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l. Einleitung
seit langem gilt das wissenschaftlicheInteresseGünter Bellmanns der Zweidimensionalität des Dialektesr. Wie er jüngst gezeigt hat, kann eine "zw_eidirgg4,sionale Dalektologie", soweit es um theoretischeAnsätze und Forschungsprogramme geht, auf eine lange Tradition zurückblicken:Die Erkenntnis, daß Dialekte neben der horizontalen. dh. der arealen Dmension mindestenseine weitere, eine vertikale, also in erster Linie soziale Dmension haben, läßt sich ansatzweiseschon bei Johann Christoph .!419!ugg_nachweisen.
Daß beide Dimensionen auch im Zusammenhangzu erforschen seien,hat Rudolph von Raumer
bereits im Jahre 1857gefordert2.Dem steht eine fast ebensolange Forschungspraxis gegenüber,in der zunächstdie traditionelle Sprachgeographieund später
die Soziolinguistik in ihrer Gesamtheit jeweils eine der beiden Dmensionen
vereinseitigendherausgestellthaben.
_DasZiel unseres Beitrages besteht darin, diesem theoretisch lange erkannten
Zusammenhangavischen den beiden Variationsdimensionenempirisch nachzugehen. De Besonderheit liegt in dem Versuch, vertikale Sprachkontrasteim
Raum zu quantifizieren.Die Masseder Daten wird dabei mit Hilfe eineseigens
zu diesem Zweck enrwickeltenMeßverfahrenszusammengefaßt,
anschließend
werden die Ergebnissekartiert und qualitativ interpretiert.
L Yg). zB. Bellmann 1957und 1961.
2 Vd. Bcll-attn 19{16,
7-10 und t6f.
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Konzeptionell ist dieser Versuch dem'\{_ijt-elrheinischenSprachatlas,'
(MRhsA) verpflichtet,der auch die ausschließliche
Datengrundlage
unserer
Untersuchungdarstellt.Da über diesenAtlas schonverschiedentlich
berichtet
wurde,soll hier nur das für unsereArgumentationunverzichtbareausgeführt
werden3.Günter Bellmannhat mit dem im EntstehenbegriffenenMittelrheinischenSprachatlasden elsten Sprachatlas.inEr[spa_ins werk geseo! der Dialekt konsequentapeidimensional
untersuch!indem er die horizontaleund die
vertikale variationsdimensiongenelt zueinanderin Beziehungsetzt. Dies
erreichtder MRhSA durcheinebiserielleDatenerhebung:
in zweiAufnahmeserien werdendie dialektalensprachkomp€tenzen
aveier für das heutigeländliche Sozialleben
typischerdemographischer
Gruppenerhoben.Für beideGruppen gelten einheitlich die Merkmale <ortsgebürtigkeitin aveiter Generation>
und <manuelleBerufstätigkei>.
Hinsichtlichapeier andereraußersprachlicher
Merkmale kontrastierendie beiden Gruppen jedoch: .lgfnahmeserie1 erhebt
eine Populationmit den Merkmalen<hohesLebensaltepaund <regionalimmobil>, Aufnahmeserie2 eine Populationmit den Merkmalen <mittleresLebensaltepSund <regign4m,obil>6.
Da beideSerienmit exaktidentischeiAufnahmemethodeTerhobenwurden,ist eine unmittelbareKontrastierbarkeitder Ergebnissegegeben.
Nebenstudienzu verschiedenen
Aspektender Arealstrukturder Basisdialekte8sind in den vergangenen
Jahrenim RahmendesMRhSA auch mehrere
Pilotstudienunternommenworden,die die vertikalensprachlichenKontraste
zum Gegenstandhatten9.Es konnte in diasenpiloetudien gezeiglwerden,daß
zwischenden Datenserien1 und 2 signifikanteKontraste-bestehen.
Für einzelne
ortssprachenhat sich beispielsweisegezeiggdaß die ältere und die jüngere
Generation sich teils durch eine begrenzte,teils durch eine durchgreifende
Umstrukturierungder Vokalsystemeunterscheiden.
Währenddiesepilotsrudien
zu den vertikalenKontrastenals punktuelleortsanalysenangelegtwaren, können nun, nachdemdie Erhebungsphase
des MRhSA seit Anfang 19ggafueschlossenistlo, erstmalsErgebnissevorgelegtwerden,die auf die Fläche bezogensind.
3 vg. B.Um-n 19{31t9{3tr
f9{i5, 1986und 1987,Bcllrnannflcrrgcn/Schmidt l%9.
4 D-h, ält"r als 70
Jahrc.
5 D.trr 3O+o Juhts.
6 E" h*d"lt sich hicr rypischcrwelsc
um dic Nahpcndlcr.
7 Zur Erhebungsme$odc
vgl. Bcllrnann/Hcrrgcn/Schnidt
l%9, bes.Kap.5.
8 vg.l. H"rrg"n lg3q schmidt
l%6, Thinnes1%6.
9 vg1. Hcngcnlschmidt
l%6, Bcllmannl%7, Bcltmann/Hengen/Schmidt
1g39.
l0 E" li.g"n nun insgesamt
841lokaleSprachaufnahmcn
vor.
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2. Dalektalitätsmessungim Raum
Das Anliegen, areal und sozial bedingte Sprachvariationmittels Graduierung zu
bestimmen.hat eine lange Tradition.SubjektiveEinschätzungen
sozialbedingter
Sprachvariantenlassensich bereits vor dem Beginn einer im engeren Sinne
rvissenschaftlichen
Dialektologie nachweisenll, Ansätze zur Quantifizierung
arealer Sprachvariantengibt es seit dem Beginn unseresJahrhundertsu,regelrechteMeßverfahrenwerden seit ca. 30 Jahren diskutiertß.Als Ergebnisdieser
Diskussionlassensich heute zwei Typen von Meßverfahren unterscheiden:
(1)Ilql9$444-t5p95ungeq.

t.,

Gemessen wird, .inwieweit arealsprachliche
Varianten von der Staudardspracheabweichen. Je nach Dalektalitätsbegriff
werden in objektivierendenVerfahren systemischeKontraste gezählt (Ammon,
Stellmacher,ReitmaFr)l4 oder Hörerurteile quantifiziert (Herrgen/Schmidt)tr.
(2) Die Dalektometrie. Gemess€nwird, inwieweit arealsprachlicheVarianten voneinander abweichen(Seguy,Goebl)to.
Ein Problem fur die vorliegendeStudie bestanddarin, daß diese Meßverfahren für das Forschungsziel,die Quantifizierung der horizontalen und der vertik a l e n D m e n s i o n d e r D i a l e k t e n, i c h t i n F r a g ek a m e n :d i e D i a l e k t o m e t r i e ist auf die horizontale Dimension ausgerichtet.Das Verfahren ist so
'Prufbezugspunkt"gewählt wird,
angelegt,daß ein "Atlaspunkt" (Ortspunkt) als
auf den in Paarvergleichen alle ubrigen Ortspunkte bezogen werden, indem
Identitätswerte zwischen phonetischen, morphologischen, lexikalischen oder
''Kriterien"
sonstigen
berechnet werden (Ähnlichkeitskoeffizienten)17. Eine
Quantifizierung der vertikalen Dimension ist zwar auch mit diesem Verfahren
grundsätzlich moglich, doch muß hieran der vertikale Kontrast in die Horizontale projiziert werden, d-h. die Standardsprache
muß als künstlicherOrtspunkt ('Kunstpunkt")eingeführtwerdenl8.Der entscheidende
Punkt jedoch,der
rr Zu Schmrdt18& vgl. Bellrnannl%li, lf-ß.
f, Zu...t

Leihener 19G. Der von Lcihener enrwickelten Kombinationskarte. dic in dcr klcinareal
ausgerichteten Sprachgeographicweite Veöreitung gefunden hat, liegt die Auszählung von Isolinicn
zugrunde. \'gl. auch Knoop u-a-l%272-11.
B Zu..rt

Ivic 19dl (19116).

I'l Vg. Ammon 19?3 und 1Q15,Sellmacher 19?7,Reitmair 19?9 und dic Ubeö{ickc in Manhcicr
L%0, ls8-l% und Rein 1986.
L5 vg.l. tle.rgenischrD.idt l')85. Verfafue4 die Dalcktalitäcserrrhäaungen per Fragcbogen crhcben,
(Hagen lq€6, Vacha 1%6), werden hier nicht zu den Dalektalitätsmessungengerechnel
16 B.gründa nrdc dic Dalcktomctric von Siguy (ln\
i;9T34 Lfßb), weitcrcntwickelt bcsondcrs
von Coebl (19824 1%2b, i9&{). Einen Forschungsübeölick biera Cabl 19t]4,l-4.
17 vel. CoOt 1%2b, 7EOf.und 1ft14,74-78.
13 vej. rAtt

l%:2b, 782.
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gegen die Übernahme dieses Ansatzes sprach, war das dialektometrische ,prinzip der Gleichgewichtung"le,also das prinzip der Gleichbehandlungvon Merkmalen unterschiedlichster Art und lntensität. Es führt dazu, daß in die
Quantifizierung nur Identität oder Nichtidentität von Merkmalen eingeht.
Es geht uns hier nicht um eine Stellungnahms in der Dskussion um die
Gewichtung von klassifikatorischenMerkmalenä, die in den verschiedensten
Fachwissenschaftenseit langem kontroverg aber bis heute ergebnislosgeführt
wird. Fur unsereEntscheidungwar viermehr ausschlaggebend,
daß die o.a. pilotstudien zum MRhSA gezeigthaben, daß für die sprachlichenKontraste,
die
das Projekt zum Gegenstandha! nicht allein die Tatsache konstitutiv ist,
ob
ein Merkmal von der Standardspracheabweicht, sondern besondersdie
A rt
und der Q r a d der Abweichung von der Standardsprache.ZB. weichen eine
moselfränkischeVarianre 1 [kontl 'Kind' (ältere, immobile Sprecher)und eine
Variante 2 [kent] $ingere, mobile Sprecher)beide phonetisch-phonologisch
von
der Standardspracheab. während Variante 1 mit erhaltener Spaltung von
spätwestgerm. *; 2r jedoch synchronisch und diachronisch als basisdialektal
zu
beurteilen ist, muß Variante 2, bei der in übereinstimmung mit den moselfränkischen Stadtsprachenund einem sich in der Südosteifel ausbreitenden
Regionaldialekt diese diachronischeDfferenzienrng weggefallen ist, trotz
der
bleibenden Dfferenz zur Standardspracheals Aufgabe basisdialektalen
Begewertet werden. Eine Gleichbehandlung solcher phonetisch-phonolo:lunq9:
gischer Dfferenzen, die offensichtlich einen unterschiedlichen
Abstand zur
Standardsprachebewirken,würde hier den Gegenstandverfehlen.
Im Gegensatzzur Dalektometrie sind die verschiedenenDi alek talitätsmessungen
a u f d i e v e r t i k a l eh i n a n g e l e g tA. l s p r o b l e m a t i s cf h
ür
unser Forschungsziel,die Quantifizierung der vertikalen Dimension der
Sprache
im Raum, erwies sich hier jedoch die Methode, mit der der Grad der
Abweichung von der Standardsprachequantifiziert wird. Bei den gängigsten
Meßverfahren ergebensich avei grundlegendeSchwierigkeiten:L.
De Beschränkung
auf einige wenige zu messendeMerknale und 2. die Beschränkungauf
systemische Kontraste. So gehen in StellmachersMessungen lediglich 15 Dialekt/
Standard-variablen einz, während Reitmajers Diphthongindex sogar
nur ein
sinziges lautliches Merkmal berücksichtigt23.Mit solchen verfahren lassen
sich.
19 ccbl

1%2b, 780 (im original hcrvorgehobcn).
20 vd. Co.bt tg&4,22f.
21 Vgl. Wicsingcr 1983a,
855 und 1983b, 105g.
22 vgl. $ellrnu.her
19Tt,107-109.
23 vd' R"itm"pt
Fn, ffJt. Zu dem von RcitmaFr cbcnfalls hcra.ngczogenenlSilben-ReduktiorsVerfahren' F. X. Cfirtners vgl. Herrgen/Schmidt l9it5, Anm.
19.
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vorausgesetztdie Repräsentativität der ausgewählten Merkmale ist gesichert,
Texte im Dialekt/Standard-Kontinuum einer Ortsspracheeinordnen. Mit ihnen
kann jedoch nicht vergleichend die Dialektatität des standardfernstenBereichs
v e rsc h ied e ne r Ortssprachenerhobenwerden.Denn bei einem umfangreichen Areal, wie hier beim MRhSA, ist dieser standardferne Pol des Diatekt/Standard-Kontinuumsin den einzelnenOrtsdialektenjeweils durch ganz
verschiedene,in der Regel areal eng begrenzte sprachliche Merkmale gekennzeichnet.
sind aus forschungsAndere Verfahren, die systemischeKontraste messen24,
praktischen Grunden nur sehr schwer einsetzbar.Diese forschungspraktischen
Restriktionen lassensich am deutlichstenan dem bisher am weitesten ausgearbeiteten Vorschlag, Ammons Dalektalitätsmessungmittels "dialektaler Stufenleitern", zeigen[: Die Dialektalität eines Textes ergibt sich hier aus der
Dialektalität aller im Text auftretenden phonologischen, morphologischen,
lexilalischen und syntaktischen Varianten. pie Dialektalität einer jeden
lqriante kann problerrlos an "dialektalen Srufenleitern"abgelesenwerden, die
nichts anderes sind als Variablen, die alle Varianten des Dalekt/StandardKontinuums - geordnet nach ihrer Dalektalität - enthalten. In Abhängigkeit
von ihrer Anzahl werden dabei den Varianten Werte zwischen 0 und L zugeordnet. Vpgg,asplzgng,um dieseseinfache, aber äußerst exakte Meßverfahren
in einem bestimmten Spracharealeinsetzenzu können, ist allerdings "eine vollständige Grammatik der dialektalen Stufenleitern ftir das Dalektgebiet, das
man untersuchenmikhte," 6 d-h. eine vollständigeGebietsgrammatik,die sämtliche horizontalen und vertikalen Varianten enthält. Da solche Grammatiken
bisher nicht vorliegen,ist das Vrrfahren allenfalls punktuell einsetzbar,also nur
dor!, yvoOrtsmonggraphienvorliegen,die auch die Vertikale berücksichtigen.
Das von uns 1985vorgeschlageneVerfahren zur Messung der "HörerurteilDialektalitäf' erfordert Voraussetzungen garu anderer, nämlich technischer
Art27. [n einem Test beurteilt eine Gruppe naiver Hörer mit aktiver Standardkompetenz Tonbandaufzeichnungeovon Dalekten anhand einer Rangskala.
Hierbei ist grundsätzlich weder die Anzahl der zu messendenMerkmale begrenzt noch müssen die Sprachsysteme,denen das Material entstammt vollständig bekannt sein. Voraussetzungist jedoch, daß direkt vergleichbareText24 vgl. z,r-m-enfassend

tlengen/Schmidt 19135.

