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„Ob es möglich ist,
ist nur praktisch zu ermitteln.“

– Rainald Goetz –
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Vorwort

Sprache ist seit jeher Veränderungen unterworfen. Dieser Umstand wurde zu al-
len Zeiten festgestellt und sehr verschieden bewertet. Oft fanden sich Tendenzen,
diesen Wandel als Verlust des Bekannten und Gewohnten zu sehen, manchmal
allerdings wurde der Wandel auch als zu ungerichtet empfunden und von (zu-
meist) staatlicher Seite zu beeinflussen versucht.

Davon unbeeinträchtigt bleibt die Eigenschaft von Sprache, als System von
den Sprechern immer unter den jeweils gegebenen kommunikativen Bedingun-
gen genutzt und entsprechend der kommunikativen Bedürfnisse verändert wer-
den zu können.

Obwohl Sprachwandel in der Linguistik allgemein anerkannt und gut doku-
mentiert ist, wurde dieses Phänomen im Laufe der Zeit in der Linguistik doch
sehr unterschiedlich betrachtet. Unterschiedliche Schulen inkorporieren Sprach-
wandeltheorien je nach Ausrichtung stärker oder schwächer in ihre Theorien,
bzw. schließen sie teilweise ganz aus. Bestimmte Elemente dagegen finden sich
kontinuierlich in allen Theorien wieder, andere sind zeit- und/oder theorieabhän-
gig.

Die dem Sprachwandel zu Grunde liegenden Prozesse sind ebenso linguisti-
scher wie sozialer Natur und in einem Maße komplex, das die Entwicklung von
Sprachwandel in seiner Entstehungsphase schwer prognostizierbar macht. Die
moderne Variationslinguistik ist besonders an diesem Aspekt der Sprache inter-
essiert und bietet so das Instrumentarium zur Untersuchung sprachlicher Verän-
derungsprozesse.

Quellen unterschiedlicher Art aus verschiedenen Zeitstufen ermöglichen es
hierbei, Sprachwandel in einem Maße in situ beobachten und erforschen zu
können, die bei schriftlich kodifizierten Standardsprachen so nicht möglich ist.
Substandard-Varietäten bieten hier also ideale Untersuchungsvoraussetzungen.
Die seit über einem Jahrhundert mit verschiedenen Mitteln untersuchten Ver-
änderungsprozesse in den Dialekten (Ortsmonographien, Sprachatlanten, etc.)
stellen im vorliegenden Fall die Datenbasis der Untersuchung dar.

In diesem Sinne versucht die vorliegende Arbeit, Lautwandelprozesse am
Beispiel eines Phonems exemplarisch aufzuzeigen, nachzuvollziehen und in
einen theoretischen Gesamtzusammenhang zu stellen.
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1 Einleitung

Seit jeher stellt Lautwandel immer auch die Orientierung der Sprecher an einer
jeweiligen Prestigevarietät dar. Im Falle der Dialektsprecher ist dies seit Beginn
der überregionalen Medien (ca. 1930) die nationale Aussprachenorm des Schrift-
sprache1. Gleichzeitig lässt sich gerade in letzter Zeit auch eine Ausrichtung auf
großräumige regionale Varietäten beobachten (Berlinerisch, Neuhessisch). Städ-
te spielen dabei eine besondere Rolle als Katalysator und Transmissionsriemen
neuer sprachlicher Varianten2.

Dieser Wandel wurde in der Vergangenheit fälschlicherweise oft als Beleg für
das Absterben der Dialekte gewertet: Eine Interpretation, die aber, wie Herrgen/
Schmidt (i.V., 31 – 33)3 darlegen können, in der Motivation der ersten Dialekto-
logen begründet liegt. Deren Ziel war die Rekonstruktion eines Dialektes vor der
Zeit seiner wissenschaftlicher Erforschung. Diesem wurde eine hypothetische
Unveränderlichkeit unterstellt. Dabei wurde nicht berücksichtigt, dass auch die-
ser „Ur“-Dialekt notwendigerweise stetigen Veränderungen unterworfen war4.
Der mit Einsetzen der Dokumentation und Untersuchung beobachtete Wandel
wurde somit fälschlicherweise als Verfall umgedeutet.

Mit dem Projekt des digitalen Wenkeratlas (http://www.diwa.info, Schmidt/
Herrgen 2001) liegen nun Sprachdaten für den deutschen Sprachraum in ver-
schiedener Form aus mehr als 100 Jahren vor, die ausgewertet und miteinander
verglichen werden können. Dabei lassen sich die Phänomene des Lautwandels
nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch nachvollziehen: Grafisch anhand
von verschobenen Isoglossen oder auditiv an Tonbeispielen.

Bei der Benutzung des DiWA treten jedoch immer wieder so genannte
„Rätselkarten“ auf: Karten, deren Phänomene sich nicht direkt erklären lassen
und die eine eingehendere Beschäftigung erfordern. Dazu zählt auch das Hin-
zuziehen weiterer Quellen, bevor die eigentliche Karte erklärt und verstanden
werden kann.

1Vgl. hierzu auch die Definitionen in Kapitel 2.
2Vgl. hierzu auch Taeldeman (2005).
3Eine kurze Darstellung findet sich ebenfalls in Kapitel 2
4Vgl. dazu auch Kapitel 5.1
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1 Einleitung

Eines dieser Rätsel stellt die Karte ’weh’ aus dem Mittelrheinischen Sprachatlas
(MRhSA)5 dar. Sie verzeichnet in einigen Orten südlich von Mainz in der
Gruppe der jüngeren Informanten die Aussprachevarianten (/v>eI/, /v>EI/), die
in der älteren Generation nicht zu beobachten sind. Derartige Veränderungen
sind nicht ungewöhnlich, erfolgen aber zumeist in Richtung Standard, d.h.
dialektale Varianten werden zu Gunsten standardnäherer abgebaut. In diesem
Fall ist die Variante der älteren Sprecher (/ve:/) aber bereits vollkommen mit
der Standardaussprache identisch, der Wandel führt also zur Verwendung einer
standardferneren Variante in der jüngeren Generation.

Die vorliegende Arbeit versucht nun, ausgehend von der soeben beschrie-
benen Rätselkarte, die Entwicklung der darin wiedergegebenen lautlichen
Phänomene in einer Großstadtregion aufzuzeigen und – so weit möglich – ihre
Genese und Entwicklung nachzuvollziehen.

Dazu sollen neben Karten auch Forschungsarbeiten und Tonbeispiele aus ei-
nem Zeitraum von über 100 Jahren herangezogen werden. Damit soll auch ein
bescheidener Beitrag zur Forderung Mattheiers geleistet werden:

„Eine Intensivierung empirischer Forschungen zur Sprachwandeltheorie sowohl
’in statu nascendi’ als auch in übersichtlichen sprachhistorischen Einheiten (et-
wa historischen Ortsgemeinschaften) ist jedoch wohl die Voraussetzung für die
inhaltliche Ausgestaltung einer Sprachwandeltheorie [...]“ (Mattheier 1998, 724)

So versucht diese Arbeit eben auch, kritisch Stellung zu verschiedenen
Sprachwandeltheorien zu nehmen, im Rahmen derer die gefundenen Ergebnisse
ja interpretiert werden müssen.

Der kritische Punkt hier untersuchten des Phänomens ist weniger dessen
Entstehung als vielmehr dessen relativ schnelle und weiträumige Ausbreitung
entgegen der Standardsprache6. Neben artikulatorischen und systemischen
Gesichtspunkten steht hier vor allem die soziale Komponente des Lautwandels
im Mittelpunkt7.

Dabei soll zunächst in einem theoretischen Teil die grundlegende Termi-
nologie geklärt, verschiedene Modelle von Sprachwandeltheorien vorgestellt
und kritisch diskutiert und schließlich ein eigener Ansatz formuliert werden.
Zwar kann und will diese Arbeit keine der hier vorgestellten Sprachwandel-

5Zur Konzeption des MRhSA vgl. Bellmann (1994).
6Normalerweise ist gerade Lautwandel in den Dialekten – von wenigen Ausnahmen abgesehen

– standardkonvergent. Vgl. hierzu Herrgen/Schmidt (1989)
7Zu den verschiedenen Aspekten vgl. Kapitel 3.1.
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1 Einleitung

theorien verifizieren oder widerlegen, wohl aber einen Beitrag zur Entwicklung
einer tragfähigen Theorie leisten.

Der empirische Teil der Arbeit versucht, anhand der oben beschriebenen
Materialien die Entwicklung über die Zeit (diachronisch), im Raum (diatopisch)
und durch die Sprechlagen zu differenzieren und nachzuvollziehen.

Ausgangshypothese ist hierbei, dass unter bestimmten lautlichen Bedingun-
gen – Nasalierung von langem /e:/ oder /j/-Epenthese zur Vermeidung des Hiats
– eine Diphthongierung zu >EI/ einsetzen kann, die sich in dieser lautlichen Um-
gebung nicht nur im Widerspruch zur standardsprachlichen Form hält, sondern
sich auch auf andere phonologische Kontexte ausbreitet. Dazu muss eine soziale
Akzeptanz der neuen Variante vorhanden sein, die sich in Form einer regionalen
Prestigevariante darstellen kann.

Daher soll das Phänomen auch auf eine mögliche großareale Verbreitung im
Rhein-Main-Gebiet hin untersucht werden, so dass neben Quellen aus Mainz
auch solche aus Frankfurt und anderen Orten im Rhein-Main-Gebiet8 herange-
zogen werden müssen.

Den Abschluss bilden eine Zusammenfassung der erarbeiteten Ergebnisse und
die kritische Diskussion der eingangs formulierten Hypothese sowie möglicher
Konsequenzen für die theoretischen Grundlagen des Lautwandels.

Im Sinne einer besseren Vergleichbarkeit9 sind die hier dargestellten Laut-
Transkriptionen alle in das System der International Phonetic Association (IPA),
Stand 1996 gemäß IPA (2002) übertragen. Die bei dieser Übertragung aus sehr
verschiedenen Quellen notwendigerweise entstehenden Transkriptionsverluste
sind zu vernachlässigen, zumal eine schriftliche Erfassung gesprochener
Sprache ohnehin stets nur eine Näherung darstellen kann10. Da es sich zumeist
um phonologische Phänomene handelt, steht hier der Systemcharakter der
Laute im Vordergrund, weniger ihre individuelle Ausformung, so dass eine
konsistente Notation vor einer feinphonetischen Übertragung vorrangig ist.
Für die Darstellung der Diphthonge wurde ein modifiziertes Vokaltrapez nach
Pompino-Marschall (2003) gewählt.

Bei Besonderheiten oder Schwierigkeiten in der Transkription von Lauten
wird darauf gesondert hingewiesen.

8Zur in dieser Arbeit verwendeten Definition des Gebiets s. Kapitel 5.2.2
9Vgl. hierzu auch Herrgen/Schmidt (i.V., Kap. 4.1.1.)

10Vgl. hierzu auch die Ausführungen in Kapitel 3.1 sowie Pompino-Marschall (2003) und Al-
meida/Braun (1983).
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2 Begriffe und Termini

Die in dieser Arbeit verwendete Terminologie orientiert sich größtenteils an der
in Herrgen/Schmidt (i.V.) verwendeten. Dies gilt besonders für die grundlegen-
den Termini aus der Dialektologie und Sprachdynamik.

Zentrales Konzept der Arbeit von Herrgen/Schmidt (i.V.) ist die Synchro-
nisierung zur Erreichung der Kommunikationsziele11. Während jeder einzelne
Sprecher sich immer wieder mit jedem Gesprächspartner bzgl. Wortwahl, Syn-
tax, Sprechlage etc. neu abgleicht, um sein Kommunikationsziel zu erreichen
(Mikrosynchronisierung), kann dies auch bei Sprechergruppen ablaufen und
so eine einheitliche Varietät innerhalb der Gruppe geschaffen werden (Meso-
synchronisierung). Richten sich diese Gruppen wiederum auf eine gemeinsame
Standard-Varietät aus, so kommt es zur Makrosynchronisierung.

Als Varietät soll demnach ein „Ausschnitt [...] des komplexen Gesamtsystems
Einzelsprache“ verstanden werden, der über einen oder mehrere eigenständige
Strukturen des Fundamentalbereichs (also „prosodisch-phonologische und
morpho-syntaktische Strukturen“12) verfügt und „auf [dessen] Grundlage
Sprechergruppen in bestimmten Situationen interagieren“13 (Herrgen/Schmidt
i.V., 29).

Während Herrgen/Schmidt (i.V.) hier zwischen Voll- und sektoralen Varietä-
ten differenzieren, bezieht sich die Verwendung in dieser Arbeit immer auf die
hier gegebene Definition einer Vollvarietät. Der Wechsel zwischen einzelnen
Varietäten wird als Switchen bezeichnet. Varietätsgrenzen lassen sich auch über
Hyperformen differenzieren14. Diese entstehen zumeist durch Übergeneralisie-
rung unvollständig beherrschter Struktur-Regeln der intendierten Varietät. Sie
stellen eine gescheiterte Mikrosynchronisierung dar. So äußern beispielsweise

11Diese Ziele können dabei sehr unterschiedlich sein, wie Keller (2003, 143) anschaulich aus-
führt: „jemanden täuschen, ein Kind trösten, [...] von etwas überzeugen, ein Auto verkaufen,
für intelligent gehalten werden, [...] eine Frau kennenlernen, [...] etc.; meistens ist eines der
Teilziele, verstanden zu werden.“

12Im Original gesperrt gedruckt. D.H.
13Im Original gesperrt gedruckt. D.H.
14Vgl. hier Herrgen/Schmidt (i.V., 28 f.)
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2 Begriffe und Termini

Dialektsprecher im Standard häufig Wörter wie */thIç/ für Tisch. Dies bezeich-
net man als Hyperkorrektion. Standardsprecher dagegen übergeneralisieren z.B.
den /n/-losen Infinitiv des Hessischen und Rheinfränkischen und übertragen ihn
auch auf andere Wortformen (*„die Häus“, Pl. für Haus). In diesem Fall spricht
man von Hyperdialektalismen.

Standard zeichnet sich als Varietät vor allem durch seine Literalität aus.
Die so vorgenommene Normierung verlangsamt Sprachwandelprozesse stark, so
dass sie wesentlich schlechter zu beobachten sind als beispielsweise im (nicht-
kodifizierten) Dialekt. An dieser Kodifizierung orientieren sich die jeweiligen
Oralisierungsnormen, die relativ willkürlich an einzelnen Prestigevarietäten
orientiert sind. Im deutschsprachigen Gebiet finden sich drei Oralisierungs-
normen: Die bundesdeutsche, die österreichische und die schweizerische
Aussprache des Schriftdeutschen. Obwohl die Umsetzung nach der jeweiligen
Norm von keinem untrainierten Sprecher de facto erreicht wird15, findet doch
eine Makrosynchronisierung aller Mitglieder einer Sprachgemeinschaft darauf
hin statt. Kleinere Abweichungen davon werden toleriert und von Hörern als
Standardsprache wahrgenommen (vgl. hierzu Herrgen/Schmidt i.V., 37 – 40).

Dialekt ist eine Varietät, die sich jeweils als die standardfernste „lokal oder
kleinareal verbreitete [...]“ Varietät zu einem bestimmten Zeitpunkt definiert
(vgl. Herrgen/Schmidt i.V., 31 – 37). Durch den ständigen Sprachwandel un-
terscheidet sich der Dialektt=0 eines Ortes also immer vom Dialektt=1−n des
gleichen Ortes, und auch die Entfernung vom Standard kann variieren, ohne
dass dies zum Verlust oder „Tod“ des Dialekts führen würde16. Steiner (1993,
62) fasst dies anschaulich zusammen, wenn sie feststellt, dass „Basisdialekt ein
relativer Begriff ist und als eine sich stetig verändernde linguistische Größe in
gewissen zeitlichen Abständen neu zu erheben ist.“ Diese Variabilität des Dia-
lekts macht es daher unumgänglich, jeweils den Zeitpunkt der Dialekterhebung
anzugeben.

Im Zusammenhang mit der Vielzahl der in Städten verwendeten Varietäten17

soll hier die von Steiner (1993) vorgeschlagene Differenzierung angewandt
werden, mit der Stadtdialekt die oben definierte standardfernste Sprechlage im
Varietätenkontinuum einer Stadt, Stadtsprachen dagegen eben dieses Kontinuum

15Ausgebildete Nachrichten-Sprecher erreichen ein Level von durchschnittlich einem arealen
Merkmal pro 35. – 40. Wort, was als frei von regionalen Merkmalen gelten kann (vgl. Lameli
2004, 86).

16Herrgen/Schmidt (i.V., 35) schließen daher, dass Dialekt als Forschungsgegenstand sich zwar
nicht axiomatisch, „sehr wohl aber [...] faktisch [...]“ auflösen kann (z.B. durch Sprachersatz
oder Tod der Sprecher).

17Vgl. hierzu Steiner 1993, 41 ff.
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2 Begriffe und Termini

bezeichnet.

Sprechlagen sind Ergebnisse situativ bedingter gruppenspezifischer Mikro- oder
Mesosynchronisierungen innerhalb einer Varietät, die zu „Verdichtungsberei-
che[n] variativer Sprachverwendung“ führen. Sprecher können so innerhalb
einer Varietät je nach Situation zwischen verschiedenen Sprechlagen shiften
(vgl. hierzu Herrgen/Schmidt i.V., 29 ff.). Lenz (2003) konnte für den Ort Witt-
lich/Eifel mittels verschiedener Untersuchungsmethoden derartige Sprechlagen
mit unterschiedlichem Standardabstand nachweisen, wobei sich die einzelnen
Lagen vor allem durch Verwendung bestimmter Varianten und unterschiedliche
Standardentfernung auszeichnen. Wie die Untersuchung von Lameli (2004)
ergab, ist die Konstitution solcher Verdichtungsbereiche variabel und diachroner
Veränderung unterworfen.

Der Begriff der Prestigevariäten im herkömmlichen Sinne ist kritisch zu
sehen. Es erscheint unwahrscheinlich, dass Sprecher einer bestimmten Gruppe
ihren jeweiligen Sprachgebrauch auf eine andere Varietät ausrichten, um von
deren Prestige zu profitieren. Viel eher dürfte die externe Varietät über Indivi-
duen in eine Gruppe kommen, die sich in dieser anderen Varietät verständigen
müssen (z.B. Berufspendler) und dort ihren Sprachgebrauch anpassen, um nicht
aufzufallen. Diese Individuen verbreiten die neuen Formen dann auch in ihrer
Heimatvarietät, wobei sie als sprachliche Katalysatoren dienen. Das Ergebnis ist
zwar das gleiche wie bei einer direkten Übernahme, aber die Abfolge erscheint
so logischer. Für die vorliegende Arbeit soll mit Prestigevarietät die stadt-
sprachliche Sprachform bezeichnet werden. Taeldeman (2005) definiert dabei
verschiedene Formen der Ausbreitung, wobei die stadtsprachliche Variante sich
unter dem Einfluss der weiteren Verbreitung auch wieder zurückbilden kann,
während sie im Umland erhalten bleibt.

Der konkret messbare Abstand einer Äußerung vom Standard kann durch
den Dialektalitätswert (D-Wert) ausgedrückt werden. Dieses Messverfahren
wurde von Herrgen/Schmidt (1989) vorgestellt und in Herrgen et al. (2001)
nach Vorschlägen von Lameli (2004) weiter entwickelt. Dabei wird die
Transkription einer Äußerung mit derjenigen der Standardaussprache (gemäß
Aussprachewörterbuch, im Fall der vorliegenden Arbeit das des Dudens)
verglichen. Abweichungen in einem Segment werden entsprechend ihrem Grad
mit einem Punktwert zwischen 0,5 und max. 3 belegt. Realisationsphonetisch
oder pathologisch bedingte Abweichungen werden dabei nicht gewertet. Der
D-Wert bezeichnet die durchschnittliche Punktzahl pro Wort. Streng genommen
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wird hier zwar nicht die postulierte Anzahl der „Lautunterschiede pro Wort“
(Herrgen et al. 2001) gemessen, sondern – auf Grund der Maximalpunktzahl
für eine Abweichung (3 Punkte) – im Prinzip nur der durchschnittliche Grad
der Abweichung pro Wort. Dennoch hat es sich als reliables Verfahren zur
Darstellung des Standardabstandes erwiesen, das in verschiedenen Studien
erprobt und anhand anderer Methoden validiert werden konnte.

Variablenanalyse stellt eine Methode zur situativen Verortung sprachlicher
Variablen dar. Dabei wird eine bestimmte Variable (ein Phonem, eine syntakti-
sche Konstruktion, ein Morphem oder ein anderer linguistischer Sachverhalt)
definiert und das Auftreten verschiedener Realisationen (Varianten) dieser
Variablen in unterschiedlichen Situationen analysiert18. Im Prinzip wird also
eine type/token-Auszählung durchgeführt, wobei die einzelnen Varianten den
types, die Realisation in den Situationen den tokens entsprechen19.

In Bezug auf die Ergebnisse des Mittelrheinischen Sprachatlas, aber auch
die empirische Untersuchung dieser Arbeit spielt der Begriff apparent time
eine entscheidende Rolle. Dieser geht auf Labov (1963) zurück und bezeichnet
den Umstand, dass synchron beobachtete Unterschiede zwischen Sprechern
unterschiedlicher Generationen denen einer diachronen Entwicklung (real time)
zu entsprechen scheinen. Bailey konnte anhand mehrerer vergleichender Studien
(Bailey et al. 1991, Bailey 2002) zeigen, dass dies den Tatsachen entspricht. Da-
bei ist allerdings zu berücksichtigen, dass sich so beobachtbare Veränderungen
nur auf die phonologische und morphosyntaktische Kompetenz zu erstrecken
scheinen, die ab einem gewissen Zeitpunkt relativ konstant sind20. Valide
Ergebnisse sind daher nur für Personen mit abgeschlossener Sprachentwicklung
in diesen Bereichen zu erzielen. Dieses Stadium ist nach der Teenagerzeit –
also ab einem Alter von ca. 20 Jahren – anzusetzen (vgl. Bailey 2002, 324).
Für die vorliegende Arbeit wurden daher nur Informanten gewählt, die diesem
Kriterium entsprechen.

Wenn im Folgenden von Lautinventaren die Rede ist, soll darunter eine
auf Basis von diachronen Bezugssystemen beruhende Darstellung der Laute

18Durrell (2005, 195) spricht hier von „alternative ways of saying the same thing“, Labov (2005,
6) formuliert etwas freier „that, from a linguistic point of view, some differences do not make
a difference.“

19Gleichzeitig sind die Varianten tokens der Variablen, die damit auch als type gelten kann. Es
handelt sich also streng genommen um ein doppeltes type/token-Verhältnis.

20Sozial-ökonomischer Druck scheint allerdings auch hier spätere Veränderungen möglich zu
machen.
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einer Quelle verstanden werden. Im Gegensatz zu Phonemsystemen besitzen
diese jedoch keinen Systemcharakter, da Merkmale der Allophonie – wie freie
Variation oder komplementäre Distribution – auf Grund des beschränkteren
Umfangs und des Fehlens von Minimalpaaren daran nicht zuverlässig ermittelt
werden können. Der Vorteil dieses diachronen Ansatzes besteht darin, dass
das lautliche Inventar einer Varietät (d.h. die generelle Existenz eines Lauts
ungeachtet seines systemischen Wertes) mit einem minimalen Set an Lemmata
erstellt werden kann21. Des Weiteren kann so die Fortführung oder der Zusam-
menfall von (angenommenen) einstigen Distinktionen (z.B. mhd. <î> vs. <ei>
zu nhd. />5e/) gezeigt werden. Dagegen bietet der synchrone strukturalistische
Ansatz die Möglichkeit der sicheren Ausdifferenzierung der Laute zu einem
Phonemsystem zu einem gegebenen Zeitpunkt, ohne dabei auf rekonstruierte
frühere Bezugssysteme zurückgreifen zu müssen. Nachteil hierbei ist die hohe
benötigte Anzahl an Minimalpaaren und die dadurch bedingte Größe des Korpus.

Der Begriff Salienz wird hier in seiner ursprünglichen Bedeutung verwen-
det, ohne an die kontroverse Diskussion darüber22 anzuknüpfen. Im Folgenden
ist unter Salienz daher nur ein auch für naive Hörer auffälliges, weil ungewöhn-
liches (phonologisches) Merkmal zu verstehen. Dieses kann einen Hinweis
auf soziale oder regionale Verwendung darstellen, muss es aber nicht. Der
stigmatisierende Effekt soll hier nicht berücksichtigt werden.

Der Begriff Sprachwandel bezieht sich in der vorliegenden Arbeit – sofern nicht
ausdrücklich anders spezifiziert – auf einen lautlichen Wandel. Generell kann
Sprachwandel aber in allen linguistischen Teil-Bereichen (Morphologie, Syntax,
Semantik, etc.) auftreten.

Weiterhin ist das Thema als solches terminologisch einzugrenzen. Mattheier
(1998, 824) schlägt vor, Sprachwandel nur als Begriff für das „Objekt der
Forschung“ zu sehen, die sich mit dem Objekt befassende Wissenschaft dagegen
als Sprachwandeltheorie zu bezeichnen23.

Im Zusammenhang mit den sozialen Aspekten des Lautwandels24 ist für
die vorliegende Arbeit insbesondere die Sprachdynamik-Theorie von Herr-

21Im Idealfall reicht dazu ein Lemma pro Bezugslaut in jeder relevanten lautlichen Umgebung.
22Vgl. hierzu Lenz (2003, 26 - 28).
23Mattheier differenziert in diesem Zusammenhang noch weiter und gliedert Begriffe wie histo-

rische Linguistik oder äußere vs. innere Diachronie aus. Darauf soll hier nicht weiter einge-
gangen werden.

24Vgl. Kapitel 3.1, S 24

17



2 Begriffe und Termini

gen und Schmidt von Bedeutung. Der Begriff Sprachdynamik soll demnach
verstanden werden als

„die Wissenschaft von den Einflüssen auf die sich ständig wandelnde komplexe
Sprache und von den sich daraus ergebenden stabilisierenden und modifizierenden
Prozessen.“ (Herrgen/Schmidt i.V., 3)

Lautwandel entsteht hierbei in Kontaksituationen durch die Kompetenzverän-
derung der Sprecher, mit der Absicht, das Kommunikationsziel zu erreichen.
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3.1 Aspekte des Lautwandels

Nach Lüdtke (1983) soll Lautwandel als „Veränderung von Gewohnheiten hin-
sichtlich der Erzeugung von Sprachschall, welcher identischen semantaktischen
Einheiten bzw. Komplexen zugeordnet ist“, definiert werden. So kann die Ver-
änderung eines Lauts A zu einem Laut B in einem Zeitraum t0 – t1 in einem
Lexem X (vgl. Lüdtke 1983, 731 f.), wobei der Wandel artikulatorisch nachvoll-
ziehbar ist (z.B. durch Assimilation, Verschleifung u. Ä.). Dabei muss von einer
gewissen Kontinuität innerhalb der untersuchten Varietät ausgegangen werden,
also einer Verwandtschaft oder „Quasi-Identität über eine gewisse Zeitspanne
hinweg“ (Mattheier 1998, 825)25. Lüdtke (1980b) spricht hier von „Stafetten-
kontinuität“. Grundlage derartiger Veränderungen ist die der Sprache inhärente
Variabilität. Dieser Umstand ist inzwischen Ausgangspunkt aller Überlegungen
zum Sprachwandel (vgl. Mattheier 1998, 826 ff.).

Davon abzugrenzen ist Sprachersatz, bei dem allgemein ein Element At=0

durch ein Element Xt=1 ersetzt wird, ohne dass dieses in Zusammenhang mit in
t0 vorhandenen Faktoren (wie der lautlichen Umgebung o.Ä.) zu tun hat. Dies ist
zumeist Folge politischer und sozialer Umbrüche (Eroberungen, Revolutionen,
grundlegende demographische Veränderungen) und setzt demzufolge auch
keinerlei Kontinuität voraus.

