
ZUR SPRACHE KANADADEUTSCHER ZEITUNGSTEXTE 

(Zusammenfassung und Ergänzung der Forschungsergebnisse von H. Wacker)
Von Leopold Auburger

I) In der Reihe der "Duden-Beiträge", Sonderreihe "Die Besonderheiten der
deutschen Schriftsprache im Ausland", hg. von H. Moser, ist als Band 17 auch 
eine Arbeit über "Die Besonderheiten der deutschen Schriftsprache in Kanada 
und Australien" erschienen (Wacker H. 1965). Die wichtigsten Ergebnisse die-
ser Arbeit seien hier zusammenfassend und ergänzend referiert [1].

Der Arbeit liegt eine 1956 in Tübingen erschienene Dissertation zugrunde 
(Wacker H. 1956); Ziel der Untersuchung ist die Erarbeitung der Besonderhei-
ten der deutschen Schriftsprache in Kanada für etwa die letzten hundert Jahre; 
das ausgewertete Textcorpus besteht in der Hauptsache aus Zeitungen. Die Ver-
allgemeinerung, die im Hinblick auf dieses Textcorpus in dem Terminus Schrift-
sprache steckt, wird von der Autorin nicht weiter begründet; abgesehen von dem
noch offenen Diskussionsstand um die mit den Termini Schriftsprache, Hochspra-
che, Standardsprache, I hngangsspräche ; u. dgl. verbundenen Begriffe, stellen
Zeitungen Textsorten für sich dar [23. Zudem ist die Quellenlage bis für die Zeit 
nach dem 1. Weltkrieg so ungünstig, daß die Untersuchungsergebnisse korrekter-
weise nur auf die Zeit ab Ende des 1. Weltkrieges zu beziehen sind; der frühe-
ste Jahrgang ausgewerteter Zeitungen datiert dann hier von 1924; von früheren 
Zeitungsjahrgängen standen der Autorin, die ihre Erhebungen nicht in Kanada 
selbst durchführte, nur eine Nummer aus dem Jahre 1852 und "Einzelnummern" 
aus dem Jahre 1886 zur Verfügung, vgl. Wacker H. 1965, 19 f . , 137. Einer wei-
teren methodologischen Erinnerung bezüglich der Tragweite der Resultate bedür-
fen die Häufigkeitsangaben im Glossar der Wortentlehnungen aus dem Englischen 
(aaO., 39 f f . ): sie entsprechen nicht unbedingt einer Beleghäufigkeit, sondern 
letztlich der Schätzung ausgewählter Schriftleiter und Redakteure " . . .  namhaf-
ter deutschsprachiger kanadischer Zeitungen . . . "  (aaO., 40). Ein anderes, auch 
theoretisch linguistisch wichtiges Problem, das Wacker H. 1965 offen läßt, be-
trifft den Begriff der sprachlichen Norm: die Unterscheidung zwischen "Fehlern" 
und bloßen "Besonderheiten" des untersuchten Sprachzustandes (relativ zur deut-
schen Standardsprache) wird nicht weiter erörtert. Freilich gilt gerade für Ka-

[ 1] Die Untersuchungen zu den Zeitungen deutschsprachiger Minderheiten im 
Ausland, wie sie in oben erwähnter Reihe veröffentlicht worden sind, haben 
mit Rücksicht auf den damaligen Forschungsstand nur vorläufigen Charak-
ter (vgl. Moser H. 1973, 336).