X Vgl. Arn-on

1973, bes. S. 70 und Ammon 1985, wo Ammon auch einc Audehnung dcs Vcrfahrens auf nicht{ystemis.he Kontrastc erwäE: T.ine weitere Verfeinerung im subphonemischen
Bereich isr keineswegs n',sgesahlc6s€n.Sie führt atnr zt erheblichcn methodischen &hwicrigkeiten
( - ) " .( s . 1 6 6 ) .
b A*-on

1'185,266; vgl. auch S. 267.

: t v g . i .I { e r r g . n iS c h m i d tl % 5 .
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ausschnitte in technisch identischer Qualitat vorliegen, was bei den Feldaufnahmen von Gruppeninterviews,die im Rahmen der bimedialen Fixierung der
MRhSA-Daten erstellt werdens, naturgemäßnicht der Fall ist.
Es zeigt sich also, daß die bisher vorliegendenverfahren aus je unterschiedlichen Gründen den speziellen Anforderungen nicht genügen, die wir an ein
Meßinstrumentzu stellen hatten. Eil solcheslnstrument sollte
(1) die vertikale Dimension der Sprachezum Gegenstandhaben,
(2) sprachliche Kontraste unrerschiedlichsterArt und lntensität nicht gleichbehandeln, sondern den Grad der Differenz eines Merkmals zur Standardspracheberücksichtigen,
(3) nicht auf einige wenige, vorher festgelegteMerkmale beschränktsein,
(+) keine vollständige Beschreibungder Sprachsystemedes untersuchungsarealsvoraussetzenund
(5) auf der Grundlage schriftlich fixierter Sprachdatenoperieren können.
um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wurde ein verfahren entwickelt,
das auf einem ganz einfachen Grundgedanken beruht: gePessen werden die
- p ho n e t i s c h e n A b s t ä n d e z u r S t a n d a r d s p r a c h e .D i ep h o netische Ebene des Sprachsystemszum Gegenstand der Messung zu machen,
bot verschiedenevorteile: Es konnten sowohl eine den Gegenstandverfehlende
Gleichgewichrungvon Merkmalen unterschiedlicherArt, also von phonetischen,
morphologischen,lexikalischenu.a. Merkmalen, als auch spekulativeoder intuitive Gewichtungen vermieden werden8. zudem konnte an eine Reihe von
Arbeiten aus den letzten Jahren angekntipft werden, die zwar andere Forschungszieleverfolgen, aber ubereinstimmend zeigen, daß euantifizierungen
phonetischerAbstände intersubjektivübereinstimmendmoglich sindr.
Das verfahren sieht im einzelnen folgendermaßenaus: morphologischeund
lexikalische Kontraste gehen nicht in die Messung ein. Gemessenwird, indem
4tg-uon der Standardsprache(gemäßigte Hochrautung) abweichendensegmentgllensl phonetischen Merkmale des Korpus gezählt werden. Dabei wird von
28 v4. Bcllmann/Herrgcn/Schmidt
t%9.
29 vd. Cocbt Lga4,z:,.
I

Putschkc/Neumann (1931 761f.) crrnittcln 'I-autdistanzcn' als vorausseuung zur
Symbolwahl
inncrhalb der automatischenSprachkartographic.Vieregge quantifizicrt Dfferenzcn
zwrschen phonetischcn Transkriptionssymboleq um die Rcliabilität ven fsarrslr.lptionen bestimmen
zu können (vgl.
Vierc.ggeua- lgJ4, Vicrcggc 1985 und l9{j7). A. Braun (t%g) verfolgt dassclbe
Zel mit erncm einfa_
chercn Quantilzicrungsansatz.
31 n". VR.h${ erhet* auch
dic in scinem Untersuchungsarealrelevanten Suprasegrnentah4wobei in
erster Linic die minelfränkis.hen Tonalzente (R-heinischeAkzenruierung) von Bcdeutung
srnd. Wie
Schnidt (191]6, ?fg-zu) mit Hilfe von Dstinltivitätsrcsts und akustischen Analyrn gezeigt
hat
gelingt es den Exploratoren, dic suprasc,grnentellcnDstinktivitäten validc
zu transkribicrcn. Da die
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einer engen phonetischen Transkription nach den Richtlinien der API ausgegangen32. Jeclg_ ghonetische Merkmal wird grund.ätzlich mit einem Punkt
gezäh)t. Einer Variante [fi:! 'viel' wird also e i n Dialektalitatspunkt zugeordnet,weil sie in e i n e m phonetischenMerkmal, der Velarisierung des fi'viel'
abweicht; eine Varinalen Konsonanten, von standardsprachlichem[fi:l]
'so'
erhält einen Dalektalitäspunkt wegen der Stimmlosigleit des s.
ante [so:l
Auch bei Vokalen wurde prinzipiell so verfahren. Um hier auch den Grad von
öffnungsgraddifferenzen und von Vor- bav. Rückverlagerungen der Zungenposition (Palatalisierungen und Velarisierungen) berücksichtigen zu können,
i wurde jedoch eine Feindifferenzierung vorgesehen:eine halbe Srufe wüd mit
,einem halben Punkt gewertet (23. [ftu:ll oder [ftql] Stuhl'), eine ganze Stufe
(23. [Jto.lD mit einem, zwei oder mehr Stufen (23. lftc:lD mit eineinhalb
Punkten33.Wenn ein Laut in mehreren phonetischenMerkmalen von der Standardspracheibweicht, so werden die Punknperteaddiert. Der Vokal in [Jru+fF
'Srube'erhält
23. zwei Punkte,weil er in der Dauer35und im Merkmal "7*ntralisierung"s von standardsprachlichem[u:] differiert.
Der Gesamtwert einer Variante ergibt sich aus der Summe der Werte ihrer
Laute. Der Vergleich von dialektalem [dou+f] 'taub' mit standardsprachlichem
ltaupjereibt demnach:
Abweichung

D-Wert

d

l.enis + Stimmton

2 Punkte

a

o

öffnungsgrad

1 Punkt

u

u+

Zentralisierung

1 Punkt

p

f

Standard

Dialekt

Frikativ+ Labiodental 2 Punkte

Dialektalitätswert(D-Wert)=

6Punkte

phonetische Beschreibung dcr Suprasegrnentaliaabcr allgemeiq also geradc auch für dic $andardsprache hixhst unvollsuindig is (vgl. Schmidt l9ti6, +38) und wegen dcr cxtremen phonaischcn
Variabilität der Suprascgmcntali4 sind hier keinc phonaischcn Abctandsmessungcnmciglich.
32 vgl. th" Principlcs l%9.
J3 Ein" nu. tendcnzielle Ausprägung eines Merkmals wüd nicht bcrücksichtigr
9 Zentralisierung wird nach API durch [+l (tendenziclle Vorverlagen ng eincs Vclarvokals) odcr
[-l
(tendenzieile Rückverlagerung eines Palata.lvokals)trarskribiert. Vl. The Principlcs 1949,f6f.
15 A* C.ünd.n der Ecschreibungsökonomiewüd hicr dic Daucr als vokalischcg nicht als suprasegmenteilesMerkmal aufgefaßt Zur Dsk"q(ion diescr Frage vgl. Schmidt 1916,190f.
36 vg. uengen/Schmidt 1%6.
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Ein Problem stellten die Fälle dar, i-o denen einem standardsprachlichenLaut
kein dialektaler gegenübersteht.Gemeint sind dabei nicht die durch realisationsphonologischeSteuerungsregelnverursachtenAssimilsglepenund Elisioaen,
also z.B. [un] für [unt] 'und' in akzentschwacherposition im Satz,die als rypisch
für die gesprocheneStar:,-.rrdsprache
gelten können37und daher rn der Messung nicht zu benicksichtigen waren. Es geht vieLnehr um Fälle wie
fno:ll
'Nadel',
'vogel'
oder [hul 'hoch'. unsere L_lisgngbestand hier darin, f-!ir
[fo:l]
kle-insteSegmenterealistischeobergrenzen anzusetzen,also punktwerte,
die im
Korpus tatsächlichmit einer gewisseuHäufigkeit erreicht werden. Im
Gegensatz
zu hypothetischen Maximalwerten für phonetische Abstände konnten
diese
realistischenHörchsrwertedann in den fraglichen Fällen eingesetztwerden.
Für
Vokale beträgt dieser wert drei, für Konsonanten liegr er in
Ubereinstimmung
mit den vorliegendenempirischenStudien zu phonetischenAbständen
niedriger
un..r beträgt zwei Punktes. Um Monophthong/Dphthong-Differenzen
angemessenbewerten zu können, wurde hier ebenfalls der Hochstwert
für Vokale
eingesetzt.Ein Merkmal [+/- variabel] zu zählen, wäre mit dem phonetischen
Ansatz des hier ennpickelten Verfahrens nicht vereinbar gewes€n,da
es sich
h i e r b e iu m e i n d i s t i n k t i v e s ,
m i r h i n p h o n o l o g i s c h eMse r k m a l h a n d e l t 3 e ,
das zwar geeignet ist, eine phonematische opposition zu beschreiben,
aber
keineswegsgeeignetist, den phonetischenAbstand von einem Monophthong
zu
einem Diphthong abzubilden, bei dem sich ja mindestenseine
Dphthongkomponente im öffnungsgrad und in der horizontalen Zungenposition
vom Monophthong unterscheidet.
D i e G ü t e , d i e w i s s e n s c h a f t l i cehuea l i t ä t e i n e s M e ß v e r f
ahrens
hängt - dessenist sich interessanterweise
gerade die physikalischeMeßtechnik
bewußt - nicht davon ab, ob es irgendwelchendenkbarenMoglichkeitengerecht
wird, sondern davon, ob es so genau wie nötig mißt{. unser Verfahren
versucht
dem Rechnung zu tragen, indem es einerseitsganz auf die Inters_ubigktivität
der
Graduie.rung(MessungphonetischerAbstände),andererseits
auieine mogrichst
q9ft Einfachheit der euantifizierung (Stufungnach phonerischenMerkmalen,
realistischeObergrenzen)abgestelltist.
D i e G t i t ee i n e r e m p i r i s c h e n
Untersuchung
h ä n g dt e m g e _
genuberdavon ab, wie verantwortetdie Datgqalrswahl,
die immer eine Redukr/ Vgl. Kohlcr l7n,2Lyn5.
38 v4. Vi"reggc
l%7, 15; vf. auch A. Braun l9tj8.
39 E" *ird hcute
klarer ah frühcr geschcq .t^ß dic distinktiven Mcrkmalc genuin phonologrrhc
sind,
'eigentlich
ruchts anderes als abstrakte Bcschreibungsmarkcn für phonolqischc ginh"i,"n
[-I. Kohler

rcn, ß3.