Ein umfassender Überblick über verschiedene Sprachwandeltheorie-Ansätze
sowie der Versuch einer Systematisierung findet sich in Mattheier (1998).
Er unterscheidet darin zunächst drei Arten des Sprachwandels: planerischen,
zufälligen (individuellen) und funktionell bedingten26. Dabei weist er aber
darauf hin, dass der „Zusammenhang zwischen den auf den einzelnen Sprecher
wirkenden momentanen kommunikativen Anforderungen, die Sprachvarianten

25Vgl. hierzu auch die bei Lüdtke (1983, 731 f.) aufgestellten Bedingungen.
26Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich ausschließlich mit dem Komplex des zufälligen und

funktionell bedingten Lautwandels. Planerischer Sprachwandel etwa im Sinne von staatlich
vorgegebenen Lexem-Varianten oder Schreibnormierung interessiert in diesem Zusammen-
hang nicht.
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erzeugen, und allgemeinen Sprachveränderungsprozessen“ nicht geklärt ist
(Mattheier 1983, 722).

Weiterhin wird traditionellerweise unterschieden zwischen finalem, also
zielgerichtetem und intentional gesteuertem, und kausalem, also durch sprachs-
pezifische Faktoren bedingtem, Sprachwandel.

Mattheier (1983, 723) führt acht Bedingungen an, die eine moderne Sprachwan-
deltheorie erfüllen muss, um tragfähig zu sein.

1. Inkorporation aller Sprachvarianten

2. Beschreibung von regelgeneralisierenden Prozessen im Sprecher

3. Berücksichtigung sprachdynamischer Prozesse in der Gesellschaft

4. Integration von Sprachwandel als soziale Handlung in die Sprachtheorie

5. Berücksichtigung von Systemcharakter und historisch gegebener Norma-
tivität der Sprache

6. Beschreibbarkeit von Sprachwandel auf allen Sprachebenen

7. Die Integration sowohl kommunikativ-funktionaler als auch
artikulatorisch-perzeptiver Ansätze

8. Erklärung von Generalisierung und statistischen Faktoren des Sprachwan-
dels.

Im Folgenden soll ein kurzer Überblick über verschiedene Aspekte des Sprach-
wandels – speziell des Lautwandels – im Hinblick auf diese Bedingungen
gegeben werden.

Lautwandel vollzieht sich zunächst einmal artikulatorisch. Unter Artiku-
lation soll hier das Zusammenspiel der an der Lautbildung beteiligten Stellen
und Organe – der Artikulatoren – verstanden werden. Während des normalen
Sprechens befinden sich die Artikulatoren in einer kontinuierlichen Bewegung,
um mentale „Artikulationsziele“ (Lüdtke 1983, 732) umzusetzen, so dass
die Sprache ein nicht-segmentierbares Kontinuum darstellt27. Lüdtke (1983,
732) fordert daher sogar, Lautwandel „nicht als Wandel von [...] segmentalen
Einheiten, sondern nur als Wandel von Artikulationsbewegungen“ zu verstehen.

27Die Suggestion der Segmentierbarkeit durch die Verwendung von Lautschriften muss also als
ein Zugeständnis im Sinne der Beschreibbarkeit sein.
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Die Kontinuität des Redestroms hat zur Folge, dass die Abfolge der inten-
dierten Laute einen starken Einfluss auf die Qualität derselben hat. Je nachdem,
welcher Laut vor einem Laut X gebildet wird, ist die Position der Artikulatoren
eine andere, demzufolge auch die Bewegung zur Artikulation von X. Dies hat
zur Folge, dass Laut X vom vorhergehenden Laut beeinflusst ist und demnach
auch nicht in allen Kontexten komplett gleich artikuliert wird. Umgekehrt hat
auch die Antizipation des folgenden Lautes Einfluss auf die Stellung der Arti-
kulatoren bei X28. Dieses Phänomen wird als Ko-Artikulation bezeichnet. Nicht
alle dieser Übergangsbewegungen sind allerdings perzeptiv wahrnehmbar29.

Weiterhin beeinflussen Sprechtempo, Grundfrequenz und andere Faktoren die
individuelle Artikulation. Hier kann es zu sog. Verschleifungsformen kommen
(vgl. Lüdtke 1983).

Obwohl somit kein Laut mit irgend einem anderen identisch ist, besteht eine
perzeptive Toleranzgrenze, innerhalb derer ein Laut einer gewissen Klasse zuge-
ordnet wird. Diese Klassenzuordnung wiederum ist arbiträr und einzelsprach-
lich bestimmt. Während im Deutschen z.B. kein systematischer Unterschied
zwischen einem mit Knarzstimme gebildeten /p

˜
/ und einem unaspirierten /p/

besteht, stellen diese beiden Laute im Koreanischen unterschiedliche Phoneme
dar30.

Überschreitet ein Sprecher diese sprachspezifische Toleranzgrenze, wird der
gebildete Laut als vom intendierten bzw. erwarteten Laut abweichend, d. h. als
lautliche Variante wahrgenommen.

Die Möglichkeiten der Artikulation reduzieren die Menge der möglichen
lautlichen Varianten also auf eine endliche (wenn auch sehr große) Menge.
Eine sprachliche Variante ist demzufolge immer auch eine artikulatorisch
mögliche. Darüber hinaus bilden die oben beschriebenen Eigenschaften der
Sprachproduktion den Rahmen für die Entwicklung neuer Varianten. Daraus
folgen verschiedene zu erwartende (wenngleich nicht unbedingt vorhersagbare)
Alternativen31.

Lüdtke (1980a) entwirft – basierend auf ähnlichen Überlegungen – ein Modell
des Sprachwandels, das regelmäßige Gesetze durch ein auf Statistik, Logik und
Ökonomie beruhendes Prinzip ersetzt, das er „Redundanzsteuerung“ nennt. Da-

28So wird beispielsweise das /k/ in Kind weiter vorne im Mund artikuliert als das /k/ in Kuh.
29Vgl. hierzu auch Kapitel 4.
30Vgl. Cho/Jun/Ladefoged (2002).
31Im Rahmen eines Projekts des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie Leipzig

sollen beobachtete Lautwandelphänomene in einer Datenbank erfasst werden. Dadurch wäre
ein Überblick über die bisher aufgetretenen Wandel möglich. Ein erster Eindruck kann unter
<http://brugmann.eva.mpg.de/trac.HPC> gewonnen werden.
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bei geht er davon aus, dass die genetisch-biologische Disposition den Menschen
zu einer Ökonomisierung der von ihm verwendeten Mittel zwingt, d.h. für Spra-
che: maximale kommunikative Reichweite bei minimalem Lern-, Produktions-
und Perzeptionsaufwand. Beschränkt wird dies durch die Gehirnkapazität, die
spezifischen Sprachnormen und die anatomischen Gegebenheiten der Sprach-
produktion. Innerhalb dieser Rahmenbedingungen werden nun inhaltliche Ein-
heiten lautlich so weit reduziert, bis sie Gefahr laufen, nicht mehr identifiziert
werden zu können. Es erfolgt wieder eine Anreicherung mit phonologischem
Material. Durch nicht mehr erfolgte Segmentierung seitens des Hörers werden
derartig aufgefüllte Einheiten grammatikalisiert und stehen dem Wandelprozess
somit wieder als neue Einheiten offen. Da die Ökonomisierung immer mit dem
Verlust lautlichen Materials einhergeht, sind diese Prozesse unumkehrbar.

Haas (1998) kritisiert diesen Ansatz als „immer noch zu naturgesetzlich“ und
rückt ihn damit – bewusst – in die Nähe der Junggrammatiker32. Diese 1876 von
August Leskien und Friedrich Zarncke in Leipzig gegründete linguistische Schu-
le war positivistisch, d. h., nur tatsächlich Beobachtetes wurde als Grundlage für
Erkenntnisgewinn angesehen. Dabei galt ihnen die Ausnahmslosigkeit der Laut-
gesetze und die Analogiebildung als Apriori, das die Linguistik in die Nähe der
Naturwissenschaften mit ihren unveränderlichen Gesetzen rücken sollte. Sprache
war für sie ein geschlossenes System, dessen Ausdrucksseite im Vordergrund
stand. Entwicklung wurde aus der Diachronie heraus erklärt, auf der auch das
Hauptaugenmerk der Forschungstätigkeit lag33. Zwar wurde der Sprachwandel
im Laufe der Zeit verschieden begründet (von der Annahme eines Naturgeset-
zes hin zu einer stärker das Individuum betrachtenden Sichtweise), er stellte in
seiner Gesetzmäßigkeit aber stets den Kern der junggrammatischen Forschung
dar. Nachdem bereits Leskien (1876) die Lautgesetze für ausnahmslos erklärt
hatte, trugen weitere Arbeiten – z.B. von Verner (’Vernersches Gesetz’) – dazu
bei, die offensichtlichen Schwierigkeiten in der Erklärung abzudecken. Weitere
Abweichungen wurden durch Analogie zu bereits bestehenden Phänomenen er-
klärt. Dabei wurde von Sprachwandel als natürlicher Entwicklung der Sprache
ausgegangen, deren Motivation intern im individuellen Sprachgebrauch begrün-
det liegt.

„Der letzte Grund aller Sprachveränderung kann also nur darauf beruhen, dass der

32Eine umfassende Darstellung der junggrammatischen Schule findet sich in Putschke (1998),
weitere Aspekte in Bußmann (2002, Stichwort: Junggrammatiker).

33Aus der diachronen Orientierung und der positivistischen Grundhaltung heraus entstanden die
sog. Ortsmonographien, die die Varietät eines Ortes historisch herleitete und dabei auf frühere
Bezugssysteme (Mittelhochdeutsch, Althochdeutsch, Westgermanisch) zurückgriffen. Diese
Arbeiten stellen in ihrer Detailfülle noch heute eine wertvolle Quellengattung dar, auf die
auch in dieser Arbeit mehrfach Anwendung findet.
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Einzelne die ihm überkommene Sprache nicht genau so weiter giebt [sic] wie er
sie erhält, sondern das Überlieferte [...], sei es aus welchem Grund auch immer,
individualisiert“ (Delbrück 1880, 119, zitiert nach Putschke 1998, 484).

Trotz dieses Zugeständnisses an den individuellen Sprecher als Ursache
der Veränderung bleibt der Begriff „junggrammatisch“ doch immer mit dem
dogmatischen Beharren auf ausnahmslos und unbeeinflussbar operierenden
Lautwandelgesetzen verbunden.

Tatsächlich gibt es Eigenschaften der Sprache, die eine solche Beobachtung zu
stützen scheinen und die hier als systemische Aspekte bezeichnet werden sollen.
Darunter fallen all jene Einschränkungen, die den Fundamentalbereichen einer
Varietät eigen sind34. Dies sind zum einen phonotaktische Beschränkungen,
die die möglichen Kombinationen und das Vorkommen von Lauten in der
betreffenden Varietät regeln. So ist beispielsweise im Standarddeutschen /N/

nicht im Anlaut möglich, ebensowenig wie bestimmte Konsonanten-Cluster,
z.B. /bk/ (vgl. hierzu Kohler 1995). Zum anderen gehören dazu Beschränkungen
aus anderen linguistischen Kerngebieten, z.B. der Morpho-Syntax oder Seman-
tik. Varianten, die den grammatischen Gegebenheiten zuwider laufen, indem
sie beispielsweise bestehende Paradigmen stören oder zu Redundanz durch
Synonyma führen (Synonymievermeidung), scheinen hier ebenfalls weniger
häufig Verwendung zu finden.

Hintergrund dieser Faktoren ist der offensichtlich systemische Charakter von
Sprache, der auf dem kognitiven System der Sprecher beruht. Die bisherigen
Ergebnisse aus dem Bereich der Sprachproduktionsforschung und des mentalen
Lexikons deuten darauf hin, dass sprachliche Strukturen regelhaft erfasst sind,
Ausnahmen dagegen gesondert gespeichert und dementsprechend häufig auch
verletzt werden (z.B. Bildung von „gedenkt“ statt „gedacht“).

Sprache als System scheint nur eine geringe Anzahl dieser Ausnahmen zuzu-
lassen, so dass Varianten, die einer bereits bestehenden Regelhaftigkeit folgen
(und also Ausnahmen abbauen), sich auch gegen die Standardsprache ausbreiten
können.

Dieser Umstand ist auch dafür verantwortlich, dass Lautwandelprozesse sich
lexemweise in bestimmten phonologischen Kontexten auszubreiten scheinen, be-
vor auch andere lautliche Umgebungen und schließlich das Phonem betroffen
sind.

So lässt sich beispielsweise anhand des MRhSA in der Pfalz eine Ausbrei-
tung der dialektalen Form gebrung für das Partizip I von bringen beobachten
34Lüdtke (1980b, 12) bezeichnet dies als starre Begrenzung „durch spezifische Normen der be-

treffenden langue“.
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(Bellmann/Herrgen/Schmidt 1994 - 2002, Bd. 5, S. IX f.). Dies erklärt sich aus
einer Vereinfachung des Systems der unregelmäßig flektierten Verben, das viele
Einträge vom Typ i – a – u (binden – band – gebunden, singen – sang – gesun-
gen, etc.) aufweist, bei i – a – a aber nur die Formen von bringen. Indem das
Partizip geändert wird, kann das Lexem dem Paradigma der oben vorgestellten
Ablautreihen hinzugefügt und eine Optimierung des Systems erreicht werden.

Eine Variante, die systemische Faktoren verletzt, ist zwar möglich, aber nicht
wahrscheinlich.

Wie Keller (2003) jedoch ebenso eindrücklich wie vehement darlegt, ist
Sprache an sich nicht in der Lage „sich“ zu wandeln, da eine derartige Formu-
lierung „Sprache“ als metaphorischer Entität individuelle Absichten unterstellt.
Vielmehr seien die Sprecher einer Sprache für den Wandel verantwortlich, wobei
hier unbewusste Prozesse am Werk seien, die schließlich eine Veränderung zei-
tigten. Eine tragfähige Theorie muss dieses Element berücksichtigen, unterliegt
die Auswahl und Verbreitung der Vielzahl an potenziellen Lautwandel-Varianten
– bewusst oder unbewusst – doch letztendlich den Sprechern einer Sprache.

So ist bei Herrgen/Schmidt (i.V.) Sprachwandel auch Teil der „sich ständig
wandelnde[n] komplexe[n] Sprache“ (Herrgen/Schmidt i.V., 3), die aus der In-
teraktion von Individuen und Gruppen besteht. Die in ihrem Buch vorgestell-
ten Konzepte dienen der Erklärung und dem Verständnis der durch Interaktion
von Individuen entstehenden Veränderungen, aber auch der Synchronisierung im
Sinne eines besseren Erreichens des Kommunikationszieles (z.B. Informations-
vermittlung, soziale Interaktion, etc.)35.

Ähnlich argumentiert Keller (2003), wenn er die in den meisten Sprachwan-
deltheorien implizierte Dichotomie von „Künstlichem“ und „Natürlichem“ kriti-
siert. An deren Stelle setzt er eine Trichotomie, die neben künstliche und natür-
liche Phänomene die von ihm so benannten „Phänomene der dritten Art“ setzt
(Keller 2003, 89). Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie die nicht beabsich-
tigte Konsequenz mehrerer ähnlicher intentionaler Handlungen darstellen. Be-
rühmtestes Beispiel dafür ist vermutlich der Trampelpfad: Dadurch, dass eine
größere Anzahl von Leuten eine Abkürzung nehmen will und quer über eine
Wiese geht, wird das Gras in einer Spur plattgetreten, die einen Weg bildet. Kei-
ner der Benutzer hatte dabei aber die Absicht, einen solchen Weg anzulegen,

35Dabei klammert diese Theorie die praktischen Aspekte der einzelnen Prozesse mehr oder we-
niger aus. Gleichzeitig lässt sie so die Möglichkeit, diese durch andere Theorien zu erklären,
bildet also den Rahmen für eine ganze Reihe der hier vorgestellten Ansätze (insbesondere
Keller 2003).
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sondern nur seine eigene Bequemlichkeit im Sinn (oder eine Optimierung der
zurückzulegenden Wegstrecke; vgl. hierzu Keller (2003, 100 f.)).

Dem folgend ist Sprachwandel nicht mehr final oder kausal bedingt, sondern
beinhaltet zumeist beide Elemente, die miteinander interagieren und den
Sprachgebrauch der Sprecher steuern.

Lautwandel ist somit extern (eben durch die Notwendigkeit der Synchro-
nisierung zur Erreichung der Kommunikationsziele) motiviert, kann aber durch
die verschiedenen Ebenen der Synchronisierung von beliebigen Faktoren
ausgehen: planerisch von Individuen oder Gruppen, zufällig von Individuen,
oder funktionell bedingt durch Gruppen.

Innerhalb dieser Gruppen finden dann ähnliche Prozesse statt, wie sie Scheutz
(2005, 1715) abstrakt beschreibt:

„Ein Merkmal x beginnt sich bei einem Sprecher bzw. innerhalb einer bestimm-
ten Gruppe von Sprechern S in spezifischen Sprechsituationen Sit in zunächst re-
stringierten phonologischen Kontexten pK in Richtung x’ zu verändern. [...] Wird
diese Neuerung nicht von weiteren Sprechern übernommen, bleibt sie ohne wei-
ter reichende Konsequenzen. – In der Folge greift diese Veränderung auf weitere
Sprecher/Sprechergruppen S’ über; in der Auslöserpopulation S wird die Verände-
rung intensiviert (x”), sie ergreift weitere phonologische Kontexte pK’ und beginnt
sich auch in weniger spezifischen Situationen Sit’ durchzusetzen; die ursprünglich
qualitativ geringfügige und quantitativ sporadische Veränderung des Merkmals x
führt somit allmählich zur kategorischen Substitution dieses Merkmals durch ein
neues Merkmal y.“

In einer hierarchischen Gliederung der Faktoren steht die soziale Komponen-
te vermutlich an letzter, aber auch an entscheidender Stelle. Eine Variante, die
artikulatorisch und systemisch möglich ist, kann dennoch nicht zur Verbreitung
kommen, wenn sie in der Gruppe der Sprecher einer Sprache nicht akzeptiert ist
und nicht angewendet wird.

3.2 Diskussion und Zusammenfassung

Aus dem oben Dargelegten lassen sich die folgenden Schlüsse ziehen: Lautwan-
del wird durch drei Komponenten bedingt: systemische, artikulatorische und so-
ziale36. Für einen tatsächlichen Lautwandel müssen alle Kriterien erfüllt sein, an-
dernfalls kann der Wandel nur stark zeitlich, räumlich oder sozial eingeschränkt
auftreten.
36Die Tatsache, dass Artikulation nicht als Teil der systemischen Faktoren gezählt wird, liegt

darin begründet, dass es sich hierbei um physiologische, d.h. generelle Beschränkungen han-
delt. Systemische Faktoren sind dagegen immer sprachspezifisch.
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Für Sprachwandel anderer Art (semantisch, syntaktisch, etc.) entfallen die
artikulatorischen Faktoren weitestgehend (wenngleich die Beschränkung auf
die möglichen Bildungsweisen auch hier weiter Bestand hat), da diese keinen
Einfluss beispielsweise auf den Bedeutungswandel eines Lexems haben.

Generell gilt, dass eine Sprachwandeltheorie nicht zur Vorhersage einzel-
ner Phänomene dienen kann, sondern eine schlüssige Erklärung der zu Grunde
liegenden Dynamik bieten muss. Dabei steht im Vordergrund die Makroebene
eines sprachlichen Gesamtsystems, das sich aus den Kompetenzen der einzelnen
Sprecher ergibt. Eine leistungsfähige Theorie muss – neben Erfüllung der
von Mattheier (1983) aufgestellten Kriterien – im Stande sein, die aus dieser
Dynamik resultierenden Prozesse beschreiben und ggf. erklären zu können,
wobei nicht notwendigerweise jeder Prozess im Einzelnen geklärt werden
muss, sofern er nicht in eklatantem Widerspruch zu den generellen Aussagen
der Theorie steht. Das Postulieren einzelner Lautwandelgesetze erscheint in
diesem Zusammenhang nicht zweckmäßig, da diese die spezielle Dynamik
sozialer Faktoren außer Acht lassen und damit in die Nähe des junggramma-
tischen Konzepts von der Naturgesetzmäßigkeit der Sprache kommen. Die
regelhafte Beschreibung von Lautwandelprozessen kann nur dazu dienen,
einen besseren Überblick über die generellen physiologischen Beschränkungen
und die sich daraus ergebenden artikulatorisch logischen Entwicklungen zu
geben. Dass hinter zwei solcher Regeln völlig unterschiedliche soziale Dyna-
miken und Motivationen stehen können, verdeutlicht nur mehr das oben Gesagte.

Für die vorliegende Arbeit sollte aufbauend auf den angeführten Überle-
gungen ein Ansatz zu einer Sprachwandeltheorie gefunden werden, der sich
als Arbeitshypothese und Arbeitsgrundlage der zu untersuchenden Phänomene
eignet, ohne die in Mattheier (1983) aufgeführten Bedingungen zu verletzen.
Dem Ansatz kommt dabei nicht mehr als ein vorläufiger Charakter zu.

Nach Herrgen/Schmidt (i.V.) wird die Ursache des Sprachwandels in der Ver-
wirklichung von Kommunikationszielen in der Kontaktsituation zwischen Indi-
viduen angenommen. Der jeweilige Grund für die Auswahl oder Schaffung ei-
ner Variante kann planerischer Art (Beeindrucken des Gegenübers), zufälliger
(unbewusste Synchronisierung aus sozialen Gründen) oder funktioneller Natur
(Gewährleistung der grundlegenden Verständigung) sein. Die genauen Gründe
sind im Einzelnen jedoch unerheblich, da für die Wirkungsweise die von Keller
(2003) vorgestellte „unsichtbare Hand“ angenommen wird. Dabei spielen finale
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wie kausale Faktoren eine Rolle. Dies setzt natürlich eine entsprechend große37

Anzahl von Sprechern voraus. Sprache als System und die physiologischen Ge-
gebenheiten (artikulatorisch wie neuronal) bilden dabei den Rahmen, innerhalb
dessen neue Varianten auf allen Ebenen der Sprache entstehen können. Dadurch,
dass die Bildung und Verbreitung neuer Varianten in den sprachdynamischen
Prozessen der Sprechergemeinschaft begründet liegt, ist zugleich ihre Kontinui-
tät im Rahmen des jeweiligen sprachlichen Systems gewährleistet. Dadurch er-
gibt sich sowohl eine historische Kontinuität als auch eine gewisse Regelhaftig-
keit, die in der Systematizität der Sprache selbst und den kognitiven Systemen
der Sprecher begründet liegt.

Vollzogen ist der Lautwandel im obigen Sinne demzufolge nur dann, wenn
eine größere Anzahl von Sprechern – aus welchen Beweggründen auch immer
– dieselbe Variante verwendet und diese Variante den oben genannten Faktoren
(artikulatorische, systemische und soziale) gerecht wird. Durch die wechselseiti-
gen Synchronisierungsprozesse innerhalb von und zwischen Gruppen handelt es
sich dabei um einen iterativen Prozess.

37Die genaue Größe ist dabei abhängig von der Verbreitung der Varietät und der Anzahl ihrer
Sprecher.
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4 Phonologische Grundlagen zum
Vokalismus

Da die in dieser Arbeit untersuchten Phänomene größtenteils vokalischer Natur
sind, soll im Folgenden ein kurzer Abriss über die Eigenschaften und Beson-
derheiten von Vokalen in der gesprochenen Sprache und die damit verbundenen
analytischen (aber auch definitorischen) Schwierigkeiten gegeben werden. Ent-
scheidend ist hier u. a. die Frage, ob ein phonologischer oder ein phonetischer
Ansatz gewählt wird. Neben einer allgemeinen Definition soll nachfolgend vor
allem der Unterschied zwischen Vokalen und Halbvokalen/Approximanten auf
der einen sowie Hiaten und Diphthongen auf der anderen Seite herausgearbeitet
werden, dem im Kontext der Arbeit eine zentrale Bedeutung zukommt.

4.1 Allgemeine Eigenschaften von Vokalen

Vokale unterscheiden sich zunächst von Konsonanten durch das Fehlen jeglicher
Friktion oder Obstruktion, d.h. „any sounds in which the air flows out of the
mouth unimpeded“ (IPA 2002, 6). Durch diesen konstanten Luftstrom ist die
Quantität eines Vokals theoretisch unbegrenzt.

Vokale können über den Öffnungsgrad des Kiefers, die horizontale Position
der Zunge und den Grad der Lippenrundung beschrieben werden. Außer beim
Flüstern (breathy voice) sind Vokale zumeist stimmhaft38.

Durch Verengen des Luftkanals kann ein stufenloser Übergang zu Approxi-
manten („stärkere, aber noch kein Turbulenzgeräusch erzeugende Verengung“:
Pompino-Marschall 2003, 203) und weiter zu Frikativen (deutlich hörbare Frik-
tion und turbulenter Luftstrom) erzeugt werden. Approximanten unterscheiden
sich dabei von Vokalen auch in der Eigenschaft der Silbizität. Während Vokale
immer Silbenkerne darstellen (aber nicht notwendigerweise umgekehrt), können
Approximanten zwar Silbenkerne sein, müssen es aber nicht.

38Ausnahmen finden sich z.B. im Portugiesischen und Japanischen.
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4.2 Diphthonge

Man unterscheidet bei Diphthongen steigende von fallenden Diphthongen. Die-
se Terminologie orientiert sich an der Artikulationsbewegung der Zunge vom
ersten zum zweiten Element39.

Steigende Diphthonge sind demnach z.B. / >aU/, />aI/ oder />oI/, fallende bei-
spielsweise />Ia/ oder />ea/. Standardmäßig gehören letztere nicht zum Phone-
minventar des Deutschen (vgl. Wiese 2000, 11), Pompino-Marschall (2003) setzt
diese jedoch als durch R-Vokalisierung ([5]) entstandene sekundäre Klasse von
Diphthongen an. Dabei entfällt ein Großteil der Diphthonge in den natürlichen
Sprachen der Welt auf die steigenden Diphthonge, nur ein geringer Teil auf die
fallenden (Pompino-Marschall 2003, 228).

Phonologisch gesehen ist ein Diphthong die Abfolge von zwei Vokalen, die
zur selben Silbe gehören (Hall 2000, 257), z.B. / >aU/ in Haus (zumeist realisiert
als [h>5os]). Wiese (2000, 15) weist allerdings darauf hin, dass nach Ansicht ei-
niger Forscher „diphthongs are phonotactically equivalent to the sequence of a
short vowel plus a consonant.“ Dies kommt den phonetischen Befunden recht na-
he. Tatsächlich unterscheiden sich Silben mit einem Langvokal strukturell nicht
von Silben mit Diphthong oder Silben mit Kurzvokal plus Konsonant.

Dem zweiten Element des Diphthongs wird in der Silbenstruktur konsequen-
terweise eine Konsonantenposition zugewiesen (Wiese 2000, 37 ff.). Wird diese
zweite Position nicht von einem Vokal, sondern von einem Approximanten be-
setzt, so spricht man auch von einem Diphthongoid.

Dies hat keinen Einfluss auf die Struktur der Silbe, ist jedoch artikulatorisch
gesehen eine Möglichkeit des Lautwandels. Wiese (2000) folgend soll eine sil-
benstrukturelle Äquivalenz zwischen Langvokalen, Diphthongen, Diphthongoi-
den und Kurzvokalen plus Konsonant angenommen werden.

Weiterer Beleg hierfür ist auch der Einfluss der Nasalierung von langen Mo-
nophthongen. So wird z.B. /e:/ mit nachfolgendem /n/ zunächst zu nasalier-
tem Langvokal, wobei das /n/ in der Folge schwindet (vgl. hierzu auch Thinnes
1981). Die Nasalierung führt durch Verengung des Oraltraktes zu einer Hebung
im späteren Verlauf des Monophthongs40, der in Folge auditiv als Diphthon-
gierung wahrgenommen wird. Nach Abschluss der Diphthongierung kann die
Nasalität schwinden. Zur deutlicheren Unterscheidung der beiden Elemente fin-
det sich im untersuchten Material zudem häufig eine Senkung des ersten Targets,
so dass die Entwicklung wie folgt skizziert werden kann:

39Eine andere Einteilung geht vom artikulatorischen Druck aus, was dazu führt, dass die Be-
zeichnungen konträr sind. Diese Einteilung soll hier jedoch nicht berücksichtigt werden.

