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1 SyHD‑atlas: Einführung
Die folgende Einführung gliedert sich wie folgt: Nach einem U� berblick zur Forschungsplattform

SyHD‑info und ihren Komponenten (1.1) und einer Zitierempfehlung fü r SyHD‑atlas (1.2) werden
die Datengrundlage des SyHD‑Projekts (1.3) sowie Inhalt und Struktur von SyHD‑atlas vorgestellt
(1.4). Danach wird eine Kurzprä sentation der weiteren SyHD‑Komponenten (SyHD‑maps, SyHD‑
stats und SyHD‑query) gegeben (1.5). Hinweise zur Langzeitarchivierung der SyHD‑Daten schließen
den Textteil ab (1.6), es folgen die Literaturangaben sowie der Kartenanhang.
1.1 Die Forschungsplattform SyHD‑info und ihre Komponenten
Die Forschungsplattform SyHD‑info ist das zentrale Ergebnis des von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG) zwischen 2010 und 2016 gefö rderten Projekts „Syntax hessischer
Dialekte“ (SyHD). SyHD‑info bietet Analysen und Daten zu syntaktischen Strukturen der Dialekte
Hessens (unter Einschluss einiger Vergleichsorte außerhalb des Bundeslandes). Wir verstehen
SyHD‑info als ein Informationssystem, dessen Daten auch ü ber die von uns intendierten
Fragestellungen hinaus genutzt werden kö nnen und sollen. Zu SyHD‑info gehö ren zum einen die
(weitgehend) statisch angelegte Komponente SyHD‑atlas (vgl. 1.4) sowie die Analyse‑ und
Kartierungstools SyHD‑maps, SyHD‑stats und SyHD‑query (vgl. 1.5).
Zweck von SyHD‑atlas ist es, im Rahmen eines an traditionelle Sprachatlanten angelehnten
elektronischen Formats zentrale Ergebnisse des Projekts festzuhalten. SyHD‑MitarbeiterInnen bzw.
an SyHD assoziierte KollegInnen prä sentieren hier zentrale Resultate fü r jeweils ein Phä nomen
bzw. einen zusammenhä ngenden Phä nomenkomplex in Form von Sprachkarten (inkl. Einzelkarten‑
Kommentaren) sowie dazugehö rigen Phä nomen‑ bzw. Konstruktionbeschreibungen, Datenanalysen
und sonstigen Erlä uterungen.
SyHD‑atlas wird in einer online‑ und in einer PDF‑Version angeboten. Beide Versionen sind textuell
identisch. Die online‑Version bietet gegenü ber der PDF‑Version die zusä tzliche Mö glichkeit,
einzelne Karten ü ber den Button „Vergleich“ visuell einander gegenü berzustellen. Die fü r den Druck
konzipierte PDF‑Version weist eine Dezimalgliederung und im Hinblick auf die Zitierbarkeit eine
durchgehende Paginierung auf. In der online‑Version erscheinen die Karten an verschiedenen
Stellen in verschiedenen Grö ßen in den Text integriert. Sie kö nnen durch einfaches Anklicken
vergrö ßert werden. In der PDF‑Version erscheinen die Karten in verkleinerter Form an der gleichen
Stelle in den Text eingebunden. Darü ber hinaus werden sie in grö ßerer Form im „Kartenanhang“ am
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Ende jedes Phänomen-Kommentars zusammengestellt. Dort werden auf der Seite nach der
jeweiligen Karte auch die Einzelkarten-Kommentare angeführt (vgl. 1.4).

SyHD-maps, SyHD-stats und SyHD-query stellen im Gegensatz zur (weitgehend) statisch
angelegten Komponente SyHD-atlas dynamische und interaktiv angelegte Analyse- bzw.

Darstellungswerkzeuge von SyHD-info dar. Sie ermöglichen es, die SyHD-Daten nach eigenen
Bedürfnissen auszugeben bzw. darzustellen. Das Online-Expertensystem (Tools inkl. Online-

Version von SyHD-atlas) wurde von Ludwig Maximilian Breuer konzipiert und in Zusammenarbeit
mit Thomas Aiglstorfer, Patrick Eisenhut und Arnold Graf (alle Universität Wien) entwickelt und
implementiert.

1.2 SyHD‑atlas: Zitierempfehlung
Wir empfehlen das Zitieren der PDF‑Version von SyHD‑atlas bzw. einzelner Kommentare mit den
folgenden Angaben:
SyHD‑atlas gesamt
Fleischer, Jürg/Alexandra N. Lenz/Helmut Weiß (2017): SyHD‑atlas. Konzipiert von Ludwig M.
Breuer. Unter Mitarbeit von Katrin Kuhmichel, Stephanie Leser‑Cronau, Johanna Schwalm und

Thomas Strobel. Marburg/Wien/Frankfurt am Main: dx.doi.org/10.17192/es2017.0003.
Einzelne Kommentare

Nachname, Vorname (2017): Titel. In: Fleischer, Jürg/Alexandra N. Lenz/Helmut Weiß: SyHD‑atlas.
Konzipiert von Ludwig M. Breuer. Unter Mitarbeit von Katrin Kuhmichel, Stephanie Leser‑Cronau,
Johanna Schwalm und Thomas Strobel: Seitenzahlen. Marburg/Wien/Frankfurt am Main:

dx.doi.org/10.17192/es2017.0003.
1.3 Datengrundlage

Grundlage für die in SyHD-atlas zugänglich gemachten und kommentierten Sprachkarten sind die
indirekt und direkt erhobenen SyHD-Daten (vgl. Fleischer/Lenz/Weiß 2015: 264–267). Die

indirekt erhobenen Daten bestehen aus insgesamt 111 über vier schriftliche Fragebogen verteilten
Fragen, die an 161 Auswertungsorten im Bundesland Hessen und 12 außerhessischen

Vergleichsorten erhoben wurden. Über die vier Erhebungsrunden verteilt wurden über 3.500
ausgefüllte Fragebogen gesammelt. Von 799 Gewährspersonen liegen alle vier Fragebogen

beantwortet vor. In der auf das Bundesland Hessen beschränkten direkten Erhebung wurden an
140 Orten bei 141 Gewährspersonen, die zuvor alle vier schriftlichen Fragebogen beantwortet

hatten, Daten durch fünf ExploratorInnen in direkter Erhebung gesammelt. Die Zusammenstellung
in (1) gibt einen Überblick über die Erhebungen.
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(1) U៎� berblick ü ber die SyHD‑Erhebungen
Erhebungen:

Anzahl

Fragebogen 1 (E1)

1022

Fragebogen 2 (E2)

885

Fragebogen 3 (E3)

853

Fragebogen 4 (E4)

812

Total Fragebogen

3572

Fragebogen E1 bis E4 von derselben Person beantwortet

799

Direkte Erhebung

141

In SyHD‑atlas werden fü r jede Aufgabe der vier schriftlich erhobenen Fragebogenrunden und der
direkten Erhebung primä re Resultate im Rahmen von mindestens einer Karte in einer
standardisierten und vergleichbaren Form prä sentiert. Insgesamt stellt SyHD‑atlas – ohne die
Grundkarten – 185 Sprachkarten zur Verfü gung.
Ortsnetz
Die indirekt erhobenen SyHD‑Daten beziehen sich auf insgesamt 161 Auswertungsorte innerhalb
und 12 Auswertungsorte außerhalb des Bundeslandes Hessen. Fü r die Kartierungen in SyHD‑atlas
wurden nahe beieinander liegende Ortsteile einer Gemeinde im Interesse eines ruhigeren
Kartenbildes zu Auswertungsorten zusammengefasst. In vielen Fä llen kommen die Unterschiede
zwischen Erhebungs‑ und Auswertungsorten dadurch zustande, dass am ursprü nglich intendierten
Erhebungsort nicht genü gend Gewä hrspersonen gefunden werden konnten oder dass wir bei der
indirekten Erhebung neben den intendierten Erhebungsorten auch Fragebogen aus anderen
Ortsteilen erhalten haben (etwa, wenn die Ortsvorsteher den ersten Fragebogen in dieser Art und
Weise verteilten; vgl. Fleischer/Kasper/Lenz 2012: 8–9). Die Karten in (2) zeigen in einem
Vergleich die Erhebungsorte sowie die fü r die Darstellung zusammengefassten Auswertungsorte
(ohne und mit Ortsnamen). In SyHD‑maps (vgl. 1.5) kö nnen anstelle der standardmä ßigen
Darstellung in Auswertungsorten auch die Erhebungsorte angezeigt werden.

‒3‒

SyHD-atlas

Jürg Fleischer / Alexandra N. Lenz / Helmut Weiß

1 SyHD-atlas: Einführung

Grundkarte indirekte Erhebung I:
Erhebungsorte
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(2) I NDI R E KTE E R HE B UNG: E R HE B UNGS O RTE UND AUS W E RTUNGS O RTE

Die direkte Erhebung beschrä nkte sich auf 140 Orte innerhalb des Bundeslandes Hessen, wobei pro
Ort nur eine Gewä hrsperson interviewt wurde (eine Ausnahme ist der Ort Frankfurt am
Main/Berkersheim, fü r den zwei Erhebungen durchgefü hrt wurden). Die direkten Erhebungen
wurden von Katrin Kuhmichel, Stephanie Leser‑Cronau, Johanna Schwalm, Thomas Strobel und
Lars Vorberger durchgefü hrt. Die Karten in (3) zeigen das Ortsnetz der direkten Erhebung und die
ExploratorInnen, die die jeweilige Befragung durchgefü hrt haben.
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Direkte Erhebung:
ExploratorInnen
Niedersachsen

Niedersachsen

(
!!
(

NordrheinWestfalen

!
(

!
(

!
(
!
(

!
(

!
(

!
(

!
( !
(

!
(

!
(
!
(

!
(

!
(
!
!
((
!
(

!
(

!
(
!
(

!
(

Rheinland
Pfalz

!
(
!
(

!
(

!
(
!
(

!
(

!
(
!
(

Bayern

!
(
!
(
!
(

!
(

!
(
!
(

!
(

!
(

Rheinland
Pfalz

!
(
!
(

!
(
!
(

!
(
!
(

!
(

!
(

!
(

!
(

!
(

!
(
!
(

!
(

!
(

!
(
!
(

!
(

!
(

!
(
!
(

!
(

!
(

!
(
!
(
!
(

!
(

!
(

!
(

!
(
!
(

!
(
(
!!
(

!
(

!
(
!
(

!
(
!
(

!
(

!
(

!
(
!
(

!
(
!
(

!
(
!
(!
(

!
(

!
(
!
(

!
(

!
(

!
(
!
(

!
(

(
!
( !

!
! (
!
( (
!
(
!
(
(
!
( !
!
( !
(
!
( (
!
!
(
!
(

!
(
(
! !
(
!
(
!
(

!
(
!
(

!
(

!
(

!
(

!
(
!
(

!
(

!
(
!
(

Thüringen

!
(

!
(

!
(
!
(

!
(
!
(

!
(
!
(

!
(
!
(

!
(
!
(

!
(
!
(

!
(

!
(

!
(

!
(

!
(

!
(

!
(

!
(
!
(

!
(
!
(

(
!
(!
!
!(
(

!
(

!
(
!
(

(
!
( !

!
(

!
(

!
(
!
(
!
(
!
(
!
(

!
(

!
(

!
(

!
!(
(

!
(!
(

!
(

!
(!
(

!
(
(
!
( !

NordrheinWestfalen

!
(

!
(

!
(
!
(
!
(

!
(
!
(

Thüringen

!
(
!
(!
(
!
(

!
(
!
(

!
(

!
(

(
!
( !
!
(
!
(
!
(
!
(

!
!
( (
!
(

!
( !
(
!
(
!
(
( !
!
(
(
!
(
!
( !
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
( !
!
( !
(
!
( !
(
(
(
( !
! !
(
!
( (
(
!
(
!
!
(!
!
(
!
(
!
!
(!
( (
!
(
!
(
!
(
!
(
(
!
( !
!
(
(
!
(!
!
(
!
(
!
(
!
(
!
!
(
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(!
(
!
!
(
(
( !
!
(
(
!
(!
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
(
!
!
(
( !
!
(
!
((
!
(
!
( !
!
(

Bayern

!
(

!
(

ExploratorInnen

Baden
Württemberg

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

!
(
!
(
!
(
!
(
!
(

Katrin Kuhmichel
Stephanie LeserCronau
Johanna Schwalm
Thomas Strobel
Lars Vorberger

(3) DI R E KTE E R HE B UNG: O RTE UND E X PLO R ATO R I NNE N

‒4‒

SyHD-atlas

Jürg Fleischer / Alexandra N. Lenz / Helmut Weiß

1 SyHD-atlas: Einführung

Obwohl das Ortsnetz der direkten Erhebung kleiner ist, wird in den Kartierungen der indirekt wie
der direkt erhobenen Daten jeweils der gleiche Kartenausschnitt gezeigt. Damit sind die Karten
beider Erhebungen optisch besser miteinander vergleichbar. Karten, die sich auf die direkte
Erhebung beziehen, sind an den fehlenden außerhessischen Orten und an den jeweils gleich großen
Kreissymbolen leicht zu erkennen.
Fragebogenversionen
Die Aufgaben der indirekten Erhebung enthalten in vielen Fä llen dialektale Stimuli, die auf die
lokalen Dialekte bis zu einem gewissen Grad angepasst wurden (zur genaueren Begrü ndung und
Methode vgl. Fleischer/Kasper/Lenz 2012: 10–12). Bei der Erstellung der insgesamt 29
„dialektalisierten“ Fragebogenversionen (17 fü r das Bundesland Hessen, 12 fü r die
außerhessischen Vergleichsorte) orientierten wir uns zunä chst an den Dialekträ umen Wiesingers
(1983), nahmen jedoch teilweise (gerade fü r die grö ßeren Rä ume) feinere Unterteilungen vor. Die
verschiedenen Fragebogenversionen wurden projektintern mit Kü rzeln bezeichnet, die sich an der
Benennung des entsprechenden Gebiets nach Wiesinger (1983) orientieren. Diese Kü rzel ៛�inden
sich in den Fußzeilen der gedruckten Fragebogen wieder und werden auch bei der Ausgabe der
Daten aus SyHD‑query (vgl. 1.5) angezeigt. Somit ist immer rekonstruierbar, welche der
Fragebogenversionen im konkreten Einzelfall zur Anwendung kam.
Der U៎� berblick in (4) schlü sselt die Kü rzel fü r die dialektalisierten Fragebogenversionen
alphabetisch geordnet auf, wobei das Bundesland Hessen von den außerhessischen Vergleichsorten
getrennt wird. Fü r die Orte innerhalb Hessens wie fü r die außerhessischen Vergleichsorte wurden
die Dialektbezeichnungen Wiesingers (1983) als Basis fü r die Kü rzel herangezogen. Die
außerhessischen Vergleichsorte werden durch ein vorangestelltes „HG“ (fü r „Hessischer Gü rtel“, der
projektinternen Bezeichnung fü r die außerhalb Hessens gelegenen Vergleichsorte) kenntlich
gemacht.
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(4) Kü rzel der dialektalisierten Fragebogen‑Versionen
Fragebogenversionen im Bundesland Hessen
NH_a

Nordhessisch, Version a

NH_b

Nordhessisch, Version b

NHOH

Nordhessisch‑osthessisches U៎� bergangsgebiet

NHTH

Nordhessisch‑thü ringisches U៎� bergangsgebiet

OFL

Ostfä lisch

OH

Osthessisch

RF_a

Rheinfrä nkisch, Version a

RF_b

Rheinfrä nkisch, Version b

WFL

Westfä lisch

ZH_a

Zentralhessisch, Version a

ZH_b

Zentralhessisch, Version b

ZHMF_a

Zentralhessisch‑moselfrä nkisches U៎� bergangsgebiet, Version a

ZHMF_b

Zentralhessisch‑moselfrä nkisches U៎� bergangsgebiet, Version b

ZHMFR

Zentralhessisch‑moselfrä nkisch‑rheinfrä nkisches U៎� bergangsgebiet

ZHNH

Zentralhessisch‑nordhessisches U៎� bergangsgebiet

ZHOHOF

Zentralhessisch‑osthessisch‑ostfä lisches U៎� bergangsgebiet

ZHRF

Zentralhessisch‑rheinfrä nkisches U៎� bergangsgebiet

Fragebogenversionen: außerhessische Vergleichsorte
HG_MF

Mendig_Bell (Moselfrä nkisch)

HG_OFL

Haverlah (Ostfä lisch)

HG_OFR1

Hendungen_Rappershausen (Ostfrä nkisch, Version 1)

HG_OFR2

Riedenheim (Ostfrä nkisch, Version 2)

HG_RF1

Niederhorbach (Rheinfrä nkisch, Version 1)

HG_RF2

Nanzdietschweiler_Dietschweiler (Rheinfrä nkisch, Version 2)

HG_RIP

Reichshof_Brü chermü hle (Ripuarisch)

HG_SWA

Steinheim an der Murr_Kleinbottwar (Schwä bisch)

HG_TH1

Sondershausen_Großfurra (Thü ringisch, Version 1)

HG_TH2

Emleben (Thü ringisch, Version 2)

HG_WFL

Anrö chte_Altengeseke (Westfä lisch)

HG_WFLOFL

Aerzen_Grupenhagen (westfä lisch‑ostfä lisches U៎� bergangsgebiet)

Die Karte in (5) weist nach, welche Fragebogenversionen in welchen Gebieten bzw. Orten zur
Anwendung kamen.
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Indirekte Erhebung:
F ra ge b og e nv e rs i o n e n
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Bezeichnung von Erhebungsorten, Auswertungsorten und Gewährspersonen
Werden Orte genannt oder dialektale Beispiele von Gewä hrspersonen zitiert, wird als Bezug der
Erhebungsort verwendet. Dabei werden einzelne Antworten von Gewä hrspersonen zunä chst ü ber
die Gemeinde und, von der entsprechenden Bezeichnung durch einen Unterstrich (‘_’) abgetrennt,
ü ber den Ortsteil zitiert. Danach identi៛�izieren ebenfalls durch den Unterstrich abgetrennte Ziffern
die jeweilige Gewä hrsperson. So steht beispielsweise „Großenlü der_Mü s_1“ fü r Gewä hrsperson 1
aus Mü s (Ortsteil der Gemeinde Großenlü der).
1.4 Inhalt und Struktur von SyHD‑atlas
In SyHD wurden die meisten untersuchten Konstruktionen, etwa zur genaueren Differenzierung
sprachlicher Faktoren und/oder zum methodischen Vergleich verschiedener Aufgabentypen,
mehrfach abgefragt. Dementsprechend ist SyHD‑atlas auf insgesamt 29 verschiedene Phä nomene
aufgeteilt, wobei insgesamt sechs verschiedene Pä nomenbereiche unterschieden werden
(Verbalsyntax, Nominal‑ und Pronominalsyntax, Kongruenzphä nomene, Wortstellung,
Satzverknü pfung sowie weitere Phä nomene). Die einzelnen Sprachkarten sind – auf die 29
verschiedenen Phä nomene unterteilt – in ausfü hrliche Beschreibungen, Kommentare und Analysen
eingebettet. Diese stammen von SyHD‑MitarbeiterInnen bzw. an SyHD assoziierten KollegInnen. Auf
die Analysen der 29 Phä nomene folgen ein Ortsregister und ein Verzeichnis derjenigen SyHD‑
Fragen, die unverä ndert oder leicht adaptiert aus anderen Projekten ü bernommen bzw. an andere
Projekte weitergegeben wurden.
Auᤌbau der Kommentare
Die Phä nomene werden in SyHD‑atlas in einer standardisierten Form beschrieben: Auf eine
Kurzbeschreibung, die die grundsä tzlichen Eigenschaften der behandelten Konstruktion(en)
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aufzeigt, sowie eine Detailbeschreibung, die eine vertiefte Diskussion der grammatischen
Eigenschaften dieser Konstruktion(en) bietet, folgt eine Darstellung der sprachgeographischen
Verbreitung, wie sie aus der bisherigen Forschungsliteratur fü r das Deutsche (teilweise auch
darü ber hinaus) abzuleiten ist. Dabei wird zunä chst, wo es entsprechende Vorarbeiten gibt,
referiert, welche Verbreitungen sich in Bezug auf die (in erster Linie areal geprä gten) Varietä ten des
Deutschen ergeben, danach wird detaillierter auf die Verbreitung in den Dialekten Hessens (und
unmittelbar angrenzender Regionen) eingegangen. Im Abschnitt Erläuterungen zur Erhebung in
SyHD wird ausgefü hrt, welche u.a. auf Erfahrungen aus Pretests beruhenden U៎� berlegungen zur
genauen Formulierung der Erhebungsaufgaben in den Fragebogen bzw. in der direkten Erhebung
gefü hrt haben. Die konkreten Erhebungsaufgaben kö nnen durch Anklicken des Buttons „Aufgaben“
in der horizontalen Menü leiste in SyHD‑maps (vgl. 1.5) eingesehen werden. Zentral ist hier jeweils,
welche sprachlichen Faktoren bei der Aufgabenstellung berü cksichtigt wurden und weshalb sich
ein bestimmter Frage‑ bzw. Aufgabentyp anbot. Im Abschnitt Ergebnisse werden fü r jede Aufgabe
die Ergebnisse in Form mindestens einer Sprachkarte dargestellt, die die Arealitä t der abgedeckten
Konstruktionen zeigt. Im begleitenden Text werden Erlä uterungen, Belege zur Illustration etc.
angefü hrt. Die Karten werden zur besseren Referenzierung – ebenso wie sprachliche Beispiele,
Tabellen etc. – mit einer in runden Klammern stehenden Nummerierung versehen. Dabei kö nnen zu
Vergleichszwecken bis zu drei Karten zusammengestellt werden.
Zu jeder Karte in SyHD‑atlas existiert ein Einzelkarten‑Kommentar. Dieser ist mit der jeweiligen
Karte untrennbar verbunden. In der online‑Version ist der entsprechende Text standardmä ßig
verborgen, kann jedoch durch den Button „Einzelkarten‑Kommentar(e) anzeigen“ aufgerufen
werden. In der PDF‑Version wird der entsprechende Text im Kartenanhang, in dem die Karten zum
jeweiligen Phä nomen in großem Format zusammengestellt werden, auf der Seite nach der
jeweiligen Karte angefü hrt. Die in den Einzelkarten‑Kommentaren diskutierten arealen Verteilungen
und Frequenzen beschrä nken sich auf die entsprechende Karte, es erfolgen hier keine
Interpretationen oder Bezü ge zu anderen Karten. Teilweise werden in den Einzelkarten‑
Beschreibungen auch die unter „sonstige“ verbuchten Varianten aufgeschlü sselt. Wird die gleiche
Karte mehrmals eingebunden, etwa zunä chst fü r sich und dann in einem vergleichenden
Kartenkomplex, bleibt die Einzelkarten‑Beschreibung identisch.
In der am Ende jedes Kommentars angefü hrten Literatur werden sä mtliche in den Kommentaren
zitierten Arbeiten aufgefü hrt. Redaktionsschluss war Februar 2017: Uns bis dahin bekannte
Literatur versuchten wir einzuarbeiten. Jü ngere Literatur wird, da SyHD‑atlas in inhaltlicher Sicht
nach diesem Zeitpunkt nicht mehr weiter bearbeitet wird, nicht berü cksichtigt.
Angaben in Kartentiteln
Die Karten von SyHD‑atlas enthalten jeweils einen Titel mit standardisierten Angaben: Nach einer
Kurzbezeichnung des Phä nomens folgt, durch einem Doppelpunkt abgetrennt, eine
Charakterisierung des Karteninhalts. In Klammern folgt dann eine Kurzbezeichnung des
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Aufgabentyps. Die dabei verwendeten Kü rzel werden in (6) aufgeschlü sselt. Dabei wird auch
aufgezeigt, in welchen Erhebungen (indirekt oder/und direkt) ein bestimmter Aufgabentyp
verwendet wurde.
(6) Kü rzel fü r Aufgabentypen
Kü rzel

Erklä rung

A

Bildbeschreibung (Abbildung), indirekte und direkte Erhebung

AL

Kombination aus Bildbeschreibung und Lü ckentext, direkte Erhebung

B

Bewertungsaufgabe, indirekte Erhebung

F

Beschreibung von Filmen bzw. Videoclips, direkte Erhebung

L

Lü ckentext bzw. Ergä nzungsaufgabe, indirekte Erhebung

P

Puzzleaufgabe, indirekte Erhebung

S

Bildsequenzbeschreibung, indirekte Erhebung

U៎�

U៎� bersetzungsaufgabe, indirekte Erhebung

U៎� B

Kombination aus U៎� bersetzungs‑ und Bewertungsaufgabe, direkte Erhebung

Nach dem Kü rzel fü r den Aufgabentyp folgt, durch Semikolon abgetrennt, das Kü rzel fü r die
jeweilige Fragebogenrunde (E1, E2, E3 oder E4) oder die jeweilige Erhebungseinheit der direkten
Erhebung (DF oder DP) und, durch einen Unterstrich (‘_’) angefü gt, die entsprechende
Aufgabennummer. Die hierbei verwendeten Kü rzel werden in (7) aufgeschlü sselt.
(7) Kü rzel fü r Fragebogenversionen und direkte Erhebung
Kü rzel

Erklä rung

DF

Fragebuch zu Konstruktionen in der direkten Erhebung

DP

Prä sentation der direkten Erhebung

E1

1. Fragebogen der indirekten Erhebung

E2

2. Fragebogen der indirekten Erhebung

E3

3. Fragebogen der indirekten Erhebung

E4

4. Fragebogen der indirekten Erhebung

Kartierungstechnik
Sä mtliche Karten von SyHD‑atlas wurden von Stephanie Leser‑Cronau (Philipps‑Universitä t
Marburg) mit ArcGIS erstellt. Bei den Karten handelt es sich grundsä tzlich um Punktsymbolkarten.
Da – bei den Fragen der indirekten Erhebung – in der Regel mehrere Antworten pro Ort zur
Verfü gung stehen, wird in den Karten aber gleichzeitig auch dem quantitativen Aspekt Rechnung
getragen: Die Verteilung der verschiedenen Typen wird durch Tortendiagramme symbolisiert.
Dabei korreliert die Grö ße des entsprechenden Kreises mit der Anzahl der zur jeweiligen Frage
vorliegenden Gewä hrspersonen (mit Ausnahme der Karten zu DP_14).
Bei der Farbwahl wurde in der Regel so verfahren, dass eher unauffä llige Farbtö ne (z.B. Grau) fü r
dem Standard entsprechende Varianten stehen, wogegen auffä lligere Farbtö ne fü r vom Standard
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abweichende Konstruktionen verwendet werden. Die Farbpalette umfasst insgesamt 15
verschiedene Tö ne, wobei jedoch in den Einzelkarten nie sä mtliche Farben zur Anwendung
kommen.
Verwandte Farben werden fü r ä hnliche Konstruktionen verwendet, um die Verwandtschaft
zwischen einzelnen Typen zu illustrieren (etwa verschiedene warme Farben fü r einander ä hnliche
Typen). Außerdem werden zur Darstellung struktureller A៎� hnlichkeit auch aufgehellte Varianten zu
einzelnen Grundfarben verwendet. Bei der Erstellung der Farbpalette wurde darauf geachtet, dass
die 15 Farbtö ne mö glichst kontrastreich sind, sodass Unterschiede auch bei Farbenfehlsichtigkeit
wahrnehmbar sein sollten. Darü ber hinaus sei auf die alternativen Darstellungsoptionen, die SyHD‑
maps (vgl. 1.5) bietet, verwiesen: Beim Aufruf in SyHD‑maps wird die Karte standardmä ßig in der
gleichen Form angezeigt, die auch in SyHD‑atlas vorliegt. Die Darstellung kann jedoch in SyHD‑
maps angepasst werden (beispielsweise kö nnen Farbtö ne durch unterschiedliche Muster ersetzt
werden).
1.5 Weitere Komponenten von SyHD‑info
SyHD‑maps
Wä hrend SyHD‑atlas als (weitgehend) statische Komponente von SyHD‑info die Ergebnisse des
SyHD‑Projekts in Form standardisierter SyHD‑Karten prä sentiert, die in ausfü hrliche Texte zu
einem bestimmten Phä nomenkomplex eingebunden sind, handelt es sich bei SyHD‑maps um ein
dynamisches Kartierungssystem, das es ermö glicht, ausgewä hlte SyHD‑Daten nach individuellen
Bedü rfnissen in Form von Sprachkarten zu visualisieren. Den Ausgangspunkt fü r die Kartierungen
in SyHD‑maps stellt ein „Abfragepro៛�il“ dar. Dieses Pro៛�il entspricht entweder dem zu einer
Erhebungsaufgabe gehö rigen Datenausschnitt, wie er den in SyHD‑atlas publizierten Sprachkarten
zugrundeliegt („Standardpro៛�ile“), oder aber es handelt sich um ein individuelles Benutzerpro៛�il,
wie es in SyHD‑query (vgl. unten) abgespeichert wurde.
Neben der Mö glichkeit, sich die auch in SyHD‑atlas eingebundenen Sprachkarten in einer
Standardansicht anzeigen zu lassen, besteht die Besonderheit von SyHD‑maps in der Mö glichkeit
individueller Modi៛�ikationen dieser Standardansicht. Hinsichtlich der dargestellten
„Auswertungsebene“ ist es etwa mö glich, zwischen den standardmä ßig angezeigten
„Auswertungsorten“ einerseits und den „Erhebungsorten“ andererseits zu wechseln (vgl. 1.3).
Zudem bietet SyHD‑maps verschiedene „Grundkarten“ als Basis fü r die Kartierung an, zu denen
neben der SyHD‑Standard‑Grundkarte etwa eine Karte von OpenStreetMap und eine Satellitenkarte
gehö ren. Die ausgewä hlte Grundkarte kann in Form von „U៎� berblendungen“ mit zusä tzlichen
politischen und topographischen Informationen ü berlagert werden (z. B. Stä dte oder Flü sse).
Neben der Modi៛�izierung der Grundkarten ermö glicht SyHD‑maps alternative Darstellungen der
kartierten Sprachdaten pro Ort: So ist es mö glich, zwischen Kreisdiagrammen (Standardansicht)
und gruppierten Balkendiagrammen zu wä hlen, die wahlweise mit schwarz‑grau‑Mustern
(Vollfü llung oder Streifen) oder buntfarbig gefü llt werden kö nnen. Auch die Grö ße der Symbole
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(Kreise bzw. Balken) sind über eine Skalierungsfunktion veränderbar. Von besonderem Nutzen ist

schließlich die Exportfunktion, die es ermö glicht, jede in SyHD‑maps individuell erstellte

Sprachkarte ins png-Format zu exportieren und – unter Rückgriff auf eine vorgegebene Zitation
(Permalink) – fü r Vortrags‑ und Publikationszwecke zu nutzen.
Eine ausfü hrliche Prä sentation der Funktionalitä t von SyHD‑maps ist in einem online‑Tutorial
einzusehen (Autor: Patrick Eisenhut, Universitä t Wien): https://vimeo.com/207946288
SyHD‑stats

Die Komponente SyHD‑stats stellt ein statistisches Tool dar, mit dessen Hilfe SyHD‑Daten in Form
von Tabellen oder Diagrammen ausgewertet werden. Wie bei SyHD‑maps bildet ein „Abfragepro៛�il“
die Basis fü r die Auswertungen in SyHD‑stats. Dieses Pro៛�il umfasst entweder die zu einer
Erhebungsaufgabe gehö rigen Daten, wie sie den in SyHD‑atlas publizierten Sprachkarten
zugrundeliegen („Standardpro៛�ile“), oder aber es handelt sich um ein individuelles Benutzerpro៛�il,
wie es in SyHD‑query abgespeichert wurde (vgl. unten).
Zu einem ausgewä hlten Abfragepro៛�il bietet SyHD‑stats verschiedene graphische
Darstellungsmö glichkeiten an, zu denen etwa Torten‑ oder Balkendiagramme gehö ren, die die
absoluten Hä u៛�igkeiten der Varianten pro Erhebungsaufgabe anzeigen. Zur farbigen Gestaltung der
Graphiken stehen drei Optionen zur Auswahl (farbig mit weißem oder schwarzen Hintergrund bzw.
schwarz‑weiße Muster).
Daneben ermö glicht SyHD‑stats die Ausgabe der Daten in Form von Tabellen, in denen die
individuellen Varianten der SyHD‑InformantInnen unter Angabe der Informantensiglen sowie der
Ortspunkte (samt geographischen Koordinaten) einsehbar sind. Von besonderem Nutzen ist
wiederum die Exportfunktion, die es ermö glicht, die Daten zum aktiven Pro៛�il ins csv‑ oder xlsx‑
Format sowie die Graphiken als Raster‑ oder Vektorgraphik zu exportieren.
Eine ausfü hrliche Prä sentation der Funktionalitä t von SyHD‑stats ist in einem online‑Tutorial
einzusehen (Autor: Thomas Aiglstorfer, Universitä t Wien): https://vimeo.com/207946177
SyHD‑query
Die Komponente SyHD‑query ermö glicht die Erstellung von einfachen „Abfragepro៛�ilen“, deren
Ergebnisse in SyHD‑stats und SyHD‑maps genutzt werden kö nnen (vgl. oben). Zur Erstellung von
Abfragen erlaubt SyHD‑query den Zugriff auf Varianten auszuwä hlender SyHD‑Phä nomene aus
verschiedenen Erhebungsaufgaben, wobei die ausgewä hlten Abfrageparameter (Phä nomen,
Erhebungsaufgabe, Variante) in variierenden Relationen verknü pft werden kö nnen („und“/„oder“/
„und nicht“). So wird es etwa mö glich, die Daten zu einem bestimmten Phä nomen ü ber
verschiedene Erhebungsaufgaben und ‑methoden miteinander zu vergleichen oder auch
verschiedene Phä nomene, die mit derselben Methode erhoben wurden, zu kontrastieren. Da SyHD‑
query zudem auf die soziodemographischen Informationen der SyHD‑InformantInnen (Geschlecht,
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Alter, Beruf, Herkunft der Eltern) und ihre Einschä tzungen zur Dialektkompetenz und
Dialektgebrauch zurü ckgreifen lä sst, ist es zudem mö glich, eine Abfrage nicht nur auf alle SyHD‑
InformantInnen anzuwenden, sondern nur auf eine de៛�inierte Subgruppe zu reduzieren.
Fü r eine mö gliche Kartierung der Ergebnisse einer Abfrage stellt SyHD‑query eine Farbpalette zur
Verfü gung, aus der die Symbolfarben ausgewä hlt werden kö nnen. Die individuell erstellten
Abfragepro៛�ile samt Farbauswahl kö nnen unter eigenstä ndig wä hlbaren Pro៛�ilnamen abgespeichert
werden, die auch zur Weiternutzung in SyHD‑maps und SyHD‑stats eingesetzt werden kö nnen.
Eine ausfü hrliche Prä sentation der Funktionalitä t von SyHD‑query ist in einem online‑Tutorial
einzusehen (Autor: Arnold Graf, Universitä t Wien): https://vimeo.com/207945968
1.6 Archivierung der Rohdaten
Die ausgefü llten Fragebogen und Mitschnitte der direkten Erhebungen sind im Forschungszentrum
Deutscher Sprachatlas Marburg archiviert. Sie stehen dort fü r Forschungsarbeiten, die sich nicht
anhand der elektronisch verfü gbaren Daten klä ren lassen, zur Verfü gung.
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Anhang: Einzelkarten
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : 01GK _01

Die Grundkarte indirekte Erhebung I zeigt die in der indirekten Erhebung tatsä chlich erfassten
Erhebungsorte. In den Karten zu den einzelnen Phä nomenen werden diese teilweise zu
Auswertungsorten zusammengefasst.
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Grundkarte indirekte Erhebung II:
Auswertungsorte
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : 02GK _02

Die Grundkarte indirekte Erhebung II zeigt die teilweise aus mehreren Erhebungsorten
zusammengefassten Auswertungsorte der indirekten Erhebung. In den Karten zu den einzelnen
Phä nomenen werden diese Auswertungsorte angezeigt.
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Auswertungsorte:
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : 03GK _06

Die Karte zeigt die Ortsnamen der Auswertungsorte.
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Grundkarte direkte Erhebung

Niedersachsen
!
(!
(

!
(
(
!
( !

NordrheinWestfalen
(
!!
(

!
(

!
(

!
(

!
(

!
(

!
(
!
(

!
(

!
(

!
(

!
(
!
!
((

!
(

!
(

!
(

!
(

!
(

!
(

!
(
!
(

Rheinland
Pfalz

!
(
!
(
!
(

!
(
!
(

!
(

!
(
!
(

!
(

!
(
!
(

!
(

Bayern

!
(
!
(
!
(
!
(
!
(

!
(

!
(

!
(

!
(

!
(

!
(

!
(
!
(
!
(

!
(

!
(
!
(

!
(
!
(

!
(
(
!!
(

!
(

!
(

!
(

!
( !
(

!
(

!
(

!
(

!
(

!
(

!
(

!
(

!
(

!
(
!
(

!
(

!
(

!
(
!
(

!
(

!
(

!
(

!
(
!
(

!
(!
(

!
(

!
(

!
(

!
(

!
(

!
(

Thüringen

!
(

!
(
!
(

!
(

!
(

!
(
!
(

!
(
!
(

!
(

!
(
!
(

!
(

!
(

!
(

!
(

!
(

!
(

!
(

!
(
!
(

!
(
!
(

!
(

!
(

!
(

(
!
( !

!
(

!
(

!
(
!
(

!
(

!
(

!
(

!
!(
(

!
(
!
(

!
(
!
(

!
(
!
(

!
(

!
(
!
(

!
(

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

‒ 19 ‒

SyHD-atlas

Jürg Fleischer / Alexandra N. Lenz / Helmut Weiß

1 SyHD-atlas: Einführung

E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : 04GK _03

Die Grundkarte direkte Erhebung zeigt die in der direkten Erhebung erfassten Orte.
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Direkte Erhebung:
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : 05GK _04

Die Karte zeigt fü r die Orte der direkten Erhebung auf, welche ExploratorInnen die entsprechende
Erhebung durchgefü hrt haben.
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Indirekte Erhebung:
Fragebogenversionen
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : 06GK _05

Die Karte zeigt, welche Fragebogenversionen in der indirekten Erhebung verwendet wurden.
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2 Verbalsyntax
H A N NA F IS C H E R

2.1 Prä teritum/Perfekt‑Distribution
KU RZ B E S C H R E IB U N G

Im Deutschen kö nnen sowohl Prä teritum‑ (1a) als auch Perfektformen (1b) verwendet werden, um
auf vergangene Verbalsituationen Bezug zu nehmen. Wä hrend Prä teritumformen synthetisch

gebildet werden, besteht die analytische Perfektkonstruktion aus einem 渄initen Hilfsverb und dem
Partizip II eines Vollverbs (bzw. dem Ersatzin渄initiv eines Modalverbs).

(1) a. Wir wohnten in dem braunen Haus. Er kam erst später. Der wollte etwas verkaufen.

b. Wir haben in dem braunen Haus gewohnt. Er ist erst später gekommen. Der hat etwas verkaufen
wollen.

Die beiden Formen stehen vor allem in der gesprochenen Sprache in Konkurrenz zueinander (vgl.
Hennig 2000: 26–31, 173–189). Diese Konkurrenzsituation lässt sich über die Expansion des

Perfekts erklären. Der funktionale Ausbau der Perfektkonstruktion führte dazu, dass Perfektformen
in immer mehr Kontexten, die bisher dem Präteritum vorbehalten waren, verwendet werden
konnten und damit das Präteritum verdrängten. In den Dialekten schlug sich dieser

Expansionsprozess im sogenannten „Oberdeutschen Präteritumschwund“ nieder. Dieser erfasste

nicht nur die oberdeutschen Dialekte, sondern wirkte sich auch auf die Verbalsysteme der Dialekte
Hessens aus.

D E TAIL B E S C H R E IB U N G

Der „Oberdeutsche Präteritumschwund“ ist ein Sprachwandelprozess, bei dem seit dem

Mittelhochdeutschen in den Dialekten des Deutschen das synthetische Präteritum (ich kam) durch
das analytische Perfekt (ich bin gekommen) verdrängt wird (vgl. u.a. Dentler 1998: 134–135, 138–
140). Sprachvergleichend haben wir es hier mit der wohl bekannten Entwicklung eines anterior/
perfect hin zu einem general past zu tun (Bybee/Dahl 1989: 57–58).

Im Vergleich mit dem Neuhochdeutschen verfügte das Germanische nur über zwei Tempora: es

kannte nur Präsens- und Präteritumformen. Mit dem Perfekt wurde in althochdeutscher Zeit dann
eine neue Form grammatikalisiert und in das althochdeutsche Tempussystem integriert, die sich

Hanna Fischer

2.1 Präteritum/Perfekt-Distribution

auf den Ausdruck resultativer Aspektualität spezialisierte. Ab mittelhochdeutscher Zeit erfuhr das
Perfekt dann eine Expansion in Bedeutung und Gebrauch. Es drang sukzessive in die

Bedeutungsbereiche und Verwendungsdomänen der Präteritumform ein und marginalisierte diese.
Konnte das Perfekt ursprünglich nur typische, gegenwartsbezogene „perfektische” Bedeutungen

ausdrücken, so kann es heute auch zum Ausdruck von perfektiv und imperfektiv perspektivierter
Vergangenheit, den „präteritalen” Bedeutungen, verwendet werden. Mit der semantischen

Expansion ging auch eine diskursmodale Erweiterung des Perfekts einher: In den Dialekten wurde
das Perfekt zunehmend als Narrationstempus verwendet (vgl. Fischer 2016: 86). Dieser Prozess
verlief areal unterschiedlich; er setzte in den oberdeutschen Dialekten ein und ergriff dann

allmählich auch die mittel- und niederdeutschen Dialekte. Im oberdeutschen Sprachraum führte die
Perfektexpansion schließlich sogar zum Verlust der dialektalen Präteritumformen.

Sowohl Perfektexpansion als auch Präteritumschwund zeigen einen verbspezifisch

unterschiedlichen Verlauf: Abhängig von u.a. der Tokenfrequenz, den ausdrucksseitigen Verfahren,
der Verbsemantik und syntaktischen Eigenschaften (z.B. Klammerbildung) eines Verbs werden

Präteritumformen schneller abgebaut oder bleiben länger erhalten (vgl. Fischer 2016: 267–284).
S P R AC H G E O G R A P H IS C H E V E RT E ILU N G

Der „Oberdeutsche Präteritumschwund” ist in den westeuropäischen Sprachen keine

Ausnahmeerscheinung: Eine durch Perfektexpansion bedingte Marginalisierung von past-Formen
lässt sich auch für andere Sprachen beobachten (vgl. Thieroff 2001: 216), u.a. auch für Afrikaans
und Jiddisch (vgl. Abraham/Conradie 2001: 25–54, 115–122). Auch in der Romania – v.a. im
Norditalienischen und Französischen – wird eine Expansion der Perfektform auf Kosten der

jeweiligen perfektiven Vergangenheitsformen beobachtet. Im deutschen Sprachraum lässt sich für

die Substandardvarietäten eine Dreiteilung feststellen: Während in den niederdeutschen Dialekten
Präteritumformen vorhanden sind, werden sie im gesamten oberdeutschen Sprachraum durch

Perfektformen ersetzt. Der mitteldeutsche Sprachraum verbindet beide Extremräume in Form eines
Übergangsgebiets (vgl. Schirmunski 1962: 488–492; Rowley 1983: 166–167; Sperschneider 1959:
Karte 18).

In dieser arealen Verteilung spiegeln sich die historischen Prozesse wider. Der Präteritumschwund

setzte im ostoberdeutschen Sprachraum ein und dehnte sich von dort nach Westen und Norden aus
(vgl. Sapp 2009). Im Oberdeutschen hat dieser Prozess schließlich zum (fast) völligen Schwund der
Präteritumformen geführt. Hier können nur noch einzelne Präteritumformen – v. a. für das Verb
sein im bairischen Sprachraum – belegt werden (vgl. Rowley 1983, Fischer 2016: 23–27). Nach

Norden hin werden die dialektalen Präteritumformen sukzessive zahlreicher. Der mitteldeutsche

Dialektraum bildet demnach einen Übergangsraum zwischen Präteritumschwundgebiet im Süden
und Präteritumerhaltungsgebiet im Norden (vgl. Fischer 2016: 28–51).
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Über die genaue Staffelung im Übergangsraum ist allerdings wenig bekannt, da (mit Ausnahme des

ostfränkisch-ostmitteldeutschen Übergangsraum; vgl. Sperschneider 1959) keine Kartierungen des
Übergangsgebiets vorliegen. Für die Dialekte Hessens – die einen Teil des Übergangsraums
darstellen – gibt es bisher keine flächendeckende Dokumentation der Präteritum/Perfekt-

Distribution. Einschlägige Dialektgrammatiken bestätigen die Verteilung des gesamtdeutschen
Kartenbilds auch für Hessen. So verzeichnet z.B. Martin (1925: 72–84) für das Westfälische in

Hessen den vollständigen Erhalt der Präteritumformen. Stroh (1928: 17–21) beobachtet für das

Zentralhessische eine „umfassende Tempusverschiebung”, in der sich der Präteritumschwund bzw.
die Perfektexpansion durch teilweisen Formenschwund, teilweisen Formenerhalt, Ersatzbildungen
und diverse Ausweichstrategien bemerkbar macht. Für das südliche Rheinfränkische kann

Bertaloth (1935: 54) nur noch Präteritumformen für drei Verben (haben, sein, wollen) feststellen

(vgl. auch die Auswertung von Dialektgrammatiken in Fischer 2016: 17–63).

Die Erhebung im Rahmen des SyHD-Projekts nimmt damit erstmals das hessische Übergangsgebiet

zwischen Präteritumschwund und Präteritumerhalt in den Fokus. Für den Präteritumschwund wird
angenommen, dass der Verlust der Präteritumformen verbspezifisch verläuft. Der Übergangsraum
müsste sich demnach als Nord-Süd-Staffelung verschiedener, verbspezifischer Präteritalgrenzen
gestalten.

ERLÄUTERUNGEN ZUR ERHEBUNG IN SYHD

Um die verbweise Staffelung des Übergansgebiets zwischen dem oberdeutschen

Präteritumschwundgebiet und dem Präteritumerhaltungsgebiet greifbar zu machen, wurden
verschiedene Verben abgefragt. Die Distribution wurde mithilfe von sechs Aufgaben in der

indirekten Fragebogenerhebung (Erhebungsrunden 1 und 2) erhoben. Dabei wurden die Verben
wohnen, kommen und wollen (+Infinitiv) abgefragt. Die Erhebung fand je Verb mithilfe zweier

Methoden statt: Übersetzungsaufgaben und Bewertungsaufgaben. Die Aufgabenkontexte wurden
jeweils so gestaltet, dass die Präteritum- und Perfektformen in einem präteritalen

Bedeutungskontext präsentiert wurden. Die Tabelle (2) gibt einen Überblick über die
Erhebungsaufgaben zur Präteritum/Perfekt-Distribution.

(2) Erhebungsaufgaben zur Prä teritum/Perfekt‑Distribution

schwaches Verb (wohnen)

starkes Verb (kommen)

Modalverb (wollen + Inf.)

Bewertungsaufgabe

U埩� bersetzungsaufgabe

E1_19: kam/ist gekommen

E2_20: kam

E1_03: wohnten/haben gewohnt
E2_05: wollte (verkaufen)/hat (verkaufen) wollen

E1_12: wohnten

E2_08: wollte (spielen)

Die verwendeten Verben stehen stellvertretend fü r weitere Verben mit gleichen Eigenschaften. Das
Verb wollen gehö rt zur Gruppe der Modalverben und bildet eine verbale Klammer mit einem

In渄initiv. Es hat eine hohe Tokenfrequenz. Das starke Verb kommen ist ebenfalls hochfrequent.

Niedrig frequent und morphologisch am regulä rsten ist das Verb wohnen. Die dialektologischen
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Dokumentationen in den Dialektgrammatiken und Sprachkarten lassen vermuten, dass die

unterschiedlichen Eigenschaften der Verben zu unterschiedlichen Prä teritalgrenzen fü hren. Als

Staffelung wird erwartet, dass wollen die sü dlichste Verteilung von Prä teritumformen aufweist. Die

Prä teritumgrenze fü r kommen wird nö rdlicher als die fü r wollen vermutet. Fü r schwache Verben ist

unklar, ab welcher geographischen Breite Prä teritumformen zuverlä ssig belegt werden kö nnen. Die
Ergebnisse der SyHD‑Erhebung sollen erstmals Auskunft ü ber die genaue geographische Staffelung
der Prä teritalgrenzen geben und zeigen, wo die Nordgrenze des U埩� bergangsraums verlä uft.

Durch die Wahl der Verben wollen und kommen ist zudem erstmals ein diachroner Vergleich der

Prä teritum/Perfekt‑Distribution in Hessen mit der 130 Jahre frü heren Erhebung von Georg Wenker
fü r den „Sprachatlas des Deutschen Reichs” mö glich, in dem ebenfalls beide Verben abgefragt und
kartiert wurden (wollten: Wenkersatz 37, Karte 510; kamen: Wenkersatz 24, Karte 346). Eine
Neukartierung der Wenker‑Belege auf SyHD‑Ortsnetzdichte sowie eine diachrone
Gegenü berstellung und Interpretation liefert Fischer (2015).

Durch die Abfrage mit zwei unterschiedlichen Aufgabentypen werden zwei verschiedene

Ausschnitte des sprachlichen Wissens erhoben. Die U埩� bersetzungsaufgaben erheben in erster Linie
die Formenkompetenz der Informanten, die Teil ihrer dialektalen Systemkompetenz ist. Die

Bewertungsaufgaben, in denen zwei Varianten quasi als Minimalpaar kontrastiert werden, erheben
vorwiegend Sprachbewertungswissen.

E RGE B NI S S E

Alle sechs Karten zeigen eine deutliche Nord‑Sü d‑Staffelung der Verteilung der Prä teritum‑ und
Perfektformen. Im Norden des Erhebungsraums sind die Prä teritumformen durchgä ngig

zahlreicher als im Sü den. Allerdings zeigen sich verbspezi渄ische Unterschiede in der arealen

Ausdehnung der Perfektformen. Die Karte zur Bewertungsaufgabe wollen (E2_05) zeigt, dass im
Sü den Hessens – im Rheinfrä nkischen – Perfektformen die akzeptablere Variante darstellen. Im
restlichen Erhebungsraum werden Prä teritumformen bevorzugt. Auch in der Karte zur

Bewertungsaufgabe kommen (E1_19) ist die Perfektform im sü dlichen Raum vorherrschend. Die

Prä teritumformen ü berwiegen im Norden und in der Mitte Hessens, auch wenn die Perfektformen
im gesamten Raum als mö gliche Varianten gewertet werden. Die Karte zur Bewertungsaufgabe

wohnen (E1_03) zeigt fü r den gesamten Erhebungsraum Perfektvarianten. Im Sü den und in der

Mitte Hessen ist die Perfektform die vorherrschende Variante. Lediglich im Norden 渄inden sich viele
Prä teritumformen, die jedoch nur an wenigen Orten die hä u渄igste Variante darstellen. Insgesamt ist
der Raum in allen drei Karten durch die Akzeptanz beider Varianten an einem Ort geprä gt. Die
erhö hte Variabilitä t ist ein Kenzeichen fü r den vom Sprachwandel geprä gten U埩� bergangsraum.
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Präteritum/PerfektDistribution:
Mo d a l v e r b ( B ; E 2 _ 0 5 )

Präteritum/PerfektDistribution:
starkes Verb (B; E1_19)

Niedersachsen

Präteritum/PerfektDistribution:
schwaches Verb (B; E1_03)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 894)
wollte verkaufen (730)
hat verkaufen wollen (144)
sonstige (20)

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Baden
Württemberg

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 1082)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

kam (590)
ist gekommen (451)
sonstige (41)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Bayern

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 1015)
wohnten (295)
haben gewohnt (719)
sonstige (1)

(3) VE RGLE I CH DE R B E W E RTUNGSAUFGA B E N ZU WOHNE N, KOMME N UND WOLLE N

Die Karten zu den U埩� bersetzungsaufgaben geben ein vergleichbares Bild. In der Karte zur

U埩� bersetzungsaufgabe wollen (E2_08) 渄inden sich nur im ä ußersten Sü den einige Perfektvarianten.
Die Prä teritumform ist im gesamten Raum die vorherrschende Variante. In der

U埩� bersetzungsaufgabe zu kommen (E2_20) sind die Perfektvarianten stä rker vertreten und treten im
gesamten sü dhessischen Raum auf. In der Karte zur U埩� bersetzungsaufgabe wohnen (E1_12) reichen
die Perfektvarianten bis in den Norden Hessens hinein, auch wenn die Prä teritumformen dort die

vorherrschende Variante darstellen. Diese Karte gibt auch Aufschluss zur Frage, wo die Nordgrenze
des U埩� bergangsbereich zwischen Prä teritumschwundgebiet und Prä teritumerhaltungsgebiet

verlä uft. Auf der Karte herrschen die Prä teritumformen dieses schwachen Verbs nur noch in den
niederdeutschen Dialekten und im Nordhessischen vor. Hier beginnt das

Prä teritumerhaltungsgebiet, fü r das die Dialektgrammatiken in der Regel vollstä ndige

Formenbestä nde beschreiben (vgl. Fischer 2016: 52–63). Dass zum Teil auch in diesen Rä umen

Perfektvarianten belegt werden, zeigt, dass ein dynamischer Prozess dokumentiert wurde. Der in
den Karten belegt Zustand ist von hoher Variabilitä t geprä gt. (Zur Differenz der Formenwahl von
wohnen und bauen vgl. Fischer 2015: 127–129.)
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2.1 Präteritum/Perfekt-Distribution

Präteritum/PerfektDistribution:
M o da l v e r b ( Ü ; E 2 _ 0 8 )

Präteritum/PerfektDistribution:
starkes Verb (Ü; E2_20)

Präteritum/PerfektDistribution:
schwaches Verb (Ü; E1_12)

Niedersachsen

N i e d e r s ac h s e n

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

T h ü r i ng e n

R h ei n l a n d 
Pf a lz

Ba y e r n

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 958)
wohnten  bauten (212)

B a d en 
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Anteil produzierter Varianten (n = 762)
wollte spielen (681)
hat spielen wollen (29)
sonstige (52)

Baden
Württemberg

Anteil produzierter Varianten (n = 847)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

kam (668)
ist gekommen (155)
sonstige (24)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

haben gewohnt  bauten (9)
wohnten  haben gebaut (271)
haben gewohnt  haben gebaut (456)
sonstige (10)

(4) VE RGLE I CH DE R U埩� B E RS E TZUNGSAUFGA B E N ZU WOHNE N, KOMME N UND WOLLE N

Im Vergleich der Karten zu den drei Verben in (3) und (4) ist ein regelmä ßiger Unterschied

feststellbar. Der Schwund der Prä teritumformen ist beim schwachen Verb wohnen stä rker als beim

starken Verb kommen, und bei diesem wiederum stä rker als beim Modalverb wollen

vorangeschritten. Die areale Distribution verlä uft verbspezi渄isch. Da die Verben unterschiedliche
Eigenschaften haben, kann darauf geschlossen werden, dass diese Eigenschaften die Variation

bedingen. Unter anderem ist hier die unterschiedliche Gebrauchsfrequenz zu nennen. Wä hrend

wollen und kommen hochfrequente Verben sind, ist das Verb wohnen vergleichsweise selten. Die
Tokenfrequenz eines Verbs bzw. einer Verbform entscheidet darü ber, wie gut es im mentalen

Lexikon verankert ist, und steht in einem komplexen Zusammenhang mit weiteren Faktoren (wie

Sprachö konomie, morphologischer Regularitä t und Irregularitä t), die sich auf den Erhalt bzw. den

Schwund von Flexionsformen auswirken kö nnen. Die unterschiedliche Distribution der Formen von
wollen und kommen lä sst sich mit den Besonderheiten der Modalverben erklä ren: Modalverben

haben erst spä t – als letzte morphologische Gruppe – eine Perfektgrammatikalisierung erfahren

und weisen auch heute noch in den Dialekten eine bunte Variation in der Formenbildung (u.a. IPP,
PPI) auf. Diese spä te Grammatikalisierung kann mit der besonders imperfektiven Verbalsemantik
dieser Verben und ihrer syntaktischen Klammerbildung erklä rt werden. Als Prä teritoprä sentien
bezeichnen sie Zustä nde – eben jene Situationstypen, die am wenigsten „perfektaf渄in” sind und

keine Nachzustand‑Lesart erlauben, die in typischen Perfektbedeutungen ausgedrü ckt wird. Des
Weiteren bilden Modalverben bereits eine Verbalklammer mit dem In渄initiv. Da sie schon

klammerbildend sind, pro渄itieren sie satzstrukturell nicht in gleicher Weise wie die Vollverben von
der Perfektbildung (vgl. dazu Sieberg 1984, Abraham/Conradie 2001; zu den Faktoren des
Schwundprozesses s. auch Fischer 2016: 232–284.)

Vergleicht man die Karten der unterschiedlichen Methoden, i.e. U埩� bersetzungs‑ und

Bewertungsaufgaben, so zeigt sich auch hier ein regelhafter Unterschied. Die U埩� bersetzungaufgaben,
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2.1 Präteritum/Perfekt-Distribution

die nur eine Variante, nä mlich den zu ü bersetzenden Satz im Prä teritum, vorgeben, erzielen stets
mehr Prä teritumantworten als die Bewertungsaufgaben. Letztere stellen die Perfekt‑ und

Prä teritumformen als Minimalpaar gegenü ber und fordern die Informanten auf, die beiden
Alternativkonstruktionen zu vergleichen und hinsichtlich des eigenen Gebrauchs und des
Stellenwertes im Sprachsystem zu bewerten. Daher erheben die unterschiedlichen

Abfragemethoden unterschiedliche Wissensausschnitte. Wä hrend bei der U埩� bersetzungsaufgabe vor
allem die dialektale Sprachkompetenz ü berprü ft wird, erzielen die Bewertungsaufgaben eine

Erhebung des Sprachbewertungswissen (vgl. Fischer 2015: 24–27, Fleischer/Kasper/Lenz 2012:
28–30). Dies zeigen die folgenden Gegenü berstellungen in (5), (6) und (7).
Präteritum/PerfektDistribution:
schwaches Verb (Ü; E1_12)

Präteritum/PerfektDistribution:
schwaches Verb (B; E1_03)

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 958)
wohnten  bauten (212)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Baden
Württemberg

haben gewohnt  bauten (9)
wohnten  haben gebaut (271)
haben gewohnt  haben gebaut (456)
sonstige (10)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 1015)
wohnten (295)
haben gewohnt (719)
sonstige (1)

(5) VE RGLE I CH DE R U埩� B E RS E TZUNGS ‑ UND B E W E RTUNGSAUFGA B E ZU WOHNE N
Präteritum/PerfektDistribution:
starkes Verb (Ü; E2_20)

Präteritum/PerfektDistribution:
starkes Verb (B; E1_19)

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Baden
Württemberg

Anteil produzierter Varianten (n = 847)
kam (668)
ist gekommen (155)
sonstige (24)

Bayern

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 1082)
kam (590)
ist gekommen (451)
sonstige (41)

(6) VE RGLE I CH DE R U埩� B E RS E TZUNGS ‑ UND B E W E RTUNGSAUFGA B E ZU KOMME N
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Präteritum/PerfektDistribution:
M o da l v e r b ( Ü ; E 2 _ 0 8 )

Präteritum/PerfektDistribution:
Mo d a l v e r b ( B ; E 2 _ 0 5 )

Niedersachsen

N i e d e r s ac h s e n

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen

Thüringen

T h ü r i ng e n

R h ei n l a n d 
Pf a lz

Ba y e r n

B a d en 
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
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Rheinland
Pfalz

Baden
Württemberg

Anteil produzierter Varianten (n = 762)
wollte spielen (681)
hat spielen wollen (29)
sonstige (52)

Bayern

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 894)
wollte verkaufen (730)
hat verkaufen wollen (144)
sonstige (20)

(7) VE RGLE I CH DE R U埩� B E RS E TZUNGS ‑ UND B E W E RTUNGSAUFGA B E ZU WOLLE N

Die vorgestellten Karten zur Prä teritum/Perfekt‑Distribution in den Dialekten Hessens
dokumentieren die verbspezi渄ische Staffelung von Prä teritumschwund und ‑erhalt im

U埩� bergangsraums zwischen oberdeutschem Prä teritumschwundgebiet und niederdeutschem

Prä teritumerhaltungsgebiet. Die Erhebung konnte zeigen, dass die Distribution sowohl abhä ngig

von den verbspezi渄ischen Eigenschaften als auch von der Erhebungsmethodik variiert. Dies weist
darauf hin, dass der Abbau der Prä teritumformen faktorengesteuert und geregelt verlä uft.
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Dentler, Sigrid (1998): Gab es den Prä teritumschwund? In: Askedal, John Ole (Hg.): Historische
germanische und deutsche Syntax. Akten des Internationalen Symposiums anlä ßlich des
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(Linguistische Arbeiten 421.) Tü bingen: Niemeyer.
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nö rdlichen Teils des Kreises Frankenberg. (Deutsche Dialektgeographie 15.) Marburg:
Elwert.
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Anhang: Einzelkarten

Präteritum/PerfektDistribution:
schwaches Verb (B; E1_03)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 1015)
wohnten (295)
haben gewohnt (719)
sonstige (1)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 1_03

In der Karte zur Bewertungsaufgabe zu wohnten/haben gewohnt zeigt sich eine Nord‑Sü d‑

Verteilung der Prä teritum‑ und Perfektvarianten. Die Perfektformen dominieren dabei allerdings
als mö gliche Variante nahezu den gesamten Raum. Nur im Nordwesten 渄inden sich Orte mit
vorherrschender Prä teritumform, insgesamt gibt es jedoch nur vereinzelt Orte ohne

Perfektantworten. Dies spiegelt sich auch in den Zahlenverhä ltnissen wider. Den 719 Antworten
(70,8%) mit mö glichen Perfektvarianten stehen nur 295 Antworten (29,1%) mit mö glichen
Prä teritumvarianten gegenü ber.
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Präteritum/PerfektDistribution:
schwaches Verb (Ü; E1_12)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 958)
wohnten  bauten (212)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

haben gewohnt  bauten (9)
wohnten  haben gebaut (271)
haben gewohnt  haben gebaut (456)
sonstige (10)
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2.1 Präteritum/Perfekt-Distribution

E IN Z E L K A RT E N ‑KO M M E N TA R : E 1 _1 2

Die Karte zur Übersetzungsaufgabe zu wohnten zeigt eine räumliche Zweiteilung der Varianten
Präteritum und Perfekt. In der nördlichen Hälfte des Untersuchungsraums dominieren die

Präteritumvarianten, in der südlichen Hälfte wurden überwiegend Perfektformen realisiert. In

einer Gegenüberstellung der 483 Präteritumvarianten (50,4%) zu 465 Perfektvarianten (48,5%)

(für das Verb wohnen) wird die Nord-Süd-Verteilung auch quantitativ greifbar. Insgesamt ist eine
hohe Variabilität festzustellen: Im gesamten Raum gibt es zahlreiche Orte, an denen beiden
Varianten produziert wurden.
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Präteritum/PerfektDistribution:
starkes Verb (B; E1_19)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 1082)
kam (590)
ist gekommen (451)
sonstige (41)
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2.1 Präteritum/Perfekt-Distribution

E I N Z E L K A RT E N ‑KO M M E N TA R : E 1 _ 1 9

In der Karte zur Bewertungsaufgabe zu kam/ist gekommen zeigt sich eine Nord-Süd-Verteilung der

Präteritum- und Perfektformen als mögliche Varianten. Während im Norden die Präteritumformen
als akzeptablere Varianten bewertet werden, sind die Perfektvarianten im Süden Hessens die

akzeptablere Form. Insgesamt sind jedoch beide Formen nahezu im gesamten Raum akzeptabel. In
den meisten Orten wurden beide Varianten als möglich bewertet. Dies spiegelt sich auch in den
Anteilen wider. Die Präteritumform überwiegt mit 590 Bewertungen (54,5%) als mögliche

Variante nur leicht gegenüber der Perfektform mit 451 Bewertungen (41,7%) als mögliche
Variante.
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Präteritum/PerfektDistribution:
Modalverb (B; E2_05)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 894)
wollte verkaufen (730)
hat verkaufen wollen (144)
sonstige (20)
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2.1 Präteritum/Perfekt-Distribution

E IN Z E L K A RT E N ‑KO M M E N TA R : E 2 _0 5

In der Karte zur Bewertungsaufgabe zu wollte (verkaufen)/hat (verkaufen) wollen zeigt sich eine

Nord-Süd-Verteilung der Präteritum- und Perfektformen. Die Präteritumform ist fast im gesamten
Raum die vorherrschende Variante. Sie überwiegt mit 730 Nennung (81,7%) deutlich gegenüber

der Perfektvariante mit 144 Bewertungen (16,1%) als mögliche Variante. Nur im rheinfränkischen
Raum ist die Perfektform die akzeptablere Variante. Nördlich davon wird sie vereinzelt als
mögliche Variante bewertet.
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2.1 Präteritum/Perfekt-Distribution

Präteritum/PerfektDistribution:
Modalverb (Ü; E2_08)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil produzierter Varianten (n = 762)
wollte spielen (681)
hat spielen wollen (29)
sonstige (52)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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2.1 Präteritum/Perfekt-Distribution

E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 2_08

Die Karte zur U埩� bersetzungsaufgabe zu wollte (verkaufen) zeigt keine Zweiteilung. In dieser Karte
ü berwiegt die Prä teritumform nahezu im gesamten Erhebungsraum. Nur im ä ußersten

rheinfrä nkischen Sü den gibt es Orte, in denen entgegen der Prä teritumvorlage Perfektantworten
gewä hlt wurden. Ansonsten herrscht bei diesem Modalverb die Prä teritumvariante (mit 681

Verwendungen (89,4%)) gegenü ber der Perfektvariante (mit nur 29 Verwendungen (3,8%)) vor.
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2.1 Präteritum/Perfekt-Distribution

Präteritum/PerfektDistribution:
starkes Verb (Ü; E2_20)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil produzierter Varianten (n = 847)
kam (668)
ist gekommen (155)
sonstige (24)
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2.1 Präteritum/Perfekt-Distribution

E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 2_20

Die Karte zur U埩� bersetzungsaufgabe zu kam zeigt eine klare Nord‑Sü d‑Verteilung von Prä teritum‑
und Perfektformen. Dabei ü berwiegt die Anzahl der Prä teritumformen (668

Prä teritumrealisierungen (78,9%) gegenü ber nur 155 U埩� bersetzungen mit Perfektform (18,3%)).

Das Auftreten von Perfektformen beschrä nkt sich ü berwiegend auf den sü dlichen Teil Hessens, auf
das Rheinfrä nkische. Nö rdlich davon 渄inden sich einige Orte, in denen sowohl Perfekt‑ als auch

Prä teritumformen realisiert wurden. Daran schließt sich ein geschlossenes Prä teritumgebiet an
(mit wenigen Ausnahmen im Nordosten).
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2.2 Konjunktiv (würde/täte)
KURZB E S CHR E I B UNG

Der periphrastische würde-Konjunktiv konkurriert in einigen Dialektregionen des Deutschen mit
alternativen Konjunktivperiphrasen, zu denen im Westmitteldeutschen ü berwiegend der
sogenannte „täte-Konjunktiv” gehö rt. Beispiele fü r beide Alternativkonstruktionen sind in (1) und
(2) einzusehen.
(1) Duden-Belege fü r den würde-Konjunktiv
.
a. Würden Sie bitte hereinkommen? [...] Ich würde Ihnen empfehlen, dieses Buch zu kaufen. Wir würden
uns freuen, wenn Sie das Geld überweisen. (Duden Grammatik 2016: 533)
b. Wenn sie [die längst verstorbene Mathematikerin Sonja Kowalewskaja] noch leben würde, führe sie
sicherlich hin: zum Kongress von Frauen in Wissenschaft und Technik [...]. (Duden Grammatik 2016:
531)
(2) Dialektbelege fü r den täte-Konjunktiv
a. Ehr Lausbuwe, am beschde dēd͜ er (ihr) ausem Feld bleiwe! (SHWB: 1825)
ihr Lausbuben am besten tä tet ihr aus dem Feld bleiben
'Ihr Lausbuben, am besten wü rdet ihr aus dem Feld bleiben.'
b. Wenn halt der heute noch einmal da wäre und täte das liebe Elend sehen, was da oben ist, der tät die
größte Kanone aufstellen und täte sie alle totschießen, die wo da oben rummachen. (Heppenheim,
ZW1P3)

DE TA I LB E S CHR E I B UNG

Der hier in Rede stehende Konjunktiv II tritt im Gegenwartsdeutschen sowohl synthetisch als auch
analytisch auf. Unter den synthetisch gebildeten Konjunktiv II-Formen heben sich lediglich die stark
konjugierten bzw. die unregelmä ßigen schwachen Verben durch eine eindeutig vom Indikativ
Prä teritum abweichende morphologische Form ab, wä hrend der synthetische Konjunktiv II
schwacher Verben i.d.R. mit dem Indikativ Prä teritum formidentisch ist (vgl. Duden Grammatik
2016: 453).

Alexandra N. Lenz

2.2 Konjunktiv (würde/täte)

Nach Eisenberg (2013: 109) besteht eine Zentralleistung des Konjunktivs II im „Signalisieren von
Kontrafaktivitä t”. Sä tze im Konjunktiv II kö nnen hä u ig „als Konditionale interpretiert werden, auch
wenn sie nicht die Form des wenn-dann-Satzes haben” (Eisenberg 2013: 109; Fettdruck im
Original). Wä hrend es sich bei den Beispielsä tzen in (1b) und (2b) um Kontrafaktive handelt, dient
der Konjunktiv in den Beispielsä tzen in (1a) (mit) zum Ausdruck von Hö lichkeit in Form einer
„vorsichtigen unaufdringlich-zurü ckhaltenden Feststellung, die den Partner nicht vor den Kopf
stoßen soll” (Duden Grammatik 2016: 532–533). Laut Duden Grammatik (2016: 533) wü rde in
Fä llen wie diesen der Indikativ hä u ig „hä rter und schroffer wirken”. Wie das Beispiel (2a)
verdeutlicht, kann der Konjunktiv II auch zur Verbalisierung einer indirekten Drohung eingesetzt
werden. Zur Funktionalitä t des Konjunktivs II in indirekter Rede sei hier lediglich auf
weiterfü hrende Literatur verwiesen, etwa Duden Grammatik (2016: 531–534) und Eisenberg
(2013: 111–114).
Insbesondere in gesprochensprachlichen Korpora inden sich Evidenzen fü r die auch vertikal weite
Ausbreitung des würde-Konjunktivs, der auch in standardsprachnä chsten Sprechlagen der DialektStandard-Achse hochfrequent und – zuungunsten der synthetischen Konjunktivformen –
zunehmend in Gebrauch ist (s. insbesondere Kallenborn 2016, Fabricius-Hansen 2000, Eisenberg
2013: 117, Duden 2016: 553, AdA-Karten zu „tä te/wü rde + In initiv”). Hingegen werden die
synthetischen Konjunktiv II-Formen starker Verben „mit wenigen Ausnahmen in der gesprochenen
Standardsprache eher selten verwendet. Sie sind weitgehend der gep legten Schriftsprache
vorbehalten und werden auch dort zusehends durch die Konstruktion würde + In initiv ersetzt”
(Duden Grammatik 2016: 464).
Was die zum würde-Konjunktiv alternative periphrastische Konjunktivkonstruktion mit dem
Auxiliar täte betrifft, so wird sie nach wie vor von standardsprachlichen Nachschlagewerken als
auffä llige Variante nicht-standardsprachlicher Varietä ten ausgewiesen (vgl. Duden Grammatik
2009: 427, Duden Grammatik 2016: 435). So sieht etwa die 8. Duden-Au lage den täte-Konjunktiv
auf „einig[e] Mundarten (u.a. Schwä bisch)” beschrä nkt (Duden Grammatik 2009: 427). Dennoch
kann Kallenborn (2016) am Beispiel des Moselfrä nkischen nachweisen, dass täte-Konjunktive –
wenn auch in niedrigen Frequenzen – sehr wohl auch in standardsprachnä heren Registern
(zumindest sprechsprachlich) gebrä uchlich sein kö nnen.

S PR ACHGE O GR A PHI S CHE VE RTE I LUNG

Wä hrend der würde-Konjunktiv im gesamten deutschsprachigen Raum als die unmarkierte Form
des Konjunktivs II der Standardsprechsprache angesehen wird (vgl. Duden Grammatik 2016: 553),
erscheint der täte-Konjunktiv in standardsprachlichen Nachschlagewerken als rä umlich begrenzte,
nicht-standardsprachliche Variante. Die bislang umfangreichste Darstellung der
dialektgeographischen Verbreitung von Konjunktivauxiliaren ist in der Wenkerkarte 280 „thä te” zu
Wenkersatz 18 zu inden (<www.regionalsprache.de>), in dem ein Konditionalgefü ge zur
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2.2 Konjunktiv (würde/täte)

Ubersetzung vorgegeben wurde: Hättest Du ihn gekannt, dann wäre es anders gekommen, und es
thäte besser um ihn stehen. Wie Wenker selbst in seinen Kartenkommentaren vermerkt, ist im
Norden und Nordwesten „[s]ehr oft [...] in den Ubersetzungen eine andere Wendung gebraucht
worden, sodaß fü r unser Wort [täte; A.N.L.] sich nichts ergibt” (Wenker 1900/1905
Kartenkommentar „tä te”, zitiert nach Lameli 2013: 661). Dabei deckt sich die Isoglosse, die sü dlich
dominierendes täte von den nö rdlichen Alternativkonstruktionen abgrenzt, im
Westniederdeutschen annä hernd mit der maken-machen-Linie und teilt das Ostniederdeutsche in
eine nö rdliche und eine sü dliche Hä lfte (einmal mit bzw. einmal ohne klar arealbildendes täte). Zur
Wenkerzeit gehö rten bis auf einige wenige nordö stlichste Punkte das gesamte heutige Bundesland
Hessen noch zur täte-Region bzw. die besagte „+/-”täte-Isoglosse bei Wenker verlä uft recht nah an
der nö rdlichen Grenze des SyHD-Areals.
Die Aufteilung des deutschsprachigen Raums in ein sü dlicheres täte-Areal und ein nö rdlicheres
Areal ohne arealbildendes täte-Auxiliar spiegelt sich auch gegenwartssprachlich in den Karten des
Atlas zur deutschen Alltagssprache (AdA) wider, die auf eine Ausbreitung des im Norden, aber auch
in der Mitte (!) des deutschsprachigen Raums dominierenden würde-Auxiliars hindeuten (s. AdAKarte „tun-II (Frage 8c)“). Neben einigen wenigen fremdsprachlichen Auxiliaren (z.B. im
Litauischen, Slawischen und Franzö sischen) inden sich auf der Wenkerkarte und hier im
Sü dwestblatt auch Belege fü r gäb- und ging-Auxiliare, die sich im rhein-moselfrä nkischen
Ubergangsgebiet sowie im sü dwestlichsten Zipfel des Moselfrä nkischen ballen. Die Befunde aus der
Wenkerkarte decken sich mit der Forschungsliteratur zum direkt angrenzenden Luxemburgischen,
Elsä ssischen und Lothringischen, wo ebenfalls gäbe als Konjunktivauxiliar nachgewiesen ist (s.
Schirmunski 1962: 378, Philipp/Bothorel-Witz 1990: 328, Nü bling 2006, Lenz 2007). Die These,
dass es sich bei den gäbe-Belegen in den Wenkerarealen unter deutscher Uberdachungssprache um
archaische Belege handelt, die gegenwartssprachlich nicht bzw. nur mehr seltenst aufzuspü ren
sind, stü tzt auch die Studie von Kallenborn (2016), der sie in seiner Analyse moselfrä nkischer
Zwirner-Aufnahmen nicht (mehr) nachweisen kann.

E R LAUTE RUNGE N ZUR E R HE B UNG I N SY HD

In SyHD wurden insgesamt vier Aufgaben zur Distribution konkurrierender Konjunktivauxiliare
bzw. der mit ihnen verbundenen Konstruktionen eingesetzt, von denen drei Teil der
Fragebogenerhebung waren. Unter den Fragebogenaufgaben inden sich eine Bewertungsaufgabe
sowie zwei Produktionsaufgaben in Form von Lü ckentexten (s. hierzu auch Fleischer/Kasper/Lenz
2012: 23), deren Vergleich es ermö glichen wird, die Beurteilung der Konjunktivauxiliare einerseits
mit ihrem Gebrauch andererseits in Beziehung zu setzen. Dabei wurden zweimal kontrafaktische
Konjunktive und einmal die Funktion des Konjunktivs II im Rahmen einer
Hö lichkeits-/Zurü ckhaltungsphrase (mich würde/täte interessieren) getestet.
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2.2 Konjunktiv (würde/täte)

In der Bewertungsaufgabe, s. (3), wurden lediglich zwei periphrastische Konjunktive zur Auswahl
vorgegeben, sodass den Informanten die Angabe eines synthetischen Konjunktivs nur durch das
eigenstä ndige Hinzufü gen in Form „freier” Varianten ermö glicht wurde. Die SyHD-Daten zur
Aufgabe E2_09 liefern somit in erster Linie Hinweise auf die Frage, welches Konjunktivauxiliar fü r
die SyHD-Informanten mö glich bzw. prä feriert wird, wenn sie denn einen periphrastischen
Konjunktiv realisieren, und weniger auf die Frage der Mö glichkeit/Prä ferenz eines synthetischen
oder aber analytischen Konjunktivs im vorgebenen Kontext. Analog wurde in den beiden
Lü ckentextaufgaben verfahren, deren mit einem Auxiliar zu fü llende Stimuli in (4) und (5)
einzusehen sind. Wie in Frage E2_09 fungiert der Konjunktiv II in Aufgabe E2_23 zum Ausdruck von
Irrealitä t/Potentialitä t, die auch in einem wenn-dann-Gefü ge zum Ausdruck gebracht werden kann:
Wenn ich Zeit hätte, würde ich dich ja abholen. In der Lü ckentextaufgabe E3_07 wird hingegen ein
„honorativer Konjunktiv” (Glauninger 2011) fokussiert.
(3) Stimuli im Rahmen der Bewertungsaufgabe zur indirekten Erhebung des Auxiliars im
periphrastischen Konjunktiv II (E2_09):
a.

Ich würde sie ja füttern, aber ich kann nicht, weil ich krank bin.

b.

Ich täte sie ja füttern, aber ich kann nicht, weil ich krank bin.

(4) Stimulus im Rahmen der Lü ckentextaufgabe (E2_23) zur indirekten Erhebung des Auxiliars im
periphrastischen Konjunktiv II:
Ich ________________ dich ja abholen, aber ich habe keine Zeit.
(5) Stimulus im Rahmen der Lü ckentextaufgabe (E3_07) zur indirekten Erhebung des Auxiliars im
periphrastischen Konjunktiv II:
Mich ______________ ja mal interessieren, was der Bürgermeister eigentlich dazu sagt.

Im Rahmen der direkten Erhebung kam eine Ubersetzungsaufgabe zum Einsatz, in deren Verlauf
Informanten den in (6) einzusehenden mü ndlich und standardsprachlich vorgegebenen Stimulus
zu ü bersetzen hatten. Die Aufgabe DF_03 ist dabei eng an die indirekt eingesetzte
Lü ckentextaufgabe E3_07 angelehnt, in der ebenfalls die honorative Phrase mich würde (ja) mal
interessieren vorgegeben wurde, sodass sich ein Vergleich dieser beiden SyHD-Aufgaben auch aus
methodischer Hinsicht besonders anbietet.
(6) Stimulus im Rahmen der mü ndlichen Ubersetzungsaufgabe (DF_03) zur direkten Erhebung (u.a.)
des Auxiliars im periphrastischen Konjunktiv II:
Mich würde mal interessieren, ob er so viele Bücher überhaupt lesen kann.

E RGE B NI S S E

Alle drei in der Fragebogenerhebung eingesetzten Aufgaben liefern sehr ä hnliche Ergebnisse,
sowohl quantitativ als auch hinsichtlich der arealen Verbreitung der Varianten (s. die Karten in (7)).
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Die beiden Lü ckentextaufgaben sowie die Bewertungsaufgabe evozieren täte-Konjunktive zwischen
etwa 65% und 75%, wä hrend würde-Konjunktive ein Fü nftel bis ein Viertel der Belege ausmachen.
Individuelle Belege fü r beide Alternativkonstruktionen sind in (8) und (9) einzusehen.

Konjunktiv:
würde / täte (B; E2_09)

Konjunktiv:
w ü r de / t ät e ( L; E 2_23 )

Niedersachsen

Konjunktiv:
würde / täte (L; E3_07)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Nordrhein-Westfalen

Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Thüringen

RheinlandPfalz

Anteil "möglicher" Varianten (n = 846)

BadenWürttemberg

täte (631)
würde (198)
sonstige (17)

Bayern

Thüringen

RheinlandPfalz

Anteil produzierter Varianten (n = 806)

© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

BadenWürttemberg

täte (538)
würde (170)
sonstige (98)

© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 779)

© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

täte (555)
würde (195)
sonstige (29)

(7) KO NJUNKTI VAUX I LI A R E : B E W E RTUNGSAUFGA B E (I R R EA LI S ) VS . LUCK E NTE X TAUFGA B E N
(I R R EA LI S VS . „ HO NO R ATI VE R KO NJUNKTI V” )

(8) SyHD-Belege fü r den würde-Konjunktiv
a.

Ich weerd se jo feddern, ower ich konn net weil ich kroank benn. (Heringen_Lengers_2; E2_09)
ich wü rde sie [die Tiere] ja fü ttern, aber ich kann nicht, weil ich krank bin

b.

Ech würd dech je gen lange, awwer ech honn ken Ziet. (Oberaula_Oberaula_2; E2_23)
ich wü rde dich ja gerne abholen, aber ich habe keine Zeit

c.

Mirk würd e mol interesiren wort de Bürgermester do tau säget. (Korbach_Eppe_3; E3_07)
mich wü rde einmal interessieren, was der Bü rgermeister dazu sagt

(9) SyHD-Belege fü r den täte-Konjunktiv
a.

Ech dät su jär föddera, awer ech kann net, weil ech krank sein. (Mendig_Bell_6; E2_09)
ich tä te sie [die Tiere] ja fü ttern, aber ich kann nicht, weil ich krank bin

b.

Ich däd dich Moinn joa gähn von de School oabhole, äwer ich honn doa kei Ziet.
(Großenlü der_Mü s_1; E2_23)
ich tä te dich morgen ja gerne von der Schule abholen, aber ich habe da keine Zeit

c.

Mich dete jo mol interessieren, was dr. Boimeister eigentlich dozu spricht. (Wanfried_Aue_5;
E3_07)
mich tä te ja mal interessieren, was der Bü rgermeister eigentlich dazu sagt
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Auch die Frage nach den „natü rlichsten” Varianten liefert auffallend geringe Differenzen im
Vergleich zu den als „mö glich” angegebenen Varianten (s. den Kartenvergleich in (10)). Insgesamt
fü hren somit die beiden indirekt eingesetzten Aufgabentypen (Lü ckentext vs. Bewertungsaufgabe)
wie auch die differerierenden Funktionen des Konjunktivs (zweimal Kontrafaktiv vs. einmal
Hö lichkeitsform) zu keinen signi ikanten Unterschieden in den SyHD-Daten.

Konjunktiv:
würde / täte (B; E2_09)

Konjunktiv:
würde / täte (B; E2_09)

Niedersachsen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Thüringen

RheinlandPfalz

Anteil "möglicher" Varianten (n = 846)

BadenWürttemberg

täte (631)
würde (198)
sonstige (17)

Bayern

© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Anteil "natürlichster" Varianten (n = 725)
täte (552)
würde (156)
sonstige (17)

(10) KO NJUNKTI VAUX I LI A R E (I R R EA LI S ): „ M O GLI CHE ” VS . „ NATUR LI CHSTE ” VA R I A NTE N
(B E W E RTUNGSAUFGA B E )

Offensichtliche Unterschiede in den SyHD-Daten werden erst deutlich, wenn die
Fragebogenaufgaben mit den direkt eingeholten Produktionsdaten aus Aufgabe DF_03 verglichen
werden, bei der die Informanten einen Stimulus mit vorgegebenem würde-Konjunktiv ü bersetzen
mussten. Diese Aufgabe evoziert mit nur 53,4% deutlich weniger täte-Konjunktive als die
indirekten Fragebogenaufgaben, was sicherlich mit der expliziten Vorgabe eines würde-Konjunktivs
im mü ndlichen Stimulus im Zusammenhang zu sehen ist. Der Kartenvergleich – direkt erhobene
Ubersetzungsdaten versus indirekt erhobene Bewertungsdaten – in (11) stü tzt die Ergiebigkeit der
indirekten Methode (s. hierzu ausfü hrlicher auch Lenz 2016), die trotz der dialektferneren
schriftlichen Medialitä t der Daten durch die grö ßere Informationsdichte (mehrere Informanten pro
Ort, dichteres und grö ßeres Ortsnetz) deutlich klarere Arealstrukturen hervorbringt.
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K o n ju n k t iv :
täte / würde (ÜB; DF_03)

Konjunktiv:
würde / täte (L; E3_07)

Niedersachsen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Thüringen

R he i nl an d Pfalz

Anteil produzierter Varianten (n = 779)

B ad e nWürttemberg

täte (555)
würde (195)
sonstige (29)

B ay er n

© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Anteil produzierter Varianten (n = 141)
täte (70)
wü rd e (5 8 )
sonstige (13)

(11) KO NJUNKTI VAUX I LI A R E (I R R EA LI S ): I NDI R E KTE E R HE B UNG (B E W E RTUNGSAUFGA B E ) VS .
DI R E KTE E R HE B UNG (UB E RS E TZUNGSAUFGA B E )

Ein Blick auf die areale Verteilung der beiden dominierenden Konjunktivauxiliare, wie sie die
indirekten Daten zum Vorschein bringen, zeigt eine recht deutliche Ballung der würde-Varianten im
Norden des Bundeslands, wä hrend in der Mitte und im Sü den Hessens und damit in ca. zwei
Dritteln des Bundeslands die täte-Konjunktive dominieren. Ein Nebeneinander beider Varianten,
das sowohl bei der Frage nach den mö glichen als auch nach den natü rlichsten Varianten zu
beobachten ist, hä uft sich insbesondere im nö rdlichen und ö stlichen Raum Hessens, wä hrend
eindeutige Urteile zugunsten des täte-Konjunktivs vor allem im Westen und Sü den des SyHD-Areals
vorzu inden sind. Ein weniger eindeutiges Kartenbild bringt die direkte Erhebung hervor (s. Karte
DF_03 in (11)), bei der sich zwar einerseits ein klares würde-Areal im Norden Hessens herausbildet,
in der Mitte und im Sü den Hessens hä u iger aber würde- und täte-Ortspunkte konkurrieren.
Allenfalls im Sü dwesten (westlichstes Zentralhessisch und Ubergangsgebiet zum Moselfrä nkischen)
sowie im sü dlichsten hessischen Zipfel (Rheinfrä nkisch) lassen sich homogenere täte-Areale
erkennen. Im Vergleich zu den Wenkerdaten (s. o.) deuten alle SyHD-Ergebnisse insgesamt auf eine
Ausbreitung des würde-Areals im Verlauf der letzten 120 Jahre hin.
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Duden (2016): Duden. Die Grammatik. Unentbehrlich fü r richtiges Deutsch. 9., vollstä ndig
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Fleischer, Jü rg/Simon Kasper/Alexandra N. Lenz (2012): Die Erhebung syntaktischer
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165). Stuttgart: Steiner, 187–219.
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linguistischen Luxemburgistik. Studien zu Diachronie und Synchronie: 171–202. Heidelberg:
Winter.
Philipp, Marthe/Arlette Bothorel-Witz (1990): Low Alemannic. In: Russ, Charles V. (Hg.): The
dialects of modern German. A Linguistic Survey.: 313–336. London: Routledge.
Schirmunski, Viktor M. (1962): Deutsche Mundartkunde. Vergleichende Laut- und Formenlehre
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Anhang: Einzelkarten

K o n ju n k t iv :
täte / würde (ÜB; DF_03)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil produzierter Varianten (n = 141)
täte (70)
wü r d e ( 5 8 )
sonstige (13)

© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N- KO M M E NTA R : DF_03

Die Karte illustriert die Hä u igkeiten, in denen täte- und würde-Auxiliare im Konjunktiv II mit
honorativer Funktion im Rahmen der mü ndlich durchgefü hrten Ubersetzungsaufgabe DF_03
produziert wurden, bei der ein würde-Konjunktiv als Teil des zu ü bersetzenden Stimulus
vorgegeben wurde (Stimulus: Mich würde ja mal interessieren, ob er so viele Bücher überhaupt lesen
kann). Dabei entfallen nur 70 Antworten (49,6%) auf den täte-Konjunktiv und immerhin 58
(41,1%) auf das würde-Auxiliar, was sicher durch die explizite Vorgabe eines würde-Konjunktivs im
standardsprachlichen Stimulus beein lusst wurde. Hä ufungen von würde-Belegen lassen sich am
ehesten im nordö stlichen Drittel des SyHD-Areals erkennen, wä hrend im ü brigen SyHD-Areal der
täte-Konjunktiv dominiert.
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Konjunktiv:
würde / täte (B; E2_09)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil "möglicher" Varianten (n = 846)
täte (631)
würde (198)
sonstige (17)

© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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2.2 Konjunktiv (würde/täte)

E I NZE LK A RTE N- KO M M E NTA R : E 2_09

Die Karte illustriert die Hä u igkeiten, in denen täte- und würde-Auxiliare im Konjunktiv II mit
kontrafaktischer Semantik (Irrealis) im Rahmen der Bewertungsaufgabe E2_09 als „mö gliche“
Varianten angegeben wurden (Abfragekontext: Ich täte/würde sie [die Tiere] ja füttern, aber ich habe
keine Zeit). Dabei entfallen 631 Antworten (74,6%) auf den täte-Konjunktiv und nur 198 Antworten
(23,4%) auf das würde-Auxiliar. Beide Auxiliare bzw. die mit ihnen gebildeten
Konjunktivkonstruktionen zeigen recht klare Arealstrukturen, mit würde als dominierendem
Konjunktivauxiliar im nordö stlichen Drittel des SyHD-Areals, wä hrend der ü brige SyHD-Raum
dominierende täte-Belege aufweist.
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Konjunktiv:
würde / täte (B; E2_09)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil "natürlichster" Varianten (n = 725)
täte (552)
würde (156)
sonstige (17)

© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N- KO M M E NTA R : E 2_09_Z

Die Karte illustriert die Hä u igkeiten, in denen täte- und würde-Auxiliare im Konjunktiv II mit
kontrafaktischer Semantik (Irrealis) im Rahmen der Bewertungsaufgabe E2_09 als „natü rlichste“
Varianten angegeben wurden (Abfragekontext: Ich täte/würde sie [die Tiere] ja füttern, aber ich habe
keine Zeit). Dabei entfallen 552 Antworten (76,1%) auf den täte-Konjunktiv und nur 156 (21,5%)
auf das würde-Auxiliar. Beide Auxiliare bzw. die mit ihnen gebildeten Konjunktivkonstruktionen
zeigen recht klare Arealstrukturen, mit würde als dominierendem Konjunktivauxiliar im
nordö stlichen Drittel des SyHD-Areals, wä hrend der ü brige SyHD-Raum dominierende täte-Belege
aufweist.
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Konjunktiv:
w ü r de / t ä t e ( L; E 2 _ 2 3 )

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil produzierter Varianten (n = 806)
täte (538)
würde (170)
sonstige (98)

© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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2.2 Konjunktiv (würde/täte)

E I NZE LK A RTE N- KO M M E NTA R : E 2_23

Die Karte illustriert die Hä u igkeiten, in denen täte- und würde-Auxiliare im Konjunktiv II mit
kontrafaktischer Semantik (Irrealis) im Rahmen der Lü ckentextaufgabe E2_23 produziert wurden
(Abfragekontext: Ich ____ dich ja abholen, aber ich habe keine Zeit). Dabei entfallen 538 Antworten
(66,7%) auf den täte-Konjunktiv und nur 170 (21,1%) auf das würde-Auxiliar. Beide Auxiliare bzw.
die mit ihnen gebildeten Konjunktivkonstruktionen zeigen recht klare Arealstrukturen, mit würde
als dominierendem Konjunktivauxiliar im nordö stlichen Drittel des SyHD-Areals, wä hrend der
ü brige SyHD-Raum dominierende täte-Belege aufweist.
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Konjunktiv:
würde / täte (L; E3_07)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil produzierter Varianten (n = 779)
täte (555)
würde (195)
sonstige (29)
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2.2 Konjunktiv (würde/täte)

E I NZE LK A RTE N- KO M M E NTA R : E 3_07

Die Karte illustriert die Hä u igkeiten, in denen täte- und würde-Auxiliare im Konjunktiv II mit
honorativer Funktion im Rahmen der Lü ckentextaufgabe E3_07 produziert wurden
(Abfragekontext: Mich ____ ja mal interessieren, was der Bürgermeister eigentlich dazu sagt). Dabei
entfallen 555 Antworten (71,2%) auf den täte-Konjunktiv und nur 195 (25,0%) auf das würdeAuxiliar. Beide Auxiliare bzw. die mit ihnen gebildeten Konjunktivkonstruktionen zeigen recht klare
Arealstrukturen, mit würde als dominierendem Konjunktivauxiliar im nordö stlichen Drittel des
SyHD-Areals, wä hrend der ü brige SyHD-Raum dominierende täte-Belege aufweist.
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2.3 „Dativpassiv” (kriegen-Passiv)
KURZBESC H REIB UNG

Beim sogenannten „Dativpassiv” handelt es sich um eine Passivkonstruktion des Deutschen, die aus
den Auxiliaren kriegen, bekommen und seltener erhalten in Verbindung mit dem Partizip II eines
Vollverbs besteht. Die Bezeichnung „Dativpassiv” referiert auf die Tatsache, dass dem
Subjektsreferenten der Passivkonstruktion (in der Regel!) – s. das Beispiel in (1) – der Dativreferent
eines korrespondierenden Aktivsatzes – s. das Beispiel in (2) – entspricht.
(1) Er bekommt vom Gesangsverein einen Orden überreicht.
(2) Der Gesangsverein überreicht ihm einen Orden.

DETAILBESC H REIBUNG

Von standardsprachorientierten Nachschlagewerken wird das Dativpassiv (zumindest mit den
Auxiliaren bekommen und erhalten) mittlerweile als normkonforme Passivkonstruktion anerkannt,
allerdings unter Verweis auf einige semantisch-syntaktische Restriktionen:
Besonders frequent sind „handlungs- oder tätigkeitsbezeichnende Verben mit personalem Kdat in
der Rolle des Rezipienten und zusä tzlichem Kakk” (Zifonun/Hoffmann/Strecker 1997: 1824;
Fettdruck im Original), bei denen man nach Leirbukt (1997: 229) „eine endliche Anzahl von
Bedeutungskomplexen mit der Haben-Relation als Bestandteil ansetzen kann: Es geht um deren
Verä nderung (in Richtung Geben oder Nehmen) oder aber um deren explizite Nicht-Verä nderung
(letzteres bei Intransformativa: Verben des Belassens, Verweigerns oder Verbergens)”.
Neben der alternativen Bezeichnung „Rezipientenpassiv” wird das Dativpassiv in der
Forschungsliteratur mitunter auch als „Adressaten”- oder „Bene izientenpassiv” bezeichnet (vgl.
Zifonun/Hoffmann/Strecker 1997, Askedal 1984, Leirbukt 1997, Glaser 2005, Askedal 2005, Lenz
2013b). Die Bezeichnungen deuten auf die zentrale Funktion der Passivkonstruktion hin, die darin
besteht, gerade das Argument mit der semantischen Rolle eines Rezipienten, Adressaten oder
Bene izienten in Subjektposition zu rü cken, s. (3) bis (5). Auch wenn – zumindest in einigen nichtstandardsprachlichen Varietä ten des Deutschen – der Subjektsreferent des Dativpassivs mitunter
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die Rolle eines Male izienten einnehmen kann, s. (6), ist die Bezeichnung „Male izientenpassiv” in
der Forschungsliteratur bislang nicht gebrä uchlich. (Randbemerkung: Wie die Bezeichnungen
„Rezipientenpassiv” und „Bene izientenpassiv” nur bedingt passend erscheinen, da sie nur auf
ausgewä hlte semantische Rollen Bezug nehmen und damit der schon fortgeschrittenen
Grammatikalisierung der Konstruktion nur unzureichend Rechnung tragen, ist gerade mit Blick auf
Dialektregionen, in denen kein Dativ existiert, auch die Bezeichnung „Dativpassiv” irrefü hrend.)
(3) Wi hebbt dat schenkt krēgen. (Hamburgisches Wö rterbuch II: 1277)
wir haben das geschenkt gekriegt
'Das wurde uns geschenkt.'
(4) Ich hab gerufe kricht. (FFWB III: 1622)
ich habe gerufen gekriegt
'Ich wurde gerufen.'
(5) Wenn der Staat sich nicht bald dahintergibt, dass wir da geholfen
kriegen. (Oberbettingen, ZWI54)
'[...], dass uns da geholfen wird.'
(6) Gleich krisde de Asch gehaach. (MHWB: 265)
gleich kriegst du den Arsch gehauen
'Gleich wird dir der Arsch gehauen.'

Die Passivierung von Verben ohne Akkusativkomplement wird aus standardsprachlicher
Normperspektive nach wie vor abgelehnt:
In der Fachliteratur wird die Bildung des bekommen-Passivs von intransitiven dativregierenden
Verben (helfen, applaudieren, danken, drohen usw.) als eine systematische Mö glichkeit erwä hnt. Es
handelt sich jedoch dabei um eine regionale, nicht allgemein akzeptierte Erscheinung, die im
Wesentlichen in der gesprochenen Sprache begegnet […]. (Duden Grammatik 2016: 564)

Belege wie (5) zeigen aber, dass zumindest in einigen nicht-standardsprachlichen Varietä ten des
Deutschen (wie in Teilen des SyHD-Areals) auch Verben mit einem personalen Dativkomplement
wie helfen als Vollverben des Dativpassivs auftreten (vgl. auch Lenz 2008 und 2009). Dominierend
sind in der Gegenwartssprache aber varietä tenü bergreifend und insbesondere in
standardschriftsprachlichen Kontexten Dativpassive mit
prototypischen Verben mit Dativ- und Akkusativobjekt – Verben des Gebens, Nehmens, Mitteilens,
Verbergens oder des Gegenteils […]. Aus den erwä hnten Restriktionen folgt: Passivsä tze, die mit
bekommen (erhalten, kriegen) gebildet sind, enthalten (fast) immer ein Akkusativobjekt. Sie
unterscheiden sich dadurch grundsä tzlich von anderen Passivsä tzen […]. (Duden Grammatik 2016:
563–564)

Als Auxiliare des Dativpassivs kommen im Deutschen kriegen und bekommen, seltener auch
erhalten in Frage, deren Konkurrenz areal-horizontalen, sozial-vertikalen, medialen (schriftlichen
vs. mü ndlichen) sowie auch syntakto-semantischen Steuerungsparametern unterliegt (vgl. Lenz
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2013a). Dabei ist erhalten nicht nur das Auxiliar, das auf „gehobene”, in der Regel schriftsprachliche
Kontexte beschrä nkt ist, sondern sich auch durch einen niedrigeren Grammatikalisierungsgrad
auszeichnet, der etwa darin zum Ausdruck kommt, dass es nicht mit deprivativen Vollverben
verknü pft werden kann, s. (7). Wä hrend kriegen weitgehend (zu Ausnahmen s. Lenz 2013a) das
Auxiliar dialektaler Dativpassive darstellt, konkurriert es mit bekommen in mehr regiolektalen
Varietä ten. Letzteres ist hingegen das „neutrale”, unmarkierte Auxiliar in standardsprachlichen
Kontexten.
(7) Er kriegt/bekommt/*erhält seinen Führerschein entzogen.

S PR ACHGE O GR A PHI S CHE VE RTE I LUNG

Das Dativpassiv ist eine relativ junge Konstruktion im deutschsprachigen Raum (vgl. Eroms 1978,
Glaser 2005, Lenz 2012), die sich in den verschiedenen Teilarealen und dort in unterschiedlichem
„vertikalen” Ausmaß auf der Dialekt-Standard-Achse entwickelt hat (vgl. Lenz 2007, 2008, 2009,
2011 und 2013a). Historische wie gegenwartssprachliche Korpusanalysen weisen das
Westmitteldeutsche und das nordwestlich angrenzende Niederfrä nkische als areale Kernregion des
Dativpassivs aus, von wo aus sich die Konstruktion ins angrenzende Ostmitteldeutsche und
Niederdeutsche und erst verzö gert auch in oberdeutsche Varietä ten ausbreitet. Der Status des
Westmitteldeutschen und des angrenzenden Niederfrä nkischen als Zentrum des Dativpassivs
zeichnet sich nicht nur durch die hö chsten Gebrauchsfrequenzen der Passivkonstruktion in diesem
Raum aus, sondern auch dadurch, dass die Konstruktion hier die meisten Bildungsmö glichkeiten
aufweist (vgl. etwa Lenz 2007). Noch weiter grammatikalisiert als in besagter Kernregion unter
deutscher Uberdachungssprache ist das Dativpassiv allerdings im Luxemburgischen (vgl. Lenz
2011). Wä hrend fü r weite Teile des deutschsprachigen Raums davon auszugehen ist, dass das
Dativpassiv in den Dialekten weiter grammatikalisiert ist als in standardsprachnä heren Varietä ten,
ist im Westoberdeutschen (Alemannischen) eine andere Richtung der vertikalen Ausbreitung
auszumachen. Insbesondere ein Vergleich aus Zwirner-, Pfeffer- und AdA-Ergebnissen („Atlas zur
deutschen Alltagssprache”) stü tzt die These, dass es sich beim Dativpassiv um eine Konstruktion
handelt, die im Schweizerdeutschen keine genuin-dialektale Verankerung aufweist (vgl. auch
Bucheli Berger 2005, Glaser 2005, Lenz 2007), sondern dort vertikal gesehen „von oben”, nä mlich
aus der Standardsprache, in „tiefere” dialektale Sprechlagen wandert (vgl. Lenz 2013b: 508).

E R LAUTE RUNGE N ZUR E R HE B UNG I N SY HD

In SyHD wurden insgesamt elf Aufgaben zur Evozierung von Daten zum Dativpassiv verwendet, von
denen vier in der indirekten Fragebogenerhebung und sieben weitere in der direkten Erhebung
zum Einsatz kamen.
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Im Fragebogen wurden drei Bildergeschichten und eine Bewertungsaufgabe eingesetzt, wä hrend
die Daten der direkten Erhebung allesamt auf Videoclip-Beschreibungen basieren. Bei der
Erstellung der Bildergeschichten sowie der Videoclips war die Darstellung bestimmter HandlungsFrames intendiert, in deren Verlauf die jeweils dargestellte Hauptperson eine bestimmte
semantische Rolle einnehmen sollte, die erstens auch von den Informanten als solche erkannt und
zweitens im Rahmen einer Szenenbeschreibung auch als solche verbalisiert werden sollte (vgl. Lenz
2008, 2009, 2016).
Das primä re Ziel der dargestellten Kurzgeschichten ist es jeweils, die Hauptperson in einer
bestimmten semantischen Rolle darzustellen, die in einem Aktivsatz prototypischerweise von
einem Komplement im Dativ bzw. in einem Rezipientenpassivsatz vom Subjekt getragen werden
kann (z.B. Rezipient, Bene izient, Male izient). Diese thematisch-semantische Rolle der Hauptperson
wird aber erst durch einen konkreten Handlungsverlauf emergent, in dessen Rahmen der Person
etwas gegeben oder weggenommen wird, ihr etwas widerfä hrt und sie selbst diese
Situationsverä nderung als positiv oder negativ wahrnehmen kann oder ihr neutral gegenü bersteht.
(Fleischer/Kasper/Lenz 2012: 20; Kursivsetzung im Original)

Die Informanten hatten jeweils die Aufgabe – in der direkten Erhebung mü ndlich bzw. in der
indirekten Erhebung schriftlich –, die Frage Was passiert mit dem Mann? in einem Satz und auf
Platt/Dialekt zu beantworten. Die explizite Fragestellung hatte das Ziel, erstens den
Wahrnehmungsfokus der Informanten auf die im Zentrum stehende Hauptperson und ihre
thematische Rolle im Geschehen zu lenken, um damit implizit die thematische Rolle der Haupt igur
als Topik der Szenenbeschreibungen vorzugeben. Erwartet wurde dabei, dass ein prototypischer
Rezipient, der auch gleichzeitig als Bene izient einer konkreten Transferaktion fungiert, hä u iger
mittels eines Dativpassivs verbalisiert wird als der Male izient einer Handlung, der als
unglü cklicher „Verlierer” aus einer Transferaktion hervorgeht. Bezogen auf die dargestellten
Handlungen heißt das, dass etwa die Szene „Uberreichung eines Blumentopfs” hö here Frequenzen
eines kriegen-Passivs evozieren sollte, als die Szene „Wegnehmen einer Banane”.
Neben den mittels Bildergeschichten und Videoclips evozierten Szenenbeschreibungen wurde
einmalig eine Bewertungsaufgabe im Rahmen der Fragebogenerhebung dargestellt, in der ein
kriegen-Passiv mit dem Dativverb helfen abgefragt wurde, um auch der Frage nach Akzeptanz
dieses umstrittenen Konstruktionstyps in den hessischen Dialekten nachzugehen. Die Darstellung
einer Helfen-Aktion mittels Bildergeschichten erwies sich als hö chst schwierig bis unmö glich.

E RGE B NI S S E

Die Tatsache, dass alle drei indirekt erhobenen Bildergeschichtsbeschreibungen hohe Frequenzen
von Dativpassiven evoziert haben (s. u. (11)), stü tzt die These, dass weite Teile der hessischen
Dialektlandschaft zur arealen Kernregion des Dativpassivs gehö ren. Die Frequenzen von
Dativpassiven – die fast ausschließlich mit dem Auxiliar kriegen gebildet werden – liegen zwischen
50% und 75%. Konkurrenzkonstruktionen sind gerade in den Beschreibungen der
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Bildergeschichten „Wasser einschenken” und „Zahn ziehen” eher selten. Im Falle der dritten
Bildergeschichte „Banane wegnehmen” sind es vor allem Aktivkonstruktionen (ca. 32%) und unter
diesen solche, in denen nicht die Haupt igur, sondern ein agentivisch handelnder Dritter als
Subjektsreferent verbalisiert wird wie in (8). Seltener (ca. 18%) konkurriert hingegen ein
Vorgangspassiv, s. (9), mit dem kriegen-Passiv, s. (10).
(8) Dem nimmt oaner seu Banan ab. (Modautal_Ernsthofen_1)
dem nimmt einer seine Banane weg
(9) Dem werd de Banan obgenomme. (Großenlü der_Mü s_4)
dem wird die Banane abgenommen
(10) Dä Mann gred de Banan obgenomme. (Hü nfeld_Michelsrombach_1)
der Mann kriegt die Banane abgenommen
'Dem Mann wird die Banane abgenommen.'

D a t i vp a ss i v:
Rezipient Wasser in Glas schenken (S; E1_05)

D a t i vp a ss i v:
Benefizient Zahn ziehen (S; E2_17)

Niedersachsen

D a t i vp a ss i v:
Malefizient Banane wegnehmen (S;, E1_20)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Nordrhein-Westfalen

Thüringen

RheinlandP f a lz

Ba y e r n

Thüringen

RheinlandP f a lz

Ba y e r n

Anteil produzierter Varianten (n = 827)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Dativpassiv (620)
werden-Passiv (116)
Aktiv-Konstruktionen (91)
sonstige (0)

Thüringen

RheinlandP f a lz

Ba y e r n

Anteil produzierter Varianten (n = 803)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

Dativpassiv (572)
werden-Passiv (86)
Aktiv-Konstruktionen (136)
sonstige (9)

© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Anteil produzierter Varianten (n = 859)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Dativ-Passiv (431)
werden-Passiv (151)
Aktiv-Konstruktionen (276)
sonstige (1)

(11) DATI VPAS S I V (I NDI R E KTE E R HE B UNG): „ (WAS S E R ) E I NS CHE NK E N” VS . „ (ZA HN) ZI E HE N” VS .
„ (BA NA NE ) W E GNE HM E N”

Die Tatsache, dass die Bananengeschichte (E1_20), s. (11), deutlich weniger kriegen-Passive
evozierte, stü tzt zum einen die These, dass deprivative Verben des Wegnehmens insgesamt
schlechtere Vollverbkandidaten des Dativpassivs darstellen als Transferverben in Richtung auf den
Rezipienten, wie einschenken eines ist (z.B. er kriegt Wasser (in sein Glas) eingeschenkt). Was die
semantischen Rollen des Subjektsreferenten betrifft, kö nnen aus dem Vergleich der drei Karten
folgende Schlü sse gezogen werden: Die Bildergeschichte mit einem prototypischen Rezipienten, der
auch als Bene izient der Wassereinschenken-Aktion interpretiert werden kann, erreicht die
hö chsten Frequenzen an Dativpassiven, wä hrend die Wegnehmen-Szene, in der die Haupt igur
sichtlich entrü stet ohne Banane zurü ckbleibt, die niedrigsten Belege evoziert. Weniger eindeutig ist
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die semantische Rolle der Haupt igur bei der Bildergeschichte „Zahn ziehen” zu fassen. Einerseits
verliert sie ein zu ihrer physischen Kontrolldomä ne gehö riges Objekt, einen Zahn, geht aber
andererseits offensichtlich erleichtert, weil nun schmerzfrei, aus dieser Aktion hervor.
Aber nicht nur die Frequenzen der Dativpassive im Kartenvergleich, sondern auch die regionale
Verteilung der Konkurrenzvarianten gehen mit bisherigen Ergebnissen aus der Forschung konform:
Es ist gerade der nö rdliche Teil des SyHD-Areals (inklusive der nö rdichen Punkte des Hessischen
Gü rtels), in dem die Differenzen zwischen den drei Karten am deutlichsten zum Vorschein kommen.
Mit Blick auf die Bildergeschichte „Banane wegnehmen” dü nnt sich das Dativpassivareal zusä tzlich
im ö stlichen SyHD-Areal aus.
In der direkten Erhebung liegen die Frequenzen an Dativpassiven zwischen 25% und 85%. Die
niedrigsten Frequenzen an kriegen-Passiven erreicht dabei das Video „am Ohr ziehen”, in dem die
Haupt igur als Male izient einer nicht-transferentiellen Handlung dargestellt wird. Wä hrend die
Szenenbeschreibungen zu diesem Video in nur knapp 26% der Fä lle ein Dativpassiv aufweisen,
evoziert das Video „Banane wegnehmen”, in dem ein Male izient einer Transferaktion auftritt,
immerhin zu knapp 53% kriegen-Passive, s. (12). Die hö chsten Frequenzen erreicht hingegen das
Video „Haare schneiden”, in der die Haupt igur als Bene izient einer Dienstleistung hervorgeht, s. u.
(17).

Dativpassiv:
Malefizient Banane wegnehmen (F; DP_02)

Dativpassiv:
Malefizient am Ohr ziehen (F; DP_26)

Niedersachsen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 162)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Anteil produzierter Varianten (n = 184)

BadenWürttemberg

Dativpassiv (85)
werden-Passiv (11)
Aktiv-Konstruktionen (66)
sonstige (0)

© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Dativpassiv (47)
werden-Passiv (84)
Aktiv-Konstruktionen (51)
sonstige (2)

(12) DATI VPAS S I V (DI R E KTE E R HE B UNG): „ (BA NA NE ) W E GNE HM E N” VS . „ (A M O HR ) ZI E HE N”

Nicht nur die Frequenzen des Dativpassivs erweisen sich als interessant, sondern ebenso auf die
Konkurrenzvarianten: Denn gerade die Videos „Blumentopf ü berreichen”, „Brille aufsetzen” und
„Kaffee einschenken” kö nnen auch mittels einer „geeigneten” Aktivkonstruktion beschrieben
werden (s. die Beispiele in (13) bis (15) bzw. die Karten in (16)), in der die Haupt igur als
Subjektsreferent und Topik verbalisiert werden kann, ohne dass alternativ auf eine komplexere

– 69 –

SyHD-atlas

Alexandra N. Lenz

2.3 „Dativpassiv” (kriegen-Passiv)

Passivkonstruktion ausgewichen werden muss. (Beim Video „Haare schneiden” (s. (17)) wurde von
dieser Mö glichkeit kein Gebrauch gemacht; Beschreibungen wie er kriegt einen Haarschnitt sind
nicht belegt.)
(13) Da Mann kritt a Blümmetibbe. (Niederaula_Mengshausen_4)
der Mann kriegt einen Blumentopf
(14) Der kricht e nau Prüll. (Steinau an der Straße_Hintersteinau_4)
der kriegt eine neue Brille
(15) Der hot Tee gekricht. (Lautertal_Engelrod_6)
der hat Tee gekriegt

Dativpassiv:
Rezipient Blumentopf reichen (F; DP_07)

Dativpassiv:
Rezipient Brille auf Nase setzen (F; DP_12)

Niedersachsen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Nordrhein-Westfalen

Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 151)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Dativpassiv (90)
werden-Passiv (2)
Aktiv-Konstruktionen (59)
sonstige (0)

Dativpassiv:
Rezipient Kaffee einschenken (F; DP_29)

Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 161)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

Dativpassiv (108)
werden-Passiv (5)
Aktiv-Konstruktionen (48)
sonstige (0)

© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Anteil produzierter Varianten (n = 153)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Dativpassiv (116)
werden-Passiv (4)
Aktiv-Konstruktionen (33)
sonstige (0)

(16) DATI VPAS S I V (DI R E KTE E R HE B UNG): „ (B LUM E NTO PF) R E I CHE N” VS . „ (B R I LLE ) AUFS E TZE N”
VS . „ (K A FFE E ) E I NS CHE NK E N”
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Dativpassiv:
Benefizient Haare schneiden (F; DP_17)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 151)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

Dativpassiv (129)
werden-Passiv (11)
Aktiv-Konstruktionen (11)
sonstige (0)

© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

(17) DATI VPAS S I V (DI R E KTE E R HE B UNG): „ (HA A R E ) S CHNE I DE N”

Auch wenn die Mö glichkeit einer vergleichbaren Aktivkonstruktion beim Video „(beim Aufstehen)
helfen” theoretisch gegeben ist (er kriegt Hilfe (beim Aufstehen)), machen die SyHD-Informanten
seltenst davon Gebrauch. Die Mehrheit der Aktivkonstruktionen, die zur Videobeschreibung
herangezogen wurden, verbalisiert den Hauptdarsteller in Form eines Dativobjekts, s. (18).
Immerhin gut 53% der Szenenbeschreibungen zur Helfen-Aktion beinhalten aber ein Dativpassiv, s.
(19), das wiederum im Norden des SyHD-Areals selten bis gar nicht vertreten ist.
(18) Et kimmet einer un hilpet em upstan. (Bad Arolsen_Wetterburg_4)
es kommt einer und hilft ihm aufstehen

(19) Der Moh kricht beim uffstieh geholfe. (Tann_Gü nthers_2_)
der Mann kriegt beim Aufstehen geholfen
'Dem Mann wird beim Aufstehen geholfen.'
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Dativpassiv:
Benefizient vom Stuhl aufhelfen (F; DP_22)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 131)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

Dativpassiv (59)
werden-Passiv (14)
Aktiv-Konstruktion (57)
sonstige (1)

© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

(20) DATI VPAS S I V (DI R E KTE E R HE B UNG): „ (B E I M AUFSTE HE N) HE LFE N”

Im Vergleich von direkter und indirekter Erhebung auf Basis der Bildergeschichten einerseits und
Videoclips andererseits zeigen sich erstaunliche Parallelen, die sowohl quantitativ als auch
qualitativ zum Ausdruck kommen (vgl. hierzu ausfü hrlicher Lenz 2016). Mit Blick auf die in beiden
Erhebungsrunden eingesetzten Szenen – „Geträ nk einschenken” bzw. „Banane wegnehmen” –
evoziert die direkte Erhebung jeweils nur leicht hö here Anteile an Dativpassiven. Was die areale
Verteilung der kriegen-Passive betrifft, ergeben sich ebenfalls recht ä hnliche Kartenbilder mit der
Einschrä nkung, dass areale Raumbilder im Falle der indirekten Fragebogenerhebung aufgrund der
deutlich hö heren Informantenzahl sich viel deutlicher herauskristallisieren als bei der direkten
Erhebung, bei der ein Ortspunkt durch nur einen Informanten wiedergegeben ist.
In Ergä nzung zum Videoclip „(beim Aufstehen) helfen” wurde das Dativpassiv mit dem Dativverb
helfen im Rahmen einer indirekt eingesetzten Bewertungsaufgabe abgefragt. Die Ergebnisse sind in
(21) einzusehen. Werden die Informanten zur Bewertung von explizit vorgegebenen kriegenPassiven mit helfen konfrontiert (z.B. Un hoste geholfen krecht?), erhö ht sich der Anteil „mö glicher”
kriegen-Passive deutlich gegenü ber den im Produktionsexperiment wirklich realisierten
Dativpassiven, s. (20). Auch die Arealstrukturen (weniger Dativpassive im Norden) treten bei der
indirekt und bei viel mehr Informanten erhobenen Bewertungsaufgabe deutlicher hervor.

– 72 –

SyHD-atlas

Alexandra N. Lenz

2.3 „Dativpassiv” (kriegen-Passiv)

D a t i vp a ss i v:
B e n ef i z i e n t he l f e n ( B ; E 2 _1 2 )

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandP f a lz

Ba y e r n

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 905)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

Dativpassiv (613)
werden-Passiv (191)
Aktiv-Konstruktionen (96)
sonstige (5)

© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

(21) DATI VPAS S I V (DI R E KTE E R HE B UNG): „ HE LFE N”

Insgesamt erweist sich das Dativpassiv als ein im SyHD-Areal weit verbreitetes Phä nomen mit areal
leicht differierenden Grammatikalisierungsgraden. Dabei ist der auch standardsprachlich
unmarkierte Typ eines Dativpassivs mit Ditransitiva des Erhaltens im gesamten
Untersuchungsgebiet dialektal vorhanden, wä hrend weniger prototypische Konstruktionsvarianten
(mit Dativverben bzw. Verben der Deprivation bzw. mit Male izienten-Subjekt) besonders deutlich
in den niederdeutschen Ortspunkten und weniger offensichtlich auch im ö stlicheren SyHD-Areal
niedrigere Gebrauchsfrequenzen bzw. niedrigere Akzeptabilitä tswerte erreichen. Uber die
linguistischen Ergebnisse hinaus lassen sich gerade auf Basis der SyHD-Befunde zum Dativpassiv
Evidenzen fü r die Validitä t beider methodischen Ansä tze (direkte und indirekte Methode) ableiten.
Zu einer ausfü hrlicheren Methodendiskussion sei auf Lenz 2016 verwiesen.
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(Schriften des Instituts fü r deutsche Sprache 7.1–7.3.) Berlin/New York: De Gruyter.
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Anhang: Einzelkarten

Dativpassiv:
Malefizient Banane wegnehmen (F; DP_02)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 162)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

Dativpassiv (85)
werden-Passiv (11)
Aktiv-Konstruktionen (66)
sonstige (0)

© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N- KO M M E NTA R : DP_02

Die Karte illustriert die Hä u igkeiten, in denen Dativpassive (in der Regel kriegen-Passive) neben
Alternativkonstruktionen (v.a. werden-Passiven und Aktivkonstruktionen) in den mü ndlichen
Szenenbeschreibungen zum Video „(der Hauptperson) eine Banane aus der Hand
reißen/wegnehmen” realisiert werden. Die Hauptperson reprä sentiert dabei einen „Verlierer”, der
ü ber die vollzogene Aktion des Bananewegnehmens offensichtlich verä gert ist. Der Videoclip
evoziert 85 (52,5%) Szenenbeschreibungen mit Dativpassiv und damit fast identische
Gebrauchsfrequenzen wie die indirekt eingesetzte Bildergeschichte in der Aufgabe E1_20. Eine
Hä ufung alternativer Konstruktionen (v.a. Aktivkonstruktionen (n=66; 40,7%), in denen der
agentivische „Rä uber” als Subjekt auftritt) deutet sich im Norden des SyHD-Areals an.
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Dativpassiv:
Rezipient Blumentopf reichen (F; DP_07)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 151)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

Dativpassiv (90)
werden-Passiv (2)
Aktiv-Konstruktionen (59)
sonstige (0)

© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N- KO M M E NTA R : DP_07

Die Karte visualisiert die Hä u igkeiten, in denen Dativpassive (in der Regel kriegen-Passive) neben
Alternativkonstruktionen (v.a. werden-Passiven und Aktivkonstruktionen) in mü ndlichen
Szenenbeschreibungen des Videoclips „(der Hauptperson) einen Blumentopf ü berreichen”
realisiert werden. Die Hauptperson reprä sentiert dabei einen Rezipienten, der den Blumentopf mit
seinen Hä nden entgegennimmt und ihn vor sich auf einem Tisch platziert. Der Videoclip evoziert 90
(59,6%) Szenenbeschreibungen mit Dativpassiv; die Belege verteilen sich recht gleichmä ßig ü ber
das SyHD-Areal und lassen keine wirklich deutlichen Arealstrukturen erkennen. Alternative
werden-Passive sind nur zweimalig (1,3%) belegt, wä hrend Aktivkonstruktionen in 59 (39,1%)
Szenenbeschreibungen auftreten.
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Dativpassiv:
Rezipient Brille auf Nase setzen (F; DP_12)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 161)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

Dativpassiv (108)
werden-Passiv (5)
Aktiv-Konstruktionen (48)
sonstige (0)

© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N- KO M M E NTA R : DP_12

Die Karte visualisiert die Hä u igkeiten, in denen Dativpassive (in der Regel kriegen-Passive) neben
Alternativkonstruktionen (v.a. werden-Passiven und Aktivkonstruktionen) in mü ndlichen
Szenenbeschreibungen des Videoclips „(der Hauptperson) eine Brille auf die Nase setzen” realisiert
werden. Die Hauptperson reprä sentiert dabei einen Rezipienten, der – bei insgesamt recht
neutralem Gesichtsausdruck – eine Brille von einer zweiten Person, von der lediglich die Hä nde und
Arme zu erkennen sind, auf die Nase gesetzt wird. Der Videoclip evoziert 108 (67,1%)
Szenenbeschreibungen mit Dativpassiv; die Belege verteilen sich recht gleichmä ßig ü ber das SyHDAreal und lassen keine wirklich deutlichen Arealstrukturen erkennen. Alternative werden-Passive
sind fü nffach (3,1%) belegt, Aktivkonstruktionen werden 48mal (29,8%) realisiert.
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Dativpassiv:
Benefizient Haare schneiden (F; DP_17)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 151)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

Dativpassiv (129)
werden-Passiv (11)
Aktiv-Konstruktionen (11)
sonstige (0)

© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N- KO M M E NTA R : DP_17

Die Karte visualisiert die Hä u igkeiten, in denen Dativpassive (in der Regel kriegen-Passive) neben
Alternativkonstruktionen (v.a. werden-Passiven) in mü ndlichen Szenenbeschreibungen des
Videoclips „(der Hauptperson) die Haare schneiden” realisiert werden. Die Hauptperson
reprä sentiert dabei einen Bene izienten einer nicht-transferentiellen Aktion. Der Videoclip evoziert
129 (85,4%) Szenenbeschreibungen mit Dativpassiv und erreicht damit die hö chsten
Gebrauchsfrequenzen an Dativpassiven in der gesamten direkten SyHD-Erhebung. Eine Hä ufung
alternativer Konstruktionen (werden-Passiv: 11 (7,3%); Aktiv: 11 (7,3%)) deutet sich allenfalls am
nö rdlichsten Rand des SyHD-Areals an.
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Dativpassiv:
Benefizient vom Stuhl aufhelfen (F; DP_22)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 131)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

Dativpassiv (59)
werden-Passiv (14)
Aktiv-Konstruktion (57)
sonstige (1)

© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N- KO M M E NTA R : DP_22

Die Karte visualisiert die Hä u igkeiten, in denen Dativpassive (in der Regel kriegen-Passive) neben
Alternativkonstruktionen (v.a. werden-Passiven und Aktivkonstruktionen) in mü ndlichen
Szenenbeschreibungen des Videoclips „(der Hauptperson) beim Aufstehen helfen” realisiert
werden. Die Hauptperson reprä sentiert dabei einen Bene izienten, dem – da er offensichtliche
Probleme beim Aufstehen hat – eine zweite Person aus dem Stuhl heraushilft. Der Videoclip
evoziert immerhin 59 (45,0%) Szenenbeschreibungen mit Dativpassiv. Eine Hä ufung alternativer
Konstruktionen (v.a. „Aktivkonstruktionen des Typs jemand hilft ihm (beim Aufstehen)”) zeichnet
sich im nö rdlichen Teil des SyHD-Areals ab. Aktivkonstruktionen sind insgesamt 57 mal (43,5%)
belegt; alternative werden-Passive treten in 14 (10,7%) Szenenbeschreibungen auf.
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Dativpassiv:
Malefizient am Ohr ziehen (F; DP_26)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 184)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

Dativpassiv (47)
werden-Passiv (84)
Aktiv-Konstruktionen (51)
sonstige (2)

© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N- KO M M E NTA R : DP_26

Die Karte visualisiert die Hä u igkeiten, in denen Dativpassive (in der Regel kriegen-Passive) neben
Alternativkonstruktionen (v.a. werden-Passiven und Aktivkonstruktionen) in mü ndlichen
Szenenbeschreibungen des Videoclips „(der Hauptperson) am Ohr ziehen bzw. das Ohr ziehen”
realisiert werden. Die Hauptperson reprä sentiert dabei einen Male izienten, der sichtlich und
hö rbar Schmerzen bei dieser Aktion emp indet. Der Videoclip evoziert nur 47 (25,5%)
Szenenbeschreibungen mit Dativpassiv und damit die niedrigsten Frequenzen des fokussierten
Phä nomens in der gesamten direkten SyHD-Erhebung. Besonders im Norden, Nordosten sowie im
Sü den des SyHD-Areals sind Dativpassive nicht bzw. nur seltenst belegt. Hier dominieren eindeutig
werden-Passive (insgesamt 84 (45,6%)) mit der fokussierten Hauptperson im Dativ (z. B. Ihm wird
am Ohr gezogen.).
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Dativpassiv:
Rezipient Kaffee einschenken (F; DP_29)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 153)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

Dativpassiv (116)
werden-Passiv (4)
Aktiv-Konstruktionen (33)
sonstige (0)

© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N- KO M M E NTA R : DP_29

Die Karte visualisiert die Hä u igkeiten, in denen Dativpassive (in der Regel kriegen-Passive) neben
Alternativkonstruktionen (v.a. werden-Passiven und Aktivkonstruktionen) in mü ndlichen
Szenenbeschreibungen des Videoclips „(der Hauptperson) Kaffee einschenken” realisiert werden.
Die Hauptperson reprä sentiert dabei einen Rezipienten, der – bei insgesamt recht neutralem
Gesichtsausdruck – eine vor ihr stehende Tasse mit Kaffee gefü llt wird. Der Videoclip evoziert 116
(75,8%) Szenenbeschreibungen mit Dativpassiv; die Belege verteilen sich recht gleichmä ßig ü ber
das SyHD-Areal und lassen keine deutlichen Arealstrukturen erkennen. Alternative werden-Passive
sind in nur vier Szenenbeschreibungen belegt; Aktivkonstruktionen treten hingegen 33mal (21,6%)
auf.

– 89 –

SyHD-atlas

Alexandra N. Lenz

2.3 „Dativpassiv” (kriegen-Passiv)

D a t i vp a ss i v:
Rezipient Wasser in Glas schenken (S; E1_05)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 827)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

Dativpassiv (620)
werden-Passiv (116)
Aktiv-Konstruktionen (91)
sonstige (0)

© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N- KO M M E NTA R : E 1_05

Die Karte illustriert die Hä u igkeiten, in denen Dativpassive (in der Regel kriegen-Passive) neben
Alternativkonstruktionen (v.a. werden-Passiven und Aktivkonstruktionen) in Beschreibungen der
Bildergeschichte „(vor der Hauptperson) Wasser einschenken” realisiert werden. Die Hauptperson,
der Wasser in ein vor ihr stehendes Glas geschenkt wird, reprä sentiert dabei einen Rezipienten, der
– so zeigt es zumindest sein Gesichtsausdruck – dem „Wassererhalt” neutral bis positiv
gegenü bersteht. Die Bildergeschichte evoziert immerhin 620 Beschreibungen mit Dativpassiv
(75,0%) und damit die hö chste Frequenz des Phä nomens in den drei indirekt eingesetzten
Bildergeschichten, die sich ü ber das ganze SyHD-Areal verteilen. Alternative
Konstruktionsvarianten (werden-Passiv: 116 (14,0%); Aktiv: 91 (11,0%)) hä ufen sich allenfalls im
Norden.
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D a t i vp a ss i v:
Malefizient Banane wegnehmen (S;, E1_20)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 859)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

Dativ-Passiv (431)
werden-Passiv (151)
Aktiv-Konstruktionen (276)
sonstige (1)
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E I NZE LK A RTE N- KO M M E NTA R : E 1_20

Die Karte illustriert die Hä u igkeiten, in denen Dativpassive (in der Regel kriegen-Passive) neben
Alternativkonstruktionen (v.a. werden-Passiven und Aktivkonstruktionen) in Beschreibungen der
Bildergeschichte „(der Hauptperson) eine Banane aus der Hand reißen/wegnehmen” realisiert
werden. Die Hauptperson reprä sentiert dabei einen „Verlierer”, der ü ber die vollzogene Aktion des
Bananewegnehmens offensichtlich verä gert ist. Die Bildergeschichte evoziert 431 (50,2%)
Beschreibungen mit Dativpassiv, was die niedrigste Gebrauchsfrequenz in den drei indirekt
eingesetzten Bildergeschichten darstellt. Eine offensichtliche Hä ufung alternativer Konstruktionen
(werden-Passiv: 151 (17,6%); Aktiv: 276 (32,1%)) ist insbesondere im Norden des SyHD-Areals zu
erkennen, in dem die Realisierung von Dativpassiven fü r die Beschreibung malefaktiver Aktionen
des Wegnehmens eine Ausnahme darstellt.
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D a t i vp a ss i v:
Benefizient helfen (B; E2_12)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 905)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

Dativpassiv (613)
werden-Passiv (191)
Aktiv-Konstruktionen (96)
sonstige (5)
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E I NZE LK A RTE N- KO M M E NTA R : E 2_12

Die Karte illustriert die Hä u igkeiten, in denen ein kriegen-Passiv (neben einem alternativen
werden-Passiv und einer entsprechenden Aktivkonstruktion) mit dem intransitiven Vollverb helfen
als „mö gliche” Variante im Rahmen einer Bewertungsaufgabe angegeben wird. Die insgesamt im
deutschsprachigen Raum noch regional eher eingeschrä nkte Konstruktion (kriegen-Passiv mit
Dativvollverb) wird von immerhin 613 (67,7%) SyHD-Informanten als „Mö glichkeit” eingestuft.
Alternative Konstruktionen (werden-Passiv: 191 (21,1%); Aktiv: 96 (10,6%)) werden gehä uft im
nö rdlichsten Teil des SyHD-Areals angekreuzt.
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D a t i vp a ss i v:
Benefizient Zahn ziehen (S; E2_17)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 803)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

Dativpassiv (572)
werden-Passiv (86)
Aktiv-Konstruktionen (136)
sonstige (9)

© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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2.3 „Dativpassiv” (kriegen-Passiv)

E I NZE LK A RTE N- KO M M E NTA R : E 2_17

Die Karte illustriert die Hä u igkeiten, in denen Dativpassive (in der Regel kriegen-Passive) neben
Alternativkonstruktionen (v.a. werden-Passiven und Aktivkonstruktionen) in Beschreibungen der
Bildergeschichte „(der Hauptperson) einen Zahn ziehen” realisiert werden. Die Hauptperson
erscheint dabei als ein Mann, der durch die Entfernung eines Zahns von seinen zu Beginn
offensichtlich vorhandenen Zahnschmerzen befreit wird und damit letztlich als Bene izient
glü cklich und geheilt aus der Aktion hervorgeht. Die Bildergeschichte evoziert 572 (71,2%)
Beschreibungen mit Dativpassiv, die sich ü ber das ganze SyHD-Areal verteilen. Alternative
Konstruktionsvarianten (werden-Passiv: 86 (10,7%); Aktiv: 136 (16,9%)) hä ufen sich im Norden.
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KURZB E S CHR E I B UNG

In Teilen des westmitteldeutschen Sprachraums ist das Verb geben als inchoative Kopula vertreten,
die in mehr oder weniger großem Umfang mit der in anderen Rä umen und ihren Varietä ten
dominierenden Inchoativkopula werden konkurriert (s. Bellmann 1998, Girnth 2000, Gaeta 2005,
Nü bling 2006, Lenz 2007). Gerade innerhalb des SyHD-Areals stehen sich dialektal beide
Kopulaverben gegenü ber, wobei geben – in Abhä ngigkeit von semantisch-pragmatischen
Parametern – allenfalls in Kopulasä tzen mit Prä dikatssubstantiv auftreten kann, wä hrend werden
alle inchoativen Kopulakontexte (auch mit Prä dikatsadjektiv) fü llt. Beispiele aus
westmitteldeutschen Dialektregionen sind in (1) und (2) aufgefü hrt:
(1) Dialektbelege mit geben-Kopula
a.

