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1. Einleitung 

 

Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit den beiden Übergangsmundarten extremeño 

und murciano, deren Untersuchung in Standardwerken über die spanische Linguistik 

leider oft vernachlässigt wird. Zunächst werden beide Dialekte allgemein eingeführt, 

um einen ersten Überblick über das behandelte Thema zu schaffen. Sodann werde ich 

auf die Sprachgeschichte und die sprachlichen Besonderheiten der beiden Provinzen 

Murcia und Extremadura eingehen, wie auch auf die Akzeptanz des estremeño 

seitens seiner Sprecher. Da beide Übergangsdialekte jedoch durch eine Fülle von 

Dialektvarietäten gekennzeichnet sind, kann leider nicht auf jede Besonderheit 

eingegangen werden. 
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2. Allgemeine Einführung der beiden Übergangsdialekte 

 

Die Dialekte, welche das  Kastilische hervorbringt, lassen sich in zwei Gruppen 

unterteilen. Dies sind zum einen romanische Dialekte, welche sich bereits vor dem 

Kastilischen und dann parallel zum diesem entwickelt haben. Später werden diese 

dann vom Kastilischen entweder stark beeinflußt oder sogar verdrängt. Bezüglich der 

zweiten Gruppe handelt es sich um Dialekte, die vorwiegend ein mit der Reconquista 

nach Süden gebrachtes Kastilisch sind, weshalb sie auch kastilische 

„Reconquistadialekte“ genannt werden.  Diese Dialekte sind das Andalusische, das 

Kanarische, sowie die Übergangsdialekte (hablas de tránsito) murciano und 

extremeño. Die Bezeichnung habla de tránsito beinhaltet, daß zahlreiche, durch 

unterschiedliche Tendenzen und Bestimmungen geprägte Einflüsse auf diese 

Sprachen eingewirkt und sie so geformt haben.  

 

Das murciano, welches in der Provinz Murcia Verbreitung findet, weist eine Reihe 

von aragonesischen, sowie katalanischen Elementen auf, was auf seine Eroberungs-

Geschichte zurückzuführen ist. Nach der Eroberung Murcias’ durch Kastilien wird 

die Provinz nach einem Maurenaufstand von Aragonesen und Katalanen 

zurückerobert, fällt letztendlich aber an Kastilien. Besonders der Wortschatz weist 

hierbei viele Ähnlichkeiten auf (z.B. bleda, span. Acelga ‘Mangold’). Die 

Aussprache jedoch gleicht in vieler Hinsicht dem Andalusischen oder dem 

extremeño. Die Huerta von Murcia hat wiederum einen eigenen Dialekt, den 

panocho, auf den ich hier aber nicht näher eingehen werde.   

 

Das extremeño, gesprochen in der Extremadura, weist im Norden vor allem 

leonesische Züge, im Süden hauptsächlich andalusische Züge auf. Hierbei sei 

beispielsweise die in Andalusien verbreitete Aspiration von „s“ im Auslaut zu 

nennen. Eine besondere Eigenheit des extremeño ist das Suffix -ino (z.B. niñino) zur 

Diminutivbildung.   
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3. El extremeño 

3.1. Sprachgeschichte der Extremadura 

 

Vor der Belagerung durch die Römer gehörte  die Extremadura zur keltischen Zone 

der Iberischen Halbinsel, welche in eine keltische und eine iberische Zone geteilt 

war. Die heute in der Extremadura lebende Bevölkerung stammt jedoch nicht direkt 

von den Kelten ab, vielmehr handelt es sich um Nachkommen der ersten 

indoeuropäischen Invasion, welche nicht rein keltisch, sondern eher verwandt mit 

den Kelten war. Diese keltischen und , sagen wir „prekeltischen“, Einflüsse haben 

also die Entwicklung der iberischen Dörfer geprägt und ein eigenes Schriftsystem 

entwickelt. Die Romanisierung der Extremadura erfolgte sodann durch die bereits 

romanisierte Bevölkerung des Südens, welche das Latein einführte. Weiterhin ließen 

sich andere Völker, z.B. die Sabiner nieder, welche ebenfalls  ihre sprachlichen 

Eigenheiten beibehielten.  

