundarten liegt, aber 

keinen unmittelbaren Nachbarn hat, der Ähnlichkeiten in dieser Mischung aufweisen würde, 

und den Ausgleich zweiter Stufe nicht vollzogen hat, kann man die Tscholnoker Mundart mit 

Überzeugung als Binneninsel bezeichnen. 

 Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Hauptziel, über die gesprochene Varietät der 

ungarndeutschen Ortschaft Tscholnok/Csolnok eine möglichst umfassende, komplexe 

systemlinguistische Beschreibung zu geben, die die Bereiche Phonetik-Phonologie, 

Morphologie, Lexik und Syntax untersucht und die auf einer eingehenden Analyse und 

Bearbeitung der sprachimmanenten grammatischen Regularitäten dieses Dialekts beruht. Die 

Forschung wird der synchronen Methode gerecht durchgeführt und als Bezugsgrammatik und 

Einteilungsprinzip wird der Varietät die normierte deutsche Standardsprache entgegengestellt. 

Die in Tscholnok gesprochene deutsche Varietät wird ganz allgemein als Gefüge von 

verschiedenen Einzelsystemen genannt, d. h. es wird der Strukturcharakter dieses 

Kommunikationsmittels betont. Die Einheiten werden sowohl durch ihre Beziehungen 

zueinander als auch durch ihre Stellung im System bestimmt. Der Mischcharakter des 

Tscholnoker Dialekts wird zugleich in Untersuchung genommen, welche Bestandteile der 

indigenen Mundarten während des sprachlichen Mischungsprozesses zur Dominanz 

gekommen sind und sich zurückgezogen haben und was für einen Einfluss die 

anderssprachige Umgebung auf sie ausgeübt hat. Auch die Absicht soll stark betont werden, 

eine registrierend-deskriptive Dokumentation dieser vom starken Rückfall in der Benutzung 

bedrohten Basismundart darzustellen. 
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2. Methoden der Untersuchung 

 

Um eine systemlinguistische Beschreibung der Tscholnoker Mundart ausarbeiten zu können, 

musste das Funktionieren des synchronen Sprachgebrauchs dieser Varietät erfasst werden. Als 

Grundlage und Quelle dieser Arbeit dient also das lebendige Sprachgut. Die Arbeit erzielt die 

Tscholnoker Mundart in der Entwicklungsphase zu dokumentieren, wo sie noch als 

Basisdialekt galt und teilweise auch gilt, deshalb wurden hauptsächlich Angehörige der 

ältesten Generation (im Alter von etwa 70-84 Jahren) befragt. Die Familien dieser Menschen 

sind bereits seit Generationen ortsansässig, sie alle gehören zu derselben soziolinguistischen 

Gruppe und ihre sprachliche Ausgangsbasis ist identisch, so kann diese Sprachform als 

repräsentativ für das Dorf angesehen werden. Ihre Sprache bewahrt noch alle bedeutenden 

Merkmale der örtlichen Mundart, die auf dem Bauernleben basiert und weist nur wenige, 

leider aber dauernd zunehmende Interferenzerscheinungen auf. Von ihnen wird sie immer 

noch als primäre Kommunikationsmittel benutzt, besonders wenn sie untereinander sind. 

Unter den 28 Bezugspersonen sind auch jüngere als 70 Jahre zu finden (sie haben an den 

freien, „natürlichen“ Gesprächen teilgenommen), aber ein jeder von ihnen beherrscht die 

Mundart auf muttersprachlichem Niveau und benutzt sie auch heute noch aktiv. Bei der 

Auswahl meiner Gewährspersonen habe ich versucht darauf zu achten, dass sie möglichst 

über Kommunikationsbereitschaft verfügen und ein gewisses Maß an Interesse für ein 

Interview und die Themen mitbringen. 

Mit Hilfe von dem Fragebuch des Ungarndeutschen Sprachatlas (UDSA) wurden in 

erster Linie die phonologischen Eigenschaften, teilweise auch lexikalische Erscheinungen 

erhoben. Der Fragebogen des UDSA enthält grundsätzlich 600 Lemmata, er wurde aber mit 

einer Wortliste von weiteren 200 Belegen ergänzt, die eigentlich für den südungarischen 

Dialektraum gedacht sind, weil sie fränkische Eigentümlichkeiten aufweisen. Gerade deshalb 

eignet sie sich sehr gut zur Datenerhebung des Tscholnoker Dialekts. Auch von der Wortliste 

von MÁRKUS (2003: 224-270) habe ich einige, die ich in Bezug meiner Untersuchung als 

relevant empfunden habe, in mein Korpus eingesetzt. Der Fragebogen wurde von drei 

Informanten abgefragt, um eventuelle Unterschiede in der Aussprache und in der Wortwahl 

feststellen zu können.  