Du hescht en gure Affekat gebb! (SHWB 1965-2010: 1140)
du hä ttest ein- gut- Advokat gegeben
'Du wä rst ein guter Advokat geworden.'

b.

Von einem Kalb mit großen Ohren: Deß geit e schwer Stick Vieh. (SHWB 1965-2010: 1140)
das gibt ein schweres Stü ck Vieh
'Das wird einmal ein großes/schweres Tier.

(2) Dialektbelege mit werden-Kopula
a.

Das e Dorn w. will, spitzt sich beizeide. (Pfä lzWB 1965-1998: 1259)
das ein Dorn werden will, spitzt sich beizeiten
'Frü h ü bt sich, wer ein Meister werden will.'

b.

Daag (Parre) w. (Pfä lzWB 1965-1998: 1259)
Tag (Pfarrer) werden

DE TA I LB E S CHR E I B UNG

Nach Eisenberg (2013: 78) handelt es sich bei Kopulaverben um
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eine kleine Gruppe von Verben […], die sich syntaktisch und semantisch sowohl von den Vollverben
als auch von den Modalverben unterscheiden. Ihre Zuweisung zu einer besonderen Kategorie […]
stü tzt sich auf das Vorkommen in Sä tzen mit substantivischem […] und adjektivischem […]
Prä dikatsnomen. Sein wird […] als Kopula (»Verknü pfer«, »Satzband«) bezeichnet, weil es – obwohl
einziges Verb im Satz – semantisch ein Leichtgewicht ist, das dazu dient, das Subjekt mit dem
Prä dikatsnomen zum Satz zu verbinden.

Zu den Kopulaverben der Standardsprache werden außer sein „zweifelsfrei“ nur werden und bleiben
gezä hlt (Eisenberg 2013: 78). Sie unterscheiden sich „hauptsä chlich darin, ob sie die Aussage des
Prä dikativs neutral (sein), als erst sich entwickelnd (werden) oder als fortbestehend (bleiben)
charakterisieren“ (Duden Grammatik 2016: 801). Die dialektale geben-Kopula konkurriert somit
mit standardsprachlich werden, beide tragen die Funktion einer „Ingressiv-“ oder „Inchoativkopula“.
Deutlich weiter verbreitet als die „echte“ Kopula geben, bei der das Prä dikatssubstantiv im
Nominativ angeschlossen ist, ist die „Pseudokopula“ (Bellmann 1998: 263) geben mit prä dikativer
NP im Akkusativ (vgl. Lenz 2007). Belege, in denen geben als Pseudokopula mit NP im Akkusativ
erscheint, werden bereits bei Adelung (1775: 443) – mit Verweis auf das Beispiel Er gibt einen
guten Soldaten – als „im Hochdeutschen veraltet“ und interessanterweise „noch im Oberdeutschen
ü blich“ eingestuft. Trotz der Einstufung der geben-Pseudokopula Adelungs als archaisch wird aber
der Belegsatz Der Junge gibt einen guten Kaufmann (‘Der Junge wird ein guter Kaufmann’) in den
Au lagen des Duden Universalwö rterbuchs auch in der achten Au lage 2015 ohne weitere
stilistische oder areale Markierung aufgefü hrt (vgl. Lenz 2007, s. bereits Duden Wö rterbuch 1977).
ge|ben ⟨st. V.; hat⟩ [mhd. geben, ahd. geban, urspr. = nehmen; bringen, reichen] […]
8. zum Ergebnis haben: zwei mal zwei gibt vier; das gibt keinen Sinn; der Junge gibt einen guten
(wird ein guter) Kaufmann; [...] (Duden Universalwö rterbuch 2015: Lemma geben; Fettdruck
A.N.L.)

S PR ACHGE O GR A PHI S CHE VE RTE I LUNG

Die hier in Rede stehende Funktion von geben als inchoatives Kopulaverb ist eine
sprachtypologische Besonderheit, die nur in einigen westgermanischen Sprachen bzw. Varietä ten
nachweisbar ist (vgl. Lenz 2007). Darü ber hinaus scheint lediglich im brasilianischen Portugiesisch
laut Newman (1996: 170–171) eine kopulaä hnliche Verwendung von dar – im Sinne von 'werden‘ –
zu existieren. Die sprachgeographische Verteilung, die aus der Forschungsliteratur – noch unter
Ausschluss der SyHD-Ergebnisse – zu entnehmen war, ist in Tabelle (3) einzusehen (nach Lenz
2007: Tabelle 10). Wie ersichtlich beschrä nken sich die gesicherten Belege auf Varietä ten, die
(genuin) zum linksrheinischen Westmitteldeutschen gehö ren. Neben rhein- und moselfrä nkischen
Varietä ten in Westeuropa gehö ren dazu auch die im linksrheinischen Westmitteldeutschen
verwurzelten „Sprachinseln“ Pennsylvania Dutch und Kansas Volga German (s. Keel 2005: 223) in
Nordamerika, das Banater Deutsche im Dreilä ndereck zwischen Rumä nien, Ungarn und Serbien (s.
Bellmann 1998: 246 und 257) sowie das Hunsrü ckische im sü dbrasilianischen Rio Grande do Sol (s.
Bellmann 1998: 246). Wä hrend im Westmoselfrä nkischen, im Banater Deutschen, im
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Hunsrü ckischen und im Luxemburgischen die geben-Kopula auch mit Prä dikatsadjektiv auftreten
kann, beschrä nkt sich die Funktion der geben-Kopula in den anderen aufgefü hrten Varietä ten auf
Kopulasä tze mit Prä dikatssubstantiv.
(3) Ubersicht zur sprachgeographischen Verteilung der geben-Kopula (in Anlehnung an Lenz 2007)
VARIETAT/SPRACHE

FUNKTION
Kopula +
NP
Kopula +
AdjP

Rheinfrä nkisch

SyHDAreal

W-Moselfrä nkisch

Lë tzebuergesch

Kansas Volga
German

Pennsylv.
Dutch

Banater
Deutsch

Hunsrü ckisch

(+)

?

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Uber eine detaillierte areal-horizontale Erstreckung von geben als Kopula mit Adjektivphrasen bzw.
– noch weiter grammatikalisiert – sogar als Passivauxiliar im Rhein- und Moselfrä nkischen unter
deutscher Uberdachungssprache geben die Daten des „Mittelrheinischen Sprachatlasses (MRhSA)“
Auskunft (s. Karten 509, 544–1/2 und 545–1/2). Wä hrend der MRhSA fü r geben in der Funktion
einer Kopula mit Prä dikatsadjektiv ein recht klar abgegrenztes und in sich homogenes Dialektareal
im Sü dwestmoselfrä nkischen ausweist, das sich weitgehend mit dem Dialektareal von geben als
Passivauxiliar deckt, gilt fü r „geben beim Prä dikatssubstantiv hingegen […] nicht Hermetik, sondern
Kontinuitä t“ (Bellmann 1998: 259; Sperrung im Original). Diese „Kontinuitä t“ der geben-Kopula
wird von Bellmann (1998) zum einen an „festen Wortverbindungen […] so in
Konversationsformeln, Phraseologismen und Sprichwö rtern“ (Bellmann 1998: 259; Sperrung im
Original) verdeutlicht, zu denen die Kinder geben/werden Leute sowie Was gibt/wird denn das?
gehö ren. Fü r beide Abfragekontexte kann Bellmann (1998: 260) in einer Fragebogenerhebung auch
in ö stlich an das sü dwestmoselfrä nkische Kerngebiet der geben-Kopula anschließenden Regionen
bis ü ber den Rhein hinaus (etwa im hessischen Darmstadt (!) oder im badenwü rttembergischen
Heidelberg) eine dialektale Variation von geben und werden belegen.
Fü r die ö stlich an das geben-Kerngebiet angrenzenden westmitteldeutschen Regionen interpretiert
Bellmann (1998: 262) die Variation zwischen koexistierenden geben- und werden-Kopula auf
semantisch-pragmatischer Ebene. Besonders prä destinierte geben-Kontexte scheinen dabei
Kopulasä tze mit Prä dikatssubstantiv zu sein, bei denen es sich um „potentiale“ Kopulasä tze oder
um Kopulasä tze „mit af irmativ-anerkennendem Aussagegehalt“ handelt:
Die Aussage Petra wird Krankenschwester ist dann korrekt formuliert, wenn sie etwa in bezug auf
eine in Ausbildung be indliche Schwesternschü lerin geä ußert wird. Hingegen wird mit Petra gibt
(einmal) eine Krankenschwester eine hö chst unbestimmte, vielleicht scherzhafte Aussage
beispielsweise ü ber eine Dreijä hrige gemacht, die ihrer Puppe Arm- und Beinverbä nde anlegt. Es
geht in dem geben-Beispiel um die mehr oder weniger ernst gemeinte Anerkennung einer
erkennbaren oder vermuteten, jeweils zugesprochenen Qualitä t oder Eignung […]. Und es geht bei
der werden/geben-Opposition um eine Mö glichkeit der Realisierung des Gegensatzes zwischen
Realis und Potentialis. (Bellmann 1998: 262; Fettdruck A.N.L.)
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Wä hrend also im sü dwestmoselfrä nkischen Kerngebiet, in dem die geben-Kopula voll
grammatikalisiert ist und sowohl mit NPs wie auch AdjPs verknü pft werden kann, die Semantik von
'werden schlechthin‘ trä gt, bedeutet sie in den sich ö stlich anschließenden Regionen, in denen sie
deutlich weniger grammatikalisiert ist und auch nur mit NPs auftreten kann, so etwas wie
'vielleicht werden‘ (vgl. Bellmann 1998). Ubertragen wir die hier von Bellmann formulierten
Hypothesen zu den semantisch-pragmatischen Steuerungstendenzen der geben/werden-Variation
auf die diachrone Ebene, dann steht die synchron in den Dialekten des Gegenwartsdeutschen weiter
verbreitete Semantik der geben-Kopula ('vielleicht werden‘) wohl auf einer frü heren Stufe der
Grammatikalisierung, wä hrend die geben-Kopula im Sinne von 'werden schlechthin‘ einen spä teren
Grammatikalisierungsstand reprä sentiert.

E R LAUTE RUNGE N ZUR E R HE B UNG I N SY HD

Die SyHD-Erhebungen gehen lediglich der areal-horizontalen Verbreitung der geben-Kopula mit
Prä dikatssubstantiv nach. Aus der Forschungsliteratur ist innerhalb Hessens eindeutig weder mit
dem Vorkommen des Phä nomens in Kombination mit Prä dikatsadjektiven noch mit einem gebenPassiv zu rechnen, sodass die Eingrenzung auf inchoative Kopulaverben mit Prä dikatssubstantiven
gerechtfertigt erscheint. Der geben-Kopula sind insgesamt fü nf Fragebogenaufgaben gewidmet; in
der direkten Erhebung blieb das Phä nomen außen vor. Bei den in SyHD eingesetzten
Fragebogenaufgaben handelt es sich ausschließlich um Bewertungsfragen, bei denen zwei bis vier
vorgegebene Stimuli zur Auswahl standen.
Bei der Konzeption der Bewertungsaufgaben wurden die aus der Forschungsliteratur bekannten
Steuerungsfaktoren, die bei der Produktion bzw. Akzeptanz einer geben-Kopula eine Rolle spielen,
berü cksichtigt: Dabei stehen Kopulasä tze mit einem hohen af irmativ-anerkennenden
Interpretationsgrad Sä tzen mit weniger stark af irmativ-anerkennendem Charakter gegenü ber. Die
verschiedenen Grade af irmativ-anerkennenden Gehalts der Aussagen werden durch den Einsatz
bzw. das Weglassen affektiv-evaluativer prä nominaler Adjektive plus Inde initartikel evoziert, wie
die Gegenü berstellungen von (4) und (5) bzw. von (6) und (7) illustrieren. Die jeweilige
Kontextgeschichte, die den zitierten Stimulussä tzen voranging, evozierte zudem jeweils einen
„prophezeienden“ Aussagegehalt, der auch durch das temporal-modi izierende Adverb (ein)mal
verstä rkt wurde.
(4) Die/Das gibt einmal eine gute Lehrerin. (Stimulussatz aus E1_09)
(5) Die gibt einmal Lehrerin. (Stimulussatz aus E4_11)
(6) Der gibt einmal ein guter Vater. (Stimulussatz aus E1_22)
(7) Der gibt einmal Pfarrer. (Stimulussatz aus E4_18)

Die in (4) bis (7) genannten Stimulussä tze erlauben kontrastiv auch Aussagen bezü glich des
Steuerungsfaktors Genus, indem sowohl feminine als auch maskuline NPs abgefragt wurden. Bei
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letzteren liegt – zumindest in Regionen ohne Kasussynkretismus – eine mö gliche
Kasusdifferenzierung (Nom. vs. Akk.) vor, die eine Pseudokopula (mit Akk.) von einer „echten
Kopula“ (mit Nom.) unterscheidbar machen: er gibt einen guten Lehrer vs. er gibt ein guter Lehrer.
Neben NPs im Singular wurde zusä tzlich eine Aufgabe mit pluralischer NP eingebaut (s. (8)), um
der Frage nachzugehen, inwieweit eine geben-Kopula mit Subjekt im Plural auf einer spä teren Stufe
des Grammatikalisierungspfads steht als mit Subjekt im Singular. (Diese These wird zumindest von
den Ergebnissen einer westmitteldeutschen Fragebogenaktion in Lenz 2007 gestü tzt.)
(8) Ja, ja, unsere Kinder geben mal Lehrer. (Stimulussatz aus E4_05)

Neben den in (4) bis (8) genannten Stimulussä tzen wurden den SyHD-Informanten konkurrierende
Sä tze mit werden-Kopula in den Bewertungsaufgaben zum Ankreuzen angeboten. In zwei Aufgaben
(E1_09 und E1_22) wurden zudem – gemeinsam mit Stimuli mit femininem bzw. maskulinem
Demonstrativpronomen die (gibt/wird) bzw. der (gibt/wird) – Kopulasä tze mit dem neutralen
Pronomen das (gibt/wird) als Alternative aufgefü hrt. Diese beiden Aufgaben enthielten somit vier
Stimuli; die ü brigen drei Aufgaben boten lediglich jeweils zwei Stimuli zum Ankreuzen an.

E RGE B NI S S E

Die Tabelle in (9) fasst die relativen Hä u igkeiten zusammen, die in den fü nf Bewertungsaufgaben
auf die Sä tze mit geben- und werden-Kopula entfallen, die als mö glich eingestuft werden. (Die Frage
nach den „natü rlichsten" Varianten evozierte fast identische Prozentzahlen!) Wichtig
hervorzuheben ist, dass in die Berechnung auch mö gliche Pseudokopula-Belege eingegangen sind,
da auch im Falle maskuliner NPs nicht immer eindeutig zwischen Akkusativ- und Nominativformen
unterschieden werden konnte. Die hö chsten Prozentzahlen fü r die geben-Kopula werden durch die
Stimuli Das gibt einmal ein- gut- Vater bzw. Das gibt einmal eine gute Lehrerin erreicht.
Genusdifferenzen lassen sich – zumindest in quantitativer Hinsicht – auf Basis der SyHD-Ergebnisse
nicht ablesen.
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(9) Tabelle: Anteil (in %) mö glicher Varianten: geben-Kopula versus werden-Kopula (eingeklammerte Frequenzen beziehen
sich auf „freie“ Antworten der Informanten, die von den vorgegebenen Stimuli abweichen)
geben

werden

das gibt
einmal

der gibt
einmal

modif.
Stimulus

das wird
einmal

der wird
einmal

modif.
Stimulus

ein- gut- Vater
(E1_22)

41,8

15,5

1,1

23,7

16,8

1,2

Pfarrer
(E4_18)

(9,6)

18,4

0,8

(0,9)

69,1

1,1

das gibt
einmal

die gibt
einmal

modif.
Stimulus

das wird
einmal

die wird
einmal

modif.
Stimulus

eine gute
Lehrerin
(E1_09)

39,4

11,4

1,3

32,4

14,0

1,5

Lehrerin
(E4_11)

(10,2)

18,1

0,9

(6,2)

62,7

1,9

Kinder
(E4_05)

geben mal

modif.
Stimulus

werden mal

modif.
Stimulus

17,7

1,3

78,4

2,6

Selbst bei den Bewertungsaufgaben, bei denen nur ein Feminin- bzw. Maskulinpronomen (der/die)
als Subjektspronomen im zu bewertenden Stimulus angegeben wurde (E4_11 und E4_18),
produzieren die Informanten in ihren „freien“ Antworten hä u iger (ca. 12%) abgewandelte
Stimulussä tze mit dem neutralen Demonstrativpronomen das, und das insbesondere in
Kombination mit der geben-Kopula (s. den Kartenvergleich in (10)).

K op ul a:
(ein-) Pfarrer (B; E4_18)

K op ul a:
(eine) Lehrerin (B; E4_11)

Niedersachsen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 851)

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 852)

Das gibt mal_ (82)

Das gibt mal_ (87)

Der gibt mal_ (157)

Die gibt mal_ (154)

Das wird mal_ (8)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Das wird mal_ (53)

BadenWürttemberg

Der wird mal_ (588)
geben (modifiziert) (7)
werden (modifiziert) (9)
sonstige (0)

© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Die wird mal_ (534)
geben (modifiziert) (8)
werden (modifiziert) (16)
sonstige (0)

(10) GE B E N- KO PULA : D E R /DAS GI BT MA L (E I N-) P FA R R E R VE RS US D I E /DAS GI BT MA L (E I NE )
LE HR E R I N
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Besonders auffä llig sind die Unterschiede in den Akzeptanzwerten der beiden Stimulusvarianten
der/die ... vs. das ..., wenn sie explizit beide als Stimuli der Bewertungsaufgabe vorkommen (s. den
Kartenvergleich in (11)). Die hö here Akzeptanz und Produktivitä t eines das gibt-Kopulasatzes wird
mö glicherweise gestü tzt durch die ober lä chenidentische das gibt-Konstruktion mit kausativer
Semantik (z.B. das gibt Ärger 'das verursacht/fü hrt zu Arger‘), die bis in die Standardschriftsprache
des Deutschen Gü ltigkeit hat. Insgesamt sind es somit die geben-Kopulasä tze, die erstens eine
komplexere NP mit Qualitä tsadjektiv und zweitens das neutrale Subjektspronomen das enthalten,
die die hö chsten Akzeptabiltä tswerte erreichen.

K op ul a:
ein- gut- Vater (B; E1_22)

K op ul a:
eine gute Lehrerin (B; E1_09)

Niedersachsen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 1183)

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 1174)

Das gibt mal_ (494)

Das gibt mal_ (463)

Der gibt mal_ (183)

Die gibt mal_ (134)

Das wird mal_ (280)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Das wird mal_ (380)

BadenWürttemberg

Der wird mal_ (199)
geben (modifiziert) (13)
werden (modifiziert) (14)
sonstige (0)

© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Die wird mal_ (164)
geben (modifiziert) (15)
werden (modifiziert) (18)
sonstige (0)

(11) GE B E N- KO PULA : D E R /DAS GI BT MA L E I N- GU T- VATE R VE RS US D I E /DAS GI BT MA L E I NE GU TE
LE HR E R I N

Die niedrigsten Akzeptanzwerte erreicht der Stimulus mit pluralischem bzw. nicht-pronominalem
Subjekt (Unsere Kinder geben mal Lehrer), wie er auch den Karten in (12) zugrundeliegt. Dieses
Ergebnis kö nnte die These aus Lenz (2007) stü tzen, dass die geben-Kopula in ihrem
Grammatikalisierungsprozess zunä chst auf Kopulasä tze im Singular beschrä nkt ist und erst danach
auch Pluralkontexte abdeckt.
Die Frage nach den „natü rlichsten“ Varianten hat interessanterweise bei keiner Bewertungsaufgabe
zu deutlich abweichendem Antwortverhalten der Informanten gefü hrt, zumindest nicht quantitativ
hinsichtlich der prozentualen Anteile der angekreuzten Stimuli. Ein Blick auf die areale Verteilung
der mö glichen versus „natü rlichsten“ Varianten bei der Kinder-Aufgabe in (12) zeigt aber, dass die
„natü rlichsten“ Varianten klarere Arealstrukturen bilden, die ein SyHD-Kerngebiet der gebenKopula im mittleren Streifen des Bundeslands lokalisierbar machen.
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K op ul a:
Lehrer (Pl.) (B; E4_05)

K op ul a:
Lehrer (Pl.) (B; E4_05)

Niedersachsen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 819)

Anteil „natürlichster" Varianten (n = 661)

_geben mal_ (145)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

_geben mal_ (101)

BadenWürttemberg

_werden mal_ (642)
geben (modifiziert) (11)
werden (modifiziert) (21)
sonstige (0)

© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

_werden mal_ (538)
geben (modifiziert) (6)
werden (modifiziert) (16)
sonstige (0)

(12) GE B E N- KO PULA (U NS E R E K I ND E R GE B E N MA L LE HR E R ): „ M O GLI CHE “ VE RS US
„ NATUR LI CHSTE “ VA R I A NTE N

Wie auch in den Legenden der Karten ersichtlich ist, werden mitunter auch Kopulasä tze realisiert,
die deutlicher von den vorgegebenen Stimuli abweichen als einfach nur in der Abwandlung der
Subjektspronomina (frei angegebenes das versus in den Stimuli vorgebenem die/der). Besonders
hä u ig werden die beiden Stimuli der Aufgabe E4_05 variiert, indem leicht abgewandelte, aber eben
immer noch Kopulasä tze mit geben oder werden als Alternativantworten angegeben werden. Die
interessante Frage, was die SyHD-Informanten konkret verä ndern, um die eigentlich vorgegebenen
Kopulasä tze zu „optimieren“, fü hrt zu interessanten Befunden: In einigen Fä llen wird die
prä dikative NP etwa durch ein attributives Qualitä tsadjektiv erweitert, wie es in Beleg (13) der Fall
ist, in dem zusä tzlich das Temporaladverb später eingefü gt wurde, was den prognostischen Gehalt
der Aussage hervorhebt. Hä u iger wird der subjektivierende Modalitä tsgrad der Aussage auch
durch die Verwendung von Modalverbkonstruktionen erhö ht, wie es in Beleg (14) illustriert ist.
Somit stü tzen auch die freien Antworten die These, dass eine geben-Kopula in Kopulasä tzen mit
modifzierendem prognostisch-af irmativem Aussagegehalt (im Sinne von 'vielleicht werden‘) in den
Dialekten des Westmitteldeutschen weiter verbreitet ist als eine geben-Kopula im Sinne von
'werden schlechthin‘.
(13) Jo, ise Könne göwwe sperer mol gurre Lehrer! (Biedenkopf_Engelbach_5)
ja, unsere Kinder geben spä ter mal gute Lehrer
'Ja, unsere Kinder werden spä ter mal gute Lehrer.'

(14) Ja ja, unsre Kinner wern mol Lehrer gewwe! (Seligenstadt_Klein-Welzheim_2)
ja, ja unsere Kinder werden mal Lehrer geben
'Ja, ja, unsere Kinder werden mal Lehrer werden.'

Insgesamt belegen die Ergebnisse, dass eine geben-Kopula mit Prä dikatssubstantiv – und nur zu
diesem syntaktischen Kontext ermö glichen die SyHD-Daten Aussagen – im gesamten SyHD-Areal –
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in Koexistenz mit werden – vertreten ist. Die These Bellmanns, dass dieses Phä nomen ü ber das
moselfrä nkische Kerngebiet auch in den angrenzenden Arealen des deutschen Sprachraums hinaus
verbreitet ist, wird durch die SyDH-Daten somit eindeutig bestä tigt. Wie die SyHD-Karten zeigen,
sind in allen SyHD-Teilregionen (also auch im Nordhessischen, Niederdeutschen, Osthessischen und
seltener sogar in den nö rdlichen, ö stlichen und sü dlichen Punkten des Hessischen Gü rtels)
zumindest einige Befunde einer geben-Kopula auszumachen. Ihre areale Verbreitung und ihre
Gebrauchsfrequenzen korrelieren aber mit bestimmten linguistischen Steuerungsfaktoren, denen
durch die methodische Variation der Bewertungsaufgaben in SyHD nachgegangen werden konnte.
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ü berarbeitete und aktualisierte Au lage. (Duden 4.) Mannheim/Wien/Berlin: Dudenverlag.
Eisenberg, Peter (2013): Grundriss der deutschen Grammatik. Band 2: Der Satz. Unter Mitarbeit
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Anhang: Einzelkarten

K op ul a :
eine gute Lehrerin (B; E1_09)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 1174)
Das gibt mal_ (463)
Die gibt mal_ (134)
Das wird mal_ (380)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

Die wird mal_ (164)
geben (modifiziert) (15)
werden (modifiziert) (18)
sonstige (0)

© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N- KO M M E NTA R : E 1_09

Die Karte illustriert die Hä u igkeiten, in denen Kopulasä tze mit geben bzw. werden im Rahmen der
Bewertungsaufgabe E1_09 als „mö gliche“ Varianten angegeben wurden. Insgesamt wurden vier
Stimuli zur Auswahl vorgegeben, die teilweise das Subjektspronomen die, teilweise das neutrale
Pronomen das sowie eine komplexe prä dikative NP enthielten (Stimuli: die gibt einmal eine gute
Lehrerin, das gibt einmal eine gute Lehrerin, die wird einmal eine gute Lehrerin, das wird einmal eine
gute Lehrerin). Die hö chsten Frequenzen „mö glicher“ Varianten entfallen auf die das gibt-Belege
(463; 39,4%), denen die das wird-Angaben (380; 32,4%) folgen. Die die gibt-Antworten (134;
11,4%) verteilen sich vor allem ü ber die Mitte und den Sü den des SyHD-Gebiets. Insgesamt wurde
die geben-Kopula in 612 Fä llen (52,1%) als „Mö glichkeit“ eingestuft.
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K op ul a :
ein- gut- Vater (B; E1_22)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 1183)
Das gibt mal_ (494)
Der gibt mal_ (183)
Das wird mal_ (280)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

Der wird mal_ (199)
geben (modifiziert) (13)
werden (modifiziert) (14)
sonstige (0)

© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N- KO M M E NTA R : E 1_22

Die Karte illustriert die Hä u igkeiten, in denen Kopulasä tze mit geben bzw. werden im Rahmen der
Bewertungsaufgabe E1_22 als „mö gliche“ Varianten angegeben wurden. Insgesamt wurden vier
Stimuli zur Auswahl vorgegeben, die teilweise das Subjektspronomen der, teilweise das neutrale
Pronomen das sowie eine komplexe prä dikative NP enthielten (Stimuli: der gibt einmal ein guter
Vater, das gibt einmal ein guter Vater, der wird einmal ein guter Vater, das wird einmal ein guter
Vater). Die hö chsten Frequenzen „mö glicher" Varianten entfallen auf die das gibt-Belege (494;
41,8%), denen mit Abstand die das wird-Angaben (280; 23,7%) folgen. Die der gibt-Antworten
(183; 15,5%) verteilen sich ü ber das gesamte Areal, eine Hä ufung ist allenfalls in einem
Zentralstreifen quer durch das SyHD-Gebiet zu erkennen. Insgesamt wurde die geben-Kopula in 690
Fä llen (58,3%) als „Mö glichkeit“ eingestuft.
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K op ul a :
Lehrer (Pl.) (B; E4_05)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 819)
_geben mal_ (145)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

_werden mal_ (642)
geben (modifiziert) (11)
werden (modifiziert) (21)
sonstige (0)

© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N- KO M M E NTA R : E 4_05

Die Karte illustriert die Hä u igkeiten, in denen Kopulasä tze mit geben bzw. werden im Rahmen der
Bewertungsaufgabe E4_05 als „mö gliche“ Varianten angegeben wurden. Zur Auswahl vorgegeben
waren lediglich die beiden Stimuli unsere Kinder geben einmal Lehrer bzw. unsere Kinder werden
einmal Lehrer. Die hö chsten Frequenzen "mö glicher" Varianten entfallen eindeutig auf die werdenVariante (663; 81,0%), wä hrend ein Kopulasatz mit geben lediglich in 156 (19,0%) Fä llen als
"Mö glichkeit" eingestuft wurde. Die geben-Belege verteilen sich vor allem ü ber einen Streifen quer
ü ber die Mitte des SyHD-Areals.

– 113 –

SyHD-atlas

2.4 geben-Kopula

Alexandra N. Lenz

K op ul a :
Lehrer (Pl.) (B; E4_05)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil „natürlichster" Varianten (n = 661)
_geben mal_ (101)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

_werden mal_ (538)
geben (modifiziert) (6)
werden (modifiziert) (16)
sonstige (0)

© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N- KO M M E NTA R : E 4_05_Z

Die Karte illustriert die Hä u igkeiten, in denen Kopulasä tze mit geben bzw. werden im Rahmen der
Bewertungsaufgabe E4_05 als „natü rlichste“ Varianten angegeben wurden. Die hö chsten
Frequenzen "natü rlichster" Varianten erreichen eindeutig die werden-Varianten (unsere Kinder
werden mal Lehrer) mit 554 Nennungen (83,8 %), wä hrend ein Kopulasatz mit geben (unsere Kinder
geben mal Lehrer) lediglich in 107 (16,2%) Fä llen als "natü rlichst" eingestuft wurde. Die gebenBelege verteilen sich vor allem ü ber einen Streifen quer ü ber die Mitte des SyHD-Areals.
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K op ul a :
(eine) Lehrerin (B; E4_11)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 852)
Das gibt mal_ (87)
Die gibt mal_ (154)
Das wird mal_ (53)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

Die wird mal_ (534)
geben (modifiziert) (8)
werden (modifiziert) (16)
sonstige (0)

© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N- KO M M E NTA R : E 4_11

Die Karte illustriert die Hä u igkeiten, in denen Kopulasä tze mit geben bzw. werden im Rahmen der
Bewertungsaufgabe E4_11 als „mö gliche“ Varianten angegeben wurden (Stimuli: die wird einmal
Lehrerin bzw. die gibt einmal Lehrerin). Abweichend von den vorgegebenen Stimuli sind hä u iger
auch freie Antworten produziert worden, von denen 140 (16,4%) das neutrale
Demonstrativpronomen das aufweisen. Insgesamt wurde die geben-Kopula 249 mal (29,2%) als
„Mö glichkeit“ eingestuft. Das dominierende Kopulaverb im abgefragten Kontext ist damit werden
(603; 70,8%). Ortspunkte, an denen die gibt-Belege (154; 18,1%) mehr als ein Viertel der Belege
ausmachen, hä ufen sich in einem zentralen Streifen, der quer durch das SyHD-Areal verlä uft.
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K op ul a :
(ein-) Pfarrer (B; E4_18)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 851)
Das gibt mal_ (82)
Der gibt mal_ (157)
Das wird mal_ (8)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

Der wird mal_ (588)
geben (modifiziert) (7)
werden (modifiziert) (9)
sonstige (0)

© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N- KO M M E NTA R : E 4_18

Die Karte illustriert die Hä u igkeiten, in denen Kopulasä tze mit geben bzw. werden im Rahmen der
Bewertungsaufgabe E4_18 als „mö gliche“ Varianten angegeben wurden (Stimuli: der wird einmal
Pfarrer bzw. der gibt einmal Pfarrer). Abweichend von den vorgegebenen Stimuli sind hä u iger auch
freie Antworten produziert worden, von denen 90 (10,6%) das neutrale Demonstrativpronomen
das aufweisen. Insgesamt wurde die geben-Kopula in 246 (28,9%) Fä llen als „Mö glichkeit“
eingestuft. Das dominierende Kopulaverb im abgefragten Kontext ist damit werden (605; 71,1%).
Ortspunkte, an denen sich der gibt-Belege (157; 18,4%) hä ufen, sind am ehesten in einem zentralen
Streifen, der quer durch das SyHD-Areal verlä uft, sowie im Norden Hessens auszumachen.
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2.5 Progressivkonstruktionen
KU RZ B E S C H R E IB U N G

Unter dem Etikett „Progressiv” bzw. „Verlaufsform” werden im Deutschen unterschiedliche

sprachliche Mittel zusammengefasst, die mit dem Ausdruck von Progressivität, dem im-Verlauf-Sein
einer Handlung oder eines Geschehens, in Verbindung gebracht werden. Als prominentester

Vertreter ist der am-Progressiv, auch bekannt als „rheinische Verlaufsform”, einzustufen. Er wird in
der Forschungsliteratur und in den Grammatiken des Deutschen relativ unumstritten als

Progressivausdruck gewertet. Der am-Progressiv setzt sich aus einer finiten Form von sein, der
Kontraktion am (von an dem) und einem (substantivierten) Verb im Infinitiv zusammen:
(1) Ich bin am Überlegen. (Duden Grammatik 2016: 435)

Der progressive Charakter einiger weiterer Ausdrucksweisen gilt als umstritten, aber auch der

Status des am-Progressivs ist nicht gänzlich geklärt. Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997: 1880)

bezweifeln beispielsweise, dass Phrasen wie (fast) am verhungern sein als progressiv zu werten sind:
„Hier wird man kaum noch von Verlaufsform sprechen können, denn was fast der Fall ist, ist nicht
der Prozeß, sondern der Vollzug der Zustandsveränderung.”

In Analogie zur englischen progressive form (to be + V-ing) wird der am-Progressiv zudem mit einer

Vielzahl weiterer Funktionen (u.a. dem Ausdruck von Habitualität und Iterativität sowie zukünftiger
Ereignisse) in Verbindung gebracht (zum Progressiv im Englischen vgl. u.a. Quirk et al. 1985: 197–
210, Bache 2000: 132–138, Sammon 2002: 27–46 und Leech 2004: 18–34). Dazu zählen auch

sogenannte (inter)subjective connotations, zu denen der Ausdruck von Überraschung und Irritation,
aber auch die besondere Hervorhebung oder Abschwächung des Gesagten zählen. Derartige

Lesarten legen eine modale Analyse der Konstruktion nahe. Besonders Einzelbelege, im Rahmen

derer der Gebrauch des am-Progressivs nur bedingt aspektuell-temporal begründet werden kann,

werden in diesem Zusammenhang angeführt (vgl. Anthonissen/Wit/Mortelmans 2016: 17–23 und
Wit/Brisard 2014: 81–86 zum Englischen).

Katrin Kuhmichel
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Ungeachtet dessen wird die Hauptfunktion des Progressivs in der Darstellung einer Handlung oder
eines Geschehen als im Verlauf be韛�indlich gesehen (vgl. Pottelberge 2009: 359, Wit/Brisard 2014:
70, Anthonissen/Wit/Mortelmans 2016: 24, Flick 2016: 164). Entsprechend wird der deutsche am‑
Progressiv als aspektuelle oder zumindest aspektverdä chtige Erscheinung eingestuft (u.a. bei
Elspaß 2005: 268, Pottelberge 2009: 359), was jedoch insofern problematisch ist, als das Deutsche
nach gä ngiger Auffassung nicht ü ber eine grammatische Kategorie Aspekt verfü gt. Lediglich
Gá rgyá n (2014: 53) geht von einem vollstä ndig grammatikalisierten progressiven Aspekt im
Deutschen aus. Entsprechend muss fü r Sprachen wie das Deutsche zwischen Aspekt als
grammatischer Kategorie und Aspektualitä t als ü bergeordneter semantisch‑funktioneller Kategorie
differenziert werden. Wä hrend die Aspektkategorie bestimmten Sprachen vorbehalten ist, kann
Aspektualitä t auch in Sprachen ohne grammatischen Aspekt zum Ausdruck kommen (vgl. Schwall
1991, Henriksson 2006).
Im Deutschen ist es im Vergleich zu Sprachen wie dem Englischen nicht obligatorisch, einen
Progressivausdruck zu verwenden. Anstelle der analytischen Variante mit am kann auch eine 韛�inite
Verbform gebraucht werden, z.B. arbeitet statt ist am Arbeiten (vgl. Szczepaniak 2011: 159,
Hentschel/Weydt 2013: 124). In bestimmten Kontexten werden Progressivausdrü cke aber auch im
Deutschen bevorzugt, z.B. im Rahmen des Inzidenz‑Schemas, bei dem eine Handlung eintritt,
wä hrend eine andere noch andauert, als Antwort auf die Frage Was macht X gerade? oder im Falle
des aspetto continuo (Bertinetto 1986: 163–181), der eine Handlung ü ber einen lä ngeren Zeitraum
hinweg als im Verlauf be韛�indlich beschreibt (vgl. Ebert 1996: 43, Krause 1997: 63, Flick/Kuhmichel
2013: 54). Zahlreiche Untersuchungen legen zudem nahe, dass bestimmte Verben bzw. Verbklassen
– in der Regel wird in diesem Zusammenhang auf Vendlers (1957, 1967) activities (u.a. laufen,
schwimmen, nachdenken), accomplishments (u.a. ein Bild malen, aufwachsen), achievements (u.a.
gewinnen, den Gipfel erreichen) und states (u.a. lieben, glauben) referiert – bevorzugt progressiviert,
andere hingegen im Progressiv eher ausgespart werden (vgl. u.a. Krause 1997: 61–68, Flick 2011:
70–84, Flick/Kuhmichel 2013: 60–64, Flick 2016: 173–184, Ramelli 2016: 58–64). Zudem kö nnen
auch gewohnheitsmä ßige Handlungen im Progressiv erscheinen (vgl. Krause 1997: 68–71).
Neben dem am‑Progressiv werden in der Forschungsliteratur auch die analytischen Konstruktionen
mit beim, s. (2a), dabei zu, s. (2b), im, s. (2c), und tun, s. (2d), sowie die Variante 韛�inites Vollverb +
Temporaladverb gerade, s. (2e), als potenziell progressiv diskutiert:
(2) a. Er ist beim Schreiben/Arbeiten/Essen/Kochen/Tanzen. (Krause 1997: 61)
b. Er ist dabei, einen Brief zu schreiben/Tee zu kochen. (Krause 1997: 62)
c. Das Einkaufszentrum ist im Entstehen. (Krause 1997: 68)
d. Er tut lesen, Er tut tischlern. (nach Fischer 2001: 148)
e. Er schreibt/arbeitet/isst/kocht/tanzt gerade. (nach Krause 1997: 62)
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Zweifel am progressiven Status der beim‑Konstruktion bestehen jedoch insofern, als diese in
bestimmten Kontexten sowohl lokal als auch progressiv interpretiert werden kann (vgl.
Szczepaniak 2011: 160). Auch der progressive Charakter der tun‑Periphrase, der zudem nur fü r
bestimmte regionale Varietä ten angenommen wird, gilt als umstritten (vgl. Abraham/Fischer 1998:
39; Eroms 1998: 151; Langer 2000: 268–271; Fischer 2001: 148; Maiwald 2002: 141, 2004: 239–
240; Kö lligan 2004: 431; Meier 2015: 79–80). Als ein Kritikpunkt wird darauf hingewiesen, dass
nicht die tun‑Periphrase selbst Trä ger aspektueller Bedeutung sein kann, sondern diese aus dem
jeweiligen Kontext resultiert (vgl. Maiwald 2002: 141). Fischer (2001: 148) verweist jedoch u.a. auf
progressiv interpretierbare Belege aus dem Zü richdeutschen und dem Tirolischen, s. (2d), die hier
aus Grü nden der Einheitlichkeit nicht im Dialekt angegeben werden, sondern in die
Standardsprache ü bertragen worden sind. Die Variante 韛�inites Vollverb + gerade erfä hrt ebenfalls
unterschiedliche Wertungen, als Progressiv abgelehnt wird sie u.a. von Ebert (1996: 49),
Flick/Kuhmichel (2013: 54–55) und Kuhmichel (2016: 73), die herausstellt, dass das
Temporaladverb ein Ereignis nicht im Verlauf, sondern zu einem konkreten, zeitlich 韛�ixierten
Moment darstellt. Auch Reimann (1996: 176) siedelt die Funktion von Temporaladverbien wie
gerade oder jetzt, die einen direkten Bezug zum Sprechzeitpunkt herstellen, im temporalen und
nicht im aspektuellen Bereich an. Ebert (1996: 49) wiederum spricht dem Temporaladverb eine
disambiguierende Funktion zu.
Die Kombinationsmö glichkeiten der Progressivkandidaten, z.B. mit Verben und Objekten, gestalten
sich ebenfalls unterschiedlich. Besonders starken Restriktionen unterliegen die Konstruktionen mit
im, beim und dabei zu (vgl. Krause 1997: 52–66). Wenngleich der am‑Progressiv hier
vergleichsweise 韛�lexibel ist, unterliegt auch er Einschrä nkungen, die eine sowohl
varietä tenspezi韛�ische als auch areale Ausprä gung erkennen lassen. Wä hrend beispielsweise im
Rheinland, s. (3a, b), und im Ruhrgebiet, s. (3c), sowie im Zü richdeutschen, s. (3d), eine Erweiterung
der Konstruktion durch Objekte mö glich ist, gilt als einzig akzeptiertes Mittel der Einbindung von
Objekten im Standarddeutschen die Objektinkorporierung, s. (3e) (zu intersituativen Differenzen
bezü glich der Einbindung von Objekten vgl. Kallenborn 2016: 106):
(3) a. d’r Pitter is Näl am erinkloppe (Bhatt/Schmidt 1993: 71)
der Peter ist Nägel am Reinklopfen
b. Pitter is dem Paul för fuffzich Mark dat Huus am wieße. (Brons‑Albert 1984: 201)
Peter ist dem Paul fü r fünfzig Mark das Haus am Weißen

c. Ich bin mir das am überlegen. (Andersson 1989: 99)
d. Si isch am t’ hüener us em huus jage. (Ebert 2000: 611)
sie ist am die Hüner aus dem Haus jagen
e. Sie ist am Kofferpacken/Kaffeekochen/... . (nach Szczepaniak 2011: 164)
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S P R AC H G E O G R A P H IS C H E V E RT E ILU N G

Elspaß (2005: 269) geht aufgrund einer Auswertung von Auswandererbriefen des 19. Jahrhunderts
davon aus, dass sich der am‑Progressiv ausgehend vom rheinischen und niederdeutschen Raum
verbreitet hat. Umfragen des Atlas zur deutschen Alltagssprache (AdA) von Elspaß/Möller (2003ff.)
bestä tigen dies, zeigen mit der deutschsprachigen Schweiz jedoch ein weiteres Kern‑ und mö gliches
Ursprungsgebiet der Konstruktion auf (vgl. Pottelberge 2004: 221). Die AdA‑Karten
veranschaulichen zudem, dass der am‑Progressiv mit einem Verb wie schlafen sowohl hä u韛�iger
auftritt als auch weiter verbreitet ist als mit einem zwischen sein und die am‑Phrase gerü ckten
Akkusativobjekt, was Elspaß (2015: 409) zu der Annahme gelangen lässt, „dass die syntaktischen
Restriktionen fü r den am‑Progressiv in den Ursprungslandschaften am geringsten sind, seine
Grammatikalisierung dort also am weitesten fortgeschritten ist.” Auch Ramelli (2015: 243) geht
davon aus, dass sich der am‑Progressiv in den Dialekten und generell den Varietätenspektren des
Deutschen in unterschiedlichen Grammatikalisierungsstadien befindet. Anhand der Ergebnisse
einer Fragebogenstudie bestätigt er dies für den rheinfränkischen Dialektraum: „Die weitesten
Verwendungsmöglichkeiten besitzt die Konstruktion in der Nähe des rheinfränkisch‑
moselfränkischen U� bergangsgebietes, in Richtung der oberdeutschen Dialekte nehmen die

Kontexte, in denen Sprecher von der Konstruktion Gebrauch machen können, sukzessive ab.”
Kallenborn (2016: 98) liefert zudem Anhaltspunkte „für einen weit fortgeschrittenen

Grammatikalisierungsstand des am‑Progressivs im gesamten Moselfränkischen.” Anhand der
Ergebnisse eines Sprachproduktionsexperiments gelingt es ihm zudem, intersituative und
intergenerationelle Differenzen im Gebrauch des am‑Progressivs zu identi韛�izieren. Im Vergleich der
dialekt‑ mit der standardsprachlichen Erhebungsrunde zeigt sich, dass der am‑Progressiv von
Sprechern des Moselfränkischen im Dialekt weit häufiger verwendet wird als in der

Standardsprache. Der Generationenvergleich wiederum offenbart, dass ältere Sprecher die

Objektinkorporierung als Verarbeitungsstrategie von Ergänzungen präferieren, wohingegen die
jüngeren Sprecher dazu tendieren, das Objekt links von am zu positionieren.

Zum regionalen Gebrauch der Konstruktionen mit beim und dabei zu ist bislang nur wenig bekannt.
Beide Konstruktionstypen werden jedoch eher dem standardsprachlichen Register zugeordnet (vgl.
Andersson 1989: 97). Ebert (1996: 46) siedelt die beim‑Konstruktion zudem verstä rkt im Sü den
und im Osten Deutschlands an. Eine Diplomarbeit von Meier (2015) zum Ausdruck von
Progressivitä t im Sü dbairischen bestä tigt anhand der Ergebnisse eines Online‑Fragebogens, dass
Sprecher des Sü dbairischen die beim‑Konstruktion sowohl im intendierten Standard als auch im
intendierten Dialekt dem am‑Progressiv vorziehen (vgl. Meier 2015: 82). Im Moselfrä nkischen
hingegen sind Belege fü r die Konstruktionen mit beim und dabei zu ü beraus selten, die dabei zu‑
Konstruktion wird in Kallenborns Studie zudem ausschließlich in Ubersetzungen realisiert, die
bereits auf einer Ubersetzungsaufgabe mit Vorgabe von dabei zu basieren (vgl. Kallenborn 2006:
89–109). Die tun‑Periphrase hingegen tritt dialektü bergreifend auf, jedoch nicht in all ihren
Funktionen gleichermaßen (vgl. Langer 2000: 265). Mit dem Ausdruck von Progressivitä t wird sie
u.a. im Pennsylvania‑ und Zü richdeutschen, im Bairischen und im Ripuarischen in Verbindung
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gebracht (vgl. Costello 1992: 243, Langer 2000: 269, Kö lligan 2004: 435–448, Meier 2015: 79–81).
Uber eine progressive Verwendung der tun‑Periphrase in den Dialekten Hessens ist nichts bekannt.
In den grammatischen Beschreibungen zu den Dialekten Hessens stellen Hinweise zu den
Progressivkonstruktionen generell eine Seltenheit dar. Mottausch (2009: 193, 244–247) erwä hnt
sie zwar, rechnet sie aber nicht explizit der Mundart zu.

E R LAUTE RUNGE N ZUR E R HE B UNG I N SY HD

Die Arealitä t und der Gebrauch von Progressivausdrü cken wurden sowohl indirekt als auch direkt
anhand unterschiedlicher Aufgabentypen untersucht. Die Gestaltung der Aufgaben erfolgte unter
Rü ckgriff auf die in der Forschungsliteratur beschriebenen Progressivkontexte.
Indirekt wurden sechs Bewertungsaufgaben (E3_10, E4_06, E4_13, E4_22, E4_31 und E4_34), drei
Einzelbildbeschreibungen (E1_08, E1_14 und E3_18) und eine Puzzleaufgabe (E3_04) eingesetzt. Im
Rahmen der Bewertungsaufgaben wurden vier bis fü nf Antwortmö glichkeiten vorgegeben,
darunter die analytischen Konstruktionen mit am, beim, dabei zu und tun sowie die 韛�inite Verbform,
die in Aufgabe E4_31 einmalig in Kombination mit dem Temporaladverb gerade vorgegeben war.
Die Konstruktion mit im wurde nicht abgefragt, da sie ihren „Schwerpunkt im konzeptionell
schriftsprachlichen Bereich” (Krause 2002: 235) hat. Das 韛�inite Vollverb wurde mit Ausnahme von
Aufgabe E3_10 immer als Antwortmö glichkeit vorgegeben. Um zu prü fen, inwiefern die Nicht‑
Vorgabe das Antwortverhalten der Informanten beein韛�lusst, wurde die Aufgabe in der
darauffolgenden vierten Erhebungsrunde erneut, diesmal jedoch unter Vorgabe des 韛�initen
Vollverbs gestellt (vgl. E4_06). Die Bewertungsaufgaben wurden vor allem zur Erhebung weniger
gebrä uchlicher Verwendungsweisen des am‑Progressivs, z.B. mit einem zwischen sein und die am‑
Phrase gerü ckten Objekt, eingesetzt. Da sie sowohl nach den mö glichen als auch den natü rlichsten
Antworten fragen, sind fü r sie jeweils zwei Wertigkeiten abbildbar. Die Einzelbildbeschreibungen
kommen in der Regel ohne zusä tzliche Vorgaben aus und sind auch aufgrund ihrer Fragestellung
(hier: Was macht X auf dem Bild gerade?) besonders frei gestaltet. Lediglich in Aufgabe E3_18 wurde
das intendierte Verb (hier: nachdenken) zusä tzlich vorgegeben, da die abgebildete Handlung
ansonsten nicht eindeutig interpretierbar gewesen wä re. Die einzige Puzzleaufgabe wurde unter
Vorgabe der Wö rter Plätzchen und backen gestellt, die auch in dieser Reihenfolge angegeben waren
(ein Reihenfolge‑Effekt kann daher nicht gä nzlich ausgeschlossen werden).
Im Rahmen der direkten Erhebung wurden vier Beschreibungsaufgaben basierend auf Video‑ und
Bildmaterial eingesetzt (das Videomaterial stammt von Monique Flecken, der ich an dieser Stelle
ganz herzlich fü r die Bereitstellung danken mö chte). Die Fragestellung lautete jeweils Was macht X
auf dem Bild bzw. in dem Video gerade?. Ergä nzend wurde eine Befragung zum Gebrauch und zur
Semantik des am‑Progressivs und der tun‑Periphrase durchgefü hrt (vgl. Kuhmichel i.V.).
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Die Kombinationsmö glichkeiten mit Objekten und Verben wurden ebenso untersucht wie der
Ein韛�luss des Kontexts und der Aufgabenstellung. Neben der Objektinkorporierung (z.B. ist am
Plätzchenbacken) wurde untersucht, inwiefern in den Dialekten Hessens zwischen sein und die am‑
Phrase gerü ckte Objekte zugelassen sind (z.B. ist die Wiese am Mähen oder ist der Uroma am
Schreiben). Unterschiedliche Verben, z.B. das punktuelle Verb gewinnen, kamen in der Erhebung
ebenso vor wie die Kombination von Habitualitä t und Progressivitä t (z.B. ist doch nur am
Schimpfen) oder der Gebrauch von Progressivausdrü cken im aspetto continuo (z.B. bin schon den
ganzen Samstag am Waschen).

E RGE B NI S S E

Die Karten zu den Einzelbildbeschreibungen der indirekten Erhebung (E1_08, E1_14 und E3_18),
die unter (4) im Vergleich dargestellt sind, zeigen drei Areale, die in Aufgabe E1_08 besonders
deutlich hervortreten. Der am‑Progressiv ü berwiegt im Nordwesten – in Aufgabe E3_18 reicht er
zudem bis in den Nordosten hinein und ist vereinzelt auch im Sü den belegt –, die tun‑Periphrase im
Sü den und in der Mitte, das 韛�inite Vollverb im Nordosten des Untersuchungsgebietes, wobei dieser
teils von anderen Konstruktionen durchdrungen wird und das Vollverb generell
dialektü bergreifend belegt ist.

Progressiv:
beten (A; E1_08)

Progressiv:
Plätzchen backen I (A; E1_14)

Niedersachsen

Progressiv:
nachdenken (A; E3_18)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 873)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

tunPeriphrase (92)

amProgressiv (112)

amProgressiv (21)

beimKonstruktion (8)

beimKonstruktion (1)

finites Verb (328)
finites Verb+gerade (72)
sonstige (16)

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 651)

tunPeriphrase (337)

dabeiKonstruktion (0)

Thüringen

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

tunPeriphrase (351)
amProgressiv (153)
beimKonstruktion (14)

Baden
Württemberg

dabeiKonstruktion (0)
finites Verb (470)
finites Verb+gerade (36)
sonstige (31)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Anteil produzierter Varianten (n = 768)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

dabeiKonstruktion (2)
finites Verb (174)
finites Verb+gerade (58)
sonstige (16)

(4) PRO GR E S S I VKO NSTRUKTI O NE N: VE RGLE I CH DE R E I NZE LB I LDB E S CHR E I B UNGE N (E 1_08,
E 1_14 UND E 3_18) AUS DE R I NDI R E KTE N E R HE B UNG

Am Beispiel dreier, unter (5) zusammengefasster Bewertungsaufgaben wird hingegen deutlich, dass
sich der Verbreitungsgrad des am‑Progressivs mit einem zwischen sein und die am‑Phrase
gerü ckten Akkusativ‑ (E3_10 und E4_06) oder Dativobjekt (E4_34) stark verringert, wobei in
Verbindung mit dem Dativobjekt eine noch geringere Akzeptanz der Konstruktion zu beobachten
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ist. Die tun‑Periphrase hingegen ist in ihren Kerngebieten weiterhin stark vertreten. Auch die
Konstruktionen mit beim und dabei zu, die im Rahmen der Einzelbildbeschreibungen selten waren,
treten hier hä u韛�iger in Erscheinung. Das 韛�inite Vollverb hingegen ist erneut dialektü bergreifend
vertreten und erweist sich bis auf Aufgabe E3_10, in der es im Vergleich zur ansonsten identischen
Aufgabe E4_06 nicht als Antwortalternative vorgegeben war, als dominant, wenngleich es in der
Regel neben anderen Konstruktionstypen erscheint.

Progressiv:
die Wiese mähen I (B; E3_10)

Progressiv:
die Wiese mähen II (B; E4_06)

Niedersachsen

Progressiv:
der Uroma schreiben (B; E4_34)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 970)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

tunPeriphrase (239)

amProgressiv (68)

amProgressiv (46)

beimKonstruktion (195)

beimKonstruktion (90)

finites Verb (146)
finites Verb+gerade (32)
sonstige (45)

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 927)

tunPeriphrase (369)

dabeiKonstruktion (115)

Thüringen

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

dabeiKonstruktion (66)
finites Verb (456)
finites Verb+gerade (11)
sonstige (19)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 977)
tunPeriphrase (257)
amProgressiv (38)
beimKonstruktion (47)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

dabeiKonstruktion (167)
finites Verb (439)
finites Verb+gerade (25)
sonstige (4)

(5) PRO GR E S S I VKO NSTRUKTI O NE N: VE RGLE I CH DE R B E W E RTUNGSAUFGA B E N (E 3_10, E 4_06 UND
E 4_34) ZUR E I NB I NDUNG VO N O B JE KTE N AUS DE R I NDI R E KTE N E R HE B UNG

In einigen Fä llen – hier am Beispiel einer unter (6) erfassten Puzzleaufgabe (E3_04) sowie dreier
Bewertungsaufgaben (E4_13, E4_22 und E4_31) veranschaulicht – tritt der am‑Progressiv auch
verteilt auf das gesamte Untersuchungsgebiet in Erscheinung, wobei er im Sü den Hessens sowie in
den Erhebungsorten in Baden‑Wü rttemberg, Bayern, Thü ringen und Niedersachsen selten bleibt
und generell nur in geringer Frequenz belegt ist. Das Verbreitungsgebiet der tun‑Periphrase
hingegen fä llt hier kleiner aus. Die Konstruktionstypen mit beim und dabei zu treten zwar hä u韛�ig,
jedoch seltener als der am‑Progressiv und ohne erkennbare Arealbildung auf. Das 韛�inite Vollverb
wird weiterhin in hoher Frequenz und dialektü bergreifend gebraucht, in der Regel ü berwiegt
jedoch der am‑Progressiv. Die Variante mit Temporaladverb, die in der Regel weit hinter der
Variante 韛�inites Vollverb ohne Temporaladverb zurü ckbleibt, stellt in der Puzzleaufgabe erstmals
die zweithä u韛�igste Variante nach dem am‑Progressiv dar.
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Progressiv:
Plätzchen backen II (P; E3_04)

Progressiv:
waschen (B; E4_13)

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 819)
Anteil „möglicher“ Varianten (n = 962)

tunPeriphrase (46)
amProgressiv (334)

tunPeriphrase (183)

beimKonstruktion (89)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

amProgressiv (302)

Baden
Württemberg

dabeiKonstruktion (3)
finites Verb (60)
finites Verb+gerade (279)
sonstige (8)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Progressiv:
schimpfen (B; E4_22)

beimKonstruktion (79)
dabeiKonstruktion (24)
finites Verb (373)
sonstige (1)

Progressiv:
gewinnen (B; E4_31)

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 1041)
tunPeriphrase (110)

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 948)

amProgressiv (412)

tunPeriphrase (196)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

beimKonstruktion (95)

Baden
Württemberg

amProgressiv (437)
beimKonstruktion (26)
finites Verb (289)
sonstige (0)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

dabeiKonstruktion (120)
finites Verb (0)
finites Verb+gerade (304)
sonstige (0)

(6) PRO GR E S S I VKO NSTRUKTI O NE N: VE RGLE I CH E I NE R PUZZLEAUFGA B E (E 3_04) UND DR E I E R
B E W E RTUNGSAUFGA B E N (E 4_13, E 4_22 UND E 4_31) AUS DE R I NDI R E KTE N E R HE B UNG M I T
HO HE M PRO GR E S S I VA NTE I L

Aufgabe E3_04 zeigt einen hohen Anteil an am‑Progressiven sowie der Variante 韛�inites Vollverb +
gerade. Es scheint sich der in der Aufgabenstellung vorgegebene situationelle Kontext – es handelt
sich hierbei um die Nicht‑Verfü gbarkeit einer Person (vgl. Availability bei Abraham 2008: 10) –
auszuwirken. Uberdies ist denkbar, dass die Vorgabe der Wö rter Plätzchen und backen (in dieser
Reihenfolge) Antworten im am‑Progressiv begü nstigt hat. Auffä llig ist jedoch, dass die beim‑
Konstruktion, fü r die dies genauso hä tte gelten dü rfen, weit weniger hä u韛�ig belegt ist. Die geringe
Anzahl an Belegen fü r die dabei zu‑Konstruktion und die tun‑Periphrase kann dadurch bedingt sein,
dass hier analytische Konstruktionen bevorzugt werden, die die Mö glichkeit zur
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Objektinkorporierung bieten (vgl. dazu Ramelli 2013: 376). Da die Plätzchen in der
Aufgabenstellung nicht nä her bestimmt wurden, bietet sich die Objektinkorporierung hier an.
Aufgabe E4_13 wiederum bestä tigt den aspetto continuo als prototypischen Progressivkontext.
Insbesondere der am‑Progressiv ist hier stark vertreten.
Aufgabe E4_22 zeigt anhand der hohen Belegzahlen fü r den am‑Progressiv, dass Progressivitä t und
Habitualitä t ohne Weiteres miteinander kombinierbar sind, wä hrend der hohe Anteil an
Progressivkonstruktionen in Aufgabe E4_31 zunä chst ü berrascht, da die als punktuell
charakterisierten achievement‑Verben in der Forschungsliteratur als nur bedingt progressivierbar
erachtet werden (vgl. Krause 1997: 64, Flick/Kuhmichel 2013: 60–63). Fü r die dabei zu‑
Konstruktion bestä tigt sich im Rahmen dieser Aufgabe zudem die in der Forschungsliteratur
beschriebene Prä ferenz fü r telische, d.h. auf einen Ziel‑ bzw. Endpunkt bezogene Verben (vgl.
Krause 1997: 62).
Vergleicht man nun wie in (7) die „mö glichen” und die „natü rlichsten” Antworten im Rahmen von
Bewertungsaufgaben miteinander, zeigt sich, dass bei einer Einschrä nkung auf die natü rlichsten
Antworten nicht nur die Frequenzen fü r die verschiedenen Konstruktionen sinken, sondern auch,
dass sich das Spektrum an Ausdrucksmö glichkeiten an einigen Ortspunkten reduziert.

Progressiv:
waschen (B; E4_13)

Progressiv:
waschen (B; E4_13)

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „natürlichster“ Varianten (n = 699)

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 962)
tunPeriphrase (183)

tunPeriphrase (123)

amProgressiv (302)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

amProgressiv (225)

Baden
Württemberg

beimKonstruktion (79)
dabeiKonstruktion (24)
finites Verb (373)
sonstige (1)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

beimKonstruktion (55)
dabeiKonstruktion (14)
finites Verb (281)
sonstige (1)

(7) PRO GR E S S I VKO NSTRUKTI O NE N: VE RGLE I CH DE R „ M O GLI CHE N“ UND DE R „ NATUR LI CHSTE N”
A NTWO RTE N E I NE R B E W E RTUNGSAUFGA B E (E 4_14) AUS DE R I NDI R E KTE N E R HE B UNG

Die direkte Erhebung liefert ein anderes Bild. Das 韛�inite Vollverb stellt hier in allen Aufgaben die
dominierende, das Raumbild prä gende Variante dar. Wenngleich der Anteil 韛�initer Vollverben auch
in der indirekten Erhebung hoch ist, tritt in der direkten Erhebung noch deutlicher hervor, dass die
prä ferierte Variante der befragten Dialektsprecher in der Mehrzahl die mit Vollverb ist. Analytische
Konstruktionen mit am, beim oder tun werden generell nur selten produziert. Besonders auffä llig
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ist jedoch der geringe Anteil an tun‑Periphrasen. Der Konstruktionstyp mit dabei zu wird zudem gar
nicht produziert. Auch die Areale, die z.B. im Rahmen der Einzelbildbeschreibungen, s. (4), recht
deutlich hervortreten, sind hier weniger stark ausgeprä gt.

Progressiv:
töpfern (F; DP_04)

Progressiv:
Kartoffeln schälen (F; DP_10)

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil spontaner Varianten (n = 154)

Anteil spontaner Varianten (n = 155)

tunPeriphrase (21)

tunPeriphrase (10)

amProgressiv (19)

amProgressiv (27)

beimKonstruktion (1)

Baden
Württemberg

beimKonstruktion (5)

Baden
Württemberg

dabeiKonstruktion (0)
finites Verb (68)
finites Verb+gerade (5)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

sonstige (40)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Progressiv:
e sse n ( A ; D P _16)

dabeiKonstruktion (0)
finites Verb (97)
finites Verb+gerade (15)
sonstige (1)

Progressiv:
Klavier spielen (F; DP_20)

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil spontaner Varianten (n = 148)

Anteil spontaner Varianten (n = 156)

tunPeriphrase (1)

tunPeriphrase (9)

amProgressiv (16)

amProgressiv (16)

beimKonstruktion (2)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

beimKonstruktion (4)

Baden
Württemberg

dabeiKonstruktion (0)
finites Verb (77)
finites Verb+gerade (17)
sonstige (35)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

dabeiKonstruktion (0)
finites Verb (110)
finites Verb+gerade (8)
sonstige (9)

(8) PRO GR E S S I VKO NSTRUKTI O NE N: VE RGLE I CH DE R VI DE O CLI P‑ UND
E I NZE LB I LDB E S CHR E I B UNGE N (DP_04, DP_10, DP_16 UND DP_20) AUS DE R DI R E KTE N E R HE B UNG

Besonders deutlich treten die Unterschiede zwischen der indirekten und der direkten Erhebung
hervor, wenn man die Ergebnisse zweier Aufgaben aus beiden Erhebungseinheiten – hier am
Beispiel der in (9) dargestellten Einzelbildbeschreibungen – gegenü berstellt. Wä hrend in Aufgabe
E1_08 eindeutige Areale sowohl fü r den am‑Progressiv und die tun‑Periphrase als auch fü r das
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韛�inite Vollverb erkennbar sind, sind Aussagen zur Arealitä t bestimmter Ausdrucksweisen anhand
von Aufgabe DP_16, wenngleich die Frage‑ bzw. Aufgabenstellung hier dieselbe war, quasi
unmö glich.

Progressiv:
beten (A; E1_08)

Progressiv:
esse n ( A ; D P _16)

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 873)

Anteil spontaner Varianten (n = 148)

tunPeriphrase (337)

tunPeriphrase (1)

amProgressiv (112)

amProgressiv (16)

beimKonstruktion (8)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

beimKonstruktion (2)

Baden
Württemberg

dabeiKonstruktion (0)
finites Verb (328)
finites Verb+gerade (72)
sonstige (16)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

dabeiKonstruktion (0)
finites Verb (77)
finites Verb+gerade (17)
sonstige (35)

(9) PRO GR E S S I VKO NSTRUKTI O NE N: VE RGLE I CH E I NE R E I NZE LB I LDB E S CHR E I B UNG AUS DE R
I NDI R E KTE N E R HE B UNG (E 1_08) M I T E I NE R E I NZE LB I LDB E S CHR E I B UNG AUS DE R DI R E KTE N
E R HE B UNG (DP_16)

Auch die im Rahmen der direkten Erhebung eingesetzten Videoclips (DP_04, DP_10 und DP_20)
zeigen, wenngleich diese oder ä hnliche bereits hä u韛�ig zur Erhebung von Progressivausdrü cken
eingesetzt wurden (u.a. bei Stutterheim/Carrol/Klein 2009; Flecken 2010; Kallenborn 2011, 2016;
Stutterheim et al. 2012; Behrens/Flecken/Carrol 2013) und zudem die Vermutung naheliegt, dass
ein bewegtes Bild sich positiv auf die Frequenz potenzieller Progressivausdrü cke auswirken kö nnte,
gegenü ber der einzigen Einzelbildbeschreibung der direkten Erhebung (DP_16) kein deutliches
Mehr an entsprechenden Konstruktionen, s. (8).
Bemerkenswert ist jedoch, dass im Rahmen einer anderen Aufgabe der direkten Erhebung verstä rkt
am‑Progressive und tun‑Periphrasen produziert wurden. Anhand einer Sekundä rauswertung zu
Aufgabe DP_14, die primä r zur Untersuchung der Kongruenz des hybrid nouns Mädchen gedacht
war (vgl. 4.3), ergeben sich 64 Belege für den am-Progressiv und 152 tun-Periphrasen, unter

denen sich auch einige wenige Topikalisierungen befinden. Im Unterschied zu den kurzen,

nur wenige Sekunden dauernden Videoclips zur Erhebung von Progressivausdrücken (DP_04,
DP_10 und DP_20) liegt dieser Aufgabe eine etwa dreiminütige Videosequenz zugrunde, die
unterschiedliche Aktionen eines kleinen Mädchens zeigt. Im Vergleich der Aufgaben wird

deutlich, dass die Gewährspersonen, wenn sie über einen längeren Zeitraum frei sprechen,
deutlich mehr am-Progressive und tun-Periphrasen produzieren, als wenn sie in nur
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einem Satz auf die Frage Was macht X in dem Video gerade? antworten sollen und ihre Antwort
entsprechend stä rker re韛�lektieren. Besonders deutlich wird dies anhand der 152 Belege fü r die tun‑
Periphrase, die im Rahmen der Videoclip‑ und Einzelbildbeschreibungen der direkten Erhebung
(DP_04, DP_10, DP_16 und DP_20) ü beraus selten geä ußert und von den Gewä hrspersonen zudem
hä u韛�ig als stigmatisiert bewertet wurden (vgl. Kuhmichel i.V.). Interessant ist in diesem
Zusammenhang auch der Blick auf einzelne Gewä hrspersonen.
Zusammenfassend lä sst sich sagen, dass Unterschiede im Gebrauch der Konstruktionen sowohl
hinsichtlich ihrer Frequenz als auch ihrer arealen Verteilung zu erkennen sind (vgl.
Flick/Kuhmichel 2013: 65–73, Kuhmichel 2016: 76–85). Dabei spielen neben regionalen
Prä ferenzen fü r bestimmte Konstruktionen auch die Erhebungsmethode (indirekt vs. direkt), der
zugrunde liegende Aufgabentyp, die Frage‑ bzw. Aufgabenstellung, der Kontext sowie die
abgefragten Objekte und Verben eine Rolle.
Als besonders frequent und am stä rksten grammatikalisiert prä sentiert sich der am‑Progressiv im
Rahmen der indirekten Erhebung im Nordwesten Hessens sowie in den Erhebungsorten im
angrenzenden Nordrhein‑Westfalen und dem westlichen Rheinland. Es ist entsprechend eine
Ausbreitung ausgehend von den Gebieten erkennbar, die Elspaß (2005: 269) als Ursprungsgebiete
der Konstruktion annimmt. Die hohen Belegzahlen und das dialektü bergreifende Auftreten in
einigen anderen Aufgaben mü ssen in Relation zum Aufgabentyp gesehen werden, da der am‑
Progressiv im Rahmen der Bewertungsaufgaben (E4_13, E4_22 und E4_31) jeweils vorgegeben war
und fü r die Puzzleaufgabe (E3_04) aufgrund der Vorgabe ein Reihenfolge‑Effekt nicht gä nzlich
ausgeschlossen werden kann. Die Ergebnisse zeigen hier entsprechend vor allem, dass der am‑
Progressiv ü berregional bekannt und offensichtlich auch mö glich ist, wä hrend hingegen die freieren
Aufgaben (hier: Puzzleaufgabe und insbesondere Einzelbild‑ und Videoclip‑Beschreibungen)
belegen, wo der am‑Progressiv basisdialektal tatsä chlich verankert ist:
Wä hrend die Bewertungsaufgaben Aussagen hinsichtlich der Akzeptanz bzw. Nicht‑Akzeptanz
vorgegebener syntaktischer Varianten ermö glichen und damit Informationen ü ber das
Sprachwissen und die Spracheinstellungen der Informanten aufdecken, ermö glichen ‚freie’
Antworten auf offener gestellte Fragen Aussagen ü ber die aktive Dialektkompetenz der
Informanten, die ein Phä nomen nicht nur (wieder)erkennen, wenn es als Stimulus vorgegeben ist,
sondern die eine bestimmte Variante auch produzieren. (Fleischer/Kasper/Lenz 2012: 30)

Ein progressiver Charakter der tun‑Periphrase, der fü r einige Dialekte vermutet wird, lä sst sich fü r
die Dialekte Hessens nicht eindeutig postulieren. Das Auftreten in potenziell progressiven
Kontexten genü gt nicht, um die Konstruktion als Progressivausdruck zu werten. Gegen die Wertung
als Progressiv kann zudem ins Feld gefü hrt werden, dass die tun‑Periphrase in einigen Aufgaben, s.
(6), durch andere Konstruktionen – insbesondere den am‑Progressiv, aber auch beim‑ und dabei zu‑
Konstruktion – stark zurü ckgedrä ngt wird. Dennoch kann festgehalten werden, dass sie sich im
Sü den und in der Mitte Hessens als die regional prä ferierte periphrastische Ausdrucksweise
prä sentiert (vgl. Kuhmichel 2016: 84–85). Das verdeutlichen insbesondere die
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Einzelbildbeschreibungen der indirekten Erhebung, s. (4), aber auch die Bewertungsaufgaben zur
Einbindung von Akkusativ‑ und Dativobjekten, s. (5), im Rahmen derer sich vor allem der am‑
Progressiv in weiten Teilen Hessens als ungebrä uchlich erweist. Die geringe Belegzahl an tun‑
Periphrasen im Rahmen der Beschreibungsaufgaben der direkten Erhebung, s. (8), ist zunä chst
ü berraschend, da die Konstruktion im Rahmen der Einzelbildbeschreibungen der indirekten
Erhebung – bei identischer Fragestellung – ü beraus frequent war. Dies scheint u.a. auf die
Erhebungssituation zurü ckfü hrbar zu sein, denn im direkten Kontakt mit dem Explorator wurde
die tun‑Periphrase hä u韛�ig als stigmatisiert beschrieben und entsprechend selten spontan
produziert. Auch der Aufgabentyp an sich spielt hier eine Rolle: So ä ußern die Gewä hrspersonen im
Rahmen der ebenfalls direkt eingesetzten Videosequenz (DP_14), die zum freien Sprechen animiert,
vermehrt tun‑Periphrasen.
Der seltene Gebrauch der Konstruktion mit dabei zu im Rahmen der freieren Aufgaben (hier:
Einzelbildbeschreibungen und Puzzleaufgabe) sowie die Tatsache, dass die Konstruktion im
Rahmen der direkten Erhebung gar nicht produziert wurde, deuten darauf hin, dass es sich bei
dieser nicht um eine dialektal gebrä uchliche Ausdrucksweise handelt. Ahnliches gilt fü r die beim‑
Konstruktion, wenngleich diese in der Regel hä u韛�iger belegt ist als die mit dabei zu (vgl. Kallenborn
2016: 89–111 zum Moselfrä nkischen). Im Rahmen der Bewertungsaufgaben, in denen beide
Konstruktionstypen vorgegeben waren, wurden sie allerdings weit hä u韛�iger akzeptiert, als sie in
den freieren Aufgaben produziert wurden – insbesondere dann, wenn der am‑Progressiv sich als
wenig gebrä uchlich erwies, s. (5). Klar abgrenzbare Areale lassen sich jedoch nicht identi韛�izieren:
Mal treten die Konstruktionen nur vereinzelt in bestimmten Regionen auf, s. (4), mal auf das
gesamte Erhebungsgebiet verteilt, s. (5) und (6). Dies spricht erneut dafü r, dass es sich bei ihnen
nicht um dialektspezi韛�ische Konstruktionen handelt, wobei insbesondere fü r die beim‑Konstruktion
nicht auszuschließen ist, dass sie in manchen Dialekträ umen die dialektal prä ferierte
Progressivvariante und damit eine Alternative zum am‑Progressiv darstellt (vgl. Meier 2015: 82
zum Sü dbairischen).
Der frequente Gebrauch 韛�initer Verbformen ist insofern keine Uberraschung, als der Ausdruck von
Progressivitä t im Deutschen generell fakultativ erfolgt und die 韛�initen Verbformen die aspektuell
unmarkierte Alternative darstellen. Dennoch gibt es, wenngleich die 韛�initen Verbformen jeweils
ü berregional vertreten sind, gewisse Unterschiede in Frequenz und Verteilung: In den
Einzelbildbeschreibungen etwa, s. (4), prä sentiert sich der Nordosten als Kerngebiet dieser
Verbformen, die nicht selten ganze Ortspunkte prä gen. Im Rahmen der Bewertungsaufgaben
hingegen erscheinen sie verstä rkt neben anderen Konstruktionstypen. Die Bewertungsaufgaben
zeigen ohnedies besonders deutlich, dass bezü glich des Ausdrucks von Progressivitä t ein Spektrum
an Ausdrucksmö glichkeiten besteht, wobei allerdings zu berü cksichtigen ist, dass sie andere
Erkenntnisse liefern als die freieren Aufgaben.
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Mö ller. [URL: www.atlas‑alltagssprache.de]
Andersson, Sven‑Gunnar (1989): On the generalization of progressive constructions. "Ich bin
(das Buch) am Lesen" – status and usage in three varieties of German. In: Larsson, Lars‑
Gunnar (Hg.): Proceedings of the Second Scandinavien Symposium on Aspectology. (Acta
Universitatis Upsaliensis 19): 95–106. Uppsala: Almquist & Wiksell International.
Anthonissen, Lynn/Astrid de Wit/Tanja Mortelmans (2016): Aspect meets modality: A semantic
analysis of the German Am‑progressive. In: Journal of Germanic Linguistics 28/1: 1–30.
Bache, Carl (2000): Essentials of mastering English. A concise grammar. Berlin/New York: De
Gruyter.
Behrens, Bergljot/Monique Flecken/Mary Carrol (2013): Progressive attraction: On the use and
grammaticalization of progressive aspect in Dutch, Norwegian, and German. In: Journal of
Germanic Linguistics 25/2: 95–136.
Bertinetto, Pier M. (1986): Tempo, aspetto e azione nel verbo italiano. Il sistema dell’indicativo.
(Studi di grammatica italiana.) Florenz: L’Accademia della Crusca.
Bhatt, Christa/Claudia M. Schmidt (1993): Die am + In韛�initiv‑Konstruktion im Kö lnischen und
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Niederlä ndischen, Englischen und Italienischen. In: Zeitschrift fü r Sprachtypologie und
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Anhang: Einzelkarten

Progressiv:
töpfern (F; DP_04)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil spontaner Varianten (n = 154)
tunPeriphrase (21)
amProgressiv (19)
beimKonstruktion (1)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

dabeiKonstruktion (0)
finites Verb (68)
finites Verb+gerade (5)
sonstige (40)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DP_04

In der Karte sind die produzierten Progressivkonstruktionen und 韛�initen Verbformen in Verbindung
mit dem Verb töpfern erfasst. Mit 40 Belegen (26%) sticht der hohe Anteil „sonstige” ins Auge, der
darauf zurü ckzufü hren ist, dass die Gewä hrspersonen teils Verben wie formen, drehen, machen oder
herstellen statt töpfern produzierten. Als dominierend, sowohl zahlenmä ßig als auch rä umlich,
erweist sich mit 68 Belegen (44,1%) die Variante 韛�inites Vollverb ohne Temporaladverb, wä hrend
die Variante mit Temporaladverb nur fü nfmal (3,2%) geä ußert wurde. Analytische Konstruktionen
sind selten: Am hä u韛�igsten ist die tun‑Periphrase mit 21 Belegen (13,6%), es folgt der am‑
Progressiv mit 19 Belegen (12,3%), wä hrend die Konstruktion mit beim nur einmal (0,6%) und die
mit dabei zu gar nicht belegt ist. Fü r den am‑Progressiv ist ein leichter Schwerpunkt im Nordwesten
erkennbar; Belege außerhalb dieses Gebietes sind selten. Die tun‑Periphrase wird bevorzugt im
Sü den und in der Mitte Hessens produziert, bildet dort aber kein geschlossenes Areal, sondern
steht neben anderen Konstruktionen. Mehrfachantworten sind generell selten; in der Regel stehen
jedoch analytische neben nicht‑analytischen Varianten.
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Progressiv:
Kartoffeln schälen (F; DP_10)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil spontaner Varianten (n = 155)
tunPeriphrase (10)
amProgressiv (27)
beimKonstruktion (5)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

dabeiKonstruktion (0)
finites Verb (97)
finites Verb+gerade (15)
sonstige (1)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DP_10

In der Karte sind die produzierten Progressivkonstruktionen und 韛�initen Verbformen in Verbindung
mit dem Objekt Kartoffeln erfasst. Die Variante 韛�inites Vollverb ohne Temporaladverb, die in der
Darstellung mit 97 Belegen (62,6%) am hä u韛�igsten vertreten ist, prä gt auch das Raumbild. Das
Vollverb mit Temporaladverb ist mit nur 15 Belegen (9,7%) weit weniger hä u韛�ig zu 韛�inden. Die
analytischen Varianten sind in vergleichsweise geringer Frequenz belegt, wobei der am‑Progressiv
+ Objektinkorporierung (= am Kartoffelnschälen) mit 27 Belegen (17,4%) noch relativ hä u韛�ig, die
tun‑Periphrase mit 10 Belegen (6,5%) hingegen erstaunlich selten auftritt. Die beim‑Konstruktion +
Objektinkorporierung (= beim Kartoffelnschälen) ist ebenfalls nur fü nfmal (3,2%), die Konstruktion
mit dabei zu gar nicht belegt. Belege fü r die tun‑Periphrase sind bis auf einen Einzelbeleg im
zentralhessisch‑nordhessischen Ubergangsgebiet auf den Sü den und Sü dwesten des
Untersuchungsgebiets beschrä nkt. Auch die beim‑Konstruktion tritt ü berwiegend sü dlich auf. Der
am‑Progressiv ist im Vergleich dazu weiter verbreitet: Relativ dicht gelagert sind die Belege in den
an Nordrhein‑Westfalen und das westliche Rheinland angrenzenden Gebieten, die zudem relativ
weit in das Untersuchungsgebiet hineinreichen und im Norden generell recht hä u韛�ig sind.
Mehrfachnennungen sind selten: Es stehen die Varianten 韛�inites Vollverb mit und ohne
Temporaladverb oder das Vollverb sowie analytische Varianten nebeneinander.
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Progressiv:
esse n ( A ; D P _16)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil spontaner Varianten (n = 148)
tunPeriphrase (1)
amProgressiv (16)
beimKonstruktion (2)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

dabeiKonstruktion (0)
finites Verb (77)
finites Verb+gerade (17)
sonstige (35)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DP_16

Die Karte zeigt die produzierten Progressivkonstruktionen und 韛�initen Verbformen in Verbindung
mit dem Verb essen. Die Darstellung zeigt mit 35 Belegen (23,6%) einen recht hohen Anteil
„sonstiger” Angaben, da hä u韛�ig andere Verben als essen, z.B. löffeln, oder spezielle Varianten des am‑
Progressivs, z.B. ist am Mittagessen, produziert wurden. In der Darstellung ü berwiegt mit 77
Belegen (52%) die Variante 韛�inites Vollverb ohne Temporaladverb, die Variante mit Temporaladverb
ist mit 17 Belegen (11,5%) vergleichsweise selten belegt. Analytische Konstruktionen sind ebenfalls
selten, wobei insbesondere die geringe Anzahl an Belegen fü r die tun‑Periphrase und die beim‑
Konstruktion auffä llt, die nur ein‑ (0,7%) bzw. zweimal (1,4%) belegt sind. Die Konstruktion mit
dabei zu ist gar nicht belegt. Der am‑Progressiv stellt mit 16 Belegen (10,8%) die hä u韛�igste unter
den analytischen Varianten dar. Eine areale Ausprä gung ist jedoch kaum erkennbar. Wenngleich die
Konstruktion angrenzend an Nordrhein‑Westfalen und das westliche Rheinland etwas hä u韛�iger ist,
stellt sie auch dort nicht die dominierende Variante dar. Einzelbelege 韛�inden sich zudem ü ber das
gesamte Untersuchungsgebiet verstreut. Mehrfachnennungen sind selten, zeigen jedoch ein
Nebeneinander der Vollverb‑Varianten oder analytischer und nicht‑analytischer Varianten.
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Progressiv:
Klavier spielen (F; DP_20)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil spontaner Varianten (n = 156)
tunPeriphrase (9)
amProgressiv (16)
beimKonstruktion (4)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

dabeiKonstruktion (0)
finites Verb (110)
finites Verb+gerade (8)
sonstige (9)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DP_20

In der Karte sind die produzierten Progressivkonstruktionen und 韛�initen Verbformen in Verbindung
mit dem Objekt Klavier abgebildet. In der Darstellung prä sentiert sich die Variante 韛�inites Vollverb
ohne Temporaladverb mit 110 Belegen (70,5%) als dominierend. Die Variante mit Temporaladverb
wird mit 8 Belegen (5,1%) nur ä ußerst selten gewä hlt. Ahnliches gilt fü r die analytischen
Konstruktionen: Der am‑Progressiv + Objektinkorporierung (= am Klavierspielen) stellt mit 16
Belegen (10,3%) noch die hä u韛�igste Variante dar, wä hrend die tun‑Periphrase mit 9 Belegen (5,8%)
und die beim‑Konstruktion + Objektinkorporierung (= beim Klavierspielen) mit 4 Belegen (2,6%)
nur in geringer Zahl vertreten sind. Areale sind nur schwer erkennbar, da die analytischen
Konstruktionen nicht nur in geringer Frequenz, sondern zudem sehr verstreut auftreten. Belege fü r
den am‑Progressiv 韛�inden sich zwar ü berwiegend angrenzend an Nordrhein‑Westfalen und das
westliche Rheinland, vereinzelt aber auch darü ber hinaus. Die tun‑Periphrase wird eher im Sü den
produziert, vereinzelt aber auch in anderen Dialekträ umen, z.B. im Nord‑ und Osthessischen.
Mehrfachantworten sind selten; es ist jedoch ein Nebeneinander sowohl der Vollverb‑Varianten als
auch analytischer und nicht‑analytischer Varianten erkennbar. Die „sonstigen” Angaben, die mit 9
Belegen (5,8%) gering ausfallen, umfassen Verbalphrasen wie übt Klavier, macht Musik oder den
In韛�initiv Klavier spielen.
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Progressiv:
beten (A; E1_08)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 873)
tunPeriphrase (337)
amProgressiv (112)
beimKonstruktion (8)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

dabeiKonstruktion (0)
finites Verb (328)
finites Verb+gerade (72)
sonstige (16)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 1_08

Die Karte zeigt die areale Verteilung der produzierten Progressivkonstruktionen und 韛�initen
Verbformen in Verbindung mit dem Verb beten. Der am‑Progressiv tritt mit 112 Belegen (12,8%)
ü berwiegend im Nordwesten des Untersuchungsgebiets angrenzend an Nordrhein‑Westfalen und
das westliche Rheinland auf. Die tun‑Periphrase ü berwiegt im Sü den und in der Mitte Hessens, ist
in Form von Einzelbelegen aber auch im Areal des am‑Progressivs und noch etwas seltener im
Nordosten Hessens vertreten. Sie stellt mit 337 Belegen (38,6%) die hä u韛�igste Variante dar. Im
Nordosten prä sentieren sich die Vollverb‑Varianten mit und ohne Temporaladverb, die aber auch
verteilt auf das gesamte Untersuchungsgebiet auftreten, als dominant. Die Variante ohne ist dabei
hä u韛�iger belegt als die mit Temporaladverb; sie stellt mit 328 Belegen (37,6%) die zweithä u韛�igste
Antwort dar. Die beim‑Konstruktion ist mit 8 Belegen (0,9%) ü beraus selten, die mit dabei zu wird
gar nicht produziert. Weitere Angaben, z.B. der In韛�initiv beten oder prä positionale Angaben des
Typs beim/im Gebet, sind mit 16 Belegen (1,8%) unter „sonstige” zusammengefasst.
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Progressiv:
Plätzchen backen I (A; E1_14)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 651)
tunPeriphrase (92)
amProgressiv (21)
beimKonstruktion (1)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

dabeiKonstruktion (0)
finites Verb (470)
finites Verb+gerade (36)
sonstige (31)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 1_14

In der Karte wird die areale Verteilung der produzierten Progressivkonstruktionen und 韛�initen
Verbformen in Verbindung mit dem Objekt Plätzchen dargestellt. Der am‑Progressiv +
Objektinkorporierung (= am Plätzchenbacken) ist mit 21 Belegen (3,2%) nur sehr selten belegt. Er
tritt ü berwiegend angrenzend an Nordrhein‑Westfalen und das westliche Rheinland auf, stellt aber
auch dort nicht die dominierende Variante dar. Die tun‑Periphrase ist mit 92 Belegen (14,1%) weit
hä u韛�iger vertreten. Sie ü berwiegt im Sü den und in der Mitte Hessens, tritt aber auch im Nordwesten
des Untersuchungsgebietes sowie in Bayern und Baden‑Wü rttemberg auf. Lediglich im Nordosten
ist sie nicht belegt. Das 韛�inite Vollverb ohne Temporaladverb stellt dort die dominierende Variante
dar, ist mit 470 Belegen (72,2%) aber auch insgesamt am hä u韛�igsten sowie dialektü bergreifend zu
韛�inden. Das Vollverb mit Temporaladverb ist mit 36 Belegen (5,5%) deutlich seltener. Die
Konstruktion mit dabei zu tritt nicht, die mit beim lediglich einmal (0,2%) in Niedersachsen auf.
Unter „sonstige” sind mit 31 Belegen (4,8%) weitere Varianten des am‑Progressivs, z.B. mit nicht‑
inkorporiertem Objekt (= bin Plätzchen am Backen) oder der In韛�initiv (Plätzchen) backen,
zusammengefasst.

‒ 148 ‒

SyHD-atlas

Katrin Kuhmichel

2.5 Progressivkonstruktionen

Progressiv:
Plätzchen backen II (P; E3_04)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 819)
tunPeriphrase (46)
amProgressiv (334)
beimKonstruktion (89)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

dabeiKonstruktion (3)
finites Verb (60)
finites Verb+gerade (279)
sonstige (8)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 3_04

Die Karte zeigt die areale Verteilung der produzierten Progressivkonstrukionen und 韛�initen
Verbformen in Verbindung mit dem Objekt Plätzchen. Der am‑Progressiv + Objektinkorporierung (=
am Plätzchenbacken) ist hier mit 334 Belegen (40,8%) die hä u韛�igste Variante. Er tritt im gesamten
Untersuchungsgebiet mit Ausnahme Bayerns und Baden‑Wü rttembergs auf, wenngleich im Sü den
eine generelle Abnahme an Belegen zu verzeichnen ist. Auch die beim‑Konstruktion ist mit 89
Belegen (10,9%) recht hä u韛�ig vertreten. Die tun‑Periphrase hingegen tritt mit 46 Belegen (5,6%)
nur ä ußerst selten auf. Die Konstruktion mit dabei zu ist mit nur drei Belegen (0,4%) nicht weiter
relevant. Die Vollverb‑Varianten sind hä u韛�ig, es ü berwiegt mit 279 (34,1%) gegenü ber 60 Belegen
(7,3%) jedoch die Variante mit Temporaladverb. Unter „sonstige“ sind mit 8 Belegen (1%) zudem
weitere am‑Progressive (= bin Plätzchen am Backen), tun‑Periphrasen (= tue backen) etc.
zusammengefasst.
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Progressiv:
die Wiese mähen I (B; E3_10)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 970)
tunPeriphrase (369)
amProgressiv (68)
beimKonstruktion (195)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

dabeiKonstruktion (115)
finites Verb (146)
finites Verb+gerade (32)
sonstige (45)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 3_10

Die Karte zeigt den Anteil „mö glicher” Progressivkonstruktionen sowie 韛�initer Verbformen in
Verbindung mit dem Objekt die Wiese (die zugrunde liegende Aufgabe ist bis auf die fehlende
Vorgabe des 韛�initen Vollverbs identisch mit Aufgabe E4_06). Der am‑Progressiv + nicht‑
inkorporiertes Akkusativobjekt (= am die Wiese Mähen) stellt hier mit nur 68 Belegen (7%) die
analytische Konstruktion mit der geringsten Belegzahl dar. Wä hrend er in Nordrhein‑Westfalen,
dem westlichen Rheinland und dem Nordwesten Hessens noch einigermaßen hä u韛�ig ist, tritt er
ansonsten nur vereinzelt und gen Sü den immer seltener auf. Die tun‑Periphrase ist mit 369 Belegen
(38%) am hä u韛�igsten belegt. Sie hat ihre Kerngebiete im Sü den und in der Mitte Hessens, reicht
zudem weit in den Norden hinein und ist, wenn auch in unterschiedlicher Ausprä gung, im gesamten
Untersuchungsgebiet zu 韛�inden. Der Nordosten hingegen prä sentiert sich variantenreich: Die
Konstruktionen mit beim (= beim Wiesemähen) und dabei zu, die mit 195 (20,1%) bzw. 115 (11,9%)
Belegen recht stark vertreten sind, stechen hier besonders ins Auge. Das 韛�inite Vollverb ist trotz
fehlender Vorgabe mit 146 Belegen (15,1%) erneut dialektü bergreifend vertreten, jedoch seltener
als einige der genannten analytischen Varianten. Unter „sonstige” fallen mit 45 Belegen (4,6%)
Modi韛�izierungen des vorgegebenen am‑Progressivs, z.B. ist am Wiesemähen, und absentivisch
interpretierbare Varianten wie ist mähen.
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Progressiv:
nachdenken (A; E3_18)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 768)
tunPeriphrase (351)
amProgressiv (153)
beimKonstruktion (14)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

dabeiKonstruktion (2)
finites Verb (174)
finites Verb+gerade (58)
sonstige (16)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 3_18

In der Karte sind die produzierten Progressivkonstruktionen und 韛�initen Verbformen in Verbindung
mit dem Verb nachdenken erfasst. Der am‑Progressiv ist hier mit 153 Belegen (19,9%) relativ stark
vertreten. Wä hrend er angrenzend an das westliche Rheinland und Nordrhein‑Westfalen die
prä ferierte Variante darstellt und im Norden generell stark vertreten ist, tritt er im Sü den und in
der Mitte Hessens nur vereinzelt auf. Außerhalb Hessens ist er auf Rheinland‑Pfalz und Nordrhein‑
Westfalen beschrä nkt. Die tun‑Periphrase, die mit 351 Belegen (45,7%) am hä u韛�igsten ist,
dominiert den Sü den und die Mitte Hessens, reicht in Form von Einzelbelegen jedoch bis in den
Norden des Untersuchungsgebietes hinein. Die beim‑Konstruktion ist mit 14 Belegen (1,8%) nur
selten belegt und bildet keine erkennbaren Areale. Der Konstruktionstyp mit dabei zu fä llt mit nur
zwei Belegen (0,3%) nicht ins Gewicht. Das 韛�inite Vollverb ohne Temporaladverb tritt mit 174
Belegen (22,7%) im gesamten Untersuchungsgebiet auf, wobei es im Nordosten etwas hä u韛�iger ist.
Die Variante mit Temporaladverb ist mit 58 Belegen (7,6%) vergleichsweise selten belegt. Unter
„sonstige” ist mit 16 Belegen (2,1%) ausschließlich der In韛�initiv nachdenken erfasst.
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Progressiv:
die Wiese mähen II (B; E4_06)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 927)
tunPeriphrase (239)
amProgressiv (46)
beimKonstruktion (90)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

dabeiKonstruktion (66)
finites Verb (456)
finites Verb+gerade (11)
sonstige (19)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 4_06

In der Karte sind die „mö glichen” Progressivkonstruktionen sowie 韛�initen Verbformen in
Verbindung mit dem Objekt die Wiese erfasst (die zugrunde liegende Aufgabe ist bis auf die Vorgabe
des 韛�initen Vollverbs identisch mit Aufgabe E3_10). Das 韛�inite Vollverb stellt hier mit 456 Belegen
(49,2%) die hä u韛�igste Variante dar, wä hrend ein genereller Rü ckgang an Belegen fü r analytische
Konstruktionen zu verzeichnen ist. Diese Dominanz spiegelt sich auch rä umlich wider. Unter den
analytischen Konstruktionen wird die tun‑Periphrase mit 239 Belegen (25,8%) am hä u韛�igsten
gewä hlt. Der am‑Progressiv + nicht‑inkorporiertes Akkusativobjekt (= am die Wiese Mähen) ist mit
46 Belegen (5%) am seltensten, die Konstruktionen mit beim (= am Wiesemähen) und dabei zu sind
mit 90 (9,7%) bzw. 66 Belegen (7,1%) stä rker vertreten. Unter „sonstige” fallen mit 19 Belegen
(2%) erneut Modi韛�izierungen des vorgegebenen am‑Progressivs und absentivisch interpretierbare
Varianten.
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Progressiv:
waschen (B; E4_13)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 962)
tunPeriphrase (183)
amProgressiv (302)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

beimKonstruktion (79)
dabeiKonstruktion (24)
finites Verb (373)
sonstige (1)
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2.5 Progressivkonstruktionen

E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 4_13

In der Karte sind die „mö glichen” Progressivkonstruktionen und 韛�initen Verbformen in Verbindung
mit dem Verb waschen, das im aspetto continuo (hier: den ganzen Samstag) vorgegeben ist, erfasst.
Der am‑Progressiv prä sentiert sich mit 302 Belegen (31,4%) als die zweithä u韛�igste Variante, die
zudem verteilt auf das gesamte Untersuchungsgebiet in Erscheinung tritt. Die Konstruktionen mit
beim und dabei zu treten ebenfalls dialektü bergreifend auf, mit 79 (8,2%) bzw. 24 Belegen (2,5%)
jedoch weit seltener und zudem eher vereinzelt. Die tun‑Periphrase ist mit 183 Belegen (19%) zwar
recht hä u韛�ig und mit einem Schwerpunkt in der Mitte und im Sü den des Untersuchungsgebietes
belegt, erscheint dabei aber oft neben anderen Konstruktionen. Das 韛�inite Vollverb ist mit 373
Belegen (38,8%) nicht nur am hä u韛�igsten, sondern auch dialektü bergreifend vertreten, steht in der
Mehrzahl jedoch ebenfalls neben anderen Ausdrucksweisen. Die Variante mit Temporaladverb tritt
nicht auf.
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Progressiv:
waschen (B; E4_13)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „natürlichster“ Varianten (n = 699)
tunPeriphrase (123)
amProgressiv (225)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

beimKonstruktion (55)
dabeiKonstruktion (14)
finites Verb (281)
sonstige (1)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 4_13_Z

In der Karte ist der Anteil der als am „natü rlichsten” bewerteten Progressivkonstruktionen und
韛�initen Verbformen in Verbindung mit dem Verb waschen im aspetto continuo (hier: den ganzen
Samstag) erfasst. Der am‑Progressiv prä sentiert sich mit 225 Belegen (32,2 %) als die
zweithä u韛�igste Variante, die zudem verteilt auf das gesamte Untersuchungsgebiet in Erscheinung
tritt. Die Konstruktionen mit beim und dabei zu treten ebenfalls dialektü bergreifend auf, mit 55
(7,9%) bzw. 14 Belegen (2%) jedoch weit seltener und zudem eher vereinzelt. Die tun‑Periphrase
ist mit 123 Belegen (17,6%) zwar recht hä u韛�ig und mit einem leichten Schwerpunkt in der Mitte
und im Sü den des Untersuchungsgebietes belegt, erscheint dabei aber meist neben anderen
Konstruktionen. Das 韛�inite Vollverb ist mit 281 Belegen (40,2%) nicht nur am hä u韛�igsten, sondern
auch dialektü bergreifend vertreten, steht in der Mehrzahl jedoch ebenfalls neben anderen
Ausdrucksweisen. Mit Temporaladverb ist es hier nicht belegt.

‒ 160 ‒

SyHD-atlas

Katrin Kuhmichel

2.5 Progressivkonstruktionen

Progressiv:
schimpfen (B; E4_22)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 948)
tunPeriphrase (196)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

amProgressiv (437)
beimKonstruktion (26)
finites Verb (289)
sonstige (0)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 4_22

In der Karte sind die „mö glichen” Progressivkonstruktionen und 韛�initen Verbformen in Verbindung
mit dem Verb schimpfen dargestellt (die Tä tigkeit des Schimpfens wird in der zugrunde liegenden
Aufgabe als habituell beschrieben). Der am‑Progressiv, der mit 437 Belegen (46,1%) die hä u韛�igste
Variante darstellt, dominiert auch das Raumbild. An einigen Orten tritt er zudem als alleinige
Variante und somit ohne Konkurrenzformen auf. Das 韛�inite Vollverb, das mit 289 Belegen (30,5%)
an zweiter Stelle folgt, ist zwar ebenfalls dialektü bergreifend, jedoch nie als alleinige Variante an
einem Ort belegt. Die tun‑Periphrase tritt mit 196 Belegen (20,7%) verstä rkt im Sü den und in der
Mitte des Untersuchungsgebiets auf, jedoch immer neben anderen Konstruktionen. Die beim‑
Konstruktion ist mit 26 Belegen (2,7%) nur sehr selten und lediglich in Form verstreuter
Einzelbelege vertreten. Das 韛�inite Vollverb mit Temporaladverb ist aufgrund der Vorgabe
ausgeschlossen und tritt daher auch nicht auf; die Konstruktion mit dabei zu ist trotz Vorgabe nicht
vertreten.
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Progressiv:
gewinnen (B; E4_31)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 1041)
tunPeriphrase (110)
amProgressiv (412)
beimKonstruktion (95)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

dabeiKonstruktion (120)
finites Verb (0)
finites Verb+gerade (304)
sonstige (0)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 4_31

Die Karte zeigt die „mö glichen” Progressivkonstruktionen und 韛�initen Verbformen in Verbindung
mit dem punktuellen Verb gewinnen, das jeweils in Verbindung mit dem Temporaladverb gerade
vorgegeben ist. Der am‑Progressiv stellt mit 412 Belegen (39,6%) die hä u韛�igste, das Raumbild
prä gende Variante dar. Lediglich im Nordosten stechen mit dem 韛�initen Vollverb + Temporaladverb
sowie den Konstruktionen mit beim und dabei zu auch andere Konstruktionen ins Auge, die,
wenngleich sie hier besonders hervortreten, auch dialektü bergreifend vorzu韛�inden sind. Das 韛�inite
Vollverb + Temporaladverb stellt mit 304 Belegen (29,2%) die zweithä u韛�igste Variante dar, die
Konstruktionen mit beim und dabei zu sind mit 95 (9,1%) bzw. 120 Belegen (11,5%) in der
Gesamtheit sogar hä u韛�iger als die tun‑Periphrase, die mit 110 Belegen (10,6%) auch in ihren
Kerngebieten im Sü den und in der Mitte des Untersuchungsgebiets nur vereinzelt vorzu韛�inden ist.
Das Vollverb ohne Temporaladverb wird im Gegensatz zu der vorgegebenen Variante mit
Temporaladverb nicht als Alternative genannt.
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Progressiv:
der Uroma schreiben (B; E4_34)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 977)
tunPeriphrase (257)
amProgressiv (38)
beimKonstruktion (47)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

dabeiKonstruktion (167)
finites Verb (439)
finites Verb+gerade (25)
sonstige (4)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 4_34

In der Karte sind die „mö glichen” Progressivkonstruktionen und 韛�initen Verbformen in Verbindung
mit dem Dativobjekt der Uroma erfasst; lediglich die beim‑Konstruktion war in der zugrunde
liegenden Aufgabe mit nachgestelltem Akkusativobjekt (= beim Schreiben an die Uroma)
vorgegeben. Mit nur 38 Belegen (3,9%) tritt der am‑Progressiv + Dativobjekt (= der Uroma am
Schreiben) ü beraus selten und vor allem in Erhebungsorten im Nordwesten auf. Einzelbelege im
restlichen Untersuchungsgebiet sind selten. Auch die beim‑Konstruktion ist mit 47 Belegen (4,8%)
nur in geringer Frequenz vertreten, tritt jedoch verteilt auf ganz Hessen, in den angrenzenden
Erhebungsorten jedoch nur in Niedersachsen, auf. Das 韛�inite Vollverb stellt mit 439 Belegen
(49,9%) die hä u韛�igste Variante dar, die zudem dialektü bergreifend belegt ist. Die Variante mit
Temporaladverb hingegen ist mit nur 25 Belegen (2,6%) extrem selten. Am zweithä u韛�igsten ist die
tun‑Periphrase mit 257 Belegen (26,3%), die ebenfalls dialektü bergreifend, jedoch mit einem
Schwerpunkt im Sü den und in der Mitte des Untersuchungsgebiets auftritt. An dritter Stelle folgt
mit 167 Belegen (17,1%) der Konstruktionstyp mit dabei zu, der auch verteilt auf das gesamte
Untersuchungsgebiet vertreten ist. Unter „sonstige” werden mit nur 4 Belegen (0,4%) u.a.
Modi韛�izierungen des vorgegebenen am‑Progressivs wie ist an die Uroma am Schreiben gezä hlt.
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2.6 Ersatzinﻐinitiv
KURZB E S CHR E I B UNG

Der Ersatzinﻐinitiv ist ein verbalsyntaktisches Phä nomen der kontinental‑westgermanischen
Sprachen Deutsch und Niederlä ndisch, bei dem in bestimmten Perfektkonstruktionen das Partizip
II durch einen Inﻐinitiv ersetzt wird. Eine andere Bezeichnung ist IPP (lat. inȀinitivus pro participio).
Da haben in der Funktion als tempusbildendes Auxiliar, also beim Partizip Perfekt, immer mit einem
Partizip II auftritt, stellt die IPP‑Konstruktion eine morphologische Besonderheit dar. IPP‑
Konstruktionen weisen drei Bestandteile auf: das Auxiliar haben, ein Trä gerverb und ein vom
Trä gerverb abhä ngiges Verb:
(1) Ich habe das doch nicht gewollt/*wollen. (nach Fleischer/Schallert 2011: 175)
(2) Ich habe das doch nicht tun wollen/*gewollt. (nach Fleischer/Schallert 2011: 175)

In (1) ist der Inﻐinitiv von wollen ungrammatisch, weil er – anders als in (2) – kein weiteres Verb
selegiert. Die IPP‑fä higen Verben sind auf bestimmte, anhand von syntaktischen und semantischen
Kriterien deﻐinierbare Klassen beschrä nkt.

DE TA I LB E S CHR E I B UNG

Es gibt sieben Verbklassen, die als Trä gerverb potentiell den Ersatzinﻐinitiv bilden kö nnen und sich
in einer Hierarchie anordnen lassen:
(3) Kausative < Modalverben < Perzeptionsverben < Benefaktive < Durative < Inchoative <
Kontrollverben (nach Schmid 2000: 330, 2005: 32–33, vereinfacht)

Diese Hierarchie ist so zu verstehen, dass, wenn eine Verbklasse den Ersatzinﻐinitiv bilden kann, die
Kategorien weiter links von ihr diesen ebenfalls bilden kö nnen.
Tritt ein Ersatzinﻐinitiv im Kontext eines Verbzweitsatzes auf, so steht die ﻐinite Form von haben in
der linken Satzklammer und das Trä gerverb mit dem von ihm regierten Verb in der rechten
Satzklammer. Hierbei gilt die Abfolge 2–1:

2.6 Ersatzinfinitiv
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(4) Er hätte das Kapitel längst *sollen1 abschließen2 / abschließen2 sollen1 (Fleischer/Schallert 2011:
179)

In Sä tzen mit Verbletztstellung kommt es bei IPP‑Konstruktionen zur Bildung eines Drei‑Verb‑
Clusters, das in der Standardsprache die Abfolge 1–3–2 aufweist:
(5)

[...] weil ich das Kapitel längst hätte1 abschließen3 sollen2 / *abschließen3 sollen2 hätte1
(Fleischer/Schallert 2011: 179)

Die Verbklassen, fü r die der Ersatzinﻐinitiv im entsprechenden Kontext obligatorisch ist, regieren
nach Bech (1955: 15–16) den ersten Status, einen einfachen Inﻐinitiv. Benefaktiv‑Verben wie helfen,
die sowohl den ersten wie den zweiten Status, einen zu‑Inﻐinitiv, regieren kö nnen, bilden den IPP
optional. Schallert (2014a: 254) weist darauf hin, dass die Verwendung einer IPP‑Konstruktion
insofern vom regierten Status abhä ngt, als diejenigen Verben, die den Ersatzinﻐinitiv optional
bilden, dies eher in Verbindung mit einem einfachen Inﻐinitiv tun, in Verbindung mit einem zu‑
Inﻐinitiv hingegen das Partizip II bevorzugen. Eine solche Prä ferenz zeigt sich nicht im
Niederlä ndischen, wo zwei Drittel der IPP‑fä higen Verben den zweiten Status regieren (vgl. Ponten
1973: 76, Schallert 2014a: 253).
Neben dem syntaktischen Kontext und der Verbklasse ist die Fä higkeit einer Varietä t, prä ﻐigierte
Perfektpartizipien bilden zu kö nnen, eine weitere Bedingung fü r den IPP‑Effekt (vgl. Lange 1981:
64, Schallert 2014a: 248).
Das tempusbildende Auxiliar haben regiert nach Bech (1955: 12–13) immer den dritten Status, das
Partizip II. So beschreibt beispielsweise Schmid (2000) das Phä nomen synchron mithilfe eines
optimalitä tstheoretischen Ansatzes, in dem der Ersatzinﻐinitiv als „Letzter‑Ausweg”‑Kandidat
gesehen wird (Schmid 2000: 348; auch Schallert 2014b wä hlt einen optimalitä tstheroetischen
Ansatz). Andere Arbeiten der jü ngeren Zeit befassen sich hä uﻐig auch komparativ mit dem
Phä nomen (vgl. z.B. Schmid 2000, 2005; Ponten 1973). Askedal (1991) weist zudem auf die
topologische Bedeutung des Ersatzinﻐinitivs hin, der dreigliedrige Oberfelder erst ermö glicht.
Sprachhistorisch hä uft sich die Verwendung von IPP‑Konstruktionen ab dem 15. Jahrhundert, ab
diesem Zeitraum treten verstä rkt Modalverben in entsprechenden Kontexten auf, die die
Hauptgruppe der Trä gerverben ausmachen (vgl. Fleischer/Schallert 2011: 180–181). Nach Dal
(2014: 123–124) zeigt sich im Mittelhochdeutschen eine weitreichende Unsicherheit bei der
Verwendung zusammengesetzter Verbalkonstruktionen, so treten zu dieser Zeit in Verbindung mit
Modalverben beispielsweise prä ﻐigierte Inﻐinitive auf. Modalverben sind nach Fleischer/Schallert
(2011: 182) deshalb besonders anfä llig fü r einen schwankenden Prä ﻐix‑Gebrauch, weil sie aus der
Klasse der Prä teritoprä sentien hervorgegangen sind, deren Prä sensstä mme auf indogermanischen
Perfekt‑ bzw. germanischen Prä teritumsformen basieren. Ausgehend von dieser inkonsistenten
Verwendung des ge‑Prä ﻐixes haben sich vermutlich analog zum Ersatzinﻐinitiv in
frü hneuhochdeutscher Zeit weitere Konstruktionen wie unter (6) herausgebildet, z.B. das
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sogenannte PPI (lat. participium pro inȀinitivo) in (6c) und (6d), bei dem ein geforderter Inﻐinitiv
durch ein Partizip II ersetzt wird (Beispiele nach Fleischer/Schallert 2011: 182) :
(6) a. er will gesagt haben
b. er hat sagen gewollt
c. er hat gesagt wollen
d. er hat gesagt gewollt

In diesem Zeitraum sind vermutlich auch sogenannte Supine entstanden, inﻐinite Verbformen, die
morphologisch weder dem Inﻐinitiv noch einem Partizip entsprechen und u.a. in IPP‑Kontexten
auftreten:
(7) de håsd darfd driŋke (Hö hle 2006: 58)
du hast DURFT trinken ‘Du hast trinken dü rfen.’

Das regulä re Partizip II von dürfen lautet im Dialekt von Oberschwö ditz/Trebnitz, aus dem das
Beispiel (7) stammt, gedorfd (vgl. Trebs 1899: 21), weshalb mit darfd eine supinale Form vorliegt.

S PR ACHGE O GR A PHI S CHE VE RTE I LUNG

Der Ersatzinﻐinitiv tritt nur im Niederlä ndischen und im Deutschen auf, unterscheidet sich in den
beiden Sprachen aber in der Verwendungsweise. Wä hrend in der niederlä ndischen
Standardsprache alle Verbklassen der Hierarchie nach Schmid (2000: 330; 2005: 32‑33) die IPP‑
Konstruktion bilden kö nnen, sind es im Standarddeutschen nur die oberen vier Klassen. Laut der
Duden Grammatik (2016: 476–477) ist der Ersatzinﻐinitiv obligatorisch bei Modalverben und
Konstruktionen mit lassen in kausativer Funktion, optional hingegen bei den Perzeptionsverben
(z.B. sehen, hören) und den benefaktiven Verben (z.B. helfen, lehren). Regiert lassen ein statives Verb
(z.B. liegen, sitzen), ist die Verwendung der IPP‑Konstruktion ebenfalls optional (vgl.
Fleischer/Schallert 2011: 175).
Die Dialekte des Deutschen zeigen eine deutlich grö ßere Vielfalt in Ersatzinﻐinitivkontexten. So
ﻐinden sich bei Schallert (2014b) z.B. IPP‑Belege bei anfangen als Inchoativ‑Verb in einer
Vorarlberger Mundart, s. Beispiel (8), außerdem gibt es Belege fü r die Verwendung des
Perfektpartizips trotz IPP‑Kontext beim Modalverb wollen (im Wenkersatz 37) in Kä rnten bei
Fleischer/Schallert (2011):
(8) Sie hed’s ned für guat g’heißa, daß i afanga rauha ha. (Schallert 2014b: 195)
sie hat es nicht fü r gut geheißen dass ich anfangen rauchen habe ‘Sie hat es nicht gut gefunden, dass
ich angefangen habe zu rauchen.’
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(9) de homb sie vakafn gwelt (Fleischer/Schallert 2011: 188)
die haben sie verkaufen gewollt ‘Die haben sie verkaufen wollen.’

Speziell zu den Dialekten in Hessen gibt es bisher wenige Erkenntnisse oder Studien, die sich mit
der IPP‑Konstruktion befassen. Ein Hinweis auf die Verwendung des Ersatzinﻐinitivs mit
Modalverben, Perzeptionsverben und benefaktiven Verben ﻐindet sich bei Mottausch (2009: 287–
291, 293–294).
(10) wann er net lärne hot wolle (Mottausch 2009: 291)
wenn er nicht lernen hat wollen ‘Wenn er nicht hat lernen wollen.’
(11) weil er schaffe hot misse (Mottausch 2009: 291)
weil er schaffen hat mü ssen ‘Weil er hat schaffen mü ssen.’

Fü r das Sü dhessische zeigen Durrel/Davies (1990) einen bevorzugten Gebrauch des Partizips II bei
Modalverben im IPP‑Kontext auf:
(12) är hod schwimme gekennd (Durrel/Davies 1990: 236)
er hat schwimmen gekonnt ‘Er hat schwimmen kö nnen.’

Neben der Alternanz von Partizip und IPP zeigen die verschiedenen Dialekte weitere Varianten
inﻐiniter Verbformen, die in ä hnlichen Kontexten auftreten kö nnen wie der Ersatzinﻐinitiv. Darunter
sind sogenannte PPI‑Konstruktionen (lat. participium pro inȀinitivo), prä ﻐigierte Inﻐinitive und
Supine. Fü r all diese Formen gibt es Belege u.a. in Osthessen (vgl. Hö hle 2006 sowie Beispiel (7)),
im Rhö nerischen, s. Beispiel (13) sowie im Thü ringischen, s. Beispiel (14):
(13) ben se's hett gekönnt, na hett ses auf sölt sach (Pfeufer 1938: 13)
wenn sie's gekonnt dann hä tte sie's auf SOLLT sagen ‘Wenn sie es gekonnt hä tte, dann hä tte sie es
aufsagen sollen.’
(14) ic hads ne(d) döǝfd šbrac (Dellit 1913: 143)
ich hä tte's nicht DUŝ RFT sprechen ‘Ich hä tte es nicht sagen dü rfen.'

Das regulä re Partizip II von dürfen in Beispiel (14) lautet gǝdoǝfd (Dellit 1913: 144).

E R LAŝ UTE RUNGE N ZUR E R HE B UNG I N SY HD

Die Ersatzinﻐinitivkonstruktion ist Bestandteil sowohl der indirekten wie auch der direkten
Erhebung. Es gab Fragen zu den Verbklassen, die im Standarddeutschen obligatorisch oder
mindestens optional einen Ersatzinﻐinitiv bilden; die ü brigen Verbklassen wurden nicht erhoben.
Im Zuge der indirekten Erhebung wurden die Modalverben können (s. E2_15) und dürfen (s. E3_20)
in Bewertungsfragen sowie lassen in kausativer Funktion (s. E4_20) als Puzzleaufgabe im IPP‑
Kontext erhoben. Fü r können gab es zwei vorgegebene Typalternativen, wobei es einmal als Partizip
II auftrat und einmal als Ersatzinﻐinitiv. Beide Antwortmö glichkeiten zeigten die Abfolge 2–1. Im
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Fokus stand so vor allem erst einmal die Frage, ob im gegebenen Kontext ü berhaupt ein
Ersatzinﻐinitiv mö glich ist oder ob das morphologisch regulä re Partizip II prä feriert wird.
Das Modalverb dürfen trat in einem subordinierten Nebensatz auf, was die Bildung eines Drei‑Verb‑
Clusters zur Folge hatte. Es ging dabei vor allem auch um die morphologische Qualitä t der verbalen
Bestandteile in einem IPP‑Kontext sowie um ihre Reihenfolge innerhalb des Clusters. So wurden
neben einem Ersatzinﻐinitiv mit der Abfolge 1–3–2 explizit auch die Kombinationen Supin + PPI,
Supin + prä ﻐigierter Inﻐinitiv und IPP + PPI abgefragt. Eine Variante mit eindeutigem Partizip II
(anstelle einer supinen Form) war nicht vorgegeben. Hinsichtlich der Wortfolge zeigte nur die
einfache IPP‑Konstruktion die Abfolge 1–3–2, die im Uŝ brigen auch dem Standard entspricht. Die
anderen Antworten standen in aufsteigender Wortfolge (1–2–3).
Mit der Aufgabe E4_20 wurde kausatives lassen als Puzzleaufgabe erhoben, wobei vor allem auch
die Abfolge der verbalen Bestandteile im Fokus stehen sollte. Die Zielvorgabe war durch den
Nebensatzkontext ein Drei‑Verb‑Cluster aus hat, ziehen und lassen, wobei lassen im Inﻐinitiv stand.
Durch die Aufgabenstellung konnte somit deutlicher eine prä ferierte Wortfolge ausgemacht werden
als beispielweise bei den Bewertungsfragen.
Bei der direkten Erhebung gab es im auditiven Fragebogen drei kombinierte Uŝ bersetzungs‑ und
Bewertungsaufgaben zur Ersatzinﻐinitivkonstruktion. Eine davon, Aufgabe DF_11, zielte auf das
Modalverb können ab und griff dafü r die Frage E2_15 aus der indirekten Erhebung wieder auf. Als
Testsatz fungierte bei der direkten Erhebung die IPP‑Konstruktion in der Abfolge 2–1. Zusä tzlich
zum Testsatz wurde der Ersatzinﻐinitiv in aufsteigender sowie die Partizip II‑Konstruktion in auf‑
und absteigender Folge unter den Suggerierformen abgefragt. In einigen Gebieten, die besondere
morphologische Formen vermuten ließen (u.a. Osthessisch, nordhessisch‑osthessisches
Uŝ bergangsgebiet), gehö rten zu den Suggerierformen auch Konstruktionen des Typs „Supin +
prä ﻐigierter Inﻐinitiv” sowie „Supin + PPI”, jeweils mit unterschiedlicher Abfolge der verbalen
Bestandteile.
Zusä tzlich wurden bei der direkten Erhebung die Klasse der benefaktiven Verben anhand von helfen
(DF_01) und die Klasse der Perzeptionsverben anhand von hören (DF_06) erhoben; bei beiden ist
der Ersatzinﻐinitiv in der deutschen Standardsprache optional. Beide Fragen hatten die
Typalternative mit dem Partizip II in der Abfolge 2–1 als Testsatz , unter den Suggerierformen
fanden sich in beiden Fä llen drei weitere mö gliche Kombinationen aus Ersatzinﻐinitiv bzw. Partizip
II und regiertem Verb.

E RGE B NI S S E

Vergleicht man die Antworten aller erhobenen Verbklassen, so zeigt sich ein Zusammenhang
zwischen der Hierarchie von Schmid (2000: 330; 2005: 32–33) und dem relativen Anteil der IPP‑
Konstruktionen: Je hö her eine Verbklasse in der Hierarchie angeordnet ist, desto hä uﻐiger wird der
Ersatzinﻐinitiv gegenü ber einem Partizip II realisiert. So gibt es fü r lassen (s. E4_20), das an erster
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Stelle steht, kaum Belege mit dem Partizip Perfekt, fü r das Modalverb dürfen (s. E3_20) ü berwiegen
die IPP‑Konstruktionen ebenfalls deutlich. Darü ber hinaus gibt es fü r die Modalverben wie fü r
kausatives lassen im IPP‑Kontext ein Areal im Osten Hessens, das sich morphologisch vom Rest des
Bundeslandes unterscheidet: Hier werden ü berwiegend supinale Formen verwendet.

Ersatzinfinitiv:
M o da l v e r b dü r f e n ( B ; E 3 _ 2 0 )

Ersatzinfinitiv:
Kausativ lassen (P; E4_20)

Niedersachsen

N i e d e r s ac h s e n

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen

Thüringen

T h ü r i ng e n

R h ei n l a n d 
Pf a lz

Ba y e r n

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 870)
IPP 132 (330)

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 877)

IPP 321 (93)
IPP 213 (2)

Supin + PPI (26)

B a d en 
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Baden
Württemberg

IPP (408)
Supin + präfig. Inf. (14)
PPI (30)
sonstige (399)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Supin 123 (91)
Partizip II 321 (8)
IPP 312 (77)
sonstige (269)

(15) VE RGLE I CH DE R M O DA LVE R B E N I M DR E I ‑VE R B ‑ CLUSTE R (I NDI R E KTE E R HE B UNG)

Beim Modalverb können zeigen sich zudem abhä ngig von der Erhebungsmethode deutliche
Unterschiede. Fü r die indirekte Erhebung ergibt sich eine leichte Dominanz des IPP‑Effekts, der
Anteil von Partizip II‑Konstruktionen ist aber beinahe genau so hoch und erstreckt sich ü ber das
ganze Bundesland (s. E2_15). Unter Berü cksichtigung aller mö glichen Varianten zeigt sich fü r die
direkte Erhebung ein ä hnliches Bild (s. DF_11), nicht jedoch unter Auslassung der suggerierten
Antworten: Uŝ brig bleibt eine klare Mehrzahl der IPP‑Konstruktionen, was bedeutet, dass die
Probanden in diesem Kontext ohne Suggestion eher den Ersatzinﻐinitiv realisieren als das Partizip II
(s. DF_11_Z), gleichzeitig aber ein hohes Akzeptanzspektrum zeigen.
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Ersatzinfinitiv:
M o da l v e r b k ö n n e n ( B ; E 2 _ 1 5 )

Ersatzinfinitiv:
Modalverb können (ÜB; DF_11)

Ersatzinfinitiv:
Modalverb können (ÜB; DF_11)

Niedersachsen

N i e d e r s ac h s e n

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

T h ü r i ng e n

R h ei n l a n d 
Pf a lz

Ba y e r n

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 289)

Anteil produzierter Varianten (n = 206)

IPP 21 (96)

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 885)

B a d en 
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Baden
Württemberg

Partizip II (268)
Supin (59)
sonstige (211)

IPP 21 (89)

IPP 12 (15)

IPP (347)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

IPP 12 (4)

Baden
Württemberg

Partizip II 21 (70)
Partizip II 12 (1)
Supin 12 (25)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

sonstige (82)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Partizip II 21 (10)
Partizip II 12 (0)
Supin 12 (21)
sonstige (82)

(16) VE RGLE I CH DE R I NDI R E KTE N UND DE R DI R E KTE N E R HE B UNG DE S M O DA LVE R B S KÖNNE N

An dritter Stelle in der Hierarchie der IPP‑fä higen Verbklassen stehen die Perzeptionsverben. Hier
treten IPP‑Konstruktionen doppelt so hä uﻐig wie das Partizip II auf, jedoch im gesamten
Erhebungsgebiet und ohne erkennbares geographisches Areal (s. DF_06).

