
G ü n t e r  B e l l m a n n : Mundart und Umgangs-
sprache in der Oberlausitz. Spracbgeographische 
und sprachgeschichtliche Untersuchungen zwi-
schen Schwarzwasser und Lausitzer Neiße. — 
XV  und 204 S., 25 Abb., 30 Ktn., brosch. 
26,— DM. =  Deutsche Dialektgeographie, 
Bd. 62.

Das Buch füllt eine wichtige Lücke in der For-
schung. Während das westlich angrenzende 
Obersächsische heute als zureichend erforscht
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gelten kann, hatte die Oberlausitz, jenes ge- 
sdiichtsträchtige Land im Winkel zwisdien 
Neiße und tschechischer Staatsgrenze, noch 
keine sprachgeographische Bearbeitung erfah-
ren. Bellmann greift darum möglichst weit zu-
rück; mit Hilfe von Gewährsleuten, die minde-
stens 70 Jahre alt sein mußten, sucht er den 
zu Jahrhundertbeginn geltenden Sprachzustand 
festzuhalten; für umgangssprachliche Neuerun-
gen war freilich auch auf Jüngere zurüdezu-
greifen. Im Verlaufe von drei Jahren wurden 
in 183 Ortschaften mindestens je zwei bis drei 
Gewährsleute abgefragt. Daß die Wenkersätze 
sich dabei sehr bald als unzulänglich erwiesen, 
war nicht anders zu erwarten. Im Gegensatz 
zu den Bearbeitern der Nachbargebiete ging 
Bellmann über die Untersuchung des Laut-
bestandes hinaus und bezog auch Grammati- 
sdies und Lexikalisches ein, wobei er sich ganz 
gelegentlich des Archivs des Wörterbuchs der 
obersächsischen Mundarten in Leipzig be-
diente.

Die Arbeit gliedert sich in einen darstellend-
synchronen und einen historisdi-erklärenden 
Teil (jener umfaßt etwa 40, dieser über 90 Sei-
ten). Ein weiterer, politisch-historischer Teil 
»ohne Anspruch auf Originalität« bringt zwar 
vieles zum Verständnis der Spradiverhältnisse 
Notwendige, ist aber mit rund 40 Seiten doch 
wohl etwas zu umfangreich geraten und fügt 
sich dem Gesamtplan auch nicht sehr organisch 
ein.
Die folgende Inhaltsübersidit kehrt die Be-
trachtungsfolge des Buches um und beginnt mit 
den historisch frühesten Stufen. Die K o l o -
n i s a t i o n  der Oberlausitz vollzog sidi im 
wesentlichen im 13. Jh., teilweise unmittelbar 
aus dem mittel- und oberdeutsdien Altland, 
teilweise über den meißnisch-obersächsischen 
Schmelztiegel. Oberdeutsche Erscheinungen sind 
zwar heute im wesentlichen auf den Süden 
der Oberlausitz beschränkt, Spuren des e-Aus- 
falls im Norden weisen aber darauf hin, daß 
eine mitteldeutsch-oberdeutsdie Misdimundart 
ursprünglich im gesamten Untersuchungsgebiet 
herrschte. Das deutet auf Herkunft eines gro-
ßen Teils der Siedler aus einer Gegend des 
Altlandes, in der sich mitteldeutsche Züge 
(Gutturalisierung) mit oberdeutschen (e-Aus-
fall) schon berührten: Rhön und westlidier 
Thüringer Wald. Im Nordwesten blieben die 
slawisch sprechenden Sorben sitzen. — Die 
Jahrhunderte nach der Kolonisation zeigen vor 
allem das Vorrücken des Schlesischen aus dem 
engeren Neißebereich nördlich Görlitz nach 
Süden und Westen. So wird der Norden schle-