 

Trotz der einsetzenden Invasion durch die Germanen blieb deren Sprache immer vom 

Latein überlagert, von welchem sich bis heute jedoch nur wenige Termini, sowie eine 

Reihe von Eigennamen erhalten haben. Von größerer sprachlicher Bedeutung waren 

vielmehr die Araber. Nach Lautensach gibt es innerhalb des Sprachgebietes der 

Extremadura 50 aus dem Arabischen kommende Ortsnamen in der Provinz Bajadoz, 

sowie 54 in der Provinz Cáceres. Auch das Mozarabische1 prägte das extremeño 

durch seinen Einfluß, so sind beispielsweise Cordobilla und Granadilla ehemalige 

Siedlungen von aus Córdoba und Granada kommenden Mozarabern, welche 1125 

von dort vertrieben wurden.  

 

                                                           
1 Das Mozarabische (mozárabe) stellt eine historische iberoromanische Dialektgruppe in dem Bereich 

der Halbinsel dar, der sich jahrhundertelang unter maurischer Herrschaft befand. Die unter den 

Mauren lebenden romanisch sprechenden Christen wurden arabisch mustá’rab ‘die sich wie Araber 

benehmen’ genannt, davon mozárabe. Das Mozarabische war keine einheitliche Sprache, sondern 

regional verschieden, außerdem lag es in arabischer Schrift vor, weshalb sich die Erforschung als 

äußerst schwierig erwies.  

(vgl. Dietrich/Geckeler 1993:42) 
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Mit der Reconquista beginnt jedoch die eigentliche Sprachgeschichte der 

Extremadura. Während der zweiten Hälfte des 11. Jh. bis ca. 1212 bildete sich der 

Tajo als Grenze zwischen der Extremadura castellana und der Extremadura leonesa 

heraus. In dieser ersten  Etappe der Reconquista erfolgte im Norden der Provinz 

Cáceres, der Transierra, eine politische Teilung in Castilla und León 

(Demarkationslinie ist die heutige ruta de la Plata). Das erste Drittel des 12. Jh. 

brachte dann neue Veränderungen durch den König von León. Dieser nahm bis 1229 

Cáceres, Mérida und Badajoz ein, während Castilla vorerst unter der Herrschaft der 

arabischen Enklave Trujillo blieb, welche aber 1232 durch Castilla erobert wurde. 

Noch wichtiger scheint jedoch das Jahr 1230, in welchem sich Castilla und León 

unter der Herrschaft Fernandos III vereinigen. Hiermit wächst dessen Einfluß auf 

Süd- Spanien. Von nun an, bis ca. 1561, bleiben Toledo und Sevilla die beiden 

politischen Achsen des Königreiches (Toledo als Hauptstadt von León und Sevilla 

als Hauptstadt von Kastilien). Ab 1561 wächst jedoch der Einfluß der neuen 

Hauptstadt Madrid, welcher aber nicht auf  das südliche Spanien übergreift, da hier 

die alte toledanische Norm fortbesteht.  

 

 

Bezüglich des extremeño gestaltet es sich  nun teilweise schwierig, linguistische 

Phänomene ethymologisch richtig einzuordnen, da das leonés und das castellano 

teilweise ineinander übergehen. So ist heute z.B. der Gebrauch des Artikels vor dem 

Possesivpronomen klar als Dialekt einzuordnen, was im mittelalterlichen Kastilisch 

jedoch durchaus üblich war und der Norm entsprach.  Heute ist dieses Phänomen vor 

allem im Norden von Cáceres zu beobachten.  

