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1. EINLEITUNG 

Sprache ist stetigem Wandel unterworfen. Als Teil dieser Dynamik scheint sich 

gegenwärtig ein „Lautwandel […] vor unseren Ohren“ (GROSSE 1957, 181) zu voll-

ziehen, der im Abbau der Distinktion zwischen /eː/ und /ɛː/ im Standarddeutschen 

besteht. Hinweise auf diesen Prozess finden sich beispielsweise bei SCHMIDT / 

HERRGEN (2011, 365), die ihn nicht nur als rezent herausstellen, sondern zudem die 

inhärente Raumdimension konkretisieren, wenn sie auf den „sich aktuell von Nor-

den nach Süden ausbreitende[n] Phonemzusammenfall von standardsprachlich /ɛː/ 

und /eː/ ([beːʀən] ‘Bären’ und ‘Beeren’)“ verweisen. Verschiedene Studien bestäti-

gen diese diatopische Variation mit der Tendenz zur /ɛː/-Hebung im Norden bei 

weitgehendem Erhalt der halbgeöffneten Variante im Süden (vgl. STEARNS / VOGE 

1979, KÖNIG 1989 und „Atlas zur Aussprache des deutschen Gebrauchsstandards“ 

[AADG]).  

 

Ungewiss bleibt hierbei jedoch zunächst, ob es sich wirklich um den Nachweis ei-

nes Wandelphänomens handelt. Diatopische Variation ist schließlich nicht zwin-

gend der Nachweis eines change in progress. Die Annahme, es handele sich bei der 

halbgeschlossenen Realisierung des /ɛː/-Phonems um einen Lautwandel1, setzt vo-

raus, dass die SIEBS’sche Aussprachefestlegung2 im Bereich der langen e-Laute im 

jeweiligen Raum zuvor Gültigkeit in der Sprachrealität besaß. Vor allem die Nähe 

zu eben dieser Sprachrealität wird der SIEBS’schen Normierung jedoch häufig in 

Abrede gestellt, was sich beispielsweise daran zeigt, dass BRENNER (1905, 224) 

gewisse Eingriffe der „Bühnenaussprache“ in die sich aus der Lauthistorie ergeben-

den Lautungen – wie beispielsweise die halbgeschlossene Aussprache von germ. 

Dehnungs-ë̄ in stehlen – sogar als „Vergewaltigung“ bezeichnet. Die normierenden 

 
1 „Lautwandel“ ist hier und im Folgenden zunächst als allgemeine „lautliche Veränderung unabhän-

gig von deren Ausbreitung“ (VENEMA 1997, 38) zu verstehen. Zur Differenzierung der Begriffe 
„Lautwandel“ und „Lautersatz“, die anhand der Art ihrer Ausbreitung unterschieden werden, 
vgl. unten, 2.2.  

2 Zu SIEBS „Bühnenaussprache“ und ihrer Normierung hinsichtlich der e-Laute vgl. unten, 4.5.3.1.  
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Eingriffe in die lautgeschichtlichen Entwicklungen3, die mit der von SCHMIDT / 

HERRGEN (2011, 352) als „unsprechbare ,Überlautung‘“ bezeichneten und „durch 

der Schrift abgezwungene Regeln geeinigt[en]“ (BRENNER 1905, 232) Aussprache 

einhergingen, scheinen in weiten Teilen des deutschsprachigen Raums nicht mit der 

damals vorherrschenden prestigebesetzen Aussprache übereinzustimmen. Hier 

zeichnet sich der Bedarf einer die Diachronie stärker berücksichtigenden Analyse 

ab. Die Beschäftigung mit der bisherigen Forschung zum Phonemzusammenfall 

von /ɛː/ und /eː/ bekräftigt die Notwendigkeit der diachronischen Analyse zudem 

durch teils sprachgeschichtlich begründete Zweifel am Phonemstatus des halbge-

öffneten e-Lautes [ɛː]. Die Arbeiten von MOULTON (1961) und SZULC (1966; 2002) 

legen nahe, dass es – mindestens bis zur Einführung der stark an die Graphie ge-

bundenen Orthoepie durch SIEBS (1898) – einen phonologisch von [eː] zu unter-

scheidenden Laut [ɛː] niemals gegeben habe. Hieraus leitet sich das Vorgehen ab, 

die diachronische Analyse nicht lediglich auf den Zeitraum von SIEBS bis heute 

einzugrenzen, sondern zeitlich früher anzusetzen, um zunächst einmal die Entste-

hung eines nach SIEBS mindestens phonetisch und nach TRUBETZKOY (1967) auch 

phonologisch für das Standarddeutsche anzusetzenden /ɛː/-Phonems nachzuvollzie-

hen. Die Klärung dieser lauthistorischen Entwicklung bildet die Grundlage der Be-

urteilung eines Phonemwandels. Wo in der Sprachproduktion der Sprecher4 nie-

mals ein /ɛː/-Phonem bestand, kann sich schließlich kein Wandel dieses Phonems 

vollziehen.  

 

Anliegen der vorliegenden Arbeit ist es daher, die Frage nach der historischen Ge-

nese des standarddeutschen /ɛː/-Phonems mit der Beobachtung eines rezenten Wan-

dels zu verbinden. Dabei gilt es, zunächst die Untersuchung der Historie der stan-

darddeutschen langen e-Laute aufzugreifen und davon ausgehend die rezent zu 

 
3 Der Terminus „Entwicklung“ wird hier und im Folgenden synonym zum Sprachwandelbegriff ver-

wendet. Zur Differenzierung der Begriffe „Wandel“, „Veränderung“ und „Entwicklung“ siehe 
WOLFF (2009, 28). 

4 In Ermangelung einer konsensfähigen Alternative dient die maskuline Form hier und im Folgenden 
als Stellvertreter für sämtliche Geschlechter, sofern nicht explizit auf eine Geschlechterzuge-
hörigkeit hingewiesen wird. 
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beobachtende halbgeschlossene /ɛː/-Realisierung unter diachronischen, diatopi-

schen und teils diastratischen Gesichtspunkten zu untersuchen und hinsichtlich des 

Wandelcharakters zu prüfen.5 Ziel wird es dabei sein, die strittige und gegebenen-

falls nicht lautgesetzlich zu erklärende Historie des /ɛː/-Phonems einerseits und die 

rezente halbgeschlossene Realisierung andererseits auf Kausalbeziehungen zu un-

tersuchen.  

 

Um diesem Ziel gerecht werden zu können, ist es erforderlich, in Kapitel 2 dieser 

Arbeit zunächst die grundlegenden wissenschaftlichen Begriffe, auf denen die Un-

tersuchung aufbauen soll, zu klären. Zu diesen Begrifflichkeiten gehört vornehm-

lich der hier anzuwendende Standardbegriff. Der bereits oben ersichtlich gewor-

dene Kontrast zwischen der SIEBS’schen Orthoepie und der tatsächlich gesproche-

nen Sprache des „gehobenen Verkehrs“ wirft die Frage nach dem Standardver-

ständnis und nach den vertikalen Grenzen dieser Varietät auf. Wenn das 

beobachtete Phänomen zurecht dem gesprochenen Standard zugerechnet wird, so 

bedarf es einer Begriffsbestimmung, die einerseits eine klare Sondierung von den 

Regionalsprachen ermöglicht, die andererseits jedoch – anders als beispielsweise 

SAUSSURES (2001) langue-Begriff – zugleich eine gewisse Variation in Form von 

Abweichungen von einer normierten Lautung erlaubt. Der hier gewählte sprachdy-

namische Standardbegriff nach SCHMIDT / HERRGEN (2011, 59–63) leitet dabei auf-

grund der inhärenten Veränderlichkeit nahezu unweigerlich zu Überlegungen be-

züglich der Prinzipien phonologischen Wandels über. Diesem Referat allgemeiner 

Sprachwandelprinzipien folgt dann der Überblick über die Forschungslage zum 

phonologischen Status des [ɛː]-Lautes, dessen Phonemstatus auf Grundlage dia-

chroner und strukturalistischer Argumente seit den 1960er Jahren immer wieder 

infrage gestellt wird (vgl. den Überblick in KATERBOW 2013, 272). Neben der Kri-

tik am Phonemstatus von [ɛː] finden sich jedoch durchaus auch Argumente für ein 

lautgesetzlich entstandenes – also nicht bloß graphematisch motiviertes – Phonem 

 
5 Zur in der vorliegenden Arbeit nur peripher berücksichtigten diasituativen Variation des Phäno-

mens siehe zusammenfassend STIEL (2018). 
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/ɛː/ im Standarddeutschen. Diese am Ende des zweiten Kapitels ausgeführten Ar-

gumente für die Legitimation des Phonemstatus von [ɛː], die zu großen Teilen auf 

die Anregungen von HINDERLING (1978) zurückgehen, bilden den Ausgangspunkt 

der späteren Untersuchung und führen im Widerstreit mit der zuvor ausgeführten 

Kritik am Phonemstatus von [ɛː] zu den in Kapitel 3 formulierten Forschungsfra-

gen. Wie bereits oben zu Teilen erläutert wurde, zielen diese Forschungsfragen zum 

einen auf die historische Genese des standarddeutschen /ɛː/-Phonems und somit 

zwangsweise auf die Genese der Opposition zwischen den beiden langen e-Lauten 

des Standarddeutschen. Zum anderen wird der Frage nachgegangen, wie plausibel 

die Rückführung der rezenten Dynamik des standarddeutschen [ɛː] auf dessen laut-

historische Entwicklung ist. Die Beantwortung dieser Forschungsfragen erfolgt in-

nerhalb des vierten Kapitels in drei Schritten:  

 

Zunächst wird die Entwicklung derjenigen Laute, die zu standarddeutschem [eː] 

und [ɛː] geführt haben, – beginnend in voralthochdeutscher Zeit – referiert. Hierbei 

werden die vokalischen Entwicklungen des Frühneuhochdeutschen, für das die in 

Kapitel 2.3.1 näher ausgeführte Literatur häufig den Zusammenfall der mittelhoch-

deutschen langen e-Laute in fnhd. geschlossenes ē sieht, eine herausragende und 

eingehend zu untersuchende Rolle spielen. Sollte sich der Zusammenfall zu einem 

geschlossenen e-Laut im Frühneuhochdeutschen bestätigen – und zwar in der 

Sprachrealität und nicht lediglich im normalisierten System –, so besteht insgesamt 

wenig Aussicht auf die Nachweisbarkeit eines lautgesetzlich entstandenen stan-

darddeutschen [ɛː]-Lautes, da Phonemzusammenfälle als weitgehend irreversibel 

gelten (vgl. LABOV 1994, 311–313). Um die Untersuchung des für die Arbeit so 

kritischen Frühneuhochdeutschen nicht lediglich auf die Wiedergabe des normali-

sierten und dadurch homogenisierten Vokalsystems zu beschränken, wird an dieser 

Stelle eine Analyse des Bonner Frühneuhochdeutschkorpus durchgeführt, um so 

verschiedene Schreibtraditionen der frühneuhochdeutschen Zeit zu berücksichtigen 

und auf diesem Weg Rückschlüsse auf die diatopische Variation des /ɛː/-Phonems 

vom 14.–17. Jahrhundert ziehen zu können.  
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In einem zweiten Schritt wird die Entstehung der rezenten Phonem-Lexem-Zuord-

nung untersucht. Die Frage nach den Distributionsbedingungen stellt sich, weil – 

unabhängig davon, ob eine lautgesetzliche und damit phonetische motivierte Ent-

stehung des /ɛː/-Phonems als wahrscheinlich oder als unwahrscheinlich herauszu-

stellen sein wird – weder eine konsequente Durchsetzung des phonetischen noch 

des etymologischen Prinzips erkennbar ist.6 Als Argumente gegen Ersteres werden 

häufig die auf mittelhochdeutsch offenes æ zurückzuführenden halbgeschlossenen 

Realisierungen in Belegen wie drehen, wehen, fehlen, Hering, bequem, leer, ange-

nehm, Schere, schwer, selig oder stetig angeführt (vgl. MOULTON 1961, 515 und 

HINDERLING 1978, 48). Umgekehrt zeigen Formen wie Bär, gähnen, gebären, jäten, 

Schädel, Strähne oder währen, bei denen weder synchron noch diachron eine zu-

grunde liegende Stammform mit < a > ersichtlich ist, dass offensichtlich ebenso 

keine konsequente Durchsetzung des etymologischen Prinzips stattgefunden hat. 

Im Generellen bereitet die Annahme der Gültigkeit des etymologischen Prinzips 

bei der Verteilung der Grapheme < e > und < ä > – mit entsprechenden Rückwir-

kungen auf die Phonologie des Standarddeutschen – den Ausnahmen zum Trotz 

jedoch nur wenige Schwierigkeiten und stößt auch in der Forschungsliteratur nur 

auf vereinzelten Widerstand. Daher soll hier im Schwerpunkt untersucht werden, 

inwiefern sich eine Evidenz für eine phonetisch motivierte Distribution der Pho-

neme /eː/ und /ɛː/ zeigen lässt. Sollten Einflüsse des phonetischen Prinzips nicht 

plausibel darzulegen sein, kann zur Erklärung der rezenten Phonem-Lexem-Zuord-

nung gewissermaßen immer auf das etymologische Prinzip zurückgegriffen wer-

den. Der Schlüssel zur Beantwortung dieser Frage liegt sicherlich in den Regional-

sprachen des Deutschen. So hat HINDERLING (1978) bereits darauf hingewiesen, 

dass sich viele – nicht alle – der Formen, in denen mhd. æ nicht geöffnet 

 
6 Da die Phonologie der Laute [eː] und [ɛː] – insbesondere mit Geltung für die historischen Sprach-

stufen des Deutschen – kontrovers diskutiert wird (vgl. Kapitel 2.3), ziehe ich hier und teils im 
Folgenden die Bezeichnung „phonetisches Prinzip“ anstelle von „phonologisches Prinzip“ vor. 
Gemeint ist ein Verschriftungsprinzip, bei dem die Graphie phonetische Differenzen – auch 
allophonischer Art – spiegelt. Zum etymologischen oder auch morphologischen Prinzip, nach 
dem die Verwendung des < ä >-Graphems auf diachron oder synchron verwandte Formen mit 
< a > zurückzuführen ist, siehe zusammenfassend HATZ (1986, 1–3) sowie NÜBLING et al. 
(2017, 253–258).   
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beibehalten wird, sondern zu standarddeutschem /eː/ führt, über eine Rückführung 

auf den ostmitteldeutschen Raum und die dort gültige Spaltung von mhd. æ erklären 

ließen. Um zu testen, ob die standarddeutsche /eː/-/ɛː/-Distribution unter der maß-

geblichen Prägung durch eine der deutschen Regionalsprachen zustande gekommen 

ist, wird in Kapitel 4.5.2 eine Vermessung ausgewählter Basisdialekte hinsichtlich 

der Standardkompatibilität ihrer /eː/-/ɛː/-Distributionen durchgeführt.  

 

In einem dritten und abschließenden Schritt wird die jüngere Dynamik der e-Laute 

in den Blick genommen. Dies geschieht zum einen durch die Untersuchung des 

landschaftlichen Hochdeutsch auf Grundlage der „Beiträge zur Statistik der Aus-

sprache des Schriftdeutschen“ (1888–1890) WILHELM VIËTORS und zum anderen 

durch Betrachtung und Auswertung jüngerer Studien (SIEBS 1930, KÖNIG 1989, 

„Regionalsprache.de“ 2008ff. und „Atlas zur Aussprache des deutschen Ge-

brauchsstandard“ [AADG] 2011ff.), die Rückschlüsse auf dynamische Prozesse des 

20. und 21. Jahrhunderts erlauben. Abschließendes Teilziel wird es sein, die rezente 

diatopische Struktur des möglichen Wandelprozesses aufzuzeigen und eventuelle 

Kausalitäten zwischen der sprachhistorischen Entwicklung des /ɛː/-Phonems und 

seinen rezenten Abbautendenzen herauszustellen.   



   21 

2. TERMINOLOGIE UND FORSCHUNGSLAGE ZU THEORIEN 
PHONOLOGISCHEN SPRACHWANDELS UND ZUR 

PHONOLOGIE DER STANDARDDEUTSCHEN E-LAUTE 

Ziel des folgenden Abschnitts ist es, die dieser Arbeit zugrunde liegende Termino-

logie – vornehmlich diejenige, die bereits im Titel Erwähnung findet – sowie die 

Konzepte dahinter zu erfassen. Hierzu wird zunächst auf den Standardbegriff ein-

gegangen. Im Anschluss werden verschiedene hier relevante Prinzipien des phono-

logischen Wandels erläutert und zentrale Begriffe – hauptsächlich aus der Sprach-

dynamiktheorie von SCHMIDT / HERRGEN (2011) – ausgeführt. Anschließend erfolgt 

ein Überblick über verschiedene Ansätze zur phonologischen Klassifikation der 

standarddeutschen langen e-Laute. 

2.1 ZUM STANDARDBEGRIFF 

Die wichtigste und sicherlich strittigste Begrifflichkeit, die es vorab zu determinie-

ren gilt, ist die des Standards. Daher ist es für die Zwecke dieser Arbeit unabding-

bar, vorab festzulegen, was im Folgenden gemeint ist, wenn auf „Standard“ oder 

„Standardsprache“ referiert wird. Wird das Varietätengefüge als eine vertikale An-

ordnung betrachtet, so ist die Varietät der Standardsprache7 durch Restriktionen ei-

ner kodifizierten Norm nach oben klar begrenzt. 

AUER (2005, 8) stellt drei wesentliche Merkmale der Standardsprache heraus: Es 

handelt sich um eine Variatät, auf die sich Sprecher mehrerer vernakulärer Varie-

täten beziehen, die als H-variety (high variety) angesehen und zur Schreibung ge-

nutzt wird und die ein Mindestmaß an Kodifikation und Elaboration aufweist. Im 

Aussprachewörterbuch von DUDEN (2005, 34f.) wird die Standardvarietät primär 

bezüglich phonetisch-phonologischer Kriterien bestimmt: 

1.  Sie ist eine Gebrauchsnorm, die der Sprechwirklichkeit nahe kommt. Sie erhebt jedoch   kei-
nen Anspruch darauf, die vielfältigen Schattierungen der gesprochenen Sprache vollständig 
widerzuspiegeln. 

 
7 In der vorliegenden Arbeit werden die Termini „Standardsprache“ und „Standardvarietät“ syno-

nym verwendet. Zur Ausdifferenzierung der Begriffe siehe AMMON (1986, 11–16). 
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2.   Sie ist überregional. Sie enthält keine typisch landschaftlichen Ausspracheformen. 

3.   Sie ist einheitlich. Varianten (freie Varianten und Phonemvariation) werden ausgeschaltet 
oder auf ein Mindestmaß beschränkt. 

4.   Sie ist schriftnah, d. h., sie wird weitgehend durch das Schriftbild bestimmt. 

5.  Sie ist deutlich, unterscheidet die Laute einerseits stärker als die Umgangslautung, anderer-
seits schwächer als die zu erhöhter Deutlichkeit neigende Bühnenaussprache.8 

Ergänzend findet sich der Hinweis, dass diese Standardlautung vor allem von Rund-

funk- und Fernsehsprechern produziert wird (vgl. DUDEN 2005, 34). Die erste Ko-

difikation der deutschen Standardlautung erfolgte 1898 zunächst mit Gültigkeit für 

die Bühnenaussprache durch THEODOR SIEBS. Kodifikationen der gemäßigten 

Hochlautung folgten 1962 durch das Aussprachewörterbuch von DUDEN sowie 

durch spätere Auflagen der „Bühnenaussprache“, die in der 19. Auflage von 1969 

den Titel „Deutsche Aussprache. Reine und gemäßigte Hochlautung“ trägt, und 

durch das „Große Wörterbuch der deutschen Aussprache“ (GWDA) von 1982.9  

Bei AMMON (1986, 17–39) erfolgt eine durch ihn selbst kritisch reflektierte, bezüg-

lich vieler Merkmale sogar negierte, für die Zwecke der Herleitung eines Standard-

begriffs aber überaus brauchbare Zusammenstellung sechs verschiedener Merk-

male der Standardvarietät. Diese lauten: 1. überregional, 2. oberschichtlich, 3. in-

variant, 4. ausgebaut, 5. geschrieben und 6. kodifiziert. 

Bei diesen Merkmalen, die teilweise zuvor bereits genannt wurden, handelt es sich 

um nach AMMON häufig in der Literatur aufgeführte Charakteristika des Standards. 

Demnach ist die horizontale Reichweite einer Standardvarietät größer als die 

 
8 An dieser Stelle sowie auch im Folgenden wird zur Bestimmung des Standardbegriffs die sechste 

Auflage des Aussprache-DUDENS (= DUDEN 2005) der von STEFAN KLEINER und RALF 
KNÖBL bearbeiteten siebten Auflage von 2015 vorgezogen, da diese siebte und aktuellste Auf-
lage in stärkerem Maße dem Konzept des Gebrauchsstandards, dem in der vorliegenden Arbeit 
nicht gefolgt wird, Rechnung trägt (vgl. DUDEN 2015, 30f.). Zum Konzept des Gebrauchs-
standards vgl. unten, 28. 

9 Die Termini „Hochlautung“ oder „Hochsprache“ finden im Folgenden als Hyperonyme der Ter-
mini „landschaftliches Hochdeutsch“ und „Standardsprache“ Anwendung und beziehen sich 
auf die vertikal von den Dialekten bzw. Regionalsprachen abzugrenzende Prestigevarietät mit 
zum jeweiligen Referenzzeitpunkt horizontal maximaler Reichweite. Von der größeren Vag-
heit dieser Termini wird vor allem dort profitiert, wo sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch 
die sukzessive Durchsetzung der Standardvarietät als neuer Prestigevarietät eine terminolo-
gisch teils schwer zu fassende systemische Umbruchsituation ergibt.  
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anderer Varietäten, die vom Standard überdacht werden („überregional“). Standard 

trägt das Merkmal „oberschichtlich“, da es sich um eine Prestigevarietät handelt, 

die von den gebildeten Eliten der sozialen Ober- und Mittelschicht genutzt wird. 

Standard ist invariant, da er durch eine „Reduktion von Variation“ (AMMON 1986, 

27) geprägt ist bzw. durch diese Reduktion herausgebildet wird. Demzufolge gilt 

Variantenarmut als Maß für die Standardisierung. Das Merkmal „ausgebaut“ be-

zieht sich auf den Terminus der Ausbausprache, wie KLOSS (1978, 81) ihn für einen 

ehemaligen Dialekt nutzt, „der voll zur modernen Kultursprache ausgebaut worden, 

also eine Ausbausprache geworden ist“ und somit als vergleichsweise elaboriert zu 

gelten hat. Die Merkmale „geschrieben“ und „kodifiziert“ sind nach AMMON in der 

Weise zu verstehen, wie sie auch bei AUER (2005) und im DUDEN (2005) Erwäh-

nung finden: Die Standardsprache folgt festgelegten Regeln und findet üblicher-

weise in der Schriftsprache Anwendung. Beides trifft auf andere Varietäten nicht in 

gleichem Umfang zu. Trotz der engen Verzahnung von Standardsprache und ge-

schriebener Sprache ist es aus methodologischen und theoretischen Gründen erfor-

derlich einen geschriebenen und einen gesprochenen Standard zu unterscheiden. 

Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt auf dem gesprochenen Standard, da der zu 

behandelnde phonologische Wandel – mindestens in seiner jüngeren Historie – bis-

lang ohne Reflexe in der Schreibung bleibt.  

 

Wird nun aus der Schnittmenge der genannten Merkmale eine vorläufige Standard-

bestimmung abgeleitet, kann festgehalten werden, dass es sich beim Standard um 

eine überregionale, schriftgeprägte, kodifizierte Varietät handelt, die sozial deter-

miniert ist und Variation nur in sehr begrenztem Umfang erlaubt. Diese Sichtweise 

auf die Standardsprache entspricht weitgehend dem langue-Begriff SAUSSURES 

(2001) und besteht zunächst einmal als normiertes, invariantes System mit einer 

impliziten Stase. Einer definitorischen Erweiterung des Standardbegriffs bedarf es 

nun, wenn Wandelerscheinungen des Standards in den Blick genommen werden. 

HERRGEN (2015) stellt heraus, dass Standard aufgrund seiner Kodifikation sicher-

lich langsameren Wandelerscheinungen unterworfen ist, es sich bei der 
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Standardsprache jedoch ebenso wie bei allen weiteren Varietäten um eine dynami-

sche Varietät handelt. Veränderungen im System einer Einzelsprache (langue) wer-

den aufgrund von Einflüssen der Sprachverwendung (parole) durch die Sprachteil-

haber bewirkt. Um also einen dynamischen Standardbegriff zu entwickeln, der Va-

riation und Wandel zulässt, scheint es notwendig zu sein, Produktion und Perzep-

tion der Sprachteilhaber stärker in die Definition zu integrieren. Zudem gilt es, 

festzulegen, ab welchem Maß an Variation kein Standard mehr vorliegt, sondern 

von Sprechlagen des Substandards auszugehen ist. Es bedarf also einer Methode 

zur Bestimmung der unteren Varietätengrenze der Standardsprache. LAMELI (2004, 

35) liefert einen Ansatz, der letztlich den Weg zur hier grundlegenden Standardbe-

stimmung bahnen wird. Er schlägt einen pragmatisch und extralinguistisch basier-

ten Ansatz zur Standardbestimmung vor, der den Sprecher und den Hörer – also 

Sprachproduktion und -perzeption – als basale Kategorien einbezieht. Die Perspek-

tive des Sprechers eröffnet zugleich den Zugang zu einem weiteren für die Zwecke 

dieser Arbeit zentralen Begriff, nämlich dem des intendierten Standards. LAMELI 

(2004, 35) versteht hierunter die Produktion einer Sprechlage, die der „individuel-

len Vorstellung [des Sprechers; R. S.] von Standardsprache möglichst nahe 

kommt.“ Das bedeutet, dass dem Maß tatsächlich erreichter Standardnähe bei der 

Klassifikation als intendiertem Standard keine Bedeutung zukommt. Von Relevanz 

ist lediglich die Zielvarietät. Die Definition des eigentlichen Standards allerdings 

erfolgt auf Grundlage auditiver Kriterien: „Als Standard hat diese variable Sprech-

lage dann zu gelten, wenn sie den Erwartungen, die Hörer in bestimmten Kommu-

nikationssituationen an die Standardsprache richten, entspricht. Infolgedessen darf 

ein solches Konzept von ‚Standard’ nicht mit standardsprachlicher Kompetenz ver-

wechselt werden.“ (LAMELI 2004, 36) Diese wichtige Differenzierung zwischen 

Standardkompetenz – zu verstehen als maximale Übereinstimmung mit der kodifi-

zierten Norm – und dem hier genutzten extralinguistischen Ansatz weist die Rich-

tung zu dem in der vorliegenden Arbeit grundlegenden Standardverständnis, das 

sich an der sprachdynamischen Rekonstruktion des Standardbegriffs von SCHMIDT 

/ HERRGEN (2011) orientiert. Diese definieren: „Standardsprache heißt diejenige 
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Vollvarietät, auf deren Literalisierungsnorm die Mitglieder einer Sprachgemein-

schaft ihre Makrosynchronisierung ausrichten. Die – nationalen – Oralisierungs-

normen dieser Vollvarietät sind durch Freiheit von (kommunikativ) salienten Regi-

onalismen gekennzeichnet.“ (2011, 62; im Original teils Fettdruck, R. S.) Zu Mak-

rosynchronisierungen halten SCHMIDT / HERRGEN (2011, 32) fest: 

Unter Makrosynchronisierungen verstehen wir Synchronisierungsakte, mit denen Mitglieder 
einer Sprachgemeinschaft sich an einer gemeinsamen Norm ausrichten. Makrosynchronisie-
rungen nehmen tendenziell alle Mitglieder einer Sprachgemeinschaft oder auch Mitglieder von 
Großgruppen vor, zwischen denen kein persönlicher Kontakt bestehen muss. Auf die Dauer 
gesehen, definieren die Grenzen gemeinsamer Makrosynchronisierungen die Grenzen des dy-
namischen Systems Einzelsprache. Für die Sprecher sind sie identisch mit den Grenzen der 
Einzelsprache. (Im Original teils Fettdruck, R. S.) 

Dem schließt sich die Frage an, an welcher Norm sich die Sprachteilnehmer des 

Deutschen gemeinschaftlich ausrichten. Oben erfolgte bereits der im Aussprache-

wörterbuch von DUDEN (2005, 34) zu findende Hinweis, dass die Standardaus-

sprache vornehmlich von Rundfunk- und Fernsehsprechern genutzt werde. LÖFF-

LER (2005) liefert hierzu eine differenziertere Aufstellung der normgebenden In-

stanzen, indem er „Garanten des Standards“ (2005, 15) von „Standard-Autoritäten“ 

(2005, 23) unterscheidet. Als „Garanten des Standards“, also als Emittenten einer 

solchen Norm, stellt LÖFFLER (2005, 15f.) die Dudenredaktion und ihre präskriptive 

Tradition heraus. Als „Standard-Autoritäten“ hingegen begreift er diejenigen 

Sprachverwender, die auf der kodifizierten Grundlage Sprache produzieren, dabei 

als vorbildlich empfunden werden und auf diese Weise selbst zum Daten-Lieferan-

ten für Standardsprache bzw. standardsprachliche Merkmale werden. So entsteht 

ein zirkuläres Verhältnis zwischen normgebenden Instanzen und der empirischen 

Basis dieser Norm. LÖFFLER (2005, 23) führt die folgenden „Standard-Autoritäten“ 

auf: 

Daten-Lieferanten für den Standard der Geschriebenen Sprache sind:  

– Printmedien 

– AV-Medien (in Auswahl) 

– Belletristik (Schriftsteller) 

– Sachbücher 

– Internet 
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– Eigene Kompetenz als Kontrollinstanz  

(alle getrennt nach Ländern und Regionen) 

 

Daten-Lieferanten für den Standard der gesprochenen Sprache sind:  

– Schauspiel- und Rednerschulen […] 

– Berufssprecher an Radio und Fernsehen 

– Konversation mit Standardsprechern/-innen 

– Meinungen/Einschätzungen von („gebildeten“ oder auch „ungebildeten“?) Sprecher/-innen 

– Eigene Kompetenz als Kontroll-Instanz  

(ebenfalls getrennt nach Ländern und Regionen). 

Noch zu bestimmen bleibt, auf welchem Weg nun die Zugehörigkeit eines Sprach-

ausschnitts zur Standardsprache oder zum Substandard eruiert werden kann. Der 

Schlüssel zu dieser Zuordnung liegt im Varietätenbegriff:  

Individuell-kognitiv sind Varietäten […] durch je eigenständige prosodisch-phonologische und 
morpho-syntaktische Strukturen bestimmte und mit Situationstypen assoziierte Ausschnitte des 
sprachlichen Wissens. Da es sich um in gleichgerichteten Synchronisierungsakten herausgebil-
detes gemeinsames sprachliches Wissen handelt, sind Varietäten immer auch sozial konstitu-
iert. Daher definieren wir Varietäten sprachsozial als partiell systemisch differente Ausschnitte 
des komplexen Gesamtsystems Einzelsprache, auf deren Grundlage Sprechergruppen in be-
stimmten Situationen interagieren. (SCHMIDT / HERRGEN 2011, 51; im Original teils Fettdruck, 
R. S.) 

Varietätengrenzen lassen sich folglich als Kompetenzgrenzen bestimmen. Diese 

„Differenz im Fundamentalbereich der individuellen Kompetenz (Zeichengenerie-

rungs- und Verknüpfungsregeln), also eine Differenz der prosodisch-phonologi-

schen und der morpho-syntaktischen Systeme,“ (SCHMIDT / HERRGEN 2011, 50) ist 

leicht dadurch ausfindig zu machen, dass Sprecher beim Versuch des Shiftings an 

diesen Grenzen potenziell scheitern. „Indikatoren für eine solche Grenze sind Ver-

meidungsstrategien, Hyperkorrektionen und Sanktionen.“ (SCHMIDT / HERRGEN 

2011, 50) Der für die Themenstellung der vorliegenden Arbeit wichtigste Indikator 

der standardgerichteten Hyperformen ([ˈfɪç] ‘Fisch’, [ˈtɛçnɪç] ‘technisch’, aber 

auch [ˈliːplɪk] ‘lieblich’) wird ausführlich in HERRGEN (1986) diskutiert.  

Diese Standardbestimmung nach SCHMIDT / HERRGEN (2011) schließt die von AM-

MON (1986) getroffene Unterscheidung eines kodifizierten und eines nicht 
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kodifizierten Standards aus. Den nicht kodifizierten Standard fasst BEREND (2005, 

143) unter der Begrifflichkeit des regionalen Gebrauchsstandards: 

Darunter sind geographisch definierte Varietäten- und Sprachgebrauchsmuster zu verstehen, 
die im jeweiligen regionalen Kontext ein entsprechend hohes Prestige tragen und die sowohl 
im informellen als auch im formellen Sprachgebrauch angemessen sind und akzeptiert werden. 
Sie weisen auf allen Sprachebenen spezifische regionaltypische Formen auf und unterscheiden 
sich von Dialekten und Umgangssprachen einerseits und von der kodifizierten Schrift- und 
Standardsprache andererseits.  

Hier zeigt sich, dass die Diskussion des unteren Definitionsbereiches der Stan-

dardvarietät eine gewisse Brisanz aufweist. Was BEREND (2005) als regionalen Ge-

brauchsstandard annimmt und damit als Sprechlage oder Register der Standardva-

rietät klassifiziert, darf nach der Begriffsbestimmung von SCHMIDT / HERRGEN 

(2011) dem Regiolekt als derjenigen Varietät zwischen Standardvarietät und Dia-

lekt zugerechnet werden.  

Der hier genutzte Standardbegriff ist folglich einer, der gebrauchsbasiert ist und 

explizit auf Veränderbarkeit zielt. Das Verständnis von Standardsprache bleibt 

nicht lediglich auf die kodifizierte, gänzlich invariante und damit nahezu unverän-

derbare Norm (langue) beschränkt, der Begriff wird jedoch nach unten hin auch 

nicht so weit gefasst, dass regional saliente Merkmale – wie dies beim Konzept der 

regionale Gebrauchsstandards der Fall ist – akzeptiert würden. Eine Zurechnung 

regional geprägter sprachlicher Ausschnitte zur Standardvarietät wird nur in dem 

Maße toleriert, in dem die regionalen Merkmale nicht als salient eingestuft werden 

und ihnen keine vom kodifizierten Standard abweichenden „prosodisch-phonologi-

sche[n] und morpho-syntaktische[n] Strukturen“ (SCHMIDT / HERRGEN 2011, 51) 

zugrunde liegen. An vielen Stellen der vorliegenden Arbeit wird sich die Notwen-

digkeit einer konkreten Zuweisung einzelner Sprachausschnitte zu bestimmten Va-

rietäten oder Sprechlagen erübrigen, da das Konzept des intendierten Standards, bei 

dem die angestrebte Varietät aufgewertet und die tatsächlich erreichte Varietät ver-

nachlässigt wird, häufig von größerer Bedeutung sein wird. Dies trägt dem auf 

Makrosynchronisierungen basierenden Standardbegriff von SCHMIDT / HERRGEN 

(2011) Rechnung, da es auch hier darum geht, „Standard“ über die situationsabhän-

gig angestrebte Varietät zu bestimmen. Der Unterschied zwischen dem 
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sprachdynamisch rekonstruierten Begriff des Standards und dem Konzept des in-

tendierten Standards besteht darin, dass Letzteres durch den Sprecher stets erreicht 

wird, während der sprachdynamische Standardbegriff die tatsächliche „Freiheit von 

(kommunikativ) salienten Regionalismen“ (SCHMIDT / HERRGEN 2011, 62) voraus-

setzt. 

2.2 PRINZIPIEN DES PHONOLOGISCHEN WANDELS 

Wenn es gilt, Sprachwandel über eine zugrunde liegende Theorie zu beschreiben 

oder zu erklären, spiegeln die gängigen Theorien stets einen von zwei möglichen 

Erklärungsschwerpunkten. Entweder beantworten sie im Schwerpunkt die Frage 

danach, warum sich Sprache wandelt, oder sie zielen primär auf die Beantwortung 

der Frage, wie sich Sprache wandelt. Einen Erklärungsansatz dafür, warum Sprache 

sich wandelt, liefern SCHMIDT / HERRGEN (2011) mit der Theorie der Sprachdyna-

mik, die auf dem Konzept der Synchronisierung beruht. Hierunter ist der „Abgleich 

von Kompetenzdifferenzen im Performanzakt mit der Folge einer Stabilisierung 

und/oder Modifizierung der beteiligten aktiven und passiven Kompetenzen“ 

(SCHMIDT / HERRGEN 2011, 28) zu verstehen. Der Kerngedanke des Synchronisie-

rungsbegriffs liegt also im differenten Sprachwissen der interagierenden Sprecher, 

die mit dem Ziel, verstanden zu werden (Kooperationsprinzip), ihr sprachliches 

Wissen abgleichen. Dieser Abgleich erfolgt in den Teilakten der Modifikation, die 

immer dann einsetzt, wenn der Gesprächspartner Nichtverstehen oder nur partielles 

Verstehen signalisiert, und der Stabilisierung, wenn der Hörer vollständiges Ver-

stehen signalisiert. Die beiden Prozesse sind als Teilakte anzusehen, weil in der 

Regel beide Akte im Rahmen einer komplexen sprachlichen Interaktion ablaufen. 

Es handelt sich demnach um eine Anpassung der Sprachproduktionsstrategie, die 

sich während des Performanzakts vollzieht. SCHMIDT / HERRGEN (2011, 25) spre-

chen hier von der konstitutiven bzw. „immanenten Zeitlichkeit der einzelnen 

sprachlichen Interaktion und ihrer kognitiven Reflexe“. Sie grenzen sich mit ihrer 

Grundannahme, dass Sprache sich in Form von Modifikation und Stabilisierung der 

Sprachproduktionsstrategien während der Einzelinteraktion wandle, explizit vom 
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SAUSSURE’schen Konzept der „Abfolge statischer Zustände“ (SCHMIDT / HERRGEN 

2011, 25) ab. Auf diese Weise wird die axiomatische Trennung von Synchronie und 

Diachronie überwunden, indem das eine gewissermaßen auf das andere zurückge-

führt wird: Synchrone Kompetenzdifferenzen führen zu sprachlichen Optimie-

rungsstrategien, die diachrone Veränderungen zur Folge haben (können). Die Be-

rücksichtigung dessen sehen SCHMIDT / HERRGEN (2011, 19) im Sprachdynamik-

begriff: „Die notwendige sprachtheoretische Integration der gegenstandskonstitu-

ierenden Dimensionen Sprachvariation und Sprachwandel leistet der Begriff 

,Sprachdynamik‘.“ Diesen zentralen Begriff definieren SCHMIDT / HERRGEN (2011, 

20) wie folgt: „Unter Sprachdynamik verstehen wir daher die Wissenschaft von den 

Einflüssen auf die sich ständig wandelnde komplexe Sprache und von den sich da-

raus ergebenden stabilisierenden und modifizierenden Prozessen.“ (Im Original 

teils Fettdruck, R. S.) Da Sprachwandel – als diachrone Variation – vor dem Hin-

tergrund dieser Theorie folglich immer Resultat synchroner Variation ist10  und 

Sprachwandel daher stets als sprachdynamischer Prozess und nicht als Abfolge dis-

kreter Sprachzustände zu verstehen ist, wird im Folgenden nicht immer trennscharf 

zwischen „Sprachwandel“ und „Sprachdynamik“ unterschieden. Vielmehr wird ein 

sprachdynamisches Verständnis des Sprachwandelbegriffs zugrunde gelegt.  

Allerdings führt nicht jede sprachliche Interaktion zu langfristigen Veränderungen 

in der Diachronie. SCHMIDT / HERRGEN (2011) unterscheiden drei verschiedene Ar-

ten von Synchronisierungsakten: Mikrosynchronisierungen, Mesosynchronisierun-

gen und Makrosynchronisierungen.  

„Unter Mikrosynchronisierung verstehen wir eine punktuelle, in der Einzelinterak-

tion begründete Modifizierung und zugleich Stabilisierung des individuellen 

sprachlichen Wissens.“ (SCHMIDT / HERRGEN 2011, 29; im Original teils Fettdruck, 

R. S.) Diese sprachlichen Einzelinteraktionen können zu „Modifizierungen und 

 
10 An dieser Stelle soll nicht der Eindruck einer unilateralen Kausalität zwischen Sprachwandel und 

synchroner Sprachvariation entstehen, bei der das eine stets nur als Folge des anderen auftrtitt. 
In dem Maße, in dem Sprachwandel die Folge synchroner Sprachvariation sein kann, kann 
synchrone Variation beispielsweise ebenso Folge eines sich interpersonell unterschiedlich 
schnell vollziehenden Sprachwandels sein. 
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Umstrukturierungen des sprachlichen Wissens“ (SCHMIDT / HERRGEN 2011, 29) 

führen, sie können allerdings auch ohne sprachdynamische Auswirkung bleiben. 

Letzteres ist der Fall, wenn gänzliches Nichtverstehen vorliegt. Zudem stellen 

SCHMIDT / HERRGEN (2011, 26) auch soziale Einflussfaktoren als maßgeblich her-

aus: 

Ob solche Modifikationen und Stabilisierungen temporär bleiben oder ob sie tiefer greifende 
kognitive Reflexe bewirken (tendenzielle Umstrukturierung meines sprachlichen Wissens), 
hängt von der Bewertung der Interaktion, des Interaktionspartners und der Interaktionssituation 
ab: Eine Korrektur durch einen als vorbildlich eingeschätzten sprachlichen ‚Sozialisator‘ in 
einer der langen Erwerbsphasen der komplexen Gesamtsprache oder gar eine als ‚Blamage‘ 
empfundene Sprachverwendung kann sofortige nachhaltige Umstrukturierungen bewirken, 
eine gescheiterte Interaktion mit einem wenig geschätzten Gegenüber kann tendenziell wir-
kungslos bleiben.  

Dieser Typ des punktuellen Abgleichs von Kompetenzdifferenzen im Performanz-

akt liegt allen weiteren Arten der Synchronisierung zugrunde. So handelt es sich 

bei Mesosynchronisierungen um eine Reihe von Mikrosynchronisierungen über 

größere Zeitabschnitte hinweg: „Eine solche Folge von gleichgerichteten Synchro-

nisierungsakten, die Individuen in Situationen personellen Kontaktes vornehmen 

und die zu einer Ausbildung von gemeinsamem situationsspezifischem sprachli-

chem Wissen führt, nennen wir Mesosynchronisierung.“ (SCHMIDT / HERRGEN 

2011, 31; im Original teils Fettdruck, R. S.) Als Beispiel für die Mesosynchronisie-

rung kann das Eheleben gelten. Hier bilden zwei sozial für einander bedeutsame 

Menschen im direkten täglichen sprachlichen Austausch über Jahre oder Jahrzehnte 

gemeinsames situationsspezifisches Sprachwissen aus. Die wesentlichen von 

SCHMIDT / HERRGEN (2011, 31) benannten Bedingungen der relativ zu den Mikro-

synchronisierungen größeren „Länge des Zeitabschnitts“, der größeren „Häufigkeit 

der Interaktionen (‚Kommunikationsdichte‘)“ und der hohen „biographischen Re-

levanz“ der Kommunikationssituationen sind beim Beispiel des Ehelebens erfüllt. 

Daher ist hier der Kontext für Sprachdynamik – zu verstehen als Resultat der „kog-

nitiven Rückwirkungen“ (SCHMIDT / HERRGEN 2011, 31) einer sprachlichen Inter-

aktion – gegeben.  

Der dritte Synchronisierungstyp ist vor allem im Hinblick auf Wandelerscheinun-

gen in standardnahen Sprechlagen von Bedeutung und wurde oben bereits zur 
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sprachdynamischen Rekonstruktion des Standardbegriffs herangezogen. Zusam-

menfassend bestimmen SCHMIDT / HERRGEN (2011, 37) diesen Typ der Makrosyn-

chronisierungen als „Synchronisierungsakte, mit denen Mitglieder einer Sprachge-

meinschaft sich an einer gemeinsamen Norm ausrichten. Makrosynchronisierungen 

nehmen tendenziell alle Mitglieder einer Sprachgemeinschaft vor. Auf die Dauer 

gesehen, definieren die Grenzen gemeinsamer Makrosynchronisierungen die Gren-

zen des dynamischen Systems Einzelsprache.“ Die ausschlaggebenden, oben mit 

LÖFFLER (2005, 23) als Daten-Lieferanten bezeichneten „Ausschnitte des sprachli-

chen Wissens“ (SCHMIDT / HERRGEN 2011, 51), auf die sich diese Makrosynchro-

nisierungen ausrichten, sind nach SCHMIDT / HERRGEN (2011, 32) die neuhochdeut-

sche Schriftsprache und „die Formen massenmedialer Mündlichkeit“. Die treibende 

Kraft hinter einem Sprachwandel besteht also in den stetig Anwendung findenden 

Optimierungsstrategien der Sprachteilhaber.  