Q Zu Hurt 19@ 32 vgl.
Coebl t9&{. 6.
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tion des Gegenstandesist, vorgenommen wird. Im vorliegenden Fall sind wie
bci jeder Quantifiz-ierungauf der Grundlage von Sprachatlasdatenzrlei Srufen
zu unterscheiden:l. SprachlicheGrundgesamtheit+ Sprachatlas;2. Sprachatlas
-+ ,A,rF,citskorpus{1.
SprachlicheGrundgesamtheiten
lassensich prinzipiell nicht
crhet-'en.was schon fur die Gesamtheit der sprachlichenAußerungen eines
.,inzigen Sprechersgilt. B_egionaleSprachatlantenreduzieren die Grundgesamtheit eines Spracharealsin dreifacher Weise: Sie beschränkensich erstens
auf eine bs'ttt11-mlp
Ebene des Sprachsystems42.
Der MRhSA ist als phonetischphonologischerund morphologrscherAtlas konzipiert. Sprachatlantenstellen
dar. Der MRhSA exploriert ca.25ahder Ortssprarweitens Flächenstichproben
wobei von der Ortsdichtenach 1945,also vor
chen seinesUntersuchungsareals,
wird. Sie erhebendrittensin der Regel e i n e
der Gebietsreformausgegangen
Stichprobe.ausdem Variationsspektrumder untersuchtenOrssprachen. Der
MRhSA erhebt,hierin liegt seineinnovativeBesonderheit,
die dialektaleKompetenz zw e ie r wohldefiniertersozialdemographischer
Gruppen.
Für quantifizierende Untersuchungenist eine weitere Reduzierung der
Sprachatlasdatenauf ein Arbeitskorpus notwendig, wobei nach Goebl wegen
des Arbeitsaufwandesein ''praktikablerKompromiß aus möglichstviel[en]Atlaspunkten[...]und Atlaskarten"zu finden isC3.Ftlr die vorliegendeStudiesieht
dieser Kompromiß folgenderrnaßen
aus: (1) De Beschränkungauf die phonetische Ebene erfolgte aus den ausführlichdiskutiertenmethodischenGründen.
(2) Es wurden flachendeckend24 Ortspttnkte ausgewählt.Die Flächenstichprobe konnte gegenuberdem MRhSA extrem verkleinertwerden, da es nicht das
Ziel dieserPilotstudiesein konnte,dialektaleArealstrukturenim einzelnenund
detailliert abzubilden,sondern weil hier vielmehr erkundet werden sollte, o b
s i c hA r e a l s t r u k t u r e n
der Dialektalität
n a c h w e i sl a
e sn s e n
und o b Zusammenhänge zwischen den sozialdemographischdeterminierten
Sprachkontrastenund solchen Arealstrukturen bestehen. (3) Ftlr jeden Ortspunkt und für jede Datenseriewurden je lffi Belegwörter gemessen.Damit ist
das Arbeitskorpus repräsentativfur das Sprachatlaskorpus.
De lffi Belege
stellen pro Ortspunkt ca. 109/cder MRhSA-Datenserie 1 und ca. 20o/o der

1l vgl Gr€bl t9&1,5.
{: De syntaktrscheund die textuelle Ebenc sind mit dem Arbeitsmittel regionalerSprachatlasnicht
brshrerb'bar.
{l

Co.bl l982b, 779. Das mag im Zzitalter des Computers überraschen. Der erheblichc Arbcis:ufwmd bci Quantifizierungcnerklärt sich aber daher, daß, bs heute pdenfal\ dic cntschcidcnden
thritte bei der rgenmnten 'automatischcn' Sprachdatenbearbcitung
intellcktuellc Lcisungen der
Beirteiter, für die sich eQenartQerweiscder Ausdruck manuell einzubürgern scheint, erfordern.
'automatrschen
Da; gilt vrwohl für die endgültl8eSymbolwahl t'ei der
Sprachkartographie'als auch
fur rJie Entellung von Veßmatrizen bei Quantifzi€rungen. .
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Datenserie
2 dar und liegendamitweit üb€rden von Goeblangeführten21&i
denensich bereits"GrundzügedasRaumgliederungsrypus
[...leinstellen.,ca
Die Gesamtdialektalität
einesBelegortes(Rohwert)wurde durch Addition
der werte frir die einzelnenBelegwörterermittelt.Die Rohwerteermöglichen
eine ersteunmittelbareEinschätzung
der Dalektalitat:da !:des von der Standardsprache
abweichende
phonetische
Merkmal mit einem Dalektalitätspunkt
gezähltwurde und insgesamt1o Belegwörterpro oG lä& sich ein durch 1o
dividierterRohwertals Durchschnittswert
der von der Standardsprache
abweichendenphonetischen
Merkmale pro Belegwortinterpretieren.
Demnachbedeutet der gemessene
Minimalwert für Datenseriel,zl2 Dialektalitatspunkte
(D=212)im rheinfränkischen
Dalekr von Wonsheim(y't+ Wo)as,einendurchschnittlichenD-wert von 2,1,dh. eine durchschnittliche
Abweichungvon-2,1
phonetischenMerkmalen pro Belegrvort.Der Maximalwert von D=352im
moselfränkischen
Dalekt von Birresborn(T6 Bi) belegthingegeneine durchschnittlicheAbweichungvon 3,5phonetischen
Merkmalenpro Belegwort.

3. Dalektalitätsarealeim Westmitteldeutschen
Bevor im folgenden die Ergebnissevorgestelltwerden und der versuch unternommen wird, die Dalektalitätswerte synchronisch hinsichtlich ihrer Arealität
zu interpretieren, kurz ein Hinweis zur diachronischenBeurteilung: Nach den
bisherigenpunkruellen Pilotstudienläßt;h
sagen,daß der sprachlichezustand,wie der MRhSA ihn in Datenseriet (ältere Generation).in.üt. sogar in
bezge auf die Dalektsituation zu Beginn diesesJahrhunderts als 'tsasisdialekt"
bezeichnet werden kann. Dies ergibt sich aus dem Vergleich von MRhSANotationen mit der älteren dialektologischenLiteratur. Für Kreimbach-Kaulbach (b'12 Kr) beispielsweisedokumenriert der MRhsA etwa den sprachlichen
Zustand, den christmann schon 1927 als'bodenständig" anspricht; in Einzelfällen erreichen vom MRhsA erhobene Formen sogar eine tiefere Dalektschicht, als christmann sie angibt6. Für Nackenheim (X'16 Na) erreicht
Datenserie1 einen Dalektzustand,den Valentin 193 "dem alten Geschlechtder
Bauern [...]' zuordnecT. Ftir Mertesdorf (y" Me) entspricht der erhobene
Lautstand etwa dem, den Thomd 1908 für das benachbarte Kenn beschrieben
hat.
aa C,rbl 1982b,790.
45 Zur leichteren
Orientierung (vgl. unsere Karten) werdcn bci den Ortspunkren die Buchstaben/Ziffern-Siglen des MRhSA angegeben,die denen dcs DWA entsorechen.
a6 vgl. Ch.istm ann t92i,lf.
g5.
Bellmann 19137,
47 Vgl. Valentin 1934,
17. Schmrn 19u6.
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Die für die Interpretation zentrale raumhzogene Darstellung der Ergebnisse
unserer Untersuchung bietet Karte 1. In der Karte siqd die Rohwerte€ der
Dgle\qa]llags.qlellung für je{en der 24 Ortspunkte4e in Form von Balkensymhclen dargestellt. Im Symbol steht der linke Balken für einen Dialektalitjtsstrckel',on D=i90-219,während rechtsder darüber hinausgehendeD-wert
in -rt)er-stufenabgetragenist. Auf eine umrechnung der Rohwerte in standardisierte Kwffizienten wurde mit Bedacht verzichtet, da Dalektalität vernünftigenveiseals eine "nach oben offene" Skala zu betrachtenist.
Karte 1 läßt deutlich voneinander unterschiedeneDalektniveaus, genauer
Areale mit unterschiedlicherDialektalität,erkennen.Es handelt sich zunächst
um zwei Gro ß a rea le, die offensichtlichmit den beiden Dalekwerbänden

1

!

des Untersuchungsgebietes,
dem Rheinfränkischen und dem Mittelfränkischen,
hier dem Moselfränkischen,in Zusammenhang stehen.Beide Großareale weis e n z u d e m B i n n e n d i f f e r e n z i e r u n gaeunf , n ä m l i c h j e z w e i T e i l a r e a l e
unterschiedlicher
Dialektalität.
' Zunächst zu den
Großarealen:Es treten ein südöstlicherund ein nordwestlicher Raum hervor, *ou.i ai" Trennungslinie etwa von d? nach S'12 verläuft.
Erwas vergröbernd läßt sich sagen,daß das tv{oselfränkischemit einem durchschnittlichen Dalektalitäewert von 297,4 ein um etwa To/o höheres Dialektniveau aufweist als das Rheinfränkische mit einem Dalektalitärswert von
durchschnittlich22T,l. De lQhgre Dalektalität des Moselfränkischenkann hier,
auf der Grundlage der Erhebungen des MRhsA, erstmals mittels exakter
Dialektalitätsmessungnachgewiesenwerden. Deses Meßergebnis steht jedoch
im Einklang mit dem, was bislang zur sprachlichen Dstanz von Dalekt und
Standardspracheim Deutschen bekannt ist. lnsbesondere die Forschung zur
Herausbildung und Durchsetzung der neuhochdeutschenStandardsprachehat
uberlegungen zum "Abstand [...] zwischen jeweiliger landschaftsgebundener
Sprache und der neuen Schriftsprache[...]'s angestellt.Das Ergebnis ist, daß es
iq4erhalb des Hochdeutschenbesondersdas dem Niederdeutschenam nächsten
stehendeN{ittelfränkischeist,_das- nebendem Südranddes deutschenSprachgebiets, besonders der deutschsprachigenSchweiz - den relativ hochsten
Abstand zu der neuh<xhdeutschen
standardsprachezeigt, die ja auf ostmitteldeutsch-o.berdeutscher
Grundlagesteht.

.fabelle
€ D. C-...t.eßergebnisse
finden sich in
1. S. 327.
'9 !'nl.
.u den Bclegorten Tabclle ! S. 327. üe genau€ geogiaphische I -gc dcr Bclcgoac is dcr
Prxitron .ler erngezeichnetenOrtssiglen zu entnehmcr! was cinen direktcn Vcrg,leich mit Kartc 3
ermoglrcht.
$ S.*f,

I9r9, 1ll. r.gl.auch Besch l9{]3, r402.

Dialcktalitätsarcalcund Eialcktabbau

315

i"i

l'l
i*l
ri

1"1

i

Mrtte.Lrhernlscher

Sprachatlas.

Datense:re

]

Dial-ektalitätswert:

[* [;;'I* I:rf;*f:,'
Kartc 1: Dal€ktalitärsarealc I (ältere C-cneration)

Joachim Hcrrgcn und Jürgcn Erich Schmidt

.t lo

Karte

i

2

i

9r:r.u-zl i I" 'T A L E K T A L i T A T S L i t c l

A R E A L EI I
'1
\
{o1

{ I Lr.qere

uenerä c ron,

)

t-

,
-1

f)

JAAtr-

BRUCKEN

Mr:telriernlscher

SDrachaaias.

f,aEenserre

2

I,=I':'fl' f:,'
Karte ?: Dalektalirärsareale II fu'üngereCcneration)

Dialcktalitiitsareal€ und Dal€ktabbau

ti-

+--

'rhr

3r7

Karte

KOBLENZ

3

, UBERGANGS
U -N D

(F o r s c h u n g s I

i f

a r r f

" - \

t :

il

i'l
i'l

rurtlluiG

svü

"-a

I,1A
I NZ --I

7

y't

-noselfränkisches
rheinfränkr".
(nach WIESINGER)

Ubergangsgeb j-et

_

südpfälzisches
Reliktgebiet
(nach CHRISTMANN)

mhd. oa > [e']

-.-._

ostgrenze
des Rel iktgebi.etes
(nach FRINGS)

,
/'/7/,

Kartc 3: Ubergangs- und Reliktgebiete ( Forschungsliteratur)

mit
!n

der

Westeifel

318

JoachimHerrgcn und Jürgcn Erkh Schmidt

Der Vergleich der Karten 1 und 3 ermäglicht eg die sich nach unseren ErgebnissenabzeichnendeGrenze avischen dem rheinfränkischen und dem moselfränkischen Dalektniveau - sie wüd im folgenden als rheinfränkischmoself r;inkische Dialektalittitsgrenze *zeichnet - im Zusammenhangmit
tlen bereits vorliegeudendialektologischenBeschreibungendes Westmitteldeutschen zu interpre[ieren. In Karte 3 ist das von wiesinger herausgearbeitete
rheinfränkisch-moselfränkischeübergangsgebietals schraffierte
Fläche eingezeichnet5l. Dieses Übergangsgebietschließt die traditionell wichtigste
Isolinie,
die dat/das-Linie, ein, außerdem die wichtigste strukturelle
Dialektgreaze,i.e.
die crenze der Rieinischen Akzentuierungs2,sowie das gesamte
Linienbündel,
das Frings als "Hunsrückschranke"bezeichnet hat53.Der Vergleich
zeigt nun,
daß die Nordwestgrenzedes übergangsgebietesin Karte 3 mit der genannren
Dialektalitätsgrenzein Karte 1 praktisch übereinstimmt. offensichtlich summieren sich die moselfränkischen Dalektmerkmale erst nördlich des
übergangsgebietes
zu dem charakteristischen,deutlich höheren Dalektalitätswert des
Moselfrän-kischen.Das rheinfränkisch-moselfränkischeübergangsgebiet selbst
steht hinsichtiich der Dalektalität noch auf der Stufe des Rheinfränkischen.
Daß die Dialektalitätsgrenze,als Ergebnis einer die segmentellen phonetischen Abweichungen von der Standardsprachesummierenden
Messung, mit
der nordwestlichenGrenze des tTbergangsgebietes
avischen den Dalekwerbänden zusammenfälltund nicht wie die traditionellenIsolinien und die
Al<zentulerungsgrenzeetwa in der Mitte des übergangsgebietesliegt" kann wenig
überraschen:soweit die Isolinien der sogenanntenHunsrückschranke
Lautgegensätzebetreffen, unterliegen sie enrweder differenzierten positionellen
Bedingungen und gehen erst im Nordwestenin höherer Frequenz
in die Messung
ein, wie 23. die mittelfränkische Bewahrung des Frikativs für normalmhd.
ä,
oder aber sie sind,wie der Lautverschiebungsgegensatz
s : t,überhaupt nur auf
einige wenige wörter beschränkt (das, was, es). Die Akzenruierungsgrenze