[2] Vgl. z .B . Löffler H. 1974, 1: "Uber das andere Ende des sprachlichen Spek-
trums (gegenüber Dialekt, Mundart, u. dgl., L .A .): der Hochsprache, Schrift-
sprache, Einheitssprache, Gemeinsprache, Koine oder Verkehrssprache herr-
schen ebenso viele undeutliche Vorstellungen, wie es Namen dafür gibt."; 
Moser H. 1960, 227 f. erklärte den Ausdruck Ungangssprache als vierfach
polysem, nämlich verwendet für l) erhöhte \blkssprächet) Alltagssprache,
3) Slang, 4) vulgäre Gossensprache; vgl. auch die Bochumer Diskussion
zum Thema "Umgangssprache", abgedruckt in Poetica 6/1974, Heft 3, 378- 
403, Amsterdam.
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nada die Feststellung von Moser H. 1962, 11: "Sehr viel schwieriger ist die 
Entscheidung da, wo die Eigenheiten keinen festen und allgemeinen Charakter 
haben und nicht auf einem gleichen Sprachempfinden beruhen: hier wird man.. .  
sich besonders zu bemühen haben, zwischen regionalen Besonderheiten und 
Fehlern zu unterscheiden." Zu ergänzen wäre diese Feststellung nur noch da-
durch, daß neben regionalen z.B . auch soziolinguistische Besonderheiten oder 
solche, die mit dem mündlichen bzw. schriftlichen Sprachgebrauch Zusammen-
hängen, zu berücksichtigen sind.

II) Wacker H. 1965 übernimmt von Moser H. 1959 bzw. 1962 den Terminus Bin-
nendeutsch , womit die deutsche "Schrift-" bzw. "Hochsprache" mit Geltung für 
das Gebiet " . . .  innerhalb der ehemaligen Reichsgrenzen von 1937 . . . "  bezeich-
net wird (Moser H. 1959, 196). Um einer sowohl allgemeineren als auch diffe-
renzierteren Klassifikation willen und im Hinblick auf die sprachliche und poli-
tische Zeitgeschichte wäre es nun wünschenswert, diesen Terminus Binnendeutsch 
heute durch andere geeignete Termini zu ersetzen. H. Kloss und L. Auburger 
legen ihrer Klassifikation daher ein juridolinguistisches Kriterium zugrunde, 
das auf die amtssprachlichen Funktionen einer Sprache, im gegebenen Fall des 
Deutschen, abhebt [3 ]. Es werden administrativ regional "dominante" und "in-
dominante" sowie dann bei den dominanten "alleindominante" und "kodominante" 
Sprachen unterschieden: dominant ist eine Sprache in einer bestimmten Verwal-
tungsregion genau dann, wenn sie de jure Sprache der höchsten, legalen, politi-
schen Entscheidungsinstanz genau dieser Region ist; alleindominant ist ei-
ne Sprache, die in diesem Sinne allein dominant ist; Kodominanz liegt genau dann 
vor, wenn wenigstens eine .weitere Sprache in derselben Region dominant ist. Der 
Begriff der Indominanz ist für eine bestimmte Einzelsprache in einer bestimm-
ten politischen Region formal kontradiktorisch zu jenem der Dominanz:

Deutsch (bezogen jeweils auf den Gesamtstaat):

z .B . in:

dominant: z'.B. in:
Bundesrepublik 

Deutschland,
DDR, Österreich, 
.Schweiz, Liechtenstein

kodom ineint: 
z .B . in:

• indominant:

Bundesrepublik Schweiz
Deutschland,

DDR, Österreich,
Liechtenstein

z.B . in 
Italien, 
Kanada

So ist die deutsche Standardsprache in der Bundesrepublik Deutschland, in 
Österreich und Liechtenstein generell alleindominant, in der DDR ist sie zwar 
gesamtstaatlich alleindominant, jedoch auch regional kodominant: im Bezirk 
Dresden ist sie in den Kreisen Bautzen, Kamenz und Niska sowie im Bezirk 
Cottbus in den Kreisen Calau, Cottbus-Stadt, Cottbus-Land, Forst Guben, Hoy-

[3] Vgl. hierzu auch die Unterscheidung einer "Amtssprache des Staates B" vs. 
"Amtssprache im Staate B" bei Kloss H. 1972, 220, die einer Gegenüber-
stellung "(gesamtstaatlich) dominant" vs. "gesamtstaatlich indominant und 
regional dominant" entspricht.
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erswerda, Lübben, Spremberg und Weißwasser mit Sorbisch kodominant (vgl. 
Stone G. 1972, 161 f . ; Haar mann H. 1975, 100, 399). In Italien ist Deutsch ge-
samtstaatlich indominant, bezogen nur auf die Provinz Bozen (Südtirol) kodo-
minant. In Kanada ist Deutsch generell indominant. -