Materialien zu den anderen grammatischen Bereichen wurden durch gezielte 

Interviews, von mir erstellte Fragekataloge – also durch direktes persönliches Abfragen – 

gesammelt, oder auch den spontanen freien Gesprächen meiner Gewährspersonen 

entnommen, da sich die vorliegende Arbeit die Erhebung der gesprochenen Sprache zum Ziel 
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setzt. Außer den spontanen Gesprächen wurden die Ausdrücke, Fragen, bzw. Beispielsätze in 

ungarischer Sprache gestellt, um den Einfluss der standardsprachlichen Variante auf den 

Dialekt zu vermeiden. Die direkte Methode hat den großen Vorteil, dass der Sprecher die für 

ihn gewöhnlichen und natürlichen sprachlichen Strukturen einsetzt und in der Regel nicht 

durch die Literatursprache beeinflusst ist. Doch trotzdem besteht ein Nachteil darin, dass die 

Datenmenge einer gewissen Heterogenität entbehrt, wodurch es erschwert wird, einzelne 

syntaktische Phänomene zu erheben. Die freien Gespräche verliefen im Rahmen einer 

lobenswerten Initiative, vom sog. „Schwowisch Dischkursch“. Das Sprachmaterial dieser 

Sitzungen eignete sich sehr gut als spontanes Gespräch zur Beobachtung, bzw. Bearbeitung 

der Mundart. Diese Variante der direkten Methode, die teilnehmende Beobachtung, schließt 

eine Beeinflussung der Gewährspersonen durch den fehlenden offiziellen Charakter des 

Gesprächs völlig aus und ermöglicht ein größtmögliches Maß an Natürlichkeit des geäußerten 

sprachlichen Materials.  

Der Stoff wurde auf Tonband festgehalten, erst später niedergeschrieben, um die 

größere phonetische Exaktheit der Transkription zu gewährleisten. Fast in jedem Fall gab es 

Problemfälle, die überprüft, präzisiert, sogar noch mal abgefragt werden mussten. Die 

Erklärung dafür könnte an dem hohen Alter meiner Gewährspersonen und der anstrengenden 

Menge der Belege liegen, manchmal stellte die akustisch nicht genügend gegliederte Rede ein 

Problem dar.  

Aus der Sicht der Exaktheit der Transkription finde ich meine vorhandene 

Mundartkompetenz als eindeutig positiv (ich selbst entstamme dem Untersuchungsgebiet und 

bin der Mundart in Tscholnok mächtig). 

 

 

 

3. Aufbau der Arbeit 

 

In dem ersten Teil werden die bedeutendsten Forschungsansätze und Ergebnisse der 

ungarndeutschen Dialektologie beschrieben sowie die Siedlungs- und Entwicklungsgeschichte 

der deutschen Ansiedler von Tscholnok, mit besonderem Augenmerk auf die ihre Sprache 

beeinflussenden Faktoren. Im zweiten Kapitel wird auf die grundsätzlichen Eigenschaften des 

Tscholnoker Dialekts und des Sprachgebrauchs im Dorf aufgrund der bisher durchgeführten 

Untersuchungen eingegangen sowie auf die Beschreibung des methodologischen Vorgehens 

der Untersuchung. Abschnitt drei enthält die Darstellung der phonetisch-phonologischen 
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Merkmale des gewählten Dialekts aufgeteilt in die Bereiche Vokalismus und 

Konsonantismus. In der vierten Einheit werden die morphosyntaktischen Charakteristika nach 

den wohl bekannten grammatischen Kategorien (Wortarten) sowie die Satzlehre vorgeführt. 

In der fünften Einheit kommen die Möglichkeiten der Wortschatzerweiterung durch 

Wortbildung zur Analyse. Das letzte Kapitel behandelt die lexikalisch-semantischen 

Besonderheiten der gegebenen Mundart, es werden spezifische Lexik, Lehnwörter und 

Lehnprägungen unter die Lupe genommen.  