40Vgl. hierzu auch Lameli (2005, 656).
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/e:n/ → /ẽ:n/ → /ẽ:/ → /
>
ẽI/ → />eI/ → />EI/

Alle diese Phasen finden sich auch im hier untersuchten Material des MRhSA
wieder.

Umgekehrt finden sich in der Sprachgeschichte, aber auch in heutiger gespro-
chener Sprache viele Beispiele für die Auflösung von Diphthongen zu Mono-
phthongen. So berichtet beispielsweise Hall (2000, 258: Fn. 22), dass />aI/ oft-
mals zu [e:] monophthongiert wird, weil die unterschiedlichen Merkmale der
beiden Vokale miteinander „verschmelzen“. Durch Ausdehnung auf die frei ge-
wordene Stelle in der Silbenstruktur wird der Vokal gelängt.

4.3 Hiate

Die Bezeichnung Hiat findet sich ursprünglich in der Literaturwissenschaft, ins-
besondere in der Lyrik, für „das Zusammenstoßen zweier Vokale an der Silben-
oder Wortfuge“ (Schweikle/Schweikle 1990, 200: Stichwort ’Hiatus’). Dies soll-
te in der mittelalterlichen und barocken Lyrik umgangen werden („Der Hiat ist
zu vermeiden.“ Opitz 1624 / 1963), was zumeist durch Tilgung des auslautenden
Vokals geschah.

Der oben gegebenen phonologischen Definition des Diphthongs folgend ist ein
Hiat hier als die Abfolge zweier Vokale, die zu unterschiedlichen Silben gehören
zu verstehen, z.B. /a.O/ in Aorta. Dabei kann diese Lautfolge im Deutschen als
[5.PO] oder [5.O] realisiert werden41.

4.4 Probleme der Differenzierung

Phonetisch stellt sich der Sachverhalt leider nicht so eindeutig dar. Durch die
kontinuierliche Bewegung der Artikulatoren (vgl. Kapitel 3.1) wird ein Vokal
normalerweise von sog. Transitionen umgeben, Übergängen zum vorhergehen-
den oder nachfolgenden Laut. Diese Transitionen werden, wenn sie stark ver-
langsamt artikuliert werden, auditiv wahrnehmbar. Man bezeichnet dies als On-
bzw. Offglide (Clark/Yallop 1990, 73). Wird der Glide so deutlich, dass der Vo-
kal nicht mehr als einzelnes Target (= der intendierte Laut) erkannt werden kann,
aber noch einen Einzellaut darstellt, so sprechen Clark/Yallop (1990) von Diph-
thongen. Neppert (1999, 261 f.) verweist auch noch auf eine „quasistationäre
Phase“ am Anfang und Ende der Gleitbewegung. Peeters (1991) konnte zeigen,

41Während sich die phonologische Notation(/ /) grob an der deutschen Graphematik orientiert,
weichen die phonetischen Transkripte ([ ]) teilweise erheblich davon ab.
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dass eine Veränderung der zeitlichen Anteile der beiden Elemente an der Ge-
samtlänge eines Diphthongs großen Einfluss auf dessen perzeptive Qualität hat,
sowohl, was die Zuordnung zu einer Einzelsprache (Deutsch, Niederländisch und
Englisch), als auch, was die wahrgenommene qualitative Zusammensetzung des
Diphthongs42 betrifft.

Während bei steigenden Diphthongen beide Vokale als Targets erkennbar blei-
ben, wird bei fallenden häufig entweder das erste Element als Approximant rea-
lisiert (/

>
iU/ zu [ju]) oder ein solcher wird vom Hörer zwischen den beiden Ele-

menten wahrgenommen (/>eO/ als [ejO]). Dies ist auch bei den von Pompino-
Marschall (2003, 229) angesetzten Triphthongen (= Diphthong + vokalisiertes
R) der Fall (z.B. [>5e.j5] Eier), so dass diese nach der hier vorgestellten Systema-
tik eher als Diphthong plus Hiat zu interpretieren sind.

Derartige Gleitlaute, sowohl vor, zwischen als auch nach Vokalen (also z.B.
in Diphthongoiden) können nur bei sehr deutlicher und bewusster Aussprache
vermieden werden. Nach Neppert (1999, 262) können sie von der Transition in
Diphthongen durch den schnelleren Verlauf unterschieden werden. In der alltäg-
lichen Sprachproduktion treten sie häufig auf, und dies unabhängig von Silben-
grenzen.

Clark/Yallop (1990, 75) konstatieren: „There is no simple way of deciding the
difference between a pure vowel with onglide or offglide and a diphthong.“ Auch
im vorliegenden Fall musste immer wieder auf instrumentalphonetischer Ebene
geklärt werden, ob es sich bei einem Laut noch um einen Diphthong oder bereits
um einen Monophthong handelt. Auf Grund der stufenlosen Regulierbarkeit der
Artikulatoren ist die Anzahl der potenziellen Kombinationen und Übergänge hier
nahezu unbegrenzt.

Wie in Almeida/Braun (1983, 599) beschrieben bestehen Schwierigkeiten bei
der korrekten Identifikation innerhalb der Toleranzgrenze eines Phonems. Es ist
also unklar, welche Differenzierungen von Hörern tatsächlich korrekt wahrge-
nommen werden können. Diese Frage ist auch im Hinblick auf die Transkription
der MRhSA-Fragebücher interessant. Das oben Genannte verdeutlicht zusätz-
lich, dass Diphthongierung nicht als binäres Merkmal gesehen werden sollte,
sondern eine Vielzahl an Zwischenstufen zwischen Monophthong und Diph-
thong existieren.

42Obwohl den Probanden künstlich erzeugte Diphthonge, also Vokalkombinationen, vorgespielt
wurden, identifizierten viele den Laut als Kombination aus Vokal und Approximant.
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4.5 Zusammenfassung

Instrumentalphonetisch lässt sich eine Unterscheidung zwischen den oben disku-
tierten Varianten vokalischer Targets im Einzelfall – bei entsprechender Eignung
des Tonmaterials – recht gut feststellen. Anhand der ersten beiden Formanten (F1
und F2), die für jeden Vokal in einem charakteristischen Verhältnis zueinander
stehen, lassen sich die unterschiedlichen Ausformungen relativ eindeutig unter-
scheiden. Dies ist in Abbildung 1 exemplarisch verdeutlicht. Während F1 und
F2 beim Monophthong (ganz links) nahezu parallel verlaufen, entfernen sie sich
im Diphthong (Mitte und rechts) voneinander. Start- und Endwert sind dabei von
der jeweiligen Realisierung abhängig. In diesem Fall ist das zweite Diphthong-
element gleich, während sich das erste im Öffnungsgrad unterscheidet ([e] vs.

[E]). Der Unterschied macht sich dabei am deutlichsten in F2 bemerkbar.
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Abbildung 1: Formantunterschiede im Spektrogramm

Für die hier verwendete Definition bleibt festzuhalten, dass Diphthonge die
gleiche Länge wie lange Monophthonge besitzen. Der Anteil der einzelnen
Diphthong-Elemente an der Gesamtlänge ist dabei variabel. Ist die Verteilung
annähernd gleich, wird der Laut als reiner Diphthong wahrgenommen. Über-
wiegt die Länge des ersten Elements, so wird das zweite eher als Approximant
wahrgenommen, der Gesamtlaut (Diphthongoid) bekommt die Qualität eines
Langvokals mit deutlich hörbarer Transition.
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In dem in der vorliegenden Arbeit untersuchten Korpus scheint die Diph-
thongierung eher geschlossenes [e:] als offenes [E:] zu betreffen. Dabei wird
jedoch häufig das erste Element des Diphthongs etwas gesenkt, um die Differenz
zum zweiten Element zu vergrößern und den Diphthong damit deutlicher zu
machen.

Wenn im Folgenden die diphthonganfällige Lautumgebung beschrieben
wird, werden die beiden Laute zusammenfassend als /e:/ notiert, da diese als
die häufigere Realisation anzunehmen ist. Damit soll jedoch explizit keine
Allophonie (im Sinne einer freien oder stellungsbedingten Variationsmöglich-
keit) konstatiert werden, da diese der oben beschriebenen Feindifferenzierung
zuwider laufen würde. Es handelt sich lediglich um eine Vereinfachung der
Notation.
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5 Historische Entwicklung des
Dialekts

5.1 Allgemein

Im Mittelalter bestanden zunächst nur die regionalen lantsprachen, deren Aus-
sprache sich oftmals in den regionalen (zumeist kirchlichen) Texten wiederspie-
gelt und die den Rang eigener Varietäten hatten.

Nach der Orientierung an einer überregionalen Schriftsprache im 17. Jh. und
den damit verbundenen Ausbildungen regionaler Aussprachevarianten ebendie-
ser (transportiert durch die kirchliche Liturgie), wurden die lantsprachen als
kleinräumige Varietäten erkannt und als Dialekte klassifiziert. Die regionalen
Aussprachevarianten bildeten damit einen Gegenpol dazu.

Mit Aufkommen des Rundfunks wurde neben die einheitliche Schriftsprache
auch eine einheitliche Aussprache gestellt. Diese orientierte sich zwar an einer
speziellen regionalen Aussprachenorm der Schriftsprache (nämlich der um Han-
nover), erhielt aber überregionale Bedeutung und ließ die bisherigen regiona-
len Aussprachevarianten in den Rang einer dritten Varietät zwischen dem neuen
Standard und den alten Dialekten rutschen43. Das Hautaugenmerk der vorliegen-
den Arbeit liegt auf diesen Varietäten unterhalb des Standards.

5.2 Entwicklung in Mainz und Umgebung

5.2.1 Mainzer Stadtdialekt

Mainz gehört – nach der Einteilung in Wiesinger (1983a) – zum Dialektgebiet
des Rheinfränkischen. Neben den hierfür typischen Merkmalen zeichnet sich die
die Stadtsprache allerdings noch durch weitere Merkmale aus. Im Folgenden soll
ein knapper Überblick über die wichtigsten davon gegeben werden44:

1. unverschobene Affrikate /
>
pf/: /Papll

"
/, Apfel ; /phUnt/, Pfund

43Vgl. zu der hier silhouettierten Entwicklung Herrgen/Schmidt (i.V.).
44Vgl. hierzu ausführlicher Reis (1910), Pfeifer (1926), Valentin (1934), Wiesinger (1983a),

Wiesinger (1983b), Herrgen (1986).
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2. Entrundung gerundeter Vorderzungenvokale (/y:, Y, ø:, œ/ zu /i:, I, e:, E/):
/th i:3/,Tür; /"lEZ3/, Löcher

3. Sonorisierung stimmloser Konsonanten zwischen Vokalen: /"phev3/, Pfef-
fer

4. Spirantisierung von intervokalischen Plosiven: /z
˚

a:G@/, sagen; /"hav@/, ha-
ben

5. Realisierung von mhd. <ei> als /a:, E:/: /ha:s/, heiß ; /
>
tsvE:/, zwei

6. Senkung von mhd. <iu> zu />5e/: /f>5e3/, Feuer

7. Senkung von mhd. <â> zu /O, 6:/: /Sl6:v@/, schlafen

8. Beibehaltung der Kürze von mhd. <ë> auch in offener Silbe: /"geb@/, ge-
ben

9. Daher dreistufiges Vorderzungensystem im Kurzvokalismus: /I, e, E/45

10. Nasalierung von Vokalen nach und vor Nasal, im letzten Fall unter
Schwund desselben: /mã:/, mal ; /"ã:StEg@/, anstecken

11. Kürzung von Vokalen vor /K/, oft mit gleichzeitiger Senkung und R-
Ausfall: (/f3/, für); /"Pav>5et/, Arbeit

12. Koronalisierung von /ç/ zu /C/46: /IC/, ich

Noch bei Valentin (1934) finden sich relativ kleinräumige Varianten in den
einzelnen Vororten, auch den direkt zur Stadt gehörigen. Daneben macht sich
aber bereits eine überall starke Tendenz zur Mesosynchronisierung auf die Va-
rietät von Mainz-Stadt hin bemerkbar.

Bereits bei Krug (1966) findet sich diese Entwicklung fortgesetzt. So konsta-
tiert die Autorin, dass der Dialekt nur noch „von einer verhältnismäßig kleinen
Schicht von Bauern, Arbeitern und Handwerkern“ gesprochen wird, der Groß-
teil der alltäglichen Kommunikation aber in der „Halbmundart“ erfolgt, die sich
„im Lautstand in einigen Fällen von der [...] Mundart unterscheidet“, „die primär
mundartlichen Eigenheiten meidet“ und „durch städtischen Einfluss schriftdeut-
sche Wörter aufgenommen hat“. Sie stimmt daher „in vielen Formen mit der
Stadtmundart überein, die wesentlich zu ihrer weiten Verbreitung beigetragen

45Zwar nimmt Wiesinger (1983a, 847) Mainz aus dem Differenzierungs-Gebiet aus, die prak-
tischen Befunde sprechen aber eindeutig dafür, das diese Unterscheidung hier angewendet
wird.

46Zu den verschiedenen Ausprägungen der Koronalisierung vgl. Lameli (2004, 162 ff.).
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hat.“ Daneben unterscheidet Krug (1966) noch eine „Umgangssprache“, die nur
noch den Konsonantismus mit dem Basisdialekt gemeinsam hat.

Die Aussagen der für die vorliegende Arbeit befragten Informanten deuten
darauf hin, dass sich diese Entwicklung fortgesetzt hat. So geben fast alle
Sprecher an, für den gesamten Stadtbereich gelte eine Varietät. Vereinzelt
wird noch auf ortsspezifische Schibboleths hingewiesen, anhand derer eine
Zuordnung wohl möglich sei. Die meisten Befragten verneinten allerdings, eine
solche selbst vornehmen zu können. Darüber hinaus gaben alle unabhängig
vom Wohnort (Mainz-Stadt, Mombach oder Kostheim) an, die von ihnen
gesprochene Varietät sei der Dialekt von Mainz-Stadt. Deutliche dialektale
Unterschiede seien nur zu den weiter entfernt gelegenen Vororten bemerkbar.

Zwei Magisterarbeiten aus Mainz (Rademacher 1995 und Fetzer 1995)
untersuchen sprachliche Unterschiede zwischen den Stadtdialekten von Mainz
und Wiesbaden47. Beide kommen zu dem Schluss, dass der Basisdialekt
Wiesbadens als standardnäher einzustufen sei als der Mainz’.

Pfeifer (1926, 35) konstatiert, dass „die gegenwärtige Landmundart zu
einem großen Teile die Stadtmundart ist, wie sie vor etwa einem halben Jahr-
hundert gesprochen wurde.“ Damit verdeutlicht sie zum einen die Wirkung von
stadtsprachlichen Varietäten als Prestigevarietäten, zum anderen unterstreicht
ihre Feststellung, worauf im Folgenden zu achten sein wird. Wenn man unter-
stellt, dass der zeitliche Abstand konstant geblieben ist, also D-Stadtt=−50 =
D-Vorortt=0, ergibt sich daraus, dass der Ursprung des auf den MRhSA-Karten
nachvollziehbaren Lautwandels in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts zu
suchen ist. Die damals innovativen Formen wurden von den Sprechern übernom-
men, die knapp zwei Generationen später die standardfernste fassbare Varietät
sprechen. Dieser Umstand belegt erneut die in Kapitel 2 postulierte Variabilität
des Dialekts.

Dabei muss berücksichtigt werden, dass als sprachliches Vorbild der Vororte
eher die standardnächste als die standardfernste Sprechlage der Stadtsprachen
gedient haben dürfte, also nicht das, was in den meisten Arbeiten als Stadtdia-
lekt erhoben wird. Mit Herrgen/Schmidt (i.V.) soll angenommen werden, dass
sich erst danach – unter dem Einfluss der überregionalen Medien (ab etwa 1930)
– eine dreigliedrige Unterteilung im Sprechsprach-Kontinuum treffen lässt. Bis
dato war die dialektfernste Form (und damit die hier anzusetzende Prestigevari-
ante) die Aussprache der Schriftformen nach regionaler Oralisierungsnorm. Die-

47Siehe hierzu auch Kapitel 6.1.
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se Sprechlage „rutschte“ nach Einführung einer überregionalen Aussprachenorm
zwischen Dialekt und Standard.

5.2.2 Mainz als Teil des Rhein-Main-Gebiets

Gerade im Hinblick auf die Entwicklungen im 20. Jh. erscheint es sinnvoll,
Mainz vor dem Hintergrund seiner Zugehörigkeit zum Rhein-Main-Gebiet zu
sehen. Obwohl dieser Begriff weit verbreitet ist, findet sich keine allgemein gül-
tige Definition dafür. Je nach angelegten Kriterien (wirtschaftlich, kulturell, auch
sprachlich) ergibt sich eine andere Ausdehnung48.

In der vorliegenden Arbeit soll unter Rhein-Main-Gebiet die Region zwischen
den Städten Frankfurt am Main im Norden, Aschaffenburg im Osten, Darmstadt
im Süden und Mainz im Westen verstanden werden49. Dieser Einteilung lie-
gen infrastrukturelle (Rhein-Main-Verkersverbund RMV), wirtschaftliche (IHK
RheinMain) und sprachliche Kriterien (Einteilung der deutschen Dialekte nach
Wiesinger 1983a) zu Grunde. Während die Ost–West-Ausbreitung bei allen die-
sen Kriterien nahezu identisch ist, wird die Nord–Süd-Ausbreitung klar durch
die sprachlichen Kriterien beschränkt.

Bereits Reis (1910, 12) beschreibt das so umrissene Gebiet ziemlich genau,
nennt es allerdings „binnenfränkisch“. Er wendet hierzu sprachliche Kriterien
an. Es sei „eine Übergangsmundart, die unter allen hessischen Mundarten der
Schriftsprache am nächsten steht“. Zugehörig nennt er die Städte „Mainz, Wies-
baden, Frankfurt, Darmstadt und Aschaffenburg“. Damit hat er bereits den über-
regionalen Charakter angedeutet. Aufgenommen wurden für die hier angenom-
mene Ausdehnung nur Orte, die allen angelegten Kriterien gemeinsam waren,
d.h. auf allen Karten vorkamen.

Im Süden wird die Region durch das Rhein-Neckar-Gebiet (mit Mannheim,
Ludwigshafen und Heidelberg) begrenzt, wobei sich zwar einige Überschnei-
dungen (gerade im Gebiet Bergstraße) ergeben, generell aber ein Übergang zu
einem anderen wirtschaftlichen Ballungszentrum festzustellen ist.

Das so beschriebene Großraum-Gebiet zeichnet sich durch eine stark vernetzte
Infrastruktur (diverse große Bahnhöfe, Flughafen Frankfurt, dichtes Autobahn-
netz) mit Frankfurt als wirtschaftlichem Zentrum aus.

Bemerkenswert dabei ist, dass die Ausbreitung unabhängig von kommuna-
len oder anderen Zugehörigkeiten ist und sich von Bayern (Aschaffenburg) über
Hessen bis Rheinland-Pfalz (Mainz) erstreckt.

In der Wahrnehmung der Einwohner dieser Region findet sich eine vage Vor-

48So finden sich teilweise Ausdehnungen bis nach Worms im Süden und Gießen im Norden.
49Weitere wichtige Städte sind Offenbach am Main, Rüsselsheim und Wiesbaden.
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stellung von der Ausdehnung, die ungefähr der hier vorgestellten entspricht50

und sich z.B. an der Verwendung in den Kleinanzeigenteilen regionaler Zeitun-
gen oder den Standortbeschreibungen der jeweiligen Stadt-Homepages ablesen
lässt.

Als hochindustrialisierte Region stellt das Rhein-Main-Gebiet ein wirtschaft-
liches Zentrum in Deutschland dar und bildet den Zielpunkt für Pendler aus
einem weitaus größeren Gebiet, das sich hauptsächlich aus dem Umland der
vorgestellten Zentren definiert. Gute Verkehrs-Verbindungen zwischen den
einzelnen Zentren (durch den Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV) begünstigen
diese Pendlerbewegungen ebenso wie einen ständigen Austausch.

Dies hat natürlich auch starke Auswirkungen auf die sprachliche Entwick-
lung in diesem Gebiet (wie bereits aus Reis (1910) ersichtlich). So fällt die
hier skizzierte Ausbreitung – wie bereits oben angedeutet – grob mit der
nördlichen Grenze des Rheinfränkischen nach Wiesinger (1983a) zusammen,
wenngleich dort Frankfurt und Mainz in unterschiedlichen Übergangsgebieten
(Westfränkisch bzw. Zentralhessisch) verzeichnet sind.

Dingeldein (1997, 128) hat diese Region als Ursprung eines „Neuhessischen“
ausgemacht. Dessen Ausdehnung deckt sich mit der hier gegebenen Ausbreitung
des Rhein-Main-Gebiets, erstreckt sich allerdings noch weiter darüber hinaus
nach Süden und Norden (vgl. Dingeldein 1997, 130).

In der vorliegenden Arbeit werden daher zu Vergleichszwecken haupt-
sächlich Quellen aus Frankfurt am Main herangezogen. Diese Stadt kann – wie
oben ausgeführt – als Zentrum dieses Gebietes angesehen werden und bietet
sich somit für eine Vergleich an. Überdies liegen für Frankfurt einige Quellen
vor, die eine Untersuchung erleichtern.

50Widergespiegelt in der Selbstzuordnung verschiedener Befragter, wenngleich sich vereinzelt
auch die Minimalausdehnung Mainz – Frankfurt fand.
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Um das hier untersuchte Diphthongierungs-Phänomen (/e:/ zu />EI/) korrekt be-
schreiben zu können, müssen mehrere Punkte geklärt werden:

1. die Herkunft,

2. die räumliche Verteilung,

3. die Kontinuität, d.h. das Vorhandensein in verschiedenen Zeitschnitten und

4. das Vorkommen in verschiedenen Sprechlagen unterhalb des Standards.

Dazu sollen anhand der unterschiedlichen Quellen (Karten, Forschungsarbei-
ten und Tonaufnahmen) Zeitschnitte an den verschiedenen Untersuchungsorten
erstellt werden, die im Vergleich untereinander ein Bild der Kontinuität eben-
so wie des Wandels ergeben. Je nach Quellen-Material wurden unterschiedliche
Methoden angewandt, um neben Zeit und Ort auch das Kriterium der Sprechlage
in Betracht ziehen zu können.

Dabei kommt der Erstellung des phonologischen Systems zu einem gegebe-
nen Zeitpunkt und der phonetischen Dialektalität des/der jeweiligen Informanten
unter den oben genannten Gesichtspunkten besondere Bedeutung zu.

Im Folgenden soll zunächst ein Überblick über das Material gegeben und die
einzelnen Quellen vorgestellt werden, zudem ein kurzer Abriss der jeweils darauf
angewandten Methoden.

6.1 Forschungsarbeiten

Die Tradition der kleinräumigen Sprachbeschreibungen reicht bis ins 19. Jahr-
hundert zurück. Gerade für Mainz und Umgebung finden sich hier kontinuierlich
Beschreibungen der Dialekte51. Dabei liegt der Fokus je nach Ausrichtung auf
unterschiedlichen linguistischen Aspekten. Für die hier vorliegende Untersu-
chung konnte auf neun recht unterschiedliche Arbeiten zurückgegriffen werden.
Diese sollen im Folgenden kurz inhaltlich und methodologisch vorgestellt
werden. Die Ergebnisse der jeweiligen Arbeiten werden dagegen erst in Kapitel
51Eine umfassende Liste von Arbeiten zu diesem Gebiet findet sich in Lameli (2004, 40 ff.)

40



6 Methodik

7.1 behandelt.

Die älteste liegt mit Pfeifer (1926) vor. Auf wenigen Seiten beschreibt die
Autorin knapp den Laut- und Formenstand, wobei sie der junggrammatischen
Vorgehensweise der Bezugslaute aus einer früheren Sprachstufe (hier dem Mhd.)
folgt. Neben einem rudimentären phonologischen System (in Tabellenform)
finden sich hier knappe Listen der Phoneme, geordnet nach mhd. Bezugslauten,
Informationen zur Morpho-Syntax (Konjugation, Deklination) und ein „erste[r],
nicht sehr ergiebige[r] Versuch zur Beschreibung der Satzmelodie“ (Lameli
2004, 42) in Form einer musikalischen Notation der Intonation. Leider sind die
phonetischen Beschreibungen nicht sehr exakt, und die verwendete Lautschrift
wird recht inkonsistent eingesetzt (in der Lautbeschreibung verwendete Symbole
erscheinen nicht in den Bezugssystem-Listen und umgekehrt).

Als Informanten gibt die Autorin „Arbeiter, Handwerker, Krämer und unte-
re[...] Beamte[...]“ innerhalb „des eigentlichen Stadtgebietes“(Pfeifer 1926, 35
f.) an. Die Varietäten der umliegenden Orte werden explizit nicht berücksichtigt.
Die Autorin macht aber die bereits in Kapitel 5.2.1 wiedergegebene interessante
Feststellung darüber, dass die umliegenden Ortsdialekten im Lautstand der
Stadtsprache 50 Jahre davor entsprechen.

Wesentlich umfangreicher ist die Arbeit von Valentin (1934). Obwohl hier
die gleichen linguistischen Teilgebiete behandelt werden, differenziert der Autor
stärker zwischen den Dialekten der einzelnen Orte sowie der Verwendung in
verschiedenen Schichten und Altersgruppen. Daraus ergibt sich die Möglichkeit
nicht nur des synchronen, sondern auch (ansatzweise) des diastratischen
und diachronen Vergleichs. Lautliches Bezugssystem ist in diesem Fall das
rekonstruierte Westgermanische bzw. – zur weiteren Differenzierung – das Ahd.
Die Listen sind ausführlich und beinhalten viele Sonderfälle. Die verwendete
Lautschrift ähnelt in großen Teilen dem IPA, zudem ist die Beschreibung der
Einzellaute konsistent und phonetisch korrekt.

Valentin (1934, 98) konstatiert nach Auswertung des Materials drei Gebiete,
die sich hautsächlich im Vokalismus unterscheiden und die er drei unterschiedli-
chen Dialekträumen zuordnet:

1. Nordenstadt, Delkheim und Massenheim im Nordosten, „die noch viele
oberhessische Einflüsse“ aufweisen,

2. Rüsselsheim, Bischofsheim, Bauschheim und Ginsheim im Osten, die
oberhessischem und rechtsrheinischem Einfluss unterliegen, und
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3. ein südlich-westliches Gebiet mit dem Hauptteil der Untersuchungsorte.

Aus der detailreichen Arbeit konnten drei Lautinventare ermittelt werden:
Das der Stadt Mainz, des Vorortes Wackernheim, und zur Kontrastierung die
praktisch identischen Systeme der drei Orte Massenheim, Delkheim und Nor-
denstadt, für die bereits die in der vorliegenden Arbeit untersuchten Diphthonge
angegeben sind.

Krug (1966) untersucht unterschiedliche Sprechlagen im Mainzer Vorort
Gonsenheim, wobei sie sich auf die phonologische Ebene beschränkt. Ihre
stark an die Arbeit von Valentin (1934) angelehnte Arbeit untersucht allerdings
noch stärker die diastratische Variation. Sie differenziert zwischen Basisdialekt
(„Mundart“) und Standard („Hochsprache“) zwei weitere Sprechlagen, die
sie als „Halbmundart“ und „Umgangssprache“ bezeichnet. Für ausgewählte
Lemmata, die sie jeweils auch diachron vom Mhd. herleitet, untersucht sie
die phonologische Variation in den einzelnen Sprechlagen. Es handelt sich
hierbei also um eine Art Variablenanalyse. Sie kommt zu dem Schluss, dass
„jeder Sprecher über mehrere einzelne Sprachebenen [verfügt; D.H.], die er
je nach Situation zu wählen versteht. [...] Daraus können die mannigfachsten
Mischformen resultieren“. Dabei betont sie, dass „alle diese verschiedenen
Schichten in ständigem Austausch untereinander stehen und nicht [...] streng
voneinander zu scheiden sind“ (Krug 1966, 123). Im Basisdialekt („Mundart“)
findet sie mehrfach den Diphthong / >OU/. Dieser tritt im untersuchten Material
des MRhSA oftmals scheinbar gekoppelt mit dem Diphthong />EI/ auf. Ein
gekoppeltes Auftreten der beiden Diphthonge wird so auch bei Herrgen/Schmidt
(1989, 335) für das hier ebenfalls untersuchte Ebersheim beschrieben.