Dem schließt sich die Frage an, wie Sprache sich im Konkreten wandelt. Die Jung-

grammatiker haben hierzu das Konzept der Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze vor-

gelegt, das auf der Annahme basiert, dass sich Phoneme in gleichen Lautkontexten 

stets gleich verhalten und damit auch in identischer Weise wandeln.11 Lexemspezi-

fische Abweichungen von dieser Regularität werden über das Wirken eines entge-

gengesetzten Lautgesetzes – wie des Vernerschen Gesetzes als Erklärung der 

„scheinbaren Inkonsequenzen“ (PAUL 1995, 72) der ersten Lautverschiebung –, die 

„Entlehnung eines Wortes aus einem fremden Dialekte“ (PAUL 1995, 72) oder das 

Prinzip der Analogie erklärt.12 Mit dem Begriff des Lautgesetzes liefern die Jung-

grammatiker einen für diese Arbeit zentralen Terminus. Ungeachtet der Ausnahms-

losigkeit werden im Folgenden lautgesetzliche Entwicklungen von anderweitigen 

Entwicklungen unterschieden. Von lautgesetzlichen Entwicklungen wird immer 

dann die Rede sein, wenn die Gründe für einen bestimmten Sprachwandel auf der-

selben Systemebene zu finden sind wie dessen Folgen. Wenn demnach eine 

 
11 Zur Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze siehe die Kontroverse in WILBUR (1977), das Vorwort in 

OSTHOFF / BRUGMANN (1878), das die Autoren als junggrammatisches „glaubensbekenntniss“ 
(1878, XIX) ausweisen, PAUL (1995, 67–73) und zusammenfassend PUTSCHKE (1969). 

12 Zur Analogie siehe PAUL (1995, 106–120). 
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phonologische Regel einen phonologischen Prozess in Gang setzt, der sich ebenso 

auf Ebene der Phonologie des betreffenden Sprachausschnitts äußert, so wird diese 

Entwicklung als lautgesetzlich aufgefasst. Liegen die Einflüsse dagegen auf einer 

anderen Systemebene, wie es beispielsweise der Fall wäre, wenn graphematische 

Regularitäten Auswirkungen auf die Phonologie nähmen, dann werden diese Ein-

flüsse als nicht lautgesetzliche zu beschreiben sein.13   

In den Anfängen der klassischen Dialektologie wurde der junggrammatischen An-

nahme entgegengehalten, dass sich keine phonemgebundene Regularität finden 

lasse. So zieht JABERG (1908, 6) anhand des „Atlas linguistique de la France“ das 

Fazit: „Das Lautgesetz, das da sagt, daß ein gewisser (lateinischer) Laut unter ge-

wissen Bedingungen an einem bestimmten Orte sich gleichbleibt oder sich zu einem 

bestimmten neuen Laut entwickelt, ist eine Abstraktion. In Wirklichkeit hat jedes 

Wort seine besondere Geschichte.“ (Im Original teils gesperrt, R. S.)14 

SCHMIDT / HERRGEN (2011, 177ff.) zeigen drei hypothetische Möglichkeiten der 

Umphonologisierung einer Lexemgruppe auf, die eine Integration beider Konzepte 

implizieren. Sie unterscheiden erstens einen Wandel der gesamten Phonemgruppe 

„auf einen Schlag“ (2011, 177), zweitens einen allmählichen phonetischen Wandel 

sämtlicher Lexeme der betreffenden Gruppe und drittens einen einzellexematischen 

Wandel. Beim ersten Wandeltypus liegt ein „gleichzeitiger Wandel aller zum Pho-

nem gehörige[n] Lexeme“ (2011, 177) vor. Dieser Wandel wäre beispielsweise bei 

einem Generationswechsel denkbar. Die ältere Generation würde in diesem Fall das 

betreffende Phonem nach altem Muster codieren, während sich die neue Generation 

eines neuen Musters bediente. Ein wichtiges Kriterium hierbei ist jedoch, dass sich 

der Wandel gewissermaßen nach junggrammatischer Annahme bei allen Lexemen 

der betreffenden Gruppe vollzieht und dass dieser Vollzug nicht allmählich über 

eine sukzessive phonetische Annäherung abläuft (vgl. SCHMIDT / HERRGEN 2011, 

177). Diese sukzessive phonetische Annäherung ist Kennzeichen des zweiten Wan-

deltypus. Unverändert gegenüber Typ 1 bleibt hierbei, dass sich der Wandel auf alle 

 
13 Zur Anwendung des Begriffs auf den Umlaut mit dem Ziel der Abgrenzung eines lautgesetzlichen 

von einem morphologischen Umlaut siehe LÜSSY (1983). 
14 Siehe hierzu auch MALKIELS Aufsatz „Each word has a history of its own“ (1967). 
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Lexeme gleichermaßen erstreckt. Die Umphonologisierung erfolgt lediglich nicht 

in einem Schritt, sondern als allmähliche phonetische Annäherung (vgl. SCHMIDT / 

HERRGEN 2011, 177f.). Der dritte Typ weicht von den beiden zuvor genannten ab, 

indem die Umphonologisierung nicht alle Lexeme der betreffenden Gruppe gleich-

ermaßen erfasst. So werden gewisse Lexeme der Gruppe nach neuem Muster co-

diert, während andere Lexeme gar keine, lediglich eine geringere – in Form einer 

nur tendenziellen phonetischen Anpassung – oder eine zeitlich versetzte Umpho-

nologisierung erfahren. Die Steuerung der Reihenfolge dieser wortweisen Umpho-

nologisierung erfolgt beispielsweise über Einflussfaktoren wie die Type- oder To-

kenfrequenz, den phonologischen Kontext, in dem des betreffende Phonem auftritt, 

oder die bedeutungsunterscheidende Funktion, die das Phonem im jeweiligen Wort 

aufweist oder nicht (vgl. SCHMIDT / HERRGEN 2011, 178ff.; zur detaillierten 

Exemplifikation einer lexemweisen Umphonologisierung siehe SCHMIDT / HERR-

GEN 2011, 189–212).  

Die traditionellen Termini für diese theoretischen Möglichkeiten der Ausbreitung 

lautlicher Veränderungen sind „Lautwandel“ und „Lautersatz“. Unter Lautwandel 

ist in diesem spezifischen Sinne eine „Art der Ausbreitung einer sprachlichen Ver-

änderung im phonetisch/phonologischen Teilsystem der Sprache auf der Grundlage 

einer polygenetisch wirksamen, autochthonen unbewußten und allmählichen Ent-

wicklung“ (VENEMA 1997, 38; im Original teils Fettdruck, R. S.) zu verstehen. 

Diese nach VENEMA (1997, 39) intern – phonetisch, phonologisch oder analogisch 

– motivierte, an die Entfaltungstheorie und an die junggrammatische Ausnahmslo-

sigkeit der Lautgesetze anknüpfende Art der Ausbreitung, die stets über eine Allo-

phonphase der neuen Variante führt (vgl. 1997, 42), entspricht der oben nach 

SCHMIDT / HERRGEN ausgeführten Wandeloption zwei. Wandeloption drei hinge-

gen beschreibt die Ausbreitung einer sprachlichen Neuerung durch einen Lauter-

satz. Diese ursprünglich unter der Bezeichnung „Wortverdrängung“ auf die Le-

xemebene bezogene Form der Wort für Wort ablaufenden Umphonologisierung 
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einer Lexemreihe knüpft an die monogenetische Grundidee der Wellentheorie15 an 

(vgl. VENEMA 1997, 38 und 41). Die zugrunde liegende Beobachtung lexemgebun-

dener diatopischer Ausbreitungsgebiete phonologischer Neuerungen steht hier im 

Sinne der dialektgeographischen Methode im Gegensatz zur oben beschriebenen 

junggrammatischen Sichtweise. Im Unterschied zum Lautwandel liegt beim Lau-

tersatz eine extern motivierte „Nachahmung eines prestigiösen Vorbilds“ (BART-

SCH / VENNEMANN 1982, 152) vor. Vor dem Hintergrund des oben ausgeführten 

Konzepts der Synchronisierung nach SCHMIDT / HERRGEN (2011) stellt sich die 

Frage, ob nicht alle sprachdynamischen Prozesse als Nachahmung eines Vorbilds 

(im Sinne des Kooperationsprinzips sowie der Optimierung der Sprachproduktions-

strategien) und somit als extern motiviert angesehen werden können (vgl. hierzu 

auch SCHEURINGER 1984, 49 und 54f.). Diese Frage wird zunächst zurückgestellt 

und unten im Kontext der Untersuchung der kokreten Dynamik des /ɛː/-Phonems 

wieder aufgegriffen. Wie oben bereits erwähnt wurde, wird der Lautwandelbegriff 

bis zu dieser abschließenden Klassifikation (als Lautwandel im engeren Sinne oder 

als Lautersatz) allgemein in einem weit gefassten Verständnis als „lautliche Verän-

derung unabhängig von deren Ausbreitung“ (VENEMA 1997, 38) verstanden.16  

 

Damit wurde auf abstrakter Ebene eine Erklärungsmöglichkeit dafür vorgebracht, 

warum Sprache sich wandelt, und es konnten Optionen aufgezeigt werden, wie ein 

solcher Wandel seine Integration in das Sprachsystem finden kann. ANDRÉ MARTI-

NET (1981) liefert einen Ansatz, der hierüber hinaus eine explizit auf phonologische 

Wandelerscheinungen anwendbare Erklärung bietet, die die begünstigenden Fakto-

ren und die Richtung des Wandels nachvollziehbar werden lässt. Bezüglich des hier 

untersuchten Zusammenfalls der Laute [eː] und [ɛː] ist bislang noch nicht darauf 

eingegangen worden, wieso die beiden Phone in [eː] zusammenzufallen scheinen. 

Theoretisch käme ein Zusammenfall in [ɛː] schließlich nach den bisher angeführten 

 
15  Zum weiterführenden Unterschied zwischen Entfaltungs- und Wellentheorie siehe HÖFLER 

(1955a, 1955b und 1956). 
16 Eine ausführliche Übersicht über den Diskurs zur Abgrenzung von Lautwandel und Lautersatz 

bietet VENEMA (1997, 38–52). 
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Modellen ebenso infrage. Der Schlüssel von MARTINETS (1981, 50–54) – allerdings 

umstrittenem – Konzept liegt in der Relation zwischen der systemischen Ökonomie 

einerseits und dem Nutzen der in diesem System enthaltenen Elemente für die Sta-

bilität des Systems andererseits. Systeme tendieren dieser Annahme zufolge zur 

Ökonomie, wobei jedoch die Tilgung systemrelevanter Bestandteile umgangen 

wird. Der Nutzen eines Elements für das System bemisst sich nach MARTINET an 

dessen funktionaler Leistung. Die Bezeichnung der funktionalen Leistung, funkti-

onalen Belastung oder englisch functional load geht auf die Auffassung zurück, 

„die distinktive Wichtigkeit einer phonologischen Opposition“ (MARTINET 1981, 

50) liege in der Anzahl derjenigen Minimalpaare, die anhand der Opposition unter-

schieden werden. Ist die funktionale Leistung hoch, so trennt die Opposition zahl-

reiche Minimalpaare und ihr Schwinden durch Phonemzusammenfall oder andere 

phonologische Wandelprozesse könnte vom System weniger gut verkraftet werden 

als das Schwinden einer Opposition, deren funktionale Leistung schwach ist. Die 

funktionale Belastung wird jedoch nicht ausschließlich durch die Anzahl der Mini-

malpaare, die durch sie getrennt werden, bestimmt. Auch situative und grammati-

sche Kontexte sind entscheidend. MARTINET (1981, 51) führt hierzu zwei Beispiele 

an: Die Opposition von [d] und [t] – als phonetischer Gegensatz aufgrund von 

Stimmhaftigkeit und Aspiration – ist in dem Satz „Ich habe es im Dorf gefunden“ 

in Anhängigkeit davon zu bewerten, ob es kontextuell möglich oder sogar wahr-

scheinlich wäre, dass der Sprecher das Gefundene auch im Torf aufgespürt haben 

könnte. Wenn sowohl Dorf als auch Torf kontextuell ähnlich wahrscheinlich wären, 

dann wäre die Opposition [d] vs. [t] hier stärker ausgelastet, als dies der Fall wäre, 

wenn zwischen den beiden Lexemen selbst bei identischer Aussprache eine kon-

textuelle Monosemierung leicht möglich wäre. Derartige Desambiguierungen müs-

sen jedoch nicht ausschließlich kontextuell erfolgen, sondern können auch inner-

sprachlich bzw. grammatisch geleistet werden. Ein Beispiel, das von MARTINETS 

zweitem Exempel abweicht und auf die Themenstellung der vorliegenden Arbeit 

ausgerichtet ist, betrifft die Lexeme (der) Bär und (die) Beere. Sie bilden im Sin-

gular kein Minimalpaar und sind auch nicht homonym. Hier kommt erstens dem 
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genusmarkierenden Artikel, zweitens dem auslautenden Schwa bei Beere und drit-

tens dem Tonsilbenvokal distinktive Funktion zu. Die Opposition /eː/ vs. /ɛː/ trägt 

also MARTINETS Verständnis nach nur anteilig die Funktion der Distinktion der Le-

xeme. Anders ist dies bei den Pluralen die Bären und die Beeren. Der Artikel ist 

hier nicht mehr genusdifferenzierend, die Flexionsendungen sind ebenso nicht zu 

unterscheiden. Hier ruht „die ganze Last der Unterscheidung auf der Vokalopposi-

tion“ (MARTINET 1981, 51). Entsprechend ist in diesem Beispiel die funktionale 

Leistung der Opposition zwischen /eː/ und /ɛː/ höher, als dies im Singular zutrifft. 

Der Ansatz MARTINETS liefert trotz seiner Strittigkeit ein Konzept, das es erlaubt, 

die systemischen Folgen eines Phonemzusammenfalls stimmig darzulegen. Die von 

MANGOLD (1966, 41–48) aufgestellte Liste der 239 Homonyme, die durch Zusam-

menfall von [eː] und [ɛː] entstünden, erlaubt es, die systemischen Auswirkungen 

eines solchen Zusammenfalls abzuschätzen. Von der Ausführlichkeit dieser Auf-

zählung sollte jedoch nicht unkritisch auf eine zwangsweise hohe funktionale Be-

lastung der betreffenden Opposition geschlossen werden, da die Belege teils „an 

den Haaren herbeigezogen wurden“ (BECKER 1998, 20) und kontextuell und/oder 

innersprachlich oft mühelos desambiguiert werden können. Tatsächlich scheint die 

funktionale Belastung der Opposition zwischen [eː] und [ɛː] –und damit auch die 

potentielle Systemauswirkung eines Zusammenfalls – recht gering zu sein. Diese 

Annahme wird durch STIEL (2013, 140) bekräftigt, da hier kein Einfluss des Mini-

malpaarkontrastes auf den Erhalt der Unterscheidung zwischen [eː] und [ɛː] gezeigt 

werden kann. 

Während funktional stark belastete Oppositionen eher nicht zum Abbau tendieren, 

setzen Oppositionen mit geringerer funktionaler Leistung einem Wandel weniger 

Widerstände entgegen. Dies wirkt sich sicherlich auf die Stabilität oder Variabilität 

einer Opposition aus, ist jedoch kein zwingender Grund für das Einsetzen eines 

Wandels. So ist der Erhalt einer schwach belasteten Opposition über lange Zeit-

räume hinweg nichts Ungewöhnliches.  

Ein möglicher Anlass für das Einsetzen eines Lautwandels liegt in dem Umstand, 

dass Phonemsysteme stets zur symmetrischen Anordnung tendieren (vgl. HOCK 
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1991, 151–155 und CLARK / YALLOP / FLETCHER 2007, 99–103). Mit der Annahme 

von Leerstellen (auch „leeres Fach“) (vgl. MARTINET 1981, 73f.) und mit der Un-

terscheidung zwischen integrierten und nicht integrierten Phonemen (vgl. 1981, 

72f.) findet sich der Kerngedanke dieser symmetrischen Ordnung bereits in MAR-

TINETS Konzept der miteinander in Korrelation stehenden Laute. Die Idee der Kor-

relation zwischen Lauten entspricht im Kern jener der Reihenschritttheorie, bei der 

ebenso davon ausgegangen wird, dass sich die meisten Laute nicht isoliert weiter-

entwickeln, sondern in Abhängigkeit voneinander.17 Beispielsweise bilden die stan-

darddeutschen Kurzvokale ein symmetrisch organisiertes System, weil alle Öff-

nungsgrade gleichmäßig besetzt sind. Dies ist beim Langvokalsystem nicht der Fall. 

Hier ist die Stelle, die theoretisch den Ort für das velare Gegenstück zu /ɛː/ bereit-

stellt, nicht besetzt. Daher handelt es sich um ein leeres Fach. Es bestehen verschie-

dene theoretische Möglichkeiten, im Rahmen eines oder mehrerer Lautwandelpro-

zesse in die Struktur dieses Systems einzugreifen, um „diese letzte große Asym-

metrie im Lautsystem des Neuhochdeutschen [zu] beseitigen“ (HOTZENKÖCHERLE 

1966, 42). 

Das leere Fach könnte durch einen aus einer anderen Sprache entlehnten Laut ge-

füllt werden. Ebenso besteht die theoretische Möglichkeit, dass das Fach durch ei-

nen Sog oder Schub (vgl. MARTINET 1981, 54–57), der auf eines der benachbarten 

Phoneme ausgeübt wird und eine allmähliche Bewegung dieses Phonems an die 

Stelle des gegenwärtig leeren Faches bewirkt, gefüllt wird. Für die aufgezeigte Op-

tion der Füllung des leeren Faches lassen sich im gegenwärtigen Standard des Deut-

schen keine Indizien finden. Gründe hierfür sind sicherlich erstens, dass der 

/ɛː/-Laut die Symmetrie zusätzlich aufgrund weiterer in Kapitel 2.3.2 aufgeführter 

Aspekte stört und somit die phonologische Integration des /ɛː/ auch durch Einfüh-

rung eines velaren Pendants nicht gänzlich gegeben wäre. Zudem bliebe bei dieser 

Lösung die Inkongruenz zum dreistufigen Kurzvokalsystem erhalten. Zweitens ist 

die Tilgung eines Elementes einer funktional gering belasteten Opposition ökono-

mischer als die Integration eines weiteren Vokalphonems; zumal dieses ebenso wie 

 
17 Zur Reihenschritttheorie siehe WIESINGER (1982). 
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/ɛː/ die phonologische Regularität der gespannten Längen durchbräche und somit 

mehr Störung als Regularität in das System brächte (siehe auch hierzu unten 2.3.2). 

Damit lässt sich zusammenfassend der Wegfall des symmetriestörenden standard-

sprachlichen [ɛː] als die naheliegendste Lösung herausstellen. Die geringe funktio-

nale Belastung der Opposition zwischen [eː] und [ɛː] bildet die Bedingung für diese 

phonologische Umstrukturierung. Der Zusammenfall in [eː] – anstatt eines theore-

tisch möglichen Zusammenfalls in [ɛː] – erfolgt aus zwei Gründen: Zum einen wird 

er durch die phonologische Sonderstellung des [ɛː] begünstigt. [ɛː] hat hier als nicht 

integrierter Laut zu gelten und tendiert daher stärker zum Wandel als das phonolo-

gisch integrierte [eː] (vgl. MARTINET 1981, 71f.). Zum anderen ist [ɛː] derjenige 

Laut mit der im Vergleich zu [eː] erheblich geringeren Häufigkeit. MEINHOLD / 

STOCK (1982, 98f.) geben unter Verweis auf LINDNER (1963) an, dass 5,11 % aller 

Vokale [eː]-Qualität hätten, während der Anteil von [ɛː] bei lediglich 0,73 % aller 

Vokale liege.18 Daraus lässt sich ableiten, dass der Wegfall des [ɛː]-Lauts vom Sys-

tem besser verkraftet würde als der von [eː]. Ergebnis eines Phonemzusammenfalls 

von /ɛː/ und /eː/ in /eː/ wäre ein symmetrisch gegliedertes Vokalsystem, wie TERNES 

(2012, 95) es für den norddeutschen Raum zeichnet: 

 

 
18 Die Datenaufbereitung bei LINDNER (1963) ist weniger anschaulich als die von MEINHOLD / 

STOCK (1982). Daher wird es hier vorgezogen, die Daten von MEINHOLD / STOCK, die aus plau-
siblen Gründen geringfügig von LINDNERS Werten abweichen, heranzuziehen (siehe hierzu 
MEINHOLD / STOCK 1982, 98f.). 



   39 

Abb. 1: Gesamtdeutsches Vokalsystem (in Anlehnung an TERNES 2012, 95) 

Abb. 2: Norddeutsches Vokalsystem (in Anlehnung an TERNES 2012, 95) 

2.3 PHONOLOGIE DER STANDARDDEUTSCHEN E-LAUTE 

Nach TRUBETZKOY’schem Phonemverständnis, das davon ausgeht, dass per Mini-

malpaarmethode nachweisebare Schallgegensätze mit bedeutungsunterscheidender 

Funktion zwangsweise „phonetische Realisationen zweier verschiedener Phoneme“ 

(1967, 44) bilden müssen, kann der Phonemstatus von [eː] und [ɛː] im kodifizierten 

Standarddeutschen zunächst als unstrittig gelten.19 Dies wird an Minimalpaaren wie 

 
19 Zur phonologischen Analyse des Deutschen siehe WIESE (1996). Einen Überblick über Literatur 

zu verschiedenen Phonemdefinitionen sowie zur WIESE (1996) vorangegangenen Diskussion 
des standarddeutschen Phoneminventars bietet WIESE (1996, 9).  

 



  40 

beispielsweise Bären vs. Beeren, Säle vs. Seele, Sägen vs. Segen ersichtlich.20 Wäh-

rend der Phonemstatus von [eː] auch in der weiteren mir bekannten Literatur als 

unumstritten gilt, bedarf der phonologische Status von [ɛː] einer genaueren Ana-

lyse. Sowohl aus diachroner als auch aus synchroner Sicht wird der Phonemstatus 

von [ɛː] stets kontrovers diskutiert. Argumente beider Betrachtungsweisen gehen 

bei der Kritik am Phonemstatus von [ɛː] meist Hand in Hand. Im Folgenden werden 

zunächst primär die diachronen und dann die synchronen Argumente gegen den 

Phonemstatus des betreffenden Lauts wiedergegeben. Abschließend werden Argu-

mente für die Klassifikation des [ɛː]-Lautes als Phonem des Standarddeutschen an-

geführt.  

2.3.1 Diachron begründete Kritik am Phonemstatus von [ɛː] 

Der Lautstand des Mittelhochdeutschen gestaltet sich bezüglich der e-Laute recht 

übersichtlich und vergleichsweise wenig kontrovers: „Das Mhd. kennt zunächst 

zwei lange e-Laute: die überoffene Länge ǣ, durch sekundären i-Umlaut aus ahd. ā 

entstanden, und mhd. ē, ein offener langer e-Laut, der ahd. ē entspricht.“ (KIENLE 

1969, 45) Hinzu kommen drei kurze e-Laute: „ä überoffen, durch den sekundären 

i-Umlaut aus ahd. a entstanden […]; ë offener e-Laut, im wesentlichen Fortsetzer 

von germ. e resp. i […] [und] ẹ geschlossener kurzer e-Laut, durch den primären i-

Umlaut aus germ. a entstanden“ (KIENLE 1969, 42). PAUL (2007, 87f.) nimmt für ë 

und ä eine um eine Halbstufe geschlossenere Realisierung an und klassifiziert ë als 

halboffen und ä als offen. Konsens besteht aber darin, dass ein geschlossener Pri-

märumlaut, ein vergleichsweise offener Laut ë und ein noch offenerer Laut ä vor-

lagen. 

Strittiger werden die Entwicklungen der e-Laute vom Mittehochdeutschen zum 

Frühneuhochdeutschen diskutiert. PENZL (1969, 83f.) stellt die weitere Entwick-

lung der fünf e-Laute und aller übrigen Vokale vom Mittehochdeutschen zum Früh-

neuhochdeutschen in Abbildung 3 dar: 

 
20 Eine Auflistung zahlreicher Minimalpaare, die sich in der Opposition von /eː/ und /ɛː/ unterschei-

den, liefert MANGOLD (1966, 41–48). 
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Abb. 3: Vokalische Entwicklung vom Mittelhochdeutschen zum Frühneuhochdeutschen (PENZL 
1969, 84) 

PENZL (1969, 84) hält hierzu fest:  

Die drei mhd. Kurzvokale e ë ä fallen in der Schriftsprache in ein /e/, nhd. /ɛ/, die zwei Lang-
vokale æ, ê in ein /ē/, nhd. [eː], zusammen. Nhd. hochsprachliches ä [ɛː] geht auf Schreibungs-
aussprache von ‚ä‘ zurück: gäbe, bäten, täte (mhd. æ), Träne (mhd. ä), gebären (mhd. ë), fährt 
(mhd. e).21 

Dieser Übergang vom Mittelhochdeutschen zum Frühneuhochdeutschen wird in 

der Literatur mit großer Uneinigkeit beschrieben. Der Dissens spaltet die Forschung 

in zwei wesentliche Lager: erstens in das derjenigen, die das nhd. Phonem /ɛː/ mit 

halboffener Realisierung als lautgesetzliche Fortsetzung von mhd. ë, ẹ, ä und æ 

verstehen (vgl. HINDERLING 1978, SANDERS 1972 und zum Teil MANGOLD 1966) 

und zweitens in das der Kritiker22, die das Phonem ausschließlich auf die Schrei-

bung < ä > zurückführen und ihm eine lautgeschichtliche Entwicklung und damit 

teils auch den Phonemstatus absprechen. 

Zu den Kritikern des lautgesetzlich entstandenen nhd. /ɛː/-Phonems gehört neben 

PENZL (1969) sicherlich WILLIAM G. MOULTON mit seiner „Geschichte des deut-

schen Vokalsystems“ (1961). MOULTON sowie alle anderen Kritiker bezweifeln da-

bei nicht das sowohl historische als auch gegenwärtige Vorkommen und die für 

einige Regionen oder einige Sprecher systematische (distinktive) Nutzung des 

Phons [ɛː]. Lediglich eine lautgesetzliche Entwicklung und seltener der 

 
21 Bei den in den Beispielbelegen aufgeführten langen e-Lauten, die auf mittelhochdeutsche Kurz-

vokale zurückgeführt werden, handelt es sich um Dehnungsfälle. Siehe hierzu im Allgemeinen 
PAUL (2007, 80–83). 

22 Die Bezeichnung „Kritiker“ ist in Anlehnung an HINDERLING (1978) gewählt. 
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Phonemstatus des Lautes werden aufgrund der diachronen Entwicklung und der 

synchronen Stellung im Vokalsystem negiert. MOULTON (1961, 482) geht von fol-

gendem phonologischen System des standarddeutschen Vokalsystems im Neu-

hochdeutschen aus:  

 

Abb. 4: Vokalphoneme des Neuhochdeutschen (MOULTON 1961, 482) 

Wird dieses Phonemsystem der Vokale beispielsweise mit der Phonemauflistung in 

WIESE (1996, 11) abgeglichen, fallen zwei hier relevante Abweichungen ins Auge: 

MOULTON fasst alle e-Laute unter zwei Phonemen zusammen, einem kurzen /e/- 

und einem langen /eː/-Phonem. Die geöffneten Varianten werden jeweils als Allo-

phone dieser beiden Phoneme begriffen. WIESE hingegen weist ein kurzes Phonem 

/ɛ/ (Geld, schellen), aber kein kurzes Phonem /e/ aus. Dafür findet sich bei ihm 

eingeklammert ein langes Phonem /ɛː/ neben unzweifelhaftem /eː/. Grund für die 

Einklammerung des /ɛː/-Phonems ist, dass nach WIESE (1996, 17) die „Phonemhaf-

tigkeit“ von [ɛː] in gewissen Kontexten nicht gegeben ist. So hält WIESE (1996, 17) 

mit Gültigkeit für die Stellung vor /r/ (Homophonie von beispielsweise Beeren und 

Bären) fest: „the contrast between /eː/ and /ɛː/ is neutralized“. Bevor der Fokus aber 

auf die wie in WIESE (1996) lediglich relativierende Einordnung von nhd. [ɛː] ge-

richtet wird, soll zunächst weiter nachvollzogen werden, warum in MOULTONS Vo-

kalphonemsystem in Kontrast zu WIESE und weiteren Phonologen keine halboffe-

nen Vorderzungenvokale erscheinen. 

Die Erklärung dafür, dass MOULTON kein kurzes /ɛ/-Phonem, sondern /e/ ansetzt, 

ist einfacher und unstrittiger, als dies bei den Längen der Fall ist. Phonetisch besteht 

im deutschen Standard kein kurzes [e].23 BECKER (1998, 23) konstatiert sowohl all-

gemein als auch für die betreffenden Laute: „Kurzvokale sind zentralisiert; dabei 

 
23 Zur diachronen Betrachtung der e-Verschmelzung im Kurzvokalsystem siehe REICHMANN / WE-

GERA (Hg.) (1993, 39–42). 
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werden die geschlossenen und die mittleren phonetisch um eine Stufe gesenkt, die 

offenen leicht angehoben, was zum Zusammenfall von /e/ und /ä/ führt.“ Abbildung 

5 von KOHLER (1995, 174) veranschaulicht diese zentralisierte Stellung des kurzen 

[ɛ] anhand des Vokaltrapezes: 

 

Abb. 5: Phonetische Realisierung der Monophthonge des standarddeutschen Vokalphonemsystems 
(KOHLER 1995, 174) 

Auf dieser phonetischen Grundlage paart KOHLER (1995, 170) bei der Gegenüber-

stellung der Langvokale und ihrer Entsprechungen im Kurzvokalsystem /eː/ und /ɛ/; 

und nicht /ɛː/ und /ɛ/. Daher spricht die phonetische Grundlage durchaus für die 

Kurzvokalklassifikation von MOULTON (1961, 482), die sich so auch explizit bei 

KOHLER (1995, 172) findet.24 

Komplizierter und strittiger wird die phonologische Zuweisung des [ɛː]-Lautes, so-

bald das Langvokalsystem in den Blick genommen wird.  

 
24 Relativierend soll hierzu angemerkt werden, dass das Vokaltrapez von KOHLER (1995, 174) hier 

herangezogen wird, da es die von BECKER (1998, 23) beschriebene Relation zwischen Lang- 
und Kurzvokalen und den sich daraus ergebenden phonetischen Zusammenfall der mit [eː] und 
[ɛː] korrespondierenden Kürzen exakt spiegelt. Gleichzeitig bestehen alternative Auffassungen 
(vgl. das Vokaltrapez der International Phonetic Association), die [ɛː] und [ɛ] die identische 
Qualität zusprechen, also nicht von einem in Relation zu [ɛː] zentralisierten Kurzvokal ausge-
hen. An den Grundüberlegungen von BECKER und KOHLER ändert dies jedoch nichts. [ɛ] hat 
als korrespondierender Kurzvokal zu [eː] zu gelten und ist selbst bei qualitativer Identität mit 
[ɛː] näher an dem von KOHLER eingezeichneten Zentrum als [eː]. Selbst bei Zweifeln an der 
phonetischen Exaktheit des Modells von KOHLER bleiben die von BECKER beschriebenen pho-
netischen Relationen im Kern gewahrt. 
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MOULTON (1961, 512f.) beschreibt den „Weg vom Ostmd. der mhd. Zeit bis zum 

Vokalsystem der heutigen Hochsprache“ als Prozess mit zwei Etappen der Hebung 

von mhd. ä und æ zu nhd. e und ē. Dabei wurden die überoffenen Umlaute zunächst 

zu ę und ę̄, was der Artikulationsstufe von germanisch ererbtem ë entsprochen ha-

ben müsste, gehoben und dann weiter zu e und ē geschlossen.25 Abbildung 6 stellt 

diese Hebung in zwei Phasen dar: 

 

Abb. 6: Entstehung des neuhochdeutschen Vokaldreiecks (MOULTON 1961, 512)26 

Die Hebung führt laut MOULTON (1961, 512) zugleich zur Isolation des /a/-Pho-

nems auf unterster Stufe (sowohl im Kurz- als auch im Langvokalsystem) und da-

mit zur Herausbildung des für den neuhochdeutschen Standard gültigen Vokaldrei-

ecks (anstatt des Vokaltrapezes). An dieser Stelle muss jedoch schon die erste Ge-

genstimme laut werden. WIESINGER (1970, 357) mahnt zur Stellung von mhd. æ im 

mittelhochdeutschen Vokalsystem: 

Im mhd. Vokalsystem steht mhd. æ auf der palatalen Seite, besitzt aber kein velares Gegen-
stück, so daß ihm eine isolierte Stellung zukommt. Es sei hier nochmals betont, daß es 

 
25 Hier und im Folgenden wird das Transkriptionssystem der jeweils zitierten oder paraphrasierten 

Autoren übernommen, um Schwierigkeiten der Transformation zu umgehen. Wenn kein Bezug 
zu behandelten Autoren gegeben ist, erfolgt die Transkription nach IPA (International Phonetic 
Alphabet, siehe hierzu „Handbook of the International Phonetic Association“ 2007), sofern sich 
auf die phonetische Realisierung oder auf die Phoneme des Neuhochdeutschen bezogen wird. 
Im Rahmen der historischen Phonologie kommen die folgenden Zeichen zur Anwendung: mhd. 
æ (sekundärer i-Umlaut von ahd. â, die Vokallänge wird nicht gesondert gekennzeichnet), mhd. 
ê (Fortsetzung von ahd. ê), mhd. ä (sekundärer i-Umlaut von ahd. a), mhd. ë (Fortsetzung von 
germ. e respektive i) und mhd. ẹ (primärer i-Umlaut von germ. a). 

26 MOULTONS (1961) Transkription weicht von der in dieser Arbeit gewählten Notation ab. Das ä-
Symbol für den Sekundärumlaut und MOULTONS phonetisches æ im Kurzvokalsystem entspre-
chen einander. 
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phonetisch und phonologisch nicht erlaubt ist, mhd. æ mit mhd. â nach dem Vokaltrapez auf 
eine Stufe zu stellen und eine Reihenbildung zwischen beiden Vokalen anzunehmen.27 

Im Vertrauen auf WIESINGER ist es sicher richtiger, folgendes mittelhochdeutsches 

Vokalsystem anzunehmen: 

 

Abb. 7: Mittelhochdeutsches Vokalsystem mit isolierter Stellung des æ (SANDERS 1972, 45) 

Dieses von SANDERS (1972) nach WIESINGERS „Phonetisch-phonologische[n] Un-

tersuchungen zur Vokalentwicklung in den deutschen Dialekten“ (1970) erstellte 

Vokalsystem des Mittelhochdeutschen bildet bereits für die mittelhochdeutsche 

Zeit ein asymmetrisch organisiertes Vokalsystem ab, das MOULTON erst als Neue-

rung des Neuhochdeutschen ausweist. Unabhängig davon, welchem System gefolgt 

wird, ist eine Hebung der betreffenden e-Laute zu geschlossenem e bzw. ē natürlich 

möglich; lediglich die Systemauswirkungen sind gegebenenfalls geringer als von 

MOULTON herausgestellt. 

MOULTON (1961, 512) beschreibt diesen Prozess der Hebung der offenen e-Laute 

als Teilschritt vom Ostmitteldeutschen mittelhochdeutscher Zeit zur Vokalstruktur 

der neuhochdeutschen Hochsprache. Die Wahl fällt dabei sicherlich nicht zufällig 

auf das Ostmitteldeutsche. BESCH (2003, 2261f.) verweist darauf,  

 
27 Eine Ausnahme hierzu wird lediglich durch die a-Verdumpfung bewirkt. Bei starker Verdump-

fung von /a̠ː/ zu /ɔː/ kann /ɔː/ wie im Mittelalemannischen oder im Schwäbischen zusammen 
mit /ɛː/ und /œː/ eine Reihe /ɛː/ – /œː/ – /ɔː/ (mittelalemannisch) oder bei Entrundung /ɛː/ – /ɔː/ 
(schwäbisch) eingehen, während die Position von /a̠ː/ durch mhd. ā nachbesetzt und so die 
Dreiecksform des Systems beibehalten wird (vgl. unten, Abbildungen 22 und 24). Wird mhd. 
â wie im Südalemannischen weniger stark verdumpft als /ɒː/ erhalten und die Position von /a̠ː/ 
dadurch nicht nachbesetzt, so können die Reflexe von mhd. æ und â zugunsten der Trapezform 
zwar als /æː/ und /ɒː/ auf einer Stufe erscheinen, eine Reihenbildung wird in diesen Fällen 
jedoch nicht eigegangen (vgl. unten, Abbildung 23). Damit bleibt „[d]ie Verdumpfung von â 
zu /ą̄/ […] phonologisch ohne Auswirkung“ (WIESINGER 1983c, 1050). Zur vertiefenden Dis-
kussion siehe WIESINGER (1970, 31–33 und 288f.; 1983c, 1044). 
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daß sich in der zweiten Hälfte des 15 Jhs. allmählich eine omd.-oobd. Schreiballianz formt. 
[…] Durch die Geschehnisse der Reformation erlangt dann dieser Raum [das Ostmitteldeut-
sche; R. S.] eine unbestrittene sprachliche Priorität auf der Basis jener Schreiballianz, die durch 
Luther offensichtlich noch weiter gefördert wird. 

Nach BESCH darf also der Beginn der Standardisierung im Ostmitteldeutschen ver-

ortet werden. Daher erscheint MOULTONS Ansatz der Herleitung des heutigen Vo-

kalsystems aus dem Ostmitteldeutschen legitim. Leider äußert er sich nicht zur von 

WIESINGER (1970, 356f.) ausgeführten Teilung von mhd. æ im Ostmitteldeutschen, 

wie sie unten noch genauer beschrieben wird. Ergebnis dieser Spaltung in æ1 und 

æ2 ist zum einen der Zusammenfall mit mhd. ê und Dehnungs-ẹ̄ – ähnlich wie bei 

MOULTON – und zum anderen eine offene Fortsetzung, die mit mhd. Dehnungs-ë̄ 

und Dehnungs-ǟ zusammenfällt. Diese Trennung ist laut WIESINGER (1970, 357) 

bis heute erhalten. Der Umstand, dass diese Spaltung bei MOULTON (1961) keine 

Erwähnung findet (auch nicht negierend), zieht die von ihm dargestellte Hebung 

der offenen Palatalvokale – und damit die gesamte Ablehnung eines lautgesetzlich 

entstandenen nhd. /ɛː/ – in gewisse Zweifel.  

Auch der Blick in die „Frühneuhochdeutsche Grammatik“ von REICHMANN / WE-

GERA (Hg.) (1993, 50–53) hilft zur Lösung der Fragestellung nur bedingt weiter: 

Hier wird einerseits festgehalten, dass „[f]rnhd. /eː/ […] mhd. /eː/ und teilweise 

mhd. /æː/“ (1993, 50) entspricht, während „[f]rnhd. /äː/ […] mhd. /æː/“ (1993, 52) 

repräsentiert28 und mhd. æ folglich nicht gänzlich zu einem langen, geschlossenen 

e-Laut gehoben wurde. Andererseits erfolgt jedoch auch bei REICHMANN / WEGERA 

(Hg.) (1993) der relativierende Verweis auf die hier wiedergegebene Kontroverse, 

die vorneweg durch MOULTON (1961) in Gang gebracht wurde.  

MOULTON beendet seine Ausführungen „[z]ur Geschichte des deutschen Vokalsys-

tems“ (1961) mit einer Übersicht der historischen Laute, denen nhd. /ɛː/ entspricht 

und kommt zum Fazit, dass es sich um ein „Phonem [handelt], das keine ‚Ge-

schichte‘ im gewöhnlichen Sinne des Wortes hat, sondern lediglich ein papiernes, 

oft prekäres, aber immerhin brauchbares Dasein fristet“ (1961, 516). Zu dieser Auf-

fassung gelangt er aufgrund der seiner Ansicht nach fehlenden lautgeschichtlichen 

 
28  Zudem gelten beide frühneuhochdeutschen e-Laute als Fortsetzung der mittelhochdeutschen 

Kurzvokale ẹ, ë und ä. 
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Entwicklung, die dazu führt, dass nhd. < ä > als Repräsentant unterschiedlicher his-

torischer Bezugslaute angesehen werden muss, während das Phonem /ɛː/ für keinen 

dieser Laute als historisch gewachsene Fortsetzung gelten kann. „Das Gemeinsame 

an diesen Formen ist nicht der mhd. Ursprung (der kaum bunter sein könnte), son-

dern die nhd. Schreibung mit dem Buchstaben ä.“ (1961, 516) 

MOULTONS Betrachtung deckt sich folglich mit der Annahme PENZLS (1969, 84), 

dass es sich beim Phonem /ɛː/ um einen Laut handelt, der lediglich durch die Schrift 

Einzug in das neuhochdeutsche Langvokalsystem erhalten hat. Dies führt dazu, 

dass MOULTON zwar mit dem Konzept und dem Begriff eines nhd. /ɛː/-Phonems 

arbeitet, dieses Phonem in seiner historischen Darstellung aber nicht explizit aus-

gewiesen wird, da es seiner Auffassung nach keine lautgesetzliche Entwicklung 

durchschritten hat. 

2.3.2 Synchron begründete Kritik am Phonemstatus von [ɛː] 

Gleicher Auffassung wie MOULTON ist auch ALEKSANDER SZULC (1966), dessen 

Haltung dem /ɛː/-Phonem gegenüber von BECKER (1998, 16) als „geradezu feind-

selig[…]“ beschrieben wird. SZULC geht dabei sogar noch über MOULTON hinaus, 

indem er den Phonemstatus von [ɛː] negiert und den Laut als Allophon des /eː/-Pho-

nems klassifiziert. Dabei stützt er sich jedoch weniger auf eine diachrone Argumen-

tation als auf eine synchron-strukturalistisch ausgerichtete Betrachtung. Oben 

wurde bereits anhand des Vokalsystems von MOULTON (1961, 512) und des Sys-

tems von SANDERS (1972, 45), das auf Grundlage von WIESINGER (1970) entstand, 

die Struktur des Vokaltrapezes oder -dreiecks knapp diskutiert. Nun sollen die 

Zweifel, die die diachrone Sichtweise birgt, zunächst ausgeblendet werden. Mit 

Gültigkeit für den Standard des Neuhochdeutschen besteht (synchron) ein vierstu-

figes Vokaldreieck mit geschlossenem [i] auf oberster, halbgeschlossenem [e] auf 

zweiter, halboffenem [ɛ] auf dritter und offenem [a] auf unterster Stufe. Bei erneuter 

Betrachtung des oben gezeigten Vokalsystems von KOHLER (1995, 174) ist klar zu 

erkennen, dass diese Zuweisung nur so lange gilt, wie die Längennotation unter-

schlagen wird. Das standarddeutsche Kurzvokalsystem ist nämlich lediglich 
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dreistufig organisiert: 1. Stufe [ɪ ʏ ʊ], 2. Stufe [ɛ œ ɔ], 3. Stufe [a̠]. Diese drei Stufen 

sind jeweils symmetrisch besetzt. Sie weisen je zwei palatale Vokale auf, denen ein 

velarer Kurzvokal entgegensteht. Dies gilt nicht für den offenen Laut [a̠], da dieser 

zentral gebildet wird und die unterste Stufe alleine besetzt. Die isolierte Stellung 

dieses Lautes stört die Symmetrie des Systems jedoch aufgrund der zentralen Zun-

genlage nicht. Beim Langvokalsystem des deutschen Standards ergibt sich ein an-

deres Bild. Dieses System ist vierstufig organisiert: 1. Stufe [iː yː uː], 2. Stufe [eː øː 

oː], 3. Stufe [ɛː], 4. Stufe [a̠ː]. Hier werden zwei symmetriestörende Faktoren of-

fensichtlich. Zum einen ist das Langvokalsystem qualitativ nicht nur phonetisch 

nicht mit dem Kurzvokalsystem kongruent (vgl. Qualitätszusammenfall bei e-Ver-

schmelzung zu [ɛ] und vgl. SANDERS 1972, 40f.), sondern auch aus phonologischer 

Perspektive anders (vierstufig) organisiert. Zum anderen gilt diese Vierstufigkeit 

lediglich für die palatale Seite des Dreiecks. Dem halboffenen [ɛː] entspricht kein 

velarer Laut gleichen Öffnungsgrades (vgl. TERNES 2012, 97). BECKER (1998: 21f.) 

löst dieses Problem, indem er den a-Laut als velares Gegenstück auf dieselbe Stufe 

stellt wie [ɛː]. Da dies jedoch weder den phonetischen, noch den diachronen sowie 

synchronen phonologischen (fehlende Reihenbildung von [ɛː] und [aː]; vgl. WIE-

SINGER 1970, 357) Gegebenheiten entspricht, wird dieser Lösungsweg hier nicht 

weiter verfolgt. 