sisch, und gleichzeitig wird die Sorbengrenze 
nach Westen zurückgedrängt (wiederum bestä-
tigen Reliktformen den alten Verlauf der 
deutsch-sorbischen Grenze); gleichzeitig drin-
gen auch im Süden, wohl infolge kultureller 
Überlegenheit des Schlesischen, östliche Einzel-
formen ein, es entsteht die »schlesische Staf-
fel«. Konfessionelle Grenzen werden, beson-
ders seit dem 30jährigen Krieg, oft wirksamer 
als politische: das Städtchen Schirgiswalde wird 
jetzt, als böhmisdie Enklave (1635— 1845) ka-
tholischen Glaubens, zum sprachlidien Sonder-
bereich und ist es bis heute geblieben; Ehen 
mit Angehörigen anderer Konfessionen kamen 
bis ins 20. Jh. kaum vor. Kleinstterritorien 
ohne konfessionelle Sonderung wirken kaum 
spradiraumbildend; bemerkenswert ist aber, 
daß noch die preußisch-sächsische Grenze von 
1815 eine erhebliche Anzahl in Bewegung ge-
ratener Sprachgrenzen an sich zog. — H e u t e  
zerfällt die Lausitz sprachlidi in drei Haupt-
gebiete: Der Nord westen (Bautzen) ist sorbi-
sches Altsiedelland, hier gab es nie deutsche 
Mundart, heute herrscht das Neulausitzische, 
eine Umgangssprache auf obersächsischer 
Grundlage. Im Nordosten (Görlitz, Niesky, 
Rothenburg) hat das Schlesische die alten Ko-
lonistenmundarten verdrängt; kenntlidi ist die-
ser Sprachraum an der Form Küche (sonst 
Kuchng) für »Kuchen«. Im Süden (Löbau, Zit-
tau) schließlich herrscht seit der Kolonisations-
zeit das Oberlausitzische. Es kann an dieser 
Stelle nicht versdiwiegen werden, daß die Di-
vergenz des politischen Begriffs »Oberlausitz« 
(für das Gesamtgebiet) und des sprachgeogra- 
phisthen Begriffs »Oberlausitzisch« (für das 
südlidie Teilgebiet) dem Leser mandies Kopf-
zerbrechen bereiten kann. Das Oberlausitzische 
seinerseits zerfällt, von einem Bemme-Gebiet 
im äußersten Westen abgesehen, in vier Teil-
gebiete: ein westlidies »Kürzungsgebiet«, die 
Schirgiswalder Enklave, den Zittauer Zipfel 
und das besonders konservative Oberland. — 
Dieser Synchronschnitt könnte indessen ein 
statisches Mundartgefüge Vortäuschen, das es 
nie gab und das heute weniger denn je be-
steht. Unter dem Einfluß der Umgangssprache 
weicht allenthalben die Mundart zurück, be-
sonders im nördlidien Neißevorland, wo die 
Mundart auf wenige Vertreter der ältesten 
Generation beschränkt und auch hier schon 
stark umgangssprachlich durdisetzt ist. Görlitz 
wirkt dabei als »Trichter« für räumlich ent-
fernte Gebiete mit Neuformen. Kontaminatio-
nen in den Grenzgebieten sind selten und 
kurzlebig. In diesem nördlichen Gebiet drän-
gen zu gleicher Zeit zwei Umgangssprachen —
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das Neulausitzisdie von Westen, das Schlesi-
sche von Osten — die Mundart als Ganzes wie 
in Einzelformen zurück; neben der schlesischen 
bildet sich die »neulausitzisdie Staffel«. Das 
Schlesische zeigt sich dabei stärker als das 
Neulausitzisdie. Selbst im traditionsbewußten 
Oberland madien sidi umgangssprachliche 
Neuerungen breit. Noch hängen zwar Sprach- 
scheiden an Waldgebirgen (weil sie zugleich 
soziale, besonders Verkehrsgrenzen, sind). Aber 
ständig gehen von Bautzen, Löbau, Görlitz 
Neuerungsbewegungen gegen das Oberland 
aus. Von zwei aufeinandertreffenden Mundart-
formen setzt sich dabei die schriftnähere ge-
wöhnlich durch; wo aber Schrift- und Um-
gangssprache voneinander abweichen, erweist 
sich die umgangssprachliche als stärker: Sie ist 
»im sprachlichen Leben . . . bestimmend«.
Die Erkenntnis, daß der vorwiegend agrarische 
Norden viel rascher den Neuerungen erliegt als 
der stark industrialisierte Süden, wird helfen, 
angewitterte Klischeevorstellungen zu beseiti-
gen. Die »Pendler«, die täglich aus den nörd-
lichen Landgemeinden in die städtischen Fabri-
ken fahren, wirken im höchsten Maße sprach- 
bewegend. Die landwirtschaftlichen .Produk-
tionsgenossenschaften, die eine gewisse Fluk-
tuation von Arbeitskräften bedingen, werden 
diese Wirkung vermutlich verstärken. In den 
Großgemeinden des Oberlandes aber, wo die 
Industrie aus ortsansässigen Handwerksbetrie-
ben hervorgegangen ist, gibt es kaum Pendler. 
Hinzu kommt ein starkes — neuerdings durch 
den Fremdenverkehr angefachtes — kulturelles 
Selbstbewußtsein. So gilt die Mundart heute 
mindestens auch noch in der mittleren Gene-
ration als Alltagssprache. Auf die Dauer frei-
lich — Bellmann spricht von »wenigen Jahr-
zehnten« — wird sie auch im Süden der Um-
gangssprache erliegen.
Bellmanns Buch zeigt Vorzüge und Grenzen 
der dialektgeographischen Methode: man er-
fährt, so scheint uns, weniger über »Mundart 
und Umgangssprache in der Oberlausitz« als 
über Sprachscheiden, Sprachräume und Sprach- 
bewegungen. Aus Einzelangaben fügt sich der 
Ortsfremde mühsam genug ein Gesamtbild 
zusammen, ein wenig helfen Skizzen wie auf 
S. 140—143: Das Oberlausitzische bewahrt 
sprachliche Klein- und Kleinsträume, seine 
sprachraumbildende Kraft besteht daher in er-
ster Linie in der Abwehr großlandschaftlicher 
Ausgleichstendenzen. Mancher mag sich auch 
an stellenweise allzu bildhafter Ausdrucksweise 
stoßen (»Stöße« von Bautzen her, Sprachgren-
zen »fasern aus«, »schwingen nach Osten«) 
oder am unterschiedlichen Gewicht der Sprach-

grenzen, besonders angesichts der Kombina-
tionskarte (ein Mangel, dessen sich der Ver-
fasser durchaus bewußt ist): das alles schmä-
lert nicht den Rang des gründlichen und in-
haltsreichen Werkes, das der »Deutschen Dia-
lektgeographie« zur Ehre gereicht und man-
chem Einzelband der Reihe als Vorbild hätte 
dienen können.
Mannheim U l r ic h  E n g e l
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