 

Andererseits läßt sich die politische Trennlinie zwischen dem kastilischen und dem 

leonesischen Teil der Extremadura gleichsetzen mit der Trennlinie des leonesischen 

Phänomens des Übergangs o > u und e > i, welches sich vom 11 Jh. bis heute 

erhalten hat. Der leonesische Einfluß ist besonders bezüglich der Lexikologie, wie 

auch der Morphologie relativ stark. Von geringerer Bedeutung  ist er jedoch in der 

Phonetik. Während in der Nord-Meseta einige kastilische Innovationen zu 

verzeichnen sind, hat die Extremadura en gros das alte toledanische System mit der 

Aspiration des f  als Anfangsbuchstabe beibehalten, sowie die Angleichung einiger 
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anderer Phoneme an  diese ursprüngliche Form als Konsequenz des Ausrufs zur 

phonologischen Angleichung des Siglo de Oro. Jedoch auch andere Nachbarsprachen 

und -dialekte der Extremadura, wie z. B.  das Portugiesische und das Andalusische, 

übten Einfluß auf  das extremeño aus.  

 

 

3.1.  Das (mangelnde) Sprachbewußtsein der extremeño-Sprecher 

 

Dialekte lassen sich im allgemeinen in progressive und regressive unterscheiden. 

Erstere breiten sich weiter aus, letztere werden in ihrer Nutzung und Verbreitung 

immer schwächer. Das Andalusische beispielsweise ist in die Sparte der progressiven 

Dialekte einzuordnen, denn auch dessen Sprecher empfinden einen gewissen Stolz 

über ihre Sprachzugehörigkeit. Bei dem extremeño verhält sich dies gegenteilig, denn 

häufig ist festzustellen, daß dessen  Sprecher sich eher für ihre Sprache schämen.  

Unter hablar extremeño verstehen sie vielmehr hablar mal el castellano. Diese 

Einstellung zeigt sich auch bei der empirischen Feldforschung, bei welcher die 

Befragten oftmals versuchen, nach kastilischer Norm und nicht nach ihrer 

eigentlichen Gewohnheit zu antworten. Motive für diese Haltung bilden zum einen 

die Medien, welche durch das Kastilische geprägt sind, zum anderen die 

Schulausbildung, die (auch wenn sich bei dem jeweiligen Lehrer um einen 

Einheimischen handelt) von der kastilischen Norm geprägt ist.2 Ein weiteres Motiv 

ist das Fehlen eines Regional-Bewußtseins im allgemeinen.  

 

Oftmals tritt die Tatsache in Erscheinung, daß extremeño-Sprecher einige Züge ihrer 

Sprache beibehalten, während sie andere an das Kastilische anzupassen versuchen. 

So wird der cacereño wohl immer caer anstatt tirar oder quedar anstatt dejar sagen, 

während es z.B. dem aus dem nord-westlichen Cáceres kommenden Sprecher eher  

leicht fallen wird, das Schließen der Endvokale zu vermeiden und somit perro statt 

perru zu sagen. Ein fortschreitender Zerfall stellt sich jedoch bezüglich des jeweils  

lokalen, auf kleinere Kollektive bezogenen Wortschatzes ein. So existieren viele  

                                                           
2 Hierzu möchte ich jedoch anmerken, daß ich dies für äußerst sinnvoll halte, da ja nicht davon 

ausgegangen werden kann, daß der Schüler immer in diesem Sprachraum leben wird und somit in 

anderen Teilen Spaniens ebenfalls mit dem Kastilischen konfrontiert sein wird. Vielmehr könnte man 

vielleicht für eine parallel stattfindende Unterrichtung des extremeño plädieren. (Anm. d. Verf.) 
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Termini, welche von älteren Leute zwar noch benutzt werden, von jüngeren aber 

entweder gar nicht mehr gekannt oder trotz Kenntnis nicht in den aktiven Wortschatz 

aufgenommen werden.  