51 :'tach wiesingers
strukturcller Eintcilung der deutschcn Dalcktc wüd dic südäcrtichc
crenze diescs rheinfränkisch-mocclfränkischcn Übcrgangxcbieres durch dcn
strukturaLl relcvantcn c€gcnsae
von cistlichcm /eJ - /o:l zu wesrlichem
le:l - 1. 1 für mhd. c - ä (zwischcn dcr franzöischcn
Sprachgrenze und Sobernhcim (\fL))) und dcn Ccgensae von südlichcn
Kurzvokalsystcmenmit lel
:/c/-Distinktion
zu nördlichcn Kurzvolal5ystsruc4 dencn dicsc Distinktion fehJt (ötlich
Sobcrnhe[n), eebildet. ALs nordwestlichc crenze des überganesgebiaes
bcschreih wicsingcr den c.gcnsag
von südlichen Systemen mit Kasusdistinktion (Nominativ :
Akk,,*tiv)
beim Adtktivanribut
des
vaskulinums zu nördlichcn Systemcn ohne diesc Distrnktion. vgl. wiesingcr
iq3ar s4s sowic Kartcn
{78 und 47.4.
52 vgl. S"h.idt 19{36,
bcs. 228f. und Kanc 3.
53 VE. Frings 1922 pa"r,
et
2-B. 195( 62 und Kartc 7. S. tß.
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hingegen ist für unsere DalektalitätsmessuDgohne Bedeutung, da bei SuprasegmentaliaphonetischeAbstandsmessungen
nicht moglich sindv.
wie bereits erwdhnt, läßr Karte 1 neben den beiden Großarealen binnenmoselfränkischeund binnenrheinfrdnkischeDfferenzierungen erkennen. Im
einzelnen handelt es sich um die folgenden vier Dalektalitätsareale:
A r e a I 1, westlich der Linie z'7-R'7, umschließtdie westeifel, reicht aber
sudlich bis zur Mosel bei Trier. Es zeichner sich durch die insgesamt
bocbsqe
Dialektalität im Areal des MRhSA aus. Der mittlere Dialektalitaßwert dieses
'Weste -N
i f el i veaus" beträgt D,;.!2!,4.
A r e a | 2 grenzt südöstlich an Areal 1 an. Es umfaßt die osteifel, das
MittelrheinischeBecken,die untere und mittlereMosel und reicht im Südwesten
bis zur Saar. Die Dialektalität ist hier mir einem Wert von D=U-}_J deutlich
niedriger als in Areal 1. wir sprechenmit Blick auf diesesAreal im folgenden
vereinfachend vom ".\!_o*sel-Osteifel-Niveau',.
A r e a I 3, sridöstlicheiner Linie d?-S'12, umfaßt einen Teil des Hunsrücks,
Rheinhessensowie den größten Teil des Saarlandesund der pfalz. Das Gebiet
erscheint im Hinblick auf die Dalektalität relativ ausgeglichen.Einzig die Dialektalitätsgipfelin Ebersheim bei Mainz (x'16 Eb) und in Breitenheim (2,12
Br)
treten hervor. Die Dalektalität in diesem Areal, das im folgenden arrondierend
'saar-Pfalz-Niveau"
als
angesprochenwird, liegt im Durchschnitt bei D=220,1
und damit deutlichniedrigerals in Areal 2.
A r e a I 4 tritt in der Südpfalzsüdlich einer Linie f'13-d'17durch hier im
Süden nochmals ansteigende Dialektalität hervor. Der Mittelwert liegt bei

D2t2,7.

Innerhalb des Moselfränkischenheben sich also das westeifel-Niveau
lD=324,4)und das Mosel-osteifel-Niveau (D=270J), innerhalb des Rheinfränkischen das Saar-Pfalz-Niveau (D=2n,0 und das Südpfalz-Niv eau (D=252,7)
jeweils durch signifikantunterschiedene
Dalektalitätswertevoneinanderab. Im
folgenden wird versucht,auch diese binnenräumlichenDalektalitatsgrenzen
dialektologischzu inrerprerieren.
Es muß naheliegenderscheinen,den binnenrheinfränkischen
Dialektalitätsanstieg,also die Differenz zwischendem Saar-pfalz-Niveau(Areal 3) und dem
Südpfalz-Niveau(Areal 4), analogzur rheinfränkisch-moselfränkischen
Dialektalitätsgrenzezu interpretierenund Zusammenhängeavischen dem SuopfalzNiveau und einem übergangsgebietzwischenzwei Dialektverbänden,
hier dem
Mitteldeutschenund dem oberdeutschen,herauszustellen.
so heißt es bei wiesinger: "GewisseZusammenhängemit dem Alemannischenweisen noch das
g

vE. nnm.3l
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rechtsrheinischeSüdrheinfränkische[...]und das linksrheinischeost- oder Vorderpfälzischeauf."55Auffällig sind in diesem Zusammenhang zunächst die in
der StidostpfalzgestaffeltenLinien für die Verschiebungvon wgerm. p im Anlaut. in der Gemination und nach ar (pund/pfund; appel/apfel; kump/
kumpl' ve?steinbehälter'$), sodanndas Linienbündel,das Mulch jüngst auf
der Grundlage lexikalischer Grenzen als "odenwald-schranke" herausgestellt
hat und das, ehvas nördlich, einen äh-nlichenverlauf nimmt wie die Laufverschiebungslinien."Es handelt sich um die Nordschranke des schwingungsraumes der Grenze z.wischenoberdeutsch und Mitteldeutsch,deren südliche
Begrenzungdie Lautverschiebungslinien
[...]darstellen.,6T
Bei dem Versuch, diese Zusammenhängezur Erklärung der relativ hohen
Dalektalität in Areal 4 heranzuziehen,ist jedoch Zurückhalrung geboten. Das
von wiesinger auf der Grundlage vokalischer Strukturgrenzen herausgearbeitete rheinfränkisch-alemannische
Übergangsgebietsliegt deutlich südlicherals
der hier beobachteteDialektalitätsanstieg,
konsonantische
Merkmale wie oberd e u t s c h epsf f ü r m i t t e l d e u t s c h p
es verringern
d e n p h o n e t i s c h eAnb stand zur Standardsprache,
und lexikalischeDfferenzen, wie die von Mulch
herausgestellten,
gingen in unsereMessungennicht ein. Die Durchsichtunserer
Meßkladden zeigt daher auch, daß es nicht efwa ins oberdeutscheweisende
phonetischeMerkmale sind, die sich zu dem im Vergleich zum Saar-pfalzNiveau höherenSüdpfalz-Niveausummieren.
Es sind vielmehr basisdialektale
Merkmale des Rheinfränkischen,die in der
Südpfalzim Gegensatzzum sonsrigenvorderpfälzischenbewahrt sind und die
für die gemessene
höhere Dialektalitätdes Raumesverantwortlichsind. Hierzu
g e h ö r tb e i s p i e l s w e i s[ ce: ] . m h d . o u ( z B . I f r c : l ' F r a u , ,[ b c m ] ' B a u m ' i n H a g e n bach, h'16), ein "entvelarisierteIrIaus einem ursprunglichen palatovelardiphthong hervorgegangene[rl
Monophthong"5e.
Das verbreitungsgebietdieses
Lautes innerhalb einer pfälzischen[a:]-Flächeist in Karte 3 eingetragenfl.Es ist
bemerkenswerterweisemit dem aufgrund unserer Messungen ermittelten
Areal 4 (vgl. Karte 1) nahezu identisch.christmann konnte in sorgfältiger,auch
die urkundlichenBelegeeinbeziehender
Argumentationzeigen,daß [c:l als die

)) Wiesingcrßn 1L322.
56vg-auch Dampf,Krampf,dämpfen

mitctwaderglcichenArca.ldistribution
wieKumpf.yg).
zur 9affelung der Linien christmann1927,8r chrisrmann193! 16 und Schirmunskil%z 294.
57 vul.h 19'87,
137.
58 vgl. Wiesingerl9|3a. 830und Karte 475.
59 wieinge, 1970II, 16l.
6o vgl. H.rg"r 1896 lf, 33 und
Karte, chrismann t93r, 59, Abb. 16 chrismann Ly15/37,g,
Figur I Bertram1937,91-95und Wiesingerl9rlq Kane 16.
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ältere Form, ehemals weitere Verbreitung besaß und daß das jlilggr" [al 'Von
Nordosten her entlang der von Mainz und worms nach Kaiserslautern,Saarbrücken und Metz führenden alten Straße vordrang und dabei d,as BeemGebiet ['Baum', HS] mehr und mehr einschränkteund durchbrach."61 Mit [c:]
(. mhd. ou) fast identische Arealdistribution hat auch die südpfälzische
Diphthongierung, genauer Palatovelardiphthongierund2,von mhd. ö - e zu
[cu] - [crl. Der Raum tritt als Dphthonginsel in einem [o:Ffe:FGebiera hervor
(23. [hcuxl [doutl 'hoch','tot'; [hgr9ol fbersl'hoher',böse' in Hinterweidenthal
(f'13 Hi)). Auch diese Diphthongewaren ehemalsweiter verbreiterund tragen
heute Reliktcharaktetsa.Hagenbach (h'16 Ha) zeigt diese Dphthonge zwar
nicht, jedoch treten mhd. ö - ö - a hier vor Nasar ars [i:] - [uJ auf, Reliktlau'srehen,;
tungen,die schon Heeger 1896nur noch seltenbeobachtet(vgl.
[Jdr:]
[su+J'Sohn'.[Jrl'schön').
Das höhere Südpfalz-Niveau beruht also in erster Linie auf der partiellen
Bewahrung rheinfränkischer basisdialektalerMerkmale, die aus dem Reliktcharakter der Region zu erklären sein dürften. Diese Region wird seit jeher mit
naturräumlichen Schrankenin verbindung gebracht6, in der Südpfalz namentlich mit dem Bienwald. christmann spricht von ,'siedlungsleere[n]oder sehr
siedlungsarme[n]Gebiete[n]', die sämtlich ''ljrsache zur Bildung von Sprachscheiden'6,werden. Solche zeigen sich "zwischen Rhein und weißenburg im
Elsaß, ferner westlich und nördlich von Speyer - beide sind waldgebiete auf
67 Deser südpfälzischeRaum ist Kies- und Sumpfboden der Rheinebene[...1."
von jüngsten Industrieansiedlungenafuesehen - im Gegensatzzur früh industrialisierten Vorderpfalz und dem Saarland traditionell als strukturschwach
einzustufen,verstärkt durch die verkehrsmäßigschwacherschlosseneGrenzlage,
was auch in der Bevölkerungsentwicklungzum Ausdruck kommt: trotz der
ohnehin schon dünnen Besiedlung hat die sridliche ffalz von 1g35 bis r%l
einen kontinuierlichen Bevölkerungsrückgangzu verzeichnen8.
Der Zusammenhang zwischen diesem Retiktgebiet und der rheinfränkischalemannischen Dalektgrenze ist demnach von anderer Art als beim rhein6l chrirtm*n 1931,64 vf. auch
Bcrtram L%1,g\der christmannbcg:itigt,außcrdcm[a:l und [c:]
im variativcn$adiurq dasdcr Ersczurg
durch [a] vora'r<gchq
bcobachu.
"on [c:l
62 vgl. Wicsinger197) 2Se vg,l.
auchHec4cr1g96,7, l0f, Bcrtram Ly31,4\ 61,7L.
[
63 vd. wiesinscr l9?e Kanen 8 und
9.
64 vgl. Chdsmann t93l 25-2'1,61und
Abb. 7.
65 vg. Mul.h ym'7,r3i.
6 Chritt-"r,n 1931.l.l.
67 Chrirr-unn 1.931,
ll.
68 vE. rfaburlas 1963,Kartc 17.
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fränkisch-moselfränlischen übergangsgebiet. Es ist hier weniger an direkten
Einfluß oberdeutscherMerkmale zu denken, die für einen Dalektalitätsanstieg
veranfwortlich zu machen wären, als an das Konze4 des 'Barrieren-Relikts",
das schon Bach im Ansch.luß an will formuliert hat: ',Gern erhalten sich Reliktformcn jeglicher Art zwischenzwei Kernlandschaften in der Zone des Linienbundels'69.
In Karte I fallen zwei Dalektalitätsgipfel inaerhalb des ansonstenrecht ausgeglichenenSaar-Pfalz-Niveausauf. Dese Dialektalitatsgipfelliegen um
11
(Breitenheim (z'tz Br)) bzot. 2a (Ebersheim (x'16 Eb)) Dalektalitatspunkte
uber dem durchschnittlichenSaar-pfalz-Niveau. Auch hier handelt es sich um
\-onsery4gvg-Kle-breeiqnen,die anderswo afuebaute basisdialektaleLaurungen
bewahrt haben. Breitenheim ist besondersinteressant,da hier ein Zusammenhang mit dem Reliktgebiet in der Südpfalz besteht.Es handelt sich hier wie im
Suden um ein Gebiet mit erhaltenem [cJ < mhd. ou. wie oben ausgeführ! ist
von einer ehemals geschlossenen[c:l-Flache auszugehen,die später durch junges [a:] überlagert wurde, das in südwestlicherRichtung vordrang.
Nicht nur
sudöstlich blieb altes [cJ bewahrt, sondern auch in dem kleinen Gebiet südlich
Bad Kreuznach, das in Karte 1 als Darektaritasgipfel erscheint. Daß dieser
Gipfel in unserer summierendenMessung hervortritt, liegt daran, daß auch hier
weitere basisdialektaleMerkmale zu [c:] hinzutreten. Exemplarisch zu nennen
ist die mhd. Reihe i - ö - e, die auch hier, inserhaftinnerhalbeines
[e:l - [o:JGebietes,als [i:] - [ul ia Erscheinung tritt. Nach wiesinger handelt es sich ,\rm
die östlichsten Ausläufer des einst bis hierher reichenden moselfränkischen
Extremlautbereiches[...]'m.oie in der Südpfalz beobachteten[i:] [u:J hingegen
sind als kombinatorische Hebung vor Nasal zu erklären. Der zweite Dialektalitätsgipfel, Ebersheim (x'16 Eb), steht für einen Kranz von konservativen
Dalekten, die im Rheinknie um Mainz gelagertsind, zu denen Mainz selbstund
die unmittelbar angrenzendenchtsdialekte jedoch nicht gehören. Kennzeichnend für diese Dialekte ist die sekundäreMonophthongierung eines aus mhd.
i
,Beil';
ru entstandenenai zu einem überoffenenMonophthong
[e-:l (vgl. [bc-Jl
[ m e - : s l ' M ä u s e '[;l a - : d ] ' L e u t e ' ) .
In vigl s!ärkeremMaße noch als die Sridpfalztritt die westeifel als Reliktlandschaft hervor. In diesem extrem dünn besiedeltenGebiet beträgt die Bevölkerungsdichte58 Einwohner/km2 und damit ein viertel des LandesdurchschnittsTl.Mit seinerverkehrsafuelegenen
Grenzlagehandelt es sich hier geradezu um den Typus einer Reliktlandschaft:''In der Regel sind in verkehrs69 Bu.h 195{1,
153;vsl. Will