Ersatzinfinitiv:
Perzeptionsverb hören (ÜB; DF_06)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 222)
Partizip II 21 (63)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Partizip II 12 (8)
IPP 21 (104)
IPP 12 (46)
sonstige (1)

(17) PE RZE PTI O NSVE R B HÖR E N (DI R E KTE E R HE B UNG)

Eine Stufe darunter, an vierter Stelle in der Hierarchie, stehen die benefaktiven Verben nach dem
Muster von helfen. Die Karte zur Aufgabe DF_01 zeigt alle mö glichen Antworten, hier ist der Anteil
der Belege fü r den Ersatzinﻐinitiv genauso hoch wie fü r das Partizip II. Unter Auslassung der
suggerierten Varianten ergibt sich ein etwas hö herer Anteil an Partizip II‑Konstruktionen
gegenü ber den IPP‑Konstruktionen (s. DF_01_Z).
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Ersatzinfinitiv:
B e n e f a k t i v he l f e n ( Ü B ; D F_ 0 1 )

Ersatzinfinitiv:
B e n e f a k t i v he l f e n ( Ü B ; D F_ 0 1 )

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 306)

Anteil produzierter Varianten (n = 186)

Partizip II 21 (52)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Partizip II 21 (29)

Baden
Württemberg

Partizip II 12 (55)
IPP 21 (52)
IPP 12 (55)
sonstige (92)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Partizip II 12 (26)
IPP 21 (17)
IPP 12 (22)
sonstige (92)

(18) B E RUŝ CKS I CHTI GUNG A LLE R A NTWO RTE N GE GE NUŝ B E R DE R AUS LAS S UNG DE R
S UGGE R I E R FO R M E N DE S B E NE FA KTI VE N VE R B S HE LFE N

Die SyHD‑Erhebungen zeigen, dass die Dialekte im Bundesland Hessen zwar mit Blick auf die
Verbklassen‑Hierarchie gewisse Parallelen zum Ersatzinﻐinitivsystem im Standarddeutschen haben,
hinsichtlich der Optionalitä t aber auch davon abweichen. So zeigen sich gerade bei den
Modalverben, die im Standarddeutschen im Ersatzinﻐinitiv stehen mü ssen, zahlreiche Belege fü r das
Partizip II. Zu nennen ist außerdem das Gebiet im Osten Hessens, das mit supinalen Formen, s. die
Uŝ bersicht in (19), eine morphologische Kategorien aufweist, die es im Strandardeutschen nicht gibt
und die zudem deutlich raumbildend ist:
(19) E2_15: Eigene Varianten mit supinalen Formen von können:
a. Bos hon ich fröher konnt geschwemm! Be en Fesch! (Fulda_Kä mmerzell_8)
b. Bos honn ich fröher könnt geschwömm. Be en Fösch. (Eichenzell_Kerzell_1)
c. Woas hon ech freher konnt geschwemm, we enn Fesch. (Hauneck_Rotensee_1)

Für das restliche Bundesland lassen sich keine klaren Areale nachweisen, lediglich gewisse

Präferenzen. Im Süden überwiegen leicht die IPP-Konstruktionen, im Norden eher das Partizip II.
Diese Tendenzen sind stärker ausgesprägt, je höher eine Verbklasse in der Hierarchie steht. Der
Vergleich der spontanen und beeinflussten Antworten gegenüber den suggerierten lässt auf ein
breites Akzeptanzspektrum der Sprecher schließen. Beim Perzeptionsverb hören wird das

Partizip II deutlich seltener verwendet oder akzeptiert als z.B. bei den Modalverben. Damit weisen
die Dialekte in Hessen hinsichtlich des Ersatzinfinitivs eine andere Verwendungsweise auf als z.B.
das Standdarddeutsche.
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Anhang: Einzelkarten

Ersatzinfinitiv:
B e n e f a k t i v he l f e n ( Ü B ; D F_ 0 1 )

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 306)
Partizip II 21 (52)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Partizip II 12 (55)
IPP 21 (52)
IPP 12 (55)
sonstige (92)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DF_01

Die Karte zeigt die Anzahl aller produzierten und akzeptierten Varianten fü r das Benefaktiv‑Verb
helfen in einem Ersatzinﻐinitivkontext in Form einer kombinierten Uŝ bersetzungs‑ und
Bewertungsaufgabe der direkten Erhebung. Das Verhä ltnis von IPP‑ und Partizip II‑Konstruktionen
ist mit jeweils 107 Belegen (35,0%) fü r beide ausgeglichen. Auch die Abfolgevarianten 2–1 und 1–2
sind fü r beide, d.h. den Ersatzinﻐinitiv wie fü r das Partizip II, gleich hä uﻐig vertreten, wobei es
jeweils 52 Belege fü r die Abfolge 2–1 gibt (17,0%) und 55 Belege fü r die Abfolge 1–2 (18,0%). Es
treten keine deutlichen Areale hervor. Im Osten des Bundeslandes ist das Partizip II etwas seltener
als im Westen, es ü berwiegt dabei die Variante IPP 1–2. Hier ist der Anteil sonstiger Typalternativen
hö her als im Rest des Erhebungsgebiets. Im Sü den ü berwiegt ebenfalls der Ersatzinﻐinitiv,
allerdings als Typ IPP 2–1. Im Zentrum und im Westen Hessens macht sich eine große
Variantenvielfalt bemerkbar, vor allem hinsichtlich des Konstruktionstyps, aber auch unter
Beachtung der Wortfolge. In einigen Orten sind alle vier Zielvarianten mö glich. Die Antworten unter
„sonstige” machen mit 92 Belegen (30,1%) einen großen Anteil aus. Hierunter fallen u.a.
Konstruktionen mit beim und zu‑Inﻐinitiv sowie einfache Sä tze ohne IPP‑Kontext.
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Ersatzinfinitiv:
B e n e f a k t i v he l f e n ( Ü B ; D F_ 0 1 )

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 186)
Partizip II 21 (29)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Partizip II 12 (26)
IPP 21 (17)
IPP 12 (22)
sonstige (92)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DF_01_Z

Die Karte zeigt die Anzahl aller produzierten Varianten ohne Berü cksichtigung der suggerierten
Datensä tze fü r das Benefaktive Verb helfen in einem Ersatzinﻐinitivkontext in Form einer
kombinierten Uŝ bersetzungs‑ und Bewertungsaufgabe der direkten Erhebung. Dabei ü berwiegen die
55 Partizip‑II‑Belege (29,6%) leicht gegenü ber den 39 IPP‑Belegen (21,0%). Bei den Partizip II‑
Konstruktionen ist die absteigende Abfolge Partizip II 2–1 mit 29 Belegen (15,6%) etwas hö her als
die aufsteigende Abfolge Partizip II 1–2 mit 26 Belegen (14,0%). Die IPP‑Konstruktionen verhalten
sich umgekehrt, hier ist die Variante IPP 1–2 mit 22 Belegen (11,8%) etwas hä uﻐiger als die
Variante IPP 2–1 mit 17 Belegen (9,1%). Im Westen und Sü dwesten zeichnet sich ein Gebiet ab, in
dem ü berwiegend das Partizip II verwendet wird, im Norden und in einzelnen sü dlicheren
Ortspunkten wird hingegen die IPP‑Konstruktion bevorzugt. Zusä tzlich fä llt der hohe Anteil mit 92
Belegen (49,5%) an sonstigen Varianten auf. Hierunter fallen Konstruktionen mit beim sowie die
Typalternativen, in denen helfen den zweiten Status regiert. Diese sonstigen Varianten verteilen
sich vor allem auf den Sü den und den Osten Hessens.
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Ersatzinfinitiv:
Perzeptionsverb hören (ÜB; DF_06)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 222)
Partizip II 21 (63)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Partizip II 12 (8)
IPP 21 (104)
IPP 12 (46)
sonstige (1)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DF_06

Die Karte zeigt die Anzahl aller produzierten und akzeptierten Varianten fü r das Perzeptionsverb
hören in einem Ersatzinﻐinitivkontext in Form einer kombinierten Uŝ bersetzungs‑ und
Bewertungsaufgabe der direkten Erhebung. Dabei ü berwiegt der Anteil an IPP‑Konstruktionen mit
150 Belegen (67,6%) deutlich gegenü ber dem des Partizips II mit 71 Belegen (32,0%). Das Partizip
II ist nur im Sü dwesten und im Norden Hessens als alleinige Antwort pro Ortspunkt belegt, sonst
stellt es nur eine mö gliche Variante neben dem Ersatzinﻐinitiv dar. Generell ü berwiegt im Zentrum
der IPP‑Effekt, hier gibt es insgesamt wenige Belege fü r das Perfektpartizip. Im Osten Hessens
kommt es vor allem zur Variante IPP 1–2 mit insgesamt 46 Belegen (20,7%), im ü brigen
Erhebungsgebiet eher zu der Typalternative IPP 2–1 mit 104 Belegen (46,8%). Bei den
Konstruktionen mit dem Partizip II ist die Abfolge Partizip II 2–1 mit 63 Belegen (28,4%)
verhä ltnismä ßig noch hä uﻐiger als die Abfolge Partizip II 1–2 mit acht Belegen (3,6%). Es gibt
lediglich eine Antwort, die unter „sonstige” gerechnet werden muss, weil statt hören das perzeptive
Verb sehen verwendet wurde. Die Antwort entspricht der Struktur IPP 2–1.
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Ersatzinfinitiv:
Modalverb können (ÜB; DF_11)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 289)
IPP 21 (96)
IPP 12 (15)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Partizip II 21 (70)
Partizip II 12 (1)
Supin 12 (25)
sonstige (82)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

‒ 182 ‒

SyHD-atlas

2.6 Ersatzinfinitiv

Annika Luks / Johanna Schwalm

E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DF_11

Die Karte zeigt die Anzahl aller produzierten und akzeptierten Varianten fü r das Modalverb können
in einem Ersatzinﻐinitivkontext in Form einer kombinierten Uŝ bersetzungs‑ und Bewertungsaufgabe
der direkten Erhebung. Dabei ü berwiegt die standardkonforme IPP‑Konstruktion mit einer
Mehrheit von 111 Belegen (38,4%) gegenü ber der Partizip‑II‑Variante mit 71 Belegen (24,6%). Fü r
beide Mö glichkeiten ist die absteigende Abfolge 2–1 deutlich hä uﻐiger als die aufsteigende Abfolge
1–2. Die wenigen Belege (15 Belege bzw. 5,2% fü r IPP, ein Beleg bzw. 0,3% fü r Partizip II) hierfü r
ﻐinden sich im Zentrum und im Nordosten. Im Sü den und Sü dwesten ist der Anteil der Orte, die
ausschließlich Varianten der IPP‑Konstruktion verwenden, wesentlich hö her, doch auch hier
akzeptieren viele Sprecher das Partizip II. Im Osten Hessens lä sst sich ein Areal erkennen, in dem
fast ausschließlich Supine realisiert werden, die mit 25 Belegen (8,7%) und ausschließlich in der
Abfolge 1–2 auftreten. Weitere Typalternativen (z.B. Prä teritum, Auslassung von können) sind unter
„sonstige” zusammengefasst.
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Ersatzinfinitiv:
Modalverb können (ÜB; DF_11)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 206)
IPP 21 (89)
IPP 12 (4)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Partizip II 21 (10)
Partizip II 12 (0)
Supin 12 (21)
sonstige (82)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DF_11_Z

Die Karte zeigt die Anzahl aller produzierten Varianten ohne Berü cksichtigung der suggerierten
Datensä tze fü r das Modalverb können in einem Ersatzinﻐinitivkontext in Form einer kombinierten
Uŝ bersetzungs‑ und Bewertungsaufgabe der direkten Erhebung. Dabei ü berwiegt die
standardkonforme IPP‑Konstruktion mit einer deutlichen Mehrheit von 93 Belegen (45,1%)
gegenü ber der Partizip‑II‑Variante mit 10 Belegen (4,9%). Die Partizip‑II‑Belege beﻐinden sich vor
allem im Norden. Fü r den Ersatzinﻐinitiv dominiert die absteigende Abfolge 2–1 mit 89 Belegen
(43,2%), die Typalternative Partizip II 1–2 kommt ü berhaupt nicht vor. Im Osten des Bundeslandes
ﻐindet sich ein Gebiet, indem ü berwiegend supinale Formen realisiert werden. Die supinalen
Formen machen einen 21 Belege (10,2%) aus und entsprechen der Abfolge 1–2.
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Ersatzinfinitiv:
M o d a l ve r b kö n n en ( B ; E 2 _1 5 )

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 885)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

IPP (347)
Partizip II (268)
Supin (59)
sonstige (211)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 2_15

Die Karte zeigt die Anzahl „mö glicher“ Varianten fü r das Modalverb können in einem
Ersatzinﻐinitivkontext in Form einer Bewertungsfrage der indirekten Erhebung. Dabei ü berwiegt
die standardkonforme IPP‑Konstruktion mit einer leichten Mehrheit von 347 Belegen (39,2%)
gegenü ber der Partizip‑II‑Variante mit 268 Belegen (30,3%). Wä hrend im Norden ü berwiegend das
Partizip Perfekt prä feriert wird, tritt im Sü den des Bundeslandes hä uﻐiger der Ersatzinﻐinitiv auf.
Diese Verteilung zeigt sich auch in den außerhessischen Erhebungsorten. Abgesehen von einigen
Ausnahmen zeigen alle Ortspunkte innerhalb Hessens Belege fü r beide Mö glichkeiten. Im Osten des
Bundeslandes zeichnet sich darü ber hinaus ein Areal ab, in dem Konstruktionen mit supinalen
Formen dominieren. Außerhalb dieses Gebiets ﻐindet sich ein Beleg fü r ein Supinum in Nordhessen
sowie außerhessisch an der bayerisch‑thü ringischen Grenze. Die Antworten unter „sonstige“ stehen
im Prä teritum und weisen somit nicht den nö tigen Kontext fü r den IPP‑Effekt auf.
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Annika Luks / Johanna Schwalm

Ersatzinfinitiv:
Modalverb dürfen (B; E3_20)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 877)
Supin + PPI (26)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

IPP (408)
Supin + präfig. Inf. (14)
PPI (30)
sonstige (399)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 3_20

Die Karte zeigt die Anzahl „mö glicher“ Varianten fü r das Modalverb dürfen in einem
Ersatzinﻐinitivkontext mit Drei‑Verb‑Cluster in Form einer Bewertungsfrage der indirekten
Erhebung. Dabei ü berwiegt die standardkonforme IPP‑Konstruktion mit der Abfolge 1–3–2 mit
insgesamt 408 Belegen (46,5%). Darü ber hinaus gibt es 30 PPI‑Belege (3,4%), die sich eher auf den
Norden und Osten verteilen. Zusä tzlich zeichnet sich im Osten Hessens ein Gebiet ab, in dem neben
der Kombination Supin + PPI mit 26 Belegen (3,0%) auch die Variante Supin + prä ﻐigierter Inﻐinitiv
mit 14 Belegen (1,6%) auftritt. Der Anteil der „sonstigen“ Varianten ist mit 399 Belegen (45,5%)
sehr hoch. Hierunter fallen Antworten, in denen auf ein Zwei‑Verb‑Cluster ausgewichen wurde, z.B.
durch die Verwendung des Prä teritums.
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Annika Luks / Johanna Schwalm

Ersatzinfinitiv:
Kausativ lassen (P; E4_20)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 870)
IPP 132 (330)
IPP 321 (93)
IPP 213 (2)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Supin 123 (91)
Partizip II 321 (8)
IPP 312 (77)
sonstige (269)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 4_20

Die Karte zeigt die Anzahl „mö glicher” Varianten fü r das kausative Verb lassen in einem
Ersatzinﻐinitivkontext mit Drei‑Verb‑Cluster in Form einer Puzzleaufgabe der indirekten Erhebung.
Dabei ü berwiegt die standardkonforme IPP‑Konstruktion mit gemischter Abfolge IPP 1–3–2 mit
330 Belegen (37,9%), die beinahe im gesamten Erhebungsgebiet auftritt. Weitere IPP‑
Konstruktionen sind IPP 3–2–1 mit 93 Belegen (10,7%), das sich ä hnlich wie die Standardvariante
verteilt, und IPP 3–1–2 mit 77 Belegen (8,9%), das vor allem im Sü den und Westen auftritt, im
Norden hingegen nur isoliert belegt ist. Im Osten Hessens zeichnet sich ein Gebiet ab, in dem vor
allem supinale Formen verwendet werden. Uŝ ber dieses Gebiet hinaus gibt es vereinzelte Belege fü r
Supine im Zentrum sowie in Nordhessen. All diese Supine weisen die Abfolge 1–2–3 auf und
kommen insgesamt auf 91 Belege (10,5%). In Osthessen ﻐinden sich auch zwei Belege fü r die
Konstruktion IPP 2–1–3 (0,2%). Das Partizip II wurde in diesem Kontext mit acht Belegen (0,9%)
kaum verwendet. Die Belege sind im Erhebungsgebiet verstreut und jeweils nahe der
Bundeslandgrenzen angesiedelt, im Sü den jedoch etwas hä uﻐiger als im Norden. Alle Partizip II‑
Belege entsprechen der Typalternative Partizip II 3–2–1. Unter „sonstige” wurden Zwei‑Verb‑
Cluster sowie reﻐlexivische Konstruktionen erfasst.
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3.1 Artikel bei Rufnamen
KU RZ B E S C H R E IB U N G

Rufnamen – wie Personennamen allgemein – zeichnen sich gegenü ber anderen nominalen

Wortklassen im Standarddeutschen dadurch aus, dass sie nicht von einem vorangestellten Artikel
begleitet werden und – mit Ausnahme des Genitivs – auch nicht ̀lektieren; es heißt also: Das ist

Peter statt Das ist der Peter und Ich sehe Peter statt Ich sehe Petern. Dies verhä lt sich anders als in

den Regionalsprachen, wo der Artikelgebrauch zumindest in mittel‑ und oberdeutschen Varietä ten
weit verbreitet ist. Hierfü r werden in erster Linie morphosyntaktische und pragmatische Grü nde

verantwortlich gemacht, indem der Artikel am Personennamen zur Genus‑ und Kasusanzeige dient
und darü ber hinaus auch referenzielle und expressive Funktionen ü bernimmt (z.B. Bellmann 1990).

Die Nameǹlexion in den Objektkasus gilt hingegen im Standarddeutschen spä testens seit dem 19.
Jahrhundert als ausgestorben (vgl. Paul 1917: 157). In den Dialekten ist hierbei mit zeitlich
verzö gerten Abbautendenzen zu rechnen.

D E TA IL B E S C H R E IB U N G

Die normativen Grammatiken des Deutschen weisen unisono eine Regel aus, der zufolge der

Dèinitartikel bei Rufnamen nicht oder nur in sehr spezìischen syntaktischen und pragmatischen
Kontexten gebraucht werden kann (vgl. Duden Grammatik 2016: 299–302). Als Begrü ndung fü r
diese Regel wird die inhä rente semantische Dèinitheit von Namen genannt, die in der

Nominalphrase eine zusä tzliche Dèinitheitsmarkierung durch den Artikel redundant und damit

obsolet macht. Fü r die Regionalsprachen wird dagegen proklamiert, dass in diesen zunehmend der
Artikel bei Rufnamen gebraucht wird, und zwar im Sü den und Westen des deutschen Sprachgebiets
hä ùiger als im Norden (vgl. Nü bling/Fahlbusch/Heuser 2015: 124–125). Hierbei ist von einer

sprachgeographischen Ausbreitung des Phä nomens auszugehen (vgl. Nü bling/Fahlbusch/Heuser
2015: 124, Duden Grammatik 2016: 301). Weitgehend ungeklä rt ist, welche grammatischen

Funktionen durch den Artikelgebrauch am Rufnamen ausgedrü ckt werden. Bereits Paul (1919:

182) vermutet, dass der Artikel als Kasusmarker zur Kompensation des Flexionsabbaus am Namen
genutzt wird. Der Artikel sollte demnach hä ùiger bei Rufnamen in der Objektposition als in der

Subjektposition zu ̀inden sein. Bellmann (1990: 271, 273), Heger (1983: 104) und Knobloch (1992:

Alexander Werth

3.1 Artikel bei Rufnamen

458) machen hingegen primä r pragmatische Grü nde fü r die Artikelverwendung verantwortlich,
und zwar insbesondere in solchen Gebieten, wo der Artikel am Rufnamen nicht

obligatorisch verwendet wird. In Werth (2014) konnte diese eingeschrä nkte Nutzung des

Artikels durch norddeutsche Sprecher auch anhand von sprechsprachlichen Korpusdaten (Zwirner,
REDE) nachgewiesen werden. Es zeigt sich, dass diese den Artikel beim Rufnamen als Ausdruck

spezìischer diskurspragmatischer Funktionen (vor allem Fokussierung und Referenzierung, aber
auch Expressivitä t bis hin zu Pejorisierung) verwenden (vgl. auch Betz 2015). Zudem dient der

Artikel hier als Trä ger morphologischen Kasus und damit als Kodierungsstrategie fü r semantische
Rollen.

Wä hrend die Kasus̀lexion am Namen im Althochdeutschen und Mittelhochdeutschen noch voll

produktiv war (vgl. Nü bling 2012: 220–221), ̀inden sich Belege fü r deren Abbau ab der Frü hen
Neuzeit. Spä testens fü r das 19. Jahrhundert ist dann von einem vollstä ndigen Abbau der

Nameǹlexion in den Objektkasus auszugehen (vgl. Nü bling 2012: 220–231). In der Forschung wird
hierbei ein Zusammenhang zwischen dem Aùkommen des Artikels und dem Abbau der

Nameǹlexion angenommen, der sich darin ä ußert, dass der Artikel in Objektphrasen als

Kasusmarker dient, wodurch die Objekt̀lexion am Namen selbst unterbleiben kann und so dessen
Wortkö rper geschont wird (vgl. Steche 1927: 142–143, Nü bling 2005: 50–51); eine Tendenz, die
auch schon fü r andere ̀lexionsmorphologische und derivationelle Prozesse bei Eigennamen

beobachtet werden konnte und die inzwischen auch den Genitiv im Deutschen erfasst hat (des Peter
statt des Peters; dazu Zifonun 2001).

S PR ACHGE O GR A PHI S CHE VE RTE I LUNG

Erste Abfragen von Akzeptabilitä tsurteilen von Bellmann (1990: 274), im „Wortatlas der deutschen
Umgangssprachen” (WDU: Karte 76) sowie im „Atlas zur deutschen Alltagssprache” (ADA) zeigen
fü r die Rufnamen, dass sich die regionalen Gebrauchsunterschiede auch empirisch nachweisen

lassen, indem Sprecher aus den mittel‑ und oberdeutschen Varietä ten in Befragungen ü berwiegend
den Artikel am Rufnamen prä ferieren, wä hrend Sprecher aus dem norddeutschen Raum die

Variante ohne Artikel bevorzugen. Die Befunde genannter Autoren deuten zudem darauf hin, dass
die Informanten norddeutscher Herkunft den Artikel selten und dabei funktional eingeschrä nkt

akzeptieren, auch wenn dies der eigenen Normvorstellung mitunter diametral entgegensteht und

der Artikel beim Rufnamen in Beurteilungen kategorisch abgelehnt wird (vgl. dazu Bellmann 1990:
277–281). Die Auswertung von Korpusdaten in Werth (2014: 141–150) ergab hierzu eine

Binnendifferenzierung des norddeutschen Raums, indem der Artikel am Personennamen in

sü dlicher gelegenen Dialekträ umen (insbesondere Westfä lisch, auch Ostfä lisch) insgesamt hä ùiger
Verwendung ̀indet als in den nö rdlicheren. Die Daten des „Syntaktischen Atlas der deutschen
Schweiz” (SADS) weisen den Artikel am Rufnamen zudem als dominante Variante

im schweizerdeutschen Raum aus, dort allerdings mit einem leichten Nord‑Sü d‑Gefä lle mit mehr
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artikellosen Belegen im Sü den und bei geringer Variation zwischen den Informanten am Ort (vgl.
Bucheli‑Berger 2006, Glaser 2008).

Untersuchungen zum Gebrauch des Dèinitartikels bei Personennamen, die sich speziell auf den

hessischen Sprachraum konzentrieren, liegen bislang nicht vor. Den gesamtdeutschen Erhebungen
von Bellmann (1990: 274), WDU (Karte 76) und ADA ist zu entnehmen, dass Hessen einen

Uៀ� bergangsraum darstellt, indem der Artikelgebrauch von Sü den nach Norden hin abnimmt.

Insbesondere fü r das Gebiet nö rdlich von Kassel ist hierbei mit einem artikellosem Gebrauch von
Rufnamen zu rechnen.

Auch zur Nameǹlexion in den Objektkasus ̀inden sich in der Literatur nur vereinzelte

Angaben. Hoekstra (2010) belegt die Nameǹlexion fü r nordfriesische Dialekte, Dauwalder (1994:
21) fü r einen hö chstalemannischen Dialekt. Zudem berichtet Bellmann (1990: 276) von

entsprechenden Erinnerungsformen im ostmitteldeutschen Raum. Nameǹlexion beim Dativ in
Hessen ist z.B. noch bei Alles (1907: 13) fü r das Schlitzerland und Schoof (1914: 12) fü r die
Schwalm verzeichnet.

ER LAៀ� UTE RUNGE N ZUR E R HE B UNG I N SY HD

Fü r die indirekte Erhebung wurden insgesamt vier Bewertungsaufgaben zur Verwendung des

Artikels bei Rufnamen und zur Nameǹlexion gestellt (vgl. dazu auch Werth 2015). Zur Auswahl
standen jeweils Varianten mit und ohne Artikel, fü r die Rufnamen in den Objektkasus konnten
zusä tzlich Varianten mit ‑(e)n‑Flexion angekreuzt werden. Von primä rem Interesse bei der

Erhebung war die Akzeptanz fü r den Dèinitartikel bei Rufnamen in intransitiven und transitiven

Sä tzen. So variierten die abgefragten Sä tze hinsichtlich der Anzahl an Argumenten, die durch einen

Rufnamen realisiert sind (ein Rufname in Aufgabe E2_19 und E2_25 bzw. zwei Rufnamen in Aufgabe
E3_03 und E3_12) und hinsichtlich der syntaktischen Position des Rufnamens im Satz (Subjekt oder
Objekt). Der intransitive Satz in Aufgabe E2_25 war zudem in einen Kontext eingebettet, der den
Agenten denunziert. So sollte zusä tzlich der Frage nachgegangen werden, inwiefern spezìische
pragmatische Kontexte die Artikelverwendung in Hessen begü nstigen kö nnen. Zusä tzlich zum

Artikelgebrauch wurden in Aufgabe E2_19 und E3_12 Varianten vorgegeben, in denen der Rufname
eine Dativ‑ bzw. Akkusativ̀lexion am Rufnamen aufweist. Da Kasussynkretismen bei femininen

Nomen generell weiter verbreitet sind als bei maskulinen Nomen (vgl. z.B. Shrier 1965: 423–426),
wurden fü r die Abfragen – mit zwei Ausnahmen (in Aufgabe E3_03 und E3_12) – ausschließlich
mä nnliche Rufnamen gewä hlt.

E RGE B NI S S E

Die Karten in (1) zeigen die Ergebnisse fü r die Aufgaben E2_19 und E2_25 mit Rufnamen in

intransitivem Gebrauch und liefern ein fast identisches Raumbild ab. In beiden Karten dominiert fü r
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das Bundesland Hessen der Gebrauch des Dèinitartikels am Rufnamen; das Verhä ltnis von

Varianten mit Artikel zu Varianten ohne Artikel beträ gt in etwa 4:1. Zudem weisen die Karten fü r
das Phä nomen ein graduelles Sü d‑Nord‑Gefä lle aus, indem die Variante mit Artikel im Sü den des

Bundeslandes deutlich hä ùiger akzeptiert wird als im Norden. Klare syntaktische Isoglossen sind
hingegen nicht zu verzeichnen. So sind selbst fü r die im Rheinfrä nkischen sowie im West‑ und

Ostfä lischen gelegenen Erhebungsorte immer auch Varianten belegt, die der jeweils dominanten

Variante widersprechen. Die partielle Akzeptanz fü r den Artikelgebrauch im West‑ und Ostfä lischen

deckt sich dabei mit den Befunden in Werth (2014), wo ein Artikelgebrauch am Rufnamen fü r beide
Sprachrä ume ebenfalls nachgewiesen werden konnte.
Artikel bei Rufname:
Objekt, Namenflexion (B; E2_19)

Artikel bei Rufname:
Subjekt, pejorisierend (B; E2_25)

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 879)
den Klaus (666)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
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Baden
Württemberg

Klausen (9)
den Klausen (60)
Klaus (144)
sonstige (0)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
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Anteil „möglicher“ Varianten (n = 858)
der Klaus (699)
Klaus (159)
sonstige (0)

(1) E RGE B NI S S E FUៀ� R A RTI K E L B E I RUFNA M E N I N I NTR A NS I TI VE N SAៀ� TZE N

Die in (2) dargestellten Karten zu den Aufgaben E3_03 und E3_12 weichen vom Raumbild her

insofern von den Karten in (1) ab, als die artikellose Variante (grau) hier auf die nö rdliche Hä lfte
des Erhebungsgebietes beschrä nkt ist, wä hrend in der sü dlichen Hä lfte ausschließlich Varianten

auftreten, in denen mindestens einer der beiden Rufnamen durch einen Artikel begleitet wird. Den

beiden Karten ist ebenfalls zu entnehmen, dass die Varianten fü r Rufnamen ohne Artikel von Sü den
nach Norden hin zunehmen, sodass die artikellose Variante am hä ùigsten an den nö rdlichen

Grenzen des Bundeslandes und am seltensten an den sü dlichen Grenzen und auch in Teilen des
Zentralhessischen akzeptiert wird.
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Artikel bei Rufnamen:
transitiv, Akkusativ (B; E3_03)

Artikel bei Rufnamen:
transitiv, Dativ (B; E3_12)

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 828)
die/das Maria + dem Dieter (528)

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 843)

die/das Maria + Dietern (11)

der Franz + die/das Maria (618)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Maria + Dietern (1)

Baden
Württemberg

Franz + die/das Maria (46)
der Franz + Maria (120)
Franz + Maria (59)
sonstige (0)
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Maria + dem Dieter (231)
die/das Maria + Dieter (1)
Maria + Dieter (56)
sonstige (0)

(2) E RGE B NI S S E FUៀ� R A RTI K E L B E I RUFNA M E N I N TR A NS I TI VE N SAៀ� TZE N

Die Karten in (1) und (2) weisen fü r die Aufgaben E2_19 und E3_12 zudem marginale Belegzahlen
fü r ̀lektierte Namen auf. Die Karten lassen keine arealen Muster erkennen, sodass fü r das

Bundesland Hessen insgesamt von einem Abbau der Nameǹlexion in den Objektkasus auszugehen
ist. Hierfü r spricht auch, dass ̀lektierte Namen von den Informanten nicht als eigene Varianten
aktiv produziert wurden.

Insgesamt zeigt sich in den Karten, dass in Hessen die Variante mit Artikel gegenü ber der

artikellosen Variante deutlich ü berwiegt. Betrachtet man alle Karten zusammen, fä llt besonders auf,
dass in keinem der 172 abgefragten Orte ausschließlich die Variante ohne Artikel akzeptiert wird.

Selbst fü r die Orte, die bereits im Niederdeutschen liegen, sind zumindest auf einer der vier Karten

immer auch Nennungen der Varianten mit Artikel belegt. Umgekehrt gibt es in allen Teilen Hessens
(mit einer deutlichen Zunahme in Richtung Sü den) Orte, in denen ausschließlich die Variante mit
Artikel verzeichnet ist.

Die geringste Frequenz und Verbreitung der artikellosen Variante ist fü r Aufgabe E3‑03 belegt. Dies
lä sst sich dahingehend deuten, dass zumindest einer der beiden Rufnamen eines Artikels als

Kasusmarker bedarf. Dabei wird zirka dreimal hä ùiger der Artikel im Nominativ als im Akkusativ
prä feriert, was darauf hindeutet, dass hier die Kasusmarkierung an der ersten Argumentposition
ausreicht, um beide semantischen Rollen eindeutig identìizieren zu kö nnen (dazu aus

Sprachverarbeitungsperspektive Schlesewsky 1997, Bader/Bayer 2006). Annä hernd identische

Belegzahlen fü r die Aufgaben E2_19 und E2_25 weisen zudem nach, dass die Kasusmarkierung am
Rufnamen prinzipiell unabhä ngig von der syntaktischen Position im Satz erfolgt: Der Rufname

Klaus in der Subjektposition (Aufgabe E2_25) wird ebenso hä ùig mit Artikel verwendet wie der

gleiche Rufname in der Objektposition (Aufgabe E2_19). Im Vergleich von Aufgabe E3_03 und E3_12
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lä sst sich auch keine besondere Af̀initä t fü r den Artikelgebrauch im Dativ oder Akkusativ
feststellen.

Uៀ� ber das angesprochene Sü d‑Nord‑Gefä lle der Artikelsetzung hinaus lassen sich auf den Karten nur
schwer syntaktische Areale voneinander abgrenzen. Den deutlichsten Befund liefert noch Aufgabe
E3_03, wo die Artikellosigkeit bei beiden Namen – mit ganz wenigen Ausnahmen im

Zentralhessischen – nur fü r Informanten belegt ist, die an den nö rdlichen Grenzen des

Bundeslandes beheimatet sind. Die drei anderen Karten weisen diesbezü glich wiederum lediglich
graduelle Effekte auf, wobei besonders fü r das Areal ganz im Sü den des Erhebungsgebiets

Artikellosigkeit ä ußerst selten und dann auch eher fü r die Objektposition als fü r die Subjektposition
belegt ist. Ein denunzierender Kontext, wie er in Aufgabe E2_25 abgefragt wurde, scheint den

Artikelgebrauch in Hessen dagegen nicht zu lizensieren, wie ein Vergleich mit dem pragmatisch
neutralen Kontext in Aufgabe E2_19 zeigt.
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Heger, Klaus (1983): Was ist 'Dèinitheit'? In: Faust, Manfred et al. (Hgg.): Allgemeine
Sprachwissenschaft, Sprachtypologie und Textlinguistik (Tü binger Beiträ ge zur Linguistik
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Anhang: Einzelkarten

Artikel bei Rufname:
Objekt, Namenflexion (B; E2_19)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 879)
den Klaus (666)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Klausen (9)
den Klausen (60)
Klaus (144)
sonstige (0)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 2_19

Die Karte zeigt die verschiedenen Anteile fü r den Dèinitartikel vor Rufnamen sowie der

Nameǹlexion in einer Bewertungsaufgabe. Es dominiert mit 666 Nennungen (75,8%) die

Variante mit Artikel und ohne Flexionsendung (der Klaus), gefolgt von der standardkonformen

Variante ohne Artikel und ohne Flexionsendung (Klaus) mit 144 Nennungen (16,4%). Die Varianten
mit Flexionsendung sind hingegen nur selten vertreten (der Klausen, 60 Nennungen, 6,8%; Klausen,
9 Nennungen, 1,0%). In Bezug auf die areale Verbreitung dominiert im Untersuchungsgebiet der

Artikel am Rufnamen, lediglich im Norden Hessens und insbesondere an den nö rdlichen Grenzen
des Untersuchungsgebietes ̀inden sich zunehmend auch Orte, an denen die artikellose Variante

prä feriert wird. Orte, in denen ausschließlich der Artikel am Rufnamen akzeptiert wird, nehmen

hingegen nach Sü den hin zu. Die Nameǹlexion ist im gesamten Erhebungsgebiet nicht raumbildend
und wird auch am Einzelort jeweils nur marginal akzeptiert.
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Artikel bei Rufname:
Subjekt, pejorisierend (B; E2_25)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 858)
der Klaus (699)
Klaus (159)
sonstige (0)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 2_25

Die Karte zeigt die Anteile fü r den Artikel am Rufnamen in einer Bewertungsaufgabe. Im gesamten
Untersuchungsgebiet dominiert mit 699 Nennungen (81,5%) die Variante mit Artikel (der Klaus),

von Sü den nach Norden betrachtet nimmt jedoch die Anzahl der artikellosen Antworten (Klaus) zu
(insgesamt 159 Nennungen, 18,5%).
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Artikel bei Rufnamen:
transitiv, Akkusativ (B; E3_03)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 843)
der Franz + die/das Maria (618)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Franz + die/das Maria (46)
der Franz + Maria (120)
Franz + Maria (59)
sonstige (0)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 3_03

Die Karte zeigt die verschiedenen Anteile fü r die Artikelverwendung in einem Abfragesatz mit zwei
Rufnamen. Im Untersuchungsgebiet dominiert die Variante, in der beide Rufnamen vom Artikel

begleitet werden (der Franz – die/das Maria; 618 Nennungen, 73,3%), gefolgt von der Variante mit
Artikelverwendung nur am ersten Rufnamen (der Franz – Maria; 120 Nennungen, 14,2%). Die
Varianten ohne Artikel an beiden Rufnamen (Franz – Maria; 59 Nennungen, 7,0%) und mit

Artikelsetzung nur am zweiten Rufnamen (Franz – die/das Maria; 46 Nennungen, 5,5%) sind

hingegen nur marginal vertreten. Im Hinblick auf die Gesamtverteilung lä sst sich hierbei ein Sü d‑
Nord‑Gefä lle konstatieren, indem insbesondere im Sü den, aber auch in der Mitte des

Untersuchungsgebietes die Artikelverwendung bei beiden Rufnamen dominiert, wä hrend nach

Norden hin der Artikel am Rufnamen auch ausgespart sein kann. Interessanterweise betrifft dies
deutlich hä ùiger den zweiten als den ersten Rufnamen im Satz, was verdeutlicht, dass in

transitiven Sä tzen auch im Norden zumindest eines der realisierten Argumente prä feriert von
einem Artikel begleitet wird.
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Artikel bei Rufnamen:
transitiv, Dativ (B; E3_12)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 828)
die/das Maria + dem Dieter (528)
die/das Maria + Dietern (11)
Maria + Dietern (1)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Maria + dem Dieter (231)
die/das Maria + Dieter (1)
Maria + Dieter (56)
sonstige (0)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

‒ 205 ‒

SyHD-atlas

Alexander Werth

3.1 Artikel bei Rufnamen

E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 3_12

Die Karte zeigt die Ergebnisse fü r den Gebrauch des Artikels in einem Satz mit zwei Rufnamen und
fü r den Gebrauch der Nameǹlexion. Es dominiert die Variante mit Artikel bei beiden Rufnamen

(die/das Maria – dem Dieter; 528 Nennungen, 63,8%), gefolgt von der Variante mit Artikel nur bei

dem Rufnamen in der Objektposition (Maria – dem Dieter; 231 Nennungen, 27,9%) und der

artikellosen Verwendung beider Rufnamen (Maria – Dieter; 56 Nennungen, 6,8%). Die Variante mit
Artikel nur bei dem Rufnamen in der Subjektposition (die/das Maria – Dieter; 1 Nennung, 0,1%)

und mit Nameǹlexion (Dietern; jeweils 1 Nennung, 0,1%) sind hingegen nur marginal vertreten. In
Bezug auf die areale Verbreitung dominiert im Sü den und in der Mitte des

Untersuchungsgebietes die Variante mit Artikel bei beiden Rufnamen, wobei in der Mitte auch

zunehmend Varianten belegt sind, in denen der Artikel in der Subjektposition ausgespart sein kann.
Im Norden (insbesondere im Nordwesten) des Untersuchungsgebietes ist der Artikel auch
zunehmend bei beiden Rufnamen ausgespart.
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KURZB E S CHR E I B UNG

Eine (traditionelle) Einteilung von Substantiven betrifft deren Zä hlbarkeit (mass‑count distinction)
und unterscheidet zä hlbare Individualnomina bzw. Individuativa (count nouns) wie Buch von nicht‑
zä hlbaren Massennomina bzw. Kontinuativa (mass nouns) wie Wasser. Innerhalb der
Massennomina kö nnen Stoffnomina (z.B. Wein, Zucker) und Kollektivnomina (Obst, Vieh)
unterschieden werden. Die Unterscheidung nach Individuativa und Kontinuativa betrifft nicht nur
Konkreta, sondern auch Abstrakta (Meinung, Zahl vs. Glück, Vernunft) (vgl. etwa Kri갇ka 1991). Im
Standarddeutschen kö nnen Kontinuativa anders als Individuativa nicht mit dem Inde갇initartikel ein‑
kombiniert werden: *ein Geld vs. ein Auto. Insbesondere aus den bairischen Dialekten ist jedoch
bekannt, dass auch Massennomina den unbestimmten Artikel bei sich haben: a gɛid 'ein Geld', a sɔiz
'ein Salz', a suppm 'eine Suppe', a βɑssa 'ein Wasser' etc.

DE TA I LB E S CHR E I B UNG

Zwischen Individuativa und Kontinuativa gibt es wichtige morphosyntaktische Unterschiede (vgl.
z.B. Kri갇ka 1991, Chierchia 1998). So sind Massennomina transnumeral, das heißt, sie weisen keine
Numerusdistinktion und damit keine Pluralmorphologie auf (Schuhe vs. *Blute), sie kö nnen nicht
direkt mit Numeralia kombiniert werden (drei Tische vs. *drei Zucker), sondern verlangen in diesem
Fall die Verwendung von Zä hleinheitswö rtern oder Maßangaben, um „Portionen” zu bilden (drei
Stück/Päckchen/Kilo Zucker, zwei Gläser/Flaschen/Liter Wein), und Individual‑ und Massennomina
sind zum Teil mit unterschiedlichen Quantoren kombinierbar (etwas/ein bisschen/(ein) wenig/viel
Wasser vs. *etwas/*ein bisschen/*ein wenig/*viel Stuhl/Stühle, aber: viele/wenige Stühle).
Zä hlbarkeit (mass‑count distinction) ist außerdem insofern fü r das Determinierersystem relevant,
als zumindest im Standarddeutschen – im Gegensatz etwa zum Bairischen – ein wichtiges
Unterscheidungskriterium zwischen Individuativa und Kontinuativa die Mö glichkeit der
Kookkurrenz mit dem Inde갇initartikel ist: Bei ersteren kann bzw. muss der unbestimmte Artikel
auftreten (Ich habe *(ein) Auto) bei letzteren nicht (Ich brauche (*ein) Geld). Um diesen Unterschied
soll es hier gehen, da sich bei Berü cksichtigung verschiedener Varietä ten (sowie Lexeme und/oder

Thomas Strobel
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Kontexte) zeigt, dass es sich dabei um eine sprachgeographisch (und syntaktisch) relevante
Variable handelt.
Eine strikte Kategorisierung in count nouns und mass nouns ist jedoch nicht immer so
unproblematisch, wie es durch eine solche traditionelle Darstellung nahelegt wird: In erster Linie
Individualnomina (Wir haben ein Kaninchen als Haustier) kö nnen als Massennomina (Heute Abend
gibt es Kaninchen) und umgekehrt kö nnen Massennomina (In der Suppe fehlt Salz) als
Individualnomina (Man unterscheidet drei verschiedene Salze: Meersalz, Siedesalz und Steinsalz)
verwendet werden, wodurch sich bestimmte Untertypen, Sorten einer Substanz ergeben (sog.
Sortenplural). Eine Verwendung als mass noun ist grundsä tzlich selbst fü r recht unstrittige count
nouns wie Haus oder Auto mö glich (Wie viel Haus/Auto bekomme ich für mein Geld?), woraus sich
die Hypothese ableitet, dass eigentlich alle Substantive bis zu einem gewissen Grad ±⏜�⏜�揜�㈰ bzw.
±뒡�뒔�뒧�뒧� sein kö nnen. Sog. Dual‑life‑Substantive – wie man sie unter anderem im Lebensmittelbereich
gehä uft vor갇indet (beispielweise Fisch, Kuchen, Apfel, Birne, aber auch Haar etc.) – kommen einem
Verhä ltnis von 50:50 relativ nahe und haben sowohl eine zä hlbare als auch eine nicht‑zä hlbare
Interpretation (z.B. in It is because I like lambs that I don't like lamb, vgl. Allan 1980: 565).

S PR ACHGE O GR A PHI S CHE VE RTE I LUNG

Eine Erhebung zur Verwendung des Inde갇initartikels bei Kontinuativa im gesamten
deutschsprachigen Raum liegt fü r die mittleren Sprechlagen mit dem Atlas zur deutschen
Alltagssprache (AdA) vor, wo die Verteilung von (ein) Geld mit dem Testsatz Hast du ... dabei?
abgefragt wurde (Dritte Runde, Frage 8d). Als Ergebnis wird der Gebrauch des Inde갇initartikels bei
Sammelbezeichnungen vom AdA „im Sü dosten Deutschlands (nach Westen bis ins Schwä bische), in
Sü dtirol und in Oៀ� sterreich” verortet.
Glaser (u.a. 1996) untersucht das Funktionsspektrum von ein‑ im Bairischen und angrenzenden
Dialektgebieten sprachgeographisch und syntaktisch genauer. Es erweist sich als deutlich grö ßer
als im Neuhochdeutschen: Neben dem (generalisierten) Gebrauch von ein‑ als Inde갇initpronomen
tritt es als Inde갇initartikel nicht nur wie in der Standardsprache bei Individuativa auf (I mächt an
opfe analog zu: Ich möchte einen Apfel), sondern entspricht auch dem standarddeutschen Nullartikel
vor Kontinuativa (I mächt a sɔiz vs. Ich möchte ∅ Salz) und – in einigen bairischen Subdialekten –
Pluralia (I mächt (oi) kerschn vs. Ich möchte ∅ Kirschen). Wä hrend also im Standard in inde갇initen
Nominalphrasen eine komplementä re Distribution zwischen ein‑ fü r singularische Individuativa
und dem Nullartikel fü r Kontinuativa und Pluralia besteht (vgl. Glaser 1993, Zifonun 2007), hat das
Bairische hier ein‑ generalisiert. Die standarddeutsche Opposition ein Kuchen vs. ∅ Kuchen existiert
damit nicht im Bairischen (s. Glaser 1993): Dort kann a kuacha sowohl einen ganzen Kuchen als
auch eine Teilmenge davon bezeichnen (oder in bestimmten Dialekten gar mehrere Kuchen). Die
einzige Ausnahme zu dieser Generalisierung bildet der inde갇inite Pluralartikel, der lediglich areal
begrenzt in gewissen Subdialekten und strukturell stä rker beschrä nkt auftritt (unattribuiertes
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Substantiv vs. Verwendung mit Adjektiven, vgl. SNiB/SAO sowie Glaser 1996). Bei Emphase kann
auch im Standarddeutschen ein Inde갇initartikel bei Massennomina auftreten (vgl. Glaser 2008),
etwa in DAS ist eine Suppe! oder ICH hab vielleicht einen Hunger!/Ich HAB vielleicht einen
Hunger!/Ich hab vielleicht einen HUNger!
Mit der fü r das Bairische charakteristischen und typologisch auffä lligen – nicht‑emphatischen –
Verwendung des Inde갇initartikels ein‑ auch bei Kontinuativa korreliert der Gebrauch des
Inde갇initpronomens ein‑ bei Bezugnahme auf Massennomina (und Pluralia), wo im Standard
inde갇init‑partitives welch‑ steht (vgl. u.a. Glaser 2008): Wer mɔg a sɔiz? – I mächt õans. Die
Verwendung von ein‑ als Inde갇initartikel bei Massennomina reicht sprachgeographisch im Westen
und Norden deutlich ü ber das Bairische hinaus. Dieses Areal ist laut Glaser (2008) grö ßer als das
Dialektgebiet mit ein‑ als Inde갇initpronomen (siehe dazu die dort abgedruckten Karten 1 und 2, auf
denen die beiden Areale miteinander verglichen werden kö nnen). Partitiv‑anaphorisches ein‑ setzt
also den unbestimmten Artikel bei Kontinuativa voraus, wobei der Artikelgebrauch zwar
notwendige, aber keine hinreichende Bedingung fü r das Inde갇initpronomen ein‑ ist (vgl. auch Glaser
1993). Die genaue areale Verbreitung des unbestimmten Artikels vor Massennomina ü ber das
Bairische hinaus – insbesondere in den im Norden und Nordwesten angrenzenden, also auch in den
im Bundesland Hessen gesprochenen Mundarten – bleibt bei Glaser (2008) jedoch weiteren
Untersuchungen vorbehalten.

E R LAៀ� UTE RUNGE N ZUR E R HE B UNG I N SY HD

Da der genaue – insbesondere der nö rdliche und nordwestliche – Verlauf der Isoglosse des ein‑
Areals bisher ungeklä rt ist (s. Glaser 2008), wurden zur Verwendung des Inde갇initartikels vor
Massennomina zwei Fragen in die indirekte Erhebung von SyHD aufgenommen, um das Phä nomen
groß갇lä chig in den sich an das bairische (und ostfrä nkische) Dialektgebiet anschließenden
Dialekträ umen zu untersuchen.
Dabei handelt es sich um zwei Bewertungsaufgaben in unterschiedlichen Fragebogenrunden zu den
Stoffnomina Salz einerseits und Suppe andererseits, bei denen jeweils die beiden Varianten mit und
ohne Inde갇initartikel zur Wahl gestellt wurden. In den vorangestellten kurzen
Situationsbeschreibungen wurde explizit vermieden, das jeweilige Substantiv einzufü hren, um
keine Entscheidung bezü glich der De갇initheit und/oder Artikelwahl vorzugeben – ein Grund,
weshalb eine in einem Pretest gestellte Uៀ� bersetzungsfrage nicht so gut funktioniert hat, bei der
man sich ja bei der standarddeutschen Vorgabe fü r oder gegen die Setzung des Artikels entscheiden
mü sste, was die Informanten beein갇lussen kann. Die suggerierten Stimulussä tze der beiden in den
Haupterhebungen eingesetzten Multiple‑Choice‑Fragen lauteten Will noch jemand (ein) Salz?
(E3_19) und Heute gibt es (eine) Suppe (E4_10).
Die Variante mit Inde갇initartikel wurde unabhä ngig von einer Hypothese ü ber die
Wahrscheinlichkeit des Auftretens des Artikels bei Kontinuativa in allen Versionen bzw. an allen
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Ortspunkten zur Auswahl vorgegeben. Bei der Einlautung konnten die dialektalen Formen des
unbestimmten Artikels fü r sä mtliche Dialekte aus Fä llen vor Individualnomina entliehen werden.
Ferner wurde bei der Wahl des Massennomens (Salz bzw. Suppe) darauf geachtet, dass im gesamten
Untersuchungsgebiet mö glichst keine lexikalischen Konkurrenzformen dazu existieren, um hier
Varianz und damit einen potenziellen zusä tzlichen Ein갇lussfaktor auszuschließen. Fü r die
eigentliche Fragestellung unproblematisch waren jedoch Dialektalisierungen bzw. eigene
Alternativen von Gewä hrspersonen, die statt will mag oder möchte oder statt jemand einer oder wer
verwenden.

E RGE B NI S S E

Die Ergebnisse der beiden Aufgaben zum Inde갇initartikel vor Kontinuativa (E3_19: Will noch jemand
(ein) Salz? vs. E4_10: Heute gibt es (eine) Suppe) sind insbesondere im Vergleich miteinander
interessant:

Indefinitartikel bei Kontinuativa:
(ein) Salz (B; E3_19)

Indefinitartikel bei Kontinuativa:
(eine) Suppe (B; E4_10)

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Baden
Württemberg

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 851)
ein Salz (16)
Salz (783)
sonstige (52)

Bayern

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 841)
eine Suppe (359)
Suppe (482)
sonstige (0)

(1) I NDE FI NI TA RTI K E L VO R KO NTI NUATI VA : (E I N) SA LZ VS . (E I NE ) S U P P E

Bei der Gegenü berstellung der Raumbilder in (1) zeigt sich nicht nur eine Gemeinsamkeit, sondern
vor allem ein deutlicher Unterschied: In beiden Fragen scheint die Artikelverwendung (ein Salz bzw.
eine Suppe) etwas hä u갇iger im an Bayern angrenzenden Dialektraum (Uៀ� bergangszonen zum
Ostfrä nkischen sowie Osthessisch) vorzukommen, was auf eine Verbreitung des fü r den Sü dosten,
besonders fü r die bairischen Mundarten typischen ein‑Gebrauchs bei Massennomina auch in den
nordwestlich daran angrenzenden Dialekten des SyHD‑Erhebungsgebiets hindeuten kö nnte. Der
unbestimmte Artikel wurde im gesamten Untersuchungsgebiet jedoch sehr viel hä u갇iger mit dem
Lexem Suppe bzw. in der Situation der Frage E4_10 verwendet als bei Salz (E3_19), was
erklä rungsbedü rftig ist.
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Dass in der Frage E3_19 ü ber das Gebiet verstreut insgesamt 16‑mal ein Salz auftrat, kö nnte daran
liegen, dass das Massennomen Salz in diesen Fä llen von den Gewä hrspersonen zu einem
Individualnomen umgedeutet wurde, also eine Behä lterlesart intendiert war, weil Salz (oder auch
Zucker, Mehl etc.) ü blicherweise in Containern auftritt: ein Päckchen/eine Prise/... Salz. Dadurch
wü rde das eigentlich nicht‑zä hlbare Nomen Salz zä hlbar und kann mit dem Inde갇initartikel
kombiniert werden. Eine solche Umdeutung von mass zu count ist fü r Suppe in E4_10 jedoch
unwahrscheinlich – sie allein wü rde außerdem auch nicht erklä ren, weshalb die Variante mit
Artikel in E4_10 bei (eine) Suppe so auffä llig hä u갇iger gewä hlt wurde als in E3_19 bei (ein) Salz –,
obwohl sie prinzipiell in Frage kommt, da Suppe gemä ß unserem Weltwissen ebenfalls in
Containern vorkommt: ein Teller/ein Topf/eine Schüssel/... Suppe. Die in der Aufgabe vorgegebene
Situationsbeschreibung, bei der die Gewä hrspersonen letztlich auf die implizite Frage Was gibt es
heute Abend zu essen? antworten sollten, lä sst nicht erwarten, dass mit dem getesteten Antwortsatz
Heute gibt es (eine) Suppe auf eine Quantitä t Bezug genommen wird. Dieser Unterschied zwischen
den beiden Aufgaben wird auch daran deutlich, dass lediglich bei der Frage E3_19: Will noch jemand
(ein) Salz? von den Gewä hrspersonen mit (ein) bisschen/(ein) wenig/(et)was Salz eigene
Alternativen angegeben wurden („sonstige”), bei denen Salz quanti갇iziert wurde, wohingegen fü r
die Aufgabe E4_10: Heute gibt es (eine) Suppe das Massennomen Suppe niemals mit
Mengenausdrü cken versehen wurde, weil dies eine unnatü rliche Reaktion auf die Frage Was gibt es
...? darstellen wü rde. Beim Vergleich der beiden Abfragekontexte fä llt in diesem Zusammenhang
auch auf, dass Heute gibt es (eine) Suppe (E4_10) nicht partitiv sein kann (im Unterschied etwa zu
Magst du noch (eine) Suppe? = etwas von der Suppe), wä hrend Will noch jemand (ein) Salz? (E3_19)
partitiv verstanden werden kann (= von dem Salz/ein wenig/etwas Salz).
Aufgrund des weitgehend 갇lä chendeckenden Vorkommens des Artikels in E4_10 (Heute gibt es
(eine) Suppe) ohne deutliche areale Clusterung ü ber die untersuchten Dialekte hinweg – mit
Ausnahme vielleicht des im Nordosten gelegenen nordhessisch‑thü ringischen Uៀ� bergangsgebiets,
wo der Artikel seltener vorkommt bzw. mitunter ganz fehlt – scheint seine Verbreitung weniger
eine dialektale bzw. rä umliche Frage zu sein, als vielmehr semantische Ursachen zu haben. Als
Erklä rungsansä tze fü r den augenfä lligen Unterschied zwischen den beiden Fragen kommen mit den
Kriterien Zä hlbarkeit/Individualisierbarkeit (mass zu count), Sorteninterpretation (mass zu kind),
Spezi갇izitä t, Modi갇izierbarkeit, Partitivitä t etc. mehrere Aspekte in Betracht. Dabei handelt es sich
zum Teil um graduelle Eigenschaften, sodass man vermuten kann, dass die Verwendung des
Artikels umso wahrscheinlicher ist, je mehr Kriterien zutreffen bzw. bei je mehr von ihnen die
Spezi갇ikation in dieselbe Richtung weist. Wä hrend bei der Frage E3_19 das mass noun Salz von
einigen wenigen Gewä hrspersonen zu count umgedeutet wurde, scheint bei Suppe in E4_10 in den
Fä llen mit Artikel mass zu kind umgedeutet worden zu sein, sodass sich eine Sortenlesart ergibt,
welche mit dem Inde갇initartikel kompatibel ist: Der Sprecher hat mit Heute gibt es eine Suppe eine
bestimmte Sorte Suppe im Kopf, etwa eine Gemü se‑ oder eine Kartoffel‑ oder eine Tomatensuppe
etc. (auch bei Salz gibt es prinzipiell verschiedene Sorten sowie einen Sortenplural, deren
Aktivierung ist im abgefragten Kontext Will noch jemand (ein) Salz? jedoch wenig wahrscheinlich).
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Hierbei spielt auch das Kriterium der Spezi갇izitä t eine Rolle, da der Sprecher, wenn er den Artikel
setzt, unter Umstä nden an einen bestimmten Referenten denkt, eine
bestimmte/spezi갇ische/besondere Suppe, nicht an Suppe allgemein (bei Individuativa ist der
Inde갇initartikel ein‑ ohne modi갇izierende Adjektive wie bestimmt oder gewiss prinzipiell ambig
zwischen einer existenziellen und einer spezi갇ischen oder auch einer generischen Lesart). Eventuell
kö nnte vom Sprecher auch mitgemeint sein, dass es eine gute/leckere/tolle/... Suppe gibt. In
Verbindung mit einem solchen modi갇izierenden Adjektiv wü rde erneut der Inde갇initartikel
erscheinen.
Zur genaueren Klä rung der Gebrauchsbedingungen des unbestimmten Artikels bei Massennomina
sind – nicht zuletzt auch fü r das Standarddeutsche – Tests mit weiteren Lexemen und Kontexten
erforderlich.
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Arbeitstagung zu Sprache und Dialekt in Oberö sterreich, vom 12. bis 14. Mai 1994 auf Burg
Neuburg am Inn: 149–169. Linz: Adalbert‑Stifter‑Institut des Landes Oberö sterreich.
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Anhang: Einzelkarten

Indefinitartikel bei Kontinuativa:
(ein) Salz (B; E3_19)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 851)
ein Salz (16)
Salz (783)
sonstige (52)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 3_19

Wie das Kartenbild fü r den Testsatz Will noch jemand (ein) Salz? zeigt, ist der Inde갇initartikel ein vor
dem Kontinuativum Salz im gesamten Untersuchungsgebiet erwartungsgemä ß nahezu abwesend:
Die Variante mit Inde갇initartikel (ein Salz) kommt lediglich 16‑mal bei insgesamt 851 Antworten
vor (1,9%). Dem steht mit einer deutlichen Mehrheit von 783 Nennungen die standardkonforme
Variante mit Nullartikel (Salz) gegenü ber (92,0%).
Bei den wenigen Belegen fü r die Artikelverwendung (ein Salz) handelt es sich meist um
Einzelbelege, die ü ber das Gebiet verstreut auftreten. Eine gewisse, jedoch schwach ausgeprä gte
Hä ufung lä sst sich im an Bayern angrenzenden Dialektraum erkennen, also im Osthessischen und
im Uៀ� bergangsgebiet zum Ostfrä nkischen, wie auch ein ostfrä nkischer Kontrollpunkt des Hessischen
Gü rtels zeigt. Dahinter ließe sich, ausgehend vom Sü dosten des deutschen Sprachgebiets, in dem
die Verwendung des Inde갇initartikels vor Massennomina sehr gut belegt ist (vgl. u.a. Glaser 1996,
2008), eine Ausbreitung der Artikelverwendung vermuten.
Als weitere, in der Ankreuzfrage nicht explizit vorgegebene bzw. angestrebte Formen („sonstige”)
wurden von den Gewä hrspersonen vor allem Verbindungen mit Quantoren wie (ein) bisschen/(ein)
wenig/(et)was Salz genannt.
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Indefinitartikel bei Kontinuativa:
(eine) Suppe (B; E4_10)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 841)
eine Suppe (359)
Suppe (482)
sonstige (0)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 4_10

Beim Stimulussatz Heute gibt es (eine) Suppe hat sich zwar mit insgesamt 482 von 841 Antworten
(57,3%) eine – nicht sehr klare – Mehrheit fü r den artikellosen Gebrauch (Suppe) entschieden. Im
SyHD‑Untersuchungsgebiet tritt mit diesem Lexem bzw. in diesem Kontext jedoch 갇lä chendeckend
ü berraschend hä u갇ig die Variante mit Inde갇initartikel (eine Suppe) auf, und zwar 359‑mal (42,7%).
Was die areale Verteilung betrifft, so ergibt sich kein klares Raumbild, sondern die
Artikelverwendung 갇indet sich als Variante zum Gebrauch ohne Artikel ü ber beinahe das ganze
Gebiet verteilt. Hierzu gibt es jedoch zwei Ausnahmen: Wä hrend einerseits der Artikelgebrauch
insgesamt betrachtet leicht hä u갇iger die Neben‑ als die Hauptvariante darstellt oder aber die beiden
Varianten sich an einigen Ortspunkten die Waage halten, bildet die Antwort eine Suppe
insbesondere im an Bayern angrenzenden Dialektraum, das heißt im ostfrä nkischen
Uៀ� bergangsgebiet und Osthessischen, besonders oft die Mehrheitsvariante (dies gilt darü ber hinaus
jedoch auch fü r Teile des Zentralhessischen bzw. zentralhessisch‑moselfrä nkischen
Uៀ� bergangsgebiets). Andererseits ist der Artikel im Nordosten, also im ö stlichen Nordhessischen
und nordhessisch‑thü ringischen Uៀ� bergangsgebiet, seltener oder fehlt an einigen Ortspunkten ganz.
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KURZB E S CHR E I B UNG

Zum pronominalen Ausdruck einer Teil‑Ganzes‑Relation bzw. einer unbestimmten Teilmenge
ﻐinden sich heute noch in einigen vor allem mitteldeutschen, aber auch peripheren sü dlichen
Dialekten auf alte Genitivformen zurü ckgehende Partitivanaphern (vgl. schon Weise 1906 zum
„Teilungsgenetiv” sowie u.a. Glaser 1992, 1993, 2008 und Strobel 2012, 2013a, 2013b, 2016a).
Diese dialektalen Pronomina haben hä uﻐig eine gegenü ber ihren schriftsprachlichen Aŝ quivalenten
(ihrer, deren, seiner, dessen) lautlich reduzierte Form wie (d)(ə)r(ə), s(ə)n und əs (< ahd. iro/ira,
mhd. ir(e); ahd. thëro/dëro; ahd. mhd. sîn, ës/is). Sie sind etymologisch verwandt und funktional
vergleichbar mit dem (auch standard‑)niederlä ndischen Pronomen er in seiner
partitiven/quantitativen Ausprä gung (< anl./anfrk. iro, mnl. er/re) (vgk. etwa Rooij 1991 und
Schutter 1992) sowie in ihrer Funktion zum Teil auch mit den romanischen Partitivpronomina fr. en
und it. ne (< lat. inde 'von da, von dort' > 'davon') (vgl. beispielsweise Pollock 1986, 1998 und
Ihsane 2013 zum Franzö sischen bzw. Cardinaletti/Giusti 1992, 2006 und Cresti 2003 zum
Italienischen). In den deutschen Varietä ten existieren im Gegensatz dazu jedoch zwei unter‑
schiedliche Formen fü r Pluralia und feminine Kontinuativa einerseits, (d)(ə)r(ə), sowie maskuline
und neutrale Massennomina andererseits, s(ə)n/əs.

DE TA I LB E S CHR E I B UNG

Die wichtigsten Strategien, die in den Varietä ten des Deutschen zur anaphorischen Bezugnahme auf
einen unbestimmten Teil einer vorgegebenen Menge verwendet werden, sind neben den ä lteren
Pronominalgenitiven (d)(ə)r(ə), s(ə)n und əs die innovativen Systeme des (auch in die
Standardsprache eingegangenen) indeﻐinit‑partitiven Pronomens welch‑/we(l)k‑, der Null‑Anapher
(∅) sowie des auch auf Kontinuativa und pluralische Grö ßen ausgedehnten Indeﻐinitpronomens ein‑
(vgl. v.a. Glaser 1993, 2008 und Strobel 2016a).
In einer Reihe (hochdeutscher) Dialekte – die verglichen mit der Standardsprache bekanntlich
hä uﻐig einen ä lteren Sprachstand bewahren – ﻐinden sich zum pronominalen Ausdruck der
unbestimmten Teilmenge noch Genitivformen, die nur in partitiver/quantitativer Funktion erhalten
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sind. Im Unterschied zum (Standard‑)Niederlä ndischen (nl. er) treten solche von genitivischen
Personal‑ oder Demonstrativpronomina stammenden Partitivanaphern im (v.a. Mittel‑)Deutschen
und Luxemburgischen (Moselfrä nkisch) nicht nur mit Bezug auf pluralische Grö ßen auf (1),
sondern auch fü r Massennomina: Die Form fü r feminine Kontinuativa ist homophon mit der
Pluralform, nä mlich (d)(ə)r(ə) (2), wä hrend fü r Maskulina und Neutra je nach Dialekt die
entsprechende Singularform s(ə)n bzw. əs verwendet wird (3):
(1) COUNT, Pl.:
a. Joa, häi seiere! (Winter 1993; Zentralhessisch)
ja hier sind ERE
b. Ech hunn der/där (Pl.) genuch. (Schanen/Zimmer 2006; Luxemburgisch/Moselfrä nkisch)
ich habe DER genug
(2) MASS, f.:
ár hot erá genummá [z.B. Milch] (Lö sch 2001; Itzgrü ndisch)
er hat ERE genommen
(3) MASS, m./n.:
a. Ech honsen schon [Brot] (HNWB 1967; Nordhessisch)
ich habe SEN schon
b. Hɔs dau əs nah? [Zucker] (Reuter 1989; Moselfrä nkisch)
hast du ES noch

Die indeﻐinit‑partitive Verwendung des Pronomens welch‑/we(l)k‑ stammt ursprü nglich aus dem
norddeutschen Raum (vgl. Glaser 1992). Als speziﻐische Form, mit der „indeﻐinit pronominal”
(Zifonun 2007) auf eine kontinuative Nominalphrase (5) oder eine Nominalphrase im Plural (6)
referiert wird, stellt welch‑/we(l)k‑ eine typologische Besonderheit dar (vgl. Glaser 1992, 1993). Es
steht in komplementä rer Distribution zum Indeﻐinitpronomen ein‑, das im Standard – anders als im
Bairischen – lediglich bei singularischen Individuativa Verwendung ﻐindet. Umgekehrt nimmt
welch‑ stets auf eine unbestimmte Teilmenge Bezug, weshalb es nicht auf ein zä hlbares Einzelobjekt
referieren kann (4):
(4) Wer einen Apfel will, kann sich einen/*welchen nehmen. (Glaser 1992; Neuhochdeutsch)
(5) a. Wer Kaffee will, kann sich welchen/*einen kochen. (Glaser 1992; Neuhochdeutsch)
b. Sall ik wilket langen? [Flesk] (SyHD E1_06; Westfä lisch)
soll ich welches holen
(6) a. Ich habe keine Zigaretten mehr, hast du noch welche? (Neuhochdeutsch)
b. De keen Sorgen hett, de maakt sik wölk(e). (Thies 2010; Nordniedersä chsisch)
der keine Sorgen hat der macht sich welche
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In den sü dwestlichen Dialekten des deutschen Sprachgebiets wird der partitiv‑anaphorische Bezug
auf kontinuative (7) und pluralische Grö ßen (8) durch ein Nullargument (∅) realisiert:
(7) Hesch Gäld? – Ja, i ha ∅. (Hodler 1969; Hoch‑/Hö chstalemannisch)
hast Geld – ja ich habe
(8) I heet gɛɛʀn khɛʀʃə, hɛdəʀ ∅? – Ja, doo sen ∅; nem dɛʀ ∅.
ich hä tte gerne Kirschen habt ihr – ja da sind nimm dir
(Roedder 1936, zitiert nach Glaser 1995; Rheinfrä nkisch‑Ostfrä nkisch)

Uŝ ber den genauen syntaktischen Status der Null‑Anapher im Deutschen ist bisher wenig bekannt
(vgl. Strobel 2016b). Fest steht, dass sie nur bei indeﻐiniten Antezedentien auftritt, immer partitiv
verwendet wird und auf den Ersatz von Stoffnomina und Pluralia beschrä nkt ist. Es handelt sich
dabei nicht um eine einfache „Objektauslassung” wie etwa in Er isst gerade/gerne, sondern um eine
Instanz von Pronominalisierung, weil sie sich funktional und syntaktisch ä hnlich wie die indeﻐinit‑
partitiven Pronomina welch‑ und ein‑ verhä lt: Zwischen den verschiedenen Strategien besteht eine
funktionale Aŝ quivalenz (sowie areale Konkurrenz) und syntaktisch ist ihnen gemeinsam, dass sie
nicht mit Numeralien/Quantoren und Adjektiven kompatibel sind. Außerdem hat die Nullstelle
anaphorische Funktion, was sie ebenfalls von gewö hnlichen Objektauslassungen unterscheidet.
Das ein‑System im Sü dosten des deutschsprachigen Raums zeichnet sich dadurch aus, dass die
indeﻐinite Wiederaufnahme durchgehend mit ein‑ erfolgt, unabhä ngig von Numerus bzw.
Zä hlbarkeit. Der Unterschied zur standardsprachlichen Verwendung des Indeﻐinitpronomens ein‑
liegt also darin, dass dieses Pronomen im Bairischen generalisiert wurde und nicht nur auf
singularische Individuativa Anwendung ﻐindet, sondern auch auf Kontinuativa (9) und – in
Dialekten mit einer morphologischen Pluralform – sogar auf pluralische Bezugsgrö ßen (10). Die
hä uﻐigsten Formen im Plural lauten je nach Subdialekt oa, oi und ui, zum Teil auch nasaliert.
(9) Wer mɔg a sɔiz? – I mächt õans! (Glaser 1996; Westmittelbairisch)
wer mag ein Salz – ich mö chte eines
(10) Hɑppts ʃõ õi khafft? [Kartoffeln] (Glaser 1993; Westmittelbairisch)
habt ihr schon EIN‑PL gekauft

Wie aus Beispiel (9) deutlich wird, korreliert mit dem Gebrauch des Indeﻐinitpronomens ein‑ bei
Bezugnahme auf Massennomina die fü r das Bairische charakteristische und ebenfalls typologisch
auffä llige – nicht‑emphatische – Verwendung des Indeﻐinitartikels ein‑ auch bei Kontinuativa, wo
standardsprachlich der Nullartikel steht (s. Phä nomen Indeﻐinitartikel bei Kontinuativa).
Neben der Pronominalisierungsstrategie, um ein aus dem Diskurs bekanntes Kopfnomen nicht
auszubuchstabieren, steht als weitere Mö glichkeit die Elision zur Verfü gung (s. allgemein
Corver/Koppen 2011). Im Deutschen ﻐindet sich diese vor allem zusammen mit einem Adjektiv
oder einem Numerale/Quantor als Remnant (vgl. Strobel 2016b). Bei Numeralien als Residuum
elliptischer Nominalphrasen tritt in manchen Dialekten eine Schwa‑Endung am Zahlwort auf
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(„ﻐlektierte” Zahlwö rter). Dies ist auch fü r einige niederlä ndische Dialekte belegt, hier jedoch
zusammen mit dem quantitativen Pronomen er (vgl. Kranendonk 2010). In nicht‑elliptischen
Kontexten haben Numeralien in attributiver Stellung weder im Deutschen noch im Niederlä ndi‑
schen (Dialekte und Standardsprachen) ein Schwa und beide Standardsprachen weisen auch unter
Ellipse kein Schwa am Zahlwort auf. Von den Flexionsendungen pluralischer Kardinalzahlen sind im
heutigen Standarddeutschen ü berhaupt nur wenige erhalten. In der Duden‑Grammatik heißt es im
Kapitel zur Flexion der Kardinalzahladjektive (2009: 384), dass sich das Sufﻐix ‑e „[i]n der ä lteren
Literatursprache und heute noch umgangssprachlich” ﻐinde (Keines der viere steckt in dem Tiere, J.W.
Goethe, alle viere von sich strecken, Es schlägt zwölfe), so auch in (11):
(11) ... von den englischen Schriftstellern, auf die Sie hinweisen, kenne ich zweie recht gut. (Thomas Mann,
zitiert nach Gü nther 2013: 18)

Analog zu einigen niederlä ndischen Dialekten (vgl. Kranendonk 2010) sind bei Weise (1906) auch
fü r das Ostthü ringische Fä lle von Schwa am Zahlwort bei Ellipse zusammen mit einer
Genitivpartikel belegt:
(12) a. Ich håå er draie. (Weise 1906; Ostthü ringisch)
ich habe ER drei‑e
b. Miir hunn er zahne gekooft. (Weise 1906; Ostthü ringisch)
wir haben ER zehn‑e gekauft

S PR ACHGE O GR A PHI S CHE VE RTE I LUNG

Die areale Distribution der vier Hauptstrategien partitiv‑anaphorischer Bezugnahme –
Pronominalgenitive, indeﻐinit‑partitives welch‑/we(l)k‑, Null‑Anapher (∅) und das generalisierte
Indeﻐinitpronomen ein‑ – wird fü r den gesamten deutschsprachigen Raum ausfü hrlich in den
Beiträ gen von Elvira Glaser (v.a. 1993, 2008) diskutiert und (fü r den Plural) kartiert. Dabei lä sst
sich klar erkennen, dass es sich beim pronominalen Ausdruck des indeﻐinit‑partitiven Bezugs um
eine „raumbildende Variable im syntaktischen Bereich” (Glaser 1995) handelt.
Von alten Genitivformen herstammende partitive/quantitative Pronomina kommen in der
Westgermania neben den deutschen Dialekten auch im Niederlä ndischen (nl. er) und
Luxemburgischen (Moselfrä nkischen) (lux. der/där (Pl.) und däers/däs/dës/(d)es (Sg.), s. etwa
Luxemburger Wö rterbuch: där, därer; LOD: hirer, däers, där; Schanen/Zimmer 2006: 39–40, 90;
Christophory 1974: 62–63) vor. Im deutschen Sprachgebiet ﻐinden sich die Genitivpartikeln (d)
(ə)r(ə), s(ə)n, əs noch in einem mehr oder minder zusammenhä ngenden mitteldeutschen Streifen
(Westmitteldeutsch: Mittelfrä nkisch, Hessisch; Ostmitteldeutsch: Thü ringisch, historisch bis zum
Schlesischen), inklusive des nö rdlichsten Zipfels des Oberdeutschen (nö rdliches Ostfrä nkisch).
Darü ber hinaus treten sie in Randlagen des ä ußersten Sü dens (Hoch‑/Hö chstalemannisch und
Sü dbairisch) auf, vor allem in den Schweizer Kantonen Bern und Fribourg, im Wallis, in
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Graubü nden und in den norditalienischen Walserorten (vgl. SDS III: Karte 235) sowie in weiteren
oberitalienischen Sprachinseln und im sü dlichen Sü dtirol (vgl. Glaser 1995). Die Tatsache, dass es
sich beim Genitivareal – im Unterschied zum kompakten ∅‑ und ein‑Areal – um kein zusammen‑
hä ngendes Gebiet handelt, spricht nach Glaser (1992, 2008) fü r den Reliktcharakter solcher
partikelartig erstarrter Genitivformen und die Fortfü hrung mittelhochdeutscher Verhä ltnisse. Fü r
die Dialekte Hessens (und daran angrenzend) sind Pronominalgenitive vereinzelt in (ä lteren)
Ortsmonographien/‑grammatiken und groß‑ wie kleinlandschaftlichen Wö rterbü chern verzeichnet,
etwa in Reis (1894: 491–492), Schoof (1914: 8–9), Martin (1925: 92), Hofmann (1926: 38–39),
Stroh (1928: 9, 12), Noack (1938: 26), Friebertshä user (1961: 33, 36), Mottausch (2009: 54, 78)
sowie im Oberhessischen Wö rterbuch (Bd. 2 1899: 782), Rheinischen Wö rterbuch (Bd. 3 1935: Sp.
1077f.), Hessen‑Nassauischen Volkswö rterbuch (Bd. III 1967: Sp. 33, 569f.), Sü dhessischen
Wö rterbuch (Lieferung 5 1969: Sp. 226, Bd. II 1969‑1972: Sp. 243, Bd. V 1989‑1998: Sp. 1015f.),
Frankfurter Wö rterbuch (FFWB 1988: Bd. 1: 608, Bd. 3: 1300), Mittelhessischen Wö rterbuch (1993:
...ere*) und Mittelrheinischen Sprachatlas (Bd. 5 2002: Karten 594 & 595). Daraus lä sst sich aber
nur bruchstü ckhaft und unter dem Vorbehalt großer zeitlicher Differenzen bei der Aufzeichnung
deren geograﻐische Distribution ableiten.
Die heutige standardsprachliche Referenzstrategie mit indeﻐinit‑partitivem welch‑ stammt aus dem
nieder‑/norddeutschen Sprachraum und ﻐindet sich entsprechend auch in den dortigen Dialekten,
und zwar in zahlreichen lautlichen Varianten als welk(e)/wölk(e)/wecke etc. (vgl. v.a. Glaser 1992
sowie Lindow et al. 1998: 185 und Thies 2010: 176–178.). Hä uﻐig wurde das Pronomen aber auch
schon in die regionalen Umgangssprachen von Gebieten ü bernommen, in denen basisdialektal
eigentlich andere Formen vorherrschen. In seltenen Fä llen verhä lt es sich umgekehrt, sodass – wie
etwa fü r die Umgangssprache Thü ringens von Spangenberg (1998) berichtet – die dialektale
Konstruktion (in diesem Fall ere) bis heute fortlebt und in die regionale Umgangssprache
ü bernommen wurde. Uŝ ber die Umgangssprachen dringt welch‑ in jü ngster Zeit stark in die hoch‑
deutschen Dialekte ein und wird vor allem von der jü ngeren Generation bereits fü r einheimisch
gehalten (vgl. Glaser 1995).
Die Null‑Anapher (∅) ist charakteristisch fü r den Sü dwesten des deutschsprachigen Raums mit dem
Alemannischen als Kerngebiet. Sie ist mittlerweile aber ü ber das Alemannische hinaus verbreitet:
Glaser (1995) zufolge greift das ∅‑Areal am nö rdlichen Rand in das Frä nkische und im Sü dosten
weit in das Schwä bische hinein (zum genauen Verlauf der Grenzlinie zum nö rdlich angrenzenden
Genitiv‑Areal und sich ö stlich anschließenden ein‑Areal s. Glaser 1995). Auch der Großteil der
deutschen Schweiz (nö rdlicher und ö stlicher Teil, mit Ausnahme des walserischen Graubü ndens)
ist dem ∅‑Gebiet zuzurechnen.
Das generalisierte Indeﻐinitpronomen ein‑ im Sü dosten des deutschen Sprachraums ist
ursprü nglich typisch fü r das Bairische. Die genaue Ausdehnung seiner Verwendung auch fü r
Kontinuativa und Pluralia ü ber den bairischen Dialektraum hinaus – insbesondere Richtung
Nordwesten – ist bislang unklar. Das Dialektgebiet mit ein‑ als Indeﻐinitpronomen scheint jedoch
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etwas kleiner zu sein als das Verbreitungsgebiet des Indeﻐinitartikels bei Massennomina, wie aus
den jeweiligen Karten in Glaser (2008) ersichtlich ist. Partitiv‑anaphorisches ein‑ setzt laut Glaser
(1993) den unbestimmten Artikel bei Kontinuativa voraus, wobei der Artikelgebrauch zwar
notwendige, aber keine hinreichende Bedingung fü r das Indeﻐinitpronomen ein‑ ist.
Zur Verbreitung von Schwa an Zahlwö rtern („ﻐlektierte” Zahlwö rter) in den deutschen Dialekten im
Allgemeinen und in den hessischen Mundarten im Besonderen gibt es bisher abgesehen von einigen
punktuellen, sehr kleinrä umigen Angaben keine großrä umigere Uŝ berblicksdarstellung. Fü r einige
niederlä ndische Dialekte wurde im Kontext elliptischer Nominalphrasen eine Schwa‑Endung ‑e an
Numeralien beobachtet (vgl. Kranendonk 2010 fü r 16 der 53 im Projekt „Diversity in Dutch DP
Design” (DiDDD) untersuchten Dialekte). Dabei handelt es sich vor allem um nordö stliche (grob im
Gebiet des Nedersaksischen) und sü dwestliche (in der Provinz Zeeland und in Flandern)
niederlä ndische Dialekte. Schwa ist hier sogar obligatorisch vorhanden, es sei denn, es folgt ein Ad‑
jektiv auf das Zahlwort. Im deutschen Sprachraum ist Schwa am Zahlwort bei nominaler Ellipse –
wie im Niederlä ndischen zusammen mit dem partitiven/quantitativen Pronomen er – etwa mit
Weise (1906) fü r die Altenburger Mundart (Ostthü ringisch) belegt. Fü r die hessischen Dialekte
ﻐinden sich allgemeine Belege fü r Schwa an Numeralien beispielsweise im Frankfurter Wö rterbuch
(FFWB 1971: 3685): Ich liebe dich in Ewigkeit/Von elfe bis es zwölfe läut (Strauß 1914) zur
„Relativierung einer Zeitangabe” oder bei Hofmann (1926: 79, 253, 97 etc.): draiə, Ȁīrə, fømfə etc. „in
prä dikativer Verwendung”. Weitere in der traditionellen dialektologischen Literatur und in
Dialektwö rterbü chern vorkommende Gebrauchsangaben lauten etwa „betont” (Bauer 1957: 84)
oder „Man zä hlt ānse, zwā, drei, viere, Ȁinfe, sechse ... Er‑Mich” sowie „Uhrzeit: [...] Im achde muß
mer's Bedd bedrachde [...] Be‑Lorsch” (Sü dhessisches Wö rterbuch VI: 971). Eine speziﻐische
Bezugnahme auf die Verwendung von mit Schwa sufﻐigierten Zahlwö rtern in elliptischen
Nominalphrasen ﻐindet sich im Sü dhessischen Wö rterbuch, einerseits mit dem vagen Hinweis
„alleinstehend Ȁīrə Er‑Mich” (1969, Bd. II: 720), andererseits jedoch auch konkret mit „nicht
attributiv, sondern in elliptischer Stellung auch dsēnə Be‑Hü tt [...]” (2002–2010, Bd. VI: 762).

E R LAŝ UTE RUNGE N ZUR E R HE B UNG I N SY HD

Grundsä tzlich muss bei der Erhebung indeﻐinit‑partitiver Pronomina auf eine aus dem Kontext oder
der Situation bekannte, das heißt qualitativ bestimmte Grö ße in quantitativ unbestimmter Weise
referiert werden (vgl. bereits Glaser 1993). Wenn diese Grö ße in der hinfü hrenden
Situationsbeschreibung (schriftliche Fragebogenerhebung und auditiver Fragebogen der
Interviews) bzw. durch einen visuellen Stimulus (Prä sentationsteil der direkten Erhebung)
eingefü hrt wird, ist es – wie allgemein bei Fragen zur Pronominalisierung – wichtig, dass man die
Gefahr der Wiederholung des Substantivs anstelle der Setzung eines relevanten Pronomens
minimiert. Dies ließ sich sehr gut dadurch erreichen, dass das Bezugsnomen unmittelbar vor der
angestrebten Pronominalisierung noch mal in die Aŝ ußerung der Gewä hrsperson selbst mit
eingebaut wurde (E1_06: Substantiv [Fleisch] in der Situationsbeschreibung, aber nicht in den

‒ 223 ‒

SyHD-atlas

Thomas Strobel

3.3 Indefinit‑partitive Pronomina

eigentlichen Testsä tzen: Soll ich sen/welches holen? vs. E2_07: Substantiv [Geld] sowohl in der
Situationsbeschreibung als auch in den Testsä tzen: Ich habe auch kein Geld mehr, aber da liegt
sen/welches/∅/ein(e)s auf dem Tisch). Dadurch konnte die Anzahl der Wiederholungen des
Substantivs deutlich reduziert werden (von insgesamt 212‑mal bei Frage E1_06 auf lediglich 5‑mal
bei Frage E2_07).
Im Rahmen der (Haupterhebungen der) indirekten Erhebung wurden fü r das Phä nomen indeﻐinit‑
partitive Pronomina ausschließlich Bewertungsaufgaben in der Form von Multiple‑Choice‑Fragen
eingesetzt, da „freiere” Aufgabentypen wie Uŝ bersetzungs‑, Ergä nzungs‑, Puzzleaufgaben bis hin zu
Bild(sequenz)beschreibungen zwar interessante neue, das heißt nicht berü cksichtigte oder bislang
unbekannte Formen und Wortstellungsmuster aufzeigen kö nnen, bei ihnen jedoch unerwü nscht
viele irrelevante Antworten aufgrund von Vermeidungsstrategien auftraten, wie sich zuvor in
Pretests gezeigt hatte. Zu solchen Ausweichstrategien, die in geringerem Maße auch unter den
„eigenen Varianten” bei Ankreuzfragen vorkamen (hier exemplarisch dargestellt anhand von Frage
E1_06: Soll ich sen/welches holen? [Fleisch]), gehö rten etwa der Ersatz durch Ausdrü cke fü r geringe
Mengen wie ein bisschen, ein wenig (Sg.) und ein paar, einige (Pl.) (Soll ich ein bisschen/ein wenig
holen?), der deﻐinit‑anaphorische Bezug mit Hilfe von Personalpronomina (Soll ich es holen?), die
Wiederholung des Substantivs (Soll ich Fleisch holen?) oder aber die Verwendung gä nzlich anderer
lexikalischer Mittel (Soll ich einkaufen gehen?). Hinzu kommt, dass bei einer
Dialektü bertragungsaufgabe die Vorgabe von standardsprachlichem welch‑ die Gewä hrspersonen
unter Umstä nden in ihrer Wahl der basisdialektalen Referenzstrategie beeinﻐlussen wü rde, weil
dieses Pronomen – wie oben dargestellt – aktuell massiv ü ber die Umgangssprachen in die Dialekte
eindringt (vgl. Glaser 1995). Besonders interessant wä ren hier jedoch Differenzbelege (wie in den
entsprechenden Uŝ bersetzungsaufgaben des auditiven Fragebogens). Da bei Multiple‑Choice‑
Aufgaben die vorgegebenen Varianten ü ber das gesamte Erhebungsgebiet hinweg konstant
gehalten werden mü ssen, war besonders die Einlautung der – vor allem aus dem Bairischen
bekannten – Pluralform des Indeﻐinitpronomens ein‑ eine Herausforderung. Im Bairischen handelt
es sich bei attributivem und syntaktisch selbststä ndigem ein‑ um unterschiedliche Formenreihen
und die Formen des Indeﻐinitpronomens kö nnen zwar im Falle des Singulars aus der
entsprechenden Verwendung des Pronomens mit Bezug auf singularische Individuativa
ü bernommen werden, eine Pluralform ist aber nur ä ußerst schwer konstruierbar.
Mit der direkten Erhebung im persö nlichen Interview konnte ein Methodenmix erreicht werden
und auch Uŝ bersetzungs‑ (auditiver Fragebogen) und Satzergä nzungsaufgaben mit visuellem
Stimulus als Sprachproduktionsexperimente (Prä sentation) – jeweils in Kombination mit
Bewertungsanteilen („Kö nnte man auch ... sagen?”) – eingesetzt werden, da hier im Bedarfsfall eine
ﻐlexible Reaktion bzw. Rü ckfrage durch den Explorator mö glich war (im Falle von Frage DP_01: Wie
viele Äpfel liegen da auf dem Tisch? – Da liegen ......... (5) bei Antworten wie Da liegen fünf Äpfel
(Wiederholung des Substantivs) oder Da liegen fünf Stück (Zä hleinheitswort Stück) etwa durch die
Rü ckfragen „Und wenn Sie Äpfel nicht wiederholen wü rden?” bzw. „Und wenn Sie nicht Stück
verwenden wü rden?”). Durch die Mö glichkeit der expliziten Nachfrage konnten auch die Kenntnisse
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ü ber die syntaktische Distribution der Genitivpartikeln und konkurrierender Strategien sowie ü ber
Kookkurrenzmö glichkeiten vertieft werden, etwa zu ere + Schwa am Zahlwort (DP_01: Da liegen ere
fünf‑e) oder zu indirekt nur sehr schwer erhebbaren Kontexten wie der elliptischen analytischen
was für‑Fragekonstruktion (DP_24: Diese Pilze kenne ich nicht. Was .........? mit der Zielkonstruktion
Was sind das für ere/∅?/Was für ere/∅ sind das?/Was sind ere das für? und der Mö glichkeit der
schrittweisen Nachfrage bei irrelevanten Antworten durch „Was sind ...?” (1. Versuch), „Was sind
das ...?” (2. Versuch), „Was fü r ...?” (3. Versuch), Uŝ bersetzung „Was sind das fü r welche?/Was fü r
welche sind das?” (im letzten Versuch) sowie der Berü cksichtigung lautlicher Aspekte insbesondere
bei verschmolzenem für + ere).
Nach Aufgaben zur sowohl indirekt als auch direkt erhobenen allgemeinen Verbreitung der
Genitivpronomina – jeweils ohne Residuum – im Gegensatz zu (standard‑/umgangssprachlichem)
welch‑ (Pl. (ere): E1_21 [Pilze]; m./n.Sg. (sen): E1_06 [Fleisch]) bzw. welch‑, Null‑Anapher und ein‑
fü r unterschiedliche Numeri und Genera (Pl. (ere): E4_19 [Radieschen], DF_02 [Kartoffeln]; f.Sg.
(ere): E2_22 und DF_10 [Milch], DF_12 Abstraktum [Angst]; m./n.Sg. (sen): E2_07 [Geld], DF_07
[Brot], DF_04 [Kaffee] sowie mit zusä tzlicher m./n.Sg.‑Form es des Genitivpronomens vor allem fü r
das Uŝ bergangsgebiet zum Moselfrä nkischen in Aufgabe E4_30 [Zucker]) wurden bei der Erhebung
der genauen Gebrauchsbedingungen verschiedene Faktoren im syntaktischen Kontext manipuliert:
So wurde die Kookkurrenzfä higkeit der (Genitiv‑)Pronomina mit Numeralien (E1_15
[(Wein‑)Flaschen]: drei, E3_16 [Geschwister] und DP_01 [Aŝ pfel]: fünf, DP_31 [Kinder]: vier, im
letzten Fall zudem in Subjekt‑ statt Objektposition) und (schwachen) Quantoren (E3_08 [Kaffee]:
ein bisschen, E4_27 [Kartoffeln]: ein paar) getestet (in Pretests auch mit starken Quantoren wie alle
oder Bruchzahlen wie die Hälfte, mit denen Genitivpartikeln wie erwartet nicht auftreten),
insbesondere auch mit dem Zahlwort/Indeﻐinitpronomen ein‑ (DP_13 [Gummibä rchen]: ein(e)s)
und dem negativen Quantor kein‑ (DP_06 [Plä tzchen]: keine) als Spezialfä lle, mit einem Adjektiv als
Remnant (ohne und mit zusä tzlichem Numerale: E3_21 [Erdbeeren]: kleine, DP_18 [Aŝ pfel]: (drei)
rote) sowie schließlich mit Adjunkten (E2_01 nicht‑antezedensbasierte Verwendung des
Pronomens ere/welche mit Interpretation als [+HUM]: (V2‑)Relativsatz ..., die gehen gar nicht in die
Kirche, in Pretests auch mit Adjunkt‑PPs) vs. Komplementen (DP_28 [Fragen]: PP an mich, in
Pretests auch mit Komplementsä tzen). Insgesamt drei Fragen mit Numeralien in den beiden
Erhebungsblö cken wurden auch explizit vor dem Hintergrund des Vorkommens von ere und/oder
Schwa am Zahlwort („ﻐlektierte” Zahlwö rter) gestellt (E3_16 [Geschwister] und DP_01 [Aŝ pfel]: (ere)
fünf(‑e), DP_31 [Kinder]: vier(e) ... (ere)). Ferner widmete sich eine Aufgabe wie bereits erwä hnt der
elliptischen was für‑Fragekonstruktion (DP_24 [Pilze]: was (...) für ere/welche/∅/einePL?).

E RGE B NI S S E

In den Dialekten Hessens ﻐindet sich das ä ltere Genitiv‑System (Pl. und f.Sg.: ere, m./n.Sg.: sen/(es))
vor allem noch in einem mittleren Streifen mit dem Zentral‑ und Osthessischen als
zusammenhä ngendem Hauptverbreitungsgebiet, mit Einschrä nkung auch in den daran
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angrenzenden Uŝ bergangsgebieten zum Nordhessischen, Mosel‑ und/oder Rheinfrä nkischen sowie
insbesondere zum Ostfrä nkischen (s. Kartenkomplexe (13) bis (17) fü r die einzelnen Numeri und
Genera). Die Pronominalgenitive weisen abhä ngig von der Kategorie Numerus (und zum Teil auch
Genus) einen unterschiedlichen Grad an Vitalitä t auf: Sie sind im Plural (13) weiter verbreitet als im
Singular (14‑17) (s. auch Strobel 2012, 2013a, 2013b, 2016a). Im Niederlä ndischen gehö rt die
Konstruktion mit (pluralischem) er ohne quantitative oder qualitative Speziﻐizierung zwar dem
Standard an – insbesondere dem (regionalen) Standard Belgiens –, ist in den Niederlanden nö rdlich
der „großen Flü sse” jedoch weniger gebrä uchlich (vgl. etwa Rooij 1991 und Schutter 1992). Neben
den archaischen Genitivformen breiten sich im SyHD‑Gebiet aber von allen Seiten innovative
Strategien partitiv‑anaphorischer Bezugnahme aus: Das auch standardsprachliche indeﻐinit‑
partitive Pronomen welch‑/we(l)k‑ dominiert klar den Norden des Erhebungsgebiets, also vor allem
die niederdeutschen Varietä ten West‑ und Ostfä lisch sowie das Nordhessische einschließlich
dessen Uŝ bergangsgebiete zum Thü ringischen und zum Teil auch Ost‑ und Zentralhessischen.
Vermutlich durch Standardeinﻐluss ist dieses Pronomen aber – zumindest als Nebenvariante – oft
ü ber das gesamte SyHD‑Gebiet verstreut vorzuﻐinden. Im Sü den hingegen, vor allem im
Rheinfrä nkischen, aber im Singular auch in den adjazenten Uŝ bergangsgebieten zum Mosel‑
frä nkischen und/oder Zentralhessischen sowie zum Teil im sü dwestlichen Zentralhessischen selbst,
herrscht bereits die Null‑Anapher (∅) alemannischen Ursprungs vor. Die graduellen Uŝ bergä nge
zwischen diesen drei fü r die Dialekte Hessens wichtigsten Ausdrucksmitteln – welch‑/we(l)k‑,
Genitivpartikeln und syntaktische Nullstelle (∅) – sind insbesondere an den Karten zur indirekten
Erhebung gut zu erkennen, weil die jeweiligen Referenzstrategien in ihren Kerngebieten die
Mehrheitsvariante darstellen (hohe Prozentwerte bzw. große Kreissegmente pro Ortspunkt) und
davon ausgehend allmä hlich zur Minderheitsvariante werden (niedrigere Prozentwerte bzw.
kleinere Kreissegmente) bzw. schließlich ganz auslaufen (vgl. hierzu das Konzept der „schiefen
Ebene” fü r syntaktische Isoglossen von Seiler 2005). Das vor allem fü r die bairischen Dialekte
charakteristische generalisierte Indeﻐinitpronomen ein‑ spielt im hessischen Untersuchungsgebiet
lediglich eine marginale Rolle. Nicht immer ﻐindet es sich nur in den sü d(ö st)lichsten Mundarten,
sondern bisweilen auch ohne klares Raumbild auf das SyHD‑Gebiet verteilt.
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Indefinitpartitive Pronomina:
PL [Pilze] (B; E1_21)

Indefinitpartitive Pronomina:
PL [Radieschen] (B; E4_19)

Niedersachsen

Indefinitpartitive Pronomina:
PL [Kartoffeln] (ÜB; DF_02)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Bayern

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 271)
Anteil „möglicher“ Varianten (n = 923)

ere (90)

ere (259)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Baden
Württemberg

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 1074)
ere (481)
welche (463)

Ø (114)
einPL (21)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

sonstige (130)

sen (0)

Baden
Württemberg

welche (422)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

sonstige (107)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

welche (74)
Ø (18)
einPL (1)
sonstige (88)

(13) I NDE FI NI T‑ PA RTI TI VE PRO NO M I NA I M PLUR A L

Indefinitpartitive Pronomina:
F.SG [Milch] (B; E2_22)

Indefinitpartitive Pronomina:
F.SG [Milch] (ÜB; DF_10)

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Bayern

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 250)
Anteil „möglicher“ Varianten (n = 956)

ere (61)

ere (197)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

sen (5)

Baden
Württemberg

welche (370)
Ø (208)
eine (16)
sonstige (165)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

welche (89)
Ø (31)
eine (6)
sonstige (58)

(14) I NDE FI NI T‑ PA RTI TI VE PRO NO M I NA FUŝ R KO NTI NUATI VA I M FE M I NI NUM – KO NK R E TUM
MI LCH
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Indefinitpartitive Pronomina:
F.SG Abstr. [Angst] (ÜB; DF_12.1)

Indefinitpartitive Pronomina:
F.SG Abstr. [Angst] (ÜB; DF_12.2)

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Bayern

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 276)

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 218)

ere (68)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

ere (51)

Baden
Württemberg

welche (74)
Ø (70)
eine (10)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

sonstige (54)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

welche (65)
Ø (52)
eine (0)
sonstige (50)

(15) I NDE FI NI T‑ PA RTI TI VE PRO NO M I NA FUŝ R KO NTI NUATI VA I M FE M I NI NUM – A B STR A KTUM
A NGST

Indefinitpartitive Pronomina:
N.SG [Fleisch] (B; E1_06)

Indefinitpartitive Pronomina:
N.SG [Geld] (B; E2_07)

Niedersachsen

Indefinitpartitive Pronomina:
N.SG [Brot] (ÜB; DF_07)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 258)
Anteil „möglicher“ Varianten (n = 883)

sen (31)

sen (227)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 1052)
sen (163)
welches (424)
sonstige (465)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

welches (274)
Ø (166)
ein(e)s (43)
sonstige (173)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

ere (0)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
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welches (69)
Ø (33)
eines (8)
sonstige (117)

(16) I NDE FI NI T‑ PA RTI TI VE PRO NO M I NA FUŝ R KO NTI NUATI VA I M NE UTRUM
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Indefinitpartitive Pronomina:
M.SG [Zucker] (B; E4_30)

Indefinitpartitive Pronomina:
M.SG [Kaffee] (ÜB; DF_04)

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 873)

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 223)

sen (151)

sen (21)

es (16)

Baden
Württemberg
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ere (0)

Baden
Württemberg

welchen (348)
Ø (268)
einen (26)
sonstige (64)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
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welchen (90)
Ø (34)
einen (6)
sonstige (72)

(17) I NDE FI NI T‑ PA RTI TI VE PRO NO M I NA FUŝ R KO NTI NUATI VA I M M AS KULI NUM

Die folgenden Kartenkomplexe behandeln die Kookkurrenz der partitiven/quantitativen Pronomina
ere/sen mit verschiedenen nominalen Modiﻐikatoren (vgl. auch Strobel 2016a). Dabei geht es in den
Kartenkomplexen (18) bis (21) zunä chst um die An‑ bzw. Abwesenheit der Pronomina zusammen
mit Numeralien (18‑19) und (schwachen) Quantoren (20) sowie mit dem
Zahlwort/Indeﻐinitpronomen ein‑ und dem negierten Quantor kein‑ (21). Aus dem
Niederlä ndischen ist bekannt, dass das ä quivalente Pronomen er zusammen mit einer
Mengenangabe obligatorisch erscheinen muss (mit Ausnahme einer nordö stlichen Region des
niederlä ndischen Sprachgebiets). Anders in den hessischen Dialekten, bei denen sich hier eine
beträ chtliche Mikrovariation beobachten lä sst: Die SyHD‑Ergebnisse zeigen, dass die
Genitivpartikeln im relevanten mittelhessischen Streifen deutlich seltener zusammen mit einem
Zahlwort (E1_15, E3_16, DP_01, DP_31) oder einem (schwachen) Quantor (E4_27, E3_08)
vorkommen als ohne Mengenangabe. Da an den allermeisten Erhebungsorten gleichzeitig auch eine
Variante ohne ere/sen, mit reiner Mengenangabe, mö glich ist, scheinen die Pronomina hier lediglich
optional zu sein, was auch intraindividuelle Daten nahelegen. Einen Sonderfall stellen das Zahlwort
bzw. Indeﻐinitpronomen ein‑ und der negierte Quantor kein‑ dar: Wä hrend hier im
Niederlä ndischen quantitatives er erneut obligatorisch ist und das Pronomen etwa im Rheinischen
Wö rterbuch (RhWB) auch fü r das sü dniederfrä nkische Selﻐkant belegt ist (vgl. RhWB III), heißt es
schon bei Weise (1906) fü r das ostthü ringische Altenburg, dass in diesem Kontext kein partitives
Pronomen stehen kö nne. Auch die SyHD‑Erhebungen zeigen, dass ere in den einschlä gigen mittel‑
hessischen Dialekten nie zusammen mit ein‑ (DP_13) und so gut wie nie zusammen mit kein‑
(DP_06) auftritt.
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Aus den Kartenkomplexen (18‑19) geht außerdem die Verbreitung „ﻐlektierter” Numeralien hervor
(E3_16, DP_01, DP_31), das heißt das Auftreten einer Schwa‑Endung bei (konsonantisch
auslautenden) Kardinalzahlen (vor allem von vier bis zwölf sowie zwanzig, dreißig, vierzig etc.): Fü r
die in (und um) Hessen gesprochenen Dialekte zeigt sich bezü glich der Verteilung von ere und
Schwa an Zahlwö rtern eine interessante komplementä re areale Distribution (oder auch „anti‑
correlation” im Sinne Postmas 2011). Der standardkonforme Gebrauch des bloßen Zahlworts ohne
Schwa und ohne ere ist – bis auf die nö rdlichen Dialekte – nahezu ü berall parallel mö glich. Darü ber
hinaus zeigt sich aber eine deutliche areale Trennung zwischen der Genitivpartikel ere (ohne Schwa
am Zahlwort) in einem mittelhessischen Streifen mit dem Zentral‑ und Osthessischen sowie
angrenzenden Uŝ bergangszonen auf der einen Seite und Schwa am Zahlwort (ohne ere) im Norden
(niederdeutsche Varietä ten West‑ und Ostfä lisch sowie nö rdliches Nordhessisch plus Uŝ bergang zum
Thü ringischen) und im Sü den Hessens (Rheinfrä nkisch) auf der anderen Seite. Die beobachtbare
Konkurrenzsituation zwischen ere und Schwa in den hessischen Dialekten, die aus dieser
sprachgeographischen Verteilung hervorgeht, deutet darauf hin, dass beide eine ä hnliche Funktion
haben, nä mlich ein leeres Nomen zu lizenzieren. Im Gegensatz zu den von Kranendonk (2010)
angefü hrten niederlä ndischen Dialekten ist der Kookkurrenzfall im SyHD‑Untersuchungsgebiet
ä ußerst selten, ere und Schwa am Zahlwort treten zusammen also nur marginal und verstreut auf,
hauptsä chlich an den „Rä ndern” der jeweiligen Areale, in deren Uŝ bergangsgebieten (vgl. hierzu
nä her Strobel 2013a, 2016a).

Partitivpronomen:
PL [(Wein)Flaschen] + NUM. drei (B; E1_15)

Partitivpronomen:
PL [Geschwister] + NUM.e fünfe (B; E3_16)

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 900)
Anteil „möglicher“ Varianten (n = 1141)

Baden
Württemberg
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ere fünf (146)

Baden
Württemberg

ere drei (201)
drei davon (652)
drei (118)
sonstige (170)
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ere fünfe (27)
fünfe (199)
fünf (425)
sonstige (103)

(18) PA RTI TI VE S / Q UA NTI TATI VE S PRO NO M E N E R E M I T NUM E R A LE A LS R E S I DUUM (UND/ O DE R
S CHWA A M ZA HLWO RT) – I NDI R E KTE E R HE B UNG
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Partitivpronomen:
PL [Äpfel] + NUM.e fünfe (AL; DP_01)

Partitivpronomen:
PL [Kinder] = SUBJ. + NUM.e viere (AL; DP_31)

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 197)
vier sind ere ... (34)

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 287)

... sind ere vier ... (2)

ere fünf (37)

Baden
Württemberg
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viere sind ere ... (4)

Baden
Württemberg

ere fünfe (3)
fünfe (50)
fünf (79)
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sonstige (118)
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... sind ere viere ... (1)
viere (davon/von denen) sind ... (48)
vier (davon/von denen) sind ... (97)
sonstige (11)

(19) PA RTI TI VE S / Q UA NTI TATI VE S PRO NO M E N E R E M I T NUM E R A LE A LS R E S I DUUM (UND/ O DE R
S CHWA A M ZA HLWO RT) – DI R E KTE E R HE B UNG

Partitivpronomen:
PL [Kartoffeln] + QUANT. ein paar (B; E4_27)

Partitivpronomen:
M.SG [Kaffee] + QUANT. ein bisschen (B; E3_08)

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 855)
sen ein bisschen (45)

Baden
Württemberg
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Baden
Württemberg

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 824)
ere ein paar (115)
ein paar (641)
sonstige (68)
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ere ein bisschen (9)
davon ein bisschen (41)
ein bisschen (708)
sonstige (52)

(20) PA RTI TI VE S / Q UA NTI TATI VE S PRO NO M E N E R E /S E N + (S CHWACHE R ) Q UA NTO R E I N PA A R /E I N
B I S S CHE N
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Partitivpronomen:
PL [Gummibärchen] + NUM. ein (AL; DP_13)

Partitivpronomen:
PL [Plätzchen] + NEG. kein (AL; DP_06)

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 170)
ere keine (9)
ere kein(e)s (0)

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 238)
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sen keine (1)

Baden
Württemberg

ere ein(e)s (0)
sen ein(e)s (0)
ein(e)s (138)
sonstige (100)
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sen kein(e)s (0)
keine (141)
kein(e)s (5)
sonstige (14)

(21) PA RTI TI VE S / Q UA NTI TATI VE S PRO NO M E N E R E /(S E N) + S O NDE R FA LL (K )E I N‑

Der nachfolgende Kartenkomplex in (22) widmet sich der Frage, ob das partitive Genitivpronomen
ere mit einem gestrandeten Adjektiv – als weiterem Modiﻐikator in der Nominalphrase –
kookkurrieren kann. Dies wird sowohl ohne als auch mit einem zusä tzlichen Numerale ü berprü ft
(E3_21 vs. DP_18). Bei der Verwendung partitiver/quantitativer Pronomina zusammen mit einem
Adjektiv scheint es sowohl innerhalb der niederlä ndischen Varietä ten als auch innerhalb der
deutschen Dialekte Variation zu geben: Wä hrend im nö rdlichen Standardniederlä ndischen er – egal
ob mit oder ohne zusä tzlichem Zahlwort – zusammen mit einem Adjektiv ausgeschlossen ist, kann
es im sü dlichen, insbesondere belgischen regionalen Sprachgebrauch durchaus (optional) auftreten
(vgl. etwa Rooij 1991, Schutter 1992 und Kranendonk 2010). Fü r die deutschen Dialekte ﻐindet sich
mit Weise (1906) ein Hinweis darauf, dass im Ostthü ringischen zusammen mit einem Adjektiv kein
partitives Pronomen stehen kann, was im Berndeutschen jedoch laut Hodler (1969) durchaus
mö glich zu sein scheint. Bei den Varietä ten, die Partitivanaphern mit einem gestrandeten Adjektiv
zulassen, kö nnte romanischer Kontakteinﻐluss eine Rolle spielen, denn es handelt sich dabei
vermutlich nicht zufä llig um diejenigen Dialekte und Regiolekte des Niederlä ndischen (Belgien)
und Deutschen (Schweiz), die mit dem Franzö sischen und/oder Italienischen (fr. en, it. ne) in engem
Kontakt stehen (vgl. auch Strobel 2016a). Aus den SyHD‑Fragen ergab sich fü r die relevanten (v.a.
mittel‑)hessischen Dialekte mit Pronominalgenitiven, dass ere zusammen mit (Numeralien plus)
Adjektiven ganz ü berwiegend nicht genannt bzw. akzeptiert wurde.
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Partitivpronomen:
PL [Erdbeeren] + ADJ. kleine (B; E3_21)

Partitivpronomen:
PL [Äpfel] (+ NUM. drei) + ADJ. rote (AL; DP_18)

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 265)
ere drei rote (11)

Baden
Württemberg
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Baden
Württemberg

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 819)
ere kleine (29)
kleine (739)
sonstige (51)
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ere rote (4)
drei rote (130)
rote (14)
sonstige (106)

(22) PA RTI TI VPRO NO M E N E R E (+ NUM E R A LE ) + A DJE KTI V

Zur weiteren Vertiefung der distributionellen Eigenschaften wurde das Auftreten der indeﻐinit‑
partitiven Pronomina, insbesondere der Genitivpartikel ere, zusammen mit Adjunkten versus
Komplementen untersucht (vgl. auch Strobel 2016a). Ein bekannter sprachü bergreifender Kontrast
besteht darin, dass nominale Ellipse – im Unterschied zu regulä ren, lexikalischen Nomina – zwar
mit fakultativen oder peripheren Modiﻐikatoren mö glich ist, nicht jedoch mit Argumenten (vgl. auch
Strobel 2016b). Das gilt sowohl fü r die Pronominalisierungsstrategie (etwa nl. Ze hebben twee
hengels van kunststof zien liggen 'Sie haben zwei Angelruten aus Kunststoff liegen sehen' > Ze
hebben er twee van kunststof zien liggen 'Sie haben zwei aus Kunststoff liegen sehen' vs. Ze hebben
twee artikelen tegen die stelling gelezen 'Sie haben zwei Artikel gegen diese These gelesen' > *Ze
hebben er twee tegen die stelling gelezen 'Sie haben zwei gegen diese These gelesen', Blom 1977),
insbesondere auch fü r die englische one‑Anapher (z.B. Jack met the student from England, and I met
the one from France vs. *Jack met the student of philosophy, and I met the one of Greek, Poole 2002),
als auch fü r die Elisionsstrategie (I talked with these students from Germany and with these from
Italy vs. *I talked with these students of physics and with these of chemistry, Gü nther 2013).
In SyHD wurde die Modiﻐikation durch Kookkurrenz mit einem Relativsatz getestet (E2_01), in
einem Pretestfragebogen aber auch mit einer Adjunkt‑PP (PT_E4_C_21: Danke, ich hab' schon Stiefel.
Letzten Winter hab' ich ere/welche/∅/einePL von sehr guter Qualität gekauft), und die
Komplementation durch eine Komplement‑PP (DP_28) sowie im Rahmen einer kleinen Umfrage
auch mit einem Komplementsatz (Es gibt ere, dass hier mal Römer gelebt haben [Beweise]). Bei
standarddeutschem welch‑ und bairischem ein‑ scheint es im letzten Fall einen Unterschied
zwischen Komplement‑PPs (Kookkurrenz mit Pronomina mö glich: nhd. Ihr könnt mir gerne Fragen
stellen, wenn ihr welche an mich habt, bair. Ihr kennts ma gern Frɔng stölln, wennts õa an mi hɑppts)
und nominalen Komplementsä tzen (Kookkurrenz mit Pronomina ungrammatisch: nhd. Es gibt
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welche, (*dass hier einst Römer lebten) [Beweise], bair. Es gibt õa, (*dass dɔ amɑl d'Römer glebd hɑm)
[Beweis]) zu geben.
Wie der Kartenkomplex in (23) zeigt, kö nnen indeﻐinit‑partitive Pronomina zusammen mit einem
(V2‑)Relativsatz auftreten (E2_01), insbesondere auch die Genitivpartikel ere (z.B. zentralhess. Es
gebd ere, dej giehn goar net en die Kirch, ebenso nl. er: Hij had veel goede leerlingen, maar hij had er
ook (drie) die absoluut niet konden rekenen 'Er hatte viele gute Schü ler, aber er hatte auch
welche/(drei), die ü berhaupt nicht rechnen konnten', ANS 8‑6‑5‑2‑i). Der Pretest (PT_E4_C_21)
hatte ergeben, dass Pronominalisierung auch zusammen mit einer Adjunkt‑PP mö glich ist (etwa
zentralhess. Letzten Winter hu eich ere von sehr gouter Qualität gekaaft [Stiefel], vgl. auch nl. Ik heb
er twee uit Frankrijk [stoelen] 'Ich habe zwei aus Frankreich' [Stü hle], Kranendonk 2010). Bei
Komplement‑PPs fü hrt Pronominalisierung zwar im Fall von nl. er zu Ungrammatikalitä t (nl. Jij hebt
er twee (*aan mij) geschonden [beloftes] 'Du hast zwei (an mich) gebrochen' [Versprechen],
Kranendonk 2010), (mittel‑)hess. ere (und die anderen Pronomina im SyHD‑Untersuchungsgebiet)
ist/sind damit aber offenbar kompatibel (DP_28, z.B. zentralhess. Ich hu kaa Froe mehr aa dich,
awwer host douere noch aa mich?). Darü ber hinaus scheint Pronominalisierung bei nominalen
Komplementsä tzen im Niederlä ndischen wiederum nicht mö glich zu sein (nl. Ik heb er nog nooit een
gezien (*dat de aarde plat was) [bewijs] 'Ich habe noch nie einen gesehen, dass die Erde ﻐlach sei'
[Beweis], Blom 1977), in den hessischen Dialekten aber durchaus, wie eine kurze
Informantenbefragung ergab (nordhess. Es gerrer, dass hei mu Römer geläbt hun [Beweise], Johanna
Schwalm persö nliche Mitteilung).

In d e f in it  p a r t it iv e P r o n o m in a :
P L [ F r a g e n ] + P P  K o m p l. a n m ic h ( A L ; D P _ 2 8 )

Indefinitpartitive Pronomina:
PL [+HUM] + V2RC (B; E2_01)

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

R he i nl an d 
Pfalz

B ay er n

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 254)
e r e a n m ic h ( 7 3 )
w e l ch e a n m i c h ( 8 6 )

Baden
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Anteil „möglicher“ Varianten (n = 865)

B ad e n
Württemberg

ere, die (352)
welche, die (383)
sonstige (130)
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Ø a n m ic h ( 2 4 )
einPL an mich (13)
sonstige (54)
... für mich (4)

(23) I NDE FI NI T‑ PA RTI TI VE PRO NO M I NA ZUSA M M E N M I T A DJUNKTE N ((V2‑ )R E LATI VSATZ) UND
KO M PLE M E NTE N (PP)
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Zuletzt wurde im Zusammenhang mit indeﻐinit‑partitiven Pronomina noch nominale Ellipse bei der
analytischen was für‑Fragekonstruktion abgeprü ft (was <...> für ere/welche/∅/einePL <...>?). Das
morphologische und syntaktische Variationsspektrum ist hier enorm, wie die Karte in (24) und der
Kommentar dazu zeigen. Auch fü r die entsprechende niederlä ndische wat voor‑Konstruktion ist
Ellipse des Nomens, wie in (Over schoenen gesproken ...) %Wat voor __ heb jij (er) gekocht? ' (In
Bezug auf Schuhe ...) Was fü r (welche) hast du gekauft?' (Corver/Koppen 2009), bislang nur wenig
untersucht. Corver/Koppen (2009), die sich fü r die Frage der Lizenzierung der Ellipse interessieren
(vgl. auch Strobel 2016b), geben dazu an, dass sie nur von einem Teil der Sprecher des
Niederlä ndischen akzeptiert werde und der nö rdlichen niederlä ndischen Umgangssprache
(„northern colloquial Dutch”) angehö re. Das Pronomen er sei dabei lediglich fakultativ. Dass hier –
wie auch in den Dialekten Hessens – ü berhaupt partitives/quantitatives er(e) auftritt, ist
ü berraschend, da die wat voor‑/was für‑Konstruktion keinen quantiﻐizierenden Ausdruck darstellt,
sondern einen Typ bzw. eine Beschaffenheit denotiert (vgl. Broekhuis/Dikken 2012).

Elliptische was fürFragekonstruktion:
PL [Pilze] (AL; DP_24)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 282)
was (...) für ere? (45)
was (...) für welche? (91)
was (...) für Ø? (56)

Baden
Württemberg
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was (...) für einPL? (0)
was sind ere das für welche? (3)
was (…) für EINE Pilze? (5)
sonstige (82)

(24) I NDE FI NI T‑ PA RTI TI VE PRO NO M I NA UND E LLI PTI S CHE WAS FÜ R‑ FR AGE

Mit den hier vorgestellten Aufgaben zum Themenkomplex indeﻐinit‑partitive bzw. quantitative
Pronomina sollte vor allem die aktuelle areale Verbreitung (in verschiedenen Numeri und Genera)
und syntaktische Distribution (Kookkurrenz mit nominalen Modiﻐikatoren wie
Numeralien/Quantoren, Adjektiven und Adjunkten vs. Komplementen) der Genitivanaphern (d)
(ə)r(ə), s(ə)n und əs nä her beleuchtet werden. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass diese vor allem in
den mittelhessischen Dialekten Zentralhessisch und Osthessisch noch recht vital sind, zum Teil
auch in den Uŝ bergä ngen zum Ostfrä nkischen, Moselfrä nkischen und/oder Rheinfrä nkischen sowie
Nordhessischen. Die Fragen der direkten Erhebung stellten dabei eine wertvolle Ergä nzung und
Vertiefung der indirekten Erhebung dar, wobei sich die Resultate aus den beiden Erhebungsblö cken
gegenseitig bestä tigen.
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Glaser, Elvira (2008): Syntaktische Raumbilder. In: Ernst, Peter/Franz Patocka (Hgg.):
Dialektgeographie der Zukunft. Akten des 2. Kongresses der Internationalen Gesellschaft fü r
Dialektologie des Deutschen (IGDD) am Institut fü r Germanistik der Universitä t Wien, 20. bis
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Marburg: N.G. Elwert.
Hodler, Werner (1969): Berndeutsche Syntax. Bern: Francke.
Hofmann, Fritz (1926): Niederhessisches Wö rterbuch. Zusammengestellt auf Grund der
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Mundart von Lorsch. (Philologia 137.) Hamburg: Kovač .
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Teil IV: Indeﻐinita im weiteren Sinne (amades 4, 06). Mannheim: Institut fü r Deutsche
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Anhang: Einzelkarten

Indefinitpartitive Pronomina:
PL [Kartoffeln] (ÜB; DF_02)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 271)
ere (90)
sen (0)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

welche (74)
Ø (18)
einPL (1)
sonstige (88)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DF_02

Obwohl die vorliegende Frage der direkten Erhebung als Uŝ bersetzungsaufgabe mit anschließender
Bewertung von Suggerierformen konzipiert war (DF_02: Kartoffeln? Ja, ich habe welche/(ere/sen)),
bestä tigt sich dabei im Wesentlichen das aus der indirekten Erhebung bekannte Raumbild (und
damit auch die Methode): In den niederdeutschen und nordhessischen Dialekten ﻐindet sich
ü berwiegend welch‑/we(l)k‑, im Zentral‑ und Osthessischen zeigt sich erneut eine noch starke
Prä senz von ere, im rheinfrä nkischen Teil des SyHD‑Gebiets ist bereits die Null‑Anapher (∅)
vorherrschend.
Auffä llig ist, dass hier kein ein‑ im Sü den/Sü dosten des Erhebungsgebiets – als dem Ursprungs‑ und
Verbreitungsgebiet des ein‑Systems am nä chsten gelegenen Areal – auftritt. Das kann aber auch
daran liegen, dass diese Form im Anschluss an die eigentliche Uŝ bersetzungsaufgabe im Unterschied
zu den Ankreuzaufgaben der schriftlichen Fragebogenerhebungen nicht suggeriert wurde und in
den Interviews nur eine Gewä hrsperson pro Ortspunkt befragt wurde.
Im auditiven Fragebogen der direkten Erhebung sollte außerdem getestet werden, ob in manchen
Dialekten mit Pronominalgenitiven eine Form verallgemeinert, also auf den anderen Numerus bzw.
die anderen Genera ausgedehnt wurde. Hinweise darauf fanden sich in der indirekten Erhebung
(z.B. Otto, häi soi sinn! mit Bezug auf pluralisches [Pilze], Grü nberg‑Gö belnrod_ASP, vgl. auch Strobel
2013a, 2013b). Dieser Befund bestä tigte sich jedoch in den Interviews nicht, wie die Karte zeigt: sen
wurde bezogen auf [Kartoffeln] selbst auf explizite Nachfrage hin durchgä ngig abgelehnt.
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Indefinitpartitive Pronomina:
M.SG [Kaffee] (ÜB; DF_04)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 223)
sen (21)
ere (0)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

welchen (90)
Ø (34)
einen (6)
sonstige (72)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DF_04

Die Auswertung der Uŝ bersetzungsaufgabe der direkten Erhebung zu maskulinem [Kaffee] (DF_04:
Wenn du Kaffee willst, dann kaufe ich (sen/ere/) schnell welchen) zeigt zwar in Bezug auf die areale
Distribution der drei Hauptstrategien im SyHD‑Gebiet welch‑/we(l)k‑, sen und ∅ grob die ü bliche
rä umliche Unterteilung in Nord, Mitte und Sü d, gerade das Genitivpronomen sen scheint hier jedoch
wenig vital zu sein und bildet kaum großﻐlä chigere zusammenhä ngende Areale. Stattdessen tritt –
eventuell mitbedingt durch die Vorgabe des in den Dialekt zu ü bertragenden standardsprachlichen
Stimulus – hä uﻐiger welch‑ auf, insbesondere auch in der Mitte.
Wie auch in Aufgabe DF_07 mit dem neutralen Kontinuativum [Brot] als Bezugsnomen fand sich
hier ebenfalls keine einzige Nennung oder Akzeptanz der Genitivpartikel ere, um auf maskulines
[Kaffee] zu referieren.
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Indefinitpartitive Pronomina:
N.SG [Brot] (ÜB; DF_07)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 258)
sen (31)
ere (0)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

welches (69)
Ø (33)
eines (8)
sonstige (117)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DF_07

Die Interviewfrage zum Neutrum Singular [Brot] (DF_07: Brot? Gestern Abend habe ich
welches/(sen/ere) gegessen) ergä nzt und bestä tigt die Ergebnisse der vorausgegangenen Frage‑
bogenerhebungen: Welch‑/we(l)k‑ ist Hauptstrategie im Norden/Nordosten, aber auch in allen
anderen Dialektregionen mehr oder weniger stark vertreten, sen ﻐindet sich – mit deutlichen
Lü cken – in einem mittleren Streifen (vom sü dwestlichen Nordhessischen und der nö rdlichen
Hä lfte des Zentralhessischen bis zum Osthessischen und ostfrä nkischen Uŝ bergangsgebiet), die Null‑
Anapher (∅) konzentriert sich vor allem auf den Sü den (reicht aber ü ber die Uŝ bergangsgebiete des
Rheinfrä nkischen insbesondere bis ins sü dwestliche Zentralhessische hinein). Das
Indeﻐinitpronomen ein‑ schließlich kommt zwar insgesamt selten vor – obwohl eine Interpretation
als 'ein Laib Brot' mö glich wä re (offenbar wird das in diesem Kontext als abwegig empfunden, weil
kaum jemand einen ganzen Laib Brot zum Abendessen verzehrt) –, tritt aber wie erwartet verstä rkt
im sü d(ö st)lichsten Dialektraum Hessens (sü dliches Rheinfrä nkisch) auf.
Trotz eines Hinweises auf einen Sprachwandel im Genitiv‑System in Form einer Ausbreitung von
er(e) zuungunsten von sen in der Literatur – im HNWB III, Sp. 569 heißt es: „Hosdsen genung
(jü ngere Leute: Hoster genung)? [Hhsn.]” zum nordhessischen Holzhausen (Kreis Hofgeismar) –
wurde bei der Erhebung die Genitivform ere mit Bezug auf [Brot] selbst als suggerierte Form stets
abgelehnt.
Bei der Aufgabe gab es ü berdurchschnittlich viele „sonstige” Nennungen, die hauptsä chlich auf eine
Wiederholung des Substantivs Brot zurü ckgehen (Gestern Abend habe ich Brot gegessen, Brot habe
ich gestern Abend gegessen).
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Indefinitpartitive Pronomina:
F.SG [Milch] (ÜB; DF_10)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 250)
ere (61)
sen (5)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

welche (89)
Ø (31)
eine (6)
sonstige (58)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DF_10

Die Ergebnisse der Uŝ bersetzungsfrage in der direkten Erhebung (DF_10: Willst du Milch dazu?
Warte, ich hol' welche/(ere/sen)) bestä tigen sehr gut den Befund aus der indirekten Erhebung:
Welch‑/we(l)k‑ im Norden (vor allem West‑/Ostfä lisch und Nordhessisch sowie Uŝ bergä nge zum
Thü ringischen und Osthessischen) steht ere in der Mitte (Zentral‑ und Osthessisch sowie jeweilige
Uŝ bergangsrä ume zum Mosel‑ und Ostfrä nkischen) und der Null‑Anapher (∅) im Sü den (vor allem
Rheinfrä nkisch) gegenü ber. Dass welch‑ zuungunsten der Nullstelle auch verstä rkt im
zentralhessisch‑rheinfrä nkisch‑moselfrä nkischen Uŝ bergangsgebiet auftritt, ist beachtenswert, kann
aber eventuell durch die Vorgabe von welche zur Uŝ bersetzung und die damit verbundene
potenzielle Beeinﻐlussung des Antwortverhaltens bedingt sein. Das Indeﻐinitpronomen ein‑ ﻐindet
sich erneut marginal, aber konzentriert in den sü dö stlichsten Dialekten des Untersuchungsgebiets.
Das eigentlich fü r Massennomina im Maskulinum und Neutrum verwendete sen taucht mit Bezug
auf feminines [Milch] insgesamt immerhin mit fü nf Streubelegen (2,0%) im Genitiv‑Areal des SyHD‑
Gebiets auf und zwar durchaus auch als spontan genannte Form. Dafü r, dass es sich zumindest bei
den kartierten Belegen nicht stattdessen um eine deﻐinite Wiederaufnahme mit dem (ä hnlich
lautenden) Personalpronomen sie handelt, spricht der konsonantische Auslaut von s(ə)n in diesen
Fä llen.
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Indefinitpartitive Pronomina:
F.SG Abstr. [Angst] (ÜB; DF_12.1)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 276)
ere (68)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

welche (74)
Ø (70)
eine (10)
sonstige (54)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DF_12. 1

In den auditiven Fragebogen wurde auch eine zweiteilige Aufgabe zu Referenzmö glichkeiten auf das
(feminine) Abstraktum [Angst] aufgenommen (DF_12.1: Ich habe keine Angst. Hast DU welche/(ere/
∅/eine)?). Die pronominale Wiederaufnahme scheint bei Abstrakta prinzipiell schwieriger zu sein
als bei Konkreta, nicht nur indeﻐinit‑partitiv (Hast du Angst? – ??Ja, ich habe welche) – was daran
liegen kann, dass Gefü hle und Gemü tszustä nde nicht teilbar sind –, sondern auch deﻐinit (*Ja, ich
habe sie). Oft bleibt nur die Wiederholung des Substantivs (Ja, ich habe Angst) oder die
Wiederaufnahme durch ein Demonstrativpronomen (Ja, die habe ich). Dennoch ﻐinden sich Belege,
in denen auf ein (kontinuatives) Abstraktum mit welch‑ referiert wird (Vernunft annehmen kann
niemand, der nicht schon welche hat (M. v. Ebner‑Eschenbach, zitiert nach Glaser 1996). Das
funktioniert erwartungsgemä ß umso besser, je eindeutiger das Bezugsnomen kontinuativ, also
nicht zä hlbar ist (Vernunft vs. Angst, bei der es verschiedene Arten gibt und das daher z.B.
pluralfä hig im Sinne eines „Sortenplurals” ist). Dass sich (kontinuative) Abstrakta anders als
Konkreta verhalten, zeigt sich auch an dem eng verwandten Befund, dass im Bairischen der
Indeﻐinitartikel gewö hnlich zwar auch vor Massennomina steht (s. Phä nomen Indeﻐinitartikel bei
Kontinuativa), nicht jedoch vor abstrakten Kontinuativa ((*a) angst/vernumft, vgl. Strobel/Weiß
2017).
Abgesehen von der aus den anderen Aufgaben bekannten Grobverteilung von welch‑/we(l)k‑ im
Norden, ere in der Mitte und Null‑Anapher (∅) im Sü den fä llt auf, dass die Nullstelle hier neben
verstreuten Belegen in der Mitte unerwartet hä uﻐig auch als konkurrierende Form zu welch‑/we(l)k‑
im Norden des SyHD‑Erhebungsgebiets auftritt. Bemerkenswert ist ferner, dass das
Indeﻐinitpronomen eine in Teilaufgabe DF_12.1 – vermutlich auch als Kontrast zur vorausgehenden
Negation mit keine – immerhin zehnmal ü ber Hessen verstreut vorkommt.
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Indefinitpartitive Pronomina:
F.SG Abstr. [Angst] (ÜB; DF_12.2)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 218)
ere (51)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

welche (65)
Ø (52)
eine (0)
sonstige (50)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DF_12. 2

In den auditiven Fragebogen wurde auch eine zweiteilige Aufgabe zu Referenzmö glichkeiten auf das
(feminine) Abstraktum [Angst] aufgenommen (DF_12.2: Ich habe Angst. Hast Du
(auch) welche/(ere/∅/eine) (auch)?). Die pronominale Wiederaufnahme scheint bei Abstrakta
prinzipiell schwieriger zu sein als bei Konkreta, nicht nur indeﻐinit‑partitiv (Hast du Angst? – ??Ja,
ich habe welche) – was daran liegen kann, dass Gefü hle und Gemü tszustä nde nicht teilbar sind –,
sondern auch deﻐinit (*Ja, ich habe sie). Oft bleibt nur die Wiederholung des Substantivs (Ja, ich habe
Angst) oder die Wiederaufnahme durch ein Demonstrativpronomen (Ja, die habe ich). Dennoch
ﻐinden sich Belege, in denen auf ein (kontinuatives) Abstraktum mit welch‑ referiert wird (Vernunft
annehmen kann niemand, der nicht schon welche hat (M. v. Ebner‑Eschenbach, zit. nach Glaser
1996). Das funktioniert erwartungsgemä ß umso besser, je eindeutiger das Bezugsnomen
kontinuativ, also nicht zä hlbar ist (Vernunft vs. Angst, bei der es verschiedene Arten gibt und das
daher z.B. pluralfä hig im Sinne eines „Sortenplurals” ist). Dass sich (kontinuative) Abstrakta anders
als Konkreta verhalten, zeigt sich auch an dem eng verwandten Befund, dass im Bairischen der
Indeﻐinitartikel gewö hnlich zwar auch vor Massennomina steht (siehe Phä nomen Indeﻐinitartikel
bei Kontinuativa), nicht jedoch vor abstrakten Kontinuativa ((*a) angst/vernumft, vgl. Strobel/Weiß
2017).
Abgesehen von der aus den anderen Aufgaben bekannten Grobverteilung von welch‑/we(l)k‑ im
Norden, ere in der Mitte und Null‑Anapher (∅) im Sü den fä llt auf, dass die Nullstelle hier neben
verstreuten Belegen in der Mitte unerwartet hä uﻐig auch als konkurrierende Form zu welch‑/we(l)k‑
im Norden des SyHD‑Erhebungsgebiets auftritt. Bemerkenswert ist ferner das vollstä ndige Fehlen
des Indeﻐinitpronomens eine in Teilfrage DF_12.2 im Gegensatz zu Teilfrage DF_12.1.
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Partitivpronomen:
PL [Äpfel] + NUM.e fünfe (AL; DP_01)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 287)
ere fünf (37)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

ere fünfe (3)
fünfe (50)
fünf (79)
sonstige (118)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DP_01

Das Sprachproduktionsexperiment der direkten Erhebung mit Dialektü bertragung und
anschließender Satzergä nzung, bei dem der Kontext visuell durch ein Bild – fü nf Aŝ pfel auf einem
Tisch – statt durch eine Situationsbeschreibung geliefert wird (DP_01: Wie viele Äpfel liegen da auf
dem Tisch? ‑ Da liegen ......... (5) → (ere) fünf(e)), bestä tigt das Resultat der indirekten Erhebung (vgl.
Aufgabe E3_16): In einem das Zentral‑ und Osthessische sowie alle angrenzenden
Uŝ bergangsgebiete umfassenden mittleren Streifen wird die Genitivpartikel (ere fünf) verwendet,
wohingegen im Norden (niederdeutsche Varietä ten sowie nö rdliches Nordhessisch samt Uŝ bergang
zum Thü ringischen) und Sü den Hessens (sü dlicher Teil des Rheinfrä nkischen) das gestrandete
Numerale eine Schwa‑Endung aufweist (fünf‑e). Die beiden Ausdrucksmittel scheinen areal gesehen
komplementä r verteilt zu sein. Beide zusammen (ere fünf‑e) treten nur ä ußerst selten als
Streubelege auf (insgesamt dreimal bzw. 1,0%). Das – dem Standarddeutschen entsprechende –
blanke Zahlwort ohne Pronomen (fünf) kommt im ere‑Gebiet in den meisten Mundarten parallel
vor, jedoch kaum in den Dialekten mit Schwa im Norden und ä ußersten Sü den.
Die relativ hohe Anzahl an „sonstigen” Nennungen ist dem Umstand geschuldet, dass bei dieser
Aufgabenstellung (spontan) sehr hä uﻐig das Substantiv Äpfel wiederholt (fünf Äpfel: 89‑mal bzw.
31,0%) oder das Zä hleinheitswort Stück (fünf Stück: 20‑mal bzw. 7,0%) verwendet wurde.
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Partitivpronomen:
PL [Plätzchen] + NEG. kein (AL; DP_06)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 170)
ere keine (9)
ere kein(e)s (0)
sen keine (1)

Baden
Württemberg
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sen kein(e)s (0)
keine (141)
kein(e)s (5)
sonstige (14)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DP_06

Der negative Quantor kein‑ ist ä hnlich wie ein‑ (vgl. Aufgabe DP_13) ein Spezialfall hinsichtlich der
Kookkurrenzmö glichkeiten der Genitivpartikel ere mit Numeralien/Quantoren. Die hier kartierten
Ergebnisse der Dialektü bertragungs‑ und Satzergä nzungsaufgabe mit visuellem Stimulus und dem
Bezugsnomen [Plä tzchen] (DP_06: Haben wir noch Plätzchen? ‑ Nein, wir haben ......... mehr → (ere)
keine) machen deutlich, dass ere keine im gesamten SyHD-Gebiet nur ganz selten vorkommt

(neunmal + einmal sen keine von insgesamt 170 Antworten, was einem Anteil von 5,3% bzw. 0,6%

entspricht). Hierbei gibt es vor allem zwei relativ kleinräumige areale Cluster: einerseits im

westlichen Zentral-hessischen am Übergang zum Moselfränki-schen und andererseits ungefähr

entlang der Grenzen zwischen dem Zentral-, Nord- und Osthessischen. Im Niederländischen hingegen ist das entsprechende Pronomen er zusammen mit geen wiederum obligatorisch.
Auch hier könnte das weitgehende Fehlen von ere mit der an kein- vorhandenen

Flexionsmorphologie zu tun haben, wenn man gemäß eines Flexions-/Kongruenz-ansatzes davon
ausgeht, dass diese für die Lizenzierung der nominalen Ellipse verantwortlich ist (vgl. Strobel
2016b).
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Partitivpronomen:
PL [Gummibärchen] + NUM. ein (AL; DP_13)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 238)

Baden
Württemberg
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ere ein(e)s (0)
sen ein(e)s (0)
ein(e)s (138)
sonstige (100)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DP_13

Einen auffä lligen Sonderfall in Bezug auf die Kookkurrenz des Pronominalgenitivs ere mit einem
residualen Numerale stellt das singularische Zahlwort (und Indeﻐinitpronomen) ein‑ dar. Das zeigen
die Ergebnisse des vorliegenden Sprachproduktionsexperiments aus der direkten Erhebung zur
Vertiefung der syntaktischen Distribution des partitiven/quantitativen Pronomens (DP_13: Wie
viele Gummibärchen hat Helmut? – Helmut hat ......... (1) → (ere) ein(e)s), bei dem die Verwendung

von ere in Bezug auf [Gummibärchen] mit gestrandetem ein(e)s getestet wurde: Im gesamten

Erhebungs-gebiet kommt ere (ebenso wenig wie sen) kein einziges Mal zusammen mit ein- vor.
Hier liegt ein deutlicher Unterschied zum äquivalenten niederländischen Pronomen er, das
zusammen mit een/één obligatorisch ist.