Schmitt (1986) behandelt die Unterschiede der dialektalen phonologischen
Systeme zweier Generationen in Nackenheim. Dabei kann er mittels der
Erstellung umfangreicher Phonemsysteme Unterschiede zwischen den zwei Ge-
nerationen nachweisen. Diese äußern sich in Form von Phonemverschmelzung
bei gleichzeitiger Standard-Annäherung in der jüngeren Generation. Trotz der
detaillierten phonologischen Untersuchung erwähnt er die hier untersuchten
Diphthonge nicht.

Mit Steiner (1993) liegt eine der umfangreichsten Arbeit jüngerer Zeit
vor. Gestützt auf einen großen Korpus aus gesprochenem Material untersucht
die Autorin die Dialektniveaus von Postangestellten. Dazu misst sie nicht
nur die Dialektalitätswerte von 30 Probanden in verschiedenen Situationen,
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sondern korreliert diese auch mit subjektiven Einstellungen. Zu dieser Ar-
beit lag überdies umfangreiches Tonmaterial vor, das aber auf Grund des
zeitlichen Rahmens nur stichprobenartig herangezogen werden konnte. Die
Autorin findet mehrfach vereinzelte Belege für die hier untersuchten Diphthonge

Die Abschlussarbeiten von Fetzer (1995) und Rademacher (1995) beschäftigen
sich hauptsächlich mit der Differenzierung und Beurteilung der Dialekte der
benachbarten Städte Mainz und Wiesbaden, sowie deren Verhältnis zueinander.
Dabei konstatiert Fetzer (1995) eine überwiegende Identität der beiden Dialekte
im Vokalismus mit wenigen Unterschieden in der Realisation mhd. Bezugslaute
in unterschiedlichen Sprechlagen. Weiterhin kommt sie zu dem Schluss, dass
der Mainzer Dialekt standardferner ist als der Wiesbadener. Rademacher (1995)
stellt die Sprecher-Einstellung in den Vordergrund ihrer Untersuchung. Wiewohl
der gewählte Ansatz methodisch stark kritisch betrachtet werden kann52, so
zeigen die Ergebnisse doch, dass die Sprecher in der Lage sind, die Dialekte zu
differenzieren. Auch hier wird dem Wiesbadener Dialekt größere Standardnähe
attestiert.

Lameli legt mit seiner Magisterarbeit (Lameli 1999) und Dissertation (La-
meli 2004) zwei Arbeiten zu Mainz vor. Von besonderem Interesse ist hierbei
die zweite Arbeit, die nicht nur eine Erweiterung des Systems der Dialektali-
tätsmessung für freie Texte beinhaltet, sondern auch detailliert die diachrone
Veränderung der Sprachverwendung in standardnahen Situationen (Stadtratsre-
den) nachzeichnet. Lameli kann zeigen, dass den Sprechern ihre Dialektalität
im Verhältnis zu anderen bewusst ist und die jeweils gewählte Sprechlage
einer situativen Anpassung entspricht. Darüber hinaus prognostiziert er eine
Stagnation der Dialektalitätsreduktion.

Im Kontext der vorliegenden Arbeit wurden diese Quellen hauptsächlich
zur Vervollständigung der Information über den Lautbestand zu einem be-
stimmten Zeitpunkt und damit als Ausgangspunkt einer diachronen Betrachtung
genutzt. So konnten aus den Angaben in den Arbeiten von Pfeifer und Valentin
Lautinventare erstellt werden, die Veränderungen dokumentieren helfen.

52Sie verwendet die Matched-Guise-Methode mit semantischen „Gegensatzpaaren“. Dabei ist
jedoch sowohl die Auswahl der Bewertungsdimensionen als auch die Antonymität der jewei-
ligen Pole zweifelhaft.
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6.2 Atlanten

Im Falle der vorliegenden Arbeit konnte auf verschiedenes Kartenmaterial zu-
rückgegriffen werden. Zum einen die historischen Karten des Sprachatlas des
Deutschen Reichs (Wenker-Atlas) in Form des Digitalen Wenker-Atlas, zum an-
deren die beiden Serien des Mittelrheinischen Sprachatlas (MRhSA).

Auf Basis der Karten und des zugehörigen Erhebungsmaterials (Wenkerbogen
bzw. Fragebücher) lassen sich areale Verbreitungen dialektaler Varianten in zwei
realen (Wenker vs. MRhSA) und drei theoretischen Zeitstufen (Wenker, MRhSA
Serie I und II) darstellen.

6.2.1 Mittelrheinischer Sprachatlas

Der MRhSA umfasst „den mittleren und den südlichen Teil des sogenannten
Rheinischen Fächers“ (Bellmann 1994, 9) und erfasst nicht nur die areale (ho-
rizontale), sondern auch die diachrone Verteilung von Dialektmerkmalen. Da-
zu werden Sprachdaten zweier Informantengruppen einander gegenübergestellt.
Diese unterscheiden sich hinsichtlich der Merkmale Alter (um 75 Jahre vs. um
35 Jahre) und Mobilität (immobil vs. mobil), nicht aber bezüglich der Parame-
ter Ortsfestigkeit und manuelle Tätigkeit. Nicht für jeden Erhebungsort der Serie
I liegt auch eine Serie II Erhebung vor, so dass die Anzahl der Kontrastkarten
geringer ist, als die der Basiskarten (= nur Serie I).

Da nicht alle erhobenen Lemmata kartographiert wurden, bieten die sog. Fra-
gebücher für die vorliegende Untersuchung mehr Material. Sie bilden die Grund-
lage der Kartierung und geben jeweils eine in IPA notierte Transkription der ein-
zelnen Lemmata wieder. Dies sind je nach Serie ca. 1100 (Serie I) bzw. ca. 440
(Serie II) Belegworte53.

Durch die Gegenüberstellung der Karten beider Serien können ausgewählte
Lemmata kontrastiert werden. Dazu werden die Ergebnisse auf gegenüberlie-
genden Blattseiten dargestellt. Veränderung einer Variante in Serie II gegenüber
Serie I wird dabei durch rote Einfärbung, Wegfall einer Variante durch eine
rote 0 gekennzeichnet (vgl. Bellmann 1994, 101). Über den Digitalen Wenker-
Atlas lassen sich diese Karten auch mittels Überblendung vergleichen. Der so
dargestellte Kontrast kann – unter Annahme der apparent-time-Hypothese – als
diachrone Veränderung einer Variante gelesen werden.

53Die exakte Anzahl kann leicht variieren, da teilweise Worte nicht belegt sind, andere dafür
in mehrfacher Form, bzw. offene Listen (z.B. Namen für Kinderspiele) vorliegen. Für die
vorliegende Arbeit wurden diese Zahlen zur Berechnung statistischer Werte angenommen
(vgl. hierzu Bellmann (1994, 26)).
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Während der MRhSA also Symbol-Kartierungen der Ortsdialekte auf Ba-
sis phonetisch exakter Transkriptionen wiedergibt, besitzt er den Nachteil der
arealen Beschränkung. Gerade in diesem Fall sollte das untersuchte Phänomen
aber ja auch auf eine großräumigere Verbreitung im Rhein-Main-Gebiet54 hin
untersucht werden. Die Kartierung des MRhSA endet im Osten am Rhein. Ohne
Hinzuziehung weiteren Materials, z.B. des Wenker-Atlas, lassen sich manche
Beobachtungen nicht, oder – im schlimmsten Falle falsch – erklären. Die
Problematik soll hier kurz am Beispiel von Hamm am Rhein erläutert werden.

Bei der Betrachtung der MRhSA-Karten weh, nähen und stehen finden
sich hier bereits in Serie I isolierte Diphthong-Formen mit offenem />EI/. Die
Konstanz des Merkmals trotz des Abstandes zu Mainz lässt sich allein aus
dem gegebenen Material nicht erklären und steht tatsächlich zunächst nicht in
Beziehung zu den in dieser Arbeit untersuchten Phänomenen rings um Mainz.
Erst ein Vergleich mit Sprachkarten des Wenker-Atlas, die das rechtsrheinische
Gebiet einschließen, zeigen, dass es sich bei Hamm um einen Teil eines weitaus
größeren Gebietes handelt, dessen phonologisches System />EI/ bereits sei langem
regulär enthält. Das überraschende Auftreten im MRhSA erklärt sich also aus
der Zugehörigkeit zu einem anderen Dialektraum, der bei alleiniger Betrachtung
des MRhSA aber verborgen bliebe. Dieses Beispiel verdeutlicht nochmals die
bereits oben beschriebene Problematik der arealen Beschränkung.

Leider gibt es derzeit keine modernen regionalen Sprachatlanten für das
Rhein-Main-Gebiet, so dass hier allein auf das Material des Wenker-Atlas
zurückgegriffen werden konnte. Dabei muss immer berücksichtigt werden, dass
es sich hierbei um eine andere Zeitstufe handelt.

Auf Basis einer Voruntersuchung der MRhSA-Karten nähen, stehen und
weh in beiden Serien wurde zunächst das Gebiet, in dem Diphthonge zu
erwarten waren, eingegrenzt55. Die betreffende Region erstreckt sich von der
Nahe bzw. der Grenze des Regierungsbezirks im Westen bis zum Rhein im
Osten, wird im Norden vom Main begrenzt und erstreckt sich von Mainz aus
zwei Planquadrate weit nach Süden (vgl. Abbildung 2). Für die Orte Bingen im
Westen und Oppenheim im Osten liegen keine Daten vor, so dass sie nicht mit
aufgenommen wurden. Die so definierte Region umfasst 18 Belegorte56, wobei
nur für acht Daten aus Serie II vorliegen.

54Vgl. hierzu auch 5.2.2, S. 37.
55Ein weiter südlich gelegener Erhebungsort, Hamm am Rhein, gehört bereits bei Wenker zu

einem rechtsrheinischen Diphthong-Gebiet und wird daher im Folgenden nicht weiter be-
trachtet. Vgl. hierzu die Ausführungen auf S. 45.

56Die Orte Bodenheim, Budenheim, Ebersheim, Engelstadt, Essenheim, Gonsenheim, Groß-
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Abbildung 2: Untersuchungsgebiet (nach MRhSA)

Anhand der Fragebücher dieser Orte wurden zunächst alle Lemmata, die di-
phthongiert wurden, gesammelt. Das so entstandene Korpus wurde hinsichtlich
der Frequenz einzelner Lemmata, der lautlichen Umgebung, in der Diphthonge
auftreten, sowie der mhd. Bezugslaute untersucht. Überdies konnten anhand der
Transkriptionen exakte Lautinventare für einige Orte erstellt werden.

Auf Grund der oben erwähnten arealen Beschränkung des MRhSA musste
stellenweise auf andere Karten mit größerer arealer Verbreitung zurückgegriffen
werden. Der Vergleichbarkeit von Wenker-Atlas und MRhSA kommt dabei zu
Gute, dass die Erhebungsorte des MRhSA bewusst nach denen des Wenker-Atlas
ausgesucht worden waren (vgl. Bellmann 1994, 29).

6.2.2 Wenker-Atlas

Georg Wenker (1852-1911) erhob zwischen 1881 und 1887 Sprachdaten im ge-
samten damaligen Deutschen Reich. Dazu verschickte er Bogen (die sog. Wen-
kerbogen) mit 40 Sätzen an die Ortsschullehrer mit der Bitte, diese in den orts-
üblichen Dialekt zu übersetzen. Die gewonnenen Daten aus ca. 50.000 Orten

Winternheim, Hahnheim, Horrweiler, Nackenheim, Nieder-Olm, Nieder-Saulheim, Ocken-
heim, Schwabsburg, Sprendlingen, Vendersheim, Wackernheim und Wörrstadt.
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wurden ausgewertet und kartographiert. Jedes Lemma umfasst dabei drei Teil-
karten (Südwest-, Nordwest- und Nordostblatt). Die insgesamt 1668 gezeich-
neten Karten wurden jedoch nie komplett publiziert. Eine vollständige Veröf-
fentlichung liegt erst jetzt mit dem Digitalen Wenker-Atlas (DiWA, s. Schmidt/
Herrgen 2001) vor.

Die Daten des Wenker-Atlas sind jedoch nicht einfach unkritisch zu überneh-
men57. So exakt von Wenker und seinen Mitarbeitern auch erfasst und kartogra-
phiert wurde, zeigen sich doch immer wieder Fehler im Kartenmaterial. Diese
beruhen hauptsächlich auf der Problematik der korrekten Notation durch die Er-
fassenden, also die Dorfschullehrer. Diese mussten zum einen Lautdifferenzen
zwischen Ortsdialekt und Standardsprache zunächst einmal bemerken, zum an-
deren die so erfassten Differenzen graphematisch umsetzen. Gerade diese Erfas-
sung lautlicher Phänomene durch normale Grapheme war und ist ein Kritikpunkt
an der Methode Wenkers. Bereits der erste Schritt aber, nämlich die bewusste Er-
fassung von lautlichen Unterschieden, scheiterte oft an der Hörgewohnheit der
Lehrer. So finden sich im Gebiet um Mainz vielfach die Schreibungen „zwölf“
und „fünf“. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass in diesem Gebiet, das gerundete
Vorderzungenvokale generell entrundet (als /ø/, /y/ zu /e/, /i/), die Aussprache
tatsächlich /

>
tsvœlf/ war. Vermutlich war dem Notierenden nicht bewusst, dass

im Standard auch ein lautlicher Unterschied zwischen den Graphemen <ö> und
<e> bzw. <ü> und <i> bestand. Dieser war im Dialekt aufgehoben, so dass die
unterschiedlichen Grapheme für ihn nur unterschiedliche Schreibvarianten (Al-
lographen) ein und desselben Lauts darstellten (ähnlich dem heutigen <i>, <ih>,
<ie> und <ieh> für /i:/ in z.B. wir, ihr, nie und Vieh ).

Diese Umstände waren schon den damaligen Bearbeitern bewusst, und so
sahen sie ihre Karten auch gar nicht als ungeprüft zu übernehmendes Material,
sondern vielmehr als Grundlage für weitere Untersuchungen.

In der vorliegenden Arbeit dient das Material zur diachronen Kontrastie-
rung und bildete die Grundlage für die Klärung der Dialektkompetenz der
Informanten (s.u.).

6.3 Tonmaterial

Eine wertvolle Quelle bei der Untersuchung des hier vorgestellten Phänomens
bilden Tonaufnahmen. Dabei konnte auf Aufzeichnungen aus verschiedenen
Zeitschnitten zurückgegriffen werden. Im Folgenden werden die verschiedenen
57Herrgen/Schmidt (i.V.) widmen dieser Problematik besondere Aufmerksamkeit. Die im Fol-

genden gemachten Ausführungen beziehen sich darauf.
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Quellen kurz vorgestellt, inklusive der Zeitdaten und der Aufnahmequalität. Des
Weiteren wird eine kurze Beschreibung der vorgenommenen Bearbeitungsschrit-
te gegeben.

Zur weiteren Verwendung wurden sämtliche verwendeten Aufnahmen zu-
nächst transliteriert und transkribiert (sofern derartige Verschriftlichungen nicht
bereits aus andern Arbeiten vorlagen). Weiterhin wurde die Gesamtanzahl der
Wörter, die tatsächlich realisierten Diphthonge und die für eine Diphthongierung
möglichen Lemmata bestimmt. Anhand der Transkriptionen wurde der D-Wert
errechnet, wenn dieser nicht bereits aus anderen Untersuchungen vorlag. Dabei
ist zu beachten, dass auch bei zwei korrekten Transkription unterschiedliche D-
Werte herauskommen können, je nach gewählter Transkriptionstiefe und Sym-
bolisierung58. Die Vergleichsmöglichkeiten sind also zu einem gewissen Grad
beschränkt. Generelle Unterschiede lassen sich aber dennoch ablesen.

Die instrumentalphonetische Untersuchung wurde mit Praat 4.2.22 für Mac
vorgenommen. Die Bearbeitung der Audiodateien erfolgte mit Adobe Audition
1.0 für Windows bzw. Audacity 1.2.3 für Mac.

6.3.1 Historische Tonaufnahmen

Die früheste verfügbare Aufnahme stammt aus der Lautabteilung des Marbur-
ger Archivs, eine Aufnahmeserie, die 1923 als Teil des Doegen-Archivs in Ber-
lin angelegt wurde. Der damalige Leiter des Sprachatlas, Ferdinand Wrede, war
vornehmlich an der Möglichkeit der „Lautkartierung“ als Ergänzung des beste-
henden Kartenmaterials interessiert, während Wilhelm Doegen selbst eher an
eine archivarische Funktion unter phonetischen Gesichtspunkten dachte. Derar-
tige Meinungsverschiedenheiten, aber auch Finanzierungsprobleme, führten zur
Einstellung des Projekts (vgl. hierzu Göschel 1977, 11 f.).

Die Aufnahmesituationen umfassen die standardisierten Wenkersätze und
freie Erzählungen, teilweise auch Gesprächssituationen. Bedingt durch die Auf-
wändigkeit der Technik und die Zielsetzung (hohe Vergleichbarkeit) sind die
Aufnahmen teilweise sehr unnatürlich und können so nicht das gesamte Spek-
trum einzelner Sprecher erfassen. Generelle Aussagen über die Struktur des Dia-
lekts lassen sich aber durchaus treffen.

Leider erlaubte die damalige Aufnahmetechnik nur die Aufzeichnung in sehr
schlechter Qualität und einem schmalen Frequenzbereich (bis ca. 1500 Hz). Das
Material ist so durch starkes Rauschen gestört. Wenngleich auf Basis dieses

58Almeida/Braun (1983, 599) bemerken dazu, dass „bei mehreren Transkriptionen derselben
Äußerung Abweichungen unumgänglich sind, [...] unabhängig davon, ob es sich um Tran-
skriptionen mehrerer Transkribenten [...] oder um Transkriptionen eines einzelnen Transkri-
benten zu verschiedenen Zeitpunkten handelt.“
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Materials also keine verbindlichen Aussagen auf Basis instrumentalphonetischer
Untersuchung getroffen werden können, so kann es doch zu Vergleichszwecken
herangezogen werden.

Eine weitere Aufnahme liegt für Mainz aus dem Jahr 1930 vor. Diese ge-
hört zu keiner der oben vorgestellten Serien. Es handelt sich dabei um einen
60-jährigen Mainzer Sprecher der gehobeneren Gesellschaft, der eine Rede zur
Situation nach dem 1. Weltkrieg hält. Obwohl diese offensichtlich vorbereitet
ist, lassen sich daran doch einige regionale Merkmale bestimmen. Die Qualität
war in diesem Fall für eine Transkription und weitergehende auditive Analyse
ausreichend. Anhand dessen konnte ein D-Wert berechnet und eine Variablen-
analyse durchgeführt werden.

Mit dem „Lautdenkmal reichsdeutscher Mundarten zur Zeit Adolf Hit-
lers“, einem Geschenk des Reichsbunds Deutscher Beamten zu Hitlers 48.
Geburtstag, liegt eine weitere historische Quelle von Tondokumenten vor.
Insgesamt wurden dafür zwischen 1936 und 1937 400 Aufnahmen aus dem
gesamten deutschsprachigen Gebiet angefertigt (300 aus Deutschland, 100
weitere aus Österreich. Vgl. hierzu Göschel 1977, 13)

Auf Grund des intendierten Verwendungszweckes wurde das Projekt auf ho-
hem technischen Niveau durchgeführt. Die Aufnahmequalität ist daher sehr gut
und umfasst den gesamten hörbaren Frequenzbereich. Leider liegen keine Auf-
nahmen aus Mainz und Umgebung vor, wohl aber aus Frankfurt und anderen
Orten aus dem Rhein-Main-Gebiet. Das Material wurde daher nur zu Vergleichs-
zwecken herangezogen59.

6.3.2 Stadtratssitzungen

Lameli (2004) verwendet in seiner Untersuchung Mitschnitte von Stadtratssit-
zungen. Diese liegen für fast alle Städte mit mehr als 20000 Einwohnern bereits
seit über 50 Jahren vor und werden teilweise archiviert (vgl. Lameli 2004, 55
ff.).

Da das Mikrophon „inventarisierter und damit vertrauter Teil“ der Gesprächs-
situation ist und höchstens „in seiner Funktion als Schallverstärker wahrgenom-

59Inhaltlich sind diese Aufnahmen nicht unproblematisch. Zum einen in Bezug auf die Verständ-
lichkeit wegen des teilweise sehr hohen Dialektalitätsgrades, zum anderen wegen der poli-
tischen Aspekte. Obwohl viele Aufnahmen gänzlich unpolitische Erzählungen wiedergeben,
finden sich doch auch einige unverhohlen nationalistische Inhalte, z.B. Erlebnis-Berichte von
begeisterten NSDAP-Mitgliedern. Außerdem schließen viele auch der zunächst unpolitischen
Aufnahmen mit positiven Äußerungen zum politischen System der Zeit.
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men“ wird (Lameli 2004, 55), kann man von einer natürlichen Aufnahmesitua-
tion ausgehen. Das bedeutet, dass die Sprecher sich der Tatsache, dass sie auf-
genommen werden, nicht mehr bewusst sind (vgl. hierzu auch Kehrein (2002,
159 - 163)). Des Weiteren besteht keine Beeinflussung durch einen Explorator,
an dessen antizipierte Erwartungen sich die Sprecher anpassen wollen könnten
(vgl. Lameli 2004, 55).

Die vorliegende Aufnahme aus dem Jahre 1995 ist die einzige im gesamten
Untersuchungsmaterial von Lameli, die die hier untersuchten Phänomene zeigt.
Die Aufnahme selbst fand allerdings keinen Eingang in das von Lameli unter-
suchte Korpus. Obwohl die in den Sitzungen verwendete Sprache einen „hohen
Formalitätsgrad“ aufweist, „sich überwiegend an der Standardsprache orientiert
[...] und standardferne Register höchstens punktuell als strategisches Mittel ein-
gesetzt werden“ (Lameli 2004, 58), zeigt der untersuchte Sprecher einen für die
Situation relativ hohen Grad an Dialektalität. Er stammt aus Mainz selbst, ebenso
wie seine Mutter, und wurde zumindest von dieser Seite im Dialekt sozialisiert.
Laut eigener Aussage hat er drei Jahre außerhalb von Mainz verbracht.

Ein möglicher Sigmatismus des Sprechers konnte anhand der Aufnahme nicht
eindeutig belegt werden. Da es sich dabei um ein pathologisches und kein dia-
lektales Merkmal handelt, das zwar den phonetischen Abstand zur Standardaus-
sprache erhöht, für die vorliegende Fragestellung aber irrelevant ist, wurde es in
der Transkription nicht berücksichtigt.

Die Aufnahme (269 Wörter) wurde transliteriert, transkribiert und qualitativ
(D-Wert) wie quantitativ (Variablenanalyse) ausgewertet.

6.3.3 Notrufaufnahmen

Die Notrufaufnahmen sind Teil eines größeren, derzeit im Entstehen begriffe-
nen Projektes, das die Untersuchung der Regionalakzente zum Inhalt hat (vgl.
hierzu Kehrein 200660). Das Material wird derzeit noch gesammelt und aufgear-
beitet und soll letztendlich das gesamte Bundesgebiet (mit 150 Aufnahmeorten)
umfassen.

Dabei soll anhand von Polizeibeamten, die Notrufe entgegennehmen, ein
diatopischer Querschnitt erstellt werden, der durch Nacherhebungen auch das
sprachliche Spektrum (d.h. Dialekt- und Standardkompetenz) der Informanten
erfasst. Des Weiteren wird zu Vergleichszwecken Material eines ortsfesten Spre-
chers erhoben. Anhand dieser Daten soll nicht nur der Regiolekt, sondern das ge-
samte Varietätengefüge zwischen Standard und Dialekt analysiert und beschrie-

60An dieser Stelle sei Roland Kehrein auch für die Bereitstellung des Manuskripts herzlich ge-
dankt.
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ben werden. Dies gilt sowohl für die horizontale, räumliche Verteilung als auch
für die vertikale, situative. Wie in Pilotstudien bereits gezeigt werden konnte,
verwenden die Sprecher relativ standardnahe Sprechlagen des Regiolekts61. Die
Aufnahmen zeichnen sich weiterhin durch Natürlichkeit der Gesprächssituation,
hohe Homogenität der Sprechergruppe und gute Vergleichbarkeit durch frequen-
te Standardwendungen („Wie ist ihr Name?“, „Wo ist das?“, etc.) aus.

Für die vorliegende Arbeit wurden Aufnahmen aus Mainz und – kontrastie-
rend – aus Frankfurt am Main verwendet. Diese liegen in Telefonqualität vor,
d.h. mit einem Frequenzspektrum von 300 – 3400 Hz. Eine instrumentalphone-
tische Auswertung ist also nur bedingt möglich, da die ersten Formanten z.B.
von /i/ teilweise darunter liegen können62. Die Dateien wurden so geschnitten,
dass nur noch die Polizeisprecher zu hören waren63. Im Falle von gleichzeitigem
Sprechen wurde nur geschnitten, wenn seitens der untersuchten Sprecher bloß
Äußerungen, die Aufmerksamkeit signalisieren („aha“, „hm-hm“), oder Hesita-
tionslaute („äh“, „tja“) vorlagen. Andernfalls wurde versucht, möglichst viel Ma-
terial vom untersuchten Sprecher zu erhalten, den Anrufer aber weitestgehend zu
anonymisieren.

Die bearbeiteten Aufnahmen wurden transliteriert64 und – sofern dieser nicht
bereits aus dem Notruf-Projekt vorlag – ein D-Wert berechnet.

6.3.4 Erhebung

Um die rezente Entwicklung besser untersuchen zu können, wurden zudem eige-
ne Erhebungen durchgeführt. Hierzu konnten zunächst elf Informanten gewon-
nen werden. Davon wurden nur diejenigen für die vorliegende Arbeit berück-
sichtigt, die die folgenden Kriterien erfüllten:

• mindestens 20 Jahre alt65

• in Mainz geboren

• sprachliche Sozialisation in Mainz

61Der Dialektalitätswert der einzelnen Sprecher und Regionen kann dabei jedoch erheblich va-
riieren. So findet Kehrein (2006, 11) deutliche Unterschiede zwischen den Werten von mit-
telhessischen und hochalemannischen Sprechern.

62Der Frequenzbereich nach oben war dagegen – für die hier vorgenommenen Untersuchungen
– ausreichend. Vgl. hierzu auch Reetz (2003, 183).

63Dies geschah aus datenschutzrechtlichen und methodischen Gründen, um nur Sprecher auszu-
werten, von denen gesicherte Sozialdaten vorlagen. Dabei musste leider teilweise auf inter-
essantes Material von Seiten der Anrufer verzichtet werden.

64Zu einem Teil der Aufnahmen lagen bereits Transliterationen aus dem Notruf-Projekt vor, auf
die zurückgegriffen werden konnte.

65Dieser Wert wurde auf Grund der in Kapitel 2 vorgestellten Überlegungen bzgl. der Validität
von apparent-time Studien gewählt.
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• mindestens ein Elternteil ebenfalls aus Mainz

• nicht-akademischer Beruf

Zwei weitere Informantinnen konnten – trotz Erfüllung dieser Kriterien – aus
Mangel an ausreichendem Datenmaterial nicht berücksichtigt werden.

