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1 Beschreibung der Tabelle 
 
Zuerst möchte ich darauf hinweisen, dass durch das direkte Befragen der schriftdeutschen 
Begriffe, um sie von den jeweiligen Personen in ihren Dialekt übersetzen zu lassen, auch 
Verfälschungen auftreten können, da man sich leicht vom Hochdeutschen ablenken lässt. 
Trotzdem kann man aus der aus den Interviews gewonnen Tabelle einige Veränderungen 
des Lungerer – und des Haslidialektes erkennen.  
Beim ersten Begriff „Guten Tag!“ ist im Lungererdialekt nur ein kleiner Unterschied der 
Generationen feststellbar, nämlich das angefügte ä bei Giot, primär bei der Altersgruppe 15 
– 20 jährig. Im Haslidialekt kann man bei diesem Begriff schon eine größere Entwicklung 
erkennen. Das typische ö bei Götä wird bei beiden Personen der jüngsten Altersgruppe 
durch den  Laut ue ersetzt. Von einer Person wurde der Begriff auch mit Gresech übersetzt.  
Beim zweiten Begriff „Willst du Kuchen oder Kekse?“ bemerkt man das, was ich am Anfang 
erwähnt habe. Fünf von sechzehn Personen haben ausgesagt, dass sie „Keks“ sagen, was 
sie aber in den meisten Fällen nicht in ihren alltäglichen Gesprächen gebrauchen. Weiter 
sieht man, dass im Lungererdialekt das klassische Wort des Dialektes dui, sowie auch der 
weitere typische Ausdruck Chiochä bestehen geblieben ist. Schon beim ersten Begriff 
erkannte man, dass der Laut io im Wortschatz der Lungerer bis jetzt beibehalten wurde. Der 
einzige Unterschied ist, dass die Frage bei den beiden älteren Altersgruppen und auch von 
einer Person der Kategorie der 20 – 40 Jährigen ein wenig anders formuliert wurde. Sie  
wurde mit dem eher älteren Wort willt, anstelle von wetsch, welches die beiden jüngsten 
Altersgruppen hauptsächlich verwenden, eingeleitet. Im Haslidialekt gibt es zu diesem Begriff 
Ähnliches zu erkennen. Auch hier wurde die Frage bei den beiden ältesten Altersgruppen mit 
älteren Ausdrücken wie wolltisch oder welltisch eingeleitet, während die beiden jüngeren 
Generationen mit Wörtern wie willsch, wotsch oder sogar möchscht fragen. Kuchen bleibt bei 
allen Personen bei Chöchä, nur die beiden Jüngsten sagen Chueche. Der Begriff Kekse 
wurde, wenn es nicht direkt mit dem fast identischen Wort Keks übersetzt wurde, als Getzeni  
bezeichnet. Eine Ausnahme ist allerdings wiederholt aus der Gruppe der 15 – 20 Jährigen. 
Eine der beiden befragten Personen sagte aus, dass sie für diesen Begriff das Wort Güetzi 
verwendet. Güetzi und auch der vorherige Ausdruck möchscht, welche beide von derselben 
Person stammen, erinnert uns stark an den Dialekt des städtischen Berndeutsches. Eine 
weitere Auffälligkeit dieses zweiten Begriffes im Haslideutschen ist, dass eine der beiden 
Personen der ältesten Kategorie für die Konjunktion oder den alten, typischen Begriff old 
noch gebraucht.  
Der dritte Begriff der Befragung „immer“ deutet im Lungererdialekt auf eine Entwicklung hin. 
Bei der jüngsten und auch bei einer Person der zweitjüngsten Altersgruppe ist der lokal 
typische Ausdruck äister nicht mehr geläufig, während er bei den beiden älteren 
Generationen und auch einer Person der Gruppe der 20 – 40 Jährigen noch immer 
gebraucht wird. Im Haslidialekt ist es bei diesem Begriff schwieriger, eine Veränderung 
festzustellen. Man kann dazu einfach sagen, dass der eher charakteristische Begriff geng 
von einer jungen, wie auch von einer älteren Person noch gebraucht wird, während die 
Anderen diesen Ausdruck eher nicht mehr verwenden. Die beiden Altersgruppen von 20 – 40 
Jahren und von über 50 Jahren waren sich einig und übersetzten es mit immer. Was hier 
noch auffällt ist, dass eine Person der Gruppe von über 80 Jahren an das geng noch die 
beiden Buchstaben en anhängt, was ein ziemlich altes Charakteristikum des Dialektes ist.  