Ein weiteres Argument, diesem Ansatz nicht nachzugehen, ist, dass er – selbst, 

wenn BECKERS Eingriff in das Vokalsystem legitim wäre – einem bestimmten Man-

gel an Systemsymmetrie, auf den SZULC (1966) sich unter Anlehnung an MOULTON 

(1968, 60ff.) konzentriert, nichts entgegenzusetzen hat. Es geht um das „Prinzip“ 

der gespannten Längen und der ungespannten Kürzen (vgl. KOHLER 1995, 142 und 

170). Hier scheint der eigentlich relevante Bruch der Symmetrie zu liegen: „The 

basic phonemic contrast in the German vowel system seems to be tense vs. lax“ 

(SZULC 1966, 425). Um diese Annahme von SZULC (aber auch MOULTON und vieler 

anderer) und ihre Bedeutung für unsere Fragestellung ersichtlich werden zu lassen, 

ist es notwendig, einen kurzen Blick in den phonologischen Fundamentalbereich zu 

werfen und die Frage zu vertiefen, welche die distinktive Eigenschaft ist, die das 
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eine Phonem vom jeweils anderen abgrenzt. Nach TERNES (2012, 90ff.) kommen 

zwei Parameter infrage: die Vokalqualität und die -quantität. Im deutschen Standard 

darf von einer Koppelung von Qualität und Quantität ausgegangen werden. Der 

Vokal [iː] erscheint kurz als [ɪ], der Vokal [øː] als [œ] usw. Dies kann auch als eine 

Koppelung von Öffnungsgrad (Qualität) und Länge (Quantität) verstanden werden, 

wobei die Kurzvokale in Relation zu den jeweiligen Langvokalen geöffneter reali-

siert werden. Es lässt sich also festhalten, dass lange Vokale stets geschlossen und 

kurze Vokale stets geöffnet sind. Aufgrund dieser Koppelung ist die Frage nach 

dem entscheidenden Merkmal, das Phoneme trennt, zunächst theoretischer Natur. 

Dasjenige Merkmal, das nicht das entscheidende ist, sondern eine Art Begleiter-

scheinung oder nach KOHLER (1995, 170) „eine phonetische Folge des phonologi-

schen Gegensatzes“, bezeichnet TERNES (2012, 91) als „redundant“ (im Original 

Kursivdruck, R. S.). Die Betrachtung des standarddeutschen Vokalinventars bringt 

ihn zum Entschluss, die Vokalquantität als das distinktive Merkmal anzunehmen, 

wohingegen die Qualität als das davon abhängige, redundante Merkmal zu gelten 

hat (= Primat der Quantität) (vgl. 2012, 92ff.). Der Grund hierfür besteht in zwei 

Lauten, die oben bei der allgemeinen Zuordnung von Länge und Geschlossenheit 

einerseits und Kürze und Offenheit andererseits unberücksichtigt gelassen wurden. 

Dies betrifft erstens das Phonem /a/ und/oder /aː/. TERNES (2012, 92f.) nimmt für 

diesen Laut gleiche Qualität bei variierender Quantität an. Er geht davon aus, dass 

sowohl bei Länge als auch bei Kürze ein zentrales [a̠ː] bzw. [a̠] realisiert wird. Wenn 

diese beiden Laute jedoch als zwei verschiedene Phoneme gelten sollen, muss die 

Länge das entscheidende differierende Kriterium sein. Der zweite Laut ist das hier 

relevante [ɛː] bzw. [ɛ]. Der Blick in oben zitiertes Vokaldreieck von KOHLER (1995, 

174) zeigt, dass durchaus Ansätze bestehen, die es erlauben, [ɛː] und [ɛ] qualitativ 

zu differenzieren. Das Problem, das diese Laute aufwerfen, gestaltet sich anders 

und führt uns zurück zum Ansatz der Systemsymmetrie. Der Langvokal [ɛː] ist der 

einzige Vokal, der lang und offen ist, sodass dadurch eine gewisse Stringenz des 

Langvokalsystems und „die sonst herrschende Regularität ‘lang = geschlossen, kurz 

= offen’ durchbrochen“ (TERNES 2012, 92) werden. TERNES stellt dazu fest, dass 
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„[d]ie Opposition [ɛ] – [ɛː] […] sich nur dadurch phonologisieren [lässt], daß wir 

die Länge als distinktives Merkmal annehmen.“ (2012, 92; Hervorhebung im Ori-

ginal, R. S.) Hier zeigt sich, dass es gewisse Mühe kostet, das /ɛː/-Phonem in das 

System zu integrieren und nicht als „Fremdkörper […] im neuhochdeutschen Laut-

system“ (HOTZENKÖCHERLE 1966, 42; im Original teils gesperrt, R. S.) anzusehen.  

Auch KOHLER folgt in der ersten Auflage seiner „Einführung in die Phonetik des 

Deutschen“ dieser Annahme der Quantität als Distinktionsmerkmal (vgl. 1977, 

174f.). In der zweiten Auflage jedoch geht er dazu über, die Quantität als redundan-

tes und die Qualität als entscheidendes (distinktives) Merkmal gelten zu lassen (vgl. 

1995, 142 und 170). Grund hierfür ist der laut KOHLER (1995, 142) in einigen nord-

deutschen Regionalsprachen fehlende Quantitätsunterschied zwischen offenen und 

den zugehörigen geschlossenen Vokalen. So werden hier beispielsweise /i/ und /ɪ/ 

in Dieter und bitter lediglich qualitativ, nicht aber quantitativ differenziert.29 Findet 

dieses Distinktionsmerkmal jedoch bezüglich des standarddeutschen Vokalsystems 

Anwendung, so ergeben sich gewisse Schwierigkeiten. Es bestehen die Herausfor-

derungen, die TERNES (2012) zur Nutzung des quantitativen Merkmals veranlasst 

haben: [a̠ː] und [a̠] können phonologisch nicht voneinander differenziert werden 

und die Regularität geschlossener Längen und offener Kürzen wird auch hier durch 

/ɛː/ und /ɛ/ gestört. KOHLER (1995, 171) will das Problem „dadurch auflösen, daß – 

wie dies generell in der Phonologiediskussion des deutschen Vokalismus geschieht 

– das Merkmalpaar ‚gespannt‘/‚ungespannt‘ zur Unterklassenbildung herangezo-

gen wird.“ Im Folgenden (1995, 172) klassifiziert er /ɛː/ und /aː/ wie alle Längen 

als gespannt und /ɛ/ und /a/ sowie alle weiteren Kurzvokale als ungespannt und 

stellt auf diese Weise eine Annäherung an ein symmetrisches System her. Aus pho-

nologischer Sicht wäre somit eine Teillösung – das velare Gegenstück zu /ɛː/ und 

die Kongruenz von Lang- und Kurzvokalsystem bestehen natürlich immer noch 

nicht – geschaffen. Dies gelingt, da die Opposition von Gespanntheit und Unge-

spanntheit hier „zunächst keine phonetische Substanz impliziert, sondern nur eine 

abstrakte Charakterisierung von phonematischen Vokalklassen, die bestimmte 

 
29 Siehe hierzu auch TERNES (2012, 98). 
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Distributionseigenschaften zeigen, nämlich entweder in akzentuierter offener, z. B. 

finaler, Wortsilbe vorkommen können oder nicht“ (KOHLER 1995, 171). Aus pho-

netischer Sicht zeigen sich die Dinge etwas anders, wenn MOULTON (1968, 62) 

schreibt:  

We can think of this difference [tense vs. lax; R. S.] in muscular energy as being responsible 
for the difference in tongue position. The greater muscular energy of the tense vowels causes 
them to be articulated in more extreme positions; the lesser muscular energy of the lax vowels 
causes them to be articulated in less extreme positions. The features ‘lax’ and ‘tense’ therefore 
include the features ‘centralized’ and ‘decentralized’.  

In diesem Zitat stecken zwei wesentliche Informationen: 1. Gespanntheit und Un-

gespanntheit sind (nach MOULTON) sehr wohl auch phonetisches Beschreibungsvo-

kabular; anders als bei KOHLER (1995, 171), der die Existenz muskulärer Gespannt-

heit als „offene, empirisch zu lösende Frage“ im Raum stehen lässt. 2. Nach MOUL-

TON ist die Kombination von Länge = Geschlossenheit und Kürze = Offenheit (vgl. 

TERNES 2012, 92f.) hinfällig und [ɛː] (nicht zentralisiert) sowie [ɛ] (zentralisiert) 

passen zunächst wunderbar ins System (wie bei KOHLER 1995). Gleichzeitig grenzt 

sich der Vorschlag in Abweichung von KOHLER von der Bindung an die (wenn auch 

nur redundante) Vokalquantität ab, indem auch für den a-Laut zwei unterschiedli-

che Qualitäten, die sich der Systematik von Zentralität und Dezentralität fügen, un-

terschieden werden.  

Die Schwierigkeit dieser Klassenbildung liegt – neben der Fragwürdigkeit zweier 

verschiedener a-Qualitäten – darin, dass MOULTON Dezentralität und Gespanntheit 

als Merkmalsklassen koppeln und ein phonetisches Verständnis des Gespanntheits-

begriffes zugrunde legen muss. Hier werden also erneut zwei Kriterien zur phono-

logischen Klassenbildung herangezogen, denen der Laut [ɛː] nicht entspricht. Das 

Distinktionsmerkmal der Gespanntheit, dem MOULTON eine höhere Funktion zu-

kommen lässt als KOHLER, lässt die Integration des /ɛː/-Phonems schlichtweg nicht 

zu.30 Das bedeutet im Umkehrschluss: „When we consider [ɛː] a separate phoneme, 

 
30 Zur Gegenposition siehe WERNER (1972, 31): „Allerdings scheint mir noch ungeklärt, ob das [ɛː] 

wirklich ‚ungespannt/lax‘ ist, wie immer wieder zu lesen ist; es könnte doch ein genauso ge-
spannter Langvokal sein wie die anderen Längen, der nur tiefer als das /ē/ liegt, so wie z. B. 
gespanntes [eː] auch tiefer liegt als ebenfalls gespanntes [iː].“ 
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we must consequently assume that the opposition tense vs. lax in German is not a 

primary opposition.“ (SZULC 1966, 427) 

Es sollte deutlich geworden sein, dass auch synchron erhebliche Schwierigkeiten, 

die geradezu als Dilemma bezeichnet werden können, bestehen, den [ɛː]-Laut pho-

nologisch einzuordnen. So kommt MOULTON (1968, 68) zum Fazit: „From a num-

ber of points of view this /ɛ/ is not well integrated into the German vowel system.“ 

Wie bereits erwähnt fällt SZULC unter Bezugnahme auf MOULTON ein noch härteres 

Urteil über den Laut:  

Bearing in mind that a phonemic system of a literary language may to a certain degree be in-
fluenced by its graphemic realisation, we are entitled to consider the pronunciation of [ɛː] for 
[eː] a typical case of the so-called ‘spelling pronunciation’. Hence we have to declare [ɛː] a 
noninherent allophone of /e/, the phonetic realisation of which being ‘artificial’ i.e. ‘against the 
system’, as induced by the inadequacy of the graphemic system of German. (SZULC 1966, 429; 
im Original teils gesperrt, R. S.) 

Damit sind die wesentlichen diachronen und synchron-strukturalistischen Argu-

mente gegen den Phonemstatus von [ɛː] zusammengetragen und es konnte darge-

legt werden, dass sich die Stimmen gegen einen phonologischen Platz dieses 

[ɛː]-Lautes im Vokalsystem erhärten. SZULC (2002, 209) kommt hinsichtlich des 

Symmetrieansatzes zu einem Fazit, das sich in der Sache mit dem diachron begrün-

deten Fazit MOULTONS deckt: „Die bislang unternommenen Versuche, dieses Prob-

lem zu lösen, scheiterten an den Bemühungen, eine ausschließlich innersprachliche 

Kausalität für die Entstehung und Integrierung des [ɛː]-Lautes zu ermitteln.“ Als 

außersprachliche Gründe für das Bestehen des symmetriestörenden Lautes kommen 

laut SZULC (2002, 210–212) der schreibsprachliche Ausgleichprozess (Einfluss der 

Schreibung) und der Substrateinfluss des Niederdeutschen infrage.31 Beiden Erklä-

rungsansätzen wird im Verlauf der vorliegenden Arbeit nachgegangen. 

 
31 SZULC (2002, 211f.) klassifiziert den Einfluss des Niederdeutschen als Superstrateinfluss. Die 

Idee, die SZULC hier – wenn auch nicht als Erster oder Einziger – aufwirft, soll aufgegriffen 
und verfolgt werden. Dabei wird jedoch von einem Substrateinfluss des Niederdeutschen aus-
gegangen. Eine Klassifikation als Superstrat trägt zwar der Ausrichtung des Standardisie-
rungsprozesses an einer norddeutschen Norm seit circa 1800 Rechnung, verklärt die sprachhis-
torische Stellung des Niederdeutschen jedoch insofern, als das Niederdeutsche zunächst ein-
mal von hochdeutscher Norm überlagert und dann aufgrund der schriftnahen Aussprache als 
„normgebend“ empfunden wurde (vgl. BESCH 2003, 2283f. und SCHIRMUNSKI 2010, 317–319).   
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Auch HOTZENKÖCHERLE (1966, 41) hält fest, dass „die Sprach-Geschichte […] an 

sich kein Argument gegen die Sprach-Praxis“ sei, sich aber vonseiten der Lautge-

schichte – und sicher auch vonseiten der synchronen Systembetrachtung – keine 

Hilfe für die Rechtfertigung einer Distinktion zweier langer e-Laute erhoffen lasse.  

2.3.3 Gründe für die Klassifikation von [ɛː] als Phonem des neuhochdeutschen 
Standards  

WILLY SANDERS und ROBERT HINDERLING nehmen bezüglich des phonologischen 

Status von nhd. [ɛː] und dessen historischer Entwicklung eine weitaus weniger kri-

tische Position ein. Während SANDERS Kritikern wie SZULC einige relativierende 

Argumente entgegenhält und damit eine gewissermaßen vermittelnde Position zwi-

schen den beiden Lagern einnimmt, findet sich in HINDERLING sicher der größte 

Fürsprecher für ein auch lautgesetzlich erklärbares /ɛː/-Phonem. 

SANDERS (1972, 40) erkennt den synchron augenfälligen „phonemische[n] Sonder-

status“ von [ɛː] und die Legitimität, aus diesem synchron symmetriestörenden Sta-

tus darauf zu schließen, dass das /ɛː/-Phonem auf Sonderwegen und nicht auf laut-

gesetzlichem Weg Einzug ins neuhochdeutsche Vokalsystem gefunden hat, aber er 

lehnt zugleich die von SZULC vorgeschlagene Klassifikation von [ɛː] als Allophon 

von /eː/ ab. Grund dafür ist, dass /ɛː/ unabhängig von seiner synchronen Stellung 

bzw. diachronen Entwicklung zur Homonymenvermeidung genutzt wird, wie die 

von SANDERS (1972, 40) aufgeführten Minimalpaare wie Ähre und Ehre, Sämann 

und Seemann, jäh und je belegen. Somit steht laut SANDERS die Entwicklung, nicht 

aber die „Phonemhaftigkeit“ infrage. Zur Lösung der Frage nach der diachronen 

Entwicklung legt SANDERS einen Vorschlag vor, der auf der Unterscheidung zweier 

übergeordneter Kategorien des Umlauts basiert: Er unterscheidet zwischen „Um-

laut als Wortbildungsprinzip und Umlaut als morphologisches Prinzip“ (SANDERS 

1972, 55f.; im Original teils gesperrt, R. S.). Der ersten Kategorie werden all dieje-

nigen Lexeme zugeordnet, in denen der Umlaut lautgesetzlich begründet und damit 

auf Prozesse der Assimilation zurückzuführen ist. SANDERS (1972, 56) spricht hier 

vom „Gesetz des ‚freien Umlauts‘“. In die zweite Kategorie des morphologischen 
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bzw. funktionellen Umlauts fallen diejenigen Lexeme, in denen der Umlaut mor-

phologische Funktion trägt. Nach SANDERS (1972, 56) kommen hier Pluralbildung, 

Komparation, Konjugation und die Bildung des Konjunktivs32 infrage. Den Umlau-

ten dieser zweiten Kategorie ist gemein, dass sie synchron neben Formen mit nich-

tumgelautetem /aː/ bestehen (Pfahl/Pfähle, nah/näher, ich trage/du trägst, sie la-

sen/sie läsen). 

SANDERS stimmt nun insoweit mit beispielsweise MOULTON überein, als auch er 

die < ä >-Graphie in Lexemen der zweiten Kategorie auf die < a >-Graphie der 

korrespondierenden Grundformen zurückführt. In Abweichung von MOULTON und 

weiteren Kritikern sieht SANDERS aber in der ersten Kategorie die Möglichkeit für 

einen lautgesetzlich entstandenen Umlaut. So gelangt er bezüglich dieser Kategorie 

zu dem Schluss, dass „nur eine vernünftige Erklärungsmöglichkeit bleibt: verschie-

dener Sprachausgleich zwischen — grob formuliert — niederdeutsch-mitteldeut-

schem /ē/ und mitteldeutsch-oberdeutschem /ǟ/.“ (SANDERS 1972, 55; im Original 

teils gesperrt, R. S.) SANDERS geht damit davon aus, dass sowohl im Norden als 

auch im Süden des deutschsprachigen Raums historisch feste Aussprachevarianten 

vertreten waren, während im mitteldeutschen stärkere Variation galt. Auf einzelle-

xematischer Grundlage fand dann im mitteldeutschen Raum, aus dem der Standard 

des Neuhochdeutschen hervorging, Sprachausgleich statt, indem einmal die eine, 

einmal die andere Variante des Phonems zum Zug kam.  

Synchron löst SANDERS die Problemstellung des Sonderstatus von [ɛː], indem er 

nach dem Muster von Abbildung 8 von einem /Ē/-Phonem ausgeht, dem die Vari-

anten [eː] und [ɛː] zugeordnet sind. 

 

Abb. 8: Phonologische Lösung des /ǟ/-Problems (SANDERS 1972, 58) 

 
32 SANDERS (1972, 56) wählt hier die Bezeichnung „Opt. Präteritum starker Verben“.  
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SANDERS (1972, 58) hält zu dieser Abbildung fest:  

/Ē/ sei hierin ein ,Sozio-Archiphonem‘, dem sich in einem sprachschichtlich oder dialektal dif-
ferenzierten Subsystem die beiden Phoneme /ē/ und /ǟ/ unterordnen. 

Auf jeden Fall ergibt sich als Schlußfolgerung, daß unser Phonem /ǟ/ nicht generell als vergan-
genheitsloses Produkt zufälliger Schreibung gelten kann, dem die Reglementierung der Büh-
nenaussprache eine unverdiente Zukunft bescherte; vielmehr ist die Sprachgeschichte (Dialekt-
einflüsse) sicher in gleichem Maße beteiligt. Hochdeutsch /ǟ/ stellt somit kein bloß orthogra-
phisches Problem dar, sondern letztlich — und darin findet die Frage des Titels ihre Beantwor-
tung — ein sehr komplexes Sprachphänomen. 

Die Frage des Titels, auf die verwiesen wird, lautet „Hochdeutsch /ǟ/ — ,Ghost-

phonem‘ oder Sprachphänomen?“. Zwei Antwortmöglichkeiten kommen in Be-

tracht: Die eine betrachtet nhd. /ɛː/ als ein ausschließlich auf der Graphie und even-

tuellen Fehlschreibungen bzw. auf künstlicher Normierung beruhendes Phonem 

ohne Vorkommen in der Sprachpraxis. Die andere geht von einem lautgesetzlich zu 

erklärenden Sprachphänomen aus. Diese Unklarheit löst SANDERS eindeutig zu-

gunsten der Erklärung als Sprachphänomen, das aufgrund seiner Komplexität 

gerne, aber fälschlicherweise als Ghostphonem angesehen wird, auf. 

Die Lösung über ein „Sozio-Archiphonem“ bietet gewisse Vorzüge, die zum einen 

darin liegen, dass [ɛː] als eigenständiges Phonem betrachtet werden kann und so der 

Tatsache Rechnung getragen wird, dass [ɛː] mit [eː] und weiteren Lauten in para-

digmatischer Opposition steht, also zur Minimalpaarunterscheidung genutzt wird. 

Zum anderen leistet SANDERS’ Konzept es, am Phonemstatus von [ɛː] festzuhalten 

und gleichzeitig hinzunehmen, dass dieses Phonem in der Produktion zahlreicher 

Sprecher nicht oder nur selten in Erscheinung tritt. Gleichwohl wirft SANDERS’ Lö-

sung aber auch einige Schwierigkeiten auf, weil sie – so attraktiv sie auch erschei-

nen mag – mit der in dieser Arbeit grundlegenden Begriffsbestimmung der Stan-

dardsprache nicht oder nur schwer zu vereinen ist. SANDERS’ Ansatz eines sozial 

und regional ausdifferenzierten Archiphonems, das zwei Varianten, zwischen de-

nen in Abhängigkeit sozialer oder regionaler Parameter variiert werden kann, ver-

eint, führt uns zurück zum Konzept der Regionalstandards, das oben explizit ver-

worfen wurde. Die Erklärung des /ɛː/-Phonems als Produkt des Sprachausgleichs 

bietet eine attraktive Erklärungsalternative zur Rückführung des Phonems auf die 

Graphie. Diese lautgesetzliche Erklärung wird im Verlauf dieser Arbeit zu 
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behandeln sein. Alternativ zum Konzept eines Archiphonems soll aber zunächst 

noch eine Option diskutiert werden, die HINDERLING (1978) ausführt. 

 

HINDERLING (1978, 30) spricht sich in seiner sprachhistorischen Untersuchung des 

[ɛː]-Lautes für dessen „sprachgeschichtliche[…] Legitimität“ aus. Die Grundan-

nahme ist dabei, dass der Zusammenfall der mittelhochdeutschen e-Laute zu nhd. 

[eː] und [ɛː] keineswegs so uneingeschränkt gültig sei, wie beispielsweise SZULC 

(1966) es nahelegt. HINDERLING (1978, 32ff.) wirft die Frage nach der Möglichkeit 

eines unmergers auf und fragt, wie es möglich sein soll, dass sich im Bereich des 

Langvokalismus zum Neuhochdeutschen hin ein Lautzusammenfall ergeben hat, 

der „erst sekundär nach dem sog. ‘etymologischen’ Kriterium graphisch wieder dif-

ferenziert“ (HINDERLING 1978, 32) wurde und teils phonetisch-phonologische Re-

flexe entwickelte. Weiter stellt sich die Frage, wieso diese sekundäre Phonemspal-

tung – sofern es sie denn gab – nicht auch im Kurzvokalismus gegriffen hat, wo der 

Zusammenfall nach HINDERLING (1978, 34) „zu viel mehr Homophonen (z.B. 

Fälle/Felle) führte, als dies beim nicht korrekten Zusammenfall von /eː/ und /äː/ der 

Fall ist bzw. wäre (z.B. Beeren/Bären).“ Zudem äußert HINDERLING (1978, 34) 

Zweifel daran,  

ob die Äußerungen der frühnhd. Grammatiker wirklich stets im bisher aufgefaßten Sinne rein 
‘präskriptiv’ gemeint sind oder ob es nicht möglich ist, daß sie – wenigstens z.T. – durchaus 
als ‘Deskription’, als Beschreibung eines tatsächlichen vorhandenen Sprachgebrauchs, verstan-
den werden können bzw. müssen. 

Dies sind die Zweifel, die HINDERLING (1978, 34) dazu führen, „die sprachge-

schichtliche Fundierung der These von der ‘orthographogenen’ Natur des Phonems 

/äː/ etwas genauer zu untersuchen.“ 

HINDERLING (1978, 37–42) beginnt diese Untersuchung zunächst mit einer umfas-

senden Rückführung des nhd. [ɛː] auf alle seiner Ansicht nach infrage kommenden 

historischen Bezugslaute. Diese Aufstellung führt ihn zu dem Schluss, dass nhd. 

[ɛː] als Normalrepräsentation für mhd. æ sowie gedehntes ǟ und nhd. [eː] als Nor-

malrepräsentation für mhd. ê sowie für gedehntes ë̄ und ẹ̄ zu gelten haben. Zusätz-

lich führt er nhd. [ɛː] auf analogische bzw. morphologische Umlautbildung zurück 
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(beispielsweise Häfen, Wägen, Fäden, schämen, schälen oder Zähne). Anhand die-

ser Zusammenstellung gelangt HINDERLING zur Modifikation der von SZULC erar-

beiteten historischen Entwicklungen. Abbildung 9 zeigt die historische Entwick-

lung der e-Laute, wie HINDERLING sie nach SZULC wiedergibt, und Abbildung 10 

zeigt HINDERLINGS Modifikation dieses Schemas. 

 

Abb. 9: Historische Entwicklung nach SZULC (1966, 427) (HINDERLING 1978, 32)33 

 
33 An dieser Stelle wird darauf verzichtet, SZULCS Originalschema zu zitieren, da HINDERLINGS 

(1978, 32) Wiedergabe dieses Schemas „in leichter Vereinfachung“, die nach den Ausführun-
gen in Kapitel 2.3.2 als legitim gelten kann, einen stärker zielgerichteten Vergleich beider Dar-
stellungen erlaubt. 
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Abb. 10: Modifikation des Schemas von SZULC durch HINDERLING (1978, 42) 

Die unterschiedliche Anordnung der Laute und die unterschiedlichen Transkriptio-

nen erschweren den schnellen Vergleich der beiden Schemata. SZULC und HINDER-

LING stimmen letztlich darin überein, dass alle mhd. e-Laute die Entwicklung zu 

nhd. [eː] durchlaufen können. Ergänzend geht aus HINDERLINGS Darstellung her-

vor, dass mhd. ê nicht zu nhd. [ɛː] weiterentwickelt werden kann. Der Grundge-

danke hinter der abweichenden Darstellung HINDERLINGS ist sicherlich der, heraus-

zustellen, dass sich zwar alle historischen Bezugslaute – außer mhd. ê – sowohl zu 

nhd. [eː] als auch zu nhd. [ɛː] entwickeln können, dass diese Entwicklung jedoch 

nicht, wie SZULCS Darstellung es nahelegt, stärker der Willkür und individuellen 

oder regionalen Variation unterliegt, als dies bei anderen Lautentwicklungen der 

Fall ist. Demnach wäre die Distribution von [eː] und [ɛː] im Standarddeutschen in 

gleichem Maße lexemabhängig wie alle weiteren Distributionen.  

Weitere Argumente für die sprachhistorische Entwicklung von nhd. [ɛː] abseits der 

Graphie sucht HINDERLING (1978, 42–59) in den Dialekten. Dazu untersucht er auf 

Grundlage der phonetisch-phonologischen Untersuchungen WIESINGERS (1970, 

Karten 7 und 11) die dialektale Entwicklung von mhd. ê und æ. Den in Karte 1 
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kartierten Zusammenfall von mhd. ê und æ in dialektales [eː] kommentiert HINDER-

LING (1978, 44) mit der Feststellung, dass die „Gebiete mit Zusammenfall in [eː] 

nicht sonderlich ins Gewicht“ (im Original teils gesperrt, R. S.) fielen: 

  

Karte 1: Gebiete mit Zusammenfall von mhd. ê und æ in [eː] (HINDERLING 1978, 47) 

Zusammenfall von mhd. æ und ê in [eː] liegt hier in den grau hervorgehobenen 

Arealen vor. Damit gelangt HINDERLING zu einem für die Zwecke dieser Arbeit 

wichtigen und keineswegs selbstverständlichen Schluss, der im Gegensatz zu ande-

ren in der Literatur vertretenen Meinungen steht. So subsumiert WIESE (1996, 17) 

beispielsweise die Annahmen von MOULTON (1968), SANDERS (1972) und REIS 

(1974a) unter der Feststellung: „Many (most, all?) dialects are claimed not to make 

a distinction between [ɛː] und [eː].“ Bei PILCH (1968: 122) findet sich eine sehr 
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ähnliche Behauptung, wenn er festhält: „Abgesehen von den wenigen, vor allem 

westlichen Dialekten, die /e ≠ æ/ unterscheiden, fehlt jedoch im Deutschen der tiefe, 

vordere Vokal“. An anderer Stelle grenzt PILCH dasjenige westliche Gebiet mit Un-

terscheidung zweier e-Qualitäten im Langvokalismus genauer ab: „Am Mittellauf 

des Rheins tritt das Phonem /æ/ als vierter vorderer Vokal dazu. Hier bestehen Op-

positionen wie dehnen /e/ ≠ Dänen /æ/. Im übrigen Sprachgebiet fallen diese Ele-

mente weithin unter /e/ zusammen […].“ (PILCH 1966: 257) 

HINDERLING hingegen zeigt hier, dass mindestens mit Gültigkeit für die altlangen 

e-Laute sehr wohl in den überwiegenden Dialektgebieten unterschiedliche Reflexe 

zu bestehen scheinen und eine Trennung von [ɛː] und [eː] durchaus möglich ist. 

Notwendigerweise lässt HINDERLINGS (1978, 45–47) auf WIESINGER (1970, Karte 

7 und 11) basierende Kartierung die Dehnungsfälle außer Acht. Laut HINDERLING 

(1978, 49f.) spiegelt die Dehnung von mhd. ẹ, ä und ë die Entwicklung der altlan-

gen e-Laute in der Weise, dass auch hier kein Zusammenfall zur halbgeschlossenen 

Variante vorliegt. Eine Kartierung oder weitergehende Analyse zeigt er aber nicht. 

Zwar kann anhand von Karte 1 nicht sichergestellt werden, dass mhd. ê und æ ab-

seits der hervorgehobenen Gebiete nicht in einen anderen Laut als [eː] zusammen-

fallen, immerhin eröffnet diese Analyse jedoch mindestens die theoretische Mög-

lichkeit eines lautgesetzlich entstandenen [ɛː]-Lautes.  

Ursache für zahlreiche Annahmen eines Zusammenfalls von mhd. æ und ê in [eː] 

ist sicherlich der Umstand, dass mhd. æ im Neuhochdeutschen sowohl zu [ɛː] als 

auch zu [eː] führt. HINDERLING entkräftet wieder unter Verweis auf WIESINGER die 

beispielsweise von MOULTON angeführte Schlussfolgerung, dass diese vermeintli-

che Regellosigkeit gegen die Möglichkeit eines lautgesetzlichen [ɛː]-Lautes spre-

che, indem er den Fokus auf den ostmitteldeutschen Raum richtet und anhand dieses 

Areals eine Regelhaftigkeit in der Entwicklung von mhd. æ aufzeigt. Der Schlüssel 

liegt hier in der bereits oben erwähnten Spaltung von mhd. æ in mhd. æ1 und æ2 im 

Ostmitteldeutschen. Während æ1 im Hiatus und vor /r/ mit mhd. ê zu geschlossenem 

[eː] zusammenfällt, entwickelt sich æ2 als offener Laut weiter und fällt mit gedehn-

tem ë̄ und ǟ zusammen. Auf diesem Weg lassen sich immerhin einige der 
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beispielsweise von MOULTON als Belege der regellosen Entwicklung von mhd. æ 

aufgeführten Entwicklungen erklären. MOULTON (1961, 515) nutzt einige Belege, 

in denen sich mhd. æ zu nhd. [eː] entwickelt hat – anstatt zu nhd. [ɛː] wie in Käse 

oder spät –, als Nachweis dafür, dass nhd. [ɛː] nicht auf mhd. æ zurückzuführen sei 

und damit keine lautgesetzliche Legitimation besitze:  

Nach diesen drei Beispielen [lägen, sähe, jäh; R. S.] zu urteilen, müßte er [der Vokal ǟ; R. S.] 
auf das mhd. /ǣ/ zurückgehen, aber dem widerspricht das nhd. /ē/ < mhd. /ǣ/ in Wörtern wie 
drehen, fehlen, Hehl, Hering, bequem, leer, angenehm, vornehm, Schere, schwer, selig, stets, 
stetig, unstet. 

Die ostmitteldeutsche Spaltung von mhd. æ hingegen erklärt einige dieser neuhoch-

deutschen Lexeme mit auf mhd. æ zurückzuführendem [eː]. Diese sind: drehen, 

leer, Schere, schwer. Aufgrund der Spaltung ist diese Entwicklung uneingeschränkt 

vereinbar mit nhd. [ɛː] in Käse und spät oder den von MOULTON aufgeführten Bei-

spielen lägen, sähe und jäh. Die eine Entwicklung schließt die andere also nicht 

zwingend aus. Die Spaltung von mhd. æ liefert – wie auch HINDERLING (1978, 48f.) 

zugesteht – jedoch keine Erklärung für nhd. [ɛː] in Lexemen wie krähen, mähen, 

bähen oder blähen, in denen mhd. æ im Hiatus erscheint und sich daher der von 

WIESINGER (1970, 356f.) formulierten Entwicklung nach zu nhd. [eː] hätte entwi-

ckeln müssen. Den Kritikern mag damit gegebenenfalls noch nicht Genüge getan 

sein, die Berücksichtigung der ostmitteldeutschen Spaltung und der daraus resultie-

renden Entwicklung von æ1 zu nhd. [eː] vor /r/ und im Hiatus reduziert die Anzahl 

der als regellos anzunehmenden Entwicklungen jedoch beträchtlich. Hiermit wird 

die Vielfalt der historischen Ausgangslaute, die zu nhd. [ɛː] führen, als Argument 

gegen einen lautgesetzlichen [ɛː]-Laut eingeschränkt. Die Annahme einer lautge-

setzlichen Entwicklung von [ɛː], deren Regularität Ausnahmen aufweist, wird da-

mit mindestens wahrscheinlicher und der Annahme einer völligen Regellosigkeit 

mit scheinbaren partiellen Regularitäten, wie MOULTON es annimmt, kann etwas 

entgegengesetzt werden. Während MOULTON die Regellosigkeit in der historischen 

Entwicklung zum Anlass nimmt, nhd. [ɛː] als ausschließlich auf die Schreibung 

zurückzuführendes Phänomen zu klassifizieren, geht HINDERLING (1978, 49) von 

einer lautgesetzlichen Regelhaftigkeit aus, deren Ausnahmen auf Dialektmischung 
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zurückzuführen sind. Normierung durch die Grammatiker hält HINDERLING (1978, 

49) nur in eingeschränktem Maße für plausibel.  

HINDERLING liefert einen wesentlichen Hinweis für die weitere Einschränkung der 

lautgesetzlichen Herleitung von nhd. [ɛː], die in der teilweisen Überprägung durch 

Einflüsse der Analogie liegt. Unter Verweis auf LÜSSY (1974) führt HINDERLING 

(1978, 50f.) am Beispiel des Alemannischen aus, dass hier ein Dialektgebiet vor-

liege, in dem  

die ursprünglich phonetisch-phonologische Regelung der Wahl zwischen dem geschlosseneren 
Primärumlaut (PU) und dem offenerem [sic!; R. S.] Sekundärumlaut (SU) heute weitgehendst 
durch eine morphologische Regelung ersetzt ist. D.h. die Frage, ob PU oder SU, ist nicht mehr 
in erster Linie eine Frage der Folgekonsonanz, sondern primär eine Frage der Funktion, die der 
Umlaut im betr. Wort hat. Die lautgesetzlichen Verhältnisse sind gewöhnlich nur da bewahrt, 
wo der Umlaut heute keine Funktion (mehr) hat, also in Wörtern wie Bett, Käse, leer usw. Wo 
der Umlaut dagegen den Numerus, den Komparativ/Superlativ usw. (mit) zum Ausdruck 
bringt, sind die lautgesetzlichen Verhältnisse durch morphologisch-analogische überlagert 
worden. So hat der Umlaut im Plural der Substantive normalerweise die Vokalfarbe des (ur-
sprünglich viel selteneren) SU, im Komparativ/Superlativ dagegen gewöhnlich die des PU […]. 
(Hervorhebung im Original, R. S.) 

Die Differenzierung zwischen Primärumlaut und Sekundärumlaut ist demnach bei 

HINDERLING phonetisch, nicht lauthistorisch begründet. Bei beiden Arten des Um-

lauts unterscheidet er weiter einen lautgesetzlichen und einen analogischen Umlaut. 

Dies bringt ihn zu folgenden Klassen: 1. lautgesetzlicher Primärumlaut, 2. analogi-

scher Primärumlaut, 3. lautgesetzlicher Sekundärumlaut und 4. analogischer Se-

kundärumlaut (vgl. auch unten, Tabelle 2).34 

Anhand der oben aufgeführten Kategorien untersucht HINDERLING drei verschie-

dene Orte: Altenburg im Ostthüringischen, Görlitz im obersächsisch-schlesischen 

Übergangsgebiet und Friedersdorf im Nordobersächsischen. Von besonderem Inte-

resse ist das Untersuchungsergebnis zum Nordobersächsischen. Hier gelangt HIN-

DERLING (1978, 59) zu dem Fazit: „Insgesamt zeigt, dies muß nochmals unterstri-

chen werden, dieses nordobersächsische Gebiet eine erstaunliche Nähe zum System 

des Nhd.“ Im Detail besteht diese Nähe darin, dass sowohl im Standard des Neu-

hochdeutschen als auch HINDERLINGS Analyse nach im Nordobersächsischen die 

 
34 HINDERLING (1978, 52f.) unterscheidet weiter einen Tertiärumlaut und differenziert zwischen in-

tegrierten und isolierten Umlauten. Auf diese Unterscheidung sei nur verwiesen. Zu diesem 
Zeitpunkt der Arbeit erscheint die weitere Spezifikation HINDERLINGS als nicht zweckmäßig. 
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drei mittelhochdeutschen kurzen e-Laute zu [ɛ] zusammengefallen sind, während 

im Langvokalismus zwei Öffnungsgrade unterschieden werden (vgl. HINDERLING 

1978, 58 f).  

SANDERS und HINDERLING ist mindestens ein Gedanke gemein, der im Gegensatz 

zur dominierenden Meinung der Kritiker steht: Die Grundidee eines morphologi-

schen Umlauts, der an Grundformen mit < a > gebunden und in der Aussprache 

daher schriftinduziert ist, und das Bestehen eines weiteren Umlauttyps, der Platz 

für eine lautgesetzliche Erklärung lässt, findet sich bei beiden Autoren. 

 

Wie die vorangegangene Diskussion gezeigt hat, bezieht sich die Skepsis dem stan-

darddeutschen Phon [ɛː] gegenüber vornehmlich auf dessen historische Entwick-

lung und auf seine Stellung innerhalb des Vokal- bzw. Phonemsystems. SZULC ist 

der einzige mir bekannte Autor, der den Phonemstatus von [ɛː] negiert und den Laut 

uneingeschränkt als Allophon von /eː/ klassifiziert. In allen übrigen Fällen wird auf 

Schwierigkeiten bei der lautgesetzlichen Herleitung von nhd. [ɛː] und auf die sys-

temstörende Stellung des betreffenden Lautes im vokalischen Phonemsystem hin-

gewiesen. Trotz dieser Herausforderungen bei der phonologischen Integration wird 

der Phonemstatus von [ɛː] aber nicht gänzlich verneint. Damit kann resümiert wer-

den, dass es sich bei [ɛː] um einen Laut unklarer historischer Entwicklung handelt, 

der als „not well integrated into the German vowel system“ (MOULTON 1968, 68) 

beschrieben werden kann und der gewisser sozialer und arealer Variation unterliegt. 

Allen Widrigkeiten zum Trotz soll sich an dieser Stelle – wie auch SANDERS (1972) 

es tut – auf TRUBETZKOYS (1967) Phonembestimmung und auf die bedeutungsun-

terscheidende Funktion, nach der [ɛː] als Phonem des neuhochdeutschen Standards 

zu klassifizieren ist, berufen werden.   
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3. FORSCHUNGSFRAGEN 

Der obige Forschungsüberblick hat zwei grundlegende Auffassungen erkennbar 

werden lassen: Das eine – dominierende – Lager ist das derjenigen, die keine Re-

gelhaftigkeit in der Distinktion von /eː/ und /ɛː/ erkennen und die Graphie als allei-

nigen Einflussfaktor für die Phonem- bzw. nach SZULC (1966) Variantendistribu-

tion herausstellen. Dem steht die seltener vertretene Auffassung derjenigen gegen-

über, die eine mit Ausnahmen durchzogene Regelhaftigkeit in der scheinbaren Un-

regelmäßigkeit erkennen und die Option eines lautgesetzlichen /ɛː/-Phonems 

erarbeiten. MOULTON (1961) befolgt gewissermaßen die Maxime Albert Einsteins, 

der davon ausgeht, das Probleme niemals auf derselben Ebene gelöst werden kön-

nen, auf der sie entstanden sind. Es tut sich aber die Frage auf, ob der Einstein’sche 

Aphorismus der Wahrheitsfindung in diesem linguistischen Kontext dienlich ist o-

der ob die Möglichkeiten einer systemebenenimmanenten Erklärung nicht zunächst 

stärker ausgeschöpft werden sollten, bevor die Problemlösung auf Ebene der Gra-

phie gesucht wird. Dies gilt vor allem deshalb, weil die Erklärung über die Schrei-

bung ebenso ihre Defizite hat, wie das Fehlen einer lautlichen Differenzierung der 

kurzen standarddeutschen e-Laute trotz verschiedener Grapheme zeigt. 

Zu dieser Frage hält SANDERS (1972, 45), nachdem er zuvor ähnlich wie MOULTON 

(1961, 515f.) anhand einiger Belege die Vielfalt der historischen Laute, die zu nhd. 

[eː] und [ɛː] führen, veranschaulicht hat, fest: 

Schon die wenigen hier beigebrachten authentischen Äußerungen und leicht zu vermehrenden 
Wortexempel reichen jedenfalls hin, um das bisherige Pauschalurteil über die orthographiere-
gelnde Tätigkeit unserer älteren Grammatiker als revisionsbedürftig zu erweisen; eine detail-
lierte Untersuchung des gesamten damit verknüpften Fragenkomplexes (nicht nur das <ä> be-
treffend) wäre notwendig. 

Dieses – nicht nur – von SANDERS herausgestellte Forschungsdesiderat soll den An-

lass des empirischen Teils dieser Arbeit bilden. Ausgehend von der Beobachtung 

eines rezenten Lautzusammenfalls ist es das Ziel der vorliegenden Arbeit, Gründe 

für genau diesen Wandel anzuführen. Die Auseinandersetzung mit den betreffenden 

Lauten lässt schnell deutlich werden, dass hier zwei Laute vorliegen, deren Distink-

tion bereits historisch kompliziert war und zu Teilen unklar ist. Daher wird der 
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Schwerpunkt dieser Arbeit in der Auseinandersetzung mit der Diachronie der bei-

den Laute bzw. der Diachronie des /ɛː/-Phonems liegen. Die zentrale Frage lautet 

dabei: 

• Handelt es sich beim /ɛː/-Phonem tatsächlich um ein Phonem, das seinen 

Weg ins deutsche Vokalsystem ausschließlich anhand der Graphie gefunden 

hat oder gibt es auch Evidenz für eine phonetische bzw. lautgesetzliche Mo-

tivation?  

Unabhängig davon, wie die Antwort auf die obige Forschungsfrage ausfällt, stellt 

sich die folgende Anschlussfrage: 

• Welchen Parametern folgt(e) die Vergabe der Grapheme < e > und < ä > 

bzw. die Zuweisung der einzelnen Lexeme zu den jeweiligen Phonemen? 

