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Eberhard Kranzmayer + 
Am 13. September 1975 hat Universitätsprofessor Dr. Eberhard 

Kranzmayer nach langer, schwerer Krankheit für immer die Augen 
geschlossen. Als seine Schülerin und Mitarbeiterin sei es mir gestattet, 
einen letzten Blick auf sein Leben zu werfen und sein Vermächtnis zu 
würdigen. 

Prof. Kranzmayer wurde am 15. Mai 1897 als sechstes Kind einer 
Kupferschmiedfamilie in Klagenfurt geboren, wo er auch seine Jugend 
bis zur Matura an der Oberrealschule (1916) zubrachte. Begabt mit 
klarem Blick, hervorragendem Gehör und intuitiver Erfassung des 
Wesentlichen, erwies sich Kranzmayer geradezu prädestiniert zur Er
forschung der Mundarten, die er nie isoliert, sondern immer im Rahmen 
der geographisch-soziologischen Gegebenheiten und der historisch
kulturellen Entwicklung sah. 

2 H . P i r e h e g g e r , Anton Adalbert Klein zum 60. Geburtstag. Bl. f. Hk. 28/1954. 
S. 61 f. 

3 Schule und Heimat, Beiträge zur Geschichte und Methodik des Heimat
gedankens in der Schule. Hofrat Dr. Anton Adalbert Klein zur Vollendung des 
70. Lebensjahres, dargebracht von seinen Freunden. Schriftleitung: Ferdinand 
T r eme l . ZHVSt., Sonderband 8, Graz 1964. 

4 M. S t r a k a , Unsere Geburtstagsjubilare. Bl. f. Hk. 48/1974, S. 73. 
5 Vgl. das Schriftenverzeichnis in der Festschrift Schule und Heimat. 
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Richtungweisend für den jungen Kranzmayer wurde die Bekannt
schaft mit den Sprachforschern Primus Lessiak und Joseph Seemüller, 
dem Begründer der Wiener Wörterbuchkanzlei (heute: Kommission für 
Mundartkunde und Namenforschung der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften). Sie lehrten den Mittelschüler die Methoden der Wiener 
Schule, die Bedeutung der Sprachinsel- und Namenforschung, die Ge
setzlichkeit der Lehnwortbeziehungen und die Aussagekraft alter Ur
kunden und Literaturdenkmäler für die gegenwärtige Sprache und lenkten 
seinen Weg in Richtung zur Wiener Universität und zur Wiener Wörter
buchkanzlei. 

Mit einer nahezu fertigen Dissertation über die Laut- und Flexionslehre 
der deutschen zimbrischen Mundarten (abgeschlossen 1925) kam Kranz
mayer nach aktiver Teilnahme am Ersten Weltkrieg und am Kärntner 
und oberschlesischen Freiheitskampf nach Wien, um hier (und für ein 
Jahr auch in Innsbruck) die Fächer Germanistik, Slawistik und Roma
nistik zu studieren und den Betrieb der Wörterbuchkanzlei kennenzu
lernen. Während die Wörterbuchkanzlei ihn immer wieder mit Spezial-
aufgaben betraute und ihn zu Koordinierungsarbeiten an die Münchner 
Schwesterkanzlei entsandte, wurde Kranzmayer 1926 an der Wiener 
Universität promoviert und 1933 auf Grund seiner Schrift Sprach
schichten und Sprachbewegungen in den Ostalpen (veröffentlicht 1931) 
habilitiert. 

Die Verbindung von Wörterbucharbeit und Universitätsbetrieb lag 
in Kranzmayers ureigenstem Wesen begründet. Er, der sich mit Teil
aspekten nie zufriedengeben konnte, sah darin die Einheit von Forschung 
und Lehre. Was ihm als Student vermittelt wurde, setzte er in seinen 
Forschungen an den Kanzleien in die Praxis um, und was er im Rahmen 
seiner Kanzleitätigkeit erforschte, dafür begeisterte er seine Studenten 
im Hörsaal und in den — ihm so wichtigen — persönlichen Gesprächen. 

1938 t ra t Kranzmayer eine freigewordene Assistentenstelle an der 
Münchner Wörterbuchkanzlei an und wurde dort in Verbindung mit 
seiner Berufung zum außerordentlichen Professor (1940) zum Leiter der 
Münchner Wörterbuchkanzlei ernannt (1940—45). 1942 folgte die 
Berufung an die Grazer Universität mit einem Lehrstuhl für „Mundart
kunde und Grenzlandforschung" und die Ernennung zum Direktor des 
Insti tuts für Kärntner Landesforschung (beides bis 1945), 1943 wurde 
auch die Leitung des Rheinfränkischen Wörterbuches in seine Hände 
gelegt, und 1944 wurde Kranzmayer zum korrespondierenden Mitglied 
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften gewählt. 

Dem Kriegsende folgten stille Jahre, Jahre, in denen seine Familie 
um ihre Existenz bangen mußte, Jahre, in denen Kranzmayer die Heimat 
durchwanderte und im Sammeln von Mundartbelegen — wie er selber 
sagte — seinen Hunger vergaß. 