Der vierte Begriff „Du bist ein guter Junge.“ lässt im Lungererdialekt keinen deutlichen 
Wandel erkennen. Man sieht wiederholt, wie beim ersten und zweiten Begirff des Interviews 
schon festgestellt, dass die beiden Laute ui bei dui und io bei giotä, sowie auch bei Biob, 
noch immer bei allen Generationen verwendet werden. Was man jedoch noch erwähnen 
kann ist, dass bei den beiden älteren Altersstufen beim Wort bisch am Ende noch ein t 
angehängt wird. Bei der ältesten Gruppe macht das allerdings nur eine der beiden Personen, 
was man aber auch weiterhin bei den noch folgenden Begriffen beobachten kann. Bei den 
beiden jüngsten Kategorien jedoch stellt sich heraus, dass dieses angehängte t nicht mehr 
betont wird. Im Haslideutschen kann man wiederholt sagen, wie auch hier schon bei den 
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ersten beiden Begriffen erkannt, dass sich das typische Wort götä bei den beiden jüngsten 
Personen zu guete gewandelt hat. Was man weiter feststellen kann ist, dass das ü im 
charakteristischen Wort dü ebenfalls in der jüngsten Generation verloren gegangen ist, und 
nur noch als ein du ausgesprochen wird. Was man auch sehen kann, ist das angehängte t 
beim Wort bisch, welches bei manchen Personen noch betont wird, bei der jüngsten Gruppe 
allerdings völlig verschwunden ist. Für das schriftdeutsche Wort Junge werden 
unterschiedliche Begriffe gebraucht, nämlich eher typische Wörter wie Böb und Burscht, 
sowie auch das stark an den schriftdeutschen Ausdruck erinnernde Wort Jungä und den 
englisch klingenden Typ.  
Der fünfte Begriff „Ich bin im Haus.“ deutet im Lungererdialekt auf keinen Wandel hin. Das 
einzige, was nicht überall gleich gesagt wurde ist, dass einige den Begriff im Haus als 
dähäimä bezeichneten, während ihn die meisten mit im Huis übersetzt haben. Auch hier 
lässt sich bestätigen, dass der typisch lokale Laut ui in allen Altersstufen noch in Gebrauch 
ist. Auch im Haslidialekt ist bei diesem Begriff keinen erheblichen Wandel feststellbar. Was 
man aber wiederholt sehen kann ist das ü, welches bei den beiden jüngsten Personen als 
abgeschwächte Form, nur noch als u ausgesprochen wird. Was man weiter noch erkennen 
kann ist, dass die beiden ältesten Generationen und eine Person der Gruppe der 20 – 40 
Jährigen das bindende n zwischen den beiden Wörtern bi und im betonen, während das bei 
den Jüngeren nicht mehr geläufig ist. Eine Person der zweitjüngsten Kategorie spricht das 
Wort Ich als einzige mit einem g nach dem I aus, also als Ig.  
Beim sechsten Begriff „schnell“ ist im Lungererdialekt wieder ein größerer Wandel 
erkennbar. Die beiden ältesten Altersgruppen übersetzten das Wort mit dem örtlich 
charakteristischen Wort gläitig. Dieser Ausdruck verwenden, mit Ausnahme einer Person der 
Gruppe der 20 – 40 Jährigen, die jüngeren beiden Kategorien nicht mehr, sondern 
verständigen sich mit dem Wort schnäll. Im Haslidialekt ist ein ähnlicher Wandel 
festzustellen. Die beiden älteren Generationen bedienen sich an eher älteren, typischen 
Wörtern wie gläitig, diffig, presseer, fläd und gschwind, wogegen die jüngste und eine Person 
der zweitjüngsten Gruppe schlicht den Ausdruck schnäll verwenden.  