Die untersuchten sechs Informanten (s. Tabelle 1) lassen sich in drei Alters-
gruppen einteilen: alt (über 60 Jahre), mittelalt (40 – 50 Jahre) und jung (20
– 30 Jahre). Jede Generation umfasste jeweils eine weibliche und einen männ-
lichen Informant/in. Hinsichtlich der Dialektkompetenz und Selbsteinschätzung
bestehen zwischen den untersuchten sechs Informanten Unterschiede, die jedoch
erwartbar waren und in einem kontrollierbaren Rahmen liegen. Die Aufnahmen
wurden mit einem DAT-Recorder (SONY TCD-100) und einem Mikrophon mit
Tischständer (SONY ECM-MS957) aufgenommen, digitalisiert und als WAV-
Files in CD-Qualität (44.100 Hz) weiterverwendet. Die Ausrüstung wurde vom
Deutschen Sprachatlas gestellt.

Nr. Alter Geschlecht Beruf
317 69 weiblich Hausfrau/Verkäuferin
514 67 männlich Kfz-Meister
217 47 männlich Psychologisch-Technischer-Assistent
214 43 weiblich Erzieherin
114 32 weiblich Ober-Inspektorin
113 21 männlich Azubi Bauzeichner

Tabelle 1: Sozialdaten der Informanten

Den Informanten wurden jeweils dreistellige Kennziffern zugeordnet, wobei
die erste Stelle mit der Altersstufe korrelierte und die beiden letzten einer Zahl
zwischen 13 und 19 entsprachen. Die Informanten waren aufgefordert, diese
Zahl vor jeder Aufnahmesituation zu äußern, um die Aufnahme den Fragebogen
zuordnen zu können. Darüber hinaus sollte so eine Zahl elizitiert werden, die das
Morphem -ZEHN enthielt. Dieses hatte sich in der Auswertung der Fragebücher
häufig diphthonganfällig gezeigt.

Mit den Informanten wurde zunächst jeweils ein Interview über ihre Einstel-
lung zum Dialekt geführt. Dieses wurde betont formell gehalten, um die Sprecher
zum Gebrauch einer möglichst standardnahen Sprechlage zu bewegen. Sofern
die Aufnahmesituation es zuließ, erfolgte zudem noch eine Übersetzung von
Dialektbeispielen aus dem MRhSA in die Standardsprache. Daran sollte zum
einen das Dialektverständnis überprüft werden, zum anderen die Ergebnisse des
Interviews ergänzt werden. Da dies aus Zeitgründen nicht bei allen Informanten

52



6 Methodik

durchgeführt werden konnte, wurden die Ergebnisse nicht systematisch ausge-
wertet. Ihnen kam ggf. unterstützender Charakter zu.

Weiterhin erfolgte die Übersetzung hochdeutscher Sätze in den Ortsdialekt
(Intendierter Ortsdialekt: IOD). Die Informanten wurden aufgefordert, ihren je-
weils höchsten Grad an Dialektalität zu nutzen. Die 18 Sätze (vgl. Appendix B)
entstammen den Fragebüchern des MRhSA und decken die am häufigsten di-
phthongierten Lemmata ab (vgl. Tabelle 2, S. 60). Insgesamt umfassen sie 24
Lemmata, die der untersuchten Variable entsprechen.

Des Weiteren wurden aus informellen Gesprächen, bei denen das Aufnahme-
gerät weiterlief (z.B. vor und nach den eigentlichen Aufnahmen und beim Aus-
füllen des Fragebogens), und aus einem Spiel, das allerdings nur bei einer Grup-
pe durchgeführt werden konnte, ein weiterer D-Wert bestimmt. Ziel des Spiels
war es, einem oder mehreren anderen Informanten innerhalb einer Minute mög-
lichst viele Begriffe zu erklären. Diese waren so gewählt, dass sie entweder selbst
Diphthong-relevante Lautumgebungen enthielten oder in der Beschreibung der-
artige Worte elizitieren mussten. Hintergrund dieses Tests war die Überlegung,
dass in einer zeitlichen Drucksituation die Vermittlung der Information Priorität
über die verwendete Sprechlage hat und diese somit nicht bewusst gewählt oder
kontrolliert wird.

Für diese drei Situationen wurde jeweils ein D-Wert bestimmt. Dabei basiert
der Wert des Interviews auf ca. 250 Wörtern (Medianwert: 257 Wörter), der der
freien Rede und des intendierten Ortsdialekts (IOD) auf jeweils ca. 150 Wörtern
(Medianwerte: IOD - 153 Wörter, freie Rede - 152 Wörter)66. Nur im Falle eines
Informanten lag nicht ausreichend Material (86 Wörter) für die Situation „freie
Rede“ vor. Der hieran errechnete D-Wert ist daher nicht verlässlich und wird nur
der Vollständigkeit halber aufgeführt. Dennoch konnte auch diese Situation für
eine Variablenanalyse genutzt werden.

Alle verwendeten Situationen wurden komplett transliteriert, nach Lemmata
mit Diphthong-sensibler Umgebung untersucht und markiert. Auch hierbei wur-
den Hesitationslaute und Versprecher nicht berücksichtigt. Sofern zwei Sprecher
auf einer Aufnahme zu hören waren, wurden sie getrennt notiert und untersucht.
Das gesamte Korpus umfasste 5033 Wörter.

Ziel der Erhebung war es explizit nicht, das variative Spektrum der Informan-
ten zu bestimmen und/oder Sprechlagen zu definieren, sondern vielmehr, die
Sprecher in Situationen mit unterschiedlicher Standardferne aufzunehmen.

Über einen Fragebogen (Appendix A) wurden Sozialdaten und Selbsteinschät-
zungen erhoben. Die Bogen basierten dabei auf dem von Purschke (2003) ver-

66150 Wörter gelten nach Herrgen et al. (2001, 2) als ausreichend um „verlässliche Durch-
schnittswerte zu erhalten“.
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wendeten, der freundlicherweise zur Verfügung gestellt worden war und für die
vorliegenden Zwecke modifiziert wurde. Überdies wurde der von Purschke und
Schmidt entwickelte und getestete sog. ei-Test (oder iTest) durchgeführt. Dabei
werden den Informanten zehn Wörter vorgegeben, die im Standard den Diph-
thong /aI/ (<ei>) enthalten, jedoch auf unterschiedliche mhd. Bezugslaute (<î>
resp. <ei>) zurückgehen. Die Informanten sind aufgefordert, in alphabetischer
Umschrift die Ausspracheform in ihrem Ortsdialekt anzugeben67. Diese Distink-
tion ist in allen deutschen Dialekten aufrecht erhalten, nicht aber in der Stan-
dardsprache (Zusammenfall zu /aI/). Daher lässt sich durch Abgleich mit der
relevanten Literatur zum untersuchten Dialekt eine für den Registerausschnitt
repräsentative Kompetenz des Informanten ermitteln.

Für jeden Sprecher standen also Informationen über verschiedene Standar-
dentfernungen, die persönliche Einstellung sowie die Dialekt-Kompetenz zur
Verfügung. Für das Interview, die Übersetzung in den Ortsdialekt und die Si-
tuation freie Rede/Quiz wurde eine Variablenanalyse durchgeführt. Dabei gab es
jedoch nur eine Variable (standardsprachl. /e:, E:/→ />eI/). Lautliche Umgebung
ist dabei die Position vor vorderen Konsonanten oder im Wortauslaut, nicht aber
vor /K/. Die Variable umfasst in der Situation IOD – auf Grund der Entrundung
– auch Lemmata, die im Standard mit /ø:/ gebildet werden68. Dabei wurde die
Anzahl der Lemmata dieser Variablen in Bezug zur Häufigkeit der realisierten
Diphthonge gesetzt.

67Eine phonetisch/phonologische Wiedergabe ist in diesem Fall nicht nötig, da es sich nur um
eine, deutlich wahrnehmbare und darstellbare Distinktion auf Basis der mhd. Bezugslaute
handelt.

68Die niedrige Frequenz einzelner Lemmata sowie das regelhafte Auftreten in bestimmten Kon-
texten rechtfertigte diese Zusammenfassung.
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Im Folgenden werden die Ergebnisse der einzelnen Quellen präsentiert. Die Rei-
henfolge orientiert sich dabei an derjenigen des vorigen Kapitels. In Kapitel 8
sollen diese dann unter den Gesichtspunkten der diachronen und diatopischen
Entwicklung sowie der Verortung im Kontinuum untersucht und diskutiert wer-
den.

7.1 Forschungsarbeiten

Die Untersuchung der verwendeten Forschungsarbeiten auf Diphthonge hin er-
gibt nur relativ wenige Hinweise. Interessant sind hier besonders die aus den
Angaben erstellten Lautinventare. Die Notation orientiert sich dabei an der in
den einzelnen Arbeiten vorgegebenen. So können an sich gleiche Laute evtl. un-
terschiedlich symbolisiert werden (z.B. />oI/ vs. />OI/).

Abbildung 3: Diphthonge in Mainz nach Pfeifer 1926

Nach Pfeifer (1926) besteht in Mainz die in Abbildung 3 wiedergegebene
Diphthongverteilung mit standardkonformem />aI/ (wenngleich bei anderen
Lemmata als im Standard) und / >aU/ sowie nasaliertem und nicht-nasaliertem
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/>oI/. Ansonsten vermerkt sie als lautliche Besonderheiten das stark gehobene
/e/69, den offenen Vorderzungenvokal /æ:/70 und den gerundeten tiefen Hinter-
zungenvokal /6/.

Valentin (1934) erwähnt Diphthonge vom Typ />eI/, allerdings in einem
Gebiet nördlich von Mainz, mit den Orten Massenheim, Delkheim und Nor-
denstadt als Kristallisationspunkten. Tatsächlich finden sich hier deutliche
Unterscheide zum Lautinventar der Stadt Mainz und Wackernheim71.

Abbildung 4: Diphthonge in Mainz nach Valentin 1934

Während der Kurzvokalismus in allen drei Orten gleich ist, zeigen sich deut-
liche Unterschiede im Langvokalismus und besonders den Diphthongen (vgl.
Abbildungen 4, 5 und 6). Bei den Kurzvokalen findet sich überall die für das
Rheinfränkische typische dreistufige Differenzierung der vorderen Laute /I, e,

E/ und das Fehlen der gerundeten Vorderzungenvokale, dafür der gerundete kur-
ze Hinterzungenvokal /6/.

Zusätzlich taucht in Mainz gegenüber Wackernheim der Diphthong />OI/ auf.
Zwar unterscheidet sich die Notierung von der Pfeifers (vgl. Abbildung 3), es
dürfte sich aber um die nasalierte Variante des Diphthongs handeln. Dies er-
klärt sich aus der Tatsache, dass Valentin (1934) offensichtlich die nasalierte und

69Dieses Phänomen erwähnt bereits Reis (1910, 40).
70Pfeifer (1926) notiert hierfür ę̄. Zwar symbolisiert sie auch die beiden Vorderzungenvokale

/e:/ und /E/ durch Diakritika am e, unterscheidet jedoch explizit zwischen drei Qualitäten
und den Öffnungsgraden „eng“, „mittel“ und „weit“ (Pfeifer 1926, 41). Im Sinne einer bes-
seren Unterscheidung werden daher hier drei unterschiedliche IPA-Symbole gewählt.

71Wackernheim wurde als Beispiel für einen Ort mit spät einsetzender Diphthongentwicklung
gewählt.
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Abbildung 5: Diphthonge in Wackernheim nach Valentin 1934

nicht-nasalierte Variante von Pfeifers />OI/ jeweils über ein eigenes Phonem sym-
bolisiert72.

Abbildung 6: Diphthonge im nordöstl. Gebiet nach Valentin 1934

Für die nordöstlich von Mainz gelegenen Orte Massenheim, Delkheim und
Nordenstadt belegt Valentin (1934) ein differenziertes Langvokalsystem, das al-

72Da Nasalierung immer mit einer leichten Hebung des F1 (durch weitere Öffnung des
Mundraums) einhergeht (vgl. Neppert 1999, 154), ist die von ihm gewählte Symbolisierung
nachvollziehbar. Der erste Formant von /O/ nähert sich dabei stark dem von /6/ an. Valentin
löst durch diese Symbolisierung die Nasalierung quasi auf, sein />6I/ entspricht somit Pfeifers
/
>
ÕI/.
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le Phoneme der beiden anderen Orte beinhaltet und somit ein drei- bzw. für die
bäuerliche Schicht sogar vierstufiges System an Vorderzungenvokalen aufweist.
Überdies sind hier wesentlich mehr alte Diphthonge erhalten geblieben73, so dass
sich dort die folgenden fünf Diphthonge finden: />AI/, />6I/, />EI/, / >AU/, / >OU/ (vgl.
Abbildung 6). Sie unterscheiden sich von Mainz also zum Einen durch das Feh-
len des nasalierten Variante von />6I/ (dort symbolisiert als />OI/), zum anderen
durch die beiden Diphthonge />EI/ und / >OU/74.

Des Weiteren bemerkt er, dass „[f]ür den Umlaut von wg. au [...] die Verhält-
nisse anders [liegen]. [Mainz und direkte Vororte] zeigen im Umlaut ē (meist
mit einem leichten, kaum hörbaren i -Nachschlag vor Nasal)“ (Valentin
1934, 46; Hervorhebung D.H.). Für Bischofsheim führt er /j/-Epenthese im Hiat
an.

Schmitt (1986) gibt in seiner Studie die Vokalsysteme zweier Generatio-
nen für Nackenheim an75. Dabei fällt auf, dass in der jüngeren Generation die
Differenzierung der langen /a/-Phoneme komplett aufgegeben wurde76 und nur
noch ein kurzes /e/-Phonem mit den Allophonen [e] und [E] existiert. Während
hier zwar Lautwandelprozesse zu beobachten sind, fehlt jeglicher Hinweis auf
die hier untersuchten Diphthonge.

Steiner (1993) findet einige wenige Belege für Diphthonge. Diese be-
schränken sich fast ausschließlich auf die Dialekterhebungen, nur in einem
Fall kommt ihren Angaben nach ein Diphthong in einer Interview-Situation
vor. Die Anzahl der Belegworte ist beschränkt (schämen, Säge, Zähne, sagt,
Bäume, schöner, sät, schläft), die Vorkommenshäufigkeit sehr gering. Für das
Lemma sagt finden sich bei 63 Belegen in der Dialekterhebung nur vier mit
Diphthong realisierte Varianten. Die Autorin klassifiziert sie als Neuerungen im
städtischen Basisdialekt und verweist ansonsten auf die bereits in Reis (1910)
erwähnten Diphthonge im rechtsrheinischen Gebiet (Bergstraße/Odenwald).
Zur Vermutung von Herrgen/Schmidt (1989), dass es sich hierbei um eine junge
stadtsprachliche Variante handele, bemerkt sie, es sei jedoch „auf Grund der
ermittelten sehr geringen Auftretenshäufigkeit nicht sinnvoll, von für die jüngere
Mainzer Stadtsprache typischen Formen zu sprechen“ (Steiner 1993, 153). Sie

73Valentin vermutet anhand älterer schriftlicher Belege, dass diese Formen ursprünglich auch in
Mainz gebräuchlich waren. Vgl. Valentin (1934, 40).

74Zum vermutlich gekoppelten Auftreten der beiden Diphthonge s. a. Fußnote S. 59 sowie S. 63.
75Die vom Autor gewählte gleiche Symbolisierung qualitativ gleicher kurzer und langer Vokale

wurde übernommen, da die im Standard vorgenommene Gespanntheits-Unterscheidung (z.B.
/i:/ vs. /I/) hier unerheblich ist. Die Kurzvokale /@/, /5/ in unbetonter Silbe wurden ergänzt.

76Stattdessen wurde der standardnahe Diphthong />aI/ aufgenommen.
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führt die Diphthonge auf die von Valentin (1934) beschriebenen Diphthonge
der Vororte zurück77. Dies ist jedoch insofern unwahrscheinlich, als die von
Valentin (1934) genannten Orte Delkheim, Massenheim und Nordenstadt (s.o.)
in deutlicher Entfernung zu Mainz liegen.

7.2 Atlanten

Die Untersuchung der Fragebücher des MRhSA ergab zunächst eine Anzahl von
Bezugslauten, die einen Diphthong des hier untersuchten Typs aufweisen. Dabei
fanden sich 78 Lemmata (types) und 260 Lexeme (tokens). Die 21 häufigsten (n
≥ 5) sind in Tabelle 2 wiedergegeben. Eine vollständige Liste der Auswertung
findet sich in Appendix C.

Die Belegworte gehen auf eine begrenzte Anzahl mhd. Bezugslaute zurück,
wie ein Abgleich mit dem Deutschen Wörterbuch (Grimm/Grimm 2004) ergab.
Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 zusammengefasst. Da für manche Lemmata
mehrere Bezugslaute angenommen werden können, kann es dabei zu Mehrfach-
nennungen kommen.

Eine Untersuchung der lautlichen Umgebung (d. h. in diesem Fall des Folge-
lautes), in der die Diphthonge in den ermittelten Lemmata auftraten, zeigt eben-
falls eine stark beschränkte Verteilung. Diese ist in Tabelle 4 wiedergegeben.
Dabei fällt auf, dass sämtliche Folgelaute im vorderen Teil des Oraltraktes gebil-
det werden, also bilabial (/m, p/), labiodental (/f, v, V/), alveolar (/t, d

˚
, n, s, z,

l/), alveo-palatal (/C/) oder postalveolar (/S/). Die einzige Ausnahme bildet pa-
latales /j/, das allerdings durch seine artikulatorische Nähe zu /i/ zumeist als bi-
syllabisches Element und somit als zweite Diphthongkomponente anzusehen ist
(im Falle von vokalischem Folgelaut /@, 5/ muss zudem von einer /j/-Epenthesis
oder einer Verschleifung des zweiten Diphthongteils ausgegangen werden). Die
größte Gruppe bildet jedoch die Position des Diphthongs im Auslaut. Dies lässt
sich artikulatorisch ebenfalls erklären, da hier in den meisten Fällen eine Ver-
engung des Oraltraktes folgt78. /r/ kommt erwartungsgemäß in keiner Form als
Folgelaut vor. Damit unterliegt auch dieser Lautwandel den phonotaktischen Re-

77Die von Herrgen/Schmidt (1989) zitierte Stelle aus Valentin (1934) bzgl. Bischofsheim und
Finthen bezieht sich allerdings auf den Diphthong / >OU/. Herrgen/Schmidt behandeln diesen
zusammen mit />eI/. Tatsächlich scheint das Vorkommen beider Diphthongierungen gekoppelt
aufzutreten, wie auch bei den Untersuchungen zur vorliegenden Arbeit mehrfach bemerkt
wurde. So z.B. an den Fragebüchern des MRhSA sowie den Diphthongsystemen von Mas-
senheim, Delkheim und Nordenstadt bei Valentin (1934). Dies kann hier aus Zeitgründen
zwar nicht gesondert untersucht und qualifiziert werden, das gemeinsame Auftreten scheint
jedoch überproportional häufig zu sein.

78Vgl. hierzu Schmidt (pers. Komm.): „Wenn ich den Mund [beim Sprechen] aufgemacht habe,
mache ich ihn ja auch irgendwann wieder zu.“
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Lemma Serie I Serie II Gesamt
legen 8 3 11
Zähne 5 6 11
zehn 7 3 10
schöner 5 4 9
höher 5 3 8
nähen 6 2 8
Regen 2 6 8
Besen 3 4 7
Säge 2 4 6
sagt 0 6 6
schön 3 3 6
stehen 2 4 6
Bäume 1 4 5
Egge 1 4 5
Gläschen, Pl. 1 4 5
Mehl 1 4 5
Nägel 2 3 5
Schäfer 1 4 5
schlägt 1 4 5
schöne 3 2 5
weh 0 5 5

Tabelle 2: Liste der häufigsten Lemmata (n ≥ 5)

geln des Standard-Deutschen, wonach kein /r/ im Silben-Koda nach Diphthong
stehen kann (vgl. Kohler 1995, 175 ff.).

In Serie I finden sich 13 verschiedene lautliche Umgebungen, in Serie II 15.
Die Frequenz der einzelnen Laute bleibt dabei relativ konstant. Der einzige deut-
liche Unterschied besteht in der Häufigkeit von /d

˚
/, das in Serie beinahe zehnmal

häufiger vorkommt (1,94% zu 18,88%).

Bezogen auf die einzelnen Orte und Serien ergibt sich dabei eine geographisch
stark variierende Verteilung (Tabelle 5). Die Prozentangaben beziehen sich dabei
auf die in Bellmann (1994, 26) angegebene Anzahl von Belegworten pro Serie79.

In Groß-Winternheim, Ockenheim, Wackernheim und Nackenheim zeigt sich
eine explosionsartige Vermehrung der Diphthonge im untersuchten Korpus. Da-
bei lässt sich keine Korrelation zwischen der Anzahl der realisierten Diphthon-
ge und der Menge der Einpendler nach Mainz feststellen. Gerade für Groß-
Winternheim findet sich kein einziger Informant, der beruflich nach Mainz pen-
delt. Auch bezogen auf Einzelsprecher, die besonders viele Diphthonge realisie-
ren, zeigt sich keine auffällige Häufung von Mainz-Pendlern gegenüber ander-

79Vgl. hierzu auch Kapitel 6.2.1.

60



7 Ergebnisse

Bezugslaut Lemmata Gesamtanzahl
e legen, Zähne, Regen, Säge, Egge, Gläs-

chen (Sg. u. Pl.), Mehl, Nägel, Schäfer,
gelesen, dem (demonstrativ u. Artikel),
gesehen, heben, lesen, Mädchen, Räder,
sehe, Vieh, erzählt, gelb, Gesäms, Gläser,
Hefe, schälen

93

ê zehn, schöner, stehen, weh, fünfzehn,
Zehen, Schnee, Träne, gehst, neunzehn,
Reh, Zeh, dreizehn, gehen

54

ei sagt, schlägt, sagst, hin, Biene, bin („ich
sein“), sät, kleiner

26

œ schön, schöne, böse, Flöhe, schönste, bö-
sen, rösten

22

æ nähen, spät, Nähterin, Käse, sät 17
a sagt, Kröte, Wagen, Nasen 13
ö höher, Öl 12
i hin, Biene, Vieh, liest, Stiel, liegen 12
ë Besen, tät, getreten 10
o Kröte, Vögel 7

ou läuft, haut 6
öu Bäume 5
eu läuft 4
î Biene, schneien 3
â holst, nahe 2
ai Wagen 2
u Söhne 1

Tabelle 3: Liste der mhd. Bezugslaute

weitig mobilen Sprechern. Man kann daher davon ausgehen, dass die Diphthon-
ge kein Merkmal individueller Idiolekte darstellen und nicht erst von diesen
Sprechern im jeweiligen Ort eingeführt wurden.

Gonsenheim zeigt bereits in Serie I eine auffällig hohe Diphthong-Frequenz,
insgesamt sogar die höchste absolute Menge an realisierten Diphthongen im Kor-
pus. Dabei fällt auf, dass dies der Mainz am nächsten gelegene Erhebungsort ist.
Praktisch keine Veränderung findet sich allein in Hahnheim, wo die prozentua-
le Menge an Diphthongen nahezu gleich bleibt. Rückläufige Entwicklung zeigt
Horrweiler, Wörrstadt dagegen weist weder in Serie I noch in Serie II Diphthon-
ge auf (Hier finden sich allerdings verschiedentlich Belege für /j/-Epenthese im
Hiat).

Untersucht man die Dynamik der diphthongierten Lemmata, d.h. die Konti-
nuität bzw. den Wegfall der Diphthongierung in bestimmten Belegworten, so
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Laut _# j s d
˚

l n m f @ s
ˇ

C S t V z 5 g
˚

d

Anz. 87 33 32 29 22 22 9 8 6 3 2 2 2 2 2 1 1 1

Tabelle 4: Liste der Folgelaute

Ort Serie I (%) Serie II (%)
Bodenheim 10 (0,91) —
Budenheim 13 (1,18) —
Ebersheim 1 (0,09) 8 (1,82)
Engelstadt 0 (0,00) —
Essenheim 2 (0,18) 5 (1,14)
Gonsenheim 43 (3,91) —
Groß-Winternheim 8 (0,73) 39 (8,86)
Hahnheim 11 (1,00) 7 (1,59)
Horrweiler 2 (0,18) 0 (0,00)
Nackenheim 6 (0,55) 22 (5,00)
Nieder-Olm 0 (0,00) —
Nieder-Saulheim 1 (0,09) —
Ockenheim 0 (0,00) 31 (7,05)
Schwabsburg 3 (0,27) —
Sprendlingen 0 (0,00) —
Vendersheim 0 (0,00) 1 (0,23)
Wackernheim 1 (0,09) 26 (5,91)
Wörrstadt 0 (0,00) 0 (0,00)

Tabelle 5: Anzahl Diphthonge pro Ort

ergibt sich die in Tabelle 6 wiedergegebene Verteilung. Dabei wurden nur Lem-
mata berücksichtigt, die in beiden Aufnahme-Serien erhoben wurden, sowie nur
diejenigen Orte, von denen eine Serie II vorlag.

Es fällt auf, dass fast keine Lemmata aus Serie I übernommen werden. Im Ge-
genteil ist der Anteil der im Vergleich zu Serie I als Monophthonge ausgespro-
chenen Lemmata höher. Auch eine Auswertung der jeweils aus I übernommenen
Lemmata zeigt keinerlei Regelhaftigkeit.

Vergleichend zu den Arbeiten von Pfeifer (1926) und Valentin (1934) wurden
Lautinventare für Mainz (Abbildung 7) und die beiden Generationen aus Wa-
ckernheim (Abbildung 8) erstellt. Mainz selbst zeigt dabei die minimale Anzahl
Diphthonge, die sich auch schon bei Pfeifer (1926) (vgl. Abbildung 3, S. 55) und
– mit einer Ausnahme – auch bei Valentin (1934) findet.

Bei Wackernheim zeigen sich deutliche Unterschiede zu den in Valentin
(1934) wiedergegebenen (vgl. Abbildung 5), wobei vermutlich der von ihm mit
/>6I/ symbolisierte Diphthong dem nasalierten /

>
ãI/ entspricht. Weiterhin zeigt
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Ort Lem. Serie
II

aus Serie I neue Lem. Wegfall
aus I

Ebersheim 8 0 8 1
Essenheim 5 1 4 0
Groß-Winternheim 39 3 36 3
Hahnheim 7 0 7 4
Horrweiler 0 0 0 2
Nackenheim 22 3 19 0
Ockenheim 31 0 31 0
Vendersheim 1 0 1 0
Wackernheim 26 0 26 1
Wörrstadt 0 0 0 2

Tabelle 6: Kontinuität der Diphthongierung bestimmter Lemmata

Abbildung 7: Diphthonge in Mainz nach MRhSA

sich eine deutliche Veränderung zwischen den beiden Generationen. Zwar konn-
te im Material des MRhSA-Fragebuchs für Serie II kein Fall von / >aU/ (aus mhd.
<û>) belegt werden, es ist jedoch wahrscheinlich, dass dieser sich dennoch im
Lautinventar findet. Der Diphthong ist daher in Klammern wiedergegeben. Ge-
genüber Serie I finden sich die „neuen“ Diphthonge />oI/ (wobei es sich auch
nur um eine Notationsvariante von /

>
ãI/ handeln könnte), sowie />eI/ und / >OU/

(nasaliert und nicht-nasaliert). Hier zeigt sich wieder das offensichtlich gekop-
pelte Auftreten der letzten beiden Diphthonge, wie bereits von Herrgen/Schmidt
(1989) erwähnt.
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Abbildung 8: Diphthonge in Wackernheim Serie I und II

7.3 Tonmaterial

7.3.1 Historische Aufnahmen

Das Material der Lautabteilung konnte – auf Grund der oben beschriebenen
Schwierigkeiten – nur auditiv ausgewertet werden. Mit relativ hoher Sicherheit
sind hier für Mainz in Wenkersatz 12 („Wo gehst du hin? Sollen wir mit dir
gehen?“) im Lemma gehen, sowie in Satz 39 („Die Leute sind heute alle
draußen auf dem Felde und mähen.“) im Lemma mähen glideartige Verläufe
des Monophthongs zu hören. Ob es sich hierbei jedoch um volle Diphthonge
handelt, d.h. ein entsprechend starker Anstieg von F2 vorliegt, lässt sich am Ma-
terial nicht überprüfen. Im Auslaut von (weh, Schnee) sind dagegen eindeutig
Monophthonge zu hören. In den Aufnahmen aus Frankfurt (Sachsenhausen und
Niederrad) finden sich keinerlei Diphthonge in den verschiedenen lautlichen
Umgebungen. Da die Daten dieser Aufnahmereihe für eine komplette Varia-
blenanalyse zu gering im Umfang sind, darüber hinaus kein D-Wert berechnet
werden kann und Sozialdaten des Sprechers fehlen, können diese Befunde nur
unter Vorbehalt konstatiert werden. Ihnen kommt nur bestätigender Charakter zu.

