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Die Konzeption der folgenden Untersuchung zielte auf den Ver-

such eines - in der Literatur zwar schon diskutierten*, aber 

empirisch noch nie durchgeführten - direkten Isoglossenver-

gleichs, der auf dem Material der indirekten Spracherhebung des 

Deutschen Sprachatlas (im weiteren DSA) vom Ende des vorigen 

Jahrhunderts und auf dem der direkten Erhebung gesprochener 

Sprache des Deutschen Spracharchivs (im weiteren DSAv) aus der 

Mitte dieses Jahrhunderts basieren sollte.

Dazu wurde das Personal-Pronomen 1. Plur. 1 w ir' ausge-

wählt, wie es in einem Teil des Diphthongierungsgebietes des 

Westfälischen - in etwa in dem topographischen Bereich der 

Soester Börde und des Arnsberger Waldes - in den Ortsmund-

arten gebraucht wurde und wird.

Für diesen Vergleich standen zur Verfügung das Material des 

DSA (s. weiter unten) und 13 Tonbandaufnahmen des DSAv (mit 

einer Gesamtdauer von 2 Stunden und 15 Minuten) aus folgenden 

Aufnahmeorten: Bad Sassendorf, Anröchte, Oeventrop, Warstein. 

Zur Abgrenzung wurden weitere 38 Aufnahmen aus südlich und 

westlich der Soester Börde und des Arnsberger Raumes liegenden 

Aufnahmeorten mit einer Gesamtdauer von fast 7 Stunden abgehört.

Nach streng deskriptiven synchronischen Prinzipien wurden 

nun aus diesen beiden corpora die jeweils d o m i n i e r e n d e n  

Formen - also die in der Mehrheit vorkommenden Formen - des 

Pronomens miteinander verglichen.

Der Vergleich der beiden Spracherhebungen in dem genannten 

Gebiet erbrachte folgendes Ergebnis: die noch im vorigen Jahr-

hundert vorhandenen Diphthongierungen des Vokals im Pronomen 

1 wir ' sind völlig eliminiert worden. Mit anderen Worten:

1 E. Knetschke.
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statt [fu i] für 'wir* verwendet der Westfale der Soester Börde und 

des Arnsberger Raumes heute nur noch die Form [ fa]  mit aller-

dings einer Ausnahme: in Bad Sassendorf wird [ f i ]  statt [ fa]  

gesprochen. Auch im südlich und westlich angrenzenden Sprach- 

raum ist die diphthongierte Form [ fei ]  aufgegeben worden zu-

gunsten von [ f a ]  . Für das sich im Westen anschließende nicht-

diphthongische [ f i ]  - Gebiet ist ebenfalls die Form [ fa]  als domi-

nierende Form zu verzeichnen. Die Frage der Stimmbeteiligung bei 

der anlautenden Spirans ist dabei in allen Fällen außer acht ge-

lassen worden. (Vgl. die Karten 1 und 2)

Karte 1
DSA-Karte mit den wichtigsten Orten
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Karte 2
Grenzen nach DSA - Orte nach DSAv

Man könnte diese Entwicklung nun interpretieren mit der allge-

mein zu beobachtenden Tendenz der Mundarten zur Aufgabe primärer 

Mundartmerkmale und zudem hinreichend erklären aus der zeit-

lichen Differenz von 1880 bis 1957 sowie auf Grund vielfacher ex-

tralingualer Gründe wie z. B. den Einfluß des Hochdeutschen über 

die Massenmedien, einer größeren Fluktuation der Bevölkerung etc.

Ein solches Ergebnis und eine solche Erklärung aber wären 

falsch.
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Zugleich aber zeigt ein solches Vorgehen in der Untersuchung - 

und das ist der Ausgangspunkt der weiteren Analyse-, die 

Richtigkeit der ZWIRNERschen Prämisse, daß nur der Experte 

Sprechakte so zu dekodieren vermag, daß eine Ordnung linguistischer 

Daten ihrer Funktion nach in ein phonologisches System möglich ist.

