Erläuhrungen
zur tundart
Es wäre, zumal bei dem drohenden
Verschwinden un§erer Koblenzer' Mundart
zu wünschen, daß - endlich - bei den so
erguickenden poetischen Proben von Kathärina Schaaf dei deutliche Unterschied
des e-i und a-i durch das Schriftbild zum
Ausdruckkäme.

In einigen Zeilen des Gedichts ',Dolle Zeit"
vom 6. Februar stoßen die zrrei verschiedenen Doppellaute mehrmals dicht aufeinander, so daß da eine gleichmachende falsche
Aussprache besonders fühlbar wäre. Richtig
wäre folgende Schreibweise:
Zeit,die dailtem allgemaine ...
Mißständ, gruße oder Klaine . . .
On dann haißt et: SchlemmeZeite . , .
Sollte es interessieren: Unsere Mundart
bringt so oft den alten Lautptand zum
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so wurde z.B.:

*t,ullß, zuz*-it,

we-iß, aber: ich weeß zu, ich waiß, Magister
zu Maister. Eine Parallele dazu ist der
Unterschied des alten au oder ö zu dem
altend.Aus au oder Ö wurde aa, also: glaawe,
gedaaft; aber aus HCs - Haus, auf üf - ouf . . .Gertrud Bienko, I(oblenz
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