Der siebte Begriff „heute Abend / heute Nacht“ wurde im Lungererdialekt auf zwei 
unterschiedliche Arten übersetzt. Zum Einen mit dem eher typischen Wort hinä und zum 
Anderen ganz schlicht mit hit am Abä / ider Nacht. Die Altersgruppe von 15 – 20 Jahren 
verwendet den Begriff hinä nicht mehr, doch die über 50 Jährigen und eine Person der 20 – 
40 Jährigen gebrauchen ihn noch. Die beiden Leute aus der ältesten Gruppe sagten aus, 
dass sie einfach den Ausdruck hit am Abä / ider Nacht verwenden. Im Haslidialekt kann man 
sagen, dass immer eine Person den Begriff hinecht oder hinä verwendet und die andere 
Person dagegen hiit Abä / Nacht gebraucht. Nur bei der jüngsten Generation ist es so, dass 
der Begriff hinä oder hinecht nicht gefallen ist. Was man auch noch erwähnen kann ist, dass 
das lange I in hiit in allen Altersgruppen beibehalten wurde, außer eine Person der jüngsten 
Gruppe spricht es als hüt aus.  
Beim nächsten Begriff „Das ist ein falsches Wort.“ sind drei kleinere Wandlungen sichtbar. 
Zum Einen, dass das eher typische Wort lätz von je einer Person in den Kategorien der 20 – 
40 Jährigen und der über 50 Jährigen verwendet wird. Weiter ist wiederholt auf das t 
hinzuweisen, welches einige der befragten Personen betonen und andere wiederum nicht. 
Zuletzt ist noch zu bemerken, dass in den beiden älteren Altersgruppen im Wort falsch noch 
ein t ausgesprochen wird, was dann zum Wort faltsch führt. Im Haslidialekt ist Ähnliches zu 
beobachten. In der ältesten Generation wird beim Wort falsch auch ein t eingefügt, wie auch 
bei einer Person der zweitältesten Kategorie. Aus der zweitjüngsten Gruppe verwendet 
jemand den Begriff lätz und ist zugleich auch die Einzige, welche diesen Begriff verwendet. 
Auch hier ist wieder die Betonung des angehängten t’s zu beachten, die einige Personen 
noch machen, während sie bei Anderen nicht mehr hörbar ist. Was bei diesem Begriff auch 
noch auffallend ist, ist das ältere Wort diz anstelle von das, welches eine Person der 
Altersstufe der über 50 Jährigen verwendet.  
Der neunte Begriff der Interviews „Mein Nachbar ist am Frühstücken.“ deutet beim 
Lungererdialekt auf keinen bedeutenden Wandel hin, denn das typische Lungererwort 
kalatznä wird von der ältesten bis zur jüngsten Generation noch von mindestens einer 
Person jeder Gruppe verwendet, außer bei der Altersgruppe der 20 – 40 Jährigen ist es nicht 
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in Gebrauch. Diejenigen, welche das Verb kalatznä oder das Nomen Kalatzä nicht mehr 
verwenden, gebrauchen einfach den Ausdruck zmorgnä oder Zmorgä ässä. Das Wort 
Nachbar wird bei allen als Nachbuir übersetzt, außer eine Person der 15 – 20 Jährigen sagt 
das identisch zum schriftdeutschen Wort Nachbar. Im Haslidialekt wird für Frühstücken bei 
allen der Begriff Zmorgä oder Zmorgnä  verwendet. Nachbar wird in den meisten Fällen mit 
Nachbar übersetzt, nur jemand aus der zweit- und jemand aus der viertältesten Altersgruppe 
benutzt das Wort Nachbür. Auch bei diesem Ausdruck kann man in beiden Dialekten die 
Betonung, oder eben die Nicht – Betonung, des t’s am Ende des Wortes isch bei den 
unterschiedlichen Personen feststellen.  
Den zehnten Begriff „Das Gras ist hoch.“ übersetzten alle befragten Personen von Lungern 
ziemlich gleich. Das Wort hoch wurde von allen mit hech oder hechs übersetzt. Im 
Haslidialekt ist ein bisschen etwas anderes zu beobachten. In den beiden jüngeren 
Generationen wird ebenfalls das Wort hech verwendet, während die beiden älteren 
Altersstufen dafür den Ausdruck heej oder heejs, was eher ein typisch älterer Begriff ist, 
benutzen. In der jüngsten und in der ältesten Gruppe wurde von je einer Person auch der 
dem schriftdeutschen Wort gleiche Begriff hoch gebraucht. Auch hier kann man in beiden 
Dialekten wieder diese Sache mit dem t am Schluss des Wortes isch beobachten.  