l%e 54-63.
n Wi."ing", 19?0I, Ztq vgl. Hcld
1915,146-149
tl vej. g.tirri..hes
Jahrbuchl%7. 115.
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abgelegenenGebieteu ältere sprachelementelautlicher, formaler und lexikalischer Art in größererAnzahl bewahrg sodaßdort die gatue Spracheeinen
altertümlichenCharakterträgt. [...]wir sprechenin diesenFiillen von Restoder Reliktgebieten
oder -landschaften.
Im Rheinlandhabensichsolchesowohl
östlichwie westlichvom fortschrittlichen
Rheintalgebildet:zJ, in der westeifel
und im westerwald,die beide durch Verkehrsentlegenheit
gekennzeichnet
sind."n
Auffallend ist,wie starkdie Versuche,diesesReliktgebietabzugrenzen,
voneinanderabweichenund wie schweres ist, dasAreal mit den Vorschlägenzur
Binnengliederygs.deg
Moselfränkischen
in Verbindungzu bringen:Nach WiesingersKarten zum vokalismusbildenNordluxemburgund die westeifeleinen
moselfränkischen
Binnenlaum,der im osten bis zur Linie e€ - wt reicht, das
untereSaar-und obereMoselgebietaber nicht einschließtB.
Beckershingegen
setzt im Anschluß an wredeT4in der erstenAuflage des 'l,.exikon[s]der Germanistischen
Linguistik"ein'west-Moselfränkisch"
an,dasden gesamten
Raum
nordwestlichder op/auf-Linie einschließt,also nebendern oberenMosel- und
unteren Saargebiet,Luxemburg,einem Großteil der Eifel einschließlichder
nördlichenosteifel auch den rechtsrheinischen
Grenzsaumanm RipuarischesTs.
SchwacheZusammenhängemit diesemauf einer einzigenLeitisoglossebasierendenGliederungsvorschlag
der in der Neuauflagevon 1ff10nicht wiederholt
wird76,ergebensich allenfallqwenn man mit Bruch 1953die n-velarisierung,
die sogenannte
ripuarische Gutturalisierung cd,erMouillierung (23. [venl
lÄ/ein', [bro0] braun')n, zsr Abgrenzungdes Reliktgebietsheranzieht.Allerdings lassen sich Bruchs Kartenskizzengeographischnur annäherungsweise
interpretierenß.zu einer gar anderenAbgrenzungdes Reliktgebietesgelangt
Frings,indem er Linien wie en, an f on, u^n'und'oder lflcf] / [nail 'Flasche,
heranzieht,
die jeweilsverschiedene
Räumebegrenzen,
alsokeineLinienbündel
bilden.Zusammengenommen
lassensie in unseremUntersuchungsgebiet
den
Raum westlich der Kyll bis zur staatsgrenzehervortreten(vgl. Karte 3), also
einenRaum,der westlicherliegt als der Raum,der sichnachwiesingersKarten
zum Vokalismusabzeichnet.
BeckerserklärtdieseDvergenzendamit,daß "die
2 B""h tC50,l5l.
73 VgL wicsinger lfD II, 1S5f, 329 und Karten
lll?.
7a vE. me, Karte 56.
75 vE. di" Einrcilurgskartclvcstmineldcutsch.
in Bcckcn Llg7|-,33l.
76 vgJ. dir Eintcilungskartc
lVcsmineldcursch.in Bcckcrs2teeq 460.
77 vgj. rr"tgs 1956,4{i-42,wclter 1933,lG,
Paleenl94s, 32-3ErBruchl9g, r0}l1gr H*ker r9T\ 42
und 45 und Werlen 1983.
78 vd. etrra Bruch 1953,Kartc 5j; vfl. d"gegenWcrlen
lgl3, Kanc 63.1.
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innere Struktur des Mslfrk. t...1 in auffälligen Gegensatz zum Ripuar, shr
uneinheitlich [istl. Ein Gewirr sich vielfiiltig kreuzender Isogloesen macht es
schwer,einigermaßenklar umrisseasSinnenräum€ är €rkenng1."79
Im Gegensatz hternt hebt sich nach unserer Dalektditaemessung das Westeifel-Niveau (Areal 1) klar vom sonstigen lhlsrheinischen Moselfränkischen
ab. Mit einer durchschniftliqfisa Dfferenz von 54 Dialektalitätspunkten gegenuber dem Mosel-osteifel-Niveau (nred 2) handelt es sich um die markanteste binnenräumliche Dalektalitätsgretze im untersuchungsgebietüberhaupt.

.

l

- 7

Daß das Reliktgebiet so deutlich hervortritt, kann als besondere l,eistung
unseresquantifizierenden, die einzelnen Merkmale summierenden Verfahrens
gesehen werden. Es sind weder traditionelle Leitisoglossen,auch nicht ein
schmalesLinienbündel oder vokalische Strukrurgrenzet, sondern es ist die spezifische Summierung von im einzelnen sehr unterschiedlich verteilten basisdialektalenFormen, die den Reliktcharakter einer Sprachlandschaftausmachen. Ein solcher Raum konnte traditionell allenfalls erschlossenwerden, indem
man, wie Frings, unterschiedlicheSprachkarten zusammenschauendinterpretierte. Des erklärt, daß die östliche Grenze des westeifel-Niveaus am ehesten
mit der von Frings angesetzten Grenze des Reliktgebietes übereinstimmt. Daß
Areal 1, im Gegensatz zu dem Fringsschen Reliktgebiet, im Süden bis zur Mosel
reicht, ist damit zu erklären, daß die hohe Dalektalität in Mertesdorf (y" Me)
auf. ganz anderen phonerischenMerkmalen beruht als in den weiter nördlich
gelegenen Dalekten; in erster Linie ist hier das Merkmal "starke T.r-atralisierung" zu nenneus. tnwieweit sich hier ein geschlossenes
Dalektalitätsareal
nachweisenläßt oder ob an der Mosel bei Trier und der unteren Saar nur noch
einzelne Lokaldialekte das hohe Dalektniveau des westlichen Moselfränkischen
bewahrt haben, kann erst auf der Grundlage einer vollständigen Auswertung
der DatenserieI des MRhSA entschiedenwerden.
Einen abschließendenÜberblick über die Ergebnissefür Datenserie1 bietet
Abbildung 1. Die gemessenenDalektalitätswerte wurden hier zum Ausgangspun-kt einer mit RechneruntersrüEung8lerstellten dreidimensionalen Darstellung genommen, wobei - metaphorisch gesprochen- eine "Dalektalitätslandschaft" entsteht,die sich uber der Bezugs"ebene"
der Standardspracheerhebt:ein
zunehmender Dalektalitätswert kommt hier in einer zunehmenden "Geländehöhe" zum Ausdruck. Die Darstellung hat den Vorteil, daß in ihr die quantitativen Proportionen der Dalektalität anschaulich zum Ausdruck kommen.
D 8..k"., 2tqeo,+tz
&) vgl. Fl..rgen/Schmidr t%6.
81 Di" Durrt"llung wurdc minels dcs 'Erlangcr
Graphil
chenzentrum der Universität Mainz ustallicrt ist crstellc

Sysrcms ER.LCRAplf,

rtrc d11 f,g-

a
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Sowohl die rheinfränkisch-moselfränkischeDalektalitätsgrenze ist klar
erkennbarals auch der binnen-moselfränkische
Dalektalität<an5tisgim Nordwestenund der binnenrheinfränkische
Dialektalitätq.nstiegim südosten.Doch
darf über der Anschaulichkeit
der Graphik ihr Pilotcharakter
nicht übersehen
werden:Sie beruht auf einer Flächenstichprobe
von 24 ortspunktenund bildet,
da der Rechnerfehlendewerte interpoliert,die 'Dialektalitätslandschaft,'
ausgeglichener
ab, als diesauf der Grundlageeiner vollständigen
Auswertungder
560OrtspunktedesMRhSA erwartetwerdenkann.

S A A RBRUCKEN

Abbildung 1; Celändemodell dcr Dalcktalität (Minelrheinischcr Sprachatlas
Altere Ccneration).

4. VertikaleDialektalitatskontraste
Im folgendenwerden zunächstdie Ergebnisseder Dalektalitätsmessung
ftir
Datenserie
2 $ingere, mobile Sprecher)vorgestelltund die Arealstrukrurder
diastratischdeterminiertenKontraste,wie sie sich aufgrundder euantifizierung
ergeben,diskutiert.Dem schließt sich eine exemplarischequalitative Analyse
der markantesten
Kontrastean. In Kapitel5 wird dann abschließend
die Frage
erörtert,inwieweit sich diesesynchronischerhobenenKontrasteals ,Dialektabbau vor unserenOhren"interpretieren
lassen.
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-1.1. Quantitative Analyse
Tabelle I enthält die Meßergebnissefür Datenserie2 e und die Dfferenzen
der
Dalektalitätswerte zu Datenserie1. Der Maximalwert für Datenserie von
2
3zZ
Dialektalirätspunktenwurde im moeelfränkischenBirresborn (T6
Bi) gemessen,
des'senDialekt auch in Datenserie1 den absolut hirchsten
Dalektalitätswert
aufweisr.Nahezu identischeMinimalwerte avischen
D=190J und D=192J erreichen vier Dalekte im rheinfränkisch-mosetfränkischen
übergangsgebie! nämlich die saarlandischenDalekte von überherrn (f?
üb) und Tholey (c9 Th),
aufjerdemBreitenheim(z'r2Br) sudlichder Nahe und
urzenheim (u'12 ut) in
der Nähe des Rheins. Insgesamtwurden in Datenserie
2 in jedem ortspuntt
geringere Dalektalitätswerte als in Datenserie1 gemessen.
Die geringsteDfferenz zwischen den Datenserienwurde mit 7J Dalektalitätspunkten
bztt.2,4o/o
in winterspelt (T'1 wi) an der belgischen Grenzegemessen,
die absotut hochste
Dfferenz mit 51 Dialektalitätspunkrenin Merresdorf bei
Trier (y? Me), die
prozenrual hochste mit rg,7a/oin Ebersheim (x'16 Eb)
bei Mainz. Mit D=233
Iiegt Darenserie2 durchschnittlich 23 Dalektalitätspunkte
unter dem Niveau
von Datenserie1 (D=256),was einer im Schnin umgo/o
reduzierten Darektalität
entspricht. Als erstes Ergebnis kann demnach festgehalten
werden, daß die
Diaiektalirät in Datenserie2 nach wie vor bemerkenswert
hoch ist. Selbst in
Ebersheim (x'16 Eb) breiben gL)o/o der Dalektalität von Datenserie
1 in Datenserie 2 erhahen. D-h, in der überwiegenden zahl der
Lemmata ist ,NullKontrast'*3zwischenden Datenserienfestzustellen.wichtiger
als hierin eine
weitere widerlegung des Forschungstoposvom raschen
Aussterben der
Dialektes zu sehen, ist die Einschätzungder Datengrundlage,
die sich aus
diesemErgebnisergibt. Das Meßergebnisdeutet darauf
hin, daß das Anliegen
des MRhSA, mir Darenserie2 keine zweite Sprechlagedes
Dalekt/StandardKontinuums, also keine Sprachgebrauchsdifferenzen
zu erheben,sondern die
aktive dialektale Kompetenz einer zweiten soziardemographischen
Gruppe,
erreichtwird.