Zur Klärung dieses vorgeführten Beispiels der scheinbaren 

Entwicklung des Vokals im Personalpronomen 1 wir* in diesem 

Teil des Zentralwestfälischen können wir uns nun auf einen Dia- 

lektologen und Linguisten des ausgehenden vorigen Jahrhunderts 

berufen, der zu den wenigen Dialektologen jener Zeit gehörte, 

die ihre Beschreibungen der jeweiligen Idiome bereits mit den Er-

kenntnissen der damaligen Phonetik unternahmen. Nach Ferdinand 

HOLTHAUSEN gehört das Pronomen 'wir '  in der Mundart des 

Soester Raumes zu den sogenannten "Satzdoppelformen". Als Wort 

im Satz gibt dieses Pronomen seinen "status absolutus" auf und er-

scheint "im Satzzusammenhänge von wechselnder form, je nach-

dem es einesteils entweder hervorgehoben oder weniger betont 

wird, andernteils assimilation an vorhergehende oder folgende 

worte erleidet. " Aus der Erkenntnis der Priorität des Kon-

textes und der beherrschenden Wirkung des Akzents im Sprech-

kontinuum einer Äußerung, einer Phrase oder eines Satzes kommt 

HOLTHAUSEN bereits 1886 zu der Forderung phonotaktischer 

Untersuchungen freier Gespräche: "Lassen wir uns von jemanden 

ein beliebiges wort, sei es der Schriftsprache oder seiner mund- 

art, nennen, und hören wir es dann wider in seiner unbefangenen, 

ungekünstelten redeweise im zusammenhange des satzes, so 

werden wir bald die entdeckung machen, dass es hier selten so 

erscheint, wie es uns zuerst angegeben war. Jene "normalform" 

wird, ohne das der sprechende eine ahnung davon hat, im flusse

2
F. Holthausen, S. 46.
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der rede gekürzt, gedehnt, im anlaut und auslaut an benachbarte 

worte assimiliert - kurzum, sie macht ganz beträchtliche Wand-

lungen durch. W ir sind uns aber nur deshalb dieser Vielgestaltig-

keit unseres Sprachschatzes nicht bewußt, weil die Schriftsprache 

darauf - abgesehen von besonderen fällen - so gut wie gar keine 

rücksicht nimmt, sondern uns stets das wort in seiner vollen, un-
3

veränderten gestalt zu schreiben und zu sprechen befiehlt. "

So galt es also zunächst, die Mehrfachmeldungen aus den in-

direkten Erhebungen des DSA wie aus den direkten Erhebungen 

des DSAv für die im folgenden gestellte Frage eines Isoglossenver-

gleichs am Beispiel des Personalpronomens 'wi r '  in dem genannten 

westfälischen Diphthongierungsgebiet auf ihre Zugehörigkeit zur 

Vollform bzw. zur reduzierten Form hin zu untersuchen. Das war 

ohne Schwierigkeit für die Aufnahmen des DSAv aus diesem Gebiet 

möglich. In der impressionistischen Notation der Wörter beim Ab-

hören der Aufnahmen zeigte es sich, daß die Vollform nur in akzen-

tuierten Positionen erschien, die reduzierten Formen erschienen 

ausschließlich in unakzentuierter Position. Ausnahmen erscheinen 

zugunsten der obigen binären Distinktion nicht.

Dieselbe Fragestellung an das DSA-Material zu richten, war vom 

Prinzip her unmöglich, da für die Wenkersätze, in denen das Pro-

nomen 1 wir ' vorkommt und übertragen werden sollte, keinerlei 

Akzentdivergenzen konzipiert waren. Die Informanten waren also 

gezwungen, quasi wie in einem Interlineartext Wort für Wort zu 

übertragen. Dennoch haben wir durch zusätzliche Notierungen 

der die Fragebogen ausfüllenden Lehrer Hinweise auf die Alterna-

tion zwischen Vollform und reduzierter Form bekommen. Um nur 

ein Beispiel zu nennen: der Antwortbogen aus Lohne Kr. Soest 

enthält folgende Angaben zu Satz 12 der Wenkersätze: "Wou gäuste

3
F. Holthausen, S. 11.
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„  4
henne, söffe (sölt vui) midt di goahn?" In unserem Fall (s. weiter 

unten) repräsentieren aber die angegebenen weak-forms nicht die 

dominierenden Formen.