 

Gegenteilig hierzu steht das auf Studien von Prof. A. Salvador beruhende Phänomen 

dreier andalusischer Orte, deren Einwohner sich selbst als extremeño-Sprecher 

bezeichnen. Innerhalb der drei Orte Cuenca (Córdoba), El Real de la Jara (Sevilla) 

und Encinasola (Huelva) wird also die  sprachliche Zugehörigkeit über die 

administrative gestellt. Begründet ist dies zum einen durch die sozialen Kontakte, die 

aufgrund der Nähe zur Extremadura entstanden sind. Zum anderen liegt die 

Begründung im Bewußtsein dieser Menschen, welche stolz sind auf ihre sprachliche 

Andersartigkeit im Vergleich zu benachbarten Orten in der gleichen Provinz und auf 

ihre linguistische Verbindung zur Bevölkerung der nachbarlichen Provinz.  

 

 

3.3. Sprachliche Besonderheiten des extremeño 

 

Allgemein läßt sich sagen, daß dialektale Demarkationslinien nie als absolut gesehen 

werden können, da sie immer wieder Änderungen unterworfen sind. Auch sind nie 

alle Gebiete von identischer Wichtigkeit für die Linguistik. Im folgenden seien nun 

einige sprachliche Eigenheiten des extremeño angeführt. 

 

Phonetische Besonderheiten leonesischen Ursprungs sind beispielsweise das Ersetzen 

der Endvokale -o und -e durch -u und -i (abaju, lindu; alcaldi, pobri), außerdem die 

Bewahrung der Gruppe -mb- (lamber, lampucero).  Ebenfalls leonesischen Ursprungs 

ist die Transformation des implosiven d in l (mielga, portalgo), wie auch der 

Wechsel von -l zu -r innerhalb der Gruppen pl-, cl-, fl- (frauta, fror, ombrigo, cravé 

‘clavel’). Diese Phänomene sind vor allem in der Provinz Cáceres, weniger in 

Badajoz zu finden.  

 

Zu den phonetischen Gemeinsamkeiten beider Provinzen der Extremadura gehören z. 

B. die Aspiration des f- am Wortanfang. Eine Ausnahme bilden hierbei jedoch Orte, 

in denen portugiesisch gesprochen wird. Dort bleibt das f- erhalten.  
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Eine Gemeinsamkeit der südlichen Extremadura mit dem Andalusischen bildet der 

yeísmo3. Ebenfalls eine Besonderheit des Südens ist der Verlust des intervokalischen 

-d-. Weiterhin verbindet das Suffix -ajo das Andalusische mit dem in Badajoz 

gesprochenen extremeño (novialgo → noviajo, portalgo → portajo). Eine 

Unterscheidung zwischen dem nördlichen und südlichen Sprachgebiet gibt es bzgl. 

des Suffixes -al. Während es in der Provinz Cáceres feminin ist (la castañal), ist es in 

der Provinz Badajoz, wie auch im Kastilischen, masculin.  

 

Bezüglich der Nutzung des Artikels läßt sich feststellen, daß innerhalb des ganzen 

Sprachgebietes das Possesivpronomen mit dem jeweiligen Artikel des Lexems 

verbunden wird (la mi hermana, el mi pueblo). Außerdem wird, im Gegensatz zum 

Kastilischen,  der Artikel vor einigen Flußnamen weggelassen (el puente sobre 

Guadiana).  

 

Als weitere Gemeinsamkeit läßt sich die Nutzung des Suffixes -ino zur 

Diminutivbildung nennen (niñino, coloraíno). Ebenfalls üblich ist der Gebrauch des 

Imperativs -ai (mirai, llevai) und folgender Perfekte: dijon, trajon, jizun, tuvon, 

vinon, estuvon, quisun.  

 

Lexeme leonesischen und salmantinischen Ursprungs, welche im ganzen 

Sprachgebiet der Extremadura Anwendung finden, sind folgende: 

caer ‘tirar, derramar, volcar’; quedar ‘dejar, olvidar’; apañar ‘coger algo, cesechar’; 

candar ‘cerrar’; enciva ‘encía’; esmorecer ‘ aterirse de frío’; maza ‘cubo de la rueda 

del carro’; piña ‘mazorca’; puño ‘puñetazo. Auch sind diese Beispiele z.T. noch im  

amerikanischen Spanisch, wie auch im Judenspanisch enthalten. Weitverbreitet sind 

auch die aus dem Portugiesisch kommenden Lexeme fechar und fechadura für cerrar 

und cerradura.  