  

 

 

4. Forschungsergebnisse 

 

Die synchrone Mundartbeschreibung auf phonologischer Ebene stellt unter Beweis, dass 

außer den allgemeinmundartlichen Eigenschaften der Aussprache die bairischen und 

fränkischen phonologischen Charakteristika annähernd gleichermaßen festgehalten wurden. 

 

Im Bereich des Vokalismus konnten als mittelbairische Merkmale bestätigt werden, dass: 

- bestimmte Vokale diphthongiert werden, obwohl es in Tscholnok weit nicht so 

ausgeprägt ist, als in den meisten mittelbairischen Dialekten,  

- das lange a als ō ausgesprochen wird (aber nicht häufiger als fränkisches a),  

- der e-Laut als Pluralendung in bestimmten Fällen apokopiert wird,  

- es eine starke Assimilationstendenz vorherrscht, die sogar zum Silbenverlust führen 

kann,  

- kurze Vokale in einsilbigen Wörtern oft gedehnt werden,  

- statt a, ei und ä oft der so genannte dunkle, bairische å-Laut auftritt,  

- das Auftauchen des Umlauts konsequent verhindert wird,  

- die tiefen langen Vokale nasaliert werden, wenn der nach ihnen stehende Nasallaut 

ausfällt,  

- das Präfix ge- in jeder grammatischen Funktion wegfällt, bzw. stark reduziert wird. 

 

Die rheinfränkischen Merkmale können folgendermaßen zusammengefasst werden:  

- Langvokale entstehen, wenn Diphthonge monophthongisiert werden wie auch das 

lange, helle ā vom Diphthong ei,  

- die Laute ö und ü werden beharrlich entrundet, 



 6 

- in der Endung -en wird das n in jedem Fall abgeschwächt, egal ob es sich um eine 

Infinitivendung oder um eine Flexionssilbe handelt. 

 

Die auffälligsten Eigenschaften des Tscholnoker Dialekts innerhalb des Vokalismus sind 

meines Erachtens die gedehnten Vokale anstelle der Diphthonge und der durch die bairische 

Umlautverhinderung und fränkische Palatalisierung entstandene vollständige Ausfall der ö 

und ü Laute (außer zwei Ausnahmen, nämlich des Fremdworts nervös und des Stadtnamens 

Fünfkirchen).    

 

Die mittelbairischen Charakteristika im Konsonantenbereich sind: 

- der Fortis-Lenis-Unterschied nach Kurz-, bzw. Langvokalen,  

- die spirantisierte Aussprache des g im Auslaut,  

- der Stellungswechsel zweier Konsonanten innerhalb eines Wortes (Methatese – zwar 

nur in zwei Belegen),  

- die Vokalisierung des r-Lautes,  

- palatalisiertes n,  

- bedeutende Assimilation jeder Art,  

- das Erscheinen vom stimmhaften z im Inlaut nach langen Vokalen, bzw. 

Diphthongen.  

 

Die Zahl der typischen Merkmale des Rheinfränkischen fällt bei den Konsonanten etwas 

zurück:  

- starke Konsonantenschwächung,  

- Beibehaltung von l vor Explosiven und Frikativen,  

- Wandlung b zu v in intervokalischer Stellung und  

- spirantische Aussprache der Endung -ig sind kennzeichnend für den Tscholnoker 

Dialekt. 

 

Innerhalb der Morphologie wurden alle Teilbereiche systematisch untersucht. Bezüglich der 

vom Standarddeutsch abweichenden mundartlichen Erscheinungen muss zuerst erkannt 

werden, dass viele von ihnen allgemeinmundartliche und allgemeinsprechsprachliche 

Charakterzüge aufweisen und deshalb nicht als diatopische Varietätenspezifika kennzeichnet 

werden können. Solche sind zum Beispiel: Genusschwankung bei Substantiven, 
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Genitivschwund und zugleich Ersatz durch analytische Formen, stark assimilierte Endungen 

in jeder grammatischen Domäne, usw. 

