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Noch vor wenigen Jahren galt in wei-
ten Kreisen der Dialekt als schlampige 
Ausdrucksweise, als Sprache der wenig 
feinen Leute. In der Zwischenzeit ist der 
Wert dieser Sprechform schon von vie-
len erkannt worden.
Darüber zu schreiben ist sehr schwie-
rig, denn unsere Schrift ist der Schrift-
Sprache angepasst und nicht der 
Sprech-Sprache und eignet sich daher 
nur bedingt für die Niederschrift des 
Dialekts.
In unserem Dialekt werden die Vokale 
(a, e, i, o und u) , für die es in unserer 
Schrift nur einen Buchstaben gibt, in 
verschiedener Art ausgesprochen. Z. 
B.: Hosn (Hasen) und Hôsn (Hosen). Um 
das schriftlich wiedergeben zu können, 
wird oft ein nasalierter Vokal durch 
ein darüber stehendes ˆ bezeichnet: z. 
B.: zach (Zäh) zâ (ziehen) ge (geh!) gê 
(gehen) vich (Vieh) hî (kaputt) Godern 
(Gatter) Gôderl (Doppelkinn) Suppm 
(Suppe) Sûn (Sonne) , auch bei Zwie-
lauten ist Ähnliches zu beobachten: z. 
B.: Wei (Weib) Wêi (Wein) Fei (Feuer) 
fêi (fein), boan (bohren) Bôâ (Bein, Kno-
chen), stöhn (stehlen) stˆön (stellen).
Oft werden die Endsilben nicht ganz 
ausgesprochen. Z.B.: in Amschteen, 
Sam-Pöön und Schranbruck maun a de 
Baun (in Amstetten, Sankt Pölten und 
Schrattenbruck mauern auch die Bau-
ern). Das ist keineswegs Schlamperei, 
sondern ein besonderes Stilmerkmal.
Im Dialekt gibt es Vokabel, die in 
der Schriftsprache keine Entspre-
chung haben, z.B.: bândern (im-
provisieren), gfêanzt (spöttisch), 
Schtraucka(Schnupfen), Klông (Seil-

die den Dialekt beherrschen, begreifen 
also leichter die deutsche Grammatik.
Bei Richtungsangaben ist der Dialekt 
auch sehr genau: auffa – auffi (herauf 
– hinauf), herênt – drênt (herüben, drü-
ben), uma – umi (herüber – hinüber), 
zuwa – zuwi (näher her – näher hin), 
oberbei – unterbei (weiter oben – wei-
ter unten).
Ein interessantes Wort: Mô-êil: (Mond, 
eigentlich Mond-Großvater).
Die Entwicklung eines zusammenge-
setzten Wortes ist in der Schriftsprache 
und im Dialekt oft gleich: hean – losen – 
auflosen (hören – horchen – gehorchen).
Ein einziger Buchstabe kann im Dialekt 
mehrere Bedeutungen haben, die sich 
aus dem Zusammenhang ergeben:
„A“: Ausdruck des Staunens (Ah!) 
„auch“: i kim a (ich komme auch) der 
unbestimmte Artikel: a Bâm (ein Baum), 
einige: do kemman â (da kommen ei-
nige): Ungefähr: a sech a sîm Öpfe (un-
gefähr sechs bis sieben Äpfel).
Diese Zeilen maßen sich nicht an, eine 
systematische Beschreibung des Most-
viertler Dialektes zu sein, sondern sind 
nur eine bescheidene Anregung, das 
Kulturgut Dialekt, für viele von uns die 
Muttersprache, genauer zu beobachten 
und auch zu pflegen. 
(aus Pfarrblatt Melk „Die Brücke“  
Nr. 182  - Sept-Nov. 2012)

schlinge), Grass (Zweige 
von Nadelbäumen), gri-
awig (belustigend), Ko-
schanot (Fleischspeise, 
Sulz), Nuasch, Niaschl 
(Futtertrog, Tröglein), 
Zôâ, Zôâl (Tragekorb) 
usw.
Die alten Wochentags-
namen Iada (Dienstag) 
und Pfingsta (Donners-
tag) hört man nur mehr 
selten. Ähnlich selten 
wird der grammatische 
Geschlechtsunterschied 

(Männlich, weiblich und sächlich) zwi-
schen zwêê, zwo und zwoa verwendet: 
zwêê Stier, zwoa Kia und zwoa Heisa 
(zwei Stiere, zwei Kühe und zwei Häu-
ser).
Manche Wörter haben im Dialekt eine 
andere Bedeutung als im Schriftdeut-
schen: z. B.: Kupfer (Koffer), Auswärts 
(Frühling), Oxl (Schulter) zum Unter-
schied von Iaxn (Achsel), leicht (etwa; 
host leicht vergessen?), Oat (Ende) 
In manchen Gebieten der Grammatik 
ist der Dialekt exakter als das Schrift-
deutsche: „Das“ 
und „dass“ wird 
fast gleich aus-
gesprochen, im 
Dialekt aber un-
terscheidet man 
zwischen „des“ 
und „dass“: i waas 
das des get (ich 
weiß, dass des 
geht). „Ein“ ist im 
Schriftdeutschen 
sowohl der unbe-
stimmte Artikel als 
auch ein Zahlwort; 
im Dialekt ist der 
unbestimmte Ar-
tikel „a“ das Zahl-
wort „ôa“: A Haus 
(irgendein Haus) ôa 
Haus (ein Haus zum 
Unterschied von 
mehreren Häusern), 
ôa Oa und ôa Oa 
sand zwoa Oa (ein Ei 
und ein Ei sind zwei 
Eier). Schulkinder, 
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Ein besonderes Kulturgut: 

Der Mostviertler Dialekt
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11 Uhr Schloss Goldegg

Wählen Sie zwischen dem Familien- und Kinderlauf (ca. 2,2 km) bzw. 

dem Hobby- und Hauptlauf (ca. 5,7 km).

Sie erhalten die

Neidlinger Silvesterlauf-Urkunde
mit Ihrer persönlichen Laufzeit zur Erinnerung

Der Reinerlös kommt karitativen Zwecken zugute.

Heiße Getränke stehen für alle LäuferInnen im Ziel bereit.

Anmeldung:

9.45 - 10.35 Uhr ausschließlich im Feuerwehrhaus

10.35 Uhr Abfahrt der Shuttlebusse in Neidling - PÜNKTLICH!

Infos unter: http://ff-neidling.turbo.at

Startgeld:  Kinder/Jugend bis Jg. 1992 EUR 4,-

 Erwachsene EUR 8,-

Ziel:  Feuerwehrhaus Neidling

Duschmöglichkeit im Feuerwehrhaus

Infos: 02741/8482 od. 0699/104 64 981

Senioren-
wertung
ab 45 
ab 55