III) Die Untersuchung deutschsprachiger, kanadischer Zeitungstexte ergibt we-
der Hinweise auf eine eigene, kanadadeutsche Standardsprache (dies gilt auch 
für die USA und Australien) noch eine breitere Orientierung an der deutschen 
Standardsprache in deren dominanter Gestalt [4] ; vielmehr sind Dialektisierung, 
unsichere Sprachgebrauchsverhältnisse mit wichtigen Präferenzen des Englischen, 
relativ geringe Sprachpflege (wovon insbesondere der schriftliche Sprachgebrauch 
betroffen ist, so daß die kanadadeutschen Zeitungstexte deutlich Züge der gespro-
chenen Sprache haben) bei starker Assimilation sowohl im Zuge des Generations-
wechsels (zugunsten des Englischen) als auch der Migration (zugunsten des Eng-
lischen bzw. des jeweiligen, Vorgefundenen kanadadeutschen Sprachzustandes) 
und weitgehende Sprachkontaktphänomene (Entlehnung und Interferenz vom Eng-
lischen her) zu beobachten [5].

Der Gesamttext einer Zeitung ist hierbei jedoch in vier Textarten aufzuteilen: 
l) Anzeigen, 2) Lokalnachrichten, 3) Leserbriefe, 4) Restteil; während in den 
drei ersten Textarten deutlich kanadadeutsche Sprachgegebenheiten zum Tragen 
kommen, nehmen auf den Resttext die Redakteure mit Orientierung an der deut-
schen Standardsprache dominanter Art stärkeren Einfluß.

Das Kanadadeutsche ist auf Grund eines höheren Anteils an Landbevölkerung 
stärker dialektal geprägt als das US-Deutsche, dessen Sprecher seit Anfang des 
20. Jhs. in der Hauptsache Städter mit schwächerer Dialekttradition sind. Dia-
lektale Elemente (vor allem pennsylvaniadeutsche und wetspreußisch niederdeut-
sche) finden sich insbesondere in mennonitischen Zeitungen, was nicht verwun-
dert , da sich die Mennoniten generell sowohl auf Grund ihres besonderen Ge-

[4] Zu einem solchen Ergebnis kommt auch Goheen J. 1967: "Dabei muß betont 
werden, daß auf Grund der ständigen Berührung der beiden Sprachen unauf-
haltsam neue Ausdrücke vom Amerikanisch-Englischen ins Deutsche über-
nommen werden, die sich teilweise nicht als lebensfähig erweisen, aber da-
zu beitragen, der Schriftsprache ein recht individuelles Gepräge zu verlei-
hen. So ergibt sich die sprachgeschichtlich interessante Situation, daß die 
Schriftsprache keineswegs ein festgefügtes Gebilde darstellt, das die Ein-
heit der Sprachgemeinschaft betont, sondern dem individuellen Beitrag des 
Einzelsprechers einen weiten Raum gibt." (aaO. , 32l).
Für die Mennoniten (nach dem Zensus von 1971 der Zahl nach 182.000), 
mit einer größeren Anzahl von Schulen (Grundschulen (gerade auch in On-
tario) , Oberschulen und Bibelschulen) gilt dieses Ergebnis freilich so nicht; 
deren deutsche Sprachpflege ist auffallend stark (vgl. hierzu später, ferner 
EPP F.H. 1973).

[5] Vgl. hierzu auch die Feststellung von Goheen J. 1967, 322: "In Kanada führt 
die Berührung der beiden Sprachen zu einer einseitigen Beeinflussung des 
Deutschen durch das Amerikanisch-Englische. Trotz des verhältnismäßig 
großen Anteils der Deutschen an der Gesamtzahl der eingewanderten Be-
wohner des Landes ist kein fühlbarer Einfluß auf eine der beiden Landes-
sprachen ausgegangen. Dies scheint durch das Bemühen der Einwanderer 
um möglichst rasche Eingliederung und die Tatsache bedingt zu sein, daß 
Amerikanisch-Englisch weit häufiger als Kommunikationsmittel zu dienen 
hat."
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meinschaftslebens als auch auf Grund ihrer z.T. "rußländischen" Herkunft von 
den anderen deutschsprachigen Gruppen in Kanada abheben (die Sprache dieser 
"rußländischen" Mennoniten führte auch Russizismen ein).