 

 

                                                           
3 Bei dem yeísmo sind die kastilischen Phoneme /  / und / j / zu / j / zusammengefallen. Bsp.: yo me 

llamo Inés 

 jomejamoi’nes . (vgl. Dietrich / Geckeler 1993:36) 
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4. El murciano 

4.1. Geschichtlicher Hintergrund 

 

Die Verbreitung des Übergangsdialektes murciano läßt sich in den Süd-Osten der 

Iberischen Halbinsel einordnen, wobei hier der östliche Teil durch das valenciano 

und der westliche Teil durch das andaluz geprägt sind. Trotz zahlreicher 

Ähnlichkeiten mit dem Andalusischen weist das Murcianische durch die 

geschichtlichen Umstände eine eigene linguistische Struktur auf, weshalb man diesen 

Übergangsdialekt getrennt vom Andalusischen betrachten muß.  

 

Im Jahre 1241 erobert Alfonso X  Murcia, 1244 folgen Mula, Lorca und Cartagena. 

1261 kommt es zu einem Aufstand der Mauren in Murcia, welche durch Jaime I de 

Aragón jedoch 1266 wieder unterworfen werden. In der Stadt von Murcia lassen sich 

vor allem Katalanen, Aragonesen und Kastilier nieder. Besonders unter der 

Herrschaft von Jaime II unterliegt Murcia einem starken aragonesischen Einfluß, 

nämlich aufgrund der Besetzung von 1296 bis 1305. Die Folge ist, daß während des 

Mittelalters das Aragonesische zur Schriftsprache in Murcia wird.  

 

Heute gibt es Ansätze, das Murcianische nicht mehr als dialecto murciano, sondern 

als español hablado en Murcia zu bezeichnen. Zum einen lassen sich fast alle, wenn 

auch nur schwachen Einflüsse auf das Murcianische identifizieren, zum anderen ist 

ein Streben nach idiomatischer Nivellierung  zu erkennbar.  

 

 

4.2. Die dialektalen Subzonen des Murcianischen 

 

Aufgrund der vielen verschiedenen Einflüsse hat sich eine starke interne Unterteilung 

in comarcas entwickelt, begründet durch die Intensität der jeweiligen Einflüsse, wie 

auch durch die verschiedenen historischen und sozialen Veränderungen. Somit lassen 

sich im Gesamten sieben dialektale Subzonen unterscheiden, welche teilweise die 

administrativen Grenzen der Comunidad Autónoma de Murcia überschreiten.  
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1. Die Achse entlang des Flusses Segura, unterteilt in drei klassische Divisionen: 

alta, media, baja 

2. la costa 

3. Die comarca Altiplano 

4. Die Ländereien der ehemaligen Grafschaft Villena 

5. Der Nord-Westen 

6. Die Guadalentín-Ebene 

7. Der Süden der Provinz Albacete 

 

Gemeinsame Züge der erst genannten dialektalen Zone sind die Instabilität der 

Liquiden (Laterale4 und Vibranten5) in implosiver Stellung6, sowie einige 

Aspirationen des /f-/. Der wahrscheinlich größte sprachliche, aus dem 

valencianischen kommende Unterschied innerhalb der drei Zonen ist der seseo der 

Vega7 Baja. Besonders ist hierbei das doppelte Vokalsystem bzgl. /e/, /a/ und /o/ als 

Konsequenz des Wegfalls des /-s/. Die fast postalveolare Artikulation des /š/ ist vor 

allem der Vega Media zuzuordnen, während die Vega Alta all diese Besonderheiten 

nur sporadisch aufweist.  