Abschließend stellt sich die Frage, ob der hier verfolgte Ansatz, die Ursachen eines 

rezenten Wandels in der historischen Genese der betreffenden Phoneme finden zu 

wollen, erfolgreich ist. Die dritte Forschungsfrage lautet daher: 

• Wie plausibel ist die Rückführung des rezenten Phonemwandels auf die his-

torische Genese des /ɛː/-Phonems?  
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4. DIACHRONIE DER E-LAUTE IM DEUTSCHEN 

Ziel der diachronen Analyse der e-Laute ist es, die Entwicklungen derjenigen Laute, 

die zu nhd. /eː/ und /ɛː/ führen, im Detail abzubilden. Dabei scheint es sinnvoll zu 

sein, zunächst den rekonstruierten Lautstand des Germanischen knapp zu referieren 

und von dort ausgehend die besser dokumentierten Entwicklungen bis hin zur Dy-

namik im gegenwärtigen Standard zu untersuchen. Das Germanische wird aus meh-

reren Gründen als Ausgangspunkt der diachronen Betrachtung gewählt: Erstens ist 

es aufgrund der mangelhaften Quellenlage, die es weder auf phonetischer noch auf 

phonologischer Ebene erlaubt, unzweifelhafte Aussagen zu treffen, nicht sinnvoll, 

noch weiter in die Vorgeschichte des Deutschen zu blicken. Zweitens interessiert 

das Germanische – insbesondere das Westgermanische – als späteste Sprachstufe 

der Vorgeschichte des Deutschen hier vornehmlich als Ausgangslage der weiteren 

Entwicklungen im Althochdeutschen. Drittens soll nicht auf das knappe Referat 

dieser Ausgangslage verzichtet werden, da immerhin einer der fünf historischen 

Laute (ë), die zu nhd. /eː/ und/oder /ɛː/ führen, eine Entwicklung aufweist, die sich 

von der Zeit des Germanischen bis zum rezenten Lautstand als Historie eines e-Lau-

tes – also eines vorderen Lautes, dessen Öffnungsgrad zwischen [e] und [æ] variiert 

– nachvollziehen lässt. 

 

Der an den historischen Sprachstufen des Deutschen orientierte weitere Aufbau der 

vorliegenden Arbeit und die teilweise damit verbundene Analyse normalisierter 

Systeme darf nicht als Rückgriff auf das Homogenitätspostulat oder als „Rückfall 

hinter den seit langem erreichten variationslinguistischen Erkenntnisstand“ 

(SCHMIDT / HERRGEN 2011, 356), sondern vielmehr als methodologische Notwen-

digkeit verstanden werden. Diese Notwendigkeit ergibt sich zum einen aus der dün-

nen historischen Datenlage und zum anderen aus der methodologisch unumgängli-

chen Komplexitätsreduktion, derer es bedarf, um das „dynamische[…] Gesamtsys-

tem[…] Einzelsprache“ (SCHMIDT / HERRGEN 2011, 49) – oder auch komplexe Aus-

schnitte dessen – untersuchen zu können. Wie auf Grundlage der 

Sprachdynamiktheorie bereits ausgeführt wurde, ist Sprachwandel nicht die 
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Abfolge synchroner Sprachzustände, sondern kann vielmehr als immerwährender 

Prozess verstanden werden, dessen Reduktion auf den Zustand zu einem Zeitpunkt 

immer nur Teil einer heuristischen Verfahrensweise sein kann. Wenn die diachrone 

und diatopische Variation innerhalb der als methodologisches Konstrukt dienenden 

Sprachstufen im Folgenden daher teils unzureichend berücksichtigt wird, so ist dies 

immer nur als Komplexitätsreduktion zugunsten der wissenschaftlichen Untersu-

chung und niemals als Abbild einer „uneingeschränkte[n] sprachliche[n] Realität“ 

(JAKOBSON 1974, 184) anzusehen.35 Ziel wird es sein, diese vermeintliche Homo-

genität stets an den Stellen aufzulösen, an denen die Datenlage dies zulässt und 

gleichzeitig der Erkenntniszuwachs die vorliegende Arbeit voranzutreiben ver-

spricht.   

4.1 VOKALISCHE DYNAMIK IN VORALTHOCHDEUTSCHER ZEIT 

Während die neben der Akzentfestlegung prominenteste phonologische Entwick-

lung im Germanischen den Konsonantismus betrifft, nämlich die Abgrenzung vom 

Indogermanischen durch die erste Lautverschiebung, sind die Entwicklungen im 

Vokalismus weniger prägnant. Im Bereich der e-Laute wird die Entwicklung vom 

Indogermanischen hin zum Ur- bzw. später Gemeingermanischen durchaus kont-

rovers diskutiert. Innerhalb des Germanischen wiederum bildet unter anderem die 

Frage nach dem phonologischen Status der jeweiligen e-Laute die Ausgangslage 

für weitere Uneinigkeit. Bezüglich des Lautstands am Ende der germanischen – 

insbesondere westgermanischen – Zeit hingegen besteht ausreichender Konsens, 

um nach einer kurzen Hinführung mit diesem Lautsystem die weitere diachrone 

Betrachtung der e-Laute im Deutschen beginnen zu lassen. 

 
35 Zur zusammenfassenden Unterscheidung zwischen methodologischer Komplexitätsreduktion und 

„einer verkürzten und damit inadäquaten Theorie“ (SCHMIDT / HERRGEN 2011, 20), die Homo-
genität nicht als methodologische Notwendigkeit, sondern als Abbild der Sprachrealität be-
greift (vgl. SAUSSURES langue-Begriff oder CHOMSKYS konzeptionelle Annahme einer idealen 
Sprecherkompetenz) siehe SCHMIDT / HERRGEN (2011, 19–21).  
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Die erste, durch einen freien Wortakzent gekennzeichnete Periode36 des Germani-

schen, das Urgermanische, das auch als Früh- oder Vorgermanisch bezeichnet wird, 

kennt zunächst nur zwei e-Laute: einen kurzen Laut *e und einen vermutlich offe-

nen langen Laut *ē, der häufig auch als *ē1 oder *ǣ benannt wird. Diese Bezeich-

nung als *ē1 steht in Abgrenzung zu jüngerem *ē2, das seinen Ursprung in einer 

zweiten, als Gemein- oder Spätgermanisch benannten und durch Erfolgte Akzent-

festlegung gekennzeichneten Periode37 hat und vermutlich aus urgerm. *ēi entstand 

(vgl. PENZL 1969, 32–40). Für dieses *ē2 nimmt PAUL (1962, 16) eine relativ zu *ē1 

geschlossenere Realisierung an. KRAHE (1956, 52) hält fest: 

Die Herkunft des ē2 ist nicht in allen Fällen klar. In einigen Wörtern scheint der idg. Langdiph-
thong ēi zugrunde zu liegen […], so in got. hēr ‚hier‘ = an. ags. as. hēr; ahd. hear, hiar, hier. 
Auch Lehnwörter zeigen ē2, so got. mēs ‚Tisch‘ = ahd. meas, mias aus vulgärlat. mēsa (für 
mensa). Im Westgerm. und Nordgerm. haben außerdem manche ursprünglich reduplizierende 
Praeterita […] als Wurzelvokal ē2, wo im Got. der jeweils normal zu erwartende Wurzelvokal 
(+ Reduplikation) steht, z. B. got. haíhait ‚ich hieß‘ (zu haitan) = an. ags. as. hēt; ahd. heaʒ, 
hiaʒ, hieʒ […]. Endlich steht im Westgerm. ē2 bei Schwund eines z vor Konsonant: got. mizdō 
‚Lohn‘ = ags. mēd, afries. mēde, as. mēda; ahd. mēta, miata, mieta. 

PAUL (1916, 45) erklärt die Rückführung von *ē2 auf urgerm. *ēi – auf welches 

auch *î zurückgeht – dadurch, dass „es zum Teil in Ablaut zu i oder î steht“. Fol-

gende Beispiele führt er hierzu an: got. hêr vs. ahd. hiar ‘hier’, got. fêra vs. ahd. 

fiara ‘Seite’, ags. kén vs. mhd. kien ‘Kien, Harz der Kiefer’. Im Generellen besteht 

 
36 Die Termini „Periode“ und „Epoche“ werden in der vorliegenden Arbeit weitgehend synonym 

genutzt. Zur terminologischen Differenzierung siehe WOLFF (2009, 35f.). 
37 Nach PENZL (1969) werden das Urgermanische und das Gemeingermanische (synonym hierzu 

„spätes Urgermanisch“) als Sprachperioden vor der Aufteilung in verschiedene Stammesspra-
chen unterschieden. Dabei soll das Gemeingermanische hier als weitgehend indifferente Über-
gangsphase vom Urgermanischen zum für die vorliegende Arbeit relevanten Westgermani-
schen begriffen werden. Einige Autoren unterscheiden noch eine weitere Zwischenstufe, das 
Spätgemeingermanische, das eine „nach Ausgliederung des Gotischen relativ gemeinsame 
Vorstufe der übrigen altgermanischen Sprachen“ (SONDEREGGER 1979, 111) bezeichnet. Zu 
Fragen der Periodisierung des Germanischen siehe COETSEM (1970, 12–18), zur allgemeinen 
Sinnhaftigkeit der Unterteilung der germanischen Sprachstufe in verschiedene Zwischenepo-
chen siehe SCHMIDT (2004, 48). In späteren Auflagen von SCHMIDTS „Geschichte der deut-
schen Sprache“ fehlt die kritische Anmerkung zur Epochenunterteilung als Begründung dafür, 
dass er auch dort nicht explizit das Ur- und das Gemeingermanische als diskrete Sprachperio-
den unterscheidet. 
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bezüglich der Herleitung von germ. *ē2 eine bislang ungeklärte Kontroverse, die 

hier aber nicht im Einzelnen nachgezeichnet werden muss.38 

Ungeachtet der Entstehung kann festgehalten werden, dass im Gemeingermani-

schen eine Konstellation der e-Qualitäten vorlag, deren phonetische Relationen in 

etwa denen des Neuhochdeutschen entsprochen haben könnten: Es existierten ein 

Kurzvokal und zwei lange e-Laute, die sich hinsichtlich ihres Öffnungsgrades un-

terschieden. 

Abbildung 11 von PENZL veranschaulicht diese Entwicklung:  

 

Abb. 11: Urgermanische Vokale im Westgermanischen, Voralthochdeutschen (PENZL 1969, 39) 

Im Bereich des Langvokalismus entwickelt sich der Lehrmeinung nach urgerm. 

*ei39 dort, wo es nicht zu *ī wird, zu geschlossenerem *ē2. Aufgrund der unklaren 

Einzeichnung dieser Entwicklung in Abbildung 11 wird ergänzend Abbildung 12 

gezeigt, die die Entwicklung von *ē2 noch einmal deutlicher wiedergibt.  

 

 
38 Zum allgemeinen Überblick über die Debatte siehe COETSEM (1956, 22–46 und ferner 1970, 55–

58). Zur alternativen Erklärung mittels der Kontraktionstheorie siehe LÜDTKE (1957). 
39 Die Notation ist von PENZL (1969) übernommen. Die gängigere Notationsweise ist diejenige, bei 

der die erste Diphthongkomponente als lang gekennzeichnet wird: *ēi. 
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Abb. 12: Urgermanische Langvokale im Gemeingermanischen (PENZL 1969, 39) 

Urgerm. *ē1 fällt mit gemeingerm. *ā ̃zu wg. *ā zusammen (germ. *dǣdi- > nhd. 

Tat, vgl. PENZL 1969, 33f. und KLUGE 2011, 908). Somit fällt im Langvokalismus 

die geöffnetere e-Variante weg.  

Im Kurzvokalismus ergeben sich zusätzlich zum Erhalt von urgerm. *e ebenso Än-

derungen, die zunächst den phonologischen Zusammenfall von urgerm. *e und *i 

betreffen. Dieser Zusammenfall ist kontextgebunden. Bei der Entwicklung von *e 

zu *i liegt ähnlich wie beim im Rahmen des Althochdeutschen zu behandelnden 

Primärumlaut eine Assimilation vor, die nach KRAHE (1956, 56) erstens durch i 

oder j in der Folgesilbe, zweitens durch u in der Folgesilbe und drittens durch fol-

gende Verbindung von Nasal und Konsonant bewirkt wird.40 Für den Wandel von 

urgerm. *e zu *i durch *i in der Folgesilbe führt KRAHE (1956, 56) die Entwicklung 

von idg. *medhio̯s ‘in der Mitte befindlich’ an. Dem entspricht got. midjis, an. miđr, 

ags. midd, afries. midde, as. middi und ahd. mitti ‘mitten’. Ein weiterer ebenso von 

KRAHE (1956, 56) angeführter Beleg ist idg. *esti ‘er ist’, das sich gotisch und alt-

hochdeutsch zu ist entwickelt. Dieser Prozess führt zu einem Nebeneinander von 

Formen wie ahd. neman ‘nehmen’ (Infinitiv) und nimis ‘du nimmst’. Die Entwick-

lung von idg. *sedhus zu ahd. situ ‘Sitte’ gilt nach KRAHE (1956, 56) als Beleg für 

 
40 Inwiefern derartige durch den Nebensilbenvokalismus bewirkte assimilatorische Prozesse im Ger-

manischen bereits als Umlaut einzustufen und zu bezeichnen sind, diskutiert COETSEM (1970, 
46ff.). PENZL (1969, 55) nimmt phonetisch bereits für das Gemeingermanische einen i-Umlaut 
an, der nicht nur zur Hebung von *e, sondern darüber hinaus auch bei *a *ā, *o, *ō, *u, *ū, 
*au, *iu zu den Allophonen *e, *ǟ, *ö, *ȫ, *ü, *ǖ, *äü und *iü führt. Eine Phonematisierung 
dieser Umlautvarianten erfolgt nach PENZL (1969, 55f.) zu althochdeutscher Zeit.  
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den zweiten Kontext, in dem urgerm. *e durch das *u der Folgesilbe zu gemein-

germ. *i assimiliert wird. Als Beleg für den Einfluss folgenden Nasals + Konso-

nants führt er idg. *bhendh-, das zu ahd. bintan ‘binden’ wird, an (vgl. KRAHE 1956, 

56). 

Umgekehrt entwickelt sich urgerm. *i in bestimmten Fällen zu *e. KRAHE (1956, 

57) verweist darauf, dass diese Entwicklung sowohl im Ostgermanischen einerseits 

als auch im Nord- und Westgermanischen andererseits vollzogen wurde. Die Fak-

toren, die zur Assimilation führen, sind jedoch jeweils unterschiedliche. Da das 

Deutsche auf das Westgermanische zurückzuführen ist, soll es an dieser Stelle aus-

reichen, die Bedingungen des Westgermanischen genauer anzusehen. Hier ist die 

Entwicklung von *i zu *e an das Auftreten eines a-, e- oder o-Lautes in der Folge-

silbe gebunden. Dabei handelt es sich um den von JAKOB GRIMM als Brechung 

(konkreter: a-Brechung) bezeichneten a-Umlaut. KRAHE (1956, 57) führt dazu die 

folgenden Beispiele an: idg. *u̯iros ‘Mann’ > germ. *wiraz > ahd. wer; idg. *nizdos 

‘Nest’ > ahd. nest.41  

Diese Assimilation von *i zu *e wurde jedoch nicht in allen Fällen vollzogen:  

Sie unterblieb z. B. stets in den Participia Praet. der 1. starken Klasse […], wohl unter dem 
Einfluß des langen ī der zugehörigen Praesentia: an. gripenn (zu grīpa ‚greifen‘) = ags. gripen 
(zu grīpan) = as. gi-gripan (zu grīpan) = ahd. gigriffan (zu prīfan). (KRAHE 1956, 57f.) 

Somit liegt im Westgermanischen ein Vokalsystem vor, das zwei verschiedene e-

Laute aufweist: ein kurzes *e (ë), das auf urgerm. *e zurückzuführen oder durch 

Assimilation aus urgerm. *i entstanden ist, und ein langes *ē2, das relativ geschlos-

sen ist und eventuell auf urgerm. *ēi zurückgeführt werden kann. 

Dieselben Kontexte, die die Entwicklung von *i > *e veranlassen, führen auch zur 

Senkung von *u > *o (germ. *gulþa- > ahd. gold > nhd. Gold, vgl. SONDEREGGER 

1979, 81; PENZL 1969, 38; KRAHE 1956, 57f. und KLUGE 2011, 366). Umgekehrt 

bleibt u bei „i/u-Haltigkeit der Folgesilbe […] sowie vor n/m + Konsonant in allen 

Fällen“ (SONDEREGGER 1979, 81) als solches erhalten: idg. *dn̥ghu̯ā > germ. 

*tungu̯ō > ahd. zunga > nhd. Zunge (vgl. SONDEREGGER 1979, 81). 

 
41 Zur Entwicklung von germ. *e und *i siehe auch PAUL (2007, 90–92). 
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Hieraus ergibt sich das folgende westgermanische Vokalsystem:  

 

/i/ /u/  /ī/ /ū/  /iu/ 

/e/ /o/  /ē/ /ō/        /eo/ 

     /a/                    /ā/     /ai/  /au/ 

Abb. 13: Vokalsystem des Westgermanischen nach PENZL (1969, 39) und SANDERS (1973, 39) 

Inwieweit /i/ und /e/ einerseits und /u/ und /o/ andererseits als gesonderte Phoneme 

aufzuführen sind, ist kritisch zu diskutieren. Während SONDEREGGER (1979, 81 und 

84) lediglich auf die komplementäre Distribution der betreffenden Kurzvokale hin-

weist, sie jedoch – wahrscheinlich aufgrund „einzelsprachliche[r] oder klassenbe-

dingte[r] Störungen“ (1979, 81) der oben ausgeführten Distributionsregeln – den-

noch als eigenständige Phoneme erfasst, gelangt REIS (1974b, 25) bei den Kurzvo-

kalen zu einem Phoneminventar mit der folgenden Klassifikation: /i/, /e/, /a/, /u, o/. 

Dass /i/ und /e/ in Opposition zueinander stehen, zeigt sich dabei nach REIS (1974b, 

24f.) in den Nebentonsilben sowie aufgrund der nicht vollständigen Neutralisierung 

des Phonemgegensatzes /i/ : /e/ in der Haupttonsilbe.42 Zwar beziehen sich SONDE-

REGGER und REIS hier auf das Spätgemeingermanische, jedoch kann SONDEREGGER 

(1979, 81) zeigen, dass die phonologischen Regeln, die die Distribution von /i/ und 

/e/ bzw. /u/ und /o/ steuern, teils noch im Althochdeutschen gelten. Hieraus kann 

die Gültigkeit für das Westgermanische erschlossen werden.  

 
42 Insgesamt ergeben sich aus dem Blick auf den Nebensilbenvokalismus, der aufgrund der bunten 

Nebentonvokale und der zunächst fehlenden Korrespondenz von Vokallänge und Akzent im 
Germanischen noch von hoher Variabilität geprägt ist, von obigem Schema teils abweichende 
phonologische Klassifikationsansätze (vgl. REIS 1974b, 24f. und 47). Ungeachtet der grundle-
genden Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebentonvokalismus führt REIS zudem gemein-
germ. *ã̄ bzw. *ā auf urgerm. *aŋχ zurück (vgl. auch PENZL 1969, 39) und begreift die Vokal-
länge nach Schwinden des ŋ vor χ als Ersatzdehnung. Somit liegt hier nach REIS (1974b, 24) 
aus phonologischer Sicht ein gedehnter Kurzvokal vor, was dazu führt, dass „e1 […] als der 
tiefste spätgerm. Langvokal […] zu gelten“ hat und urgermanisch kein separates Phonem /ā/ 
angenommen wird. 
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4.2 VOKALISCHE DYNAMIK IM ALTHOCHDEUTSCHEN 

Im Rahmen der Betrachtung des Althochdeutschen, dessen Beginn üblicherweise 

durch den Abschluss der zweiten Lautverschiebung gekennzeichnet wird und ins-

gesamt den Anfang der deutschen Sprache – in Abgrenzung zur Vorgeschichte des 

Deutschen – markiert, wird nun erstens von Interesse sein, in welcher Weise die 

westgermanischen e-Laute ins Deutsche übernommen wurden. Zweitens wird dem 

Primärumlaut als neu entstandenem e-Laut des Althochdeutschen Aufmerksamkeit 

zu widmen sein.  

BRAUNE (2004) liefert eine sehr anschauliche Zusammenstellung der lautgeschicht-

lichen Entwicklung vom Germanischen zum Althochdeutschen, indem er jeweils 

die oben bereits diskutierten germanischen Laute aufführt und deren Fortführung 

im Althochdeutschen angibt:  

Für die Weiterentwicklung von germ. *e – im Folgenden meistens als ë gekenn-

zeichnet – gibt BRAUNE (2004, 31–33) die teilweise Beibehaltung als ë sowie die 

teilweise Weiterentwicklung zu i an: „Das germ. ë ist geblieben, wo es nicht durch 

Einfluss der folgenden Laute zu i wurde. Regelmäßig steht ë vor langem oder kur-

zem a, e, o der Folgesilbe.“ (2004, 31)43 Diese Regelmäßigkeit kann durch den oben 

ausgeführten a-Umlaut erklärt werden, der insgesamt die Vorkommenshäufigkeit 

von ë im Vergleich zum Urgermanischen deutlich erhöht (vgl. BRAUNE 2004, 32). 

Beispiele, die BRAUNE (2004, 31) für das durch a-Umlaut entstandene ë anführt, 

sind unter anderem ërda ‘Erde’, dëgan ‘Krieger’, wëg ‘Weg’, fël ‘Fell’, hëlm 

‘Helm’, hërza ‘Herz’, sowie starke Verben der Klassen III–V wie hëlfan ‘helfen’ 

 
43 Bei der Betrachtung der lautlichen Entwicklungen anhand der Grammatik von BRAUNE (2004) 

zeigen sich deutlich die Schwierigkeiten oder gar Grenzen der Einteilung sprachlicher Prozesse 
in epochale Abschnitte. BRAUNE (2004) greift sinnvollerweise jeweils den urgermanischen 
Laut auf und gibt dessen Erscheinungsform im Althochdeutschen wieder. Demnach erscheint 
beispielsweise germ. *e im Althochdeutschen teils als ë, teils als i. Die Assimilation von ë zu i 
wird damit implizit als Novum des Althochdeutschen deklariert. Wie die obige Analyse jedoch 
gezeigt hat, scheint sich dieser Assimilationsprozess bereits innerhalb des Germanischen voll-
zogen zu haben – beim Übergang vom Urgermanischen zum Gemeingermanischen, sofern 
diese Binnendifferenzierung vorgenommen werden soll.  
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(dazu: hëlfo ‘Helfer’), nëman ‘nehmen’ und gëban ‘geben’, gëbe und gëbes im Op-

tativ. 

 

Da sich *ē1 bereits zu germanischer Zeit zu *ā entwickelt hat, tritt es bei der Be-

handlung der althochdeutschen e-Laute nicht mehr in Erscheinung. *ē2 hingegen, 

das zuvor in voralthochdeutscher Zeit laut BRAUNE (2004, 38) „an Verbreitung ge-

wonnen“ hatte, bestand im 8. Jahrhundert meist noch als monophthongisches ē, das 

bereits im Wechsel mit der diphthongierten Variante ea erschien. Im 9. Jahrhundert 

wandelte sich das Nebeneinander der Varianten zu ia und ie, wovon sich letztlich 

in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts der Diphthong ie als althochdeutsche Ent-

sprechung von germ. *ē2 durchsetzte (vgl. BRAUNE 2004, 38).  

BRAUNE (2004, 38) analysiert die Diphthongierung von germ. *ē2 als phonologi-

schen Schub, der auf die Neuentstehung eines weiteren e-Lautes, der durch Mo-

nophthongierung von germ. *ai entstanden ist, beruht. Die dem Wandel von *ē2 zu 

ie vorausgehende Monophthongierung von germ. *ai greift dabei jedoch nicht aus-

nahmslos. In bestimmten Kontexten bleibt germ. *ai auch im Althochdeutschen als 

Diphthong erhalten. Vor r, w und germ. h trat Wandel zu ē ein, wie die folgenden 

aus BRAUNE (2004, 44) übernommenen Beispiele zeigen: zēh, lēh als Präteritalfor-

men zu zīhan ‘zeihen, bezichtigen’ und līhan ‘leihen’, ēht ‘Besitz’ (got. aihts), zēha 

‘Zehe’, flēhōn ‘flehen’, ēr ‘früher’ (got. air), ēr ‘Erz’ (got. aiz), mēro ‘größere’ (got. 

maiza), lēren ‘lehren’ (got. laisjan), ēra ‘Ehre’, sēr ‘Schmerz’, gēr ‘Spieß’, sēo, sē 

‘See’ (got. saiws), sēula, sēla ‘Seele’ (got. saiwala), spēo, spē (Präteritum zu spi-

wan ‘speien’), ēwa ‘Gesetz’, wēwo ‘Schmerz’, hrēo, hrē (Genitiv hrēwes) ‘Leich-

nam’, hlēo ‘Grabhügel’, sē, sēnu (Imperativ zu sehan ‘sehen’, got. sai).  

Mit Regelmäßigkeit wandelt sich *ai in Nebensilbenposition zu ē, wie BRAUNES 

(2004, 45) Beispiele habēta ‘hatte’ (Präteritalform zu habēn ‘haben’, got. habaida), 

blintēm (Dativplural zu blint ‘blind’, got. blindaim) belegen. BRAUNE (2004, 44) 

terminiert diese Monophthongierung auf das 7. Jahrhundert und grenzt die Anfänge 

des Wandels auf den fränkischen Raum ein. Hinsichtlich der phonetischen Gestalt 

des neu entstandenen e-Lautes geht BRAUNE (2004, 44) von einem Laut [ɛː] aus, 
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der hinsichtlich des Öffnungsgrades von geschlossenem *ē2 abwich.44 Für den Zeit-

raum nach der Diphthongierung von germ. *ē2 lassen sich keine fundierten Aussa-

gen treffen, da es sich dann um den einzigen e-Laut des althochdeutschen Langvo-

kalsystems handelt und dadurch Möglichkeiten fehlen, verschiedene e-Laute hin-

sichtlich ihres Öffnungsgrades in Relation zu setzen. Hinzu kommt, dass das Alt-

hochdeutsche im Vergleich zum Germanischen dialektal stark gegliedert ist und 

generelle Aussagen auf Grundlage einer normalisierten Lautung nur mit großer 

Vagheit ein Abbild der historischen Lage liefern. BRAUNE (2004, 44) geht von einer 

dialektal stark uneinheitlichen Repräsentation von ahd. /ē/ aus, dem im Bairischen 

eine offene und im Mitteldeutschen eine geschlossene Variante [iː] entsprochen ha-

ben könnten.  

In wenigen Fällen (so ēo ‘immer’ und hwēo ‘wie’) trat Kürzung des neu entstande-

nen ē zu eo ein. Dieser Diphthong entwickelte sich dann weiter zu io und fiel 

schließlich mit germ. *ē2 in ahd. ie zusammen (vgl. BRAUNE 2004, 45).  

Ebenso bestehen auch Fälle, in denen die Monophthongierung von *ai zu ē aus-

bleibt. Dies trifft vor ahd. hh, ch und auslautendem h aus germ. *k zu. Hierzu führt 

BRAUNE (2004, 44) unter anderem die folgenden Belege an: leih ‘Spiel’ (got. laiks) 

und zeihhan ‘Zeichen’ (got. taikns). l 

In weiteren Fällen erhielt sich germ. *ai auch im Althochdeutschen als Diphthong 

ai, ab dem Ende des 8. Jahrhunderts als ei in Formen wie teil ‘Teil’ (got. dails), 

(h)leib ‘Brot’ (got. hlaifs), ein ‘ein’ (Numerale, got. ains), stein ‘Stein’ (got. stains), 

heil ‘heil’ (got. hails) und skeidan ‘scheiden’ (got. skaidan) (vgl. BRAUNE 2004, 

45–47). 

 

„Der wichtigste vokalische Lautwandel des Althochdeutschen [hingegen] ist der i-

Umlaut“ (PENZL 1949, 545). BRAUNE (2004, 55) gibt gleich zu Beginn seiner Be-

schäftigung mit dem i-Umlaut eine knappe und treffende Begriffsbestimmung:  

 
44 BRAUNES (2004, 44) Hinweis auf die phonetische Differenz zwischen altem *ē2 und neuem [ɛː] 

aus germ. *ai wirft nun allerdings die Frage auf, ob Monophthongierung von *ai dann Auslöser 
des behaupteten Schubs gewesen sein kann. 
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Als Umlaut bezeichnet man die Affizierung betonter Stammsilbenvokale durch die Vokale 
nachfolgender schwach- oder unbetonter Silben (Endungen, Suffixe, selten Kompositionsglie-
der). Es handelt sich dabei um eine (meist nur partielle) akzentbedingte antizipierende (regres-
sive) Assimilation. Ohne Spezifizierung versteht man unter Umlaut den in allen west- und 
nordgerm. Sprachen durchgeführten i-Umlaut. Der Terminus ‘Umlaut’ stammt von Klopstock 
[1774; R. S.] und wird seit J. Grimm (1819) in der heute üblichen Bedeutung verwendet […].45 

An dieser Stelle wird die bereits oben ausgeführte Assimilation von germ. ë zu i 

vor i, ī oder j in der Folgesilbe aufgegriffen. Während diese Assimilation nach obi-

ger Begriffsbestimmung auch als Umlautungsprozess zu gelten hat, unterscheidet 

ihn BRAUNE (2004, 55) von einem althochdeutschen „i-Umlaut im engeren Sinn“.46 

Dieser wird als „die Palatalisierung velarer Vokale (/ā̆, ū̆, ō̆/) und Diphthonge (/uo, 

ou/) vor i, ī, j der folgenden Silbe zu e, (ä), ǟ; ü, ǖ; ö, ȫ; üe; öu“ (BRAUNE 2004, 55) 

verstanden. Diese Palatalisierung fand jedoch wahrscheinlich nicht bei allen vela-

ren Vokalen zugleich statt, sondern begann im 8. Jh. mit der graphematischen Be-

zeichnung des Primärumlauts, der eine Umlautung von germ. a zu e vor i, ī, j in der 

Folgesilbe meint.47 Dieser Primärumlaut wird in den Handbüchern häufig durch ẹ, 

gelegentlich durch ė symbolisiert. Auf diese Weise kommt es in der Flexion des 

Althochdeutschen häufig zur Alternation zwischen a und ẹ: gast ‘Gast’ vs. gesti 

‘Gäste’, lamb ‘Lamm’ vs. lembir ‘Lämmer’, faru ‘ich fahre’ vs. feris ‘du fährst’ 

und ferit ‘fährt’ (3. Person Singular Präsens Indikativ Aktiv), heffen ‘heben’ vs. 

gihaban ‘gehoben’, brennen ‘brennen’ vs. branta ‘brannte’ (vgl. BRAUNE 2004, 

28). Darauf, dass der „Wechsel a/e bei den i-Stämmen […] wohl in der ahd. Periode 

 
45 Während BRAUNE die Bestimmung des Umlautungsprozesses im Sinne einer assimilationsbeding-

ten Palatalisierung, Velarisierung, Hebung oder Senkung sehr umfassend formuliert, kann bei-
spielsweise mit PENZL (1969, 55) spezifiziert werden, dass es sich im Falle des i-Umlauts pho-
netisch um eine Palatalisierung und damit um eine „Angleichung (Assimilation) der Zugenstel-
lung der Stammsilbenvokale an die vordere (palatale) Zungenstellung der Folgesilbenlaute“ 
handelt. 

46 Ebenso unterscheidet LÜSSY (1983, 1083) einen historisch gekennzeichneten Umlaut im engeren 
Sinne (i-Umlaut) von einem phonetisch zu bestimmenden Umlaut im weiteren Sinne (Palatali-
sierung eines „starktonigen Vokals“ [1983, 1083] durch regressive Assimilation). Somit ist der 
„Umlaut im eigentlichen Sinn […] deutlich von den Ergebnissen der germ. und altdt. Bre-
chungsgesetze (assimilatorischer Wechsel der Vokale e – i, o – u) zu trennen“ (1983, 1083). 

47 Zur Annahme lediglich einer einzigen Umlautphase ohne Differenzierung eines älteren (Primä-
rumlaut) und eines jüngeren (Sekundärumlaut) Umlautungsprozesses siehe PENZL (1949, 
550ff.) und SCHULZE (2010, 26–31 und 37ff.). 
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noch nicht als ein morphologisches Element zu betrachten“ war, verweist DAL 

(1967, 58).48  

 

BRAUNE (2004, 28) stellt heraus, dass der Umlaut ẹ jedoch keineswegs nur wie in 

den oben genannten Beispielen im Paradigma mit Formen mit a auftritt. Beispiele, 

die dies belegen, sind heri ‘Heer’ (got. harjis), hella ‘Hölle’ (got. halja), festi ‘fest’. 

Weitere Fälle, in denen der Umlaut durch das Suffix ausgelöst wurde, sind Kompa-

rationsfälle wie lengiro und lengisto (zu lang) und die Wortbildung durch die Suf-

fixe -ī (lengī ‘Länge’, zu lang), -ida (selida ‘Wohnung’), -isc (mennisco ‘Mensch’, 

zu man), -ig (kreftīg ‘kräftig’, zu kraft). 

 

Der Umlaut unterbleibt jedoch zunächst in gewissen umlauthinderlichen Lautkon-

texten. Zu diesen gehören die Konsonantenverbindungen ht, hs und Konsonant + 

w. Als Belege für diese umlauthinderliche Funktion gelten mahti ‘Mächte’, mahtīg 

‘mächtig’, nahti (Nacht im Genitiv/Dativ Singular), gislahti ‘Geschlecht’, wahsit 

(wachsen in der 3. Person Singular Präsens Indikativ Aktiv), garwita (bereiten in 

der 1. und 3 Person Singular Präsens Indikativ Aktiv) (vgl. BRAUNE 2004, 29).  

Während diese umlauthinderlichen Konsonantenverbindungen für das gesamte 

Sprachgebiet des Althochdeutschen galten, gibt es noch weitere Regelbeschränkun-

gen, die kleinräumiger sind. Im Oberdeutschen wird der Primärumlaut durch „die 

Verbindungen l oder r + Konsonant, ferner hh, ch (< germ. k […]) und h (< germ. 

h […])“ (BRAUNE 2004, 29) meist verhindert. Dass diese Regularitäten nicht aus-

nahmslos gelten, zeigen die weiteren Ausführungen von BRAUNE (2004, 30): 

Die obd. Dialekte haben vor l + Kons. durchaus, vor r + Kons. oft keinen Umlaut. Und zwar 
ist der Umlaut vor r-Verbindungen im Alem. nicht selten, während das Bair. ihn meidet […]. 
Im Frk. ist der Umlaut vor l, r + Kons. in der Regel durchgeführt […].49 

 
48 Zur ausführlichen Auseinandersetzung mit dem i-Umlaut im Althochdeutschen siehe SCHULZE 

(2010).  
49 BRAUNE (2004, 30) lässt hier im Unklaren, ob er sich mit dem Begriff des Fränkischen ausschließ-

lich auf das Rheinfränkische bezieht oder ob (auch) das Ostfränkische gemeint ist und nicht 
dem Oberdeutschen zugerechnet wird.  
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Als Belege werden hier die 2. und 3. Person Singular Präsens Indikativ Aktiv zu 

ahd. haltan ‘halten’ angeführt, die im Fränkischen heltis und heltit lauten, während 

sich der Umlaut im Oberdeutschen mit haltis und haltit nicht findet. Identisch ver-

hält sich das althochdeutsche Verb waltan ‘walten’, das fränkisch in der 3. Person 

Singular als weltit und oberdeutsch als waltit erscheint. Die umlauthinderliche 

Funktion der r-Verbindungen im Bairischen belegt BRAUNE (2004, 30) durch das 

Nebeneinander althochdeutscher Formen wie marren und merren ‘hindern’ und 

warmen und wermen ‘wärmen’, wobei die umgelautete Form jeweils die des Ale-

mannischen und die ohne Umlaut die des Bairischen ist.  

Wie oben bereits erwähnt bestehen noch die Konsonantenverbindungen ahd. hh und 

ch als umlauthinderliche Faktoren. Hier zeigt sich ebenso areale Variation. Im 

Oberdeutschen unterbleibt der Umlaut vor hh und ch sowie meist vor germ. h, wo-

hingegen er im Fränkischen in diesen Kontexten auch erscheint. Dieses Ausbleiben 

des Umlauts im Oberdeutschen zeigt BRAUNE (2004, 30) anhand der folgenden Bei-

spiele: oberdeutsch sahhis, sachit (2. Person Singular Präsens Indikativ Aktiv zu 

sachan ‘streiten, zurechtweisen’); oberdeutsch gimachida ‘Verbindung’; ahir 

‘Ähre’ (oberdeutsch selten, fränkisch stets ehir); oberdeutsch meist slahit, dwahit 

(fränkisch slehit, auch bairisch; 2. Person Singular Präsens Indikativ Aktiv zu 

slahan ‘schlagen’ und dwahan ‘waschen, baden, taufen’). 

So wird deutlich, dass der Primärumlaut keineswegs ausnahmslos vor i, ī, j der Fol-

gesilbe eingeführt wurde, sondern ihm – teils in Abhängigkeit vom betreffenden 

Dialektgebiet50 – bestimmte Widerstände entgegengebracht wurden.  

Ebenso wie im Germanischen ist auch zu Beginn der althochdeutschen Zeit in den 

nicht akzentuierten Silben noch kein Zusammenfall der Vokale zu e (phonetisch 

vermutlich auch damals schon [ə]) erfolgt. So können laut BRAUNE (2004, 61) in 

den Endsilben des Althochdeutschen die Vokale a, e, i, o und u sowohl als Lang-

vokale als auch als Kurzvokale auftreten. BRAUNE (2004, 61) hebt hervor, dass auch 

 
50 Genauer wäre an dieser Stelle die Paraphrasierung „arealsprachliche Prägung“, da vor der Her-

ausbildung einer überregionalen Ausgleichsvarietät nicht von Dialekten oder Dialektgebieten 
die Rede sein kann, sondern vielmehr Arealsprachen ohne überdachende Varietät einer Stan-
dardsprache vorlagen. Siehe hierzu SCHMIDT / HERRGEN (2011, 53–59) und unten, 4.5.3. 
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in Endsilben vereinzelt ę oder ae anstelle von e oder ē auftrete und zur Kennzeich-

nung der offenen Aussprache diene. Als Belege führt er Beispiele aus dem „Zweiten 

Reichenauer Glossar“ an, in dem Formen wie tuę ‘tue’ (tun in der 3. Person Singular 

Präsens Konjunktiv Aktiv) oder sīnę ‘seine’ (Possessivpronomen sein im Akkusativ 

Plural Maskulinum) erscheinen. Da oben gezeigt wurde, dass bereits im Germani-

schen ein geschlossenerer und eine offenerer e-Laut in der Nebensilbenposition auf-

traten, stellen diese Auslautverhältnisse wohl keine Neuerung des Althochdeut-

schen dar.  

Die Mittelsilbe drei- oder mehrsilbiger Wörter erlaubt vergleichsweise große Vari-

ation, die auch das Auftreten der Vollvokalallophone von e oder ē einbezieht. Ein-

schränkend hält BRAUNE (2004, 64) hierzu jedoch fest:  

Nach Valentin 1969, 185ff. erscheinen zwar in den großen Denkmälern von I [Althochdeut-
scher Isidor] bis N [Notker] in den Graphien alle fünf ursprünglichen Kurzvokale, doch bewei-
sen von Anfang an Unsicherheiten der Schreibung, dass besonders die Opposition der Mittel-
vokale e : a : o zur Neutralisierung neigt. Es kann daher schon seit I mit einem phonologischen 
System /i/, /a/, /u/ gerechnet werden, wobei [e, o] als Allophone zu /a/, aber auch zu /i/ bzw. 
/u/ auftreten können. Auch bei N kommen in Mittelsilben alle fünf Kurzvokale graphisch vor; 
aber /e/ überwiegt bei weitem, die anderen Vokale halten sich nur beschränkt und in bestimm-
ten Umgebungen.  

An gleicher Stelle findet sich zudem der Hinweis, dass das Auftreten von Langvo-

kalen in Mittelsilben nicht sicher bestätigt werden könne.  

Naturgegeben stellungsgebunden ist der im Althochdeutschen neu entstandene Um-

laut ẹ, weil dieser wie ausgeführt in Abhängigkeit von der Distribution als Allophon 

von germ. a erscheint. Komplexer vollzieht sich eben dieser Assimilationsprozess 

beim Auftreten des a-Lautes in der Mittelsilbe:  

Umlaut eines Mittelvokals a zu e durch folgendes i (j) findet sich im Ahd. nur in beschränktem 
Maß bei wenigen Bildungssilben. Meist wird ein Mittel-a, wenn es durch folgendes i affiziert 
wird, gleich ganz zu i assimiliert, das dann seinerseits […] in der Stammsilbe Umlaut bewirken 
kann (z. B. nagal, Pl. negili). (BRAUNE 2004, 70) 

So zeigt sich, dass das Auftreten der e-Laute im Althochdeutschen zwar gewissen 

distributionellen Einschränkungen unterlag, ihre Positionsgebundenheit verglichen 

mit dem Neuhochdeutschen jedoch immer noch relativ gering war.  

Zur zeitlichen Einordnung hält BRAUNE (2004, 61) fest: „Im 9. Jh. erhalten sich die 

Endsilbenvokale im Allgemeinen noch auf demselben Stand wie in der 2. Hälfte 
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des 8. Jhs. Erst Anfang des 10. Jhs. beginnt ein stärkerer Verfall, von dem sich im 

9. Jh. schon Spuren zeigen.“ Dieser zunehmende Zusammenfall zu [ə] führt „im 

Laufe des 11. Jhs. schon zu weiter Verbreitung“ (BRAUNE 2004, 62). Früher scheint 

sich dieser Prozess der Abschwächung in den anderen nicht starktonigen Silben 

vollzogen zu haben. BRAUNE (2004, 60) stellt heraus, dass „[d]ie Vokale vor dem 

Starkton (in Vorsilben bzw. proklitischen Präpositionen) […] am frühesten der Ab-

schwächung verfallen“ sind, wohingegen „von den Vokalen nach dem Starkton […] 

die Vokale der Endsilben fester als die Mittelsilbenvokale“ bleiben.  

4.3 VOKALISCHE DYNAMIK IM MITTELHOCHDEUTSCHEN 

Die Trennung der Lautwandelerscheinungen althochdeutscher Zeit von denjenigen 

des Mittelhochdeutschen wirft hier wiederholt – und sicherlich nicht letztmalig – 

die Frage nach der Belastbarkeit und zugegebenermaßen Sinnhaftigkeit der Epo-

cheneinteilung auf. Zur zeitlichen Einordnung des Umlauts hält PAUL (2007, 72) 

Folgendes fest: 

Wann der Umlautprozess einsetzt und ob es verschiedene Umlautperioden gibt, ist schwer zu 
entscheiden, weil im Schriftbild der ahd. und mhd. Hss. Umlaut zunächst nur sporadisch, kei-
neswegs konsequent und mit Verzögerung gegenüber dem eigentlichen Lautwandel markiert 
wird. Als erste graphische Markierung findet sich seit dem 8. Jh. ⟨e⟩ für den Umlaut des Kurz-
vokals /a/, dessen Lautwert gegenüber dem alten germ./ahd. /ɛ/ geschlossener ist. Dieser sog. 
,Primärumlaut‘ /e/ tritt allerdings nicht bei bestimmten Folgekonsonanten (bes. ⟨ht⟩ /xt/, ⟨hs⟩ 
/xs/, /rw/ u. a. […]) ein. Erst im 12. Jh. gibt es auch in diesen Fällen Umlautmarkierungen, 
zumeist ebenfalls ⟨e⟩, obwohl der Lautwert dieses sog. ,Sekundärumlauts‘ als sehr offen ange-
nommen wird, d. h. offener als der des germ./ahd. /ɛ/; er wird ab dem 13. Jh. im östlichen Obd. 
zunehmend mit ⟨aͤ⟩	bezeichnet. Die Annahme zweier unterschiedlicher Palatalisierungsstufen 
(zu geschlossenem /e/ und zu offenem /ä/), deren graphische Umsetzungen zeitverschoben (im 
8. und im 12. Jh.) in den Hss. erscheinen (daher ,Primär-‘ u. ,Sekundärumlaut‘) ist zunächst 
rein graphisch bedingt; ob auch der eigentliche Lautwandel analog zeitverschoben stattgefun-
den hat, ist nicht geklärt.  

Konkret stellt sich damit die Frage, ob der hier zu behandelnde Sekundärumlaut zu 

Recht im Kontext der Lautentwicklungen mittelhochdeutscher Zeit besprochen 

wird oder ob dieser Assimilationsprozess nicht ebenso wie der Primärumlaut im 

vorherigen Kapitel als Gegenstand des Althochdeutschen zu behandeln wäre. Für 

die Zwecke dieser Arbeit wird es ausreichen, auf die Zweifelhaftigkeit der Diachro-

nie in der Umlautentwicklung hinzuweisen und nach dem Referat der Lehrmeinung 
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mit dem zum Ende des Mittelhochdeutschen erreichten Lautstand weiterzuarbei-

ten.51 Der Entschluss, die über den Primärumlaut hinausgehenden Umlautungspro-

zesse im Rahmen des Mittelhochdeutschen zu diskutieren, basiert auf den Reflexen 

in der Graphie, die im Falle des Sekundär- und Tertiärumlautes erst in mittelhoch-

deutscher Zeit erschienen und Hinweis dafür sind, dass auch die Phonematisierung 

des Umlauts erst in mittelhochdeutscher Zeit erfolgte.  