Eine mögliche Erklärung für die strikte Abwesenheit von ere in diesem Kontext könnte damit

zusammenhängen, dass das Zahlwort/Indefinitpronomen ein- noch flektiert – im Unterschied zu
den pluralischen Kardinalzahlen (mit Ausnahme von zwei in einigen Dialekten, s. Phänomen

Numerale zwei) – und diese Flexionsmorphologie die Auslassung des Nomens lizenziert, sodass
dafür kein ere nötig ist (vgl. genauer Strobel 2016b).
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Partitivpronomen:
PL [Äpfel] (+ NUM. drei) + ADJ. rote (AL; DP_18)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 265)
ere drei rote (11)

Baden
Württemberg
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ere rote (4)
drei rote (130)
rote (14)
sonstige (106)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DP_18

Die direkte Erhebung bestä tigt das Ergebnis zur weitgehenden Unvereinbarkeit des
Partitivpronomens ere mit (einem Numerale und) einem Adjektiv. Im Unterschied zur Aufgabe
E3_21 wurde das Pronomen hier – analog zu SAND (Testsä tze 516 und 517) – zunä chst mit einem
gestrandeten Numerale (drei) und Adjektiv (rote) abgefragt, darü ber hinaus aber zur Uŝ berprü fung
auch ohne Zahlwort. Antezedens war dabei [Aŝ pfel] (DP_18: Ludwig hat (drei) grüne Äpfel und
Alexandra hat ......... → (ere) (drei) rote).
Das dazugehö rige Kartenbild zeigt erneut, dass ere zusammen mit (dem Numerale drei und) dem
Adjektiv rote im SyHD‑Gebiet – obgleich rä umlich annä hernd auf einen mittleren Streifen
konzentriert – insgesamt lediglich elf‑ + viermal auftritt (4,2% bis 5,7%). Zudem kam ere in diesem
Kontext niemals als spontane, sondern ausschließlich als beeinﻐlusste oder suggerierte Antwort.
Auch hier bilden die Varianten ohne Pronomen, (drei) rote, mit 130 + 14 Nennungen (49,1% bis
54,3%) die Mehrheit.
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Elliptische was fürFragekonstruktion:
PL [Pilze] (AL; DP_24)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 282)
was (...) für ere? (45)
was (...) für welche? (91)
was (...) für Ø? (56)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

was (...) für einPL? (0)
was sind ere das für welche? (3)
was (…) für EINE Pilze? (5)
sonstige (82)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DP_24

Die was für‑Ellipse wurde im Rahmen der direkten Erhebung in einem auf Dialektü bertragung und
anschließender Satzergä nzung basierenden Sprachproduktionsexperiment erhoben, und zwar fü r
den Plural [Pilze] (DP_24: Diese Pilze kenne ich nicht. Was ........ ? → was (...) für ere/welche/

∅/einePL?).
Das dazugehö rige Kartenbild ist vor allem deshalb interessant, weil sich ‑ neben der erwarteten
Verbreitung von was (...) für welche? im Norden und punktuell im Rest des Untersuchungsgebiets
sowie von was (...) für ere? schwerpunktmä ßig in der Mitte und nach Norden und Sü den hin
allmä hlich auslaufend ‑ einerseits der rheinfrä nkische Raum sehr gemischt zeigt (mit welche,
Nullstelle und ere) und andererseits die Null‑Anapher (∅) ä ußerst stark in der Mitte des SyHD‑
Gebiets vertreten ist (v.a. im zentralhessisch‑moselfrä nkisch‑rheinfrä nkischen, zentralhessisch‑
rheinfrä nkischen und zentralhessisch‑osthessisch‑ostfrä nkischen Uŝ bergangsgebiet, im
Osthessischen sowie teilweise im Zentralhessischen). Zudem ﻐindet sich recht viel intraindividuelle
Variation, unter anderem zwischen ere und Nullstelle, sodass ere in diesen Dialekten fakultativ zu
sein scheint. Die Form was (...) für einePL? fehlt gä nzlich.
Gesplittete und nicht‑gesplittete Varianten wurden hier jeweils zusammengefasst, weil es primä r
um die indeﻐinit‑partitiven Pronomina geht. Jedoch ü berwiegt bei allen Formen (was <...> für
welche/ere/∅ <...>?) die gespaltene Variante (was für‑Split). Im Fall von ere gibt es neben was sind
das für ere? und was für ere sind das? (hä uﻐig mit kontrahierten Formen wie
fü(r)re/fe(r)re/Ȁi(r)re/fo(r)re) auch noch die Stellungsvariante was sind ere das für?. Formen wie
fersche/felsche oder forsche, forschene im Rheinfrä nkischen sind unklaren Ursprungs. Insgesamt
dreimal (1,1%) ‑ im Nordhessischen, Osthessischen und zentralhessisch‑moselfrä nkisch‑
rheinfrä nkischen Uŝ bergangsgebiet ‑ kam zudem eine Art "pleonastischer" Gebrauch von ere +
welche vor: was sind ere das für welche? (ein gleichzeitiges Auftreten dieser beiden Formen konnte ‑
wenn auch selten ‑ bereits bei anderen Fragen beobachtet werden, vgl. Aufgabe E1_21: Du sei ner
welche [Pilze], Zentralhessisch‑Nordhessisch).
In Anlehnung an den sogenannten "spurious indeﻐinite article" im Niederlä ndischen (vgl.
Bennis/Corver/Dikken 1998) unter anderem bei der Interrogativkonstruktion mit wat voor (z.B.
wat koopt Els voor (een) boeken (PL)? 'was kauft Els fü r Bü cher?', Broekhuis/Dikken 2012) wurde
am Rande der vorliegenden Aufgabe zusä tzlich was (...) für EINE Pilze? abgefragt (wobei fü r den
Artikel jeweils eine große Bandbreite an mö glichen lautlichen Realisierungen vorgeschlagen
wurde). Dies wurde fü nfmal akzeptiert (1,8%). Ob es sich bei Fä llen wie rheinfrä nkisch was für‑e
Pilze sein des? aber wirklich um einen Artikel handelt, wä re noch zu prü fen.
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In d e f in it  p a rt it iv e P ro n o m in a :
P L [ F ra g e n ] + P P  K o m p l. a n m ic h ( A L ; D P _ 2 8 )

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 254)
e r e a n m ic h ( 7 3 )
w e l ch e a n m i c h ( 8 6 )

Baden
Württemberg
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Ø a n m ic h ( 2 4 )
einPL an mich (13)
sonstige (54)
... für mich (4)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DP_28

Bei dieser Lü ckentextaufgabe mit vorausgehender Dialektü bertragung der direkten Erhebung
sollten indeﻐinit‑partitive Pronomina in Bezug auf pluralisches [Fragen] gefolgt von einer
Komplement‑PP an mich getestet werden (DP_28: Ich habe keine Fragen mehr an dich. Hast du .........
an mich? → ere/welche/∅/einePL).
Dabei zeigt sich, dass die Komplement‑PP an mich nicht nur mit welch‑/we(l)k‑ im Norden (aber
auch in der Mitte bzw. im Rest des Untersuchungsgebiets), sondern auch mit der Null‑Anapher (∅)
im Sü den (und einzelnen weiteren Ortspunkten) und wider Erwarten sogar zusammen mit ere im
bekannten Genitiv‑Areal in der Mitte des Erhebungsgebiets mö glich zu sein scheint (vielfach nicht
nur auf Nachfrage, sondern auch als erste, spontane Antwort): ere an mich kommt insgesamt 73‑
mal vor (28,7%), welche an mich 86‑mal (33,9%) und ∅ an mich: 24‑mal (9,4%). Das verdeutlichen
auch Vergleichswerte aus der Aufgabe DF_02 ohne Prä positionalphrase (Kartoffeln? Ja, ich habe
welche/(ere/sen)), bei der ere 90‑mal genannt oder akzeptiert wurde (33,2%), welche 74‑mal
(27,3%) und ∅ 18‑mal (6,6%).
Auf das SyHD‑Gebiet (verdä chtig) verstreut ﻐindet sich auch relativ hä uﻐig das vor allem fü r die
bairischen und angrenzenden Dialekte charakteristische ein‑ zusammen mit an mich. Ob es sich
dabei jedoch wirklich um eine Pluralform handelt oder nicht vielmehr ein Missverstä ndnis mit dem
Singular eine (Frage) vorliegt, ist zweifelhaft. Die Wahrscheinlichkeit ist in vielen Fä llen sehr groß,
dass es sich bei Formen wie oi (Zentralhessisch‑Osthessisch‑Ostfrä nkisch), oa(h) (Rheinfrä nkisch,
Zentralhessisch‑Osthessisch‑Ostfrä nkisch), aa/ah (Rheinfrä nkisch, Zentralhessisch‑Rheinfrä nkisch,
Zentralhessisch‑Moselfrä nkisch‑Rheinfrä nkisch, Zentralhessisch), a(a)i/ej (Osthessisch,
Nordhessisch‑Osthessisch, Nordhessisch) oder e(h) (Zentralhessisch‑Nordhessisch) trotz ihrer
Monosyllabizitä t und Nä he zu bairischen Pluralformen (oi, oa etc.) dennoch um Singularformen
handelt.
In die Karte sind ferner Fä lle eingetragen, bei denen die hier wesentliche Prä positionalphrase durch
die Prä position für statt an eingeleitet wurde (für mich statt an mich).
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Partitivpronomen:
PL [Kinder] = SUBJ. + NUM.e viere (AL; DP_31)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 197)
vier sind ere ... (34)
... sind ere vier ... (2)
viere sind ere ... (4)

Baden
Württemberg
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... sind ere viere ... (1)
viere (davon/von denen) sind ... (48)
vier (davon/von denen) sind ... (97)
sonstige (11)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DP_31

Auch die hier kartierten Ergebnisse des Experiments mit dem Antezedens [Kinder], bei dem die
elliptische Nominalphrase im Testsatz mit dem Numerale vier als Remnant die Subjektposition
einnimmt (DP_31: Unsere Nachbarn haben fünf Kinder. (4) ......... sind inzwischen schon verheiratet →
vier(e) ... (ere)/... (ere) vier(e)), bestä tigen das bisherige Raumbild (vgl. Aufgaben E3_16 und DP_01):
In der Mitte (Zentral‑ und Osthessisch einschließlich der jeweiligen benachbarten
Uŝ bergangsgebiete) ﻐindet sich das Genitivpronomen ere (vier ... ere inklusive der ‑ seltenen ‑
Stellungsvariante (Inzwischen) sind ere vier ...), im Norden (West‑ und Ostfä lisch, nö rdlicher Teil des
Nordhessischen samt Uŝ bergang zum Thü ringischen) und Sü den (sü dlicher Teil des Rheinfrä nki‑
schen) hingegen Schwa am Zahlwort (vier‑e). Beide zusammen (ere + ‑e) treten sehr selten auf
(insgesamt fü nfmal bzw. 2,5%) und wenn, dann interessanterweise hauptsä chlich in der
Uŝ bergangszone zwischen dem ere‑Gebiet und lediglich dem nö rdlichen Schwa‑Gebiet. Das
standardkonforme bloße gestrandete Zahlwort (vier) steht vor allem in Konkurrenz zur Variante
mit ere und ist hä uﻐig sogar die alleinige Form im beschriebenen mittleren Streifen.
Hier liegt ü brigens ein echter Fall von Partitivitä t vor ('vier von den vorerwä hnten fü nf Kindern').
Das Pronomen ere ist hier in Verbindung mit dem Numerale also nicht quantitativ, sondern echt
partitiv. Daher wurde auch bei den Varianten mit dem Zahlwort (mit und ohne Schwa) von den
Gewä hrspersonen hä uﻐig davon/von denen ergä nzt (15‑mal bzw. 7,6% bei vier‑e und 28‑mal bzw.
14,2% bei vier).

‒ 265 ‒

SyHD-atlas

Thomas Strobel

3.3 Indefinit‑partitive Pronomina

Indefinitpartitive Pronomina:
N.SG [Fleisch] (B; E1_06)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
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Anteil „möglicher“ Varianten (n = 1052)
sen (163)
welches (424)
sonstige (465)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 1_06

Bei dieser Bewertungsaufgabe mit dem neutralen Massennomen [Fleisch] als Bezugsgrö ße (E1_06:
Soll ich sen/welches holen?) waren primä r die Pronomina sen und welch‑/we(l)k‑
Zielkonstruktionen, um zunä chst die Vitalitä t und das Verbreitungsgebiet vor allem der
Genitivpartikel sen zu erforschen und abzustecken. Der Pronominalgenitiv tritt dabei vor allem in
einem (eher schrä g von Nordwest nach Sü dost verlaufenden) mittleren Streifen auf, wä hrend im
Norden und Sü den des Erhebungsgebiets die der Standardsprache entsprechende
Referenzstrategie mit welch‑/we(l)k‑ gewä hlt wurde – im Norden deutlich ausgeprä gter als im
Sü den, wo oft sonstige Formen dominieren.
Unter der hier sehr hohen Anzahl an „Sonstigen” ﻐinden sich – in absteigender Reihenfolge – vor
allem die folgenden Varianten: Wiederholung des Substantivs Fleisch statt Pronominalisierung (s. o.
unter Erlä uterung zur Erhebung), was/wat und ebbes ('etwas'), deﻐinite Bezugnahme mit es/'s
(wobei es im Uŝ bergang zum Moselfrä nkischen auch eine Form des Genitivpronomens sein kann,
dort in Abgrenzung zum Personalpronomen et), Null‑Anapher (∅) sowie in geringem Maße auch
eines und (ein) bisschen/ein wenig.
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3.3 Indefinit‑partitive Pronomina

Partitivpronomen:
PL [(Wein)Flaschen] + NUM. drei (B; E1_15)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 1141)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

ere drei (201)
drei davon (652)
drei (118)
sonstige (170)
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3.3 Indefinit‑partitive Pronomina

E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 1_15

In dieser Bewertungsaufgabe, in der das Bezugsnomen [(Wein‑)Flaschen] durch die vorangehende
Situationsbeschreibung geliefert wurde, beﻐindet sich im Testsatz ein gestrandetes Numerale drei in
der elliptischen Nominalphrase (E1_15: Im Keller stehen (ere) noch drei (davon)). Es zeigt sich, dass
insgesamt betrachtet die Pronominalisierung durch ere mit einem residualen Numerale zwar
wieder hauptsä chlich in einem mittleren Streifen des SyHD‑Gebiets vorkommt, jedoch deutlich
seltener (201‑mal bzw. 17,6%) als ohne Zahlwort (s. etwa Aufgabe E1_21: Da sind ere/welche!
[Pilze] mit 481 Nennungen von ere, was einem Anteil von 44,8% entspricht).
Die mit Abstand hä uﻐigste, im gesamten Untersuchungsgebiet verbreitete Variante stellt hier das
Zahlwort drei zusammen mit dem Pronominaladverb davon dar (inkl. der Varianten des
Pronominaladverbs). Neben der Interpretation von noch drei davon als 'noch drei von den
(Wein‑)Flaschen' wä re auch eine Deutung als 'noch drei Flaschen von dem Wein' denkbar.
Obwohl sich in der Literatur Hinweise auf einen „pleonastischen” Gebrauch des Genitivpronomens
ere zusammen mit dem Pronominaladverb davon ﻐinden (vgl. etwa fü r das Hennebergische Weise
1906, Dellit 1913 und HNWB III), kam die Kombination ere + davon hier insgesamt lediglich 14‑mal
vor (1,2%).
Da das Numerale drei vokalisch auslautet, war hier unter Ellipse eine Schwa‑Endung am Zahlwort
(in den meisten Fä llen) nicht zu erwarten und wurde daher nicht explizit abgefragt.
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Indefinitpartitive Pronomina:
PL [Pilze] (B; E1_21)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 1074)
ere (481)
welche (463)
sonstige (130)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 1_21

Das partitive Genitivpronomen ere ﻐindet sich im Plural, hier bezogen auf [Pilze] (E1_21: Da sind
ere/welche!), vor allem in einem mittleren Streifen des Untersuchungsgebiets, genauer gesagt im
Zentral‑ und Osthessischen sowie in den daran angrenzenden Uŝ bergangsgebieten zum
Ostfrä nkischen, Mosel‑ und/oder Rheinfrä nkischen sowie Nordhessischen. Im
zusammenhä ngenden Kerngebiet stellt es fast durchgä ngig die Mehrheitsvariante dar, wä hrend es
nach Norden und Sü den hin gegenü ber welch‑ zunä chst die Minderheitsvariante wird und
schließlich ganz auslä uft.
Wenn man die Dialekte Hessens insgesamt betrachtet, treten ere (481‑mal bzw. 44,8%) und welche
(463‑mal bzw. 43,1%) etwa gleich hä uﻐig auf. Um in einem ersten Schritt das Verbreitungsgebiet
der Genitivpartikeln prinzipiell zu klä ren, wurden in der vorliegenden Bewertungsaufgabe jedoch
die alternativen innovativen Strategien Null‑Anapher (∅) und – kaum zu erwartendes – pluralisches
ein‑ nicht explizit vorgegeben (sie konnten von den Gewä hrspersonen jedoch als „eigene Variante”
genannt werden und tauchen hier somit unter „Sonstige” auf). Es dü rften sich daher einige
Informanten unter standard‑/umgangssprachlichem Einﻐluss fü r welch‑ entschieden haben, die
sonst eventuell eine andere basisdialektale Form verwenden wü rden.
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Indefinitpartitive Pronomina:
PL [+HUM] + V2RC (B; E2_01)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 865)
ere, die (352)
welche, die (383)
sonstige (130)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 2_01

In der vorliegenden Bewertungsaufgabe ist an das indeﻐinit‑partitive Pronomen ein
(V2‑)Relativsatz ..., die gehen gar nicht in die Kirche angeschlossen (E2_01: Es gibt ere/welche, die
gehen gar nicht in die Kirche [+HUM]), was sowohl bei ere als auch bei welch‑/we(l)k‑ absolut
unproblematisch zu sein scheint. Hinzu kommt, dass es sich hier um eine nicht‑antezedensbasierte
Verwendung des jeweiligen Pronomens mit einer Interpretation als [+menschlich] handelt.
Sowohl die Hä uﻐigkeiten als auch die areale Verteilung von ere und welch‑/we(l)k‑ sind sehr ä hnlich
wie in Aufgabe E1_21 ohne Relativsatz (Da sind ere/welche! [Pilze]): Wie die Karte hier zeigt,
kommt ere, die im gesamten SyHD‑Gebiet 352 Mal vor (40,7%), wä hrend welche, die insgesamt 383
Mal auftritt (44,3%). Zum Vergleich: In Aufgabe E1_21 standen 481 Nennungen von ere (44,8%)
463 Nennungen von welche (43,1%) gegenü ber. Und die Genitivpartikel ere dominiert vor allem in
einem mittleren Streifen (Zentral‑ und Osthessisch mit angrenzenden Uŝ bergangsgebieten zum
Ostfrä nkischen, Mosel‑ und/oder Rheinfrä nkischen sowie in geringerem Maße zum
Nordhessischen), standard‑ und nieder‑/norddeutsches welch‑/we(l)k‑ hingegen im Norden (West‑
und Ostfä lisch sowie zumindest nö rdliche Hä lfte des Nordhessischen und Uŝ bergang zum
Thü ringischen) und Sü den (Rheinfrä nkisch) des Untersuchungsgebiets.
Bei der Ankreuzaufgabe wurden nur ere und welche explizit vorgegeben, nicht beispielsweise die
Null‑Anapher (∅), weshalb im Sü den des Erhebungsgebiets eventuell unter Standardeinﻐluss
verstä rkt welch‑ gewä hlt wurde. Der Anteil an „Sonstigen” ist hier insbesondere im
Rheinfrä nkischen recht groß. Ausschließlich dort wurde die Nullstelle von (trotzdem nur) 8
Gewä hrspersonen (0,9%) als „eigene Variante” angegeben (was jedoch einem ä hnlich niedrigen
Wert in Aufgabe E1_21 mit 26 Nennungen bzw. 2,4% entspricht).
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Indefinitpartitive Pronomina:
N.SG [Geld] (B; E2_07)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 883)
sen (227)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

welches (274)
Ø (166)
ein(e)s (43)
sonstige (173)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 2_07

Bei der vorliegenden Frage zur indeﻐinit‑partitiven Wiederaufnahme eines Substantivs im Neutrum
Singular, [Geld] (E2_07: Ich habe auch kein Geld mehr, aber da liegt sen/welches/∅/ein(e)s auf dem
Tisch), wurden die vier Hauptstrategien zur Bewertung vorgegeben. Sie verteilen sich areal wie
folgt: Vor allem im Norden (West‑ und Ostfä lisch, nordö stlicher Teil des Nordhessischen samt
Uŝ bergangsgebieten zum Thü ringischen und Osthessischen) wurde erwartungsgemä ß ganz
ü berwiegend welch‑/we(l)k‑ gewä hlt, in der Mitte, allerdings etwas nach Norden verschoben
(nö rdliche Hä lfte des Zentralhessischen, Osthessisch und gemeinsames Uŝ bergangsgebiet zum
Ostfrä nkischen sowie sü dwestlicher Teil des Nordhessischen) dominiert das Genitivpronomen sen,
und der Sü den, jedoch weiter in die Mitte hineinreichend (Rheinfrä nkisch, Uŝ bergä nge zum
Zentralhessischen und Moselfrä nkischen sowie sü dwestlicher Teil des Zentralhessischen, als
Minderheitsvariante auch zum Ostfrä nkischen hin) ist stark durch die Null‑Anapher (∅) geprä gt.
Zudem ist eine relativ hohe Anzahl von Nennungen des Indeﻐinitpronomens ein‑ auffä llig
(insgesamt 43‑mal bzw. 4,9%), die sich untypisch auf das gesamte Erhebungsgebiet verteilen und
wider Erwarten selbst in einigen niederdeutschen und nordhessischen Dialekten vorkommen. Hier
kö nnte erneut ein Zusammenhang mit der vorausgehenden Negation (kein Geld) bei der Einfü hrung
des Bezugsnomens bestehen (vgl. auch Aufgabe DF_12.1: keine Angst).
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Indefinitpartitive Pronomina:
F.SG [Milch] (B; E2_22)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 956)
ere (197)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

welche (370)
Ø (208)
eine (16)
sonstige (165)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 2_22

Bezogen auf das feminine Massennomen [Milch] (E2_22: Wir haben auch (eine) Milch. Willst du
ere/welche/∅/eine?) ‑ mit korrelierendem Indeﻐinitartikel ein‑ analog zum generalisierten
Indeﻐinitpronomen ein‑ ‑ verteilen sich die drei im SyHD‑Untersuchungsgebiet hauptsä chlich
auftretenden indeﻐinit‑partitiven Referenzstrategien wie folgt: In den nö rdlichen Dialekten Hessens
(West‑ und Ostfä lisch, Nordhessisch sowie im Uŝ bergang zum Thü ringischen und Osthessischen,
jedoch weniger zum Zentralhessischen hin) ü berwiegt klar das Pronomen welch‑/we(l)k‑, in
Mittelhessen (grö ßter Teil des Zentralhessischen, im Osthessischen und im Uŝ bergangsgebiet zum
Ostfrä nkischen) dominieren Formen des Genitivpronomens ere und im Sü den (Rheinfrä nkisch samt
Uŝ bergang zum Zentralhessischen), aber auch Sü dwesten (Uŝ bergang zum Moselfrä nkischen bis
hinein in den sü d(west)lichen Teil des Zentralhessischen) breitet sich die Null‑Anapher (∅) aus.
Diese relativ weite Verbreitung der syntaktischen Nullstelle kö nnte zum Teil an der auch in anderen
Varietä ten gä ngigen verkü rzten Konstruktion mit Modalverb Willst du? liegen, allerdings wü rde das
noch nicht das trotzdem recht klare Raumbild mit Richtung Norden langsam auslaufender
Nullstelle erklä ren. Neben diesen Hauptvarianten tritt das Indeﻐinitpronomen ein‑ insgesamt zwar
selten, aber ü berdurchschnittlich hä uﻐig im sü dlichsten Zipfel Hessens auf.
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Partitivpronomen:
M.SG [Kaffee] + QUANT. ein bisschen (B; E3_08)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 855)
sen ein bisschen (45)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

ere ein bisschen (9)
davon ein bisschen (41)
ein bisschen (708)
sonstige (52)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 3_08

Sogar noch deutlicher als beim pluralischen Pronomen ere mit dem COUNT‑Quantor ein paar (vgl.
Aufgabe E4_27) spielt die Form fü r maskuline (und neutrale) Kontinuativa sen, hier bezogen auf
[Kaffee], in Verbindung mit dem MASS‑Quantor ein bisschen (E3_08: Nein, danke. Ich will keinen
Kaffee mehr. Ich habe (sen/ere/davon) noch ein bisschen) mit insgesamt nur 45 Nennungen (5,3%)
lediglich eine marginale Rolle, wenn bei dieser Aufgabe auch mehr Varianten zur Bewertung
vorgegeben waren (insbesondere das Pronominaladverb davon). Areal konzentriert sich sen ein
bisschen im Wesentlichen auf Teile des Zentral‑, Ost‑ und Nordhessischen samt vor allem
nordhessisch‑osthessischem und zentralhessisch‑osthessisch‑ostfrä nkischem Uŝ bergangsgebiet. Es
ist niemals alleinige Variante und bildet bis auf einen Ortspunkt ausschließlich (klar) die
Minderheitsvariante, insbesondere gegenü ber dem ﻐlä chendeckend dominierenden bloßen ein
bisschen. Auch hier ist die Genitivpartikel zusammen mit einer Mengenangabe also bestenfalls
fakultativ (was durch eine Betrachtung der intraindividuellen Variation bestä tigt wird).
Zusä tzlich wurde hier die eigentlich fü r Pluralia und feminine Kontinuativa verwendete
Pronominalform ere zusammen mit ein bisschen angeboten, was immerhin 9‑mal (1,1%) – bis auf
die drei Ortspunkte im Grenzbereich zwischen Zentralhessisch, Moselfrä nkisch und Rheinfrä nkisch
auf das Untersuchungsgebiet verstreut – gewä hlt wurde.
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Partitivpronomen:
PL [Geschwister] + NUM.e fünfe (B; E3_16)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 900)
ere fünf (146)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

ere fünfe (27)
fünfe (199)
fünf (425)
sonstige (103)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 3_16

Die vorliegende Aufgabe zum Numerale fünf als Remnant einer Ellipse mit dem Antezedens
[Geschwister] (E3_16: Geschwister? Ich habe (ere) fünf(e)) berü cksichtigt nicht nur die Pronominali‑
sierung durch das partitive/quantitative Pronomen ere, sondern auch die in einigen Dialekten am
Zahlwort auftretende Schwa‑Endung (‑e): Wä hrend sich der Pronominalgenitiv ere (Typ ere fünf) in
einem mittelhessischen Streifen mit dem Zentral‑ und Osthessischen inklusive der angrenzenden
Uŝ bergangsgebiete ﻐindet, tritt Schwa am Zahlwort (Typ fünf‑e) einerseits im Norden (West‑/Ost‑
fä lisch und nö rdliche Hä lfte des Nordhessischen plus Uŝ bergang zum Thü ringischen) und
andererseits im Sü den (vor allem sü dliche Hä lfte des rheinfrä nkischen Dialektraums innerhalb
Hessens) auf. Es zeigt sich also eine deutliche areale Trennung zwischen diesen beiden Varianten.
Eine Kookkurrenz von ere und Schwa (Typ ere fünf‑e) ist selten, beide gemeinsam kommen nur
marginal vor und verstä rkt an den „Rä ndern”, d.h. in Uŝ bergangszonen zwischen den beschriebenen
Arealen. Der standardkonforme Gebrauch des bloßen Zahlworts ohne Schwa und ohne ere (Typ
fünf) ist – bis auf einige nö rdliche Dialekte – nahezu ü berall parallel mö glich.
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Partitivpronomen:
PL [Erdbeeren] + ADJ. kleine (B; E3_21)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 819)
ere kleine (29)
kleine (739)
sonstige (51)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 3_21

Aufgrund der aus dem Niederlä ndischen und einigen deutschen Dialekten bekannten Variation
wurde die Genitivpartikel ere – bezogen auf [Erdbeeren] – zunä chst per Fragebogen zusammen mit
dem Adjektiv kleine als Remnant in der elliptischen Nominalphrase getestet (E3_21: Dort drüben
gibt es schöne große Erdbeeren. Hier sind (ere) nur kleine). Im Gegensatz zu den beiden SAND‑
Testsä tzen 516 und 517, bei denen nl. er in Verbindung mit einem Numerale plus einem Adjektiv
abgefragt wurde, besteht das Residuum hier lediglich aus einem Adjektiv, ohne Zahlwort.
Wie die Karte zeigt, gibt es fü r ere zusammen mit dem Adjektiv kleine im gesamten
Erhebungsgebiet lediglich 29 Belege (3,5%) ohne erkennbare rä umliche Clusterung – zumal u.a. an
einigen nö rdlichen und sü dlichen Punkten, an denen das Pronomen grundsä tzlich eigentlich nicht
vorkommen dü rfte. Auf die Variante ohne ere mit bloßem Adjektiv entfä llt hingegen eine deutliche
Mehrheit von 739 Nennungen (90,2%).
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Indefinitpartitive Pronomina:
PL [Radieschen] (B; E4_19)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 923)
ere (259)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

welche (422)
Ø (114)
einPL (21)
sonstige (107)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 4_19

Bei dieser aus drei Teilantworten bestehenden Bewertungsaufgabe zum Plural (E4_19: Ich hätte
gerne Radieschen. Hast du ere/welche/∅/einePL da? – Ja, da sind ere/welche/∅/einePL. Warte, ich geb
dir ere/welche/∅/einePL) wurde nicht nach der Anzahl der Nennungen, sondern nach den jeweiligen
Typen ausgewertet und diese pro Gewä hrsperson jeweils nur einmal gezä hlt. Die Aufgabenstellung
eignet sich insbesondere auch dafü r, intraindividuelle Variation sichtbar zu machen, falls bei den
unmittelbar aufeinander folgenden drei Abfragen von den Gewä hrspersonen eigene Alternativen
mit unterschiedlichen Typen angegeben wurden (z.B. Ich hätt gern Radieserche, hoast welche doa? –
Joa do seinere. Woart ich gab dir welche, Steinau an der Straße_Hintersteinau_1).
Neben einer deutlich erkennbaren Dominanz von welch‑/we(l)k‑ im Norden (West‑ und Ostfä lisch
sowie Nordhessisch samt Uŝ bergangsgebieten) und ere in der Mitte (Zentral‑ und Osthessisch plus
zum Teil die sich sü dlich anschließenden Uŝ bergangsgebiete) bildet im Sü den des Erhebungsgebiets
(Kerngebiet des Rheinfrä nkischen) die ursprü nglich aus dem Alemannischen stammende und sich
ausbreitende Null‑Anapher (∅) die Hauptstrategie.
Daneben tritt an mehreren Ortspunkten gerade dieses Gebiets – aber nicht nur (ohne klares
Raumbild ü ber das Untersuchungsgebiet verstreut) – das Pronomen ein‑ auf. Ob es sich dabei
wirklich um eine Pluralform handelt, ist manchmal schwer zu entscheiden. Aus diesem Grund
wurde mit [Radieschen] als Bezugsnomen extra ein Lexem im Neutrum gewä hlt, sodass ein
eventuelles Ausweichen auf den Singular an der Endung ‑(e)s von ein(e)s sichtbar wä re. Zudem
helfen beim Teilsatz Ja, da sind ... die Kongruenzverhä ltnisse bei der Klassiﻐizierung (vorgegebene
Plural‑ vs. ggf. abweichend gesetzte Singularform des Verbs).
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3.3 Indefinit‑partitive Pronomina

Partitivpronomen:
PL [Kartoffeln] + QUANT. ein paar (B; E4_27)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 824)
ere ein paar (115)
ein paar (641)
sonstige (68)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 4_27

Zusammen mit dem COUNT‑Quantor ein paar tritt das (pluralische) partitive/quantitative
Pronomen ere, hier in Bezug auf [Kartoffeln] (E4_27: Kartoffeln? Ja, wir haben (ere) noch ein paar im
Keller), deutlich seltener auf – insgesamt nur 115‑mal (14,0%) – als ohne Quantor bzw. allgemein
ohne Remnant (vgl. Aufgabe E1_21: Da sind ere/welche! [Pilze] mit 481 Nennungen von ere bzw.
44,8%). Außerdem ist die Variante mit dem Pronomen an keinem einzigen der Ortspunkte, an
denen sie vorkommt – erneut hauptsä chlich im Zentral‑ und Osthessischen sowie in den
angrenzenden Uŝ bergangsgebieten –, die alleinige Variante (im Gegensatz etwa zu Aufgabe E1_21)
und selbst dort gegenü ber der Variante mit dem bloßen Quantor ein paar fast immer (deutliche)
Minderheitsvariante: ere scheint in diesem Kontext also nur fakultativ zu sein, hä uﻐig auch
intraindividuell (31‑mal wurden von derselben Gewä hrsperson beide Zielvarianten, also sowohl ere
ein paar als auch ein paar, angegeben). Diese Fakultativitä t unterscheidet es von seinem
niederlä ndischen Pendant er, das zusammen mit Mengenangaben wie een paar obligatorisch ist.
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Indefinitpartitive Pronomina:
M.SG [Zucker] (B; E4_30)
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NordrheinWestfalen
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Anteil „möglicher“ Varianten (n = 873)
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es (16)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 4_30

Auch fü r Massennomina im Maskulinum wie [Zucker] zeigt sich bei der indeﻐiniten pronominalen
Wiederaufnahme (E4_30: Ich habe keinen Zucker mehr. Hast Du <noch> sen/es/welchen/
∅/einen <noch>?) im Großen und Ganzen die bekannte rä umliche Verteilung: An ein welch‑/we(l)k‑
Kerngebiet im Norden (hä uﻐig als koexistente Minoritä tsvariante ist das Pronomen zudem beinahe
im gesamten Erhebungsgebiet prä sent) schließt sich ein Rü ckzugsgebiet des Pronominalgenitivs
sen in der Mitte an (mit etwas unklaren Grenzen, aber etwa gen Norden allmä hlich auslaufend) und
daran schließlich das ∅‑Areal, das hier recht weit in die Mitte hineinreicht, wobei die Null‑Anapher
nach Sü den hin immer hä uﻐiger und zunehmend als Haupt‑ oder sogar alleinige Variante auftritt.
Das generell im SyHD‑Gebiet deutlich weniger verbreitete Indeﻐinitpronomen ein‑ weist ein (leicht)
erhö htes Vorkommen nicht nur im Sü den auf (evtl. besteht auch hier ein Zusammenhang mit der
vorausgehenden kontrastierenden Negation keinen Zucker, vgl. Aufgabe E2_07: kein Geld und
Aufgabe DF_12.1: keine Angst).
Zur genaueren Erforschung des Genitiv‑Systems wurde bei dieser Aufgabe außerdem die aus dem
Moselfrä nkischen bekannte Form es (vgl. etwa Reuter 1989 oder das LOD) zusä tzlich explizit
abgeprü ft: Es ﻐinden sich insgesamt 16 Belege (1,8%), davon die ü berwiegende Mehrheit von 13 im
zentralhessisch‑moselfrä nkischen Uŝ bergangsgebiet und an den mittelfrä nkischen Kontrollpunkten
des „Hessischen Gü rtels”.
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In der Standardsprache ist das Re lexivpronomen sich auf die 3. Person (Singular und Plural)
beschrä nkt. Bei einem Subjekt der 1. und 2. Person treten stattdessen die jeweiligen Formen des
Personalpronomens auf:
(1) a. er wäscht sich
b. sie waschen sich

(2) a. wir waschen uns/*sich
b. du wäschst dich/*sich

In bestimmten deutschen Mundarten kann das Re lexivpronomen sich dagegen auch bei einem
Subjekt der 1. Person Plural auftreten, teilweise auch bei weiteren Personen.

DE TA I LB E S CHR E I B UNG

Das Re lexivpronomen sich bei einem Subjekt der 1. Person Plural wird in folgenden Belegen aus
dem Gebiet Hessens illustriert:
(3) a. Mer setze s[ich] (Alt-Wiesbaden; HNWB III: 585)
wir setzen sich ‘Wir setzen uns.’
b. Ja, bos hom me sich gfroe draof! (Hintersteinau; Mü ller 1958: 15, mit Fußnote 55)
ja, was haben wir sich gefreut darauf ‘Ja, was haben wir uns gefreut darauf!’
c. Da setzen wir sich abends mit ein paar Mann in den Keller und dann wird der Zwetschgenhonig
gekocht. (Medenbach; ZW1G7)

Auffä llig ist, dass die Ausdehnung des Re lexivpronomens sich meist nur die 1. Person Plural
betrifft; in der 1. Person Singular und in der 2. Person treten stattdessen Personalpronomen auf.
Ausdehnung von sich ü ber die 1. Person Plural hinaus ist fü r bestimmte nordniederdeutsche
Dialekte bekannt (Dithmarsisch; vgl. Grimme 1922: 118–119, Jö rgensen 1928: 17, Jørgensen 1934:
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101, Schleswig-Holsteinisches Wö rterbuch IV: 492, Niebaum 1973: 165) und kann darü ber hinaus
auch fü r preußische Mundarten belegt werden (vgl. Preußisches Wö rterbuch V: 648), in den
folgenden niederpreußischen Beispielen etwa – neben der ebenfalls belegten 1. Person Plural – fü r
eine 2. Person Plural:
(4) a. Un denn send wi wedder torick un häbbe sech denn ok verafscheedt von de Fruu (Goltz/Schrö der
1997: 314)
und dann sind wir wieder zurü ck und haben sich dann auch verabschiedet von der Frau ‘Und dann
sind wir wieder zurü ck und haben uns dann auch verabschiedet von der Frau.’
b. Moakt sech nich dreckig un paßt op, dat ju sech nich dat Kleed terriete! (Goltz/Schrö der 1997: 116)
macht sich nicht dreckig und passt auf, dass ihr sich nicht das Kleid zerreißt ‘Macht euch nicht
dreckig und passt auf, dass ihr euch nicht das Kleid zerreißt!’

Außerhalb des Deutschen ist die Verwendung von sich bei sä mtlichen Personen fü r bestimmte
ostjiddische Dialekte belegt (vgl. etwa Krogh 2001: 51–52).
Fü r die meisten deutschen Dialekte ist die Ausdehnung von sich jedoch, wenn sie ü berhaupt
auftritt, auf die 1. Person Plural beschrä nkt. Die ausschließliche Ausdehnung eines Pronomens der
3. Person in die 1. Person Plural wird teilweise mit einer lautlichen Eigenheit in Verbindung
gebracht: Die Pronomen man und wir sind in vielen hochdeutschen Mundarten, wahrscheinlich
aufgrund einer Assimilation von w- zu m- in der Wackernagel-Position, zum Teil wohl auch
aufgrund analogischer Prozesse, ganz oder in bestimmten Positionen zusammengefallen (vgl.
Schirmunski 1962: 453). Allerdings wä re, wenn dieser pronominale Zusammenfall allein und
ausschließlich fü r die Ausdehnung von sich in die 1. Person Plural verantwortlich wä re, eine
wesentlich weitere areale Verbreitung des Phä nomens zu erwarten, als sie tatsä chlich festzustellen
ist. Umgekehrt tritt sich bei einer 1. Person Plural auch in Gebieten auf, die den Ubergang von w- zu
m- bei wir nicht kennen (vgl. Berndt 1912: 8, der ein einziges entsprechendes Beispiel anfü hrt; auch
im SyHD-Material lä sst sich dies belegen, vgl. Beispiel (7f) weiter unten).
Die Herleitung von sich aus der alten Akkusativform der 1. Person Plural unsich, die unter anderem
Behaghel (1923: 305) vorschlä gt, erscheint problematisch, weil die entsprechende Form nach Paul
(2007: 212 = § M 49, Anm. 5) schon im 12. bzw. 13. Jahrhundert weitgehend geschwunden war (vgl.
Stangel 2015: 107). Nach dem „Sprachatlas des Deutschen Reichs” (WA) treten entsprechende
Formen ausschließlich im niederdeutschen Gebiet auf (vgl. Wenker [1899] 2013: 579–580, WA
Karte 331). In den SyHD-Fragebogen wurde diese Form, falls sie fü r eine Region dokumentiert war,
vorgegeben. In einigen Fä llen wurde sie von den Gewä hrspersonen in eigenen Antworten auch
aktiv notiert, etwa im folgenden ostfä lischen Beispiel:
(5) Ek bin de Erwin. Wei duzet össek jetzt (E3_05; Oberweser_Heisebeck_1)
‘Ich bin der Erwin. Wir duzen uns jetzt.’

Das Pronomen sich wird zwar an diesem Ort nie als eigene Variante notiert, jedoch mehrfach
akzeptiert (das gilt auch fü r zwei benachbarte Orte), sodass hier ein Zusammenhang zwischen der

– 291 –

SyHD-atlas

3.4 Reflexivpronomen sich bei 1. Pers. Plural

Jürg Fleischer

langen Akkusativ-Form unsich und sich in der 1. Person Plural nicht ausgeschlossen werden kann.
Im Kerngebiet der Verbreitung, das sich aus den SyHD-Daten ergibt, gibt es jedoch keinerlei
Hinweise auf die alte Akkusativ-Form.
Das hier behandelte Phä nomen wird fü r bairische Mundarten bisweilen als eine grammatische
Entlehnung aus dem Slavischen (insbesondere Tschechischen), wo das Re lexivpronomen mit
sä mtlichen Personen (also auch mit der 1. Person Singular und der 2. Person) auftreten kann,
erklä rt, was jedoch fü r die Mundarten Hessens (und fü r viele weitere Gebiete) nicht in Betracht
kommt. Darü ber hinaus hat dieser Ansatz das Problem, dass die Beschrä nkung der Ausdehnung nur
auf die 1. Person Plural nicht befriedigend erklä rt werden kann (vgl. Stangel 2015: 106–107). Ob
die von Stangel (2015: 111) fü r bairische Varietä ten vorgeschlagene Erklä rung, dass klitisches sich
neben volles uns tritt, auch auf westmitteldeutsche Dialekte ü bertragen werden kann, erscheint
unsicher, da hier die pronominalen Paradigmen in der Regel anders strukturiert sind als im
Oberdeutschen (vgl. Stangel 2015: 105–114 fü r eine Darstellung und weitere mö gliche Erklä rungen
des Phä nomens).

S PR ACHGE O GR A PHI S CHE VE RTE I LUNG

Die Angaben zur arealen Verbreitung, die sich aus der Literatur ergeben, sind nicht vö llig
deckungsgleich. Nach Berndt (1912: 10–12) ist sich bei einem Subjekt der 1. Person Plural v.a. im
mitteldeutschen und ostfrä nkischen Gebiet verbreitet, doch werden auch Belege aus weiteren
Regionen (u.a. aus dem bairischen Gebiet) angefü hrt. Behaghel (1923: 304–305), der Betreuer von
Berndts (1912) Dissertation, gibt eine ä hnliche Verbreitungsangabe und fü hrt außerdem ä ltere
schriftliche Belege an, u.a. aus Texten des in Gelnhausen geborenen und aufgewachsenen
Grimmelshausen, bei dem Ein lü sse aus hessischen Varietä ten durchaus denkbar sind. Schirmunski
(1962: 452) nennt neben westmitteldeutschen Dialekten auch Gebiete im Ostmitteldeutschen
(Leipzig, Ruhla) und Nü rnberg. Nach Stangel (2015: 105) ist das Phä nomen in mittelbairischen
Varietä ten Osterreichs verbreitet.
In bestimmten nordniederdeutschen, niederpreußischen und – außerhalb der deutschen Dialekte –
ostjiddischen Varietä ten scheint wie oben diskutiert eine Ausdehnung auf weitere Personen
stattgefunden zu haben. Im Dithmarsischen ist die ausgedehnte Verwendung von sich nach den
Beschreibungen von Grimme 1922: (118–119) und Jørgensen (1934: 101) auf die 1. und 2. Person
Plural beschrä nkt. Laut Schleswig-Holsteinischem Wö rterbuch (IV: 492) ist sich in der 1. Person
Plural seltener als in der 2. Person Plural und besonders hä u ig im Imperativ Plural (dagegen
erwä hnt Jö rgensen 1928: 17 nur die 2. Person Plural). Auch fü r Dialekte im ö stlichen Ostpreußen
ist laut Preußischem Wö rterbuch (V: 648) sich „verstreut” in der 1. und 2. Person Plural belegt,
jedoch nicht darü ber hinaus. Die in (4) angefü hrten niederpreußischen Belege zeigen damit
ü bereinstimmend Pluralformen der 1. und 2. Person. Dagegen kommt in bestimmten ostjiddischen
Varietä ten (unter anderem im Nordostjiddischen, den in Litauen und Weißrussland verbreiteten
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Dialekten) die umfassende Generalisierung von sich auf sä mtliche Personen, also auch auf die 1.
und 2. Person Singular, vor (vgl. Krogh 2001: 51–52). In anderen ostjiddischen Dialekten, unter
anderem dem in Polen beheimateten Zentraljiddisch, indet sich dagegen ein anderes System: Hier
wurde sich, wie in den meisten deutschen Mundarten, die eine Generalisierung von sich ü berhaupt
kennen, nur auf die 1. Person Plural ausgedehnt (vgl. Krogh 2001: 52).
Fü r die Mundarten Hessens (und angrenzender Gebiete) wird sich bei einem Subjekt der 1. Person
Plural in den Wö rterbü chern (HNWB III: 585, FFWB: 2911) und in der grammatischen Literatur
(u.a. Kehrein 1860: 29 fü r Nassau, Hertel 1888: 130 fü r Salzungen, Dellit 1913: 157 fü r
Kleinschmalkalden, Weldner 1991: 155 fü r Barchfeld an der Werra) erwä hnt. Laut HessenNassauischem Volkswö rterbuch (HNWB III: 585) tritt dieses Phä nomen vor allem „im Sü dwesten
unseres Gebiets” auf: Genannt werden Nassau (ohne den sü dlichsten Teil) und Oberhessen ohne
Friedberg sowie die Kreise Hanau, Gelnhausen, Schlü chtern, Gersfeld, Marburg, Kirchhain und der
Ort Kleinschmalkalden. Fü r das Bearbeitungsgebiet des Hessen-Nassauischen Volkswö rterbuchs
wurde die areale Verbreitung in einer Fragebogen-Frage thematisiert (vgl. HNWB III: 85). Die
Verwendung von sich in der 1. Person Plural steht unter einem gewissen Druck: Laut HNWB (III:
85) wird stattdessen das Personalpronomen der 1. Person Plural verwendet („Mehrfach steht am
Einzelort jü ngeres uns neben ä lterem s[ich]”).

E R LAUTE RUNGE N ZUR E R HE B UNG I N SY HD

Das Phä nomen, bei dem aufgrund der oben zitierten Angabe davon auszugehen war, dass es im
Rü ckgang begriffen ist, wurde nur indirekt im Rahmen einer Bewertungsfrage (E3_05) erhoben. Die
Gewä hrspersonen sollten angeben, ob sie wir duzen sich hier und wir duzen uns hier akzeptieren
bzw. prä ferieren. Als Stimulus wurde ein Satz, der in der Literatur belegt ist, leicht adaptiert: Mer
duze sich jo (FFWB: 2911, fü r Sachsenhausen).

E RGE B NI S S E

Die Karte in (6) illustriert die areale Verbreitung der Formen sich und uns. Dabei ergeben sich
relativ klare Areale: Neben einigen Ortspunkten im Norden Hessens tritt sich vor allem im Zentrum
und einigen daran anschließenden sü dlichen Orten auf. In den außerhessischen Orten wurde sich
nie akzeptiert. In etwas mehr als einem Duzend Orten, allesamt im oder nahe beim (westlichen)
zentralhessischen Gebiet, liegt der relative Anteil von sich bei der Hä lfte aller Antworten oder hö her
(etwa Wetzlar/Blasbach: 3 von 5 Antworten/Informanten, Grü nberg/Gö belnrod: 4 von 5
Antworten/Informanten, Mü cke/Merlau: 2 Antworten/Informanten, Bischoffen/Niederweidbach: 3
Antworten/Informanten).
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R e f l ex i vp r on o m en :
si c h v s . un s i n 1 . P er s . P l . ( B ; E 3 _ 05 )
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(6) R E FLE X I VPRO NO M E N S I CH B E I E I NE M S UB JE KT DE R 1. PE RS O N PLUR A L

Das Zentralhessische stellt ein geographisches Zentrum des Re lexivpronomens sich bei einem
Subjekt der 1. Person Plural dar. Trotz der Angabe des Hessen-Nassauischen Volkswö rterbuchs,
dass sich zunehmend durch uns ersetzt werde (vgl. HNWB III: 85), lä sst sich das Phä nomen auch im
SyHD-Material nach wie vor belegen. Dass das Phä nomen aber nicht weit verbreitet ist, ergibt sich
unter anderem daraus, dass einige Gewä hrspersonen das vorgegebene Pronomen sich zu uns
korrigierten (Edertal_Affoldern_2, Oberweser_Oedelsheim_1, Oberweser_Oedelsheim_2). Dies kann
als Indiz dafü r gewertet werden, dass die Konstruktion an den entsprechenden Orten gar nicht
verankert ist. Insgesamt deckt sich das Verbreitungsgebiet, wie es sich aus unseren Materialien
ergibt, mit den Angaben aus der ä lteren Literatur relativ gut. Unbekannt war bisher allerdings, dass
das Phä nomen nö rdlich der hessischen Dialektverbä nde auch in sü dlichen niederdeutschen
Mundarten aufzutreten scheint (Wol hagen/Istha: 1 von 6 Antworten/Informanten,
Liebenau/Ostheim: 2 von 4 Antworten/Informanten, Trendelburg/Deisel: 1 von 4
Antworten/Informanten, Oberweser/Oedelsheim: 3 von 10 Antworten/Informanten). Dass die
Konstruktion in diesem niederdeutschen Gebiet verbreitet ist, erhä rtet sich dadurch, dass Formen
von sich dort auch aktiv produziert wurden (vgl. 7f).
Die Frage E3_05 provozierte 387 von den Gewä hrspersonen aktiv hingeschriebene Varianten. In
immerhin insgesamt 21 Fä llen wurde dabei eine Variante mit sich produziert, was ein klarer
Hinweis auf die Verankerung von sich in den entsprechenden dialektalen Systemen ist:
(7) E3_05: von Gewä hrspersonen produzierte Varianten mit sich (Stimulus: wir duzen sich/uns hier)
a. Eisch sein der Erwin. Mir duze sisch häj (Beselich_Heckholzhausen_4)
b. Eich soi de Erwin. Mir duze sich häi. (Nidda_Borsdorf_5)
c. Eich soi de Erwin. Mer duze sich häi. (Gießen_Allendorf_Lahn_2)
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d. Aich sai der Erwin. Mer duze sich häi. (Dautphetal_Herzhausen_1)
e. Ech sei der Erwin. Mir duze sich häe. (Haiger_Offdilln_4)
f. Ik sihe de Erwin. Wie duzet sik hier (Trendelburg_Deisel_7)

In diesen Belegen treten meistens Formen des Subjektpronomens mit einem anlautenden m- auf.
Dies ist jedoch nicht überall der Fall, wie das niederdeutsche Beispiel (7f) zeigt. Hier gilt die von

Schirmunski (1962: 453) angenommene Korrelation des Auftretens von sich in der 1. Person Plural
mit dem Übergang von w- zu m- beim Subjektpronomen der 1. Person Plural also nicht.

In einigen Fällen wurde von den Gewährspersonen eine eigene Variante hingeschrieben, in der das

Verb in der 3. Person Singular steht und die deshalb nicht als ‘wir duzen uns hier’, sondern als ‘man
duzt sich hier’ aufzufassen ist. Deshalb stellen entsprechende Beispiele keine Belege für die

Ausdehnung des Pronomens sich in die 1. Person Plural dar (und wurden nicht gewertet). Derartige
Beispiele können jedoch als Indiz dafür angeführt werden, dass die Pronomen wir und man

einander in diesen Dialekten gegenseitig beeinflussen. Dies könnte, wie oben diskutiert, für die

Ausdehnung von sich in die 1. Person Plural (aber nicht darüber hinaus) eine Rolle gespielt haben.

(8) E3_05: von Gewährspersonen produzierte Varianten mit man + sich (Stimulus: wir duzen sich/
uns hier)

a. Ech sei de Erwin. Me duzt sich hai. (Lollar_Ruttershausen_4)
b. Eich sein de Erwin. Mer duzt sich häi. (Grä venwiesbach_Naunstadt_4)
c. Eich soi de Erwin. Häi duzt mer sich. (Gießen_Allendorf_Lahn_1)
Die Frage, worin die Ausdehnung von sich begrü ndet ist, muss nach wie vor offen bleiben. Mö glich
scheint, dass mehrere Faktoren eine Rolle spielen (und dass den verschiedenen Faktoren in
verschiedenen dialektalen Systemen ein unterschiedlich großes Gewicht zukommt).
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Volkskunde 75.) Marburg: Elwert.
Grimme, Hubert (1922): Plattdeutsche Mundarten. Zweite, durchgesehene Au lage. (Sammlung
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Mü ller, Horst (1958): Hintersteinau, Kreis Schlü chtern. (Lautbibliothek der deutschen
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Dialektologie und Linguistik Beihefte 68.) Stuttgart: Steiner.
Wenker, Georg ([1877–1911] 2013): Schriften zum Sprachatlas des Deutschen Reichs:
Gesamtausgabe. Band 2: Handschriften: Kartenkommentare 1898–1911. Druckschriften:
Verö ffentlichungen 1877–1895. Herausgegeben und bearbeitet von Alfred Lameli unter
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Verö ffentlichungen 1877–1895. Herausgegeben und bearbeitet von Alfred Lameli unter
Mitarbeit von Johanna Heil und Constanze Wellendorf. (Deutsche Dialektgeographie 111.2.)
Hildesheim et. al.: Georg Olms.
ZW = Zwirner-Korpus. IDS. Datenbank fü r Gesprochenes Deutsch (DGD2). [URL: dgd.idsmannheim.de]
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Anhang: Einzelkarten

Reflexivpronomen:
si c h v s . u n s i n 1 . P er s . P l . ( B ; E 3 _ 05 )

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 818)
uns (718)
sich (100)
sonstige (0)

© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N- KO M M E NTA R : E 3_05

Die Karte zeigt den Anteil „mö glicher” Varianten fü r re lexives sich und uns bei einer 1. Person
Plural in einer Bewertungsaufgabe. Mit 718 von 818 Nennungen (87,8%) dominiert uns, doch tritt
auch sich mit 100 Nennungen (12,2%) auf. Dabei zeigt sich ein eindeutiges areales Muster: Neben
einigen nö rdlichen Ortspunkten tritt re lexives sich bei einem Subjekt der 1. Person Plural vor allem
im Zentrum und einigen sü dlich an dieses Gebiet anschließenden Orten Hessens auf.
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Zum Ausdruck von Relationen, die der semantischen Domä ne der Possession angehö ren, weist die
deutsche Grammatik diverse Mö glichkeiten auf. Im Zentrum der SyHD‑Erhebungen steht dabei der
adnominale Ausdruck dieser Relationen anhand von komplexen NPs, die mindestens aus zwei
Nomen bestehen (vgl. Duden‑Grammatik 2016: 732–733, 837–844). Die NP‑Konstruktionen treten
in verschiedenen Ausprä gungen auf, von denen die hier relevantesten in (1) bis (4) aufgefü hrt sind
(vgl. auch AdA, Variante „Attribut“), wobei das Kompositum eher selten mit Possession im engeren
Sinne in Verbindung gebracht wird. Beispiel (5) illustriert prä dikative Mö glichkeiten zum Ausdruck
von Possession. Sie sind im Gegensatz zu den adnominalen Varianten dadurch gekennzeichnet, dass
die Relation durch ein verbales Prä dikat explizit gemacht wird (hier: gehören).
(1) possessiver „Dativ“ (s. Aufgabe E2_14)
der Gertrud ihre Brille
(2) von‑Konstruktion (post‑ und prä nominal; s. Aufgabe E2_14)
die Brille von Gertrud; von Gertrud die Brille
(3) Genitiv (post‑ und prä nominal; s. Aufgabe E2_14)
die Brille Gertruds, Gertruds Brille
(4) Kompositum (s. Aufgabe E4_02)
das Doktorwerkzeug
(5) Prä dikativ‑ und Relativkonstruktion (s. Aufgabe E2_14)
die Brille gehört Gertrud; die Brille, die Gertrud gehört

DE TA I LB E S CHR E I B UNG

Was die Formseite betrifft, so haben die Relativkonstruktion in (5) und die in (1) bis (4)
aufgefü hrten Konstruktionen zum Ausdruck von Possession den Status komplexer NPs. Die
letzteren vier Konstruktionen bestehen jeweils aus mindestens zwei vollen NPs (Komposita
ausgenommen), die in einem Kopf–Dependens‑Verhä ltnis zueinander stehen und (meistens)
sogenannten Konstruktionsmarkern, die die mö glichen Relationen zwischen den NPs einschrä nken,

Simon Kasper
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aber nicht eindeutig bestimmen (vgl. Koptjevskaja‑Tamm 2003). Die einzige dialektologisch (und
mö glicherweise typologisch) invariable Generalisierung ü ber die Form–Inhalts‑Beziehung ist dabei,
dass die NP, die den Possessor (PR) ausdrü ckt, immer das syntaktisch dependente Element ist,
wä hrend die NP, die das Possessum (PM) ausdrü ckt, immer der Kopf der komplexen NP ist. Deren
Kasus richtet sich demnach nach ihrer Funktion im Satz, wä hrend die Form der dependenten NP
konstruktionsspezi渄isch ist. Die Konstruktionsmarker kö nnen Kasusmorpheme (wie in (1) und (3)),
Prä positionen (wie in (2)) oder Possessivelemente (wie in (1)) sein, die wie Possessivpronomen
aussehen, deren Status aber umstritten ist, bzw. variiert (vgl. Demske 2001, Zifonun 2003, Weiß
2008, Weiß 2012, Kasper 2015b). Komposita weisen keine Konstruktionsmarker auf.
Daraus ergeben sich die folgenden abstrakten Charakterisierungen fü r die Varianten (1) bis (4), die
fü r alle Aufgaben dieses Phä nomenbereichs gelten.
(6) possessiver „Dativ“: PRDat Poss PM
(7) von‑Konstruktion: PM von PRDat; von PRDat PM
(8) Genitiv (post‑ und prä nominal): PM PRGen, PRGen PM
(9) Kompositum: PR‑PM

Bezü glich der Konstruktion in (6), ü blicherweise „adnominaler possessiver Dativ“ genannt, ist eine
terminologische Erlä uterung nö tig. „Dativ“ ist hier in Anfü hrungszeichen gesetzt, denn der Kasus
von PR in dieser Konstruktion variiert in Abhä ngigkeit vom Kasussystem des jeweiligen Dialekts
und kann, einer implikationalen Hierarchie folgend, als Genitiv – und wenn dieser nicht vorhanden
ist –, als Dativ – und wenn dieser nicht vorhanden ist –, als Akkusativ (bzw. einziger obliquer Kasus)
und – wenn keine Kasuskategorien unterscheidbar sind – als Einheitskasus auftreten (Weiß 2008:
384). Analoges lä sst sich fü r die von von abhä ngige NP konstatieren (wobei das am weitesten links
stehende Glied der Hierarchie hier der Dativ bildet).
Was die Semantik der Konstruktionen betrifft, so speist sich die Domä ne der Possession aus
verschiedenen konzeptuellen Quellendomä nen (vgl. Lakoff/Johnson 1999 und speziell Heine 1997),
die teilweise an der lexikalischen Bedeutung der jeweiligen Konstruktionsmarker identi渄izierbar
sind. Danach haben Konstruktionen, die im heutigen Sprachgebrauch auch possessive Relationen
ausdrü cken, originä r wahrscheinlich nur basalere semantische Relationen ausgedrü ckt.
Dies ist erstens der Fall bei von‑Konstruktionen, die ursprü nglich spatiale, nä mlich ablative
Relationen zwischen einem Lokatum (LM) und einer Lokation (LN) ausgedrü ckt haben und bis ins
Mittelhochdeutsche wohl auch nicht adnominal verwendet wurden (vgl. Behaghel 1924: 62, Ebert
1986: 92, Kasper 2015b: 67–69). A埩� hnlich verhä lt es sich mit ursprü nglich bloß allativen zu‑
Konstruktionen, die heute zum Ausdruck von Zweckzusammenhä ngen (der Deckel zum Topf) und,
wenn auch marginal, Verwandtschaftsrelationen (kin‑Relationen) verwendet werden kö nnen (ein
Cousin zu meiner Mutter). Prä positionen, die lokale Relationen (an, bei) ausdrü cken, sind auch heute
nicht so weit grammatikalisiert, dass sie als possessive Relationen interpretiert werden kö nnen.
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Zweitens ist es historisch eine Kerndomä ne des adnominalen Genitivs, meronymische, also Teil–
Ganzes‑Relationen auszudrü cken (vgl. Behaghel 1923: 485–526, Wilmanns 1909: 575).
Am schwierigsten gestaltet sich das Konzept der Verwandtschaftsrelation (kin‑Relation). Obwohl
solche Relationen durch die Konstruktionen in (6) bis (9) ausgedrü ckt werden kö nnen, entzieht
sich die Natur der Relation einer einfachen De渄inition (vgl. Foley 1997: 131–149).
Besitz im engeren Sinne ist der namengebende Kern der Domä ne der Possession. Ob der Ausdruck
von Besitz durch den Genitiv das Ergebnis eines ä hnlichen Grammatikalisierungsprozesses ist wie
im Falle von von und zu und an dessen Anfang nur die meronymische Relation stand, ist hier nicht
entscheidbar. Es ist allerdings anzunehmen, dass das Besitzkonzept selbst kein auf die
Raumkognition reduzierbares Konzept ist. Wohl enthä lt das Konzept prototypisch auch dasjenige
der Lokalisiertheit eines Lokatums bei einer Lokation (vgl. Heine 1997). Es treten aber komplexe
Bedeutungsaspekte wie der der Verfü gungsgewalt hinzu, die in den Bereich von Normen und
Konventionen hineinreichen und wiederum nicht einfach auf kognitiv primitive Quellendomä nen
oder Embodiment‑Aspekte wie ein CONTROL‑Prä dikat reduziert werden kö nnen (wie Kasper
2015a, 2015b noch angenommen hat; zum control‑Konzept vgl. auch Comrie 1989).
Daraus ergibt sich die folgende (nicht exhaustive) Liste mit abstrakten Charakterisierungen der
Relationstypen, aus der sich die Domä ne der Possession zusammensetzt:
(10) spatiale (lokative, ablative, allative) Relationen: LOK/ABL/ALL (LM, LN)
(11) meronymische Relationen: TEILHAB (Teil, Ganzes)
(12) Besitzrelationen: POSS (PR, PM)
(13) kin‑Relation: KINSHIP (Kin1, Kin2)

Es gibt also eine strukturelle Domä ne, diejenige der komplexen NP‑Konstruktionen mit den
Ausprä gungen in (6) bis (9), und eine semantische Domä ne der Possession mit den Ausprä gungen
in (10) bis (13). Ohne weitere Restriktionen besteht zwischen den Konstruktionen und den
semantischen Relationstypen eine Viele‑zu‑Viele‑Zuordnung, d.h. die meisten Konstruktionen
kö nnen mehr als einen Relationstypen ausdrü cken und jeder Relationstyp kann durch mehrere
Konstruktionen ausgedrü ckt werden.
Bekannte Restriktionen zum Gebrauchsumfang der Konstruktionen sind, wohlgemerkt in Bezug auf
den Skopus der vorliegenden Untersuchung, die folgenden drei: eine lexikalisch‑semantische,
derzufolge der adnominale possessive „Dativ“ in (6) auf belebte Possessoren beschrä nkt sei (z.B.
Wegener 1985: 49, Behaghel 1923: 540) und daher nur zum Ausdruck von Besitzrelationen zur
Verfü gung stehe, eine weitere lexikalisch‑semantische, derzufolge bei Besitzrelationen das
substantivische Erstglied des Kompositums (der PR) eine Klasse (etwa eine Menschengruppe) und
nicht ein Individuum bezeichnen kö nne (vgl. Schrö der/Barz/Fleischer 2012: 149) sowie eine
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strukturelle, nach der der prä nominale Genitiv in (8) im Gegenwartsdeutschen nur noch mit
Propria gefü llt werden kö nne (vgl. Demske 2001, Kasper 2015b).

S PR ACHGE O GR A PHI S CHE VE RTE I LUNG

Der possessive „Dativ“ in (6) ist in fast allen deutschen Dialekten gebrä uchlich (vgl. Henn‑
Memmesheimer 1986: 132–151, Weise 1898, Behaghel 1923: 638, Mironow 1957). Eine Ausnahme
ist das Hö chstalemannische im Wallis (vgl. Bart 2006). Die von‑Konstruktion in (7) ist ü berall
gebrä uchlich (vgl. Mironow 1957: 395, Schirmunski 1962: 432–437). Die Genitivkonstruktion in (8)
ist laut Mironow (1957: 392) und Schirmunski (1962: 432–433) in den deutschen Dialekten fast
gä nzlich abwesend. Im Oberdeutschen ist das Hö chstalemannische im Wallis erneut eine Ausnahme
(vgl. Wipf 1910, Bohnenberger 1913, Henzen 1932, Bart 2006). Dies kö nnte dort auf eine kausale
Relation zwischen der Anwesenheit der Genitivkonstruktion und der Abwesenheit des possessiven
Dativs (und umgekehrt) hinweisen (vgl. Weiß 2012: 290). Die Konstruktion mit prä nominalem
Genitiv, der durch einen Eigennamen mit ‑s besetzt ist, kommt laut Mironow noch sporadisch in
niederdeutschen Dialekten vor. Als nä chsten zu Hessen nennt er das Nordwestfä lische (vgl.
Mironow 1957: 393). A埩� hnliche Aussagen 渄indet man bei Lindow et al. (2008: 144, in Bezug auf das
Niederdeutsche insgesamt) und Durrell (1990: 75, in Bezug auf das Westfä lische), die die Variante
als dialektal klassi渄izieren. U埩� ber die Abwesenheit des Kompositums in deutschen Dialekten ist
nichts bekannt. Ebenso spä rlich sind die Informationen ü ber die geographische Distribution der
Gebrauchsbedingungen der Konstruktionen (vgl. aber Kasper 2015a, 2015b).
Im Gegensatz zu den syntaktischen Ausdrucksvarianten stehen die semantischen Relationen als
lebensweltlich hoch relevante Konzepte wohl allen Sprechern (sogar allen Teilhabern an kulturellen
Praxen) zur Verfü gung.

E R LA埩� UTE RUNGE N ZUR E R HE B UNG I N SY HD

Die Ziele der SyHD‑Erhebungen zu diesem Phä nomen sind erstens die Dokumentation der in den
Dialekten Hessens gebrä uchlichen Konstruktionen und ihre sprachgeographische Verteilung;
zweitens sollte geklä rt werden, welchen Gebrauchsbedingungen diese Konstruktionen jeweils
unterliegen, d.h. welche Konstruktionen fü r welche semantischen Relationstypen gebrä uchlich
sind; drittens sollte versucht werden, systematische syntaktisch–semantische
Zusammenhä nge einer Erklä rung nä herzubringen.
Die Fragen zu diesem Phä nomen mussten daher zweierlei leisten (vgl. Fleischer/Kasper/Lenz
2012: 24–25). Weil das Konstruktionsinventar zur adnominalen Possession zum Erhebungsbeginn
zwar in groben Zü gen bekannt, aber keineswegs eine vollstä ndige Liste der mö glichen
Konstruktionen vorhanden war, war erstens ein Fragetyp zu wä hlen, der den Gewä hrspersonen
keine Varianten vorgibt, sondern offen genug ist, ihnen zu ermö glichen, die Varianten selbst frei zu
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wä hlen. Zweitens musste der Fragetyp restriktiv genug sein, um die Gewä hrspersonen mö glichst
auf die Wahl von komplexen NP‑Konstruktionen einzuschrä nken, die Possessivrelationen
ausdrü cken. Dafü r wurde die Puzzleaufgabe konzipiert: In einem einleitenden lebensweltlichen
Kontext wurden mindestens zwei Referenten eingefü hrt, zwischen denen eine mö gliche
Possessivrelation zu klä ren ist. Eine 渄iktive Person benö tigt die Information ü ber eine eventuelle
Zugehö rigkeitsrelation zwischen den Objekten und ein 渄iktiver Sprecher (in dessen Rolle die
Gewä hrsperson schlü pft) kennt die Relation zwischen den Objekten und ä ußert sie sprachlich.
Dabei mussten die Gewä hrspersonen die A埩� ußerung des 渄iktiven Sprechers unter Verwendung der
Ausdrü cke fü r die Referenten ergä nzen. Die A埩� ußerungen beginnen immer mit (dialektalisierten)
Vorgaben wie Ich weiß, was das ist. Das ist…. Als Possessivrelation erhalten die beiden Ausdrü cke,
die in die Ergä nzung einzubauen waren, damit den Status von Possessor und Possessum (Lokatum
und Lokation usw.) und als Formen stehen nur noch NP‑Konstruktionen der in (1) bis (4) bzw. (6)
bis (9) genannten Art und die Relativkonstruktion zur Verfü gung. Um mö gliche Reihenfolgeeffekte
zu vermeiden, wurden die Ausdrü cke fü r das Possessum und den Possessor (das Lokatum und die
Lokation usw.) außer in E4_08 immer in der gleichen Reihenfolge gezeigt.
Um zweitens die Gebrauchsbedingungen der jeweiligen Konstruktionen zu klä ren, musste die
Semantik der einzusetzenden Ausdrü cke variiert werden. Wie oben gezeigt, kö nnen die meisten
Konstruktionen in (1) bis (4) bzw. (6) bis (9) mehrere semantische Relationstypen ausdrü cken. Um
welche Relation es sich bei einer konkreten A埩� ußerung handelt, wird durch die Semantik der
einzusetzenden Ausdrü cke und, wie zu zeigen sein wird, Interpretationsroutinen geregelt. Um zu
unterscheiden, ob es sich um spatiale, meronymische oder Besitzrelationen handelt, ist die
Belebtheit des Dependensausdrucks (Lokation, Ganzes, Possessor) entscheidend. Um die
vorgenannten von kin‑Relationen zu unterscheiden, ist die kin‑Lexik des Kopfausdrucks (Lokatum,
Teil, Possessum) entscheidend.

E RGE B NI S S E

In Bezug auf das Inventar an adnominalen possessiven NP‑Konstruktionen und ihre
sprachgeographische Verteilung zeigen die Daten, dass alle in (1) bis (4) bzw. (6) bis (9) genannten
Typen in den Dialekten Hessens auftreten. Der possessive „Dativ“ (der in den niederdeutschen und
thü ringischen Anteilen des Erhebungsgebiets teilweise in der Form des einzigen obliquen Kasus
auftritt) und die von‑Konstruktion sind ü berall gebrä uchlich. Dies zeigen beispielsweise die
Vergleichskarten fü r Besitzrelationen in (14) sowie die Karte fü r eine kin‑Relation in (15).
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A d n o m i n a le P o s s e s s io n :
a b s t r a k t e B e s it z r e la t io n ( P ; E 4 _ 2 8 )

A d n o m i n a le P o s s e s s io n :
B e s it z r e l a t io n ( B ; E 2 _ 1 0 )

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

R he i nl an d 
Pfalz

Thüringen

R he i nl an d 
Pfalz

B ay er n

B ay er n

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 852)
Anteil produzierter Varianten (n = 742)

p o s s e s s i v e r 'D a t i v ' ( 8 3 2 )
vonKonstruktion (10)

p o s s e s s i v e r 'D a t i v ' ( 3 2 4 )
vonKonstruktion (394)

B ad e n
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

G e n it iv ( p r ä n o m in a l) ( 1 0 )

B ad e n
Württemberg

G e n it iv ( 1 8 )
K o m p o s it u m ( 6 )
Prädikativkonstruktion (0)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

sonstige (0)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

G e n i t i v ( p o st n o m i n a l ) ( 0 )
Prädikativ (gehören) (0)
Prädikativ (sein) (0)
sonstige (0)

(14) E RGE B NI S S E FU埩� R B E S I TZR E LATI O NE N: (PRO B LE M , VE R E I N) UND (FA HR R A D, M O NI K A )

A d n o m i n a le P o s s e s s io n :
kinRelation (P; E2_04)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

R he i nl an d 
Pfalz

B ay er n

Anteil produzierter Varianten (n = 773)

B ad e n
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

p o s s e s s i v e r 'D a t i v ' ( 3 3 7 )
vonKonstruktion (433)
G e n i t i v ( p o st n o m i n a l ) ( 3 )
sonstige (0)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

(15) E RGE B NI S S E FU埩� R DI E K I N‑ R E LATI O N: (TO CHTE R , B U埩� RGE R M E I STE R )

Es spricht darü ber hinaus nichts dagegen, ohne anderslautende Evidenz das Gleiche fü r Komposita
und prä dikative bzw. Relativkonstruktionen anzunehmen, obwohl sie fü r die erhobenen
Possessivrelationen eher marginal, aber weit verstreut gebraucht werden. Das Auftreten des
Genitivs ist bis auf vereinzelte Ausnahmen auf den Norden beschrä nkt, also auf die westfä lischen,
ostfä lischen, nordhessisch–thü ringischen Dialekträ ume sowie auf die nö rdlichen Teile des
Nordhessischen. In dem Maß, in dem er dort auftritt, scheint der Anteil des possessiven „Dativs“ im
Vergleich zum restlichen Erhebungsgebiet etwas reduziert zu sein. Der grammatische Status des ‑s‑
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Suffixes ist kaum zu klassifizieren. Sollte sich diese Erscheinung in den genannten Dialekten auf den
Konstruktionstyp in (8) mit pränominalem „Genitiv“ an Eigennamen beschränken, könnte es sich

bei dem Suffix auch um einen bloßen Konstruktionsmarker handeln, der Besitzrelationen anzeigt,

und nicht um einen Genitiv. Trotz des anscheinend raumbildenden Charakters und angesichts der
Forschungslage (s.o.) kann hier zudem nicht entschieden werden, ob es sich bei der Konstruktion
um dialektale Varianten oder Interferenzen mit der Standardsprache handelt, insbesondere
bezüglich der verstreuten Einzelbelege.

Hinsichtlich der Gebrauchsbedingungen der verschiedenen Konstruktionen ergibt sich ein

komplexeres Bild. Die von-Konstruktion kann für meronymische (E3_24), Besitz- (E2_14, E4_08,
E4_28, E2_10) und kin-Relationen (E2_04) verwendet werden und besitzt den höchsten Grad an

Multifunktionalität über das Erhebungsgebiet hinweg. Die Konstruktion ist am wenigsten von

strukturellen und lexikalisch-semantischen Restriktionen betroffen und kann praktisch immer
verwendet werden.

Die Genitivkonstruktion wird dort, wo sie verfügbar ist, zum Ausdruck von Besitz- und kin-

Relationen genutzt, vorwiegend mit einem pränominalen Genitiv, der einen PR mittels eines
Propriums bezeichnet (E2_10, E2_14, E4_08). Die Konstruktion ist auffällig selten bei

meronymischen Relationen (zu den Ursachen s.u.). Dies illustrieren beispielsweise die Karten in
(16) im Kontrast zu denjenigen in (19).

A d n o m i n a le P o s s e s s io n :
B e s it z r e l a t io n ( P ; E 2 _ 1 4 )

A d n o m i n a le P o s s e s s io n :
kin und Besitzrelation (P; E4_08)

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

R he i nl an d 
Pfalz

B ay er n

Thüringen

R he i nl an d 
Pfalz

B ay er n

Anteil produzierter Varianten (n = 643)
p o s s e s s i v e r 'D a t i v ' x 2 ( 7 0 )
vonKonstruktion x 2 (30)

Anteil produzierter Varianten (n = 757)

B ad e n
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

p o s s e s s i v e r 'D a t i v ' + v o n ( 4 8 8 )

B ad e n
Württemberg

p o s s e s s i v e r 'D a t i v ' ( 4 3 3 )
vonKonstruktion (294)
G e n it iv ( p r ä n o m in a l) ( 2 9 )
sonstige (1)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

G e n i t i v + vo n ( 5 0 )
Relativkonstruktion (1)
G e n it iv x 2 ( 2 )
sonstige (2)

(16) E RGE B NI S S E FU埩� R B E S I TZR E LATI O NE N: (B R I LLE , GE RTRUD) UND (AUTO, FR E UNDI N, PE TE R )

Das Kompositum wird marginal zum Ausdruck von meronymischen Relationen (E3_13, E3_24) und
der abstrakten Besitzrelation (E4_28) verwendet, aber durchaus etwas hä u渄iger, um zwischen
Werkzeug und Doktor eine Besitzrelation herzustellen (E4_02). Eine Ursache dafü r kö nnte die o.g.
Restriktion sein, nach der das Erstglied des Kompositums (PR in E4_02 und E4_28) in einer
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Besitzrelation unspezi渄isch auf eine Gruppe oder auf einen unspezi渄ischen Vertreter einer Gruppe
referieren muss. Das zeigt sich in den Daten symptomatisch an der Mö glichkeit, eine Konstruktion
mit einer inde渄initen Dependens‑NP zu bilden (z.B. das Werkzeug von einem Doktor).
Die Relation Werkzeug–Doktor wurde aber prä feriert durch eine zu Beginn der Erhebung nicht
erwartete Konstruktion ausgedrü ckt, derjenigen mit dem Konstruktionsmarker für, der die Relation
als eine solche des Verwendungszusammenhangs konstruiert. Die für‑Konstruktion taucht nur fü r
die genannte Relation und im gesamten Erhebungsgebiet auf, wie die Karte in (18) zeigt. Ein
typisches Beispiel dafü r ist in (17) aufgefü hrt. Die Tatsache, dass der Doktor (= Arzt) ein abstrakter
Funktionsträ ger ist, scheint neben dem Kompositum auch teilweise den Gebrauch dieser
Konstruktion zu lizenzieren. Hinzu kommt aber der Instrumentcharakter des Werkzeugs.
(17) Ich konn der sahn, wos dos es. Dos es Warkzeich fern Dukter. (Wildeck_Bosserode_1)
ich kann dir sagen, was das ist. Das ist Werkzeug fü r den Doktor

A d n o m i n a le P o s s e s s io n :
P o s s e s s o r F u n k t io n s t r ä g e r ( P ; E 4 _ 0 2 )

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

R he i nl an d 
Pfalz

B ay er n

Anteil produzierter Varianten (n = 616)
p o s s e s s i v e r 'D a t i v ' ( 1 8 2 )
vonKonstruktion (278)
G e n it iv ( 4 )

B ad e n
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

K o m p o s it u m ( 4 1 )
Prädikativkonstruktion (12)
fürKonstruktion (99)
sonstige (0)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

(18) E RGE B NI S S E FU埩� R E I NE N PO S S E S S O R A LS FUNKTI O NSTR A埩� GE R : (W E R K ZE UG, DO KTO R )

Die Prä dikativkonstruktion scheint fü r kin‑ und Besitzrelationen abwesend zu sein und lediglich
zum Ausdruck der eindeutig meronymischen Relation in E3_24 (Arm, Kran) und fü r die
Instrumentrelation in E4_02 (Werkzeug, Doktor) verwendet zu werden. Diese Relation zwischen
einem spezi渄ischen Instrument (Skalpell) und einem Funktionsträ ger (Doktor) stellt
mö glicherweise eine „alienablere“ Relation als Besitzrelationen dar, da das Werkzeug als
Instrument fü r jeden potentiellen Doktor (= Arzt) in Frage kommt, wä hrend dies beispielsweise fü r
Gertruds Brille (E2_14) nicht der Fall ist.
Zuletzt und zentral zeigt sich, dass der Gebrauchsumfang des possessiven „Dativs“ variiert. Er ist im
gesamten Erhebungsgebiet als Ausdrucksvariante fü r Besitzrelationen gebrä uchlich und insofern in
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seinem Gebrauch stark semantisch restringiert. Frage E3_13 (Fuß, Puppe) zeigt aber, dass er
darü ber hinaus im sü dlichen und mittleren Hessen auch zum Ausdruck von meronymischen
Relationen gebraucht werden kann. Hier stellt sich allerdings die Frage, ob die Gewä hrspersonen
diese Relation kognitiv noch als meronymische Relation behandeln oder aber als Besitzrelation.
Zwar ist die Puppe unbelebt, was Letzteres auszuschließen scheint, aber unbelebt ist der Kran in
E3_24 (Arm, Kran) ebenfalls und dort ist der possessive „Dativ“ als Ausdrucksvariante offensichtlich
nicht verfü gbar. Der Unterschied besteht in der Anthropomorphizitä t der Puppe, die zwar unbelebt,
aber in bestimmten Hinsichten menschenä hnlich ist, was die Verwendung der Konstruktion zu
lizenzieren scheint. Die Vergleichskarten in (19) illustrieren den Unterschied.

A d n o m i n a le P o s s e s s io n :
an t h ro p o rm o rp h er P o s s es so r (P ; E 3 _1 3)

A d n o m i n a le P o s s e s s io n :
in a n im a t e r P o s s e s s o r ( P ; E 3 _ 2 4 )

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

R he i nl an d 
Pfalz

Thüringen

R he i nl an d 
Pfalz

B ay er n

B ay er n

Anteil produzierter Varianten (n = 812)

Anteil produzierter Varianten (n = 808)

p o s s e s s i v e r 'D a t i v ' ( 1 0 6 )

p o s s e s s i v e r 'D a t i v ' ( 2 )

vonKonstruktion (690)

B ad e n
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

vonKonstruktion (775)

B ad e n
Württemberg

G e n i t i v ( p o st n o m i n a l ) ( 1 2 )
Prädikativkonstruktion (1)
K o m p o s it u m ( 3 )
sonstige (0)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

G e n i t i v ( p o st n o m i n a l ) ( 0 )
K o m p o s it u m ( 2 )
Prädikativkonstruktion (29)
sonstige (0)

(19) E RGE B NI S S E FU埩� R (S CHE I NBA R ) M E RO NY M I S CHE R E LATI O NE N: (FU S S , P U P P E) UND (A R M,
K R A N)

Dies fü hrt schließlich zu der Frage nach systematischen syntaktisch–semantischen
Zusammenhä ngen, die sich in den Beziehungen zwischen den einzelnen Konstruktionen und den
semantischen Relationstypen zeigen und die die Gebrauchsbedingungen regeln. Der Kontrast
zwischen den Ergebnissen von E3_13 (Puppe, Fuß) und E3_24 (Arm, Kran) deutet eine besondere
Rolle der semantischen Kategorie der Belebtheit an, die darü ber entscheidet, als welcher Typ von
Relation eine gegebene Relation kategorisiert wird. Die Ergebnisse zu den hessischen Dialekten
legen die folgende – wohl nicht auf die hessischen Dialekte begrenzte – Implikatur in (20) nahe (vgl.
Holisky 1987 fü r eine ä hnlich funktionierende Implikatur in Bezug auf Agentivitä t) :
(20) Komplexe NP‑Konstruktionen, die originä r spatiale oder meronymische Relationen ausdrü cken und
synchron zum Ausdruck von Besitzrelationen in Gebrauch sind, werden dann als Besitzrelationen
interpretiert, wenn der Referent des Dependensausdrucks auf der Empathiehierarchie mindestens
anthropomorph ist.
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ABL (LM, LN[>unbelebt]) > POSS (PR, PM)
TEILHAB (Teil, Ganzes[>unbelebt]) > POSS (PR, PM)

Die Empathiehierarchie in (21) ist eine Prä zisierung der typologisch motivierten
Belebtheitshierarchie (vgl. Kasper 2015a, 2015b, Silverstein 1976, Kuno/Kaburaki 1977, Langacker
2002, Croft 2003; die Neuerung ist fett gesetzt):
(21) Selbst > Du > kin > menschlich > belebt > unbelebt (anthropomorph) > unbelebt > Menge/Masse
> abstrakt

Die Einheiten auf der Skala geben von links nach rechts den abnehmenden Grad an, zu dem einer
Entitä t, die einer dieser Einheiten entspricht, die kognitiven und physischen Fä higkeiten des Selbst
zugeschrieben werden (vgl. Kasper 2015a: 224).
Die Implikatur erklä rt nicht nur das Verhalten der Gewä hrspersonen in Bezug auf die Relationen
zwischen Arm–Kran auf der einen und Fuß–Puppe auf der anderen Seite, sondern auch die
Abwesenheit des prä nominalen Genitivs bei meronymischen Relationen: Die weiter oben
genannten strukturellen Restriktionen ü ber den Gebrauch des prä nominalen Genitivs beschrä nken
dessen Gebrauch fast ausschließlich) auf Personennamen. Diese verweisen aber auf belebte
Referenten, und wenn das Ganze der meronymischen Relation belebt ist, wird die Relation nach
(20) nicht mehr als meronymische, sondern als Besitzrelation interpretiert, wodurch der Kontrast
von E2_14 (Brille, Gertrud) und E3_24 (Arm, Kran) in Bezug auf die Genitivverwendung zustande
kommt.
Zuletzt kann die Beziehung von kin‑Relationen (illustriert in E2_04) zu den anderen Relationstypen
in der Implikatur in (22) gefasst werden:
(22) Komplexe NP‑Konstruktionen, die originä r spatiale oder meronymische Relationen ausdrü cken und
synchron zum Ausdruck von Besitzrelationen in Gebrauch sind, werden dann als kin‑Relationen
interpretiert, wenn der Kopfausdruck ein kin‑Ausdruck ist.
ABL/ALL (LM[+kin], LN) > KINSHIP (Kin1, Kin2)
TEILHAB (Teil[+kin], Ganzes) > KINSHIP (Kin1, Kin2)
POSS (PR, PM[+kin]) > KINSHIP (Kin1, Kin2)

Es hat sich damit gezeigt, dass die Daten der SyHD‑Erhebung starke Generalisierungen
zu syntaktisch–semantischen Zusammenhä ngen erlauben.
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Henzen, Walter (1932): Der Genitiv im heutigen Wallis. In: Beiträ ge zur Geschichte der
deutschen Sprache und Literatur 56: 91–138.
Holisky, Dee Ann (1987): The case of the intransitive subject in Tsova‑Tush (Batsbi). In: Lingua
71: 103–32.
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Anhang: Einzelkarten

A d n o m i n a le P o s s e s s io n :
kinRelation (P; E2_04)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 773)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

possessiver 'Dativ' (337)
vonKonstruktion (433)
G e n i t i v ( p o st n o m i n a l ) ( 3 )
sonstige (0)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

‒ 312 ‒

SyHD-atlas

Simon Kasper

3.5 Adnominale Possession

E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 2_04

Die Karte illustriert die Ausdrucksstrategien fü r adnominale Possession am Beispiel einer kin‑
Relation. Diese Relation, die anhand der Ausdrü cke Tochter und Bürgermeister hergestellt wird,
wird fast im gesamten Erhebungsgebiet sowohl anhand der von‑Konstruktion (433 Belege bzw.
56,0%) als auch anhand des possessiven „Dativs“ (337 Belege bzw. 43,6%) ausgedrü ckt. Dabei zeigt
sich ganz im Westen und im Norden des Erhebungsgebiets tendenziell eine Prä ferenz fü r die von‑
Konstruktion (und die ortsweise Nichtnennung des possessiven „Dativs“), wä hrend im
Zentralhessischen und Rheinfrä nkischen tendenziell eine Prä ferenz fü r den possessiven „Dativ“
(und die ortsweise Nichtnennung der von‑Konstruktion) zu beobachten ist. Man beachte
diesbezü glich auch die außerhessischen Orte.
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A d n o m i n a le P o s s e s s io n :
B e s i t z re l a t io n ( B ; E 2 _ 1 0 )

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 852)
possessiver 'Dativ' (832)
vonKonstruktion (10)
G e n it iv ( p r ä n o m in a l) ( 1 0 )

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

G e n i t i v ( p o st n o m i n a l ) ( 0 )
Prädikativ (gehören) (0)
Prädikativ (sein) (0)
sonstige (0)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

‒ 314 ‒

SyHD-atlas

Simon Kasper

3.5 Adnominale Possession

E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 2_10

Bei dieser Karte handelt es sich um eine Sekundä rauswertung der Aufgabe E2_10 fü r die adnominal
ausgedrü ckte Besitzrelation. Darin wurden vier Varianten des possessiven „Dativs“ fü r die Relation
zwischen Monika und Fahrrad angeboten, die sich im Genus des Artikels (der vs. dem Monika) und
des Possessivelements (ihr vs. sein Fahrrad) unterscheiden. Einzelne Gewä hrspersonen, vor allem
im Nordwesten, haben hier eine Genitiv‑Konstruktion (prä nominal, Typ: Monikas Rad) oder eine
von‑Konstruktion (Typ: das Rad von Monika) als mö gliche eigene Variante angegeben. Ein
Seitenblick auf die natü rlichsten Varianten zeigt, dass wiederum einige der eigenen auch als
natü rlichste Varianten genannt wurden. Dies weist – gerade beim Typ Bewertungsfrage (vgl.
Fleischer/Kasper/Lenz 2012) – auf eine echte Disprä ferenz fü r den possessiven „Dativ“ hin.
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A d n o m i n a le P o s s e s s io n :
B e s i t z re l a t io n ( P ; E 2 _ 1 4 )

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 757)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

possessiver 'Dativ' (433)
vonKonstruktion (294)
G e n it iv ( p r ä n o m in a l) ( 2 9 )
sonstige (1)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 2_14

Die Karte zeigt die Ausdrucksstrategien fü r adnominale Possession anhand einer Besitzrelation.
Letztere wird durch die Ausdrü cke Brille und Gertrud hergestellt und bis auf den Norden des
Erhebungsgebiets prä feriert mit insgesamt 433 Belegen (57,2%) durch den possessiven „Dativ“
ausgedrü ckt, wä hrend daneben auch die von‑Konstruktion mit insgesamt 294 Belegen (38,8%)
genannt ist. Im Norden des Erhebungsgebiets, d.h. im West‑ und Ostfä lischen, dem Nordhessischen
und dem nordhessisch–thü ringischen U埩� bergangsgebiet hä ufen sich Belege (insgesamt 29 bzw.
3,8%) fü r den prä nominalen Genitiv (vom Typ Gertruds Brille). Zumindest in den außerhessischen
Nordwesten scheint sich dies in die Abwesenheit des possessiven „Dativs“ fortzusetzen, wä hrend
dieser im außerhessischen Sü dwesten die einzige genannte Konstruktion ist.
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A d n o m i n a le P o s s e s s io n :
an t h ro p o rm o rp h er P o s s es so r ( P ; E 3 _1 3)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 812)
possessiver 'Dativ' (106)
vonKonstruktion (690)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

G e n i t i v ( p o st n o m i n a l ) ( 1 2 )
Prädikativkonstruktion (1)
K o m p o s it u m ( 3 )
sonstige (0)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 3_13

Die Karte zeigt die Ausdrucksstrategien fü r adnominale Possession anhand einer meronymischen
Relation. Die meronymische Relation (bzw. Besitzrelation, s. Erlä uterung), die anhand der
Ausdrü cke Fuß und Puppe hergestellt wird, wird bis auf den Sü den und daran anschließend das
Zentrum des Erhebungsgebiets fast ausschließlich durch die von‑Konstruktion ausgedrü ckt
(insgesamt 690 Belege bzw. 85,0%). Im Sü den und im Zentrum 渄inden sich gehä uft Belege fü r den
possessiven „Dativ“ (insgesamt 106 Belege bzw. 13,1%), die vielleicht sogar als raumbildend
gewertet werden kö nnen. Neben verstreuten Genitivbelegen 渄inden sich auch drei Komposita (vom
Typ Puppenfuß) im Nordosten (0,4%).
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A d n o m i n a le P o s s e s s io n :
in a n i m a t e r P o s s e s s o r ( P ; E 3 _ 2 4 )

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 808)
possessiver 'Dativ' (2)
vonKonstruktion (775)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

G e n i t i v ( p o st n o m i n a l ) ( 0 )
K o m p o s it u m ( 2 )
Prädikativkonstruktion (29)
sonstige (0)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 3_24

Die Karte zeigt die Ausdrucksstrategien fü r adnominale Possession anhand einer Relation mit
einem unbelebten Possessor. Die meronymische Relation, die anhand der Ausdrü cke Arm und Kran
hergestellt wird, wird beinahe homogen im gesamten Erhebungsgebiet mit 775 Belegen (95,9%)
anhand der von‑Konstruktion ausgedrü ckt. Possessive „Dative“sind bis auf zwei „Ausreißer“ (0,2%)
fast vollstä ndig abwesend. Auch 渄indet sich verstreut ü ber das Erhebungsgebiet eine Reihe von
Prä dikativkonstruktionen mit insgesamt 29 Belegen (3,6%) (Typen: … der Arm, der zum Kran
gehört; … der Arm. Der gehört zum Kran).
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A d n o m i n a le P o s s e s s io n :
P o s s e s s o r F u n k t io n s t rä g e r ( P ; E 4 _ 0 2 )

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 616)
possessiver 'Dativ' (182)
vonKonstruktion (278)
G e n it iv ( 4 )

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

K o m p o s it u m ( 4 1 )
Prädikativkonstruktion (12)
fürKonstruktion (99)
sonstige (0)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 4_02

Diese Karte illustriert die Ausdrucksstrategien fü r adnominale Possession am Beispiel einer
Relation, bei der der Possessor einen abstrakten Funktionsträ ger darstellt. Unter der Verwendung
der Ausdrü cke Werkzeug und Doktor zeigt sich ein ein areallinguistisch homogenes, aber in Bezug
auf die Varianten heterogenes Bild fü r diese Relation. Die hä u渄igste Variante, die sich mit insgesamt
278 Belegen (45,1%) im gesamten Erhebungsgebiet 渄indet, ist die von‑Konstruktion, gefolgt vom
possessiven Dativ mit insgesamt 182 Belegen (29,5%), der außer im (z.T. außerhessischen)
Nordwesten, Norden und Nordosten ebenfalls ü berall auftritt. Die prä ferierte Variante scheint er
aber nur im Sü den des Erhebungsgebiets zu sein (vgl. Frage E3_13). Die dritthä u渄igste Konstruktion
mit insgesamt 99 Belegen (16,1%) ist die Konstruktion mit dem Konstruktionsmarker für (Typ: das
Werkzeug für den Doktor). Sie tritt im gesamten Erhebungsgebiet auf.
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A d n o m i n a le P o s s e s s io n :
kin und Besitzrelation (P; E4_08)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 643)
possessiver 'Dativ' x 2 (70)
vonKonstruktion x 2 (30)
possessiver 'Dativ' + von (488)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

G e n i t i v + vo n ( 5 0 )
Relativkonstruktion (1)
G e n it iv x 2 ( 2 )
sonstige (2)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 4_08

Die Karte zeigt adnominale Ausdrucksstrategien fü r eine Besitz‑ und eine kin‑Relation. Die beiden
Relationen, die anhand der Ausdrü cke Auto und Freundin und (Freundin und) Peter hergestellt
werden, werden bis auf den Nordwesten, Norden und Nordosten des Erhebungsgebiets weitaus am
hä u渄igsten mit insgesamt 488 Belegen (75,9%) durch eine Kombination von possessivem „Dativ“
und von‑Konstruktion ausgedrü ckt. Dabei wird am hä u渄igsten die von‑Konstruktion fü r die Relation
zwischen Auto und Freundin und der possessive „Dativ“ fü r die Relation zwischen Freundin und
Peter realisiert (Typ: das Auto vo(n de)m Peter seiner Freundin), die umgekehrte Variante ist aber
ebenfalls dabei (Typ: der Freundin vom Peter ihr Auto). Belege fü r zwei possessive „Dative“ (Typ:
dem Peter seiner Freundin ihr Auto) sind ü ber das Erhebungsgebiet verstreut (insgesamt 70 Belege
bzw. 10,9%), aber selten in den genannten nö rdlichen Gebieten. In Anbetracht der
Multifunktionalitä t und Omniprä senz der von‑Konstruktion ist die Variante mit zwei von‑
Konstruktionen (Typ: das Auto von der Freundin von Peter) mit insgesamt 30 Belegen (4,7%) sehr
selten vertreten. Die nö rdlichen Belegorte zeichnen sich positiv durch die Verwendung eines
Genitivs aus, der mit einer von‑Konstruktion kombiniert wird (insgesamt 50 Belege bzw. 7,8%).
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A d n o m i n a le P o s s e s s io n :
a b s t ra k t e B e s it z re la t io n ( P ; E 4 _ 2 8 )

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 742)
possessiver 'Dativ' (324)
vonKonstruktion (394)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

G e n it iv ( 1 8 )
K o m p o s it u m ( 6 )
Prädikativkonstruktion (0)
sonstige (0)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E IN Z E L K A RTE N ‑KO M M E N TA R : E 4 _2 8

Die Karte verzeichnet die adnominalen Ausdrucksstrategien für eine Besitzrelation mit einem

korporativen Possessor. Die Besitzrelation, die anhand der Ausdrücke Problem und Verein

hergestellt wird, wird am häu渄igsten anhand der von‑Konstruktion mit 394 Belegen (53,1%) und
am zweithäufigsten anhand des possessiven „Dativs“ mit 324 Belegen (43,6%) ausgedrückt. Dabei
überwiegt im nördlichen Teil leicht die Präferenz für die von‑Konstruktion, während im südlicheren

Hessen oft der possessive „Dativ“ die präferierte Variante ist (siehe auch die außerhessischen Orte).
Die vereinzelten Genitivbelege (insgesamt 18 Belege bzw. 2,4%) 渄inden sich wie bei anderen Fragen
eher im Nordwesten, Norden und Nordosten, diesmal aber mit einem appellativischen Possessor
und postnominal (Typ: das Problem des Vereins). Obwohl es sich bei einem Problem und dem Verein
um abstrakte Entitäten handelt, wird der Verein als „echtes“ Possessum und der Verein
metonymisch als „echter“, d.h. belebter Possessor behandelt.
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4.1 Numerale zwei
KURZB E S CHR E I B UNG

Das Numerale zwei hat in der deutschen Sprache einen besonderen Status inne: Neben der bis
heute bestehenden Kasus᠀�lexion kennzeichnet(e) es sich bis ins Frü hneuhochdeutsche hinein durch
Genusdistinktion (vgl. Ebert et al. 1993: 206, Walch 1988: 536). In der neuhochdeutschen
Standardsprache ist letzteres Phä nomen allerdings zugunsten der neutralen Einheitsform zwei
abgebaut (worden). In einigen deutschen Dialekten lassen sich jedoch noch Relikte der
ursprü nglich distinkten Genusformen (m. zwen(e), f. zwo, n. zwei) ᠀�inden (vgl. u.a. Drenda 1986:
132, Stulz 1902: 109–116). Und auch in der Standardsprache tritt die Form zwo weiterhin auf,
mitunter gar als Einheitsform (vgl. Schirmunski 1962: 474). So dient diese Realisierung dazu,
Verwechslungen mit dem Zahlwort drei zu vermeiden und ᠀�indet besonders in der Telefon‑ bzw. der
nicht‑visuellen Kommunikation sowie beim Militä r Anwendung (vgl. Duden Grammatik 2016: 388,
Duden Zweifelsfä lle 2011: 1061).

DE TA I LB E S CHR E I B UNG

In den ä lteren Sprachstufen des Deutschen (hier: Mittelhochdeutsch und Frü hneuhochdeutsch)
zeichnete sich das Numerale zwei dadurch aus, dass es im Nominativ und Akkusativ, nicht jedoch im
Dativ und Genitiv, drei unterschiedliche Formen fü r die verschiedenen Genera aufwies, wohingegen
im neuhochdeutschen Standard lediglich eine Form fü r alle drei Geschlechter verwendet wird (vgl.
die UꝬ� bersicht in (1)).
(1) Genusformen beim Numerale zwei (nach: Fleischer/Schallert 2011: 111)
Maskulinum

Femininum

Neutrum

Mhd.

zwêne

zwo, zwa

zwei

Fnhd.

zwe(e)n(e)

zwo

zwey

Nhd.

zwei

Dies zeigen auch die nachstehenden Beispiele aus Luthers Bibelü bersetzung:
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(2) Denn das du zwo hende oder zwen Füsse habest/ [...] denn das du zwey Augen habest
(Luther, Biblia 1545, [Mat 18, 8‑9]; zit. nach: Fleischer/Schallert 2011: 111)

Im Nominativ und Akkusativ haben sich die verschiedenen Genusformen bis ins 16. Jahrhundert
nahezu konsistent im gesamten deutschen Sprachgebiet erhalten, einzelne Beispiele aus dem
mittelfränkischen und niederdeutschen Areal, die schon zu mittelhochdeutscher Zeit

Abbautendenzen zeigen, bildeten die Ausnahme (vgl. Stulz 1902: 102, Walch 198: 538). Erst ab dem
17. Jahrhundert setzte ausgehend vom ostmitteldeutschen Sprachgebiet – Schlesien besaß hier die
Vorreiterrolle – eine allgemeine Tendenz zur Aufgabe der distinkten Genusformen ein. Diese

wurden zumeist durch die neutrale Einheitsform zwei ersetzt (vgl. Ebert et al. 1993: 206, Stulz
1902: 102–103, Schirmunski 1962: 474).

Dabei verlief die angesprochene Entwicklung der Genusflexion beim Zahlwort zwei, deren

Hintergründe nach wie vor nicht völlig klar sind (vgl. dazu Schwarz 2014: 153), keinesfalls

einheitlich, denn beispielsweise im oberdeutschen Sprachgebiet wurde die Genusdistinktion bis ins
18. Jahrhundert hinein weitgehend erhalten, während sie im ostmittel- und niederdeutschen Raum
längst aufgegeben worden war (vgl. Stulz 1902: 103–104, Drenda 1986: 133, Schirmunski 1962:
474). Zudem wurde der Abbau selbst nicht immer konsequent durchgeführt; zum Teil wurden

einige Formen länger erhalten als andere, sodass sich mitunter ein zweigliedriges Zwischensystem
entwickelte (vgl. Walch 1988: 538–539, Drenda 1986: 135–136). Bei den Grammatikern des 18.
Jahrhunderts herrschte lange Uneinigkeit beim Gebrauch des Zahlwortes, bis letztlich Adelung

(1782) zwey als Einheitsform festlegte. Diese setzte sich bis zum Ende des 18. Jahrhunderts durch
und galt nachfolgend bzw. gilt nach wie vor als einzige korrekte Form für das Hochdeutsche (vgl.
Stulz 1902: 104–107, Drenda 1986: 134–135, Walch 1988: 539).

S P R ACH G E O G R A P H IS C H E V E RT E ILU N G

In einigen deutschen Dialekten stellte sich die Situation beim Numerale zwei bis ins 20. Jahrhundert
anders dar. Dort wurde die historische Genusdistinktion mitunter erhalten, wie u.a. Stulz (1902:
109–117) anhand von Literaturbeispielen anführt (siehe dazu auch (3)): Für die oberdeutschen
Mundarten lässt sich generell eine Tendenz zum Erhalt der Genusformen feststellen (vgl. Stulz
1902: 109–112). Dies bestätigt auch Schirmunski (1962: 474) in seinen Anführungen. Die
mitteldeutsche Sprachlandschaft gestaltet sich dagegen weniger einheitlich. So haben das
Schlesische und das Obersächsische die distinkten Formen nahezu vollständig durch die

Einheitsform ersetzt, was sich anhand der zuvor geschilderten schriftsprachlichen Entwicklung
erklären lässt (vgl. Stulz 1902: 112–113). In den thüringischen Dialekten finden sich jedoch
durchaus noch Genusdifferenzierungen bei zwei, ebenso im Ostfränkischen, wo der
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Formenzusammenfall nur vereinzelt auftritt (vgl. Stulz 1902: 113). Die ü berwiegende Durchsetzung
der Einheitsform (in verschiedenen Realisierungen) lä sst sich dagegen im Rheinfrä nkischen,
besonders in urbanen Gebieten, beobachten (vgl. Stulz 1902: 114–115, Schirmunski 1962: 474).
Eine allgemeine Tendenz zum Erhalt der Genusdistinktion zeigt wiederum das mittelfrä nkische
Dialektgebiet, wenn auch mitunter einige Unsicherheiten im Gebrauch der historisch konsistenten
Formen vorkommen (vgl. Stulz 1902: 115–116). Fü r das Niederdeutsche ist nach Stulz (1902: 116)
wiederum die Dominanz der neutralen Einheitsform zu verzeichnen. Dort wurde die Distinktion als
erstes zugunsten der Einheitsform aufgegeben (vgl. Schirmunski 1962: 474).
(3) Das Zahlwort zwei in ausgewä hlten Dialekten des Deutschen
Maskulinum

Femininum

Neutrum

Quelle

Osthess.

tswin

tswu

tswa

Weldner (1991)

Nordhess.

tswii

tswoo

tswee

Schoof (1914)

Hochaleman.

zwee

zwoo

zwäi

Weber (1987)

Luxemb.

zwéi(n)/zwee

zwou

zwee

LuxSA (1963)

Jü ngere Untersuchungen zeigen allerdings auch fü r die deutschen Dialekte eine zunehmende
Tendenz zum Abbau der Genusdistinktion: Dal Negros (2013) Untersuchung zum Phä nomen der
Genus᠀�lexion bei Numeralia erstreckt sich auf den alpinen Raum bzw. „[...] the transnational Alpine
macro‑region [...]” (Dal Negro 2013: 71) und umfasst dabei sowohl einige romanische Varietä ten als
auch verschiedene oberdeutsche Dialekte, wie beispielsweise alemannische und bairische (vgl. Dal
Negro 2013: 71). Dabei lä sst sich fü r die untersuchten Gebiete beim Numerale zwei insgesamt eine
eher relikthafte Genusdistinktion mit der Tendenz zur unmarkierten Neutrum‑Form erkennen (vgl.
Dal Negro 2013: 78–80).
Und auch Wolfensberger (1967) konnte in seiner Untersuchung zu diesem Phä nomen in der
Gemeinde Stä fa aus dem Hochalemannischen einen Abbauprozess beobachten. Seine Resultate
zeigen, dass einzelne Inkonsistenzen bei der Verwendung des konsistenten dreigliedrigen Systems
bereits in der ä lteren Generation auftraten, welche in der mittleren Generation zunahmen und zu
einem Systemzusammenbruch in der jü ngeren Generation fü hrten. Dabei wird feminines zwoo von
den befragten Gewä hrspersonen zuerst abgebaut. Insgesamt treten sowohl das dreigliedrige
Paradigma als auch verschiedene Arten von zweigliedrigen Systemen (m. = n. ≠ f., m. = f. ≠ n.) sowie
die Einheitsform auf (vgl. Wolfensberger 1967: 134–135).
Eine der jü ngsten sprachgeographischen Betrachtungen stammt von Schwarz (2014), der die
Flexion des Zahlwortes zwei anhand von Daten aus dem Sü dwestdeutschen Sprachatlas (SSA)
analysiert hat. Bei der Auswertung dieses Materials ergab sich folgendes Resultat: Die neutrale
Kongruenzform [tsvaɪ] (Transkription ü bernommen aus Schwarz 2014) ist insgesamt dominant
und dehnt sich auch auf den maskulinen sowie femininen Kontext aus. Fü r dieses Sprachgebiet lä sst
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sich also eine steigende Tendenz zur neutralen Einheitsform feststellen, der Abbauprozess der
Genusdistinktion scheint hier nahezu abgeschlossen zu sein (vgl. Schwarz 2014: 153).
Im Ort Essenheim aus dem rheinfrä nkischen Dialektgebiet fü hrte Drenda (1986) eine
Untersuchung zur Genus᠀�lexion bei zwei durch. Auch dort konnte eine Tendenz zur Einheitsform
festgestellt werden. Weiterhin trat bei mehr als 50% der Informanten die „partielle
Genusdifferenzierung” (Drenda 1986: 137) auf, die sich durch ein Nebeneinander von historisch
konsistenten und inkonsistenten Formen kennzeichnet. Lediglich eine Gewä hrsperson wies noch
die vollstä ndige dreigliedrige Distinktion auf (vgl. Drenda 1986: 137).
Diese Beobachtungen kö nnen anhand der Ergebnisse aus der groß᠀�lä chigen Erhebung des
Mittelrheinischen Sprachatlas (MRhSA) grö ßtenteils bestä tigt werden. Zwar sind dort das
historisch konsistente dreigliedrige Paradigma sowie das eingliedrige System etwa gleich hä u᠀�ig
belegt, der fortschreitende Abbau der Genusdistinktion erfolgt allerdings ohne Zwischenstufe(n)
(vgl. MRhSA 2002 5, Karte 627).
In Bezug auf die Dialekte Hessens kann bisher lediglich anhand von entsprechenden schriftlichen
Einträ gen angenommen werden, dass laut Oberhessischem Wö rterbuch (Crecelius 1899: 939) in
dessen Dialektgebiet noch vollstä ndige Distinktion beim Numerale zwei vorliegt, wohingegen im
mittelhessischen Areal (Winter 1985: 515) zwar zahlreiche unterschiedliche Realisierungen
auftreten, ä hnlich wie im Frankfurter Wö rterbuch (FFWB 1988: 3674–3675) allerdings keine
Hinweise dazu, in welchem Kontext welche der Formen verwendet wird. Fü r den sü dhessischen
bzw. rheinfrä nkischen Dialektraum ᠀�inden sich verschiedene Angaben. Zum einen wird im
Sü dhessischen Wö rterbuch (SHWB 2010 6: 971) postuliert, dass die alte Genusdistinktion zum Teil
noch erhalten ist, dennoch wird zwā als Hauptform angefü hrt, welche die Genusformen verdrä ngt.
Auch Mottausch (2009: 90–91) verweist darauf, dass die distinkten Formen lediglich eine Art
Erinnerungsform ä lterer Sprecher darstellen und dass bei diesem Zahlwort keine weitere Flexion
mö glich ist. Durrell/Davies (1990: 232) stellen fü r das Sü dhessische/Rheinfrä nkische zwaa und
zwoo als ü bergeordnete Realisierungen heraus, merken jedoch auch an, dass in lä ndlichen Regionen
durchaus noch eine Genusdifferenzierung vorgenommen wird.
Im Hessen‑Nassauischen Wö rterbuch (HNWB 2015 4: 894–896) werden sowohl die
unterschiedlichen Gebrauchskontexte des Numerales zwei geschildert als auch die jeweilige Form:
So gibt es bei adjektivischer Verwendung noch distinkte Formen (m. zwee/zwii, f. zwoo/zwuu, n.
zwää/zwaa), in einigen untersuchten Gebieten wird allerdings trotzdem die neutrale Form fü r alle
Genera bevorzugt, da deren Unterscheidung als veraltet oder veraltend gilt. Zudem scheint eine
Tendenz zu bestehen, die feminine Realisierung auch auf solche Lexeme auszudehnen, deren
grammatisches Geschlecht dem Neutrum entspricht, die allerdings auf eine weibliche Person
referieren (= hybrid nouns). Diese Tendenzen (vgl. dazu die UꝬ� bersicht in (3)) sollen anhand der
Daten aus SyHD ü berprü ft werden.
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E R LÄUTERU N G E N Z U R E R H E B U N G IN SY H D

Das Phänomen der Genusdistinktion beim Zahlwort zwei wurde in SyHD auf unterschiedliche Arten
erhoben: zum einen durch die indirekte Fragebogenerhebung, zum anderen in der direkten

Erhebung. Dabei wurden jeweils alle drei Genera abgefragt sowie zusätzlich die Kombination von

zwei mit Mädchen, einem hybrid noun, um Hinweise über die entsprechenden Kongruenzformen zu
erhalten.

Indirekt wurde die Genusflexion bei zwei durch zwei Fragen untersucht. Die erste das Phänomen

betreffende Aufgabe stellt E4_12 dar, eine Übersetzungsaufgabe: Die Informanten sollten den Satz

Marie hätte lieber zwei Mädchen gehabt in ihren Dialekt übertragen. Das Zahlwort zwei wird hier in

Kombination mit dem hybrid noun Mädchen abgefragt. Der Aufgabentyp soll dabei eine unbewusste
und nicht-gezielte Wahl der Übersetzung und damit der jeweiligen morpho-syntaktischen Variante
hervorrufen, bei der die Informanten „[...] die Frage der Akzeptabilität überhaupt nicht (bewusst)
an[gehen]” (Fleischer/Kasper/Lenz 2012: 22).

Die zweite indirekt erhobene Aufgabe (E4_16) zum untersuchten Phänomen ist eine

Ergänzungsaufgabe. Dabei erhalten die Informanten den Auftrag, mit Hilfe des Zahlwortes zwei (in

ausgeschriebener Form) die Lücken in vier unterschiedlichen Sätzen zu füllen. Die Teilsätze
beinhalten dabei jeweils Bezugslexeme in unterschiedlichen Genera (E4_16_1 = n. Häuser,

E4_16_2 = f. Frauen, E4_16_3 = m. Bauern) sowie ein hybrid noun (E4_16_4 = n. Mädchen), die

immer direkt auf das Zahlwort folgen. Bei dieser Frage sind, anders als in der Übersetzungsfrage,
die Bezugslexeme bereits im Dialekt vorgegeben.

In der direkten Erhebung wurde der Gebrauch des Zahlwortes zwei im Präsentationsteil erhoben.
Wie schon in der Fragebogenerhebung wurden auch hier jeweils die drei Genera und zwei +

Mädchen abgefragt (DP_05 = f. Frauen, DP_11 = m. Männer, DP_19 = n. Gläser, DP_27 = f. Flaschen,
DP_30 = n. Mädchen), wobei das Femininum anhand von zwei Aufgaben (zwei Frauen sowie zwei

Flaschen) erhoben wurde, da das erste feminine Bezugslexem Frauen in einigen Ortsdialekten im

Plural nicht existiert und durch andere Lexeme wie Weiber oder Weibsleute ersetzt wird, wodurch
es zu nicht-vergleichbaren Antworten kommt. Die Erhebung erfolgte mittels

Bildbeschreibungsaufgaben: Den Informanten wurde jeweils ein Bild mit zwei dargestellten

Entitäten gezeigt und sie bekamen die Frage gestellt, was sie auf dem Bild sehen. Durch diese relativ
freie Aufgabenstellung erhoffte man sich „[…] Aussagen über die aktive Dialektkompetenz und
Variantenpräferenz der Informanten, die eine Variante nicht nur (wieder-)erkennen, wenn sie
vorgegeben ist, sondern diese auch produzieren beziehungsweise eine Alternative

wählen” (Fleischer/Kasper/Lenz 2012: 19). Im Gegensatz zur Fragebogenerhebung, besonders zu
Aufgabe E4_16, wurden weder das Bezugslexem für das Numerale zwei noch ein bestimmter

Kontext für die Antwort vorgegeben, sodass die Informanten möglichst unbeeinflusst blieben.
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ERGEBNISSE

Generell lä sst sich fü r die Ergebnisse zu zwei mit neutralem Kontext anhand der Karten unter (4)
feststellen, dass die beiden Varianten zwa und zwei/zwäi/zwoa/zwoi eindeutig ü berwiegen bzw. die
meisten Belege aufweisen. Wä hrend zwa vor allem im Sü den und im Zentrum dominiert, verteilen
sich die diphthongischen Realisierungen eher auf den Norden des Bundeslandes bzw. in der
direkten Erhebung (DP_19) auf das gesamte Untersuchungsgebiet. Bei dieser Erhebung zeigen die
Resultate keine derart klare areale Gliederung wie die Ergebnisse der Fragebogenerhebung
(E4_16_1). Beide Karten weisen allerdings ein variables Areal im Zentrum Hessens auf. Weiterhin
tritt die historisch feminine Form zwo/zwu ebenfalls in beiden Aufgaben zu zwei mit neutralem
Bezugslexem auf.
Numerale zwei:
N e ut r um H ä us e r ( L; E 4 _ 1 6 _ 1 )

Numerale zwei:
N e ut r um G l ä s e r ( A ; D P _ 1 9 )

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 783)

Anteil produzierter Varianten (n = 154)

zwe/zwi (126)

zwe/zwi (19)

zwo/zwu (41)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

zwo/zwu (9)

Baden
Württemberg

zwä (111)
zwei/zwae/zwäi/zwoa/zwoi (191)
zwa (299)
sonstige (15)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

zwä (7)
zwei/zwäi/zwoa/zwoi (65)
zwa (51)
sonstige (3)

(4) Z W E I + NE UTRUM : VE RGLE I CH DE R E RGE B NI S S E DE R I NDI R E KTE N UND DE R DI R E KTE N
E R HE B UNG

Fü r das Numerale zwei im maskulinen Abfragekontext kann anhand der Ergebnisse unter (5)
beobachtet werden, dass die historisch konsistenten Formen (zwe/zwi) im Untersuchungsgebiet
durchaus noch vertreten sind und sich besonders im zentral‑ und osthessischen Gebiet
konzentrieren. In der indirekten Erhebung stellt dies gar die hä u᠀�igste Variante dar, direkt
immerhin die dritthä u᠀�igste knapp hinter zwa und zwei/zwäi/zwoa/zwoi, die sich in der Belegzahl
nur geringfü gig unterscheiden. AꝬ� hnlich wie bei zwei + Neutrum wird der Norden Hessens von
diphthongischen Realisierungen gekennzeichnet, der Sü den von monophthongischem zwa und in
DP_11 von weiteren zwei/zwäi/zwoa/zwoi‑Belegen. Auch in diesem Abfragekontext tritt in den
Resultaten beider Erhebungen historisch feminies zwo/zwu auf.
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Numerale zwei:
Ma s k ul i num B a ue rn ( L; E 4 _ 1 6 _ 3 )

Numerale zwei:
Maskulinum Männer (A; DP_11)

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 763)

Anteil produzierter Varianten (n = 152)

zwe/zwi (269)

zwe/zwi (45)

zwo/zwu (37)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
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zwo/zwu (5)

Baden
Württemberg

zwä (53)
zwei/zwae/zwäi/zwoa/zwoi (163)
zwa (224)
sonstige (17)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
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zwä (2)
zwei/zwäi/zwoa/zwoi (52)
zwa (45)
sonstige (3)

(5) Z W E I + M AS KULI NUM : VE RGLE I CH DE R E RGE B NI S S E DE R I NDI R E KTE N UND DE R DI R E KTE N
E R HE B UNG

Die Ergebnisse fü r die Kombination zwei + Femininum in (6) zeigen ebenfalls, dass die historisch
konsistenten Formen in Hessen noch belegt sind. Vor allem das Zentrum mit dem Zentralhessischen
und dem Osthessischen stellt sich als ein Areal dar, in dem die historischen Genusformen nach wie
vor verwendet werden, wobei sich in diesem Kontext auch im ä ußersten Sü den Hessens ein
kleineres Areal mit historisch femininen Formen gruppiert. Allerdings bildet feminines zwo/zwu
weder indirekt noch direkt die insgesamt hä u᠀�igste Variante. Fü r die Gewä hrspersonen hat diese
Form außerdem einen hochdeutschen Hintergrund: So ä ußert beispielsweise der Informant
Hochheim_Massenheim_5 bei der direkten Befragung, dass zwo fü r ihn und sein Umfeld eher
hochdeutsch beein᠀�lusst sei. Auch eine Gewä hrsperson aus Siedelsbrunn (Wald‑
Michelbach_Siedelsbrunn_6) bestä tigt bei Frage DP_19 (zwei Gläser) auf Nachfrage, dass man sich
zwo als Ausgleichsform so angewö hnt habe. Die ü brigen Realisierungen verteilen sich im
Untersuchungsgebiet ä hnlich wie in den beiden vorherigen Abfragesituationen. Bei der Aufgabe
DP_05 in der mittleren Karte ergibt sich jedoch nahezu im gesamten Bundesland eine eindeutige
Dominanz der diphthongischen Formen, welche zwar auch bei der Frage DP_27 ü berwiegen,
allerdings in einem geringeren Ausmaß.
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Numerale zwei:
Femininum Frauen (L; E4_16_2)

Numerale zwei:
Fe m i ni nu m Fra ue n ( A ; D P _ 0 5 )

Numerale zwei:
Fe m i ni nu m Fl a s c h e n ( A ; D P _ 2 7 )

Niedersachsen

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

zwe/zwi (106)

zwe/zwi (14)

zwo/zwu (193)

zwo/zwu (29)

zwei/zwäi/zwoa/zwoi (159)
zwa (232)
sonstige (10)

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 139)

Anteil produzierter Varianten (n = 754)

zwä (54)

Thüringen

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

zwä (4)
zwei/zwäi/zwoa/zwoi (65)
zwa (26)
sonstige (1)
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Anteil produzierter Varianten (n = 145)
zwe/zwi (17)
zwo/zwu (36)

Baden
Württemberg
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zwä (4)
zwei/zwäi/zwoa/zwoi (47)
zwa (38)
sonstige (3)

(6) Z W E I + FE M I NI NUM : VE RGLE I CH DE R E RGE B NI S S E DE R I NDI R E KTE N UND DE R DI R E KTE N
E R HE B UNG

Die Karten unter (7) zu den Erhebungsergebnissen von zwei in Kombination mit Mädchen, dem
untersuchten hybrid noun, zeigen in der Gesamtbetrachtung ein ä hnliches Bild wie die Karten in (4)
zum Zahlwort zwei mit neutralem Bezugslexem. Auch die areale Distribution folgt dem Muster der
anderen Abfragekontexte: Die diphthongischen Realisierungen dominieren im Norden, das
Zentrum kennzeichnet sich durch Variation und im Sü den erscheint vor allem zwa. Auch in diesem
Kontext ᠀�inden sich historisch feminine zwo/zwu‑Formen, allerdings sind diese etwas weniger
hä u᠀�ig belegt als beim Neutrum.
In Bezug auf den Aspekt der Kongruenz ergibt sich anhand der Daten bei diesem besonderen
Abfragekontext folgendes Bild: Bei den indirekten Resultaten zum grammatisch neutralen
Substantiv Mädchen (E4_16_4 und E4_12) scheinen die neutralen Kongruenzformen von zwei zu
dominieren, was der formalen Kongruenz entspricht. Dennoch deuten die Belege fü r feminines
zwo/zwu darauf hin, dass die Dialekte Hessens in diesem Kontext mitunter (noch) semantische
Kongruenz aufweisen kö nn(t)en, wie sie auch Birkenes/Chroni/Fleischer (2014: 15–16) vereinzelt
in ihren Korpora ᠀�inden. Wie die ä ußerst geringe Gesamtbelegzahl von zwo/zwu in der Aufgabe
DP_30 bereits vermuten lä sst, kann fü r die Kombination von zwei mit dem hybrid noun Mädchen
anhand der direkten Daten allerdings keine Tendenz zur semantischen Kongruenz herausgestellt
werden. Die von Fleischer/Schallert (2011: 111–112) postulierte steigende Tendenz zur
Constructio ad sensum bei zwei + Mädchen kann in den Dialekten Hessens somit teilweise belegt
werden.
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Numerale zwei:
hy b ri d nou n Mä d c h e n ( L; E 4 _ 1 6 _ 4 )

Numerale zwei:
hybrid noun Mädchen (Ü; E4_12)

Niedersachsen

Numerale zwei:
hy b ri d nou n Mä d c h e n ( A ; D P _ 3 0 )

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 766)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
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zwe/zwi (101)

zwo/zwu (38)

zwo/zwu (25)

zwei/zwae/zwäi/zwoa/zwoi (187)
zwa (300)
sonstige (13)

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 587)

zwe/zwi (122)
zwä (106)

Thüringen

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

zwä (67)
zwei/zwae/zwäi/zwoa/zwoi (184)
zwa (197)
sonstige (13)
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Anteil produzierter Varianten (n = 147)
zwe/zwi (20)
zwo/zwu (6)

Baden
Württemberg
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zwä (5)
zwei/zwäi/zwoa/zwoi (55)
zwa (58)
sonstige (3)

(7) Z W E I + HY B R I D NO UN MÄ D CHE N: VE RGLE I CH DE R E RGE B NI S S E DE R I NDI R E KTE N UND DE R
DI R E KTE N E R HE B UNG

Insgesamt kann bezü glich des Vergleichs zwischen den Ergebnissen der indirekten sowie der
direkten SyHD‑Erhebung herausgestellt werden, dass die direkt erhobenen Resultate die der
Fragebogenerhebung bestä tigen bzw. diese ergä nzen und unterstü tzen. Denn die jeweiligen
Ergebnisse weisen besonders in der arealen Gliederung generell einige AꝬ� hnlichkeiten auf.
Allerdings kö nnen mitunter auch signi᠀�ikante Unterschiede zwischen beiden Untersuchungen, wie
beispielsweise die Dominanz von zwa in der vierten Fragebogenrunde gegenü ber den
diphthongischen Formen in den direkten Daten, aufgezeigt werden.
Da das Phä nomen in beiden Erhebungen jeweils in allen drei Genera sowie in Kombination mit dem
hybrid noun Mädchen abgefragt wurde, wurde eine umfassende Auswertung in Bezug auf den
Aspekt der Genusdistinktion ermö glicht. Dabei zeigt sich anhand der kartographischen Darstellung
eine zumeist klare areale Gliederung: Im Norden, besonders in den niederdeutschen Dialekten
Hessens, werden ü berwiegend diphthongische Realisierungen verwendet, im Sü den dagegen eher
monophthongisches zwa. Das Zentrum ist insbesondere im femininen und maskulinen
Abfragekontext geprä gt von den historisch konsistenten Genusformen des Numerales, wobei sich
im ö stlichen Teil dieses Areals vor allem beim Neutrum auch Variation zeigt. Demnach
kennzeichnet sich das Gebiet mit dem Zentral‑ und dem Osthessischen durch den Erhalt der
Genusformen, wä hrend im Norden und Sü den (bereits) die bzw. eine Einheitsform
(diphthongisches zwei oder monophthongisches zwa) dominiert. Der Abbauprozess der
Genusdistinktion bei zwei hat somit in weiten Teilen der Dialekte Hessens eingesetzt, was
vermutlich durch hochdeutschen Ein᠀�luss begrü ndet werden kann. Dennoch ᠀�inden sich nach wie
vor Relikte der historischen Genusdistinktion.
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Fü r die Systemanalyse der beiden Datensä tze der indirekten und der direkten Erhebung kann
grundsä tzlich eine gewisse AꝬ� hnlichkeit im Gebrauch des Zahlwortes zwei festgestellt werden. Beide
Erhebungen bzw. deren Ergebnisse zeigen, dass im zentralen Areal des Bundeslandes Hessen eine
dominierende Tendenz zur konsistenten Genusdifferenzierung vorliegt, wohingegen im Norden und
Sü den andere Systeme, vor allem die Einheitsform, ü berwiegen. Dies wurde bereits in der Analyse
der Daten zu den jeweiligen Genera deutlich. Dennoch ergeben sich auch einige Unterschiede
zwischen den Resultaten. Wä hrend in der indirekten Erhebung eine Einheitsform klar dominant
erscheint, treten in den direkt erhobenen Daten daneben vermehrt auch zweigliedrige Systeme auf,
die sich besonders in der Sü dhä lfte Hessens sowie im ö stlichen Zentrum wieder᠀�inden. In den
Fragebogenresultaten erscheinen diese Paradigmen eher im Zentrum und nur singulä r ü ber das
Erhebungsgebiet verteilt (vgl. dazu weiterfü hrend: Meyer 2016, bes. Kap. 6.6). Dies deutet auf einen
Methodenunterschied hin: Offenbar fä llt es den Informanten leichter, die historisch konsistenten
Genusformen wä hrend der Fragebogenerhebung abzurufen, wohingegen sie im spontanen
Gesprä ch mehr Probleme zu haben scheinen. Die nachstehenden Beispiele (8) und (9)
veranschaulicht dies:
(8) indirekt: m. zwii, f. zwoo, n. zwaa (Biedenkopf_Engelbach_1)
(9) direkt: m. zwo, f. zwe, n. zwo (Biedenkopf_Engelbach_1)

Diese Gewä hrsperson scheint sich dessen bewusst zu sein, dass es in ihrem Dialekt (drei) distinkte
Genusformen gibt, kann diese allerdings nur in schriftlicher Form abrufen. Derartige Beispiele
lassen sich in den erhobenen Daten hä u᠀�iger beobachten, was wiederum auf einen/den
einsetzenden Abbauprozess hindeutet (vgl. dazu weiterfü hrend: Meyer 2016).
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Dingeldein, Band 4. (Bogen 4953). Marburg: Elwert.
LuxSA = Luxemburgischer Sprachatlas. (1963). Laut‑ und Formenatlas von Robert Bruch,
herausgegeben von Ludwig Erich Schmitt. (Deutscher Sprachatlas. Regionale Sprachatlanten
2). Marburg: Elwert.
Meyer, Annabell (2016): Die Flexion des Zahlwortes "zwei" in den hessischen Dialekten. Eine
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MRhSA = Mittelrheinischer Sprachatlas (2002). Morphologie. Forschungsstand.
Strukturgrenzen. Morphologische Karten. Register (Band 5). Von Gü nter Bellmann, Joachim
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Formenlehre. 7. Flexion der Pronomina und Numeralia. Herausgegeben von Hugo Moser.
Heidelberg: Winter.
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Winter, Emil (1985): Mittelhessisches Wö rterbuch. Auf Grund der Mundart des Gießener Landes
zusammengestellt von Emil Winter. Heuchelheim: Winter.
Wolfensberger, Heinz (1967): Mundartwandel im 20. Jahrhundert, dargestellt an Ausschnitten
aus dem Sprachleben der Gemeinde Stä fa (Beiträ ge zur schweizerdeutschen
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Anhang: Einzelkarten

Numerale zwei:
Femininum Frauen (A; DP_05)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 139)
zwe/zwi (14)
zwo/zwu (29)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

zwä (4)
zwei/zwäi/zwoa/zwoi (65)
zwa (26)
sonstige (1)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DP_05

In der direkten Befragung stellte sich die Abfrage von zwei in Kombination mit dem femininen
Substantiv Frauen (DP_05), wie zuvor erlä utert wurde, zum Teil etwas problematisch dar. Dennoch
zeigen die Gesamtergebnisse zu dieser Aufgabe mit 65 Belegen (46,8%) eine klare Dominanz der
diphthongischen Varianten, welche sich ü ber das gesamte Erhebungsgebiet verteilen und
besonders im Norden ü berwiegen. Die 29 historisch femininen zwo/zwu‑Formen (20,9%)
konzentrieren sich vor allem im Zentral‑ sowie im Osthessischen und treten vereinzelt auch im
Sü den auf. Zwa ᠀�indet sich mit 26 Belegen (18,7%) im Sü den und im UꝬ� bergang zum Zentrum
Hessens. Zwe/zwi als historisch maskuline Form tritt mit 14 Angaben (10,1%) im Nordwesten, im
ä ußersten Sü den und einmal im Osthessischen auf. Die eine sonstige Realisierung (0,7%) und die
vier zwä‑Belege (2,9%) erscheinen singulä r im Norden, im Zentral‑ sowie im Osthessischen.
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Numerale zwei:
Maskulinum Männer (A; DP_11)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 152)
zwe/zwi (45)
zwo/zwu (5)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

zwä (2)
zwei/zwäi/zwoa/zwoi (52)
zwa (45)
sonstige (3)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DP_11

Anhand der Gesamtergebnisse zu DP_11 (zwei + Maskulinum) wird deutlich, dass die 52
diphthongischen Realisierungen (34,2%) vor allem im Norden Hessens dominieren. Im Sü den
treten sie hä u᠀�ig parallel zu zwa mit 45 Belegen (29,6%) auf, welches sich singulä r ebenfalls im
Zentrum ᠀�indet. Im Zentral‑ und Osthessischen sind allerdings mit 45 Angaben (29,6%) eher die
historisch maskulinen zwe/zwi‑Formen vorherrschend, wobei diese, wenn auch seltener, ebenfalls
im Norden und Sü den vorkommen. Zudem erscheinen bei dieser Aufgabe fü nf feminine zwo/zwu‑
Belege (3,3%), die sich auf das (westliche) Zentralhessische sowie den Sü den verteilen. Zwä mit
zwei Belegen (1,3%) und sonstige Varianten mit drei Angaben (2,0%) stellen eher
Einzelerscheinungen dar.
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Numerale zwei:
N e ut r um G l ä s e r ( A ; D P _ 1 9 )

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 154)
zwe/zwi (19)
zwo/zwu (9)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

zwä (7)
zwei/zwäi/zwoa/zwoi (65)
zwa (51)
sonstige (3)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DP_19

Bei der Betrachtung der Gesamtergebnisse der direkt erhobenen Daten zum Zahlwort zwei mit
neutralem Bezugslexem (DP_19) zeigt sich folgendes Bild: Mit 65 Belegen (42,2%) dominieren
insgesamt die diphthongischen Varianten, die im gesamten Erhebungsgebiet belegt sind, aber im
Norden ü berwiegen. Zwa konzentriert sich wiederum im Zentral‑ und Osthessischen sowie im
Sü den und hat mit 51 Belegen einen Anteil von 33,1% am Gesamtergebnis. Historisch maskulines
zwe/zwi mit 19 Angaben (12,3%) ᠀�indet sich vor allem im Gebiet des Nordhessischen, einzelne
Belege treten jedoch auch im Zentrum Hessens sowie im Sü den auf. Ausschließlich im
Zentralhessischen ist zwä siebenmal (4,5%) belegt, die neun Belege (5,8%) fü r ursprü nglich
feminines zwo/zwu erscheinen dagegen im Zentrum und in der sü dlichen Spitze des
Erhebungsgebietes. Die drei sonstigen Belege (1,9%) ᠀�inden sich im Zentrum und im Sü den
Hessens.
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Numerale zwei:
F e m i ni nu m Fl a s c h e n ( A ; D P _ 2 7 )

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 145)
zwe/zwi (17)
zwo/zwu (36)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

zwä (4)
zwei/zwäi/zwoa/zwoi (47)
zwa (38)
sonstige (3)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DP_27

Generell weisen die Gesamtergebnisse zu dieser Frage mit 47 Angaben der diphthongischen
Formen einen Anteil von 32,4% an den Gesamtbelegen auf, wodurch diese knapp dominieren.
Dabei sind diese Realisierungen insbesondere im Norden vorherrschend, wohingegen sie im
Zentral‑ und Osthessischen eher einzeln verteilt sind. Ein kleineres Zentrum hat sich allerdings
auch im Sü dwesten des Bundeslandes herausgebildet. Die zweithä u᠀�igste Variante bei dieser Frage
ist zwa mit 38 Belegen (26,2%). Die entsprechenden Angaben konzentrieren sich wiederum in der
Sü dhä lfte Hessen bis in den sü dlichen Teil des Zentralhessischen. Zweimal ᠀�indet sich diese Variante
allerdings auch im UꝬ� bergangsgebiet vom Osthessischen zum Nordhessischen. Historisch feminines
zwo/zwu tritt bei diesem Abfragekontext in 36 Belegen auf, sodass sich ein Anteil von 24,8% an den
Gesamtbelegen ergibt. Diese Variante clustert vor allem im Zentral‑ und Osthessischen, wobei sie
sich auch im Sü den Hessens in einem kleineren Gebiet zentriert. Die historisch maskulinen Formen
(zwe/zwi) weisen bei der Abfragekombination zwei + Flaschen 17 Belege (11,7%) auf und
konzentrieren sich ü berwiegend im Nordhessischen. Im Sü den, im Zentralhessischen sowie im
UꝬ� bergangsgebiet vom Osthessischen zum Rheinfrä nkischen kommt es lediglich zu singulä rem
Auftreten. Zwä tritt insgesamt lediglich viermal (2,8%) auf, sowohl im ä ußersten Nordwesten als
auch im Zentralhessischen. Sonstige Realisierungen haben mit drei Belegen (2,1%) und einer
vereinzelten Distribution ebenfalls nur einen geringen Anteil am Gesamtergebnis.
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Numerale zwei:
hybrid noun Mädchen (A; DP_30)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 147)
zwe/zwi (20)
zwo/zwu (6)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

zwä (5)
zwei/zwäi/zwoa/zwoi (55)
zwa (58)
sonstige (3)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DP_30

Bei der Betrachtung der direkten Ergebnisse zum Zahlwort zwei + Mädchen (DP_30), einem hybrid
noun, ist zunä chst einmal auffä llig, dass die historisch feminine Form (zwo/zwu) insgesamt lediglich
sechsmal (4,1%) belegt ist, wobei die entsprechenden Angaben sowohl im Sü dwesten Hessens als
auch im Gebiet des Osthessischen erscheinen. Dominant ist mit 58 Angaben (39,5%) die Variante
zwa, die sich bis auf den Norden ü ber das gesamte Erhebungsgebiet erstreckt. Die 55
diphthongischen Realisierungen (37,4%) bilden die zweithä u᠀�igste Variante und dehnen sich mit
Ausnahme des westlichen Zentrums ebenfalls ü ber das ganze Bundesland Hessen aus. Historisch
maskulines zwe/zwi clustert mit 20 Belegen (13,6%) wiederum im Norden bis zum Nordwesten
und tritt im zentralen Areal sowie im Sü den eher vereinzelt auf. Zwä und sonstige Realisierungen
verteilen sich mit fü nf (3,4%) bzw. drei Belegen (2,0%) im Zentrum sowie im Norden Hessens.
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Numerale zwei:
hybrid noun Mädchen (Ü; E4_12)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 587)
zwe/zwi (101)
zwo/zwu (25)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

zwä (67)
zwei/zwae/zwäi/zwoa/zwoi (184)
zwa (197)
sonstige (13)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 4_12

Die Ergebnisse der UꝬ� bersetzungsaufgabe E4_12 zeigen zwar ein ä hnliches Gesamtbild wie bei
E4_16_4, dennoch ergeben sich hier einige Differenzen. So sind die Anteile von zwa mit 197 Belegen
(33,6%) und den diphthongischen Formen mit 184 Belegen (31,3%) relativ ä hnlich, sodass sich
keine der beiden Varianten als eindeutig dominant herausstellen lä sst. Wä hrend erstere, wie bereits
zuvor, im Sü den, letztere im Norden ü berwiegen, zeichnet sich das Zentrum mit dem Zentral‑ und
Osthessischen als eine Art Interferenzzone aus, in der beide Realisierungen neben anderen
Varianten auftreten. Historisch maskulines zwe/zwi clustert mit 101 Angaben (17,2%) in kleineren
Arealen im Norden, Nordwesten und im Zentrum, ist in der Sü dhä lfte Hessens allerdings nur
vereinzelt belegt. Der Anteil der ursprü nglich femininen zwo/zwu‑Formen ist mit 25 Belegen
(4,3%) noch einmal geringer als bei E4_16_4. Diese Variante ist im zentralen Gebiet und im Sü den
nur singulä r vertreten. AꝬ� hnlich wie zuvor zentrieren sich die 67 Belege fü r zwä (11,4%) im Bereich
des Osthessischen sowie in seinen UꝬ� bergangszonen. Sonstige Realisierungen sind auch bei dieser
Frage nur 13‑mal belegt (2,2%).
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Numerale zwei:
N e ut r um H ä us e r ( L; E 4 _ 1 6 _ 1 )

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 783)
zwe/zwi (126)
zwo/zwu (41)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

zwä (111)
zwei/zwae/zwäi/zwoa/zwoi (191)
zwa (299)
sonstige (15)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 4_16_1

Die Ergebnisse zur Aufgabe E4_16_1 zeigen, dass die Variante zwa mit 299 Angaben (38,2%) am
hä u᠀�igsten belegt ist. Diese dominiert im Sü den sowie im Zentrum. Die 191 diphthongischen
Realisierungen (24,4%) ü berwiegen dagegen im Norden und treten weiterhin im Osthessischen auf.
Historisch feminines zwo/zwu erscheint mit 41 Belegen (5,2%) als zusä tzliche Variante und ᠀�indet
sich vor allem im sü dlichen Teil des Erhebungsgebietes sowie im (westlichen) Zentralhessischen.
Die vorherrschende Variante ist dort allerdings zwä mit 111 Belegen (14,2%). Zwe/zwi als
ursprü nglich maskuline Form konzentriert sich in kleineren Arealen im Norden/Nordwesten und
tritt vereinzelt auch im Zentrum sowie im Sü den auf. Diese Variante ist im Abfragekontext
insgesamt 126‑mal (16,1%) belegt. Sonstige Realisierungen haben mit 15 Belegen einen Anteil von
1,9% an den Gesamtbelegen und verteilen sich vereinzelt im Zentrum.
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Numerale zwei:
Femininum Frauen (L; E4_16_2)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 754)
zwe/zwi (106)
zwo/zwu (193)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

zwä (54)
zwei/zwäi/zwoa/zwoi (159)
zwa (232)
sonstige (10)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 4_16_2

Fü r das Zahlwort zwei in Kombination mit einem femininen Substantiv kann anhand der indirekten
Daten (E4_16_2) veranschaulicht werden, dass historisch feminines zwo/zwu mit 194 Belegen
(25,5%) zwar nicht die insgesamt hä u᠀�igste Variante darstellt, aber im Zentral‑ und Osthessischen
sowie in den entsprechenden UꝬ� bergangsgebieten deutlich dominiert und auch im Sü den vereinzelt
zu ᠀�inden ist. Die 160 diphthongischen Realisierungen (21,0%) konzentrieren sich wiederum im
Norden und sind im Rest des Erhebungsgebietes nur selten belegt. Zwa hat mit 236 Belegen
(31,0%) den grö ßten Anteil an den Gesamtbelegen zu dieser Frage und tritt, wie in den beiden
anderen Abfragekontexten unter (5) und (6), vor allem im Sü den sowie im UꝬ� bergang zum Zentrum
auf. Auch historisch maskuline Formen (zwe/zwi) sind 106‑mal (13,9%) belegt. Diese ᠀�inden sich in
kleineren Zentren im Norden, im ä ußersten Sü den sowie vereinzelt im Zentrum. AꝬ� hnlich wie beim
Maskulinum treten die 56 zwä‑Belege (7,3%) vor allem im Osthessischen und im Nordosten des
Bundeslandes auf. Die zehn Belege (1,3%) fü r sonstige Realisierungen verteilen sich vereinzelt auf
das Zentrum und den Nordwesten Hessens.
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Numerale zwei:
Maskulinum Bauern (L; E4_16_3)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 763)
zwe/zwi (269)
zwo/zwu (37)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

zwä (53)
zwei/zwae/zwäi/zwoa/zwoi (163)
zwa (224)
sonstige (17)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 4_16_3

Beim maskulinen Abfragekontext zum Zahlwort zwei zeigen die Ergebnisse der
Fragebogenerhebung (E4_16_3), dass die historisch maskuline Form zwe/zwi mit 269 von 763
Gesamtbelegen (35,3%) vor allem im Zentrum des Erhebungsgebietes, im Zentral‑ und
Osthessischen, dominant erscheint. Auch im sü dlichen Teil des Bundeslandes und im Norden tritt
diese Realisierung auf, dort jedoch eher vereinzelt bzw. weniger bestimmend. Die 163
diphthongischen Varianten (21,4%) konzentrieren sich wiederum im Norden, wohingegen sich der
Sü den Hessens durch das mit 224 Belegen (29,4%) dominante Auftreten von zwa kennzeichnet. Die
53 zwä‑Belege (6,9%) ᠀�inden sich singulä r im zentralen und nö rdlichen Teil des
Untersuchungsgebietes sowie in einigen Erhebungsorten des „Hessischen Gü rtels”. Historisch
feminines zwo/zwu ist in diesem Abfragekontext 37‑mal (4,8%) zu verzeichnen und verteilt sich auf
das Zentral‑ und Osthessische sowie das sü dliche Areal. Sonstige Realisierungen erscheinen bei
dieser Aufgabe lediglich 17‑mal (2,2%).
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Numerale zwei:
hybrid noun Mädchen (L; E4_16_4)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 766)
zwe/zwi (122)
zwo/zwu (38)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

zwä (106)
zwei/zwae/zwäi/zwoa/zwoi (187)
zwa (300)
sonstige (13)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 4_16_4

Die Ergebnisse zur Frage E4_16_4 gliedern sich wie folgt: Die dominierende Variante ist zwa mit
300 Belegen (39,2%), welche im Sü den besonders ausgeprä gt erscheint. Im (westlichen)
Zentralhessischen ᠀�indet sich diese Form ebenfalls wieder, dort jedoch bereits neben anderen
Realisierungen. Im Norden lassen sich dagegen kaum zwa‑Belege feststellen. Dort ü berwiegen die
diphthongischen Formen, die im Zentrum ebenfalls vereinzelt auftreten und insgesamt 187‑mal
(24,4%) belegt sind. Die Variante der historisch maskulinen zwe/zwi‑Formen hat mit 122 Angaben
(15,9%) ebenfalls einen nicht unerheblichen Anteil an den Gesamtergebnissen. Diese tritt in
kleineren Zentren im ä ußersten Norden und Sü den sowie im Nordwesten auf und ist auch im
Osthessischen zu ᠀�inden. Historisch feminines zwo/zwu ist dagegen lediglich 38‑mal (5,0%)
vertreten und erstreckt sich auf das Zentral‑ sowie das Osthessische und den ä ußersten Sü den des
Bundeslandes Hessen. Die 106 zwä‑Belege (13,8%) clustern wiederum im zentralen Areal, vor
allem Osthessischen, wohingegen sonstige Realisierungen mit 13 Belegen (1,7%) nur eine
Randerscheinung darstellen.
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4.2 Neutrale Pronomen-Formen bei generischer
Referenz
KURZB E S CHR E I B UNG

Werden Inde initpronomen wie jeder und keiner nicht attributiv, sondern beispielsweise als
eigenstä ndige Subjekte oder Objekte verwendet, tritt in der Standardsprache hä u ig die maskuline
Form auf, obwohl das Geschlecht der Person(en), auf die sich das Inde initpronomen bezieht, nicht
notwendigerweise mä nnlich sein muss, vgl. (1). Neben dieser generischen Verwendung des
Maskulinums inden sich in der heutigen Standardsprache auch nicht selten (zum Teil auf die
schriftliche Verwendung beschrä nkte) Paarformeln, in denen die feminine und maskuline Form in
verschiedener Art und Weise kombiniert werden, vgl. (2). Darü ber hinaus tritt „gelegentlich”
(Duden Grammatik 2016: 319) das Neutrum auf, vgl. (3). Nach Duden Grammatik (2016: 257) ist
diese Verwendung des Neutrums allerdings „[v]eraltend oder regional”.
(1) jeder kann das
(2) a. jede und jeder kann das
b. jede/jeder kann das
c. jede/r kann das
d. jedeR kann das
(3) Den Lunch bringt jedes selber mit. (Internetbeleg; zit. nach Duden Grammatik 2016: 257)

Die durch Beispiel (3) illustrierte Konstruktion tritt auch in deutschen Dialekten auf. Bei dieser
generischen Verwendung des Neutrums ist das Geschlecht der Person(en), auf die sich die neutrale
Form bezieht, nicht bekannt bzw. irrelevant.