Kleinere Schwierigkeiten ergaben sich auch bei der Errechnung des D-
Wertes für den Sprecher von 1930. Die offensichtlich vorbereitete Rede (der
Sprecher verspricht sich nicht, stockt aber mehrfach und betont unnatürlich)
folgt vermutlich einer überregionalen Aussprachenorm. Diese orientiert sich
jedoch scheinbar noch sehr stark an der von Siebs (1927) geforderten Bühnen-
aussprache, ohne sie jedoch zu erreichen. Deutlich wird dies durch Verwendung
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des gerollten uvularen /ö/, wo bei Siebs apikales /r/ gefordert wäre. Ein
auditiver Vergleich mit den Aufnahmen der Lautabteilung ergibt, dass dort
kein uvularer Trill, sondern der auch heute allgemein gebräuchliche Frikativ
/K/ vorzufinden ist80. Auch der Ortsdialekt von Mainz umfasst dieses Phonem
nicht mehr. Obwohl das Merkmal also vermutlich lautliche Beeinflussung aus
dem regionalen Phonemsystem aufweist (Übertragung des Artikulationsortes
auf das zu realisierende Target), wurde hier kein Punktwert vergeben, da der
so resultierende Laut kein distinktives regionales Merkmal an sich darstellt.
Der Laut wurde daher als Realisation gemäß der Aussprachenorm unter Zuge-
ständnissen an die Realisationsphonetik gewertet. Der unter diesen Prämissen
errechnete D-Wert liegt bei 0,2727 und damit sehr standardnah. Diphthonge
werden erwartungsgemäß keine realisiert.

Die Aufnahme des Lautdenkmals aus Frankfurt (1936/37) ließ sich audi-
tiv gut analysieren. Eine weitere Auswertung war auf Grund des Formats (MP3)
jedoch nicht möglich. Der Sprecher zeigt keinerlei Diphthonge.

7.3.2 Stadtratssitzungen

Im untersuchten Sample finden sich 23 Lemmata. Davon werden 10 als
Diphthong-Variante realisiert. Der untersuchte Sprecher zeigt dabei freie Variati-
on in der Umsetzung dieses Merkmals. Gleich in zwei Fällen variiert er das glei-
che Lexem innerhalb eines Satzes. So z.B. in der Äußerung „Es soll so weit als
möglich an die [sic!] bestehenden landwirtschaftlichen Aussiedlerhöfen Bauge-
lände entstehen.“ Während das erste Lemma mit Monophthong realisiert wird
(vgl. Abbildung 9), ist beim zweiten eindeutig ein Diphthong wahrzunehmen. In
Abbildung 10 lassen sich gut die Diphthong-typischen scherenartigen Formant-
verläufe von F1 und F2 erkennen. Die steile Transition von F2 nach unten am
Ende fällt bereits in den Übergang zur Endsilbe und ist nicht mehr Bestandteil
des Diphthongs.

Der D-Wert des Sprechers liegt bei 0,6672 (bei 281 Wörtern). Die Variablen-
analyse wurde auf Grund des geringen Umfangs gemeinsam mit den Daten aus
der Erhebung durchgeführt. Dabei wurde die Aufnahme der Situation freie Rede
zugeordnet. Zum Einen, weil sich keine Übereinstimmungen mit der Situation
IOD ergeben und im Vergleich mit der Situation Interview der Gesprächspartner
fehlt. Zum anderen, weil es sich, wie Lameli (2004) beschreibt, um eine natürli-
che Gesprächssituation handelt, die in einer dem Sprecher geläufigen Umgebung
und Situation stattfindet.
80Dies lässt sich trotz der mangelnden Tonqualität einigermaßen sicher feststellen.
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Abbildung 9: Realisierung des Wortes bestehenden
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Abbildung 10: Realisierung des Wortes entstehen

7.3.3 Notrufaufnahmen

Aus Zeitgründen konnten nur zwei der drei Mainzer Sprecher untersucht werden.
Kontrastiv dazu werden die Daten des Frankfurter Sprechers angegeben (vgl.
Tabelle 7). Bei keinem der Sprecher konnten Diphthonge gefunden werden. Die
D-Werte der Mainzer Sprecher lagen bereits aus dem Notruf-Projekt vor.

7.3.4 Erhebung

Im Folgenden werden die Ergebnisse der D-Wert-Berechnungen und Variablen-
analysen für die verschiedenen Aufnahmesituationen wiedergegeben. Die Pro-
zentangaben hinter den absoluten Werten für Diphthonghäufigkeit beziehen sich
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Nr. Alter Geschlecht Beruf D-Wert
MZ04 29 weiblich Polizistin 0,4831
MZ07 41 männlich Polizist 0,5531

FFM01 51 männlich Polizist 0,7075

Tabelle 7: Sozialdaten der Notruf-Sprecher

auf die Gesamtanzahl der Variablen-Lemmata in der jeweiligen Situation. Diese
konnte in den Situationen freie Rede und Interview stark variieren.

Intendierter Ortsdialekt

Sprecher D-Wert Diphthonge (%)
317 1,1190 20 (76,92)
514 1,0842 5 (21,74)
217 0,8187 3 (11,54)
214 0,5195 0 (0,00)
114 0,7189 0 (0,00)
113 0,5994 4 (16,67)

Tabelle 8: Ergebnisse für die Situation Intendierter Ortsdialekt

Die hier ermittelten D-Werte korrelieren relativ eindeutig positiv mit der Al-
tersverteilung der Informanten (Abbildung 11). Es lässt sich feststellen, dass die
älteren Sprecher des Samples im Dialekt generell eine größere phonetische Stan-
dardentfernung aufweisen als die jüngeren. Auch die prozentuale Anzahl der rea-
lisierten Diphthong-Varianten scheint zunächst weitestgehend mit den D-Werten
zu korrelieren (vgl. Tabelle 8). Der Ausreißer-Wert bei Informant 113 wird wei-
ter unten (S. 85) erklärt. Es bleibt an dieser Stelle aber festzuhalten, dass die
Höhe des ermittelten D-Wert noch nichts über die tatsächliche Dialektkompe-
tenz eines Sprechers aussagt. Die von Sprecher 113 realisierten Diphthonge sind
ein Beispiel dafür. Auch ansonsten lassen sich Diphthonghäufigkeit und Stan-
dardentfernung nicht miteinander korrelieren. Der Median81 des D-Werts liegt
in dieser Situation bei 0,7688 Punkten/Wort.

Interview

Wie intendiert, war die Dialektalität der Informanten in dieser Situation am ge-
ringsten (neben dem betont formellen Rahmen trug hierzu vermutlich auch die

81Da es hier immer wieder zu kleineren Ausreißer-Werten kommt (insbesondere in der Situation
freie Rede), werden die Durchschnittswerte mit dem robusteren Median angegeben.
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Abbildung 11: Korrelation Alter zu D-Wert im Intendierten Ortsdialekt

Sprecher D-Wert Diphthonge (%)
317 0,9151 13 (40,63)
514 0,7639 0 (0,00)
217 0,3922 0 (0,00)
214 0,0266 0 (0,00)
114 0,1026 0 (0,00)
113 0,0840 0 (0,00)

Tabelle 9: Ergebnisse für die Situation Interview

Tatsache bei, dass das Interview gleich zu Beginn geführt wurde). Dies äußert
sich auch im D-Wert-Median, der mit 0,2474 deutlich standardnäher liegt als in
der Situation IOD. Ausnahmen bilden hier die Werte der Informanten 113 und
317, bei denen der Wert in der Situation Freie Rede niedriger liegt. Alter und
D-Wert korrelieren auch hier positiv miteinander (vgl. Abbildung 12).

Freie Rede

In dieser Situation zeigen sich deutliche Unterschiede zu den beiden vorange-
gangenen. Die meisten Sprecher zeigen hier kaum Veränderungen (≤ 0,02 Dia-
lektalitätspunkte Unterschied). Zwei Sprecher (113 und 317) liegen dabei – wie
bereits erwähnt – minimal standardnäher (0,0150 und 0,0070 Dialektalitätspunk-
te), die anderen beiden etwas standardferner. Da es sich dabei um eine lautliche
Abweichung Unterschied pro etwa 50 Worte handelt, kann man von einer gleich-
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Abbildung 12: Korrelation Alter zu D-Wert im Interview

Sprecher D-Wert Diphthonge (%)
317 0,9080 2 (41,67)
514 *1,3081 2 (28,57)
217 0,4106 0 (0,00)
214 0,2254 0 (0,00)
114 0,1241 0 (0,00)
113 0,0690 0 (0,00)

Tabelle 10: Ergebnisse für die Situation Freie Rede

bleibenden Standardentfernung sprechen. Zwei Sprecher (214, 514) sprechen in
dieser Situation deutlich dialektaler als im Interview (0,1988 und 0,5442 Dia-
lektalitätspunkte mehr, also ein lautlicher Unterschied mehr in jedem 5., bzw. 2.
Wort). Der Medianwert liegt mit 0,318 zwischen denen der beiden anderen Situa-
tionen, dabei allerdings näher an dem des Interviews. Der mit * gekennzeichnete
Wert beruht auf einer zu geringen Menge an Lemmata, um repräsentativ zu sein.
Vom perzeptiven Eindruck her ist die Tendenz jedoch korrekt. Abermals korrelie-
ren die beiden Parameter Alter und D-Wert positiv miteinander (vgl. Abbildung
13).

Variablenanalyse

Insgesamt treten in sieben der 18 Aufnahme-Situationen Diphthong-Varianten
auf. Dabei handelt es sich um vier der sechs Informanten. Bei Informantin 317
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7 Ergebnisse

Abbildung 13: Korrelation Alter zu D-Wert in Freie Rede

finden sie sich in allen drei Situationen, bei 514 in IOD und freier Rede, bei
217 und 113 jeweils im IOD. Dies ist damit auch die häufigste Situation, in der
Diphthonge vorkommen82.

Im Folgenden wird die Auswertung der Variablenanalyse präsentiert. Da-
bei wurden auch auch die Daten des Stadtratssprechers (s. a. Kapitel 7.3.2
bzw. 6.3.2) berücksichtigt. Die Liste aller Varianten findet sich in Appendix
D. Zunächst erfolgt die Präsentation der gesamten Datenmenge (65 Lemmata,
340 Lexeme), danach aufgeschlüsselt nach einigen Lemmata. Die Ergebnisse
können selbstverständlich nicht Grundlage einer Rekonstruktion der Mainzer
Sprechlagen sein, da nur eine Variable untersucht wird und zudem viele
Lemmata nicht in allen Situationen vorkamen, Varianten also nicht eindeutig
zugewiesen werden können.

Die tiefgestellte Zahl nach dem Lemma ist dabei die Häufigkeit der Variante
im untersuchten Korpus. Zwischen den geschweiften Klammern werden die Va-
rianten aufgeführt, wobei zuoberst die standardnächste, zuunterst die standard-
fernste Variante steht. Im Sinne einer übersichtlichen Darstellung wurden die
Laute dabei zu Klassen zusammengefasst. Bei den Diphthongen wird jeweils die
häufigere Form angegeben und nicht weiter zwischen />eI/ und />EI/ differenziert.

82Es muss darauf hingewiesen werden, dass durch den Punktwert von 3, der einer Diphthon-
gierung von Monophthongen in der D-Wert-Analyse zugewiesen wird, die hier so häufigen
Diphthonge zu den höheren D-Werten beitragen. Da durchschnittlich 5 Diphthonge in etwa
150 Wörtern vorkamen, machen allein diese ca. 0,1 Punkte des D-Wertes aus.
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7 Ergebnisse

Dass /ø:/ nur in der Situation IOD auftritt, liegt daran, dass es nur hier als mög-
liche Variable gezählt werden konnte, da es im Dialekt zu /e:/ entrundet wird.
Anschließend folgt die Aufschlüsselung nach Situationen, wobei wieder die tief-
gestellte Zahl die Frequenz der Variante in einer Situation angibt. Wiedergegeben
werden hier nur die Lemmata, die von mindestens zwei Sprechern oder in zwei
Situationen geäußert wurden. Die frequenten Lemmata der, dem und den wurden
nicht berücksichtigt, da diese realisationsphonetisch zu oft einer Verschleifung
und Reduktion zu /@/ oder /5/ unterliegen.

VARIABLE1340



/e:/

/E:/

/efl:/

/E/

/ø:/

/œ/

/>eI/

/>eflI/

/>EI/

/ >øY/



Int78 f rei42 IOD66

Int9 f rei4 IOD13

Int10 f rei2 IOD12

Int8 f rei4 IOD8

IOD13

IOD6

Int6 f rei12 IOD16

Int4 f rei3 IOD3

Int2 f rei2 IOD15

IOD4

Der gegenüber /e:/ geringere Anteil an offenem langen /E:/ erklärt sich einer-
seits aus der geringeren Anzahl Lemmata mit diesem Laut, zum anderen aus der
derzeit beobachtbaren Tendenz des Zusammenfalls dieser beiden Phoneme zu
/e:/. Hintergrund dieser Entwicklung dürften systemische Faktoren sein, da die-
ser Wandel zu einem symmetrischen System von Lang- und Kurzvokalen führt,
wobei jedem gespannten langen Phonem ein ungespanntes kurzes gegenüber-
steht.

Auffällig ist auch die relativ hohe Anzahl an stärker geöffnetem /efl:/, die sich
vermutlich aus dem unterschiedlichen dialektalen Phonemsystem erklärt, das ge-
rade im Vorderzungenbereich stärker differenziert (vgl. dazu auch Pfeifer 1926
oder Valentin 1934).

/E/ für standardsprachliches /e:/ geht, wie bereits in Kapitel 5.2.1 beschrie-
ben, auf Beibehaltung der mhd. Kürzen, bzw. Ausbleiben der Dehnung in offener
Silbe zurück (vgl. mhd. gëben, nëmen).

/ø:/ wurde nur in der Situation IOD gezählt, da nur hier eine Entrundung zu
erwarten war. Auch hier zeigt sich, dass analog zu kurzem /E/ in offener Silbe
kurzes /œ/ gebildet wird, z.B. in schöner.

Insgesamt lassen sich drei Stufen von Öffnungsgraden des ersten Diphthon-
gelements differenzieren. Hierbei zeigt sich keinerlei Korrelation mit dem Aus-
gangslaut. Es scheint sich dabei vielmehr um eine mehr oder weniger bewusste
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7 Ergebnisse

Vergrößerung des Targetabstandes zwischen den beiden Diphthongkomponenten
zu handeln. Dadurch wird eine stärkere und somit auditiv besser wahrnehmbare
Transition zwischen den Elementen erzeugt, die hilft, diesen deutlich von einem
Monophthong zu unterscheiden.

Die hyperdialektale Form / >øY/ tritt nur bei einem Sprecher auf, wird von die-
sem allerdings offenbar bewusst als Dialektmarker eingesetzt (vgl. hierzu die
Ausführungen in Kapitel 8.3).

BESEN13

{
/be:zn

"
/

/b>EIzn
"
/

}
f rei3 IOD4

f rei4 IOD2

E10

{
/e:/

/>eI/

}
f rei4
f rei6

GEBEN11


/ge:bn

"
/

/gEb@/

/g>eIb@/


Int3 f rei1 IOD3

f rei1 IOD2

IOD1

Dieses Lemma zeigt in nahezu exemplarischer Verteilung die verschiedenen Va-
rianten: Standardkonformes /e:/ in allen Situationen, dialektales /E/ mit erhal-
tener mhd. Kürze, außerdem die Diphthong-Variante, die eindeutig dem Dialekt
zugewiesen wird.

GEH-21


/ge:/

/gE:/

/g>eI/


Int12 f rei3
Int4
Int1 f rei1

JED-11

{
/je:d/

/jefld/

}
Int5 f rei3 IOD1

IOD2

LEG-10


/le:g/

/leflg/

/l>eIg/


Int3 f rei1 IOD3

IOD2

IOD1

SÄGE9


/z
˚

e:g@/

/z
˚

E:g@/

/z
˚

eIg@/


f rei1 IOD3

f rei1 IOD2

f rei1 IOD1

Auch dieses Lemma demonstriert wieder den derzeitigen Lautwandelprozess,
der den Zusammenfall von /e:/ und /E:/ zur Folge hat. Die beiden Varianten
stehen nahezu gleichberechtigt nebeneinander. Die Diphthongvarianten wurden
von einem Informanten in unterschiedlichen Situationen geäußert.
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SCHÖN-30



/Sø:n/

/Sœn/

/Sø– :n/

/Se:n/

/SEn/

/S>EIn/

/S >øYn/



IOD6

IOD5

IOD2

IOD5

IOD1

Int2 IOD6

IOD3

Dieses Lemma zeigt die größte Variationsbreite. Dies hängt zum einen mit
der zusätzlichen dialektalen Variante mit Entrundung, zum anderen mit den von
Sprecher 113 gebildeten hyperdialektalen Formen zusammen.

STEH-21

{
/Ste:/

/St>eI/

}
Int7 f rei3 IOD4

f rei4 IOD3

ZEHN13

{
/
>
tse:n/

/
>
ts>EI/

}
f rei1 IOD9

IOD3

Die letzten beiden hier vorgestellten Lemmata zeigen neben der standardkonfor-
men Form nur den Diphthong als Variante. Dabei zeigt STEH- eine besonders
hohe Diphthong-Frequenz.

Da die untersuchten Personen sehr unterschiedliche Sprechlagen in den ver-
schiedenen Situationen nutzten, ist das Gesamtergebnis stellenweise wenig aus-
sagekräftig. So sind die von Sprecherin 214 bzw. 317 in derselben Aufnahme
genutzten Register hinsichtlich des phonetischen Standardabstandes stark diver-
gent.

Daher wurde außerdem noch die intrapersonelle Variation bei den fünf83 In-
formanten, die Diphthonge realisieren, untersucht. Dabei steht die Zahl nach der
Kennnummer des Informanten für die Anzahl der von ihm realisierten Variablen-
Lemmata.

INF11338



/e:/

/E:/

/ø:/

/>EI/

/ >øY/



Int7 f rei3 IOD12

f rei1 IOD4

IOD3

IOD4

IOD4

Die Variablenverteilung zeigt Verschiedenes: Zum einen eine starke Unsicher-
heit im Bereich der Dialektkompetenz, die sich sowohl in der Nicht-Entrundung

83Vier aus der in dieser Arbeit durchgeführten Erhebung sowie der Stadtratssprecher aus der
Erhebung von Lameli (2004).
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von Lemmata wie schönals auch in der Verwendung von hyperdialektalen For-
men (Variante / >øY/) zeigt. Außerdem ist die Diskriminierung von /e:/ und /E:/

nahezu aufgegeben worden und zu /e:/ zusammengefallen. Diphthongformen
jedweder Art werden als dialektales Merkmal erkannt und in der entsprechenden
Situation als Dialekt-Marker eingesetzt.

INF21752



/e:/

/E:/

/E/

/ø/

/>eI/



Int19 f rei5 IOD13

IOD4

Int2 IOD3

IOD3

IOD3

Während dieser Sprecher im standardnahen Bereich die Differenzierung von /e:/

und /E:/ aufgegeben hat, erhält er diese in dialektaleren Sprechlagen durchaus
aufrecht. Dennoch zeigt er Unsicherheiten bei der Entrundung. Auch er weist
Diphthonge konsequent der standardfernsten Erhebungssituation zu.

INF31765


/e:/

/E:/

/E/

/>eI/


Int13 f rei2 IOD2

Int4 f rei2 IOD3

Int3 f rei1 IOD1

Int2 f rei12 IOD20

Diese Sprecherin zeigt konsequente Entrundung (oft sogar mit Diphthon-
gierung). Wenngleich sich hier Diphthonge in allen drei Situationen finden, zeigt
sich doch eine klare Abstufung in der Frequenz. Die Standardentfernung in den
Situationen freie Rede und Interview bleibt dabei gleichzeitig praktisch konstant
(vgl. Tabellen 9 und 10). Während die Sprecherin also de facto eine Standardent-
fernung beibehält, versucht sie andererseits, die Anzahl der von ihr bemerkten
Dialektmarker zu reduzieren und das von ihr verwendete Register der Situation
anzupassen. Auch dies deutet darauf hin, dass Sprecher Diphthonge als salien-
tes Merkmal des Dialekts empfinden und dementsprechend in standardnäheren
Sprechlagen zu reduzieren suchen.

INF51442



/e:/

/E:/

/E/

/ø» :/

/>EI/



Int1 f rei6 IOD12

Int4 IOD3

Int2 f rei1 IOD1

IOD2

f rei5 IOD5

Dieser Informant zeigt gerundetes/ø:/ nur als entrundetes /ø» :/ und entrundet
sonst durchgängig zu den gespannten Varianten. Diphthonge sind auch hier nicht
in der standardnahen Situation zu finden, sondern nur in freie Rede und IOD.
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Die gleiche Verteilung auf diese beiden Aufnahmesituationen erklärt sich dar-
aus, dass der Sprecher genuin eine dialektnahe Sprechlage nutzt, die beiden Si-
tuationen daher quasi mit IOD gleichzusetzen sind. Im Gegensatz zu Sprecherin
317 gelingt es ihm allerdings, im Interview tatsächlich eine phonetisch standard-
nähere Sprechlage zu verwenden.

Metasprachliche Daten

Abbildung 14: Korrelation Selbsteinschätzung zu Nachrichtensprecher

Den Informanten wurde ein Fragebogen vorgelegt, der mehrere Fragen zu ih-
rer sprachlichen Sozialisation und einer Selbsteinschätzung bzgl. der verwende-
ten Varietäten und deren Standardentfernung umfasste. So sollten sie beispiels-
weise ihren Standard mit dem eines Nachrichtensprechers auf einer 7-Punkte-
Skala vergleichen. Dabei stand 0 für „genau so“, 6 für „starke regionale Fär-
bung“84. Korreliert man die D-Werte der Situation Interview – als standard-
nächste Erhebungssituation – mit den Werten dieser Selbsteinschätzung, so zeigt
sich keine nennenswerte Korrelation (vgl. Abbildung 14). Die Werte sind stark
gestreut und oszillieren um die lineare Regression. Für Sprecher 514 lag hier
keine Einschätzung vor.

In einer weiteren Frage sollten die Informanten dagegen ihren Basisdialekt
mit dem eines ortsansässigen Sprechers vergleichen. In diesem Fall stand die
0 der Skala wieder für „genau so“, die 6 für „starker hochdeutscher Einfluss“.

84Den Informanten war dabei diese Punktebewertung nicht einsichtig.
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Abbildung 15: Korrelation Selbsteinschätzung zu Dialektsprecher

Für Sprecherin 317 liegt hier keine Einschätzung vor. Dabei zeigt sich eine ein-
deutige negative Korrelation zu den D-Werten der Situation IOD (Abbildung
15). D.h. Sprecher mit niedrigeren D-Werten in dieser Situation schätzen sich
selbst auch als standardnäher als ein Dialektsprecher ein. Den Informanten ist
damit offensichtlich eine gewisse Vorstellung vom Standardabstand eines proto-
typischen Dialektsprechers sowie ihrer eigenen Sprechlage bewusst. Sprecherin
114 schätzt den standarddeutschen Einfluss an dieser Stelle mit 6 zu hoch ein.
Ansonsten weichen die Werte sehr wenig von der Regressionsgeraden ab.

Des Weiteren sollten die Informanten einschätzen, wie gut sie den Ortsdialekt
beherrschen. Dabei lag wieder eine 7-Punkte-Skala mit den Extrema „gar nicht“
(0) und „sehr gut“ (6) vor. Diese Werte lassen sich theoretisch mit der Anzahl
der korrekten Antworten im iTest korrelieren. Problematisch ist hierbei die Tat-
sache, dass mit dem konsequenten Eintragen der Standard-Formen hier bereits
sechs der zehn Antworten85 korrekt waren. Dies betrifft die Lemmata, die auf
mhd. <î> zurückgehen, sowie heiß, die in Dialekt wie Standard mit />5e/ gebil-
det werden86. Diese Problematik ist im Rheinfränkischen besonders ausgeprägt.
Aussagekräftiger sind in diesem Fall die vier übrigen Items Fleisch, zwei, kein,
Seife, die auf mhd. <ei> zurückgehen. In der vorliegenden Untersuchung lag die
Fehlerrate sehr hoch. Jeweils die Hälfte der Informanten hatte fünf, die andere

85Die Vergleichsdaten wurden aus dem Fragebuch des MRhSA für Mainz (Nr. 445) gewonnen.
86Eine Ausnahme bilden hier die Lemmata Wein und sein, die unter Einfluss von Nasalierung

und /n/-Schwund im Dialekt /v >OY/ ausgesprochen wird. Das Lemma Wein wurde aber –
vermutlich auf Grund seiner Medienpräsenz – von allen Informanten korrekt wiedergegeben.
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Hälfte sechs richtige Antworten, unter Auslassung der Lemmata aus mhd. <î>
sogar nur eine, respektive zwei. Im vorliegenden Fall musste daher auf eine Kor-
relation verzichtet werden. Laut Purschke (pers. Komm.) besteht aber eine Kor-
relationen zwischen den Ergebnissen des iTests und der jeweiligen Einschätzung
des Dialektverstehens.

7.3.5 Nacherhebung

In einer Nacherhebung wurden die Daten zweier Informanten (vgl. Tabelle 11)
für die Situation IOD erhoben. Da die Ergebnisse der Mainzer Erhebung ei-
ne klare Beschränkung des untersuchten Merkmals auf dialektnahe Situationen
zeigt, wurde – auch aus Zeitgründen – auf die Erhebung weiterer Situationen ver-
zichtet. Diese beschränkte Untersuchung sollte lediglich dazu dienen, die areale
Verbreitung im Rhein-Main-Gebiet zu testen. Als Untersuchungsort wurde ein
Vorort von Darmstadt gewählt. Dieser liegt somit im oben umrissenen Rhein-
Main-Gebiet, knapp oberhalb des bei Wenker verzeichneten Diphthong-Gebiets
im Odenwald.

Die beiden Sprecher sind ein Ehepaar. Der Mann wurde am Ort geboren und
ist dort aufgewachsen, die Frau wurde in Frankfurt geboren und ist später zuge-
zogen. Unter normalen Bedingungen ist dies für eine Dialekterhebung ungeeig-
net, im Rahmen der vorliegenden Untersuchung ist dieser Umstand – mit Hin-
blick auf die Verbreitung in Frankfurt – jedoch von besonderem Interesse.

Nr. Alter Geschl. Beruf D-Wert Diphth. (%)
414 64 männl. Dipl.-Ing. Hochbau 0,9542 5 (20,00)
419 63 weibl. Sachbearbeiterin 0,1340 0 (0,00)

Tabelle 11: Sozialdaten der Nacherhebung

Leider erwies sich die Informantin in diesem Fall als nicht dialektkompetent,
so dass ihre Aufnahme keine Ergebnisse erbrachte. Dennoch wiesen sowohl sie
als auch ihr Mann auf deutliche Unterschiede zwischen dem lokalen Dialekt und
dem Frankfurts hin und gaben an, diese auch hören zu können. Tatsächlich konn-
te die Informantin einige Besonderheiten nennen, zeigte diese aber nicht in der
Aufnahmesituation. Die Ergebnisse des iTests bestätigten diesen Eindruck. Da
somit weiterhin keine Ergebnisse für Dialektsprecher aus dem Frankfurter Raum
vorliegen, kann keine Aussage über eine Verbreitung in dieser Richtung gemacht
werden.