Typisch bairisches Phänomen ist die Einheitsform für Dativ und Akkusativ Singular 

Maskulinum in der Kasusflexion des Substantivs, aber nicht immer bei kontrahierten Formen 

von Präposition und Artikel. Im Konjugationssystem erscheint die Endung -ts in der 2. Person 

Plural und der Wechsel von e – i (Brechung) wird durchgeführt, auch in der 1. Person 

Singular. Umlaut im Singular gibt es aber keinen. Im Konjunktiv II der schwachen Verben 

tritt die bairische Endung -d (ət), in der Mundart von Tscholnok -əd auf und die Bildung mit 

tun im Konjunktiv wird bevorzugt. Präfix ge- kann in allen grammatischen Formen 

(abgeschwächt) vorkommen, also nicht nur als Perfektivierungspräfix, sondern auch im 

Infinitiv, oder fällt auch ganz weg. Die alten Dualformen der 2. Person Plural ēz ’ihr’ und ęŋg 

’euch’ werden in den bairischen Dialekten immer noch erhalten. Bei der Adjektivdeklination 

erscheint die Endung -i im Nominativ, Akkusativ und Dativ Pluralis aller drei Geschlechter. 

Die zweifache oder doppelte Verneinung wird als bairisches, zugleich allgemein 

donauschwäbisches Mundartmerkmal verzeichnet. In dem Dialekt von Tscholnok werden 

Diminutive mit dem Verkleinerungssuffix -əl oder mit dem silbischen l∞ gebildet. Das 

Verkleinerungssuffix -i wird ausschließlich bei Vornamen verwendet. 

In Bezug auf die Morphologie gelten als fränkische Kennzeichen, dass in der 

Adjektivdeklination die Endung -i nur auf den Singular des Femininums beschränkt ist, was 

aber eigentlich vom Bairischen überdacht wird, weil diese Erscheinung hier eine größere 

Reichweite hat. Auch die schwache Form des Partizips II vom Verb sein ist ein typisch 

fränkisches Merkmal.  

 

In dem Bereich der Syntax können neben den allgemein gültigen sprechsprachlichen 

Phänomenen wie Ellipse, Nebenordnung statt Unterordnung, einfache Sätze statt 

Satzverbindungen, Vermeidung von Infinitivkonstruktionen, partielle Missachtung der 

Wortfolge, usw. kaum mundarttypische Charakterzüge beobachtet werden. Als bairisch kann 

eingeordnet werden, wenn das Fragepronomen was in relativischer Verwendung vorkommt 

(Relativsätze werden sowieso bevorzugt), wenn in der 2. Person Plural die Verbalendung -ts 

auch an die Junktion angefügt wird und wenn das Modalverb müssen eine besonders starke 

Neigung zur Linksversetzung zeigt. In den fränkischen Dialekten ist dagegen das Relativum 

wo typisch. 
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Die Mundart von Tscholnok zeigt sich in der Wortbildung am wenigsten innovativ. Es 

bestehen Präferenzen für bestimmte Wortbildungsarten, aber als typisch bairisch können nur 

die Ableitungssilbe -əD statt -ig und das Diminutivsuffix -el aufgefasst werden. Allgemein 

kann festgestellt werden, dass es kaum Bezeichnungen für Abstrakta, Kollektiva und Generale 

gebildet werden, stattdessen werden eher Umschreibungen verwendet. Es gibt auch 

Wortbildungstypen, die von der Mundart überhaupt nicht in Anspruch genommen werden wie 

Verb- und Adjektivkomposition, Kurzwortbildung. 

Im Formensystem finden fremde Einflüsse keine Verwendung. 

 

Die Untersuchung der lexikalisch-semantischen Eigenschaften des Tscholnoker Dialekts 

beweist eindeutig, dass wenngleich im Bereich des Wortschatzes der Sprachinselmundarten 

beschränkt Neuerungen und Veränderungen stattfinden, halten sich unter Umständen gerade 

hier am längsten Relikte. Die beiden Erscheinungen hängen eng mit dem geschichtlichen 

Hintergrund der Entwicklung dieser Mundart und mit der Sprachinselsituation zusammen. Es 

kann am Beispiel der Lehnwörter fremder Herkunft gut beobachtet werden, dass die Zahl der 

Übernahmen mit dem 19. Jahrhundert stark zurückgegangen ist und als Gebersprache das 

Ungarische in Anspruch genommen wurde. Am Anfang nur aus Zwang, Nominationslücken 

zu schließen und die kommunikative Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten, später aber mit 

der zunehmenden Assimilation wegen der mangelnden Mundartkenntnisse der jüngeren 

Generationen und langsam immer mehr unbewusst.  