DE TA I LB E S CHR E I B UNG

Die generische Verwendung des Neutrums, die sich vor allem bei Inde initpronomen zeigt, wird in
der grammatikographischen Literatur zum Deutschen nur selten thematisiert, wohl auch, weil sie

Magnus Breder Birkenes / Jürg Fleischer

4.2 Neutrale Pronomen-Formen bei generischer Referenz

im modernen Standard kaum vorkommt (vgl. Birkenes/Fleischer 2014). Sie ist fü r die ä lteren
Sprachstufen des Deutschen, unter anderem fü r das (ä ltere) Neuhochdeutsche, jedoch belegt (vgl.
z.B. Fleischer/Schallert 2011: 119–120, Dal/Eroms 2014: 188–189). Neutrale Formen treten
einerseits in Kontexten auf, in denen das verschiedene Geschlecht der Personen, auf die mit dem
Inde initpronomen referiert wird, aus dem Kontext hervorgeht. Dies gilt etwa fü r das folgende
Beispiel, in dem eine weibliche Ich-Erzä hlerin spricht:
(4) Jch und mein Mann bekamen einander je länger je lieber / und schetzte sich als das eine glückseelig /
weil es das andere zum Ehe gemacht hatte (Grimmelshausen; zit. n. Fleischer/Schallert 2011: 120)

Daneben inden sich aber auch neutrale Formen von Inde initpronomen ohne textuelle Referenz,
die sich auf eine oder mehrere nicht nä her bestimmte Personen beziehen:
(5) wie eins, das in einem schwankenden Schiffe steht (Goethe; zit. n. Eroms/Dal 2014: 188)

Hier stellt sich das interessante Problem, dass eine „kongruierende” Form eines
Inde initpronomens in einem Kontext auftritt, in dem kein (im Text auf indbarer) Auslö ser fü r die
Kongruenz-Form vorhanden ist. Beispielsweise in der Mundart von Lorsch ist in diesem Kontext
das Neutrum eines Inde initpronomens als Default-Form belegt:
(6) s wɔ: kɔns do:
‘Es war niemand da.’ (Mottausch 2009: 75)

In der deutschen Dialektologie, die sich bisher nur selten mit Kongruenz-Phä nomenen
auseinandergesetzt hat, ist dieses Phä nomen noch kaum behandelt worden. Außer gelegentlichen
Erwä hnungen, unter anderem fü r alemannische Dialekte (vgl. etwa Hodler 1969: 282), das
Bairische (vgl. etwa Merkle 1975: 152, Steininger 1994: 41), aber auch fü r Dialekte Hessens (vgl.
Mottausch 2009: 74–76), fehlen eingehende Untersuchungen.

S PR ACHGE O GR A PHI S CHE VE RTE I LUNG

Bisher existieren kaum Beschreibungen zur arealen Verbreitung neutraler pronominaler Formen
bei unbestimmter Referenz. Fü r den „Deutschen Wortatlas“ (DWA), der praktisch das gesamte
deutschsprachige Gebiet (ohne Deutschschweiz) abdeckt, wurden aber zwei negative
Inde initpronomen in Satzkontexten erfragt: da war niemand zu sehen (193) und im Nebel war
keiner zu sehen (198; vgl. Mitzka 1939: 109 bzw. 110). Zwar existieren zu beiden Fragekontexten
keine publizierten DWA-Karten, doch erlauben nicht fertig ausgearbeitete Kartenskizzen im
Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas Marburg, auf die in DWA (20: unpaginiertes Verzeichnis
„Die Karten des deutschen Wortatlas“, dort unter „c) ungedruckte Karten“) verwiesen wird, gewisse
Aussagen zur arealen Verbreitung neutraler Formen von kein. In beiden Karten zeigt sich (mit im
Detail abweichenden Verbreitungen), dass neutrales kein(e)s besonders hä u ig im nordö stlichen
Westmitteldeutschen auftritt (v.a. im nordö stlichen Rheinfrä nkischen, im sü dlichen
Zentralhessischen, im Osthessischen und im sü dö stlichen Nordhessischen), teilweise auch in den
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östlich angrenzenden oberdeutschen und ostmitteldeutschen Gebieten. Darüber hinaus ist

neutrales kein(e)s in drei peripheren kleineren Gebieten, und zwar einem südlichen südbairischen

(um Sillian und Lienz), einem westlichen schlesischen (östlich von Görlitz) und einem

nordwestlichen ostpommerschen (nordöstlich von Stettin) belegt. Dabei ist allerdings zu beachten,
dass in vielen Gebieten anstelle von kein das Pronomen niemand auftritt, bei dem keine

Genusformen existieren. Insofern erlauben die beschriebenen Karten keine generellen Aussagen
zum Auftreten neutraler Formen bei Indefinitpronomen.

Für Hessen ist das Auftreten neutraler Formen in weiteren Quellen dokumentiert. Im

Südhessischen Wörterbuch (SHWB III: 1243) werden Belege für die Orte Nieder-Roden (Kreis

Dieburg), Groß-Bieberau (Kreis Dieburg), Zell (Kreis Erbach) sowie aus der Mundartliteratur, u.a.
aus dem Odenwald und aus einem Werk des Darmstädter Mundartdichters Ernst Elias Niebergall

(1815–1843), angeführt. Mottausch (2009: 74–76) belegt das Phänomen insbesondere für Lorsch
und weitere südliche Gebiete und führt auch ältere Belege an. Die oben diskutierten Beispiele (4)

und (5) aus dem (älteren) Neuhochdeutschen zeigen, dass sich das Phänomen bei Grimmelshausen
und Goethe belegen lässt. Bei beiden Schriftstellern sind Einflüsse aus hessischen Varietäten
durchaus denkbar.

E R L A U T E RU N G E N Z U R E R H E B U N G IN SY H D

Daten zum Auftreten neutraler pronominaler Formen in generischen Kontexten können aus vier

Fragen der indirekten Erhebung gezogen werden. In einer Bewertungsfrage (E3_23) wurden nur
zwei Varianten (maskulines keiner und neutrales keins) vorgegeben. In einer weiteren

Bewertungsfrage (E4_03) wurde versucht, das Genus des Indefinitpronomens zusammen mit der
Relativsatz-Einleitung (die in großen Teilen des Untersuchungsgebiets, aber nicht überall, durch

ein genus-sensitives Pronomen geleistet wird; vgl. dazu die separate Auswertung zur RelativsatzEinleitung) abzufragen. Dabei wurden insgesamt fünf verschiedene Varianten vorgegeben.
Sekundär-Auswertungen erlauben außerdem die Übersetzungsfrage E2_08 und, in stark

beschränktem Umfang, die Bewertungsfrage E3_19, mit denen primär andere Phänomene erhoben
wurden.

E RG E B N IS S E

In der speziell auf dieses Phänomen ausgerichteten Bewertungsfrage E3_23 wurden den

Informanten die neutrale und die maskuline Form eines Indefinitpronomens im Kontext wir haben
lange gewartet, aber keins/keiner ist gekommen zur Bewertung vorgelegt. Die folgenden Beispiele

einiger von den Gewährspersonen notierter Varianten zeigen, dass neutrale Formen auch aktiv
produziert werden. Das ist insgesamt 26-mal der Fall:
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(7) E3_23: von Gewä hrspersonen produzierte Varianten mit neutralem keins (Stimulus: Wir haben
lange gewartet, aber keins/keiner ist gekommen.)
a. Mer hänn lang gewart, awer käns esch kumme. (Niederhorbach_Niederhorbach_6)
b. Mir ho lang gewoat, owwer es kaans kumme. (Hirzenhain_Glashü tten_4)
c. Mer hon lang gewoart, äwer ess is keins gekomme. (Flieden_Magdlos_4)
d. Mä hun lange gewortet, awwer kens ess gekummen. (Borken_Arnsbach_1)

Wie die Karte in (8) illustriert, zeigt sich eine klare areale Verteilung: Neben einigen wenigen
nö rdlich(er)en Nennungen tritt das Neutrum ü berwiegend im Sü den und im Zentrum, vor allem im
mittleren Osten, auf. In diesen Gebieten wurde das Neutrum in einigen Orten auch in mindestens
der Hä lfte der Fä lle oder sogar ü berwiegend genannt (Sinntal/Neuengronau: 4 von 4
Antworten/Informanten, Neuhof/Hauswurz: 4 von 5 Antworten/Informanten, Tann/Gü nthers: 3
von 4 Antworten/Informanten, Hauneck/Rotensee: 3 von 4 Antworten/Informanten).
Generisch verwendetes Indefinitpronomen:
Genus von kein (B; E3_23)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

BadenWürttemberg

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 846)

© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

Maskulinum: keiner (723)
Neutrum: kein(e)s (99)
sonstige (24)

© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

(8) NE UTR A LE UND M AS KULI NE FO R M E N DE S I NDE FI NI TPRO NO M E NS : FR AGE E 3_23

In der Bewertungsfrage E4_03 wurde versucht, das Inde initpronomen kein in maskuliner und
neutraler Form mit verschiedenen Typen der Relativsatz-Einleitung zu verbinden. Mit der
maskulinen Form des Inde initpronomens wurden eine maskuline Form des Relativpronomens (ich
kenne keinen, der noch nie krank war) und das un lektierte wo (ich kenne keinen, wo noch nie krank
war) vorgegeben, mit der neutralen Form des Inde initpronomens zwei neutrale Formen des
Relativpronomens (ich kenne kein(e)s, das/was noch nie krank war) und das un lektierte wo (ich
kenne kein(e)s, wo noch nie krank war). Damit lagen den Gewä hrspersonen bei dieser
Bewertungsfrage fü nf verschiedene Alternativen vor (was ansonsten vermieden wurde, um die
Gewä hrspersonen nicht zu ü berfordern; vgl. Fleischer/Kasper/Lenz 2012: 17). Zusä tzlich wurden
in den eigenen Varianten zwei nicht vorgegebene weitere Typen produziert, bei denen eine neutrale
Form des Inde initpronomens mit einem maskulinen Relativpronomen verbunden wird, entweder
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ohne oder in Kombination mit wo (zweiteres nur ein einziges Mal). Diese beiden Typen, die durch
die Kombination eines neutralen Inde initpronomens mit einem maskulinen Relativpronomen
gekennzeichnet sind, werden in dieser Auswertung (nicht jedoch in der Auswertung zur
Relativsatz-Einleitung) zusammengefasst. Das gilt in gleicher Weise fü r die Typen mit neutralem
Inde init- und Relativpronomen (keins, das/was). Somit werden insgesamt fü nf verschiedene Typen
unterschieden. Diese werden durch die folgenden Beispiele eigenhä ndig notierter Antworten
illustriert:
(9) Maskulines Inde initpronomen + maskulines Relativpronomen:
äch kenn kenner, der noch nie kraank woar (Biedenkopf_Engelbach_5)
(10) Maskulines Inde initpronomen + genusinsensitives wo:
Ich kenn koann, wu noch net kroangg woar. (Flö rsbachtal_Lohrhaupten_4)
(11) Neutrales Inde initpronomen + neutrales Relativpronomen (das oder was):
a. Ich kenn kaans, des noch nie krank war (Mü hlheim am Main_Mü hlheim am Main_1)
b. Isch kenn kons wos noch net krank wah. (Freigericht_Horbach_7)
(12) Neutrales Indefinitpronomen + genusinsensitives wo:
Ich kenn koans, bu noch nie krank woar. (Steinau an der Straße_Hintersteinau_2)

(13) Neutrales Indefinitpronomen + maskulines Relativpronomen (+ genusinsensitives wo):
a. Ech kenn käs, der noch nie krank wor. (Lautertal_Engelrod_8)
b. Ich känn kains, dä bo noch nie kraank woar (Nü sttal_Hofaschenbach_8)

Die areale Verbreitung der verschiedenen Typen zeigt die Karte in (14). Die dominierende
maskuline Form des Inde initums in Kombination mit einem maskulinen Relativpronomen ist mit
Ausnahme des Sü dens und mittleren Ostens im gesamten Gebiet vertreten. Das maskuline
Inde initpronomen in Kombination mit un lektiertem wo indet sich vor allem im Sü den, vereinzelt
tritt dieser Typ jedoch auch in weit nö rdlich gelegenen Orten auf, was sich in anderen Aufgaben in
Bezug auf die Relativsatz-Einleitung wo nicht bestä tigen lä sst. Insofern ist die Authentizitä t dieser
Nennungen bei einer Aufgabe, die den Gewä hrspersonen mehr als ü blich abverlangte, fraglich. Die
Kombination des neutralen Inde initpronomens mit einem der beiden neutralen Relativpronomen
das und was weist eine gewisse Massierung vor allem im mittleren Osten des Untersuchungsgebiets
auf, unter anderem mit einem Ort, in dem ausschließlich diese Variante gewä hlt wurde
(Großenlü der/Mü s: 4 von 4 Antworten/Informanten). Doch inden sich verstreute Nennungen fast
ü berall in Hessen, jedoch nicht in den außerhessischen Vergleichsorten. Da sich eine so weite
Verbreitung des neutralen Inde initpronomens aus den anderen Fragen nicht bestä tigen lä sst,
erscheint auch hier die Authentizitä t mancher Nennungen fraglich. Die neutrale Form des
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Inde initpronomens in Kombination mit relativischem wo zeigt eine charakteristische areale
Verbreitung: Von einigen wenigen nö rdlichen Nennungen abgesehen indet sich dieser Typ fast
ausschließlich im Sü den (einschließlich der drei sü dlichsten außerhessischen Orte) und im
mittleren Osten des Untersuchungsgebiets. Bei der nicht vorgegebenen, aber zwö lfmal genannten
Kombination des neutralen Inde initpronomens mit einem maskulinen Relativpronomen, wie sie in
(13a) und (13b) illustriert ist, treten, von einer nö rdlichen Ausnahme abgesehen, sä mtliche Belege
im mittleren Osten auf. Da es sich hier ausschließlich um eigene Nennungen handelt, kann dieser
Typ als authentisch angesehen werden. Er ist fü r die Forschung zu Kongruenz-Phä nomenen von
einigem Interesse: Offensichtlich ist hier die koreferente Kombination eines neutralen
Inde initpronomens mit einem maskulinen Relativpronomen mö glich.

Generisch verwendetes Indefinitpronomen:
Genus von kein (Ü; E4_03)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 853)
Mask. + mask. Rel. (531)
Mask. + wo (90)
Neutr. + neutr. Rel. (134)
Neutr. + wo (75)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

Neutr. + mask. Rel. (12)
niemand + mask. Rel. (10)
niemand + wo (1)
sonstige (0)

© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

(14) NE UTR A LE UND M AS KULI NE FO R M E N DE S I NDE FI NI TPRO NO M E NS : FR AGE E 4_03

Bei der fü r die areale Distribution von Perfekt und Prä teritum konzipierten Ubersetzungsfrage
E2_08, in der der Satz mit den Sachen wollte keiner mehr spielen ü bersetzt werden sollte, ergibt eine
Sekundä rauswertung auch fü r die Verwendung neutraler Formen des Inde initpronomens relevante
Resultate. Wie die folgenden Belege zeigen, wurden von den Gewä hrspersonen in manchen Fä llen
neutrale Formen von kein notiert.
(15) E2_08: von Gewährspersonen produzierte Varianten mit neutralem keins (Stimulus: mit den Sachen
wollte keiner mehr spielen)
a. Mit dene oalde Sache hot koans mej spiele wolle (Bad Kö nig_Zell_2)
b. mit denne Sache hot kons me g’schbielt do hewwischse de Caritas g’schenkt. (Gorxheimertal_UnterFlockenbach_6)
c. mit dem Werk wollt kas me spieln (Ulrichstein_Ulrichstein_4)
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d. Mit däne Sache wollt käins me spiel. (Hilders_Eckweisbach_1)
e. Mit dähne Sache wollt doch keins me spiel. (Großenlü der_Mü s_1)
f. Mit dene alle Sache well koas me spiel. (Steinau an der Straße_Hintersteinau_2)

Wie die Karte in (16) zeigt, dominiert insgesamt das Maskulinum, doch inden sich neutrale Formen
einerseits im Sü den, andererseits in mehreren Orten im Zentrum und vor allem im mittleren Osten
Hessens. Dabei machen sie in einigen Orten die Hä lfte oder mehr aller Antworten aus (z.B.
Ehrenberg/Wü stensachsen: 4 von 5 Antworten/Informanten, Fulda/Kä mmerzell: 3 von 5
Antworten/Informanten).

Generisch verwendetes Indefinitpronomen:
Genus von kein (Ü; E2_08)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 755)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

kein(e)r (715)
kein(e)s (29)
niemand (11)
sonstige (0)

© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

(16) NE UTR A LE UND M AS KULI NE FO R M E N DE S I NDE FI NI TPRO NO M E NS : FR AGE E 2_08

In der fü r das Auftreten des inde initen Artikels bei Kontinuativa bestimmten Aufgabe E3_19
wurden dialektale Entsprechungen zum Inde initpronomen jemand (im Kontext: Will noch jemand
(ein) Salz?) verwendet. Dabei wurden – in Abhä ngigkeit von der Region und aufgrund der
Rü ckmeldungen zu frü heren Erhebungsrunden bzw. Pretests – verschiedene (Formen von)
Inde initpronomen vorgegeben, neben jemand und wer auch einer, letzteres vor allem in auf das
Zentralhessische, Osthessische und angrenzende Gebiete ausgerichteten Fragebogen-Versionen. In
den von den Gewä hrspersonen notierten Varianten inden sich auch Belege fü r eindeutig neutrale
Formen. Da jedoch bei dieser Frage auch zahlreiche Pronomen auftreten, die (wie jemand) keine
morphologische Genus-Distinktion am Pronomen selbst aufweisen, ist eine lä chendeckende
Kartierung aufgrund der unterschiedlichen Erhebungsbedingungen nicht sinnvoll. Unter (17)
werden jedoch die zwö lf Antworten angefü hrt, in denen eindeutig neutrale Formen von ein
auftreten. Die entsprechenden Belege stammen neben einem Ort im Sü den (Gorxheimertal/Unter-
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Flockenbach) und einem ö stlichen außerhessischen Ort (Hendungen/Rappershausen) allesamt aus
dem mittleren Osten Hessens.
(17) E3_19: von Gewä hrspersonen produzierte Varianten mit neutralem eins (Stimulus: Will noch
jemand (ein) Salz?)
a. braucht noch ons e bissl Salz (Gorxheimertal_Unter-Flockenbach_6)
b. Well noch ais (einer) Salz (Lauterbach_Maar_2)
c. Well noch äis Salz? (Lauterbach_Maar_1)
d. Well noch äns Salz? (Ehrenberg_Wü stensachsen_2)
e. Well noch einz e weg Soalz? (Tann_Gü nthers_2)
f. Well ees noch Saalz dezu? (Alsfeld_Eifa_2)
g. Well noch es Saalz? (Alsfeld_Eifa_3)
h. Well noch ees ewink Soalz? (Alsfeld_Leusel_3)
i. Will noch aans ee bissel Soals hou. (Lindenfels_Schlierbach_8)
j. Will noch enes Saalz ho? (Eiterfeld_Großentaft_1)
k. Will noch es Saalz? (Hendungen_Hendungen_1)
l. Will noch äs nochwörz? (Hendungen_Rappershausen_2)

Aus dem Vergleich der vier Fragen ergibt sich, dass neutrale Inde initpronomen vor allem im Sü den,
Zentrum und Osten des Untersuchungsgebiets auftreten. Diese Regionen kristallisieren sich neben
den nicht kartierten Belegen der Sekundä r-Auswertung von Aufgabe E3_19 bei den Kartierungen
der Bewertungsfrage E3_23, der Ubersetzungsfrage E2_08 und der Bewertungsfrage E4_03 heraus.
Dies illustriert der Kartenvergleich in (18).
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Generisch verwendetes Indefinitpronomen:
Genus von kein (Ü; E2_08)

Niedersachsen

Niedersachsen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Nordrhein-Westfalen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

Thüringen

RheinlandPfalz

Generisch verwendetes Indefinitpronomen:
Genus von kein (Ü; E4_03)

Bayern

RheinlandPfalz

Bayern

Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 853)
Mask. + mask. Rel. (531)
Mask. + wo (90)
Neutr. + neutr. Rel. (134)

Anteil produzierter Varianten (n = 755)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 846)
Maskulinum: keiner (723)
Neutrum: kein(e)s (99)
sonstige (24)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

kein(e)s (29)
niemand (11)
sonstige (0)

© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Neutr. + wo (75)

BadenWürttemberg

kein(e)r (715)

© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Neutr. + mask. Rel. (12)
niemand + mask. Rel. (10)
niemand + wo (1)
sonstige (0)

( 1 8 ) N E U T R A L E FO R M E N D E S IN D E F IN IT P RO N O M E N S : AU FGA B E N IM V E RG L E IC H

Das Verbreitungsgebiet neutraler Formen erscheint bei der Bewertungsaufgabe E3_23 größer als
bei der Übersetzungsaufgabe E2_08. Dabei ist die aus der Übersetzungsaufgabe hervorgehende

Verbreitung des Neutrums im Verbreitungsgebiet des Neutrums der Bewertungsaufgabe E3_23

enthalten, es ergibt sich somit ein Kerngebiet. Diese unterschiedliche Ausdehnung der Verbreitung
passt zu der generellen Beobachtung, dass dialektale Formen bei Übersetzungsaufgaben weniger
häufig auftreten als bei Bewertungsaufgaben (vgl. Fleischer/Kasper/Lenz 2012: 28–30). Keine

völlig klaren Resultate ergeben sich dagegen bei der Bewertungsfrage E4_03, die mit ihren fünf
vorgegebenen Alternativen die Gewährspersonen wohl überfordert hat. Auch hier lässt sich

allerdings eine gewisse Massierung im Zentrum und v.a. im Osten des Untersuchungsgebiets
erkennen.

Bei der Übersetzungsfrage E2_08 liegt vom gegebenen Kontext (weggegebenes Spielzeug, mit dem
niemand mehr spielen wollte) Bezug auf ein oder mehrere Kinder vor, weshalb vermutet werden

kann, dass die neutrale Form hier näher liegt als bei Bezug auf erwachsene Personen. Wäre dieser
Bezug jedoch entscheidend für die Wahl der Genus-Form, wäre nicht zu erwarten, dass die areale

Verbreitung der neutralen Formen sich bei dieser Aufgabe mit der arealen Verbreitung, wie sie sich
etwa aus Frage E3_23 ergibt, bei der kein Bezug auf Kinder vorliegt, deckt.

Neutrale Formen des Indefinitipronomen bei generischer Referenz sind areal nahezu vollständig

komplementär zum Auftreten neutraler Formen des Personalpronomens (und anderer anaphorisch
verwendeter Pronomen) bei Bezug auf das Substantiv Mädchen (vgl. dazu die Auswertung in 4.3)

und bei der Bezeichnung von Personen (vgl. dazu die Auswertung in 4.4). Eine tentative Erklärung
dafür könnte sein, dass verschiedene Funktionen des Neutrums – generische Verwendung beim
Indefinitpronomen vs. Referenz auf weibliche Pesonen – einander ausschließen. Dies würde
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bedeuten, dass dem Neutrum in verschiedenen dialektalen Systemen ein unterschiedlicher
sprachlicher Wert zukommt.
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der Dudenredaktion. 9., vollstä ndig ü berarbeitete und aktualisierte Au lage. (Duden 4.)
Berlin: Dudenverlag.
DWA 20: Deutscher Wortatlas. Von Walther Mitzka und Ludwig Erich Schmitt. Band 20 redigiert
von Reiner Hildebrandt. Gießen: Schmitz.
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Anhang: Einzelkarten

Generisch verwendetes Indefinitpronomen:
Genus von kein (Ü; E2_08)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 755)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

kein(e)r (715)
kein(e)s (29)
niemand (11)
sonstige (0)

© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N- KO M M E NTA R : E 2_08

Die Karte zeigt die produzierten maskulinen und neutralen Formen des generisch verwendeten
Inde initpronomens kein in einer Ubersetzungsaufgabe. Insgesamt dominieren die der Vorlage
entsprechenden maskulinen Formen mit 715 Fä llen (94,7%), doch treten auch – gegen die
standardsprachliche Vorlage – 29 neutrale Formen (3,8%) auf. Dabei ergibt sich ein klares areales
Muster: Neutrales Genus indet sich ausschließlich im Sü den und im Zentrum, vor allem im
mittleren Osten. Die in dieser Ubersetzungsfrage ebenfalls genannten 11 Belege (1,5%) fü r niemand
anstelle von kein zeigen sich primä r im Norden, aber auch in zwei sü dlichen Belegorten. Sie weisen
am Pronomen selbst keine Genus-Morphologie auf und sind darum fü r die Frage nach dem Genus
bei generischer Referenz irrelevant.
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Generisch verwendetes Indefinitpronomen:
Genus von kein (B; E3_23)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 846)
Maskulinum: keiner (723)
Neutrum: kein(e)s (99)
sonstige (24)

© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N- KO M M E NTA R : E 3_23

Die Karte zeigt das Auftreten „mö glicher” neutraler und maskuliner Formen des generisch
verwendeten Inde initpronomens kein in einer Bewertungsaufgabe. Mit 723 Nennungen (85,5%)
dominieren die maskulinen Formen, doch kommen auch Belege fü r das Neutrum mit immerhin 99
Nennungen (11,7%) vor. Dabei zeigt sich eine klare areale Verteilung: Neutrale Formen wurden
neben einigen wenigen nö rdlich(er)en Nennungen ü berwiegend im Sü den und im Zentrum, vor
allem im mittleren Osten, gewä hlt.
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Generisch verwendetes Indefinitpronomen:
Genus von kein (Ü; E4_03)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 853)
Mask. + mask. Rel. (531)
Mask. + wo (90)
Neutr. + neutr. Rel. (134)
Neutr. + wo (75)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

Neutr. + mask. Rel. (12)
niemand + mask. Rel. (10)
niemand + wo (1)
sonstige (0)

© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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4.2 Neutrale Pronomen-Formen bei generischer Referenz

E I NZE LK A RTE N- KO M M E NTA R : E 4_03

Die Karte zeigt das Auftreten „mö glicher” neutraler und maskuliner Formen des generisch
verwendeten Inde initpronomens kein, kombiniert mit verschiedenen (nur teilweise genussensitiven) Relativsatz-Einleitungen. Mit 621 Nennungen (72,8%) dominieren die maskulinen
Formen von kein, doch wurden auch in 221 Fä llen (25,9%) neutrale Formen gewä hlt. Neutrale
Formen werden, mit Ausnahme der nö rdlichen außerhessischen Vergleichsorte, praktisch im
gesamten Untersuchungsgebiet akzeptiert, jedoch besonders hä u ig im Zentrum und im Sü den.
Allerdings scheint es wahrscheinlich, dass diese Aufgabe mit ihren fü nf vorgegebenen Varianten die
Gewä hrspersonen ü berfordert hat. Das in insgesamt 11 Fä llen (1,3%) auftretende niemand zeigt am
Pronomen selbst keine Genus-Morphologie und ist damit irrelevant fü r das hier interessierende
Phä nomen. Dieses Pronomen ist – neben genusinsensitivem wo – nur mit maskulinen Formen des
Relativpronomens belegt.
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KURZB E S CHR E I B UNG

Bei Hybrid Nouns (auch Lexical Hybrids) handelt es sich um Substantive, die Inkonsistenzen in
ihren Kongruenzformen aufweisen. Dies betrifft z.B. solche Substantive, bei denen grammatisches
und natü rliches Geschlecht nicht ü bereinstimmen. Thurmair (2006) spricht in solchen Fä llen von
einer Genus‑Sexus‑Divergenz, wie sie z.B. bei den Lexemen Weib und Mädchen vorliegt. Die
Besonderheit von Hybrid Nouns liegt darin, dass sich Kongruenzformen entweder nach dem Genus
oder nach dem Sexus des Substantivs richten kö nnen, wobei man in ersterem Fall von formaler, in
zweiterem von semantischer Kongruenz spricht. In Beispiel (1) werden beide Mö glichkeiten
illustriert:
(1) Das Mädchen legt seinen/ihren Mantel ab. Sie/es trägt ein rotes Kleid. (Kö pcke/Zubin 2009: 142)

Die Wahl der Kongruenzform wird dabei von Faktoren wie der Wortart, der Distanz zwischen
Hybrid Noun (Controller) und Kongruenzform (Target), der syntaktischen Domä ne oder auch von
semantischen Komponenten beein𐀆lusst.

DE TA I LB E S CHR E I B UNG

Der Begriff Hybrid Noun wurde vor allem von Corbett (1991, 2006) geprä gt. Wä hrend bei den
meisten Substantiven zur Bezeichnung von Personen grammatisches und natü rliches Geschlecht
ü bereinstimmen (z.B. der Mann, die Frau), ist dies bei Hybrid Nouns nicht der Fall. Die Besonderheit
liegt darin, dass die Kongruenzformen nicht einheitlich sind, sondern sich nach dem Genus oder
nach dem Sexus des Referenten richten kö nnen. Auf Grundlage sprachü bergreifender
Untersuchungen konnte Corbett (1979) eine sogenannte Agreement Hierarchy aufstellen, anhand
der sich gewisse Aussagen ü ber die Wahl semantischer oder grammatischer Kongruenz bei Hybrid
Nouns treffen lassen:
attributiv > prä dikativ > Relativpronomen > Personalpronomen
Agreement Hierarchy nach Corbett (1979: 204)

4.3 Hybrid Noun Mädchen

Stephanie Leser-Cronau

Je weiter rechts ein Element in dieser Hierarchie steht, desto grö ßer ist die Wahrscheinlichkeit
semantischer Kongruenz. Es handelt sich darü ber hinaus um eine implikationelle Hierarchie: Kann
ein Element in einem Sprachsystem semantische Kongruenz aufweisen, so kö nnen es auch alle
Elemente rechts davon, aber nicht umgekehrt. Nü bling (2015) hat die Hierarchie fü r das Deutsche
adaptiert. Auch hier steigt die Wahrscheinlichkeit fü r semantische Kongruenz, je weiter rechts sich
ein Element in der Hierarchie be𐀆indet:
attributiv > Possessivpronomen (satzintern) > Relativpronomen > Possessivpronomen
(satzü bergreifend) > anaphorisches Pronomen > exophorische Referenz
Modi𐀆izierte Agreement Hierarchy nach Nü bling (2015: 241)
Nü blings (2015) Unterscheidung ist somit feingliedriger als jene von Corbett (1979) und
berü cksichtigt beispielsweise beim Possessivpronomen auch die syntaktische Domä ne:
Possessivpronomen, die im selben Satz wie der Controller erscheinen, tendieren eher dazu, formale
Kongruenz aufzuweisen als solche Possessivpronomen, die satzü bergreifend auftreten.
Attributive Elemente, also Artikel und attributive Adjektive, sind im Deutschen nahezu immer
genuskongruent. Nü bling (2015: 246) nennt allerdings einige Belege fü r femininen Artikel beim
Lexem Fräulein. Weiterhin erwä hnt Weldner (1991: 104), dass in Barchfeld an der Werra das
Numerale zwei eine Genusdistinktion aufweist und sich die Form dabei immer nach dem
natü rlichen Geschlecht richtet, so dass das Numerale bei den Lexemen Mädchen und Weib feminin
ist.
Bei prä dikativen Elementen liegt im Deutschen keine Genusdistinktion vor. Fü r die deutsche
Standardsprache sieht der Duden (2016: 1011) vor, dass Relativpronomen ausschließlich
grammatische Kongruenz aufweisen:
(2) Das Mädchen, das mir vor einiger Zeit aufgefallen war, lief gerade über die Straße.

Bei Personalpronomen ist sowohl grammatische als auch semantische Kongruenz zulä ssig, wobei
letztere durch eine grö ßere Distanz zwischen Controller und Target begü nstigt wird (vgl. Duden
2016: 1012). Diesen Ein𐀆luss konnten Birkenes/Chroni/Fleischer (2014) empirisch belegen. Bei
einer Analyse verschiedener Hybrid Nouns in Texten des 17. bis 19. Jahrhunderts konnte zudem
gezeigt werden, dass die Pronomen mehrheitlich semantische Kongruenz aufweisen, wobei sich die
Werte von Relativpronomen ü ber Demonstrativpronomen bis hin zu Personal‑ und
Possessivpronomen steigern. Es wurden mehrere Lexeme in die Untersuchung einbezogen und es
zeigt sich, dass Unterschiede zwischen den einzelnen Lexemen bestehen: Pronomen mit Bezug auf
Fräulein und Mädchen weisen am hä u𐀆igsten semantische Kongruenz auf, solche mit Bezug auf
Frauenzimmer am seltensten.
In jü ngster Zeit sind einige Studien zur Wahl semantischer oder grammatischer Kongruenzformen
bei Hybrid Nouns in der Schriftsprache durchgefü hrt worden. Zur Gegenwartssprache ist hier z.B.
die Arbeit von Thurmair (2006) zu nennen, die in ihrer Analyse von Zeitungstexten zeigen konnte,
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dass Possessiv- und Personalpronomen mehrheitlich mit dem Sexus des Referenten kongruieren.
Bei Relativpronomen konnten jedoch ausschließlich Belege mit grammatischer Kongruenz
gefunden werden. Einige Studien deuten zudem darauf hin, dass semantische Faktoren einen
Ein luss auf die Wahl genus- oder sexuskongruenter Targets haben. Robinson (2010) zeigt
beispielsweise anhand der Mä rchen der Brü der Grimm, dass auf Mä dchen mit femininen Pronomen
referiert wird, wenn sie als Heiratsobjekt in Frage kommen oder sich negativ verhalten. Ist dies
nicht der Fall, werden neutrale Pronomen verwendet. Braun/Haig (2010) kö nnen darü ber hinaus
einen Ein luss des Alters nachweisen: Wird auf ein 18-jä hriges Mä dchen referiert, werden hä u iger
feminine Pronomen verwendet als bei jü ngeren Referenten.

S PR ACHGE O GR A PHI S CHE VE RTE I LUNG

Zur sprachgeographischen Verteilung des Phä nomens liegen bislang keine Untersuchungen vor. Da
sich bei den Pretests zur dritten Erhebungsrunde jedoch interessante Ergebnisse bezü glich der
diatopischen Verteilung des Personalpronomens ergeben haben, wurde das Phä nomen auch in die
Haupterhebungen von SyHD ü bernommen.

E R LAUTE RUNGE N ZUR E R HE B UNG I N SY HD

Das Phä nomen wurde bei SyHD sowohl direkt als auch indirekt erhoben, wobei ausschließlich das
Lexem Mädchen verwendet wurde. Um unterschiedliche Positionen in der Agreement Hierarchy zu
untersuchen, wurden in der indirekten Erhebung in fü nf Multiple-Choice-Fragen jeweils feminine
und neutrale Kongruenzformen von Personalpronomen (Aufgabe E3_11), Demonstrativpronomen
(Aufgabe E4_21), Relativpronomen (Aufgabe E4_07) und Possessivpronomen (Aufgabe E4_14)
sowie der possessive „Dativ” (Aufgabe E4_33) abgefragt. Es wurde also ü berwiegend die
anaphorische Kongruenz untersucht, Kongruenzformen innerhalb der Nominalphrase wurden in
den Aufgaben E4_16 und E4_12 zur Genusdistinktion beim Numerale zwei mittels eines
Lü ckentextes erhoben. Als Referenten wurden immer Mä dchen im Kindesalter gewä hlt, um das
Alter als mö glichen Ein lussfaktor ausschließen zu kö nnen.
In der direkten Erhebung wurden ergä nzend mittels Bildbeschreibungen das anaphorische
Possessivpronomen (Aufgabe DP_15) und der possessive „Dativ” (Aufgabe DP_23) erhoben. Das
Genus beim Numerale zwei wurde in Aufgabe DP_30 abgefragt, indem dem Informanten ein Bild
von zwei Mä dchen prä sentiert wurde. Der Informant sollte darau hin beschreiben, was er auf
diesem Bild sieht. Weiterhin wurde ein dreiminü tiges Video gezeigt, in dem ein Mä dchen in
verschiedenen Situationen zu sehen ist (Aufgabe DP_14). Aufgabe war es, mö glichst ausfü hrlich zu
beschreiben, was dieses Mä dchen dort tut. Durch diesen lä ngeren Monolog sollten einerseits
mö glichst viele Kongruenzformen in frei gesprochener Sprache erhoben werden. Andererseits
bietet die monologische Struktur der Aufgabe die Mö glichkeit, das Kongruenzverhalten in lä ngeren
Referenzketten sowie den Ein luss des Abstands zwischen Controller und Target zu untersuchen
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(vgl. Leser‑Cronau i.V.). Bei allen drei Aufgaben der direkten Erhebung handelte es sich immer um
dasselbe Mä dchen im Kindesalter. Berü cksichtigt wurden bei der Auswertung nur jene
Informanten, die bei ihrer Antwort auch das Lexem Mädchen verwendet haben.

E RG E B N IS S E

Betrachtet man die Verteilung femininer und neutraler Kongruenzformen in Bezug auf das Lexem
Mädchen in Hessen, ergibt sich eine Zweiteilung des Bundeslandes: Im Süden und Osten tritt die
semantische Kongruenz wesentlich häufiger auf als im restlichen Bundesland. Die meisten

femininen Formen treten beim Personalpronomen (Aufgabe E3_11, Aufgabe DP_14), also am
äußersten rechten Rand der Agreement Hierarchy, auf. Die Ergebnisse zu beiden Aufgaben
werden in (3) dargestellt:

Hybrid Noun Mädchen:
Personalpronomen (F; DP_14)

Hybrid Noun Mädchen:
Personalpronomen (B; E3_11)

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Baden
Württemberg

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 843)
F e m i n i n u m : si e ( 2 5 4 )
Neutrum: es (534)
sonstige (55)

Bayern

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Anteil produzierter Varianten (n = 1662)
feminin: sie, ihr (566)
neutral: es, ihm (1010)
unklar (86)

( 3 ) KO N G RU E N Z B E IM H Y B R ID N O U N M Ä D CH E N: P E RS O NA L P RO N O M E N

Der Kartenkomplex in (4) zeigt die Ergebnisse der indirekten und direkten Erhebung bezüglich des
Demonstrativpronomens. Es zeigt sich, dass dieses sich sehr ähnlich wie das Personalpronomen

verhält: Auch hier liegt eine deutliche Gliederung zwischen der nordwestlichen Hälfte Hessens mit
vorwiegend formaler Kongruenz und dem südöstlichen Teil mit mehrheitlich semantischer

Kongruenz vor. Die Ergebnisse der Videobeschreibung (Aufgabe DP_14) sind dabei jedoch weniger
aussagekräftig, da sich die Angaben lediglich auf 77 Nennungen beziehen.
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Hybrid Noun Mädchen:
D e m o n s t r a t iv p r o n o m e n ( B ; E 4 _ 2 1 )

Hybrid Noun Mädchen:
D e m o n s t r a t iv p r o n o m e n ( F ; D P _ 1 4 )

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

R he i nl an d 
Pfalz

Thüringen

R he i nl an d 
Pfalz

B ay er n

B ad e n
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

B ay er n

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 826)

B ad e n
Württemberg

Fe m in in u m : d ie ( 2 4 3 )
Neutrum: das (461)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

sonstige (122)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Anteil produzierter Varianten (n = 77)
feminin: die, der (16)
neutral: das, dem (61)

( 4 ) KO N G RU E N Z B E IM H Y B R ID N O U N M Ä D CH E N: D E M O N ST R AT IV P RO N O M E N

Das anaphorische Possessivpronomen weist seltener semantische Kongruenz auf als die zuvor
beschriebenen Personal- und Demonstrativpronomen. In der indirekten Erhebung wird die

feminine Variante des Possessivpronomens mit 23,7% zudem seltener genannt als in Aufgabe

DP_15 der direkten Erhebung (36,4%). In der Videobeschreibung liegen keine flächendeckenden
Ergebnisse für das Possesivpronomen vor, da nicht jeder Informant in diesem unbeeinflussten
Monolog Possessivpronomen verwendet hat, aber auch hier betragen die Varianten mit

semantischer Kongruenz knapp ein Drittel der Antworten. Die Ergebnisse der drei Aufgaben
werden in (5) dargestellt:

Hybrid Noun Mädchen:
Anaphorisches Possessivpronomen (B; E4_14)

Hybrid Noun "Mädchen":
Anaphorisches Possessivpronomen (AL; DP_15)

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 721)
Femininum: ihr (171)
Neutrum: sein (550)
sonstige (0)

Hybrid Noun "Mädchen":
Anaphorisches Possessivpronomen (F; DP_14)

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 206)
Feminimum: ihrem (75)
Neutrum: seinem (128)
sonstige (3)

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Anteil produzierter Varianten (n = 88)
feminin: ihr (31)
neutral: sein (57)

(5) KO NGRUE NZ B E I M HY B R I D NO UN MÄ D CHE N: PO S S E S S I VPRO NO M E N
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Beim Relativpronomen ü berwiegt die formale Kongruenz ebenfalls, die Hä u𐀆igkeit der Antworten
mit semantischer Kongruenz bei Aufgabe E4_07 beträ gt 22,0%, wobei sich kein eindeutiges
Raumbild erkennen lä sst. In der Videobeschreibung der direkten Erhebung wurde lediglich von
einem Informanten (Nidda_Borsdorf_1) ein neutrales Relativpronomen genannt, weswegen hierzu
keine weiteren Auswertungen vorgenommen werden kö nnen. In (5) wird die Karte zu Aufgabe
E4_07 dargestellt:

Hybrid Noun Mädchen:
R e la t iv p r o n o m e n ( B ; E 4 _ 0 7 )

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

R he i nl an d 
Pfalz

B ay er n

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 802)

B ad e n
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Fe m in in u m : d ie ( 1 8 0 )
Neutrum: das (555)
Neutrum: was (50)
sonstige (17)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

( 6 ) KO N G RU E N Z B E IM H Y B R ID N O U N M Ä D C H E N: R E L AT IV P RO N O M E N

Beim possessiven „Dativ” treten noch geringere Werte für semantische Kongruenz auf. In der

indirekten Erhebung machen die femininen Formen 10,4% aus, in der direkten Erhebung lediglich
3,2%. Dass sich das Possessivpronomen hier anders verhält als bei den zuvor beschriebenen
Aufgaben, kann daran liegen, dass sich Controller und Target innerhalb einer Konstituente
befinden, was somit sowohl die syntaktische als auch die lineare Distanz verringert.
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Hybrid Noun Mädchen:
P o s s e s s iv e r " D a t iv " ( B ; E 4 _ 3 3 )

Hybrid Noun Mädchen:
P o s s e s s iv e r " D a t iv " ( A L ; D P _ 2 3 )

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

R he i nl an d 
Pfalz

Thüringen

R he i nl an d 
Pfalz

B ay er n

B ad e n
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

B ay er n

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 792)

B ad e n
Württemberg

Fe m in in u m : ih r e ( 8 2 )
Neutrum: seine (704)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

sonstige (6)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 170)
Fe m in in u m : ih r e ( 3 1 )
Neutrum: seine (138)
sonstige (1)

(7) KO NGRUE NZ B E I M HY B R I D NO UN MÄ D CHE N: PO S S E S S I VE R „ DATI V”

Innerhalb der Nominalphrase wurde die Genuskongruenz beim Numerale zwei erhoben. Hier zeigt
sich, dass Genusdistinktion ausschließlich in einem mittleren Streifen in Hessen auftritt. Interessant
ist in diesem Areal, nach welchem Genus sich das Numerale bei dem Lexem Mädchen richtet.
Betrachtet man ausschließlich die Daten der Gewä hrspersonen, die beim Numerale zwei drei
Genera unterscheiden, so zeigt sich, dass in den allermeisten Fä llen fü r das Lexem Mädchen die
neutrale Form gewä hlt wird. Es treten aber auch bei allen drei Aufgaben vereinzelt Antworten auf,
bei denen das Genus des Numerales beim Lexem Mä dchen mit dem der femininem Form
ü bereinstimmt. Diese liegen immer im ö stlichen Teil Hessens.

Hybrid Noun Mädchen:
Numerale zwei (L; E4_16)

Hybrid Noun Mädchen:
Numerale zwei (Ü; E4_12)

Niedersachsen

Hybrid Noun Mädchen:
Numerale zwei (A; DP_30)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Anteil produzierter Varianten (n = 129)
Femininum (4)
Neutrum (121)
sonstige (4)

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg

Anteil produzierter Varianten (n = 129)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Femininum (1)
Neutrum (83)
sonstige (45)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Anteil produzierter Varianten (n = 16)
Femininum (1)
Neutrum (15)
sonstige (0)

(8) KO NGRUE NZ B E I M HY B R I D NO UN MÄ D CHE N: NUM E R A LE Z W E I
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Insgesamt folgt die Verteilung der Häufigkeit für semantische Kongruenz der Agreement Hierarchy
von Corbett (1979), wobei die Hierarchie mit Hinblick auf deutsche Dialekte um einige Elemente

erweitert werden muss. Attributive Elemente, in diesem Fall das Numerale zwei, weisen, sofern bei
den Informanten noch eine Genusdistinktion vorliegt, besonders selten aber semantische

Kongruenz auf. Weiterhin zeigt sich, dass die Position des Possessivpronomens eine Rolle spielt:

Wird es, wie beim possessiven „Dativ”, innerhalb einer Phrase mit dem Controller genannt, ist die
Wahrscheinlichkeit semantischer Übereinstimmung sehr gering, außerhalb der Phrase tritt sie
wesentlich häufiger auf. Personal- und Demonstrativpronomen zeigen besonders häufig
Sexuskongruenz.

Allerdings kann diese Hierarchie nicht für das gesamte Untersuchungsgebiet verallgemeinert

werden, da sich eine klare Trennung zwischen dem nordwestlichen und südöstlichen Teil Hessens

zeigt. Während ersteres Areal deutlich zur formalen Kongruenz tendiert, ist die Wahrscheinlichkeit
für semantische Kongruenz im restlichen Bundesland höher. Es ist fraglich, ob im nördlichen und

westlichen Areal überhaupt von Hybrid Nouns die Rede sein kann, da hier ausschließlich neutrale

Kongruenzformen verwendet werden und keine Inkonsistenzen im Kongruenzverhalten vorliegen.
Auffällig ist zudem, dass sich die gleiche areale Gliederung zeigt, wie bei den neutralen

Kongruenzformen für Frauen (z.B. das Emma). Es lässt sich vermuten, dass zwischen diesem

Phänomen und den neutralen Kongruenzformen bei Hybrid Nouns ein Zusammenhang besteht, da
beidesmal ein Areal zu erkennen ist, in dem neutrale Kongruenzformen mit Bezug auf weibliche

Referenten präferiert werden. Weiterhin zeigt sich eine komplementäre Distribution zu neutralen
Indefinitpronomen bei generischer Referenz: hier treten neutrale Formen gerade im Osten und

Süden auf, im Norden und Westen wird hingegen die maskuline Form verwendet. Ein Grund hierfür
könnte möglicherweise darin liegen, dass das Neutrum in den unterschiedlichen Dialekten

unterschiedliche Funktionen hat: während es im Norden und Westen zur Referenz auf weibliche
Personen verwendet wird, dient es im Osten und Süden der generischen Referenz.
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Anhang: Einzelkarten

Hybrid Noun Mädchen:
Personalpronomen (F; DP_14)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil produzierter Varianten (n = 1662)
feminin: sie, ihr (566)
neutral: es, ihm (1010)
unklar (86)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DP_14

Diese Karte zeigt die verwendeten Personalpronomen der Videobeschreibung zum Hybrid Noun
Mädchen. Sie unterscheidet sich in der Darstellungsweise von den ü brigen SyHD‑Karten, da hier die
Kreisgrö ße je nach Hä u𐀆igkeit der Pronomen variiert. Insgesamt wurden 1662 Personalpronomen
genannt, wobei die Hä u𐀆igkeit zwischen einer und 35 Nennungen pro Informant schwankt. Bei
Betrachtung der diatopischen Verteilung ergibt sich eine deutliche Zweiteilung des Bundeslandes:
im Norden und Westen tritt fast ausschließlich formale Kongruenz auf, im Sü den und Westen
mehrheitlich semantische Kongruenz. Insgesamt werden neutrale Personalpronomen mit 1010
Nennungen (60,8%) jedoch hä u𐀆iger verwendet als feminine (n = 566, 34,1%). 86 Pronomen
(5,2%) konnten aufgrund phonologischer Unklarheiten nicht eindeutig einem Genus zugeordnet
werden und werden als unklare Fä lle dargestellt.
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Hybrid Noun Mädchen:
D e m o n s t r a t iv p ro n o m e n ( F ; D P _ 1 4 )

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil produzierter Varianten (n = 77)
feminin: die, der (16)
neutral: das, dem (61)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DP_14_Z1

Diese Karte illustriert die Ergebnisse zum Demonstrativpronomen beim Hybrid Noun Mädchen in
der direkten Erhebung. In der dargestellten Karte variiert die Kreisgrö ße je nach Anzahl der
verwendeten Demonstrativpronomen. Informanten aus 53 Ortspunkten haben in der
Videobeschreibung Demonstrativpronomen verwendet, die Anzahl liegt dabei zwischen einer und
vier Nennungen pro Informant. Insgesamt wurden 77 Demonstrativpronomen genannt, von denen
16 (20,8%) semantische Kongruenz und 61 (79,2%) formale Kongruenz aufweisen. Aufgrund der
geringen Belegzahl lassen sich keine eindeutigen Aussagen zur diatopischen Verbreitung treffen,
die femininen Formen treten allerdings leicht gehä uft im Sü den und Sü dosten auf.
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Hybrid Noun "Mädchen":
Anaphorisches Possessivpronomen (F; DP_14)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil produzierter Varianten (n = 88)
feminin: ihr (31)
neutral: sein (57)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DP_14_Z2

Diese Karte zeigt die verwendeten Possessivpronomen in der Videobeschreibung zum Hybrid Noun
Mädchen. Die Kreise werden dabei umso grö ßer, je mehr Possessivpronomen verwendet wurden.
Insgesamt wurden 88 Possessivpronomen von den Gewä hrspersonen in 51 Orten genannt, wobei
die Werte pro Ort zwischen einer und sieben Nennungen liegen. Die formale Kongruenz ü berwiegt
mit 57 Nennungen (64,8%), die semantische Kongruenz trat in 31 Fä llen (35,2%) auf. Aufgrund der
geringen Belegzahl lassen sich keine de𐀆initiven Aussagen zur diatopischen Verteilung treffen, im
Westen lassen sich allerdings keine Belege fü r semantische Kongruenz 𐀆inden.
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Hybrid Noun "Mädchen":
Anaphorisches Possessivpronomen (AL; DP_15)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 206)
Feminimum: ihrem (75)
Neutrum: seinem (128)
sonstige (3)
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E IN Z E L K A RT E N ‑KO M M E N TA R : D P _ 1 5

Die Karte zu Aufgabe DP_15 zeigt die Ergebnisse zum anaphorischen Possessivpronomen beim

Hybrid Noun Mädchen. Die Gewährspersonen nannten mit 128 Belegen (62,1%) mehrheitlich die
Variante mit formaler Kongruenz. Diese ist im gesamten Untersuchungsgebiet verbreitet. In 75

Fällen (36,4%) verwendeten die Informanten die Variante mit semantischer Kongruenz, wobei

diese Form im Norden und Westen Hessens nur in wenigen Orten auftritt. In 13 Orten (6,3%) kam

ausschließlich das feminine Possessivpronomen vor, wobei neun dieser Orte am östlichen Rand des
Bundeslandes liegen.
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Hybrid Noun Mädchen:
P o s s e s s iv e r " D a t iv " ( A L ; D P _ 2 3 )

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 170)
Fe m i n i n u m : i h r e ( 3 1 )
Neutrum: seine (138)
sonstige (1)
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E IN Z E L K A RT E N ‑KO M M E N TA R : D P _ 2 3

Die Karte illustriert die Ergebnisse zum possessiven „Dativ” beim Hybrid Noun Mädchen. Hier

überwiegt deutlich die Variante mit formaler Kongruenz, die in 75% der Fälle von den Informanten
genannt wurde. 16,8% der Antworten entfallen auf jene Varianten, in denen ein sexuskongruentes

Possessivpronomen gewählt wurde. Bei einem Informanten stellt diese Variante die einzig mögliche
Antwortvariante dar. Ein eindeutiges Raumbild lässt sich aufgrund der geringen Belegzahl für die

sexuskongruenten Varianten nicht erkennen, es deutet sich jedoch an, dass Orte mit ausschließlich
formaler Kongruenz im Norden und Westen Hessens häufiger auftreten.
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Hybrid Noun Mädchen:
Numerale zwei (A; DP_30)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil produzierter Varianten (n = 16)
Femininum (1)
Neutrum (15)
sonstige (0)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DP_30_Z

Auf dieser Karte werden die Ergebnisse von Aufgabe DP_30 zum Genus des Numerale zwei beim
Hybrid Noun Mädchen dargstellt. Fü r die Auswertung wurden nur solche Informanten
berü cksichtigt, die bei den Aufgaben DP_05, DP_11, DP_19 und DP_27 eine Unterscheidung der drei
Genera aufgewiesen haben und diese mit dem historisch korrekten Formensystem ü bereinstimmte.
Auf diese Weise konnten noch 16 Personen berü cksichtigt werden. 15 (93,8%) Personen
produzierten beim Numerale in Bezug auf das Lexem Mädchen eine Form, die mit der des Neutrums
identisch ist. Eine Person (6,3%) produzierte hier eine Form, die mit der des femininem Lexems
ü bereinstimmte. Der Ortspunkt liegt im Osten des Untersuchungsgebietes.
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Hybrid Noun Mädchen:
Personalpronomen (B; E3_11)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 843)
F e m i n i n u m : si e ( 2 5 4 )
Neutrum: es (534)
sonstige (55)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 3_11

Die Karte zeigt die Ergebnisse zum Genus des Personalpronomens beim Hybrid Noun Mädchen.
Hier dominieren deutlich die Varianten mit formaler Kongruenz: mit 534 Nennungen machen sie
63,3% der Antworten aus. 254 Antworten (30,1%) entfallen auf Personalpronomen, die
semantische Kongruenz aufweisen. Formen mit formaler Kongruenz werden im gesamten
Untersuchungsgebiet verwendet, wä hrend die sexuskongruenten Personalpronomen vorwiegend
im Sü den und Osten Hessens zu 𐀆inden sind.
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Hybrid Noun Mädchen:
R e la t iv p ro n o m e n ( B ; E 4 _ 0 7 )

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 802)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Fe m i n i n u m : d i e ( 1 8 0 )
Neutrum: das (555)
Neutrum: was (50)
sonstige (17)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 4_07

Diese Karte illustriert die Ergebnisse zum Genus des Relativpronomens beim Hybrid Noun
Mädchen. Hier machen die Formen mit formaler Kongruenz mit 605 Nennungen (75,4%) die
deutliche Mehrheit aus, wobei hiervon 50 Antworten (6,2% aller Antworten) auf das
standarddivergente neutrale Relativpronomen was entfallen. Feminine Relativpronomen sind mit
180 Nennungen (22,4%) deutlich seltener. Eine klare Raumstruktur lä sst sich nicht erkennen:
sowohl semantisch als auch formal kongruierende Formen treten im gesamten
Untersuchungsgebiet auf, wobei sich eine leichte Tendenz fü r semantische Kongruenz im Sü den
und Osten erkennen lä sst.
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Hybrid Noun Mädchen:
Numerale zwei (Ü; E4_12)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil produzierter Varianten (n = 129)
Femininum (1)
Neutrum (83)
sonstige (45)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 4_12_Z

Die Karte zeigt eine Auswertung zur Genusdistiktion beim Numerale zwei der Aufgabe E4_12.
Ausgangspunkt fü r diese Auswertung waren diejenigen Informanten, die bei Aufgabe E4_16 eine
Unterscheidung der drei Genera vorgenommen haben und diese dem historisch korrekten System
entspricht. Bei diesen Informanten wurde fü r die hier dargestellten Ergebnisse die Form des
Numerales beim neutralen Lexem Hä user mit der des Hybrid Nouns Mädchen vergleichen. Von 129
Informanten nannten 83 (64,3%) eine Form, die mit der des Neutrums identisch ist. Bei einer
Person (0,8%) stimmte die Form des Numerales zwei beim Lexem Mädchen mit der des femininen
Lexems Frauen ü berein. 45 Personen (34,9%) verwendeten sonstige Formen, die zum grö ßten Teil
keiner der vom Informanten genannten Formen aus Aufgabe E4_16 entsprechen.
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Hybrid Noun Mädchen:
Anaphorisches Possessivpronomen (B; E4_14)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 721)
Femininum: ihr (171)
Neutrum: sein (550)
sonstige (0)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 4_14

Die Karte illustriert die Ergebnisse zum anaphorischen Possessivpronomen beim Hybrid Noun

Mädchen. Das Possessivpronomen zeigt mit 550 Nennungen (76,3%) eine deutliche Mehrheit bei
den genuskongruenten Formen gegenüber 171 Antworten (23,7%) bei den sexuskongruenten

Formen. Letztere treten hauptsächlich im Süden und Osten der Erhebungsgebietes auf, kaum im
Norden und Westen.
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Hybrid Noun Mädchen:
Numerale zwei (L; E4_16)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil produzierter Varianten (n = 129)
Femininum (4)
Neutrum (121)
sonstige (4)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 4_16_Z

Diese Karte zeigt eine Zusatzauswertung zum Genus des Numerales zwei beim Hybrid Noun
Mädchen aus Aufgabe E4_16. Hier wurden nur solche Informanten berü cksichtigt, die beim
Numerale zwei eine Genusdistinktion aufwiesen und diese dem historisch korrekten System
entspricht. Bei diesen Informanten wurde ein Abgleich zwischen der Form des Numerales beim
Hybrid Noun Mä dchen und den Formen der femininen und neutralen Lexeme vorgenommen. Die
Antworten der 129 Informanten verteilen sich ü ber einen mittleren Streifen im
Untersuchungsgebiet. 121 Personen (93,8%) produzierten eine Form, die formale Kongruenz
aufweist. Lediglich vier Personen (3,1%) produzierten eine Variante mit semantischer Kongruenz.
Diese be𐀆inden sich im Osten Hessens. Ebenfalls vier Antworten (3,1%) entfallen auf sonstige
Varianten.
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Hybrid Noun Mädchen:
D e m o n s t r a t iv p ro n o m e n ( B ; E 4 _ 2 1 )

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 826)
Fe m i n i n u m : d i e ( 2 4 3 )
Neutrum: das (461)
sonstige (122)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 4_21

Die Karte zeigt die Verteilung femininer und neutraler Demonstrativpronomen beim Hybrid Noun
Mädchen. Die genuskongruenten Formen ü berwiegen mit 461 Nennungen (55,8%), die
sexuskongruente Form wurde bei 243 Antworten (29,4%) gewä hlt. Die femininen Formen treten
vor allem im Sü den und Osten des Untersuchungsgebietes auf. Die verhä ltnismä ßig hohe Anzahl an
sonstigen Antworten (n=122; 14,8%) ist dadurch begrü ndet, dass 122 Informanten anstelle des
Demonstrativpronomens eine eigene Antwort mit einem Relativpronomen formuliert haben (Das
ist das Mädchen, das/was/die mich gestern geärgert hat).
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Hybrid Noun Mädchen:
P o s s e s s iv e r " D a t iv " ( B ; E 4 _ 3 3 )

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 792)
Fe m i n i n u m : i h r e ( 8 2 )
Neutrum: seine (704)
sonstige (6)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 4_33

Diese Karte zeigt die Ergebnisse zur Genuskongruenz beim possessiven „Dativ” beim Hybrid Noun
Mädchen. Hier ü berwiegen eindeutig die Varianten mit formaler Kongruenz: Sie machen mit 704
Nennungen 88,9% der Gesamtantworten aus. 82 Antworten (10,4%) entfallen auf die Variante mit
semantischer Kongruenz. Die Form mit sexuskongruenten Possessivpronomen erscheint im Norden
und Westen des Untersuchungsgebietes nur vereinzelt, tritt im Sü den und Osten aber hä u𐀆iger auf.
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ST E P H A N IE L E S E R‑ C RO NAU

4.4 Neutrale Kongruenzformen fü r Personen
KU RZ B E S C H R E IB U N G

Im Standard ist bei Rufnamen die Artikellosigkeit vorgesehen (vgl. Duden Grammatik 2016: 299),
viele Dialekte verwenden jedoch den Artikel vor Rufnamen (vgl. 3.1). Der Artikel zeigt dann das
Genus des jeweiligen Namens an. Personenbezeichnungen (Appellative) und Personennamen
(Onyme) sind in der Regel sexusspezifisch, d.h., sie und ihre Kongruenzformen richten sich nach
dem natürlichen Geschlecht des Referenten. Köpcke/Zubin (1996) sprechen hier vom „Prinzip des
natürlichen Geschlechts“. In einigen Dialekten ist es jedoch möglich, neutrale Artikel bei Rufnamen
für weibliche Personen und neutrale Kongruenzformen zu verwenden:
(1) 's Lisbeth hat gesaat, ees kummt morje. (PfWB II: 965)
das Lisbeth hat gesagt, es kommt morgen.

Dabei können Inkongruenzen zwischen dem Artikel bei Rufnamen und Pronomen entstehen,
weshalb Nübling (2015) diese Namen als Hybrid Names bezeichnet. In den meisten Fällen
referieren solche Hybrid Names auf weibliche Personen. Neutrale Referenz auf männliche Personen
ist eher selten (Angaben finden sich z.B. bei Christen 1998: 276 für das Wallis oder bei Weijnen
1966: 299 für einige niederländische Dialekte).

D E TAIL B E S C H R E IB U N G

Der Ursprung dieser besonderen Genuszuweisung für Frauen ist bislang weitgehend unklar und
wird derzeit in einem eigenen DFG-Projekt untersucht. Weber (1948) nennt als Entstehungsgrund
den häufigen Gebrauch des Diminutivs bei weiblichen Personennamen. Hier ist das Neutrum
aufgrund morphologischer Bedingungen obligatorisch und wurde analog bei nicht-diminuierten
Namen beibehalten. Nübling et al. (2013: 161) wenden jedoch ein, dass dies voraussetze, dass
Frauennamen wesentlich häufiger als Männernamen diminuiert werden. Zudem finden sich z.B. bei
Hodler (1969: 16–17) Angaben darüber, dass Männernamen selbst im Diminutiv das maskuline
Genus beibehalten können, was zeigt, dass die Genuszuweisung hier von der Morphologie
entkoppelt wurde. Stroh (1928: 68) und Bellmann (1990: 192) führen neben der Diminution der
Namen auch das Vorhandensein neutraler Hybrid Nouns für weibliche Personen (z.B. Mädchen,
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4.4 Neutrale Kongruenzformen für Personen

Weib, Frauenzimmer; vgl. 4.3) an, die zur Verwendung neutraler Pronomen für Frauen generell
beigetragen hätten.
Nübling (2015) sieht in der Verwendung des Neutrums für weibliche Personen eher einen
pragmatischen Grund. Im Berndeutschen stellt das Neutrum beispielsweise den unmarkierten Fall
dar, feminine Artikel bei Rufnamen werden ausschließlich bei negativer Konnotation (vgl. Hodler
1969: 17) oder großem Respekt (vgl. Marti 1985: 81) verwendet. Die Verwendung neutraler
Formen für Personen wird häufig als abwertend empfunden (vgl. Bellmann 1990: 193–194), ist
aber oftmals auch ein Zeichen von Zugehörigkeit und emotionaler Nähe (vgl. Nübling et al. 2013).
Um soziale Distanz oder Unbekanntheit auszudrücken, kann in einigen Dialekten, wo das Neutrum
vor Frauennamen schon stark grammatikalisiert ist, das Femininum für Frauen verwendet werden,
während das Neutrum den unmarkierten Fall ausdrückt (vgl. z.B. Hodler 1969: 17 für das
Berndeutsche).

S P R AC H G E O G R A P H IS C H E V E RTE ILU N G

Neutrale Frauenbezeichnungen beschränken sich nicht nur auf deutsche Dialekte. Corbett (1991,
2015: 209–210) verweist auf südpolnische Dialekte, wo das Neutrum nur für unverheiratete Frauen
gilt. Weijnen (1966: 298–299, 1968) erwähnt solche Neutra für einige niederländische Dialekte im
äußersten Südosten in der Nähe von Aachen. Außerdem beschreibt er die Verwendung maskuliner
Pronomen für Frauen für den Osten und Südosten der Niederlande (vgl. Weijnen 1968: 6). Im
Luxemburgischen ist das Neutrum für weibliche Rufnamen der unmarkierte Fall, feminine
Pronomen werden eher bei Distanz zwischen Sprecher und Referent verwendet (vgl. Nübling et al.
2013: 164–165).
Eine flächendeckende Untersuchung zur Verbreitung des neutralen Artikels bei der Referenz auf
Personen im deutschen Sprachgebiet liegt bislang nur im Atlas der deutschen Alltagssprache (AdA)
vor. Hier lässt sich ein Areal im Westen des deutschen Sprachgebietes erkennen, das sich von
Nordhessen über den Süden Nordrhein-Westfalens nach Rheinland-Pfalz bis ins Saarland erstreckt.
Belege lassen sich weiterhin im Elsass, vereinzelt auch in der Schweiz finden. Für die Schweiz liegen
Angaben bei Hodler (1969) für das Berndeutsche vor und v.a. bei Christen (1998). Bei Nübling et al.
(2013) lassen sich erste Erhebungen für Orte im Ripuarischen und Rheinfränkischen finden.
Im Wortatlas der Deutschen Umgangssprachen (WDU: Karte 4-77) lassen sich einige Belege für
neutrale Formen beim possessiven „Dativ” finden (z.B. (d)em Ruth sein Kleid). Diese treten
vorwiegend im Gebiet von Saar und Mosel auf. Drei Belege finden sich auch in der Schweiz. Für den
Ort Frutigen wird zudem die Variante der Ruth sein angeführt, also eine inkongruente Variante mit
femininem Artikel und neutralem Possessivpronomen. Eine ähnliche Variante wird auch im HessenNassauischen Wörterbuch (HNWB III: 570) genannt:
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(2) Do langt se (...) sei Spennrod vo der Läwe (...) roob (HNWB III: 570)
‘Da holt sie sein Spinnrad von dem Speicher herunter.’

In Bezug auf Hessen gibt es vereinzelt Nennungen fü r das Neutrum bei Frauen. Bellmann (1990:
192) nennt als Verbreitungsgebiet fü r den neutralen Artikel bei Frauennamen „viele Orte […] des
Westmitteldeutschen“ und z.T. auch das Oberdeutsche. Er fü hrt einzelne hessische Orte wie
Eschwege, Melsungen, Kassel und das Ederbergland an. Kehrein (1862: 28) beschreibt das
Auftreten des Phä nomens im nö rdlichen Teil des Großherzogtums Nassau (Region nö rdlich der
Lahn). Marti (1985: 222) und Hodler (1969: 190) erwä hnen fü r das Berndeutsche noch eine
weitere Besonderheit: Exklusiv fü r Frauen kann dort das neutrale Personalpronomen ihns
verwendet werden, eine Verschmelzung aus maskulinem ihn und neutralem es. Erwä hnung 韛�indet
dieses Pronomen auch bei Kehrein (1862: 207).
Neutrale Formen fü r mä nnliche Personen treten so gut wie nie auf. Sie sind beispielsweise fü r das
Wallis bekannt (vgl. Christen 1998: 276), wo sowohl mä nnliche als auch weibliche Rufnamen mit
neutralem Artikel versehen werden kö nnen. Weijnen (1966: 299) erwä hnt, dass in den Orten
Nederweert und Overweert neutrale Pronomen „voor meisjes en inadequate mannen” (fü r
Mä dchen und inadä quate Mä nner) gebrä uchlich sind.

E R L A U T E RU N G E N Z U R E R H E B U N G IN SY H D

Mit der Bewertungsaufgabe E2_26, die praktisch unverä ndert aus dem Syntaktischen Atlas der
Deutschen Schweiz (SADS) ü bernommen wurde, wurden die Informanten gefragt, ob es in ihrem
Dialekt mö glich ist, Frauen, Mä nner oder beide Geschlechter mit dem neutralen Genus zu
bezeichnen. Als Referenzperson wurden dabei enge Verwandte, nä mlich die Schwester (Emma) und
der Bruder (Heinrich), genannt. Durch die Familiaritä t sollte die Wahrscheinlichkeit fü r das
Auftreten einer neutralen Form erhö ht werden.
Weiterhin wurden zwei Fragen zum Artikel bei Rufnamen gestellt, in denen auf eine weibliche und
eine mä nnliche Person referiert wird (Fragen E3_03 und E3_12). Bei Aufgabe E3_03 wird auf die
Tochter der Gewä hrsperson referiert, bei E3_12 auf die Enkelin. In diesen Aufgabe wurden lediglich
Antwortmö glichkeiten mit sexuskongruenten Formen vorgegeben, eine Sekundä rauswertung der
Antworten gibt jedoch Aufschluss ü ber die Kongruenzformen des Artikels.
In einer weiteren Bewertungsfrage (E2_10) wurde der possessive „Dativ” (vgl. 3.5) erhoben, wobei
als Referent hier ebenfalls eine nahe Verwandte, nämlich die Tochter, diente. Die
Auswahlmöglichkeiten stellten Varianten mit femininen bzw. neutralem Artikel und
Possessivpronomen dar (Das ist der/dem Monika sein/ihr Rad). Ergänzend dazu wurde eine
Puzzleaufgabe (E2_14) verwendet, die in erster Linie zur Erhebung von Possessivkonstruktionen
diente, bei der jedoch eine Sekundärauswertung bezüglich des Genus möglich ist. Auch hier wird
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durch den Kontext zuvor verdeutlicht, dass es sich bei der relevanten Person um die Tochter der
Gewä hrsperson handeln soll.
In der direkten Erhebung wurde den Informanten ein Bild von einer jü ngeren, etwa 25‑jä hrigen
weiblichen Person prä sentiert, die ein T‑Shirt mit der Aufschrift Lisa trä gt. Die Informanten wurden
gefragt, wer die Person auf diesem Bild sei. Wurde eine Antwort ohne Artikel oder mit femininem
Artikel genannt, wurde noch einmal nachgefragt mit der Aufforderung sich vorzustellen, dass es
sich bei der Person um die eigene Enkelin handele. Durch die emotionale Nä he und Familiaritä t
sollte die Wahrscheinlichkeit fü r einen neutralen Artikel beim Rufnamen erhö ht werden.

E RGE B NI S S E

Bei allen Fragen lä sst sich ein Areal erkennen, in dem besonders hä u韛�ig neutrale Formen fü r Frauen
gewä hlt wurden. Dieses erstreckt sich ü ber den nö rdlichen und westlichen Teil des
Untersuchungsgebietes und teilt es in zwei etwa gleich große Rä ume. Das Kartenbild bestä tigt die
oben genannten Angaben aus der Literatur zur Verbreitung der neutralen Formen fü r Frauen in
Hessen. Im ö stlichen und sü dlichen Teil be韛�inden sich bei beiden Fragen fast ausschließlich
sexuskongruente Pronomen und Vornamenartikel.
Bei Aufgabe E2_26 wurde den Informanten ausschließlich das neutrale Personalpronomen
vorgegeben. Neben Personen, die angaben, diese Variante zu verwenden, wurden auch eigene
Antworten mit weiteren neutralen Formen genannt, wie die Beispiele in (3) zeigen:
(3) E2_26: Eigene Varianten der Informanten mit neutralen Artikel bei Rufnamen und
Demonstrativpronomen zur Referenz auf eine Frau
a. Es Emma es 65 (Driedorf_Mademü hlen_1)
b. Dat es 65 (Mendig_Bell_1)

Die Karten in (4) zeigen die Ergebnisse der Frage E2_26 zum neutralen Genus bei Mä nnern und
Frauen:
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Neutrales Genus für Personen:
Frau (B; E2_26)

Neutrales Genus für Personen:
Ma n n ( B ; E 2 _ 2 6 )

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 869)
Anteil „möglicher“ Varianten (n = 834)

es (336)
das (15)

es (36)

das/es Emma (29)

das (1)

ihns (2)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

das Heinrich (0)

Baden
Württemberg

sie (229)
die (128)
die Emma (94)
sonstige (36)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

er (496)
der (146)
der Heinrich (121)
sonstige (34)

( 4 ) N E U T R A L E S G E N U S Z U R R E F E R E N Z AU F F RAUE N U N D M A N N ER

Es zeigt sich, dass das Neutrum zur Bezeichnung eines Mannes ungebräuchlich ist. Es treten nur

vereinzelte Nennungen auf, die kein erkennbares Areal ergeben und sich durch die Fragemethode
begründen könnten. Da es sich hier um Ankreuzaufgaben handelt, kann nicht ausgeschlossen
werden, dass einige Informanten die „falsche“ Antwort angekreuzt haben. Anders bei der

Bezeichnung von Frauen: Hier wird bei Aufgabe E2_26 das Neutrum in einem Areal im Norden und
Westen verwendet, wobei die Neutrumbelege insgesamt 44% der Gesamtantworten ausmachen.

Die einzelnen und verstreut auftretenden Belege für Neutra im Süden und Osten könnten ebenfalls
durch den Fragetyp begründet sein.

Zwei besonders interessante Belege zeigen sich im zentralhessisch-moselfränkischen
Übergangsgebiet, die in (5) dargestellt werden:

(5) E2_26: Eigene Varianten der Informanten mit dem Pronomen ihns zur Referenz auf eine Frau
(Stimulus: Es ist 65 [d.h. Emma ist 65]):
a. Ihns es 65. (Villmar_Weyer_4)
b. Ihnt es 65 Johr. (Elz_Elz_4)

Hierbei handelt es sich um Belege des oben erwä hnten Personalpronomens, welches eine
Verschmelzung aus maskulinem ihn (Akk.) und neutralem es (Nom.) ist.
Die Sekundä rauswertung der Aufgaben E3_03 und E3_12 verdeutlicht das Raumbild zum Neutrum
bei Frauen, das sich bei der Auswertung zu Aufgabe E2_26 ergeben hat. Es zeigt sich ein Areal im
Norden und Westen. Bei diesen Aufgaben war keine neutrale Form vorgegeben: Bei den hier
dokumentierten Neutra handelt es sich also um eigene Antworten der Gewä hrspersonen, die sich
gegen die Vorlage wenden, wie z.B. die in (6) und (7) dargestellten:
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(6) E3_03: Eigene Varianten der Informanten mit neutralem Artikel beim Rufnamen zur Referenz auf
eine Frau (Stimulus: Aber (der) Franz hat (die) Maria doch lieb):
a. Awwer der Franz hat doch s Maria lieb. (Allendorf_Haine_7)
b. Awwer Franz hätt det Maria doch leeb (Wol韛�hagen_Istha_6)

(7) E3_12: Eigene Varianten der Informanten mit neutralem Artikel beim Rufnamen zur Referenz auf
eine Frau (Stimulus: Ich glaube, dass (die) Maria (dem) Dieter gerne hilft.)
a. Ech jelöf dat dat Maria dem Dieter jähr hileft (Mendig_Bell_1)
b. Ik gläube, dät dät Maria den Dieter gerne hilpet. (Waldeck_Freienhagen_6)

Neutrale Formen zur Referenz auf Mä nner wurden in dieser Aufgabe nicht genannt. Die Ergebnisse
der Aufgaben E3_03 und E3_12 mit Hinblick auf das Genus des Artikels beim weiblichen Rufnamen
werden in (8) dargestellt:

Neutrales Genus für Personen:
Frau (B; E3_03)

Neutrales Genus für Personen:
Frau (B; E3_12)

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 845)

Baden
Württemberg

die Maria (592)
das/es Maria (76)
sonstige (177)

Bayern

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 822)
die Maria (469)
das/es Maria (75)
sonstige (278)

(8) GE NUS DE S A RTI K E LS B E I RUFNA M E N B E I R E FE R E NZ AUF E I NE FR AU:
S E KUNDA R AUS W E RTUNG

Es zeigt sich, dass die femininen Formen bei beiden Aufgaben ü berwiegen, die neutralen Antworten
jedoch etwa gleich hä u韛�ig im selben Gebiet auftreten. Das Areal ist zudem klarer abgegrenzt als in
Aufgabe E2_26, wo den Gewä hrspersonen ein neutrales Pronomen als Antwort vorgegeben wurde.
Interessant ist, dass das Alter des Referenten keine Rolle zu spielen scheint: Bei Aufgabe E2_26
wurde auf eine 65‑jä hrige Person referiert, bei Frage E3_03 auf die Tochter der Gewä hrsperson und
bei Frage E3_12 auf die Enkelin. Bei allen drei Generationen wird der neutrale Artikel beim
Rufnamen bzw. das neutrale Personalpronomen verwendet.
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Die Ergebnisse zum Genus des Artikels beim Rufnamen fü r weibliche Personen in der direkten
Erhebung werden in (9) dargestellt und ä hneln dem Raumbild der indirekten Erhebung. Auch hier
erstreckt sich das Neutrumareal auf den Nordwesten, allerdings ist das Gebiet in der direkten
Erhebung etwas kleiner und deutlicher abgegrenzt, da sich im restlichen Bundesland keine
Neutrumbelege zeigen.

N e u t r a le s G e n u s f ü r F r a u e n :
A rtik el b ei m R u fn a m e n (A ; D P _0 8)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

R he i nl an d 
Pfalz

B ay er n

B ad e n
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 179)
d ie L is a ( 1 0 7 )
das/es Lisa (27)
sonstige (45)

(9) GE NUS DE S A RTI K E LS B E I RUFNA M E N B E I R E FE R E NZ AUF E I NE FR AU

Die Fragen E2_10 und E2_14 dienten zur Erhebung der Kongruenzformen beim possessiven „Dativ”
mit Referenz auf eine weibliche Person. Besonders auffä llig ist bei Betrachtung der Ergebnisse, dass
zwar vorwiegend kongruente Antworten gewä hlt wurden, inkongruente Konstruktionen aber
mö glich sind. Diese entfallen grö ßtenteils auf die Variante mit femininem Artikel und neutralem
Possessivpronomen (der Monika sein Rad bzw. der Gertrud seine Brille). Die Ergebnisse werden in
(10) dargestellt:
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N e u t r a le s G e n u s f ü r F r a u e n :
K o n g r u e n z b e im p o s s e s s iv e n " D a t iv " ( B ; E 2 _ 1 0 )

N e u t r a le s G e n u s f ü r F r a u e n :
K o n g r u e n z b e im p o s s e s s iv e n " D a t iv " ( P ; E 2 _ 1 4 )

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

R he i nl an d 
Pfalz

B ay er n

Thüringen

R he i nl an d 
Pfalz

B ay er n

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 755)

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 882)
d e r M o n ik a ih r R a d ( 4 7 8 )

B ad e n
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

d e r G e r t r u d ih r e B r ille ( 2 4 8 )

B ad e n
Württemberg

d e m M o n i ka i h r R a d ( 1 3 )
der Monika sein Rad (118)
d e m M o n i ka s e i n R a d ( 2 1 3 )
sonstige (60)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

dem Gertrud ihre Brille (2)
d e r G e r t r u d se i n e B r i l l e ( 3 0 )
dem Gertrud seine Brille (106)
sonstige (369)

( 1 0 ) KO N G RU E N Z B E IM P O S S E S S IV E N „DAT IV ”

Die Gesamtergebnisse zeigen, dass das Neutrum zur Referenz auf Frauen im nordwestlichen Teil
Hessens gebräuchlich ist, sowohl bei Verwendung des Artikels, als auch bei Personalpronomen. Das
Areal mit solchen neutralen Formen entspricht in etwa dem Gebiet, in dem auch vorwiegend
neutrale Kongruenzformen bei Hybrid Nouns (vgl. 4.3) auftreten. In (11) werden die
Karten zum Personalpronomen bei Referenz auf die eigene Schwester Emma (Frage E2_26,
onymische Referenz) und bei Referenz auf ein zuvor genanntes Mädchen (Frage E3_11,
appellativische Kongruenz) verglichen:

Hybrid Noun Mädchen:
Personalpronomen (B; E3_11)

Neutrales Genus für Personen:
Frau (B; E2_26)

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

R he i nl an d 
Pfalz

B ay er n

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 869)
es (336)
das (15)
das/es Emma (29)
ihns (2)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
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B ad e n
Württemberg

sie (229)
die (128)
die Emma (94)
sonstige (36)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 843)
F e m i n i n u m : si e ( 2 5 4 )
Neutrum: es (534)
sonstige (55)

(11) K A RTE NVE RGLE I CH: GE NUS DE S PE RS O NA LPRO NO M E NS B E I R E FE R E NZ AUF FR AUE N
(E 2_26) UND B E I R E FE R E NZ AUF DAS HY B R I D NO UN MÄ D CHE N (E 3_11)
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Es scheint also, wie von Stroh (1928) und Bellmann (1990) angenommen, eine Verbindung
zwischen den neutralen Kongruenzformen bei weiblichen Namen und dem Vorhandensein von
neutralen Lexemen zur Bezeichnung weiblicher Personen zu geben. Weiterhin zeigt sich ein
Zusammenhang mit einem anderen Phänomen, nämlich den neutralen Indefinitpronomen (vgl. 4.2)
zur generischen Referenz. Bei diesen ist die Verteilung der Neutra komplementär zu den neutralen
Formen, die zur Referenz auf weibliche Personen verwendet werden. Während neutrale Formen
für weibliche Personen im Norden und Westen auftreten, werden die neutralen Indefinitpronomen
im Osten und Süden verwendet. Eine mögliche Begründung hierfür könnte darin liegen, dass das
Neutrum in den beiden Arealen eine unterschiedliche Funktion zukommt: einerseits die Referenz
auf weibliche Personen und andererseit die generische Referenz.
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Deutschen. In: Lang, Ewald/Gisela Zifonun (Hgg.): Deutsch typologisch. Jahrbuch des
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Anhang: Einzelkarten

N e u t ra le s G e n u s f ü r F ra u e n :
A rt ik e l b e i m R u f n a m e n ( A ; D P _ 0 8 )

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 179)
d ie L is a ( 1 0 7 )
das/es Lisa (27)
sonstige (45)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DP_08

Die Karte zeigt die Ergebnisse der direkten Erhebung zur Frage nach dem Genus des
Vornamenartikels bei Referenz auf eine weibliche Person. Bei Betrachtung der Ergebnisse zeigt
sich, dass mit 107 Nennungen mehrheitlich der feminine Artikel verwendet wurde (die Lisa,
59,8%). 27 Antworten entfallen auf eine Variante mit neutralem Artikel (das/es Lisa, 15,1%). Diese
Varianten treten in einem nordwestlichen Streifen auf, im ü brigen Untersuchungsgebiet lassen sich
ausschließlich feminine Artikel 韛�inden.
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N e u t ra le s G e n u s f ü r F ra u e n :
K o n g ru e n z b e im p o s s e s s iv e n " D a t iv " ( B ; E 2 _ 1 0 )

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 882)
d e r M o n ik a ih r R a d ( 4 7 8 )

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

d e m M o n i ka i h r R a d ( 1 3 )
der Monika sein Rad (118)
d e m M o n i ka s e i n R a d ( 2 1 3 )
sonstige (60)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 2_10

Diese Karte zeigt die Ergebnisse der Befragung zum possessiven „Dativ” bei einem femininen
Possessor. Das Untersuchungsgebiet teilt sich hier in zwei Areale, wobei im Osten und Sü den fast
ausschließlich kongruente feminine Formen (der Monika ihr Rad) verwendet werden. Diese
Variante macht mit 478 Nennungen (54,2%) den grö ßten Anteil der Antworten aus. Im Norden und
Westen ü berwiegt die kongruente neutrale Variante dem Monika sein Rad, die insgesamt von 213
Informanten (24,2%) genannt wurde. Am seltensten tritt mit 13 Nennungen die Variante mit
neutralem Vornamenartikel und femininem Possessivpronomen auf (dem Monika ihr Rad, 1,5%),
hä u韛�iger ist hingegen mit 118 Nennungen die inkongruente Variante mit femininem
Vornamenartikel und neutralem Possessivpronomen (der Monika sein Rad, 13,4%).
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N e u t ra le s G e n u s f ü r F ra u e n :
K o n g ru e n z b e im p o s s e s s iv e n " D a t iv " ( P ; E 2 _ 1 4 )

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 755)
d e r G e r t r u d ih r e B r ille ( 2 4 8 )

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

dem Gertrud ihre Brille (2)
d e r G e r t r u d se i n e B r i l l e ( 3 0 )
dem Gertrud seine Brille (106)
sonstige (369)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 2_14_ZK

Diese Karte zeigt die Ergebnisse der Puzzleaufgabe zum possessiven „Dativ” bei einem femininen
Possessor. Das Untersuchungsgebiet teilt sich in zwei Areale: In der sü dö stlichen Hä lfte werden
vorwiegend Varianten mit semantischer Kongruenz genannt, die mit 248 Nennungen (32,8%) auch
insgesamt die hä u韛�igste Antwortvariante mit possessivem „Dativ” darstellen. Die vollstä ndig
neutrale Form wurde 106‑mal gewä hlt (14,0%) und tritt ausschließlich im Norden und Westen
Hessens auf. Die inkongruente Variante mit femininem Artikel und neutralem Possessivpronomen
wurde 30‑mal genannt (4,0%), diejenige mit neutralem Artikel und femininem Possessivpronomen
nur zweimal (0,3%). Die inkongruente Variante mit femininem Artikel tritt gehä uft im
Ubergangsgebiet zwischen kongruent‑femininer und ‑neutraler Variante auf, einzelne Belege lassen
sich aber auch im restlichen Bundesland 韛�inden. Der verhä ltnismä ßig hohe Anteil an sonstigen
Antworten entfä llt zum grö ßten Teil auf von‑Konstruktionen.
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Neutrales Genus für Personen:
Frau (B; E2_26)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 869)
es (336)
das (15)
das/es Emma (29)
ihns (2)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

sie (229)
die (128)
die Emma (94)
sonstige (36)
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E IN Z E L K A RT E N ‑KO M M E N TA R : E 2 _2 6 _F

Die Karte zeigt die Ergebnisse zur Frage nach dem neutralen Genus zur Referenz auf eine Frau. Hier
zeigt sich ein deutliches Areal im Norden und Westen des Untersuchungsgebietes, in dem fast
ausschließlich das Neutrum gewählt wurde. Das in der Antwortmöglichkeit vorgegebene

Personalpronomen wurde 336 mal gewählt. Daneben wurden dort auch 15 Demonstrativpronomen
und 16 neutrale Vornamenartikel genannt. Zwei Informanten am äußersten westlichen Rand des

Bundeslandes nannten zudem das Pronomen ihns als selbstständig produzierte Antwort. Im Osten

und Süden dominieren mit 229 Nennungen hingegen die femininen Personalpronomen, wobei hier
auch zahlreiche feminine Demonstrativpronomen (128 Nennungen) und Varianten mit

Vornamenartikel (94 Belege) genannt wurden. Neutrale Personalpronomen treten nur vereinzelt

auf. Insgesamt machen die neutralen Varianten einen Anteil von 44,0% aus und die femininen von
51,9%
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Neutrales Genus für Personen:
Mann (B; E2_26)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 834)
es (36)
das (1)
das Heinrich (0)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

er (496)
der (146)
der Heinrich (121)
sonstige (34)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 2_26_M

Diese Karte zeigt die Ergebnisse fü r das neutrale Personalpronomen in Bezug auf einen Mann. Es
lassen sich mit 496 Nennungen fast ausschließlich Belege fü r maskuline Personalpronomen 韛�inden,
ebenso maskuline Demonstrativpronomen (146 Belege) und maskuline Artikel vor dem Rufnamen
(121 Belege) genannt. Verstreut ü ber das gesamte Untersuchungsgebiet be韛�inden sich einige
neutrale Personalpronomen (36 Belege), im ostfrä nkischen Ort Hendungen/Rappershausen wurde
ein neutrales Demonstrativpronomen angegeben. Ein Areal lä sst sich nicht erkennen. Die
maskulinen Formen machen insgesamt 91,5% der Antworten aus, die neutralen 4,4%.
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Neutrales Genus für Personen:
Frau (B; E3_03)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 845)
die Maria (592)
das/es Maria (76)
sonstige (177)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 3_03_N

Diese Karte zeigt die Ergebnisse der Sekundä rauswertung hinsichtlich neutraler Artikel fü r
weibliche Rufnamen von Frage E3_03. Hier dominiert mit 592 Nennungen deutlich der feminine
Artikel (70,1%), das Neutrum wird lediglich von 76 Informanten (9,0%) genannt. 177 Antworten
(21,0%) entfallen auf die artikellose Variante und machen hier alle sonstigen Antworten aus.
Letztere Variante tritt vorwiegend im Norden des Untersuchungsgebietes auf. Die Varianten mit
femininem Artikel sind fast ü berall zu 韛�inden, treten aber im Norden und Westen seltener auf. Dort
zeigt sich hingegen vermehrt die Variante mit neutralem Artikel vor dem Rufnamen, die in den
vorgegebenen Antwortmö glichkeiten nicht enthalten war, sondern allein auf von den Informanten
selbst produzierten Antwortsä tzen beruht.
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Hybrid Noun Mädchen:
Personalpronomen (B; E3_11)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 843)
F e m i n i n u m : si e ( 2 5 4 )
Neutrum: es (534)
sonstige (55)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 3_11

Die Karte zeigt die Ergebnisse zum Genus des Personalpronomens beim Hybrid Noun Mädchen.
Hier dominieren deutlich die Varianten mit formaler Kongruenz: Mit 534 Nennungen machen sie
63,4% der Antworten aus. 254 Antworten (30,1%) entfallen auf Personalpronomen, die
semantische Kongruenz aufweisen. Formen mit formaler Kongruenz werden im gesamten
Untersuchungsgebiet verwendet, wä hrend die sexuskongruenten Personalpronomen vorwiegend
im Sü den und Osten Hessens zu 韛�inden sind.
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Neutrales Genus für Personen:
Frau (B; E3_12)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
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Anteil „möglicher“ Varianten (n = 822)
die Maria (469)
das/es Maria (75)
sonstige (278)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 3_12_N

Diese Karte illustriert die Ergebnisse einer Sekundä rauswertung zu einer Frage beim Artikel bei
Rufnamen. In der Aufgabenstellung war bei den Varianten mit Artikel lediglich die feminine Form
vorgegeben, bei allen neutralen Formen handelt es sich um von den Informanten selbst formulierte
Antworten. Der neutrale Artikel macht mit 75 Nennungen 9,1% aus, die sich ausschießlich auf den
nö rdlichen und westlichen Teil des Untersuchungsgebietes verteilen. Die ü berwiegende Mehrheit
der Antworten entfä llt mit 469 Nennungen (57,0%) auf den femininen Artikel. Diese Antworten
sind im gesamten Untersuchungsgebiet vertreten, dominieren aber deutlich im Sü den und Osten.
Mit 278 sonstigen Antworten liegt deren Anteil hier verhä ltnismä ßig hoch (33,8%), was auf die
artikellosen Varianten zurü ckzufü hren ist. Diese verteilen sich zwar ü ber das gesamte
Untersuchungsgebiet, hä ufen sich aber im Norden.
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KURZB E S CHR E I B UNG

In deutschen Dialekten kongruiert in bestimmten Fä llen nicht nur das inite Verb, sondern auch die
Konjunktion (und andere satzeinleitende Elemente) mit dem Subjekt. In (1a) ist es die Konjunktion
ob und in (1b) die Konjunktion dass, die jeweils dieselbe Flexionsendung (-n bzw. –st) wie das inite
Verb tragen:
(1) Beispiele fü r lektierte Konjunktionen
a. ebnse kää aardepln brauchtn (Weise 1907: 200)
b. Du bis daß-st kummst (Bayer 1984: 231)

In der Dialektologie, wo man dieses Phänomen schon lange kennt, spricht man in diesem
Zusammenhang von sogenannter Flexion der Konjunktionen (Weise 1907) bzw. Suffigierung der
Personalpronomina (Pfalz 1918) und in der generativen Syntax, die sich seit gut 30 Jahren intensiv
damit befasst, von Komplementiererflexion (engl. complementizer agreement, Koppen, i.E.)

D E TA IL B E S C H R E IB U N G

Subordinierende Konjunktionen gehö ren im Deutschen zu den nicht-flektierenden Wortarten
(Duden 2016: 579). Deswegen ist es eine große Besonderheit, dass in deutschen Dialekten
Konjunktionen wie weil in (2a-d) (nach Rowley 1994) Flexionsendungen annehmen können:
(2) Beispiel eines Flexionsparadigmas einer Konjunktion
a. wálst ‘weil-2SG’
b. wáln mer ‘weil-1PL wir’
c. wálts diets ‘weil-2PL ihr’
d. wáln si ‘weil-3PL sie’

Die Beispiele (2a-d) sind aus dem Sechsä mterischen, einer nordbairischen Varietä t, die ein fast
vollstä ndiges Paradigma aufweist, denn es fehlen nur die 1. und 3. Pers. Sg. (vergleichbar dem
Flexionsparadigma der Modalverben, vgl. Harnisch 1989, Weiß 2005). In den allermeisten
deutschen Dialekten ist die Komplemenierer lexion jedoch auf die 2. Pers. Sg. beschrä nkt und damit
auf den Fall, in dem die Flexionsendung zumindest partiell pronominalen Ursprungs ist, d.h. durch

Isabella Bohn / Helmut Weiß

4.5 Flektierte Konjunktion

Reanalyse des Subjektklitikums als (Teil der) Flexionsendung entstanden ist – das –t geht zurü ck
auf eine Fehlsegmentierung des enklitischen thu (Braune 2004: 261). (2b, d) zeigen jedoch, dass
zumindest synchron kein Zusammenhang mehr besteht zwischen Komplementierer lexion und
Subjektenklise, da die Flexionsendung in der 1./3. Pers. Pl. nicht-pronominal ist, und das Beispiel
(3) aus dem Egerlä ndischen (Nordbairisch) ist ein Beleg dafü r, dass selbst die Prä senz eines
Subjektklitikums keine Voraussetzung fü r Komplementierer lexion ist:
(3) dá(3) dán dLáit häien (Schiepek 1899–1908: 76)
dass-3PL die Leute hören

Flektiert werden nicht nur Komplementierer, sondern auch andere nebensatzeinleitende Wö rter
wie Relativ- und w-Pronomen (4a, b). Relativ- und w-Pronomen werden normalerweise im Vorfeld
(bzw. in SpecCP) angesetzt, sodass es den Anschein hat, als wä ren hier Vorfeldelemente lektiert. Es
ist aber nicht unplausibel anzunehmen, dass in diesen Fä llen eigentlich ein phonetisch leerer
Komplementierer, der wie in (4c, d) auch phonetischen Gehalt haben kann, lektiert wird. Fü r eine
solche Analyse haben u.a. Zwart (1993) und Weiß (2005) argumentiert.
(4) Evidenz fü r phonetisch leere Komplementierer
a. dea Bauer, deasd sai khuntst (nach Pfalz 1918: 6)
b. (I frogme) warumsd des ned mochsd (Weiß 2005: 148)
c. dea Bauer, dea wosd sai khuntst
d. (I frogme) warum dassd des ned mochsd

Die Dialektologie hat sich seit dem 19. Jahrhundert mit dem Phä nomen beschä ftigt, eine erste
systematische Beschreibung des Phä nomens hat Weise (1907) vorgelegt. In der generativen Syntax
begann man sich in den 80er Jahren intensiv damit zu befassen, angeregt u.a. durch Bayer (1984).
Komplementierer lexion galt in der GB-Theorie als Evidenz dafü r, dass der die Flexionsmerkmale
beherbergende Knoten (INFL oder AGR) zu C angehoben wird. Im minimalistischen Programm wird
das Phä nomen so gedeutet, dass es die in C per se anwesenden Kongruenzmerkmale
ausbuchstabiert (vgl. dazu Fuß 2014, Koppen i.E.). Die extreme typologische Seltenheit des
Phä nomens scheint jedoch dieser Hypothese zu widersprechen (Weiß, i.E.). Synchron besteht zwar
kein Zusammenhang mehr zwischen Komplementierer lexion und Subjektenklise, historisch
scheint letzteres aber der Auslö ser fü r deren Entstehung gewesen zu sein. Durch Reanalyse
enklitischer Subjektpronomen als (Teil der) Verbal lexion entstanden neue Flexionsendungen, die
zunä chst nur bei Verben in der linken Satzklammer (d.i. C°) erschienen. Dadurch konnte der
Eindruck entstehen, dass diese syntaktische Position mit einer speziellen Morphologie assoziiert ist
– was dann per Analogie auch auf Komplementierer ü bertragen wurde (ausfü hrlicher dazu Weiß,
i.E.).
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S PR ACHGE O GR A PHI S CHE VE RTE I LUNG

Die Komplementierer lexion ist eine (mikro-)typologische Besonderheit kontinentalwestgerm.
Dialekte und Sprachen, d.h. Komplementierer lexion scheint in dieser spezi ischen Form in sonst
keiner anderen Sprache der Welt vorzukommen (Weiß 2005). Innerhalb der
Kontinentalwestgermania existieren zwei areale Schwerpunkte an der westlichen und ö stlichen
Peripherie, in denen vollstä ndige Paradigmen (wie z.B. in 2a-d) anzutreffen sind (Weiß 2005): im
Westen sind es v.a. lä mische Dialekte und im Osten mitteldeutsche und oberdeutsche Dialekte. Zu
diesen letzteren zä hlen obersä chsische, thü ringische, ostfrä nkische und nordbairische Varietä ten
(vgl. Weiß 2005 und die dort zitierte Literatur). Diesen regionalen Schwerpunkt innerhalb
deutscher Dialekte hatte schon Weise (1907) identi iziert.
Am hä u igsten anzutreffen ist die Komplementierer lexion in der 2. Pers.Sg. Wie in Weiß (2005)
gezeigt, tritt dieses Minimalsystem in allen Dialektgruppen auf, d.h. in niederdeutschen,
mitteldeutschen und oberdeutschen Dialekten (s. Belege dort). Nicht selten scheinen
Komplementierer auch in der 2. Pers. Pl. zu lektieren, manchmal zusä tzlich zur und manchmal
anstatt der 2. Pers. Sg. (Bohn/Weiß 2016). Mö gliche Ausnahmen bilden vielleicht das Alemannische
und sü dbairische Varietä ten, insofern sie selbst in der 2. Pers. Sg. nicht lektieren (vgl. aber die
Diskussion in Weiß 2005: 156–157).
Uber die Verbreitung lektierter Konjunktionen in den Dialekten Hessens ist bisher wenig bekannt.
Nach gelegentlichen Erwä hnungen (schon Weise 1907 zitiert zwei Belege aus dem
Frankfurterischen fü r die 2. Pers. Sg., und Weldner 1991 erwä hnt es fü r Barchfeld an der Werra
auch fü r die 2. Pers. Pl.) hat Mottausch (2009) fü r zwei ehemalige Provinzen des Herzogtums
Hessen (Starkenburg und Rheinhessen) erstmals eine etwas systematischere Beschreibung der
Verhä ltnisse vorgelegt. Im rechtsrheinischen Starkenburg (Verwaltungssitz: Darmstadt) scheint
ursprü nglich nur in der 2. Pers. Pl. lektiert worden zu sein (heute gelegentlich auch in der 2. Pers.
Sg.), wä hrend im linksrheinischen Rheinhessen (Verwaltungssitz: Mainz), wo ein Einheitsplural auf
-ən vorherrschte, vielleicht ein vollstä ndigeres System vorgelegen haben kö nnte. Mottausch (2009:
157–158) erwä hnt explizit die 2. Pers. Pl., die generell lektiert, sowie die 3. Pers. Pl., in der
zumindest die Konjunktionen wie und wo lektieren, sowie als Neuerung wiederum die 2. Pers. Sg.,
in der aber nur gelegentlich lektiert werde. Bei den von Mottausch ebenfalls als
„konjungiert” bezeichneten Formen in der 3. Pers. Sg. wi:nsə und wu:nsə dü rfte dagegen kaum
Flexion vorliegen, da –n weder mit der verbalen Flexion ü bereinstimmt noch von den enklitischen
Subjektpronomina der 3. Pers. Sg. herkommen kann.

E R LAUTE RUNGE N ZUR E R HE B UNG I N SY HD

Im Rahmen des SyHD-Projekts wurden zu lektierten Konjunktionen zwei Fragen in der indirekten
Erhebung gestellt: Frage E2_03 mit dem Komplementierer ob in Verbindung mit einem Subjekt in
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der 2. Pers. Pl. und Frage E2_21 mit wenn und einem 2. Pers. Sg.-Subjekt. Beides sind
Bewertungsaufgaben, die sich in ihrem Au bau jedoch leicht unterscheiden.
Wä hrend es fü r die 2. Pers. Sg. ausreicht, neben einer mö glichen eigenen Variante lediglich eine
Option mit lektierter und eine mit un lektierter Konjunktion anzubieten, ist dies fü r die 2. Pers. Pl.
nicht angemessen. Es gibt nä mlich Dialekte, in denen das Pronomen der 2. Pers. Pl. im Nominativ
mit d- oder t- anlautet. Somit kann es in linearer Adjazenz zum Komplementierer nicht mehr
zweifelsfrei von einer lektierten Konjunktion unterschieden werden. Um dies zu umgehen, gab es
bei Frage E2_03 drei statt zwei Antwortmö glichkeiten: a) obd ihr (der lektierte Komplementierer),
b) ob ihr (ohne Komplementierer lexion) und c) ob dihr, was zumindest graphisch auf ein
Personalpronomen hindeutet, das mit einem alveolaren Plosiv anlautet (vgl. Schirmunski 1962).
Um diese Ambiguitä t zu vermeiden, kö nnte man zwar eine NP (z.B. Anna und du) statt einem
Pronomen verwenden, jedoch steigert ein Subjekt, das aus einer Koordinationsphrase besteht, die
Komplexitä t eines Satzes in so hohem Maße, dass vermehrt eigene Alternativen der Informanten
befü rchtet werden mü ssen, in denen im besten Fall die NP wieder durch ein Pronomen ersetzt oder
im schlimmsten Fall die Konstruktion vollstä ndig abgelehnt wird. Hinzu kommt, dass bei
komplexen Subjekten eine weitere Form von Komplementierer lexion zu erwarten ist: Es kann
sogenanntes „First Conjunct Agreement”, also Kongruenz mit dem ersten Konjunkt eines komplexen
Subjekts, auftreten (vgl. Koppen 2005, Fuß 2014). Um eine zu hohe Komplexitä t und auch eine
Konkurrenz von „Full Agreement” mit „First Conjunct Agreement” zu vermeiden, haben wir uns in
den zu bewertenden Sä tzen fü r Personalpronomen entschieden.
Da die Gewä hrspersonen jedoch als eigene Alternative oftmals obdihr angaben, erschien es wenig
sinnvoll, sich bei der Entscheidung zwischen Flexion und d-Pronomen allein auf ein graphisches
Urteil unserer Informanten zu verlassen. Stattdessen werteten wir den Wenkersatz (WA) „Ihr dü rft
nicht solche Kindereien treiben” (28. Satz des WA fü r Nord- und Mitteldeutschland) aus, der im
Rahmen der direkten Erhebung von je einem Informanten pro Ort eingesprochen wurde. Es ist
zwar denkbar, dass das Pronomen im Vorfeld eine andere phonologische Form hat als im Mittelfeld,
dennoch ist dieser Wenkersatz der einzige, bei dem ein 2. Pers. Sg.-Pronomen im Nominativ nicht
direkt auf einen alveolaren Plosiv folgt.
Diejenigen Orte, in denen ein Informant in diesem Wenkersatz ein d-Pronomen verwendet hat, sind
somit in Bezug auf lektierte Konjunktionen in der 2. Pers. Pl. ambig. Antworten, in denen dort
mö glicherweise Komplementierer lexion auftritt, wurden daher als ambig kartiert. Leider ist diese
Analyse nicht vollkommen zuverlä ssig, da es Orte gibt, in denen wir nach dem entsprechenden
Wenkersatz d-Pronomen erwarten, jedoch auch die Variante ob ihr als grammatisch angegeben
wurde, wie zum Beispiel in Edertal/Hemfurth. Es ist anzunehmen, dass sich die phonologische
Form des Pronomens der 2. Pers. Pl. im Nominativ auch innerhalb eines Ortes von Informant zu
Informant unterscheidet.
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E RGE B NI S S E

Die Ergebnisse der SyHD-Erhebung zeigen, dass lektierte Konjunktionen in ganz Hessen vertreten
sind, wie durch ein paar Beispiele in (5) gezeigt wird:
(5) Eigene Varianten mit lektierten Konjunktionen von Informanten der SyHD-Erhebung
a. Ich meecht wesse obd er och Angst ver auem Lehrer hot. (Alsfeld_Leusel_1)
b. Ich mö ggd gewess, obd ihr au Angst vor euerm Schullehrer hodd. (Flieden_Magdlos_4)
c. Wennsdu net mie wett, konn mer ö woas speeln. (Schrecksbach_6)
d. Woannsde nemmeh zuhö rn willsd, kosde joa a widdr spiele! (Flö rsbachtal_Lohrhaupten_4)

Wie in (6) zu sehen ist, indet man sie weit hä u iger in der 2. Pers. Pl. (mit 223 Nennungen (29,3%),
zu denen noch ein ungewisser Anteil von den insgesamt 41 (5,4%) ambigen Formen hinzukommt)
als in der 2. Pers. Sg. mit 120 Nennungen (13,9%). Mö glicherweise ist das darauf zurü ckzufü hren,
dass erstere Form die ursprü ngliche ist und die entsprechende Flexion im Singular erst durch
Analogie damit entstand (vgl. Mottausch 2009).

Flektierte Konjunktion:
2PL (B; E2_03)

Flektierte Konjunktion:
2SG (B; E2_21)

Niedersachsen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 762)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

BadenWürttemberg

obd (223)
ob (498)
ambig (41)
sonstige (0)

© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"
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Anteil „möglicher“ Varianten (n = 865)
wennst (120)
wenn (745)
sonstige (0)

(6) KO M PLE M E NTI E R E R FLE X I O N: 2. PL. VS . 2. S G.

Dass in jedem Fall die 2. Pers. Pl. auch auf die Regionen bezogen hä u iger auftritt als die 2. Pers. Sg.,
zeigt sich daran, dass in einem Teil des Zentralhessisch-Moselfrä nkischen, in dem wir aufgrund der
Ausdehnung dieser Region eine eigene Dialekteinlautung des Fragebogens verwendet haben
(ZHMF_b), keine Belege fü r Flexion in der 2. Pers. Sg. gesammelt werden konnten. In der 2. Pers. Pl.
gibt es hingegen Belege in allen Regionen. Hinzu kommt, dass die Sg.-Form im gesamten
Erhebungsgebiet eine Minoritä tenvariante ist (vgl. zu dieser Begrif lichkeit Weiß 2017), wä hrend
Flexion in der 2. Pers. Pl. im Zentralhessisch-Rheinfrä nkischen gleichberechtigt zu ihrem
un lektierten Pendant existiert. Wenn man außerdem die ambigen Formen nicht zum Gesamtanteil
hinzurechnet, ist dies im Nordhessisch-Osthessischen auch der Fall, und im Nordhessisch-

– 441 –

SyHD-atlas

Isabella Bohn / Helmut Weiß

4.5 Flektierte Konjunktion

Thü ringischen wird Komplementierer lexion sogar dem un lektierten Komplementierer in der 2.
Pers. Pl. bevorzugt.
Mit diesem Wissen ist es also wenig verwunderlich, dass bis auf in einer Region (dem
Zentralhessisch-Moselfrä nkisch-Rheinfrä nkischen), der relative Anteil der lektierten
Konjunktionen im Pl. stets hö her ist als der der Flexion im Sg. Es kann daher sicher gesagt werden,
dass lektierte Konjunktionen in der 2. Pers. Pl. in Hessen besser erhalten sind als im Sg.
Insgesamt zeigen besonders die nordhessischen und ö stlichen zentralhessischen Regionen eine
relativ hohe Af initä t zu lektierten Konjunktionen, da dort zum Großteil sowohl in Frage E2_03 als
auch in Frage E2_21 die Anzahl der Antworten mit Flexion ü ber dem Durchschnitt liegen. Eine klare
Arealbildung zeigt sich jedoch nicht.
Auf Ebene der einzelnen Informanten kann man eine interessante Dissoziation beobachten:
Ungefä hr die Hä lfte derer, die Komplementierer lexion in der 2. Pers. Sg. als grammatisch
beurteilen, lektieren die Konjunktion im Pl. nicht. Hierbei sind die ambigen Fä lle als potentielle
Flexion miteingerechnet; d.h. die tatsä chliche Anzahl der Informanten, die zwar im Sg., nicht aber
im Pl. lektieren, liegt ü ber 50%.
Ebenso verhä lt sich umgekehrt: Auch wenn die ambigen Fä lle zu Ungunsten einer mö glichen intraindividuellen Dissoziation gerechnet werden, lektiert fast die Hä lfte aller Informanten, die im Pl.
lektieren, im Sg. nicht. Genaue Zahlen sind aufgrund der Unsicherheiten durch die ambigen Fä lle
allerdings nicht bestimmbar. Auf jeden Fall zeigt sich hier, dass es kein Implikationsverhä ltnis
zwischen den Flexionen nach den beiden Merkmalskombinationen gibt: Nur weil ein Informant
Konjunktionen in der 2. Pers. Sg. lektiert, muss er das nicht auch im Pl. tun oder umgekehrt.
Wenn man davon ausgeht, dass die generell seltenen Flexionsmorpheme in der 1. Pers. Pl. oder der
3. Pers. Pl. in den heutigen hessischen Dialekten nicht (mehr) vorkommen, so bedeutet das, dass
das Flexionsparadigma der Konjunktionen fü r einen Großteil der Dialektsprecher in Hessen nur
noch aus einer einzigen Form besteht. Um das mit Sicherheit sagen zu kö nnen, mü ssten jedoch
weitere Daten zu den entsprechenden Merkmalskombinationen am Komplementierer erhoben
werden, da z.B. Mottausch (2009) von weiteren Komplementierer lexionsformen im Sü dhessischen
berichtet.
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Geschichte der Deutschen in Bö hmen.
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Anhang: Einzelkarten

Flektierte Konjunktion:
2PL (B; E2_03)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 762)

BadenWürttemberg
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obd (223)
ob (498)
ambig (41)
sonstige (0)
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E I NZE LK A RTE N- KO M M E NTA R : E 2_03

Die Karte zeigt die Verteilung lektierten Konjunktionen in der 2. Pers. Pl. Wie nach Mottausch
(2009) zu erwarten ist, sind sie in ganz Hessen vertreten – und das auch heute noch. Zwar sind sie
in Gegenü berstellung mit un lektierten Konjunktionen grö ßtenteils Minoritä tenvarianten (vgl. zu
dieser Begrif lichkeit Weiß 2017), aber sie wurden nur in 26 von 131 Orten von allen Informanten
abgelehnt (Orte, an denen ambige Formen vorliegen, wurden bei dieser Zä hlung ignoriert). Durch
diese in Hessen insgesamt starke Verteilung des Phä nomens lassen sich Raumbilder nur schwer
erkennen. Die Statistik zeigt jedoch, dass in den Regionen Nordhessisch-Osthessisch, NordhessischThü ringisch, Ostfä lisch, Zentralhessisch, Zentralhessisch-Nordhessisch, ZentralhessischOsthessisch-Ostfrä nkisch und Zentralhessisch-Rheinfrä nkisch ü berdurchschnittlich oft lektierte
Konjunktionen in der 2. Pers. Pl. in Relation zu un lektierten als grammatisch bewertet wurden (das
heißt ö fter als zu 30,4%). Zusammengefasst sind dies alle nordhessischen Ubergangsgebiete, das
Ostfä lische und ein Großteil des zentralhessischen Raums. Gerade im Norden Hessens kann die
tatsä chliche Zahl der lektierenden Konjunktionen allerdings noch weit hö her sein, da hier ambige
Formen auftreten; das heißt Formen, die aufgrund eines mit d- anlautenden Personalpronomens in
der 2. Pers. Pl. sowohl lektiert als auch un lektiert sein kö nnen. Diese 41 ambigen Formen, die
einen Anteil von 5,4% an der Gesamtheit der Antworten haben, wurden in der Auswertung nicht zu
den lektierten gezä hlt.
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Flektierte Konjunktion:
2SG (B; E2_21)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 865)
wennst (120)
wenn (745)
sonstige (0)

© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

– 447 –

SyHD-atlas

Isabella Bohn / Helmut Weiß

4.5 Flektierte Konjunktion

E I NZE LK A RTE N- KO M M E NTA R : E 2_21

Auf den ersten Blick kommen nach der 2. Pers. Sg. lektierte Konjunktionen (auf der Karte rot) in
ganz Hessen vor. Bei genauerem Hinsehen erkennt man jedoch schnell, dass sich dabei keinesfalls
ein homogenes Bild ergibt, sondern dass die Akzeptanz dieser Flexionsform sich im Sü den und
Osten hä uft. Im Norden Hessens gibt es eine harte Grenze zwischen dem Ostfä lischen und
Westfä lischen, wo fast gar nicht lektiert wird, und den nordhessischen Regionen, in denen
ü berdurchschnittlich viele Belege vorliegen. Zudem gibt es gewisse kleinere Regionen, in denen
Komplementierer lexion in der 2. Pers. Sg. gä nzlich abgelehnt wurde, wie etwa im ZentralhessischMoselfrä nkischen zusammen mit einem Großteil des Zentralhessischen und im Norden fast im
ganzen hessischen Teil des Westfä lischen bis hinü ber ins Ostfä lische. Insgesamt sind nach der 2.
Pers. Sg. lektierte Konjunktionen eindeutig eine Minoritä tenvariante (vgl. zu dieser Begrif lichkeit
Weiß 2017), die im gleichen Kontext in Relation zum un lektierten Komplementierer nur 113 mal
(13,9%) innerhalb Hessens vorkam (d.h. ohne den hessischen Gü rtel). Wie die Schwerpunkte, die
sich optisch bereits aus der Karte ergeben, vermuten lassen, gibt es hier aber Regionen, in denen
Komplementierer lexion ü berdurchschnittlich oft als grammatisch bewertet wurde: Nordhessisch,
Nordhessisch-Thü ringisch, Osthessisch, Rheinfrä nkisch, Zentralhessisch-Moselfrä nkischRheinfrä nkisch, Zentralhessisch-Osthessisch-Ostfrä nkisch und Zentralhessisch-Rheinfrä nkisch;
zusammengefasst also vor allem in Gebieten des Nord-, Ost- und Zentralhessischen und des
Rheinfrä nkischen. Besonders im Nordwesten und Westen Hessens ist diese Form dagegen sehr
selten.
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KURZB E S CHR E I B UNG

Negierte Sä tze enthalten im Standarddeutschen nur einen Ausdruck, der die Negation markiert.
Dies ist im Normalfall die Negationspartikel nicht (1a), es kann aber auch ein negiertes Pronomen
wie niemand (1b), der negierte Inde韛�initartikel kein (1c) oder ein negiertes Adverb wie nie (1d)
sein.
(1) a. Es regnet heute nicht.
b. Niemand war gestern da.
c. Kein Mensch war gestern da.
d. Das hätte ich mir nie gedacht.

Letztere werden auch „n‑Wö rter” oder „n‑Inde韛�inita” (Jä ger 2008: 14–16) genannt. In vielen der
Sprachen, die n‑Wö rter haben, treten diese entweder fakultativ oder obligatorisch zusammen mit
der Standardnegation auf, ohne sich gegenseitig aufzuheben, d.h. sie drü cken zusammen eine
einfache Negation aus. Dieses Phä nomen ist als negative concord (Labov 1972) bekannt – und es ist
auch in deutschen Dialekten anzutreffen, z.B. im Bairischen (Weiß 1998a: 167‑230):
(2) Mia hod koana koa Stickl Broad ned gschengt (Weiß 1998a: 186)
mir hat keiner kein Stü ck Brot nicht geschenkt 'Mir hat keiner ein Stü ck Brot geschenkt.'

DE TA I LB E S CHR E I B UNG

Negation ist, logisch gesehen, eine Operation, mit der der Wahrheitswert eines sprachlichen
Ausdrucks umgekehrt wird. Natü rliche Sprachen besitzen in der Regel mehrere Mö glichkeiten dazu,
als Standardnegation bezeichnet man jedoch „that type of negation that can apply to the most
minimal and basic sentences” (Payne 1985: 198). Dieser Negationstest mit einem Minimalsatz wie
(3a) ergibt, dass im Deutschen die Standardnegation die Negationspartikel nicht ist, vgl. (3b):
(3) a. Es regnet.
b. Es regnet nicht.

Helmut Weiß
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Neben der Standardnegation werden in vielen Sprachen auch noch n-Wörter wie niemand, kein

oder nie zur Negation von Sätzen benutzt, s. (1). In der Regel ist es dann so, dass die n-Wörter nicht
inkompatibel mit der Standardnegation sind, sondern zusammen mit dieser auftreten (können).

Schließen sich mehrere negierte Ausdrücke nicht gegenseitig aus, spricht man von negative concord
(NC) oder Negationsharmonie. Ist die Kookkurrenz von n-Wörtern mit der Standardnegation (oder
miteinander) obligatorisch, spricht man von „strict-NC-Sprachen”, ist sie nur fakultativ, von „nonstrict-NC-Sprachen” (Giannakidou 2000). Russisch ist ein Vertreter des ersten Typs, s. (4a), und
Bairisch ein Vertreter des zweiten Typs, s. (4b):
(4) a. Nikto ne prišel (Payne 1985: 237)
Niemand nicht kam

b. Koa Mensch is (ned) kema (Weiß 1998a: 167)
Kein Mensch ist (nicht) gekommen

NC tritt in zwei verschiedenen Formen auf: als negative doubling und als negative spread (Besten
1986). Wenn n‑Wö rter wie in (4a, b) zusammen mit der Negationspartikel auftreten, liegt doubling
vor, spread dagegen, wenn mehrere n‑Wö rter gleichzeitig auftreten. Das Beispiel (2) oben zeigt,
dass sich doubling und spread nicht gegenseitig ausschließen, da der Satz zwei n‑Wö rter (koana,
koa) und die Negationspartikel (ned) enthä lt – und trotzdem nur einfach negiert ist.
Seit spä testens den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts wird das Phä nomen von syntaktischer und
semantischer Seite intensiv erforscht (vgl. dazu u.a. Willis/Lucas/Breitbarth 2013, Zeijlstra 2015).
Vor allem zwei Aspekte stehen dabei im Fokus des Interesses. Zum einen geht es um die
syntaktische und semantische Bestimmung der n‑Wö rter. Traditionell werden diese wie die
Inde韛�initpronomen alle, jemand usw. als Quantoren aufgefasst, in diesem Fall als semantisch
negative Quantoren. Ein negativer Quantor wie niemand ist demnach logisch gesehen die Negation
des Existenzquantors (d.h. ¬∃) und daraus erklä rt sich, dass er in einem Satz wie (5a) die
Proposition Jemand ist gekommen negieren kann. Fü r NC‑Sprachen dagegen ist dieser Ansatz
problematisch, da mehrere negierte Ausdrü cke im Satz vorhanden sind, und sich diese daher
eigentlich gegenseitig au韛�heben mü ssten – was in (5b) jedoch nicht der Fall ist.
(5) a. Niemand ist gekommen
b. Neamd is ned kema
niemand ist nicht gekommen 'Niemand ist gekommen'

In der Syntax hat sich daher die Auffassung durchgesetzt, dass n‑Wö rter weder semantisch negativ
noch Quantoren sind, sondern wie sogenannte schwache Inde韛�inita nur eine Variable einfü hren, die
existentiell abgeschlossen wird (Weiß 1998a, 1998b, 1999, 2002b).
Der zweite wichtige Aspekt betrifft die syntaktische Ableitung von NC. Generell wird davon
ausgegangen, dass der semantischen Negation syntaktisch eine Negationsphrase (NegP) entspricht
(vgl. Pollock 1989). Ein erster ein韛�lussreicher Ansatz zur Erklä rung von NC war das
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Negationskriterium (Haegeman/Zanuttini 1991): Danach stehen n‑Wö rter in einer Spec‑Head‑
Konstellation zum Negationskopf, weil sie dorthin entweder overt oder covert (d.h. auf LF)
angehoben werden, und in dieser Konstellation werden die ü berzä hligen Negationmerkmale
absorbiert – ein Prozess, den Haegeman/Zanuttini (1991) als „Neg‑Faktorisierung” bezeichnen.
Der Kriteriumsansatz wurde inzwischen von einem anderen abgelö st, der NC wie sonstige
Kongruenzphä nomene behandelt. Die im Minimalistischen Programm dafü r zustä ndige Operation
ist AGREE: Zwei Ausdrü cke mit einem gemeinsamen Merkmal, wobei ein Merkmalsexemplar
semantisch interpretierbar ist und das andere uninterpretierbar, gleichen dieses miteinander ab,
sodass als Resultat das uninterpretierbare Merkmal gelö scht wird und nicht mehr zur Bedeutung
beitragen kann. Erste ausgearbeitete AGREE‑Ansä tze wurden u.a. von Weiß (2002b) und Zeijlstra
(2004) vorgelegt und die heute existierenden Vorschlä ge unterscheiden sich u.a. darin, ob die
uninterpretierbaren NEG‑Merkmale am n‑Wort oder an der Negationspartikel angesetzt werden.