Der elfte Begriff „Es hat mir sehr gefallen.“ wird bei den Lungerern mit Begriffen wie sehr, 
giod oder auch usinnig gfallä übersetzt. Was hier sicherlich auffällt, ist der eher typische 
Begriff usinnig, welcher von einer Person der zweitjüngsten und einer der ältesten 
Altersgruppe verwendet wird. Auch im Haslidialekt wird der Begriff mit Wörtern wie sehr oder 
göd gfallä übersetzt. Von einer Person der Gruppe der über 50 Jährigen fällt das Wort 
schizli, was sicher noch bemerkenswert ist. Was man auch noch erkennen kann, ist dass je 
eine Person der ältesten und der zweitältesten Gruppe an das Wort gfallä noch ein en 
anhängt, was dann zum Ausdruck gfallen führt.  
Beim zwölften Begriff „Letztes Jahr war es schöner.“ kann man im Lungererdialekt keine 
Veränderung feststellen. Das Einzige, was man festhalten kann, ist das Voranstellen eines 
Z’s vor dem Wort  letschd, was von den Personen ab der zweiten Altersgruppe gemacht wird 
und dann zum Ausdruck Z’letschd führt. Im Haslidialekt deutet ein bisschen mehr auf eine 
Entwicklung hin. Auch hier wird von einer Person der ältesten Generation ein Z vor letschd 
gestellt. Von je einer Person der 20 – 40 Jährigen und der über 50 Jährigen wird noch das 
typische Wort Färä oder Fären verwendet. Weiter kann man noch sehen, dass von allen 
befragten Personen aus Meiringen, die Übersetzung für das schriftdeutsche schöner, das 
Wort schener oder schender ist. Aus der jüngsten Altersstufe gibt es jedoch eine Ausnahme, 
denn eine Person benutzt das Wort schöner. In den beiden ältesten Generationen gibt es 
noch je eine Person, welche dem Wort gsi noch ein n anhängen, was dann zu gsin führt.  
Beim dreizehnten Begriff „Da musst du etwas dazu tun.“ kann man wiederholt erkennen, 
dass sich im Lungererdialekt zwischen den vier Altersstufen nicht viel verändert hat. Der 
ganze Ausdruck wird bei allen gleich ausgesprochen, bis wiederholt auf die Betonung des t’s 
am Ende des Wortes miosch, welche nur von einigen Personen gemacht wird. Im 
Haslidialekt wird der Begriff ebenfalls von allen befragten Personen identisch übersetzt, mit 
Ausnahme von jemandem der jüngsten Generation, welche an Stelle des ö’s ein ue einfügt. 
Dies wird dann von mösch derzö tö zu muesch derzue tue. Ansonsten kann auch hier wieder 
auf das t am Schluss des Wortes mösch hingeweisen werden und auch auf das Anhängen 
des n’s bei tö, was von einer Person der zweitältesten und einer der ältesten Generation 
noch gemacht wird.  
Zum vierzehnten Begriff „Aus dem Fenster hinausschauen.“  kann man im Lungererdialekt 
lediglich einen Wandel daran erkennen, das die Bezeichnung Fenster unterschiedlich 
übersetzt wurde, nämlich als Fänschter, Fäischter oder auch Pfäischter. Auch im Haslidialekt 
werden für das Wort Fenster verschiedene Ausdrücke verwendet, wie Fäischter, Fenschter 
und Pfeischter. Etwas auffällig ist der Begriff guggä oder usiguggä für das schriftdeutsche 
Wort schauen / hinausschauen, der von je einer Person der zwei jüngsten Altersstufen 
gebraucht wird. Was man hier auch wiederholt erkennen kann, ist das Anhängen der beiden 
Buchstaben en an das Wort lögä, was dann zu lögen führt.  
Der letzte Begriff „Tu bitte nicht so blöd.“ wird im Lungererdialekt bei allen befragten 
Personen fast identisch ausgesprochen. Einige verwenden das Wort bled für blöd, während 
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sich Andere der Bezeichnung dumm bedienen. In der ältesten Generationen wird das 
schriftdeutsche Wort so blöd mit dem Ausdruck sä bled bezeichnet, wie auch von einer 
Person der zweitältesten Altersstufe. Was auch noch auffällt, ist das typische Lungerer Wort 
bissägiod, welches bei einer Person der ältesten Generation fällt. Im Haslidialekt ändert sich 
bei dem Begriff auch nicht Vieles. Auch hier wird das Wort blöd mit drei verschiedenen 
Wörtern übersetzt; bled, dumm oder einmal mit eifältig. Sieben von acht befragten Personen 
sagen dem schriftdeutschen Wort tu, tö und die achte Person verwendet dafür die, ähnlich 
dem Schriftdeutschen, Bezeichnung tu.  