Wie dem Zitat von PAUL bereits zu entnehmen ist, galten die im Rahmen der Be-

handlung des Primärumlautes herausgestellten umlauthinderlichen Faktoren nicht 

uneingeschränkt, sondern verloren wahrscheinlich mit zeitlicher Verzögerung ihre 

umlauthemmende Funktion, sodass auch in denjenigen Fällen, in denen kein Pri-

märumlaut eingetreten war, nun Umlautung stattfand. Das phonetische Ergebnis ist 

allerdings diesmal ein anderes. PENZL (1949, 551) verweist darauf, dass der Sekun-

därumlaut auch als schwächerer Umlaut bezeichnet wird, weil seine Hebung weni-

ger stark war. Diese phonetischen Unterschiede finden ihren Niederschlag aller-

dings nicht oder nur teilweise – mit arealer Variation – in der Graphie. Die Kenn-

zeichnung des Sekundärumlautes setzt erst im 12. Jahrhundert ein und ist in vielen 

Fällen nicht von der des Primärumlautes verschieden. In beiden Fällen erfolgt eine 

Schreibung mit <	e	>. Im Oberdeutschen findet sich eine gelegentliche Verschrif-

tung mit <	aͤ	>, die sich dann ausbreitet. Diese zweite Phase der Umlautung von a 

> e kann als Sekundärumlaut im engeren Sinne aufgefasst werden. Im weiteren 

Sinne umfasst der Sekundärumlaut die in der Literatur häufig auch als Restumlaut 

oder seltener als Tertiärumlaut bezeichnete Umlautung aller weiteren Velarvokale. 

Auf diese Weise werden u, ū, o, ō, ā vor i, ī und j in der Folgesilbe zu ü, ǖ, ö, ȫ und 

ǟ. Zu den Reflexen dieses Prozesses in der Schreibung hält PAUL (2007, 72) fest: 

„Graphische Markierungen für die Umlaute anderer velarer Vokale erscheinen, ab-

gesehen von dem Umlaut ⟨iu⟩ /ǖ/ bei Notker (um 1000), erst seit dem 12. Jh., doch 

bis ins 16. Jh. inkonsequent und uneinheitlich.“  

 
51 Zum diachronen Verhältnis von Primär- und Sekundärumlaut siehe PENZL (1949, 550f. und 1971, 

118f.). 
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Damit gestaltet sich der Lautstand des Mittelhochdeutschen bezüglich der e-Laute 

folgendermaßen: Laut KIENLE (1969, 42) bestehen drei verschiedene kurze e-Laute, 

nämlich erstens aus dem Germanischen ererbtes ë, das KIENLE als offenen Laut 

annimmt, zweitens der geschlossene Primärumlaut ẹ und drittens ä als sekundärer 

Umlaut von a, der – wie es der geringeren Hebung der Sekundärumlaute entspricht 

– als offen (vgl. PAUL 2007, 87f.) oder überoffen (vgl. KIENLE 1969, 42) angenom-

men werden kann. Übereinstimmung besteht darin, dass ein geschlossener Laut ẹ, 

ein offenerer Laut ë und ein noch offenerer Laut ä vorlagen. Hinzu kamen zwei e-

Laute im Bereich des Langvokalismus: ein nach KIENLE (1969, 45) offener Laut ē 

als Fortsetzer von ahd. ē und ein überoffener durch sekundäre Umlautung von ā 

entstandener Laut æ.52 Abbildung 14 fasst diesen Vokalbestandstand des Mittel-

hochdeutschen noch einmal zusammen und erlaubt ergänzend eine Rückschau auf 

das althochdeutsche Vokalsystem und eine Vorausschau auf das des Neuhochdeut-

schen, das unten noch zu behandeln sein wird. An dieser Stelle sei nochmals auf 

WIESINGERS (1970, 357) oben bereits ausführlicher vorgetragenen Einwand hinge-

wiesen, dass es unzulässig sei, für mhd. ā und æ gleiche Öffnungsgrade anzuneh-

men.  

  

 
52 KIENLES (1969, 45) gesonderte Längenmarkierung dieses letzten Umlautes (ǣ) wird an dieser 

Stelle nicht übernommen, da dieser Vokal ausschließlich lang in Erscheinung tritt. Da, wo der 
Kurzvokal gleicher Qualität gemeint ist, kann ä genutzt werden, da davon auszugehen ist, dass 
diese beiden Laute einander qualitativ ungefähr entsprochen haben und nach IPA wahrschein-
lich durch [æː] bzw. [æ] anzugeben wären (siehe hierzu auch PENZL 1971, 118).  
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Abb. 14: Synchronische Darstellung der starktonigen Vokale im Althochdeutschen, Mittelhoch-
deutschen und Neuhochdeutschen in idealisierter Form (PAUL 2007, 63 nach MOULTON 
1961)53 

Der oben ausgeführten Frage nach der zeitlichen Einordnung der angenommenen 

Umlautphasen schließt sich die Frage nach der Einordnung der Phonematisierung 

der Umlautvokale an. Klar ist, dass die Umlaute zunächst einmal als kombinatori-

sche Varianten derjenigen Vokale bestanden, aus denen sie hervorgegangen waren. 

Die zeitliche Einordnung der Phonematisierung der Umlaute variiert in Abhängig-

keit der jeweiligen Theorie darüber, wie aus den Allophonen eigenständige Pho-

neme hervorgegangen sind.54 Wird der Lehrmeinung (phonemisches Prinzip gemäß 

TWADDELL 1938)55 gefolgt, so wird die Phonematisierung des Umlauts hier zu 

Recht im Rahmen des Mittelhochdeutschen diskutiert. Der Grund dafür sind die 

den Übergang zum Mittelhochdeutschen markierende Veränderungen in der Ne-

bensilbe, wie PAUL (2007, 72) herausstellt: 

Die Bedingungen für diesen kombinatorischen Lautwandel, nämlich das Vorhandensein der 
umlautbewirkenden Faktoren i, j, ī in der schwachbetonten Folgesilbe, werden bereits in ahd. 
Zeit nur noch teilweise erfüllt. Im Inlaut ist j nach Kons. durch den früh-ahd. Wandel -ja- > -e- 

 
53 Die Transkription in dieser Tabelle weicht von den Konventionen der restlichen Arbeit ab. Die 

Entsprechungen sind wie folgt: ahd. /e/ = ë, mhd. /e/ = ẹ, mhd. /ɛ/ = ë, mhd. /ǟ/ = æ und mhd. 
/ē/ = ê.  

54 Zur Übersicht über die verschiedenen Theorien der Umlautphonematisierung siehe PENZL (1949) 
und SCHWEIKLE (1964, 197–212). 

55 Die Bezeichnung als phonemisches Prinzip geht hier auf PENZLS (1949, 547f.) Übersetzung zu-
rück. 
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teils schon früh geschwunden (vgl. got. lausjan – ahd. lôsen – mhd. lœsen), sonst verliert es 
sich bis Ende des 9. Jh.s vollständig; es hält sich aber intervokalisch (sæjen) oder nach r, l 
(scherje ‚Scherge‘ zu schar) bis ins Mhd. Zwischen dem 10. u. 12. Jh. werden im Zuge der 
Nebensilbenabschwächung auch die Folgelaute i, ī überwiegend zu ⟨e⟩ /ə/ geschwächt oder 
schwinden ganz (ahd. gesti > mhd. geste ,Gäste‘; ahd. skônî > mhd. schœne ,Schönheit‘; ahd. 
turi > mhd. tür ,Tür‘). Dadurch werden die ahd. noch stellungsbedingten Umlautallophone end-
gültig zu Phonemen, z. B. ahd. /[oː ∼ öː]/ ⟶ mhd. /ō/ – /ȫ/.56  

Mit erfolgter Phonematisierung der Umlautvokale war nun die Basis geschaffen für 

deren Morphologisierung, die – wie bereits oben unter Verweis auf DAL (1967, 58) 

herausgestellt wurde – im Althochdeutschen noch nicht erfolgt war. 

Dieses oben entwickelte normalisierte mittelhochdeutsche Vokalsystem, das WIE-

SINGER (1983c, 1044) als System des „Hochalemannischen des Bodenseeraumes“ 

ausweist, wird im Folgenden – vor allem im Rahmen der Besprechung der dialek-

talen Vokalentwicklungen in Kapitel 4.5.2 – in Fortführung der gängigen Tradition 

(vgl. WIESINGER 1983b, 812–814) als Bezugssystem genutzt. Ein solches „histori-

sches Protosystem“ (WIESINGER 1983b, 813), zu dem sich die dialektalen Phoneme 

in Beziehung setzen lassen, als Bezugsgröße heranzuziehen, anstatt alternativ das 

standarddeutsche System oder ein ideelles allgemeines System, wie ARNDT (1963) 

es vorschlägt, als Bezugsbasis zu wählen, ist vor allem deshalb praktikabel, weil es 

den Rückgriff auf WIESINGERS und weitere verdienstvolle Arbeiten zur Dialektpho-

nologie57 erleichtert. Gleichzeitig soll an dieser Stelle nochmals betont werden, 

dass die Annahme eines einheitlichen – homogenen – Mittelhochdeutschen besten-

falls methodologisches Mittel der Komplexitätsreduktion zugunsten der wissen-

schaftlichen Untersuchbarkeit sein kann. Weder war das Mittelhochdeutsche zu ir-

gendeinem Zeitpunkt frei von diatopischer Variation, noch kann WIESINGERS 

(1970, 21) Ausgangslage, „daß der Vokalstand des Mittelhochdeutschen in diesem 

allgemeinen Sinn einmal überall durchschritten worden“ sei, als gültig akzeptiert 

werden. Die Annahme WIESINGERS (1983c, 1045), „daß die hochdeutschen Dia-

lekte des Altlandes dieses ,mittelhochdeutsche‘ System zwischen dem 10. und 13. 

 
56 Siehe ergänzend hierzu auch PENZL (1971, 116–118). 
57 Gemeint sind hier vornehmlich die in Kapitel 4.5.2 herangezogenen Orts- und Landschaftsgram-

matiken des 19. und 20. Jahrhunderts.  
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Jh. durchlaufen“ hätten, konnte durch SCHMIDT (2015) anhand des historischen 

Westdeutschen als in seiner Generalisierung unzutreffend falsifiziert werden.58 

4.4 VOKALISCHE DYNAMIK IM FRÜHNEUHOCHDEUTSCHEN 

Bereits in Kapitel 2.3.1 konnte gezeigt werden, dass die für die hier behandelte Fra-

gestellung relevante Uneinigkeit bezüglich der Entwicklung der e-Laute ihren Kern 

in den Entwicklungen nachmittelhochdeutscher Zeit findet. Für die vorliegende Ar-

beit wird sich diese zeitliche Einordnung der wesentlichen Uneinigkeit als Glücks-

fall erweisen, da die Quellenlage des Frühneuhochdeutschen hinsichtlich der pho-

netisch-phonologischen Einordnung der historischen e-Laute weitaus ergiebiger ist 

als die vorheriger Perioden. 

 

PENZLS (1969, 84) in Kapitel 2.3.1 bereits vorgebrachte Darstellung der vokali-

schen Entwicklung vom Mittelhochdeutschen zum Frühneuhochdeutschen ist ein-

deutig: Die drei kurzen und zwei Langen e-Laute des Mittelhochdeutschen fallen 

in fnhd. e und ē zusammen, während der nhd. Laut [ɛː] auf die Graphie und nicht 

auf lauthistorische bzw. lautgesetzliche Evidenz zurückzuführen ist. MOULTON 

(1961, 512–517) berücksichtigt das Frühneuhochdeutsche zwar nicht als eigenstän-

dige Epoche59, stimmt jedoch mit dem Zusammenfall der mittelhochdeutschen e-

Laute in nhd. e und ē überein. Nhd. [ɛː] hat auch hier als geschichtslose phonetische 

Entsprechung des Graphems < ä > zu gelten. HARTWEG / WEGERA (2005, 134) fas-

sen die vokalische Entwicklung vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeutschen 

ähnlich zusammen und integrieren dabei sogar das < ä > mit gesonderter Kenn-

zeichnung als Graphem und exponierter Stellung außerhalb des Lautsystems in ihre 

Abbildung: 

 
58 Zum „Problem der Bezugssysteme“ (SCHMIDT / HERRGEN 2011, 92) siehe auch SCHMIDT / HERR-

GEN (2011, 92–95). 
59 Zur Diskussion des sprachgeschichtlichen Stellenwertes und zur Periodisierung des Frühneuhoch-

deutschen siehe WOLFF (2009, 103f.), HARTWEG / WEGERA (2005, 21–28) und PHILIPP (1980, 
4–8). 
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Abb. 15: Übersicht über die Vokalentwicklungsprozesse vom Mittelhochdeutschen zum Neuhoch-
deutschen (HARTWEG / WEGERA 2005, 134) 

Der Unterschied zur Analyse von MOULTON besteht darin, dass nicht von einer He-

bung der e-Laute in zwei Phasen ausgegangen wird, sondern eine Hebung von ǣ 

(æ) zu ē im Langvokalsystem und ein Zusammenfall in ë durch Hebung von ä und 

Senkung von ẹ im Kurzvokalsystem erfolgen. Dieser Unterschied mag in abwei-

chenden phonologischen Analysen (Annahme eines Phonems /e/ mit dem Allophon 

[ɛ] einerseits und Annahme eines Phonems /ɛ/ mit dem Allophon [ɛ] andererseits) 

liegen. Letztlich läuft es in beiden Fällen auf ein – im Frühneuhochdeutschen ent-

standenes – neuhochdeutsches System heraus, das zwei lautgesetzlich herausgebil-

dete e-Phoneme kennt: ein langes und ein kurzes. Hinzu kommt ein graphieindu-

ziertes Allophon [ɛː]. Die Liste gleichartiger historischer Analysen ließe sich noch 

weit fortsetzen (SZULC 2002, 155–212; HOTZENKÖCHERLE 1966; PILCH 1966, 357 

und zu Teilen auch SANDERS 1972).  

Nach Auffassung einiger Autoren bietet zudem die für das Frühneuhochdeutsche 

prägende Dehnung in offener Tonsilbe keine Potenziale zur Erklärung eines auf den 

Dehnungsvokalismus zurückzuführenden [ɛː]-Lautes. Während HINDERLING 

(1978, 42) – wie oben in Abbildung 10 gezeigt – davon ausgeht, dass mhd. ẹ, ä und 

ë sowohl zu [eː] als auch zu [ɛː] gedehnt werden können und REICHMANN / WEGERA 

(Hg.) (1993, 71) den Dehnungsprozess als ausschließlich „quantitative Verände-

rung der mhd. Kurzvokale zu nhd. Langvokalen“ auffassen und ein auf mhd. æ und 

auf Dehnung zurückzuführendes fnhd. /äː/ ansetzen (vgl. 1993, 52f.), gelangt 
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SANDERS (1972, 48) zu dem Schluss, dass das primär quantitative Dehnungsphäno-

men mit qualitativen Änderungen einhergegangen sei:  

Denn dieser Vorgang, der sich auch im Bereich der mhd. e-Laute stark auswirkte, brachte wohl 
nicht nur die bekannten Quantitätsverschiebungen, ja eine regelrechte Quantitätenumstruktu-
rierung im Deutschen; vielmehr ist darüber hinaus anzunehmen, daß diese Dehnungen gravie-
renden Ausmaßes, verbunden mit weniger häufigen Kürzungen langer Vokale, auch gleichzei-
tig Qualitätsveränderungen verursachten […]. Es erscheint daher nicht ausgeschlossen, daß 
dieser meist fälschlich als „neuhochdeutsch“ deklarierten Entwicklung […] möglicherweise 
das auslösende Moment für die Reduzierung der fünf mhd. e-Laute auf /e/ und / ē/ liegt: als 
eine (frühnhd. generalisierte) qualitative Auswirkung jener primär quantitativen Umwälzung. 
(Im Original teils gesperrt, R. S.) 

Auf der Grundlage dieses Phonemzusammenfalls vom Mittelhochdeutschen zum 

Neuhochdeutschen ergibt sich nur wenig bis gar keine Stärkung eines lauthistorisch 

gewachsenen neuhochdeutschen Phonems /ɛː/. Nun wurde jedoch bereits oben 

durch Verweis auf HINDERLING (1978) herausgestellt, dass es lohnend sein kann, 

diese Annahme eines hinsichtlich der e-Laute universellen Zusammenfalls in e und 

ē zu hinterfragen. Für die Zwecke der bisherigen Erarbeitung war es meist ausrei-

chend, auf die Lehrmeinung zurückzugreifen. Bestehender Dissens bezog sich in 

der Regel lediglich auf für die hier behandelte Fragestellung nicht ausschlagge-

bende zeitliche Abfolgen oder auf Unsicherheiten bezüglich der mit Gewissheit oh-

nehin nicht zu bestimmenden exakten Artikulation. Die Frage danach, ob sich in 

frühneuhochdeutscher Zeit ein Phonemzusammenfall ereignet hat, der nur unter be-

stimmten Umständen entgegen einiger starker Widerstände reversibel wäre60, ist 

jedoch in dem Maße relevant, dass die Entwicklungen der e-Laute im Frühneuhoch-

deutschen detaillierter zu untersuchen sind. Hinweise, die zur kritischen Haltung 

den oben einleitend erwähnten Analysen von PENZL (1969), MOULTON (1961) und 

HARTWEG / WEGERA (2005) gegenüber einladen, erfolgen nicht lediglich vonseiten 

der bereits diskutierten Fürsprecher eines historisch gewachsenen /ɛː/-Phonems, 

HINDERLING (1978) und SANDERS (1972), sondern auch von PENZL (1984), der für 

das Frühneuhochdeutsche das folgende Phonemsystem anführt: 

 
60 Zur Reversibilität von Phonemzusammenfällen siehe LABOV (1994, 311–313). 
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Abb. 16: Phonemsystem des Frühneuhochdeutschen (PENZL 1984, 42) 

PENZL (1984, 42) stellt hierzu heraus, dass „[d]er Vergleich mit den Phonemen des 

Nhd. der Gegenwart […] oft nur geringfügige Unterschiede [ergebe], da wir im 

allgemeinen zufrieden sein müssen, die Phonemoppositionen erfassen zu können 

und uns Allophone fast nie durch die Schreibung zugänglich sind“. Der Grund für 

diese seit 1969 geänderte Einschätzung hinsichtlich des frühneuhochdeutschen Vo-

kalsystems wird nicht explizit genannt. Implizit liefert der Verweis auf die Rekon-

struktion des Phonemsystems anhand der Graphie den sicherlich ausschlaggeben-

den Hinweis. Da die Schreibung bis ins 19. Jahrhundert hinein das einzige Medium 

war, Sprache zu konservieren, sind Forscher zur Rekonstruktion historischer Pho-

nemsysteme stets auf die Graphie oder auf historische Sprachbeschreibungen durch 

Grammatiker angewiesen.61 Da die Schreibung jedoch bis ins 16. Jahrhundert nicht 

normiert, sondern stark variabel und regional geprägt war62, führt die Analyse un-

terschiedlicher Handschriften und Drucke in der Konsequenz zu unterschiedlichen 

Rückschlüssen auf die historische Phonologie. PENZL (1984, 42), der seine Diffe-

renzierung der e-Laute des Frühneuhochdeutschen auf Schreibungen wie schwaͤr 

und -braͤuchlich bei SCHOTTELIUS stützt, kommt auf dieser Grundlage zu einem be-

züglich der e-Laute bedeutend abweichenden frühneuhochdeutschen Phonemsys-

tem im Vergleich zu jemandem, der beispielsweise LUTHERS Schreibung, in der 

sich keine – oder nur sehr wenige – graphematische Anzeichen einer geöffneten 

 
61 Zur Methodologie der phonetisch-phonologischen Sprachrekonstruktion siehe MIHM (2007, 193–

230). 
62 Die Variabilität in der Schreibung bleibt selbstverständlich zeitlich noch über die ersten Kodifi-

kationen des 16. Jahrhunderts hinaus prägend.    
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Variante finden63, als Quelle frühneuhochdeutscher Phonologie nutzt (vgl. SOHRT 

1920, 2–7 und BACH 1934, 18 und 27).64 Das wirft gewisse Schwierigkeiten auf, 

die in der bisherigen Betrachtung der Genese der e-Laute vernachlässigt wurden. 

Wenn vom Lautstand des Germanischen, Alt- oder Mittelhochdeutschen die Rede 

ist, so wird auf normalisierte Lautungen referiert, die areale und diachrone Varia-

tion innerhalb der Periode weitgehend ausblenden und daher mit der Sprachrealität 

mal mehr, mal weniger eng verbunden sind. Historischen Sprachstufen wird so – 

sicherlich oftmals aus einer methodischen Notwendigkeit heraus – gewissermaßen 

ein Standardkonzept auferlegt, das zur jeweiligen Zeit gar nicht bestehen konnte, 

weil sämtliche Voraussetzungen zur Herausbildung einer dominierenden Aus-

gleichsvarietät fehlten. Im Frühneuhochdeutschen ergeben sich erste Standardisie-

rungsprozesse, doch führen diese nicht zu einer einheitlichen Varietät, sondern zu 

verschiedenen konkurrierenden und stark an der jeweiligen Schreibung orientierten 

Kanzlei- und Druckersprachen mit areal begrenzter Reichweite. Damit ergibt sich 

im Frühneuhochdeutschen ein Abbau an Diversität – selbstverständlich nur auf 

Ebene der langue –, gleichzeitig kann noch nicht von einer Standardvarietät gespro-

chen werden, sodass nach WOLFF (2009, 108) „Sprachvielfalt, Sprachmischung und 

Sprachausgleich konstitutive Merkmale der fnhd. Periode“ sind. Insgesamt wird das 

Frühneuhochdeutsche teils als „unfertige Vorstufe“ (PHILIPP 1980, 1) des Neuhoch-

deutschen angesehen. Das zeigt sich auch darin, dass zur zeitlichen und konzeptio-

nellen Bestimmung des Frühneuhochdeutschen in der Regel sprachexterne Fakto-

ren (neue soziokulturelle Situation, Erfindung des Buchdrucks, Schreib- und 

 
63 Die Ansichten in der Literatur zu LUTHERS Graphemverwendung schwanken zwischen der An-

nahme, dass LUTHER ausschließlich < e > schreibe (vgl. beispielsweise MOSER 1909, 91), und 
der, dass er < ä > oder < aͤ > lediglich „ganz selten“ (BACH 1934, 18) verwende.  

64 Als derartige graphematische Anzeichen einer potenziell geöffneten e-Qualität sollen hier und im 
Folgenden < aͤ >, < æ >, < ä >, < ae > und < eͣ > gewertet werden, wobei es sich bei < aͤ > um 
die im Frühneuhochdeutschen frequenteste der aufgeführten Varianten handelt. Für die weitere 
Arbeit ist im Wesentlichen die Unterscheidung zwischen < e > als Repräsentant einer tenden-
ziell geschlossenen Qualität einerseits und < aͤ >, < æ > etc. als potenzielle Anzeichen eines 
geöffneten Lautes andererseits relevant. Einer Binnendifferenzierung der Anzeichen geöffneter 
Varianten bedarf es meistens nicht. Daher wird < aͤ > im Folgenden als eine Art Prototyp ge-
nutzt. Somit steht < aͤ > – sofern eine Abweichung von dieser Verfahrensweise nicht explizit 
genannt wird – stets auch als Stellvertreter für die weiteren aufgeführten Grapheme.  
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Leseexplosion) herangezogen werden, da sich im Frühneuhochdeutschen „im 

Grunde kein kompakter Lautwandel [vollzieht], der ähnlich wie die früheren Laut-

wandelerscheinungen als sprachinternes Kriterium der Abgrenzung dienen könnte“ 

(WOLFF 2009, 112). Dieser Gegensätzlichkeit zwischen Standardisierung einerseits 

und prägender Uneinheitlichkeit andererseits ist es sicherlich auch geschuldet, dass 

die Periodisierung des Frühneuhochdeutschen überaus kontrovers gehandhabt wird.  

 

Daraus ergeben sich für den weiteren Verlauf dieser Arbeit zwei wesentliche Kon-

sequenzen: Erstens soll die weitere Diskussion des frühneuhochdeutschen Laut-

standes vorerst zugunsten der Analyse frühneuhochdeutscher Schreibung – zwecks 

Rekonstruktion der frühneuhochdeutschen Phonologie – zurückgestellt werden und 

zweitens soll diese Untersuchung der historischen Graphie regional differenziert 

erfolgen. Ziel ist es, verschiedene Regionen zu unterscheiden, jeweils eine Gra-

phem-Phonem-Korrespondenz herauszuarbeiten und letztlich auf diese Weise Aus-

sagen darüber zu treffen, wie wahrscheinlich es ist, dass die gegebenenfalls teil-

weise phonematische Verwendung eines offenen e-Lautes Einzug in das neuhoch-

deutsche Phonemsystem erhalten hat.  

 

Die Frage, die sich bezüglich der Graphem-Phonem-Korrespondenz stellt, ist die 

Frage danach, welches Verschriftungsprinzip bei der Vergabe des < ä >-Graphems 

zum Tragen kam. Im Wesentlichen kommen hier zwei verschiedene Prinzipien in-

frage: das phonologische und das morphologische Prinzip. Charakteristikum des 

phonologischen Prinzips ist die Eins-zu-eins-Entsprechung von Graphem und Pho-

nem. Im Idealfall entspricht dabei jedem Phonem genau ein Reflex in der Graphie. 

Wenn sich zeigen ließe, dass dieses Verschriftungsprinzip im Frühneuhochdeut-

schen konsequent zur Anwendung kam, ließe sich die Phonologie der e-Laute im 

Frühneuhochdeutschen leicht anhand der Nutzung der Grapheme < e > bzw. < aͤ > 

erschließen. Immer dort, wo sich zeigen lassen wird, dass eine Schreibung auf das 

mit dem Graphem korrespondierende Phonem – und damit implizit mehr oder 
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weniger auf die konkrete Realisierung – zurückzuführen ist, wird von einer phone-

tisch motivierten oder phonetischen Schreibung/Graphie die Rede sein. 

 

Merkmal des morphologischen Prinzips ist das Morphemkonstanz- oder auch 

Stammprinzip. Hierbei handelt es sich um die weitgehend einheitliche Verschrif-

tung aller Morpheme, die zueinander in paradigmatischer Beziehung stehen. So 

kann beispielsweise das < ä >-Graphem vieler Pluralformen auf die paradigmati-

sche Beziehung zu morphologischen Grundformen mit < a > interpretiert werden: 

Nähte wegen Naht, Gärten wegen Garten, Pfähle wegen Pfahl etc. Das morpholo-

gische Prinzip ist jedoch nicht auf die Grundlage des Paradigmas angewiesen. Es 

darf zudem als historisches oder etymologisches Prinzip verstanden werden, da das 

Morphemkonstanz- oder Stammprinzip auch in diachroner Weise wirkt. Dies lässt 

sich besonders am Beispiel des Primärumlauts veranschaulichen, wo /a/ bzw. < a > 

durch Assimilation zu /e/ bzw. < e > und später zu /ɛ/ bzw. < ä > wird. Diese Ent-

wicklung zeigt sich bei der Pluralentwicklung von Belegen wie Gast (gasti > gesti 

> Gäste) oder Lamm (lambir > lembir > Lämmer).  

 

Während im Falle der Verschriftung des Primärumlauts durch < ä > gut ersichtlich 

wird, dass das morphologische oder etymologische Prinzip gewirkt hat, kommen in 

vielen weiteren Fällen beide für die Zwecke dieser Arbeit relevanten Verschrif-

tungsprinzipien zur Erklärung infrage. Dies trifft beispielweise häufig beim Tertiä-

rumlaut zu: ahd. khāse > mhd. kæse. Die neuhochdeutsche Schreibung mit < ä > ist 

hier einmal auf historisches < a > und einmal auf die offene Aussprache zurückzu-

führen.65  

 

Seitens der historischen Grammatiker lässt sich keine Lösung für derartige Zwei-

felsfälle erhoffen. Letztlich bleibt unklar, welcher Schreibung welches Prinzip zu-

grunde lag. Die Grammatiker äußern gegen Ende des Frühneuhochdeutschen im 16. 

 
65 NÜBLING et al. (2017, 243–263) liefert einen hervorragenden Überblick über die verschiedenen 

„Verschriftungsprinzipien und ihre Geschichte“ (2017, 243).  
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und 17. Jahrhundert unterschiedliche Präferenzen hinsichtlich des zu nutzenden 

Verschriftungsprinzips. In ersten Grammatiken des 16. Jahrhunderts vertritt bei-

spielsweise JOHANN ELIAS MEICHSSNER eine die Phonetik genau spiegelnde Schrei-

bung nach dem Leitsatz „Schreib, wie du sprichst“. JOHANNES KOLROSS hingegen 

befürwortet explizit bezüglich der Umlautschreibung das morphologische Prinzip: 

„Der meererntheyl wort/ so mit nachuolgenden diphthongis/ namlich aͤ. oͤ. uͤ. vnd ü 

geschriben werden/ haben jren vrsprung von anderen worten/ welche im anfang a o 

ou vnnd u haben“66 (KOLROSS 1530, 68). FABIAN FRANGK nimmt hinsichtlich der 

Schreibung eine gewissermaßen vermittelnde Position ein, indem er für eine schrift-

nahe Aussprache plädiert und damit sowohl der Graphie als auch der Aussprache 

Rechnung trägt. In Bezug auf die Umlautschreibung jedoch schließt sich FRANGK 

dem morphologischen Prinzip an, sodass BAHDER (1890, 120) ihn gar als „Begrün-

der der etymologischen Theorie“ bezeichnet. CLAIUS spricht sich für die Wieder-

gabe des Umlauts von a durch < e > aus und gibt < ä > lediglich als Alternative an. 

LUTHER als prägende Instanz (mindestens des ostmitteldeutschen Raums) prakti-

ziert diese Verfahrensweise hinsichtlich der Umlautschreibung und nutzt (fast) aus-

schließlich < e >. Die Tatsache, dass FRANGK LUTHER – neben der kaiserlichen 

Kanzlei Maximilians und den Schriften des Augsburger Druckers JOHANN SCHÖNS-

BERGER – als Referenz für prestigebesetzte Schreibung und Aussprache angibt, lässt 

deutlich werden, dass die Haltung der Grammatiker zur Umlautschreibung sicher-

lich einflussreich gewesen sein mag, bezüglich der Fragestellung danach, wie die 

rezente Verteilung der Grapheme < e > und < ä > zustande kam, jedoch wenig wei-

terhilft. LUTHERS Umlautschreibung weicht schließlich von der von FRANGK befür-

worteten Differenzierung nach etymologischen Kriterien ab. So wird ersichtlich, 

dass hier ein Ausgleichsprozess stattfand, der viele gegenläufige Ansichten und 

Praktiken sowie Inkonsequenzen zu überwinden hatte. Diese Uneinheitlichkeit 

 
66 Die Bezeichnung und auch Klassifikation der Umlaute als Diphthonge ist bis zur Einführung des 

Umlaut-Begriffs durch KLOPSTOCK (1774, 229 und passim) nicht ungewöhnlich und auf die 
Schreibung als Digraphen zurückzuführen. Um der Interpretation als Diphthong Abhilfe zu 
verschaffen, fordert POPOWITSCH die Schreibung mit Tremata (< ä ö ü >), die anschließend 
auch von den einflussreichen Grammatikern (HEYNATZ, HEMMER, NAST) anerkannt und teils 
genutzt (ADELUNG) wird (vgl. JELLINEK 1914, 25f.). 
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hinsichtlich der grundlegenden Prinzipien der Graphie wird im 17. Jahrhundert 

auch durch Entstehung und Wirkung der Sprachgesellschaften nicht reduziert, son-

dern die Positionen verschärfen sich sogar. So plädieren CHRISTIAN GUEINTZ und 

PHILIPP VON ZESEN für eine möglichst phonetisch an bestimmten Vorbildern (wie 

dem Meißnischen) ausgerichtete Schreibung, während JUSTUS GEORG SCHOT-

TELIUS und GEORG PHILIPP HARSDÖRFFER sich deutlich gegen das phonetisch-pho-

nologische Prinzip aussprechen. Nach SCHOTTELIUS sollen die Einflüsse der Aus-

sprache auf eine ergänzende Funktion beschränkt sein. Die Aussprache soll dem-

nach erst dann die Graphie bestimmen, wenn alle weiteren Verschriftungsprinzi-

pien (morphologische und ususorientierte Schreibung) nicht greifen. NERIUS 

(2000b, 305) stellt die genannten Grammatiker einander als Vertreter des anoma-

listischen (ZESEN, GUEINTZ) und des analogischen (SCHOTTELIUS, HARSDÖRFFER) 

Ansatzes gegenüber. 

So undurchsichtig die Relationen zwischen phonologischem und morphologischem 

Prinzip auch sind, so lässt sich doch klar eine zeitliche Abfolge der Prinzipien her-

ausstellen und anhand des Umlauts aufzeigen (siehe hierzu HATZ 1986 und RUGE 

2004). Vom im 16. Jahrhundert oftmals noch prägenden Leitsatz „Schreib, wie du 

sprichst“ wird zugunsten des morphologischen Prinzips zunehmend Abstand ge-

nommen. Am deutlichsten tritt diese Entwicklung jedoch in den Schreibungen des 

18. Jahrhunderts zutage. BÖDIKER bildet gewissermaßen den Übergang vom 17. 

zum 18. Jahrhundert bzw. spiegelt die Entwicklung der Zeit anschaulich, indem er 

zunächst das phonologische Prinzip vertritt, dessen Gültigkeit dann relativiert und 

sich für die Einbringung morphologischer Kriterien und die Orientierung an ein-

flussreichen Dichtern ausspricht.67  

 

Die Einflüsse der Grammatiker sollten allerdings nicht überschätzt werden. So lie-

fert die Korpusanalyse von BERGMANN / NERIUS (1998, Bd. 2) hinsichtlich der von 

ihnen untersuchten Großschreibung im Zeitraum von 1500–1700 ein anschauliches 

 
67 Einen allgemeinen Überblick über die einflussreichsten Grammatiker liefert POLENZ (2013, 160–

178). 
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Beispiel für eine ausschließlich auf dem Gebrauch beruhende Entwicklung. Sie re-

sümieren: „Die alte Streitfrage, Priorität des Gebrauchs oder der Grammatiker, ist 

durch die Befunde des Untersuchungskorpus eindeutig entschieden.“ (1998, Bd. 2, 

971) Ausschlaggebend war hier allein der Gebrauch, der unbeeinflusst von Forde-

rungen seitens der Grammatiker blieb.68 Weniger negierend und lediglich relativie-

rend bezieht LANGE (2008) Stellung zum Einfluss der Grammatiker. Sie gelangt 

hinsichtlich ihrer Ausgangshypothese, „dass es womöglich diese Grammatiker [des 

17. Jhs.; R. S.] sein könnten, die für die Ablehnung bestimmter Konstruktionen 

verantwortlich seien“ (2008, 321) zu folgendem Fazit:  

Schon die Sichtung neuester Forschungsliteratur ließ allerdings Zweifel an dieser Theorie auf-
kommen, da rezente Untersuchungen demonstrieren, dass aktive Eingriffe in die sprachlichen 
Selektionsprozesse methodologisch äußerst schwer nachweisbar sind. Nur im Falle vereinzelter 
Konstruktionen konnte Selektion bzw. Vertikalisierung durch die Grammatiker plausibel ge-
macht werden, was aber noch nicht ausreicht, um die bisherige Wahrnehmung der Grammatiker 
als ausschlaggebende Träger der Standardisierung zu rechtfertigen. (2008, 321) 

Weiter resümiert sie: 

Insgesamt musste zusätzlich zu der bereits festgestellten Nicht-Eignung der Grammatiker als 
Urheber negativer Werturteile über spezifische Konstruktionen festgestellt werden, dass nach 
dem Stand der untersuchten Protokolltexte die Grammatiker auf die Realisierung der unter-
suchten Phänomene in der entsprechenden Textsorte wenn überhaupt nur einen minimalen Ein-
fluss gehabt haben können. Außerdem lag angesichts der über den Erwartungen liegenden An-
näherung der Quellen an den heutigen Normzustand nahe, eine (womöglich textsortenspezi-
fisch wirksame) andere Tradition zu suchen, die für diese relativ starke Annäherung der Texte 
an die heutige Norm verantwortlich gemacht werden kann. Hier wird die kanzleisprachliche 
Tradition vorgeschlagen, der damit eine weitaus bedeutendere und zeitlich später wirksame 
Rolle zukäme als bislang angenommen. (2008, 334) 

Für die Zwecke der vorliegenden Arbeit wird es jedoch nicht notwendig sein, den 

Einfluss der Grammatiker auf die Verwendung der Grapheme < e > und < ä > her-

auszustellen. Es reicht aus, zu zeigen, dass verschiedene konkurrierende Verschrif-

tungsprinzipien mit Auswirkung auf die < ä >-Schreibung bestanden, dass diese 

Prinzipien Teil eines Diskurses waren und dass die jeweilige Dominanz der 

 
68 Relativierend soll jedoch angeführt werden, dass die Ergebnisse von BERGMANN / NERIUS (1998, 

Bd. 2) letztlich nur zeigen, dass die Graphie ohne Einwirkung der Grammatiker zur Weiterent-
wicklung auf Grundlage des Gebrauchs imstande ist. Da die Substantivgroßschreibung im un-
tersuchten Zeitraum von den meisten Grammatikern unkommentiert bleibt, ist ihr präskriptives 
Einwirken in diesem Fall ausgeschlossen. Damit ist jedoch noch nichts darüber ausgesagt, wie 
sich die Großschreibung entwickelt hätte, wenn ihr Bestrebungen seitens der Grammatiker ent-
gegengestanden hätten. 
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einzelnen Prinzipien gewissen zeitlichen Einflüssen unterlag. An dieser Stelle darf 

vorweggenommen werden, dass die Texte des Frühneuhochdeutschen diese Ent-

wicklung spiegeln.  

 

Sollte es nun im Frühneuhochdeutschen – wie von MOULTON, SZULC und weiteren 

behauptet – zu einem phonetisch-phonologischen Zusammenfall der e-Laute ge-

kommen sein, so ist beinahe auszuschließen, dass die rezente Graphemverteilung 

dem phonetischen bzw. phonologischen Prinzip folgt. Andernfalls müsste die Ver-

schriftung wie bei LUTHER, der nur < e > schreibt, erfolgen.  

 

Da die Sekundärliteratur ein recht uneinheitliches Bild der frühneuhochdeutschen 

e-Laute ersichtlich werden lässt, soll folgend auf eine eigenständige Analyse des 

frühneuhochdeutschen Vokalismus zurückgegriffen werden. Grundlage der Unter-

suchung ist das Bonner Frühneuhochdeutschkorpus. Hierbei handelt es sich um ein 

online zugängliches Korpus69, das 40 digitalisierte frühneuhochdeutsche Texte mit 

einem Umfang von je circa 30 Normalseiten und 400 Wortformen umfasst, die je-

weils zeitlich und räumlich gegliedert sind. Die vergleichbare Länge der Texte er-

laubt die Arbeit mit absoluten Zahlen. Jeder Text steht als Repräsentant des jewei-

ligen Raums zum jeweiligen Zeitabschnitt. Die räumliche Gliederung des Frühneu-

hochdeutschen erfolgt anhand von fünf Sprachlandschaften: Westmitteldeutsch, 

Ostmitteldeutsch, Westoberdeutsch, Ostoberdeutsch und Nordoberdeutsch. Zu je-

dem dieser Großräume liegt für insgesamt vier Zeitschnitte je ein Text als repräsen-

tativ vor. Die vom Korpus erfassten Zeitabschnitte sind die folgenden: 1350–1400, 

1450–1500, 1550–1600 und 1650–1700.70 Da das Frühneuhochdeutsche üblicher-

weise auf den Zeitraum zwischen 1350 und 1650 datiert wird (vgl. beispielsweise 

WOLFF 2009, 103), erfolgt die Erhebung der vokalischen Ausgangssituation des 

Frühneuhochdeutschen anhand der Auswertung des Zeitabschnitts von 1350–1400. 

Weil das Ende der frühneuhochdeutschen Periode über den Zeitabschnitt von 1550–

 
69 Die URL lautet <https://korpora.zim.uni-duisburg-essen.de/FnhdC/>. 
70 Zur weiterführenden Beschreibung des Korpus siehe SCHMITZ / SCHRÖDER / WEGERA (2013). 
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1600 nicht vollständig erfasst wird, der Zeitabschnitt von 1650–1700 jedoch bei – 

zugegebenermaßen fragwürdig – exakter Auslegung der Epochengrenze nicht mehr 

den Vokalismus des Frühneuhochdeutschen, sondern den des Neuhochdeutschen 

wiedergibt, soll sowohl der Zeitabschnitt von 1550–1600 als auch der von 1650–

1700 zur Untersuchung der e-Laute am Ende der frühneuhochdeutschen Zeit die-

nen. Mit der Auswahl dieser drei Zeitabschnitte wird es gelingen, den frühneuhoch-

deutschen Vokalismus unter Berücksichtigung seiner diatopischen und diachronen 

Variation eingehend zu untersuchen.  

 

Tabelle 1 erlaubt eine Übersicht über die ausgewerteten Texte: 

 

 1350–1400 1550–1600 1650–1700 
Westmittel-
deutsch 

Text 151: Buch 
Köln 14. Jahrhun-
dert, Köln 1360-
1396 

Text 155: Johann 
Gropper, Gegen-
wärtigkeit, Köln 
1556 

Text 157: Johann 
Rosenthal, Wie-
derholung, Köln 
1653 

Ostmitteldeutsch Text 141: Altdeut-
sche Predigten I, 
Obersächsisch, 
Anfang-Mitte 14. 
Jh. 

Text 145: Jo-
hannes Mathesius, 
Passionale, Leip-
zig 1587 

Text 147: Chris-
tian Weise, Ju-
gendlust, Leipzig 
1684 

Westoberdeutsch Text 121: Buch 
Altväter, Stuttgart 
14. Jahrhundert 

Text 125: Leon-
hart Rauwolf, Be-
schreibung, Lau-
ingen 1582 

Text 127: Chris-
toph Schorer, 
Chronik Memmin-
gen, Ulm 1660 

Ostoberdeutsch Text 111: Wil-
helm Durandus, 
Rationale, Wien 
1384 

Text 115: Sig-
mund Herberstein, 
Moscouia, Wien 
1557 

Text 117: DEO 
GRATIAS 

Nordoberdeutsch Text 131: Mönch 
von Heilsbronn, 
Namen, Nürnberg 
Ende 14. Jh. 

Text 135: Veit 
Dietrich, Summa-
ria, Nürnberg 
1578 

Text 137: Sig-
mund von Birken, 
Spiegel, Nürnberg 
1668 

Tab. 1: Der Auswertung zugrunde liegende Quelltexte (sortiert nach Großräumen und Zeitab-
schnitten) 

Die insgesamt 15 Texte wurden durchgesehen und es wurden sämtliche Formen 

notiert, die ein Graphem wie < ä > oder < aͤ > enthalten oder es nach heutiger Norm 
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enthalten müssten. Aus Effizienzgründen wurde darauf verzichtet, zu erheben, in 

welcher Weise standarddeutsches < e > verschriftet wurde. Daraus ergeben sich 

drei Kategorien:  

1. nhd. < ä > = fnhd. < aͤ > 

2. nhd. < ä > = fnhd. < e > 

3. nhd. < e > = fnhd. < aͤ >71 

Vor allem der Nachweis von Kategorie drei könnte für die Untersuchung von 

grundlegender Bedeutung sein. In den Fällen, in denen nhd. < e > frühneuhoch-

deutsch durch < aͤ > oder dergleichen verschriftet wird, besteht Grund zur An-

nahme, dass diese Verschriftung auf die phonetische Realisierung des jeweiligen e-

Lautes zurückzuführen ist. Die Graphemwahl entspricht in diesen Fällen nicht der 

sonstigen Tendenz der Standardisierung, die frühneuhochdeutsch den zunehmen-

den Einflüssen des morphologischen Prinzips unterliegt. Wahrscheinlicher ist, dass 

diese Verschriftungen als Anzeichen phonetisch geöffneter Varianten anzusehen 

sind. Nicht auszuschließen ist jedoch, dass auch hier das morphologische Prinzip 

bereits zur Anwendung kam und < aͤ > genutzt wurde, weil der Schreiber einen ver-

meintlichen Bezug zu einem < a >-Graphem erkannt zu haben glaubte, der in der 

Folge jedoch revidiert wurde. Daher bedarf es einer eingehenden Prüfung der Be-

lege aus der dritten Kategorie. Vorerst sollten nur die Erkenntnispotenziale, die 

diese Formen bergen, benannt werden.  