32 In d"n Fäller1
in dencn in den MR-hSA-Fragebüchcrn der Aufnahmcscrie
2 Variantcn mit unterschie'dlicher Dalektalität no(ic( sin4 wurden zwei va.rianter\
nämlich die mit der hcthstcn und
dre mit der niedngsten Datektalität, gemess€n.Tabctle
1 cnthält in dicscn Fällen die wcrtc dcr standardnäheren Varianten. Bci Berücksichtigung der
srandardfernercn Varianten fällt dcr Dalekfalitätskontrast zwischen den Da(ensericn durchschnittlich
um 2.Ba/oniedrigcr aus. Das ccsamterge,F
nrs wird hiervon nrcht berühn
Ü vgl. Bellmann
li€7. 86.
g
vgi. Knoop l%2' 8.

Da.lcktalitätsarealc und Da.laktabbau

Tabelle

327

Ergebnisse
der Dialektalitätsmessungen

Belegortes

(T4 Wi)
Winterspelt
Körperich(W'4 Kö)
Birresborn(T6 Bi)
Mötsch(W'6 Mö)
Mertesdorf(Y? Me)
Pohlbach(Xt Po)
Laubach(T9 La)
Weibern(R9 We)
Ochtendung(S'11Oc)
(b6 Sa)
Saarhölzbach
(c9
Tholey
Th)
überherrn (f" üb)
Utzenhain(U'12 Ut)
(W'11Ra)
Ravengiersburg
(Z'10Ni)
Niederbrombach
(Z'12
Breitenheim
Br)
Wonsheim(Y'14 Wo)
(c'11Sr)
Steinbach
Ebersheim(X'16 Eb)
Dirmstein(b'16Di)
Mehlingen(c'14Me)
Geinsheim(e'16Ge)
Hinterweidenthal
(f'13Hi)
Hagenbach(h'16Ha)

Dialektalitätswerte
Datenserie I

Datenserie 2

318J
32e5

311
318
322
28
zffi
259
?42
'2ßl

352
311
311
2765

w
2785
26
2435
216
213

2r85
214

2r75
23r
2n
216
2465
2r85
2r8
2335
2485
276

231
)1) <

Dfferenz

11j
30
23
51

r75
25
r75
35
11

1e05

,<<

191
r92
?ß

))
%5
10
8
38J

zcp5
L925
19{]5
?ß7

2n5
196J
1%5
2ß

22r5
2485

l? {

9
46
22

2r5
245
z7
2',75

Der Vergleichder Karten 1 und 2 erlaubteinenguten überblick über die
Arealstrukturder Dalektalitatin Datenserie
2 und die Dalektalitätskonrrasre
zu
Datenserie
1..Karte 2 zeigt, daß sich auch in Datenserie
2 vier Areale mit
Dialektalitätdeutli.t, uon"inuna"r
-L19terqg!igdliche.r
sie läßt exakt
"6r,"e"i
dieselbenGroßarealewie Karte 1 erkennen.Dem Moselfränkischen
mit einer
mittlerenDalektalität von D=274stehtdas Rheinfränkische
einschließlich
des
rheinfränkisch-moselfränkischen
übergangsgebiets
mit einer mittleren DiaS Zur Anordnung dcr Bclegortc vgl.
S. 3ä und 330

a
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lektalität von D=204 gegenübr. De rheinfränkisch-moselfränkische Daleklg]i!g!,,.ctglte (d?-S'12) weist gegenüber Datenserie1 keine Anderungen auf.
Mit jeweils 70 Dalektalitätspunlten ist auch die durchschnittliche Differenz
;rwischenden beiden großräumigen Dalektalitätsarealen in beiden Datenserien
identisch.
In etwas veränderter Form stellen sich demgegenüber die binnenmoselfränkischen und die binnenrheinfränkischenDalektalitäedifferenzen dar.Zutar
heben sich auch in Datenserie2 das Westeifel-Niveau mit einer durchschnittlichen Dialektalität von D=310 vom Mosel-osteifel-Niveau (D=251) und das
Sudpfalz-Niveau (D=235)vom Saar-Pfalz-Niveau (D=199)in gleicher Deutlichkeit wie in Datenserie1 ab, doch haben sich die Grenzen der Teilareale
gegenuberDatenserie1 verlagert.Die als ReliktgebieteinterpretiertenTeilareale

Y

sind in Datenserie2 kleiner. Mertesdorf (Y? Me), in Datenserie1 südlichster
Dalekt des westeifel-Niveaus, ist in Datensene2 zttm Dalektniveau der übrigen Mosel und der Osteifel "gewechselt",Geinsheim (e'16 Ge), in Datenserie1
der nördlichste Dialekt des Südpfalz-Niveaus,'vechselt" in Datenserie2 ntm
Saar-Pfalz-Niveau.
Unter Einbeziehung dieser frir die Arealstrukrur der Dialektalität wichtigen
Kontraste zwischen den beiden Datenserienläßt der Vergleich der beiden Sym-

bolkarten in insgesamt neun Ortspunkten deutliche Dialektalitätskontraste
erkennen.Aus den Kartenbildern ergeben sich dabei die folgenden potentiellen
Zusammenhängenvischen der Arealstruktur und einer in Datenserie2 deutlich
reduzierten Dalektalität. Starke Dalektalitätsreduktion in Datenserie2 tritt auf:
(1) im ,q4ryittelbarenEinzugsbereicheiner Großstadt: Ebersheim (X'16 Eb)
bei Mainz, Ochtendung (S'11Oc) bei Koblena Mertesdorf (Y? Me) bei Trier,
(2) am Rande eines Serie 1 Teilareals mit höherer Dalektalität: Birresborn
(1"6 Bi) und Mötsch (W'6 Mö) in der Wesreifel, Ochtendung (S'11 Oc) in der
Osteifel und Geinsheim (e'16 Ge) in der Südpfalz oder bei
(3)

Qigl,ektalitatsgipfelnin Datenserie1, dh. bei Dalekten mit im Vergleich
zu den ubrigen Ortspunkten eines Teilareals sigrrifikant höherer Dialektalität:
Birresborn (T'6 Bi) in Areal 1, Laubach (T9 La) in Areal 2, Breitenheim (Z'12
Br) und Ebersheim(X'16 Eb) in Areal3 und Hagenbach(h'16 Ha) in Areal4.
Da fur mehrereDalekte eine Reihe der in Frage kommendenFaktoren zutrifft, andererseitsaber nicht alle Dalekte, auf die einer der genanntenFaktoren
zutrifft, auch signifikante Dialektalitätskontraste zwischen den Datenserien
aufweisen, sind die potentiellen Zusammenhänge eingehender zu diskutieren.
Die hierfür erforderlichen Informationen liefert Abbildung 2. Hier ist das untersuchungsarealgrob vereinfacht auf eine Linie projiziert. De ortspunkte sind
entlang einer angenommenenNordwest/Südost-Achse
durch das Arbeitsgebiet
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angeordnet, wobei die Teilareale von linls nach rechts in der Reihenfolge
Areal 1 (westeifel-Niveau), Areal z (Mosel-osteifel-Niveau), Areal 3 (SaarPfalz-Niveau) und Areal4 (südpfalz-Niveau) gebracht wurden. Die Darstellung hat gegenuberden Symbotkartenden vorteil, daß sie für jeden ortspunkt
die exakten Dalektalitätswerte beider Datenserien abbildet.
Anders als die
Karten laßt die Graphik erkennen, daß das Dialektniveau in Datenserie
2
generell niedriger ist und daß das Gesamtarealin beiden
Datenserien,trotz der
verandertenAusdehnung der Teilareale,ein weitgehend identisches
Dalektalitdt-sprof
il a uf weist.
Hinsichrlich der Dalektalitätsreduzierung zeigen die als Reliktgebiete
in_
terpretierten Teilareale im Nordwesten und Sridostendes untersuchungsgebiets
dcutliche Unterschiede.Die Dalekte der Südpfalz - in der Graphik die
drei
rechten Sdulenpaare- zeichnen sich durch eine starke, gleichmäßige
Dalektalitätsreduzierung
aus. Mit durchschnittlich26 Punkten handelt es sich um das
Teilareal mit der größten mittleren Dialektalitätsdifferenzzwischen den beiden
Datenserienüberhaupt.vorgreifend kann von einer Tendenz zur Auflösung
des
Reliktgebietesgesprochenwerden. Im Gegensatz hierzu zeichnen sich
die
Dalekte des westeifel-Niveausdurch stark voneinanderabweichendeDalekta[tätskontrasteaus: während sich in den Dalekten an der Grenzezu
Luxemburg und Belgien - i-n der Graphik die beiden Linken Säulenpaare keine
nennenswerteDialektalitätsreduzierung
feststellenläßt, weisen die Dalekte am
Rand zum Mosel-osteifel-Niveau (Birresborn,Mörsch, Mertesdorf) starke
oder
extrem starke Dialektalitätskontrastezwischen den Datenserienauf. De unter-

i: i.'

schiedlicheHöhe der Kontraste läßt sich aus dem Zusammenwirkender
aus
den Kartenbildern bekannten Faktoren "Lage im Einzugsbereicheiner
Großstadt", "Lage am Rande eines Teilareals mit höherer Dialektalität',
und
'Nivellierung
von Dalektalitätsgipfeln" erklären. wo, wie im äußerstenwesten,
keiner dieser Faktoren wirkt, ist das Reliktgebiet auch in Datenserie
2 stabil.
Lrberproportional starke Dalektafitaakontraste lassen sich dann
beobachten,
wenn zwei dieser Faktoren zusammenwirken,wie ,Randlage" und ,,Gipfelnivellierung" in Birresborn (T6 Bi) oder "Randlage,' und ,,Großstadteinfluß,'
in
Mertesdorf (Y? Me) bei Trier. Daß das Zusammenwirken zweier Faktoren
zu
uberproportional starken Dalektalitätskontrasten führt, ld& sich auch
für die
ubrigen Teilareale zeigen: die starke Dalektalitätsreduzierung in
ochtendung
(s'tr oc; durfte mit der Randlage innerhalb des
osteifel-Niveaus und dem
Einfluß der Stadt Koblenz zusammenhängen.So erklärt sich auch, daß
die
Nivellierung von Serie l-Dalektalitätsgipfeln im Rheinfränkischeu
in Ebersheim (x'16 Eb) b€i Mainz zu einer im Vergreichzu Breirenhetm(z,iDBr)
signifikant größerenDialektalitätsreduzierung
fuhrt.