Für den Mann dagegen konnten 5 Diphthonge (20%) ermittelt werden. In die-
sem Fall zeigte auch der iTest eine klare Dialektkompetenz (8 korrekte Items),
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wenngleich die Selbsteinschätzung eher vorsichtig war. Zwar lassen sich daraus
keine allgemeinen Rückschlüsse über die lautlichen Kontexte und die Verbrei-
tung am Ort ableiten, es zeigt jedoch eine Verbreitung der Variante im südwestli-
chen rheinfränkischen Gebiet. Ob diese jedoch eine Ausbreitung der historischen
Diphthonge bei Wenker aus dem Süden oder eine Übernahme der rezenten Ent-
wicklung um Mainz darstellen, konnte anhand des vorliegenden Materials nicht
geklärt werden.
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Die im vorhergehenden Kapitel präsentierten Ergebnisse sollen hier noch ein-
mal zusammengefasst und kritisch diskutiert werden. Dabei werden sie unter
den Gesichtspunkten der verschiedenen Verbreitungsebenen lautlicher Merkma-
le (räumlich, zeitlich und im Kontinuum) untersucht, wie sie bereits in Kapitel 6
vorgestellt wurden.

8.1 Diachrone Entwicklung

Durch die verschiedenen Quellen können Rückschlüsse auf das Vorkommen von
Diphthongen in verschiedenen Zeitschnitten gezogen werden. Sämtliche verfüg-
baren Quellen vor dem Auftauchen in Serie II des MRhSA (Wenker-Karten,
Wenkerbogen, Forschungsarbeiten) zeigen keine wie auch immer gearteten di-
phthongoiden Formen im gesamten Untersuchungsgebiet. Diphthonge vom un-
tersuchten Typ finden sich dagegen in der Südpfalz und im rechtsrheinischen
Odenwald.

Ausgehend davon, dass, wie von Bailey (2002) dargelegt, sich das phonologi-
sche System eines Sprechers ab ca. dem 20. Lebensjahr nicht mehr grundlegend
verändert, repräsentieren die Aufnahmen des MRhSA, Serie I, den Lautstand
von ca. 1920. Zu diesem Zeitpunkt finden sich im Basisdialekt der Stadt keiner-
lei Diphthonge. Dieser Befund wird zudem durch Pfeifer (1926) gestützt.

Wie bereits in Kapitel 5.2.1 dargelegt, deutet das Auftauchen der Diphthonge
im Umland von Mainz um 1980 auf eine stadtsprachliche Entstehung zwischen
1920 und 1930 hin (verzögerte Übernahme von Varianten). Tatsächlich beobach-
tet Valentin (1934) in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts einen „kaum hörba-
ren i -Nachschlag vor Nasal“ nach /e:/ in Mainz-Stadt und den meisten direkten
Vororten. Genuine Diphthonge treten zu diesem Zeitpunkt in einiger Entfernung
der Stadt auf, nämlich nordöstlich bei Nordenstadt, Delkheim und Erbenheim
sowie südöstlich im Gebiet Bergstraße/Odenwald. In der Folge scheinen sich
diese Diphthonge gemäß der in Kapitel 4.2 beschriebenen artikulatorischen Pro-
zesse nach und nach zunächst auf andere Lemmata und schließlich auch weitere
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lautliche Umgebungen auszubreiten. Die artikulatorische Entwicklung lässt sich
anhand des Lemmas schön in den beiden Serien des MRhSA gut nachverfolgen.

Während Groß-Winternheim in Serie I noch /Sẽ:/ neben bereits diphthongier-
tem /S

>
ẽI/ hat, zeigt es in Serie II nur noch nicht-nasaliertes /S>eI/. Noch stärker

zeigt sich dieselbe Entwicklung in Wackernheim, wo sich in I nur nasaliertes
/ẽ:/ findet, das in II bereits entnasaliert, diphthongiert und gesenkt ist (/S>EI/).

Die bis ca. 1960 im Dialekt sozialisierten Sprecher der hier präsentierten Er-
hebung weisen Diphthonge in ihrem phonologischen System auf. Diese wer-
den zumeist – jedoch nicht nur – in standardferneren Sprechlagen verwendet,
durchgängig aber in der standardfernsten Sprechlage. Durch die Definition des
Dialekts als jeweils standardfernste greifbare Varietät zu einem bestimmten Zeit-
punkt repräsentieren diese Sprecher – sofern sie dialektkompetent sind – wieder-
um heutzutage den Lautstand des Basisdialekts. Somit sind die Diphthonge im
Basisdialekt angekommen. In allen Situationen zeigte sich eine positive Korre-
lation zwischen Alter und phonetischem Standardabstand. Dies bedeutet, dass
ältere Sprecher auch zumeist tiefere Sprechlagen wählen. Von jüngeren, zumeist
dialektal nicht mehr kompetenten Sprechern wird diese Diphthongierung offen-
sichtlich als salientes Merkmal einer dialektnahen Sprechlage/Varietät wahrge-
nommen und ggf. in imitierender Absicht verwendet. Dies zeigt sich exempla-
risch am Beispiel von Informant 113 (s. a. Kapitel 8.3).

Es ist verwunderlich, dass Krug (1966) in ihrer Arbeit keinen der hier unter-
suchten Diphthonge erwähnt, obwohl die Informanten der Serie I des MRhSA
diese sehr häufig realisieren (43 Lemmata, damit 3,91% der Belegworte. Vgl.
auch Kapitel 7.2). Da diese im Mittel um 1908 geboren wurden, müssten sie
in der von ihr durchgeführten Untersuchung einen Gutteil der Gewährspersonen
ausmachen, insbesondere, da sie zu diesem Zeitpunkt bereits zur älteren, ortsfes-
ten Einwohnerschaft zählten.

Gleiches gilt für die Untersuchung von Schmitt (1986), der für Nackenheim
keine der in Serie I oder II in Nackenheim vorkommenden Diphthonge erwähnt.
Dies verwundert gerade deshalb, weil der Autor phonologische Systeme erstellt
und explizit auf den MRhSA Bezug nimmt. Die von ihm gewählten Altersgrup-
pen entsprechen in etwa denen des MRhSA, das Korpus wurde mit ähnlichen
Methoden erstellt (vgl. Schmitt 1986, 102 ff.). Zwar ist die Diphthong-Frequenz
in Serie I in Nackenheim noch relativ gering (0,55% der Belegworte), die Häu-
fung des Merkmals in Serie II ist aber so deutlich (5% der Belegworte), dass es
auch in einem anderen Korpus (zumal mit höherer Lemma-Anzahl) vorkommen
sollte.

Erklären lassen sich solche Diskrepanzen möglicherweise durch die Tatsache,
dass es sich bei dem Merkmal zum Einen um eine allophone Variante in frei-
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er Variation handelt. Wie bereits in Kapitel 7.2 gezeigt werden konnte, variiert
die Diphthongierung der Lemmata auch zwischen den Generationen scheinbar
regellos. Zudem scheint selbst diese Variation auf einige wenige Lemmata be-
schränkt. Der Diphthong stellt damit nicht die traditionelle und einzige Ausspra-
che bestimmter Lemmata dar. Für Krug (1966) lässt sich also vermuten, dass der
Diphthong bereits allophonisch im Lautinventar der Sprecher vorhanden war, je-
doch nur begrenzt eingesetzt wurde. Möglicherweise erfolgt erst nach und nach
eine Generalisierung der Verwendung auf alle relevanten lautlichen Umgebun-
gen und damit eine Ausbreitung auf andere Lemmata.

Je nach Art der Erhebung (Auswahl der Informanten, Aufnahme-Situation,
etc.) kann der Sprachgebrauch der Gewährspersonen variieren. Möglicherwei-
se trägt auch die von Schmitt (1986) verwendete Fragestellung dazu bei, dass
Diphthonge entweder unterdrückt oder aber – auf Grund ihrer Allophonstellung
und der geringen Frequenz – in der Erhebung nicht berücksichtigt wurden.

Wie ein Vergleich mit den mhd. Bezugslauten zeigt, gehen die meisten der
hier diphthongierten Lemmata vermutlich auf gespannte mhd. Vorderzungenvo-
kale zurück (<e, ê, æ, ë>), teilweise sogar auf den vermutlich gleichlautenden
Diphthong <ei> (dies gilt insbesondere für kontrahierte Formen von schlagen <
mhd. slahen, er sleit oder sagen < mhd. sagen, er seit). Ein weiterer Teil geht auf
mhd. Bezugslaute zurück, die auf Grund der Entrundung ebenfalls in gespannten
Vorderzungenvokalen resultieren. Die restlichen verteilen sich über das gesam-
te Vokalsystem. Daraus lässt sich schließen, dass die Entwicklung nach mhd.
Zeit stattgefunden hat. Tatsächlich finden sich Diphthonge vor allem in lautli-
chen Umgebungen, die im rezenten Dialekt /e:/ aufweisen. Dass ein Großteil
mit mhd. Vorderzungenvokalen und dem Diphthong <ei> zusammenfällt, erklärt
sich daraus, dass hier keine größeren Lautwandelprozesse stattgefunden haben.
Es belegt nicht, dass der mhd. Bezugslaut bestimmend für eine Diphthongierung
ist. Würden die heutigen Diphthonge auf mhd. Bezugslauten beruhen, so müsste
eine kontinuierliches Vorkommen in Lemmata auf mhd. <ei> beobachtbar sein.
Dies ist jedoch nicht der Fall.

8.2 Diatopische Entwicklung

Ein Vergleich der Merkmalsausprägung in den Serien I und II des MRhSA zeigt
eine deutliche Ausbreitung der Diphthongierung im untersuchten Gebiet südlich
und westlich von Mainz (vgl. Abbildungen 16 und 17). Im Vergleich zu Serie I
scheinen sich die Diphthonge nach Süden und vor allem Westen ausgebreitet zu
haben. Dabei muss die jeweilige Häufigkeit in den einzelnen Serien jedoch kri-
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Abbildung 16: Anzahl Diphthonge in Serie I

tisch gesehen werden. Während nämlich der Gebrauch von Diphthongen in der
jüngeren Generation allgemein gegenüber der älteren zugenommen hat, variiert
die Frequenz innerhalb einer Serie, sogar innerhalb einer Informantengruppe in-
dividuell. Dies erklärt sich daraus, dass zwar in Serie II die Anzahl der möglichen
lautlichen Umgebungen leicht zugenommen hat und sich somit auch die Anzahl
der möglichen Lemmata erhöht, gleichzeitig aber immer noch eine freie Varia-
tion zweier oder mehrerer Varianten nebeneinander steht. Leider lagen nicht für
alle Orte der Serie I Vergleichsdaten vor, so dass die tatsächliche Ausbreitung in
Serie II sogar noch größer sein kann.

Interessanterweise zeigen die Sprecher der Serie I, die zur gleichen Zeit wie
die Stadtsprecher sozialisiert wurden, im Gegensatz zu diesen sehr wohl Diph-
thongierung. Die räumliche Ausbreitung von Osten her deutet darauf hin, dass es
sich hier um eine externe Variante handelt. Möglicherweise handelt es sich hier
um ein Phänomen, wie es Taeldeman (2005) beschreibt: Die Ablehnung externer
Varianten in urbanen Zentren – die ja als Kristallisationspunkt regionaler Identi-
fikation gelten können – zu Gunsten der ortsüblichen, während das umliegende
Gebiet die Variante übernimmt.

Valentin (1934, 40) dagegen vermutet anhand der Schreibweise alter Hand-
schriften, dass

„[d]ie heute noch nördlich von Mainz [...] durchaus gebräuchlichen ou und ęi für
mhd. uo, üe und ie [...] zwar heute nicht mehr in der Stadt Mainz oder südlich
davon [gelten], doch dürften sie ursprünglich auch hier heimisch gewesen sein.“
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Abbildung 17: Anzahl Diphthonge Serie II

Dies würde bedeuten, dass es sich bei der Ausbreitung um eine bereits vorhan-
dene Variante handelt, die wiederbelebt wird. Dagegen sprechen allerdings die
Befunde Valentins aus den umliegenden Orten. Da sich die beiden Serien des
MRhSA hinsichtlich des Parameters Mobilität unterscheiden, bietet es sich an,
die Anzahl der Pendler mit der Ausbreitung der Diphthonge in Serie II zu ver-
gleichen (vgl. Abbildung 18; dunklere Schraffierung bedeutet hierbei eine höhere
Anzahl an Einpendlern). Dabei zeigt sich, dass die Ausbreitung des Merkmals
nach Westen und Süden mit der Anzahl der Pendler positiv korreliert.

Zudem scheinen näher an Mainz gelegene Orte früher eine Diphthongierung
umzusetzen als weiter entfernte. Hierfür sprechen auch die hohen Belegzahlen
der Serie I für die stadtnahen Orte Gonsenheim und Budenheim. Es kann daher
auch von der Stadt als Katalysator dieser Entwicklung ausgegangen werden.
Dass sich in Mainz selbst in Serie I keine Diphthongbelege finden, während
beispielsweise Gonsenheim eine große Zahl zeigt, entspricht der von Taeldeman
(2005) wiedergegebenen Beobachtung, dass Städte zunächst für die Verbreitung
von Varianten sorgen, diese aber aufgeben, sobald sie sich im Umland etabliert
haben.

Die Untersuchung von Vergleichsmaterial verschiedener Zeitstufen aus
Frankfurt (als Zentrum des Rhein-Main-Gebiets) zeigt keinerlei östliche Ver-
breitung über Main und Rhein. Dem stehen das Vorkommen von Diphthongen
in den oben beschriebenen lautlichen Umgebungen im Odenwald auf den
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Abbildung 18: Anzahl Pendler und Diphthonge in Serie II

Karten des Wenker-Atlas sowie die Ergebnisse der Nacherhebung entgegen.
Eine ausführliche Erhebung im relevanten Gebiet (um Darmstadt) konnte aus
Zeitgründen nicht mehr vorgenommen werden. Die Ausbreitungsrichtung des
Phänomens und die Tatsache, dass bereits Valentin (1934) starke Darmstädter
Einflüsse um Mainz ausmacht, bestätigen aber die Vermutung, dass hier
eine Verbindung zu den in Mainz untersuchten Phänomenen vorliegt. Eine
Verbreitung im süd-westlichen Rhein-Main-Gebiet – wobei Frankfurt nicht
eingeschlossen ist – erscheint unter Berücksichtigung der hier präsentierten
Daten daher nicht unwahrscheinlich.

8.3 Entwicklung im Varietäten-Kontinuum

Die Untersuchung zeigt, dass Diphthonge auf die dialektnahen Sprechlagen be-
schränkt sind. Dabei darf die tatsächliche Sprechlage (definiert über phoneti-
schen Standardabstand und Variablenauswahl) nicht mit der extern vorgegebenen
Situation verwechselt werden. Erreicht ein Sprecher auch unter bewusster Bemü-
hung keine größere phonetische Standardnähe, so können Diphthonge auch in
Situationen auftreten, die normalerweise als standardnah gelten (im Fall der vor-
liegenden Untersuchung das Interview bzw. die Stadtratsrede). Durch die beson-
dere Situation des Varietäten-Gefüges im Westmitteldeutschen (vgl. Dingeldein
1997, Schmidt 1998, Lenz (2003)), wo ein Großteil der Sprecher weder den tiefs-
ten Basisdialekt noch den Standard vollständig erreicht, sondern nur Sprechlagen
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aus dem Kontinuum zwischen diesen Polen verwendet, sind derartige Sprecher-
typen nicht selten. Daraus resultiert der Eindruck einer regional stark verbreiteten
und frequenten Form. Eine Verbreitung über den Mainzer Raum hinaus konnte
anhand der vorliegenden Daten aber nicht belegt werden. Eine Punktschwarm-
Graphik (Abbildung 19) der D-Werte und der Anzahl der im Korpus von der
jeweiligen Person realisierten Diphthonge zeigt keine konkrete Korrelation der
beiden Werte. Da die Anzahl der Lemmata in den einzelnen Situationen stark
variiert, sind hier die prozentualen Werte angegeben. Eine derartige Korrelation
ist allerdings nicht überzubewerten, da Diphthonge ohnehin erst in standardfer-
neren Situationen mit prinzipiell eher höheren D-Werten auftauchen und zudem
intrapersoneller Variation unterliegen.

Abbildung 19: Korrelation von Diphthonghäufigkeit und D-Wert

Umgekehrt werden Diphthonge als salientes Merkmal des Dialekts wahrge-
nommen und bewusst eingesetzt, um diesem nahe zu kommen, auch wenn der
phonetische Abstand zur Standardsprache eher gering ist. Ein Bewusstsein für
die Standardentfernung des Dialekts kann angenommen werden. So korrelieren
die Annahmen der Sprecher über ihren eigenen Standardabstand im Dialekt (ver-
glichen mit einem Basisdialektsprecher) eindeutig positiv mit den realisierten
D-Werten in der Situation IOD. Gleichzeitig herrscht große Variation in der Ein-
schätzung der eigenen Dialektkompetenz sowie hinsichtlich deren generellem
Vorhandensein.

Dies alles zeigt sich sehr deutlich am Beispiel der Übersetzung in den inten-
dierten Ortsdialekt von Sprecher 113 . So realisiert dieser mehrfach Formen,
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die zwar standarddivergent, jedoch im Ortsdialekt nicht korrekt sind, also
Hyperdialektalismen darstellen (z.B. [d

˚
K >OY] für drei. Die korrekte Dialektform

ist in diesem Fall standardkonformes [d
˚

K>5e]. Die Hyperform beruht vermutlich
auf Anlehnung an /v >OY/, Wein87 oder [g

˚
@"muSt], gemusst). Gleichzeitig ist die

Standardabweichung für die meisten anderen Lexeme sehr gering, nur wenige
(meist auch emphatisch gesprochene) zeichnen sich durch hohe Werte aus. In-
teressanterweise handelt es sich hierbei besonders häufig um Diphthong-Formen
verschiedener Art. So verwendet der Informant neben />eI/ auch den sonst nicht
vorkommenden Diphthong / >øY/ in schöne, schöner, schönste und böse. Diese
Hyperdialektalismen beruhen auf einer unvollständigen Dialektkompetenz. Ver-
mutlich steht dahinter das Wissen, dass diese Lemmata dialektal diphthongiert
auftreten können. Die hierzu notwendige Entrundung bleibt allerdings mangels
weitergehender Kompetenz in der intendierten Varietät (dem Dialekt) aus. Es
steht daher zu vermuten, dass der Informant Dialekt mit möglichst großer
Standardferne gleichsetzt und so Hyperdialektalismen bildet.

Dennoch ist der Gebrauch von Diphthongen im Dialekt – noch – nicht
komplett phonologisiert. Zwar bestehen phonotaktische Beschränkungen
bezüglich der lautlichen Umgebung (vgl. Kapitel 3.1, S. 23), der Diphthong
besitzt aber noch keinen eigenen Phonemstatus. Dies zeigt sich sowohl in
der sehr unterschiedlichen und scheinbar unabhängigen Diphthongierung von
Lemmata in den beiden Serien des MRhSA (vgl. Tabelle 6, S. 63) als auch in der
intrapersonellen Variation der in der vorliegenden Arbeit untersuchten Sprecher
(vgl. 7.3.4). Der Diphthonggebrauch von Informantin 317 beispielsweise variiert
deutlich. Bei der Übersetzung in den Ortsdialekt liest sie geben zunächst für sich
als ["g>eIb@n], korrigiert dann aber in der eigentlichen Übersetzung zu (dialektal
korrektem) ["gEb@]. Ähnliche Phänomene zeigen sich bei Sprecher 514 (/b

˚
e:zn

"
/

vs. /b
˚

>EIzn
"
/) und in der Aufnahme aus dem Stadtrat (/b@"Ste:n/ vs. /Ent"St>EIn/).

Dieses Ergebnis deckt sich mit der strukturalistischen These, dass ein Pho-
nemwandel oft mit einer zeitweisen Allophonie einhergeht (Penzl 1983, 376),
wenngleich es verfrüht wäre, hier bereits einen kompletten Wandel des Phonems
anzunehmen. Wiese (pers. Komm.) weist darauf hin, dass im Standarddeutschen
Diphthonge generell nicht vor /r/ stehen. Tatsächlich scheint sich dies auch für

87Auch bei diesem Lexem zeigt sich, dass Dialektalität und Standarddivergenz von naiven Spre-
chern vielfach gleichgesetzt werden. Die Dialektvariante dieses Lexems war im Rheinfrän-
kischen bis ins 20. Jhd. nahezu flächendeckend /v>5e/. Vermutlich unter medialem Einfluss
verbreitete sich aber dann die durch Nasalierung entstandene pfälzische Variante (vgl. hier-
zu Lameli 2005, 655 f.) über das gesamte rheinfränkische Gebiet, wobei offenbar geringe
Dialektkompetenz seitens der Sprecher und die oben dargelegte Annahme großen Einfluss
hatten.
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die hier untersuchten Diphthonge zu betätigen (außer vokalisiertes /5/)88. Wür-
de diese systemische Beschränkung aufgegeben werden, wäre einer komplet-
ten Phonemisierung des Diphthongs Vorschub geleistet. Andernfalls würde nach
einem vollständig abgeschlossenen Lautwandelprozess /e:/ weiterhin als stel-
lungsbedingtes Allophon des Diphthongs vor /r/ bestehen bleiben. Eine weite-
re Möglichkeit wäre zwar auch die Epenthese von /@/ z.B. in sehr zu */z

˚
>EI5/

(unter gleichzeitiger Silbenaufspaltung und R-Vokalisierung). Ein ähnlicher Fall
ließ sich im MRhSA bei höher beobachten.

88Vgl. Tabelle 4, S. 62.
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9 Zusammenfassung

Anhand der verschiedenen Quellen konnte gezeigt werden, dass sich das unter-
suchte Merkmal der Diphthongierung entgegen der Standardsprache und dem
ursprünglichen Orts-Dialekt lemmaweise ausgebreitet hat und mittlerweile im
Basisdialekt von Mainz-Stadt und Umland zu finden ist. Dabei sind die Ortsdia-
lekte um 1930 von Mainz-Stadt und den unmittelbaren Vororten als Ausgangs-
punkt dieser Entwicklung zu sehen. Im gesamten Datenmaterial ist noch immer
eine Abstufung der artikulatorischen und sozialen Prozesse, wie sie in Scheutz
(2005) beschrieben werden, zu beobachten. Die diachrone Entwicklung zeigt,
dass es sich bei der Diphthongierung nicht um eine ortsfremde Variante handelt,
sondern sie bereits lange in der untersuchten Region vorhanden war und vermut-
lich ein großareales Merkmal bildet. Ausgehend von einer artikulatorischen Ent-
wicklung (Diphthongierung vor Nasal) scheint dieser Prozess durch das Vorhan-
densein der gleichen Variante in nahegelegenen und sprachlich verwandten Dia-
lekten gestützt und verstärkt worden zu sein. Eine Verbreitung im Rhein-Main-
Gebiet konnte zwar nicht eindeutig belegt werden, ist aber auf Grund der bei
Wenker dokumentierten historischen Gegebenheiten, der Ergebnisse der Nacher-
hebung sowie der Ausbreitungsrichtung des Lautwandels zumindest für den süd-
westlichen Teil wahrscheinlich. Aus zeitlichen Gründen konnte hier jedoch nicht
in einem Umfang geforscht werden, mit dem sich diese Dimension erschöpfend
klären ließe. Weitere Forschungbemühungen könnten an diesem Punkt ansetzen.

Heute scheint es sich bei Diphthongierung um ein salientes Merkmal des Dia-
lekts zu handeln, das auch von nicht-dialektkompetenten Sprechern dem Dialekt
zugeordnet und als Echoform verwendet wird. Dabei tritt die hier untersuchte Di-
phthongvariante offensichtlich häufig gekoppelt mit einer Diphthongierung /o:/

→ / >OU/ auf. Besonders verbreitet sind Diphthongformen bei Sprechern ab ca. 50
Jahren, die im Dialekt sozialisiert wurden und keine standardnahen Sprechlagen
erreichen (max. D-Wert ≥ 0,4). Eine Korrelation zwischen Standardentfernung
und Diphthonghäufigkeit konnte dabei allerdings nicht festgestellt werden. Viel-
mehr scheint es sich um eine situativ gesteuerte Variante zu handeln. Mittels
Variablenanalysen konnte gezeigt werden, dass das Merkmal in freier Variation
verwendet wird, d.h. als Allophon von /e:/ existiert.

Die vorliegende Arbeit war bemüht, die untersuchten Phänomene in Einklang
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mit einer allgemeinen Sprachwandeltheorie zu bringen. Die im Verlaufe der Un-
tersuchung präsentierten Ergebnisse stützen die These, dass Lautwandel nur un-
ter Berücksichtigung sozialer Faktoren (gruppendynamische Prozesse, regiona-
les Prestige) zufriedenstellend zu klären ist.
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Angaben zur Person 

Für die Auswertung des Versuches benötigen wir noch folgende Angaben: 

 

Geburtsjahr:   ________ 

 

Geschlecht:    männl.   weibl. 

 

Beruf:    ____________________________ 

 

 

Hauptsächlicher Wohnort in den letzten fünf Jahren (mit PLZ/Region): 
 

___________________________________________________________________ 

 

Hauptsächlicher Wohnort in den ersten fünf Lebensjahren (mit PLZ/Region):  
 

___________________________________________________________________ 

 

Weitere Orte, an denen Sie mindestens drei Jahre gewohnt haben (mit PLZ/ Region):  
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Wo sind Ihre Eltern (bzw. wichtigste Bezugspersonen) aufgewachsen (Ort/Region)? 
 

Vater:______________________________________________________________ 

   

Mutter:_____________________________________________________________ 

 

Sprechen Ihre Eltern Platt/Dialekt? Wenn ja, welches/welchen? 
 

Vater:   nein   ja __________________________________  

Nr.: 
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Mutter:  nein   ja __________________________________ 

 

In welcher Sprachform haben Ihre Eltern vorwiegend mit Ihnen gesprochen? 
 

 Hochdeutsch   Dialekt   sonstiges: _________________________ 

 
 Welche Sprachform verwenden Ihre Eltern untereinander? 
 

 Hochdeutsch   Dialekt   sonstiges: _________________________ 

 
Gibt es für Sie einen Unterschied zwischen einem regional gefärbten Hochdeutsch 

und einem Dialekt/Platt? 
 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Würden Sie sagen, daß Sie ein Hochdeutsch ohne regionale Färbung sprechen?  
 

 nein   ja 
 

Wie würden Sie ihr Hochdeutsch im Vergleich zu einem Nachrichtensprecher 

einstufen? 
 

genau so −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− starke regionale Färbung 

 

Wie gut verstehen Sie den Dialekt/das Platt ihrer Heimatregion? 
 

gar nicht −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− sehr gut 

 

Um welches Platt/welchen Dialekt handelt es sich? _________________________ 

 

Wie gut sprechen Sie diesen Dialekt/dieses Platt? 
 

gar nicht −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− sehr gut  
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Wie würden Sie Ihr Platt/ Ihren Dialekt im Vergleich zu den alten Dialektsprechern in 

Ihrem Heimatort einstufen? 
 

genau so −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− starker hochdeutscher Einfluß 

 

 

Dialektkompetenz  
 

Bitte übersetzen Sie die nachfolgenden Worte in Ihren Heimatdialekt. Benutzen Sie 

hierfür die normale Alphabetschrift. 

 

drei   ______________________ 

heiß   ______________________ 

Eis   ______________________ 

Fleisch   ______________________ 

zwei   ______________________ 

kein    ______________________ 

Seife   ______________________ 

sein (Pronomen) ______________________ 

Wein   ______________________ 

weiß (Farbe)  ______________________ 

 

__________________________________________________________________ 
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Einverständniserklärung 
 

Sämtliche hier gemachten Angaben werden anonym verarbeitet und vertraulich 

behandelt. Eine eventuelle Weitergabe der Daten und die Veröffentlichung der 

Ergebnisse erfolgt nur in anonymisierter Form und ausschließlich für 

wissenschaftliche Zwecke.  