S PR ACHGE O GR A PHI S CHE VE RTE I LUNG

In jeder Sprache, die n‑Wö rter in ihrem Lexikon hat, existiert vermutlich auch NC (vgl. Weiß 2002a,
Haspelmath 2013). In Europa gehö ren dazu sä mtliche romanischen und slavischen Sprachen, aber
auch die germanischen. Innerhalb der Germania bilden die Standardvarianten des Deutschen,
Englischen und Niederlä ndischen eine Ausnahme, insofern als sie zwar ü ber n‑Wö rter verfü gen, NC
aber nicht erlauben – vermutlich aufgrund normativer Diskriminierung (vgl. dazu Weiß 2004).
Interessanterweise wurde die doppelte Negation mit NC‑Lesart auch noch im Atlas zur deutschen
Alltagssprache (AdA) nachgewiesen, nä mlich bei Frage 7f (nie nicht) und 8a (keinen Hunger nicht) –
jedoch sehr selten und mit deutlichem Schwerpunkt im Sü den des deutschen Sprachgebiets (AdA).
Man kann davon ausgehen, dass NC ursprü nglich eine Eigenschaft aller deutscher Dialekte war (wie
auch ä lterer Sprachstufen des Deutschen, vgl. Jä ger 2008). In einer Studie, in der zahlreiche
Wö rterbü cher und Grammatiken fü r alle Dialektgruppen des Deutschen ausgewertet wurden,
konnte Samamba (2010) zeigen, dass NC in fast allen berü cksichtigten Dialekten sowohl als
negative doubling wie auch als negative spread nachweisbar ist. Dabei gibt es Unterschiede, was die
generelle Hä u韛�igkeit anbetrifft bzw. die Kombinierbarkeit der einzelnen n‑Wö rter – so ist es
meistens das Lexem kein, das sowohl bei negative doubling als auch bei negative spread auftritt.
Heute scheint es aber in vielen Dialekten eine starke Tendenz zu geben, NC in Form von negative
doubling abzubauen, wä hrend negative spread wesentlich stabiler erhalten zu sein scheint. Ein
Beispiel dafü r ist das Alemannische aus Stahringen (Stä dele 1927: 53), wo die Negationspartikel it
‘nicht’ nie mit n‑Wö rtern kombiniert wird, wä hrend n‑Wö rter durchaus zusammen auftreten (vgl.
6):
(6) s het no nie neamed nint gseit
es hat noch nie niemand nichts gesagt
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Auch in Dialekten, die im Prinzip negative doubling noch erlauben, ist es hä u韛�ig nicht mehr die
bevorzugte Variante: Selbst im Mittelbairischen erwies es sich in den Erhebungen des
Sprachatlasses von Niederbayern (SNiB) (1: 197–232) teilweise fast schon als marginale Variante,
so selten wurde es spontan produziert – auf Nachfrage akzeptiert wurde es dagegen deutlich
hä u韛�iger.
Fü r das Hessische ist davon auszugehen, dass NC ursprü nglich in beiden Formen vorhanden war.
Fü r das Sü dhessische wird das von Mottausch (2009: 361) explizit betont: „In der ä lteren Mundart
(und bisweilen noch heute) stehen im gesamten Gebiet im negierten Satz ausschließlich negative
Pronomina und Adverbien (soweit vorhanden).” Auch Kehrein (1862: 28) bezeichnet die doppelte
Negation als „ziemlich verbreitet”. Eher untypisch ist sie dagegen nach Weldner (1991: 197) und
nicht hä u韛�ig nach Dellit (1913: 158).

E R L A U T E RU N G E N Z U R E R H E B U N G IN SY H D

Negationskongruenz wurde in der direkten Erhebung mit drei Ubersetzungsaufgaben erhoben. Mit
den drei Aufgaben sollte zunä chst das Vorkommen der beiden genannten Formen von NC ü berprü ft
werden. Da die Stimuli jeweils nur in standarddeutscher Form vorgegeben werden konnten,
fungierte als Ubersetzungsvorlage eine Version mit einfacher Negation. Der Stimulus in Aufgabe
DF_05 (Das kann (doch/ja) kein Mensch lesen) diente der Uberprü fung von negative doubling:
Entweder die Informanten ergä nzten in der Ubersetzung spontan die Negationspartikel oder der
Interviewer suggerierte es, indem er explizit nachfragte, ob man auch sagen kö nne Das kann
(doch/ja) kein Mensch/keiner nicht lesen. Analog gestaltet war die Aufgabe DF_08 mit dem
Stimulus: Früher hat für so etwas keiner Geld gehabt. Als Zielkonstruktionen wurden Ubersetzungen
mit negative spread (keiner kein Geld) oder zusä tzlich auch mit doubling (keiner kein Geld nicht)
angestrebt (spontan oder suggeriert). Ein vergleichbarer Stimulussatz wurde auch im
Syntaktischen Atlas der deutschen Schweiz (SADS) verwendet: Weisch, früener hät niemer (kä) Gält
ghaa für daas! (Frage III.21, Ankreuzfrage).
In den Aufgaben DF_05 und DF_08 wurde das n‑Wort kein verwendet, um NC zu elizitieren, fü r das
bekannt ist, dass es am stabilsten in NC‑Konstruktionen vorkommt – was mit seiner Herkunft als
ursprü nglich nicht‑negatives NPI (negative polarity item) zusammenhä ngt (vgl. dazu Jä ger 2008:
260–266). Wird NC in einem Dialekt abgebaut, dann sind zuerst echte n‑Wö rter betroffen, also
diejenigen, die einen Bestandteil enthalten, der etymologisch auf einen Negationsausdruck
zurü ckgeht. Innerhalb dieser kann man aber nochmals eine Abbauhierarchie erkennen, insofern als
NC mit n‑Adverbien (nie, nirgends) stabiler zu sein scheint als mit n‑Pronomen (niemand, nichts).
Ob NC mit dem n‑Adverb nie in den Dialekten Hessens noch vorkommt, sollte mit Aufgabe DF_13
(Stimulus: Die/Sie kommen nie im Leben!) geprü ft werden.
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ERGEBNISSE

Die Ergebnisse (s. Kartenkomplex (7)) bestätigen die aufgrund der Pretests geringen Erwartungen:
NC ist in den Dialekten Hessens inzwischen eine absolute Minderheitenvariante, die gegenüber der
Variante mit Einfachnegation klar dispräferiert ist. Das gilt für beide NC-Formen (negative

doubling/spread). Die spread-Variante wurde bei der Aufgabe DF_08 wenigstens auch dreimal
spontan genannt (Geisenheim_Stephanshausen_5, Kefenrod_Hitzkirchen_4,

Hilders_Simmershausen_8), während doubling in allen drei Aufgaben höchstens auf Nachfrage

akzeptiert wurde, also nie die präferierte Option darstellt. Damit bestätigt der SyHD-Befund auch
die im SNiB festgestellte Tendenz zum Abbau von NC (über die Gründe dafür kann nur spekuliert

werden, der Einfluss der Standardsprache dürfte aber mit eine Rolle spielen). Bestätigt wurde auch
die Abbauhierarchie, wonach sich negative spread länger hält als doubling – diese Variante kommt
in Aufgabe DF_08 mit 40 Antworten deutlich häufiger vor als die entsprechenden doublingVarianten in den Aufgaben DF_05 (23-mal) und DF_13 (12-mal).

Was das Verhältnis der beiden NC-Formen betrifft, so liegt ein eindeutiges Implikationsverhältnis
vor: Spread ist die Voraussetzung für doubling, denn bis auf eine Ausnahme akzeptierten alle

Informanten, die doubling für möglich hielten, auch spread (was umgekehrt nicht der Fall ist, da
zahlreiche Informanten nur spread akzeptierten). Die Ausnahme ist der Informant

Wetzlar_Hermannstein_6, der die spread-Variante auf Nachfrage ablehnte, die Variante mit

Dreifachnegation (keiner kein Geld nicht) jedoch akzeptierte. Bei diesem Informanten scheint daher

umgekehrt spread nur möglich zu sein, wenn auch gedoppelt wird.
Doppelte Negation:
NegDoubling, Subjekt (ÜB; DF_05)

Doppelte Negation:
NegSpread, SubjektObjekt (ÜB; DF_08)

Niedersachsen

Doppelte Negation:
NegDoubling, Temporaladverb (ÜB; DF_13)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 235)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 165)
kein (142)
kein ... nicht (23)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Baden
Württemberg

keiner (139)
keiner ... kein (40)
kein ... nicht (8)
sonstige (48)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 191)
nicht (59)
nie (120)
nie ... nicht (12)

(7) NE GATI O NS KO NGRUE NZ: D OU B LI NG VS . S P R E A D

Da die NC‑Varianten jeweils deutliche Minderheitenvarianten bilden, ist kaum ein klares Raumbild
zu erkennen. NC mit kein scheint aber im Osten (Osthessisch, Ubergangsgebiet Zentralhessisch‑
Osthessisch‑Ostfrä nkisch) und im ö stlichen Zentralhessischen relativ gut erhalten, da es in den
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beiden entsprechenden Aufgaben (DF_05, DF_08) gute Ergebnisse erzielte, ebenso im nördlichen

Rheinfränkischen, wo auch NC mit dem „echten” n-Wort nie überdurchschnittlich gut abschnitt. Im
Vergleich dazu erhielt NC in den westlichen Regionen Hessens eher schlechte Werte (davon

ausgenommen ist nur die spreading-Variante, die in den Übergangsgebieten des Zentralhessischen
zum Mosel- und zum Rheinfränkischen überdurchschnittlich gut abschnitt). Trotzdem ist eine
leichte Ost-West-Symmetrie erkennbar.
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Mö ller. [URL: www.atlas‑alltagssprache.de]

Besten, Hans den (1986): Double negation and the genesis of Afrikaans. In: Muysken,
Pieter/Norval Smith (Hgg.): Substrata versus universals in Creole genesis: 185–230.
Amsterdam: John Benjamins.
Dellit, Otto (1913): Die Mundart von Kleinschmalkalden. Laut‑ und Formenlehre, Syntax und
Wortschatz. Marburg: Elwert.
Giannakidou, Anastasia (2000): Negative ... Concord? In: Natural Language and Linguistic
Theory 18: 457–523.
Haegeman, Liliane/Rafaella Zanuttini (1991): Negative heads and the Neg‑criterion. In:
Linguistic Review 8: 233–251.
Haspelmath, Martin (2013): Negative inde韛�inite pronouns and predicate negation. In: Dryer,
Matthew S./Martin Haspelmath (Hgg.): The World Atlas of Language Structures Online.
Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. [URL: wals.info]
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Anhang: Einzelkarten

Doppelte Negation:
NegDoubling, Subjekt (ÜB; DF_05)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 165)
kein (142)
kein ... nicht (23)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

– 456 –

SyHD-atlas

Helmut Weiß

4.6 Doppelte Negation

E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DF_05

Die Karte zu negative doubling mit dem n‑Wort kein verzeichnet sowohl die (spontan wie
beein韛�lusst) produzierten als auch auf Nachfrage akzeptierten Konstruktionen. Sä mtliche
Informanten ü bersetzten die standarddeutsche Vorgabe mit einer Einfachnegation ebenso in ihren
Dialekt. Die Mö glichkeit, das n‑Wort zu doppeln, konnte lediglich auf Nachfrage elizitiert werden –
allerdings nur in 23 Orten. Das entspricht einem Anteil von 16,2%, also nicht einmal einem Fü nftel
der Ortpunkte (n = 142), bzw. 13,9% der Antworten (n = 165). Recht gut akzeptiert wurde NC im
zentralhessisch‑osthessisch‑ostfrä nkischen Ubergangsgebiet (37,5%, in 3 von 8 Ortspunkten) und
im nordhessisch‑thü ringischen Ubergangsgebiet (33,3%, in 2 von 6 Ortspunkten); in je drei von
zwö lf Ortspunkten (25%) wurde es im Osthessischen und im ö stlichen Teil des Zentralhessischen
akzeptiert. Daraus lä sst sich ablesen, dass der areale Schwerpunkt der NC‑Akzeptanz eher im Osten
des Untersuchungsgebietes liegt. Im Norden erbrachte nur das Westfä lische in zwei von 13
Ortspunkten (d.h. mit 15,4%) ein relativ gutes Ergebnis fü r NC.
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Doppelte Negation:
NegSpread, SubjektObjekt (ÜB; DF_08)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 235)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

keiner (139)
keiner ... kein (40)
kein ... nicht (8)
sonstige (48)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DF_08

Die Karte zu negative spread/doubling (keiner … kein ... (nicht)) verzeichnet sowohl die (spontan wie
beein韛�lusst) produzierten als auch auf Nachfrage akzeptierten Varianten. Im gesamten Gebiet der
Dialekte Hessens ist die Einfachnegation die bevorzugte Variante, die spread‑Variante schnitt mit 40
Antworten (entspricht 17,0% aller Antworten) aber deutlich besser ab als die Kombination mit
negative doubling, die eine dreifache Negation enthä lt – was lediglich achtmal akzeptiert wurde
(entspricht 3,4% aller Antworten). Drei Informanten (Geisenheim_Stephanshausen_5,
Kefenrod_Hitzkirchen_4, Hilders_Simmershausen_8) ü bersetzten mit der spread‑Variante sogar
spontan die Vorlage. Ein arealer Schwerpunkt ist erkennbar im Zentralhessischen und den sowohl
ö stlich (Osthessischen und zentralhessisch‑osthessisch‑ostfrä nkischen Ubergangsgebiet) als auch
westlich daran anschließenden Regionen (insbesondere das Ubergangsgebiet zum
Moselfrä nkischen). Auch im nö rdlichen Rheinfrä nkischen wurde sie relativ gut akzeptiert (4‑mal,
entspricht 18,2% der dortigen Antworten). Im Norden schnitt die spread‑Variante in zwei Regionen
ü berdurchschnittlich gut ab, nä mlich im sü dlichen Teil des Nordhessischen sowie im Westfä lischen.
Die Variante mit Dreifachnegation tritt nur verstreut auf, aber von den acht Ortspunkten, in denen
sie akzeptiert wurden, liegen allein zwei im sü dlichen Teil des Nordhessischen – die ü brigen
verteilen sich auf jeweils unterschiedliche Regionen.
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Doppelte Negation:
NegDoubling, Temporaladverb (ÜB; DF_13)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 191)
nicht (59)
nie (120)
nie ... nicht (12)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DF_13

Die Karte zeigt sä mtliche relevante Antworten zu potentiellem Neg‑doubling mit dem n‑Adverb nie.
Insgesamt ü berwiegt eindeutig die Einzelnegation mit dem n‑Adverb nie, die doppelt so hä u韛�ig
produziert wurde wie die Negation mit der Partikel nicht (120 vs. 59, d.h. 62,8% vs. 30,9%). Zä hlt
man nur die spontanen Reaktionen (n=134), ergibt sich sogar ein Verhä ltnis von mehr als drei zu
eins (102 vs. 32, d.h. 76,1% vs. 23,9%). Die NC‑Variante ist mit 12 Akzeptanzen (entspricht 6,3%
aller Antworten) in der Minderzahl und sie tritt nur verstreut auf. Aber von den 12 Ortspunkten, in
denen sie akzeptiert wurde, liegen acht in der nö rdlichen Hä lfte des Untersuchungsgebietes. Im
Sü den ist eine gewisse Konzentration auf das nö rdliche Rheinfrä nkische zu erkennen, da es dort
zweimal akzeptiert wurde.
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5.1 Verbcluster
KURZB E S CHR E I B UNG

Im Deutschen enthä lt die rechte Verbklammer sä mtliche verbalen Prä dikatsteile, inklusive des
៛�initen Verbs, wenn dieses nicht (wie in V1‑ und V2‑Sä tzen) in der linken Satzklammer steht. Als
„Normalregel” fü r die Abfolge im Verbalkomplex (Verbcluster) gilt laut Duden Grammatik (2016:
484): „Ein in៛�initregierendes Verb steht unmittelbar nach dem regierten in៛�initen Verb. Das heißt,
die Anordnung der Verbformen entspricht spiegelbildlich den Rektionsverhä ltnissen […] – die
In៛�initrektion verlä uft von rechts nach links”.
Konkret ergeben sich fü r das Standarddeutsche folgende Normalabfolgen fü r die hauptsä chlich
vorkommenden 2‑ und 3‑Verbcluster:
(1) a. Ob jeder ein Buch gekauft hat?
b. weil man nicht alles gelesen haben muss

→

2–1

→

3–2–1

DE TA I LB E S CHR E I B UNG

Das Deutsche gehö rt zu den wenigen Sprachen, die bei mehrteiligen Prä dikaten Variation in der
Abfolge der Verben aufweisen (Kiss/Riemsdijk 2004, Wurmbrand, i.E.). Diese Variabilitä t bei der
Serialisierung gilt als Hauptindikator dafü r, dass die Verben ein Cluster bilden (Wurmbrand, i.E.).
Ein weiterer Indikator dafü r ist der Ersatzin៛�initiv (s. Beschreibung dort). Verbcluster lassen sich
als kompakte Einheiten de៛�inieren, deren Bestandteile zwar umgestellt, (im Normalfall) aber nicht
durch intervenierende Elemente aufgespalten werden kö nnen.
Die Clusterbildung geschieht in der rechten Satzklammer. Die Duden Grammatik (2016: 483–486)
unterscheidet zwischen einer Normal‑ und verschiedenen Sonderregeln. Die Normalregel besagt,
dass die Abfolge durch die Rektionsverhä ltnisse festgelegt wird. Danach folgt ein Verb demjenigen
Verb, das es regiert, d.h. ein Auxiliar dem Partizip, ein Modalverb dem In៛�initiv usw. Durch die
Sonderregeln werden die Abweichungen davon erfasst, von denen eine obligatorisch ist und den
Ersatzin៛�initiv betrifft (Duden Grammatik 2016: 484–485), wä hrend die ü brigen optional sind. Bei
allen Fä llen von Nichtendstellung des ៛�initen Verbs innerhalb des Clusters gilt fü r den Standard
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jedoch die Verallgemeinerung, dass die restlichen Verben nach der Normalregel angeordnet sind,
d.h. mö glich sind Abfolgen wie (1)–3–(1)–2–(1), aber nicht (1)–2–(1)–3–(1).
(2) a. weil man nicht alles gelesen haben wird

→

3–2–1

b. weil man nicht alles gelesen wird haben

→

3–1–2

c. weil man nicht alles wird gelesen haben

→

1–3–2

d. *weil man nicht alles haben wird gelesen

→

2–1–3

e. *weil man nicht alles wird haben gelesen

→

1–2–3

Umgangssprachlich und dialektal ៛�indet sich ein erhebliches Ausmaß an Variation. Diese kann
zunä chst durch interne Faktoren gesteuert sein wie die Komplexitä t (2‑, 3‑Verbcluster usw.), die
Kategorie (Auxiliare, Modalverben, Kausativa, Perzeptionsverben usw.) oder (prosodisch
markierter) Fokus (Wurmbrand, i.E.); auch externe Faktoren wie Sprachregister usw. spielen
nachgewiesenermaßen eine Rolle (Sapp 2011, Fleischer/Schallert 2011: 169).
Als fundamental fü r jede Analyse der Verbclusterbildung gelten die Beobachtungen und Annahmen
von Bech (1955), der von einem Schlussfeld ausgeht, das in etwa der rechten Satzklammer
entspricht (Schallert 2014: 25), und Abfolgealternationen mit einer weiteren Feingliederung in
Ober‑ und Unterfeld zu erfassen versucht (vgl. dazu und zu spä teren Modi៛�ikationen des Bechschen
Modells Schallert 2014: 19–56).
In der generativen Syntax befasst man sich mit dem Phä nomen unter dem Begriff verb raising. Die
zentrale und bis heute diskutierte Frage ist hier, ob es sich bei der Verbumstellung um einen
syntaktischen oder einen postsyntaktischen Prozess handelt. Die klassische Analyse dafü r stammt
von Evers (1975), der die Abfolgealternation ü ber sog. Chomsky‑Adjunktion erklä rte; eine
ein៛�lussreiche Weiterentwicklung haben Haegeman/van Riemsdijk (1986) vorgeschlagen, wobei sie
sich hauptsä chlich auf verb projection raising beziehen – eine Variante, bei der auch nicht‑verbale
Elemente involviert sind (z.B. weil er gerne hätte die Arie singen wollen). Eine Analyse, in der die
Variation wenigsten zum Teil auch auf unterschiedliche Basisabfolgen zurü ckgefü hrt wird, stammt
von Haider (2003), wä hrend Wurmbrand (2001, 2004, i.E.) einen Restrukturierungsansatz vertritt,
in dem ü ber eine Inversionsregel (head‑엚�inal inversion rule) alle Abfolgen von einer Basisabfolge
abgeleitet werden. Schallert (2014) entwickelt auf der Basis von Haider (2003) eine
optimalitä tstheoretische Analyse.

S PR ACHGE O GR A PHI S CHE VE RTE I LUNG

Sieht man vom Ungarischen ab (sowie von ganz wenigen weiteren Sprachen wie Japanisch oder
Koreanisch, vgl. Sells 1990), ist Verbclusterbildung der beschriebenen Art eine Eigenschaft
kontinentalwestgerm. Sprachen und Dialekte (inkl. Afrikaans) (Wurmbrand, i.E., Schallert 2014,
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u.v.a.m.). Verbclusterbildung ist im Deutschen seit ahd. Zeit und fü r alle Epochen danach belegt (zur
Diachronie vgl. u.a. Sapp 2011, Schallert 2010, Axel/Weiß 2010, Petrova/Weiß, i.E.).
Auf der Ebene der Standardsprachen unterscheiden sich Deutsch und Niederlä ndisch beträ chtlich,
insofern bei 3‑Verbclustern die Normalabfolge im Deutschen 3–2–1 (s. oben) ist, im
Niederlä ndischen dagegen die spiegelbildliche Abfolge 1–2–3 (Wurmbrand, i.E.). Auf der
dialektalen Ebene existiert weit mehr an Variation und alle logisch mö glichen Abfolgen (in 3‑
Verbclustern sind es sechs) lassen sich in Dialekten nachweisen (Schmid/Vogel 2004, Schmid 2005
– fü r ndl. Dialekte vgl. Barbiers 2005), auch wenn manche auf bestimmte Kombinationen
beschrä nkt und daher eher selten sind. So kommt die 2–1–3‑Abfolge laut Schallert (2014: 200‑232,

vgl. auch Salzmann 2013) nicht mit Kausativen und Modalverben, sondern in der Hauptsache nur

mit (benefaktiven und) Perzeptionsverben (dass er … gehört hat schreien) vor, kann aber in dieser

Kombination für das Alemannische als „Leitvariante” (Schallert 2014: 205) gelten und ist auch im
Bairischen üblich (fraglich ist eher, ob bei dieser Verbgruppe überhaupt Clusterbildung vorliegt

oder nicht doch eher V3-Extraposition, vgl. Wurmbrand 2004: 47). In den ndl. Dialekten ist die 2–1–
3-Abfolge mit Modalverben ebenfalls nicht belegt (Barbiers 2005).

Einzelne Abfolgen sind nicht nur auf bestimmte Kombinationen beschränkt, sondern zusätzlich
auch auf Dialekträume. So ist bei 2-Verbclustern die invertierte 1–2-Abfolge typisch für

ostmitteldeutsche Dialekte (Weise 1900: 154, Sperschneider 1959: 75–76), ist aber auch anderswo

belegt (z.B. in Teilen des Bairischen, vgl. Patocka 1997, Weiß 1998: 51, Hessischen, vgl. Hasselberg/
Wegera 1976: 63, oder der Deutschschweiz, vgl. Seiler 2004). Bei 3-Verbclustern ist die

Mittelstellung des Finitums ein bairisches Charakteristikum (Patocka 1997, Weiß 1998: 51–53,

Bader/Schmid 2009: 176), sie ist aber nach der Korpusstudie von Dubenion-Smith (2010: 116-117)
auch in westmd. Dialekten die häufigste Abfolge. Die 1–2–3-Abfolge, die im

Standardniederländischen grammatisch ist, ist z.B. auch sehr typisch für die Deutschschweiz bzw.

generell für Alemannisch (Seiler 2004, Schallert 2014) und die 1–3–2-Abfolge, die bei Verbclustern
mit Ersatzinfinitiv standardsprachlich ist, begegnet auch häufig in obdt. Dialekten (Schallert 2014:
212). Für die Dialekte Hessens wird eine Tendenz zur Nichtendstellung des Finitums häufig
berichtet (u.a. bei Hasselberg/Wegera 1976: 63, Mottausch 2009: 281).

E R L ÄUTE RU N G E N Z U R E R H E B U N G IN SY H D

Die indirekte Erhebung enthielt drei Aufgaben und die direkte zwei, die sich primär mit
Verbclustern beschäftigen. Es handelte sich bei der indirekten Erhebung jeweils um

Bewertungsaufgaben, bei denen Zielkonstruktionen vorgegeben waren, aber auch eine eigene

Variante notiert werden konnte. In der direkten Erhebung wurde ein Stimulussatz vorgegeben, der
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in den Dialekt zu übersetzen war, und im Anschluss daran wurden verschiedene Varianten davon
nach ihrer Akzeptanz abgefragt.

E1_13 fragte ein 2-Verbcluster ab, das aus einem finiten Modalverb plus davon abhängigem Infinitiv
(heiraten will) bestand. Für diese Kombination wird in der Literatur häufig die Inversionsstellung
erwähnt: „Infinitiv und Modalverben werden vertauscht” (Hasselberg/Wegera 1976: 63).

Die beiden anderen Aufgaben der indirekten Erhebung befassten sich mit 3-Verbclustern und
überprüften unterschiedliche Kombinationen. In E1_17 bestand das Cluster aus Partizip,

infinitivischem Auxiliar und finitem Modalverb (gelesen haben müssen), in E4_26 aus infinitivischem

Vollverb, infinitivischem Kausativum und finitem Modalverb (operieren lassen muss). Für die
Kombination aus Modalverb und Infinitiv Perfekt (gelesen haben) wurden drei Abfolgen

vorgegeben: 3–2–1 (die standardsprachliche Abfolge, vgl. Duden Grammatik 2016: 484 zu gelesen

haben muss), 1–3–2 (u.a. Alemannisch), 3–1–2 (unmarkiert für Bairisch und Westmitteldeutsch). In
E4_26, wo ein Verbcluster aus Modalverb, kausativem lassen und lexikalischen Verb vorliegt,

wurden einerseits dieselben drei Abfolgen vorgegeben, als vierte Möglichkeit jedoch noch 2–1–3Abfolge. Für diese wird manchmal behauptet, dass sie bei echten Verbclustern überhaupt nicht

vorkommt und es sich bei den angeführten Belegen hauptsächlich mit Perzeptionsverben (z.B. aus

dem Alemannischen) um V3-Extraposition handelt: Wurmbrand (2001, i. E.) bezeichnet die 2–1–3Abfolge in einem dt. Satz wie weil Hans den Ball wollen hat fangen explizit als ungrammatisch.
Schmid/Vogel (2004) konnten jedoch die 2–1–3-Abfolge für AUXfin-MOD-V-Cluster im

österreichischen Bairisch belegen sowie im Rheiderländer Platt (Niederdeutsch) bei Betonung auf
dem lexikalischen Verb (=V3).

Zu den 3-Verbclustern gab es in der direkten Erhebung ebenfalls zwei Aufgaben. In DF_09 bestand

das Verbcluster aus dem finiten Modalverb soll (V1), dem Auxiliar werden (V2) und dem Partizip II
abgerissen (V3). Für 3-Verbcluster dieser Art gilt im Standard die Normalregel 3-2-1 (vgl. Duden
Grammatik 2016: 484). Das Verbcluster in DF_14 variierte in dem einzigen Punkt, dass hier das

Finitum das Konjunktivauxiliar täte war (V2 = werden, V3 = operiert). Als Suggerierformen, nach

deren Akzeptabilität gefragt wurde, fungierten jeweils sämtliche Stellungsalternativen – bis auf die
Abfolge 2-3-1, die in deutschen Dialekten äußerst selten ist (Schallert 2014: 208, Fn. 37). Im

Unterschied zur indirekten Erhebung konnte damit auch negative Evidenz erhoben werden, weil
bestimmte Abfolgen potentiell abgelehnt werden konnten (was häufig auch geschah).
E RG E B N IS S E

Die indirekte Erhebung brachte einige sehr interessante und auch überraschende Ergebnisse. Zu

erwarten war, dass bei allen Aufgaben die Normalabfolgen (2–1 bzw. 3–2–1) die besten Ergebnisse
erzielen. Diese Erwartung hat sich eindeutig bestätigt. Bei 2-Verbclustern (s. Karte 3) mit

Modalverb ist die 2–1-Abfolge auch dialektal (und umgangssprachlich) die am weitesten verbreitete
Variante (Dubenion-Smith 2010, Wurmbrand, i.E.), auch wenn die Existenz der
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Inversionsabfolge fü r die Dialekte Hessens hä u៛�ig behauptet wird. Das in E1_13 erhobene Raumbild
mit einem klar erkennbaren Schwerpunkt im Osten fü r die Inversionsabfolge passt hervorragend zu
den bisherigen Erkenntnissen, wonach diese charakteristisch fü r ostmdt. Dialekte ist.

Verbalcluster:
zweigliedrig, Modalverb (B; E1_13)

N i e d e r s ac h s e n

NordrheinWestfalen
T h ü r i ng e n

R h ei n l a n d 
Pf a lz

Ba y e r n

B a d en 
Württemberg

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 902)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

will heiraten (62)
heiraten will (789)
sonstige (51)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

(3) 2‑ GLI E DR I GE S VE R B CLUSTE R

Bei den 3‑Verbclustern (s. Kartenkomplex 4) ist die standardsprachliche 3–2–1‑Abfolge auch die
Normalabfolge in den meisten Dialekten Hessens (E1_17: 67,9%, E4_26: 77,6%). Mit einer so
ausgeprä gten Dominanz der Abfolge mit Finitum‑Endstellung war nicht unbedingt zu rechnen.
Trotz der großen Dominanz auf ganz Hessen bezogen lä sst sich erkennen, dass die Standardabfolge
im Sü den noch stä rker dominiert als in den meisten ü brigen Regionen. Das bedeutet aber
keineswegs ein absolutes Nord‑Sü d‑Gefä lle, da es auch im Norden Regionen mit
ü berdurchschnittlicher Dominanz der 3‑2‑1‑Abfolge gibt.
Unerwartet war auch, dass bei beiden Aufgaben zu 3‑Verbclustern die Abfolge mit Finitum‑
Erststellung so wenig akzeptiert werden wü rde (E1_17: 8,8%, E4_26: 7,4%). Die 3–1–2‑Abfolge
schnitt dagegen in beiden Aufgaben mit 23,3% (E1_17) bzw. 10,5% (E4_26) relativ gut ab, womit
der Befund von Dubenion‑Smith (2010: 116–117) zumindest partiell bestä tigt werden konnte. Ein
erstaunlich gutes Ergebnis erzielte in E4_26 auch die 2–1–3‑Abfolge, vor allem im Osten des
Untersuchungsgebietes, wo sie im Osthessischen unter allen Zielkonstruktionen mit 33,3%
erstaunlicherweise sogar am hä u៛�igsten akzeptiert wurde.
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Verbalcluster:
dreigliedrig, Modalverb (B; E1_17)

Verbalcluster:
dreigliedrig, Modalverb (B; E4_26)

N i e d e r s ac h s e n

N i e d e r s ac h s e n

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
T h ü r i ng e n

R h ei n l a n d 
Pf a lz

Ba y e r n

T h ü r i ng e n

R h ei n l a n d 
Pf a lz

Ba y e r n

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 847)
Anteil „möglicher“ Varianten (n = 1053)

B a d en 
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

321 (619)

B a d en 
Württemberg

321 (560)
132 (72)
312 (192)
sonstige (229)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

132 (59)
312 (84)
213 (36)
sonstige (49)

(4) 3‑ GLI E DR I GE VE R B CLUSTE R I NDI R E KT E R HO B E N

Ein sehr interessanter Befund der drei indirekten Aufgaben ergibt sich, wenn man sä mtliche
Abfolgen miteinander vergleicht, bei denen das ៛�inite V1 in vorletzter Stellung auftritt (also 1–2, 3–
1–2, 2–1–3). Die Vorletztstellung des Finitums hat einen ganz ausgeprä gten Schwerpunkt im
Osthessischen und den angrenzenden U៎� bergangsgebieten zum Nordhessischen, wo vor allem 2‑1‑3,
das nur in E4_26 vorgegeben war, mit 24,3% (vs. durchschnittlich 4,2%) außergewö hnlich gut
abschnitt, sowie zum Zentralhessisch‑Ostfrä nkischen, wo 3–1–2 in E1_17 mit 44,9% (vs.
durchschnittlich 18,3%) und in E4_26 mit 17,8% (vs. durchschnittlich 9,9%) ü berdurchschnittlich
gut akzeptiert wurden. Im Osthessischen selbst war 3–1–2 bei E1_17 mit 62,2% sogar die absolut
dominante Variante und 1–2 in E1_13 mit 42,3 fast gleichwertig. Bei E4_26 schnitt 2–1–3 ebenfalls
außergewö hnlich gut ab und 3–1–2 immerhin noch ü berdurchschnittlich. Deutlicher wird der
areale Schwerpunkt im Osten noch bei Betrachtung der absoluten Zahlen: Bei der 2‑Verbcluster‑
Aufgabe kommen 47 von 62 Antworten fü r 1–2 aus dem Osthessischen und dem zentralhessisch‑
osthessisch‑ostfrä nkischen U៎� bergangsgebiet; und bei E4_26 wurde 2–1–3 insgesamt 36‑mal als
mö glich genannt, davon allein 24‑mal im Osthessischen und im U៎� bergang zum Nordhessischen.

In der direkten Erhebung (s. Kartenkomplex 5) konnten die Ergebnisse fü r die 3‑Verbcluster im
Wesentlichen repliziert werden. So erwies sich die standardsprachliche Normalabfolge 3–2–1 auch
hier als klar dominierende Variante: mit 127 aller produzierten und akzeptierten Varianten in
DF_09 (= 46,0%) sowie 93 in DF_14 (= 40,6%) ü bertraf sie alle ü brigen Varianten deutlich. An
zweiter Stelle landete die 3–1–2‑Abfolge (DF_09: 44 bzw. 15,9%; DF_14: 39 bzw. 17,0%) vor der 1–
3–2‑Abfolge (DF_09: 12 bzw. 4,4%; DF_14: 17 bzw. 7,4%). Von den beiden ü brigen Suggerierformen
wurde lediglich die 1–2–3‑Abfolge einmal spontan genannt (Schlü chtern_Hohenzell_6).
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Die areale Konzentration der Vorletztstellung des Finitums im Osten Hessens konnte in der
direkten Erhebung ebenfalls bestä tigt werden. Die 3–1–2‑Abfolge, die hessenweit zweithä u៛�igste
Variante, schneidet besonders in den ö stlichen Regionen sehr gut ab: In DF_09 wurde sie insgesamt
neunmal spontan produziert und 44‑mal akzeptiert und davon ent៛�ielen allein auf die vier ö stlichen
Regionen (d.h. Osthessisch und die jeweiligen U៎� bergangsgebiete) zwei Drittel der spontan
produzierten Antworten und 14 bei den akzeptierten Varianten (also ein Drittel). A៎� hnlich ៛�iel das
Ergebnis in DF_14 aus: drei der sechs spontan produzierten Varianten wurden im Osthessischen (2)
und im U៎� bergangsgebiet zum Nordhessischen (1) erhoben und bei den akzeptierten Varianten
stammen 15 aus den vier ö stlichen Arealen (also 38,5%).
Osthessen erwies sich auch bei der direkten Erhebung als spezielle Region, insofern die
Standardabfolge nicht die dominante Variante ist: es dominiert in beiden Aufgaben die 3–1–2‑
Abfolge und in DF_14 landet sie mit nur drei Akzeptanzen sogar noch hinter der 1–3–2‑Abfolge (4‑
mal akzeptiert) – in DF_09 ist das Ergebnis genau umgekehrt.

Verbalcluster:
dreigliedrig, Modalverb (ÜB; DF_09)

Verbalcluster:
dreigliedrig, Konjunktivaux., Passiv (ÜB; DF_14)

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 276)

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 229)

321 (127)

321 (93)

132 (12)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

132 (17)

Baden
Württemberg

312 (44)
123 (0)
213 (0)
sonstige (93)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

312 (39)
123 (1)
213 (0)
sonstige (79)

(5) 3‑ GLI E DR I GE VE R B CLUSTE R DI R E KT E R HO B E N

Nicht bestä tigt werden konnten die Ergebnisse fü r die 2–1–3‑Abfolge, die in der direkten nicht ein
einziges Mal akzeptiert wurde (obwohl sechs der Informanten der direkten Erhebung in der
indirekten diese noch fü r mö glich gehalten haben und einer sie dort sogar als natü rlichste Variante
angegeben hat).
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Agnes Jä ger/Ferraresi, Gisella /Helmut Weiß (eds.): Clause structure and word order in the
history of German. Oxford: Oxford University Press.
Salzmann, Martin (2013): New arguments for verb cluster formation at PF and a right‑branching
VP. Evidence from verb doubling and cluster penetrability. Linguistic Variation 13,1: 81–132.
Sapp, Christopher D. (2011): The verbal complex in subordinate clauses from medieval to
modern German. Amesterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Schallert, Oliver (2010): Als Deutsch noch nicht OV war. Althochdeutsch im Spannungsfeld
zwischen OV und VO. In: Braun, Christian/Arne Ziegler (Hgg.): Historische Textgrammatik
und historische Syntax des Deutschen: 365–394. Berlin/New York: De Gruyter.
Schallert, Oliver (2014): Zur Syntax der Ersatzin៛�initivkonstruktion. Typologie und Variation.
(Studien zur deutschen Grammatik 87.) Tü bingen: Stauffenburg Verlag.
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Anhang: Einzelkarten

Verbalcluster:
dreigliedrig, Modalverb (ÜB; DF_09)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 276)
321 (127)
132 (12)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

312 (44)
123 (0)
213 (0)
sonstige (93)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DF_09

Die Karte zeigt, dass die standardsprachliche 3–2–1‑Abfolge im gesamten Untersuchungsgebiet die
dominanten Variante darstellt, gefolgt von der 3–1–2‑Abfolge sowie an dritter Stelle der 1–3–2‑
Variante. Das Osthessische bildet hiervon jedoch eine Ausnahme, insofern dort die 3–1–2‑Abfolge
dominiert, und zwar sowohl bei den spontanen wie akzeptierten Varianten. Die 3–1–2‑Abfolge
schnitt in allen ö stlichen Arealen ü berdurchschnittlich gut ab (also auch in den nordhess.‑thü r.,
nordhess.‑osthess. und zentralhess.‑osthess.‑ostfrä nk. U៎� bergangsgebieten), ebenso wie im
nordwestlich daran anschließenden sü dlichen Teil des Nordhessischen, wo es in sechs
Erhebungsorten akzeptiert wurde, und im ö stlichen Teil des Zentralhessischen, wo die Variante
zweimal spontan produziert und fü nfmal akzeptiert wurde. Dagegen wurde sie im zentralhess.‑
rheinfrk. U៎� bergangsgebiet von allen Informanten abgelehnt und im Rheinfrä nkischen selbst nur von
einem Informanten (Bad Kö nig_Ober‑Kinzig_2) akzeptiert.
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Verbalcluster:
dreigliedrig, Konjunktivaux., Passiv (ÜB; DF_14)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 229)
321 (93)
132 (17)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

312 (39)
123 (1)
213 (0)
sonstige (79)
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5.1 Verbcluster

E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DF_14

Die Karte zeigt, dass die standardsprachliche 3–2–1‑Abfolge fast im gesamten Untersuchungsgebiet
die dominanten Variante darstellt. Die 3–1–2‑Abfolge dominiert im Osthessischen und schneidet in
den ö stlichen Regionen (also auch in den nordhessisch‑thü ringisch, nordhessisch‑osthessisch und
zentralhessisch‑osthessisch‑ostfrä nkischen U៎� bergangsgebieten) insgesamt ü berdurchschnittlich
gut ab; außerhalb dieses eigentlichen Kernareals bilden jedoch diesmal der ö stliche Teil des
Zentralhessischen und das U៎� bergangsgebiet zum Nordhessischen ein zusammenhä ngendes Gebiet,
in dem die Variante relativ hä u៛�ig akzeptiert und zweimal sogar spontan produziert wurde. Im
gesamten Rheinfrä nkischen wurde sie dagegen abgelehnt.
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Verbalcluster:
zweigliedrig, Modalverb (B; E1_13)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 902)
will heiraten (62)
heiraten will (789)
sonstige (51)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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5.1 Verbcluster

E IN Z E L K A RTE N ‑KO M M E N TA R : E 1 _1 3

Die Karte zum 2-Verbcluster {heiraten will / will heiraten} zeigt ein sehr deutliches und

ausgeprägtes Raumbild. Wie zu erwarten, bildet die Standardabfolge 2–1 mit 87,5% die dominante
Variante innerhalb der Dialekte Hessens, während die spiegelbildliche 1–2-Abfolge demgegenüber
nur 6,9% erreicht (lässt man die sonstigen weg, ist die Dominanz mit 92,7% vs. 7,3% sogar noch
etwas deutlicher). Die 1–2-Abfolge hat einen sehr ausgeprägten Schwerpunkt im Osten: im

Osthessischen mit 42,3% und im zentralhessisch-osthessisch-ostfränkischen Übergangsgebiet mit
43,5% (ohne Berücksichtigung der sonstigen) ist sie beinahe gleichberechtigt mit der

Normalabfolge. Die invertierte Abfolge erreicht darüber hinaus nur noch in einer weiteren Region
ein überdurchschnittliches Ergebnis, nämlich im nordhessisch-osthessischen Übergangsgeniet

(13,3% ohne Berücksichtigung der sonstigen). Aufgrund der massiven arealen Konzentration der
Inversionsabfolge ergibt sich, dass sie in den meisten Regionen überhaupt nicht oder nur mit
vereinzelten Streubelegen vertreten ist. Im Hessischen Gürtel wurde von den vorgegebenen
Varianten nur die Normalabfolge akzeptiert.
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Verbalcluster:
dreigliedrig, Modalverb (B; E1_17)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 1053)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

321 (560)
132 (72)
312 (192)
sonstige (229)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 1_17

Die Karte zeigt, dass die dominante Variante bei 3‑Verbclustern mit Partizip, in៛�initem Auxiliar und
៛�initem Modalverb die Normalabfolge 3–2–1 ist, auf die ohne Berü cksichtigung der sonstigen
Varianten (nicht selten ein V2‑Satz anstelle des dass‑Satzes) gut zwei Drittel der Antworten (d.i.
67,9%) ent៛�ielen. Die zweithä u៛�igste Variante ist diejenige mit Mittelstellung des Finitums (23,3%),
wä hrend die 1–3–2‑Abfolge mit 8,8% mit Abstand am seltensten akzeptiert wurde. Bemerkenswert
ist, dass im Osten des Untersuchungsgebiets die Variante mit Vorletztstellung des Finitums
herausragende Ergebnisse erzielte: im Osthessischen (71,9%) und im zentralhess.‑osthess.‑
ostfrä nk. U៎� bergangsgebiet (57,9) ist sie sogar dominante Variante und im nordhess.‑osthess.
U៎� bergangsgebiet wurde sie noch zu 24% akzeptiert (Werte jeweils ohne Berü cksichtigung der
sonstigen Varianten). Die Normalabfolge erreichte die mit Abstand beste Akzeptanz im ä ußersten
Norden (West‑/Ostfä lisch: 87,7%, 87,5%) und Sü den (in beiden rheinfrä nk. Teilen: 89,4% bzw.
96,7%). Die 1–3–2‑Abfolge hatte ü berdurchschnittlich gute Ergebnisse in einem Gebiet vom
nordö stlichen Nordhessischen bis zum Osthessischen (inkl. U៎� bergangsgebiet dazwischen), wo
ü berall mehr als ein Fü nftel der Antworten darauf ent៛�ielen, schnitt dagegen fast im gesamten
Sü den unterdurchschnittlich ab (die einzigen Ausnahmen sind das zentralhess.‑moselfrä nk.‑
rheinfrä nk. U៎� bergangsgebiet und der ö stliche Teil des Zentralhessischen, wo jeweils aber nur
durchschnittliche Werte erzielt wurden). Damit ergibt sich fü r alle drei vorgegebenen Varianten
eine erstaunlich klare Raumstruktur. Im Hessischen Gü rtel dominiert die Normalabfolge ebenfalls
deutlich, nur in Aerzen_Grupenhagen wurde sie ü berhaupt nicht akzeptiert (bei allerdings nur zwei
Informanten), und in Anrö chte_Altengeseke stellt die 1–3–2‑Abfolge mit drei Antworten die
beliebteste Variante dar.
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5.1 Verbcluster

Verbalcluster:
dreigliedrig, Modalverb (B; E4_26)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 847)
321 (619)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

132 (59)
312 (84)
213 (36)
sonstige (49)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 4_26

Die Karte zeigt, dass beim 3‑Verbcluster aus in៛�initivischem Vollverb, in៛�initivischem Kausativum
und ៛�initem Modalverb die Normalabfolge mit 77,6% der Antworten (ohne sonstige) die dominante
Variante darstellt. Die Abfolge mit Mittelstellung des Finitums (3–1–2) wurde zu 10,5% akzeptiert
und die mit Anfangsstellung zu 7,4%. Am schlechtesten wurde die 2‑1‑3‑Abfolge mit 4,5%
bewertet. Die beiden Abfolgen mit Vorletztstellung des Finitums (3–1–2 und 2–1–3) haben ihren
Verbreitungsschwerpunkt im Osten, wobei die 2–1–3‑Abfolge erstaunlicherweise in einer Region
(Osthessisch) unter allen Zielkonstruktionen mit 33,3% sogar am besten abschnitt. Beide
zusammen kommen im Osthessischen auf 53,3%, im nordhess.‑osthess. U៎� bergangsgebiet auf 42,4%
und im zentralhess.‑osthess.‑ostfrä nk. U៎� bergangsgebiet immerhin noch auf 29,7%. Auch fü r die 1–
2–3‑Abfolge ergab sich ein eindeutiges, aber großrä umigeres Raumbild: Osthessisch bildet mit
24,4% den absoluten Schwerpunkt (dort die zweit hä u៛�igste Abfolge), alle nö rdlichen Regionen (mit
Ausnahme des Ostfä lischen, wo die Konstruktion ü berhaupt nicht akzeptiert wurde) zeigen
ü berdurchschnittliche Ergebnisse, vor allem das Nordhessische und dessen U៎� bergangsgebiet zum
Osthessischen, wä hrend die Abfolge in allen zentralen und sü dlichen Regionen kaum akzeptiert
wurde (nur 12‑mal). Die Normalabfolge dominiert mit gut drei Viertel aller Belege insgesamt sehr
stark, trotzdem kann man ein Raumbild erkennen, insofern als mit Ausnahme des zentralhess.‑
osthess.‑ostfrä nk. U៎� bergangsgebietes (mit 64,7%) in sä mtlichen zentralen und sü dlichen Regionen
leicht bis deutlich ü berdurchschnittliche Ergebnisse erzielt wurden (mit 100% im sü dlichen
Rheinfä nkischen sowie im zentralhess.‑rheinfrä nk. U៎� bergangsgebiet). Vergleichbar gute Akzeptanz
erreichte die Abfolge im Norden lediglich im Ostfä lischen (100%) und im nordhess.‑thü ring.
U៎� bergangsgebiet (81,8%), ansonsten durchschnittliche bis leicht unterdurchschnittliche
Ergebnisse. In zwei ö stlichen Regionen wurde die Abfolge am wenigsten akzeptiert: Im nordhess.‑
osthess. U៎� bergangsgebiet stellt sie mit 42,4% immerhin die stä rkste Variante, wä hrend sie im
Osthessischen mit 22,2% lediglich auf Platz drei landet. Im Hessischen Gü rtel ist die Normalabfolge
ebenfalls die dominante. Daneben ist nur noch die spiegelbildliche 1–2–3‑Abfolge mehrfach
vertreten, außerdem wurde ein einziges Mal die 3–1–2‑Abfolge akzeptiert (in
RF_2_Nanzdietschweiler_Dietschweiler).
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KURZB E S CHR E I B UNG

Bezü glich ihrer Stellung im Mittelfeld und ihrer Serialisierung unterscheiden sich pronominale
Argumente in mancher Hinsicht von nicht‑pronominalen. Pronomen dienen der anaphorischen
Wiederaufnahme bereits eingefü hrter Diskursreferenten, gehö ren also (sofern nicht fokussiert)
zum Topik eines Satzes. In dieser Funktion erscheinen sie in der Regel unbetont am linken Rand des
Mittelfeldes (in der sog. Wackernagel‑Position), d.h. sie gehen unabhä ngig von ihrer syntaktischen
Funktion nichtpronominalen Argumenten voran (1a vs. b). Sind alle Argumente pronominal, ist in
der Wackernagelposition die Abfolge Subjekt > indirektes Objekt > direktes Objekt wie in (1c) eine
ü bliche, allerdings nicht die einzig mö gliche (vgl. Pronomenserialisierung DO ‑ IO).
(1) a. Fritz hat ihn der Maria vorgestellt.
b. Fritz hat ihr den Josef vorgestellt.
c. Gestern hat er ihr ihn vorgestellt.

DE TA I LB E S CHR E I B UNG

Die Morpho‑Syntax der Pronomen in den Dialekten zeichnet sich gegenü ber der des
Standarddeutschen durch eine grö ßere Vielfalt aus. In der Syntax wird bei Pronomen zwischen
starken und schwachen Formen bzw. Vorkommen unterschieden, wobei schwache Pronomen
entweder reduziert, klitisch oder null sein kö nnen (Weiß 2015, 2016). Im Standarddeutschen
erscheinen schwache (d.i. unbetonte) Personalpronomen im Normalfall in der sog.
Wackernagelposition, d.h. in der Position, die unmittelbar auf die linke Satzklammer (oder die C°‑
Position) folgt (Duden 2016: 880, § 1356). Außer in der fehlenden Betonung unterscheiden sich im
Standarddeutschen Wackernagel‑Pronomen aber nicht von anderen Vorkommen (beispielsweise
im Vorfeld oder in Koordinationsstrukturen wie du und der Hans).
In den Dialekten ist die Wackernagelposition deutlicher ausgeprä gt, weil die Pronomen in der
Wackernagelposition hä u渄ig klitisch (NH_b_12‑17_Hessisch Lichtenau_Fü rstenhagen_1: Dätesten
richtig kennen ‘Tä test‑ihn richtig kennen’) sind und in dieser Form nur in der Wackernagel‑Position

Helmut Weiß

5.2 Pronomenabfolge: Subjekt, Objekt

vorkommen kö nnen. Selbst nicht‑klitische Formen, die ebenfalls hä u渄ig vorkommen, sind
gegenü ber der Vollform reduziert und sind außer in der Wackernagel‑Position nur noch im Vorfeld
mö glich. Subjektpronomen kö nnen in einigen Fä llen in der Wackernagel‑Position soweit reduziert
sein, dass sie keinen phonetischen Gehalt mehr aufweisen. Schwache Pronomen begegnen in
Dialekten also in drei Formen: reduziert, klitisch, oder als Nullpronomen (Weiß 2013, 2015, 2016).
Nullformen existieren nur fü r Subjektpronomen und sie sind meistens dadurch entstanden, dass
die Wackernagel‑Klitika als (Teil der) Verbal渄lexion reanalysiert wurden – am bekanntesten ist das
Beispiel der 2. Person Singular, deren ‑t auf das Pronomen zurü ckgeht (vgl. zu dem Thema generell
Weiß, i.E.).
In der Wackernagel‑Position gibt es bestimmte Abfolgeregularitä ten. Wä hrend die
Ober渄lä chenabfolge bei pronominalen Objekten von der je spezi渄ischen Kombination abhä ngt (s.
Pronomenabfolge DO IO), zeigt sich bezü glich der Abfolge von Subjekt‑ und Objektpronomen kaum
Variation: Subjekt vor (indirektem/direktem) Objekt gilt als die einzige Mö glichkeit (außer wenn
das Subjektpronomen fokussiert ist: Daadstn DU aa einloan? ‘Tä test ihn DU auch einladen?’).
Allerdings gibt es Evidenz dafü r, dass manche Dialektsprecher die invertierte Abfolge auch ohne
Fokus auf dem Subjekt bevorzugen (Daadstn du einloan? ‘Tä test ihn du einladen?’).
In Weiß (2015, 2016) wird die Inversionsabfolge als eine Stufe innerhalb des sog. Pronomenzyklus‘
erklä rt: schwache Pronomen entwickeln sich durch zunehmende Abschwä chung aus Vollformen in
einzelnen Schritten zu reduzierten, klitischen und (manchmal) Nullformen. Diese Entwicklung
scheint zyklisch zu sein, da immer wieder neue reduzierte Formen aus Vollformen entstehen
kö nnen, die dann den Zyklus erneut in Gang setzen. Die neuen reduzierten Subjektpronomen
erscheinen in der Wackernagel‑Position zunä chst rechts nach dem klitischen Objektpronomen,
werden in dieser Inversionsstellung zu Klitika abgeschwä cht, um spä ter als solche wieder links vor
dem Objektpronomen plaziert zu werden. Zu dieser Erklä rung passt sehr gut, dass im Bayerischen
Sprachatlas (BSA) sowohl volle als auch reduzierte wie auch klitische Formen des
Subjektpronomens in Inversionsstellung erhoben wurden.

S PR ACHGE O GR A PHI S CHE VE RTE I LUNG

Hinweise auf die Existenz der Inversionsstellung 渄inden sich bereits in den Wenker‑Daten. Fü r
Wenkersatz 18 (Hättest du ihn gekannt! Dann wäre es anders gekommen, und es täte besser um ihn
stehen) gaben manche Informanten U埩� bersetzungen der Form Hättest ihn du an. Das Phä nomen
wurde im Rahmen des Deutschen Sprachatlas nicht kartiert, sodass es zunä chst unbekannt blieb.
Erst im Projekt ›Morphosyntaktische Auswertung von Wenkersä tzen‹ (Projektleiter: Jü rg Fleischer)
wurde der Satz ausgewertet und das Phä nomen wiederentdeckt. In den Wenker‑Materialien ist die
Inversionsabfolge hauptsä chlich fü r das Oberdeutsche belegt, mit vereinzelten Streubelegen im
Ostmittel‑ und Ostniederdeutschen. Ohne Kenntnis der Wenker‑Befunde wurden
Inversionsabfolgen in zwei Regionalatlanten des Bayerischen Sprachatlas (BSA) erhoben, im BSA fü r
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Mittelfranken (BSA – SMF) und Bayerisch‑Schwaben (BSA – SBS), als entsprechende Sä tze fü r
andere Zwecke abgefragt wurden. Hier zeigte sich die Inversionsabfolge in klar abgegrenzten
Gebieten sogar als dominante Variante: das Inversionsgebiet in Mittelfranken liegt im Sü dwesten
des Untersuchungsgebietes und in Bayerisch‑Schwaben im Norden. Obwohl in Bayerisch‑Schwaben
die Inversion weniger dominant ist als in Mittelfranken, ergeben die Befunde damit ein relativ
einheitliches Inversionsgebiet. Die BSA‑Daten bestä tigen die Wenker‑Befunde und erweitern sie,
weil in ihnen die Inversionsabfolge bei der 1. Person Singular auftritt und sie somit fü r zwei
Personen nachgewiesen ist.

E R LA埩� UTE RUNGE N ZUR E R HE B UNG I N SY HD

Das Phä nomen der Inversionsabfolgen wurde in der indirekten Erhebung mit zwei
Bewertungsfragen (E3_02, E3_15) erhoben, obwohl es in der Literatur zum Hessischen keinen
Hinweis darauf gibt. In einer Pilotstudie zum SyHD‑Projekt wurde von einem Informanten als
eigene Variante ein Inversionsbeleg notiert und zwar in einer Aufgabe, in der abgeprü ft wurde, ob
das Verb helfen mit einem kriegen‑Passiv kompatibel ist. Dieser Spontanbeleg bildete die Grundlage
fü r E3_02 (Und – haben sie dir/dir sie geholfen?). In E3_15 wurde eine Variante des Wenkersatzes 18
(Hättest du ihn gekannt! Dann wäre es anders gekommen, und es täte besser um ihn stehen)
abgefragt. In beiden Aufgaben wurden jeweils nur die Sä tze mit nicht‑invertierter und invertierter
Abfolgen vorgegeben, die bei der 2. Person Singular erwartbare weitere Option mit Nullsubjekt (vgl.
Ergebnisse im Vergleich) wurde dagegen weggelassen. Eingebettet waren die
Zielkonstronstruktionen jeweils in einen Kontext, der Fokus auf das Subjekt ausschließt, so dass
man sicher sein kann, dass die Nachstellung des Subjektpronomens nichts mit Hervorhebung zu
tun hat. Im originalen Wenkersatz ist eine Lesart mit Fokus auf dem Subjektpronomen nicht ganz
ausgeschlossen, so dass die bei Wenker erhobenen invertierten Abfolgen vielleicht auch dadurch
motiviert sind. Bei den SyHD‑Aufgaben garantiert der Kontext fü r beide Pronomen denselben
informationsstrukturellen Status.

E RGE B NI S S E

Die beiden Aufgaben zur Inversionsabfolge ergaben z.T. ä hnliche, z.T. unterschiedliche Ergebnisse
(s. Kartenkomplex 2). Eine Gemeinsamkeit ist, dass die Inversion in beiden Aufgaben eine deutliche
Minderheitenvariante darstellt. Aber in der Aufgabe E3‑15, in der eine Variante des Wenkersatzes
18 abgefragt wurde, zeigte sich, dass drei Konstruktionen miteinander konkurrieren: nicht‑
invertierte und invertierte Abfolgen sowie Sä tze mit Nullsubjekten (NHOH_13‑
15_Ronshausen_Ronshausen_8: Dädst en rechtech kenn ‘Tä test‑ihn richtig kennen’). Da nur die
ersten beiden vorgegeben waren, sind die Sä tze mit Nullsubjekt alle eigene Varianten. In E3‑02
wurden dagegen keine Varianten mit Nullsubjekt erhoben. Dieses Ergebnis war zu erwarten, da
Nullsubjekte (pro‑drop) in der 2. Person Singular hä u渄ig in deutschen Dialekten belegt sind, in der
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3. Person Plural dagegen ü berhaupt nicht (Weiß 2005). Auch in der Frequenz der Inversion
unterscheiden sich die beiden erhobenen Personen: Fü r die 2. Person Singular wurde sie mehr als
doppelt so hä u渄ig angekreuzt als in der 3. Person Plural (72 bzw. 8,7% vs. 30 bzw. 3,8%).
Unterschiede zeigen sich auch in den Raumbildern: In der 3. Person Plural ergibt sich eine deutlich
erkennbare Arealitä t mit Vorkommensschwerpunkten im Norden (Westfä lisch, Nordhessisch) und
in der Mitte (Zentralhessisch) des Erhebungsgebietes, wä hrend im Sü den (Rheinfrä nkisch)
ü berhaupt kein Informant die Inversion akzeptierte. Dagegen kommt Inversion in der 2. Person
Singular in allen Regionen vor, so dass die rä umliche Verteilung eher diffus ist. Einige wenige
Regionen lassen sich am ehesten dort klar abgrenzen, wo mehrere Ortspunkte zusammenhä ngende
Gebiete mit Beleglü cken bilden (s. Einzelkartenkommentar).

Pronomenabfolge:
Subjekt3PL, Objekt2SG (B; E3_02)

Pronomenabfolge:
Subjekt2SG, Objekt3SG (B; E3_15)

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 832)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Baden
Württemberg

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 799)
sie dir (769)
dir sie (30)
sonstige (0)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

du ihn (738)
ihn du (72)
ihn (22)
sonstige (0)

(2) A B FO LGE S UB JE KT O B JE KT

Die SyHD‑Ergebnisse erweitern die Kenntnisse ü ber die Distribution der Inversionsabfolge in
zweifacher Hinsicht: 1) Syntaktisch: Neben der 1. und 2. Person konnte die Inversionsvariante
erstmals auch fü r die 3. Person nachgewiesen werden. Damit ist auch dokumentiert, dass Inversion
nicht nur bei den Personen auftreten kann, fü r die das gleichzeitige Vorkommen von Nullsubjekten
belegt ist. 2) Areal: Das Wenker‑ und BSA‑Material zeigt Inversionsabfolgen fast ausschließlich fü r
das oberdeutsche Sprachgebiet. Dagegen kann SyHD deren Existenz im Mittel‑ und sogar im
Niederdeutschen belegen.
Diese neuen Erkenntnisse gewinnen zusä tzliche Validitä t dadurch, dass bei der Aufgabe fü r die 3.
Person Plural in der Zeile fü r die eigene Variante viermal auch eine Inversionsabfolge angegeben
wurde, einmal im Nordhessischen (3a), einmal im Osthessischen (3b) und zweimal im
U埩� bergangsgebiet zwischen Zentral‑ und Nordhessisch (3c). Die Wahrscheinlichkeit, dass bei der
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Angabe einer eigenen Variante die falsche angegeben wird, ist wesentlich geringer als beim
Ankreuzen von Varianten.
(3) a. Öh hon desche da wenigstens geholfe? (Schrecksbach_Schrecksbach_5)
und haben dir sie dann wenigstens geholfen
b. O hon desche geholfe? (Neuhof_Hauswurz_3)
und haben dir sie geholfen
c. Un – hu da sche gehulfe? (Battenberg_Dodenau_3)
und – haben dir sie geholfen
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Anhang: Einzelkarten

Pronomenabfolge:
Subjekt3PL, Objekt2SG (B; E3_02)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 799)
sie dir (769)
dir sie (30)
sonstige (0)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 3_02

Die Karte zeigt fü r die Abfolge von Subjektpronomen (sie) und Objektpronomen (dir) die Verteilung
der mö glicher Varianten. Die Inversionsabfolge ist bei der 3. Pers. Pl. nur schwach ausgeprä gt: 30
vs. 769 – was einem Anteil von 3,8% entspricht. Es handelt sich damit um eine extreme
Minderheitenvariante, die nicht in allen Ortspunkten erhoben wurde, und selbst in den Orten, wo
sie akzeptiert wurde, jeweils immer weniger Akzeptanz fand als die Normalabfolge. Immerhin
viermal haben Informanten eine eigene Variante mit Inversion angegeben. Auch wenn die
Inversionsvariante selten angekreuzt wurde, zeigt sie eine deutlich erkennbare Arealitä t, da sie
hauptsä chlich im Norden (Westfä lisch und das westliche zentralhess.‑nordhess. U埩� bergangsgebiet)
und in der Mitte (westliches Zentralhessisch bis ins ö stliche zentralhess.‑moselfrä nk.
U埩� bergangsgebiet) des UGs vorkommt, wä hrend sie im Sü den (Rheinfrä nkisch) ü berhaupt nicht
auftaucht. Interessanterweise konnte sie auch im HG nachgewiesen werden, nä mlich in
Niedersachsen (OFL_Haverlah_Haverlah) und in Thü ringen (TH1_Sondershausen_Großfurra).
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Pronomenabfolge:
Subjekt2SG, Objekt3SG (B; E3_15)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 832)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

du ihn (738)
ihn du (72)
ihn (22)
sonstige (0)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 3_15

Die Karte zeigt fü r die Abfolge von Subjektpronomen (du) und Objektpronomen (ihn) die Verteilung
der mö glicher Varianten. In der Aufgabe E3_15, in der eine Variante des Wenkersatzes 18 abgefragt
wurde, konkurrieren drei Konstruktionen miteinander: nicht‑invertierte und invertierte Abfolgen
sowie Sä tze mit Nullsubjekten (NHOH_Ronshausen_Ronshausen_8: Dädst en rechtech kenn ‘Tä test‑
ihn richtig kennen’). Die Sä tze mit Nullsubjekt sind jeweils eigene Varianten. Bei der 2. Pers. Sg.
schnitt die Inversionsabfolge deutlich besser ab als bei der 3. Pers. Pl.: die 72 Nennungen
entsprechen 8,7% und sie liegt deutlich vor der Nullsubjektvariante (22 bzw. 2,6%). Die
Inversionsabfolge ist praktisch im gesamten Untersuchungsgebiet verbreitet, so dass das Raumbild
nicht sehr ausgeprä gt ist. Erkennbar sind einige Regionen, in denen mehrere Ortspunkte
zusammenhä ngende Beleglü cken bilden (etwa im Sü den das sü dliche und westliche
Rheinfrä nkische und das sü dliche zentralhess.‑moselfrä nk.‑rheinfrä nk. U埩� bergangsgebiet, im Osten
das Ostfä lische und die U埩� bergangsgebiete zwischen Zentralhessisch und Rheinfrä nkisch mit dem
sü dlichen Zentralhessischen Gebiet, sowie zwischen Nordhessisch und Osthessisch, oder im Westen
ein Gebiet, das Teile des zentralhess.‑nordhess. U埩� bergangsgebiets, des westlichen zentralhess.
Gebiets und des nordwestlichen zentralhess.‑moselfrä nk. U埩� bergangsgebiets abdeckt). Im HG konnte
die Inversionsabfolge ebenfalls nachgewiesen werden (WFL_Warstein_Belecke,
OFL_Haverlah_Haverlah, TH1_Sondershausen_Großfurra, OFR1_Hendungen_Hendungen).
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Objekt
KURZB E S CHR E I B UNG

Bei der Abfolge des nominalen direkten Objekts (in der Standardsprache im Akkusativ) und des
nominalen indirekten Objekts (in der Standardsprache im Dativ) kommen verschiedene Faktoren
zum Tragen (unter anderem die informationsstrukturelle Gliederung; vgl. grundlegend Lenerz
1977). Wenn allerdings nicht ein Satz „mit besonderer Informationsverteilung (und entsprechender
Betonung)” (Duden Grammatik 2016: 878) vorliegt, geht das indirekte Objekt dem direkten Objekt
voran. Demgegenü ber gilt bei schwach betonten Pronomen in der Wackernagel‑Position nach
Duden Grammatik (2016: 881) „entgegen der sonstigen Tendenz” die umgekehrte Abfolge:
(1) Anna will der Che뮴�in den Bericht morgen übergeben. (nach Duden Grammatik 2016: 881)
(2) a. *Anna will ihr ihn morgen übergeben. (nach Duden Grammatik 2016: 881)
b. Anna will ihn ihr morgen übergeben. (nach Duden Grammatik 2016: 881)

Die Stellung eines pronominalen indirekten Objekts vor dem direkten kommt jedoch nach Duden
Grammatik (2016: 881) „[i]n regionalen Varietäten des Deutschen” vor. Bei der Serialisierung
pronominaler Objekte ist neben der syntaktischen Rolle auch die Form der entsprechenden

Pronomen wichtig. So führt die Duden Grammatik (2016: 881) aus, dass das Pronomen es, „zumal
in der Kurzform s oder 's”, auch standardsprachlich dem indirekten pronominalen Objekt

nachstehen kann. In Korpora zum Standarddeutschen des 20. und frühen 21. Jahrhunderts lässt
sich diese Abfolge allerdings nur selten belegen (vgl. Fleischer 2010a: 151).
D E TAIL B E S C H R E IB U N G

Im Vergleich zum modernen Standard zeigen ältere Sprachstufen und Dialekte des Deutschen

häufiger Voranstellung des pronominalen indirekten Objekts. Die Situation wird allerdings dadurch
verkompliziert, dass sich verschiedene Pronominalformen unterschiedlich verhalten. So zeigt sich

etwa in Texten Goethes, dass die Nachstellung des pronominalen direkten Objekts vor allem bei den

Jürg Fleischer
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Dativen mir und dir ü blich ist (vgl. Fleischer 2010a: 153–154). Dieses Muster lä sst sich auch fü r die
Luther-Bibel von 1534 (vgl. Fleischer 2013a: 60–61) und fü r den (spä t-)mittelhochdeutschen
Prosalancelot (vgl. Fleischer 2010b: 530) beobachten.
Ahnliches gilt auch fü r dialektale Systeme. So stehen nach Weldner (1991: 198–199) in der
Mundart von Barchfeld an der Werra die Dative mir und dir vor Akkusativen der 3. Person, wogegen
die Akkusative der 3. Person anderen Dativen vorangehen (vgl. auch die zahlreichen
entsprechenden Beispiele in Weldner 1991: 156–157). In der Mundart von Mainz wird nach Reis
(1894: 503) neben mir und dir auch der Dativ ihr dem Akkusativpronomen es vorangestellt,
wogegen bei ihm, uns und euch der Akkusativ es voransteht. Es heißt also:
(3) er hot mer’s gesagt (Reis 1894: 503)
(4) ich hab ’s ’em gewwe (Reis 1894: 503)

Fü r die Mundart von Lorsch wird ein ä hnliches System beschrieben: Nach Mottausch (2009: 318–
320) gehen die Dative der 1. Person Singular, 2. Person Singular und 3. Person Singular feminin
immer voran; die Dative der 3. Person Singular maskulin und der 3. Person Plural gehen einem
Akkusativ der 1. und 2. Person voran, folgen aber einem Akkusativ der 3. Person; die Dative der 1.
Person Plural und 2. Person Plural stehen dagegen immer nach den Akkusativen. Dagegen wird
etwa fü r das Luxemburgische beobachtet, dass der Dativ generell voransteht (vgl. Krier 2002: 46).
Die Aussagen in der dialektgrammatischen Literatur beziehen sich in der Regel auf die (wesentlich
hä u igeren) klitischen Pronominalformen, sofern ein dialektales System ü ber solche verfü gt. Fü r
schriftliche Daten kann hingegen hä u ig nicht zweifelsfrei festgestellt werden, ob eine fragliche
Form klitisch ist oder nicht.

S PR ACHGE O GR A PHI S CHE VE RTE I LUNG

Wie die vorangehende Diskussion verschiedener dialektaler Systeme zeigt, verhalten sich
verschiedene (Kombinationen von) Pronomen bezü glich der Abfolge des pronominalen direkten
und indirekten Objekts unterschiedlich. Dies muss auch bei den Angaben zur geographischen
Verbreitung berü cksichtigt werden.
Fü r die Kombination von es & ihr ergibt eine (Sample-)Auswertung des Wenker-Materials fü r und
habe es ihr gesagt (zweiter Teil von Wenkersatz 9), dass die Voranstellung des indirekten Objekts
vor allem im Oberdeutschen und nordwestlichen Niederdeutschen, daneben aber auch im
westlichen Westmitteldeutschen (u.a. in Luxemburg und ö stlich angrenzenden Gebieten) belegt ist
(vgl. Fleischer 2011: 85 und 97 = Karten 3 und 4). Der „Sprachatlas von Bayerisch-Schwaben” (SBS
9.2: 466–470, mit Karten 389 und 390) enthä lt Kartierungen zu den Kombinationen es & mir, es &
ihr und es & ihm. Bei der Kombination es & mir tritt die Abfolge mir es vor allem im Sü den und
Zentrum des Gebiets auf (Streubelege inden sich jedoch auch im Norden), die umgekehrte Abfolge
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indet sich dagegen vor allem im Norden (allerdings bei nicht wenigen zentralen und sü dlichen
Streubelegen). Bei den Kombinationen es & ihr und es & ihm sind die dem Standard nicht
entsprechenden Abfolgen ihr es und ihm es vor allem im Sü den und mittleren Westen verbreitet,
wobei sich vor allem fü r ihr es auch Streubelege weiter nö rdlich inden. Im „Sprachatlas von
Mittelfranken” (SMF) wurde die Kombination es & mir lä chendeckend abgefragt, doch erschien,
wie Arzberger (2007: 445) ausfü hrt, eine Kartierung nicht lohnend, da von wenigen Ausnahmen
abgesehen im gesamten Gebiet die Abfolge mir es auftritt (es sei denn, dass eine volle Form des
dativischen Pronomens verwendet wurde). Die ebenfalls abgefragte Kombination es & ihr wird
dagegen kartiert (SMF 7: 472–475, mit Karte 130). Wä hrend in einem westlichen Streifen und im
Norden die Abfolge es ihr verbreitet ist, dominiert im gesamten ü brigen Gebiet die Abfolge ihr es.
Uber diese dialektgeographischen Angaben hinaus kann die Verbreitung verschiedener Abfolgen
aus der grammatischen Literatur teilweise erschlossen werden. Jedoch beziehen sich
entsprechende Angaben in der Regel nur auf einen Ortspunkt oder ein kleineres Gebiet.

E R LAUTE RUNGE N ZUR E R HE B UNG I N SY HD

Neben ersten Tests, die unter anderem der Verbesserung der Befragungstechnik dienten und die
sich ausfü hrlich mit diesem Phä nomen befassten (vgl. Fleischer 2013b), wurden der Abfolge des
pronominalen direkten und indirekten Objekts in SyHD insgesamt fü nf Fragen der indirekten
Erhebung gewidmet. Dabei wurden einerseits die zum Teil schon durch andere Atlas-Daten
dokumentierten Kombinationen es & mir, es & ihr, es & ihm und ihn & mir in Bewertungsfragen in
beiden Abfolgen vorgegeben (E1_01, E1_02, E1_10, E1_16). Andererseits wurde die Kombination es
& mir in einer Ubersetzungsfrage verwendet, um eventuell durch die Methode bedingte
Abweichungen besser einschä tzen zu kö nnen (E1_23).
Bei der Formulierung der dialektalen Stimuli fü r die Bewertungsaufgaben wurde darauf geachtet,
dass die Schreibungen eher eine unbetonte als eine betonte Form suggerierten. Eine eindeutige
Festlegung auf eine klar unbetonte Form konnte aber in vielen Fä llen nicht erreicht werden.

E RGE B NI S S E

Bei der in einer Bewertungsfrage abgedeckten Kombination es & mir (E1_01) bevorzugten die
Gewä hrspersonen ü berwiegend die Voranstellung des indirekten Objekts (vgl. 5b), die umgekehrte,
dem Standard entsprechende Abfolge wurde demgegenü ber weniger hä u ig gewä hlt (vgl. 5a).
Bisweilen wurde das Personalpronomen es durch das Demonstrativpronomen das ersetzt, wobei
dann das indirekte Objekt vorangeht (vgl. 5c). Die folgenden Beispiele aus den eigenen Antworten
illustrieren diese Typen:
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(5) E1_01: von Gewä hrspersonen angefü hrte eigene Varianten (Stimulus: sie hat’s mir/mir's gestern
erzählt)
a. Se hots me gästern schon geseit. (Fritzlar_Lohne_4)
b. Sie hot mer'sch nocht verzahlt (Alsfeld_Eifa_2)
c. Se hät mek dat gistern vertallt (Grebenstein_Udenhausen_1)

Wie die erste Karte im Vergleich unter (8) zeigt, ü berwiegt mit Ausnahme des Nordens die Abfolge
mir es im gesamten Untersuchungsgebiet. Die umgekehrte Abfolge, es mir, tritt demgegenü ber areal
komplementä r vorwiegend in den nö rdlichen Orten außerhalb Hessens und einigen Orten im
nö rdlichen Hessen auf. Der seltene Typ mir das ist auf einige nordwestliche und westliche Orte
(sowie einen isolierten Beleg im Sü dosten: Biebergemü nd/Lanzingen) beschrä nkt. Dieser Typ ist
nur in wenigen Fä llen in einem Ort dominierend (so in Haiger/Offdilln: 2 von 3
Antworten/Informanten und Willingen (Upland): 6 von 12 Antworten bei 11 Informanten).
Bei der in einer Bewertungsfrage abgedeckten Kombination es & ihr (E1_02) bevorzugten die
Gewä hrspersonen die dem Standard entsprechende Abfolge es ihr (vgl. 6a), die umgekehrte Abfolge
trat jedoch ebenfalls nicht selten auf (vgl. 6b). Marginal mit nur drei Nennungen ist demgegenü ber
das neutrale Demonstrativpronomen in der Abfolge ihr das (vgl. 6c). Die folgenden Beispiele aus
den eigenen Antworten illustrieren diese im SyHD-Material aufgetretenen Typen:
(6) E1_02: von Gewä hrspersonen angefü hrte eigene Varianten (Stimulus: ja, sie hat’s ihr/ihr’s schon
gesagt)
a. Jo, se hots är schon verzahlt. (Felsberg_Wolfershausen_7)
b. Jo sei hot er's schon gesoat (Hü nfeld_Michelsrombach_7)
c. Jo sei hiät iär dat schon ne siächt. (Willingen_Schwalefeld_6)

In arealer Hinsicht ergibt sich, wie die zweite Karte im Vergleich unter (8) zeigt, insofern ein wenig
klares Bild, als die Abfolge ihr es praktisch im gesamten Untersuchungsgebiet auftritt (mit
Ausnahme der nö rdlichen außerhessischen Orte; einzig in Haverlah wurde diese Abfolge einmal
genannt), dabei aber nur selten in einem Ort deutlich ü berwiegt (etwa
Weiterstadt/Schneppenhausen: 7 von 10 Antworten bei 9 Informanten, Babenhausen: 8 von 11
Antworten/Informanten, Niederhorbach: 6 von 9 Antworten/Informanten). Dabei lä sst sich keine
deutliche Arealbildung erkennen: Im Norden wie im Sü den sind Orte, in denen es ihr ü berwiegt,
deutlich hä u iger. Fü r das in dieser Aufgabe selten auftretende neutrale Demonstrativpronomen in
der Abfolge ihr das inden sich dagegen alle Belege in zwei benachbarten niederdeutschen Orten im
Nordwesten (Willingen (Upland) und Diemelsee/Rhenegge).
Bei der in einer Bewertungsfrage abgedeckten Kombination es & ihm (E1_10) ü berwiegt die dem
Standard entsprechende Abfolge es ihm (vgl. 7a), die umgekehrte Abfolge ihm es ist wesentlich
seltener (vgl. 7b). Das neutrale Demonstrativpronomen in der Abfolge ihm das ist mit neun
Nennungen noch einmal wesentlich seltener (vgl. 7c). Marginal ist darü ber hinaus auch das
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Demonstrativpronomen als indirektes Objekt in der Abfolge dem es (vgl. 7d) und die Realisierung
beider Objekte durch Demonstrativpronomen (in der Abfolge dem das) belegt (7e).
(7) E1_10: von Gewä hrspersonen angefü hrte eigene Varianten (Stimulus: er hat’s ihm/ihm’s schon
geschickt)
a. Hä hot’s em schon geschekt. (Allendorf_Haine_4)
b. Hä het en’s schon geschickt. (Witzenhausen_Ermschwerd_3)
c. Hei hiät iämme dat schon e schkicket. (Willingen_Schwalefeld_4)
d. De hot dim et schu gescheckt. (Dornburg_Langendernbach_2)
e. Der hot dem dot schu gescheckt. (Haiger_Offdilln_1)

Wä hrend die Abfolge es ihm in zahlreichen Orten der ü berwiegende oder einzige Typ ist, lassen sich
bei der umgekehrten Abfolge ihm es kaum charakteristische areale Verbreitungen erkennen.
Abgesehen vom Ort Dornburg/Langendernbach (6 von 9 Antworten/Informanten) ist diese Abfolge
in keinem Ort die ü berwiegende, umgekehrt inden sich Nennungen fü r die Serialisierung ihm es
praktisch ü ber das gesamte Gebiet verteilt, insbesondere auch in den vier nö rdlichsten
außerhessischen Orten sowie im sü dlichsten außerhessischen Ort. Eine gewisse Arealbildung kann
dagegen beim neutralen Demonstrativpronomen in der Abfolge ihm das festgestellt werden: Die
entsprechenden Belege treten ü berwiegend im Nordwesten Hessens auf. Zwei
Demonstrativpronomen, in der Abfolge dem das, inden sich nur in zwei Orten im mittleren Westen
(Haiger/Offdilln und Dornburg/Langendernbach).
Die sich aus den Bewertungsaufgaben mit einem Pronomen der 3. Person Singular Neutrum es
ergebenden arealen Verbreitungen werden im Kartenvergleich unter (8) zusammengestellt.

Pronomenabfolge:
dir. und ind. Objekt, es + mir (B; E1_01)

Pronomenabfolge:
dir. und ind. Objekt, es + ihr (B; E1_02)

Niedersachsen

Pronomenabfolge:
dir. und ind. Objekt, es + ihm (B; E1_10)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Nordrhein-Westfalen

Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 968)
es ihm (826)

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 1030)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

es mir (274)
mir es (713)
mir das (22)
sonstige (21)

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 872)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

es ihr (567)
ihr es (251)
ihr das (3)
sonstige (51)
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ihm es (75)

BadenWürttemberg
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ihm das (9)
dem das (2)
dem es (1)
sonstige (55)

(8) KARTENVERGLEICH: ABFOLGE VON ES & MIR, ES & IHR UND ES & IHM
– 494 –

SyHD-atlas

Jürg Fleischer

5.3 Pronomenabfolge: direktes und indirektes Objekt

Aus diesem Vergleich ergibt sich, dass das indirekte Objekt der 1. Person Singular am häufigsten
voransteht (69,2%). Dagegen geht beim indirekten Objekt der 3. Person Singular feminin in
weniger als einem Drittel aller Fälle das indirekte Objekt voraus (28,8%), beim indirekten Objekt

der 3. Person Singular maskulin sogar in weniger als einem Zehntel (7,7%). Die dem Standard

entsprechende Abfolge mit vorangehendem direktem Objekt macht dagegen bei der 3. Person
Singular feminin ca. zwei Drittel aus (65,0%), bei der 3. Person Singular maskulin ist sie noch
wesentlich häufiger (85,3%); dagegen beträgt sie bei der 1. Person Singular nur ca. ein Viertel
(26,6%)

Bei der in einer Bewertungsfrage abgedeckten Kombination ihn & mir (E1_16) dominiert die nicht
dem Standard entsprechende Abfolge mir ihn (vgl. 9b), die dem Standard entsprechende
umgekehrte Abfolge ihn mir (vgl. 9a) ist seltener. Über die in den Stimuli vorgegebenen Typen
hinaus wurden keine weiteren Konstruktionen genannt. Die beiden Typen werden durch die
folgenden eigenen Varianten illustriert:

(9) E1_16: von Gewä hrspersonen angefü hrte eigene Varianten (Stimulus: ja, er hat’n mir/mir’n schon
gegeben)
a. Jo, er horren mer schun gewwe. (Babenhausen_Sickenhofen_9)
b. Joa, er hot mei en schon gegah. (Hilders_Simmershausen_5)

Die seltenere, dem Standard entsprechende Abfolge ihn mir dominiert vor allem im Norden (sowohl
in den außerhessischen als auch in den hessischen Orten), wobei sie in manchen Orten sogar
ausschließlich angefü hrt wurde (etwa Anrö chte/Altengeseke: 8 von 8 Antworten/Informanten,
Wol hagen/Istha: 6 von 6 Antworten/Informanten, Helsa/Wickenrode: 7 von 7
Antworten/Informanten, Herleshausen/Willershausen: 7 von 7 Antworten/Informanten). Dagegen
dominiert mir ihn im Zentrum und im Sü den, wobei diese Variante in zahlreichen Orten die
ausschließlich genannte ist (so etwa in den relativ weit nö rdlich gelegenen Orten Battenberg
(Eder)/Dodenau: 7 von 7 Antworten/Informanten, Gemü nden (Felda)/Nieder-Gemü nden: 11 von
11 Antworten/Informanten).
Der Vergleich der Abfolgen ihn & mir und es & mir zeigt, dass beim indirekten Objekt der 1. Person
Singular mir unabhä ngig von der Kombination das indirekte Objekt in etwas ü ber zwei Drittel der
Fä lle vorausgeht (68,1% bzw. 69,2%). Die umgekehrte Abfolge macht dagegen ca. ein Viertel aus
(25,0% bzw. 26,6%). In arealer Hinsicht ergeben sich sehr ä hnliche Verteilungen, wie der
Kartenvergleich in (10) zeigt:
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Pronomenabfolge:
dir. und ind. Objekt, ihn + mir (B; E1_16)

Pronomenabfolge:
dir. und ind. Objekt, es + mir (B; E1_01)

Niedersachsen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 1030)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"
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BadenWürttemberg

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 989)
ihn mir (247)
mir ihn (674)
sonstige (68)
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es mir (274)
mir es (713)
mir das (22)
sonstige (21)

(10) VE RGLE I CH: A B FO LGE N I HN & MI R UND ES & MI R I N B E W E RTUNGSAUFGA B E N

Bei der in einer Ubersetzungsaufgabe elizitierten Kombination es & mir (E1_23) wurden insgesamt
vier verschiedene Varianten produziert, und zwar zunä chst die dem Standard (und der konkreten
Vorlage der Aufgabe) entsprechende Abfolge es mir (11a) und die umgekehrte Abfolge ihr es (11b).
Das direkte Objekt wurde auch als Demonstrativpronomen realisiert, auch hier sind beide
kombinatorisch mö glichen Serialisierungen, das mir (11c) und mir das (11d), belegt. Diese vier
Typen werden durch die folgenden von Gewä hrspersonen produzierten Ubersetzungen illustriert:
(11) E1_23: von Gewä hrspersonen produzierte Abfolgen (Stimulus: Du musst es mir aber morgen wieder
zurückbringen!)
a. Du murres es me awer morjen werre zureggbrengen. (Spangenberg_Bergheim_4)
b. Du musst mösch ewer moon widder bräng. (Neuhof_Hauswurz_2)
c. Du musst mer doas awer bis mon zurückbreange (Grü nberg_Gö belnrod_1)
d. Du mußt des mer awer morje waere gewe (Aarbergen_Panrod_1)

Die dem Standard (und der konkreten Vorlage in der Aufgabe) entsprechende Abfolge es mir wurde
bei dieser Aufgabe in etwas weniger als der Hä lfte aller Antworten (43,3%) genannt, die
umgekehrte Abfolge ihr es wurde etwas hä u iger produziert (47,3%). Seltener ist das neutrale
Demonstrativpronomen das in der Abfolge das mir (4,5%), die umgekehrte Abfolge mir das ist
marginal belegt (0,3%). In Bezug auf die arealen Verbreitungen ergeben sich recht klare Muster: Im
Norden Hessens und in den nö rdlichen außerhessischen Orten ü berwiegt die Abfolge es mir
deutlich. Im Zentrum und im Sü den dominiert dagegen mir es, wobei diese Abfolge in vielen Orten
die einzig produzierte Variante ist, etwa in den Orten Frankenau (8 Antworten/Informanten),
Battenberg (Eder)/Dodenau (7 Antworten/Informanten) oder Reinheim/Georgenhausen (9
Antworten/Informanten). Das neutrale Demonstrativpronomen das in der Abfolge mir das indet
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sich in keinem außerhessischen Ort, aber in fast ganz Hessen (allerdings weniger hä u ig im Osten),
mit einer gewissen Massierung im mittleren Westen, wo es in einem Ort ausschließlich genannt
wurde (Haiger/Offdilln: 3 Nennungen), in einem anderen ü berwiegend (Aarbergen/Panrod: 4 von
5 Nennungen). Die nur zweimal produzierte umgekehrte Abfolge das mir tritt ebenfalls in zwei
westlichen Orten auf (Elz (Westerwald) und Haiger/Offdilln).
Ein Vergleich zur Kombination es & mir in Bezug auf die verschiedenen Aufgabentypen
(Bewertungsaufgabe E1_01 vs. Ubersetzungsaufgabe E1_23) zeigt, dass aus beiden Aufgaben
grundsä tzlich ä hnliche areale Verbreitungen hervorgehen, dass aber die nicht dem Standard
entsprechende Abfolge mir es hä u iger in der Bewertungsaufgabe angekreuzt als in der
Ubersetzungsaufgabe aktiv produziert wurde. Dies stimmt mit der generellen Beobachtung
ü berein, dass dialektale Formen bei Ubersetzungsaufgaben weniger hä u ig auftreten als bei
Bewertungsaufgaben (vgl. Fleischer/Kasper/Lenz 2012: 28–30). Vor allem im Norden des
Untersuchungsgebiets fü hrt dies dazu, dass bei der Ubersetzungsaufgabe die Abfolge mir es kaum
auftritt. Dagegen werden die bei der Bewertungsaufgabe nicht vorgegebenen marginaleren Typen
mit dem neutralen Demonstrativpronomen das bei der Ubersetzungsaufgabe eher genannt als bei
der Bewertungsaufgabe. Insbesondere wird hier das neutrale Demonstrativpronomen das nicht nur
im Nordwesten, sondern auch in anderen Gebieten (unter anderem besonders im mittleren Westen,
aber auch im mittleren Osten und im Sü den) angefü hrt.

Pronomenabfolge:
dir. und ind. Objekt, es + mir (B; E1_01)

Pronomenabfolge:
dir. und ind. Objekt, es + mir (Ü; E1_23)

Niedersachsen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 730)
Anteil „möglicher“ Varianten (n = 1030)

BadenWürttemberg
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es mir (316)

BadenWürttemberg

es mir (274)
mir es (713)
mir das (22)
sonstige (21)
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mir es (345)
mir das (33)
das mir (2)
sonstige (34)

(12) VE RGLE I CH: A B FO LGE ES & MI R I N VE RS CHI E DE NE N AUFGA B E NTY PE N (B E W E RTUNG VS .
UB E RS E TZUNG)
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Frankfurt a.M. u.a.: Lang.
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Linguistik 79: 2–42.
Krier, Fernande (2002): Proklitika und Enklitika im Lë tzebuergeschen. In: Dialectologia et
Geolinguistica 10: 41–58.
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Reis, Hans (1894): Syntaktische Studien im Anschluss an Die Mundart von Mainz. In: Beiträ ge
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Anhang: Einzelkarten

Pronomenabfolge:
dir. und ind. Objekt, es + mir (B; E1_01)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 1030)

BadenWürttemberg
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es mir (274)
mir es (713)
mir das (22)
sonstige (21)
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E I NZE LK A RTE N- KO M M E NTA R : E 1_01

Die Karte zeigt die Anzahl „mö glicher“ Varianten bei der Abfolge des pronominalen direkten
Objekts der 3. Sg. n. (standardsprachlich es) und des pronominalen indirekten Objekts der 1. Sg.
(standardsprachlich mir) in einer Bewertungsaufgabe. Die dem Standard entsprechende
Serialisierung es mir wurde mit 274 Nennungen in ca. einem Viertel der Fä lle genannt (26,6%),
insgesamt dominiert jedoch die Abfolge mir es mit 713 Nennungen (69,2%). Das in den Stimuli
nicht vorgegebene Demonstrativpronomen das in der Abfolge mir das wurde 22-mal als eigene
Variante hingeschrieben (2,1%). In arealer Hinsicht dominiert die Abfolge mir es praktisch im
gesamten Gebiet mit Ausnahme der nö rdlichen außerhessischen Orte und einiger Orte im
nö rdlichen Hessen, wo die dem Standard entsprechende Abfolge es mir verbreitet ist. Das neutrale
Demonstrativpronomen das (in der Abfolge mir das) ist auf einige nordwestliche und westliche Orte
beschrä nkt.
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Pronomenabfolge:
dir. und ind. Objekt, es + ihr (B; E1_02)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 872)

BadenWürttemberg
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es ihr (567)
ihr es (251)
ihr das (3)
sonstige (51)
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E IN Z E L K A RTE N -KO M M E N TA R : E 1 _0 2

Die Karte zeigt die Anzahl „möglicher“ Varianten bei der Abfolge des pronominalen direkten

Objekts der 3. Sg. n. (standardsprachlich es) und des pronominalen indirekten Objekts der 3. Sg. f.
(standardsprachlich ihr) in einer Bewertungsaufgabe. Die dem Standard entsprechende

Serialisierung es ihr dominiert mit 567 Nennungen (65,0%), die Abfolge ihr es tritt mit 251

Nennungen in etwas mehr als einem Viertel der Fälle auf (28,8%). Das in den Stimuli nicht

vorgegebene Demonstrativpronomen das in der Abfolge ihr das ist selten als eigene Variante

notiert (3 Fälle = 0,3%). In Bezug auf die areale Verbreitung überwiegt die Abfolge es ihr praktisch

im gesamten Gebiet, wobei in den nördlichsten Orten die umgekehrte Abfolge ihr es kaum vertreten
ist. Insgesamt lassen sich für diese kaum Massierungen in der Verbreitung feststellen: Orte, in

denen sie überwiegend auftritt, finden sich areal verstreut. Das neutrale Demonstrativpronomen
das (in der Abfolge ihr das) ist selten, jedoch konsistent im Nordwesten belegt.
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Pronomenabfolge:
dir. und ind. Objekt, es + ihm (B; E1_10)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 968)
es ihm (826)
ihm es (75)

BadenWürttemberg
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ihm das (9)
dem das (2)
dem es (1)
sonstige (55)
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E I NZE LK A RTE N- KO M M E NTA R : E 1_10

Die Karte zeigt die Anzahl „mö glicher“ Varianten bei der Abfolge des pronominalen direkten
Objekts der 3. Sg. n. (standardsprachlich es) und des pronominalen indirekten Objekts der 3. Sg. m.
(standardsprachlich ihm) in einer Bewertungsaufgabe. Die dem Standard entsprechende
Serialisierung es ihm dominiert klar mit 826 Nennungen (85,3%), die umgekehrte Abfolge ihm es ist
demgegenü ber mit 75 Nennungen viel weniger hä u ig (7,7%). Die in den Stimuli nicht
vorgegebenen Realisierungen eines oder beider pronominaler Objekte durch ein
Demonstrativpronomen wurden wesentlich seltener angefü hrt, am hä u igsten mit 9 Fä llen die
Abfolge ihm das (0,9%). Nur marginal belegt sind dem es (1 Nennung = 0,1%) und dem das (2
Nennungen = 0,2%). In arealer Hinsicht ü berwiegt die Abfolge es ihm im gesamten Gebiet. Fü r die
umgekehrte Abfolge ihm es lassen sich aber kaum areale Massierungen feststellen. Demgegenü ber
sind Abfolgen, in denen das neutrale Demonstrativpronomen das auftritt, auf Orte im Nordwesten
und mittleren Westen Hessens beschrä nkt.
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Pronomenabfolge:
dir. und ind. Objekt, ihn + mir (B; E1_16)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

BadenWürttemberg
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Anteil „möglicher“ Varianten (n = 989)
ihn mir (247)
mir ihn (674)
sonstige (68)
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E I NZE LK A RTE N- KO M M E NTA R : E 1_16

Die Karte zeigt die Anzahl „mö glicher“ Varianten bei der Abfolge des pronominalen direkten
Objekts der 3. Sg. m. (standardsprachlich ihn) und des pronominalen indirekten Objekts der 1. Sg.
(standardsprachlich mir) in einer Bewertungsaufgabe. Auf die dem Standard entsprechende
Serialisierung ihn mir entfä llt mit 247 Nennungen genau ein Viertel der Fä lle (25,0%), es dominiert
jedoch mit 674 Nennungen die umgekehrte Abfolge mir ihn (68,1%). In Bezug auf die areale
Verbreitung indet sich die Abfolge ihn mir im Norden, die umgekehrte Abfolge mir ihn dominiert
dagegen im Zentrum und Sü den des Gebiets. In zahlreichen Orten ist diese Abfolge die einzige
produzierte Variante.
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Pronomenabfolge:
dir. und ind. Objekt, es + mir (Ü; E1_23)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 730)
es mir (316)

BadenWürttemberg
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mir es (345)
mir das (33)
das mir (2)
sonstige (34)
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E I NZE LK A RTE N- KO M M E NTA R : E 1_23

Die Karte zeigt die Anzahl produzierter Varianten bei der Abfolge des pronominalen direkten
Objekts der 3. Sg. n. (standardsprachlich es) und des pronominalen indirekten Objekts der 1. Sg.
(standardsprachlich mir) in einer Ubersetzungsaufgabe. Auf die der standardsprachlichen Vorlage
entsprechende Abfolge es mir entfallen 316 Fä lle (43,3%), mit 345 Fä llen etwas hä u iger wurde die
Abfolge mir es produziert (47,3%). Das Demonstrativpronomen das in der Abfolge mir das kommt
33-mal vor (4,5%), die umgekehrte Abfolge das mir wurde wesentlich seltener produziert (2
Nennungen = 0,3%). Was die areale Verbreitung der Typen betrifft, so dominiert die Abfolge es mir
im Norden, im Zentrum und im Sü den ist dagegen mir es weiter verbreitet. Das neutrale
Demonstrativpronomen das in der Abfolge mir das zeigt einen gewissen Schwerpunkt im mittleren
Westen, indet sich aber darü ber hinaus auch in anderen Orten. Demgegenü ber tritt die umgekehrte
Abfolge das mir nur im mittleren Westen auf.
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KURZB E S CHR E I B UNG

Pronominaladverbien (oder synonym: Prä positionaladverbien) sind Zusammensetzungen aus
da(r)-, wo(r)-, hier- + Prä position (daran, davon, woran, wovon, hiermit etc.; vgl. Duden Grammatik
2016: 579–581). Im Standard sind da(r)-Pronominaladverbien in der Regel ungetrennt und
unverdoppelt, wobei der Wortakzent auf da(r)- oder auf der Prä position liegen kann; bei vokalisch
anlautenden Prä positionen existiert darü ber hinaus auch eine gekü rzte, nicht silbische Variante des
da(r)-Elements, die im Standard allerdings wenig verbreitet ist.
(1) a. dávon weiß ich nichts
b. dáran habe ich nicht gedacht
(2) a. ich weiß nichts davón
b. ich habe nicht darán gedacht
(3) ich habe nicht dran gedacht

In den deutschen Dialekten existieren als Aquivalente zu den standardsprachlichen
Pronominaladverbien zahlreiche weitere Konstruktionen, die im schriftlichen Standard (aber in der
Regel nicht in umgangssprachlichen Registern) ausgeschlossen sind (vgl. Fleischer 2002a und
2002b).

DE TA I LB E S CHR E I B UNG

In deutschen Dialekten kann das Pronominaladverb getrennt erscheinen (dies wird im Folgenden
als „Spaltungskonstruktion” bezeichnet):
(4) Spaltungskonstruktion:
a. da weiß ich nichts von
b. da habe ich nicht an gedacht

Jürg Fleischer

5.4 Pronominaladverbien

Außerdem kann das erste Element des Pronominaladverbs verdoppelt werden. Dabei kann das
verdoppelte Element diskontinuierlich ü ber den Satz verteilt sein (im Folgenden als
„Distanzverdoppelung” bezeichnet):
(5) Distanzverdoppelung:
a. da weiß ich nichts davon
b. da habe ich nicht dran gedacht

Daneben ist auch das adjazente Auftreten der verdoppelten Elemente mö glich (im Folgenden als
„kurze Verdoppelung” bezeichnet):
(6) Kurze Verdoppelung:
a. dadavon weiß ich nichts
b. dadran habe ich nicht gedacht

Spaltungskonstruktion, Distanzverdoppelung und kurze Verdoppelung sind – fü r unterschiedliche
Regionen, vgl. unten – in den Basisdialekten, aber auch in umgangssprachlichen Registern, gut
belegt. Ihr Fehlen im (schriftlich geprä gten) Standard kö nnte zumindest teilweise auf normativen
Druck zurü ckgehen: Seit dem 18. Jahrhundert sprechen sich prä skriptive Grammatiker, etwa
Adelung, gegen die „Trennung” und „Wiederholung” bei Pronominaladverbien aus (vgl. Fleischer
2008: 228–231, Fleischer/Schallert 2011: 256).
Funktional stellen die diskontinuierlichen Konstruktionen (Spaltungskonstruktion und
Distanzverdoppelung) eine Klammer-Struktur dar, wie sie fü r das Deutsche auch sonst
charakteristisch ist: Klammer-Strukturen kö nnten nach Ronneberger-Sibold (1991, 2010) bei der
Dekodierung bestimmte Vorteile aufweisen (vgl. Fleischer/Schallert 2011: 285–286). Die kurze
Verdoppelung entspricht dagegen funktional den einfachen, auf dem da(r)-Element betonten
ungetrennten Pronominaladverbien im Standard.

S PR ACHGE O GR A PHI S CHE VE RTE I LUNG

Aus der Literatur zu den Basisdialekten (Fleischer 2002a; vgl. besonders Karten 1, 4 und 7), aber
auch zur Umgangssprache (Atlas zur deutschen Alltagssprache (AdA): Runde 1: Fragen 11 + 12,
Runde 2: Fragen 21a–c) ergibt sich, dass die Spaltungskonstruktion eher in den nö rdlichen
(teilweise auch mittleren westlichen) Gebieten auftritt, die Verdoppelungskonstruktionen dagegen
eher im Sü den. Bereits Weise (1909: 734–735) spricht von der „norddeutsche[n] Trennung der
Adverbien” (zum Nieder- bzw. Norddeutschen vgl. auch Spiekermann 2010 und Hö der 2011). Bei
der arealen Verbreitung der Konstruktionen spielt der Anlaut der Prä position eine wichtige Rolle:
Bei vokalisch anlautenden Prä positionen sind die Verdoppelungskonstruktionen weiter verbreitet
als bei konsonantisch anlautenden, bei konsonantisch anlautenden Prä positionen ist dagegen die
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Spaltungskonstruktion weiter verbreitet. Dabei zeigt sich, dass die Spaltungskonstruktion bei
konsonantisch anlautenden Prä positionen in den durch den „Atlas zur deutschen Alltagssprache”
(AdA) dokumentierten jü ngeren umgangssprachlichen Registern weiter nach Sü den verbreitet ist
als in den Basisdialekten. Die bei Spiekermann (2010: 190) angenommene Seltenheit der
Spaltungskonstruktion bei vokalisch anlautenden Prä positionen in niederdeutschen Dialekten, die
anderen Befunden widerspricht, kö nnte allerdings darauf zurü ckzufü hren sein, dass im von
Spiekermann ausgewerteten Zwirner-Korpus die Spaltungskonstruktion bei vokalisch anlautenden
Prä positionen in den „Transkriptionen” in der Regel nicht wiedergegeben wird (beim angefü hrten
Beispiel aus ZW0M6 [Ermke, Kreis Cloppenburg], das als „wie kommst du da denn drauf“
transkribiert wird, scheint der Tonspur nach zu urteilen eher die Prä position to ‘zu’ vorzuliegen).
Fü r die Dialekte Hessens war die Datensituation bisher unklar: Zwar war davon auszugehen, dass
die arealen Gebiete von nö rdlicher Spaltungskonstruktion und sü dlicher
Verdoppelungskonstruktion unter anderem gerade in Hessen aufeinandertreffen, jedoch standen
ü ber die genauere areale Verbreitung der Konstruktionen keine systematisch erhobenen Daten zur
Verfü gung. In der Untersuchung von Fleischer (2002a) wurden einige Angaben zu den Mundarten
Hessens aus der Analyse von Dialekttexten gewonnen, da sich in der dialektgrammatischen
Literatur kaum Angaben inden. Spaltungskonstruktion (7), Distanzverdoppelung (8) und kurze
Verdoppelung (9) werden durch die folgenden Belege aus der Literatur bzw. aus Tonaufnahmen
(u.a. dem Zwirner-Korpus) fü r Dialekte in Hessen illustriert:
(7) Da ist bloß der weiße Ton für brauchbar. (Arborn; ZW2G4)
(8) a. Vielleicht tun auch da die Herrn Minister mal dran denken. (Nieder-Ense; ZWV90)
b. do kansd de je nu aach niks dro gemach (Hintersteinau; Mü ller 1958: 47–49)
‘Da kannst du ja nun auch nichts dran machen!’
c. Wir können keine Erholungsreise machen, da haben wir keine Zeit dafür. (Erbstadt; ZW5G6)
d. do kuf mai mudǝr ee’s dǝfoo (Schwalm; Schoof 1908: 236)
'da kaufte meine Mutter eines davon'
(9) a. Weil wir grad da dran sind, da habe ich grad da dran gedacht. (Obernhain; ZW7G5)
b. dodrimme wull ich ewend bidden (Kassel: Mundartliteratur; zit. n. Fleischer 2002a: 295)
'dadrum wollte ich eben bitten'
c. weil ich den Leuten da dabei etwas erzählen kann (Niederbeerbach; ZW8O7)
d. Bos heldsd de do dervo, von dem Fremdnverkähr? (Hintersteinau; Mü ller 1958: 45)
'Was hä ltst du da davon, von dem Fremdenverkehr?'

Außerdem kann auf einige wenige Angaben zu Dialekten Hessens oder angrenzender Gebiete
verwiesen werden. Nach Mottausch (2009: 104) sind in der Mundart von Lorsch die
Verdoppelungskonstruktionen verbreitet, die Spaltungskonstruktion tritt dagegen nicht auf. Fü r die
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umgangssprachliche Schicht des nordö stlich an Hessen grenzenden Eichsfelds ist auch fü r eine
hochdeutsche Varietä t – ziemlich selten – die Trennung bei vokalisch anlautender Prä position
belegt (vgl. Spangenberg 1998: 159); dagegen ist fü r die stä dtische Umgangssprache im ö stlich an
Hessen grenzenden Teil Thü ringens bei den konsonantisch anlautenden Prä positionen für und von
nach Protze (1997: 271-272; vgl. auch die Kommentare in Protze 1997: 171–172) ausschließlich
die Verdoppelung verbreitet.

E R LAUTE RUNGE N ZUR E R HE B UNG I N SY HD

Im Rahmen der indirekten Erhebung wurden zwei parallel aufgebaute Bewertungsfragen gestellt,
wobei sich die eine Frage auf die konsonantisch anlautende Prä position von bezieht (E1_11; vgl.
dazu auch Fleischer/Kasper/Lenz 2012: 17 und 39 = Karte 4), die andere auf die vokalisch
anlautende Prä position an (E2_16). Die Prä position mit wurde vermieden, da bei ihr bei der
Spaltungskonstruktion von den ü brigen konsonantisch anlautenden Prä positionen abweichende
Muster belegt sind (vgl. Fleischer 2002a: 156–157). Fü r die abgefragten Prä positionen wurden
Kollokationen ausgewä hlt, die aufgrund der Zusammenstellungen von Fleischer (2002a: 378–379)
mö glichst gut und weiträ umig belegt waren, nä mlich wissen von und denken an. Diese bieten
außerdem die Mö glichkeit zum direkten Vergleich mit zwei AdA-Fragen, in denen die
umgangssprachlichen Entsprechungen von davon weiß ich nichts und daran habe ich nicht gedacht
erhoben wurden.
In beiden Fragen wurden die Spaltungskonstruktion, die kurze Verdoppelung, die
Distanzverdoppelung und das einfache ungetrennte Pronominaladverb als mö gliche Antworten
vorgegeben. Dabei steht jeweils immer minimal ein da im Vorfeld. Bei den dialektalen Schreibungen
der Stimuli wurde darauf geachtet, dass das einzige (Spaltungskonstruktion, einfaches
Pronominaladverb) bzw. das von der Prä position weiter entfernt stehende (Distanzverdoppelung,
kurze Verdoppelung) da in einer Form erscheint, die nicht eine reduzierte, sondern eine betonbare
Form suggeriert (z.B. dovo ‘davon’, doroh ‘daran’). Dagegen wurde bei den
Verdoppelungskonstruktionen das der Prä position nä her stehende da(r-) jeweils in einer
Schreibung prä sentiert, die eine Reduktion bzw. vollstä ndiges Verschwinden des Vokals nahelegt
(z.B. devo ‘davon’, droh ‘dran’). Die Abfolge der suggerierten Varianten war in den Fragen
unterschiedlich, das dem Standard entsprechende einfache Pronominaladverb wurde aber nie als
erste Variante angefü hrt.

E RGE B NI S S E

Bei der konsonantisch anlautenden Prä position von ergibt sich, dass das einfache ungetrennte
Pronominaladverb zwar im gesamten Gebiet akzeptiert wurde, jedoch besonders hä u ig im Norden
und Westen. Die Spaltungskonstruktion wurde ebenfalls vor allem im Norden und mittleren Westen
akzeptiert, wobei vereinzelte Nennungen auch in sü dlichen Orten vorkommen. Die beiden
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Verdoppelungskonstruktionen zeigen eine sehr ä hnliche areale Verteilung, mit einem klaren
Schwerpunkt im Sü den und mittleren Osten, wobei die kurze Verdoppelung insgesamt hä u iger
akzeptiert wurde und in manchen Orten eine ü berwiegende Mehrheit oder gar sä mtliche
Nennungen darauf entfallen (etwa Bü dingen/Vonhausen: 5 von 5 Antworten/Informanten). In
manchen Orten wurden ausschließlich die beiden Verdoppelungen in unterschiedlichen
Verteilungen akzeptiert. Mit je einer Nennung indet sich die kurze Verdoppelung auch in einigen
besonders weit nö rdlich gelegenen Orten (Anrö chte/Altengeseke, Oberweser/Oedelsheim und
Haverlah). Alle vier in der Aufgabe vorgegebenen Stimuli wurden von den Gewä hrspersonen auch
aktiv als eigene Varianten produziert:
(10) E1_11: von Gewä hrspersonen produzierte Varianten (Stimulus: da((da)von) weiß ich noch nichts
((da)von))
a. Einfaches ungetrenntes Pronominaladverb: Dovonnö weß ech noch nüschd.
(Spangenberg_Bergheim_2)
b. Kurze Verdoppelung: Dodevo wees ich noch naut. (Alsfeld_Leusel_1)
c. Spaltungskonstruktion: Do wäis ich nach nüscht fuune. (Bad Sooden-Allendorf_Orferode_1)
d. Distanzverdoppelung: Do waas isch noch nix devo (Bad Kö nig_Ober-Kinzig_4)

Bei der vokalisch anlautenden Prä position an ergibt sich fü r das einfache ungetrennte
Pronominaladverb keine charakteristische areale Gliederung. Fü r die Spaltungskonstruktion lä sst
sich ein gewisses Ubergewicht im Norden erkennen, besonders in den zwei außerhalb Hessens
gelegenen nö rdlichsten Vergleichsorten, aber auch in den nö rdlichsten Orten in Hessen. Vereinzelte
Nennungen aus dem Zentrum und dem Sü den sind wohl nicht als authentisch zu werten, jedenfalls
fehlen dafü r Belege aus anderen Quellen. Die beiden Verdoppelungskonstruktionen inden sich
dagegen praktisch im gesamten Gebiet (mit Ausnahme der nö rdlichsten Orte), wobei die am
hä u igsten genannte Distanzverdoppelung in manchen Orten die einzige akzeptierte Konstruktion
ist (etwa in Bad Soden-Salmü nster/Ahl: 4 von 4 Antworten, Gelnhausen/Haitz: 4 von 4 Antworten,
Steinheim an der Murr/Kleinbottwar: 4 von 4 Antworten). Nur in wenigen, vor allem im mittleren
Westen gelegenen Orten dominiert die kurze Verdoppelung. Auch hier wurden alle vier in der
Aufgabe vorgegebenen Stimuli von den Gewä hrspersonen als eigene Varianten produziert:
(11) E2_16: von Gewä hrspersonen produzierte Varianten (Stimulus: da((d)ran)) hättest du auch früher
((dr)an)) denken können)
a. Einfaches ungetrenntes Pronominaladverb: Doran hettest Du auk freher denken kennen
(Fuldatal_Wilhelmshausen_5)
b. Kurze Verdoppelung: Dodron hattest du o frieher denken kinnen (Felsberg_Wolfershausen_7)
c. Spaltungskonstruktion: Do herrest dou ak freuer an denken konnt. (Oberweser_Oedelsheim_7)
d. Distanzverdoppelung: Do häste öh frieher konne dro denke. (Schrecksbach_Schrecksbach_5)
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Die arealen Verbreitungen der verschiedenen Konstruktionen bei der konsonantisch und der
vokalisch anlautenden Prä position werden durch den Kartenvergleich in (12) illustriert.

Pronominaladverb:
konsonantisch anlautende Präposition (B; E1_11)

Pronominaladverb:
vokalisch anlautende Präposition (B; E2_16)

Niedersachsen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 1151)

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 915)

Davon (423)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Daran (48)

BadenWürttemberg

Dadavon (318)
Da … davon (258)
Da … von (152)
sonstige (0)

© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Dadran … (204)
Da … d(a)ran (612)
Da … an (37)
sonstige (14)

( 1 2 ) V E RG L E IC H : KO N S O NA N T IS C H U N D VO K A L IS C H A N L AU T E N D E P R A P O S IT IO N

Aus dem Vergleich der Fragen zur konsonantisch und zur vokalisch anlautenden Präposition ergibt
sich, dass in den südlichen Mundarten fast ausschließlich die Verdoppelungskonstruktionen
auftreten, wogegen im äußersten Norden bei vokalisch wie konsonantisch anlautender Präposition
die Spaltungskonstruktion belegt ist. Dazwischen zeichnet sich ein nordwestliches Gebiet ab, in
dem die Spaltungskonstruktion und die Distanzverdoppelung nebeneinander auftreten, in
Abhängigkeit vom Anlaut der Präposition. Der Anlaut der Präposition ist also für die Verbreitung
der verschiedenen Konstruktionen von entscheidender Wichtigkeit: Trotz ähnlicher
Abfragebedingungen bei den gleichen Gewährspersonen ergeben sich unterschiedliche areale
Verbreitungen.
Bemerkenswert ist, dass sich die diskontinuierlichen Konstruktionen (Spaltungskonstruktion,
Distanzverdoppelung) gegenüber den nicht diskontinuierlichen (einfaches ungetrenntes
Pronominaladverb, kurze Verdoppelung) in den beiden Aufgaben unterschiedlich verhalten:
Während die diskontinuierlichen Konstruktionen in Aufgabe E1_11 mit 410 ca. ein Drittel aller
Nennungen ausmachen (35,6%), beträgt der entsprechende Anteil bei Aufgabe E2_16 mit 649
Nennungen über zwei Drittel (70,9%). Wahrscheinlich sind hierfür pragmatische Gründe
ausschlaggebend (und eher nicht der unterschiedliche Anlaut der abgefragten Präpositionen), doch
kann diese Frage anhand der erhobenen Daten nicht beantwortet werden.
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Mundart von Lorsch. (Philologia 137.) Hamburg: Kovač .
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Ronneberger-Sibold, Elke (1991): Funktionale Betrachtungen zu Diskontinuitä t und
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Anhang: Einzelkarten

Pronominaladverb:
konsonantisch anlautende Präposition (B; E1_11)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 1151)
Davon (423)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

Dadavon (318)
Da … davon (258)
Da … von (152)
sonstige (0)

© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N- KO M M E NTA R : E 1_11

Die Karte zeigt die verschiedenen Anteile „mö glicher” Konstruktionen bei einem mit einer
konsonantisch anlautenden Prä position gebildeten Pronominaladverb in einer Bewertungsfrage.
Am hä u igsten ist das einfache ungetrennte Pronominaladverb mit 423 Nennungen (36,8%), gefolgt
von der kurzen Verdoppelung mit 318 Nennungen (27,6%) und der Distanzverdoppelung mit 258
Nennungen (22,4%), wogegen die Spaltungskonstruktion mit 152 Nennungen (13,2%) seltener
erscheint. Dabei zeigen sich jedoch bei den nicht standardsprachlichen Konstruktionen sehr
charakteristische areale Verteilungen: Beide Verdoppelungskonstruktionen sind im Sü den und im
Osten, dort teilweise auch etwas weiter nö rdlich, verbreitet, wobei die kurze Verdoppelung nicht
nur etwas hä u iger, sondern teilweise auch in besonders weit nö rdlich gelegenen Punkten gewä hlt
wurde. Die Spaltungskonstruktion ist vor allem im Norden und im Westen, dort teilweise weiter in
den Sü den hinabreichend, belegt, wurde allerdings auch in einigen wenigen sü dlich gelegenen
Punkten angekreuzt. Nur das der Standardsprache entsprechende einfache Pronominaladverb
indet sich praktisch ü ber das gesamte Erhebungsgebiet verteilt, jedoch im Norden und teilweise
Westen wesentlich hä u iger als in den ü brigen Gebieten.
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Pronominaladverb:
vokalisch anlautende Präposition (B; E2_16)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 915)
Daran (48)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

Dadran … (204)
Da … d(a)ran (612)
Da … an (37)
sonstige (14)
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E I NZE LK A RTE N- KO M M E NTA R : E 2_16

Die Karte zeigt die verschiedenen Anteile „mö glicher” Konstruktionen bei einem mit einer vokalisch
anlautenden Prä position gebildeten Pronominaladverb in einer Bewertungsfrage. Mit Abstand am
hä u igsten ist die Distanzverdoppelung mit 612 Nennungen (66,9%), gefolgt von der kurzen
Verdoppelung mit 204 Nennungen (22,3%). Dagegen sind das einfache ungetrennte
Pronominaladverb mit 48 Nennungen (5,2%) und die Spaltungskonstruktion mit 37 Nennungen
(4,0%) wesentlich seltener. Das einfache ungetrennte Pronominaladverb wie auch die
Spaltungskonstruktion treten vor allem im Norden des Untersuchungsgebiets auf (besonders klar
bei der Spaltungskonstruktion in den nö rdlichsten Orten, unter anderem in den beiden
nö rdlichsten außerhessischen Vergleichsorten), einzelne Nennungen entfallen jedoch auch im
Sü den auf diese beiden Konstruktionen (was sich im Fall der Spaltungskonstruktion nicht durch
andere Quellen erhä rten lä sst; deshalb ist zweifelhaft, ob diese Nennungen die dialektalen
Verhä ltnisse korrekt wiedergeben). Die Verdoppelungskonstruktionen treten areal komplementä r
im Rest des Untersuchungsgebietes auf, wobei in den einzelnen Orten die Distanzverdoppelung in
der Regel dominiert, jedoch beide Konstruktionen am Einzelort in der Regel nebeneinander
auftreten. Unter „sonstige” werden unter anderem einfache Pronominaladverbien im Mittelfeld (du
hättest auch friher dran denken können) sowie die immerhin viermal auftretende Verdoppelung der
Prä position (etwa Dodro häste aach frieher dro denke kenne!, Modautal_Ernsthofen_3) gewertet
(diese Belege kö nnen wohl nicht als authentisch angesehen werden).
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AG N E S JAŝ G E R

6.1 Vergleiche (Komparativ/Aŝ quativ)
KU RZ B E S C H R E IB U N G

Vergleichskonstruktionen können in die beiden Haupttypen Komparativvergleich (‘Vergleich der
Ungleichheit’), z.B. Anna läuft schneller als Maria, und A� quativvergleich (‘Vergleich der Gleichheit’),

z.B. Anna läuft so schnell wie Maria, eingeteilt werden. Im Standarddeutschen wird in
Komparativvergleichen fü r den Vergleichsanschluss die Partikel als verwendet, in

A� quativvergleichen die Partikel wie. In hypothetischen oder irrealen Vergleichen, z.B. Sie tut so, als

ob sie ihn nicht kennen würde, ist die Bandbreite der mö glichen Anschlusstypen größer: Einleitung
mit als + Verberstsatz oder als + ob/wenn bzw. wie + wenn + Verbletztsatz. In den Dialekten gibt es
insbesondere bezü glich der Komparativvergleiche, aber auch in den Aŝ quativvergleichen andere
Anschlusstypen (Vergleichspartikeln als wie, weder, wann etc.).

D E TA IL B E S C H R E IB U N G

In einer prototypischen Vergleichskonstruktion wie z.B. Anna läuft schneller als Maria werden zwei
Entitäten bezü glich ihrer Grade auf einer Skala einer graduierbaren Eigenschaft miteinander
verglichen. Eine Vergleichskonstruktion weist daher typischerweise drei zentrale Bestandteile auf:
das Komparandum (‘dasjenige, das verglichen wird’, hier: Anna), den Vergleichsstandard (auch:
Vergleichsgrö ße, ‘dasjenige, mit dem verglichen wird’, hier: Maria) und das Tertium Comparationis
(‘die Eigenschaft, bezü glich der verglichen wird’, hier: schneller), vgl. Thurmair (2001: 2f.), Duden
Grammatik (2016: 377f.).
In Partikelvergleichssprachen wie dem Standarddeutschen und seinen Dialekten wird der
Vergleichsstandard durch eine einleitende Vergleichspartikel markiert (hier im Beispiel: als; zu
anderen Sprachtypen wie Vergleichskasussprachen, Sprachen mit verbalen Vergleichen etc. vgl.
Stassen 1985). Der mit der Vergleichspartikel angeschlossene Vergleichsstandard kann satzförmig
sein (z.B. … als Maria läuft) oder phrasal, wobei verschiedene Phrasentypen mö glich sind,
besonders häv PP dnu PN reba gi uorkommen (z.B. mit NP: … als Maria, mit PP: … als bei mir, mit
AdvP: … als gestern). In der Forschung ist umstritten, ob Phrasenvergleiche stets elliptisch

verkürzte Satzvergleiche darstellen (vgl. Bresnan 1973, Bierwisch 1987 u.a.) oder nicht (vgl.
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Hoeksema 1983, Osborne 2009 u.a.). Fü r die letztere These spricht in manchen Sprachen der Kasus
des Vergleichsstandards, in den deutschen Dialekten auch die Beobachtung, dass nur bei
Satzvergleich, nicht aber bei Phrasenvergleich, auch sogenannter gestü tzter Vergleichsanschluss,
d.h. Kombination der Vergleichspartikel mit einer subordinierenden Konjunktion wie dass,
vorkommt (vgl. Friedli 2012). Der Vergleichsstandard kann eine Angabe oder seltener eine
Ergä nzung/ein Argument zum Matrixprä dikat (z.B. in: klingt wie …, sieht aus wie …) darstellen.
Das Tertium Comparationis, das die graduierbare Eigenschaft bezeichnet, ist ü blicherweise ein
attributives, adverbiales oder prä dikatives Adjektiv (z.B. eine schnellere Läuferin als …, … läuft
schneller als …, … ist schneller als …) oder ein Adverb (z.B. öfter als …). In Komparativvergleichen
steht es im Komparativ (z.B. schneller), in Aŝ quativvergleichen, wo ihm zusä tzlich das Korrelat
(Demonstrativadverb) so vorausgeht, steht es im Positiv (z.B. so schnell). In Komparativvergleichen
kann jedoch stattdessen auch das inhä rent komparativische ander‑/anders oder ein negatives
Indeﻐinitum auftreten (z.B. nichts als …).
In Sprachen wie dem Deutschen sind auch sogenannte Subkomparative mö glich, in denen die
Ausprä gungsgrade zweier Eigenschaften miteinander verglichen werden, wie in Das Loch ist tiefer
als breit. Hier besteht in den Sprachen der Welt parametrische Variation: So sind Subkomparative
etwa im Japanischen nicht mö glich (vgl. Beck et al. 2004, die dies auf den unterschiedlich
ausgeprä gten „Degree Abstraction Parameter“ zurü ckfü hren).
Fehlt das Tertium Comparationis im Aŝ quativvergleich, liegt ein semantisch anderer Vergleichstyp
vor, bei dem keine Grade verglichen werden, sondern etwa Arten und Weisen oder Eigenschaften
(z.B. Anna läuft (so) wie Maria). Das Korrelat so ist optional. Aŝ quative dieser Art, die im Gegensatz
zu den Aŝ quativen mit Gradsemantik (Gradä quativen) als Nicht‑Grad‑Aŝ quative (auch: „offene
Vergleiche”/„Modalitä tsvergleiche”, Thurmair 2001: 3; „reine Vergleichssä tze”, Zifonun et al. 1997:
2333) bezeichnet werden, unterscheiden sich im Standarddeutschen bezü glich des
Vergleichsanschlusses nicht von den Gradä quativen: In beiden Fä llen wird wie verwendet, das wie
in vielen europä ischen Sprachen (vgl. Haspelmath/Buchholz 1998) vom Grad/Modal‑
Interrogativum/Relativum abgeleitet ist. In anderen Sprachen wird in Grad‑ und Nicht‑Grad‑
Aŝ quativen jedoch jeweils eine andere Vergleichspartikel gewä hlt, z.B. im Franzö sischen in
Gradä quativen wie in Komparativen que, in Nicht‑Grad‑Aŝ quativen (Modalä quativen/offenen
Vergleichen) dagegen comme (ä hnliche Differenzierungen ﻐinden sich auch in bestimmten
historischen Sprachstufen des Deutschen, vgl. Jä ger 2016).
Hypothetische oder irreale Vergleichssä tze stellen semantisch gesehen Kombinationen aus
Konditional und Aŝ quativ dar, weshalb selbst im Standarddeutschen hier eine grö ßere Varianz an
mehr oder minder stark grammatikalisierten Formtypen zu beobachten ist: als + ob (ob =
ursprü nglich Konditionalkonjunktion), als + Verberstsatz (= V1‑Konditional), als + wenn, wie +
wenn (vgl. hierzu auch Oppenrieder 1991, Jä ger 2010).
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Die einschlä gigen Untersuchungen zum Basisdialekt (Wenkersatz 15/DSA‑Karte 116; Wenkersatz
20; Weise 1918; Lipold 1983; Friedli 2005, 2012) und zur deutschen Umgangssprache (AdA
2003–), die sich allerdings nahezu ausschließlich auf Komparativvergleiche beschrä nken und
Aŝ quativvergleiche kaum berü cksichtigen, deuten auf eine große Variabilitä t beim
Vergleichsanschluss hin (vgl. auch die Uŝ bersicht zum Forschungsstand in Jä ger 2013, 2016). In
Komparativvergleichen ü berwiegt im Mittel‑ und Oberdeutschen der Vergleichsanschluss mit wie.
Hier wird wie verbreitet als Einheitsvergleichspartikel in Komparativ‑ und Aŝ quativvergleichen
gebraucht (vgl. Weise 1918). Im ä ußersten Sü den und Westen des hochdeutschen Sprachraums
(Teile des Alemannischen, Rhein‑ und Moselfrä nkischen) sowie im Niederdeutschen ü berwiegt
Komparativanschluss mit als. Dieses wird u.a. im Niederdeutschen als Einheitsvergleichspartikel in
Komparativ‑ und Aŝ quativvergleichen gebraucht. Die dritthä uﻐigste Variante stellt der
Komparativanschluss mit als wie dar, das als „Kompromissform […] in den Berü hrungsgebieten”
(Lipold 1983: 1238) von als und wie aufgefasst wird. Aŝ hnlich ist im Frankfurter Wö rterbuch ( FFWB
VI: 3554) von „der Verdopplung ‘als wie’” die Rede. Es kommt verstreut im gesamten
hochdeutschen Sprachraum vor mit Schwerpunkten im Mitteldeutschen und Ostoberdeutschen. Als
wie ist laut Weise (1918) zunä chst in Komparativvergleichen verwendet worden. Gemä ß Thurmair
(2001: 101) ist es auf Komparativvergleiche beschrä nkt. (Dies suggeriert auch die Angabe im FFWB
(VI: 3554): „bei Komparativen […] hä uﻐig in der Verdopplung ‘als wie’”.) Dies widerlegen jedoch
bereits die Belege fü r ä quativisches als wie in Weise (1918), vgl. auch unten die Ergebnisse der
SyHD‑Erhebungen. Regional sehr begrenzt ﻐinden sich weitere Vergleichspartikeln in Komparativ‑
vergleichen: oberdt. weder, wann, so, oder, (als) was, dass, niederdt. of. In Satzvergleichen, also
Vergleichskonstruktionen mit satzfö rmigem Vergleichsstandard, kommen zudem sogenannte
gestü tzte Vergleichsanschlü sse vor, d.h. Kombinationen der Vergleichspartikeln mit einer
subordinierenden Konjunktion wie dass: als dass, weder dass etc. (Friedli 2005, 2012). Laut Friedli
(2012) lä sst sich fü r die schweizerdeutschen Dialekte eine Zugä nglichkeitshierarchie feststellen,
derzufolge in Phrasenvergleichen mit den hä uﻐigeren Phrasentypen NP und PP frü her schon
komparativisches wie, aber auch noch lä nger z.B. wann verwendet wird, als mit selteneren
Phrasentypen wie AP.
Fü r Hessen wird in der Literatur einerseits Uŝ berwiegen von als in den Komparativvergleichen
konstatiert (historisches Wenker‑Material, AdA 2003–), andererseits Uŝ berwiegen von wie (Weise
1918, Lipold 1983). Es deutet sich dabei eine diachrone Zunahme von wie als Komparativpartikel
an, die eine Fortsetzung der bereits historisch im Deutschen zu beobachtenden Entwicklung, des
sogenannten Komparativzyklus (vgl. Jä ger 2010, 2016), darstellt. So vermerkt bereits Crecilius
(1897‑1899, Band: 1, 25, vgl. auch Band 2: 912) im Oberhessischen Wö rterbuch, dass in Hessen
„wie immer mehr das Uŝ bergewicht ü ber als” gewinnt. Fü rs Niederdeutsche und damit auch fü r die
niederdeutschen Varietä ten im nö rdlichen Hessen wird mehrheitlich von als (as etc.) als
Einheitsvergleichspartikel ausgegangen (Weise 1918, Lindow et al. 1998, Appel 2007, Thies/Kahl
2016; ä hnliche Aussagen auch speziell fü rs Westfä lische ﻐinden sich bei Woeste 1966: 12, 42;
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Niebaum 1977: 92; Rosemann 1982‑1984: Bd. 1, Sp. 50, Bd. 2, Sp. 559–560). Die Ergebnisse im
Pilotprojekt und der neunten Befragungsrunde des AdA (2003–) deuten dagegen auch auf
vereinzelt vorkommendes komparativisches wie (bzw. wu/wo) im Niederdeutschen hin. Als wie tritt
in Hessen gemä ß den Aussagen der Forschungsliteratur vereinzelt im Nordosten (Wenker‑Material,
Lipold 1983) und Sü den auf (Lipold 1983, sehr eingeschrä nkt AdA).

E R LAŝ UTE RUNGE N ZUR E R HE B UNG I N SY HD

Im Rahmen von SyHD wurde ein Dutzend Fragen zu Vergleichskonstruktionen, sowohl zu
Komparativvergleichen (Aufgaben E2_02, E3_09, E3_14, E3_22, E4_01, E4_17, E4_24, DP_03) als
auch zu Aŝ quativvergleichen mit und ohne Gradsemantik (Aufgaben E2_18, E2_24, DP_09, DP_25)
abgefragt. In der indirekten Erhebung wurden sowohl Bewertungs‑ als auch Lü ckentextaufgaben
verwendet. Bei den Bewertungsaufgaben wurden jeweils vier Vergleichsanschlü sse vorgegeben,
davon immer einmal auch die komplexe Vergleichspartikel als wie und mindestens immer ein
gestü tzter Vergleichsanschluss (Kombination mit dass), um auch diese komplexeren, vom Standard
abweichenden Anschlussmö glichkeiten zu elizitieren und zu untersuchen, ob sie tatsä chlich, wie in
der Literatur angegeben, im Fall von als wie auf Komparativvergleiche und im Fall der
Kombinationen mit dass auf Satzvergleiche ('Vergleiche mit satzfö rmigem Vergleichsstandard')
beschrä nkt sind. Zudem konnte jeweils vom Informanten eine eigene Alternative formuliert
werden. In der direkten Erhebung wurden den Informanten Bilder prä sentiert, auf deren Grundlage
sie vorgegebene Satzanfä nge vervollstä ndigten.
Komparativvergleiche und Aŝ quativvergleiche wurden jeweils sowohl als Phrasen‑ (Aufgaben E2_2,
E2_24, E3_14, E4_1, E4_17, E4‑24, DP_03, DP_09, DP_25) als auch als Satzvergleich (Aufgaben
E2_18, E3_9, E3_22) abgefragt, um eventuelle Unterschiede je nach Satzwertigkeit des
Vergleichsstandards zu beobachten. Da Friedli (2012) fü r die schweizerdeutschen Dialekte
Unterschiede im Vergleichsanschluss je nach Hä uﻐigkeit des konkreten Phrasentyps des
Vergleichsstandards festgestellt hat, wurde neben Phrasenvergleichen, in denen der
Vergleichsstandard aus einer NP besteht (Aufgaben E2_2, E4_1, E4_17 etc.), dem hä uﻐigsten
Phrasentyp bei Phrasenvergleichen, auch eine Vergleichskonstruktion mit dem selteneren
Phrasentyp AP in die Befragung einbezogen (Aufgabe E3_14).
Doch nicht nur bezü glich des Vergleichsstandards wurde variiert. Da in der Literatur teilweise auf
Unterschiede im Komparativanschluss je nach syntaktischer Funktion des Tertium Comparationis
hingewiesen wird (Lipold 1983), wurden zudem Konstruktionen mit verschiedener Funktion des
Tertium Comparationis einbezogen (prä dikative AP: Aufgaben E2_2, E3_9, E3_14 etc.; adverbiale
AP: Aufgabe E4_1; attributive AP: Aufgabe E4_17; negatives Indeﻐinitum + anders: Aufgabe E4_24).
In der direkten Erhebung wurde zudem die interrogativische Verwendungen von wie in einer
Gradfrage abgefragt, um eventuelle sprachliche Differenzierungen zwischen vergleichendem und
interrogativischem wie zu erfassen (etwa im Niederdeutschen wie oder as vs. wo/bou etc.).
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Da die Komparativvergleiche im Vergleichsanschluss mehr Abweichungen vom Standard zeigten,
wurden insgesamt ü berwiegend Komparativvergleiche abgefragt. Um ein vollstä ndigeres
Gesamtbild der Vergleichskonstruktionen in den Dialekten Hessens zu erzielen, wurden jedoch
auch Aŝ quative einbezogen. (Da Vorabbefragungen (Pretests) mit einem kleineren Informanten‑
Sample ergaben, dass im hypothetischen Vergleich keine anderen Anschlusstypen als im Standard
auftreten, wurden hypothetische Vergleiche nicht in der Gesamtbefragung erhoben, zu den Pretest‑
Ergebnissen s. Jä ger 2016.)