Erst 1949 war es Kranzmayer beschieden, für immer nach Wien 
zurückzukehren. Sobald er seine Lehrtätigkeit aufnehmen konnte 
— zunächst (1949) mit der Venia legendi für „Geschichte der deutschen 
Sprache und für Volkskunde" und mit einem besonderen Lehrauftrag 
für „Österreichische Mundartkunde", ab 1951 als außerordentlicher und 
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ab 1961 als ordentlicher Professor für „Ältere deutsche Sprache und 
Literatur" —, stellte er sich auch wieder in den Dienst der Wiener 
Wörterbuchkanzlei. Um 1950 verfaßte er die ersten Probeartikel, 1956 
erschien zur Entlastung des in Vorbereitung stehenden Wörterbuches 
das Grundlagenwerk Historische Lautgeographie des gesamtbairischen 
Dialektraumes, und seit 1963 durfte er als Bearbeiter und Herausgeber 
des Wörterbuches der bairischen Mundarten in Österreich ( = Teil I des 
Bayerisch-Österreichischen Wörterbuches) zeichnen. Die Verbundenheit 
mit dem Wörterbuchunternehmen wurde Kranzmayer 1951 mit der 
Wahl zum korrespondierenden Mitglied der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften, 1958 mit der Ernennung zum zweiten und 1964 
mit der Ernennung zum alleinigen Leiter der Kanzlei und schließlich 
(1967) mit der Wahl zum wirklichen Mitglied der Österr. Akademie 
der Wissenschaften und zum Obmann der Wörterbuchkommission ge
dankt. 

Was das wissenschaftliche Werk Kranzmayers betrifft, so wäre es 
müßig, auch nur den Versuch einer umfassenden und adäquaten Würdi
gung wagen zu wollen. Bemüht darum. Sprache in allen ihren Ausdrucks
formen zu durchleuchten, um zu den konstanten Prinzipien des Sprach
lebens vorzudringen, zeigt Kranzmayer in seinen Veröffentlichungen eine 
Vielseitigkeit, der man bewundernd und staunend gegenübersteht. Der 
Untersuchung zur mittelhochdeutschen Dichtersprache Die steirische 
Reimchronik Ottokars und ihre Sprache (1950) stehen solche zur Hoch
sprache und Mundart in den österreichischen Landschaften (1956) zur Seite; 
neben wortgeographische Darstellungen wie z. B. Die Namen der Elster 
in den Mundarten von Bayern und Österreich (1933) treten wortgeschicht
liche wie z. B. Gemsbart und Bartwisch, zwei wienerische Umdeutungen (1939) 
oder Die bairischen Kennwörter und ihre Geschichte (1960); einzelne 
Mundarten wie Der Kärntner Dialekt (1948), Der niederösterreichische 
Dialekt (1954), Die Wiener Mundart im Wandel der Zeiten (1961) oder 
Die Mundart des Ötztales (1963) werden ebenso durchleuchtet wie Die 
Geschichte des Umlauts im Sudbairischen (1938) oder die Monogenetische 
Lautentfaltung und ihre Störungen in den bairischen Bauernsprachinseln 
(1963); mit derselben Eindringlichkeit, mit der Kranzmayer auf Die 
Sprachaltertümer in den Mundarten der Tiroler Hochtäler (1960) hinweist, 
zeigt er in seiner phonetisch-phonologischen Studie Lautwandel und Laut
verschiebung im gegenwärtigen Wienerischen (1953) modernste Verände
rungstendenzen auf. Genial wie Kranzmayers Werke zur Mundartkunde 
sind auch jene aus dem Gebiet der Namenforschung, wie z. B. Herkunft 
und Geschichte der Namen Wiens (1952), Die österreichischen Bundesländer 
und deren Hauptstädte in ihren Namen (1956) oder das Ortsnamenbuch 
von Kärnten (2 Teile, 1956 und 1958). Ebenso fundiert ist seine Kenntnis 
der Siedlungsgeschichte, vgl. z. B. Die Besiedlung der Umgebung von Steyr 
im Lichte der Ortsnamen (1953) und sein Wissen über die Volkskunde, 
vgl. z. B. Name und Gestalt der ,Frau Bercht' im südostdeutschen Raum 
(1940) oder Das Wechselverhältnis zwischen Volkslied und Mundart in 
Kärnten (1942). Daß Kranzmayer auch auf dem Gebiet der Lehnwort
forschung Meister ist, zeigen Untersuchungen wie Deutsches Sprachgut 
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jenseits der Sprachgrenze in den Alpen (1937) oder Die slawischen und 
romanischen Ortsnamen Österreichs (1954). 

Am tiefsten beeindruckt an Kranzmayers Werk jedoch, daß solides 
Einzelwissen — aufbauend auf überprüfter Tradition, eigenem Erfahren 
und intuitiv erfaßter Richtigkeit — in jedem Fall zu synthetischer 
Zusammenschau führt. Dadurch kann Kranzmayer für sich in Anspruch 
nehmen, dem Wesen der Sprache gerecht geworden zu sein, denn Über 
das Sprachleben spannt sich der vereinigende Bogen der Ganzheit bis zur 
Kulturgeschichte in Zeit, Raum und Gesellschaft (Hist. Lautgeographie, 
S. 19). Erika K ü h n 
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