2 Fazit 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass anhand dieser 15 Begriffe sowohl im Lungerer – 
als auch im Haslidialekt eine Entwicklung stattgefunden hat. Diese Entwicklung ist jedoch 
nicht bei allen Begriffen und Altersgruppen eindeutig. Beispielsweise werden einige Begriffe 
von Personen der zweitältesten Altersstufe mit älteren, lokal typischen Ausdrücken 
übersetzt, wohingegen Personen der ältesten Generation diese nicht verwenden. Trotzdem 
lassen sich einige Veränderungen feststellen.  
 
Im Lungererdialekt lässt sich feststellen, dass all die typischen Laute wie io und ui von allen 
Generationen noch in Gebrauch sind. Bei der Betonung des t’s kann man sehen, dass die 
Altersgruppe der über 50 Jährigen und eine Person der ältesten Kategorie am Ende 
gewisser Wörter noch ein t anhängt, während die restlichen Personen dieses t weglassen, 
was somit bedeutet, dass diese Betonung in den jüngeren Generationen völlig 
verschwunden ist. Bei speziellen, charakteristischen Wörtern des Lungererdialekts, wie 
beispielsweise äister, gläitig und Pfäischter, kann man bei allen drei Bezeichnungen 
dasselbe beobachten. Die beiden ältesten Generationen und eine Person der zweitjüngsten 
Altersgruppe verwenden diese älteren, typischen Wörter noch, während sich diese bei der 
jüngsten und der anderen Person der zweitjüngsten Kategorie nicht mehr im Wortschatz 
befinden. Dass sich diese Abgrenzung genau in dieser Altersgruppe befindet, liegt 
wahrscheinlich daran, dass der Altersunterschied der beiden befragten Personen dieser 
Altersstufe über 10 Jahre beträgt und sich im Verlaufe dieser Zeit einiges an der Aussprache 
ändern kann. Eine Ausnahme jedoch ist der Begriff Kalatzä. Dieser wird von einer Person 
der jüngsten Altersgruppe noch verwendet, von der zweitjüngsten Kategorie dagegen nicht 
mehr. Das könnte daher kommen, dass beide Elternteile dieser Person aus Lungern 
kommen und die Familie den Dialekt und gewisse Wörter davon noch mehr pflegt. Dass 
diese Person die übrigen typischen Ausdrücke nicht mehr verwendet, könnte man damit 
erklären, dass sie in Sarnen die Schule besucht und dort täglich mit einem anderen Dialekt 
konfrontiert wird und sich daher ein wenig anpasst. Dies trifft auch auf die andere Person der 
jüngsten Altersstufe zu, welche ebenfalls in Sarnen arbeitet und dort zur Schule geht. Auch 
die jüngere Person der Altersgruppe der 20 – 40 Jährigen besuchte früher die Schule in 
Sarnen und ging später nach Bern, wo sie sich dann auch ein wenig anpasste. Zu den zwei 
letzteren Personen sollte man auch noch erwähnen, dass sie jeweils nur einen Elternteil 
haben, welcher ursprünglich aus Lungern stammt und daher auch noch zu Hause von einem 
anderen Dialekt beeinflusst werden.  
Man kann also sagen, dass die grundtypischen Merkmale des Lungererdialekts, wie die 
Laute io und ui beispielsweise, in allen vier befragten Altersgruppen noch verwendet werden 
und somit über viele Jahrzehnte bestehen geblieben sind. Einzelne, lokal typische 
Ausdrücke jedoch gehen leider immer mehr verloren und werden bei den Jungen 
vorwiegend nicht mehr verwendet.  