IV) Deutsch ist in Kanada generell indominant. Als Amtssprachen fungieren 
Englisch bzw. Französisch. Die Präsenz des Deutschen in den Massenmedien 
(Radio, Fernsehen, Presse) ist minimal. So gesehen ist das Kanadadeutsche 
mehr oder minder nur eine Sprache des Familien- und Vereinslebens; mit die-
ser sprachlichen Situation im Zusammenhang schwächen weiterhin berufliche 
Erfordernisse die Stellung des Kanadadeutschen gegenüber dem Englischen (die 
Konkurrenz mit dem Französischen fällt auf Grund des bis vor kurzem vorherr-
schenden englischen Einflusses auch im Raum Groß-Montreal, wo bei weitem 
die meisten Kanadadeutschen der Provinz Quebec leben, weniger ins Gewicht: 
"Der Einfluß des Französischen, das besonders in der Provinz Quebec verbrei-
tet ist, spiegelt sich in den deutschsprachigen kanadischen Zeitungen fast über-
haupt nicht." (Wacker H. 1965, 57)). Diese starke Stellung des Englischen hat 
zu mannigfachen Sprachkontaktphänomenen geführt. Englische Maßbezeichnun-
gen, Termini und Ausdrücke der Nomenklatur des öffentlichen Bereichs werden 
in der Regel nicht übersetzt; regulativ ist hierbei u.a. das Ziel kommunikati-
ver Eindeutigkeit (wobei jedoch auch z.T. geeignete Ubersetzungsäquivalente 
fehlen würden); gelegentlich ist auch eine sprachdidaktische Absicht zu beobach-
ten: entsprechend der Wichtigkeit des Englischen ist eine sichere Beherrschung 
dieser Termini unerläßlich. So werden auch in Kochrezepten " . . .  dem Leser 
wohl oft bewußt die englischen Ausdrücke vermittelt, um ihm beim Einkauf be-
hilflich zu sein. Man gibt entweder die englischen Bezeichnungen in Klammern 
an oder verzichtet ganz auf die deutschen Ausdrücke . . . "  (Wacker H. 1965, 55). 
Resistent gegen eine Anglisierung im Ausdruck sind dagegen die Bereiche von 
Philosophie, Religion und Literatur (vgl. aaO., 56).

Differenzen in Art und Häufigkeit der Entlehnungen zeigen sich außer je nach 
Wirklichkeitsbereich auch zwischen gesprochener und geschriebener Sprache: 
Unter Einfluß des Englischen " . . .  neugebildete Verben sind in deutschsprachi-
gen Zeitungen Kanadas (wie übrigens auch der Vereinigten Staaten) sehr selten. 
In der gesprochenen Sprache sind sie selbstverständlich sehr viel häufiger. Aus 
to rent entsteht renten (= mieten), das auch in den USA belegt ist, und verren- 
ten (= vermieten)" (Wacker H. 1965, 66). Die geringsten Sprachkontaktphäno- 
mene zeigt unter den kanadadeutschen Zeitungen die "Mennonitische Rundschau": 
Dies hängt sicher damit zusammen, daß die Mennoniten auch heute noch vielfach 
in geschlossenen Siedlungen leben und in ihren Gemeinden ein bewußtes Eigenle-
ben führen. Hinzu kommt, daß sich die rußlanddeutschen Mennoniten durch die 
starke Betonung ihrer religiösen und völkischen Eigenart als Glieder einer ei-
genen Volksgruppe fühlen." (Wacker H. 1965, 17).