  

Im Folgenden wird kurzzeitig zum Zwecke der besseren Datenpräsentation von der 

diachron orientierten Konzeption der Arbeit abgewichen. Stattdessen werden die 

drei Kategorien zunächst pro Sprachlandschaft und dann erst pro Zeitschnitt im 

Einzelnen besprochen.  

 
71 Zusätzlich zu den drei genannten Kategorien kommen eine vierte und eine fünfte in Betracht: 

Nhd. < ä > wird im Frühneuhochdeutschen teils durch Grapheme verschriftet, die nicht auf eine 
e-Qualität schließen lassen; beispielsweise bei fehlender Umlautbildung wie in anlich ‘ähn-
lich’. Umgekehrt gibt es Fälle, in denen im frühneuhochdeutschen < aͤ > erscheint, wo im Neu-
hochdeutschen keine e-Qualität besteht; beispielsweise bei Draͤwung ‘Drohung’ oder bei Plu-
ralen wie Fastaͤg ‘Fastentage’. Schreibungen, die diesen beiden Kategorien zuzurechnen sind, 
wurden zwar erhoben, bleiben in der Auswertung jedoch unberücksichtigt, weil sich abzeich-
net, dass sie zur Fragestellung nichts Wesentliches beitragen.  
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Westoberdeutsch 

1350–1400 (Stuttgart) 

 

1. nhd. < ä > = fnhd. < aͤ >  

Token Lexemverbände 

149 34 

 

Lexemverbände72:  

andaͤhteklich ‘andächtig’, aͤssend ‘äßen’, baͤtt ‘bäte’, blaͤgent ‘blähen’, gaͤby ‘gäbe’, 

gebaͤrd ‘Gebärde’, geschaͤhe ‘geschähe’, gnaͤdigen ‘gnädigen’, kaͤm ‘käme’, kaͤs 

‘Käse’, klaͤgelich ‘kläglich’, maͤgdan ‘Mägden’, maͤr ‘Mär’, maͤssigkait ‘Mäßig-

keit’, naͤhsten ‘nächsten’, naͤmend ‘nähmen’, nider braͤch ‘niederbräche’, gesaͤhe 

‘sähe’, saͤss ‘säße’, schaͤdelich ‘schädlich’, versmaͤhd ‘Schmähe’, spraͤch ‘spräche’, 

staͤrklicher ‘stärklicher’, taͤglich ‘täglich’, taͤt ‘täte’, traͤg ‘träge’, traͤhen ‘Tränen’, 

vngehaͤblich ‘ungehäblich’, vndertaͤnig ‘untertänig’, vaͤtter ‘Väter’, vermaͤren ‘ver-

mären’, waͤger ‘wäger’ (Komp.), waͤnest ‘wähnst’ und waͤr ‘wäre’. 

 

2. nhd. < ä > = fnhd. < e > 

Token Lexemverbände 

19 9 

 

Lexemverbände: 

erspeheti ‘erspähte’, erneret ‘ernährt’, erslehst ‘erschlägst’, erwelt ‘erwählte’, ge-

werend ‘gewähren’, mer ‘Mär’, deglich ‘täglich’, wen ‘wähne’ und wer ‘wäre’ 

 

 

 
72 Die Nennform des jeweiligen Lexemverbandes war dem Korpus oftmals nicht zu entnehmen. Da 

eine Rekonstruktion der möglichen frühneuhochdeutschen Nennformen zum einen überaus 
fehleranfällig ist und ihre Nennung zum anderen aufgrund der häufigen Rückführung auf Wur-
zeln mit /aː/ an dieser Stelle nicht gewinnbringend wäre, werden hier und im Folgenden jeweils 
konkrete, im Korpus enthaltene Wortformen als Repräsentanten des jeweiligen Lexemverban-
des aufgeführt. 
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3. nhd. < e > = fnhd. < aͤ > 

Token Lexemverbände 

16 4 

 

Lexemverbände: 

beswaͤrd ‘Beschwerde’, swaͤr ‘schwer’, saͤlig ‘selig’ und staͤtteklich ‘stetig’ 

 

Westoberdeutsch 

1550–1600 (Lauingen) 

 

1. nhd. < ä > = fnhd. < aͤ >  

Token Lexemverbände 

52 22 

 

Lexemverbände: 

Baͤder ‘Bäder’, besaͤhet ‘besät’, beschaͤdigt ‘beschädigt’, beschlaͤgen ‘Beschlägen’, 

Traͤtlein ‘Drähtlein’, Gaͤrten ‘Gärten’, gefaͤhrlichen ‘gefährlichen’, Glaͤser ‘Gläser’, 

graͤben ‘Gräben’, Jaͤrlich ‘jährlich’, Kraͤmer ‘Krämer’, Laͤden ‘Läden’, naͤchst 

‘nächst’, Naͤgelein ‘Näglein’, Pfaͤlung ‘Pfählung’, Saͤl ‘Säle’, schmaͤler ‘schmäler’, 

Schwaͤbisch ‘schwäbisch’, taͤglich ‘täglich’, Thaͤter ‘Täter’, verraͤter ‘Verräter’ und 

waͤrmer ‘wärmer’ 

 

2. nhd. < ä > = fnhd. < e > 

Token Lexemverbände 

36 9 

 

Lexemverbände: 

erzelte ‘erzählte’, fert ‘fährt’, gnedigklich ‘gnädiglich’, kemen ‘kämen’, nechst 

‘nächst’, neme ‘näme’, nemlich ‘nämlich’, wehren ‘währen’ und were ‘wäre’ 
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An dieser Stelle wird erstmals eine graphematische Uneinheitlichkeit (hinsichtlich 

des behandelten Phänomens) innerhalb eines Textes ersichtlich: nächst findet sich 

einmal mit < aͤ >- und einmal mit < e >-Graphem. Letztlich bleibt jedoch nur, der-

artige uneinheitliche Schreibungen als Kennzeichen des Frühneuhochdeutschen an-

zuerkennen. Solche Belege sind sicherlich keine Stütze beim Unterfangen, anhand 

der Schreibung auf die Phonologie zu schließen. Die weiterführende Interpretation 

solcher Belege ist zudem schwierig. Die Uneinheitlichkeit könnte der mangelnden 

Konzentration des Schreibers geschuldet sein, sie könnte auf Unsicherheiten in der 

Phonologie deuten oder sie könnte darauf hinweisen, dass hier ein Kurzvokal vor-

liegt, bei dem der Zusammenfall der e-Laute bereits vollzogen und die Phonologie 

demnach keine Stütze bei der Schreibung ist. Ebenso kann die Abweichung jedoch 

als Indiz dafür gewertet werden, dass hier mehrere Verschriftungsprinzipien mitei-

nander in Konkurrenz stehen und der Schreiber mit mangelnder Achtsamkeit mal 

dem einen und mal dem anderen folgt. Die verschiedenen Schreibweisen schaffen 

jedoch weder Evidenz für das eine noch für das andere Prinzip. 

 

3. nhd. < e > = fnhd. < aͤ > 

Token Lexemverbände 

0 0 

 

Die Reduktion derjenigen Schreibungen, die dieser Kategorie zuzurechnen sind, 

von 16 Token im ersten Zeitabschnitte von 1350–1400 auf null im zweiten Ab-

schnitt von 1550–1600 kann die oben aufgeführte Vermutung auf Hinweise hin-

sichtlich der Konkurrenzsituation zwischen verschiedenen Verschriftungsprinzi-

pien bekräftigen. Die Belege lassen denkbar erscheinen, dass hier eine (vorüberge-

hende) Rücknahme des phonetisch-phonologischen Prinzips zugunsten etymolo-

gisch-morphologischer Kriterien Auswirkungen zeigt.  
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Westoberdeutsch 

1650–1700 (Ulm) 

 

1. nhd. < ä > = fnhd. < aͤ >  

Token Lexemverbände 

53 29 

 

Lexemverbände: 

Baͤder ‘Bäder’, bestaͤttiget ‘bestätigt’, dexteritaͤt ‘Dexterität’, einzunaͤhen ‘einzunä-

hen’, Gaͤrten ‘Gärten’, gefaͤhrlichē ‘gefährliche’, gemaͤß ‘gemäß’, Getaͤfer ‘Getä-

fer’, Glaͤser ‘Gläser’, gutthaͤtig ‘guttätig’, haußhaͤbige ‘haushäbige’, jaͤhrlich ‘jähr-

lich’, kaͤme ‘käme’, Kaͤß ‘Käse’, Kraͤmer ‘Krämer’, Maͤgt ‘Mägde’, Paͤbstische 

‘Päpstische’, Pfaͤlen ‘Pfählen’, præsentiret ‘präsentiert’, Præceptor ‘Präzeptor’, 

schaͤdlich ‘schädlich’, schaͤmen ‘schämen’, Schwaͤbisch ‘schwäbisch’, Schwaͤger 

‘Schwäger’, Spittaͤlin ‘Spitällein’, thaͤte ‘täte’, traͤget ‘trägt’, Vaͤtter ‘Väter’ und 

Wundaͤrtzten ‘Wundärzten’ 

 

2. nhd. < ä > = fnhd. < e > 

Token Lexemverbände 

32 9 

 

Lexemverbände: 

ernehren ‘ernähren’, erwehlet ‘erwählt’, erzehltem ‘erzähltem’, nechst ‘nächst’, 

nemblich ‘nämlich’, Qualiteten ‘Qualitäten’, Schwehr ‘Schwäher’, wehrendem 

‘währendem’ und were ‘wäre’ 

 

Interessant ist hier, dass der Lexemverband, zu dem nächst zählt, einen allmähli-

chen Kategorienwechsel entgegen der neuhochdeutschen Orthographie von Kate-

gorie eins zu zwei erfährt (naͤhsten [1350–1400] > nechst/naͤchst [1550–1600] > 

nechst [1650–1700]) und die Schreibung mit < e > offensichtlich zunächst einmal 
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beibehalten wird. Einflüsse der regionalen (Stuttgart, Lauingen, Ulm) oder inter-

personellen Variation zwischen den drei verschiedenen Schreibern sind hier keines-

wegs ausgeschlossen.  

 

3. nhd. < e > = fnhd. < aͤ > 

Token Lexemverbände 

2 2 

 

Lexemverbände: 

Faͤhler ‘Fehler’ und Laͤdergerber ‘Ledergerber’ 

 

Westmitteldeutsch 

1350–1400 (Köln) 

 

1. nhd. < ä > = fnhd. < aͤ >  

Token Lexemverbände 

0 0 

 

In diesem Text findet sich keine einzige Form, die auf eine offene e-Qualität hin-

weist. Standarddeutsches < a > wird regelmäßig als < ai > verschriftet, seltener auch 

standarddeutsches < e > (Rait ‘Rat’, gedain ‘getan’, gain ‘gehen’, stain ‘stehen’). 

Die Interpretation dieser Belege ist gewissermaßen unklar. Weder in der Deutung 

als Diphthong noch in der Interpretation als offener e-Laut erfährt die Schreibung 

eine Stärkung durch die dialektale Grundlage, wie WENKER sie kartiert. Aufgrund 

der unklaren Einordnung wird die Schreibung hier nicht als offenes e gewertet. Laut 

SZULC (2002, 156) fand < ai > lediglich im Bairischen bis ins 17. Jahrhundert Ver-

wendung als Reflex für mhd. /ǟ/.73 Dies stützt die Annahme, dass < ai > im West-

mitteldeutschen nicht genutzt wurde, um eine geöffnete e-Qualität auszudrücken. 

 
73 Die Notationsweise des Phonems wurde von SZULC (2002, 156) übernommen. 
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Demnach findet sich im gesamten Text kein einziger als < aͤ >-Schreibung zu wer-

tender Beleg. 

 

2. nhd. < ä > = fnhd. < e > 

Token Lexemverbände 

49 10 

 

Lexemverbände: 

bepelt ‘bepfählt’, gnedigen ‘gnädigen’, Jeerlicher ‘jährlicher’, queme ‘käme’, cler-

lichen ‘klärlichen’, meren ‘Mären’, reede ‘Räte’, dede ‘täte’, werde ‘währen’ und 

were ‘wäre’ 

 

3. nhd. < e > = fnhd. < aͤ > 

Token Lexemverbände 

0 0 

 

Westmitteldeutsch 

1550–1600 (Köln) 

 

1. nhd. < ä > = fnhd. < aͤ >  

Token Lexemverbände 

21 6 

 

Lexemverbände: 

aͤesse ‘äße’, erklaͤrte ‘erklärte’, Hebraͤscher ‘hebräischer’, taͤglichs ‘täglich’, vaͤtter 

‘Väter’ und Verraͤtter ‘Verräter’ 

 

2. nhd. < ä > = fnhd. < e > 

Token Lexemverbände 

80 14 
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Lexemverbände: 

bestetigung ‘Bestätigung’, beweret ‘bewährt’, erklerē ‘erklären’, ernert ‘ernährt’, 

erzellung ‘Erzählung’, gebe ‘gäbe’, Gesprech ‘Gespräch’, gnedigen ‘gnädigen’, 

klerlich ‘klärlich’, negste ‘nächste’, neher ‘näher’, nemlich ‘nämlich’, thete ‘täte’ 

und were ‘wäre’ 

 

3. nhd. < e > = fnhd. < aͤ > 

Token Lexemverbände 

1 1 

 

Lexemverband: 

vßlaͤgte ‘auslegte’ 

 

Westmitteldeutsch 

1650–1700 (Köln) 

 

1. nhd. < ä > = fnhd. < aͤ >  

Token Lexemverbände 

83 25 

 

Lexemverbände: 

aͤhnlicher ‘ähnlicher’, Bottmaͤssigkeit ‘Botmäßigkeit’, darthaͤte ‘dartäte’, erklaͤren 

‘erklären’, gemaͤchliche ‘gemächliche’, gesaͤhet ‘gesäht’, gespraͤch ‘Gespräch’, 

gnaͤdige ‘gnädige’, Graͤber ‘Gräber’, kaͤmen ‘kämen’, laͤge ‘läge’, Mayestaͤt ‘Ma-

jestät’, Manichaͤischen ‘Manichäischen’, naͤchst ‘nächst’, Naͤgel ‘Nägel’, Paͤbsten 

‘Päpsten’, schaͤdlich ‘schädlich’, Schaͤfflein ‘Schäflein’, taͤglich ‘täglich’, 

Tractaͤtlein ‘Traktätlein’, vnstraͤfflich ‘unsträflich’, Vaͤtter ‘Väter’, vermaͤlung ‘Ver-

mählung’, waͤre ‘wäre’ und Zaͤher ‘Zähre’ 
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2. nhd. < ä > = fnhd. < e > 

Token Lexemverbände 

33 7 

 

Lexemverbände: 

beweren ‘bewähren’, erwehlen ‘erwählen’, erzehlt ‘erzählt’, geberden ‘gebärden’, 

Messigkeit ‘Mäßigkeit’, nemblich ‘nämlich’ und were ‘wäre’ 

 

3. nhd. < e > = fnhd. < aͤ > 

Token Lexemverbände 

18 4 

 

Lexemverbände: 

laͤr ‘leer’, schwaͤr ‘schwer’, staͤts ‘stets’ und vnfaͤhlbaren ‘unfehlbaren’ 

 

Ostmitteldeutsch 

1350–1400 (Obersächsisch) 

 

1. nhd. < ä > = fnhd. < aͤ >  

Token Lexemverbände 

1 1 

 

Lexemverband: 

vorsmaet ‘verschmäht’ 

 

Bei dieser Wortform ist ungewiss, ob sie als Beleg dieser Kategorie gewertet wer-

den kann. Üblich war im Frühneuhochdeutschen die Substitution des < aͤ >-Gra-

phems lediglich bei Majuskeln. Hier erscheint regelmäßig aus drucktechnischen 

Gründen < Ae > anstelle eines Großbuchstabens < A > mit darüber geschriebenen 

< ͤ >. Die Interpretation als unsystematische Abweichung läge auch nahe, weil unten 
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gezeigt werden kann, dass im selben Text vier Belege (Token) von verschmähen 

mit < e > erscheinen. Dennoch soll die Graphemkombination < ae > hier als gra-

phematische Variante von < aͤ > gewertet werden, da PENZL (1984, 39) < ae > 

gleichermaßen kategorisiert. 

 

2. nhd. < ä > = fnhd. < e > 

Token Lexemverbände 

63 25 

 

Lexemverbände: 

bestetiget ‘bestätigt’, ervert ‘erfährt’, gebe ‘gäbe’, generte ‘genährte’, gequelet ‘ge-

quält’, genediclichen ‘gnädiglich’, grebern ‘Gräbern’, mere ‘Mär’, nesten ‘nächs-

ten’, neglichen ‘Nägelchen’, nehente ‘näherte’, prelate ‘Prälat’, retet ‘rät’, schede-

lich ‘schädlich’, slet ‘schlägt’, swern ‘Schwäre/Geschwür’, spreche ‘spräche’, tege-

liches ‘tägliches’, tete ‘täte’, trege ‘träge’, trene ‘Träne’, veter ‘Väter’, versmehen 

‘verschmähen’, wenest ‘wähnst’ und were ‘wäre’ 

 

3. nhd. < e > = fnhd. < aͤ > 

Token Lexemverbände 

1 1 

 

Lexemverband: 

swær ‘schwer’  

 

Ostmitteldeutsch 

1550–1600 (Leipzig) 

 

1. nhd. < ä > = fnhd. < aͤ >  

Token Lexemverbände 

0 0 
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2. nhd. < ä > = fnhd. < e > 

Token Lexemverbände 

60 22 

 

Lexemverbände: 

ehnlich ‘ähnlich’, Begrebnis ‘Begräbnis’, bewehret ‘bewährt’, erkleren ‘erklären’, 

fehret ‘fährt’, Gemelde ‘Gemälde’, klerlich ‘klärlich’, Maiestet ‘Majestät’, nemlich 

‘nämlich’, scheden ‘Schäden’, Scheflein ‘Schäflein’, schemen ‘schämen’, schmeh-

lich ‘schmählich’, teglich ‘täglich’, Treger ‘Träger’, Threnen ‘Tränen’, Vbeltherer 

‘Übeltäter’, vnterthenig ‘untertänig’, vnzehlige ‘unzählige’, Veterliches ‘väterli-

ches’, wehrendem ‘währendem’ und were ‘wäre’ 

 

3. nhd. < e > = fnhd. < aͤ > 

Token Lexemverbände 

0 0 

 

Ostmitteldeutsch 

1650–1700 (Leipzig) 

 

1. nhd. < ä > = fnhd. < aͤ >  

Token Lexemverbände 

92 33 

 

Lexemverbände: 

allmaͤhlich ‘allmählich’, Anklaͤger ‘Ankläger’, Anschlaͤge ‘Anschläge’, ausgeklaͤret 

‘ausgeklärt’, Autoritaͤt ‘Autorität’, beschaͤmet ‘beschämt’, bestaͤtiget ‘bestätigt’, 

Difficultaͤten ‘Diffikultäten’, erklaͤren ‘erklären’, Extremitaͤt ‘Extremität’, Faͤhnrich 

‘Fähnrich’, gefaͤhrlich ‘gefährlich’, Gemaͤhlde ‘Gemälde’, gnaͤdig ‘gnädig’, gut-

thaͤtigen ‘guttätigen’, klaͤglich--thun ‘Kläglichtun’, Claritaͤten ‘Kläritäten’, Luͤgen-

-Kraͤmer ‘Lügenkrämer’, Majestaͤt ‘Majestät’, naͤher ‘näher’, naͤhme ‘nähme’, 
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Præsidente ‘Präsident’, saͤße ‘säße’, Schlaͤgerey ‘Schlägerei’, Solennitaͤt ‘Solenni-

tät’, Thraͤnen ‘Tränen’, unrechtmaͤssigen ‘unrechtmäßigen’, unterthaͤnig ‘untertä-

nig’, Vaͤterlichen ‘väterlichen’, Verraͤther ‘Verräter’, waͤhrenden ‘währenden’, 

waͤre ‘wäre’ und wiederfaͤhret ‘wiederfährt’ 

 

2. nhd. < ä > = fnhd. < e > 

Token Lexemverbände 

8 2 

 

Lexemverbände: 

erzehlen ‘erzählen’ und nechsten ‘nächsten’ 

 

3. nhd. < e > = fnhd. < aͤ > 

Token Lexemverbände 

0 0 

 

Nordoberdeutsch 

1350–1400 (Nürnberg) 

 

1. nhd. < ä > = fnhd. < aͤ >  

Token Lexemverbände 

0 0 

 

2. nhd. < ä > = fnhd. < e > 

Token Lexemverbände 

27 14 
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Lexemverbände: 

wewert ‘bewährt’, erweltē ‘erwählte’, vert ‘fährt’, gebe ‘gäbe’, genen ‘gähnen’, ge-

weren ‘gewähren’, kleglich ‘kläglich’, mezziger ‘mäßiger’, slegen ‘Schlägen’, tegli-

chen ‘täglichen’, getet ‘täte’, veter ‘Väter’, were ‘wäre’ und zeher ‘Zähre’ 

 

3. nhd. < e > = fnhd. < aͤ > 

Token Lexemverbände 

1 1 

 

Lexemverband: 

staͤten ‘Festigkeiten, Stetigkeiten’ 

 

Nordoberdeutsch 

1550–1600 (Nürnberg) 

 

1. nhd. < ä > = fnhd. < aͤ >  

Token Lexemverbände 

2 1 

 

Lexemverband: 

Vaͤter ‘Väter’ 

 

2. nhd. < ä > = fnhd. < e > 

Token Lexemverbände 

79 22 

 

Lexemverbände: 

ehnlich ‘ähnlich’, ehern ‘Ähren’, außerwelet ‘auserwählt’, einzeligen ‘einzähli-

gen’, erkleret ‘erklärt’, ernehret ‘ernährt’, erzelet ‘erzählt’, feret ‘fährt’, gemeß ‘ge-

mäß’, gnedig ‘gnädig’, Hebreischen ‘hebräischen’, nechsten ‘nächsten’, nehren 
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‘nähren’, nemlich ‘nämlich’, Phairseer ‘Pharisäer’, schmehlich ‘schmählich’, stre-

flich ‘sträflich’, teglicher ‘täglicher’, thete ‘täte’, tregt ‘trägt’, verkleret ‘verklärt’ 

und wer ‘wäre’ 

 

3. nhd. < e > = fnhd. < aͤ > 

Token Lexemverbände 

0 0 

 

Nordoberdeutsch 

1650–1700 (Nürnberg) 

 

1. nhd. < ä > = fnhd. < aͤ >  

Token Lexemverbände 

95 32 

 

Lexemverbände: 

Anschlaͤge ‘Anschläge’, anthaͤte ‘antäte’, zubeschaͤdigen ‘zu beschädigen’, bestaͤtti-

gen ‘bestätigen’, ebenmaͤssig ‘ebenmäßig’, erklaͤret ‘erklärt’, erwaͤgung ‘Erwä-

gung’, erwaͤhnt ‘erwähnt’, faͤhig ‘fähig’, Faͤhnlein ‘Fähnlein’, gefaͤhrliche ‘gefähr-

liche’, geschmaͤhet ‘geschmäht’, geschmaͤlert ‘geschmälert’, gewaͤhret ‘gewährt’, 

gnaͤdige ‘gnädige’, Graͤben ‘Gräben’, jaͤhrlich ‘jährlich’, Majestaͤt ‘Majestät’, 

naͤchst ‘nächst’, naͤher ‘näher’, naͤmlich ‘nämlich’, Paͤbsten ‘Päpsten’, Prælat ‘Prä-

lat’, Raͤhte ‘Räte’, schmaͤhlich ‘schmählich’, Schwaͤger ‘Schwäger’, Spaͤne ‘Späne’, 

taͤglich ‘täglich’, thaͤte ‘täte’, vermaͤhlen ‘vermählen’, vertraͤgt ‘verträgt’ und waͤre 

‘wäre’ 

 

2. nhd. < ä > = fnhd. < e > 

Token Lexemverbände 

25 3 
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Lexemverbände: 

erzehlens ‘(des) Erzählens’, erwehlen ‘erwählen’ und erwehnt ‘erwähnt’ 

 

3. nhd. < e > = fnhd. < aͤ > 

Token Lexemverbände 

0 0 

 

Ostoberdeutsch 

1350–1400 (Wien) 

 

1. nhd. < ä > = fnhd. < aͤ >  

Token Lexemverbände 

29 14 

 

Lexemverbände: 

beweͣret ‘bewährt’, chaem ‘käme’, chrameͣr ‘Krämer’, nächsten ‘nächsten’, naͤm 

‘nähme’, peͣbst ‘Päpste’, saͤhen ‘sähen’, smaͤchleich ‘schmählich’, speͣch ‘Spähe (o. 

ä.)’, teͣt ‘täte’, veͣter ‘Väter’, versmaͤchten ‘verschmähten’, waͤnt ‘wähnte’ und weͣr 

‘wäre’ 

 

Dieser Text weist von allen die größte Variabilität in der Umlautschreibung auf. 

Nhd. < ä > wird – zusätzlich zu den unten angegebenen Fällen der < e >-Schreibung 

– durch < eͣ >, < ae >, < ä > und < aͤ > graphisch realisiert. Teils variieren die 

Schreibweisen identischer Wortformen bzw. verschiedener dem selben Lexemver-

band zuzurechnender Wortformen. So erscheint nhd. wäre zusätzlich zur oben an-

gegebenen Schreibweise frühneuhochdeutsch auch als wär und nhd. Vätern als vä-

tern. Auf Zweifel der Klassifikation von < ae > als Entsprechung für nhd. < ä > ist 

bereits oben eingegangen worden. Ähnliche Zweifel könnten hinsichtlich der 

Schreibung < eͣ > angeführt werden. Auch diese Variante findet in der Forschungs-

literatur wenig Berücksichtigung, MOSER (1929, 27) benennt sie jedoch explizit als 
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Alternative zu < aͤ > etc. Zudem erfährt diese kategoriale Zuweisung hier Unterstüt-

zung durch ihr relativ frequentes Erscheinen im Quelltext. Es handelt sich im un-

tersuchten Text bei dieser Variante um eine, die genauso häufig anstelle der neu-

hochdeutschen Variante < ä > vorkommt wie die frühneuhochdeutsch üblichere 

Schreibung < aͤ >. Beide erscheinen in jeweils zwölf Token. Die Vorkommenshäu-

figkeit und die Stütze durch MOSER lassen sehr wahrscheinlich erscheinen, dass 

diese Belege dieser Kategorie zugewiesen werden können.   

 

2. nhd. < ä > = fnhd. < e > 

Token Lexemverbände 

18 9 

 

Lexemverbände: 

begrebnuͤzz ‘Begräbnis’, bewert ‘bewährt’, gesprechtig ‘gesprächig’, genedich 

‘gnädig’, tegleich ‘täglich’, unmezzig ‘unmäßig’, versmehen ‘verschmähen’, wer 

‘wäre’ und zehern ‘Zähren’ 

 

3. nhd. < e > = fnhd. < aͤ > 

Token Lexemverbände 

0 0 

 

Ostoberdeutsch 

1550–1600 (Wien) 

 

1. nhd. < ä > = fnhd. < aͤ >  

Token Lexemverbände 

47 20 
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Lexemverbände: 

annaͤmben ‘annähmen’, ausgesaͤet ‘ausgesäht’, faͤdn ‘Fäden’, gaͤbe ‘gäbe’, 

gefaͤrlichkhait ‘Gefährlichkeit’, gezaͤlt ‘gezählt’, Graͤfin ‘Gräfin’, khaͤme ‘käme’, 

laͤge ‘läge’, naͤchsten ‘nächsten’, Naͤmblichen ‘nämlich’, Raͤthe ‘Räte’, taͤglich ‘täg-

lich’, thaͤte ‘täte’, Tringkhgefaͤß ‘Trinkgefäß’, Vaͤtter ‘Väter’, vermaͤhlt ‘vermählt’, 

verraͤttereyen ‘Verrätereien’, vertraͤg ‘Verträge’ und waͤre ‘wäre’ 

 

2. nhd. < ä > = fnhd. < e > 

Token Lexemverbände 

17 11 

 

Lexemverbände: 

Allergenedigisten ‘Allergnädigsten’, begrebnus ‘Begräbnis’, erwelt ‘erwählt’, ert-

zellen ‘erzählen’, gebert ‘gebärt’, gefehrligkhait ‘Gefährlichkeit’, grebern ‘Grä-

bern’, Nemblich ‘nämlich’, Schweher ‘Schwäher/Schwager’, vnderthenig ‘untertä-

nig’ und were ‘wäre’ 

 

3. nhd. < e > = fnhd. < aͤ > 

Token Lexemverbände 

21 7 

 

Lexemverbände: 

angenaͤmer ‘angenehmer’, beschwaͤrd ‘Beschwerde’, gluͤcksaͤllig ‘glückselig’, 

haͤring ‘Hering’, Phaͤrdt ‘Pferd’, schwaͤre ‘schwere’ und waͤsen ‘Wesen’ 
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Ostoberdeutsch 

1650–1700 (Wien) 

 

1. nhd. < ä > = fnhd. < aͤ >  

Token Lexemverbände 

37 27 

 

Lexemverbände: 

aͤhnlicher ‘ähnlicher’, Authoritaͤt ‘Autorität’, bestaͤttigen ‘bestätigen’, bewaͤhrtes 

‘bewährtes’, erklaͤrt ‘erklärt’, Gaͤrten ‘Gärten’, gezaͤhlet ‘gezählt’, Glaͤsern ‘Glä-

sern’, gleichmaͤssig ‘gleichmäßig’, hoͤchstschaͤdlichen ‘höchstschädlichen’, im-

merwaͤhrender ‘immerwährender’, Maͤgdlein ‘Mägdlein’, naͤchst ‘nächst’, Naͤgele 

‘Näglein’, Philistæischen ‘Philistäischen’, Praͤlaten ‘Prälaten’, præsentirt ‘präsen-

tiert’, Præservativen ‘Präservativen’, Raͤthe ‘Räte’, Schnaͤblen ‘Schnäbeln’, Sole-

nitaͤt ‘Solennität’, Societaͤt ‘Sozietät’, Traͤgt ‘trägt’, uͤbelthaͤtigen ‘übeltätigen’, waͤre 

‘wäre’, zaͤhlet ‘zählt’ und Zaͤhren ‘Zähren’ 

 

2. nhd. < ä > = fnhd. < e > 

Token Lexemverbände 

19 3 

 

Lexemverbände: 

Beer ‘Bär’, nemlich ‘nämlich’ und zehlen ‘zählen’ 

 

3. nhd. < e > = fnhd. < aͤ > 

Token Lexemverbände 

3 3 

 

Lexemverbände: 

hochgelaͤhrte ‘hochgelehrte’, staͤte ‘stete’ und Waͤllische ‘welsch’ 
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In Anlehnung an die Ergebnisdarbietung in STOPP (1976), bei der ebenfalls das 

Westmitteldeutsche, das Ostmitteldeutsche, das Westoberdeutsche, das Ostober-

deutsche und das Nordoberdeutsche unterschieden werden, können die obigen Aus-

wertungen in folgender Weise zusammengefasst werden: 
 

Abb. 17: ä-Graphie im Frühneuhochdeutschen nach Sprachregion und Zeit 

Bei dieser Darstellung handelt es sich um die Übertragung der zuvor einzeln aufge-

führten Werte. Die jeweils linke Zahl gibt die Anzahl der Token, die jeweils rechte 

die der Lexemverbände mit entsprechender Graphie an. Dabei gibt das jeweils 

obere Zahlenpaar die Auswertung des ersten hier untersuchten Zeitschnitts an, das 

darunter stehende Zahlenpaar das des zweiten und das unterste das des dritten aus-

gewerteten Zeitabschnitts. 

 

Nachdem nun die graphematischen Verhältnisse des Frühneuhochdeutschen genau 

untersucht wurden, gilt es, Rückschlüsse von der Graphie auf die Phonologie der 

einzelnen Großräume zu ziehen. Hierbei stellt sich die Frage danach, ab welcher 

Vorkommenshäufigkeit nicht mehr von quasi zufälliger bzw. systemisch irrelevan-

ter Graphemnutzung ausgegangen werden muss, die keine phonologischen Rück-

schlüsse erlaubt. Glücklicherweise lassen sich in der obigen Darstellung in den 

meisten Fällen deutliche Veränderungen zwischen den einzelnen Zeitschnitten er-

kennen, die Hinweise auf die zugrunde liegende Phonologie liefern. Dennoch ist es 
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unerlässlich, die absoluten Werte bei Betrachtung der folgenden phonologischen 

Kategorisierung zu kennen. Das Ergebnis der phonologischen Interpretation kann 

wie folgt veranschaulicht werden: 

 

  1350–1400             1550–1600           1650–1700 

Abb. 18: Diachronie der diatopischen Verteilung des /ɛː/-Phonems von 1350–1700 

Die zusammenfassende Darstellung in Abbildung 18 lässt drei zentrale Ergebnisse 

erkennen:  

1. Die pauschale Negierung eines fnhd. /ɛː/-Phonems, wie sie sich beispiels-

weise in PENZL (1969, 84) oder implizit auch in MOULTON (1961, 512ff.) 

findet, kann in ihrer absoluten Geltung nicht aufrechterhalten werden. Diese 

Negierung kann allenfalls so lange Bestand haben, wie das Frühneuhoch-

deutsche aus wissenschaftsmethodischen Gründen als einheitliche Periode 

ohne diachrone oder diatopische Binnendifferenzierung angesehen wird. 

Doch selbst dann bleibt die Zusammenfassung unter einem /eː/-Phonem, die 

wahrscheinlich auf den vermeintlich prägenden Einfluss LUTHERS und des 

Ostmitteldeutschen zurückzuführen ist, fraglich.74 Die genauere Untersu-

chung liefert mindestens für einige Großräume des Frühneuhochdeutschen 

deutliche Hinweise auf das Bestehen eines /ɛː/-Phonems. Zu ähnlichen 

 
74 Zur kritischen Auseinandersetzung mit dem Einfluss LUTHERS siehe BESCH (1967, Kapitel III.2 

und 2003, 2268–2271) und ferner BACH 1955. Zur Relativierung des normgebenden Stellen-
wertes des Ostmitteldeutschen siehe BESCH (1968 und 1967, passim). 

/ɛː/ /ɛː/ 

/ɛː/ 

/ɛː/ /ɛː/ 

/ɛː/ /ɛː/ 

/ɛː/ /ɛː/ 

/ɛː/ 
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Ergebnissen hinsichtlich einer regionalsprachlichen Differenzierung gelan-

gen beispielsweise HARTWEG / WEGERA (2005, 139f.) oder HINDERLING 

(1978). 

2. Die phonologische Nutzung des [ɛː]-Lautes nahm ihren Ursprung im Ost- 

und Westoberdeutschen und breitete sich dann über den westmitteldeut-

schen Großraum auf das gesamte hochdeutsche Gebiet aus.  

3. Überall dort, wo in Abbildung 18 das /ɛː/-Phonem rot gefärbt ist, zeigt die 

Auswertung des Bonner Frühneuhochdeutschkorpus Evidenz für phone-

tisch motivierte Schreibungen. PENZL (1984, 55) ist sicherlich zuzustim-

men, wenn er schreibt: „< ä > kann also frühnhd., z. B. md., nicht ohne 

weiteres phonetisch gedeutet werden.“ Eine Ausnahme hierzu bilden aller-

dings diese rot hervorgehobenen Fälle. Hier liegt für den jeweiligen Raum 

und den jeweiligen Zeitschnitt eine relative Sicherheit über phonetisch mo-

tivierte Schreibungen vor. Während die Bildung einer einheitlichen Schrift-

sprache (vgl. hierzu unten, 4.5.1) mindestens am Ende der frühneuhochdeut-

schen Zeit im vollen Gange war und unter dem Einfluss LUTHERS „alle än-

derungen […] auf die nhd. schriftsprache zu[führten]“ (BACH 1955, 198), 

zeigen sich in den hervorgehobenen Räumen zur jeweiligen Zeit < ä >- bzw. 

< aͤ >-Schreibungen, wo das Neuhochdeutsche ein /eː/-Phonem aufweist 

(angenaͤmer ‘angenehmer’, saͤlig ‘selig’, swaͤr ‘schwer’, staͤtteklich ‘stetig’, 

Faͤhler ‘Fehler’, Laͤdergerber ‘Ledergerber’, waͤsen ‘Wesen’ etc.). Es liegt 

nahe, davon auszugehen, dass hier die Verschriftung der e-Laute zunächst 

anhand der Phonetik erfolgte, die phonetischen Schreibweisen sich jedoch 

bei der Variantenselektion im Zuge der Standardentwicklung nicht durch-

setzen konnten. Diese Annahme wird zudem durch die Etymologie der Be-

lege bestärkt. Lediglich in einem einzigen, als Fehler oder Ausnahme zu 

wertenden Fall ist ein fnhd. < aͤ >-Graphem auf mhd. ê zurückzuführen. In 

allen weiteren Fällen handelt es sich um Verschriftungen auf mhd. æ oder 

Dehnung zurückzuführender Phoneme. Demnach werden lediglich die po-

tenziell offenen und nicht die mehr oder minder geschlossenen, auf mhd. ê 
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zurückzuführenden Laute regelhaft durch < aͤ > verschriftet. Die fnhd. < aͤ 

>-Schreibungen anstelle eines nhd. < ä >-Graphems gehen wahrscheinlich 

auch nicht auf eine vorübergehende Berücksichtigung des etymologischen 

Prinzips zurück. Dagegen spricht die Verschriftung von mhd. Dehnungs-ë̄ 

in Belegen wie Laͤdergerber ‘Ledergerber’ oder waͤsen ‘Wesen’. Hier ist 

weder ein synchroner noch ein diachroner Bezug zu einem a-Laut ersicht-

lich. Diese und die weiteren Fälle werden demnach als phonetische Schrei-

bungen interpretiert.   

 

Diese Befunde stimmen mit den Erkenntnissen ausgewählter Forschungsliteratur 

überein. MOSER (1929, 27f.) fasst die graphematische Entwicklung wie folgt zu-

sammen: 

aͤ, ä (æ; ë, eͣ) sind zunächst (wie im Mhd.) nur bair., schwäb. und hchal. Zeichen; doch erlangt 
ihr Gebrauch, besonders im letztern, erst vom Ende des 15. Jhs. an seine volle Ausdehnung. 
[…] Im Md. (abgesehen von einigen schles. Hss.) und den Übergangsdialekten aber sind die 
genannten Zeichen nicht nur im 14. und 15. Jh. sondern mit Ausnahme des Rhfr. noch bis um 
die Mitte, omd. und nrdd. sogar meist bis gegen Ende des 16. Jh. so gut wie unbekannt. Hier 
wird aͤ zunächst ins Wmd. aufgenommen, wo es die Mainzer Drucke spärlich seit dem zweiten 
Jahrzehnt des 16 Jhs. und dann die meisten dortigen Druckorte, besonders Frankfurt, häufiger 
im zweiten Viertel verwenden; in der zweiten Hälfte bildet sein Gebrauch allgemein (vor allem 
in Frankfurt) die Regel, doch verwenden es manche Drucker noch immer mit einer gewissen 
Beschränkung, einzelne (so der Urseler) überhaupt noch nicht. In Nürnberg gebrauchen es nur 
einige Drucker und zwar ganz spärlich in der ersten Hälfte des 16. Jhs., die Mehrzahl bis in die 
zweite Hälfte nicht, und erst in dieser breitet es sich aus, um schließlich seit dem Ausgang des 
16. Jhs. den vollen Umfang zu erlangen. Die ofr. Drucke zeigen es (abgesehen von einigen 
Spuren seit den zwanziger Jahren) gegen Mitte des 16. Jhs. etwas häufiger, doch bürgert es sich 
erst gegen dessen Ende völlig ein. Die omd., mfr. und nrdd. Drucke jedoch führen es, wenn 
man auch hier von ganz gelegentlichen aͤ im zweiten und dritten Viertel absieht, überhaupt 
nicht vor den achtziger und neunziger Jahren des 16. Jhs. und auch dann nur beschränkt ein, 
um es aber nun seit Beginn des 17. überaus schnell durchzuführen, während mfr. Drucke ihm 
vor der Mitte noch immer einen stärkern Widerstand entgegensetzen. 

Im Wesentlichen stimmt MOSERS Analyse mit den hier vorgebrachten und in Ab-

bildung 18 aufgeführten Ergebnissen überein. Die „volle Ausdehnung“ des Gra-

phems im Oberdeutschen gegen Ende des 15. Jahrhunderts kann in dieser Weise 

durch die vorgenommene Auswertung des Bonner Frühneuhochdeutschkorpus 

nicht bekräftigt werden. Vor allem die Entwicklung des hier für den Westoberdeut-

schen Raum als repräsentativ angenommenen Schwäbischen zeigt einen zu MO-

SERS Annahme nahezu gegenläufigen Prozess. Die Daten aus Abbildung 18 zeigen 
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einen erheblichen Rückgang in der Graphemnutzung vom ersten (14. Jahrhundert) 

zum zweiten Zeitschnitt (16. Jahrhundert). Dieser Rückgang lässt sich sicherlich als 

Übergang vom phonologischen zum etymologisch-morphologischen Graphiesys-

tem interpretieren. Das bedeutet, dass hier systematisch eine Entwicklung hin zur 

rezenten Schreibung stattfindet. Allerdings äußert sich diese in den hier vorliegen-

den Daten quantitativ in einer Reduktion der mit der rezenten Verteilung überein-

stimmenden Formen. HATZ (1986, 171) bestätigt die hier gewonnenen Ergebnisse 

zum Schwäbischen:  

Im 16. Jahrhundert wird der relativ hohe Anteil der ‘ä’-Graphie von ca. 30 % a. 1523 zunächst 
deutlich zurückgedrängt, gilt jedoch zum Jahrhundertende von 40 v.H. der Belege. Dieses Ni-
veau wird in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts gehalten, erst in der Folgezeit wird die 
etymologische Umlautbezeichnung zur eindeutigen Leitgraphie, die a. 1729 und a. 1788 so gut 
wie alleinherrschend ist. 

Werden jedoch zum Zweck der Vergleichbarkeit mit MOSERS Feststellung die Er-

gebnisse von HATZ (1986, 184) zum von ihm untersuchten Baseler Bibeldruck als 

dem Druck, dessen Druckort sich am nächsten am hochalemannischen Gebiet be-

findet, in den Blick genommen, zeigen sich die Grenzen der hier genutzten Verfah-

rensweise anhand möglichst repräsentativer Texte. Die Ergebnisse zum Baseler 

Druck in HATZ (1986, 184) spiegeln die Entwicklung des Schwäbischen nicht, son-

dern sind näher an MOSERS (1929, 27) Erkenntnis einer vollen Ausdehnung ab dem 

Ende des 15. Jahrhunderts. HATZ (1986, 184) hält hierzu fest, dass „[f]ür den Base-

ler Bibeldruck […] im 16. und 17. Jahrhundert eine beständige Zunahme der ‘ä’-

Graphie zu vermerken [ist], wobei zwischen a. 1644 und a. 1684 der Durchbruch 

zur etymologischen Umlautkennzeichnung erfolgt, die im 18. Jahrhundert fast 

durchweg verwendet wird“. Der Umstand, dass die Ergebnisse von MOSER und 

HATZ teils von den hier gewonnenen Erkenntnissen abweichen, ist sicherlich primär 

auf die Arbeit mit als repräsentativ angenommenen Texten zurückzuführen. Weiter 

muss an dieser Stelle jedoch auch darauf hingewiesen werden, dass sowohl MOSER 

als auch HATZ sämtliche < ä >-Schreibungen in ihre Ergebnisse einbeziehen, wäh-

rend in der vorliegenden Arbeit nur diejenigen < ä >-Schreibungen berücksichtigt 

wurden, denen neuhochdeutsch ein langes /ɛː/-Phonem entspricht. 
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Die erarbeiteten Ergebnisse sind in zweifacher Weise von Bedeutung für diese Ar-

beit: Erstens erlauben sie die Falsifikation des häufig, beispielsweise von PENZL 

(1969, 84), angenommenen Zusammenfalls der mittelhochdeutschen e-Laute in /e/ 

und /ē/. Diese phonologische Klassifikation gilt mindestens nicht für den gesamten 

Sprachraum. Der Klassifikation von [ɛː] als Allophon von /eː/ (/eː, ɛː/) widerspricht 

das Erscheinen eines separaten < ä >-Graphems. Unzweifelhaft zeigt sich die Tren-

nung der beiden Phoneme weitaus weniger strikt, als dies im Neuhochdeutschen 

der Fall ist, jedoch handelt es sich, wie einleitend herausgestellt wurde, bei dieser 

Uneinheitlichkeit um das kennzeichnende Merkmal, das zur Abgrenzung dieser Pe-

riode vom Neuhochdeutschen führt. Zweitens ergibt sich aus der für das Frühneu-

hochdeutsche erarbeiteten Situation eine Beantwortung der ersten Forschungsfrage: 

Es konnte gezeigt werden, dass es sich beim neuhochdeutschen /ɛː/-Phonem kei-

nesfalls um ein ausschließlich auf die Graphie zurückzuführendes Phonem handeln 

muss. Für einige Großräume des Frühneuhochdeutschen kann durchaus der phone-

matische Status einer zweiten, wahrscheinlich geöffneten e-Qualität nachgewiesen 

werden. Zudem ist es gelungen, zu zeigen, dass bereits vor Durchsetzung des ety-

mologischen Prinzips ein frühneuhochdeutsches, mindestens teils phonetisch moti-

viertes /ɛː/-Phonem existierte. Damit ist noch nicht nachgewiesen, dass nhd. /ɛː/ 

ausschließlich auf phonetische Aspekte zurückzuführen ist, diese Option ist jedoch 

auf Grundlage der durchgeführten Auswertung nicht weiter ausgeschlossen, wie es 

im Falle eines Zusammenfalls aller mittelhochdeutschen e-Laute in fnhd. /e/ und /ē/ 

zu schlussfolgern gewesen wäre. 