 

Die Küstenregion (la costa) ist besonders durch das Andalusische geprägt, was sich 

vor allem im seseo zeigt, welcher bereits 1631 zweifelsfrei fixiert wurde. Die 

genannte Region ist linguistisch besonders schwer zu erfassen, denn trotz der 

geringen geographischen Ausdehnung finden sich in ihr der seseo andaluz, wie auch 

das Valencianische, außerdem herrschen Unterschiede im Bereich der Arbeitswelt 

vor. Zu nennen wären hierbei die Landwirtschaft, der Fischfang, der Bergbau, sowie 

das Tischlerhandwerk. Somit sind auch die disparaten Ansichten  bzgl. der habla von 

Cartagena nicht verwunderlich, die nur durch eine Synthese der verschiedenen 

Teilstudien  überwunden werden kann. Besonders bezüglich der Folgen des Wegfalls 

des /-s/ in urbanen Regionen Cartagenas gibt es soziolinguistische Studien.  

 

                                                           
4 Bei Lateralen entweicht die Luft seitlich neben der das Palatum berührenden flachliegenden Zunge, 

z.B. l 
5 Bei Vibranten vibriert die Zunge oder das Zäpfchen, z.B. r 
6 Wort- oder Silbenauslaut 
7 dtsch. Aue; fruchtbare Ebene 
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Auch die comarca Altiplano, welche die nördliche Grenze des Murcianischen bildet, 

weist eine hohe Anzahl an Sprachvarietäten auf. Man findet auch dort den Wegfall 

des /-s/ im Auslaut, jedoch nicht in implosiver Stellung der Wortmitte. Bezüglich der 

Lexikalität ist festzustellen, daß hier zahlreiche Orientalismen ihre Verbreitung 

finden (tramucero, calandra, etc.). 

 

Als weitere kastilische Enklave innerhalb des politischen Gebietes von Valencia läßt 

sich die comarca der Grafschaft Villena bezeichnen, welche durch das murciano 

seseante gekennzeichnet ist. Im gesamten dialektalen Sprachraum findet sich 

besonders in dieser Region (vor allem im städtischen Gebiet) die Aspiration des 

kastilischen /x/.  

 

Einzigartig für den nord-westlichen murcianischen Sprachraum ist die Mischung 

von Murcianismen mit kastilischen und mozarabischen Zügen, aufgrund der 

Abhängigkeit von Militärherrschaften. Dieser Dialekt weist große Ähnlichkeiten mit 

den Dialekten einiger Bereiche von Albacete in der sierra von Alcaraz auf. Man kann 

also sagen, daß innerhalb dieses Gebietes der Wegfall des implosiven /s/ am 

wenigsten verbreitet ist. Ebenso findet man nur wenige Archaismen. Zu nennen ist 

jedoch das Vorkommen einiger Aragonismen, begründet durch frühere Besiedlungen 

der Aragonesen.  

 

Bezüglich der Guadalentín-Ebene läßt sich wiederum eine starke Beeinflussung 

durch das Andalusische erkennen, was vor allem dadurch zu erklären ist, daß 

Andalusien den direkt angrenzenden Sprachraum bildet. Besonders hervorzuheben ist 

hier die Tatsache, daß die Beeinflussung der Sprache (besonders phonetischer Art) 

nicht einseitig vom Andalusischen ausgeht, sondern in gegenseitigem Wechselspiel 

steht. So sind auch folgende linguistischen Besonderheiten in beiden Territorien 

geläufig: der yeísmo, Wegfall des /s/ in implosiver Stellung, wie auch die Aspiration 

von /h-/ und /x-/. Dem gegenüber steht jedoch die Beibehaltung des kastilischen /s/ 

innerhalb weiten Teilen Ost-Andalusiens.  

 

Die geographische Nähe der Guadalentín-Ebene zur Almanzora-Ebene, wie auch die 

Zugehörigkeit letzterer zur Grafschaft Vélez, haben zahlreiche dialektale 
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Gemeinsamkeiten zur Folge. Auch der Dialekt der comarca de Hellín  weist über 

weite Teile große Ähnlichkeit mit einigen anderen Dialektvarietäten des 

Murcianischen auf (z.B. der comarca Altiplano und des Nord-Westen). Trotz des 

Vorhandenseins einiger Aragonismen (z.B. fardacho), findet man hier nur geringe 

Verwandtschaft mit urtypischen murcianischen Zügen, die vor allem im Zentrum des 

Sprachgebietes vorherrschen.  