Das Pronomen 'wir '  ist im übrigen in den folgenden Wenker-

sätzen abgefragt worden:

"12: Wo gehst du hin, sollen wir mit dir gehen?

23: Wir sind müde und haben Durst.

24: Als wir gestern abend zurück kamen, da lagen die andern 

schon zu Bett und waren fest am Schlafen.

27: Könnt Ihr nicht noch ein Augenblickchen auf uns warten, dann
5

gehen wir mit Euch. "

Von diesen Sätzen liegt bisher nur das Pronomina-Blatt von 

Satz 23 verkartet vor. Unser Vergleich beschränkt sich also auf 

dieses Material des DSA und auf das genannte Tonbandmaterial 

des DSAv.

Es erwies sich, daß das Personalpronomen ‘ wir ' in den Er-

zählungen der Informanten relativ häufig gebraucht wurde. In der 

Mundart scheint demnach die Frequenz des Gebrauchs des Per-

sonalpronomens 1. Plur. ähnlich hoch zu sein wie in der Umgangs-

sprache, wo es nach J. Alan PFEFFER in der Rangliste auf Posi- 
6

tion 9 steht. Nur bei einigen Sprechern, die z. B. Anekdoten 

erzählten und nur wenig Persönliches aus ihrem Leben berichteten 

oder aber überwiegend in der passiven Erzählform sprachen, wurde

Wenker-Fragebogen Nr. 23255. An dieser Stelle möchte ich 
Herrn Prof. R. Hildebrandt für die Kartenpause der 
dominierenden Form des Pronominablattes und Herrn Prof. 
J. Göschei für die Überlassung von Fragebogenkopien der 

g Wenkersätze danken.

S. Deutscher Sprachatlas S. 2.

6 J .A . P feffer, S. 58.
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1 w i r 1 seltener gebraucht. Insgesamt wurde es in allen Aufnahmen 

922 mal realisiert, wobei 28 hochsprachliche ‘ wir die z. T. 

in eindeutig hochsprachlichen Passagen gesprochen wurden, nicht 

berücksichtigt worden sind.

Für die Orte der Soester Börde und des Arnsberger Raumes 

wurde der Gebrauch von 1 wir ' 272 mal registriert, davon 254 

mal in der dominierenden unbetonten, zum großen Teil enkli-

tischen schwachen Form [ fs ] und nur 18 mal in der diphthongier-

ten Vollform. Diese ist immer [ fui ] .

Daraus können wir resümieren, daß das fui-Gebiet, das 

auf Belegen des DSA der Erhebungen aus den Jahren nach 1880 

beruht, mit großer Wahrscheinlichkeit deckungsgleich ist mit 

dem Diphthonggebiet, das sich auf Belege des DSAv aus den E r-

hebungen von 1957 gründet. Zumindest liegen alle Aufnahme-

orte des DSAv in dem Diphthongierungsgebiet des DSA. Das 

gleiche gilt für das fei-Gebiet: auch hier verzeichnen alle im 

Diphthongierungsgebiet des DSA liegenden Aufnahmeorte des 

DSAv als Vollform das diphthongische [ f e i ] .  Lediglich im Westen 

und im Süden zeigt sich ein geringer Einbruch der undiphthon- 

gierten Form [ f i ]  .

Karte 3 folgende Seite
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Karte 3
Grenzen nach DSA - Orte nach DSAv