V) Lexikologische Sprachkontaktphänomene betreffen, soweit aus den Zeitungs-
texten ersichtlich, in der Hauptsache Substantive (Entlehnungen) und Präposi-
tionen (Interferenzen, z.B . Wir hören bei Radio, vgl. englisch by w ireless). 
Abgesehen von direkten Wortübernahmen ( Renae-breaker, High-way, u .a .) fin-
den sich unter den Entlehnungen verschiedener Art vor allem hybride Komposita, 
wobei das Grundwort zumeist deutsch, das Determinans englisch ist, ( County -  
gerioht, Rubber S tie fe l, Ticket-Besitzer, u.a. ; daneben seltener mit englischem 
Grundwort Dreschboss, Weizen-pool u .a .). Ableitungen hybrider Art begegnen 
unter den Entlehnungen nicht (für das US-Deutsche vgl. z .B . lpholsterei_ zu 
upholstery (Tapeziererei) ) . Häufig finden sich Lehnübersetzungen, ( Bettraum
zu bedroom, in der Bedeutung von Schlafzinrr.er, u .a .) [6 ].
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Morphologisch interessante Sprachkontaktphänomene sind die leichte Beein-
flußbarkeit der Substantive generell, während Adjektive und Verben als Wort-
klassen erheblich seltener Lehnbeziehungen oder Interferenzen aufweisen; ent-
lehnte Verben werden zudem schriftlich, nach den Belegen zu urteilen, nicht 
in konjugierten Formen verwendet, morphologisch also nicht in ein kanadadeut-
sches Verbalsystem integriert und werden entsprechend syntaktisch eingeschränkt 
verwendet; mündlich hingegen finden sich nach Auskunft von Informanten auch 
flektierte Formen reichlich verwendet (Er ringte mich auf.. Er rang mich auf.,
Er hat mich aufgerungen., vgl. englisch to ring up); (im Kanadadeutsch der un-
tersuchten Zeitungstexte konnten nur Infinitive, bei der analogen Untersuchung 
für das US-Deutsch konnten auch Partizipien belegt werden) [7 ]. Die aus dem 
Englischen mehr oder weniger lexikologisch unverändert entlehnten Substantive 
werden dekliniert und zwar im Singular bei den Maskulina und Neutra nur nach 
der sog. starken Deklination mit nullmorphematischer Endung im Nominativ,
Dativ und Akkusativ und -s im Genitiv (Der 7unicipalrath des Townships), d.h. 
insbesondere, daß die schwache Deklination, wie sie bei Maskulina im Standard-
deutschen auftreten kann (mit -0 im Nominativ und ~(e)n als generelle Endung 
der übrigen drei Kasus, z.B . bei Student, Hase) im Kanadadeutschen (und auch 
im US-Deutschen) nicht auftritt; ebensowenig finden sich die Endungsvarianten 
des Genitivs bzw. Dativs der starken Deklination -es  bzw. -e  (Tages, Tage); 
für die Feminina kommt, abgesehen von einer Wortstellungsvariante des Geni-
tivs ( Cutters Kind; vgl. Erben J. 1972, 26l) sowieso nur das generell en-
dungslose Paradigma in Frage. Eventuell ist für Anglizismen im Kanadadeut-
schen (und auch US-Deutschen) mit einem weiteren eigenen Paradigma zu rech-
nen, das auch für Maskulina und Neutra generell endungslos wäre (vgl. die dies-
bezügliche Bemerkung von Wacker H. 1965, 76: "Auf das Genitiv -s  wird fast 
nie verzichtet.", entsprechend auch Wacker H. 1964, 144). Im Plural wird mei-
stens die englische Pluralform auf -s (als einzige, gemeinsame Flexionsform) 
für alle Kasus und syntaktische Verwendungen übernommen (bei Anglizismen 
mit einer belegten Zuordnung zu einem anderen Paradigma findet sich oft an-
derswo für das gleiche Substantiv auch eine Pluralform auf -s : Groaerien vs. 
Groceries, u .a .).

[6] Der starke Einfluß des Englischen zeigt sich bei Konkurrenz von Lehnüber-
setzung und originär deutschem Ausdruck; ein plastisches Beispiel hierfür 
gibt Goheen J. 1967, 325 Anm. 20: "Am 19. Februar 1965 erschien in ei-
ner Anzeige die Ankündigung der Aufführung von Die Schlafende Schönheit
als Übersetzung von Sleeping Beauty , dem englischen Titel von Dornröschen . "