E RGE B NI S S E

Die meisten der abgefragten Komparativvergleiche zeigen ein recht einheitliches Bild fü r Hessen, s.
die Karten in (1) und (2): Es ü berwiegt deutlich die nicht‑standardgemä ße Variante wie (bzw. deren
lautliche Entsprechungen bee, wej, bie, bou, wu etc.), s. die Beispiele in (3a,b). In den Fragen E2_02,
E3_14, E4_01 und E4_17 liegt der Anteil der Variante wie an den akzeptierten Varianten in ganz
Hessen jeweils zwischen ca. 53 und 56%. Aŝ hnlich hoch ist der Anteil der Variante wie in der
direkten Erhebung (Frage DP_03), der rund 48% ausmacht, wenn man alle akzeptierten Varianten
berü cksichtigt, aber deutlich hö her ausfä llt (61%), wenn man nur die spontan genannten Varianten
einbezieht. Die Variante wie wird im gesamten Untersuchungsgebiet akzeptiert – auch in den
niederdeutschen Dialektgebieten in Hessen, wo dies nach den Angaben der Literatur nicht zu
erwarten gewesen wä re, s. das Beispiel (3b). An vielen Orten, insbesondere in einem Streifen
nordwestlich bis sü dö stlich von Gießen, wird wie in Komparativvergleichen ausschließlich
verwendet.

Vergleich:
Komparativ, Tert. comp. präd. AP, NP (B; E2_02)

Vergleich:
Komparativ, Tert. comp. präd. AP, AP (B; E3_14)

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 902)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 888)

Baden
Württemberg

als (305)
wie (504)
als wie (90)
sonstige (3)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

als (290)
wie (468)
als wie (119)
sonstige (11)

(1) KO M PA R ATI VVE RGLE I CHE I N DE R I NDI R E KTE N UND DI R E KTE N E R HE B UNG (TE I L 1)
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Vergleich:
Komparativ, Tert. comp. adv. AP, NP (B; E4_01)

Vergleich:
Komparativ, Tert. comp. attr. AP, NP (B; E4_17)

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 845)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

als (254)
wie (462)
als wie (124)
sonstige (5)

Vergleich:
Komparativ, Tert. comp. präd. AP, NP (AL; DP_03)

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 269)

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 859)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

wie (475)
als wie (129)
sonstige (7)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Baden
Württemberg

als (248)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

als (91)
wie (130)
als wie (48)
sonstige (0)

(2) KO M PA R ATI VVE RGLE I CHE I N DE R I NDI R E KTE N UND DI R E KTE N E R HE B UNG (TE I L 2)

(3) Spontane Formulierungen des Komparativs (Aufgabe DP_03):
a. das madche es grieser wei der bub (Butzbach_Kirch‑Gö ns_2)
b. dat meeken is grötter wie der junge (Diemelsee_Rhenegge_5)
c. dat meken is gröttr asse de junge (Willingen_Schwalefeld_4)
d. un‑s maichen is grässa als wie da junge (Hessisch Lichtenau_Velmeden_1)

Die zweithä uﻐigste Variante bildet das auch standardgemä ße als (bzw. dessen lautliche
Entsprechungen as, os, osse etc.), s. Beispiel (3c). In den fü nf genannten Fragen liegt der Anteil der
Variante als zwischen ca. 29 und 34%. Diese Variante wird ebenfalls im gesamten
Untersuchungsgebiet akzeptiert, wobei erwartungsgemä ß Schwerpunkte in den niederdeutschen
Dialektgebieten Hessens liegen, die sich auch, wie die Vergleichsorte in Nordrhein‑Westfalen und
Niedersachsen zeigen, weiter nach Norden fortsetzen. Ganz so ausschließlich und ü berwiegend
wird jedoch selbst in den niederdeutschen Orten in Hessen als nicht mehr verwendet.
Dritthä uﻐigste Variante ist die komplexe Vergleichspartikel als wie, s. Beispiel (3d). In den
genannten Fragen taucht diese mit etwa zehn bis 18% auf. (In der direkten Erhebung, Frage DP_03,
besteht hier wiederum ein deutlicher Kontrast zwischen der Akzeptanz von rund 18% und dem
Anteil an den spontan genannten Varianten von nur zwei Prozent, d.h. viele Informanten nannten
die Variante als wie zwar nicht spontan, akzeptierten sie jedoch auf Nachfrage.) Als wie ist
insgesamt deutlich seltener als wie und als, ist jedoch im Untersuchungsgebiet ebenfalls
großrä umig von Norden bis Sü den und Osten bis Westen belegt. Schwerpunkte von als wie ﻐinden
sich zum einen in Nord‑ und Osthessen (entlang der Fulda) sowie in Zentral‑ und Sü dhessen. Im
Gegensatz zu Aussagen in der Literatur ist als wie damit nicht im Uŝ bergangsbereich eines als‑ und
eines wie‑Areals zu ﻐinden, sondern insbesondere innerhalb des ü berwiegenden wie‑Areals und
bildet damit ein selbststä ndiges Muster, kein bloßes Uŝ berlappungsphä nomen, was auch zu
entsprechenden neueren sprachhistorischen Erkenntnissen passt, vgl. Jä ger (2013, 2016). Im
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Vergleich der fü nf genannten Komparativfragen zeigt sich, dass die syntaktische Funktion des
Tertium Comparationis (prä dikativ, attributiv, adverbial) kaum Auswirkungen auf den
Komparativanschluss hat und auch bei seltenerem Phrasentyp des Vergleichsstandards (AP, Frage
E3_14) in Hessen grundsä tzlich der Komparativanschluss nahezu identisch gewä hlt wird wie bei
frequenterem Phrasentyp des Vergleichsstandards (NP).
Etwas anders verhalten sich demgegenü ber die drei Komparativvergleiche in den Aufgaben E3_09,
E3_22 und E4_24, s. die Karten in (4). Bei diesen Fragen haben die Informanten im Gegensatz zu
den ü brigen Komparativvergleichen am hä uﻐigsten die Variante als angegeben. Bei den Fragen
E3_09 und E3_22 handelt es sich um Satzvergleiche, bei Frage E3_09 sogar um eine elliptische
Satzverschachtelung mit Konditionalsatz. Es lä sst sich also tentativ schließen, dass als gegenü ber
wie in Hessen in Satzvergleichen im Gegensatz zu den Phrasenvergleichen ü berwiegend verwendet
wird. In Aufgabe E3_22 liegen die drei Varianten als, wie und als wie recht nah beieinander, d.h. auch
der Anteil von als wie ist hier mit etwa 25% vergleichsweise hoch, was mö glicherweise daran liegt,
dass die Informanten den komplexen Satz als Verschachtelung von Komparativvergleich (mit als)
und Aŝ quativvergleich (mit wie) aufgefasst haben. Im Satz E3_09 bildet als mit ungewö hnlichen ca.
77% das absolute Hauptmuster. Mö glicherweise trä gt die Satzverschachtelung zur stä rkeren
Verwendung von als und insbesondere zu einer geringeren Akzeptanz von als wie bei, durch das
sich in Kombination mit wenn hier die besonders komplexe und deshalb mö glicherweise
disprä ferierte Satzeinleitung als wie wenn ergeben wü rde. Die Frage E4_24 weist keinen
Satzvergleich, sondern einen Phrasenvergleich auf. Allerdings besteht das Tertium Comparationis
nicht wie in allen anderen Fragen aus einem komparierten Adjektiv, sondern aus dem negativen
Indeﻐinitum kein + anderer. Auch in diesem speziellen Typ des Komparativvergleichs wird mit rund
50% der akzeptierten Varianten ü berwiegend als gewä hlt.

Vergleich:
Komparativ, Tert. comp. präd. AP, Satz (L; E3_09)

Vergleich:
Komparativ, Tert. comp. adv. AP, Satz (B; E3_22)

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 788)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

als (610)
wie (138)
als wie (40)
sonstige (0)

Vergleich:
Komparativ, Tert. comp. kein anderer, NP (L; E4_24)

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 749)

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 922)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

als (361)
wie (314)
als wie (232)
sonstige (15)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

als (nur) (377)
wie (nur) (268)
als wie (nur) (84)
sonstige (20)

(4) KO M PA R ATI VVE RGLE I CHE I N DE R I NDI R E KTE N UND DI R E KTE N E R HE B UNG (TE I L 3)
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In den Aŝ quativvergleichen, die in der indirekten Erhebung abgefragt wurden (Fragen E2_18 und
E2_24), s. die Karten in (5), bildet mit knapp 83 bzw. 89% jeweils deutlich das auch
standardsprachliche wie (bzw. dessen lautliche Varianten bee, wej, bie, bou, wu etc.), s. die Beispiele
in (6a,b) und (7a,b), das Hauptmuster. Die Variante wie ist im ganzen Untersuchungsgebiet
vertreten und bildet an der ü berwiegenden Zahl der Ortspunkte das einzige Muster – dies gilt sogar
fü r die allermeisten niederdeutschen Ortspunkte in Hessen, s. Beispiele (6b) und (7b), wo aufgrund
der Literatur eher die Variante als (bzw. die lautlichen Entsprechungen as, os, osse etc.) zu erwarten
gewesen wä re. Die Variante als, s. Beispiele (6c) und (7c), ist in der Tat auf das Niederdeutsche, in
Hessen auf zwei bis drei westfä lische Ortspunkte, beschrä nkt und ist insgesamt in den Aŝ quativen
marginal (unter 2%). Als weitere Variante tritt jedoch auch in Aŝ quativen als wie auf (mit rund 7
bzw. 9%), s. Beispiele (6d) und (7d). Es ist damit deutlich seltener als die Variante wie, ist jedoch im
Untersuchungsgebiet im Gegensatz zu als in diesem Kontext recht großrä umig vertreten mit
ä hnlichen Schwerpunkten wie in den Komparativvergleichen, d.h. in Nord‑/Osthessen sowie in
Zentral‑/Sü dhessen. Die SyHD‑Ergebnisse widerlegen damit klar Aussagen in der Literatur, dass als
wie auf Komparativvergleiche beschrä nkt sei.

Vergleich:
Äquativ, Modalvergleich (B; E2_18)

Vergleich:
Äquativ, Gradäquativ (B; E2_24)

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 881)
Anteil „möglicher“ Varianten (n = 886)

wie (728)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Baden
Württemberg

wie dass (66)
als wie (59)
als (15)
sonstige (13)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

wie (785)
als wie (83)
als (16)
sonstige (2)

(5) Aŝ Q UATI VVE RGLE I CHE I N DE R I NDI R E KTE N E R HE B UNG

Im Vergleich der Aŝ quativ‑Fragen zeigt sich, dass hinsichtlich des Vergleichsanschlusses in den
Dialekten Hessens ä hnlich wie im Standarddeutschen (aber im Unterschied zum historischen
Deutschen) in der Regel kein Unterschied zwischen Grad‑Aŝ quativen und Nicht‑Grad‑Aŝ quativen
(Modalvergleichen/offenen Vergleichen) gemacht wird. Im Westfä lischen deutet sich jedoch
vereinzelt (z.B. in Diemelsee Adorf) eine Differenzierung von wie in Gradä quativen und der
speziﻐisch niederdeutschen Variante bou/bu in Nicht‑Grad‑Aŝ quativen an. In Aufgabe E2_18, einem
Vergleich mit satzfö rmigem Vergleichsstandard, haben die Informanten gelegentlich auch
gestü tzten Vergleichsanschluss mit wie dass akzeptiert, d.h. eine Kombination aus
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Vergleichspartikel und subordinierender Konjunktion, wobei hier evtl. Interferenz mit dem
Objektpronomen das vorliegt. Im Komparativvergleich in Aufgabe E3_22 mit ebenfalls
satzfö rmigem Vergleichsstandard wurde gestü tzter Vergleichsanschluss praktisch nicht akzeptiert,
zudem wurde er auch nie in eigenen Alternativen oder spontanen Formulierungen der Informanten
gebraucht und dü rfte damit insgesamt eher unytpisch fü r die Dialekte Hessens sein.
(6) Spontane Formulierungen des Gradä quativs (Aufgabe DP_09):
a. das madche es genausu grus wei der bub (Butzbach_Kirch‑Gö ns_2)
b. dat meeken is genauso graut wie de junge (Diemelsee_Rhenegge_5)
c. dat meken is genauso graut asse de junge (Willingen_Schwalefeld_4)
d. das mäjen is genauso groß als wie der junge (Wehretal_Hoheneiche_2)
(7) Spontane Formulierungen des Nicht‑Gradä quativs/Modalä quativs (Aufgabe DP_25):
a. ui das klingt wei e glock (Butzbach_Kirch‑Gö ns_2)
b. ou dat klinget wie ene glocke (Diemelsee_Rhenegge_5)
c. ou dat klinget asse ene glocke (Willingen_Schwalefeld_4)
d. das klingt ja als wie‑ne glockng (Herleshausen_Willershausen_1)

Vergleich:
Äquativ, Gradäquativ (AL; DP_09)

Vergleich:
Äquativ, Modalvergleich (AL; DP_25)

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 212)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 216)

Baden
Württemberg

als (35)
wie (140)
als wie (37)
sonstige (0)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

als (18)
wie (141)
als wie (46)
sonstige (11)

(8) Aŝ Q UATI VVE RGLE I CHE I N DE R DI R E KTE N E R HE B UNG

Die Ergebnisse der direkten Erhebung zu den Aŝ quativen (Aufgaben DP_9 und DP_25) entsprechen
denen der indirekten Erhebung bezü glich der Reihenfolge in der Hä uﻐigkeit der akzeptierten
Varianten (wie > als wie > als), s. die Karten in (8). Der Anteil des Hauptmusters wie fä llt mit ca.
66% jedoch geringer aus, wohingegen als wie und als anteilig ö fter akzeptiert werden als in der
indirekten Erhebung. (Bei den spontanen Antworten ist der Anteil von ä quativischem wie mit rund
98% dagegen noch deutlich hö her als in der indirekten Erhebung, wä hrend als wie und als kaum
genannt werden.)
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Vergleich:
G ra d f ra ge ( A L; D P _ 2 1 )

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 144)
wie (139)
bu (5)
sonstige (0)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

(9) GR A DFR AGE I N DE R DI R E KTE N E R HE B UNG

Das in einer Gradfrage, Frage DP_21, s. die Karte in (9), verwendete Interrogativum stimmt in den
meisten Varietä ten in Hessen formal mit der ä quativischen bzw. komparativischen
Vergleichspartikel ü berein, s. Beispiele (10a) und (3a), (6a), (7a). Dies gilt entgegen den Angaben in
der Literatur auch an vielen niederdeutschen Orten im Untersuchungsgebiet, s. Beispiele (10b) und
(3b), (6b), (7b). Nur ganz vereinzelt ist im Westfä lischen eine Differenzierung zwischen der
speziﻐisch niederdeutschen wie‑Variante wu/bou/bu als Interrogativum und vergleichendem als
(as/asse/orre etc.) zu beobachten, s. Beispiel (10c) vs. Beispiele (3c), (6c), (7c). Eine ä hnliche
Differenzierung ﻐindet sich aber auch an ganz vereinzelten hochdeutschen Ortspunkten (z.B.
Hauneck Rotensee) etwa zwischen interrogativischem bie im Unterschied zu vergleichendem
(ä quativischem und komparativischem) wie.
(10) Spontane Formulierungen der Gradfrage (Frage DP_21):
a. wei ahlt best dou? (Butzbach_Kirch‑Gö ns_2)
b. wie alt bist du dann? (Diemelsee_Rhenegge_5)
c. bu ahlt bis‑dou? (Willingen_Schwalefeld_4)

Insgesamt haben die SyHD‑Erhebungen ergeben, dass in Hessen in allen Vergleichsarten
ü berwiegend wie verwendet wird, das somit vielerorts als Einheitsvergleichspartikel fungiert (wie
seltener auch als wie und nur an ganz vereinzelten westfä lischen Ortspunkten als), s. Beispiele
(3a)/(6a)/(7a), (3b)/(6b)/(7b), (3c)/(6c)/(7c) etc. Es lä sst sich bezü glich des
Vergleichsanschlusses keine ausgeprä gte Arealbildung innerhalb Hessens feststellen, eher
Schwerpunkte der Distribution (z.B. deutliches Uŝ berwiegen von komparativischem wie in einem
Streifen nordwestlich bis sü dö stlich Gießen, ä quativisches als fast nur im Westfä lischen,
ä quativisches und komparativisches als wie im Nordosten und Mitte/Sü dwesten des
Untersuchungsgebiets etc.). Typisch ist vielmehr das Nebeneinander von zwei oder drei Varianten
an den meisten Ortspunkten, wobei die sich bei Lü ckentext‑Aufgaben zeigende Varianz generell
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geringer ausfä llt als die bei Bewertungsaufgaben, die daher hier den interessanteren Aufgabentyp
darstellen. Vom Standard weicht insbesondere der Vergleichsanschluss in den Komparativen in
Form von wie oder als wie ab, doch auch in den Aŝ quativen zeigt sich Differenz zum Standard in
Form der Varianten als wie und als.
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Oppenrieder, Wilhelm (1991): Irreale Vergleichssä tze. In: Klein, Eberhard/Françoise Pouradier
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Anhang: Einzelkarten

Vergleich:
Komparativ, Tert. comp. präd. AP, NP (AL; DP_03)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 269)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

als (91)
wie (130)
als wie (48)
sonstige (0)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DP_03

Die Karte zeigt die areale Distribution der Vergleichspartikeln im Komparativvergleich Das
Mädchen ist größer … der Junge (mit prä dikativem Tertium Comparationis und NP‑fö rmigem
Vergleichsstandard). Hier bestand die Aufgabe der Informanten darin, auf Grundlage einer
Zeichnung, die ein großes Mä dchen und einen kleinen Jungen zeigte, den Satz Das Mädchen ist
größer … zu vervollstä ndigen. Mit 130 Nennungen (48,3%) stellt wie abweichend vom Standard in
Hessen insgesamt das Hauptmuster der (ggf. auch auf Nachfrage) akzeptierten Varianten dar. An
vielen Ortspunkten ist es auch auf explizite Nachfrage die einzige akzeptierte Variante. Dabei
zeichnen sich Schwerpunkte in Zentralhessen und Sü dhessen ab. Entgegen der Forschungsliteratur
wird wie jedoch auch an den meisten niederdeutschen Ortspunkten in Hessen als
Komparativpartikel akzeptiert, teilweise sogar als einzige Variante (insbesondere im Ostfä lischen).
Zweithä uﻐigstes Muster ist mit 91 Nennungen (33,8%) dem Standard entsprechender
Komparativanschluss mit als. Diese Variante ist ebenfalls im gesamten Untersuchungsgebiet
vertreten, wird jedoch an etlichen Orten in Sü d‑, Zentral‑ und Nordhessen nicht akzeptiert. Dagegen
stellt sie v.a. im westfä lischen Dialektgebiet innerhalb Hessens, aber auch sü dlich bis ins
Rheinfrä nkische die einzige akzeptierte Variante an wenigen verstreuten Ortspunkten dar.
Dritthä uﻐigstes Muster mit insgesamt 37 Nennungen (17,8%) ist Komparativanschluss mit als wie,
der im Untersuchungsgebiet ebenfalls großrä umig akzeptiert wird.
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Vergleich:
Äquativ, Gradäquativ (AL; DP_09)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 212)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

als (35)
wie (140)
als wie (37)
sonstige (0)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DP_09

Diese Karte gibt die areale Verteilung des Vergleichsanschlusses im Aŝ quativvergleich Das Mädchen
ist genauso groß … der Junge (Gradä quativ mit prä dikativem Tertium Comparationis und NP‑
fö rmigem Vergleichsstandard) wieder, fü r den auf der Grundlage einer entsprechenden Zeichnung
der Anfang des Satzes zu vervollstä ndigen war. Hier wurde mit 140 Nennungen (66,0%) zu
insgesamt etwa zwei Dritteln das dem Standard entsprechende Muster wie angegeben. An den
meisten Ortspunkten ist dies die einzige akzeptierte Variante. Das gilt entgegen den
Charakterisierungen in der Literatur auch fü r viele Orte im niederdeutschen Dialektgebiet
innerhalb Hessens. Zumeist auf Nachfrage geben die Informanten jedoch gelegentlich auch als wie
bzw. als als mö glichen Aŝ quativanschluss an (37 bzw. 35 Nennungen, d.h. 17,5% bzw. 16,5%). Als wie
tritt nur vereinzelt auf, zumeist neben wie. Es ist jedoch von Norden bis Sü den großrä umig in
Hessen vertreten. Erwartungsgemä ß wird die Variante als im Niederdeutschen Dialektgebiet
akzeptiert, jedoch nur in wenigen Orten, dabei aber im Westfä lischen teilweise ausschließlich. Aber
sogar bis ins Zentralhessische und Rheinfrä nkische hinein wird Das Mädchen ist genauso groß als
der Junge (in entsprechender dialektaler Lautung) punktuell akzeptiert.
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Vergleich:
Gradfrage (AL; DP_21)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 144)
wie (139)
bu (5)
sonstige (0)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DP_21

Die Karte zeigt die areale Distribution der Interrogativadverben wie (inkl. lautlicher
Entsprechungen wie bie, be, wej, we etc.) und wu/bou/bu. Die in Aufgabe DP_21 auf Grundlage eines
vorgegebenen Kontexts und einer entsprechenden Zeichnung von den Informanten gebildete
Gradfrage Wie/… alt bist du? stellt selbst natü rlich keine Vergleichskonstruktion dar, wurde aber als
Bezugspunkt zu den Vergleichen erhoben, da insbesondere in der Literatur zum Niederdeutschen
auf einen niederdeutsch‑hochdeutschen Gegensatz dahingehend hingewiesen wird, dass im
Niederdeutschen das interrogativisch verwendete wie bzw. die von wie etymologisch
unterschiedene niederdeutsche Entsprechung wu/wo (im Untersuchungsgebiet zumeist als
bou/bu) nicht in Vergleichen verwendet werde. Das Fragewort sei also im Niederdeutschen nicht
identisch mit der Aŝ quativpartikel (oder Komparativpartikel). Als Interrogativum in der Gradfrage
wird in Hessen mit 139 Nennungen (96,5%) fast ausschließlich wie und dessen lautliche Varianten
angegeben. Diese Variante wird auch im niederdeutschen Sprachraum innerhalb Hessens,
insbesondere im Ostfä lischen akzeptiert. Die speziﻐisch niederdeutsche Variante bou/bu wird nur
an einigen westfä lischen Ortspunkten mit insgesamt 5 Nennungen (auf ganz Hessen bezogen 3,5%)
im Interrogativ angegeben, hier jedoch z.T. ausschließlich. An einzelnen westfä lischen Orten im
Untersuchungsgebiet zeigt sich tatsä chlich eine Differenzierung zwischen interrogativischem bou
einerseits und vergleichendem (ä quativischem und komparativischem) als (as/asse/orre etc.),
teilweise auch ä quativischem, seltener komparativischem wie andererseits. Bisweilen stimmt das
interrogativische bou mit dem bou in Nicht‑Grad‑Aŝ quativen (offenen Vergleichen) ü berein,
wohingegen in Gradä quativen wie angegeben wird. Fü rs Ostfä lische lä sst sich festhalten, dass wie in
den hochdeutschen Dialektgebieten innerhalb Hessens das in Gradfragen verwendete
Interrogativadverb wie in seiner entsprechenden regionalen lautlichen Form zumeist formal
identisch ist mit der auch in Aŝ quativ‑ und Komparativvergleichen das Hauptmuster bildenden
Vergleichspartikel.
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Vergleich:
Äquativ, Modalvergleich (AL; DP_25)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil prod. und akz. Varianten (n = 216)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

als (18)
wie (141)
als wie (46)
sonstige (11)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : DP_25

In der Karte ist die areale Verteilung der Vergleichspartikeln im Aŝ quativvergleich (offenen
Vergleich/Nicht‑Grad‑Aŝ quativ/Modalvergleich) Das klingt … eine Glocke (NP‑fö rmiger
Vergleichsstandard als Argument des Matrixverbs) abgebildet, bei dem die Informanten den
Satzanfang per Bildbeschreibung vervollstä ndigten. Hier wurde mit insgesamt knapp zwei Dritteln
(141 Nennungen, 65,3%) der akzeptierten Varianten die dem Standard entsprechende Variante wie
(bzw. dialektale Entsprechungen wie bie, wej, bou etc.) als Hauptmuster angegeben. In ganz Hessen
einschließlich sogar (entgegen der Literatur) des niederdeutschen Bereiches wird wie akzeptiert.
Nur im Westfä lischen wird es punktuell nicht als Mö glichkeit angegeben und nur als akzeptiert.
Dieses bildet mit insgesamt 18 Nennungen (8,3%) das dritthä uﻐigste Muster bei diesem Aŝ quativ,
das ganz vereinzelt auch im Ost‑ und Zentralhessischen sowie Rheinfrä nkischen akzeptiert wird.
Hier, aber auch nach Norden bis ins Niederdeutsche hinein ist etwas hä uﻐiger auch die Variante als
wie vertreten, die in Hessen mit 46 Nennungen (21,3%) insgesamt das zweithä uﻐigste Muster
bildet. In 11 Antworten (5,1%) wurden andere Muster verwendet, insbesondere hypothetische
Vergleiche wie Das klingt als wenn es eine Glocke wäre o.ä .
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6.1 Vergleiche (Komparativ/Äquativ)

Agnes Jäger

Vergleich:
Komparativ, Tert. comp. präd. AP, NP (B; E2_02)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 902)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

als (305)
wie (504)
als wie (90)
sonstige (3)
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6.1 Vergleiche (Komparativ/Äquativ)

Agnes Jäger

E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 2_02

In der Karte ist die areale Verteilung der verschiedenen Vergleichspartikeln im Komparativvergleich
Thomas ist größer wie/als wie/ als /wie dass/ … sein Bruder (mit prä dikativem Tertium
Comparationis und NP‑fö rmigem Vergleichsstandard) dargestellt. Mit 504 Nennungen (55,9%)
bildet in Hessen im Gegensatz zum Standard die Vergleichspartikel wie insgesamt das Hauptmuster
und wird praktisch ü berall im Untersuchungsgebiet akzeptiert. Sogar im ä ußersten Norden (West‑
und Ostfä lisch), wo es eigentlich laut Literatur nicht zu erwarten wä re, wird wie auch in
selbstformulierten Alternativen der Informanten als Komparativanschluss verwendet. Besonders
hä uﻐig ist wie in einem großen mittleren Areal um Gießen (Zentralhessisch, Zentralhessisch‑
Nordhessisch, z.T. Zentralhessisch‑Moselfrä nkisch, teilweise Nordhessisch, Osthessisch,
Zentralhessisch‑Osthessisch‑Ostfrä nkisch) sowie außerdem im ä ußersten Sü den (Rheinfrä nkisch).
Hier bildet es an zahlreichen Orten die einzige akzeptierte Variante. Der auch standardsprachlich
korrekte Komparativanschluss mit als wird im gleichen Satz fast im gesamten Untersuchungsgebiet
akzeptiert. Insgesamt ist als mit 305 Nennungen (33,8%) die zweithä uﻐigste Variante. Besonders oft
tritt es im Norden und Nordwesten (Westfä lisch) auf, wo es an einzelnen Orten ausschließlich
genannt wird, ist aber auch sonst an vielen verstreuten Orten bis in den Sü den Hessens das
Hauptmuster. Als wird dagegen in einem Streifen nordwestlich bis sü dö stlich von Gießen sowie
teilweise im ä ußersten Sü den Hessens nicht akzeptiert. Dritthä uﻐigste Variante mit 90 Nennungen
(10,0%) ist als wie, das weniger verbreitet akzeptiert wird, aber dennoch im Untersuchungsgebiet
großrä umig belegt ist. Zwei Hauptareale lassen sich ausmachen: einerseits in Nord‑ und Osthessen
(Nordhessisch‑Thü ringisch, Nordhessisch‑Osthessisch, z.T. Nordhessisch) und andererseits
Mitte/Sü d‑West (Zentralhessisch, Zentralhessisch‑Moselfrä nkisch, Zentralhessisch‑Moselfrä nkisch‑
Rheinfrä nkisch, nur vereinzelt Rheinfrä nkisch). Im Gegensatz zur Aussage von Lipold (1983)
kommt als wie dabei nicht im Uŝ bergangsbereich eines als‑ und eines wie‑Areals vor, sondern
innerhalb des ü berwiegenden wie‑Areals, was gegen die These von als wie als ‘Mischform’ spricht
(vgl. Jä ger 2013). Andere Varianten des Vergleichsanschlusses kommen bei diesem Satz im
Untersuchungsgebiet praktisch nicht vor (3 Nennungen, d.h. 0,3%).
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6.1 Vergleiche (Komparativ/Äquativ)

Agnes Jäger

Vergleich:
Äquativ, Modalvergleich (B; E2_18)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 881)
wie (728)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

wie dass (66)
als wie (59)
als (15)
sonstige (13)
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6.1 Vergleiche (Komparativ/Äquativ)

Agnes Jäger

E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 2_18

Die Karte zeigt die areale Distribution der Vergleichspartikeln im Aŝ quativvergleich (Nicht‑Grad‑
Aŝ quativ/Modalvergleich/offenen Vergleich) Mach’s doch wie/als wie/… der Thomas das immer
gemacht hat. Hier bildet der (auch standardsprachliche) Anschlusstyp mit wie mit 728 Nennungen
(82,6%) mit Abstand das Hauptmuster und wird so gut wie ü berall im Untersuchungsgebiet
akzeptiert, selbst im Niederdeutschen, wo es ebenfalls sogar in selbstformulierten Varianten des
Satzes verwendet wird (u.a. auch in der typisch niederdeutschen, von wie etymologisch
unterschiedenen Entsprechung wu/bu/bou). Der Vergleichsstandard ist in diesem Kontext
satzfö rmig, so dass ä hnlich wie von Friedli (2012) fü r schweizerdeutsche Varietä ten beschrieben,
sogenannter gestü tzter Vergleichsanschluss in Form der Kombination von wie mit der
subordinierenden Konjunktion dass vorkommen kö nnte. In Hessen haben die Informanten in
insgesamt 66 Fä llen (7,5%) im gesamten Untersuchungsgebiet verstreut die Variante wie dass
tatsä chlich gelegentlich akzeptiert. Denkbar ist in diesem Fall jedoch eine Interferenz mit dem
Objektpronomen das, die zu dieser Akzeptanz gefü hrt haben mag, zumal im Komparativvergleich in
Frage E3_22, der ebenfalls einen satzfö rmigen Vergleichsstandard aufweist, praktisch keine
gestü tzten Vergleichsanschlü sse akzeptiert bzw. genannt wurden. Dritthä uﻐigste Variante bildet in
diesem Satz mit 59 Nennungen (6,7%) Aŝ quativanschluss mit als wie, das seltener als im
Komparativvergleich, aber doch in großen Teilen des Untersuchungsgebiets belegt ist. Es zeigt sich,
dass als wie entgegen anderslautenden Annahmen in der Literatur durchaus auch in
Aŝ quativvergleichen gebraucht wird. Es zeichnen sich zwei ä hnliche Hauptareale wie im
Komparativvergleich ab: einerseits Mitte/Sü d‑Westen des Untersuchungsgebiets (Zentralhessisch
und Uŝ bergangsgebiete zum Moselfrä nkischen und Rheinfrä nkischen), andererseits Nord‑ und
Osthessen (nordhessisch‑thü ringisches und nordhessisch–osthessisches Uŝ bergangsgebiet).
Vergleichsanschluss mit als wird kaum als Mö glichkeit angegeben (15 Nennungen, d.h. 1,7%).
Lediglich an zwei der niederdeutschen Erhebungsorte in Hessen wurde, wie eigentlich gemä ß der
Forschungsliteratur in viel stä rkerem Umfang zu erwarten, als (bzw. asse / osse) angegeben –
jeweils neben anderen Anschlusstypen einschließlich des fü r das Niederdeutsche eigentlich
unerwarteten Musters mit wie bzw. seiner typisch basisdialektalen Entsprechung wu/bu/bou als
Aŝ quativpartikel.

– 545 –

SyHD-atlas

6.1 Vergleiche (Komparativ/Äquativ)

Agnes Jäger

Vergleich:
Äquativ, Gradäquativ (B; E2_24)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 886)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

wie (785)
als wie (83)
als (16)
sonstige (2)
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6.1 Vergleiche (Komparativ/Äquativ)

Agnes Jäger

E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 2_24

Diese Karte gibt die areale Verteilung des Vergleichsanschlusses im Aŝ quativvergleich (Gradä quativ
mit prä dikativem Tertium Comparationis und NP‑fö rmigem Vergleichsstandard) Thomas ist so alt
wie/als wie/… meine Schwester wieder. Hier bildet (die auch standardsprachliche Variante) wie mit
785 Nennungen (88,6%) mit großem Abstand das Hauptmuster und wird im gesamten
Untersuchungsgebiet akzeptiert. An den meisten Ortspunkten ist wie dabei die einzige akzeptierte
Variante. Selbst in den niederdeutschen Dialektgebieten in Hessen ist dies entgegen den ü blichen
Annahmen fü rs Niederdeutsche ü berwiegend der Fall. Sogar in selbst formulierten Alternativen
verwenden die Informanten (statt als bzw. seinen dialektalen Entsprechungen as, osse etc.) hä uﻐig
wie bzw. das niederdeutsche, etymologisch von wie zu unterscheidende Pendant wu/bou, bei dem
nicht von einer Uŝ bernahme aus hochdeutschen Dialektgebieten auszugehen ist. Ganz vereinzelt (an
lediglich drei Ortspunkten in Hessen) ﻐindet sich jedoch im Westfä lischen neben wie auch die
Variante als, die mit nur 16 Nennungen (1,8%) die dritthä uﻐigste akzeptierte Variante in diesem
Satz darstellt. Zweithä uﻐigste Variante ist als wie, das in diesem Kontext mit 83 Nennungen (9,4%)
und damit anteilig deutlich seltener als im Komparativvergleich angegeben wird, aber doch
wiederum relativ großrä umig akzeptiert wird. Damit werden Aussagen in der Literatur klar
wiederlegt (Thurmair 2001: 101), dass als wie nur in Komparativvergleichen vorkomme: In Hessen
ist als wie auch in Aŝ quativvergleichen zu belegen und kann somit (neben wie) als
Einheitsvergleichspartikel in allen Vergleichsarten verwendet werden. Besonders hä uﻐig wird als
wie in Osthessen ö stlich der Fulda und in Nordhessen (nordhessisch‑thü ringisches sowie
nordhessisch‑osthessisches Uŝ bergangsgebiet, z.T. Osthessisch) angegeben, zudem seltener in
Zentralhessen und z.T. Sü dhessen (Zentralhessisch und Uŝ bergangsgebiete zum Nordhessischen,
Moselfrä nkischen und Rheinfrä nkischen).
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6.1 Vergleiche (Komparativ/Äquativ)

Agnes Jäger

Vergleich:
Komparativ, Tert. comp. präd. AP, Satz (L; E3_09)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 788)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

als (610)
wie (138)
als wie (40)
sonstige (0)
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6.1 Vergleiche (Komparativ/Äquativ)

Agnes Jäger

E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 3_09

In der Karte ist die areale Verteilung der Vergleichspartikeln im Komparativvergleich Wenn es
raschelt, ist es besser, ... wenn es klimpert (mit prä dikativem Tertium Comparationis und
satzfö rmigem Vergleichsstandard/komplexem Vergleichssatz) abgebildet. Bei diesem Satz war von
den Informanten die Vergleichspartikel in den Lü ckentext selbst einzusetzen. Es handelt sich um
einen Satzvergleich mit einem komplexen Vergleichsstandard mit Nebensatzverschachtelung
(Vergleichssatz + Konditionalsatz). Bemerkenswert ist der im Vergleich zu den ü brigen abgefragten
Komparativvergleichen extrem hohe Anteil der (auch standardsprachlichen) Variante als, die in
diesem Kontext mit 610 Nennungen (77,4%) das Hauptmuster bildet. Diese Variante wird (bis auf
einen zentralhessischen Ortspunkt) ü berall akzeptiert und bildet an den meisten Ortspunkten
sogar die einzige angegebene Variante, wobei die sich bei Lü ckentext‑Aufgaben zeigende Varianz
generell deutlich geringer ausfä llt als die bei Bewertungsaufgaben. Die sonst in
Komparativvergleichen im Untersuchungsgebiet ü berwiegende Variante wie wird deutlich seltener
gebraucht (138 Nennungen, d.h. 17,5%), ist jedoch vom niederdeutschen bis zum oberdeutschen
Sprachgebiet in Hessen hier und da vertreten und taucht verstä rkt in Zentralhessen (um Gießen)
und in Sü dhessen auf. Die dritthä uﻐigste Variante bildet als wie, das insgesamt nur 40‑mal (5,1%)
und damit deutlich seltener genannt wird, aber bis auf den Norden des Untersuchungsgebiets
großrä umig verteilt auftritt.
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6.1 Vergleiche (Komparativ/Äquativ)

Agnes Jäger

Vergleich:
Komparativ, Tert. comp. präd. AP, AP (B; E3_14)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 888)

Baden
Württemberg
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als (290)
wie (468)
als wie (119)
sonstige (11)
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6.1 Vergleiche (Komparativ/Äquativ)

Agnes Jäger

E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 3_14

Die Karte gibt die areale Verteilung der Vergleichspartikeln im Komparativvergleich Die Tür ist ja
breiter wie/als wie/als/als wie dass/… hoch (mit prä dikativem Tertium Comparationis und
Vergleichsstandard in Form des seltenen Phrasentyps Adjektivphrase) wieder. Hier wird im
Untersuchungsgebiet mit 468 Nennungen (52,7%) ü berwiegend die nicht‑standardsprachliche
Variante wie angegeben. Bis auf wenige Ortspunkte wird diese Variante in ganz Hessen akzeptiert
und bildet dabei hä uﻐig das einzige Muster oder das am Ort am hä uﻐigsten angegebene Muster –
selbst in den niederdeutschen Dialektgebieten Hessens, wo aufgrund der Literatur wie nicht zu
erwarten gewesen wä re. Am zweithä uﻐigsten ist in diesem Kontext die (auch standardsprachliche)
Variante als mit 290 Nennungen (32,7%). An einzelnen Ortspunkten insbesondere
erwartungsgemä ß im niederdeutschen Dialektgebiet, aber verstreut auch in Ost‑ und Sü dhessen
bildet als sogar das Hauptmuster, wird dagegen jedoch an etlichen, im gesamten
Untersuchungsgebiet verstreuten Ortspunkten, wo ausschließlich wie verwendet wird, nicht
akzeptiert. Dritthä uﻐigste Variante ist mit 119 Nennungen (13,4%) als wie, das ebenfalls im
gesamten Untersuchungsgebiet verstreut vorkommt – sowohl in Nordhessen als auch in Zentral‑
und Sü dhessen. An einzelnen Ortspunkten bildet es das Hauptmuster. Dieser Komparativvergleich
stellt einen sogenannten Subkomparativ dar, dessen Bildung in bestimmten Sprachen wie etwa dem
Japanischen, nicht mö glich ist (vgl. Beck et al. 2004). Die Dialekte Hessens erlauben jedoch wie die
Standardsprache die Bildung derartiger Vergleichskonstruktionen.
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6.1 Vergleiche (Komparativ/Äquativ)

Agnes Jäger

Vergleich:
Komparativ, Tert. comp. adv. AP, Satz (B; E3_22)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 922)

Baden
Württemberg
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als (361)
wie (314)
als wie (232)
sonstige (15)
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6.1 Vergleiche (Komparativ/Äquativ)

Agnes Jäger

E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 3_22

Die Karte bildet die areale Verteilung des Vergleichsanschlusses im Komparativvergleich Maria
redet manchmal schneller wie/als wie dass/als wie/als/… sie denken kann (mit adverbialem Tertium
Comparationis und satzfö rmigem Vergleichsstandard) ab. Hier wird von den Informanten in Hessen
361‑mal (39,2%) und damit knapp ü berwiegend die (auch standardsprachliche) Variante
als angegeben. Als bildet nicht nur in den niederdeutschen Dialektgebieten Hessens, sondern bis
nach Sü dhessen an etlichen Ortspunkten das Hauptmuster und wird nur an wenigen Ortspunkten
nicht akzeptiert. Fast genauso hä uﻐig ist mit 314 Nennungen (34,1%) die (nicht‑
standardsprachliche) Variante wie, die ebenfalls im gesamten Untersuchungsgebiet bis auf wenige
Ortspunkte (in Nordhessen, aber auch Zentralhessen etc.) akzeptiert wird und vielfach das
Hauptmuster bildet. Anteilsmä ßig vergleichsweise hä uﻐig vertreten ist in diesem Kontext mit 232
Nennungen (25,2%) auch die dritthä uﻐigste Variante, als wie. Sie wird nicht nur an der Mehrzahl
aller Orstpunkte akzeptiert, sondern bildet verbreitet sogar das Hauptmuster (in
Zentral‑/Sü dhessen, aber auch in Osthessen, entlang der Fulda und in Nordhessen). Angesichts der
Tatsache, dass der Vergleichsstandard satzfö rmig ist, ist das weitgehende Fehlen von sogenanntem
gestü tztem Satzvergleich, also Kombination einer Vergleichspartikel mit der subordinierenden
Konjunktion dass, bemerkenswert, der in derartigen Kontexten etwa in schweizerdeutschen
Varietä ten regelmä ßig auftritt (vgl. Friedli 2012), in Hessen jedoch eher nicht ü blich zu sein scheint
(im Gegensatz zu den Ergebnissen zu Frage E2_18, wobei dort Interferenz mit dem
Objektpronomen das mö glich ist).
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6.1 Vergleiche (Komparativ/Äquativ)

Agnes Jäger

Vergleich:
Komparativ, Tert. comp. adv. AP, NP (B; E4_01)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 845)

Baden
Württemberg
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als (254)
wie (462)
als wie (124)
sonstige (5)
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6.1 Vergleiche (Komparativ/Äquativ)

Agnes Jäger

E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 4_01

In der Karte ist die areale Verteilung der Vergleichspartikeln im Komparativvergleich Susanne kann
besser kochen als wie/als wie dass/als/wie/… meine Tante (mit adverbialem Adjektiv als Tertium
Comparationis und NP‑fö rmigem Vergleichsstandard) dargestellt. Hier bildet mit 462 Nennungen
(54,7%) deutlich der Vergleichsanschluss mit der Variante wie das Hauptmuster. Bis auf wenige
ganz vereinzelte Ortspunkte (im Norden, aber auch im Osten und Sü dwesten Hessens) wird wie im
gesamten Untersuchungsgebiet akzeptiert und in der Regel ü berwiegend verwendet. An mehreren
Ortspunkten insbesondere in Zentralhessen, aber sogar im niederdeutschen Dialektgebiet in
Hessen, wo dies aufgrund der Literatur nicht zu erwarten gewesen wä re, wird in diesem Kontext
sogar ausschließlich die Variante wie akzeptiert. Etwas seltener, aber ebenfalls im gesamten
Untersuchungsgebiet zu ﻐinden ist die Variante als, die insgesamt 254‑mal genannt wurde (30,1%)
und vereinzelt (etwa in einigen westfä lischen Orten, aber auch im Uŝ bergangsgebiet
Zentralhessisch‑Moselfrä nkisch‑Rheinfrä nkisch) sogar das Hauptmuster bildet. Deutlich seltener
ist die dritthä uﻐigste Variante, als wie, mit 124 Nennungen (14,7%). Diese ist jedoch recht
großrä umig im Untersuchungsgebiet vertreten, insbesondere in Nordhessen (hier teilweise sogar
als Hauptmuster) und Osthessen, wird aber durchaus auch in Zentralhessen und bis in den Sü den
akzeptiert.
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6.1 Vergleiche (Komparativ/Äquativ)

Agnes Jäger

Vergleich:
Komparativ, Tert. comp. attr. AP, NP (B; E4_17)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 859)

Baden
Württemberg
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als (248)
wie (475)
als wie (129)
sonstige (7)
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6.1 Vergleiche (Komparativ/Äquativ)

Agnes Jäger

E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 4_17

Diese Karte gibt die areale Verteilung des Vergleichsanschlusses im Komparativvergleich Sabine
macht besseren Kuchen als wie/als wie dass/als/wie/… ihre Schwester (mit attributivem Adjektiv als
Tertium Comparationis und NP‑fö rmigem Vergleichsstandard) wieder. Unter den akzeptierten
Varianten bildet die Variante wie mit 475 Nennungen (55,3%) das Hauptmuster und ist an
zahlreichen Ortspunkten im gesamten Untersuchungsgebiet, insbesondere in einem Streifen
nordwestlich bis sü dö stlich von Gießen, aber entgegen den Aussagen in der Literatur sogar in
einzelnen Ortspunkten in den niederdeutschen Dialektgebieten Hessens die einzige akzeptierte
Variante. Mit 248 Nennungen (28,9%) deutlich seltener ist die zweithä uﻐigste Variante, als. An
einigen niederdeutschen Ortspunkten in Hessen bildet es das Hauptmuster, jedoch bei Weitem
nicht an allen. Zudem gibt es im gesamten Untersuchungsgebiet bis nach Sü dhessen vereinzelte
Orte, wo ü berwiegend als angegeben wurde. Nochmals seltener ist die dritthä uﻐigste Variante, als
wie (129 Nennungen, d.h. 15,0%). Dieses ist jedoch im gesamten Untersuchungsgebiet an
zahlreichen Ortspunkten vertreten, insbesondere in Nord‑ und Osthessen (z.T. als Hauptmuster),
aber auch in Zentral‑ und Sü dhessen.
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6.1 Vergleiche (Komparativ/Äquativ)

Agnes Jäger

Vergleich:
Komparativ, Tert. comp. kein anderer, NP (L; E4_24)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 749)

Baden
Württemberg
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als (nur) (377)
wie (nur) (268)
als wie (nur) (84)
sonstige (20)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 4_24

In der Karte ist die areale Verteilung der verschiedenen Vergleichspartikeln im Komparativvergleich
Diesen alten Traktor zu reparieren, das schafft bestimmt kein anderer … mein Sohn abgebildet. Hier
mussten die Informanten in den Lü ckentext selbst eine Vergleichspartikel einsetzen. Das Besondere
an diesem Komparativvergleich ist die Tatsache, dass statt eines komparierten Adjektivs das
negierte Indeﻐinitum kein zusammen mit dem inhä rent komparativischen anderer als
Vergleichsauslö ser verwendet ist. Der Vergleichsstandard ist NP‑fö rmig. In diesem Kontext
akzeptieren die Informanten zu einem vergleichsweise hohen Anteil die (auch standardgemä ße)
Variante als (oder als nur). Sie bildet mit insgesamt 377 Nennungen (50,3%) das Hauptmuster, ist
im gesamten Untersuchungsgebiet verbreitet und wird an vielen Orstpunkten in Nord‑, Ost‑ und
Zentralhessen als einzige Variante angegeben. Die zweithä uﻐigste Variante, wie (nur), macht
dagegen lediglich 35,8% aus, wird jedoch ebenfalls im gesamten Untersuchungsgebiet angegeben
(268 Nennungen). Insbesondere um Gießen und nordwestlich davon wird wie (nur) an mehreren
Orstpunkten als einzige Variante genannt. Dritthä uﻐigste Variante ist mit 84 Nennungen (11,2%),
also mit deutlichem Abstand als wie (nur). Es ist jedoch im Untersuchungsgebiet ebenfalls
großrä umig von Norden bis Sü den und Osten bis Westen vertreten. An einigen Ortspunkten in
Nordhessen sowie entlang der Fulda und in Zentral‑/Sü dhessen bildet als wie sogar das
Hauptmuster in diesem Kontext. Andere Varianten wurden kaum genannt (insgesamt 3%),
erwä hnenswert ist hier allenfalls die gelegentlich angegebene Variante mit Prä position außer.
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In der Standardsprache werden Relativsä tze, die sich auf ein Substantiv im ü bergeordneten Satz
beziehen, mit den Pronomen der/die/das oder (eher altertü mlich) welch‑ eingeleitet (vgl. Duden
Grammatik 2016: 302). Dabei kongruieren die Pronomen in Bezug auf Genus und Numerus mit
dem Substantiv im ü bergeordneten Satz:
(1) a. das Geld, das ich verdiene
b. das Geld, welches ich verdiene

In den deutschen Dialekte treten dagegen eine ganze Reihe weiterer Konstruktionen auf, die im
Standard nicht oder kaum verbreitet sind (vgl. u.a. Weise 1917, Fleischer 2004a, 2004b, 2005).

DE TA I LB E S CHR E I B UNG

Fü r die grammatische Beschreibung der verschiedenen Typen von Relativsatz‑Einleitungen in
deutschen Dialekten ist es sinnvoll, die syntaktische Funktion des relativisierten Substantivs zu
berü cksichtigen. So 縆inden sich bei Subjekten und direkten Objekten durchaus andere Strukturen
als bei indirekten Objekten oder obliquen Nominalphrasen (vgl. Fleischer 2004a: 213–215). Dies ist
aufgrund der typologischen Verallgemeinerungen, die Keenan/Comrie (1977) in der „Noun Phrase
Accessibility Hierarchy” zusammenfassen, zu erwarten. Die folgende Beschreibung bezieht sich auf
relativische Strukturen in der Funktion des Subjekts und des direkten Objekts, da nur diese in SyHD
abgefragt wurden. Neben der syntaktischen Funktion spielt teilweise auch das Genus des
Substantivs, auf das sich ein Relativsatz bezieht, eine Rolle. Dies muss bei der Beschreibung der
verschiedenen Relativsatz‑Konstruktionen ebenfalls berü cksichtigt werden.
Neben den standardsprachlichen Mustern treten in deutschen Dialekten u.a. Relativsä tze auf, die
durch was und wo eingeleitet werden. Darü ber hinaus sind auch Kombinationen von Pronomen mit
wo (und teilweise weiteren Elementen) mö glich (vgl. Weise 1917, Fleischer 2004a, 2004b, 2005; in
diesen Arbeiten werden auch noch weitere Typen diskutiert):
(2) a. das Geld, was ich verdiene

Jürg Fleischer
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b. das Geld, wo ich verdiene
c. das Geld, das wo ich verdiene

Die durch was eingeleiteten Relativsä tze sind in vielen Dialekten auf das Auftreten bei neutralen
Substantiven beschrä nkt: was ersetzt hier relatives das und steht somit neben maskulinem der und
femininem die (diese Verwendung von was 縆indet sich auch in umgangssprachlichen Registern, sie
gilt jedoch nach Duden Grammatik 2016: 1050 als „nicht korrekt”). Damit liegt ein suppletives
Paradigma des Relativpronomens vor (vgl. Fleischer 2004a: 222–223). In anderen Dialekten tritt
was dagegen auch bei nicht‑neutralen Substantiven auf und zeigt somit eine ganz andere
Distribution (vgl. Fleischer 2004a: 223–224).
In Bezug auf die Analyse bestimmter Relativsatz‑Einleitungen ist umstritten, ob es sich um
Pronomen oder um Partikeln handelt. Da relativisches wo keine Kongruenz mit seinem Bezugs‑
Substantiv hinsichtlich Genus und Numerus zeigt, liegt es nahe, relativisches wo nicht als Relativ‑
„Pronomen” zu analysieren (obwohl es in der dialektgrammatischen Literatur nicht selten unter
diesem Titel behandelt wird), sondern als Partikel. Auch die teilweise Kombinierbarkeit von wo mit
eindeutigen Pronomen (vgl. 2c) spricht dagegen, wo als Pronomen anzusehen. Dagegen muss was
wohl unterschiedlich analysiert werden, je nachdem, ob es auf das Auftreten bei neutralen
Substantiven beschrä nkt ist oder nicht: Im einen Fall ist die Relativsatz‑Einleitung offensichtlich an
Genus und Numerus des Bezugs‑Substantivs gekoppelt und damit kommen was pronominale
Eigenschaften zu; im anderen Fall gilt dies dagegen nicht, und eine Analyse als Partikel (bzw.
Konjunktion) erscheint sinnvoll.

S PR ACHGE O GR A PHI S CHE VE RTE I LUNG

In Bezug auf das gesamte deutsche Sprachgebiet stammt die ä lteste Uꬅ berblicksdarstellung zu
verschiedenen dialektalen Relativsatztypen von Weise (1917). Demzufolge ist relativisches wo in
der Funktion des Subjekts und direkten Objekts im Oberdeutschen, vor allem im Alemannischen
und Schwä bischen, verbreitet, 縆indet sich daneben aber auch in angrenzenden westmitteldeutschen
Gebieten (vgl. Weise 1917: 56–57). Der „Sprachatlas von Niederbayern” (SNiB 1: 315–317) zeigt,
dass wo auch in bairischen Varietä ten belegt ist. Relativisches was, das auf neutrale Substantive
beschrä nkt ist, kommt nach Weise (1917: 58) „ziemlich allgemein” vor; dafü r lassen sich im ä lteren
Neuhochdeutschen auch schriftsprachliche Belege 縆inden, so etwa bei Goethe, den Weise zitiert
(und bei dem Ein縆lü sse aus hessischen Varietä ten mö glich sind). Nicht auf Neutra beschrä nktes was
ist dagegen eher in ö stlichen Mundarten, u.a. auch in Sprachinseln Mittel‑ und Osteuropas, zu
縆inden; darü ber hinaus ist diese Form der Relativsatz‑Einleitung fü r das Ostjiddische typisch (vgl.
Fleischer 2004a: 223–224, Fleischer 2004b: 71–74, Fleischer 2005: 178–181). Fü r die Kombination
des Pronomens der/die/das mit wo gibt Weise (1917: 67) keine genaueren Verbreitungsangaben.
Sie ist unter anderem fü r moselfrä nkische und ostfrä nkische Mundarten belegt (vgl. Fleischer
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2004a: 219–220, 2004b: 66–67, 2005: 176), daneben aber auch fü r bestimmte bairische Varietä ten
(vgl. Bayer 1984, SNiB 1: 315–317).
Die ä lteste fü r Hessen relevante Angabe zur Verbreitung der verschiedenen Relativsatz‑
Einleitungen stammt von Kehrein (1862). Sie bezieht sich auf das damalige Herzogtum Nassau, d.h.
auf den sü dlichen und mittleren Westen des SyHD‑Untersuchungsgebiets:
Fü r den Relativbegriff steht der, die, das, fü r letzteres (das) im sü dlichen Theil des Landes auch oft
was, das sich nach dem nö rdlichen Theil hin allmä hlich verliert. Das undeklinierbare wo […] ist am
Rhein und Main hä u縆ig, nö rdlich vom Taunus nur hier und da, auf dem eigentlichen Westerwald gar
nicht in Gebrauch. Am Rhein und Main und hier und da in den benachbarten Aꬅ mtern Kö nigstein und
Usingen gebraucht die Volkssprache gern der wo, die wo, selten das wo […] (Kehrein 1862: 29;
kursiv, im Original gesperrt)

Eine ä hnliche Beschreibung gibt auch Friebertshä user (1987: 90–91). Darü ber hinaus werden
verschiedene Relativsatztypen in der auf einzelne Orte oder kleinere Landschaften bezogenen
dialektgrammatischen Literatur erwä hnt, allerdings hä u縆ig ohne genauere Unterscheidung nach
Genus und syntaktischen Relationen. So nennen etwa Schoof (1914: 27) fü r die Schwalm, Weldner
(1991: 109) fü r Barchfeld an der Werra (in Thü ringen) und Noack (1938: 26) fü r das Gebiet um
Fulda nur das Pronomen der/die/das; was anstelle des neutralen das belegen Corell (1936: 146) fü r
Ziegenhain und Hertel (1888: 101) fü r das thü ringische Salzungen; wo mit fakultativ
hinzutretendem Pronomen nennen Freiling (1929: 87, 92) fü r den Odenwald, Seibt (1930: 75) fü r
die hessische Bergstraße, Brinkmann to Broxten (1986: 23) fü r Frankfurt, Mottausch (2009: 68–69)
fü r Lorsch und Reis (1894: 505) fü r Mainz.

E R LAꬅ UTE RUNGE N ZUR E R HE B UNG I N SY HD

Relativsatz‑Strukturen wurden in drei verschiedenen SyHD‑Aufgaben thematisiert. Eine
Uꬅ bersetzungsaufgabe war ausschließlich fü r Relativsä tze konzipiert. Hier wurde die Relativsatz‑
Einleitung bei einem neutralen Substantiv erfragt: Die Gewä hrspersonen wurden gebeten, den
standardsprachlichen Satz das Geld, das ich verdiene, gehört mir in ihren Dialekt zu ü bersetzen
(E1_18). In einer Bewertungsaufgabe wurde das Genus des Inde縆initpronomens kein zusammen mit
dem Genus der gegebenenfalls auftretenden Relativpronomen thematisiert (E4_03). Eine weitere
Bewertungsaufgabe, die in erster Linie fü r das Genus des Relativpronomens beim Substantiv
Mädchen (das neutral ist, aber auf weibliche Personen referiert und bei dem somit ein inhä renter

Konflikt zwischen Genus und Sexus besteht; vgl. 4.3), konzipiert war, erlaubt auch eine Sekundär-

Auswertung hinsichtlich der Relativsatz-Einleitung (E4_07). Das in Bezug auf Genus indifferente wo

wurde bei dieser Aufgabe bewusst nicht suggeriert, damit möglichst viele Daten zum Genus des
Relativpronomens erhoben werden konnten. Ebenso wurde was nicht vorgegeben, um den
Informanten nur die Alternative zwischen je einer femininen und einer neutralen Form zu
ermöglichen.
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E RGE B NI S S E

Bei der Uꬅ bersetzungsaufgabe (E1_18) traten vier verschiedene Typen auf, die durch die folgenden
Beispiele illustriert werden. Neben dem Pronomen das (3a), welches dem Standard und bei der
Aufgabe auch konkret dem vorgegebenen standardsprachlichen Satz entspricht, wurden was (3b),
un縆lektiertes wo (3c) und die Kombination das wo (3d) produziert:
(3) E1_18: von Gewä hrspersonen notierte Relativsatz‑Einleitungen (Stimulus: das Geld, das ich verdiene,
gehört mir)
a. Dos Geld, dos ich verdinn gehet mer. (Schrecksbach_Schrecksbach_1)
b. Doas Gäld, bos ech verdien, es mä. (Neuenstein_Raboldshausen_2)
c. Des Geld, wou isch verdien, gehäiet mir. (Schaa縆heim_Radheim_6)
d. Des Geld, des wo ich verdiene, des geheert mir. (Eltville_Martinsthal_7)

Die Varianten das und was lassen keine charakteristische areale Verteilung erkennen. Beide
Varianten lassen sich praktisch im gesamten Gebiet belegen und es 縆inden sich fü r beide Varianten
Orte, in denen ausschließlich eine dieser beiden Varianten produziert wurde, fü r das etwa
Korbach/Meineringhausen (6 Antworten), fü r was etwa Gießen/Allendorf (7 Antworten).
Demgegenü ber tritt wo vorwiegend im Sü den und teilweise im mittleren Osten auf. Die beiden
Uꬅ bersetzungen, die den Kombinationstyp das wo aufweisen, 縆inden sich im Sü dwesten (Eltville am
Rhein/Martinsthal) bzw. Sü den (Bad Kö nig/Zell). Die areale Verbreitung der verschiedenen
Relativsatz‑Einleitungen wird durch die erste Karte im Vergleich unter (7) illustriert.
Bei der Bewertungsaufgabe, in der die Relativsatz‑Einleitung mit dem Inde縆initpronomen kein in
einer maskulinen oder neutralen Form verbunden ist (E4_03), traten einerseits die in der Aufgabe
vorgegebenen „einfachen” Typen, in denen der, das, was bzw. wo vorgegeben waren und die in (4)
durch von den Gewä hrspersonen notierte eigene Varianten illustriert sind, auf. Andererseits
wurden hier auch die nicht vorgegebenen kombinierten Typen der wo und das wo genannt, fü r die
Beispiele in (5) angefü hrt werden.
(4) E4_03: von Gewä hrspersonen notierte einfache Relativsatz‑Einleitungen (Stimulus: ich kenne
keinen/keins, der/das/was/wo noch nie krank war)
a. Isch kenn kaner der noch nie krank wor. (Frankfurt am Main_Berkersheim_5)
b. Ich kenne koans, des noch nie kroank woar (Ho縆heim am Taunus_Wallau_1)
c. Ich kenn känns, bos noch nie kraank woar. (Großenlü der_Mü s_4)
d. Ich kenn koann, wu noch net kroangg woar. (Flö rsbachtal_Lohrhaupten_4)
e. Ich kenn käns, wu noch nie krank war. (Niederhorbach_Niederhorbach_1)
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(5) E4_03: von Gewä hrspersonen notierte mit wo kombinierte Relativsatz‑Einleitungen (Stimulus: ich
kenne keinen/keins, der/das/was/wo noch nie krank war)

a. Ich kenn kenner, der wo noch nie krank woar. (Bad Soden‑Salmü nster_Ahl_2)
b. Isch kenn koans, des wou noch niemols kronk war. (Bad Kö nig_Zell_3)

Die in (4d) und (4e) gegebenen Beispiele unterscheiden sich nur in Bezug auf das Genus des
Inde縆initpronomens, nicht jedoch in Bezug auf die Relativsatz‑Einleitung wo, die nicht genus‑
sensitiv ist. Beide Varianten werden fü r die vorliegende Auswertung unter dem Typ wo
zusammengefasst.
Als häu縆igste mögliche Variante wurde das maskuline Relativpronomen der angeführt, wobei diese
Variante praktisch im gesamten Gebiet verbreitet ist (allerdings etwas seltener im Sü den). Die
Variante das, das neutrale Gegenstück zu der, wurde wesentlich seltener gewählt. Dabei zeigt sich
keine charakteristische areale Verbreitung und es fällt auf, dass es sich in der Regel um
Einzelnennungen handelt. Da sich dieser Typ auch in Gebieten 縆indet, in denen neutrale
Inde縆initpronomen ansonsten nicht belegt sind, könnte es sich hier eher um Erhebungsartefakte als
um einen eigentlichen Typ handeln. Die Variante was wurde weniger häufig gewählt als das, auch
hier sind Einzelnennungen häufig. Immerhin lässt sich im mittleren Osten eine gewisse Massierung
erkennen; da in diesem Gebiet die Verwendung des Neutrums beim Inde縆initpronomen belegt ist
(vgl. 4.2), können diese Nennungen als authentisch angesehen werden. Die Variante wo (mit

maskulinem oder neutralem Indefinitpronomen) wurde ebenfalls recht häufig gewählt, wobei sich
zwar einzelne Nennungen auch in weit nördlich gelegenen Orten finden (etwa Haverlah: 1 von 3
Antworten/Informanten), sich daneben aber eine gewisse Massierung im Süden zeigt, wobei wo
teilweise überwiegend belegt ist (etwa Lindenfels/Schlierbach: 5 von 7 Antworten bei 6

Informanten), teilweise, in besonders südlich gelegenen Orten, sogar ausschließlich gewählt wurde
(etwa Lampertheim/Hüttenfeld: 5 von 5 Antworten/Informanten). Die Variante der wo wurde
dreimal in südwestlichen bzw. südöstlichen Orten angeführt. Ebenfalls in südwestlichen bzw.

südlichen Orten wurde zweimal das wo genannt. Da die Kombinationen von der bzw. das + wo nicht
von der Vorlage induziert sein können, können diese Belege als authentisch gewertet werden. Die
areale Verbreitung der Typen wird durch die zweite Karte im Vergleich unter (7) illustriert.

In der Bewertungsaufgabe zum Genus des Relativpronomens bei Bezug auf das Substantiv Mädchen
(E4_07) wurden die Varianten das und die vorgegeben. Diese verschiedenen Genusformen des
gleichen Pronomens werden hier als ein Typ zusammengefasst. Darüber hinaus wurden keine
weiteren Relativsatz‑Einleitungen vorgegeben. Dennoch wurden von den Gewährspersonen neben
Entsprechungen zu den vorgegebenen das und die auch Varianten mit was und wo als eigene
Varianten notiert. Dies zeigen die folgenden Belege:
(6) E4_07: von Gewä hrspersonen notierte Relativsatz‑Einleitungen (Stimulus: die Oma hat uns von
einem Mädchen erzählt, das/die ganz lange geschlafen hat)
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a. De Oma hät us von enem Mädchen verzallt, dat chanz lang jeschlofen hät (Waldbrö l_Grü nenbach_1)
b. Die Oma hot us vo em Madche verzehlt, däi ganz lang geschloafe hot. (Butzbach_Kirch‑Gö ns_3)
c. De Oma hät uns von en Mäcken vertallt, wat ganz lange jeschlopen hät (Wol縆hagen_Istha_6)
d. D’ Oma hot uns vunnem Mädel verzeht, wu ganz lang g’schlofe hot.
(Niederhorbach_Niederhorbach_1)
e. Die Oma hot uns vun eme Mädsche vezehlt, die wou gonz long geschloofe hot. (Bad Kö nig_Zell_3)
f. ... des wo ganz long gschloofe hot (Biblis_Nordheim_5)

Insgesamt dominiert der vorgegebene Typ das/die, der praktisch im gesamten
Untersuchungsgebiet genannt wurde. Der Typ was ist wesentlich seltener, wobei sich die Belege
(unter Ausschluss der nö rdlichsten und sü dlichsten Gebiete) areal mehr oder weniger gleichmä ßig
verteilen, mit einer leichten Massierung im nordwestlichen Hessen. Die nur selten genannte
Variante wo ist dagegen nur in wenigen sü dlichen und ö stlichen Orten belegt. Die areale
Verbreitung der verschiedenen Typen bei dieser Aufgabe wird in der dritten Karte im Vergleich in
(7) aufgezeigt.

RelativsatzEinleitung:
Akk. Sg. neutr. (Ü; E1_18)

RelativsatzEinleitung:
Nom. Sg. mask./neutr. (B; E4_03)

Niedersachsen

RelativsatzEinleitung:
Nom. Sg. neutr./fem. (B; E4_07)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 969)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
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was (404)
wo (85)
das wo (2)
sonstige (2)

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 829)

das (476)

Baden
Württemberg

Thüringen

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 779)

das/der (621)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

was (45)
wo (157)
das/der wo (5)
sonstige (1)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

das/die (715)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
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was (50)
wo (10)
die wo/das wo (2)
sonstige (2)

(7) K A RTE NVE RGLE I CH: A R EA LE VE R B R E I TUNGE N DE R R E LATI VSATZ‑ E I NLE I TUNGE N

Obwohl die drei Fragen nur teilweise fü r die Relativsatz‑Einleitung konzipiert waren und sie, im Fall
der Bewertungsaufgabe E4_03, mit zwei teilweise aneinander gekoppelten Phä nomenen und fü nf
vorgegebenen Varianten, wohl zu kompliziert gestellt waren, ergeben sich jeweils ä hnliche areale
Verbreitungen der verschiedenen Typen. Dabei zeigen sich allerdings je nach Aufgaben‑Typ (und,
bei den Bewertungsaufgaben, in Abhä ngigkeit von den vorgegebenen Varianten) jeweils leicht
unterschiedliche areale Verbreitungen. Insgesamt stimmen die SyHD‑Resultate den oben zitierten
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Angaben zur Verbreitung der verschiedenen Typen in den meisten Fä llen ü berein: Wä hrend der Typ
der/die/das kaum charakteristische areale Verbreitungen aufweist, 縆indet sich wo vor allem im
Sü den, ebenso die Kombination von der/die/das + wo. Dagegen zeichnet sich fü r was (bei neutralem
Bezugssubstantiv) in den SyHD‑Daten eine weitere areale Verbreitung ab, indem dieser Typ fast im
gesamten Untersuchungsgebiet belegt ist, wogegen er nach Kehrein (1862: 29) nur im Sü den des
damaligen Herzogtums Nassau zu 縆inden war (allerdings belegt Corell 1936: 146 diesen Typ etwas
mehr als zwei Generationen spä ter auch fü r das nö rdlichere Ziegenhain). Falls Kehreins
Verbreitungsangabe korrekt ist, ergibt sich also, dass sich dieser Typ, der wie oben diskutiert auch
in der modernen Umgangssprache verbreitet ist, ausgedehnt hat.
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Schoof, Wilhelm (1914): Die Schwä lmer Mundart. II. Teil: Flexionslehre. In: Zeitschrift fü r
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Anhang: Einzelkarten

RelativsatzEinleitung:
Akk. Sg. neutr. (Ü; E1_18)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil produzierter Varianten (n = 969)
das (476)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

was (404)
wo (85)
das wo (2)
sonstige (2)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 1_18

Die Karte zeigt die Anzahl produzierter Varianten der Relativsatz‑Einleitung bei einem neutralen
Substantiv im Akkusativ Singular bei einer Uꬅ bersetzungsaufgabe. Es dominiert mit 476 Nennungen
(49,1%) das dem Standard entsprechende Pronomen das, gefolgt von was mit 404 Nennungen
(41,7%). Mit 85 Nennungen wesentlich weniger hä u縆ig ist das un縆lektierte wo (8,8%), nur marginal
belegt ist der Kombinationstyp das wo (2 Nennungen = 0,2%). Sowohl das als auch was treten im
gesamten Untersuchungsgebiet auf, wogegen wo vor allem im Sü den und ö stlichen Zentrum
vorkommt (neben einigen nö rdlicheren Nennungen). Der Kombinationstyp ist auf den Sü den
beschrä nkt.
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RelativsatzEinleitung:
Nom. Sg. mask./neutr. (B; E4_03)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 829)
das/der (621)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

was (45)
wo (157)
das/der wo (5)
sonstige (1)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 4_03

Die Karte zeigt die Anzahl „mö glicher“ Varianten der Relativsatz‑Einleitung bei einem
Inde縆initpronomen, das in den verschiedenen Stimuli sowohl in maskuliner als auch in neutraler
Form vorgegeben wurde, bei einer Bewertungsaufgabe. Mit 621 Nennungen am hä u縆igsten ist das
Relativpronomen das bzw. der (74,9%), wogegen das ebenfalls in einem der fü nf Stimuli
vorgegebene was mit 45 Nennungen wesentlich seltener ist (5,4%). Das in zwei der Stimuli
vorgegebene wo ist mit 157 Nennungen hä u縆iger (18,9%), wogegen die nicht vorgegebene
Kombination des (maskulinen oder neutralen) Pronomens der/das mit wo nur marginal vertreten
ist (5 Nennungen = 0,6%). Das Pronomen der/das dominiert mit Ausnahme des Sü dens und
mittleren Ostens im gesamten Untersuchungsgebiet, was 縆indet sich dagegen vor allem im mittleren
und ö stlichen Zentrum (mit einigen nö rdlicheren Nennungen). Das un縆lektierte wo dominiert im
Sü den und teilweise im mittleren Osten, doch 縆inden sich auch in weit nö rdlich gelegenen Orten
einzelne Nennungen. Bei diesen scheint es fraglich, ob die dialektalen Gegebenheiten adä quat
wiedergegeben werden. Die Kombinationstypen sind nur in drei sü dlichen Orten belegt.
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RelativsatzEinleitung:
Nom. Sg. neutr./fem. (B; E4_07)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 779)
das/die (715)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

was (50)
wo (10)
die wo/das wo (2)
sonstige (2)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 4_07_ZR

Die Karte zeigt die Anzahl „mö glicher“ Varianten der Relativsatz‑Einleitung bei einem neutralen,
jedoch auf weibliche Personen referierenden Substantiv im Nominativ Singular bei einer
Bewertungsaufgabe. Mit 715 Nennungen dominieren die in den Stimuli vorgegebenen und fü r diese
Auswertung zusammengefassten Relativpronomen das bzw. die eindeutig (91,8%), gefolgt von was
mit 50 Nennungen (6,4%). Mit 10 Nennungen wesentlich seltener ist wo (1,3%), die Kombination
von das/die + wo hat marginalen Status (2 Nennungen = 0,3%). Das Pronomen das/die 縆indet sich
ü ber das gesamte Untersuchungsgebiet verteilt, auch was zeigt eine weite areale Verbreitung,
wurde allerdings in den sü dlichsten und nö rdlichsten Orten nicht angefü hrt. Die Relativsatz‑
Einleitung wo ist auf Orte im Sü den (unter anderem in drei sü dlichen außerhessischen
Vergleichsorten) und mittleren Osten beschrä nkt, die beiden Nennungen des Kombinationstyps
das/die + wo 縆inden sich ebenfalls im Sü den.
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KURZB E S CHR E I B UNG

Im Deutschen gibt es die Mö glichkeit, eine Konstituente aus einem eingebetteten Satz zu
extrahieren und ins Vorfeld des Matrixsatzes zu stellen. Diese Konstruktion, von Paul (1920: 319ff.)
als Satzverschlingung bezeichnet, begegnet am hä uﻐigsten mit Fragepronomen und dass‑Sä tzen
(aus Lü hr 1988: 75):
(1) a. Wer glaubst du, dass der Schuldige ist?

b. Was glaubst du, dass er dir schicken wird?

Dieser Satztyp wird auch mit dem aus der lateinischen Grammatik entlehnten Begriff
Satzverschrä nkung (so bei Behaghel 1928: 547‑553) und in generativer Terminologie als lange
Extraktion (long distance extraction, Fanselow/Weskott 2010) bezeichnet.

DE TA I LB E S CHR E I B UNG

Paul (1920: 319) deﻐiniert Satzverschlingung folgendermaßen: „Es kommt auch vor, daß ein Glied
eines abhä ngigen Satzes dem regierenden vorangestellt wird, wä hrend der Rest diesem folgt”. Die
aus dem eingebetteten Satz extrahierte und ins Vorfeld des Matrixsatzes verschobene Konstituente
kann verschiedene Formen haben: Lt. Zifonun et al. (1997: 2358) kommen vor allem Adverbialia
und eingeschrä nkter Prä positional‑ und Kasusobjekte vor, wä hrend Subjekte von der Extraktion
ausgeschlossen seien. Eine besonders hä uﻐige Form der Satzverschlingung ist die W‑Extraktion, bei
der ein W‑Pronomen aus einem eingebetteten dass‑Satz extrahiert und ins Vorfeld des Matrixsatzes
verschoben wird. Bei W‑Extraktion sind die Restriktionen wesentlich geringer, so dass im Prinzip
auch Subjektpronomen vorkommen (s.u.). Werden nicht‑pronominale Konstituenten extrahiert,
spricht man auch von langer Topikalisierung (long distance topicalization, Fanselow/Weskott
2010).
Die Satzverschlingung ist schon seit dem Althochdeutschen belegt (Behaghel 1928: 549 zitiert
Beispiele aus Tatian und Otfrid, vgl. auch Axel‑Tober 2012: 74‑80) und tritt hä uﻐig seit dem
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Mittelhochdeutschen auf: (2a) illustriert eine Objektextraktion fü r das MHD, (2b) eine
Subjektextraktion fü r das FNHD.
(2) a. waʒ wiltu daʒ mı̂n wërde (Kaiserchronik, zit. nach Paul 1920: 320)

b. Wer sagen die Leute, das des menschen Son sey? (Luther, zit. nach Paul 1920: 320)

Generell gilt die Satzverschrä nkung als Phä nomen der gesprochenen Sprache, das nicht der „Norm
der geschriebenen Standardsprache entspricht“ (Zifonun et al. 1997: 2353). Aŝ hnlich ist der Befund
in Andersson/Kvam (1984: 16). In jenen Varietä ten des Deutschen (d.h. Umgangssprache und
Dialekte), die W‑Extraktion erlauben, gelten dafü r zum einen generelle Bedingungen (etwa
Brü ckeneigenschaften des Matrixprä dikats, Nachfeldstellung bei ﻐiniten Objekt‑ und Subjektsä tzen,
Abwesenheit eines Platzhalter‑es bei Objektsä tzen usw., vgl. Axel‑Tober 2012: 59) und die
Extraktion von Subjekten und Objekten unterliegt gegebenenfalls nochmals speziellen
Bedingungen. Zudem sind Objektsä tze prinzipiell extraktionstoleranter als Subjektsä tze (Lü hr
1988).
Fü r das Deutsche ist in der Forschung umstritten, ob Objekt‑W‑Pronomen leichter extrahierbar sind
als Subjekt‑W‑Pronomen: Traditionell wurde keine Subjekt‑Objekt‑Asymmetrie (Haider 1983,
Grewendorf 1988 – anders Fanselow 1987) angenommen, doch lassen neuere experimentelle
Studien (Featherston 2005) vermuten, dass Subjektextraktionen schlechter sind als
Objektextraktionen. Im Englischen gibt es eine eindeutige Subjekt‑Objekt‑Asymmetrie, was die
Extraktion aus that‑Sä tzen betrifft, und sie wird in der generativen Syntax meistens ü ber das Empty
Category Principle (ECP) abgeleitet (Featherston 2005). Nach dem ECP mü ssen Bewegungsspuren
streng regiert sein, was auf Objektspuren immer zutrifft, auf Subjektspuren jedoch nur dann, wenn
vom Matrixsatz aus C‑Kommando mö glich ist (daher gehö rt das in den Kontext der sog. that‑trace‑
Effekte, vgl. Featherston 2005).
Fü r das Deutsche muss die Subjekt‑Objekt‑Asymmetrie nicht unbedingt eine grammatisch‑
strukturelle Ursache haben. Haider (2007) zufolge kö nnte dafü r verantwortlich sein, dass beim
Parsen eines Satzes mit Subjektextraktion ein Verarbeitungsproblem auftritt, wenn auf das initiale
wer (z.B. in 2b), das wegen seiner Nominativform zunä chst als Subjekt identiﻐiziert wird, ein nicht
damit kongruierendes Verb sowie spä ter das eigentliche Matrix‑Subjekt folgen – eine Parsing‑
Irritation, die bei Objektextraktion nicht vorkommen kann.

S PR ACHGE O GR A PHI S CHE VE RTE I LUNG

Es ist seit langem bekannt, dass auf dialektaler Ebene eine Nord‑Sü d‑Asymmetrie bezü glich der
Satzverschlingung existiert: sü ddt. Dialekte sind diesbezü glich weit liberaler als norddt. (Haider
2007, Fanselow/Weskott 2010, Weiß 2017, u.v.a.). In ä lteren Dialektbeschreibungen wird
Satzverschlingung und/oder W‑Extraktion hä uﻐiger erwä hnt: z.B. fü r Obersä chsisch (Baumgä rtner
1959: 106‑107), Thü ringisch (Weise 1900: 83‑84; Sperschneider 1959: 74), Alemannisch (Staedele
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1927: 27, 72), Moselfrä nkisch (Labouvie 1938: 97f.), Bairisch (Schiepek 1899‑1908: 47, 74, 550).
Die Erwä hnungen beschrä nken sich also nicht nur auf sü ddt. Dialekte, denn zumindest die ostmdt.
scheinen ä hnlich extraktionstolerant zu sein (eine systematische Untersuchung dazu fehlt jedoch).
Die Existenz einer Subjekt‑Objekt‑Asymmetrie lä sst sich aus den Quellen nur indirekt erschließen,
da die angefü hrten Beispiele fast ausschließlich Objekt‑ (was, wen, …) und Adjunktextraktionen
(wann, wo, …) illustrieren.
Eine systematische Studie zur regionalen Verbreitung haben Fanselow/Weskott (2010) publiziert,
wobei sich die Untersuchung nicht auf die dialektale Ebene bezieht, sondern auf die regionale
Umgangssprache. Als Informanten dienten Studenten (der Linguistik bzw. moderner Philologien)
an 24 Universitä ten (alle bis auf Salzburg in Deutschland), bei denen jedoch ein mö glicher
dialektaler Hintergrund nicht eruiert wurde. Es handelte sich um einen Sprachproduktionstest
(Satzvervollstä ndigung), bei dem W‑Extraktion, lange Topikalisierung und W‑Verdopplung
abgeprü ft wurden. Bei W‑Extraktion schnitten die drei Universitä ten auf bairischsprachigem Gebiet
(Regensburg, Passau, Salzburg) am besten ab, wä hrend Bremen und Rostock die niedrigsten Werte
erzielten. Fü r eine ausgeprä gte Nord‑Sü d‑Asymmetrie spricht auch, dass sich in den meisten Fä llen
eine Korrelation zwischen abnehmender Akzeptanz von W‑Extraktion und zunehmender
Entfernung von Regensburg ergab (allerdings sind die Ergebnisse etwas mit Vorsicht zu behandeln,
da die regional sehr nahen Universitä ten Gö ttingen (Platz 5) und Braunschweig (Platz 20) ä ußerst
unterschiedlich abschnitten).
Die einzige Universitä t auf hessischem Gebiet war Marburg, die bei W‑Extraktion mit dem neunten
Platz im Mittelfeld landete. Bezeugt ist die Satzverschlingung bei Mü ller (1958: 45, 47) fü r das
Osthessische, ansonsten ist aber wenig ü ber die Verbreitung in den Dialekten Hessens bekannt, bei
Mottausch (2009) wird sie nicht einmal erwä hnt.

E R LAŝ UTE RUNGE N ZUR E R HE B UNG I N SY HD

Wie geschildert, sind aus der Literatur ein Nord‑Sü d‑Gefä lle sowie eine Subjekt‑Objekt‑Asymmetrie
bekannt, wobei es fü r Dialekte noch keine durch systematische Erhebungen gewonnene
Erkenntnisse gibt (in SADS und SynAlm wurde die Satzverschlingung ebenfalls abgefragt, die
Ergebnisse sind jedoch noch nicht publiziert bzw. online zugä nglich). Die Dialekte Hessens gehö ren
ü berwiegend zum westmitteldt. Dialektraum, fü r den noch kaum etwas ü ber die W‑Extraktion
bekannt ist.
Um also zu erheben, ob und im welchem Umfang W‑Extraktion im Untersuchungsgebiet ü berhaupt
vorkommt und ob es womö glich eine Subjekt‑Objekt‑Asymmetrie gibt, wurden bei der indirekten
Erhebung drei Aufgaben gestellt. Es handelt sich um Bewertungsaufgaben mit identischer Struktur
und es wurden jeweils zwei Zielkonstruktionen vorgegeben: die W‑Extraktion (i) aus einem dass‑
Satz (Wer hast du gesagt, dass morgen als Ehrengast kommt?) sowie (ii) aus einem eingebetteten V2‑
Satz (Wer hast du gesagt, kommt morgen als Ehrengast?). Das extrahierte Fragepronomen war in
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Aufgabe E4_04 ein Subjekt, in E4_09 ein direktes Objekt (was) und in E4_15 ein Prä positionalobjekt
(mit wem). Außerdem war den Informanten mö glich, Alternativkonstruktionen anzugeben.
Mit den Aufgaben E4_04 und E4_09 sollte eine mö gliche Subjekt‑Objekt‑Asymmetrie ü berprü ft
werden. Prä positionale Objekte wurden in diesem Zusammenhang noch nie (systematisch)
untersucht, daher wurde eine Aufgabe (E4_15) dazu konzipiert. Die Erwartung war, dass sie sich bei
W‑Extraktion wie direkte Objekte verhalten. Ein zusä tzlicher Faktor, der damit ü berprü ft werden
kann, ist die Komplexitä t, da W‑Pronomen immer zusammen mit der Prä position extrahiert
werden. Zumindest im Kontext von Doppel‑COMPs (s. dort) ist bekannt, dass die Mö glichkeit des
gemeinsamen Auftretens von W‑Pronomen und der Konjunktion dass stark davon abhä ngt, wie
komplex der W‑Ausdruck ist.

E RGE B NI S S E

In allen drei Aufgaben wurde die Extraktion aus V2‑Komplementen von den Informanten deutlich
bevorzugt. Dieses Ergebnis war zu erwarten und bestä tigt Featherstons (2004) experimentell
gewonnene Resultate fü r das Standarddeutsche. Laut Reis (1995) handelt es sich auch nicht um
einen Fall von Extraktion aus einem eingebetteten V2‑Satz, sondern bei dem scheinbaren
Matrixsatz um eine Parenthese.
Wie im Kartenkomplex in (3) zu erkennen ist, schnitt von den drei Bedingungen, unter denen die
W‑Extraktion abgeprü ft wurde, sie bei der Objektbedingung am besten ab: knapp ein Drittel der
Antworten fü r eine der beiden Zielkonstruktionen entﻐiel auf die W‑Extraktion. Das sind fast
dreimal so viele wie bei der Subjektbedingung, die nur in etwa 11% der Antworten als mö glich
akzeptiert wurde. Unter der Bedingung des Prä positionalobjekts lag die Akzeptanz der W‑
Extraktion mit ca. 23% so ziemlich genau in der Mitte zwischen Subjekt‑ und Objektbedingung. In
absoluten Zahlen zeigt sich deutlicher, dass W‑Extraktion bei direkten und prä positionalen
Objekten in gleicherweise gut funktioniert und sich von der Subjektextraktion abhebt (dir. Obj. 192
vs. prä p. Obj. 169 vs. Subj. 67). Bei der Objektbedingungen wurde nä mlich wesentlich hä uﻐiger eine
eigene Alternative zu den vorgegebenen Zielkonstruktionen notiert (und zwar ausschließlich eine
was…w‑ bzw. W‑Verdopplungskonstruktion was glaubst du, was …). Der Prozentanteil der W‑
Extraktion an allen Antworten ist mit knapp 25% nä her am Wert fü r prä positionale Objekte, wo die
W‑Extraktion bei Einbezug auch der sonstigen Antworten dann knapp 22% erreicht. Die SyHD‑
Erhebungen ergaben damit eine deutliche Subjekt‑Objekt‑Asymmetrie, wobei die Art des Objekts
(direkt vs. prä positional) keine signiﻐikante Rolle spielt. Nur zwei Regionen zeigen nicht diese
Asymmetrie: Im nordhess.‑osthess. Uŝ bergangsgebiet erzielte die W‑Extraktion in allen
Bedingungen fast identische Ergebnisse (Subjekt: 20,7% – direktes Objekt: 23,3% – prä positionales
Objekt: 21,9%) und im nordhess.‑thü r. Uŝ bergangsgebiet wurde die Objektextraktion am seltensten
akzeptiert, nä mlich nur einmal (= 2,8%), die Subjektextraktion dagegen viermal (= 14,8%). Der
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Einﻐluss der Komplexitä t scheint nicht sehr ausgeprä gt zu sein, da W‑Extraktion bei prä positionalen
Objekten im Durchschnitt nur unwesentlich schlechter akzeptiert wird als direkten Objekten.
Die Nord‑Sü d‑Asymmetrie bildet sich dagegen in den Dialekten Hessens kaum ab.
Erwartungsgemä ß schnitt der sü dlichste Teil des Untersuchungsgebiets, das Rheinfrä nkische, in
allen Bedingungen ü berdurchschnittlich gut ab, aber im Norden wurde die W‑Extraktion nicht
durchgä ngig schlecht bewertet. In der Subjektbedingung erzielte die W‑Extraktion in einem Gü rtel
vom Westfä lischen ü ber die nordhess.‑thü r. und nordhess.‑osthess. Uŝ bergangsgebiete bis zum
Osthessischen ü berdurchschnittliche Ergebnisse, und die Prä positionalobjekt‑Extraktion hatte
ü berdurchschnittliche gute Ergebnisse im Ostfä lischen (sowie im zentralhess.‑osthess.‑ostfrä nk.
Uŝ bergangsgebiet). Man kann also nicht sagen, dass je weiter nach Norden man kommt, desto
stä rker die W‑Extraktion abgelehnt wird. In allen Bedingungen schnitt die W‑Extraktion
ü berdurchschnittlich schlecht im Zentralhessischen im Uŝ bergang zum Mosel‑ und Rheinfrä nkischen
ab. Das Zentralhessische selbst war nur bei direkten Objekten ü berdurchschnittlich
extraktionsfreudig, in den anderen beiden Bedingungen dagegen nur durchschnittlich.

wExtraktion:
dassSatz, Subjekt (B; E4_04)

wExtraktion:
dassSatz, direktes Objekt (B; E4_09)

Niedersachsen

wExtraktion:
dassSatz,Präpositionalobjekt (B; E4_15)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 702)
Wer ... dass (67)
Wer ... kommt (554)
sonstige (81)

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 774)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Was ... dass (192)
Was ... schenkst (397)
sonstige (185)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 778)
Mit wem ... dass (169)
Mit wem ... hat (577)
sonstige (32)

(3) W‑ E X TR A KTI O N UNTE R VE RS CHI E DE NE N B E DI NGUNGE N

Ein interessanter Befund versteckt sich hinter der doch relativ hohen Anzahl eigener Varianten,
wobei hä uﻐig auf eine was…w‑ Konstruktion oder eine W‑Verdopplung ausgewichen wurde. Damit
zeigt sich, dass diese Varianten eine Konstruktionsfamilie bilden und untereinander mehr oder
weniger in freier Variation stehen.
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Mundarten 4/5.) Gö ttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Paul, Herrmann (1920): Deutsche Grammatik. Band IV. Teil IV: Syntax (zweite Hä lfte). Halle a.S.:
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Sperschneider, Heinz (1959): Studien zur Syntax der Mundarten im ö stlichen Thü ringer Wald.
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– 579 –

SyHD-atlas

Helmut Weiß

6.3 W-Extraktion

Jahrhunderts – Dynamik, Struktur, Funktion. (Zeitschrift fü r Dialektologie und Linguistik
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Anhang: Einzelkarten

wExtraktion:
dassSatz, Subjekt (B; E4_04)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 702)
Wer ... dass (67)
Wer ... kommt (554)
sonstige (81)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E IN Z E L K A RTE N ‑KO M M E N TA R : E 4 _0 4

Die Karte zeigt W-Extraktion unter Subjektbedingung. Bei Subjekten ist die W-Extraktion fast in
jedem Erhebungsort innerhalb Hessens eine Minoritätenvariante und tritt nur fünfmal als
gleichberechtigte Variante auf (in WFL_Liebenau_Ostheim, WFL_Wolfhagen_Istha,
NH_a_Borken_Arnsbach, NHTH_Ringgau_Röhrda, und ZH_b_Lautertal_Engelrod). Trotzdem ergibt
sich eine zumindest schwache Arealität des Phänomens, die allerdings nicht das erwartete NordSüd-Gefälle abbildet, insofern als neben dem Rheinfränkischen im Süden auch nördliche Regionen
wie Westfälisch und die Übergangsgebiete des Nordheissischen zum Thüringischen sowie
Osthessischen verhältnismäßig gut abschnitten (ebenso wie der östliche Teil des
Zentralhessischen). Dagegen erwiesen sich die Informanten aus den jeweiligen Übergangsgebieten
des Zentralhessischen zu den angrenzenden Dialektregionen als besonders ablehnend gegenüber
der W-Extraktion bei Subjekten. Auch im HG wurde die W-Extraktion akzeptiert, besonders (und
erwartungsgemäß) im Ostfränkischen, in den übrigen Erhebungsorten wurde sie überhaupt nicht
oder nur einmal akzeptiert (die Informantenzahlen sind allerdings so gering, dass sie keine
weiterreichenden Schlüsse erlauben).
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wExtraktion:
dassSatz, direktes Objekt (B; E4_09)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 774)
Was ... dass (192)
Was ... schenkst (397)
sonstige (185)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 4_09

Die Karte zeigt W‑Extraktion unter der Objektbedingung. Beim direkten Objekt erzielte die W‑
Extraktion die hö chste Zustimmung: die 192 Antworten entsprechen ca. einem Viertel sä mtlicher
Antworten bzw. einem Drittel der Antworten, die auf eine der beiden Zielkonstruktionen entﻐielen.
Die Akzeptanz ist relativ gleichmä ßig ü ber das SyHD‑Untersuchungsgebiet verbreitet, lediglich eine
einzige Region (das nordhess.‑thü r. Uŝ bergangsgebiet) fä llt etwas aus dem Rahmen, da nur ein
Informant W‑Extraktion akzeptierte (gegenü ber 24 Antworten fü r die V2‑Variante). Zwei Regionen,
Rheinfrä nkisch und Zentralhessisch, erreichten mit 34 (vs. 55) und 42 (vs. 63) die besten
Ergebnisse, aber auch in sä mtlichen anderen Regionen wurde die W‑Extraktion zu mindestens
einem Fü nftel akzeptiert. Es gibt sogar zwei Erhebungsorte (ZH_a_Bischoffen_Niederweidbach;
RF_b_Michelstadt_Wü rzberg), in denen die W‑Extraktion die einzig akzeptierte Variante ist, und
einige weitere, in denen sie die dominante Variante darstellt (z.B. ZH_b_Nidda_Borsdorf,
NH_a_Allendorf_Haine). Ein Nord‑Sü d‑Gefä lle ist aber nicht erkennbar. Auch im HG erfreut sich die
W‑Extraktion bei direkten Objekten relativ breiter Akzeptanz. Lediglich in drei Erhebungsorten im
HG wurde sie vollstä ndig abgelehnt, ansonsten aber immer mindestens einmal akzeptiert (bei
immer sehr geringen Informantenzahlen).
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wExtraktion:
dassSatz,Präpositionalobjekt (B; E4_15)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 778)
Mit wem ... dass (169)
Mit wem ... hat (577)
sonstige (32)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 4_15

Die Karte zeigt W‑Extraktion unter der Bedingung des Prä positionalobjekts. Die W‑Extraktion ist in
den einzelnen Regionen jeweils eine Minoritä tenvariante, aber immerhin gibt es vereinzelt
Erhebungsorte, in denen sie die dominante Variante bildet (z.B. in NH_a_Allendorf_Haine oder
RF_a_Bad Kö nig_Ober‑Kinzig). Auf die W‑Extraktion entfallen insgesamt 21,7% aller Antworten,
wobei hier die Anzahl der sonstigen Antworten mit 32 besonders niedrig ist. In absoluten Zahlen
erreicht die W‑Extraktion mit einem Prä positionalobjekt im Rheinfrä nkischen (35 vs. 71),
Zentralhessischen (29 vs. 100) und Nordhessischen (24 vs. 78) die hö chsten Werte, wä hrend sich
die zentralhess. Uŝ bergangsgebiete zum Moselfrä nkischen, Mosel‑/Rheinfrä nkischen,
Rheinfrä nkischen und Nordhessischen am wenigsten extraktionstolerant erwiesen. Insgesamt ist
auch hier kein Nord‑Sü d‑Gefä lle erkennbar. Im HG zeigt sich ü berraschenderweise eine Art Ost‑
West‑Gefä lle, insofern als in sä mtlichen Erhebungsorten im Westen W‑Extraktion mit einem
Prä positionalobjekt toleriert wird, wä hrend im Osten dies nur im einem der beiden ostfrä nk. Orte
(Hendungen_Rappershausen) der Fall ist, sie dort aber sogar die dominante Variante bildet.
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KURZB E S CHR E I B UNG

Bei indirekten W‑Fragesä tzen gibt es im Deutschen verschiedene Mö glichkeiten, das W‑Pronomen
aus dem eingebetteten Satz zu extrahieren und ins Vorfeld des Matrixsatzes anzuheben. Neben der
langen W‑Extraktion (s. Beschreibung dort) gibt es noch die Was‑w‑Konstruktion (1a), die
Kopierkonstruktion (1b) und die Relativsatzkonstruktion (1c):
(1) a. Was glaubst du, wer als Ehrengast da gewesen ist?

b. Wer glaubst du, wer als Ehrengast da gewesen ist?
c. Wer glaubst du, der als Ehrengast da gewesen ist?

Während die Was‑w‑Konstruktion auch im Standarddeutschen vorkommt, sind die beiden übrigen
Konstruktionen auf die Dialekte beschrä nkt.

D E TAIL B E S C H R E IB U N G

Von den drei Konstruktionsalternativen ist die Was...w‑Konstruktion der am weitesten verbreitete
Typ. In der generativen Syntax, die sich häu渄iger damit befasst hat, spricht man meistens von
partieller W‑Bewegung (Fanselow 2006, Lohnstein 2013). Weise (1900, 83f.) vermutete bereits,
dass W‑Verdopplung, die Was…w‑Konstruktion und die W‑Extraktion gleichwertige
Konstruktionsalternativen bilden, wobei die Was…w‑Konstruktion (zumindest bei wo) am
häu渄igsten vorkommt. Syntaktisch lässt sich das folgendermaßen ableiten: Wenn bei einem Satz wie
(2) ein Teil der eingebetteten Proposition erfragt werden soll, muss das entsprechende
W‑Pronomen in den Matrixsatz angehoben werden; ein notwendiger Zwischenschritt ist dabei
zunächst die Anhebung in den Spezi渄ikator der eingebetteten CP, von wo aus dann in den Matrixsatz
angehoben wird.
(2) Du glaubst, dass gestern Peter als Ehrengast da gewesen ist.
(3) a. Weri glaubst du, ti dass gestern ti als Ehrengast da gewesen ist?
b. Wasi glaubst du, weri (dass) gestern ti als Ehrengast da gewesen ist?
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c. Weri glaubst du, weri (dass) gestern ti als Ehrengast da gewesen ist?
d. Weri glaubst du, deri gestern t ials Ehrengast da gewesen ist?

Die einzelnen Anhebungspositionen enthalten jeweils eine Kopie des bewegten W‑Pronomens. In
der Regel gelangt immer nur die höchste Kopie zur Aussprache, während die übrigen auf der
Phonetischen Form (PF) getilgt werden (in 3a‑c sind die getilgten Kopien in einer vereinfachenden
Weise als Spuren mit dem Buchstaben t dargestellt). Allerdings kann im Prinzip auch mehr als eine
Kopie ausgesprochen werden, wie sich an zahlreichen, v.a. dialektalen Dopplungsphänomen zeigt
(Barbiers/Koeneman/Lekakou 2008, Weiß 2013). Dabei können die ausgesprochenen Kopien auch
unterschiedlicher Form sein: (3b) und (3c) unterschieden sich danach allein in der Spell‑Out‑Form
der höchsten Kopie (Barbiers/Koeneman/Lekakou 2010) und (3a) und (3c) darin, dass bei (3c) die
Zwischenkopie im Spezi渄ikator der eingebetteten CP nicht gelöscht wird. Fü r die Relativsatz‑
Variante in (3d) müsste man zusätzlich eine Veränderung in der Spell‑Out‑Form des stummen
Komplementierers (dass → wo) annehmen (obwohl ganz selten auch dass in Relativsätzen mit d‑
Pronomen belegt ist, vgl. Schiepek 1899–1908: 47).
Syntaktisch können die Konstruktionen in (3a‑d) also aus einer Basisstruktur abgeleitet werden
(vgl. Pankau 2013: 7‑22 fü r zahlreiche syntaktische Parallelen zwischen W‑Extraktion, W‑
Verdopplung und Was…w‑Konstruktion, die diese Analyse stützen). Eine andere Frage ist allerdings,
ob sie auch funktional äquivalent sind, d.h. in freier Variation zueinander stehen. Weise (1900: 84)
behauptet dies explizit fü r W‑Extraktion und W‑Verdopplung: „Auch lässt sich hier für dass ohne
Bedeutungsunterschied ein zweites Fragewort einsetzen“ (er führt allerdings nur ein Beispiel mit
was an!). Zudem gibt er einen Beleg, bei dem eine Was…w‑Konstruktion mit kurzer Extraktion
kombiniert ist (Was denkt ihr’n wohl, wie viel dass ich gekriegt habe?), was zumindest für die
syntaktische Parallelität der Konstruktionen spricht. Dagegen gibt es aber auch, wie Pankau (2013:
23‑24) gezeigt hat, erkennbare semantische Differenzen zwischen Was…w‑ auf der einen Seite und
Kopierkonstruktion sowie W‑Extraktion auf der anderen Seite (z.B. bezüglich der Möglichkeit einer
disjunktiven Lesart bei Koordination). Ob das W‑Pronomen kopiert oder die höchste Kopie als was
ausgesprochen wird, scheint also einen interpretatorischen Effekt zu haben.

S P R AC H G E O G R A P H IS C H E V E RT E ILU N G

Bislang gibt es keine durch systematische Erhebungen gewonnenen Erkenntnisse (in SADS und
SynAlm wurden die Konstruktionen ebenfalls abgefragt, die Ergebnisse sind jedoch noch nicht
publiziert bzw. online zugänglich), so dass man zur regionalen Verteilung hauptsächlich auf
sporadische Erwähnungen in (älteren) Dialektbeschreibungen angewiesen ist.
Insgesamt lässt sich sagen, dass alle drei Typen in (1a‑c) kontinentalwestgermanisch sind. In
Barbiers/Koeneman/Lekakou (2010) sind alle drei für ndl. Dialekte nachgewiesen (wie zusätzlich
eine Kombination aus Was…w‑ und Relativsatzkonstruktion: Wat denk je die ik gezien heb? ‘Was
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denkst du, den ich gesehen habe?’). Fü r das Deutsche gilt: Wä hrend die Was‑w‑Konstruktion auch
im Standarddeutschen vorkommt, sind die beiden Konstruktionsalternativen auf Dialekte
beschrä nkt. Die Kopier‑ und RS‑Konstruktion sind jedoch im Mittelhochdeutschen belegt (Axel‑
Tober 2012: 80‑82), d.h. ä hnlich wie die W‑Extraktion sind sie der Standardisierung zum Opfer
gefallen und haben sich nur im Substandard gehalten.
U埩� ber das Vorkommen in Dialekten ist erstaunlich wenig bekannt, es 渄inden sich nur gelegentliche
Erwä hnungen einer der drei Konstruktionen. Laut Schiepek (1899‑1908: 550) sind W‑Extraktion
und Was…w‑Konstruktion im Egerlä ndischen (Nordbairischen) hä u渄iger als W‑Verdopplung. Weise
(1900: 83) erwä hnt die Was…w‑Konstruktion und die Kopierkonstruktion fü r das Thü ringische,
Labouvie (1938: 97) bringt einen Beleg fü r die Was…w‑Konstruktion im Moselfrä nkischen und
Baumgä rtner (1959: 106) fü r Leipzig. U埩� ber das Vorkommen einer der Konstruktionen in den
Dialekten Hessens ist nichts bekannt.

E R LA埩� UTE RUNGE N ZUR E R HE B UNG I N SY HD

Da ü ber Vorkommen und Verteilung der drei Konstruktionen innerhalb der Dialekte Hessens nichts
bekannt ist, wurden in der indirekten Erhebung drei Bewertungsaufgaben (E4_23, E4_29, E4_32)
dazu aufgenommen. Die drei Aufgaben prü fen dabei nicht jeden Konstruktionstyp einzeln ab,
sondern enthalten jeweils alle drei als Zielkonstruktionen, wobei dann die syntaktische Funktion
des W‑Pronomens variiert. E4_23 reprä sentiert die Subjektbedingung:
(4) a. Was glaubst du, wer als Ehrengast da gewesen ist?

b. Wer glaubst du, wer als Ehrengast da gewesen ist?
c. Wer glaubst du, der als Ehrengast da gewesen ist?

Die Zielkonstruktionen waren in einen einheitlichen Kontext eingebettet, der eine weitgehende
funktionale Äquivalenz gewährleisten sollte. In E4_23 war der Kontext: „Erika und Otto sprechen
über die letztjährige Geburtstagsfeier für den Bürgermeister. Erika fragt Otto: …“. Wie erwähnt,
kann es interpretatorische Unterschiede zwischen Was…w- und Kopierkonstruktion geben, z.B. bei
Koordination (Pankow 2013: 23-24). Mit dem vorgegebenen Kontext sollte daher eine weitgehend
einheitliche Interpretation der drei Varianten suggeriert werden.
Zunächst sollte damit generell abgeprüft werden, ob die Konstruktionen überhaupt in den
Dialekten Hessens vorkommen und ob es Unterschied in der arealen Verbreitung der einzelnen
Konstruktionen gibt. Ein zweites Untersuchungsziel war zu überprüfen, ob sich die drei Varianten
in den drei syntaktischen Bedingungen Subjekt, direktes Objekt und Präpositionalobjekt
unterschiedlich verhalten. Von langer W-Extraktion (s. Beschreibung dort) ist schon länger eine
Subjekt-Objekt-Asymmetrie bekannt und da die drei Konstruktionen ebenfalls W-Extraktion (wenn
auch zunächst nur eine kurze Extraktion, d.h. Anhebung zum Spezifikator der eingebetteten CP)
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enthalten, liegt die Vermutung nahe, dass die syntaktische Funktion des extrahierten W‑Pronomens
einen Effekt zeigt. Aus diesem Grunde wurden analog zur W‑Extraktion Aufgaben fü r die drei
genannten syntaktischen Funktionen konzipiert: Subjekt (E4_23), direktes Objekt (E4_32),
Prä positionalobjekt (E4_29).

E RGE B NI S S E

Alle drei Zielkonstruktionen sind in den Dialekten Hessens nachweisbar (vgl. Kartenkomplex in 5).
Wie zu erwarten, kommt die Was…w‑Konstruktion in allen Erhebungsorten vor und bildet in den
allermeisten von ihnen die dominante Variante. An zweiter Stelle folgt jeweils die
Kopierkonstruktion, die allerdings bei Prä positionalobjekten nur knapp besser abschneidet als die
Relativsatzkonstruktion, die ansonsten die geringste Verbreitung innerhalb der Dialekte Hessen
hat.
Ein Erkenntnisziel der SyHD‑Erhebung war, ob es wie bei der W‑Extraktion (s. Beschreibung dort)
ebenfalls einen Effekt der syntaktischen Funktion gibt. Da es sich bei den drei Zielkonstruktionen
um Formen der kurzen W‑Extraktion handelt, ist zu vermuten, dass es einen Unterschied macht,
was man extrahiert. Bei der langen W‑Extraktion konnte eine Subjekt‑Objekt‑Asymmetrie
nachgewiesen werden. Auch bei der kurzen W‑Extraktion lä sst sich ein Effekt beobachten,
allerdings interessanterweise nicht derselbe wie bei der langen W‑Extraktion. Eine Subjekt‑Objekt‑
Asymmetrie zeigt sich bei keiner der drei Konstruktionen. Vergleicht man die Ergebnisse fü r die
Varianten, erkennt man, dass die Ergebnisse fü r die Was…w‑ und Kopierkonstruktion korrelieren:
dort wo die eine gut abschneidet, schneidet die andere schlecht ab. Im Einzelnen bedeutet das, dass
die Was…w‑Konstruktion am besten bei Prä positionalobjekten bewertet wird und am schlechtesten
bei Subjekten, wä hrend dies bei der Kopierkonstruktion genau umgekehrt ist. Wenn man so will,
erkennt man einen Effekt davon, ob das extrahierte Element ein strukturelles Argument (Subjekt,
direktes Objekt) oder ein obliques Argument (Prä positionalobjekt) ist.
Interessanterweise korrelieren die Ergebnisse fü r die Relativsatzkonstruktion nicht mit den beiden
anderen: Bei dieser Konstruktion zeigt sich nur ein sehr schwacher Effekt und nur unter der
Bedingung des direkten Objekts erzielt sie leicht bessere Werte. Das kö nnte darauf hindeuten, dass
die Relativsatzkonstruktion doch keine Variante der beiden anderen ist. Dazu passt womö glich auch
der Befund, dass Kopierkonstruktion und Relativsatzkonstruktion zwar in jedem Erhebungsort mit
der Was…w‑Konstruktion zusammen auftreten, aber nicht in sehr vielen Orten gleichzeitig
vorkommen, d.h. hier scheint eine Konkurrenz zwischen den beiden Mustern zu bestehen, wä hrend
beide zur Was…w‑Konstruktion jeweils in freier Variation stehen. Um zu entscheiden, ob diese
Schlussfolgerungen gerechtfertigt sind, bedarf es jedoch weiterer Forschung.
Bemerkenswert sind auch die insgesamt aber sehr wenigen Abä nderungen der Zielkonstruktionen,
die in den eigenen Varianten notiert wurden. Es handelt es sich einmal um eine Kombinationen der
Relativsatzkonstruktion mit der Was…w‑Konstruktion (Woss glabst dau, mit dem der Streit hott?,
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ZHMF_b_Selters_Haintchen_4) – die auch im Niederlä ndischen belegt ist
(Barbiers/Koeneman/Lekakou 2010) –, einmal um eine Variante, bei der vermutlich die Kopier‑
und Relativsatzkonstruktion kombiniert ist (Wer gläbst du, wou als Ehrengast da gwasst it?,
OFR2_b_HG_Riedenheim_Riedenheim_6), sowie zweimal um eine Variante der Was…w‑
Konstruktion (Wo gläwest du dänn wär als Ehrengast do wor?, NH_b_Felsberg_Wolfershausen_2 –
Wat glöbest du, womede hä Streit hätt?, WFL_Wol渄hagen_Istha_1).

wVerdopplung:
eingebettete wFrage, Subjekt (B; E4_23)

wVerdopplung:
eingebettete wFrage, Präpositionalobj. (B; E4_29)

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen

Thüringen

Rheinland
Pfalz

wVerdopplung:
eingebettete wFrage, direktes Objekt (B; E4_32)

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 804)
Anteil „möglicher“ Varianten (n = 822)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Wer ... wer (170)
Wer ... der (47)
sonstige (23)

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 838)

Was ... mit wem (664)

Baden
Württemberg

Was ... wer (582)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Mit wem...mit wem (61)
Mit wem...mit dem (48)
Was ... mit dem (1)
sonstige (30)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Was ... wen (629)
Wen ... wen(128)
Wen ... den (59)
sonstige (22)

(5) W‑VE R DO PPLUNG UNTE R VE RS CHI E DE NE N B E DI NGUNGE N

Was die Raumbildung der einzelnen Konstruktionen betrifft, lä sst sich festhalten, dass die SyHD‑
Ergebnisse insgesamt kein Nord‑Sü d‑Gefä lle bestä tigen konnten, wie man es aufgrund der
bisherigen Forschungslage hä tte vermuten dü rfen. So schnitt die Was…w‑Konstruktion zumindest
in zwei von drei Bedingungen (Subjekt, direktes Objekt) in den nd. Regionen West‑ und Ostfä lisch
sehr gut ab sowie in den beiden Objektbedingungen jeweils in den nordhess. U埩� bergangsgebieten
zum Thü ringischen bzw. Osthessischen. Dagegen war das Ergebnis in der sü dlichsten Region
(Rheinfä nkisch) lediglich fü r die Kopierkonstruktion bei direkten Objekten signi渄ikant
ü berdurchschnittlich – diese wurde aber auch in den nö rdlichen Regionen ü berdurchschnittlich
gut akzeptiert. Die Regionen erwiesen sich fü r die drei Konstruktionen nicht immer als sehr
konsistent bezü glich der Bedingungen, so dass es eher eine Ausnahme ist, dass eine der Varianten
in allen drei Bedingungen in ein und derselben Region gut abschneidet, wie das im Osthessischen
fü r die Kopierkonstruktion der Fall ist.
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Anhang: Einzelkarten

wVerdopplung:
eingebettete wFrage, Subjekt (B; E4_23)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 822)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Was ... wer (582)
Wer ... wer (170)
Wer ... der (47)
sonstige (23)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 4_23

Wie der Karte zur Subjektbedingung zu entnehmen ist, sind alle Zielkonstruktionen in Hessen
vertreten. Die Was…w‑Konstruktion stellt mit 582 Antworten (ca. 75%) die absolut dominante
Variante dar. Nur in zwei Regionen (Osthessisch, zentralhess.‑nordhess. U埩� bergangsgebiet) ist die
Dominanz mit nur etwas mehr als der Hä lfte der Antworten schwä cher ausgeprä gt. Besonders
dominant mit jeweils mehr als 80% der Antworten zeigt sich die Was…w‑Konstruktion im
ä ußersten Norden (West‑, Ostfä lisch) und im westlichen Teil des Zentralhessischen. Der zweit
hä u渄igste Typus ist die Kopierkonstruktion, die 170‑mal (ca. 21%) als mö glich angekreuzt wurde.
Sie ist in sehr vielen Orten die einzige Alternative zur Was…w‑Konstruktion und schneidet
ü berdurchschnittlich gut vor allem im Osthessischen (21 von 42 Antworten, d.i. 33,3%) und im
zentralhess.‑nordhess. U埩� bergangsgebiet (13 von 21, d.i. 38,2%) ab, wä hrend man sie im westlichen
Teil des zentralhess.‑moselfrä nk. U埩� bergangsgebiet (3 von 20, d.i. 15%) und im zentralhess.‑
moselfrä nk.‑rheinfrä nk. U埩� bergangsgebiet (6 von 48, d.i. 12,5%) unterdurchschnittlich akzeptierte.
Die Relativsatzkonstruktion schnitt mit 47 Antworten (d.i. 5,7%) am schlechtesten ab, wobei sie
nur im Zentralhessischen und Ostfä lischen vollstä ndig abgelehnt wurde. Es gibt aber einige Orte
(z.B. drei im im zentralhess.‑moselfrä nk.‑rheinfrä nk. U埩� bergangsgebiet und sieben im
Zentralhessischen), in denen sie die einzige Alternative zur Was…w‑Konstruktion darstellt.
Interessanter Weise ist die Relativsatzkonstruktion in der Mitte des Untersuchungsgebiets
ü berdurchschnittlich gut reprä sentiert. Insgesamt war es die Ausnahme, dass in einem Ort alle drei
Varianten als mö glich angegeben wurden. Auch fü r den HG ergaben sich interessante Ergebnisse.
Auffä llig ist, dass in keinem Ort alle drei Varianten als mö glich angegeben wurden und die
Kopierkonstruktion im thü r. Sondershausen_Großfurra sowie schwä b. Steinheim an der
Murr_Kleinbottwar als einzige akzeptiert wurde. Im ostfrä nk. Riedenheim konkurrieren die Kopier‑
und die Relativsatzkonstruktion.
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wVerdopplung:
eingebettete wFrage, Präpositionalobj. (B; E4_29)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 804)
Was ... mit wem (664)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Mit wem...mit wem (61)
Mit wem...mit dem (48)
Was ... mit dem (1)
sonstige (30)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

– 595 –

SyHD-atlas

Helmut Weiß

6.4 W-Verdopplung

E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 4_29

Wie der Karte zum Prä positionalobjekt zu entnehmen ist, stellt die Was…w‑Konstruktion die
dominante Variante dar: die 664 Antworten entsprechen ca. 83% aller Antworten. Angesichts
dieser großen Dominanz verwundert es nicht, dass sie in vielen Orten die einzig mö gliche Variante
ist. Zwischen Kopier‑ und Relativsatzkonstruktion ist der Unterschied in dieser Bedingung am
geringsten: erstere wurde 61‑mal als mö glich genannt, letztere 48‑mal, was einem prozentualen
Anteil von 7,6% bzw. 6,0% entspricht. Regional gibt es Unterschiede und Parallelen: Beide schnitten
ü berdurchschnittlich gut in den zentralhess.‑moselfrä nk.‑rheinfrä nk. sowie zentralhess.‑nordhess.
U埩� bergangsgebieten ab, die Kopierkonstruktion zudem auch im Osthessischen. Auffä llig ist das
Fehlen der Kopierkonstruktion im gesamten zentralhess.‑moselfrä nk. U埩� bergangsgebiet, wä hrend
die Relativsatzkonstruktion im zentralhess.‑rheinfrä nk. U埩� bergangsgebiet vollstä ndig abgelehnt
wurde. Interessanterweise taucht einmal eine Kombination aus Was…w‑ und
Relativsatzkonstruktion auf: Woss glabst dau, mit dem der Streit hott?
(ZHMF_b_Selters_Haintchen_4). Die Dominanz der Was…w‑Konstruktion zeigt sich auch auf der
Ebene der Erhebungsorte: Mit ZH_b_Lautertal_Engelrod gibt es lediglich einen einzigen, in dem sie
schlechter abschnitt als die Kopier‑ und Relativsatzkonstruktion (nä mlich 1 vs. 2 vs. 2), und in vier
weiteren Orten ent渄iel auf sie nur die Hä lfte der Antworten, ansonsten war sie immer die
dominierende Variante. Im HG zeigt sich eine erstaunliche Asymmetrie, insofern als in den
nö rdlichen, ö stlichen und sü dlichen Erhebungsorten ausschließlich die Was…w‑Konstruktion als
mö glich genannt wurde und die Kopierkonstruktion lediglich in WFL_HG_Anrö chte_Altengeseke
und MF_HG_Mendig_Bell. In letzerem wurde auch die Relativsatzkonstruktion als mö glich genannt –
wie auch in RIP_HG_Reichshof_Brü chermü hle.
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wVerdopplung:
eingebettete wFrage, direktes Objekt (B; E4_32)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 838)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Was ... wen (629)
Wen ... wen(128)
Wen ... den (59)
sonstige (22)
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E IN Z E L K A RTE N ‑KO M M E N TA R : E 4 _3 2

Die Karte zeigt die Verteilung unter der Bedingung des direkten Objekts. Die Was…w-Konstruktion
ist deutlich dominant: sie wurde 628-mal als möglich markiert (ca. 75%). An zweiter Stelle folgte
die Kopierkonstruktion, die 128-mal (entspricht ca. 15% aller Antworten) als möglich markiert
wurde. Die Relativsatzkonstruktion erreicht unter der Bedingung des direkten Objekts die höchsten
Werte – sowohl absolut (59) als auch prozentual (ca. 7%). Die Was…w-Konstruktion dominiert in
jeder Region innerhalb Hessens deutlich und erreicht im Norden (West-, Ostfälisch, Nordhessisch
im Übergang zum Thüringischen sowie zum Osthessischen) mit jeweils über 80% besonders gute
Werte. Lediglich in zwei Regionen ist die Dominanz mit jeweils ca. 65% etwas schwächer
ausgeprägt: im nordöstlichen Teil von Nordhessischen (34 von 52 Antworten) und im Westen des
zentralhess.-moselfränk. Übergangsgebietes (13 von 20). In diesen beiden Regionen schnitten beide
Konkurrenten daher besonders gut ab. Einen zweistelligen Prozentanteil erreichte die
Relativsatzkonstruktion ebenfalls noch im zentralhess.-osthess.-ostfränk. Übergangsgebiet. Auf der
Ebene der Erhebungsorte gibt es lediglich drei, in denen die Was…w-Konstruktion eine
Minderheitvariante darstellt – nämlich in NH_b_Spangenberg_Bergheim, ZH_a_Karben_BurgGräfenrode und ZHMFRF_Geisenheim-Stephanshausen – sowie einige wenige weitere, in denen
meistens die Kopierkonstruktion gleichberechtigt ist (z.B. RF_a_Reinheim_Georgenhausen oder
NH_b_Baunatal_Kirchbauna). Im HG dominiert ebenfalls die Was…w-Konstruktion: sie wird in
jedem Erhebungsort als möglich bezeichnet. Meistens steht sie in Konkurrenz zur
Kopierkonstruktion, nur in RIP_HG_Reichshof_Brüchermühle und in SWA_HG_Steinheim an der
Murr_Kleinbottwar ist die Relativsatzkonstruktion die einzige Alternative.
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KURZB E S CHR E I B UNG

Im Standarddeutschen unterscheiden sich selbstä ndige und eingebettete W‑Fragesä tze nur in der
Stellung des ✃initen Verbs: V2 (= 1a) vs. Verbletzt (=1b). In eingebetteten W‑Fragesä tzen bleibt die
linke Satzklammer leer (Duden 2016: 887). In Dialekten ist es dagegen sehr verbreitet, dass im
eingebettetem Typ zum Fragepronomen der Komplementierer dass hinzu tritt (Schiepek 1899–
1908: 47; Weise 1900: 83; u.v.a.m.) (= 2):
(1) a. Wie kann man diese Fakten erklären? (Reis 1985: 294)

b. Weiß der Himmel, wie man diese Fakten erklären kann? (Reis 1985: 294)

(2) Du glaubst gar nicht, wie viel Geld dass der verloren hat (Weise 1900: 83)

In der generativen Syntax wird die gleichzeitige Besetzung der beiden Positionen der linken
Satzperipherie durch den sog. Doubly‑녾�illed COMP 녾�ilter (DFCF) (Bayer 1984 u.v.a) geregelt, d.h.
ausgeschlossen. Die in deutschen Dialekten zu beobachtenden Verstö ße gegen den DFCF haben
daher viel Aufmerksamkeit in der generativen Forschung erfahren.

DE TA I LB E S CHR E I B UNG

Nebensä tze (mit Verbletzt) zeichnen sich im Deutschen dadurch aus, dass nur eine der Positionen
in der linken Peripherie besetzt ist (Duden 2016: 874). Ist die linke Satzklammer mit einer
Konjunktion besetzt, bleibt das Vorfeld leer, und wenn das Vorfeld mit einem Relativ‑ oder W‑
Pronomen besetzt ist, muss dagegen die linke Satzklammer leer bleiben, d.h. die Konjunktion dass
ist bei eingebetteten W‑Fragen ungrammatisch. Nach Behaghel (1928: 149) konnte jedoch dass in
frü heren Sprachstufen „im Innern des Satzes auftreten, ohne daß es eine besondere Aufgabe zu
erfü llen hat (expletiv)“. Er erwä hnt dabei explizit auch die Mö glichkeit, dass es „an ein Frage‑ und
Relativpronomen“ (Behaghel 1928: 151) hinzutritt und zitiert Belege aus dem Mittelhochdeutschen
(z.B. von Eilhart von Oberge: „welcher eren daz man p✃lege“). Auch Drö ge et al. (i.E.) zitieren einen
mhd. Beleg (aus dem Prosalancelot). Im heutigen Standarddeutschen ist expletives dass nicht mehr
erlaubt (Duden 2016: 887), in den Dialekten ist es dagegen immer noch sehr verbreitet, wie in den
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ä lteren Darstellungen regelmä ßig betont wird (Schiepek 1899–1908: 47; Weise 1900: 83; u.v.a.m.).
Dem Eindruck, dass die Dialektsyntax damit funktionaler und analytischer verfä hrt, hat schon
Schiepek (1899–1908:48) Ausdruck verliehen: er beobachtet, dass expletives dass „regelmä ßig“
dann auftritt, wenn das Fragepronomen betont ist und damit „dessen fragende Function in der
Vordergrund gerü ckt“ wird, so dass „die unterordnende Function durch ein eigenes Wort zu
stü tzen“ sei.
Ein Hauptfaktor, der fü r das Auftreten von dass in indirekten Fragesä tzen relevant ist, scheint die
Komplexitä t bzw. Lä nge des W‑Ausdrucks zu sein: er kann ein einsilbiges (wer, was, wen, …) oder
zweisilbiges Pronomen (warum, wieso, …) sein oder Teil einer Phrase (welches X, was für ein X).
Schon Weise (1900: 83) bemerkt: Es „wird ö fter in indirekten Fragesä tzen ein dass dem Fragewort
beigegeben […] Es ergibt sich deutlich, dass die Konjunktion am liebsten und hä u✃igsten dazutritt,
wenn das Fragewort aus mehreren Teilen besteht“. Diese Korrelation ist – direkt oder indirekt –
immer wieder und in unterschiedlichen Dialekten festgestellt worden: Thü ringisch (Weise 1900:
83), Sü dfrä nkisch (Roedder 1936: 265‑266), Bairisch (Bayer/Brandner 2008, Weiß 2004) usw. In
der Untersuchung von Drö ge et al. (i.E.) hat sich diese Korrelation jedoch nur teilweise bestä tigt
und syntaktische Funktion und Belebtheit scheinen bessere Indikatoren zu sein.
Die bairischen Doppel‑COMP‑Phä nomene sind erstmals von Bayer (1984) im theoretischen
Rahmen der generativen Syntax analysiert worden und haben dort mit dazu beigetragen,
Annahmen ü ber die universelle Struktur der linken Satzperipherie zu bestä tigen. X‑bar‑theoretisch
ist davon auszugehen, dass sich das W‑Pronomen bzw. die W‑Phrase im Spezi✃ikator der CP
be✃indet, d.h. die Anhebung des W‑Pronomens ist auch dann mö glich, wenn C° mit einem
Komplementierer lexikalisch gefü llt ist, was fü r Sprachen wie Englisch ursprü nglich als unmö glich
angenommen wurde (Bayer 1984; vgl. jedoch Zwicky 2002, der zeigt, dass DFCF‑Verletzungen im
Englischen durchaus vorkommen). In letzter Zeit ist das Phä nomen wieder diskutiert worden:
Beispielsweise gehen Bayer/Brandner (2008) davon aus, dass der C‑Kopf eine mö gliche
Landeposition fü r einsilbige W‑Pronomen wie wer/was ist, woraus sich ihre Inkompatibiltaẗ mit
dass in manchen Dialekten erklä rt, wä hrend andere eine Analyse mit PF‑Tilgung von dass
prä ferieren (Grewendorf 1988: 250–251; Weiß 1998: 27–33, 2004, 2013).

S PR ACHGE O GR A PHI S CHE VE RTE I LUNG

Doppel‑COMP‑Phä nomene bei eingebetteten w‑Fragen kommen syntaktisch dadurch zustande, dass
das w‑Pronomen aus dem dass‑Satz ins Vorfeld bewegt wird, d.h. es liegt eine kurze Extraktion vor.
Wie bei langer w‑Extraktion (s. dort) wurde daher auch hier hä u✃ig ein Nord‑Sü d‑Gefä lle
angenommen. Wie die mnd. Daten bei Behaghel (1928) und die nd. Beispiele in Weiß (1998: 33)
zeigen, ist das Phä nomen dem Niederdeutschen aber nicht grundsä tzlich fremd. Es handelt sich
vielmehr generell um eine Erscheinung kontinentalwestgerm. Dialekte und kommt z.B. auch im
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Niederlä ndischen vor (Drö ge et al., i.E.). Drö ge et al. (i.E.) haben in ihrer Studie aber ein sehr
eindeutiges Nord‑Sü d‑Gefä lle im Deutschen auf regiolektaler Ebene festgestellt.
Fü r den oberdeutschen und ostmitteldeutschen Dialektraum gibt es reichlich Nachweise fü r das
Vorkommen von Doppel‑COMPs: z.B. fü r Alemannisch (Schö nenberger/Haeberli 2015), Bairisch
(Bayer 1984, Weiß 1998, u.v.a.m.), Moselfrä nkisch (Labouvie 1938: 81), Sü dfrä nkisch (Roedder
1936: 265–266), Thü ringisch (Weise 1900: 83). Fü r das Hessische ist kaum etwas bekannt,
Mottausch (2009: 344) bringt aber zumindest fü rs Sü dhessische entsprechende Belege mit warum
(einem komplexen W‑Wort) sowie mit W‑Phrasen (mit was für einem Auto dass bzw. wie viel Geld
dass). Ansonsten fehlen Informationen zum Auftreten von Doppel‑COMP‑Phä nomenen in den
Dialekten Hessens, insbesondere bezü glich einsilbiger W‑Pronomen.

E R LA韀� UTE RUNGE N ZUR E R HE B UNG I N SY HD

Das Phä nomen wurde in der indirekten Erhebung mit einer Bewertungsaufgabe (E2_06) abgefragt.
Dabei wurden zwei Zielkonstruktionen vorgegeben, einmal mit und einmal ohne expletivem dass.
Das verwendete W‑Pronomen war wie, das allerdings Teil einer komplexen W‑Phrase war: mit wie
wenig. Einer der Pretests enthielt auch eine vö llig analog konzipierte Aufgabe mit einem einfachen
W‑Pronomen (wen), da dort aber 100% der Antworten auf die Variante ohne dass ent✃ielen, wurde
von einer Aufnahme in die Haupterhebung abgesehen. Mit der Aufgabe E2_06 konnte also nur
abgeprü ft werden, ob komplexe W‑Phrasen einen Verstoß gegen den DFCF tolerieren, d.h. mit
expletivem dass kompatibel sind. Aufgrund der Erfahrungen im Pretest und angesichts des Fehlens
entsprechender Belege in der Literatur ist davon auszugehen, dass einsilbige W‑Pronomen in den
Dialekten Hessens keinen Verstoß gegen den DFCF erlauben.