 

 

4.3. Gemeinsamkeiten aller murcianischen Dialektvarietäten 

 

Die im folgenden genannten Gemeinsamkeiten des Murcianischen können nur einen 

Einordnungsversuch darstellen, sie können nicht generalisiert werden, auch treten sie 

nicht immer mit gleicher Intensität auf. Besonders die drei folgenden Punkte 

erscheinen hierbei erwähnenswert:  

 

• Die einzelnen Variationen des Murcianischen weisen keine direkte 

Einheitlichkeit, resp. Normung auf, wodurch sie nur schwer mit anderen 

meridionalen Sprachen verglichen werden können. 

• Im Bereich der Soziolinguistik bestehen nur wenige Untersuchungen bezüglich 

der Sprecher des Murcianischen. 

• Wie in ganz Spanien findet man auch hier eine weitverbreitete Verwendung von 

Vulgarismen (tiniente, espital, etc. ). 

 

Bezüglich der Konsonanten läßt sich sagen, daß sie das gleiche Phonem-Inventar wie 

das meridionale Spanisch aufweisen, wobei es bezüglich der Phonetik wiederum 

einige Variationen gibt. Zu den phonetischen Gemeinsamkeiten des Murcianischen 

mit dem Andalusischen gehört unter anderem der Wegfall des implosiven /-s/. 

Weiterhin seien nun einige Beispiele aus der Morphologie und Lexikologie des 

murciano angeführt. 

 

Typisch für das Murcianische bezüglich der Morphologie ist beispielsweise das 

Suffix -azo (quemazo ‘quemadura; peñazo ‘pedrada’; nevazo ‘nevada’) oder die 

Existenz einiger Archaismen bezüglich der Konjugation (vía, vías, etc.). Auch gibt es 
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einige Imperfekte, welche die ethymologische Akzentuierung wie im Aragonesischen 

beibehalten haben (amabámos, eramos, ibámos, etc.). 

 

Die murcianischen Lexeme weisen eine gewisse Konzentration kastilischer 

Archaismen auf (certenidad ‘certeza’; maza ‘cubo de la rueda del carro’; surtir 

‘salpicar, brotar’). Auch Aragonismen (ablentar ‘aventar’; ansias ‘náuseas’; bajoca 

‘judía verde’), wie Valencianismen und Katalanismen (bufeta ‘ampolla, vejiga’; 

tréspol ‘suelo, piso’; yayo ‘abuelo’; etc.) finden zahlreiche Verbreitung. Beispiele für 

Gemeinsamkeiten mit dem Andalusischen sind folgende: churrel ‘niño pequeño; 

expresiones ‘recuerdos, saludos’; vendos ‘zorros de la limpieza’. Ebenfalls typisch 

für das murciano sind folgende Lexeme: embusar ‘embutir’; hermano ‘tío, 

tratamiento’; puma ‘ciruela’; sanochar ‘trasnochar’; etc. 

 

 

6. Nachbemerkung 

 

Dieser kleine Einblick in die beiden Übergangsmundarten murciano und extremeño 

zeigt, daß es sich um sehr variantenreiche, durch zahlreiche Einflüsse geprägte 

Dialekte handelt. Durch das jedoch nur in sehr geringem Maße vorhandene nationale 

Bewußtsein und der immer größer werdenden Dominanz des Kastilischen in diesen 

Gebieten ist zu erwarten, daß die aktive Nutzung beider hablas immer mehr an 

Bedeutung verliert und früher oder später vielleicht ganz ausbleibt. Um dem 

entgegenzuwirken wäre es zum einen wichtig, daß die Sprecher zu ihrer jeweiligen 

Mundart stehen. Zum anderen müßten in der Schule entsprechende Fächer angeboten 

werden, die den Erhalt der Sprache unterstützen und das Interesse der Jugendlichen 

zur Erlernung und Nutzung dieser aufrechterhalten 
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