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie über diese Nutzung informiert und 

damit einverstanden sind. 

 

Datum: _________________________________ 

 

 

 

Unterschrift: _________________________________ 

 
 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit 
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B Beispielsätze IOD

Die Nummern beziehen sich auf den Satz aus dem Fragebuch des MRhSA.

3. Euer Berg ist viel höher.
17. Der erste Spiegel ist schön. Der zweite ist noch schöner. Der große Spiegel
ist am schönsten, aber der Rahmen ist kaputt.
22. Bleib hier oben stehen, mein Kleiner!
28. Die Mutter wird ihr die Bürste geben. Sie gibt ihr Besen und Lappen.
50. Wir lassen das Mehl sieben.
53. Er hat drei Gläschen gebracht.
65. Der Schäfer trinkt aus seiner Flasche. Er ist aber kein Säufer.
102. Für den Balken brauchen wir eine Säge.
110. Es gibt Schnee und Regen.
130. Ihr sollt für meine Tochter schöne Kleider nähen.
145. Der Nachbar ist krank geworden, er muss sich ins Bett legen.
157. Alle sagen sie, dass der Bub arg böse ist.
165. Er schlägt die Kälber mit dem Stecken.
168. Bis halb neun schläft er jeden Tag.
173. Um zehn Uhr hat sie auf den Acker gemusst.
198. Ihr kommt immer so spät!
218. Der Dieb hat das Fleisch stehlen wollen, das waren zehn Pfund.
222. Sie soll für mich eine schöne Birne schälen.
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C MRhSA-Daten

Ort Serie Sigle Lemma Lautumgeb.
Bodenheim 1 22,3 stehen _#

Bodenheim 1 28,4 Besen /z/

Bodenheim 1 90,4 Flöhe _#

Bodenheim 1 95,1 Stiel /l/

Bodenheim 1 130,5 nähen /j/

Bodenheim 1 145,5 legen /j/

Bodenheim 1 153,2 Zeh _#

Bodenheim 1 193,1 Zehen _#

Bodenheim 1 196,2 hin _#

Bodenheim 1 198,1 zehn /j/

Bodenheim 1 205,2 dreizehn _#

Bodenheim 1 205,3 fünfzehn _#

Bodenheim 1 205,4 neunzehn _#

Bodenheim 1 218,4 zehn /j/

Budenheim 1 90,4 Flöhe _#

Budenheim 1 93,3 Nägel /l/

Budenheim 1 145,5 legen /j/

Budenheim 1 153,2 Zeh _#

Budenheim 1 157,1 Zähne _#

Budenheim 1 160,7 lesen /z/

Budenheim 1 193,1 Zehen _#

Budenheim 1 195,3 gesehen _#

Budenheim 1 204,3 Öl /l/

Budenheim 1 205,3 fünfzehn _#

Budenheim 1 205,4 neunzehn _#

Budenheim 1 218,4 zehn /j/

Budenheim 1 222,3 schöne _#

Budenheim 1 227,5 rösten /s/

Ebersheim 1 110,1 Schnee _#

Ebersheim 1 110,3 Regen _#

Ebersheim 1 130,5 nähen /j/

Ebersheim 2 22,3 stehen _#, /j/

Ebersheim 2 85,1 sehe /s, n/

Ebersheim 2 89,3 Kröte /d
˚

/

Ebersheim 2 157,1 Zähne _#

Ebersheim 2 157,3 weh _#

Ebersheim 2 177,1 haut /d
˚

/

Ebersheim 2 178,1 Bäume /m/

Ebersheim 2 201,2 spät /t/

Engelstadt 1 3,3 höher /j/

Essenheim 1 86,1 Reh _#

Essenheim 1 157,1 Zähne _#

Essenheim 2 22,3 stehen _#

Fortsetzung nächste Seite...
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C MRhSA-Daten

Ort Serie Sigle Lemma Lautumgeb.
Essenheim 2 89,3 Kröte /d

˚
/

Essenheim 2 110,3 Regen _#

Essenheim 2 157,1 Zähne _#

Essenheim 2 157,3 weh _#

Gonsenheim 1 3,3 höher /5/

Gonsenheim 1 4,3 schöner /n/

Gonsenheim 1 17,3 schön _#

Gonsenheim 1 17,5 schöner /n/

Gonsenheim 1 17,7 schönste /n/

Gonsenheim 1 28,4 Besen /s/

Gonsenheim 1 46,8 Egge _#

Gonsenheim 1 50,5 Mehl /l/

Gonsenheim 1 52,3 Gläser /s/

Gonsenheim 1 53,3 Gläschen (Pl.) /s/

Gonsenheim 1 59,2 Gesäms /m/

Gonsenheim 1 65,1 Schäfer /f/

Gonsenheim 1 80,4 Nasen /s/

Gonsenheim 1 82,1 Vögel /l/

Gonsenheim 1 86,1 Reh _#

Gonsenheim 1 93,3 Nägel /l/

Gonsenheim 1 102,2 Säge _#

Gonsenheim 1 110,1 Schnee _#

Gonsenheim 1 110,3 Regen _#

Gonsenheim 1 118,1 bösen /s/

Gonsenheim 1 126,1 Nähterin /m, d/

Gonsenheim 1 130,3 schöne /n/

Gonsenheim 1 130,5 nähen /@/

Gonsenheim 1 141,3 Söhne _#

Gonsenheim 1 144,1 Träne /n/

Gonsenheim 1 145,5 legen /@/

Gonsenheim 1 148,1 erzählt /l/

Gonsenheim 1 149,7 gelb /l/

Gonsenheim 1 157,1 Zähne _#

Gonsenheim 1 160,7 lesen /s/

Gonsenheim 1 160,8 liest /s/

Gonsenheim 1 164,1 kleiner /n/

Gonsenheim 1 165,5 böse /s/

Gonsenheim 1 168,1 schlägt /d
˚

/

Gonsenheim 1 169,1 läuft /f/

Gonsenheim 1 178,1 Bäume /m/

Gonsenheim 1 193,1 Zehen /@/

Gonsenheim 1 198,1 zehn /n/

Gonsenheim 1 205,3 fünfzehn _#

Fortsetzung nächste Seite...
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C MRhSA-Daten

Ort Serie Sigle Lemma Lautumgeb.
Gonsenheim 1 218,4 zehn _#

Gonsenheim 1 220,6 Käse /s/

Gonsenheim 1 222,3 schöne _#

Gonsenheim 1 230,2 Hefe /p/

Groß-Winternheim 1 4,3 schöner /n/

Groß-Winternheim 1 17,3 schön _#

Groß-Winternheim 1 17,5 schöner /n/

Groß-Winternheim 1 17,7 schönste /n/

Groß-Winternheim 1 22,3 stehen _#

Groß-Winternheim 1 42,5 Wagen _#

Groß-Winternheim 1 57,3 Vieh _#

Groß-Winternheim 1 80,2 Biene _#

Groß-Winternheim 2 7,1 tät /d
˚

/

Groß-Winternheim 2 17,3 schön _#

Groß-Winternheim 2 17,5 schöner /n/

Groß-Winternheim 2 27,1 Mädchen /d
˚

/

Groß-Winternheim 2 28,4 Besen /s/

Groß-Winternheim 2 42,1 dem (Art.) /m/

Groß-Winternheim 2 42,1 dem (Demonstr.) /m/

Groß-Winternheim 2 42,4 den (Demonstr.) /n/

Groß-Winternheim 2 42,5 Wagen _#

Groß-Winternheim 2 43,8 Egge _#

Groß-Winternheim 2 50,5 Mehl /l/

Groß-Winternheim 2 53,3 Gläschen (Pl.) /s/

Groß-Winternheim 2 54,2 Gläschen (Sg.) /s/

Groß-Winternheim 2 64,1 sagst /s/

Groß-Winternheim 2 65,1 Schäfer /f/

Groß-Winternheim 2 82,1 Vögel /l/

Groß-Winternheim 2 89,3 Kröte /d
˚

/

Groß-Winternheim 2 91,4 sägt /d
˚

/

Groß-Winternheim 2 93,3 Nägel /l/

Groß-Winternheim 2 95,1 Stiel /l/

Groß-Winternheim 2 102,2 Säge _#

Groß-Winternheim 2 109,6 sät /d
˚

/

Groß-Winternheim 2 110,3 Regen _#

Groß-Winternheim 2 135,1 sagt /d
˚

/

Groß-Winternheim 2 142,1 den (Demonstr.) /n/

Groß-Winternheim 2 144,1 Träne /n/

Groß-Winternheim 2 157,1 Zähne _#

Groß-Winternheim 2 157,3 weh _#

Groß-Winternheim 2 165,5 böse /s/

Groß-Winternheim 2 168,1 schlägt /d
˚

/

Groß-Winternheim 2 169,5 läuft /d
˚

/

Fortsetzung nächste Seite...
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C MRhSA-Daten

Ort Serie Sigle Lemma Lautumgeb.
Groß-Winternheim 2 196,1 gehst /d

˚
/

Groß-Winternheim 2 196,2 hin _#

Groß-Winternheim 2 201,2 spät /t/

Groß-Winternheim 2 204,1 Öl /l/

Groß-Winternheim 2 218,4 zehn _#

Groß-Winternheim 2 222,3 schöne _#

Groß-Winternheim 2 222,5 schälen /l/

Groß-Winternheim 2 232,5 gelesen /s/

Hahnheim 1 4,3 schöner /n/

Hahnheim 1 57,3 Vieh _#

Hahnheim 1 90,4 Flöhe _#

Hahnheim 1 102,2 Säge /j/

Hahnheim 1 110,1 Schnee _#

Hahnheim 1 157,1 Zähne _#

Hahnheim 1 193,1 Zehen _#

Hahnheim 1 195,3 gesehen _#

Hahnheim 1 196,2 hin _#

Hahnheim 1 202,1 nahe _#

Hahnheim 1 244,3 getreten /d
˚

/

Hahnheim 2 43,8 Egge _#

Hahnheim 2 65,1 Schäfer /f/

Hahnheim 2 110,3 Regen _#

Hahnheim 2 130,5 nähen /j/

Hahnheim 2 145,5 legen _#, /@/

Hahnheim 2 165,5 böse /s/

Hahnheim 2 222,3 schöne _#

Horrweiler 1 3,3 höher /j/

Horrweiler 1 28,4 Besen /s/

Horrweiler 1 145,5 legen /j/

Nackenheim 1 3,3 höher /j/

Nackenheim 1 126,1 Nähterin /@/

Nackenheim 1 130,5 nähen /j/

Nackenheim 1 145,5 legen /j/

Nackenheim 1 198,1 zehn /@/

Nackenheim 1 236,1 bin (sein) /n/

Nackenheim 1 236,7 bin (sein) /n/

Nackenheim 2 3,3 höher /j/

Nackenheim 2 22,3 stehen /j/

Nackenheim 2 28,4 Besen /s/

Nackenheim 2 43,8 Egge _#

Nackenheim 2 50,5 Mehl /l/

Nackenheim 2 53,3 Gläschen (Pl.) /s/

Nackenheim 2 54,2 Gläschen (Sg.) /s/

Fortsetzung nächste Seite...
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C MRhSA-Daten

Ort Serie Sigle Lemma Lautumgeb.
Nackenheim 2 64,1 sagst /s/

Nackenheim 2 101,3 heben /V/

Nackenheim 2 102,2 Säge _#

Nackenheim 2 110,3 Regen _#

Nackenheim 2 130,5 nähen /j/

Nackenheim 2 135,1 sagt /d
˚

/

Nackenheim 2 145,5 legen /j/

Nackenheim 2 157,1 Zähne _#

Nackenheim 2 165,5 böse /s/

Nackenheim 2 168,1 schlägt /g
˚

/

Nackenheim 2 177,1 haut /d
˚

/

Nackenheim 2 178,1 Bäume /m/

Nackenheim 2 204,3 Öl /l/

Nackenheim 2 218,4 zehn /j/

Nackenheim 2 232,5 gelesen /s
ˇ
/

Nieder-Olm 1 121,2 gehen /j/

Nieder-Olm 1 145,5 legen /j/

Nieder-Olm 1 218,4 zehn /j/

Nieder-Saulheim 1 110,3 Regen _#

Ockenheim 2 3,3 höher /j/

Ockenheim 2 4,3 schöner /n/

Ockenheim 2 7,1 tät /d
˚

/

Ockenheim 2 17,3 schön _#

Ockenheim 2 17,5 schöner /n/

Ockenheim 2 28,4 Besen /s/

Ockenheim 2 43,1 Räder /d
˚

/

Ockenheim 2 43,8 Egge _#

Ockenheim 2 50,5 Mehl /l/

Ockenheim 2 52,1 holst /l/

Ockenheim 2 53,3 Gläschen (Pl.) /s/

Ockenheim 2 54,2 Gläschen (Sg.) /s/

Ockenheim 2 64,1 sagst /S/

Ockenheim 2 65,1 Schäfer /f/

Ockenheim 2 82,1 Vögel /C, l/

Ockenheim 2 91,4 sägt /d
˚

/

Ockenheim 2 93,3 Nägel /l/

Ockenheim 2 101,3 heben /V/

Ockenheim 2 102,2 Säge _#

Ockenheim 2 109,6 sät /d
˚

/

Ockenheim 2 110,3 Regen _#

Ockenheim 2 135,1 sagt /d
˚

/

Ockenheim 2 145,5 legen /j/

Ockenheim 2 157,1 Zähne _#

Fortsetzung nächste Seite...
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C MRhSA-Daten

Ort Serie Sigle Lemma Lautumgeb.
Ockenheim 2 157,3 weh _#

Ockenheim 2 160,8 liest /C/

Ockenheim 2 168,1 schlägt /d
˚

/

Ockenheim 2 169,5 läuft /f/

Ockenheim 2 178,1 Bäume /m/

Ockenheim 2 204,3 Öl /l/

Ockenheim 2 232,5 gelesen /s/

Schwabsburg 1 3,3 höher /j/

Schwabsburg 1 17,3 schön _#

Schwabsburg 1 85,3 sehe _#

Schwabsburg 1 112,4 schneien /j/

Schwabsburg 1 130,5 nähen /j/

Schwabsburg 1 145,5 legen /j/

Schwabsburg 1 205,4 fünfzehn _#

Vendersheim 2 3,3 höher /j/

Vendersheim 2 110,3 Regen _#

Wackernheim 1 80,2 Biene _#

Wackernheim 2 17,3 schön _#

Wackernheim 2 17,5 schöner /n/

Wackernheim 2 22,3 stehen _#

Wackernheim 2 27,1 Mädchen /d
˚

/

Wackernheim 2 28,4 Besen /s
ˇ
/

Wackernheim 2 43,1 Räder /d
˚

/

Wackernheim 2 50,5 Mehl /l/

Wackernheim 2 53,3 Gläschen (Pl.) /s/

Wackernheim 2 54,2 Gläschen (Sg.) /s/

Wackernheim 2 64,1 sagst /s/

Wackernheim 2 65,1 Schäfer /f/

Wackernheim 2 89,3 Kröte /d
˚

/

Wackernheim 2 93,3 Nägel /S/

Wackernheim 2 102,2 Säge _#

Wackernheim 2 109,6 sät /d
˚

/

Wackernheim 2 135,1 sagt /d
˚

/

Wackernheim 2 144,1 Träne /n/

Wackernheim 2 157,1 Zähne _#

Wackernheim 2 157,3 weh _#

Wackernheim 2 168,1 schlägt /d
˚

/

Wackernheim 2 169,5 läuft /f/

Wackernheim 2 178,1 Bäume /m/

Wackernheim 2 196,1 gehst /s/

Wackernheim 2 201,2 spät /d
˚

/

Wackernheim 2 218,4 zehn _#

Wackernheim 2 232,5 gelesen /s
ˇ
/

Fortsetzung nächste Seite...
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C MRhSA-Daten

Ort Serie Sigle Lemma Lautumgeb.
Wörrstadt 1 130,5 nähen /j/

Wörrstadt 1 145,5 legen /j/
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D Erhebungsdaten
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D Erhebungsdaten

Person Situation Variable Realisation
113 freie Rede geht /e:/

113 freie Rede mäßig /efl:/

113 freie Rede wenig /e:/

113 freie Rede wenige /e:/

113 Interview eher /e:/

113 Interview geht /e:/

113 Interview jemand /e:/

113 Interview rede /e:/

113 Interview redet /e:/

113 Interview steh /e:/

113 Interview steht /e:/

113 IOD besen /e:/

113 IOD böse / >øY/

113 IOD geben /efl:/

113 IOD gläschen /e:/

113 IOD höher /ø:/

113 IOD jeden /e/

113 IOD legen /e:/

113 IOD mehl /e:/

113 IOD nähen /E:/

113 IOD regen /e:/

113 IOD regen />EI/

113 IOD säge /E:/

113 IOD schäfer />eI/

113 IOD schälen /E:/

113 IOD schläft /e:/

113 IOD schlägt /e:/

113 IOD schnee /e:/

113 IOD schön /ø:/

113 IOD schöne /ø̃:/

113 IOD schöne / >øY/

113 IOD schöner / >øY/

113 IOD schönsten /
>
øj/

113 IOD spät />EI/

113 IOD stehen />eI/

113 IOD stehlen /e:/

113 IOD zehn /e:/

113 IOD zehn /e:/

114 freie Rede besen /e:/

114 freie Rede eben /e:/

114 freie Rede jemand /e:/

114 freie Rede legen /e:/

114 freie Rede nee /e:/

Fortsetzung nächste Seite...
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D Erhebungsdaten

Person Situation Variable Realisation
114 freie Rede säge /e:/

114 freie Rede säge /E:/

114 freie Rede tränen /E:/

114 Interview ähnlich /efl:/

114 Interview eben /e:/

114 Interview eher /e:/

114 Interview geben /e:/

114 Interview jeden /e:/

114 Interview jeden /e:/

114 Interview jeder /e:/

114 Interview jeder /e:/

114 Interview legen /e:/

114 Interview legen /e:/

114 Interview legt /e:/

114 Interview nee /e:/

114 Interview nee /e:/

114 Interview nee /e:/

114 Interview probleme /efl:/

114 Interview seelen /e:/

114 Interview steht /e:/

114 Interview steht /e:/

114 Interview steht /e:/

114 Interview wegen /e:/

114 Interview wegen /e:/

114 Interview wegen /e:/

114 Interview wesentlichen /e:/

114 IOD besen /e:/

114 IOD böse /ø:/

114 IOD geben /e:/

114 IOD gläschen /e:/

114 IOD höher /œ/

114 IOD jeden /e:/

114 IOD legen /e:/

114 IOD mehl /e:/

114 IOD nähen /e:/

114 IOD regen /e:/

114 IOD säge /e:/

114 IOD schäfer /e:/

114 IOD schälen /e:/

114 IOD schläft /e:/

114 IOD schlägt /e:/

114 IOD schnee /e:/

114 IOD schön /e:/

Fortsetzung nächste Seite...
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D Erhebungsdaten

Person Situation Variable Realisation
114 IOD schön /ø:/

114 IOD schöne /e:/

114 IOD schöne /e:/

114 IOD schönsten /œ/

114 IOD spät /e:/

114 IOD stehen /e:/

114 IOD stehlen /e:/

114 IOD zehn /e:/

114 IOD zehn /e:/

214 freie Rede ebersheim /e:/

214 freie Rede eher /E/

214 freie Rede eher /e:/

214 freie Rede eher /e:/

214 freie Rede geben /e:/

214 freie Rede jemanden /e:/

214 freie Rede nee /e:/

214 freie Rede stehen /e:/

214 freie Rede stehen /e:/

214 Interview eben /e:/

214 Interview eher /e:/

214 Interview eher /e:/

214 Interview eher /e:/

214 Interview eher /e:/

214 Interview eher /e:/

214 Interview eher /e:/

214 Interview eher /e:/

214 Interview eher /e:/

214 Interview eher /e:/

214 Interview eher /e:/

214 Interview eher /e:/

214 Interview eher /e:/

214 Interview gegend /e:/

214 Interview gegend /e:/

214 Interview gegend /e:/

214 Interview geh /e:/

214 Interview geht /e:/

214 Interview geht /e:/

214 Interview geht /efl:/

214 Interview geht /efl:/

214 Interview gelegt /e:/

214 Interview jemand /e:/

214 Interview jemand /e:/

214 Interview jemand /e:/

Fortsetzung nächste Seite...
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D Erhebungsdaten

Person Situation Variable Realisation
214 Interview negativ /E/

214 Interview pflegen /e:/

214 Interview stehen /e:/

214 IOD besen /e:/

214 IOD böse /ø:/

214 IOD geben /e:/

214 IOD gläschen /e:/

214 IOD höher /ø:/

214 IOD jeden /e:/

214 IOD legen /efl:/

214 IOD mehl /e:/

214 IOD nähen /e:/

214 IOD regen /e:/

214 IOD säge /e:/

214 IOD schäfer /e:/

214 IOD schälen /e:/

214 IOD schläft /e:/

214 IOD schlägt /e:/

214 IOD schön /ø:/

214 IOD schöne /ø:/

214 IOD schöne /ø:/

214 IOD schöner /œ/

214 IOD schönsten /œ/

214 IOD spät /e:/

214 IOD stehen /e:/

214 IOD stehlen /e:/

214 IOD zehn /e:/

214 IOD zehn /e:/

217 freie Rede auftreten /e:/

217 freie Rede geredet /e:/

217 freie Rede kollegen /e:/

217 freie Rede nee /Efi/

217 freie Rede reden /e:/

217 Interview allee /e:/

217 Interview eher /e:/

217 Interview erledigt /e:/

217 Interview geben /e:/

217 Interview geben /e:/

217 Interview geht /e:/

217 Interview geht /efl:/

217 Interview jeder /e:/

217 Interview nee /Efi:/

217 Interview nee /efl:/

Fortsetzung nächste Seite...
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D Erhebungsdaten

Person Situation Variable Realisation
217 Interview nee /efl:/

217 Interview nee /efl:/

217 Interview nehmen /e:/

217 Interview nehmen /e:/

217 Interview red /efl:/

217 Interview reden /e:/

217 Interview reden /efl:/

217 Interview redet /e:/

217 Interview scheren /E/

217 Interview spätestens /E/

217 Interview steht /e:/

217 IOD besen /efl:/

217 IOD böse /efl:/

217 IOD geben /E/

217 IOD gläschen /e:/

217 IOD höher /ø:/

217 IOD jeden /efl:/

217 IOD legen /Efi/

217 IOD mehl /efl:/

217 IOD nähen /e:/

217 IOD regen /E/

217 IOD säge /E:/

217 IOD schäfer /e/

217 IOD schälen /efl:/

217 IOD schläft /E:/

217 IOD schlägt /E:/

217 IOD schnee /e:/

217 IOD schön />eI/

217 IOD schön />eI/

217 IOD schöne /e:/

217 IOD schöner /ø/

217 IOD schönsten /ø/

217 IOD spät /E:/

217 IOD stehen /e:/

217 IOD stehlen /efl:/

217 IOD zehn /efl:/

217 IOD zehn />EI/

317 freie Rede e />eI/

317 freie Rede geredet /E/

317 freie Rede leben /e:/

317 freie Rede nee /e:/

317 freie Rede nee /E:/

317 freie Rede stehen />eI/

Fortsetzung nächste Seite...
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D Erhebungsdaten

Person Situation Variable Realisation
317 freie Rede täte /E:/

317 Interview aufgeregt /E:/

317 Interview denen /e:/

317 Interview eben /e:/

317 Interview eben />eI/

317 Interview ebersheim /e:/

317 Interview fehlern /e:/

317 Interview geben /Efi/

317 Interview gehen /e:/

317 Interview gehen /e:/

317 Interview gehen /e:/

317 Interview gehen /e:/

317 Interview gehen /e:/

317 Interview gehen /E:/

317 Interview gehen />eI/

317 Interview gehst /e:/

317 Interview geredet /efi/

317 Interview gewesen />eI/

317 Interview gewesen />eI/

317 Interview jemand /E/

317 Interview lehrer /e:/

317 Interview leserbrief />eI/

317 Interview leserbrief />eI/

317 Interview nee /E:/

317 Interview nee /E:/

317 Interview rede /E/

317 Interview schön />EI/

317 Interview schön />EI/

317 Interview schößchen />eflI/

317 Interview schößchen />eflI/

317 Interview schößchen />eflI/

317 Interview schößchen />eflI/

317 Interview weniger /e:/

317 IOD besen />EI/

317 IOD böse />eI/

317 IOD geben />eI/

317 IOD gläschen /E:/

317 IOD höher /
>
ej/

317 IOD jeden /e:/

317 IOD legen />eI/

317 IOD mehl />eflI/

317 IOD nähen />EI/

317 IOD regen />eflI/

Fortsetzung nächste Seite...
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D Erhebungsdaten

Person Situation Variable Realisation
317 IOD säge />eI/

317 IOD schäfer />eI/

317 IOD schälen />EI/

317 IOD schläft /e:/

317 IOD schlägt /Efi:/

317 IOD schnee />eflI/

317 IOD schön />EI/

317 IOD schöne /
>
ej/

317 IOD schöne />EI/

317 IOD schöne />EI/

317 IOD schönsten /E/

317 IOD spät /efl:/

317 IOD stehen />eI/

317 IOD stehlen />eI/

317 IOD zehn />eI/

317 IOD zehn />EI/

514 freie Rede besen /e:/

514 freie Rede besen /e:/

514 freie Rede besen />eflI/

514 freie Rede besen />eI/

514 freie Rede besen />EI/

514 freie Rede besen />EI/

514 freie Rede erhöhung /e:/

514 freie Rede geh /e:/

514 freie Rede nehmt /E/

514 freie Rede säge />EfiI/

514 freie Rede schnee /e:/

514 freie Rede sehstärke /e:/

514 Interview geht /e:/

514 Interview nee /E/

514 Interview nee /E»:/

514 Interview nee /E:/

514 Interview nee /E:/

514 Interview nee /Efi:/

514 Interview region /E/

514 IOD besen />eI/

514 IOD böse />EI/

514 IOD geben /E/

514 IOD gläschen /e:/

514 IOD legen /e:/

514 IOD mehl /e:/

514 IOD nähen /e:/

514 IOD regen /Efi:/

Fortsetzung nächste Seite...
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D Erhebungsdaten

Person Situation Variable Realisation
514 IOD säge /e:/

514 IOD schäfer /e:/

514 IOD schälen /e:/

514 IOD schläft /E:/

514 IOD schlägt />EI/

514 IOD schnee /efl:/

514 IOD schön /ø–/

514 IOD schöne /e:/

514 IOD schöner /ø–/

514 IOD spät />eI/

514 IOD stehen /E:/

514 IOD stehen />EI/

514 IOD täte /E:/

514 IOD zehn /e:/

514 IOD zehn /efl:/

Stadtrat freie Rede anregungen /e:/

Stadtrat freie Rede außerdem /e:/

Stadtrat freie Rede den /
>
ej/

Stadtrat freie Rede e /e:/

Stadtrat freie Rede e /e:/

Stadtrat freie Rede e /e:/

Stadtrat freie Rede e /efl/

Stadtrat freie Rede e />EfiI/

Stadtrat freie Rede e />eI/

Stadtrat freie Rede e />eI/

Stadtrat freie Rede e />eI/

Stadtrat freie Rede e /
>
ej/

Stadtrat freie Rede ebersheim /e:/

Stadtrat freie Rede ebersheim /e:/

Stadtrat freie Rede erheblich /e:/

Stadtrat freie Rede geh /e:/

Stadtrat freie Rede gehen />eI/

Stadtrat freie Rede jeder /e:/

Stadtrat freie Rede leben /e:/

Stadtrat freie Rede stehen /e:/

Stadtrat freie Rede stehen />eI/

Stadtrat freie Rede stehen />eI/

Stadtrat freie Rede stehen />eI/

Stadtrat freie Rede zehn /e:/
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entnommen wurden, sind durch Angabe der Herkunft kenntlich gemacht.

Marburg, den 01. 09. 2006
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