[7] Dieser restringierte Gebrauch von entlehnten Verben im geschriebenen Ka-
nadadeutsch ist indirekt auch eine Bestätigung für die Beobachtung von Hau-
gen E. 1956: "For the Indo-European languages, at least there is a char- 
acteristic difference between verbs, which are always given native inflec- 
tion and nouns or adjectives, which may also import foreign inflections or 
lose their inflections entirely." Für das gesprochene Kanadadeutsch wäre 
zu prüfen, ob hier (im Einklang mit der These Haugens) die gleiche aus-
nahmslose Adaption an die deutschen Konjugationsverhältnisse gilt, wie sie 
in Stielau H.I. 1967, 49-52 für das gesprochene Nataler Deutsch angegeben 
werden ( Das Telephon ringt, und nicht etwa Das Telephon rings, oder Das 
Telephon ring. ).
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VI) Die Aufteilung der entlehnten Substantive auf die drei Genera mit insbeson-
dere der Konsequenz der Zuteilung einer entsprechenden Form des bestimmten 
Artikels läßt sich nur auf einer schmalen Materialbasis beobachten: zu oft fin-
den sich in den Texten artikelloser Gebrauch oder genusneutralisierte Plural-
formen; besonders in den syntaktisch sparsamen und stereotypisierten Anzei-
gentexten stehen die Substantive häufig ohne Artikel oder im Plural (vgl. Wacker 
H. 1965, 62). Die reduzierte Verwendungshäufigkeit des bestimmten Artikels in 
den kanad:deutschen Zeitungstexten, der übrigens auch in US-deutschen Zeitun-
gen festgestellt werden kann, ist ein Sprachkontaktphänomen unter englischem 
Einfluß; so fehlt der bestimmte Artikel insbesondere dann, wenn auf Grund der 
Semantik des Nomens eine Singularisierung des bezeichneten Gegenstandes (De-
notats) bereits implizit gegeben ist, wie dies u.a. für die sog. Abstrakta gilt
( Denn Moderation will Leute veranlassen, weniger Schnaps zu trinken. ,  Eine 
Abstimmung über Beibehaltung oder Verwerfung von Prohibition. , vgl. Wacker 
H. 1965, 79).

Schwankungen zwischen Kanadadeutsch, US-Deutsch und Australiendeutsch 
in der Genuszuteilung bei entlehnten Substantiven sind nach Wacker H. 1965,
60 f . , relativ selten; die Zuordnung wird danach von folgenden drei Faktoren 
(in nicht immer analysierbarer Weise) bestimmt:
1) ein bedeutungsmäßig oder etymologisch entsprechendes deutsches Wort ent-

scheidet (der Cream, vgl. deutsch der Rahm);
2) eine Analogie zu deutschen Wörtern mit gleicher oder entsprechender Bil-

dung entscheidet (der Pence-breaker, der Presser, die 0 roceru_, die Party_ 
(letztere in Entsprechung zu deutschen Abteilungen auf - i e :  die Partie, die 
Orangerie, u. dg l.)) [8 ];

3) es setzt sich auf Grund phonetischer Assoziation zwischen [the] und [die] 
oder auf Grund einer im vorliegenden Fall gegebenen semantischen Bindung 
(insbesondere bei Kraftfahrzeugs- und Schiffsbezeichnungen) oder expres-
siven Funktion (Vertrautheit) des Femininum im Englischen dieses Genus 
auch bei der Artikelwahl für die kanadadeutsche Verwendung durch (die 
O ffice, die Car, u .a .) .

VII) Ein anderes Sprachkontaktphänomen bei den Substantiven zeigt sich an ka-
nadischen Ortsnamen: diese werden ziemlich häufig auch attributiv gebraucht, 
ohne daß der damit verbundene Wortklassenwechsel morphologisch wortbildungs-
mäßig an diesen Ortsnamen zum Ausdruck käme, es findet bloße Konversion 
statt: Leiter der Toronto philharmonischen 0 esellscha ft, f.uf der Pennbroke