Dialcktalitätsarealc und Dalcktabbau

33r

Die lnterpretation der quantitativen Analysen abschließendkann festgehalten werden, daß die Dialektalitärskontrasteavischen den beiden Datenserien
des MRhSA zwei Tendenzenerkennen lassen:
(t) euflosung b.wt.Verkleinerungder ReLiktgebiete
(2) Ausgleich der Dalektalitat innerhalb der Teilareale. l
De zweite Tendenz läßt sich außer durch die diskurierte Nivellierung von
Serie l-Dalektaütasgipfeln in Datenserie2 besonders anhand des Moselcxteifel-Niveausbelegen:nach dem 'wechsel" des MertesdorferDalekts vom
westeifel-Niveau in Datenserie1 zum Mosel-osteifel-Niveau in Datenserie
2
weisen. wie die Graphik zeigt, Mertesdorf (y? Me), pohlbach (Xg po),
Laubach (T9 La) und weibern (R9 we) im Dalekt der jüngeren Generarion
praktisch identische Dalektalitätswerte auf. Die Spannweite der Dalektalitätswerte beträgt in der osteifel 21 Dalektalitätspunkte bei Datenserie1
(statistischeStandardabweichung8,6),bei Datenserie2 in den genannten
orten
uur noch 3 Punkte (statistischeStandardabweichung1,3):rein quantitativ ist das
Dialektniveau hier vollkommen ausgeglichen.
42. Qualitative Analyse
Im folgenden wird danach gefrag! welche sprachlichen Merkmale es im einzelnen sind, die den Dialektalitätskontrastzwischen den beiden Datenserien
bewüken. Die quantitativen Analysen werden also durch qualitative Analysen
ergänzt, wobei exemplarisch auf die markantesten Kontraste zwischen den
Datenserieneingegangenwird: dabei werdeo zuerst die standardkonvergenren,
dann die standarddivergentenKonrraste behandelt. Als Beispiele dienen die
ortspunkte mit den hochsten Dalektalitätskontrasten und die ortspunkte mit
einem charakteristischen"Niveauwechsel"avischen den Datenserien.
Z u n ä c h szt u d e n s t a n d a r d k o n v e r g e n t e n K o n t r a s t e dn e: r v e r gleich der Meßkladden ergibt für das moselfränkischeMertesdorf (yl
tr,te),
den ortspunkt mit dem absolut hochsten Dalektalitätskontrast, daß es die
an
anderer Stelle ausführlich diskutierte und meßphonetisch analysiert"e
Urnstru\tu-r"fuu-ngdcs -L;ncv.oka]sy-stpms
ist, die für diesen Kontrast veranrwortlich
ist. Es handelt sich um den Kontrast zwischeneinem Langvokalsystemmit starker, phonologischrelevanter Zentralisierung in Datenserie1 und ohne phonologisch relevante Zentralisierung in Datenserie2. In Mertesdorf Teil einer sehr
kleinen Zentralisierungsinselim untersten Ruwertal8T- war auf dem historischen Hintergrund eines vokalsystems mit umlautentrundung ein vierstufiges
86 vgl. H.rrgen/Schmidt
tQ36.
87 vgl. auch Thom6
lffi,

14, 2L lel2,

wiesingcr l9-n I, 254, 334 und Karten g und 10.
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Langvokalsystem mit zwei- und dreigliedrigen Reihen entstanden. Bemerkenswert sind hierbei besonders die aufgrund von Zentralisierung entstandenen
Reihenglieder/y,:/, //,:l und [e,l s (vgl. ftly,t/ Blut': /p.ö,sf 'Rose'; [nce,t]
'Naht').
Es sind nun gerade diese besonders auffälligens und seltenen, im
Moselfrankischennur in der genannten kleinen Zentralisierungsinselim untersten Ruwertal anzutreffenden Zentralisierungsprodukte,die in Datenserie2
fehlen. Das Langvokalsystemder jüngeren Generation ist viersrufigzweigliedrig,
ohne palatal gerundete Glieder. Die standardfernen, dialektgeographischals
Reliktlautungen anzusprechendenpalatal-gerundetenZentralisierungsprodukte
ly,:/,lA,:/, [ce,:l finden sich hier bei der jüngeren Generarionnicht mehr. An
ihre Stelle sind auf dem Wege standardkonvergenterErsetzung die velargerundetenPhoneme/u:/, /o:/ und /c:/ gerreren(vgl. /blut/, f nosf , /nct/).
Die Ortspunkte mit den markantesten Dalektalitätskontrasten im Rheinfränkischen sind Ebersheim (X't6 Eb), das mit 18,7o/o
den prozentual hochsten
Dialektalitätskontrast überhaupt aufweist, sodann Breitenheim (Z'U nr) und
Geinsheim (e'16 Ge), das in Datenserie2 einen Wechsel vom Südpfalz- zum
Saar-Pfalz-Niveauvollzieht.De qualitativeAnalyse zeigt, daß es geradediejenigen Reliktlautungensind, die in Datenserie1 die Arealstrukturprägen,die in
Datenserie2 standardkonvergentersetzt werden. Standardkonvergenzkann
dabei erstens zu Identität mit standardsprachlichenPhonemen führen oder
zweitenszu graduellerAnnäherungan sie.
Beleg hierfur sind die folgenden vokalischen Substitutionsreihen.Datenserie I und Datenserie2 werden in der übersicht jeweils durch Indizierung des
Belegwortes(1.j markiert:
(1) Ersetzungvon [ae-:]<mhd. i, iu in Ebersheimm:
1[ble-:[]
1[ba-sa]

rlse-fdl
1[me-s]

2[blorb]
sa]
2[ba'r
z[*rfdl
2[mor sl

'bleib'
beißen'
'säuft'
'Mäuse'

S

[,=,,] ist mit [c:] komplementär distribuiert es handclt sich daher hicr um ein Allophon, nichr wie
in den anderen Fällen um ein Phonem.

89 Vgl. zum Nachwes der Auffälligkcit der
Zcntralisicrung Hcrrgen/Schmidr 1985,33.
90 vd ob"r\ s. lz.
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(2) Ersezungder geschlossenen
[i:l - [u:l für mhd. i - ö - e. a und Dehnungs-ävor Nasalin Breitenheimgl:
rfjdr,l
1[tsrn]
1[bunl
1[mundox]
t[Jrno]

z[f d.o]
2[{sen]
2[bor]
2[mgrrdox]
2[Jeno]

'stehen'
,7;Ähne,
'Bohne'
'Montag'
'schöner,

(3) Ersetzung
der Relikt-Dphthonge
[cr] - [cu] < mhd. e - ö
heimn:

rlf dcrl

zlfdcJ

1[grcu+sl
1[rcu+s]
1[hcr9o]
r[f crno]

z[gro*sl
2[ro+s]
2[he:qo]
2[Jcno]

e in Geins-

'stehen'
'groß'
'Rose'
'höher'
'schöner'

Neben diesen prominenten und nach Ausweis des Materials weitgehend system-atischdurchgeführten Substirutionenbasieren die gemessenenDalektalitätskontraste in allen untersuchten orten auch auf Lautgegensätzen,die nur bei
einzelnen Lemmata belegt sind. Es handelt sich dabei teilweise um die Ersetzung lemmaspezifischerhistorischer Relikte (zS.
,[bloJ (. .hd. ä) > 2[blou]
blau')d, ieilweise aber auch um phonetischeAnpassungen an die Standardsprache ohne erkennbare historisch-phonologischeSystematik (zB.
rl.Iboj ,
z[fbc:l Span')q.
Die Dalektalitätsreduktion in den untersuchtenrheinfränkischen Dalekten
beruht primär auf solchen vokalischen Kontrasten. Bei den konsonantischen
9r vgl. oo"rr's. lz.
% vgt. ot"q S.321.Der gleichc
Kontrastläßr sich auch in Hintcrwcidenthal (f 13 Hi) beobachten,
also in dcm zweitcn 04 der in unscrer$.ichprobein dem R.clikt-Diphthonggebierin der
Südofalz
liest
B B"itpi"l" aus Ebersheim.
Dazu Valcntin (1934, 33) Die in den landmundarten nicht allzuhäufig
vorkommenden Formen b/o blau' und gro 'grau'werdcn von
den schriftsprachlichen Formeq die
sich in der Stadt vollkommcn durchgesctzt habcq immcr mehr verdrängc.
weitcrc Bclcgc für dicscn Typ sind:
--in Ebcrsheim
' 2[rrmalT.iemcn',
1[rcmal (. mhd. ic /-m)
1[be:l(. mhd i) ' 2[brnl Biene,und
'Fensrcr' (vl.iuch
hicra.r Vabnün 1934,2q 25, €i),
1[frnsdcl (< mhd. e) ' 2[fcnsdcl
- in Brcitcnhcim
'fängt';
1[frrjd] (. rnhd. i e in bcstimmten pcitioncn) ' 2[fcqdl
1[frrmdl , rlfrcmdl
'fremd'
.schwrmmen,;
, außcrdem 1[Jwcmal (. mhd. i in bcstimmtcn pcitilncn) ,
2[y*r.al
'mit
dcm').
1[meml ' 2[mr-m]
% W"it"r" Belegc für diesen
Typ sind:
- in Ebcrsheim
'ranzcn',
'schwarz,,
1[donsal' 2ldcnsal
1[J,"caasl > 2[Jwadsl
- in Breitenheim
1 [ w o : d a ] ' 2 [ w o : d a l V a r t e n ' ; 1 [ n e 1 l, 2 [ n o J l ] , l a d e l , ;l [ c l d l , 2 [ o l d ] , 1 1 , .
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Kontrastenlassensich nach der jetzigen Einsicht in das Material drei Fälle
unterscheiden.
Zu nennen ist erstensdie systematische
ErseEungbasisdialektalerReliktkonsonanren.
Ein Beispielhierfür ist der d-Rhotazismus.
der in
Datenserie
2 in verschiedenen
Dalektenfehlt (vgl.1[mereJ> 2[mc:{Ja],Mäd_
'hat
chen';1[rcra]' .[rc:dP]'Räder,;1[hora]r
Als zweiterFall ist
z[ho4"1 er')es.
die Restitutionbasisdialektal
getilgterKonsonanten
anzuführen(vgl. r[o:l ,
'auch';
,Hunde,),als driner
' z[b"o] 'Bohne';1[hun]>
2[oxl
1[bo:J
die
z[hund]
standardkon!ergenre
Tilgungbasisdialektaler
Konsonanten
(vgl.r[f uk] , z[f u:]
'Schuh')%.
\L-ir kommennun zum zweitender obenangesprochenen
sub,stitutionsrypen,
n ä m l i c zhu r s t a n d a r d d i v e r g e n t e n S u b s t i r u t ivoonnD a l e k t a l i s m e n :
mhd.i iu warenin Geinsheim
im Basisdialekt
zu [cr] diphthongiertr,
wiesinger nimmthier'verdumpfungvon AI zu ol'as an. Bemerkenswert
ist nun,daß
dieseDiphthongein Datenserie
2 fehlen,zB.:
A

1[flcrf]
1[cr*s]
1[scrda]

2[florfl
uI q r t ]
z[sqrdal

bleib'
'Eis'
'Seide'

B

1[fcrgtl
r [ n c ]r
]
1[drcr

2[for qt]
z[oqr]
2[drorI

'feucht'
'neu'
'treu'

Datenserie2 zeigt bemerkenswerterweisenur bei den Beispielen unter
A
(< mhd. i) die standardnäheren
Lautungenals Datenserie1, während sie bei den
Beispielen unter B (. -hd. ru) die standardfernerenaufweist. Der Grund
liegt
darin, daß hier basisdialektalerBestandersetztwurde, indem generell
ein Ausgleich in Richrung auf die regional verbreitereForm, hier die
rheinfränkische
'Normal"lautung
[arI statrfand. Dese Form steht der Standardsprachein den
Fällen von mhd. iu jedoch ferner als der Basisdialekt.SolcheFälle sind
im Korpus des MRhsA durchaus nicht selten. In Geinsheim begegnet
ein weiteres
Beispiel,hier aus dem Konsonantismus:
1[wagal

2[waxe]

1[grrgan]

zfmEan]
2[rcgaJ

1[rcga]

'Wagen'Sg.
'kriegen'
'Regen'

95 In Eb"oh"ir4
in Croßstadtnähc, trin der d-R.hotazismus in Datenscric 2 praktisch
nicht mchr auf,
in Breitenheim hingegen ist er fast durcirgehend erhaltcn.
% Br'rpirl. aus Ebersheim.
,stehcn,;
Bcrcge für greitenheim sind
1[J{r:l , 2[.f{cnl
l[ncjc]
'Aste'.
:[c"f .d]
9? vgl. Iletq.r
18%, ,1e Bertram 1937,56 und wiesinger rglo I rl2 und Kartcn 2 und 4% wiasinger l9?0 I.
ttS

>
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Auch hier zeigt Datenserie1 die standardnähereVariante, ein basisdialektales,
spirantisiertes [gl Datenserie 2 hingegen weist die standardferneren Varianten
auf, die regionaldialektal verbreiteten Spiranten [g] und [x] für g (vgl. auch
Ebersheim,23. r[dO:g]' z[dOx] Tag').
Zu den erkennbaren Typeu der standardkonvergentenund der standarddivergentenregionaldialektalen
Substirution kommt noch ein dritter
Typ u s, den die folgenden Belegeaus Ebersheimexemplifizieren:
1[{se:]

z[dser]

r[*"']
1[{so:l
1[galoJ
rIbesl
r[b"m]

z[wer]
zIdsoul

'Zähne'
'weht
'Zahn'
'gelogen'

z[galoual
böse'
2[bers]
'Bäume'
2[berm]
Auch hier zeigtDatenserie
2 die standardferneren
Formen.Im Unterschiedzu
Geinsheimhandeltes sich hier jedochnicht um Ausgleichin Richtungauf die
in der Region am häufigstenbelegtenFormen,also nicht um regionaldialektalen Ausgleich,wie er sich oben andeutete.Qi_e,
Diphthongesind vielmehr typisch für die jüngere Stadtsprache
von Mainz. Es liegt also A,usbreitungstadtsprachlisherFormenvor, ein Phänomen,
das in der Dalektologiewohlbekannt
istts.Besonders
bemerkenswert
an demhier vorliegenden
Beispielist es,daßdie
progressivenDiphthongenoch von Valentin 193 lediglich in den Ortsdialekten
von Mainz-Finthenund Bischofsheimals ReliktlautungenbeobachretwurdenlÜ.Heute sind die betreffendenLaute in Mainz verbreitetanzutreffenund
diffundieren,dies läßt sich am Material des MRhSA ablesen,im Dialekt der
jüngerenGenerationvon Mainz ausin die Umgebung.
Nebendem regionaldialektalen
Ausgleich(standardkonvergent
oder -divergent)ist alsomit dialektalerNeuerungzu rechnenlor,
hier mit Ausbreirungder
Stad_tsprache.
Der maßgeblicheaußersprachliche
Faktor dieserDiffusion dürfte
i- Spfqglpf"stigezu sehenseinl@,hier in der "regionalenPrestige-Dominanz
I

Vgl.zS. zu Köln schon Frinss 1956I,41f. und 1956IL lü-14f.