Über die Lexik der Mischmundart von Tscholnok lässt sich behaupten, dass sie im 

Bereich der gesamtbairischen und auch österreichischen lexikalischen Elemente proportional 

ausschlaggebend mehr Lexeme aufweisen kann als im Bereich der fränkischen Kennwörter. 

Die ungarische Sprache konnte in dem lexikalischen Bereich ihren Einfluss am meisten zur 

Geltung bringen. 

 

Summierend kann festgehalten werden, dass die horizontale Sprachmischung zweier Dialekte 

in ihrer Wirkung bestimmte Teile des Sprachgutes stärker betreffen kann als andere und das 

ist an der Ausgleichsvarietät von Tscholnok sehr gut zu beobachten: das Lautsystem weist 

größere Differenziertheit in den mundarttypischen Charakteristika des Mittelbairischen und 

des Rheinfränkischen auf als zum Beispiel der zugunsten des Bairischen ausgeglichene 

Wortschatz. Es kann also angenommen werden, dass sich das Lautsystem der jeweiligen 

Varietäten während der Systemmischung als ziemlich beharrungskräftig erwiesen hat. 
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 Die ungarndeutschen Varietäten haben ein in sich geschlossenes Sprachsystem 

ausgebildet und könnten prinzipiell für sich als vollständige Sprache bezeichnet werden. Dies 

gilt besonders für Grundmundarten, welche eine lange sprachgeschichtliche Tradition haben 

und in ihrer Sprachsystematik konsequent sind. Horizontal entsprechen sie völlig den 

kommunikativen Absichten ihrer Benutzer, sind ausreichend ausgebaut und korrelieren mit 

den kommunikativen Bedürfnissen des Umfelds. 

Über den Dialekt von Tscholnok kann behauptet werden, dass er trotz seiner 

geographischen Lage nicht Teil der deutschen Sprachinsellandschaft im Ungarischen 

Mittelgebirge geworden ist und sich gegen die Überdachung der ostdonaubairischen 

Verkehrsmundart der Umgebung halten konnte, auch deshalb, weil die ständige Überdachung 

der fremden Hochsprache stärker war. Das weist ferner darauf hin, dass das Dorf sich in 

ihrem Sprachgebrauch ziemlich konsequent verhielt und so auch ihre Homogenität besser 

bewahren konnte.  

Es ist festzustellen, dass die Mundart von Tscholnok – obwohl sie selbst Innovationen, 

aber auch Ähnlichkeiten mit vielen ungarndeutschen Dialekten aufzuweisen hat – eine 

typische, isolierte Sprachinselmundart ist, derer Mischcharakter feststeht. Auch ihre 

Selbständigkeit ist zu betonen. Mit den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit wurde eindeutig 

bewiesen, dass in der Mundart von Tscholnok die bairischen Charakterzüge dominieren und 

dadurch die rheinfränkische Grundlage in den Hintergrund gedrängt worden ist. 

 

 

 

 

 

5. Ausblick 

 
Wenn bezüglich der ungarndeutschen Mundarten mehr vollständige Untersuchungen des 

Sprachsystems zur Verfügung stehen würden, könnten sie miteinander viel leichter und 

eingehender verglichen werden. Aufgrund der Differenzen und Ähnlichkeiten könnten 

Nachbarmundarten besser abgegrenzt und zusammenhängende Mundartregionen aufgestellt 

werden. Das zu dieser Analyse erhoben Sprachmaterial eignet sich außer der linguistischen 

Forschung gut zu Untersuchungen in anderen wissenschaftlichen Disziplinen. Innerhalb der 

Soziolinguistik könnten nach weiteren Forschungen generationsbedingte und 

geschlechtsspezifische Unterschiede festgestellt werden, Sozialprestige, sprachliche Attitüde, 
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Sprachverlust analysiert werden. Aufgrund des Korpus könnte nach verschiedenen 

Sachverhalten eine volkskundliche Datengrundlage zusammengestellt werden. 

Hoffentlich ist mit dieser Arbeit eine solide Basis gestaltet worden, um weiteren 

linguistischen, lexikalischen, kontrastiven, kontaktlinguistischen, volkskundlichen 

Untersuchungen einen Ausgangspunkt zu sichern. 
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