[8] Wacker H. 1965, 63 führt auch die Dominion an, weil Substantive auf -ion  
im Deutschen stets feminin seien, vermerkt aber sofort auch das deutsche 
das Dominion. Da aber ersteres im Hinblick auf einige Gräzismen nicht 
stimmt (Akroterion, Ganglion, Stadion, Symposion) , letztere historisch 
lexikologisch mit den zahlreicheren griechisch-lateinischen Hybridbildun-
gen auf -ium wie z.B . Evangelium, Gymnasium, Lithium, Proszenium,
Stadium korreliert sind (vgl. auch die gemeinsame Antepaenultima-Beto- 
nung), dürfte für den aus dem Englischen entlehnten Terminus Dominion 
die beobachtbare Tendenz zum Femininum (vgl. o .3 )) eher wahrscheinlich 
sein, als eine eventuelle, inkorrekte (volksetymologische) Derivations-
analyse von Dominion in Stamm - Suffix -ion  (mit Akzent auf der Ultima); 
hinzu kommt, daß dem englischen Terminus dominion der (genusmäßig neu-
trale Terminus dominium, des römischen Rechts bzw. aus der deutschen 
Rechtsgeschichte zugrundeliegt.
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Straßenbrücke gegenüber Adjektivbildungen auf -e r  wie in die Quebecer Feuer-
kommission (vgl. Wacker H. 1965, 65). Ansonsten sind die Wortklassenbestän-
de des Kanadadeutschen nur vereinzelt durch Sprachkontakt oder sonstige Eigen-
entwicklung im Vergleich zur dominanten, deutschen Standardsprache modifi-
ziert (Sie fanden ihn to t drei '4eilen  süd von 0 . . . ,  vgl. south o f).

VIII) Für den Bereich der Syntax belegt Wacker H. 1965 nur vereinzelt Sprach-
kontakt phänomene. Hinsichtlich der Wortstellung kommt gelegentlich die Um-
standsbestimmung des Ortes vor jene der Zeit zu stehen [10]; im Numerusge-
brauch macht sich gelegentlich hinsichtlich der Kongruenz englischer Einfluß 
bemerkbar (vgl. aaO. , 78: in der elften  und zwölften Klassen entsprechend 
dem englischen Plural in vergleichbaren Fällen: in the 19th and 20th centuries). 
Häufigere syntaktische Sprachkontaktphänomene stellen schließlich Partizipial- 
konstruktionen als Ersatz für andere Konstruktionen dar (Personen, entfernt 
von Toronto wohnend, können sich reservierte Sitze sichern., Sie i s t  vor kaum 
zwei Jahren, von ihrem Bruder auf gefordert, eingewandert.). C1ID -

[9] Für das Nataler Deutsch in der Südafrikanischen Republik stellt Stielau
H.I. 1967, 36 dagegen " . . .  eine deutliche Bevorzugung des Maskulins . . . "  
fest; dies, obwohl die afrikaanse Entsprechung von Lthel, nämlich [die] , 
eine noch zwingendere Assoziation mit der deutschen Femininform des be-
stimmten Artikels vermuten ließe. "Es wird also offensichtlich nicht die 
feste Verbindung Artikel - Substantiv übernommen, sondern der Artikel 
wird nach anderen (gefühlmäßigen) Kriterien gewählt." (ebd.).

[10] Goheen J. 1967, 329, stellt bezüglich grammatischer Sprachkontaktphäno-
mene fest: "Als nahezu resistent erwiesen sich die Wortstellung und der 
Konjunktiv." Diese Beobachtung läßt sich mit einem Umfrageergebnis von 
Holl O. korrelieren, der amerikanische Germanistikstudenten nach deren 
selbsterlebter Hauptschwierigkeit beim Erlernen der deutschen Sprache 
befragt hatte: die drei ersten Positionen nehmen der Reihe nach Wortstel-
lung, Deklination und Konjunktivgebrauch ein (12, 8 bzw. 7 Befragte von 
insgesamt 65 Personen; vgl. Holl O. 1974, 151). Der Resistenz auf der 
einen Seite entspräche die Aneignungsschwierigkeit auf der anderen. Hin-
sichtlich der Wortstellung wäre es prüfenswert, inwieweit die Resistenz 
in der einen oder anderen Richtung von Freiheitsgrad und Redundanz der 
Wortstellung abhängt; eine Durchsicht muttersprachlich deutscher Prosa 
(Dichtung und Publizistik) aus der Sowjetunion (Texte aus der Sammlung 
"Nachrichten aus Kasachstan", hg. v. Ritter A. 1974) ergibt nämlich ei-
ne relativ große Häufigkeit abweichender Wortstellung: die im Russischen 
auf Grund des reicheren Inventars an Flexionsendungen grammatisch pro-
blemlose, freiere Wortstellung könnte diese sowjetdeutschen Schriftstel-
ler zu standarddeutsch unüblichen, evtl, funktionell neuen und z.T. dem 
Russischen entsprechenden Wortstellungen angeregt haben. Zur "Uberdif-
ferenzierung" in der Wortstellung als deutschbasissprachliche und zur 
"Unterdifferenzierung" als englischbasissprachliche Interferenz (bei Eng-
lisch bzw. Deutsch als Zielsprache) vgl. Kruppa U. 1975, 96 f.