4.5 ZUR SPRACHDYNAMIK SEIT DEM 17. JAHRHUNDERT 

Nachdem nun die historischen Sprachstufen des Deutschen hinsichtlich der Ent-

wicklung ihrer e-Laute untersucht wurden, soll folgend die weitere Entwicklung 

innerhalb des Neuhochdeutschen betrachtet werden. Die Analyse dieser weiteren 

Entwicklung seit dem 17. Jahrhundert nimmt ihren Anfang mit einer knappen Aus-

führung zur Entstehung einer überregionalen Prestigevarietät. Ziel dieses folgenden 
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Kapitels ist es, herauszustellen, wie plausibel die Rückführung des nhd. /ɛː/-Pho-

nems auf die oben herausgestellten an der Phonetik orientierten Schreibungen ist. 

4.5.1 Die Entstehung einer überregionalen Prestigevarietät  

Die Frage, die sich nun stellt, ist die danach, welcher Weg von der Situation ver-

schiedener Schreibtraditionen – Schriftdialekte – des Frühneuhochdeutschen hin 

zur rezenten Standardsprache führt. Dies ist vornehmlich deshalb interessant, weil 

die Diversität des Frühneuhochdeutschen hinsichtlich der ä-Graphie zunächst ein-

mal noch nichts zur Frage nach der lautgesetzlichen Natur des ä-Lautes beiträgt. Es 

konnte gezeigt werden, dass der Zusammenfall der mittelhochdeutschen e-Laute zu 

einer geschlossenen Variante im Frühneuhochdeutschen weitaus weniger pauschal 

gilt, als die Grammatiken es teils erwarten ließen. Damit hätte die Option eines his-

torisch gewachsenen ä-Lautes gewissermaßen die erste Hürde überwunden. Die 

zweite Hürde stellt sich jedoch nun, wenn es darum geht, den weiteren Weg weg 

von den Schriftdialekten des frühneuhochdeutschen hin zu einem zunächst einmal 

nur weitgehend einheitlichen Standard zu schildern. Die zentrale Frage dabei ist 

die, welches der beiden konkurrierenden Verschriftungssysteme sich letztlich hin-

sichtlich der < ä >-Graphie durchgesetzt hat. Für drei der fünf untersuchten Räume 

konnte jeweils für einen der untersuchten Zeitabschnitte eine phonetisch motivierte 

Nutzung des < ä >-Graphems nachgewiesen werden (Ostoberdeutsch, Westober-

deutsch und Westmitteldeutsch). Für die beiden verbleibenden Großräume (Ostmit-

teldeutsch und Nordoberdeutsch) konnte erstens keine phonetisch motivierte Nut-

zung nachgewiesen werden und zweitens wurde ersichtlich, dass sich die Nutzung 

des < ä >-Graphems hier ohnehin erst spät durchgesetzt hat. Die Frage, die sich nun 

stellt, ist diejenige, wie die aufgezeigte und laut HATZ (1986, 239) gegen Ende des 

17. Jahrhunderts immerhin zu circa 90 % mit der rezenten < e >-< ä >-Verteilung 

übereinstimmende Distribution zustande gekommen ist. Wird – wie beispielsweise 

bei FRINGS (1936) – die Wiege der deutschen Standardsprache im Ostmitteldeut-

schen gesehen, geben die angeführten Daten wenig Stütze für eine an der Phonetik 

orientierte Distribution der beiden e-Laute. Ließen sich jedoch Einflüsse des 
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Oberdeutschen auf den Prozess der Standardisierung zeigen, wäre – mindestens bei 

einigen Lexemen – eine Integration eines phonetischen ä-Lautes nicht ausgeschlos-

sen oder eventuell sogar wahrscheinlich.  

 

Nach HAUGEN (1966, 933 und passim) lassen sich vier verschiedene Phasen eines 

Standardisierungsprozesses unterscheiden: 1. selection of norm, 2. codification of 

form, 3. elaboration of function und 4. acceptance by the community.75 Auf die 

Kodifikation in Form der verschiedenen Forderungen unterschiedlicher Grammati-

ker hinsichtlich des zu nutzenden Verschriftungsprinzips ist in Kapitel 4.4 bereits 

eingegangen worden. Da hierin kein großer Erkenntnisgewinn lag, soll im Folgen-

den der einer Kodifikation vorangehende Teilprozess der Selektion genauer unter-

sucht werden. Auf die Teilprozesse drei und vier, Elaboration und Akzeptanz, wird 

in weiteren Kapiteln der Arbeit implizit eingegangen.  

Selektion meint im Wesentlichen die Auswahl aus verschiedenen regionalen Vari-

anten. Demnach gilt es folgend, zu eruieren, aus welcher Region das < ä >-Graphem 

der neuhochdeutschen Schriftsprache ausgewählt wurde, und herauszufinden, ob 

sich anhand dessen eine Stärkung der mindestens historisch phonetischen Nutzung 

dieses ä-Graphems erwarten lässt. 

 

Ein entsprechender Hinweis findet sich zunächst bei VIRGIL MOSER (1929, 122), 

der hinsichtlich des Graphems < aͤ > festhält:  

Bei einzelnen Worten, in denen es sich im 17. Jh. durchzusetzen beginnt, geht es entweder auf 
etymologische Anlehnung (so bei dem gewöhnlichen laͤger nach lager […]) oder auf die allge-
meine Tendenz der Aufnahme einiger ursprünglich schwäb.-al. Formen (so in gebaͤren neben 
noch überwiegendem geberen; stets aber der ber u. a.) zurück. 

Es bestehen zwei Möglichkeiten, MOSERS Datierung der Durchsetzung des < ä >- 

bzw. < aͤ >-Graphems auf das 17. Jahrhundert zu interpretieren: Entweder fehlt ihm 

die Kenntnis über weitaus früheres Auftreten dieses Graphems in den oberdeut-

schen Schriften oder – und diesen Fall erachte ich als überaus wahrscheinlicher – 

er bezieht sich hier auf ein Durchsetzen des Graphems im für die Normierung 

 
75 Zur Anwendung dieser Phasenunterscheidung auf das Deutsche siehe MATTHEIER (2003). 
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bedeutsamen mitteldeutschen Raum. Damit setzt MOSER genau an der Frage danach 

an, wie aus den vielen verschiedenen Schreibdialekten eine weitgehend einheitliche 

Schriftsprache wurde. Hinsichtlich der ä-Graphie liefert MOSER zwei alternative 

Erklärungsansätze, die diesen ersten Standardisierungsprozess kennzeichnen: Ver-

schriftung nach etymologischem Prinzip oder Sprachausgleich. Die erste der beiden 

Erklärungen muss an dieser Stelle nicht weiterverfolgt werden, da das etymologi-

sche Prinzip oben ausreichend erklärt wurde und es nun explizit darum gehen soll, 

die Plausibilität einer lautgesetzlichen Entwicklung zu prüfen. Die Annahme der 

Durchsetzung des etymologischen Prinzips bedarf keiner nennenswerten Anstren-

gungen. Hinsichtlich der Erklärung über den Sprachausgleich liefert MOSER einen 

interessanten ersten Hinweis, der in eine gewissermaßen unerwartete Richtung 

führt, der sich jedoch mit den in Kapitel 4.4 gezeigten Daten gut decken würde. 

Unerwartet ist dieser Hinweis auf den schwäbischen bzw. alemannischen Raum, da 

ausgerechnet diesem Raum in den gängigen Theorien zur Standardentstehung keine 

sonderliche Beachtung geschenkt wird. MOSERS Verweis auf den schwäbisch-ale-

mannischen Raum erfährt allerdings Unterstützung durch REICHMANN / WEGERA 

(Hg.) (1993, 53):   

Die Übernahme dieses /äː/ in die nhd. Standardsprache erfolgt vor allem durch zwei Prinzipien: 
(1) das etymologisch-morphologische Prinzip, nach dem /äː/ überall dort eingesetzt wird, wo 
es den (morphologisch funktionalisierten) Umlaut von /aː/ vertritt, und (2) den – z. T. wort-
weise ablaufenden – sprachlichen Ausgleichsprozeß, nach dem einmal die süddt. (schwäb.) 
bzw. partiell md. Aussprache /äː/, ein anderes Mal das partiell md. /eː/ zum Zuge kam (nhd. 
leer vs. spät; mhd. beide mit æ). 

Abseits der Diskussion der Entwicklung des /ɛː/-Phonems oder < ä >-Graphems 

findet der schwäbische Raum am ehesten noch in MÜLLENHOFFS (1863) Theorie 

zur Kontinuität der neuhochdeutschen Schriftsprache Beachtung. Dabei geht er da-

von aus, dass sich die neuhochdeutsche Schriftsprache vom Althochdeutschen bis 

hin zum Neuhochdeutschen als kontinuierliche Entwicklung unter Einfluss ver-

schiedener, einander diachron abwechselnder Machtzentren beschreiben lasse. Da-

raus ergibt sich eine Entwicklung in fünf Etappen, die alle durch die Einflüsse an-

derer kaiserlicher Zentren geprägt sind. Die zweite dieser Etappen unterliegt der 

Prägung durch die Staufer. Allerdings ist die Schaffensphase dieses 
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Adelsgeschlechts auf den Zeitraum zwischen dem 11. und dem 13. Jahrhundert zu 

datieren. Das heißt, dass die von MÜLLENHOFF angenommenen Einflüsse des 

Schwäbischen in die mittelhochdeutsche Zeit fallen und nicht in die Zeit einer be-

ginnenden Sprachnormierung. Für die hinsichtlich der Standardentwicklung rele-

vante Phase weist MÜLLENHOFF Prag (14. Jahrhundert; so auch BURDACH 1884), 

die kaiserliche Kanzlei in Wien (15. Jahrhundert) und letztlich die sächsische Kanz-

lei (15. und 16. Jahrhundert) aus. BACH (1955) unterscheidet hinsichtlich der Stan-

dardisierung zwischen „[V]oraussetzungen“ (1955, 194) und „[E]ntstehung“ (1955, 

194), wobei der Terminus „Entstehung“ „für die maßgebliche Grundlegung der 

Schriftsprache in der ersten Hälfte des 16. Jhs. reserviert“ (BESCH 2003, 2259f.) ist. 

Wie BESCH (2003, 2259f.) herausstellt, bietet diese Differenzierung Möglichkeiten 

zur zeitlichen Eingrenzung der Standardentstehung auf die Zeit ab dem Beginn des 

16. Jahrhunderts und damit auch Möglichkeiten, den Standardisierungsprozess mit 

der zur genannten Zeit nach MÜLLENHOFF einflussreichen sächsischen Kanzlei in 

Verbindung zu bringen.  

Letztlich sind Einflüsse der Staufer durchaus wahrscheinlich und es besteht aller 

Grund, ein „erhebliches Sprachprestige“ der „staufisch-schwäbische[n] Literatur-

landschaft“ (MATTHEIER 1981, 288) anzunehmen. So verweist MATTHEIER (1981, 

288) auf „die Sucht zum ‚Schwäbeln‘ im Spätmittelalter“.76 Kritisch infrage zu stel-

len bleibt jedoch, als wie naheliegend es erachtet werden kann, dass das Sprach-

prestige des Schwäbischen im Spätmittelalter Einflüsse auf die neuhochdeutsche 

Standardsprache hatte. BESCH (2003, 2256) verweist darauf, dass MÜLLENHOFFS 

Theorie einer kontinuierlichen Entwicklung der neuhochdeutschen Schriftsprache 

seit dem Althochdeutschen „letztlich nicht akzeptiert worden“ sei, da „[d]em Kon-

tinuitätsgedanken […] die plurizentrische Struktur der deutschsprachigen Lande 

stark entgegen[stehe]“. Die von MÜLLENHOFF herausgestellte einflussreiche Stel-

lung des Südwestdeutschen bestand auch nach Auffassung BESCHS (1967, 337). 

Dieser verweist jedoch darauf, dass man „dieses ‹schriftsprachliche› Intermezzo im 

13. Jh. in seiner Auswirkung auf die übrigen Schreibdialekte keineswegs 

 
76 Siehe hierzu auch SOCIN (1888, 108ff. und 180f.). 
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unterschätzen, aber auch nicht überschätzen [dürfe], die alten Abgrenzungen sind 

nie ganz, ja nicht einmal zu einem wesentlichen Teil gefallen“ (BESCHS 1967, 337). 

Als Intermezzo wird diese Entwicklung hier bezeichnet, da sich zur mittelhochdeut-

schen Epoche der „alemannische Schreibdialekt […] ziemlich weit ausdehnen 

kann, allerdings nur für kurze Zeit“ (BESCH 1967, 337). Damit lässt sich seitens der 

Theorie von MÜLLENHOFF keine belastbare Stütze für die durch MOSER und REICH-

MANN / WEGERA aufgebrachte Frage zu den Einflüssen des Schwäbischen erhoffen. 

Unter anderem findet das sicherlich seine Begründung darin, dass – wie oben be-

reits ausgeführt – MOSER und REICHMANN / WEGERA einerseits und MATTHEIER 

und MÜLLENHOFF andererseits auf unterschiedliche Zeitabschnitte referieren, wenn 

es um die Einflüsse des Schwäbischen geht.  

Eine gewisse Stärkung für die Annahme zu den Einflüssen des Schwäbischen geht 

von SOLMS (1984) aus. Dieser untersucht „[d]ie morphologischen Veränderungen 

der Stammvokale der starken Verben im Frühneuhochdeutschen“. Dazu stützt er 

sich teils auf dieselben Texte, die auch Grundlage der in Kapitel 4.4 durchgeführten 

Auswertung waren. Hinsichtlich der hier interessierenden Fragestellung kommt 

SOLMS (1984, 317f.) zu folgendem Fazit: „Es kristallisiert sich das Schwäb. als die 

zentrale Sprachlandschaft heraus (vgl. auch Erben 1970, 423; Strömberg 1907, 

140), von der zumeist partielle Impulse zu einem ‘Prinzip’ Tempusprofilierung aus-

gingen“ (typografisch geringfügig vereinheitlicht, R. S.). An dieser Stelle sind je-

doch zwei Einwände zu beachten: Erstens beziehen sich die Ausführungen von 

SOLMS (1984) und auch von ERBEN (1970) und STRÖMBERG (1907) ausschließlich 

auf den Ablaut. Im Rahmen der Beschäftigung mit dem Ablaut kommt auch dem 

Umlaut eine gewisse Rolle zu, dennoch bleibt letztlich fraglich, ob das Fazit der 

vom Schwäbischen ausgehenden Impulse in der Weise auf den Umlaut übertragbar 

ist. Zweitens schließt SOLMS von zeitlichen Abfolgen auf Beeinflussungsprozesse. 

Wenn sich eine Variante in Raum A zuerst durchsetzt und dann verzögert auch in 

Raum B erscheint, so liegt eine Beeinflussung von Raum B durch Raum A nahe, 

ist jedoch aus meiner Sicht dadurch noch nicht hinlänglich bewiesen. Um diesen 

Nachweis zu erbringen, wäre es notwendig, die Wirkung von Raum A auf Raum B 
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zudem substanziell zu benennen und durch Einbindung in eine bestehende Standar-

disierungstheorie oder durch konkrete soziokulturelle oder Handlungsbeziehungen 

oder dergleichen zu untermauern. Das heißt, dass – ohne die Verdienste der Unter-

suchung in Abrede stellen zu wollen – SOLMS Arbeit zur Beantwortung der hier 

vorgebrachten Fragestellung ebenso ungeeignet ist, weil weder ersichtlich wird, in 

welcher Weise die Einflüsse des Schwäbischen auf das < ä >-Graphem übertragbar 

sind, noch eine Möglichkeit zur Einbettung der schwäbischen Impulse in größere 

Kontexte der Standardentwicklung ersichtlich ist. 

 

Unten wird im Rahmen des „Gemeinen Deutsch“ auf die Einflüsse der Augsburger 

Druckersprache auf die Ausformung der deutschen Schriftsprache verwiesen. Die 

politisch dem Bayerischen angehörige Stadt Augsburg liegt sprachgeographisch am 

östlichsten Rand des Schwäbischen. Wird die oben zur Auswertung des Frühneu-

hochdeutschen genutzte Methode weiterverfolgt, so erfährt die Möglichkeit schwä-

bischer Einflüsse auf die Schriftsprache zunächst eine gewisse Bestärkung. Für die 

Zwecke des Bonner Frühneuhochdeutschkorpus wird Augsburg als repräsentativer 

Ort für das Ostschwäbische angenommen. Damit zeigt sich ein Weg, auf dem (ost-

)schwäbische Formen über die Augsburger Druckersprache in die Schriftsprache 

gelangt sein könnten. Fraglich bleibt jedoch, ob diese Einflüsse ausreichend sind, 

um Evidenz für eine „allgemeine Tendenz der Aufnahme einiger ursprünglich 

schwäb.-al. Formen“ (MOSER 1929, 122) zu schaffen. Während die Arbeit mit als 

repräsentativ angenommenen Ortschaften generell nur heuristisches Mittel zur An-

näherung an die tatsächlichen sprachlandschaftlichen Gegebenheiten sein kann, ist 

Augsburg als Repräsentant des Schwäbischen bzw. Ostschwäbischen in besonderer 

Weise auf den Prüfstand zu stellen. Grund hierfür ist die administrative und geo-

graphische Nähe zum Bairischen, die auch durch eine linguistische Nähe gespiegelt 

wird. So verweist GRASER (2000, 103f.) auf ACHILLES PIRMINIUS GASSER, der be-

reits im 16. Jahrhundert anhand der Diphthongierung sprachgeographische Ge-

meinsamkeiten zwischen Augsburg und dem Bairischen aufzeigte. Die neuere Un-

tersuchung von SCHMIDT / HERRGEN (2011, 174–212) zeigt Vergleichbares für den 
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wesentlich späteren Zeitraum von 1880–1980 und bekräftigt so die Zweifel an der 

Repräsentativität Augsburgs für den schwäbischen Raum. SCHMIDT / HERRGEN 

stellen den Raum um Augsburg – den Lechrain – als sprachlich sehr dynamisches 

Übergangsgebiet zwischen dem Schwäbischen und dem Bairischen bzw. zwischen 

Bayerisch-Schwaben und Oberbayern heraus. Die Erkenntnis, dass Augsburg nicht 

ohne relativierende Anmerkung dem Schwäbischen zuzurechnen ist, wird zudem 

dadurch gestärkt, dass dieser Ort, wenn es um dessen Einflüsse auf die neuhoch-

deutsche Schriftsprache geht, stets zusammen mit Nürnberg als Zentrum einer ost-

oberdeutschen – und damit primär bairischen – Schreibvarietät genannt wird.77 

 

So gelingt es hier nicht, eine überzeugende Stütze für die zunächst von MOSER auf-

gebrachte These des schwäbischen Ursprungs des < ä >-Graphems zu schaffen. Zu 

einer vergleichbaren Feststellung hinsichtlich der Bedeutung dieses Raums für die 

Standardentwicklung gelangt auch BESCH (1967, 337), der den Südwesten und 

Nordwesten als diejenigen „Landschaften, die nicht aktiv an der Entstehung der 

nhd. Schriftsprache beteiligt sind“ deklariert. 

Der Forderung nach der Möglichkeit zur Einordnung der Graphemherleitung in 

eine allgemeine Theorie der Standardentwicklung kann jedoch Rechnung getragen 

werden, indem der Fokus vom Schwäbischen abgerückt und allgemein auf das 

Oberdeutsche ausgeweitet wird. Die Daten der Auswertung aus Kapitel 4.4 erlau-

ben keine Rückschlüsse auf die Frage danach, ob sich das < ä >-Graphem zuerst im 

West- oder im Ostoberdeutschen durchgesetzt hat. Lediglich eine phonetische Nut-

zung des Graphems kann für das Westoberdeutsche frühzeitiger gezeigt werden, als 

dies beim Ostoberdeutschen der Fall ist. An dieser Stelle kann erneut auf MOSERS 

(1929, 27f.) räumliche sowie zeitliche Einordnung der Umlautbezeichnung verwie-

sen werden:  

aͤ, ä (æ; ë, eͣ) sind zunächst (wie im Mhd.) nur bair., schwäb. und hchal. Zeichen; doch erlangt 
ihr Gebrauch, besonders im letztern, erst vom Ende des 15. Jhs. an seine volle Ausdehnung. 
[…] Im Md. (abgesehen von einigen schles. Hss.) und den Übergangsdialekten aber sind die 
genannten Zeichen nicht nur im 14. und 15. Jh. sondern mit Ausnahme des Rhfr. noch bis um 

 
77 Zu den Einflüssen des Ostoberdeutschen im Rahmen des „Gemeinen Deutsch“ siehe unten, 130–

132. Zur Diskussion der sprachgeographischen Zugehörigkeit Nürnbergs siehe unten, 4.5.2.3.  
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die Mitte, omd. und nrdd. sogar meist bis gegen Ende des 16. Jhs. so gut wie unbekannt. Hier 
wird aͤ zunächst ins Wmd. aufgenommen […] 

Werden diese Angaben MOSERS mit den oben erarbeiteten Ergebnissen der Aus-

wertung des Bonner Frühneuhochdeutschkorpus abgeglichen, so führt dies zu ei-

nem stimmigen Bild. HATZ (1986, 5) bekräftigt dies durch Verweis auf die „nach 

dem Vorbild des Oberdeutschen in das Mitteldeutsche eindringende graphische Va-

riante ‘ä’“, die sich im Mitteldeutschen jedoch zunächst „ohne Äquivalent auf der 

Phonemebene“ etabliert. Für die Zwecke der weiteren Arbeit scheint es lohnend zu 

sein, die Frage nach den Einflüssen des Schwäbischen, die nicht nachvollzogen 

werden konnten, zugunsten der Untersuchung möglicher Einflüsse des gesamtober-

deutschen Raumes zurückzustellen. Die Frage, der letztlich nachgegangen werden 

soll, lautet: Welche Regionen waren am historischen Sprachausgleich, der zur neu-

hochdeutschen Schriftsprache führte, beteiligt und lässt sich seitens dieser histori-

schen Genese eine Stärkung für die Annahme eines lautgesetzlich – und nicht aus-

schließlich etymologisch entstandenen – /ɛː/-Phonems erhoffen? 

Hinsichtlich dieser Fragestellung zeigt der Rückgriff auf die obige Auswertung des 

Bonner Frühneuhochdeutschkorpus, dass der ostoberdeutsche Raum zwar diachron 

nicht der erste Raum ist, für den Hinweise auf eine phonetisch ausgerichtete Nut-

zung des < ä >-Graphems bestehen, jedoch auch in diesem Großraum im Zeitab-

schnitt von 1550–1600 phonetische Einflüsse auf die Graphemnutzung bestanden. 

Dies bestätigen auch HATZ (1986, 4f. und 37f.), MOSER (1929, 119 und passim) 

und BAHDER (1890, 106). Gleichzeitig lassen sich ausgehend vom Ostoberdeut-

schen unter Verweis auf die gängigen Annahmen zur Standardisierung im Deut-

schen weitaus plausibler Einflüsse auf die neuhochdeutsche Schriftsprache aufzei-

gen.  

MATTHEIER (2003, 215) stellt die einflussreiche Stellung der Wirtschaftszentren 

Augsburg und Nürnberg heraus, die prägend für eine ostoberdeutsche Schriftspra-

che war, die als „Gemeines Deutsch“78 bezeichnet wird. Dieses „Gemeine Deutsch“ 

stand mit der ostmitteldeutschen Schriftsprache in Konkurrenz. So verweist 

 
78 Zur Ambiguität dieser Bezeichnung siehe vor allem MATTHEIER (1991, 40ff.) und ferner BESCH 

(1983, 974). 
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MATTHEIER darauf, dass es sich beim „Gemeinen Deutsch“ um eine „supra-regional 

and even protostandard variety“ (2003, 215) handelt, deren Reichweite nicht auf 

den ostoberdeutschen Raum beschränkt bleibt (vgl. 2003, 215f.), sondern auch den 

westmitteldeutschen, niederdeutschen und teils alemannischen Raum überprägt 

(Überschichtung) und in wechselseitiger Beeinflussung mit dem Ostmitteldeut-

schen steht (Ausgleich und Mischung). MAAS / MATTHEIER (1987, 232f.) halten 

zum Überschichtungsprozess fest: 

Auf der einen Seite steht ein sprachlicher Überschichtungsprozeß, wie er extrem in den nieder-
deutschen Städten zu verzeichnen ist (s. GABRIESLSSON 1983), wie er aber in Köln seine Ent-
sprechung findet, wo die ripuarische Schriftsprache sich ebenfalls im Bewußtsein der Sprecher 
selbst deutlich von der oberdeutsch geprägten überregionalen Varietät unterschied. […] Und 
auch die alemannischen Städte von Straßburg und Basel bis Zürich und Bern hatten auf der 
Grundlage ihrer regionalen und städtischen Dialekte im 14. und 15. Jahrhundert lokale Schrift-
sprachen ausgebildet, die sich von der süd-östlich geprägten Grundlage des Gemeinen Deut-
schen erheblich unterschieden. Auch hier wird man mit Überschichtungsprozessen zu rechnen 
haben.  

Überschichtung liegt laut MAAS / MATTHEIER (1987, 233) ebenso im Rheinfränki-

schen, dem sie die Städte Mainz, Frankfurt, Worms und Speyer zuordnen, vor. In 

diesen Räumen fand demnach ein Schriftsprachenwechsel statt. Dies ist bei Aus-

gleichsprozessen nicht der Fall. Hierzu führen MAAS / MATTHEIER (1987, 233) Fol-

gendes aus:  

Dagegen haben wir das Verhältnis zwischen den regionalen Schriftsprachen des bairisch-ost-
fränkischen Raumes und des ostmitteldeutschen Raumes und der sich auf der Grundlage eben 
dieser Schriftsprachen ausbildenden überregionalen Schriftsprache des 16. Jahrhunderts eher 
als einen kontinuierlichen Übergangsprozeß anzusehen, in dem einzelne regionale Formen je 
nach Stilschicht und Kanzleitradition mehr oder weniger stringent in einem diffizilen Auswahl-
prozeß ausgeschieden wurden. Hier wird man mit Recht von einem Ausgleichsprozeß als Weg 
zur Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache sprechen können. 

Dies bedeutet, dass hier zwei verschiedene Protostandardvarietäten vorliegen, die 

der Bezeichnung entsprechend durch überregionalen Einfluss gekennzeichnet sind 

und zudem miteinander interagieren. BESCH (1967, 344) lässt diese gegenseitige 

Beeinflussung anschaulich werden, indem er das Wirken des „Gemeinen Deutsch“ 

auf LUTHERS Selektion und Prägung im Ostmitteldeutschen aufzeigt: 

Luther vermag nichts oder nur verschwindend wenig gegen ein sprachlich einheitliches Ober-
deutsch. Meist geht er bei einem klaren oberdeutsch-mitteldeutschen Gegensatz nach kurzem 
Schwanken rasch ins oberdeutsche Lager über, gelegentlich benützt er die Formen beider Land-
schaften gleichwertig nebeneinander, und die nhd. Schriftsprache folgt ihm darin, ganz selten 
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verwendet er die mitteldeutsche Form allein und löst damit ziemlich sicher eine Auseinander-
setzung aus, die über Jahrhunderte hin unentschieden bleiben kann.  

BESCH schießt hier wahrscheinlich über das Ziel, das bei SKÁLA (1970) – der sich 

ebenfalls auf diese Textstelle beruft (vgl. 1970, 246) – darin besteht, THEODOR 

FRINGS (vermeintliche) Reduktion des Südens auf bloße „Zuschüsse“ (FRINGS 

1967, 74) zu widerlegen, hinaus.79 Ersichtlich wird jedoch mindestens, „daß sich 

das bairische Sprachgebiet im Prozeß der Herausbildung und Stabilisierung der 

frühneuhochdeutschen Schriftsprache keineswegs passiv oder bloß rezeptiv verhal-

ten hat“ (SKÁLA 1970, 261). Diese Einflüsse des Südens führen im 16. Jahrhundert 

offensichtlich noch nicht zu einer Aufnahme des < ä >-Graphems in die Schreibung 

LUTHERS. Allerdings dauert es nicht, wie von BESCH (1967, 344)80 beschrieben, 

Jahrhunderte, bis das Graphem Eingang in die ostmitteldeutsche Schreibung findet. 

Obwohl LUTHER hinsichtlich der Grapheme < e > und < ä > keine Entscheidung 

bzw. die Entscheidung zur ausschließlichen Nutzung des < e >-Graphems trifft, er-

hält das < ä >-Graphem bereits kurz nach LUTHERS Lebzeiten Einzug in die Graphie 

des Ostmitteldeutschen. BESCH (1983, 974) sieht LUTHERS Ausgangssituation und 

auch Teile seiner Leistung in der „Zusammenführung der Schreibtraditionen der 

kaiserlichen und der wettinischen Kanzlei“ und dies meint „eine im wesentlichen 

südostdeutsch-ostmitteldeutsche Überregionalität des Schreibusus“. Der Einfluss 

des Südens auf den ostmitteldeutschen Raum und dessen Schreibung reißt jedoch 

nach LUTHERS Zeit nicht ab. BESCH (1983, 980) schreibt hierzu:  

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts haben wir es noch mit einer gewissen Anzahl von deutlich 
geschiedenen Schreiblandschaften zu tun, die nur im Norden (Hanse) und im Südosten (ge-
meine teutsch) größere Arrondierungen verzeichneten […]. Erst die Reformation erzielte mit 
ihren deutschen Schriften, insbesondere mit der Bibelübersetzung Luthers, den entscheidenden 
überregionalen Durchbruch des Typus ‘neuhochdeutsche Schriftsprache’. Damit war aber nur 
ein erstes Grundgerüst gelegt. Es dauerte Jahrhunderte, bis der Abbau der vielfältigen regiona-
len Varianten einigermaßen vollzogen war. Im 16. und 17. Jahrhundert behaupteten insbeson-
dere die katholischen Lande des Südens hartnäckig ihren Sprach- und Schreibusus bis eine 
zweite Phase ostmitteldeutsche[r] Sprachmuster-Dominanz ab der Mitte des 18. Jahrhunderts 

 
79 Differenzierter befasst sich BESCH (1968) mit der Frage, welche sprachgeographischen Ausgangs-

konstellationen die Durchsetzung einer Variante begünstigen. Er formuliert hier zurückhalten-
der: „Wenn eine sprachliche Form einheitlich im ganzen oberdeutschen Gebiet gilt, so hat sie 
alle Aussicht, in die neuhochdeutsche Schriftsprache einzugehen.“ (1968, 241) Zur weiteren 
Unterscheidung verschiedener Selektionsprinzipien siehe BESCH (1979). 

80 So auch BESCH (1983, 981). 
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die Spracheinigung beschleunigte (vgl. Mattheier 1981). (Interpunktion geringfügig vereinheit-
licht, R. S.) 

Dieses Wissen um die Dominanz des Südens, speziell des „Gemeinen Deutsch“ im 

Südosten, im 16. und 17. Jahrhundert erlaubt nun unter Rückgriff auf die in Abbil-

dung 18 zusammengefassten Ergebnisse der vorgenommenen Korpusauswertung 

eine stringente Herleitung des < ä >-Graphems aus dem Süden bzw. Südosten. 

Diese Feststellung deckt sich mit der gängigen Forschungsliteratur (vgl. SANDERS 

1972, 55 und MOSER 1929, 27f. und 87f.). Ebenso bekannt ist, dass dieses < ä >-

Graphem im Süden/Südosten nach etymologisch-phonetischen Maßstäben genutzt 

wurde (vgl. MOSER 1929, 119f. und passim und HATZ 1986, 4f.). Die vorangegan-

genen Untersuchungen der vorliegenden Arbeit legen nun den Schluss einer Über-

nahme des südlichen phonetischen < ä >-Graphems in den nordoberdeutschen und 

ostmitteldeutschen Raum nahe. Die Auswertung des Bonner Frühneuhochdeutsch-

korpus hat jedoch gezeigt, dass lediglich das Graphem und wahrscheinlich nicht 

dessen Distribution bzw. das zugrunde liegende Prinzip dahinter vom Süden in den 

mitteldeutschen Raum übernommen wurde. Im letzten der untersuchten Zeitab-

schnitte (1650–1700) kann weder für den süddeutschen noch für den ostmitteldeut-

schen Raum eine phonetische Nutzung des < ä >-Graphems nachgewiesen werden. 

Ausgeschlossen ist sie jedoch dadurch nicht. Die Frage, die sich ergibt, lautet: Was 

ist in dem Zeitfenster zwischen 1600 und 1650 geschehen?81 Drei hypothetische 

Antwortmöglichkeiten bieten sich an: 

1. Lediglich das < ä >-Graphem und nicht seine Distribution wurde zwischen 

den Zeitschnitten zwei und drei aus dem oberdeutschen Raum in den mit-

teldeutschen Raum übernommen und fand hier nach etymologisch-morpho-

logischen Kriterien Anwendung. 

2. Die Distribution des aus dem Süden übernommenen < ä >-Graphems folgt 

dem phonetischen Prinzip. Hierbei kommt einem Sprachraum die Rolle 

 
81 An dieser Stelle soll noch einmal darauf hingewiesen werden, dass nicht der Eindruck entstehen 

darf, als wären die Zeiträume 1350–1400, 1550–1600 und 1650–1700 jeweils vollständig er-
fasst und die 50 Jahre, die jeweils zwischen diesen Zeitschnitten liegen, nicht. Es darf nicht 
vergessen werden, dass je Zeitschnitt und Sprachgroßraum nur ein sowohl zeitlich als auch 
sprachlandschaftlich als repräsentativ angesehener Text dieser Analyse zugrunde liegt. 
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einer Modelllandschaft zu, deren dialektale Phonemdistribution maßgebend 

für die Graphie und Phonologie des Standards wurde. Bei dieser Erklärung 

bietet es sich an, zunächst von einer Prägung durch das Ostmitteldeutsche 

auszugehen und anzunehmen, dass zwischen 1650 und 1700 nicht nur im 

Westen, sondern auch im Osten des Mitteldeutschen die < ä >-Graphie nach 

dem phonetischen Prinzip Anwendung fand. Die Tatsache, dass für den ost-

mitteldeutschen Raum keine phonetische Graphemnutzung nachgewiesen 

werden konnte, ist demnach darauf zurückzuführen, dass die rezente /eː/-

/ɛː/-Distribution dem Ostmitteldeutschen nachempfunden wurde und die 

ostmitteldeutsche Schreibung der beginnenden neuhochdeutschen Zeit da-

her mit der rezenten Phonologie übereinstimmt. Ebenso denkbar ist jedoch 

die Rückführung auf andere Sprachräume. Als Modelllandschaft kommen 

sämtliche Großräume des deutschen Sprachgebietes infrage. Dies gilt so-

wohl für den bislang noch nicht behandelten niederdeutschen Raum als auch 

für die bereits besprochenen hochdeutschen Räume. Es darf – wie bereits 

erwähnt – nicht außer Acht gelassen werden, dass das Fehlen der als Indi-

kator einer phonetisch orientierten Verschriftung genutzten < ä >-Schrei-

bungen anstelle von nhd. < e > nicht zwangsweise bedeuten muss, dass die 

Verschriftung im jeweiligen Raum nicht dem phonetischen Prinzip gefolgt 

sein kann. Das Ausbleiben solcher Formen kann lediglich für den Untersu-

chungsausschnitt gelten oder darin begründet liegen, dass die Phonologie 

der dialektalen e-Laute der jeweiligen Region (nahezu) exakt mit der des 

Standards übereinstimmt.   

3. Die Herleitung der neuhochdeutschen Schriftsprache als mehr oder weniger 

kontinuierliche Entwicklung in Form einer Abfolge unterschiedlicher Do-

minanzen verschiedener Räume (ähnlich wie bei MÜLLENHOFF) greift 

schlicht zu kurz. Der Sprachausgleich, der zur neuhochdeutschen Schrift-

sprache führte, war keineswegs einer, der sich lediglich zwischen dem Ost-

mitteldeutschen und dem Ostoberdeutschen vollzog. Demnach könnte die < 

ä >-Schreibung im Ostmitteldeutschen in Zeitschnitt drei ebenso auf den 
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Einfluss anderer Räume zurückgehen. Dieser Fall gleicht im Kern der unter 

Antwortmöglichkeit zwei vorgebrachten These; mit dem Unterschied, dass 

die /eː/-/ɛː/-Distribution des Standards in diesem Fall nicht lediglich auf eine 

einzige Modelllandschaft zurückzuführen ist, sondern aus dem Sprachaus-

gleich zwischen vielen Regionen resultiert.  

 

Die erste dieser drei Antwortmöglichkeiten erfährt durch die Literatur eine große 

Stütze und wird regelmäßig zur Erklärung der standarddeutschen Verteilung der 

Grapheme < e > und < ä > herangezogen. In pointierter, teils sogar annähernd po-

lemischer Weise wird sie durch die oben mit HINDERLING (1978) als Kritiker be-

zeichneten Autoren vertreten. In gemäßigter Form wird das etymologische Prinzip 

als Triebkraft hinter der /eː/-/ɛː/-Distribution zudem beispielweise bei HATZ (1986) 

oder HOTZENKÖCHERLE (1962) vorausgesetzt. Die Erklärung über das etymologi-

sche Prinzip ist naheliegend, weil sich dieses Prinzip erstens allgemein als das do-

minierende Prinzip herausgebildet hat, weil es zweitens synchron die Morphem-

konstanz bei Pluralformen wie Nähte (Plural zu Naht) oder bei Konjunktiven wie 

täte (3. Person Singular) erklärt und weil es drittens die Erklärung der restlichen 

Formen über die Diachronie ermöglicht; so beispielweise bei nhd. /ɛː/ in ähnlich 

wegen der Rückführung auf < a > in mhd. anelich (vgl. KLUGE 2011, 23). Zudem 

lässt die Annahme des etymologischen Prinzips Möglichkeiten zu, eigentlich uner-

klärliche Formen als fehlerhafte Etymologien zu erklären. Dies betrifft Fälle wie 

gähnen, die ohne erkennbaren synchronen oder diachronen Bezug zu < a > auf Deh-

nungs-ë̄ zurückgehen, oder den aus ahd. ā entstandenen Tertiärumlaut mhd. æ, der 
neuhochdeutsch sowohl als /eː/ (drehen, schwer oder leer) als auch als /ɛː/ (Käse 

oder mähen) erscheint. Die Inkonsequenzen des etymologischen Prinzips über der-

artige Fehler zu erklären, ist jedoch ebenso unbefriedigend wie das oftmals vorge-

brachte Argument, nhd. /ɛː/ könne aufgrund der lautgesetzlichen Inkonsequenzen, 

wie sie anhand der Entwicklung von mhd. æ ersichtlich werden, nicht dem phone-

tischen Prinzip folgen. Da das etymologische Prinzip als Mechanismus hinter der 

/eː/-/ɛː/-Distribution durch eine große Flexibilität geprägt ist, die die Erklärung 
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sämtlicher Formen erlaubt, kann gewissermaßen auf dieses Prinzip und damit auf 

Antwortmöglichkeit eins zurückgegriffen werden, sofern gezeigt werden kann, dass 

phonetische Einflüsse gemäß der Antworten zwei und drei auszuschließen sind. 

 

Demnach ist es von weitaus größerem Interesse, die Antwortmöglichkeiten zwei 

und drei genauer zu untersuchen. Antwortmöglichkeit drei wird gewissermaßen 

durch BESCH (1980, 595) gestützt, der hier resümierend zitiert werden kann: 

Offensichtlich kommt aber der Größe der sprachgeographischen Lage des jeweiligen Verbrei-
tungsgebietes eines Wortes große Bedeutung zu. Auch spricht einiges dafür, daß bestimmte 
Landschaftskombinationen (etwa das Ost-md. im Verbund mit dem Ostfränk. und den südlich 
anschließenden Gebieten) gegenüber anderen eine größere Durchsetzungskraft haben. Grund-
sätzlich sind aber wohl alle deutschen Sprachlandschaften an dem Mischungs- und Ausgleichs-
prozeß beteiligt, nicht zuletzt auch der norddeutsche Raum (v. Bahder 1925; Ising 1968).82 

Dieser Ansatz wird den bislang in der Analyse wenig bis gar nicht beachteten Are-

alen gerecht. Bisher unbesprochen blieb der westmitteldeutsche Raum, für den in 

Kapitel 4.4 im zweiten Zeitschnitt die Nutzung des < ä >-Graphems und im dritten 

Zeitschnitt sogar die teils phonetisch motivierte Nutzung des < ä >-Graphems nach-

gewiesen werden konnte. Ebenso der oben von BESCH konkret angesprochene nord-

deutsche Raum findet in dieser dritten Antwortmöglichkeit seine Berücksichtigung. 

Dies setzt voraus, dass wir es im Falle dieser beiden Räume nicht lediglich – wie 

oben knapp ausgeführt – mit Überschichtungsarealen zu tun haben, die sich ohne 

Beitrag zur Gemeinsprache einem Schriftsprachenwechsel unterziehen.  

 

Damit kann festgehalten werden, dass es in diesem Kapitel gelungen ist, einen plau-

siblen Weg aufzuzeigen, auf dem ein phonetisch genutztes < ä >-Graphem ausge-

hend vom Süden bzw. Südosten seinen Weg in den für die Entstehung der 

 
82 BESCH stützt seine Feststellung auf die Untersuchung wortgeographischer Mischungs- und Aus-

gleichsprozesse. Die Übertragung dessen auf phonologisch-graphematische Ausgleichspro-
zesse ist im Generellen sicherlich nicht unkritisch, erscheint mir im konkreten Fall jedoch als 
legitim, da es zunächst darum geht, Quellen des Einflusses sprachgeographisch zu verorten. An 
späterer Stelle, wenn die Entwicklung der Orthoepie behandelt wird, die laut BRENNER (= Gut-
achten 1899, 179) dem Grundsatz „süddeutsche Lautstufe in norddeutscher Aussprache“ folgte, 
wird es offensichtlich bedeutsamer, die einzelnen Systemebenen voneinander zu trennen.  
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neuhochdeutschen Schriftsprache so einflussreichen mitteldeutschen Raum gefun-

den haben könnte. 

Bislang wurde jedoch nicht ausgeschlossen, dass andere Landschaften als der Sü-

den und der ostmitteldeutsche Raum an dem Ausgleichsprozess beteiligt waren, der 

zur rezenten /eː/-/ɛː/-Distribution führte. Daraus ergibt sich das folgende weitere 

Vorgehen: Im nächsten Schritt wird die Plausibilität von Antwortmöglichkeit zwei, 

die eine sehr konkrete Stütze in HINDERLING (1978) und weitgehend eine allge-

meine in FRINGS (1936 und 1967) findet, geprüft. Dazu wird untersucht, ob eine der 

rezenten Regionalsprachen derart mit der /eː/-/ɛː/-Verteilung des Standards über-

einstimmt, dass eine Modelllandschaft für diese Distribution nachgewiesen werden 

kann.  