15 vel Valcntin lgy, qf .
101 6 66i Dffusion (stadt)diatckta.lerNcucrungcrl dic
hicr in dcr Sprachc dcr jüngeren Cencrarion
bcobachtct wird, zeigt sich cin ähnlichcs Phänomcn, wic es auch bei der AusbildunS ernes n€uen
Substandards' dcr sich gegcnwärtig reeional nicht lokal hcrarsbildct, beobachtct wurdc. Dicscr
bczicht scin Sprachmatcrial durchaus nicht aLlcin ars dcr lntcrfcrenz von Basisdialekt und Standardsprachc, sondcrn ist durch eigens.ändigc Neucrungen gckcnnzeichnct Vl. zu der Tarsachc eigenständigcr Ncuerungcn im mittlcren Bcrcich dcs variativen Spcktrums 23. Bcrtram 1937, 198, Croße
f957, 185, Polenz l%Q 333, Engel 1%1, ll]1 Bcrgmann 1965, 64f, Hard l%6, 27, Bcllmann 1%3, f25
und Herrgcn 1%6, LB-l35.
102 vd. Haas 194, 95f, wobci besondcrs der
komplcxe, sitr:ativ differenzicrtc Presrigebegnff hervorzuheben is! den Haas im Anschluß an JesperscncntwickelL

l
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der Stadtsprache[...]'lß. Diese wiederum ist in Verbindung mit einer umfassenden u1b1nisieru1e zu sehen, die 'Durchsetzung städtisch und kosmopolitisch
orientierter Lebensformen und die damil ysl6rndene Veränderung im gesellschaftlichenWert- und Normensystenn."lo{
Die bisiang in Kapitel 4 vorgelegten Ergebnisse wurden auf der Grundlage
1 . a r e a I - q u a n t i t a t i v e r u n d2 . p u n k t u e l l - q u a l i t a t i v e r
Analysen gewonnen. Abschließend sollen diese Resultate an einem Beispiel,
d e m B e l e g w o r st l e f i e n , 3 . a r e a I - q u a I i t a t i v e x e m p l i f i z i e rwt e r d e n .
Karte 4 (Datenserie1) bringl für unserenRaum die Kontinuanten zu mhd. ä, i.
Sie zeigt praktisch dieselbe dialektale Arealstrukrur, wie sie in Karte I als
Ergebnis der quantitativen Analyse hervortrat. Das Mosetfränkische nordwestlich des rheinfränkisch-moselfränkischenübergangsgebieteszeigt velargerundetes [o:[ [c:l und inselhaft in Mertesdorf palatal-gerunderes
[e:1. Das
Rheinfränkische einschließlich des rheinfränkisch-moselfränkischenübergangsgebieteszeigt verbreitet und mit der Standardspracheübereinstimmend
Ie:l jedoch mit charakteristischen
regionalenbzw. lokalen Sonderentwicklungen:
das sudpfälzischeReliktgebiettritt mit dem Dphthong
[cr] hervor, Hagenbach
(h'16 Ha) mit [r:f das sich auch in dem DarektalitatsgipfelBreitenheim(Z'12
Br) und - als variante - in Drmsrein (b'16 Di) findet. In Mehlingen (c'14 Me)
stehtIc:] als Variante neben[e:].
Karte -5 (Datenserie2) zeigt für die jüngere, mobile Generation eine stark
ausgeglichene
Daiektlandschaft.Im Rheinfränkischeneinschließlichdes rheinfränlisch-moselfränkischen Llbergangsgebietes
gilt fast ausschließlich[e:[ die
lokalen und kleinregionalenReliktlaurungen[cr] und [rl sind durch diese regional 'erbreiteten Formen ersetzt(in Geinsheimdurch
[c:]. Auch wo Datenserie I Varianten,als erstestufe der Substitution,vezeichnete,herrschtnun die
regionaldialektaleAusgleichsform.Ebersheim(x'16 Eb) zeigt abweichendzur
regionalsprachlichen
Form in Datenserie1 jungesstadtsprachliches
[er].
Die Karten exemplifizieren sämtliche Typen der Substitution,die oben aufgrund der punktuell-quai.itativen
Analysen herausgearbeitet
werden konnten:
beim Belegwortstehen zeigt Datenserie2
(1) im Rheinfränkischeumeist standardkonvergentenDalektausgleich
in
Richtung auf die regionaldialektaleForm ["i (ugl. e'16 Ge, f'13 Hi, h,16 Ha.
Z'12 Br, c'14 Me, b'16 Di),

Lm H..rg"n t9li6, l-31.
lH \{anheier l%0. L5i.
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(Z) im Moselfränkischen standarddivergenren Dialektausgleich in Richtung
auf die regionaldialektaleForm [cJ (ugl.Y? Me;tos uo6
(3) in Ebersheim (X'16 Eb) die rezente Dffusion einer stadtsprachlichen
Neuerung, und zwar divergent zu Standardspracheund Regionaldialekt.
Es bleibt die Frage, welches Gewicht den einzelnen qualitativen Substitutionsfypen innerhalb der vertikalen Sprachkontrastezukommt. Der Vergleich
der Karten 4 und 5 ergibt, daß der standardkonvergenteAusgleich beim Beispiel sfelren bei weitem überwiegt.Daß dies keinzufall ist, sondern typisch für
das Gesamtmaterial, zeigen unsere Messungen:die quantitative Analyse war
eindimensional angelegt, gemessenwurde nur der phonetische Abstand zur
Standardsprache.StandarddivergenteKontraste verhalten sich bei dieser eindimensionalen Messung prinzipiell gegenläufig zu den standardkonvergenren,
führen also an sich zu einer Verringerung der Dfferenzen avischen den Datenserien. Da die standarddivergenten Kontraste im Gesamt der Messung jedoch nicht ins Gewicht fallen, läßt sich festhalten: Qg beachtenswert die Tendeuzen zum standarddivergentenDalektausgleich, seien sie regionaldialektal
oder stadtsprachlich gerichtet, im Einzelfall auch sind, die Masse der Konrraste
avischen den Datenserien ist als standardkonvergenter Dalektausgleich zu beschreiben.

5. Zusammenfassung:Dialektabbau im Westmitteldeutschen
Das Ziel des Beitrageswiu es, erstmals anhand des Materials eines regionalen
Sprachatlasses
zu zeigen,in welcher Weise die diatopischeund die diastratische
variationsdimension zusammenhängen.Methodische Grundlage war eine Dialektalitätsmessungim Raum, bei der die phonetischen Abstände zur Standardsprachequantif iziert wurden.
Als erstesErgebnis konnte für Datenserie1, den Dalekt der älteren, immobiJenSprecher,eine charakteristischeArealstruktur der Dalektalität nachgewiesen werden: die Dalektalität im moselfränkischenTeil des Untersuchungsgebietes ist signifikant höher als im rheinfränkischen Teil und im rheinfränkischmoselfränkischen übergangsgebiet. In beiden Dialektverbänden heben sich
zudem als Reliktgebiete zu interpretierende Teilareale durch ein besonders
hohes Dialektniveau von ihrer umgebung ab: ein kleineresin der Südpfalz und
ein größeresmit extrem hoher Dalektalität in der Westeifel.
105 pi.

Erscaung ton [o'l durch [c:J irn mccfränkischen Pohlbach (Xa Po) wurdc hier nicht
erwähnt, weil es auf dcr Datengrundlagc dicscs Aufsaees nicht cntschcidbar rsf ob es sich hier um
6t'<gleich in fuchtung auf dic rhcinfräakisch-regionaldialcktalc Form handelt odcr in fuchtung auf
die gandardsprache. Des wird erst anhand dcr C,csamtauswertung des MRhSA geklärt werden
können.
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Als zweites Ergebnis konnte für DatenseneZ, den Dalekt der jüngeren,
mobilen Sprecher, gezeigt werden, daß das Dialektniveau zwar immer noch erstaunlich hoch, aber dennoch generell niedriger als in Datenserie 1 ist wobei
eine durchschnittliche Differenz von 9o/oermittelt wurde. Über das gesamte
Untersuchungsgebietgesehen weisen beide Datenserien ein weitgehend übereinstimmendesDialektalitätsprofil,auf unterschiedlichemNiveau, auf .
Dennoch lassen sich - hierin be.*eht das drine Ergebnis - deutliche Dialektaütätskontrastezwischen den Datenserienfeststellen.De für die einzelnen
Ortspunkte sehr unterschiedlicheHöhe der Kontraste läßt den Zusammenhang
zwischen der horizontalen und der vertikalen Variationsdimension erkennen.
Großstadtsprachenab, so la<.en
Sieht man vom Einfluß der prestigebesetzten
sich die Kontraste aus der Arealstruktur der Dialektalität erklären: Dalektalitätskontrastesind enrweder das Ergebnis von Ausgleichstendenzenavischen
Teilarealen mit unterschiedlichemDialektniveau oder das Ergebnis eines Ausgleichs innerhalb ein und desselbenTeilareals. So sind die für Datenserie1
charakteristischen'Dialektalitaagipfel" der Teilareale in Datenserie2 nivelliert.
Als Ergebnis großräumigen Ausgleichs ist hingegen die starke, eleichmäßige
Dalektalitäsreduzierung in dem kleinen südpfälzischenReliktgebiet zu erklären, die in Datenserie2 zu einer tendenziellen Auflösung des Reliktgebietes
führt. A-ls Ergebnis großräumigen Ausgleichs in Datenserie2 sind auch die
Verkleinerungdes im Kern stabilenReliktgebietesin der Westeifelzu erklären
an seinem südlichen und östlichen
sowie die starke Dialektalitätsreduzierung
Rand.
Als viertes Ergebnis zeigte die exemplarischequalitative Analyse, daß die
gemessenenDialektalitätskontraste tatsächlich in erster Linie bei typischen
Reliktformen auftreten. An die Stelle kleinräumiger lautlicher Sonderentwicklungen und lokaldialektalen Eigenbestandesin DatenserieI sind in Datenserie2
großräumig verbreiteteLautformen getreten.
Abschließend ist zu fragen, welche Rrickschlüsseauf die Dialektentwicklung
diese synchronischerhobenen Kontraste erlauben. Zunächst ist zu wiederholen,
daß es sich bei diesen Kontrasten keineswegsum Sprechlagen-,also Sprachgebrauchsdifferenzen handelt. Dies wird durch die Aufnahmemethode des
MRhSA sichergestellt,der in Gruppeninterviews die jeweils tiefste dialektale
Kompetenz der Sprecher erhebt und in beiden Aufnahmeserien mit jeweils
vollkommen identischer Methode vorgeht. Gegen die Annahme von Sprachgebrauchsdifferenzen spricht auch die in Datenserie2 nach wie vor sehr hohe
Dialektalität. Im Gegensatz zu Sprachgebrauchsdifferenzenarischen Altersgrupp€n, die wegen des sogenanntensprachlichenAlterns nicht direkt mit Dia-

Dalcktalitätsarcalc und Diahr.
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lektabbau in Verbindung gebracht werden könntenl6, ist bei Sprachkompetenzdifferenzen ein Zusammenhang mit der Dalekteunvicklung anzunehmen. Es ist
unwahrscheinlich,daß Formen, die in der Kompetenz einer ganzen Sprechereruppe nicht nachweisbar sind, im Alter reaktiviert werden. weiterhin ist zu
berücksichtigen,daß sy_nchronisch
praktisch nur solche sprachkontraste zw.ischen den Sprechergruppen beobachtet wurden, die diachronisch als Dalektabbau zu interprelieren sind: Aufgabe von lokalem Eigenbestand und kleinräumigen Sonderentwicklungen,Dalektausgleich innerhalb von Teilarealen,
tendenzielle Auflösung bzw, Abbau von Reliktgebieten.Bedenkt man zudem,
daß rezente basisdialektale Reliktgebiete das Ergebnis alten Dalektabbaus, exakter: alten Nicht-Abbaus sind, so kann festgehaltenwerden: Soweit sich
aus
synchronischen Befunden auf den Dalektabbau schließen läßt sind die
bes c h r i e b e n esnp r a c h l i c h e K
n o n t r a s t ea l s D i a I e k t a b b a u
d u rch D i a- .,
lektausgleich
z u i n t e r p r e t i e r e n .z i e r d e r E n n v i c k l u n gs i n d n a c h d " . \
bisherigen Einsicht in das Material im Entstehen begriffene Regionaldialekte.
[n der Masse der Fälle verläuft diese Entwicklung standardkonvergent,in den
Fällen, in denen basisdialektale Formen einen geringeren Abstand zur Standardspracheaufweisen als die regionaldialektalen,aber auch standarddivergent.
Das vielleicht überraschendste Ergebnis ist jedoch daß in Einzelfällen basisdialektale Formen, die mit den Formen eines sich konstituierenden Regionaldialekts übereinstimmen,durch standardferne Formen des Großstadtdialektes
ersetzt werden. Dies deutet darauf hin" daß alte, von standardsprachlichem
Einfluß unabhängige Neuerungsmechanismen zumindest partiell auch heure
noch intakt sind.
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