 
Wirft man im Haslidialekt einen Blick auf die lokal typischen Laute ö und ü, dann stellt sich 
heraus, dass diese in der jüngsten Generation nicht mehr gebraucht werden. Sie werden 
durch die Laute ue und u ersetzt. Nur in einem Begriff der Befragung ist eine Ausnahme zu 
erkennen, da bleibt eine Person der jüngsten Altersgruppe beim ö. Weiter kann man sagen, 
dass meistens eine Person der drei ältesten Generationen die Betonung des t’s gemacht hat, 
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während die anderen dies nicht mehr betonen und es in der jüngsten Generation dann völlig 
verschwunden ist. Was man auch noch beobachten kann, ist das Anhängen des Lautes en 
oder des Buchstabens n an gewisse Wörter, was ebenfalls nur noch von jeweils einer 
Person der ältesten und zweitältesten Kategorie getan wird, in den jüngeren Generationen 
allerdings verloren gegangen ist. Typische Begriffe wie gleitig, fläd, gschwind und auch 
hinecht oder hinä werden in den drei älteren Generationen noch von jeweils jemandem 
gebraucht, während diese Ausdrücke in der jüngsten Altersstufe nicht mehr in ihrem 
Wortschatz vorhanden sind. Auch der ältere Begriff heej für hoch und das sehr 
charakteristische Wort für den Haslidialekt, old wird nur noch von den älteren Kategorien 
oder sogar nur noch von jemandem verwendet. Was auffallend ist, sind die Ausdrücke 
Güetzi, möchscht und hüt, welche alle von derselben Person der Altersgruppe der 15 – 20 
Jährigen stammen. Diese Begriffe weichen ziemlich stark vom Haslideutschen ab. Man  
kann im Haslidialekt auch einen Anglizismus entdecken, nämlich das Wort Typ, mit welchem 
Junge von einer Person der jüngsten Generation übersetzt wurde. Der Verlust typischer 
Wörter im Haslidialekt könnte man ebenfalls damit erklären, dass vor allem diese Personen, 
welche die älteren Begriffe nicht mehr benutzen, an anderen Orten mit anderen Dialekten in 
die Schule oder zur Arbeit gehen und sich somit auch ein bisschen angepasst haben. Zwei 
dieser Personen besitzen nur einen Elternteil, welcher ursprünglich aus Meiringen stammt, 
was auch dazu führen kann, dass der Dialekt nicht gleich gepflegt wird. 
Hier lässt sich zusammenfassen, dass sich die typischen Laute ö und ü im Haslidialekt nicht 
durchgesetzt haben, denn in der jüngsten Generation werden diese Laute vorwiegend 
abgeschwächt. Die Entwicklung der charakteristischen Begriffe ist nicht ganz eindeutig zu 
erkennen, aber sicher ist, dass diese älteren Ausdrücke bei den Jungen nicht mehr in 
Gebrauch sind und auch bei den älteren Generationen nicht mehr immer verwendet werden.  

3 Vergleich 
 
Vergleicht man nun die Entwicklung des Lungererdialektes mit der des Haslideutschen, so 
lässt sich feststellen, dass die Veränderung des Haslidialektes ein wenig ausgeprägter ist. 
Dies erkennt man primär an den Lautveränderungen, welche im Haslideutschen erfolgen, im 
Lungererdialekt dagegen nicht stattfinden. Beide Dialekte aber sind lebendige Sprachen, in 
welche sich die Schriftsprache in den Wortschatz eingeschlichen hat. Man kann das am 
Beispiel des typischen Lungerer Wortes äister sehen, welches sich zum identisch zur 
schriftdeutschen Bezeichnung immer entwickelt hat. Auch im Haslidialekt lässt sich ein 
solches Beispiel finden. Es stellt sich jedoch heraus, dass der Haslidialekt ein bisschen 
vitaler ist als der Lungererdialekt. Dies erkennt man daran, dass in diesen 15 Begriffen im 
Haslidialekt ein Anglizismus gefallen ist und auch sonst sind, neben vom Schriftdeutschen 
kommende Wörter, Bezeichnungen übersetzt worden, welche ihren Ursprung in der Stadt 
haben. Dass gewisse Ausdrücke in beiden Dialekten zunehmend abnehmend sind und 
kontinuierlich neue Begriffe in den Wortschatz aufgenommen werden, liegt sicherlich auch 
an beruflich bedingten Ortswechseln, der Ausweitung des Verkehrs und dem Dazugehören 
in verschiedene, kleine und auch ortsunabhängige Gruppen, was natürlich auch zu einem 
Austausch der Dialekte führt.  