Damit haben wir zeigen können,

1. daß bei entsprechender Dekodierung, also der Kenntnis eines 

sprachlichen Systems, ein d i r e k t e r  I s o g l o s s e n v e r -

g l e i c h  zwischen dem Material des DSA und dem des DSAv 

m ö g l i c h  ist;
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2. daß darüber hinaus die Ergebnisse zeigen, daß trotz der

großen zeitlichen Differenz von 1880 - 1960 etwa in dem von 

uns thematisch und geographisch zwar eng begrenzten Bereich die 

Tendenz zur Aufgabe der Mundart - wie sie allgemein konsta-

tiert wird wohl weniger darin zu suchen ist, daß sich das 

mundartliche System verändert, sondern mit großer Wahr-

scheinlichkeit darin, daß mit dem Erlernen und Gebrauchen 

neuer Schichten - wie der der landschaftlichen Umgangssprache, 

allgemeinen Umgangssprache, Hochsprache - die Mundart 

weniger gebraucht wird. Das ist ein Prozeß, der sich anhand 

der beiden zum Vergleich benutzten corpora nicht genügend 

oder gar nicht erfassen läßt. Hier müßte eine neue Erhebung - 

ganz besonders auch, was die Relationen in Zeit und Situation 

anbelangt -, mit Hilfe etwa eines Interviews (direkt oder in- 

direkt) erfolgen.

*

Zu einer geplanten Aufnahmeaktion des DSAv einer geschlosse-
nen Stadtrandsiedlung ist zu diesem Zweck bereits vor einigen 
Jahren von der Verf. ein detaillierter soziologischer Frage-
bogen entwickelt worden, der gerade auch diese Fragestellung 
aufgegriffen hat (z. B.

Frage 56: "wie sprechen Sie mit Ihrer Familie:
Mundart Umgangssprache Hochsprache"

Frage 57: "mit Verwandten und Freunden:
Mundart Umgangssprache Hochsprache"

Frage 58: "wie beim Einkauf im Ort:"

Frage 59: "wie beim Einkauf in der Stadt:"

Frage 60: "wie in Ihrer beruflichen Umgebung"

Frage 61: "wie mit Vertriebenen:"

Frage 62: "wie mit Gastarbeitern:"

Frage 63: "wie spricht Ihre Familie unter den 
gleichen Bedingungen: 
der Ehepartner: .. . 
die Kinder: . . .  "),
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Untersuchen wir nun die nicht-akzentuierten Formen des Prono-

mens ‘ wir 1 - wobei wir nicht-akzentuierte Formen auch bereits 

gleichsetzen können mit nicht-diphthongierten -, so zeigt sich, daß 

im Gesamtgebiet des DSAv von 922 'wi r1 das Pronomen 731 mal 

in der reduzierten Form gebraucht wurde und 191 mal in der Voll-

form. Auf Grund des Verhältnisses von 731 : 191 (bzw. 254 : 18 

in der Soester Börde und im Amsberger Raum, wo die akzentuierte 

Vollform sehr viel seltener realisiert wurde), sollte nun aber eine 

andere Frage aufgeworfen werden, die auch in dem ersten Versuch 

eines Vergleichs von direkt und indirekt erhobenem Material nicht
7

ausreichend beantwortet worden ist:

Welches Verhältnis haben Vollformen zu reduzierten Formen 

bzw. umgekehrt in der gesprochenen Sprache? Unser Material 

zeigt eindeutig, daß beim Pronomen 1 wir' in dem hier vorge-

stellten geographischen Bereich die weak-forms erheblich über-

wiegen: in der Soester Börde und im Amsberger Raum ist das 

Verhältnis der reduzierten Formen zu den Vollformen 

93, 38 % : 6, 62 %; in dem den Karten entsprechenden weiteren 

Raum 79, 28 % : 20, 72 %. Mit anderen Worten: in der gesprochenen 

Sprache hat die reduzierte phonetische Realisierung einer Wort-
g

form, die diesen Prozessen besonders unterliegt , die weitaus 

höhere Gebrauchs-Frequenz als die Vollform. In einigen Auf-

nahmen des DSAv fanden wir sogar, wenn auch bei relativ ge-

ringem Gebrauch des Pronomens, die Vollform keinmal belegt.

Darüber aber - nämlich über Frequenzen der Vollform und 

der reduzierten Form, besonders aber über ihre Relation zuein-

ander - kann niemals ein Fragebogen Auskunft geben, sondern 

höchstens eine Analyse frei gesprochener Sprache, also das Ton-

band.
7
8

E. Knetschke, S. 88. 

arbeitsberichte, S. 66 ff.
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