E RGE B NI S S E

Auf die Doppel‑COMP‑Variante ent✃ielen bei den mö glichen Varianten 119 Antworten und auf die
Variante ohne expletives dass 649 Antworten, was einem prozentualen Anteil von gut 15% an
Doppel‑COMPs entspricht. Bei komplexen W‑Phrasen stellt das Muster daher eine syntaktische
Alternative dar, auch wenn sie ü berall eine Minderheitenvariante ist.
Es ließ sich kein Nord‑Sü d‑Gefä lle feststellen. Innerhalb Hessens wurde die Doppel‑COMP‑Variante
nur in einer einzigen Region, nä mlich im ö stlichen Teil des U韀� bergangsgebiets vom
Zentralhessischen zum Moselfrä nkischen, von allen Informanten abgelehnt, wä hrend sie in allen
anderen Regionen als mö glich eingestuft wurde. Außerdem gibt es nur noch zwei weitere Regionen,
in denen die Doppel‑COMP‑Variante unterdurchschnittlich abschnitt. Davon liegt zwar eine
(nä mlich Ostfä lisch mit 1 vs. 17) im ä ußersten Norden, die zweite (das U韀� bergangsgebiet vom
Zentralhessischen zum Rheinfrä nkischen mit 2 vs. 20) dagegen in der sü dlichen Hä lfte Hessens.
Insgesamt ist das Phä nomen sehr gleichmä ßig verteilt, da es auch nur drei Regionen mit
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überdurchschnittlich guten Ergebnissen gibt, nämlich jeweils in der Mitte im äußersten Osten
(Osthessisch, Übergangsgebiet Zentralhessisch, Osthessisch, Ostfränkisch) und im äußersten
Westen (westlicher Teil des Übergangsgebiets vom Zentralhessischen zum Moselfränkischen). Da in
diesen Regionen aber auch nur Höchstwerte um die 21% erzielt wurden, ändert das kaum etwas an
dem sehr gleichmäßigen Auftreten in den Dialekten Hessens.
Auf der Ebene der Erhebungsorte sind aber durchaus einige weiße Flecken erkennbar, die
vermuten lassen, dass die Doppel-COMP-Variante selbst bei komplexen W-Phrasen doch nicht
(mehr?) flächendeckend in den Dialekten Hessens vorkommt. Zwar wird in gut der Hälfte der
Erhebungsorte (83 von 162) die Doppel-COMP-Variante vollständig abgelehnt, zwei größere weiße
Flecken befinden sich zum einen im mittleren Westen mit einem zusammenhängenden Gebiet mit
neun Orten, das sich vom zentralhess.-moselfränk. Übergangsgebiet (Driedorf_Mademühlen,
Breitscheid_Erdbach) über das Zentralhessische (Dillenburg_Eibach, Bischoffen_Niederweidbach)
und dem Übergangsgebiet zum Nordhessischen (Breidenbach_Oberdieten, Dautphetal_Herzhausen,
Marburg_Wershausen, Biedenkopf_Engelbach) bis zum Nordhessischen (Burgwald_Ernsthausen)
erstreckt, sowie zum andern im westlichen Zentralhessischen (Rabenau_Rüddingshausen,
Fernwald_Albach, Grünberg_Göbelnrod, Mücke_Merlau, Florstadt_Ober-Florstadt, Nidda_Borsdorf,
Laubach_Gonterskirchen, Lautertal_Engelrod).
Es gibt allerdings auch einige wenige Orte, in denen sie die dominante Variante darstellt oder
zumindest gleichwertig ist. Dominant ist sie in ZHOHOF_Kefenrod_Hitzkirchen (5 zu 4),
ZH_Gemünden (Felda)_Nieder-Gemünden (4 zu 3) sowie in WFL_Liebenau_Ostheim (2 zu 1), und
gleichberechtigt in RF_Bad König_Ober-Kinzig (4 zu 4), ZHNH_Kirchhain_Anzefahr, NHTH_Bad
Sooden-Allendorf_Orferode, NH_Frielendorf_Spieskappel, ZHOHOF_Gelnhausen_Haitz,
ZHMFRF_Taunusstein_Orlen (jeweils 2 zu 2) sowie in ZH_Lautertal_Engelrod (1 zu 1).
Dem Kartenkomplex (3) ist zu entnehmen, dass die Doppel-COMP-Variante als natürlichste Variante
fast identisch abschnitt: 100 von 654 Antworten ergeben ebenfalls einen Anteil von ca. 15%. Bei
den natürlichsten Varianten sind es erwartungsgemäß minimal mehr Ortspunkte mit null
Antworten für die Doppel-COMP-Variante (93 vs. 83), dafür gibt es aber eine große
Übereinstimmung bei den Ortspunkten, in denen diese Variante überhaupt vorkommt (auch hier
schneidet sie z.B. ZHOHOF_Kefenrod_Hitzkirchen (4 zu 3), ZH_Gemünden (Felda)_NiederGemünden (3 zu 3) und RF_Bad König_Ober-Kinzig (3 zu 3) wiederum sehr gut ab). Als Resümee
kann festgestellt werden, dass die Doppel-COMP-Variante für die weitaus meisten Informanten
(nämlich für 100 von 119), die sie überhaupt für möglich halten, auch die präferierte Variante ist.
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Doubly filled COMP:
w  P h ra s e ( B ; E 2 _ 0 6 )

Doubly filled COMP:
w  P h ra s e ( B ; E 2 _ 0 6 )

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 768)

Baden
Württemberg

mit wie wenig dass (119)
mit wie wenig (649)
sonstige (0)

Bayern

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Anteil „natürlichster“ Varianten (n = 654)
mit wie wenig dass (100)
mit wie wenig (554)
sonstige (0)

(3) DO UB LY‑ FI LLE D CO M PS : " M O韀� GLI CHE " UND " NATU韀� R LI CHSTE " VA R I A NTE N

Im Hessischen Gü rtel treten dagegen mehr Lü cken auf: in sechs Erhebungsorten, d.h. in mehr als
der Hä lfte, wurde sie vollstä ndig abgelehnt, wä hrend in zwei Erhebungsorten zwei von drei
Antworten darauf ent✃ielen (ansonsten jeweils eine Markierung als mö glich).
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Schö nenberger, Manuela/Eric Haeberli (2015): Studie zur Sprachvariation im
Schweizerdeutschen: Erste Ergebnisse. [URL: dx.doi.org/10.15496/publikation‑1577]
Weise, Oskar (1900): Syntax der Altenburger Mundart. Leipzig: Breitkopf und Hä rtel.
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Weiß, Helmut (2013): Satztyp und Dialekt. In: Meibauer, Jö rg/Markus Steinbach/Hans Altmann
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Anhang: Einzelkarten

Doubly filled COMP:
wPhrase (B; E2_06)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 768)
mit wie wenig dass (119)
mit wie wenig (649)
sonstige (0)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 2_06

Die Karte zeigt die Distribution der mö glichen Doppel‑COMP‑Varianten. Die Doppel‑COMP‑Variante
erweist sich in allen Regionen innerhalb Hessens als Minderheiten‑Variante, ist allerdings nur in
einer Region (dem ö stlichen Teil des zentralhess.‑moselfrk. U韀� bergangsgebietes) ü berhaupt nicht
belegt. Ein Nord‑Sü d‑Gefä lle ist nicht zu erkennen. Schwerpunkte mit ü ber 20% der mö glichen
Antworten liegen im Osten (Osthessisch und im U韀� bergangsgbiet von Zentral‑, Osthessisch und
Ostfrä nkisch) sowie im westlichen Teil des zentralhess.‑moselfrk. U韀� bergangsgebietes, wä hrend die
Informanten im Ostfä lischen und im zentralhess.‑rheinfrk. U韀� bergangsgebiet die Konstruktion fast
ganz ablehnten. Auf Ebene der Orstpunkte ergeben sich einige weiße Flecken, in denen die Doppel‑
COMP‑Variante ü berhaupt nicht akzepiert wurde, aber auch einige wenige Orte, in denen sie die
dominante Variante darstellt oder zumindest gleichwertig ist (siehe Ergebnisteil fü r die
Einzelheiten). Sehr unterschiedlich sind die Ergebnisse im Hessischen Gü rtel, wo in sechs
Erhebungsorten die Doppel‑COMP‑Variante vollstä ndig abgelehnt wurde; in zwei Orten
(OFL_Haverlah, OFR_Riedenheim) stellt sie allerdings auch die dominante Variante und in
RF2_Nanzdietschweiler_Dietschweiler zumindest die gleichberechtigte Variante dar.
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Doubly filled COMP:
wPhrase (B; E2_06)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil „natürlichster“ Varianten (n = 654)
mit wie wenig dass (100)
mit wie wenig (554)
sonstige (0)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 2_06_Z

Die Karte zeigt die Verteilung der "natü rlichsten" Varianten: auch hier erreicht die Doppel‑COMP‑
Variante einen Anteil von gut 15% und ist ebenfalls ü ber das gesamte Erhebungsgebiet relativ
gleichmä ßig verteilt. Insgesamt lä sst sich aber auch hier kein Nord‑Sü d‑Gefä lle erkennen. A韀� hnlich
wie fü r die mö glichen Varianten gibt es auf Ebene der Ortspunkte wiederum relativ viele Orte, in
denen es fü r keinen einzigen Informanten die natü rlichste Variante darstellt, und einige wenige
Orte, in denen sie dominant bzw. gleichwertig ist. Die Anzahl der Orte, in denen die Doppel‑COMP‑
Variante ü berhaupt nicht als natü rlichste Variante vorkommt, ist mit 93 gegenü ber 83 bei den
mö glichen Varianten nur minimal hö her, was dafü r spricht, dass dort, wo die Variante vorkommt,
sie immer noch die prä ferierte ist. Insgesamt zeigt die große U韀� bereinstimmung bei den Ergebnissen
fü r die mö glichen und natü rlichen Varianten die Zuverlä ssigkeit der angewandten
Erhebungsmethode.
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7.1 Direktivprä positionen
KURZB E S CHR E I B UNG

Das im Folgenden diskutierte Phä nomen ist im Bereich der Prä positionalphrasen mit
Richtungsangaben angesiedelt, genauer: Es geht um zielgerichtete Direktivkonstruktionen, die als
Adverbialkomplement des Verbs kommen fungieren. Standardsprachliche Prä positionen, die in
diesem Kontext auftreten kö nnen, sind v.a. die Prä positionen nach, zu und in, unter denen die ersten
beiden den Dativ regieren, die letztere hingegen – als Direktivprä position – mit Akkusativ steht (s.
(1)):
(1) Zielgerichtete Direktivkonstruktionen im Kontext des Vollverbs kommen
(zitiert nach E-VALBU: kommen)
a.

Kind, was machst du denn zu Weihnachten, kommst du zu mir?
(die tageszeitung, 02.12.1995, S. 39)

b.

Wenn Sie mal nach Köln kommen, besuchen Sie uns.

c.

Die Mäuse kommen in unsere Wohnung. (Spiegel, 8/1993, S. 159)

In den Dialekten Hessens – und nicht nur dort – treten weitere Prä positionen auf, die von Seiten
standardsprachlicher Nachschlagewerke als „regionale“ Besonderheit eingestuft werden (vgl. etwa
Duden Zweifelsfä lle 2011: 147). Die Rede ist von den Prä positionen nach und bei, die in nichtstandardsprachlichen Varietä ten (auch) als Direktivprä positionen mit Dativ (kommst du nach mir?)
bzw. mit Akkusativ (kommst du bei mich?) erscheinen.

DE TA I LB E S CHR E I B UNG

Direktivkonstruktionen zeichnen sich in der Regel durch eine Richtungsprä position aus, die den
Akkusativ regiert. Hingegen stellen Richtungsangaben mit Dativ regierenden Prä positionen laut
Duden Grammatik (2016) zumindest in der Standardsprache des Deutschen die Ausnahme dar:
Wä hrend der Dativ, wenn er eine Opposition zum Akkusativ bildet, fü r die Bezeichnung der
Ruhelage verwendet wird […], kennzeichnen einige Prä positionen, die nur den Dativ regieren,
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auffä lligerweise Richtungsangaben. Solche Richtungsprä positionen mit Dativrektion sind: nach, zu,
von, aus, ab. (Duden Grammatik 2016: 623)

Standardsprachlich ist die Prä position zu insbesondere dann die prä ferierte Variante, wenn es um
„die Kennzeichnung einer Hinwendung vor allem bei Personennamen und -bezeichnungen [geht]:
zum Arzt gehen. Tom geht zu Eva. Der Bus fährt zum Zoo.“ (Duden Zweifelsfä lle 2011: 477). Zu den
regional markierten Alternativen, die in standardsprachlichen Nachschlagewerken diskutiert
werden, gehö ren einerseits die Prä position nach, die „vor allem im Norddeutschen“ (Duden
Zweifelsfä lle 2011: 477) vorzu inden sei, sowie besonders hä u ig auch bei, die in Kombination mit
Akkusativ laut Duden Grammatik (2016: 622) als „veraltet“ gilt („Die Katze legt sich auf den Herd bei
die warme Asche (Grimm)“) und in standardsprachlichem Kontext nur noch innerhalb idiomatisch
ixierter Redewendungen vorzu inden sei wie etwa in „Nun aber Butter bei die Fische.“ Ahnlich
urteilt auch der Duden Zweifelsfä lle (2011: 147), der „bei + Akkusativ“ ebenfalls als „frü her
gebrä uchliche“ Variante einstuft, aber auf das nach wie vor „[r]egional- und umgangssprachlich[e]“
Vorkommen der Konstruktion hinweist: „Komm bei mich! Die Fliegen gehen bei die Wurst. Heute
gehen wir bei Tante Emma. Richtig muss hier zu oder an verwendet werden: Komm zu mir! Die
Fliegen gehen an die Wurst.“ (Duden Zweifelsfä lle 2011: 147; Fettdruck entspricht Blaudruck im
Original). Standardsprachlich korrekt gilt bei hingegen in Kombination mit einem Dativ zur
Kennzeichnung einer Ruheposition (vgl. Duden Grammatik 2016: 622, Duden Zweifelsfä lle 2011:
147).

S PR ACHGE O GR A PHI S CHE VE RTE I LUNG

Was die sprachgeographische Verteilung der konkurrierenden Richtungsprä positionen bzw. der mit
ihnen gebildeten Direktivphrasen betrifft, enthalten die oben referierten Nachschlagewerke nur
sehr eingeschrä nkte Hinweise, die allenfalls das dem eher norddeutsch verorteten nach betreffen.
Weiterfü hrende Hinweise, die insbesondere den westmitteldeutschen Raum betreffen, sind
hingegen den großlandschaftlichen Dialektwö rterbü chern sowie einigen Funden der v.a. ä lteren
dialektologischen Forschungsliteratur zu entnehmen (fü r hilfreiche Literaturhinweise danke ich
Jü rg Fleischer).
Fü r die westlichsten westmitteldeutschen Areale bezeugt das Rheinische Wö rterbuch das Auftreten
der bei-Prä position mit Akkusativ fü r das Ripuarische (Er es bei seng Mädche gegange. 'Er ist zu
seinem Mä dchen gegangen‘), das Moselfrä nkische (Hohl es en Emer Wasser aus dem Kimpel ir b. de
Bem! 'Hol mal einen Eimer Wasser aus dem Tü mpel fü r an die Bä ume‘) und das Niederfrä nkische
(Sett den Pott b. den Owe! 'Setz den Topf auf den Ofen‘). Auch im Pfä lzischen Wö rterbuch (19651998: Lemma bei) indet sich eine Fü lle von Belegen (z.B. kumm mol bei mich 'Komm einmal zu
mir‘) vom nö rdlichsten Punkt Oberndorf bis ins sü dwestliche Zweibrü cken. Sü dwestlich einer
Isoglosse, die sich ungefä hr von Worms bis nach Zweibrü cken zieht, verzeichnet die Karte 29 aus
dem Pfä lzischen Wö rterbuch hingegen „zu mir“ (s. Pfä lzisches Wö rterbuch 1965-1998: Karte 29).
Was den sü dhessischen Raum betrifft, indet sich eine zumindest anderthalbseitige Diskussion der
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bei-Variante in Behaghels Aufsatz „Bei mich“ (Behaghel 1926), der auf den Daten zum
Sü dhessischen Wö rterbuch basiert. Seine Angaben decken sich weitgehend mit dem ausfü hrlichen
Lemmaeintrag bei im Sü dhessischen Wö rterbuch aus dem Jahr (1965-1968): Neben Ortspunkten in
Rheinland-Pfalz – etwa Ingelheim (Kreis Bingen), Zotzenheim (Kreis Bingen), Mainz und Alzey –
sind bei-Belege im Sü dhessischen Wö rterbuch etwa fü r die folgenden Ortspunkte im Sü den des
Bundeslands Hessen genannt: z.B. Niedermodau (u.a. im Kreis Darmstadt), Oberroden, GroßUmstadt (u.a. im Kreis Dieburg) und Hainstadt im Odenwaldkreis. Die sü dlichsten Belege inden
sich laut Sü dhessischem Wö rterbuch (1965-1968: Lemma bei) in Gü ttersbach (Odenwaldkreis)
sowie in Lorsch und Bobstadt (an der Bergstraße). „[S]ü dl. davon“ sei hingegen „nur zu“ belegt,
wobei letzteres „unter dem Ein luß der Schule […] ü berall vor[dringt].“ (Sü dhessisches Wö rterbuch
1965-1968: Lemma bei).
Gerade in den Ubergangsgebieten, in denen bei und zu koexistieren, inden sich Hinweise in den
Wö rterbü chern, die von einer feinsemantischen Steuerung der beiden Prä positionen ausgehen:
„Das Nebeneinander von bei und zu fü hrte zu Differenzierung: zu mir aus grö ßerer Entfernung; bei
mich in unmittelbarer Nä he“ (Sü dhessisches Wö rterbuch 1965-1968: Lemma bei). Diese These wird
auch vom Rheinischen Wö rterbuch (1928-1971: Lemma bei) vertreten: „Das nhd. zu verwendet die
MA. nur, wenn sie die ‘Richtung auf’ andeuten will, bei enthä lt die Nebenbed. des ‘dicht bei und des
Verweilens’, nach wird nur von einem Besuche im Hause gebraucht.“ Weitere Belege fü r das
Bundesland Hessen inden sich in der Literatur fü r Frankfurt (Brinkmann to Broxten 1986: 24: Ich
geh bei mein Vadder), fü r Salzung (Hertel 1988: 131: ich komm bei dich) sowie fü r das
„Mittelhessische“ und das „Hessische“ allgemein (Hasselberg 1979: 145: komm bei mich,
Hasselberg/Wegera 1976: 64: Bei die Eier kam Schinken.). Was das ö stlich anschließende
Thü ringische betrifft, inden sich bei-Belege bei Lö sch (2001: 53: bei die Soldaten), Spangenberg
(1993: 258: komm heute Abend bei mich) und Dellit (1913: 161) fü r Kleinschmalkalden.

E R LAUTE RUNGE N ZUR E R HE B UNG I N SY HD

Im Rahmen des SyHD-Projekts wurde den Richtungsprä positionen und ihrer Rektion lediglich eine
Aufgabe des Typs Bewertungsaufgabe gewidmet (E3_01), in deren Rahmen die drei Varianten bei +
mir/mich, zu + mir/mich und nach + mir/mich im Satz als Alternativen im Trä gersatz Wann kommst
Du denn wieder mal zu mir? vorgegeben wurden. Als Abfragekontext fungierte somit eine
zielgerichtete Direktivkonstruktion in der Funktion eines Adverbialkomplements des Verbs
kommen, wobei das Ziel der Subjektsbewegung eine Person darstellt.

E RGE B NI S S E

Der Kartenvergleich in (2) illustriert die Frequenzen, die die angegebenen Direktivkonstruktionen
auf die Frage nach „mö glichen“ bzw. „natü rlichsten" Varianten erreicht haben. Dabei decken sich die
Karten in erstaunlicher Weise: Sowohl was „mö gliche“ als auch „natü rlichste“ Direktivprä positionen
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im Abfragekontext (kommen-Bewegung in Richtung auf eine Person) betrifft, wird „bei + Pronomen
(1. Person)“ in knapp 37% der Fä lle (Grundgesamtheit: alle Informantenantworten,
Mehrfachantworten mö glich) angekreuzt. Diese Variante liegt damit gleich auf mit der auch
standardsprachlichen Variante „zu + Pronomen (1. Person)“, die ebenfalls knapp 37% erreicht. Die
Variante „nach + Pronomen (1. Person)“ wird in ca. 25% der Fä lle als „mö glich“ bzw. „natü rlichst“
eingestuft. (Obwohl die 1. Sg. in den Stimuli vorgegeben war, wurden in frei formulierten Angaben
der Informanten seltener Direktivkonstruktionen mit dem Pronomen der 1. Pl. produziert: bei uns.)

Direktivpräpositionen:
bei, nach, zu (B; E3_01)

Direktivpräpositionen:
bei, nach, zu (B; E3_01)

Niedersachsen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 820)

Anteil „natürlichster“ Varianten (n = 690)

bei + mir / mich (302)

bei + mir / mich (254)

nach + mir / mich (203)

nach + mir / mich (174)

zu + mir / mich (309)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

zu + mir / mich (261)

BadenWürttemberg

bei- + mir / mich + bei- (2)
bei + uns (2)
nach + uns (2)
sonstige (0)

© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

bei- + mir / mich + bei- (0)
bei + uns (0)
nach + uns (1)
sonstige (0)

(2) DI R E KTI VKO NSTRUKTI O NE N: „ M O GLI CHE “ VE RS US „ NATUR LI CHSTE “ VA R I A NTE N

Beispiele aus den zusä tzlich „frei“ niedergeschriebenen SyHD-Antworten sind in (3) einzusehen.
Gerade die Beispiele (3d), (3g) und (3h) deuten auf die Problematik der eindeutigen
Kasusbestimmungen hin, die nur durch eine umfassende morphologische Analyse der
Kasussysteme der hessischen Dialekte gelö st werden kö nnte.
(3) SyHD-Belege zur Direktivkonstruktion „bei/zu/nach + mir/mich“ (E3_01)
a.

Wenn kemmeste denn werre mo bi mech? (Spangenberg_Mö rshausen_1)

b.

Wann kümmeste mo wia tau mek? (Oberweser_Heisebeck_6)

c.

Bann kömmste de widder mo zu mir? (Eichenzell_Kerzell_6)

d.

Wann kemmst dü werre mu zuh me? (Borken_Arnsbach_6)

e.

Wann kümmeste denn mal widder na mik? (Liebenau_Ostheim_3)

f.

Wann kemmst du dae werrer mol no mer? (Allendorf_Haine_2)

g.

Wanne kemmeste dann werre mol noh me? (Fritzlar_Lohne_3)

– 612 –

SyHD-atlas

Alexandra N. Lenz

h.

7.1 Direktivpräpositionen

Wann kümmest De denn mo widder zo mäh? (Espenau_Hohenkirchen_2)

Was die areale Verteilung der Prä positionsvarianten betrifft, zeigen die SyHD-Karten in (2) ein
recht eindeutiges Bild: Im sü dlichsten, rheinfrä nkischen Zipfel (Kreis Bergstraße und
Odenwaldkreis) sowie in der Mitte des Bundeslands Hessen (Kreise Gießen, Wetteraukreis und
Vogelsbergkreis bzw. zentral-/osthessisches Ubergangsgebiet) treten eindeutig zwei kleinere zuAreale auf, von denen sich das sü dliche auffallend mit den Angaben Behaghels (1926) bzw. mit den
Befunden aus dem Sü dhessischen Wö rterbuch (1965–1968: Lemma bei) deckt. Im ü brigen Zentralund Osthessischen sowie im ö stlichen Nordhessischen dominieren hingegen bei-Belege. Die
niederdeutschen Dialekte Hessens sowie die westliche Hä lfte des Nordhessischen verzeichnen
dagegen fast ausschließlich nach-Belege. Die Tatsache, dass erstens die SyHD-Daten mit der
bisherigen und deutlich ä lteren Forschungsliteratur (die zumindest sehr genaue Aussagen
bezü glich des Sü dhessischen trifft) auffallende Parallelen hinsichtlich der arealen Verbreitung der
Varianten zeigt, und dass zweitens keine offensichtlichen Differenzen zwischen den „mö glichen“
und „natü rlichsten“ Nennungen im SyHD-Material vorliegen, deutet auf die Stabilitä t des hier
diskutierten Phä nomens hin.
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kontrastiv, 1.) Dü sseldorf: Schwann.

Hasselberg, Joachim (1979): Differenzgrammatik Mittelhessisch: Hochsprache. Eine
Untersuchung dialektspezi ischer Kommunikationsbehinderungen von hessischen Schü lern.
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VII von Karl Meisen, Heinrich Dittmaier und Matthias Zender. 9 Bä nde. Bonn/Berlin: Klopp.
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Anhang: Einzelkarten

Direktivpräpositionen:
bei, nach, zu (B; E3_01)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 820)
bei + mir / mich (302)
nach + mir / mich (203)
zu + mir / mich (309)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

bei- + mir / mich + bei- (2)
bei + uns (2)
nach + uns (2)
sonstige (0)

© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N- KO M M E NTA R : E 3_01

Die Karte illustriert die Hä u igkeiten, in denen die Direktivprä positionen bei, zu und nach im
Kontext von mit dem Verb kommen verbundenen Direktivkonstruktionen im Rahmen einer
Bewertungsaufgabe als „mö gliche“ Varianten eingestuft werden. Dabei fallen gut 37% aller
Nennungen jeweils auf bei (302 Belege; 36,8%) und zu (309 Belege; 37,7%), knapp 25% auf nach
(203 Belege; 24,8%). Die geographische Verteilung der drei Varianten zeigt recht eindeutige
Arealstrukturen mit zwei kleineren bei-Gebieten im Sü den und in der Mitte Hessens, wä hrend der
Nordosten fast ausschließliche nach-Belege aufweist. Die ü brigen Regionen werden von der beiKonstruktion dominiert.
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Direktivpräpositionen:
bei, nach, zu (B; E3_01)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Thüringen

RheinlandPfalz

Bayern

Anteil „natürlichster“ Varianten (n = 690)
bei + mir / mich (254)
nach + mir / mich (174)
zu + mir / mich (261)

BadenWürttemberg
© DFG-Projekt "Syntax hessischer Dialekte"

bei- + mir / mich + bei- (0)
bei + uns (0)
nach + uns (1)
sonstige (0)

© GeoBasis-DE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N- KO M M E NTA R : E 3_01_Z

Die Karte illustriert die Hä u igkeiten, in denen die Direktivprä positionen bei, zu und nach im
Kontext von mit dem Verb kommen verbundenen Direktivkonstruktionen im Rahmen einer
Bewertungsaufgabe als „natü rlichste“ Varianten eingestuft werden. Dabei fallen 254 (36,8%) bzw.
261 (37,8%) Nennungen jeweils auf bei und zu sowie 174 (25,2%) auf nach. Die geographische
Verteilung der drei Varianten zeigt recht eindeutige Arealstrukturen mit zwei kleineren beiGebieten im Sü den und in der Mitte Hessens, wä hrend der Nordosten fast ausschließliche nachBelege aufweist. Die ü brigen Regionen werden von der bei-Konstruktion dominiert.
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KU RZ B E S C H R E IB U N G

Beim Agens–Patiens‑Shift variiert die Präferenz für eine syntaktische Konstruktion in
Abhängigkeit von soziokognitiven Parametern, die die soziale Attribution von Verantwortlichkeit
betreffen (vgl. Kasper 2013, 2014, 2015). Die infragestehenden Konstruktionen zeigen sich
beispielhaft in den folgenden Sätzen, die der Aufgabe E1_07 entnommen sind:
(1) Der Willi hat eins von deinen Gläsern heruntergeworfen.
(2) Dem Willi ist eins von deinen Gläsern heruntergefallen.

Agentive Konstruktionen mit dem Verursacher im Nominativ – wie in (1) – werden gewö hnlich von
Sprechern gewä hlt, die dem Verursacher eines Ereignisses die Verantwortlichkeit fü r das Ereignis
und dessen Resultate zuschreiben. Patientive Konstruktionen mit dem Verursacher im Dativ – wie
in (2) – werden dagegen von Sprechern gewä hlt, die dem Verursacher des Ereignisses diese
Verantwortlichkeit nicht zuschreiben, d.h. ihn von Verantwortlichkeit freisprechen. Da sowohl (1)
als auch (2) potentiell gelungene Verbalisierungen desselben Ereignisses darstellen, soll mit den
Fragen zu diesem kaum untersuchten Phä nomen eine erste Annä herung an die Faktoren versucht
werden, die darü ber entscheiden, welche sozialen Zuschreibungen Sprecher anhand ihrer
Außerungen vornehmen.

DE TA I LB E S CHR E I B UNG

In unserem Alltag tun wir Dinge, fü r die wir „etwas kö nnen“, z.B. essen und sprechen, und uns
widerfahren Dinge, fü r die wir „nichts kö nnen“, z.B. sich verschlucken, stolpern und atmen. Unser
soziales Miteinander ist zentral dadurch geprä gt, dass wir anderen zuschreiben, ob sie etwas dafü r
kö nnen oder nichts dafü r kö nnen, was sie tun (vgl. Janich 2001, 2014; Schü tz/Luckmann 2003).
Dieses Zu‑ oder Absprechen von Verantwortlichkeit ist typischerweise sprachlich vermittelt. Fü r
eine Vielzahl von Ereignissen, mit denen wir konfrontiert sind, ist allen Beobachtern klar, ob eine
involvierte Person dafü r verantwortlich gemacht werden kann, was sie tut, oder nicht. Einen Brief
schreibt niemand versehentlich; wir nehmen an, dass Briefschreiber immer Grü nde und Zwecke fü r
ihr Handeln angeben kö nnen (sehr spezielle Fä lle wie Schlafwandeln usw. ausgenommen). An einer
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Garnele verschluckt sich dagegen niemand absichtlich und statt nach Grü nden und Zwecken mü sste
man hier nach Ursachen fragen. Es gibt aber auch „prekä re“ Ereignisse, hinsichtlich derer
Beobachter sich hä u韛�ig uneins darü ber sind, ob der involvierten Person Verantwortlichkeit
zuzuschreiben ist oder nicht, etwa in bestimmten Situationen, wenn jemand das Herunterfallen
eines Gegenstands verursacht. In solchen Fä llen steht zur Debatte, ob die Person aus Grü nden und
auf einen Zweck hin gehandelt hat oder ob ihr Tun ihr bloß widerfahren ist. Denn ob jemand
gehandelt hat oder ob jemandem sein eigenes Tun widerfahren ist, ist prinzipiell nicht beobachtbar
(vgl. Luckmann 1992: 34–39, Kasper 2015: 123–126). Im Falle des Briefschreibens erscheint das,
was der Schreiber tut, aber aufgrund der Komplexitä t des Vorgangs grundsä tzlich kontrolliert,
planvoll und zielgerichtet, wä hrend dies beim Verschlucken nicht der Fall ist. Prekä re Ereignisse
bilden den Grenzfall und an ihnen lä sst sich paradigmatisch klä ren, anhand welcher Kriterien
Personen die soziale Attribution von Verantwortlichkeit an andere Personen vornehmen.
Die deutsche Grammatik verfü gt auf Satzebene ü ber bestimmte Konstruktionen, anhand deren
solche sozialen Attributionen typischerweise ausgedrü ckt werden.
(3) agentiv (voll verantwortlich): NPNom ‑ AUXhab ‑ NPAkk ‑ V[+/‑Ag]
Der Willi hat (absichtlich/versehentlich) eins von deinen Gläsern heruntergeworfen.
(4) patientiv (nicht verantwortlich): NPDat ‑ AUXsein ‑ NPNom ‑ V[‑Ag]
Eurem Jungen ist (*absichtlich/versehentlich) die Antenne von unserem Auto kaputtgegangen.
(5) benefaktiv (teilverantwortlich): NPNom ‑ AUXhab ‑ NPAkk ‑ VGET
Ich habe die Schatulle (mit Mühe/*absichtlich/*versehentlich) au굾�bekommen.
(6) lassen‑Konstruktion (ambig): NPNom ‑ AUXhab ‑ NPAkk ‑ VInf,[‑Ag] ‑ VLET
Der Willi hat (absichtlich/versehentlich) eins von deinen Gläsern fallen lassen.
(7) antikausativ (neutral): NPNom ‑ AUXsein ‑ V[‑Ag]
Die Schatulle ist aufgegangen.

Mit Strukturen wie (3), die eine NP im Nominativ, eine NP im Akkusativ, ein Auxiliar haben und ein
lexikalisches Verb enthalten, das eine agentive Lesart mindestens erlaubt, wird normalerweise volle
Verantwortlichkeit zugeschrieben. Aufgrund einer Implikatur, derzufolge humane Verursacher in
der Regel als Agenten (= voll verantwortlich) interpretiert werden (vgl. Holisky 1987, Van Valin &
Wilkins 1996, Van Valin 2005, Kasper 2015), bekräftigt ein Adverb wie absichtlich die Implikatur
bloß, während sie durch versehentlich annuliert werden muss, um zu einer patientiven Lesart zu
gelangen. In Strukturen wie (5) mit einem lexikalischen Verb der GET-Klasse (z.B. bekommen,
kriegen) enthält die Semantik des Vollverbs einen Aspekt der Konation, der zweckgerichtetes
Handeln impliziert, aber auch einen Aspekt der Fähigkeitenskepsis (vgl. Heine 1997, Lenz 2013):
Der Versuch der Handlung führt nicht immer zum Gelingen der Handlung. Die involvierte Person
könnte somit als teilverantwortlich beurteilt werden: verantwortlich für den Handlungsvollzug,
aber nicht voll verantwortlich für das Gelingen der Handlung, das auch noch von weiteren Faktoren
außerhalb der Kontrolle des Akteurs abhängt. Mit Strukturen wie (4), die eine NP im Dativ, eine NP
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im Nominativ, ein Auxiliar sein und ein lexikalisches Verb enthalten, das in der Konstruktion nicht
als agentivisch gelesen werden kann, wird der Verursacher invariabel von Verantwortlichkeit
freigesprochen. Eine Außerung wie in (6) erlaubt eine agentive, eine permissive (‘zulassen, dass’),
eine patientive und bei belebten Objekten eine Obligationslesart (‘jmd. dazu bringen, etw. zu tun’)
und ist daher ohne weitere Explikation ambig. Eine Außerung wie in (7) verbalisiert nur das Effekt‑
Glied der Ursache–Effekt‑Relation und lä sst Fragen der Verantwortlichkeit dadurch offen (daher:
„antikausativ“).
Es gehö rt zum prozeduralen sprachlichen Wissen von Sprechern, mit welchen Konstruktionen
welche sozialen Attributionen vorgenommen werden. In Bezug auf prekä re Ereignisse stellt sich
nun die Frage, aufgrund welcher Faktoren Verantwortlichkeit zu‑ oder abgesprochen wird, denn
das Ereignis selbst weist diesbezü glich keine Indikatoren auf. Die Sozialpsychologie hat hier
Faktoren isoliert, die den Status von biases haben. Sie beruhen auf mö glicherweise irrationalen
(aber nicht funktionslosen) Eigenschaften unserer Kognition und aktivieren Stereotype und
Vorurteile, wenn sie unre韛�lektiert bleiben (vgl. Moskowitz 2005, Kahneman 2012). Demnach spielt
es in einem ersten Differenzencluster eine Rolle,
ob der Zuschreibende ein Beobachter des kritischen Ereignisses ist oder selbst als Akteur
darin involviert ist (vgl. Jones/Nisbett 1971),
ob der Zuschreibende das Ereignis als Leistung oder Fehlleistung bewertet (vgl. Pettigrew
1979) und
ob er dem Verursacher gegenü ber sympathisch (hohe Empathie) oder antipathisch (niedrige
Empathie) eingestellt ist (vgl. Gould/Sigall 1977).
In Kombination bedingen diese drei Differenzen wiederum ein zweites Differenzencluster (vgl.
Moskowitz 2005; Kasper 2015: 162–192), nä mlich
ob das Hervorbringen des Ereignisses auf konstante Charaktereigenschaften (Dispositionen)
des Verursachers oder auf variable Faktoren der Situation zurü ckgefü hrt wird,
ob es als zweckgerichtetes Handeln oder bloßes Widerfahrnis bewertet wird und
ob Lob oder Tadel als angemessen erachtet werden.
Die Kon韛�iguration dieser letzten drei Differenzen fü hrt dann zur Attribution von Verantwortlichkeit
oder zum Freisprechen von Verantwortlichkeit (vgl. Kasper 2012, 2014, 2015). Folgende
Attributionsszenarien und vorhergesagte Konstruktionsprä ferenzen ergeben sich daraus:
(8) Szenario A: Ist der Beobachter selbst der Akteur und sympathisch gegenü ber seinen eigenen Zielen
eingestellt, fü hrt er seine Leistung auf seine eigenen konstanten Dispositionen zurü ck, sieht seine
Tat als Instanz von intentionalem Handeln an und reklamiert Lob dafü r. Er ü bernimmt daher
bereitwillig Verantwortlichkeit fü r sein Tun.
vorhergesagte prä ferierte Konstruktion: agentiv
(9) Szenario B: Ist der Beobachter selbst der Akteur und sympathisch gegenü ber seinen eigenen Zielen
eingestellt, fü hrt er seine Fehlleistung auf Situationszwä nge zurü ck, sieht seine Tat als Instanz eines
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Widerfahrnisses/von Verhalten an und als solche, die nicht getadelt werden kann. Er lehnt daher
Verantwortlichkeit fü r sein Tun ab.
vorhergesagte prä ferierte Konstruktion: patientiv
(10) Szenario C: Ist der Beobachter jemand anderes als die involvierte Person und sympathisch
gegenü ber den Zielen der involvierten Person eingestellt, dann fü hrt er ihre Leistung auf konstante
Dispositionen der Person zurü ck, sieht ihre Tat als Instanz von intentionalem Handeln und als
solche, die Lob verdient. Der Beobachter attribuiert daher Verantwortlichkeit an die Person.
vorhergesagte prä ferierte Konstruktion: agentiv
(11) Szenario D: Ist der Beobachter jemand anderes als die involvierte Person und sympathisch
gegenü ber den Zielen der involvierten Person eingestellt, dann fü hrt er ihre Fehlleistung auf
Situationszwä nge zurü ck, sieht die Tat als Instanz eines Widerfahrnisses/von Verhalten und als
solche, die nicht getadelt werden kann. Der Beobachter attribuiert daher keine Verantwortlichkeit
an die Person.
vorhergesagte prä ferierte Konstruktion: patientiv
(12) Szenario E: Ist der Beobachter jemand anderes als die involvierte Person und antipathisch
gegenü ber den Zielen der involvierten Person eingestellt, dann fü hrt er ihre Leistung auf
Situationsfaktoren zurü ck, sieht ihre Tat als Instanz eines Widerfahrnisses/von Verhalten und als
solche, die nicht gelobt werden kann. Der Beobachter attribuiert daher keine Verantwortlichkeit an
die Person.
vorhergesagte prä ferierte Konstruktion: patientiv
(13) Szenario F: Ist der Beobachter jemand anderes als die involvierte Person und antipathisch
gegenü ber den Zielen der involvierten Person eingestellt, dann fü hrt er ihre Fehlleistung auf deren
konstante Dispositionen zurü ck, sieht ihre Tat als Instanz intentionalen Handelns und als solche, die
Tadel verdient. Der Beobachter attribuiert daher Verantwortlichkeit an die Person.
prä ferierte Konstruktion: agentiv
(14) Szenario G: Ist der Beobachter selbst der Akteur und selbstkritisch/antipathisch gegenü ber seinen
eigenen Zielen eingestellt, dann fü hrt er Leistungen auf Situationsfaktoren zurü ck, sieht seine Tat
als Instanz eines Widerfahrnisses/von Verhalten und als solche, die kein Lob verdient. Er reklamiert
daher keine Verantwortlichkeit fü r sein Tun.
vorhergesagte prä ferierte Konstruktion: patientiv
(15) Szenario H: Ist der Beobachter selbst der Akteur und selbstkritisch/antipathisch gegenü ber seinen
eigenen Zielen eingestellt, dann fü hrt er Fehlleistungen auf seine konstanten Dispositionen zurü ck,
sieht seine Tat als Instanz von intentionalem Handeln und als solche, die Tadel verdient. Er
ü bernimmt daher Verantwortlichkeit fü r sein Tun.
vorhergesagte prä ferierte Konstruktion: patientiv

Die Hypothese besagt nun, dass es die in den obigen Attributionsszenarien A bis H genannten
Faktoren sind, die zu einer Prä ferenz fü r bestimmte Konstruktionen, nä mlich die in (3) bis (5)
genannten, beitragen. Die Konstruktionen in (6) und (7) sind ebenfalls sprachliche Optionen, aber
in Bezug auf Verantwortlichkeitszuschreibung opak (durch Ambiguitä t bzw. Neutralitä t). Fü r eine
Uberprü fung gilt es, in den entsprechenden Fragen die genannten Faktoren zu variieren.
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S PR ACHGE O GR A PHI S CHE VE RTE I LUNG

Sprachliche Variation im Raum ist bei diesem Phä nomen nur in phonologischer und lexikalischer
Ausprä gung (z.B. in der Wahl des lexikalischen Verbs) zu erwarten. Eine sehr allgemeine
geographische Verteilung in Abhä ngigkeit von soziokognitiven Faktoren ist allerdings belegt.
Danach gewichten Angehö rige nordamerikanischer und europä ischer Kulturkreise die Rolle von
persö nlichen Dispositionen, Angehö rige ostasiatischer Kulturkreise jedoch Faktoren der Situation
besonders stark (vgl. Kunda 1999: 525–533). In klein(st)rä umigen Erhebungen wie der
vorliegenden ist daher mit der Abwesenheit von Variation zu rechnen. Das vorliegende Phä nomen
ist daher auch methodologisch bedeutsam. Sofern die Vorhersagen ü ber die Abwesenheit von
Variation zutreffen, demonstriert es, dass die indirekte Methode nicht per se, etwa induziert durch
die verschiedenen Dialektalisierungen der Fragebogen, areale Variation erzeugt (vgl.
Fleischer/Kasper/Lenz 2011: 25–27).

E R LAUTE RUNGE N ZUR E R HE B UNG I N SY HD

Die in den Fragen zu diesem Phä nomen angebotenen Varianten entsprechen den Konstruktionen
(3) (agentiv: voll verantwortlich) und (4) (patientiv: nicht verantwortlich), bei manchen Fragen
zusä tzlich auch (5) (benefaktiv: teilverantwortlich). (Letztere Konstruktion ist – außer bei Ironie –
nur fü r Ereignisse akzeptabel, die als Leistung des Verursachers angesehen werden, jedoch nicht
bei Fehlleistungen.) Die angebotenen Sä tze sind Verbalisierungen prekä rer Ereignisse. Mit der Wahl
einer Konstruktion verp韛�lichtet sich die Gewä hrsperson also einer bestimmten sozialen
Zuschreibung an den jeweiligen Verursacher. Die Hypothese besagt, dass die Prä ferenzen der
Zuschreibung (teilweise) von den o.g. Faktoren abhä ngen. Sie mussten daher in die
lebensweltlichen Kontexte der einzelnen Fragen eingebaut und zwischen den Fragen variiert
werden. Da die jeweiligen Alternativen im ersten Differenzcluster (Akteur–Beobachter‑, Leistung–
Fehlleistung‑ und Sympathie–Antipathie‑Differenz) den sozialen Zuschreibungsprozess „in Gang
setzen“ (als biases, um Stereotype und Vorurteile zu aktivieren), mussten die Kontexte hinsichtlich
dieser Differenzen spezi韛�iziert werden, ohne eine soziale Attribution lexikalisch oder syntaktisch
bereits vorwegzunehmen. Das Beispiel in (16) zeigt exemplarisch den Kontext von Frage E1_07. Die
Informationen zum ersten Differenzencluster sind hier fett gesetzt.
(16) Sie haben sich von einer Freundin fü r eine Familienfeier mehrere Glä ser geliehen. Durch Willi,
Ihren von der Grippe geschwächten Vater, ist bei der Feier eines davon zu Bruch gegangen. Als
Sie die Glä ser Ihrer Freundin zurü ckgeben wollen, sagen Sie zu ihr:
(a) Der Willi hat…
(b) Dem Willi ist…

Die Gewä hrsperson ist also in der Rolle des Beobachters, durch die krankheitsbedingte Schwä chung
und die Verwandtschaftsrelation soll Sympathie (hohe Empathie) ausgelö st werden und
zerbrochene Glä ser auf der Feier stellen konventionell Fehlleistungen dar. Die in (8) bis (15)
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genannten Szenarien bestimmen den weiteren Verlauf des Attributionsprozesses ü ber das zweite
Differenzencluster bis zur Zuschreibung von oder der Freisprechung von Verantwortlichkeit. Wenn
die Zuschreibungsszenarien und die Charakterisierung der Konstruktionen (3) bis (5) adä quat sind,
sollte also die prä ferierte Konstruktion bis zu einem gewissen Grad vorhersagbar sein.
Aus verschiedenen Grü nden sind keine kategorialen Prä ferenzen ü ber die Gewä hrspersonen
hinweg erwartbar. Zum einen sind die oben genannten soziokognitiven Faktoren sicher nicht
exhaustiv, was durch die Komplexitä t der Sache begrü ndet ist. Die soziokognitiven Prä ferenzen
kö nnen ü berdies als „weiche“ Prä ferenzen zudem mit „hä rteren“ Faktoren interferieren, die
beispielsweise die dialektale Form der angebotenen Sä tze betreffen. Bei einem potentiellen
Widerstreit von Zuschreibungs‑ und Formprä ferenzen entscheiden sich Gewä hrspersonen
mö glicherweise eher fü r die „bessere“ Form als fü r die „bessere“ Zuschreibung. Und wä hrend die
sprachlichen Prä ferenzen je nach Frage binä re oder ternä re Unterscheidungen fordern, kann dies
fü r soziokognitive Unterscheidungen nicht angenommen werden. Je nachdem, wie stark die biases
der genannten Ein韛�lussfaktoren ausfallen, desto grö ßer oder kleiner kann die Schere zwischen
prä ferierter und disprä ferierter Konstruktion ausfallen. Die Wahl einer Konstruktion hä ngt zudem
natü rlich nicht nur an Fragen der soziokognitiven Faktoren und Vorgaben der Grammatik, sondern
Konstruktionen stehen auch in systematischen Verhä ltnissen zu der zeitlichen, kausalen und
rä umlichen Kon韛�iguration der Ereignisse, die sie ausdrü cken (vgl. Goldberg 1995; Langacker 2008;
Croft 1991, 2012; Kasper 2014, 2015), und diese konnten aus inhaltlichen Grü nden nicht
vollstä ndig konstant gehalten werden. Die beobachtbaren Prä ferenzen kö nnen also auch dort, wo
sie den Vorhersagen entsprechen, nicht eindeutig auf die soziokognitiven Faktoren der sozialen
Attribution zurü ckgefü hrt werden. Dies ist weder mit der indirekten Methode noch mit einer
traditionell dialektologisch angelegten direkten Erhebung zu leisten. Zukü nftige Studien
linguistisch‑sozialpsychologischer Prä gung mü ssen hier systematisch die konkurrierenden
Faktoren ausschließen. Die folgende Tabelle zeigt, wie die obigen Attributionsszenarien durch die
Aufgaben abgedeckt wurden.
(17) Zuordnung von Attributionsszenarien zu Fragen
Szenario

Frage

A

E3_06

B

E1_25

C

E3_25

D

E1_07

E

‑

F

E2_11, E2_13

G

E4_25

H

E4_35
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E RGE B NI S S E

Allgemein bestä tigt sich die Erwartung, dass fü r die Fragen dieses Phä nomens keine soziokognitiv
induzierte areale Variation zu beobachten ist. Die Sprecher der Dialekte Hessens verhalten sich
diesbezü glich homogen.
Die zentrale Hypothese zu diesem Phä nomen besagt, dass die in den Attributionsszenarien A bis H
genannten Faktoren zu bestimmten Prä ferenzen fü r die Konstruktionen (3) bis (5) fü hren.
Diesbezü glich ist nun dreierlei zu konstatieren.
Erstens entsprechen die beobachtbaren Prä ferenzen fü r die Szenarien B (E1_25), D (E1_07), F
(E2_11, E2_13) und H (E4_35) den Vorhersagen, wenn auch mit unterschiedlicher quantitativer
Ausprä gung (98% agentive Konstruktionen in E2_11, 66% patientive Konstruktionen in E4_35).
Hier ist bemerkenswert, dass es sich dabei um die Szenarien/Fragen handelt, in denen die
Ereignisse Fehlleistungen darstellen.

Agens/PatiensShift:
Akteur/Fehlleistung/Sympathie (B; E1_25)

Agens/PatiensShift:
Beobachter/Fehlleistung/Sympathie (B; E1_07)

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n =1078)

Anteil „möglicher“ Varianten (n =1079)

agentiv (341)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

agentiv (337)

Baden
Württemberg

patientiv (725)
antikausativ (9)
lassenKonstruktion (3)
sonstige (0)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

patientiv (717)
antikausativ (7)
lassenKonstruktion (18)
sonstige (0)

(18) E RGE B NI S S E ZU DE N ATTR I B UTI O NS S ZE NA R I E N B UND D

In den Fragen E1_07 und E1_25 sind ganz im Norden und Nordosten auf den Karten in (18) etwas
hö here Anteile agentiver Konstruktionen beobachtbar. Dies ist darauf zurü ckzufü hren, dass die
entsprechenden Dialekträ ume (Westfä lisch, Ostfä lisch und das nordhessisch‑thü ringische
Ubergangsgebiet) an einigen Orten einen Dativ–Akkusativ‑Synkretismus aufweisen, die jeweiligen
Fragebö gen fü r die Regionen aber jeweils nur entweder den Dativ oder den Akkusativ anbieten
konnten. Die Gewä hrspersonen haben also mö glicherweise aus sprachstrukturellen Grü nden die
agentive Konstruktion gewä hlt, wenn die patientive Konstruktion eine ungebrä uchliche Kasusform
angeboten hat, und diese Prä ferenz (erwartbar) stä rker gewichtet als die „weiche“ soziokognitive
Prä ferenz.
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Agens/PatiensShift:
Beobachter/Fehlleistung/Antipathie (B; E2_11)

Agens/PatiensShift:
Beobachter/Fehlleistung/Antipathie (B; E2_13)

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Baden
Württemberg

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 871)
agentiv (838)
patientiv (33)
sonstige (0)

Bayern

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 894)
agentiv (644)
patientiv (250)
sonstige (0)

(19) E RGE B NI S S E ZUM ATTR I B UTI O NS S ZE NA R I O F (ZW E I K A RTE N)

Die in (19) beobachtbare, beinahe kategoriale Prä ferenz fü r die agentive Konstruktion in Frage
E2_11 kö nnte damit zusammenhä ngen, dass der lebensweltliche Kontext der Frage in besonders
starker Weise Stereotype und Vorurteile aktiviert hat. Ein weiterer Faktor, der nicht die
Attributionsmechanismen betrifft, aber mitursä chlich fü r die Disprä ferenz der patientiven Variante
sein kö nnte, ist, dass eine Gebrauchsbedingung fü r diese Konstruktion die mindestens teilweise
und temporä re Verfü gungsgewalt einer Person (der Junge) ü ber den kritischen Gegenstand (die
Autoantenne) sein kö nnte (vgl. Langacker 2000: 177). Diese Verfü gungsgewalt ist im Design des
lebensweltlichen Kontextes unberü cksichtigt geblieben.
Auffä llig im Kartenbild in (19) zur Frage E2_13 ist eine Hä ufung patientiver Konstruktionen im
westfä lischen Dialektraum. Eine mö gliche Erklä rung dafü r ist die Ablehnung der angebotenen
Pluralform des Auxiliars haben (<hawwen>), das in den auffä lligen Orten im Nordwesten
anscheinend korrekt als <hat(t)> zu realisieren ist. Hier wie in anderen Fragen zu diesem
Phä nomen kö nnten die entsprechenden Gewä hrspersonen die Wahl einer soziokognitiv
prä ferierten Variante zugunsten einer anderen, sprachstrukturell prä ferierten, aber soziokognitiv
disprä ferierten Variante, aufgegeben haben. Das Kartenbild in (20) entspricht den Vorhersagen.

– 626 –

SyHD-atlas

Simon Kasper

7.2 Agens–Patiens-Shift

Agens/PatiensShift:
Akteur/Fehlleistung/Antipathie (B; E4_35)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 875)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

agentiv (355)
patientiv (516)
antikausativ (4)
sonstige (0)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

(20) E RGE B NI S S E ZUM ATTR I B UTI O NS S ZE NA R I O H

Bei einem Blick auf die Ergebnisse zu den Szenarien A (E3_06, E3_17) und C (E3_25) zeigt sich
zweitens, dass die theoretische Beziehung zwischen den Szenarien und den syntaktischen
Konstruktionen zwar nicht revidiert, aber erweitert werden muss. Bei diesen Szenarien stellen die
Ereignisse Leistungen dar und dies erö ffnet die Mö glichkeit zur Wahl der benefaktiven
Konstruktion, wä hrend die Vorhersagen nur mit agentiven und patientiven Konstruktionen
rechnen. Es sprechen aber gute Grü nde dafü r, dass sowohl mit agentiven als auch mit benefaktiven
Konstruktionen Verantwortlichkeit zugeschrieben wird, aber mit Ersteren sowohl fü r den Vollzug
der Handlung als auch fü r deren Gelingen, wä hrend mit Letzteren das Gelingen nicht gä nzlich als in
der Hand der involvierten Person liegend begriffen wird. Unter diesen Vorzeichen sagen diese
Szenarien die Wahl einer Konstruktion voraus, mit der Verantwortlichkeit zugeschrieben wird, und
darunter fallen agentive wie auch benefaktive. Addiert man ihre jeweiligen Anteile entsprechend
fü r die Ergebnisse zu den Szenarien A und C, so lassen sich die Vorhersagen fü r die jeweils
prä ferierten Konstruktionen (jeweils Verantwortlichkeit zuschreibend) bestä tigen (70% bzw. 85%
fü r E3_06 und E3_17 sowie 83% fü r E3_25). Zur Illustration der infragestehenden Konstruktionen
sind in (21) bis (23) eine agentive, eine patientive bzw. eine benefaktive Konstruktion fü r Aufgabe
E3_25 (Szenario C) aufgefü hrt.
(21) Ei, de Kall hot se abgemoacht. (Bad Kö nig_Zell_2)
(22) Ei, dai ess eam Kall oabgange. (Bü dingen_Vonhausen_3)
(23) Dr Karl het se abgekrecht. (Kassel_Kassel_1)

Das heißt, die Vorhersage einer Prä ferenz fü r eine Verantwortlichkeit zuschreibende Konstruktion
trifft fü r die genannten Aufgaben zwar zu, aber die theoretischen Annahmen bezü glich der
Faktoren, die ü ber die Wahl einer agentiven gegenü ber einer benefaktiven Konstruktion
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entscheiden, bedü rfen der Spezi韛�izierung. Die Karten in (24) und (25) zeigen die Ergebnisse fü r das
Attributionsszenario A bzw. C.

Agens/PatiensShift:
Akteur/Leistung/Sympahtie (B; E3_06)

Agens/PatiensShift:
Akteur/Leistung/Sympathie (B; E3_17)

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 900)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 903)

Baden
Württemberg

agentiv (493)
patientiv (326)
benefaktiv (81)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

sonstige (0)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

agentiv (282)
patientiv (216)
benefaktiv (405)
sonstige (0)

(24) E RGE B NI S S E ZUM ATTR I B UTI O NS S ZE NA R I O A (ZW E I K A RTE N)

Bei den Fragen E3_06 und E3_17 ergeben sich darü ber hinaus Konvergenzen in Bezug auf die
Ergebnisse zum Rezipientenpassiv und speziell zur Distribution des Dativpassivs. Dort zeigt sich,
dass das Passiv‑Auxiliar kriegen im Ostfä lischen, d.h. an der Nordspitze des Erhebungsgebiets,
kaum gebrä uchlich ist. Ahnliches zeigt sich in der Abwesenheit der benefaktiven Konstruktion mit
kriegen in diesem Gebiet.

Agens/PatiensShift:
Beobachter/Leistung/Sympathie (B; E3_25)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 894)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

agentiv (563)
patientiv (207)
benefaktiv (124)
sonstige (0)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

(25) E RGE B NI S S E ZUM ATTR I B UTI O NS S ZE NA R I O C
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Szenario G (E4_25) bildet drittens den einzigen Fall, in dem das Attributionsszenario nicht zur
vorhergesagten Prä ferenz fü r eine syntaktische Konstruktion fü hrt (hier: patientiv; tatsä chliche
Prä ferenz: benefaktiv), wie die Karte in (26) zeigt.

Agens/PatiensShift:
Akteur/Leistung/Antipathie (B; E4_25)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 867)
agentiv (235)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

patientiv (230)
benefaktiv (395)
antikausativ (7)
sonstige (0)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

(26) E RGE B NI S S E ZUM ATTR I B UTI O NS S ZE NA R I O G

Hier scheint es so zu sein, dass die Gewä hrspersonen selbst dann, wenn sie selbstkritisch ihren
eigenen Fä higkeiten gegenü ber sind und das Gelingen der Handlung teilweise auf externe Faktoren
zurü ckfü hren mü ssten, fü r das Gelingen der Handlung Verantwortlichkeit reklamieren. Hier ist zu
ü berlegen, ob das Attributionsszenario entprechend zu modi韛�izieren ist.
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Anhang: Einzelkarten

Agens/PatiensShift:
Beobachter/Fehlleistung/Sympathie (B; E1_07)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n =1079)
agentiv (337)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

patientiv (717)
antikausativ (7)
lassenKonstruktion (18)
sonstige (0)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 1_07

Die Karte zeigt die Ergebnisse fü r das Attributionsszenario D, das die Prä ferenz fü r eine patientive
Konstruktion vorhersagt. Diese Prä ferenz zeigt sich gleichmä ßig ü ber das Erhebungsgebiet hinweg,
mit etwas hö heren Anteilen agentiver Konstruktionen im Norden und Nordosten.
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Agens/PatiensShift:
Akteur/Fehlleistung/Sympathie (B; E1_25)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n =1078)
agentiv (341)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

patientiv (725)
antikausativ (9)
lassenKonstruktion (3)
sonstige (0)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 1_25

Die Karte zeigt die Ergebnisse fü r das Attributionsszenario B, das die Prä ferenz fü r eine patientive
Konstruktion vorhersagt. Diese Prä ferenz zeigt sich, gleichmä ßig ü ber das Erhebungsgebiet hinweg,
mit etwas hö heren Anteilen agentiver Konstruktionen in den Regionen mit teilweise
durchgefü hrtem Dativ–Akkusativ‑Synkretismus.
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Agens/PatiensShift:
Beobachter/Fehlleistung/Antipathie (B; E2_11)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 871)
agentiv (838)
patientiv (33)
sonstige (0)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 2_11

Die Karte zeigt die Ergebnisse fü r das Attributionsszenario F, das die Prä ferenz fü r eine agentive
Konstruktion vorhersagt. Diese Prä ferenz zeigt sich sehr gleichmä ßig und in beinahe kategorialer
Ausprä gung ü ber das Erhebungsgebiet hinweg.
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Agens/PatiensShift:
Beobachter/Fehlleistung/Antipathie (B; E2_13)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 894)
agentiv (644)
patientiv (250)
sonstige (0)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 2_13

Die Karte zeigt die Ergebnisse fü r das Attributionsszenario F, das die Prä ferenz fü r eine agentive
Konstruktion vorhersagt. Diese Prä ferenz zeigt sich ü ber das Erhebungsgebiet hinweg, mit einer
leichten Hä ufung patientiver Konstruktionen im westfä lischen Dialektraum.
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Agens/PatiensShift:
Akteur/Leistung/Sympahtie (B; E3_06)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 900)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

agentiv (493)
patientiv (326)
benefaktiv (81)
sonstige (0)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 3_06

Die Karte zeigt die Ergebnisse fü r das Attributionsszenario A, das die Prä ferenz fü r eine agentive
Konstruktion vorhersagt. Diese Prä ferenz zeigt sich in nicht starker Ausprä gung ü ber das
Erhebungsgebiet hinweg. Addiert man die Prä ferenzen fü r benefaktive Konstruktionen dazu, ergibt
sich eine geographisch homogen verteilte Prä ferenz fü r Konstruktionen, anhand derer
Verantwortlichkeit (voll bzw. teilweise) zugeschrieben wird.
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Agens/PatiensShift:
Akteur/Leistung/Sympathie (B; E3_17)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 903)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

agentiv (282)
patientiv (216)
benefaktiv (405)
sonstige (0)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 3_17

Die Karte zeigt die Ergebnisse fü r das Attributionsszenario A, das die Prä ferenz fü r eine agentive
Konstruktion vorhersagt. Eine Prä ferenz fü r benefaktive Konstruktionen zeigt sich ü ber das
Erhebungsgebiet hinweg.
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Agens/PatiensShift:
Beobachter/Leistung/Sympathie (B; E3_25)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 894)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

agentiv (563)
patientiv (207)
benefaktiv (124)
sonstige (0)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 3_25

Die Karte zeigt die Ergebnisse fü r das Attributionsszenario C, das die Prä ferenz fü r eine agentive
Konstruktion vorhersagt. Diese Prä ferenz zeigt sich gleichmä ßig ü ber das Erhebungsgebiet hinweg.
Addiert man die Prä ferenzen fü r benefaktive Konstruktionen zu denen fü r agentive, ergibt sich eine
geographisch homogen verteilte Prä ferenz fü r Konstruktionen, anhand deren Verantwortlichkeit
(voll bzw. teilweise) zugeschrieben wird.
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Agens/PatiensShift:
Akteur/Leistung/Antipathie (B; E4_25)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 867)
agentiv (235)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

patientiv (230)
benefaktiv (395)
antikausativ (7)
sonstige (0)
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E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 4_25

Die Karte zeigt die Ergebnisse fü r das Attributionsszenario G, das die Prä ferenz fü r eine patientive
Konstruktion vorhersagt. Eine Prä ferenz fü r benefaktive Konstruktionen zeigt sich gleichmä ßig
ü ber das Erhebungsgebiet hinweg.
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Agens/PatiensShift:
Akteur/Fehlleistung/Antipathie (B; E4_35)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 875)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

agentiv (355)
patientiv (516)
antikausativ (4)
sonstige (0)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

– 647 –

SyHD-atlas

Simon Kasper

7.2 Agens–Patiens-Shift

E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 4_35

Die Karte zeigt die Ergebnisse fü r das Attributionsszenario H, das die Prä ferenz fü r eine patientive
Konstruktion vorhersagt. Diese Prä ferenz zeigt sich gleichmä ßig ü ber das Erhebungsgebiet hinweg.
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KURZB E S CHR E I B UNG

In Bezug auf die Kategorie der Diathese kö nnen Ereignisse im Deutschen anhand von Aktiv‑ und
Passivsä tzen ausgedrü ckt werden. Fü r den Ausdruck von Transferrelationen im weitesten Sinne
stellt die aktivische, ditransitive Konstruktion, wie sie beispielhaft in (1) dargestellt ist, eine gä ngige
Ausdrucksstrategie dar. Diesem Aktivsatz korrespondieren dabei zwei mö gliche
Passivkonstruktionen: das werden‑Passiv in (2) und das „Dativpassiv” in (3) (vgl.
Zifonun/Hoffmann/Strecker 1997: 1788–1858).
(1) Der Beamte schickt dem Kunden den Vertrag.
(2) Der Vertrag wird dem Kunden (von dem Beamten) geschickt.
(3) Der Kunde kriegt den Vertrag (von dem Beamten) geschickt.

Zwischen den Referenten der Aktiv‑Objekte wird zudem im Verlauf des Transfers ein
Possessivverhä ltnis hergestellt, das adnominal etwa mit den Konstruktionen in (4) bis (6)
ausgedrü ckt werden kann, wobei der possessive „Dativ” in (5) als nicht standardsprachlich gilt (vgl.
Duden‑Grammatik 2016: 732–733, 837–844).
(4) der Vertrag des Kunden
(5) dem Kunden sein Vertrag
(6) der Vertrag vom Kunden

Die Aktivkonstruktion in (1) und die Genitivkonstruktion in (4) sind dabei sprachgeschichtlich ä lter
als die jeweils anderen Konstruktionen. Bei der Herausbildung der Letzteren und ihrer
geographischen Verbreitung lassen sich Korrelationen mit der Belebtheits‑ oder
Empathiehierarchie feststellen.

Simon Kasper
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D ETA IL BESCHREIBUNG

Eine prototypische Transferrelation besteht zwischen einem Proto-Agens (jemand, der
transferiert), einem Proto-Rezipienten (jemand, (zu) dem transferiert wird) und einem ProtoPatiens (etwas, das transferiert wird). In der ditransitiven Konstruktion in (1) werden diese
Teilnehmer als Subjekt, indirektes Objekt im Dativ (selten im Akkusativ, wie mit lehren) und als
direktes Objekt im Akkusativ realisiert. Beim werden- oder Patienspassiv in (2) wird das ProtoPatiens (das Akkusativobjekt des Aktivsatzes) zum Subjekt „promoviert”, während der Kasus des
Proto-Rezipienten im Vergleich zum Aktivsatz gleichbleibt. Beim „Dativ-” oder Rezipientenpassiv
in (3) wird der Proto-Rezipient des Aktivsatzes (das Dativobjekt) zum Passiv-Subjekt provomiert,
während der Kasus des Proto-Patiens gleichbleibt. Das Auxiliar ist kriegen, bekommen oder
erhalten. Das Subjekt des Aktivsatzes kann implizit bleiben oder durch eine Präpositionalfügung
ausgedrückt werden. In beiden Fällen wird das Aktiv-Subjekt „demoviert”.
Welche Aktiv- und damit auch ditransitiven Konstruktionen in ein werden-Passiv umgeformt
werden können, unterliegt dabei bestimmten semantischen Restriktionen, die bereits vielfach
diskutiert worden sind (vgl. Kasper 2008 für einen Überblick und Kasper 2015b: 404–411, 420–
424 für einen Alternativvorschlag). Die Konversion eines Aktivsatzes in ein „Dativpassiv” unterliegt
dabei strengeren Restriktionen als seine Konversion in ein werden-Passiv, wobei es keinen
Aktivsatz geben sollte, von dem ein „Dativpassiv”, aber kein werden-Passiv gebildet werden kann.
Die Konversion von einem Passivsatz mit ausgedrücktem Proto-Agens zu einem Aktivsatz ist
dagegen immer möglich.
Als Annäherung an die Bedingungen, denen die Konversion eines Aktivsatzes zu einem werdenPassiv unterliegt, genügt es, darauf hinzuweisen, dass folgende Bedingungen für ein werden-Passiv
erfüllt sein müssen, und das heißt primär, für die Demovierung des Aktiv-Subjekts:
(7) Das Ereignis enthä lt ein „echtes” Agens, d.h. einen Teilnehmer, dem zweckgerichtetes Handeln
zugeschrieben wird.
(8) Und/oder das Ereignis enthä lt eine physische oder metaphorische Kraftü bertragung („force”) von
einem Teilnehmer auf einen anderen, der davon auch tatsä chlich betroffen ist.

Ist nur Bedingung (7) erfü llt, haben wir es mit einem Proto‑Agens zu tun, das verantwortlich
handelt und alle Merkmale aufweist, die Agentia in der Regel zugeschrieben werden (z.B. diejenigen
in Dowty 1991, Primus 1999, 2002 sowie Kasper 2015b). Bedingung (7) ist auch die maßgebliche
fü r unpersö nliche Passive. Ist nur Bedingung (8) erfü llt, haben wir es mit einem Proto‑Agens zu tun,
das „bloß” Verursacher ist. Dieses genü gt fü r die Bildung eines persö nlichen Passivs. Sind beide
Bedingungen erfü llt, ist das Proto‑Agens ein verantwortlicher Verursacher.
Obwohl diese Restriktionen fü r das werden‑Passiv formuliert wurden und primä r die Demovierung
des Aktiv‑Subjekts betreffen, scheinen sie ebenfalls auf das „Dativpassiv” zuzutreffen. Dieses
unterliegt daneben aber zusä tzlichen Restriktionen, die nun nicht mehr primä r die Mö glichkeit
betreffen, das Proto‑Agens zu demovieren, sondern die, den Proto‑Rezipienten zum Subjekt des
„Dativpassiv” zu promovieren. Die wichtigste davon ist in (9) aufgefü hrt.
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(9) Das Ereignis enthält einen mental involvierten Proto-Rezipienten.

Beide Passivkonstruktionen sind im Vergleich zum aktivischen Ausdruck jünger und das
„Dativpassiv” ist wiederum jünger als das werden-Passiv (vgl. Fleischer & Schallert 2011: 133–136,
Lenz 2013: 330–333). Für die Herausbildung beider Konstruktionen können jeweils
Grammatikalisierungsprozesse in Anschlag gebracht werden, die bekanntlich die Ausweitung einer
Konstruktion auf neue Kontexte bzw. die Erweiterung der mit ihr ausdrückbaren Bedeutung
beinhaltet (vgl. Heine & Kuteva 2008). In diesem Zusammenhang sind für beide
Passivkonstruktionen Wandelphänomene zu beobachten, die sich auch auf den Raum abbilden
lassen.
Die Ergebnisse von Primus (2011) zum unpersönlichen Passiv und die Diagnosen von Eroms
(1978) sind so interpretierbar, dass das Kriterium in (7) entlang der Empathiehierarchie, die auch
eine Hierarchie der abnehmenden Agentivität ist (vgl. Kasper 2015b: 364–374), zunehmend
aufgeweicht wird: Das Aktiv-Subjekt muss nicht mehr alle Agens-Eigenschaften, und das heißt:
Eigenschaften von Personen, aufweisen.
Hinsichtlich Bedingung (8) ist beim (persönlichen) werden-Passiv nicht auszuschließen, dass die
Möglichkeit, es mit unbelebten Proto-Agentia zu bilden, älter als die schriftlichen Zeugnisse sind,
die uns für das Deutsche zur Verfügung stehen. Die Herausbildung des „Dativpassivs” ist eng an die
Semantik des Verbs kriegen und dessen historischen Wandel gebunden (vgl. dazu grundlegend Lenz
2013, daneben Teuber 2005: 84–100). Die historischen Belege für dieses Verb weisen darauf hin,
dass es als intransitives Verb anfangs „echte” Agentia selegiert hat und dass die agenskorrelierten
Eigenschaften des selegierten Teilnehmers in der Sprachgeschichte des Deutschen kontinuierlich
abgenommen haben, so dass aus einem selegierten Proto-Agens ein Proto-Rezipient geworden ist,
der sich beispielsweise nach Primus (1999, 2002) durch reduzierte Agentivität auszeichnet,
während Proto-Patiens-Teilnehmer keine Eigenschaften eines Proto-Agens aufzuweisen brauchen.
Eines der „Grenzkriterien”, nicht nur für mögliche Agentivität, sondern auch für Proto„Rezeptivität”, stellt dabei die Kapazität zur Wahrnehmung dar, bzw. die Kapazität, ein wie immer
geartetes Interesse („Pertinenzdativ”) an einem Ereignis zu haben („sentience” bei Dowty 1991 und
Primus 1999, 2002; „internal actional involvement” in Kasper 2015b). Dieses Kriterium findet sich
auch oben in Bedingung (9) wieder.
Die Kennzeichen der drei oben genannten Passivrestriktionen sind Agenspotenzial in (7),
Verursachungspotenzial in (8) und ein „mentales Potenzial” in (9). Der gemeinsame Nenner dieser
Potenziale könnte die Belebtheits- oder Empathiehierarchie in (10) sein, die von rechts nach links
jeweils einen Potenzialanstieg darstellt (zur Hierarchie vgl. Kasper 2015a).
(10) Selbst > Du > kin > menschlich > belebt > unbelebt (anthropomorph) > unbelebt > Menge/Masse >
abstrakt

Eine Desemantisierung des werden‑Passivs kö nnte also entlang dieser Hierarchie erfolgen, so dass
(unpersö nliche) werden‑Passive auch mit Proto‑Agenten unterhalb der menschlich‑ oder belebt‑
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Einheit oder (persö nliche werden‑Passive) bereits mit abstrakten Verursachern mö glich sind. Eine
Desemantisierung des „Dativpassivs” wü rde ebenfalls das Kriterium eines mindestens belebten
Proto‑Rezipienten aufweichen.
Es ist also zu fragen, ob kriegen im Rezipientenpassiv so weit grammatikalisiert ist, dass auch Proto‑
Rezipienten zum Subjekt in Transferrelationen promoviert werden kö nnen, die das
Belebtheitsmerkmal nicht mehr aufweisen.
Hinsichtlich dieser Frage ergeben sich interessante Querbezü ge zum Phä nomen der adnominalen
Possession. Dort existiert die Genitiv‑Konstruktion, die durch (4) reprä sentiert wird, schon seit
voralthochdeutscher Zeit, wä hrend der possessive „Dativ” und die von‑Konstruktion jü nger (und
relativ gleich alt) sind (vgl. Behaghel 1932: 177–194, Kasper 2015c).
Es hat sich gezeigt, dass der possessive Dativ vom Typ der Gertrud ihre Brille eine
Ausdrucksmö glichkeit fü r Besitz im engeren Sinne ist, die einen mindestens belebten Possessor
erfordert, dass die Konstruktion aber zunehmend entlang der in (10) genannten
Empathiehierarchie grammatikalisiert – und das heißt, im gleichen Sinne wie das
„Dativpassiv” desemantisiert – wird. Wä hrend die Konstruktion mit menschlichem Possessor im
gesamten Erhebungsgebiet verbreitet ist, kö nnen in einigen Regionen (bereits) unbelebte, aber
anthropomorphe Possessoren eingesetzt werden, wä hrend unbelebte und gleichzeitig nicht
anthropomorphe Possessoren nicht in dieser Konstruktion auftreten.
Es gilt also zu klä ren,
(11) ob in den Dialekten Hessens die Belebtheits‑ bzw. Empathiehierarchie verschiedenen
Konstruktionen nicht nur den Grammatikalisierungspfad vorgibt, sondern auch zu dem gleichen
Grammatikalisierungsgrad beim Passiv und der adnominalen Possession fü hren, oder
(12) ob die Grammatikalisierungsgrade dieser Konstruktionen sich jeweils zwar unterscheiden, aber sich
der Belebtheits‑/Empathiehierarchie gewissermaßen als Grammatikalisierungspfad „bedienen”.

Wenngleich der erste Fall auf den ersten Blick unwahrscheinlich erscheinen mag, so ist doch auf
den ä ußerst engen Zusammenhang der beiden Phä nomene zu verweisen. Im konzeptuellen Kern
sind adnominal ausgedrü ckte Possessivrelationen statische Beziehungen zwischen einem
Possessor und einem Possessum, wie die Beispiele (4) bis (6) zeigen. Die Konzeptstruktur von (1)
bis (3) lä sst sich als verursachter Besitzwechsel beschreiben (vgl. z.B. van Valin 2005) und die
Konzeptstruktur von (4) bis (6) entspricht dem statischen letzten Teilereignis in der
Konzeptstruktur von (1) bis (3), in dem der Proto‑Rezipient nun der Possessor und das Proto‑
Patiens das Possessum darstellt. Da die Gebrauchsbedingungen der Possessivkonstruktionen
nachweislich in engem Zusammenhang mit Belebtheit/Empathie stehen, erscheint die Erwartung
ä hnlicher Bedingungen fü r das „Dativpassiv”, und damit die Erwartung ä hnlicher
Grammatikalisierungsgrade und Grammatikalisierungspfade, nicht unplausibel.
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S P R ACH G E O G R A P H IS C H E V E RTE ILU N G

Leitet man aus den alternativen Hypothesen in (11) und (12) Vorhersagen für die
sprachgeographische Verteilung des „Dativpassivs” ab, so würde man im Falle der Hypothese in
(11) eine areale Verteilung für das „Dativpassiv” erwarten, die derjenigen für possessive „Dative” in
etwa gleicht. Trifft der in (12) geschilderte Fall zu, würde man erwarten, dass die
Passivkonstruktionen und die Possessivkonstruktionen jeweils unterschiedliche
Grammatikalisierungsgrade aufweisen, sich aber beide an der Belebtheits-/Empathieskala
„abarbeiten”. Das werden-Passiv sollte durch die Bedingung in (8) lizenziert sein und damit ohnehin
zur Verfügung stehen.
Was die bekannte areale Verbreitung der genannten Konstruktionen angeht, so ist ohne
anderslautende Evidenz von dem Vorhandensein des werden-Passivs in den Nonstandardvarietäten
des Deutschen auszugehen, auch wenn werden nicht in allen davon das gängige Auxiliar darstellt
(vgl. dazu die Literaturhinweise in Lenz 2007: 58, Fn. 16).
Die sprachgeographische Verteilung des „Dativpassivs” mit kriegen unter verschiedenen
Gebrauchsbedingungen ist für die Dialekte Hessens bereits bekannt (vgl. 2.3). Zur Panchronie von
kriegen vgl. Lenz (2013).
In Bezug auf die sprachgeographische Verteilung der adnominalen Possessivkonstruktionen in den
Dialekten Hessens liegen die Ergebnisse aus SyHD (vgl. 3.5) vor (vgl. außerdem Kasper 2015a sowie
für die panchronische Perspektive Kasper 2015c).
Ein eventueller Zusammenhang zwischen den Grammatikalisierungspfaden und -graden der Passivund Possessivkonstruktionen und damit Korrelationen zwischen ihren jeweiligen
sprachgeographischen Verteilungen ist bisher nicht bekannt.

E R L ÄU T E RU N G E N Z U R E R H E B U N G IN SY H D

Der Frage nach dem Grammatikalisierungsgrad des „Dativpassivs” wurden zwei Aufgaben
gewidmet. Als Aufgabentyp wurde die Ankreuzaufgabe gewählt, bei der ein werden-Passiv und ein
„Dativpassiv” mit kriegen zur Auswahl standen. Die Aufgaben wurden methodisch eng an diejenigen
zum „Dativpassiv” und zur adnominalen Possession angelehnt. Wie bei Ersteren wurde der
einleitende lebensweltliche Kontext so konstruiert, dass der Proto-Rezipient in den angebotenen
Antworten als Topik fungieren kann und das Proto-Agens durch geringe Referentialitäts- und
Individuiertheitswerte präferiert demoviert und weggelassen wird. Wie bei Letzteren wurden
referentiell-semantische Parameter für die involvierten Teilnehmer gewählt, die denjenigen von
Aufgabe E2_14 und E3_13 nachempfunden sind. In diesen Aufgaben sollte eine
Possessivkonstruktion für einen humanen Possessor (dort: Gertrud) und ein unbelebtes Possessum
(dort: Brille) bzw. für einen unbelebten, aber anthropomorphen Possessor (dort: Puppe) und ein
unbelebtes Possessum (dort: Fuß) produziert werden. Diese Parameter finden sich in den beiden
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Aufgaben hier zum Passiv wieder. Es handelt sich um eine Relation zwischen einer Frau als einem
Proto‑Rezipienten und ihrer Fingerkuppe als einem Proto‑Patiens sowie um eine Relation zwischen
einer Puppe als Proto‑Rezipient und ihrem Bein als Proto‑Patiens. Damit sind die Parameter, die
nachweislich den Gebrauch bestimmter Possessivkonstruktionen lizenzieren, auch als mögliche
Faktoren im Gebrauch von Passivkonstruktionen überprüfbar.

E RG E B N IS S E

Wie die Karten in (13) illustrieren, ist das „Dativpassiv” die am häufigsten angekreuzte Variante in
beiden Aufgaben. Bei Aufgabe E1_04 (Tochter, Fingerkuppe) entfallen 40,8% der Kreuze auf das
werden-Passiv, 53,5% auf das „Dativpassiv” und in 5,6% der Fälle ergänzten die Gewährspersonen
eine Aktivstruktur. Bei Aufgabe E1_24 (Puppe, Bein) entfallen 43,7% der Kreuze auf das werdenPassiv, 52,5% auf das „Dativpassiv” und 3,8% der Gewährspersonen gaben eine eigene
Aktivstruktur an.
Die Zahlen für die präferierte Varianten sind nahezu die gleichen. Die Abweichungen zu den als
möglich angekreuzten Varianten liegen bei höchstens 1,2% pro Wert.

D a t i vp a ss i v:
Rezipient Fingerkuppe annähen (B; E1_04)

D a t i vp a ss i v:
Rezipient Puppenbein annähen (B; E1_24)

Niedersachsen

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 1059)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 1072)

Baden
Württemberg

Dativpassiv (567)
werdenPassiv (432)
AktivKonstruktionen (59)
sonstige (1)

© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"
© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016

Dativpassiv (563)
werdenPassiv (468)
AktivKonstruktionen (41)
sonstige (0)

(13) E RGE B NI S S E ZUM PAS S I V M I T M E NS CHLI CHE M R E ZI PI E NTE N (E 1_04) UND M I T
UNB E LE BTE M , A NTHRO PO M O R PHE M R E ZI PI E NTE N (E 1_24)

Die Ergebnisse zu beiden Aufgaben ä hneln sich nicht nur hinsichtlich der relativen Anteile der
mö glichen Antworten in erstaunlicher Weise, sondern auch in der geographischen Verteilung der
mö glichen Varianten. So ist das „Dativpassiv” nur in wenigen Regionen nicht die vorherrschende
Variante, nä mlich im nö rdlichsten Hessen, in einem begrenzten osthessischen Gebiet und am
Westzipfel von Mittelhessen. Dort wurde das werden‑Passiv hä u韛�iger genannt. Mit Ausnahme des
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Westzipfels stimmt diese Verbreitung des „Dativpassivs” gut mit denen überein, die im Rahmen von
SyHD erhoben worden sind (vgl. 2.3). Das gilt tendenziell auch für die außerhessischen Orte.
Gehäufte Anteile an Aktivvarianten sind am ehesten ganz im Norden auszumachen, also dort, wo
auch relativ wenige Nennungen des „Dativpassivs” zu verzeichnen sind.
Was die Beziehung der beiden Passivvarianten zueinander betrifft, so lässt sich konstatieren, dass
die Gewährspersonen bei einem topikalisierten Proto-Rezipienten und einem Proto-Agens mit
niedriger Referentialität eher dazu neigen, das Komplement zuerst zu realisieren, das auch den
Subjektskasus trägt, und damit das Rezipientenpassiv bevorzugen.
Schließlich kann eine tentative Antwort auf die beiden Fragen in (11) und (12) gegeben werden, in
denen es darum ging, ob in den Dialekten Hessens die Belebtheits- bzw. Empathiehierarchie zu den
gleichen Grammatikalisierungspfaden und -graden verschiedener Konstruktionen führt oder ob die
Grammatikalisierungsgrade verschiedener Konstruktionen sich jeweils zwar unterscheiden, sich
aber dennoch an der Belebtheits-/Empathiehierarchie gewissermaßen „abarbeiten”. Hier zeigen die
Resultate recht eindeutig, dass Letzteres der Fall ist. Während wir bei der adnominalen Possession
gegenwärtig Zeuge werden, wie entlang der Belebtheits-/Empathiehierarchie Grammatikalisierung
vonstattengeht, scheinen ganz ähnliche semantische Relationen im Rezipientenpassiv schon weiter
in der Grammatikalisierung – und das heißt, auf ihrer Wanderung entlang der Belebtheits-/
Empathiehierarchie – fortgeschritten zu sein: Der anthropomorphe Possessor lizenziert nur im
Süden Hessens auch den possessiven „Dativ”, aber der anthropomorphe Rezipient lizenziert das
Rezipientenpassiv – in verschiedenem Maße zwar, aber dennoch – im gesamten hessischen Raum.
So wie die possessive Konstruktion mit von die im Gebrauch kaum restringierte „Default”-Variante
für die adnominale Possession darstellt und der possessive „Dativ” nur unter speziellen, aber sich
verbreiternden Bedingungen die präferierte Variante ist, so scheint analog dazu Ähnliches für die
Beziehung von werden- und „Dativpassiv” zu gelten.
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Anhang: Einzelkarten

D a t i vp a ss i v:
Rezipient Fingerkuppe annähen (B; E1_04)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 1059)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Dativpassiv (567)
werdenPassiv (432)
AktivKonstruktionen (59)
sonstige (1)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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7.3 Passiv, Possession und Belebtheit

E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 1_04

Die Karte zeigt die relative Verbreitung fü r das „Dativpassiv”, das werden‑Passiv und
Aktivkonstruktionen. Das „Dativpassiv” wurde dabei 567 mal (53,5%), das werden‑Passiv 432 mal
(40,8%) und eine Aktivkonstruktion 59 mal (5,6%) gewä hlt. Fü r die meisten innerhessischen
Regionen zeigt sich eine stä rkere Verbreitung des „Dativpassivs”. Besonders stark vertreten ist es im
Zentralhessischen und mittleren bis ö stlichen Rheinfrä nkischen. In etwa so stark verbreitet wie das
werden‑Passiv ist es im zentralen Nordhessischen und im Osthessischen. Das werden‑Passiv
ü berwiegt im ä ußersten Norden, in einigen osthessischen Orten sowie am Westzipfel des
Zentralhessischen. Im hessischen Norden 韛�inden sich auch die meisten Belege von Aktivvarianten.
Im außerhessichen Norden und Nordosten tritt das „Dativpassiv” nicht auf. Dort ü berwiegt das
werden‑Passiv.
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D a t i vp a ss i v:
Rezipient Puppenbein annähen (B; E1_24)

Niedersachsen

NordrheinWestfalen
Thüringen

Rheinland
Pfalz

Bayern

Anteil „möglicher“ Varianten (n = 1072)

Baden
Württemberg
© DFGProjekt "Syntax hessischer Dialekte"

Dativpassiv (563)
werdenPassiv (468)
AktivKonstruktionen (41)
sonstige (0)

© GeoBasisDE / BGK <www.bkg.bund.de> 2016
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7.3 Passiv, Possession und Belebtheit

E I NZE LK A RTE N‑ KO M M E NTA R : E 1_24

Die Karte zeigt die relative Verbreitung fü r das „Dativpassiv”, das werden‑Passiv und
Aktivkonstruktionen. Mit 563 weist das „Dativpassiv” die meisten Nennungen auf (52,5%), gefolgt
vom werden‑Passiv mit 468 (43,7%) und den Aktivkonstruktionen mit 41 (3,8%) Nennungen. Es
zeigt sich ein „Ballungsgebiet” des „Dativpassivs”, das sich ü ber das Zentralhessische ins mittlere bis
ö stliche Rheinfrä nkische erstreckt. Der außerhessische Westen und das mittlere Nordhessen sind
ebenfalls von dieser Variante geprä gt. Das werden‑Passiv ist besonders stark im ä ußersten
Nordhessen, in einigen osthessischen Orten, dem außerhessischen Nordosten und am Westzipfel
des Zentralhessischen vertreten. Die wenigen Aktivbelege 韛�inden sich vermehrt ganz im Norden
Hessens.
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8 Ortsverzeichnisse
8.1 Auswertungsorte
Das folgende Verzeichnis listet alphabetisch die Auswertungsorte auf und zeigt, welche
Erhebungsorte zu den entsprechenden Auswertungsorten zusammengefasst wurden. In der dritten
Spalten werden die – fü r die indirekten Erhebungen relevanten – Fragebogenversionen, die in den
entsprechenden Orten eingesetzt wurden, nachgewiesen (vgl. 1.2).
Auswertungsort

Erhebungsort

Fragebogenversion

Aarbergen/Panrod

Aarbergen/Panrod

ZHMFRF

Aerzen/Flakenholz
Aerzen/Grupenhagen

Aerzen/Grupenhagen

HG_WFLOFL

Aerzen/Multhö pen
Allendorf/Haine

Alsfeld/Eifa

Allendorf/Haine
Alsfeld/Eifa

NH_a

NH_a

Alsfeld/Leusel

Anrö chte/Altengeseke
Anrö chte/Altengeseke

Arnsberg

HG_WFL

Warstein/Belecke

Babenhausen
Babenhausen

Babenhausen/Harreshausen

RF_a

Babenhausen/Sickenhofen

Bad Arolsen/Wetterburg

Bad Arolsen/Landau

WFL

Bad Arolsen/Wetterburg

Bad Kö nig/Ober-Kinzig

Bad Kö nig/Ober-Kinzig

RF_a

Bad Kö nig/Zell
Bad Soden-Salmü nster/Ahl

Bad Soden-Salmü nster/Ahl

ZHOHOF

SyHD-atlas
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Auswertungsort

Erhebungsort

Fragebogenversion

Bad Sooden-Allendorf/Orferode

Bad Sooden-Allendorf/Orferode

NHTH

Bad Wildungen/Odershausen

Bad Wildungen/Odershausen

NH_a

Battenberg (Eder)/Dodenau

Battenberg (Eder)/Dodenau

ZHNH

Baunatal/Kirchbauna

Baunatal/Kirchbauna

NH_b

Bebra/Solz

Bebra/Solz

NH_b

Beerfelden/Hetzbach

Beerfelden/Hetzbach

RF_b

Bensheim/Schwanheim

Bensheim

RF_b

Bensheim/Schwanheim
Beselich/Heckholzhausen

Biblis/Nordheim

Beselich/Heckholzhausen
Biblis

ZHMF_a

RF_b

Biblis/Nordheim
Biebergemü nd/Lanzingen

Biebergemü nd/Lanzingen

ZHRF

Biedenkopf/Engelbach

Biedenkopf/Engelbach

ZHNH

Bischoffen/Niederweidbach

Bischoffen/Niederweidbach

ZH_a

Hohenahr/Mudersbach
Borken/Arnsbach

Borken/Arnsbach

NH_a

Breidenbach/Oberdieten

Breidenbach/Oberdieten

ZHNH

Breitscheid/Erdbach

Breitscheid/Erdbach

ZHMF_b

Breuna

Breuna

WFL

Bü dingen/Vonhausen

Bü dingen/Vonhausen

ZH_b

Burgwald/Ernsthausen

Burgwald/Ernsthausen

NH_a

Butzbach/Kirch-Gö ns

Butzbach/Kirch-Gö ns

ZH_a

Butzbach/Mü nster

Butzbach/Mü nster

ZH_a

Dautphetal/Herzhausen

Dautphetal/Herzhausen

ZHNH

Diemelsee/Adorf
Diemelsee/Ottlar
Diemelsee/Rhenegge

Diemelsee/Rhenegge

WFL

Diemelsee/Sudeck
Diemelstadt/Helmighausen
Diemelstadt/Hesperinghausen
Diemelstadt/Rhoden

Diemelstadt/Rhoden
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Auswertungsort

Erhebungsort

Fragebogenversion

Dillenburg/Eibach

Dillenburg/Eibach

ZH_a

Dornburg/Langendernbach

Dornburg/Dorndorf

ZHMF_a

Dornburg/Langendernbach

Dreieich/Gö tzenhain

Dreieich

RF_a

Dreieich/Gö tzenhain

Driedorf/Mademü hlen

Driedorf/Mademü hlen

ZHMF_b

Greifenstein/Nenderoth
Ebersburg/Weyhers

Ebersburg/Weyhers

OH

Edertal/Affoldern
Edertal/Hemfurth

Edertal/Hemfurth

NH_b

Lichtenfels/Sachsenberg
Ehrenberg/Wü stensachsen

Ehrenberg/Wü stensachsen

OH

Ehringshausen/Kö lschhausen

Ehringshausen/Kö lschhausen

ZH_a

Eichenzell/Kerzell

Eichenzell/Kerzell

OH

Eiterfeld/Großentaft

Eiterfeld/Großentaft

OH

Eltville am Rhein/Martinsthal

Eltville am Rhein/Martinsthal

ZHMFRF

Walluf
Elz (Westerwald)

Emleben

Elz (Westerwald)
Emleben

ZHMF_a

HG_TH2

Herrenhof
Felsberg/Wolfershausen

Felsberg/Wolfershausen

NH_b

Fernwald/Albach

Fernwald/Albach

ZH_b

Flieden/Magdlos

Flieden/Magdlos

OH

Flö rsbachtal/Lohrhaupten

Flö rsbachtal/Lohrhaupten

ZHOHOF

Florstadt/Ober-Florstadt

Florstadt/Ober-Florstadt

ZH_b

Frankenau

Frankenau

NH_a

Frankfurt am Main/Berkersheim

Frankfurt am Main/Berkersheim

ZHRF

Freigericht/Horbach

Freigericht/Horbach

ZHRF

Frielendorf/Spieskappel

Frielendorf/Spieskappel

NH_a

Fritzlar/Lohne

Fritzlar/Lohne

NH_b
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Auswertungsort

Erhebungsort

Fragebogenversion

Fulda/Kä mmerzell

Fulda/Kä mmerzell

OH

Fuldatal/Wilhelmshausen

Fuldatal/Wilhelmshausen

OFL

Geisenheim/Stephanshausen

Geisenheim/Stephanshausen

ZHMFRF

Gelnhausen/Haitz

Gelnhausen/Haitz

ZHOHOF

Gemü nden (Felda)/Burg-Gemü nden
Gemü nden (Felda)/Nieder-Gemü nden

Gemü nden (Felda)/Elpenrod

ZH_b

Gemü nden (Felda)/Nieder-Gemü nden
Gemü nden (Felda)/Rü lfenrod
Gießen/Allendorf

Gießen/Allendorf

ZH_b

Gilserberg

Gilserberg

NH_a

Gorxheimertal/Unter-Flockenbach

Gorxheimertal

RF_b

Gorxheimertal/Unter-Flockenbach

Grä venwiesbach/Mö nstadt
Grä venwiesbach/Naunstadt

Grä venwiesbach/Naunstadt

ZH_a

Usingen/Eschbach
Grebenhain/Herchenhain

Grebenstein/Udenhausen

Grebenhain/Herchenhain
Espenau/Hohenkirchen

ZH_b

OFL

Grebenstein/Udenhausen
Großenlü der/Mü s

Großenlü der/Mü s

OH

Grü nberg/Gö belnrod

Grü nberg/Gö belnrod

ZH_b

Haiger/Offdilln

Haiger/Offdilln

ZH_a

Hattersheim am Main/Eddersheim

Hattersheim am Main/Eddersheim

ZHMFRF

Hauneck/Rotensee

Hauneck/Rotensee

NHOH

Haverlah

Elze/Sehlde

HG_OFL

Haverlah

Heidenrod/Springen

Heidenrod/Mappershain

ZHMFRF

Heidenrod/Springen

Helsa/Wickenrode

Helsa/Wickenrode

NHTH

Kassel
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Erhebungsort

Fragebogenversion

Hendungen
Hendungen/Rappershausen

Hendungen/Rappershausen

HG_OFR1

Unterpleichfeld/Hilpertshausen
Heringen (Werra)/Lengers

Heringen (Werra)/Lengers

NHOH

Herleshausen
Herleshausen/Willershausen

Herleshausen/Unhausen

NHTH

Herleshausen/Willershausen
Sontra/Ulfen

Hessisch Lichtenau/Quentel

Hessisch Lichtenau

NH_b

Hessisch Lichtenau/Quentel
Hessisch Lichtenau/Velmeden

Hilders/Simmershausen

Hessisch Lichtenau/Velmeden
Hilders/Eckweisbach

NHTH

OH

Hilders/Simmershausen
Hirzenhain/Glashü tten

Hochheim am Main/Massenheim

Hirzenhain/Glashü tten
Hochheim am Main/Massenheim

ZH_b

ZHMFRF

Ho heim am Taunus/Wildsachsen
Homberg (Efze)/Welferode

Hü nfeld/Kirchhasel

Homberg (Efze)/Welferode
Hü nfeld/Kirchhasel

NH_b

OH

Hü nfeld/Neuwirtshaus
Hü nfeld/Michelsrombach

Hü nfeld/Michelsrombach

OH

Kalbach/Heubach

Kalbach/Heubach

ZHOHOF

Karben/Burg-Grä fenrode

Karben/Burg-Grä fenrode

ZH_a

Kefenrod/Hitzkirchen

Kefenrod

ZHOHOF

Kefenrod/Hitzkirchen
Kirchhain/Anzefahr

Kirchhain/Anzefahr

ZHNH

Kö nigstein im Taunus/Mammolshain

Kö nigstein im Taunus/Mammolshain

ZHRF

Korbach/Eppe

Korbach/Eppe

WFL

Medebach
Korbach/Meineringhausen

Korbach/Meineringhausen
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Erhebungsort
Lampertheim/Hü ttenfeld

Fragebogenversion

RF_b

Lampertheim/Rosengarten
Laubach/Gonterskirchen

Laubach/Gonterskirchen

ZH_b

Lauterbach/Maar

Lauterbach/Maar

NHOH

Lautertal/Engelrod

Lautertal/Engelrod

ZH_b

Lichtenfels/Mü nden

Lichtenfels/Mü nden

WFL

Liebenau/Ostheim

Liebenau/Ostheim

WFL

Lindenfels/Schlierbach

Lindenfels/Schlierbach

RF_b

Lollar/Ruttershausen

Lollar/Ruttershausen

ZH_b

Ludwigsau/Rohrbach

Ludwigsau/Rohrbach

NHOH

Marburg/Wehrshausen

Marburg/Elnhausen

ZHNH

Marburg/Wehrshausen
Mendig/Bell

Mendig/Bell

HG_MF

Michelstadt/Wü rzberg

Michelstadt/Wü rzberg

RF_b

Modautal/Ernsthofen

Modautal/Ernsthofen

RF_a

Mossautal/Hü ttenthal

Mossautal/Hü ttenthal

RF_b

Mossautal/Unter-Mossau
Mü cke/Merlau

Mü cke/Merlau

ZH_b

Mü hlheim am Main/Dietesheim

Mü hlheim am Main/Dietesheim

ZHRF

Nanzdietschweiler/Dietschweiler

Nanzdietschweiler/Dietschweiler

HG_RF2

Nanzdietschweiler/Nanzweiler
Neckarsteinach/Darsberg

Neuenstein/Raboldshausen

Neckarsteinach/Darsberg
Neuenstein/Mü hlbach

RF_b

NH_a

Neuenstein/Raboldshausen
Neuhof/Hauswurz

Neuhof/Hauswurz

OH

Nidda/Borsdorf

Nidda/Borsdorf

ZH_b

Nidderau
Nidderau/Erbstadt

Nidderau/Erbstadt

ZH_a

Schö neck/Kilianstä dten
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Erhebungsort
Niederaula/Mengshausen

Fragebogenversion

NHOH

Niederaula/Niederjossa
Niederhorbach

Niederhorbach

HG_RF1

Nü sttal/Hofaschenbach

Nü sttal/Hofaschenbach

OH

Oberaula

Oberaula

NH_a

Oberweser/Oedelsheim

Oberweser/Heisebeck

OFL

Oberweser/Oedelsheim
Rabenau/Rü ddingshausen

Rabenau/Rü ddingshausen

ZH_b

Rauschenberg/Bracht

Rauschenberg/Bracht

NH_a

Gummersbach
Reichshof/Brü chermü hle
Reichshof/Brü chermü hle

Reichshof/Denklingen

HG_RIP

Reichshof/Eiershagen
Waldbrö l/Grü nenbach

Reinheim
Reinheim/Georgenhausen

Reinheim/Georgenhausen

RF_a

Reinheim/Zeilhard
Riedenheim

Riedenheim

HG_OFR2

Ringgau/Rö hrda

Ringgau/Rö hrda

NHTH

Ronshausen

Ronshausen

NHOH

Rü desheim am Rhein/Presberg

Rü desheim am Rhein

ZHMFRF

Rü desheim am Rhein/Presberg
Schaa heim/Radheim

Schaa heim/Radheim

RF_a

Schlü chtern/Hohenzell

Schlü chtern/Hohenzell

ZHOHOF

Schrecksbach

Schrecksbach

NH_a

Seligenstadt/Klein-Welzheim

Seligenstadt/Klein-Welzheim

RF_a

Selters (Taunus)/Haintchen

Selters (Taunus)/Haintchen

ZHMF_b

Sinntal/Neuengronau

Sinntal/Neuengronau

ZHOHOF
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Erhebungsort

Fragebogenversion

Sö hrewald/Eiterhagen
Sö hrewald/Wellerode

Sö hrewald/Wattenbach

NH_b

Sö hrewald/Wellerode
Sondershausen/Großfurra

Spangenberg/Bergheim

Sondershausen/Großfurra
Spangenberg/Bergheim

HG_TH1

NH_b

Spangenberg/Mö rshausen
Stadtallendorf/Niederklein

Stadtallendorf/Niederklein

ZHNH

Steinau an der Straße/Hintersteinau

Steinau an der Straße/Hintersteinau

ZHOHOF

Steinheim an der Murr/Kleinbottwar

Großbottwar

HG_SWA

Steinheim an der Murr/Kleinbottwar
Tann/Gü nthers

Tann/Gü nthers

OH

Taunusstein/Orlen

Taunusstein/Orlen

ZHMFRF

Trendelburg/Deisel

Trendelburg/Deisel

OFL

Trendelburg/Gottsbü ren
Twistetal/Twiste

Twistetal/Twiste

WFL

Ulrichstein

Ulrichstein

ZH_b

Villmar/Weyer

Villmar/Weyer

ZHMF_b

Vö hl/Marienhagen

Vö hl/Marienhagen

WFL

Vö hl/Thalitter
Waldeck/Freienhagen

Waldeck/Freienhagen

WFL

Waldems/Reichenbach

Waldems/Reichenbach

ZHMFRF

Wald-Michelbach/Siedelsbrunn

Wald-Michelbach/Siedelsbrunn

RF_b

Waldsolms/Krö ffelbach

Waldsolms/Kraftsolms

ZH_a

Waldsolms/Krö ffelbach

Wanfried/Aue

Wanfried/Altenburschla

NHTH

Wanfried/Aue
Wehretal/Hoheneiche

Wehretal/Hoheneiche

NHTH

Wehrheim/Obernhain

Wehrheim/Obernhain

ZH_a

Weinbach/Edelsberg

Weinbach/Edelsberg

ZH_a
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Weiterstadt/Schneppenhausen

8 Ortsverzeichnisse

Erhebungsort
Trebur/Geinsheim

Fragebogenversion

RF_a

Weiterstadt/Schneppenhausen

Wetzlar/Blasbach

Wetzlar/Blasbach

ZH_a

Wetzlar/Hermannstein
Wildeck/Bosserode

Willingen (Upland)

Wildeck/Bosserode
Willingen (Upland)

NHOH

WFL

Willingen (Upland)/Schwalefeld

Witzenhausen/Roßbach

Witzenhausen/Ermschwerd

NHTH

Witzenhausen/Roßbach
Wol hagen/Istha

Wol hagen/Istha

WFL

Zwingenberg/Rodau

Zwingenberg/Rodau

RF_a

8.2 Erhebungsorte
Das folgende Verzeichnis listet alphabetisch die Erhebungsorte auf und zeigt, zu welchen
Auswertungsorten sie gehö ren. In der dritten Spalten werden die – fü r die indirekten Erhebungen
relevanten – Fragebogenversionen, die in den entsprechenden Orten eingesetzt wurden,
nachgewiesen (vgl. 1.2).
Erhebungsort

Auswertungsort

Fragebogenversion

Aarbergen/Panrod

Aarbergen/Panrod

ZHMFRF

Aerzen/Grupenhagen

HG_WFLOFL

Allendorf/Haine

NH_a

Alsfeld/Eifa

NH_a

Anrö chte/Altengeseke

HG_WFL

Aerzen/Flakenholz
Aerzen/Grupenhagen
Aerzen/Multhö pen
Allendorf/Haine
Alsfeld/Eifa
Alsfeld/Leusel

Anrö chte/Altengeseke
Arnsberg
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Auswertungsort

Fragebogenversion

Babenhausen

RF_a

Bad Arolsen/Wetterburg

WFL

Bad Kö nig/Ober-Kinzig

RF_a

Bad Soden-Salmü nster/Ahl

Bad Soden-Salmü nster/Ahl

ZHOHOF

Bad Sooden-Allendorf/Orferode

Bad Sooden-Allendorf/Orferode

NHTH

Bad Wildungen/Odershausen

Bad Wildungen/Odershausen

NH_a

Battenberg (Eder)/Dodenau

Battenberg (Eder)/Dodenau

ZHNH

Baunatal/Kirchbauna

Baunatal/Kirchbauna

NH_b

Bebra/Solz

Bebra/Solz

NH_b

Beerfelden/Hetzbach

Beerfelden/Hetzbach

RF_b

Bensheim/Schwanheim

RF_b

Beselich/Heckholzhausen

ZHMF_a

Biblis/Nordheim

RF_b

Biebergemü nd/Lanzingen

Biebergemü nd/Lanzingen

ZHRF

Biedenkopf/Engelbach

Biedenkopf/Engelbach

ZHNH

Bischoffen/Niederweidbach

Bischoffen/Niederweidbach

ZH_a

Borken/Arnsbach

Borken/Arnsbach

NH_a

Breidenbach/Oberdieten

Breidenbach/Oberdieten

ZHNH

Breitscheid/Erdbach

Breitscheid/Erdbach

ZHMF_b

Breuna

Breuna

WFL

Bü dingen/Vonhausen

Bü dingen/Vonhausen

ZH_b

Burgwald/Ernsthausen

Burgwald/Ernsthausen

NH_a

Butzbach/Kirch-Gö ns

Butzbach/Kirch-Gö ns

ZH_a

Butzbach/Mü nster

Butzbach/Mü nster

ZH_a

Babenhausen
Babenhausen/Harreshausen
Babenhausen/Sickenhofen

Bad Arolsen/Landau
Bad Arolsen/Wetterburg

Bad Kö nig/Ober-Kinzig
Bad Kö nig/Zell

Bensheim
Bensheim/Schwanheim
Beselich/Heckholzhausen
Biblis
Biblis/Nordheim
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Erhebungsort

Auswertungsort

Fragebogenversion

Dautphetal/Herzhausen

Dautphetal/Herzhausen

ZHNH

Diemelsee/Rhenegge

WFL

Diemelstadt/Rhoden

Diemelstadt/Rhoden

WFL

Dillenburg/Eibach

Dillenburg/Eibach

ZH_a

Dornburg/Langendernbach

ZHMF_a

Dreieich/Gö tzenhain

RF_a

Driedorf/Mademü hlen

Driedorf/Mademü hlen

ZHMF_b

Ebersburg/Weyhers

Ebersburg/Weyhers

OH

Edertal/Hemfurth

NH_b

Ehrenberg/Wü stensachsen

Ehrenberg/Wü stensachsen

OH

Ehringshausen/Kö lschhausen

Ehringshausen/Kö lschhausen

ZH_a

Eichenzell/Kerzell

Eichenzell/Kerzell

OH

Eiterfeld/Großentaft

Eiterfeld/Großentaft

OH

Eltville am Rhein/Martinsthal

Eltville am Rhein/Martinsthal

ZHMFRF

Elz (Westerwald)

Elz (Westerwald)

ZHMF_a

Elze/Sehlde

Haverlah

HG_OFL

Emleben

Emleben

HG_TH2

Espenau/Hohenkirchen

Grebenstein/Udenhausen

OFL

Felsberg/Wolfershausen

Felsberg/Wolfershausen

NH_b

Fernwald/Albach

Fernwald/Albach

ZH_b

Flieden/Magdlos

Flieden/Magdlos

OH

Flö rsbachtal/Lohrhaupten

Flö rsbachtal/Lohrhaupten

ZHOHOF

Florstadt/Ober-Florstadt

Florstadt/Ober-Florstadt

ZH_b

Frankenau

Frankenau

NH_a

Diemelsee/Adorf
Diemelsee/Ottlar
Diemelsee/Rhenegge
Diemelsee/Sudeck
Diemelstadt/Helmighausen
Diemelstadt/Hesperinghausen

Dornburg/Dorndorf
Dornburg/Langendernbach

Dreieich
Dreieich/Gö tzenhain

Edertal/Affoldern
Edertal/Hemfurth
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Erhebungsort

Auswertungsort

Fragebogenversion

Frankfurt am Main/Berkersheim

Frankfurt am Main/Berkersheim

ZHRF

Freigericht/Horbach

Freigericht/Horbach

ZHRF

Frielendorf/Spieskappel

Frielendorf/Spieskappel

NH_a

Fritzlar/Lohne

Fritzlar/Lohne

NH_b

Fulda/Kä mmerzell

Fulda/Kä mmerzell

OH

Fuldatal/Wilhelmshausen

Fuldatal/Wilhelmshausen

OFL

Geisenheim/Stephanshausen

Geisenheim/Stephanshausen

ZHMFRF

Gelnhausen/Haitz

Gelnhausen/Haitz

ZHOHOF

Gemü nden (Felda)/Nieder-Gemü nden

ZH_b

Gießen/Allendorf

Gießen/Allendorf

ZH_b

Gilserberg

Gilserberg

NH_a

Gorxheimertal/Unter-Flockenbach

RF_b

Grä venwiesbach/Naunstadt

ZH_a

Grebenhain/Herchenhain

Grebenhain/Herchenhain

ZH_b

Grebenstein/Udenhausen

Grebenstein/Udenhausen

OFL

Greifenstein/Nenderoth

Driedorf/Mademü hlen

ZHMF_b

Großbottwar

Steinheim an der Murr/Kleinbottwar

HG_SWA

Großenlü der/Mü s

Großenlü der/Mü s

OH

Grü nberg/Gö belnrod

Grü nberg/Gö belnrod

ZH_b

Gummersbach

Reichshof/Brü chermü hle

HG_RIP

Haiger/Offdilln

Haiger/Offdilln

ZH_a

Hattersheim am Main/Eddersheim

Hattersheim am Main/Eddersheim

ZHMFRF

Hauneck/Rotensee

Hauneck/Rotensee

NHOH

Haverlah

Haverlah

HG_OFL

Heidenrod/Springen

ZHMFRF

Gemü nden (Felda)/Burg-Gemü nden
Gemü nden (Felda)/Elpenrod
Gemü nden (Felda)/Nieder-Gemü nden
Gemü nden (Felda)/Rü lfenrod

Gorxheimertal
Gorxheimertal/Unter-Flockenbach

Grä venwiesbach/Mö nstadt
Grä venwiesbach/Naunstadt

Heidenrod/Mappershain
Heidenrod/Springen
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8 Ortsverzeichnisse

Erhebungsort

Auswertungsort

Fragebogenversion

Helsa/Wickenrode

Helsa/Wickenrode

NHTH

Hendungen/Rappershausen

HG_OFR1

Heringen (Werra)/Lengers

NHOH

Herleshausen/Willershausen

NHTH

Emleben

HG_TH_2

Hessisch Lichtenau/Quentel

NH_b

Hessisch Lichtenau/Velmeden

NHTH

Hilders/Simmershausen

OH

Hirzenhain/Glashü tten

ZH_b

Hochheim am Main/Massenheim

ZHMFRF

Hohenahr/Mudersbach

Bischoffen/Niederweidbach

ZH_a

Homberg (Efze)/Welferode

Homberg (Efze)/Welferode

NH_b

Hü nfeld/Kirchhasel

Hü nfeld/Kirchhasel

OH

Hü nfeld/Michelsrombach

Hü nfeld/Michelsrombach

OH

Hü nfeld/Neuwirtshaus

Hü nfeld/Kirchhasel

OH

Kalbach/Heubach

Kalbach/Heubach

ZHOHOF

Karben/Burg-Grä fenrode

Karben/Burg-Grä fenrode

ZH_a

Kassel

Helsa/Wickenrode

NHTH

Kefenrod/Hitzkirchen

ZHOHOF

Kirchhain/Anzefahr

Kirchhain/Anzefahr

ZHNH

Kö nigstein im Taunus/Mammolshain

Kö nigstein im Taunus/Mammolshain

ZHRF

Korbach/Eppe

Korbach/Eppe

WFL

Korbach/Meineringhausen

Korbach/Meineringhausen

WFL

Hendungen
Hendungen/Rappershausen
Heringen (Werra)/Lengers
Herleshausen
Herleshausen/Unhausen
Herleshausen/Willershausen
Herrenhof
Hessisch Lichtenau
Hessisch Lichtenau/Quentel
Hessisch Lichtenau/Velmeden
Hilders/Eckweisbach
Hilders/Simmershausen
Hirzenhain/Glashü tten
Hochheim am Main/Massenheim
Ho heim am Taunus/Wildsachsen

Kefenrod
Kefenrod/Hitzkirchen
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8 Ortsverzeichnisse

Auswertungsort

Fragebogenversion

Lampertheim/Hü ttenfeld

RF_b

Laubach/Gonterskirchen

Laubach/Gonterskirchen

ZH_b

Lauterbach/Maar

Lauterbach/Maar

NHOH

Lautertal/Engelrod

Lautertal/Engelrod

ZH_b

Lichtenfels/Mü nden

Lichtenfels/Mü nden

WFL

Lichtenfels/Sachsenberg

Edertal/Hemfurth

NH_b

Liebenau/Ostheim

Liebenau/Ostheim

WFL

Lindenfels/Schlierbach

Lindenfels/Schlierbach

RF_b

Lollar/Ruttershausen

Lollar/Ruttershausen

ZH_b

Ludwigsau/Rohrbach

Ludwigsau/Rohrbach

NHOH

Marburg/Wehrshausen

ZHNH

Medebach

Korbach/Eppe

WFL

Mendig/Bell

Mendig/Bell

HG_MF

Michelstadt/Wü rzberg

Michelstadt/Wü rzberg

RF_b

Modautal/Ernsthofen

Modautal/Ernsthofen

RF_a

Mossautal/Hü ttenthal

RF_b

Mü cke/Merlau

Mü cke/Merlau

ZH_b

Mü hlheim am Main/Dietesheim

Mü hlheim am Main/Dietesheim

ZHRF

Nanzdietschweiler/Dietschweiler

HG_RF2

Neckarsteinach/Darsberg

RF_b

Neuenstein/Raboldshausen

NH_a

Neuhof/Hauswurz

Neuhof/Hauswurz

OH

Nidda/Borsdorf

Nidda/Borsdorf

ZH_b

Lampertheim/Hü ttenfeld
Lampertheim/Rosengarten

Marburg/Elnhausen
Marburg/Wehrshausen

Mossautal/Hü ttenthal
Mossautal/Unter-Mossau

Nanzdietschweiler/Dietschweiler
Nanzdietschweiler/Nanzweiler

Neckarsteinach/Darsberg

Neuenstein/Mü hlbach
Neuenstein/Raboldshausen
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8 Ortsverzeichnisse

Auswertungsort

Fragebogenversion

Nidderau/Erbstadt

ZH_a

Niederaula/Mengshausen

NHOH

Niederhorbach

Niederhorbach

HG_RF1

Nü sttal/Hofaschenbach

Nü sttal/Hofaschenbach

OH

Oberaula

Oberaula

NH_a

Oberweser/Oedelsheim

OFL

Rabenau/Rü ddingshausen

Rabenau/Rü ddingshausen

ZH_b

Rauschenberg/Bracht

Rauschenberg/Bracht

NH_a

Reichshof/Brü chermü hle

HG_RIP

Reinheim/Georgenhausen

RF_a

Riedenheim

Riedenheim

HG_OFR2

Ringgau/Rö hrda

Ringgau/Rö hrda

NHTH

Ronshausen

Ronshausen

NHOH

Rü desheim am Rhein/Presberg

ZHMFRF

Schaa heim/Radheim

Schaa heim/Radheim

RF_a

Schlü chtern/Hohenzell

Schlü chtern/Hohenzell

ZHOHOF

Schö neck/Kilianstä dten

Nidderau/Erbstadt

ZH_a

Schrecksbach

Schrecksbach

NH_a

Seligenstadt/Klein-Welzheim

Seligenstadt/Klein-Welzheim

RF_a

Selters (Taunus)/Haintchen

Selters (Taunus)/Haintchen

ZHMF_b

Sinntal/Neuengronau

Sinntal/Neuengronau

ZHOHOF

Nidderau
Nidderau/Erbstadt

Niederaula/Mengshausen
Niederaula/Niederjossa

Oberweser/Heisebeck
Oberweser/Oedelsheim

Reichshof/Brü chermü hle
Reichshof/Denklingen
Reichshof/Eiershagen

Reinheim
Reinheim/Georgenhausen
Reinheim/Zeilhard

Rü desheim am Rhein
Rü desheim am Rhein/Presberg

– 675 –

SyHD-atlas

SyHD-atlas

Erhebungsort

8 Ortsverzeichnisse

Auswertungsort

Fragebogenversion

Sö hrewald/Wellerode

NH_b

Sondershausen/Großfurra

Sondershausen/Großfurra

HG_TH1

Sontra/Ulfen

Herleshausen/Willershausen

NHTH

Spangenberg/Bergheim

NH_b

Stadtallendorf/Niederklein

Stadtallendorf/Niederklein

ZHNH

Steinau an der Straße/Hintersteinau

Steinau an der Straße/Hintersteinau

ZHOHOF

Steinheim an der Murr/Kleinbottwar

Steinheim an der Murr/Kleinbottwar

HG_SWA

Tann/Gü nthers

Tann/Gü nthers

OH

Taunusstein/Orlen

Taunusstein/Orlen

ZHMFRF

Trebur/Geinsheim

Weiterstadt/Schneppenhausen

RF_a

Trendelburg/Deisel

OFL

Twistetal/Twiste

Twistetal/Twiste

WFL

Ulrichstein

Ulrichstein

ZH_b

Unterpleichfeld/Hilpertshausen

Hendungen/Rappershausen

HG_OFR_1

Usingen/Eschbach

Grä venwiesbach/Naunstadt

ZH_a

Villmar/Weyer

Villmar/Weyer

ZHMF_b

Vö hl/Marienhagen

WFL

Waldbrö l/Grü nenbach

Reichshof/Brü chermü hle

HG_RIP

Waldeck/Freienhagen

Waldeck/Freienhagen

WFL

Waldems/Reichenbach

Waldems/Reichenbach

ZHMFRF

Wald-Michelbach/Siedelsbrunn

Wald-Michelbach/Siedelsbrunn

RF_b

Waldsolms/Krö ffelbach

ZH_a

Eltville am Rhein/Martinsthal

ZHMFRF

Sö hrewald/Eiterhagen
Sö hrewald/Wattenbach
Sö hrewald/Wellerode

Spangenberg/Bergheim
Spangenberg/Mö rshausen

Trendelburg/Deisel
Trendelburg/Gottsbü ren

Vö hl/Marienhagen
Vö hl/Thalitter

Waldsolms/Kraftsolms
Waldsolms/Krö ffelbach
Walluf
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8 Ortsverzeichnisse

Auswertungsort

Fragebogenversion

Wanfried/Aue

NHTH

Warstein/Belecke

Anrö chte/Altengeseke

HG_WFL

Wehretal/Hoheneiche

Wehretal/Hoheneiche

NHTH

Wehrheim/Obernhain

Wehrheim/Obernhain

ZH_a

Weinbach/Edelsberg

Weinbach/Edelsberg

ZH_a

Weiterstadt/Schneppenhausen

Weiterstadt/Schneppenhausen

RF_a

Wetzlar/Blasbach

ZH_a

Wildeck/Bosserode

NHOH

Willingen (Upland)

WFL

Witzenhausen/Roßbach

NHTH

Wol hagen/Istha

Wol hagen/Istha

WFL

Zwingenberg/Rodau

Zwingenberg/Rodau

RF_a

Wanfried/Altenburschla
Wanfried/Aue

Wetzlar/Blasbach
Wetzlar/Hermannstein
Wildeck/Bosserode
Willingen (Upland)
Willingen (Upland)/Schwalefeld

Witzenhausen/Ermschwerd
Witzenhausen/Roßbach
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anderen Projekten
Obwohl das Untersuchungsgebiet von SyHD auf das Bundesland Hessen und einige außerhessische
Vergleichsorte beschrä nkt ist, war es uns im Hinblick auf eine Vergleichbarkeit mit anderen Arealen
und Projekten wichtig, zu bestimmten Phä nomenen Material zu erheben, das mö glichst direkt mit
den Daten anderer Projekte in Beziehung gesetzt werden kann. Speziell die Fragebogen des von
Elvira Glaser geleiteten „Syntaktischen Atlas der deutschen Schweiz“ (SADS), aber auch anderer
Projekte, waren fü r SyHD nicht nur in Bezug auf die Entwicklung der Abfragetechnik zentral. Auch
die konkreten Aufgaben wurden in manchen Fä llen unverä ndert oder in adaptierter Form
ü bernommen. Umgekehrt wurden von SyHD schon wä hrend der Erhebungen Aufgaben an andere
Projekte weitergegeben, und der Austausch von Aufgaben setzt sich auch nach Projektende von
SyHD fort: Im von Petra M. Vogel, Helmut Spiekermann, Doris Tophinke und Claudia Wich-Reif
geleiteten Projekt „Dialektatlas Mittleres Westdeutschland“ (DMW) sollen verschiedene SyHDAufgaben unverä ndert oder in adaptierter Form Verwendung inden.
In den folgenden Konkordanzen wird, geordnet nach Aufgaben (zunä chst von anderen Projekten,
dann von SyHD) und Phä nomenbereichen, aufgezeigt, welche Aufgaben aus anderen Projekten in
SyHD wenig verä ndert bzw. in adaptierter Form ü bernommen bzw. von SyHD an andere Projekte
weitergegeben wurden. Dabei werden ausschließlich Aufgaben angefü hrt, deren Vergleichbarkeit
nicht nur fü r das Phä nomen, sondern auch durch den konkreten Frage-Kontext gegeben ist.
Beispielsweise stü tzt sich die SyHD-Aufgabe E3_15 zwar auf Wenkersatz 18, adaptiert ihn aber, da
sie ihn sprachlich modi iziert und in einen Kontext einbettet. Die SyHD-Aufgaben E1_11 und E3_05
erfragen die gleichen Phä nomene wie die SADS-Aufgaben I.16 und III.17 mit einer ä hnlichen
Fragestellung. Da jedoch in diesen Fä llen die konkreten Aufgaben im Einzelnen doch wesentliche
Unterschiede aufweisen (etwa in Bezug auf die verwendeten Lexeme, auf die kontextuelle
Einbettung etc.), werden sie im Folgenden nicht aufgefü hrt. Die in den folgenden Abschnitten
aufgelisteten Aufgaben zeichnen sich immer durch eine sehr weitgehende Vergleichbarkeit zu den
entsprechenden Aufgaben in den anderen Projekten aus.
9.1 Aufgaben in anderen Projekten
Sprachatlas von Niederbayern (SNiB)
Zum Syntaxfragebuch des von Hans-Werner Eroms geleiteten „Sprachatlas von Niederbayern“
(SNiB) vgl. SNiB (1: 62–66).
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SNiB-Aufgabe

SyHD-Aufgabe

Phä nomenbereich

Syntaxfragebuch 19

E1_18

Relativsatz-Einleitung

Syntaktischer Atlas der deutschen Schweiz (SADS)
Zum von Elvira Glaser geleiteten „Syntaktischen Atlas der deutschen Schweiz“ (SADS) vgl.
Glaser/Bart (2015). Die Form der Bewertungsfragen in SyHD weicht gegenü ber den
Bewertungsfragen des SADS generell darin ab, dass wir in SyHD darauf verzichteten, die Ablehnung
einer Konstruktion zu erheben (vgl. Fleischer/Kasper/Lenz 2012: 14–15). Diese alle
Bewertungsfragen betreffende Adaptation wird im Folgenden nicht eigens nachgewiesen.
SADS-Aufgabe

SyHD-Aufgabe

Phä nomenbereich

I.9

E1_13

Verbalcluster

II.32

E2_19 (adaptiert)

Artikel bei Rufnamen

III.6

E2_22 (adaptiert)

Inde init-partitive Pronomina

III.7

E1_01 (adaptiert)

Pronomenabfolge DO IO

III.22

E2_02 (adaptiert)

Pronomenabfolge DO IO

IV.3

E1_16 (adaptiert)

Pronomenabfolge DO IO

IV.38

E2_26

Neutrum fü r Personen

Syntax der Vorarlberger und Liechtensteiner Mundarten (SVLM)
Zum von Oliver Schallert durchgefü hrten Projekt „Syntax der Vorarlberger und Liechtensteiner
Mundarten“ (SVLM) vgl. Schallert (2010). Wie im Fall des SADS weicht die Form der
Bewertungsfragen in SyHD gegenü ber den Bewertungsfragen des SVLM-Projekts darin ab, dass wir
in SyHD darauf verzichteten, die Ablehnung einer Konstruktion zu erheben (vgl.
Fleischer/Kasper/Lenz 2012: 14–15), was im Folgenden nicht nachgewiesen wird.
SVLM-Aufgabe

SyHD-Aufgabe

Phä nomenbereich

1_1(1)

E1_18

Relativsatz-Einleitung

1_15

E1_13

Verbalcluster

1_17

E1_10 (adaptiert)

Pronomenabfolge DO IO

2_6

E1_17

Verbalcluster

2_27

E1_01

Pronomenabfolge DO IO

2_28

E1_02

Pronomenabfolge DO IO
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Syntax des Alemannischen (SynAlm)

Zum von Ellen Brandner geleiteten Projekt „Syntax des Alemannischen“ (SynAlm) vgl. Brandner
(2015). Das Projekt SynAlm orientierte sich bei vielen Aufgaben an SyHD, modi izierte jedoch
hä u ig die Aufgabenstellung, indem mehr Antwortmö glichkeiten vorgegeben wurden, der Kontext
verä ndert und/oder ein anderer Aufgabentyp verwendet wurde. Im Folgenden werden nur die
identischen Aufgaben nachgewiesen (SynAlm 2_10 und SyHD E3_22 unterscheiden sich lediglich
darin, dass bei SynAlm zwei zusä tzliche Antwortmö glichkeiten vorgegeben wurden).
SynAlm-Aufgabe

SyHD-Aufgabe

Phä nomenbereich

2_3

E3_15

Pronomenabfolge SU O

2_4

E2_07

Inde init-partitive Pronomina

2_9.2

E1_18

Relativsatz-Einleitung

2_10

E3_22

Vergleiche

Lenz (2009, 2011): Aufgaben zum „Dativpassiv”
Zur Erhebung der Daten des Phä nomenbereichs „Dativpassiv (kriegen-Passiv)“ kamen in der
direkten Erhebung Videoclips zum Einsatz, die fü r die Daten-Erhebung der Studien von Lenz
(2009) und Lenz (2011) entwickelt und optimiert wurden. Im Rahmen der indirekten Erhebungen
wurden Bildsequenz-Beschreibungen zur Evozierung der untersuchten Konstruktionen eingesetzt,
deren Einzelbilder aus eben diesen Videos stammen.
Lenz (2009, 2011)

SyHD-Aufgabe

Phä nomenbereich

„Wasser einschenken“

E1_05

Dativpassiv

„Zahn ziehen“

E2_17

Dativpassiv

„Banane wegnehmen“

DP_02

Dativpassiv

„Blumentopf schenken“

DP_07

Dativpassiv

„Brille aufsetzen“

DP_12

Dativpassiv

„Haare schneiden“

DP_17

Dativpassiv

„(beim Aufstehen) helfen“

DP_22

Dativpassiv

„(an den Ohren) ziehen“

DP_26

Dativpassiv

„Kaffee einschenken“

DP_29

Dativpassiv

Flecken (2010): Filme zur Evozierung von Progressivkonstruktionen
Fü r die Datenerhebung im Rahmen einer Promotion zu „Event conceptualization in language
production of early bilinguals” (Flecken 2010) wurden von Monique Flecken Videos eingesetzt, um
den Gebrauch von Progressivkonstruktionen bei bilingualen Sprecherinnen und Sprechern zu
untersuchen. Diese wurden SyHD zur Verfü gung gestellt und in drei Aufgaben der direkten
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Erhebungen unverä ndert ü bernommen (dieselben oder sehr ä hnliche Videos wurden unter
anderem auch von Kallenborn 2016 verwendet).

Flecken (2010)

SyHD-Aufgabe

Phä nomenbereich

„a potter moulding a vase“

DP_04

Progressivkonstruktionen

„a woman peeling potatoes“

DP_10

Progressivkonstruktionen

„a woman playing piano“

DP_20

Progressivkonstruktionen

Friedli (2012): Aufgabe zu Vergleichen
Im Rahmen einer Promotion zum Komparativanschluss im Schweizerdeutschen (Friedli 2012)
wurden von Matthias Friedli Daten zu verschiedenen Vergleichs-Konstruktionen an einem Ort bei
mehreren Gewä hrspersonen direkt erhoben (vgl. Questionnaire 3 in Friedli 2012: 278–285). Einer
der von Friedli dort verwendeten Kontexte wurde als Frage der indirekten Erhebung in SyHD
unverä ndert ü bernommen.
Friedli (2012)

SyHD-Aufgabe

Phä nomenbereich

Questionnaire 3: 2.14

E3_09

Vergleiche

Kallenborn (2016): Aufgaben zur Elizitierung syntaktischer Konstruktionen im
Moselfränkischen
Im Rahmen einer Promotion zur horizontal-vertikalen Variation regionalsprachlicher Syntax im
Moselfrä nkischen (Kallenborn 2016) wurden zur Erhebung syntaktischer Phä nomene einerseits
Fragebogen-Aufgaben verwendet, die in engem Austausch mit SyHD entwickelt wurden.
Andererseits kamen Sprachproduktionstests zum Einsatz, an denen sich die direkte Erhebung von
SyHD teilweise orientiert hat. Bei diesen Sprachproduktionstests werden syntaktische
Konstruktionen mit Hilfe audio-visueller Stimuli evoziert. Sowohl von den Fragebogen als auch von
den Sprachproduktionstests wurden einige Aufgaben von SyHD ü bernommen. Die bei Kallenborn
(2016) verwendeten Aufgaben zum Dativpassiv (Sprachproduktionstests und FragebogenAufgaben) gehen dabei auf die oben genannten Methoden von Lenz (2009, 2011) zurü ck. Nicht
nachgewiesen werden im Folgenden einige Aufgaben, die die Erhebung von
Progressivkonstruktionen zum Ziel haben und von Monique Flecken (vgl. Flecken 2010) zur
Verfü gung gestellt wurden, die aber mit den entsprechenden SyHD-Aufgaben, was die verwendeten
Stimuli betrifft, nicht exakt ü bereinstimmen (dies betrifft insbesondere DP_04 und DP_10).
Kallenborn 2016

SyHD-Aufgabe

Phä nomenbereich

„Banane wegnehmen“

E1_20, DP_02

Dativpassiv
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Kallenborn 2016

SyHD-Aufgabe

Phä nomenbereich

„Ich wü rde/tä te dich ja abholen.“

E2_23

Konjunktiv II-Auxiliar

„Blumentopf bekommen“

DP_07

Dativpassiv

„Brille aufsetzen“

DP_12

Dativpassiv

„(beim Aufstehen) helfen“

DP_22

Dativpassiv

„an den Ohren ziehen“

DP_26

Dativpassiv

9.2 SyHD-Aufgaben in Konkordanz mit anderen Projekten (nach SyHD-Aufgaben geordnet)
Die folgende, alphabetisch nach SyHD-Aufgaben geordnete Konkordanz zeigt, welche SyHDAufgaben mit in anderen Projekten gestellten Aufgaben korrespondieren.
SyHD-Aufgabe

Aufgabe in anderen Projekten

Phä nomenbereich

DP_02

Lenz (2009, 2011), Kallenborn (2016) „Banane wegnehmen“

Dativpassiv

DP_04

Flecken (2010) „a potter moulding a vase“

Progressivkonstruktionen

DP_07

Lenz (2009, 2011), Kallenborn (2016) „Blumentopf
schenken/bekommen“

Dativpassiv

DP_10

Flecken (2010) „a woman peeling potatoes“

Progressivkonstruktionen

DP_12

Lenz (2009, 2011), Kallenborn (2016) „Brille aufsetzen“

Dativpassiv

DP_17

Lenz (2009, 2011) „Haare schneiden“

Dativpassiv

DP_20

Flecken (2010) „a woman playing piano“

Progressivkonstruktionen

DP_22

Lenz (2009, 2011), Kallenborn (2016) „(beim Aufstehen) helfen“

Dativpassiv

DP_26

Lenz (2009, 2011), Kallenborn (2016) „(an den Ohren) ziehen“

Dativpassiv

DP_29

Lenz (2009, 2011) „Kaffee einschenken"

Dativpassiv

E1_01

SVLM 2_27

Pronomenabfolge DO IO

E1_01
(adaptiert)

SADS III.7

Pronomenabfolge DO IO

E1_02

SVLM 2_28

Pronomenabfolge DO IO

E1_05

Lenz (2009, 2011) „Wasser einschenken“

Dativpassiv

E1_10
(adaptiert)

SVLM 1_17

Pronomenabfolge DO IO

E1_13

SADS I.9, SVLM 1_15

Verbalcluster

E1_16
(adaptiert)

SADS IV.3

Pronomenabfolge DO IO

E1_18

SNiB Syntaxfragebuch 19, SVLM 1_1(1), SynAlm 2_9.2

Verbalcluster

E1_20

Lenz (2009, 2011), Kallenborn (2016) „Banane wegnehmen“

Dativpassiv

E2_02
(adaptiert)

SADS III.22

Pronomenabfolge DO IO

E2_07

SynAlm 2_4

Inde init-partitive
Pronomina
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SyHD-Aufgabe

Aufgabe in anderen Projekten

Phä nomenbereich

E2_17

Lenz (2009, 2011) „Zahn ziehen“

Dativpassiv

E2_19
(adaptiert)

SADS II.32

Artikel bei Rufnamen

E2_22
(adaptiert)

SADS III.6

Inde init-partitive
Pronomina

E2_23

Kallenborn (2016) „Ich wü rde/tä te dich ja abholen.“

Konjunktiv II-Auxiliar

E2_26

SADS IV.38

Neutrum fü r Personen

E3_09

Friedli (2012) Questionnaire 3: 2.14

Vergleiche

E3_15

SynAlm 2_3

Pronomenabfolge SU O

E3_22

SynAlm 2_10

Vergleiche

9.3 SyHD-Aufgaben in Konkordanz mit anderen Projekten (nach Phänomenbereichen
geordnet)
Die folgende Konkordanz ordnet die SyHD und anderen Projekten gemeinsamen Aufgaben nach
Phä nomenbereichen.
Phä nomenbereich

SyHD-Aufgabe

Aufgabe in anderen Projekten

Artikel bei Rufnamen

E2_19
(adaptiert)

SADS II.32

DP_02

Lenz (2009, 2011), Kallenborn (2016) „Banane wegnehmen“

DP_07

Lenz (2009, 2011), Kallenborn (2016) „Blumentopf
schenken/bekommen“

DP_12

Lenz (2009, 2011), Kallenborn (2016) „Brille aufsetzen“

DP_17

Lenz (2009, 2011) „Haare schneiden“

DP_22

Lenz (2009, 2011), Kallenborn (2016) „(beim Aufstehen) helfen“

DP_26

Lenz (2009, 2011), Kallenborn (2016) „(an den Ohren) ziehen“

DP_29

Lenz (2009, 2011) „Kaffee einschenken“

E1_05

Lenz (2009, 2011) „Wasser einschenken“

E1_20

Lenz (2009, 2011), Kallenborn (2016) „Banane wegnehmen“

E2_17

Lenz (2009, 2011) „Zahn ziehen“

Inde init-partitive
Pronomina

E2_07

SynAlm 2_4

Konjunktiv II-Auxiliar

E2_23

Kallenborn (2016) „Ich wü rde/tä te dich ja abholen.“

Neutrum fü r Personen

E2_26

SADS IV.38

Inde init-partitive
Pronomina

E2_22
(adaptiert)

SADS III.6

Progressivkonstruktionen

DP_04

Flecken (2010) „a potter moulding a vase“

DP_10

Flecken (2010) „a woman peeling potatoes“

Dativpassiv

– 683 –

SyHD-atlas

9 SyHD-Aufgaben: Überschneidungen mit anderen Projekten

SyHD-atlas

Phä nomenbereich

SyHD-Aufgabe

Aufgabe in anderen Projekten

DP_20

Flecken (2010) „a woman playing piano“

E1_01

SVLM 2_27

E1_01
(adaptiert)

SADS III.7

E1_02

SVLM 2_28

E1_10
(adaptiert)

SVLM 1_17

E1_16
(adaptiert)

SADS IV.3

E2_02
(adaptiert)

SADS III.22

Pronomenabfolge SU O

E3_15

SynAlm 2_3

Relativsatz-Einleitung

E1_18

SNiB Syntaxfragebuch 19, SVLM 1_1(1), SynAlm 2_9.2

E1_13

SADS I.9, SVLM 1_15

E1_17

SVLM 2_6

E3_09

Friedli (2012) Questionnaire 3: 2.14

E3_22

SynAlm 2_10

Pronomenabfolge DO IO

Verbalcluster

Vergleiche
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