[11] Für das US-Deutsche, das in puncto Partizipialkonstruktion gegenüber dem 
Kanadadeutschen keine wesentliche Unterschiede zeigt (vgl. Wacker H. 
1965, 8 l) gibt Wacker H. 1964, 162 auch ein Beispiel für den häufigeren 
attributiven Gebrauch des Partizip I (vor einer in dieser legend sich zahl-
reich befindenden Advokaten-Officen); für die Feststellung von Moser H. 
1959, 213, daß durch Partizipialkonstruktionen unter englischem Einfluß 
entgegen standarddeutscher Regel auch verschiedene Subjekte miteinander
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IX) An orthographischen Besonderheiten sind erwähnenswert die relativ häu-
fige Großschreibung von Pronomina mit Personenbezug: Ein kleines beschenk 
für Jedermann in Canada,... und Niemand gezwungen i s t . . . ,  die gegenüber 
dem US-Deutschen häufigere Kennzeichnung von Anglizismen als solche durch 
Gebrauch von Anführungszeichen und bei den Substantiven durch Kleinschrei-
bung, stärkere Beibehaltung englischer Schreibweisen, jedoch z.T. mit einer 
der kanadadeutschen Phonetik entsprechenden Transkriptionsadaption (vgl. licence, 
lioense, Licenz, gegenüber einem dominant deutschen Lizenz, auch das fast 
ausschließliche Canada [12] (vs. Kanada), oder die Adaption von township in 
Townsahip ) . Auffällige Unsicherheit besteht in der Orthographie vom Kompo-
sita; extensiv wird hierbei vom Bindestrich Gebrauch gemacht (Kur-Arzt, Eis-
lauf schuh-Tausche te i le  (Beispiele von Goheen J. 1967, 326) Ticket-Besitzer/ 
es wird aber auch die englische Schreibvariante von Komposita mit fehlender 
graphischer Kennzeichnung übernommen: Rubber S tie fe l, u.a. . . .  Was die In-
terpunktion anbelangt, so findet sich im Kanadadeutsch der untersuchten Zei-
tungstexte der gegenüber dem Standarddeutschen dominanter Art sparsamere 
Kommagebrauch des Englischen wieder (so steht z.B . gelegentlich kein Kom-
ma vor notwendigen Relativsätzen und vor Infinitivkonstruktionen; dagegen wird 
vor der Konjunktion daß konsequent ein Komma gesetzt, obwohl dies in der eng-
lischen Orthographie nicht gilt).

Graphematisch bemerkenswert ist, daß die beiden mennonitischen Zeitungen 
"Mennonitische Rundschau" und "Der Bote und christliche Bundesbote" in Frak-
tur gedruckt werden, die übrigen Zeitungen dagegen in Antiqua.

verbunden werden (Typ: Weatker permitting, we_ shall go for a walk.), 
finden sich bei Wacker H. 1965 für das Kanadadeutsche keine Beispiele; 
für das US-Deutsche kann aus Wacker H. 1964, 163, In ihrem jährlichen 
Erühjahrskonzert am Sonntag, 7. ZO abends beginnend . . .  angeführt wer-
den.

[12] Goheen J. 1967, 328 Anm. 29 vermerkt für die Schreibweise Canada ge-
radezu eine "patriotische Bedeutung", während neben z.B . scandinavisch 
auch skandinavisch üblich ist.