4.5.2 Die hoch- und niederdeutschen Dialekte 

Es konnte gezeigt werden, dass eine lautgesetzliche und an der Phonetik orientierte 

Entwicklung des nhd. /ɛː/-Phonems nicht ausgeschlossen ist. Nun soll geprüft wer-

den, wie stark diese phonetische Motivation ist. Dazu wird zunächst untersucht, ob 

sich eine Regionalsprache des Deutschen herausstellen lässt, die die standarddeut-

sche Distribution von /eː/ und /ɛː/ weitgehend spiegelt. Die Frage, der nachgegan-

gen wird, lautet demnach: Ist die oben gezeigte phonetische Motivation in der Gra-

phemwahl derart weitgreifend, dass die /eː/-/ɛː/-Distribution einer bestimmten Re-

gionalsprache als Vorbild für die des Standards angenommen werden kann? 83 

Die Hinweise aus der Literatur hinsichtlich derartiger Modelllandschaften sind kei-

neswegs zahlreich. Es wurde bereits im Rahmen einer ersten Übersicht im Kontext 

dieser Frage auf WIESE, PILCH und HINDERLING verwiesen (vgl. Kapitel 2.3.3). 

Während MOULTON (1968), SANDERS (1972) und REIS (1974a, 177f.) laut WIESE 

 
83 Um Fehlinterpretationen zu vermeiden, soll an dieser Stelle ausdrücklich herausgestellt werden, 

dass „die Dialekte nicht aus der Schriftsprache hervorgegangen sind, sondern im Rahmen der 
deutschen Sprachentwicklung auf den geschichtlichen Vorstufen des heutigen Deutschen […] 
basieren“ (WIESINGER 1983c, 1043). Wenn also im Folgenden dialektale Vokalsysteme hin-
sichtlich ihrer Ähnlichkeit zum standardsprachlichen System überprüft werden, so dient dies 
lediglich dazu, herauszufinden, ob das standarddeutsche Vokalsystem auf sprachhistorische 
Einflüsse des betreffenden Dialekts zurückgeführt werden kann, nicht umgekehrt. 
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(1996, 17) davon ausgehen, dass viele, die meisten oder gar alle Dialekte die Dif-

ferenzierung des Standards zwischen /eː/ und /ɛː/ nicht spiegeln, bestätigt PILCH 

diese Differenzierung für „wenige[…], vor allem westliche[…] Dialekte[…]“ 

(1968, 122). Die eingehendste mir bekannte Untersuchung der Distribution von /eː/ 

und /ɛː/ in den Dialekten liefert – neben den allgemeinen Untersuchungen von WIE-

SINGER (1970, 1983b und 1983c) – die bereits oben knapp zusammengefasste Ar-

beit von HINDERLING (1978, 42–61).84 Im Rahmen dieser ersten Besprechung von 

HINDERLINGS Arbeit ist bereits die von ihm erstellte Karte zu den Gebieten mit 

Zusammenfall von mhd. ê und æ in [eː] (vgl. HINDERLING 1978, 47) als Karte 1 der 

vorliegenden Arbeit gezeigt worden. Diese weist nur wenige Gebiete aus, in denen 

mhd. æ und ê in [eː] zusammenfallen, und steht so in Widerspruch zu WIESES (1996, 

17) Verweis auf die Literatur. Wird HINDERLING gefolgt, so scheint sich in den 

wenigsten Gebieten ein Zusammenfall der beiden e-Qualitäten zu [eː] ergeben zu 

haben. Das weitet dasjenige Gebiet, das als Modelllandschaft für die rezente /eː/-

/ɛː/-Verteilung im Standard infrage kommt, erheblich aus, erhöht jedoch so auch 

die Wahrscheinlichkeit, eine solche Landschaft aufzeigen zu können. Der Ansatz, 

der dazu genutzt werden soll, weicht von HINDERLINGS Kartierung ab. Von Inte-

resse sind nun diejenigen Gebiete, für die nicht Zusammenfall, sondern Differen-

zierung von mhd. æ und ê gezeigt werden kann. Für eine erste Sondierung wird 

dabei, ebenso wie HINDERLING dies tut, auf WIESINGERS Karten 7 (zur Entwicklung 

von mhd. ê) und 11 (zur Entwicklung von mhd. æ) aus seinen „Phonetisch-phono-

logische[n] Untersuchungen zur Vokalentwicklung in den deutschen Dialekten“ 

von 1970 zurückgegriffen:  

 
84 Die Studien von STEARNS / VOGE (1979), KÖNIG (1989) und KLEINER (2011ff.) (= AADG) blei-

ben vorerst unberücksichtigt, da sie keinen direkten Beitrag zu den Dialekten liefern, sondern 
Regiolekte in den Blick nehmen. 
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Karte 2: Die Entwicklung von mhd. ê in den hochdeutschen Dialekten (WIESINGER 1970, Karte 7) 

Karte 3 zeigt die auf WIESINGERS Kartierung beruhenden Gebiete, in denen mhd. ê 

als [eː] erscheint: 
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Karte 3: Gebiete, in denen mhd. ê nach WIESINGER (1970, Karte 7) dialektal als [eː] erscheint 
(überblendet mit WIESINGER 1983b, 831) 

Blau eingefärbt wurden hier ausschließlich diejenigen Flächen, für die WIESINGER 

(1970, Karte 7) das Teuthonistazeichen ē, dem [eː] in IPA entsprechen sollte, als 

Leitvariante angibt. Eine Ausnahme hierzu bildet das mit einer roten gestrichelten 

Linie umrahmte Gebiet im Nordosten. Für dieses Gebiet des Nordobersächsisch-

Südmärkischen kartiert WIESINGER (1970, Karte 7) keine Leitvariante. Der Grund 

dafür besteht laut WIESINGER (1983b, 865) darin, dass es sich hier um einen „großen 

Interferenzraum“ handelt, der ehemals zum niederdeutschen Gebiet gezählt werden 

konnte und seit dem 15./16. Jahrhundert den „Sprachwechsel zum Hochdeutschen“ 
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vollzieht (vgl. WIESINGER 1983b, 865–869). Dieses niederdeutsche Substrat ver-

hindert die im Hochdeutschen übliche Spaltung von germ. ai – au zu ahd. ei – ou 

und ê – ô, was üblicherweise zu den mittelhochdeutschen Reihen ei – ou – öü und 

ê – ô – ö̂ und damit unter anderem zu mhd. ê führt (vgl. WIESINGER 1970, 199f. und 

420). WIESINGER (1970, 199) merkt hierzu an: 

Da das ehemals niederdeutsche Südmärkische Hochdeutsches in Gestalt der obersächsischen 
Verkehrssprache übernommen hat, in der sowohl mhd. ê – ô – ö̂ als auch mhd. ei – ou – öü im 
Gegensatz zu den obersächsischen Mundarten mit den Monophthongen Ē – Ō vertreten sind, 
fehlt dort die Trennung. 

Daraus lässt sich ableiten, was Karte 3 bereits erkennen lässt: Im nordobersäch-

sisch-südmärkischen Raum besteht sehr wohl ein Phonem /eː/, das sicherlich auch 

teils dort in Erscheinung tritt, wo hochdeutsch der Haupttonvokal auf mhd. ê zu-

rückzuführen ist (beispielsweise bei geh [Imperativ], Schnee, verstehe [1. Person 

Singular Präsens Indikativ Aktiv]), jedoch geht dieses Phonem nicht auf das mittel-

hochdeutsche Bezugssystem, sondern auf Übernahme der obersächsischen „Ver-

kehrssprache“ zurück. Die rote gestrichelte Linie in Karte 3 soll demnach zum Aus-

druck bringen, dass /eː/ hier nicht auf mhd. ê zurückzuführen ist. Dennoch ist die 

Fläche blau eingefärbt, da in diesem Areal in allen WIESINGERS Kartierung zu-

grunde liegenden Wortformen /eː/ der Stammvokal ist. WIESINGER (1970, 420) gibt 

für seine Karte zu mhd. ê die folgenden Quellen an: DSA (geh [Imperativ], Schnee, 

verstehe [1. Person Singular Präsens Indikativ Aktiv], versteht [3. Person Singular 

Präsens Indikativ Aktiv], weh), SDS (Band 1, Karte 95: Schnee), FISCHER (Karte 

10: Schnee), BSA85 (ehe, „Grede“, Schnee, Rehlein, Zehe), TSA (Band 1, Karte 26: 

Klee), LuxSA (Karte 106: geh [Imperativ], Karte 108: weh, mehr) und SchSA 

(Band 1, Karte 35TA: stehen). Der nordobersächsisch-südmärkische Raum ist hier-

bei lediglich durch den „Deutsche[n] Sprachatlas“ (DSA) erfasst. Der Blick in 

GEORG WENKERS dem DSA zugrunde liegendes Original („Sprachatlas des Deut-

schen Reichs“, im Folgenden auch WENKER-Atlas genannt) zeigt für sämtliche der 

 
85 Beim BSA handelt es sich um „[e]twa 1500 unterschiedlich ausgeführte Skizzen in Pausblattform 

zu einem Bairischen Sprachatlas, entworfen von EBERHARD KRANZMAYER zwischen 1927 und 
1937, in der Wörterbuchkanzlei der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien“ 
(WIESINGER 1970, 414). 
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aufgeführten Wortformen im Nordobersächsisch-Südmärkischen eine Leitform mit 

/eː/. Das bedeutet, dass in diesem Raum zwar nicht mhd. ê durch /eː/ vertreten wird, 

jedoch im Nordobersächsisch-Südmärkischen in den Lexemen, die auf mhd. ê zu-

rückgehen, /eː/ den Haupttonvokal bildet. 

 

In gleicher Weise kann nun bei der Betrachtung der Vertretung von mhd. æ in den 

hochdeutschen Dialekten verfahren werden. Karte 4 zeigt WIESINGERS (1970) 

Karte 11 zur dialektalen Entwicklung von mhd. æ: 

Karte 4: Die Entwicklung von mhd. æ in den hochdeutschen Dialekten (WIESINGER 1970, Karte 
11) 
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Karte 5 zeigt die ebenso auf WIESINGER beruhenden Gebiete, in denen mhd. æ dia-

lektal als [ɛː] in Erscheinung tritt: 

Karte 5: Gebiete, in denen mhd. æ nach WIESINGER (1970, Karte 11) dialektal als [ɛː] erscheint 
(überblendet mit WIESINGER 1983b, 831) 

Rot hervorgehoben sind hier diejenigen Gebiete, für die WIESINGER (1970, Karte 

11) die Repräsentation von mhd. æ als ę̄ angibt (IPA: [ɛː]). Die dialektale Entwick-

lung von mhd. æ durchläuft im Ostmitteldeutschen eine Sonderentwicklung, auf die 
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hingewiesen werden soll. Im Ostmitteldeutschen ergibt sich eine Spaltung von mhd. 

æ in æ1 und æ2, die WIESINGER (1970, 356f.) folgendermaßen beschreibt: 
Das Problem eines möglichen älteren und eines jüngeren i-Umlautes von langem â, entspre-
chend den Verhältnissen von kurzem a, wirft das Ostmitteldeutsche auf, da es heute in letztlich 
ungeregelter Verteilung Beispiele mit einer geschlosseneren Entwicklung, die sich mhd. ê oder 
Dehnungs-ē anschließen, und Beispiele mit einer offeneren Entwicklung, die mit mhd. Deh-
nungs-ë̄ + Dehnungs-ǟ zusammenfallen, aufweist. […] Wenn das regellose Nebeneinander in 
den Kolonistenmundarten in verstärktem Maße begegnet, so kann dies auf Grund der Entste-
hung dieser durch Sprachmischung nicht überraschen. So muß im heutigen Ostmitteldeutschen 
mit einer Spaltung von mhd. æ gerechnet werden, die wir nach Konrad ZWIERZINA als æ1 und 
æ2 bezeichnen […], die aber nicht als Primär- und Sekundärumlaut verstanden werden darf 
[…]. Ihr Vorhandensein läßt sich mit Hilfe des Reimgebrauches ostmitteldeutscher Dichter bis 
in die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts zurückverfolgen […].86 

Bereits in Kapitel 2.3.3 wurde knapp auf diese Spaltung eingegangen und ausge-

führt, dass hierin der Grund dafür liegen könnte, dass sich auch im Standard mhd. 
æ nicht einheitlich zu nhd. /ɛː/ weiterentwickelt, sondern partieller Zusammenfall 

mit mhd. ê zu /eː/ erfolgt. Regelmäßige Hebung von mhd. æ zu [eː] erfolgt in Hiat-

stellung (nähen, drehen, krähen, bähen) und vor /r/ (Schere, leer, schwer) (vgl. 

WIESINGER 1970, 357 und 390). Weiter verweist WIESINGER (1970, 390) auf areale 

Tendenzen in der primär regellosen Spaltung:  

So überwiegt mhd. æ1 im Nordhessischen im Westen und im östlichen Sudetenschlesischen 
und den schlesischen Sprachinseln Kostenthal, Schönwald und Bielitz mit Wilmesau im Osten 
und gilt im Hochpreußischen heute als einzige Vertretung von mhd. æ. Umgekehrt herrscht in 
Teilen des Zentralthüringischen und im Altenburgischen æ2 entschieden gegenüber æ1 vor.  

Aus WIESINGERS Karte 11 geht jedoch hervor, dass er æ2 im Ostmitteldeutschen 

„offenbar für die Normalvertretung hält und darum auf seiner Karte allein berück-

sichtigt“ (HINDERLING 1978, 44).87 Der Grund, warum der ostmitteldeutsche Raum 

in Karte 5 dennoch nicht rot eingefärbt ist, besteht darin, dass mhd. æ2 hier zu wei-

ten Teilen zu [aː] gesenkt wird, während mhd. â Verdumpfung erfährt und phone-

tisch als o-Qualität erscheint (vgl. WIESINGER 1970, Karte 11 und 10). 

 

 
86 Zur Spaltung von mhd. æ im Ostmitteldeutschen siehe zudem WIESINGER (1970, 390–393). Zur 

Bezeichnung als æ1 und æ2 siehe vor allem ZWIERZINA (1925, 420). 
87 Der Terminus „Normalvertretung“ soll in Anlehnung an HINDERLING auch im weiteren Verlauf 

der Arbeit Anwendung finden. Auf die Kennzeichnung als Zitat und den Quellenverweis wird 
jedoch folgend in der Regel verzichtet.  
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Werden nun die Karten 3 und 5 übereinander abgebildet und diejenigen Areale, für 

die sich keine Überschneidung ergibt, ausgeblendet, so ergibt sich folgendes Kar-

tenbild: 

 

Karte 6: Gebiete, in denen mhd. ê und æ nach WIESINGER (1970, Karte 7 und 11) dialektal jeweils 
als [eː] und [ɛː] erscheinen (überblendet mit WIESINGER 1983b, 831) 
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Bei den in Karte 6 violett gekennzeichneten Gebieten handelt es sich um diejenigen 

Räume, in denen dialektal mhd. ê als [eː] und mhd. æ als [ɛː] repräsentiert werden. 

An dieser Stelle soll zunächst klar herausgestellt werden, was durch diese Kartie-

rung geleistet wurde und was nicht. Karte 6 zeigt Gebiete, in denen ebenso wie im 

Standard zwei verschiedene e-Qualitäten des Langvokalismus unterschieden wer-

den. Die Hervorhebung derartiger Gebiete ist dabei nicht notwendigerweise voll-

ständig, da der Dehnungsvokalismus hier außer Acht gelassen wird. So ist durchaus 

denkbar, dass abseits der gekennzeichneten Areale Räume bestehen, in denen die 

mittelhochdeutschen Kurzvokale ä, ë und ẹ nach Dehnung als [eː] bzw. [ɛː] erschei-

nen, und somit synchron dort das identische Variantenspektrum vorliegt wie bei 

den in der obigen Karte ausgewiesenen Räumen. Ebenso wahrscheinlich ist, dass 

Räume bestehen, in denen zwei dem Spektrum der e-Laute zuzurechnende Quali-

täten unterschieden werden, die jedoch nicht exakt als [eː] und [ɛː] realisiert werden, 

sondern als Diphthong oder als in Relation zum Standard leicht geschlossenere 

bzw. geöffnetere Variante bei gleichzeitiger Bewahrung des phonologischen Ge-

gensatzes. Karte 6 berücksichtigt jedoch ausschließlich jene Gebiete, in denen die 

Realisierung laut WIESINGER exakt durch [eː] und [ɛː] erfolgt. Zudem soll darauf 

hingewiesen werden, dass durch die Kennzeichnung derjenigen Räume, in denen 

[eː] und [ɛː] unterschieden werden, noch nichts Definitives über deren Distribution 

ausgesagt wird. Mhd. æ erscheint im neuhochdeutschen Standard schließlich kei-

neswegs stets als [ɛː]. So bleibt mhd. æ beispielsweise in nhd. Käse, Märchen, spät, 

zäh, nähen, sähen als geöffnete e-Qualität erhalten, erfährt jedoch Hebung zu [eː] 

in Schere, leer, schwer, wehen und drehen. Mhd. ê hingegen bleibt neuhochdeutsch 

stets als [eː] erhalten (gehen, Klee, mehr, Schnee, verstehen etc.).88 Da WIESINGERS 

Karte zu mhd. æ ausschließlich auf Belegen beruht, deren neuhochdeutscher Reflex 

/ɛː/ ist (mähen, nähen, Schäfchen, Käse etc., vgl. 1970, 422), gilt mindestens für die 

in Karte 6 eingeflossenen Lemmata eine standardkompatible Differenzierung der 

auf mhd. ê und æ zurückzuführenden Vokale in den violett gekennzeichneten 

 
88 Das einzige mir bekannte Lexem, das diese Regularität des Standarddeutschen durchbricht, ist auf 

mhd. bêre und wg. *baiza- zurückzuführendes und von KLUGE (2011, 90) als lediglich dem 
peripheren Wortschatz zugehörig und archaisch ausgewiesenes Bär ‘Zuchteber’.  
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Arealen. Trotz der für diesen Ausschnitt gültigen Standardkompatibilität der Dis-

tribution kann jedoch nicht zwangsweise von einer generellen Übereinstimmung 

dialektaler und standardsprachlicher /eː/-/ɛː/-Distributionen in den hervorgehobe-

nen Arealen ausgegangen werden. Dies liegt zum einen an der geringen Menge von 

Items, deren dialektale Realisierungen als Datengrundlage der Karte dienten. Zum 

anderen gewährleistet auch die konkrete Itemauswahl keine Generalisierbarkeit der 

Übereinstimmungen von Dialekt und Standard. So wurde oben bereits auf die an 

bestimmte, durch WIESINGERS Kartierungsquellen nicht vollständig abgebildete 

Lautkontexte gebundene Hebung von mhd. æ zu [eː] eingegangen. Während WIE-

SINGER zwar die Stellung von mhd. æ im Hiat erfasst (mähen und nähen, vgl. 1970, 

422), bleibt in den Karten 4, 5 und 6 die Entwicklung von mhd. æ vor /r/ unberück-

sichtigt. Zur Einschätzung der Standardsimilarität der Dialekte in den hervorgeho-

benen Arealen wäre zudem unabhängig vom konkreten Lautkontext die gesonderte 

Kartierung derjenigen Lexeme, in denen sich mhd. æ standardsprachlich zu /eː/ ent-

wickelt hat (leer, schwer, Schere, wehen, drehen etc.), von Interesse. Da mhd. ê und 

æ jedoch lediglich zwei der insgesamt fünf historischen Laute sind, die zu nhd. /eː/ 

und /ɛː/ führen, soll zugunsten einer unten folgenden, umfassenden Analyse der 

langen e-Laute unterschiedlichen Ursprungs darauf verzichtet werden, die dialek-

talen Realisierungen derjenigen Lemmata mit auf mhd. æ zurückzuführendem /eː/ 

eigens zu kartieren. Aus den genannten Gründen sollen die violett hervorgehobenen 

Bereiche als Areale mit lediglich potenziell standardkompatibler Differenzierung 

von mhd. ê und æ gelten.  

 

Damit gelingt es, anhand von Karte 6 Gebiete hervorzuheben, die – wenn auch nicht 

notwendigerweise in identischer Distribution – die Differenzierung des Standards 

hinsichtlich der e-Laute und deren Öffnungsgrade in phonetisch exakter Weise 

spiegeln. 89  Die Karte ermöglicht eine Konkretisierung, vielleicht sogar eine 

 
89 Exakt meint hier die präzise phonetische Übereinstimmung zwischen der Standardvarietät nach 

SIEBS oder DUDEN einerseits und den von WIESINGER kartierten Varianten andererseits. Kri-
tisch zu hinterfragen bleibt selbstverständlich erstens, in welchem Maße auf Ebene der langue 
von exakten phonetischen Realisierungen die Rede sein darf. Zweitens ist bei dem zu weiten 
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Falsifikation, der Annahme eines Zusammenfalls von [ɛː] und [eː] in vielen oder 

gar den meisten Dialekten (vgl. WIESE 1996, 17). Es ist deutlich zu erkennen, dass 

die Distinktion in Teilen des Alemannischen, im rheinfränkisch-moselfränkischen 

Übergangsgebiet, im Nord- und Osthessischen sowie im nordsächsisch-südmärki-

schen Raum sehr wohl erhalten geblieben ist. So zeigt sich, dass die Distinktion 

nicht lediglich auf den „Mittellauf des Rheins“ (PILCH 1966, 257) beschränkt ist. 

Zusätzlich kann der Annahme eines Zusammenfalls der mittelhochdeutschen e-

Laute zu einem geschlossenen neuhochdeutschen e-Laut die bereits gezeigte Kar-

tierung HINDERLINGS (1978, 47; vgl. oben, Karte 1) entgegengestellt werden, die 

lediglich wenige „nicht sonderlich ins Gewicht“ (HINDERLING 1978, 44) fallende 

Areale mit Zusammenfall von mhd. æ und ê in [eː] ausweist. 

 

Der Blick auf Karte 6 lässt unter anderem einen bereits diskutierten Raum hervor-

treten. HINDERLING (1978, 59) hat darauf verwiesen, dass „dieses nordobersächsi-

sche Gebiet eine erstaunliche Nähe zum System des Nhd.“ aufweist. Dieser Fest-

stellung steht Karte 6 nicht entgegen. Allerdings wird auf Grundlage dieser Kartie-

rung noch kein Unterschied zwischen dem nordobersächsischen bzw. nordober-

sächsisch-südmärkischen Raum und den weiteren violett eingefärbten Gebieten 

ersichtlich. HINDERLING (1978, 58f.) stützt seinen Befund auf die Analyse von Pri-

mär- und Sekundärumlaut im jeweiligen Dialektgebiet. Hierbei unterscheidet er je-

weils weiter zwischen lautgesetzlichem und analogischem Primär- bzw. Sekundä-

rumlaut. Hinzu kommt die Differenzierung zwischen Kurzvokalismus, Dehnungs-

vokalismus und bereits historischem Langvokalismus (siehe hierzu auch oben, 61–

64). Daraus ergibt sich für das Nordobersächsische bzw. für das Nordobersäch-

sisch-Südmärkische die folgende Analyse: 

 

 

 
Teilen auf dem WENKER-Material beruhenden und damit indirekt mit Mitteln der gewöhnlichen 
Graphie erhobenen Daten anzuzweifeln, wie valide das Material Auskünfte hinsichtlich der 
Phonetik gibt. Zum Validitätsproblem des WENKER-Materials sowie zu dessen Validierungs-
bestrebungen siehe SCHMIDT / HERRGEN (2011, 108–127). 
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Tab. 2: Umlautsystem zu mhd. a/â im Nordobersächsischen (in Anlehnung an HINDERLING 1978,  
.58)90 

Das Ergebnis dieser Analyse, deren Daten auf der Ortsgrammatik von SEIBICKE 

(1967) beruhen, führt HINDERLING (1978, 58) zu der im Vergleich zum vorherigen 

Fazit differenzierteren Erkenntnis:  

Wir haben hier von Süden nach Norden vorschreitend, zum ersten Mal einen Dialekt, wo bei 
den nichtgedehnten Kürzen alle drei e-Laute des Mhd. in [ɛ] zusammengefallen sind […]. Bei 
den gedehnten Kürzen und bei den alten Längen werden aber weiterhin zwei Öffnungsgrade 
unterschieden, so daß dieses System synchron betrachtet genau dem neuhochdeutschen ent-
spricht. (Hervorhebung im Original, R. S.) 

HINDERLINGS Analyse birgt den großen Vorteil, dass sie sowohl den Lang- als auch 

den Kurz- und Dehnungsvokalismus berücksichtigt. Für die vorliegende Arbeit soll 

ein ähnlicher Ansatz gewählt werden, der es ermöglichen wird, vergleichbare De-

tailanalysen mit der Betrachtung größerer und zahlreicherer Sprachräume zu ver-

binden. Forschungsziel ist es, zu prüfen, ob sich unter den verschiedenen Regionen 

des deutschen Sprachraums eine Region ausfindig machen lässt, deren /eː/-/ɛː/-Ver-

teilung der des Standards maximal gleicht, sodass auf eine Modelllandschaft ge-

schlossen werden kann, nach deren Vorbild die e-Laute in den Standard übernom-

men wurden. Hierzu wurde aus den sieben Dialektverbänden Bairisch, Aleman-

nisch, Ostfränkisch, Ostmitteldeutsch, Westmitteldeutsch, Ostniederdeutsch, West-

niederdeutsch jeweils mindestens eine als repräsentativ für den Großraum 

 
90 Die Anmerkung, auf die in der Tabelle verwiesen wird, lautet: „[W]eil PU und SU in der Kürze 

zusammengefallen sind, kann bei analogischen Umlauten nicht mehr entschieden werden, ob 
sie unter PU oder SU einzuordnen sind.“ (HINDERLING 1978, 58) 

 

 kurz gedehnt lang 

 

PU 

 

lautges. 

 

analog. 
 

 

grɛfdə ‘Kräfte’ 

 

(s. Anm. 85) 
 

 

eːzl̩ ‘Esel’ 

 

? 
 

   

 – 

 

   – 
 

 

SU 

 

lautges. 

 

analog. 
 

 

mɛχdiχ ‘mächtig’ 

 

(s. Anm. 85) 
 

 

?gʋɛːlə ‘Handtuch’ 

 

χlɛːzər ‘Gläser’ 
 

 

dreːn ‘drehen’ 

 

gɛːzə ‘Käse’ 
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angenommene Ortsmonographie ausgewählt und hinsichtlich der e-Laute ausge-

wertet.91 Dabei wurden sämtliche in den Grammatiken aufgeführte Lexeme, deren 

Haupttonvokal im Standarddeutschen durch /eː/ oder /ɛː/ repräsentiert wird – dies 

schließt Heteronyme aus –, in der genauen Transkription der Grammatik erfasst. In 

einem nächsten Schritt erfolgte die teils sicherlich kritische, jedoch notwendige 

Umcodierung der meist in Teuthonista erfassten Belege in IPA. Auf Grundlage der 

in IPA umcodierten Belege konnte nun eine phonetische Abstandsmessung nach 

HERRGEN / SCHMIDT (1989) durchgeführt werden.92 Bei dieser Analyse wurden le-

diglich die phonetischen Abstände zwischen dem Haupttonvokal des jeweiligen Be-

legs und seinem standardsprachlichen Reflex ([eː] oder [ɛː]) bepunktet.  

 

Ausgewertet wurden insgesamt 13 Grammatiken zu 29 Orten. Tabelle 3 gibt einen 

Überblick über die genutzten Monographien: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
91 Der Umstand, dass im Folgenden in der Regel jeweils ein Ortsdialekt als repräsentativ für den 

gesamten Dialektverband angenommen wird, stellt eine ausschließlich heuristisch zu begrün-
dende Homogenisierung dar, die nicht über die diatopische Variation innerhalb der Dialektver-
bände hinwegtäuschen soll. 

92 Zum Verfahren der phonetischen Abstandsmessung siehe auch HERRGEN et al. (2001). 
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Ort Dialektverband  Genutzte Grammatik 

Deutsch-Wagram Bairisch PFALZ (1913) 

Wangen, Riedheim, Bietingen, 
Öhningen, Schienen, Hemmenh-
ofen, Gaienhofen, Horn, Gundhol-
zen, Iznang, Bankholzen, Moos, 
Bohlingen, Worblingen, Überlingen 
am Ried und Böhringen 

Alemannisch  SINGER (1965) 

Ansbach Ostfränkisch KAUßLER (1962) 

Nürnberg Ostfränkisch (bzw. ostfrän-
kisch-bairisches Übergangsge-
biet) 

GEBHARDT (1907) 

Zschorlau Ostmitteldeutsch LANG (1906) 

Friedersdorf Ostmitteldeutsch SEIBICKE (1967) 

Grassau und Naundorf Ostmitteldeutsch STELLMACHER (1964) 

Aachen Westmitteldeutsch JARDON (1891) 

Ottweiler Westmitteldeutsch SCHOLL (1913) 

Oldenburg Westniederdeutsch MOHR (1904) 

Emmerstedt Westniederdeutsch BRUGGE (1944) 

Prenden Ostniederdeutsch SEELMANN (1908) 

Barth Ostniederdeutsch SCHMIDT (1912) 

Tab. 3: Übersicht über die ausgewerteten Ortsgrammatiken 

Die Grammatiken von SINGER (1965) und STELLMACHER (1964) erfassen jeweils 

mehrere in der Tabelle abzulesende Orte. Im Folgenden werden die Ergebnisse die-

ser Orte in der Regel als Mittelwert zu jeweils einem Ort zusammengefasst. In den 

Karten erfolgt die Repräsentation demnach über 13 Ortspunkte. Somit ergibt sich 

das folgende Ortsnetz: 
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Karte 7: Ortsnetz zu den ausgewerteten Grammatiken (überblendet mit WIESINGER 1983b, 831) 

Das Ergebnis der phonetischen Abstandsmessung ist Karte 8 zu entnehmen: 
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Karte 8: Ergebnis der phonetischen Abstandsmessung (Dialektalitätswerte) (überblendet mit WIE-
SINGER 1983b, 831) 

Die Karte gibt den phonetischen Abstand zwischen den dialektalen und den stan-

darddeutschen e-Laute wieder. Je geringer ein Dialektalitätswert (D-Wert) in der 

obigen Karte ist, desto höher ist die an den e-Lauten gemessene phonetische Nähe 

des Ortsdialektes zur Standardsprache. Die Karte soll vor ihrer weiterführenden Be-

sprechung um eine zweite Darstellungsweise ergänzt werden. Karte 9 zeigt den 

Grad an Übereinstimmung der [eː]-[ɛː]-Distribution des jeweiligen Basisdialekts 

mit der der Standardvarietät:  
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Karte 9: Grad an exakter Übereinstimmung der [eː]-[ɛː]-Distribution im Standard und im jeweili-
gen Basisdialekt (überblendet mit WIESINGER 1983b, 831) 

Damit ähneln die Karten 8 und 9 einander hinsichtlich ihrer Aussagen sehr. Der 

wesentliche Unterschied zwischen den beiden Karten liegt in der Aufbereitung der 

zugrunde liegenden Daten. Die Datenaufbereitung, die zum in Karte 8 präsentierten 

Ergebnis führte, wurde bereits oben erläutert. Die Datengrundlagen der beiden Kar-

ten sind identisch, jedoch wurde bei Karte 9 – anders als bei Angabe der D-Werte 

– kategorial bzw. binär über Identität oder Diversität entschieden. Immer dort, wo 

der D-Wert eines Lexems – bzw. dessen Haupttonvokals – mit null bepunktet 

wurde, wurde dies als Übereinstimmung zwischen Basisdialekt und Standard ge-

wertet. Lag der D-Wert über null, so galt dies als Unterschied zwischen den 
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betreffenden Varietäten. Demnach erlaubt Karte 9 eine Feststellung wie beispiels-

weise: Der Basisdialekt in Grassau und Naundorf stimmt hinsichtlich der [eː]-[ɛː]-

Verteilung zu 47,92 % mit der Standardvarietät überein. Auf diese Weise gelingt 

es, mittels repräsentativer Orte eine Skalierung des deutschsprachigen Raumes hin-

sichtlich der Standardnähe der [eː]-[ɛː]-Verteilung vorzunehmen.  

Diese ausführlichen Erläuterungen zur Datengewinnung und -aufbereitung sind 

hier sicher unerlässlich, um die Grenzen der Methode aufzuzeigen. Die Analyse 

erlaubt eine gute erste Sondierung der interessanten Gebiete, soll jedoch im Folgen-

den noch um Detailuntersuchungen ergänzt werden. Die Notwendigkeit hierzu liegt 

vornehmlich in der strengen Orientierung an der Phonetik begründet. So ist nicht 

ausgeschlossen, dass selbst geringe und systematische phonetische Abweichungen 

vom Standard zu hohen D-Werten bzw. geringer prozentualer Übereinstimmung 

zwischen Dialekt und Standard führen, obwohl diese phonetischen Abweichungen 

phonologisch gegebenenfalls teils irrelevant sind. Für unsere Analyse ist letztlich 

lediglich interessant, ob im Langvokalsystem des jeweiligen Dialekts zwei e-Qua-

litäten unterschieden werden und ob diese ähnlich distribuiert sind wie im Standard. 

So wäre denkbar, dass standarddeutsches /eː/ im Dialekt innerhalb des Allophon-

bereiches um eine halbe Artikulationsstufe gehoben wird, während standarddeut-

sches /ɛː/ eventuell überoffen als [æː] erscheint. In einem solchen Dialekt wäre pho-

netisch keine Übereinstimmung mit dem Standard zu erkennen, eine funktionale – 

und damit im weitesten Sinne phonologische – Differenzierung wäre jedoch in bei-

den Varietäten gegeben. Daher gilt es, im Folgenden Region für Region auch hin-

sichtlich der Phonologie zu untersuchen. 

Zusätzlich zu dem Umstand, dass es sich bei der gewählten Vorgehensweise um 

eine erste Sondierung mittels der phonetischen Entsprechung handelt, ist es an die-

ser Stelle nötig, auf gewisse Grenzen des Materials zu verweisen, die es zu kennen, 

letztlich allerdings auch hinzunehmen gilt. Geeigneteres Material ist mir unbekannt. 

Auf die Notwendigkeit der Übertragung des sehr feinen Teuthonista-Systems in 

IPA ist oben bereits verwiesen worden. Hinzu kommen gewisse Zweifel an der je-

weiligen Genauigkeit der Transkriptionen. Weiterhin fraglich ist, wie sehr in den 
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Grammatiken gewährleistet ist, dass tatsächlich der Basisdialekt erhoben wurde. 

Die größte Einschränkung der obigen Darstellung geht allerdings sicherlich darauf 

zurück, dass in den Karten 8 und 9 eine quantitative Auswertung der Grammatiken 

vorgenommen wurde, die Grammatiken jedoch nur sehr eingeschränkt eine rein 

quantitative Auswertung zulassen. In aller Regel sind die Grammatiken so aufge-

baut, dass bestimmte Regularitäten genannt werden – beispielsweise die Hebung 

von mhd. æ zu [eː] vor Nasal – und dann verschiedene Belege, die die jeweilige 

Regularität spiegeln, angeführt werden. Da diese Zuweisung der einzelnen Belege 

zu den jeweiligen kategoriebildenden Regularitäten stets exemplarisch erfolgt und 

weder einen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, noch jeweils eine identische Be-

legzahl pro Kategorie/Regularität aufgeführt wird, ist die quantitative Erfassung 

nicht uneingeschränkt aussagekräftig. Daher soll die obige Datenpräsentation als 

erster quantitativer Ansatzpunkt gelten, dem im Folgenden qualitative Ergänzungen 

folgen. Dabei erfolgt eine Orientierung an den in Tabelle 3 herausgestellten Dia-

lektverbänden, die einzeln besprochen werden sollen. Das in Karte 9 dargestellte 

quantitative Ergebnis deutet auf die Notwendigkeit hin, bei der jeweiligen Ergeb-

nisdiskussion genau zu untersuchen, welche Anteile der dargestellten Übereinstim-

mungen auf die Realisierung des /eː/-Phonems und welche auf die des /ɛː/-Phonems 

zurückzuführen sind. So wäre denkbar, dass selbst bei den Orten, für die die größte 

Übereinstimmung mit dem Standard nachgewiesen werden kann (Grassau bzw. 

Naundorf, Friedersdorf und Ottweiler) jeweils nur eines der Phoneme ausnahmslos 

oder in einem Teil der Fälle standardkonform realisiert wird, während das andere 

Phonem konsequent abweicht. In diesem Fall wären zwar prozentual vergleichs-

weise hohe Übereinstimmungen zwischen Dialektphonologie und Phonologie des 

Standards zu zeigen, eine historische Vorbildfunktion wäre dem jeweiligen Dialekt 

dennoch nicht zuzuweisen, da die Similarität lediglich auf einem der beiden rele-

vanten Phoneme beruhte. Da die Übereinstimmungen insgesamt geringer sind, als 

dies im Vorfeld zu erwarten war, ist dieser Fall durchaus nicht ausgeschlossen. 

Um diesen methodologischen Kritikpunkten am gewählten Ansatz einer quantitati-

ven Analyse in Form einer phonetischen Abstandsmessung zu begegnen, sollen der 
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quantitativen Analyse jeweils qualitative Betrachtungen der Dialektphonologie vo-

rangestellt werden. Hieraus ergibt sich ein Dreischritt, der mindestens bei der Be-

sprechung der hochdeutschen Dialekte jeweils Anwendung findet: Ziel ist es, zu-

nächst ein für den jeweiligen Dialektverband als exemplarisch angenommenes Pho-

nemsystem zu erarbeiten und dieses dann unter (1.) synchronen und (2.) diachronen 

Gesichtspunkten auf Gemeinsamkeiten mit dem standardsprachlichen Phonemsys-

tem zu prüfen. Dem folgt (3.) der quantitative Abgleich der dialektalen Phonemdis-

tribution mit der standardsprachlichen. Auf dieser Grundlage – und der eventuellen 

Berücksichtigung des sprachgeschichtlich relevanten kulturhistorischen Stellen-

wertes des jeweiligen Raums und dessen Rolle innerhalb des Standardisierungspro-

zesses – soll es gelingen, eine Einschätzung bezüglich potenzieller Einflüsse des 

jeweiligen Dialekts auf den standardsprachlichen Vokalismus vorzunehmen. 

4.5.2.1 Das Bairische 

Für das Bairische wurde die Ortsgrammatik zu Deutsch-Wagram von PFALZ (1913) 

genutzt. Deutsch-Wagram ist dem Mittelbairischen zuzuordnen und liegt circa 17 

km nordöstlich von Wien nahe der österreichisch-slowakischen Staatsgrenze. Poli-

tisch befindet sich der Ort somit in Österreich. 
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Karte 10: (Sprach-)Geographische Lage des Untersuchungsortes Deutsch-Wagram (überblendet 
mit WIESINGER 1983b, 831) 

Für das Gesamtbairische weist WIESINGER (1983b, 837) zwei „strukturelle Gemein-

samkeiten“ aus: Erstens die sogenannte a-Verdumpfung die mhd. a und ā bairisch 

als ǫ und ǭ erscheinen lässt (gǫßn ‘Gasse’, hǭsn ‘Hasen’) (vgl. 1983b, 837), und 

zweitens „die Senkung von mhd. ä und ǟ + ä̂ zu a und ā, z. B. faßl ‘Fäßchen’, wāgl 

‘kleiner Wagen’, kās ‘Käse’, so daß durch diese Sogwirkung vokalische Dreieck-

systeme zustandekommen.“ (1983b, 837f.) 

 

Laut WIESINGER (1983b, 840) unterscheidet sich das Mittelbairische vom Südbai-

rischen grundlegend dadurch, dass es sich teilweise gemeinsam mit dem Nordbai-

rischen weiterentwickelt hat und nicht wie „das Südbairische mhd. Zustände beibe-

hält“. Das Mittelbairische ist demnach gegenüber dem Südbairischen weniger kon-

servativ. Als phonologisches Kriterium zur Abgrenzung der drei Teilbereiche des 

Bairischen nutzt WIESINGER (1983b, 839f.) das „Verhalten der Reihe mhd. ê + ö̂ – 
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ô“ (1983b, 839). Kennzeichen des Südbairischen ist die Repräsentation durch die 

infolge der Umlautentrundung lediglich zweigliedrige Reihe der fallenden Diph-

thonge /ęɐ/ – /ǫɐ/. Beispiele, die WIESINGER (1983b, 839) hierzu anführt, sind /šnęɐ/ 

‘Schnee’ und /hǫɐx/ ‘hoch’. Ähnlich verhält sich das Nordbairische, für das stei-

gende Diphthongierung zu /ęi/ und /ɔ̜u/ gilt. Für das Mittelbairische gibt WIESINGER 

(1983b, 839f.) folgende Entwicklung der Reihe an: 

Das Mittelbairische löst die Reihe mhd. ê – ö̂ – ô durch Palatovelardiphthongierung von mhd. 
ô, dem sich teilweise der Umlaut anschließt, auf, während mhd. ê monophthongisch bleibt. 
Dadurch verharrt /ę/ weiterhin im Teilsystem der Monophthonge, während ô als palatovelares 
/ɔ̜&/ oder bei Weiterentwicklung als /ɛ̜y ∼ ęǫ ∼ ǫi/ ins diphthongische Teilsystem wechselt, z. 
B. /šnę̄/ ‘Schnee’, /dɔ̜&d ∼ dɛ̜yd ∼ dęǫd ∼ dǫid / ‘tot’. 

 

Als Beispiel für ein ostmittelbairisches Vokalsystem nutzt WIESINGER (1983c, 

1054) das auf Grundlage von KOEKKOEK (1955) erarbeitete System des nah bei 

Deutsch-Wagram gelegenen Wiens: 

 

Abb. 19: Ostmittelbairisches Vokalsystem (Wien) (WIESINGER 1983c, 1054) 
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Das System spiegelt vieles des oben zum Bairischen bzw. Mittelbairischen Heraus-

gearbeiteten: Es handelt sich um ein Dreieckssystem mit Verdumpfung von mhd. a 

und ā zu /ǫ/93 und Senkung von mhd. ä, ǟ und ä̂ zu /a/. Das Vokalsystem Wiens 

zeigt zudem die von WIESINGER beschriebene Auflösung der Reihe mhd. ê + ö̂ – ô. 

Stattdessen bilden mhd. ê + ö̂ eine neue Reihe mit mhd. a + ā + â (a-Verdumpfung) 

und erscheinen mittelbairisch als /ę/ – /ǫ̈/ – /ǫ/. Mhd. o + ō + ô erscheinen nach 

WIESINGER (1983c, 1054) allerdings – anders als von WIESINGER (1983b, 839f.) für 

das Mittelbairische als charakteristisch ausgewiesen – monophthongisch als /o/. Le-

diglich der mittelhochdeutsche Kurzvokal o wird vor /r/ diphthongiert. WIESINGERS 

Notation der Reihe mhd. ê + ö̂ – ô lässt bereits die für das gesamte Bairische gel-

tende Umlautentrundung und damit Zusammenfall von mhd. ê und ö̂ erkennen (vgl. 

WIESINGER 1983c, 1054). Im Ostmittelbairischen erscheinen die gerundeten Pala-

talvokale /ü/, /ö/, /ǫ̈/ und /ä̊/ dennoch. WIESINGER (1983c, 1054) führt dies darauf 

zurück, dass „die Plätze der gerundeten Palatalvokale durch die l-Vokalisierung im 

Auslaut und vor folgendem Konsonant [sic!; R. S.] nachbesetzt worden“ sind. So 

assimiliert auslautendes l oder l vor Konsonant mhd. i und ü zu /ü/, mhd. e und ö 

zu /ö/, mhd. ê und ë zu /ǫ̈/ und mhd. î, ü̂, û, ä, ä̂ und ei1 zu /ä̊/.94 Ebenso sind die 

drei steigenden Diphthonge /ui/, /oi/ und /ǫi/ auf die Einflüsse des vokalisierten l 

zurückzuführen. 

Für das Südmittelbairische hingegen entwirft WIESINGER (1983c, 1054) ein zwei-

gliedriges System ohne gerundete Palatalvokale. Der Grund hierfür liegt im gerin-

geren Grad an Velopalatalität der Vokalisierungsprodukte. Bei geringer Velopala-

talität ist der Assimilationsprozess nicht stark genug, um dauerhaft die Assimilati-

onsprodukte von den bestehenden palatalen Vokalen zu trennen, sodass ein Zusam-

menfall und damit eine zweigliedrige Reihe die Folge sind. Dies trifft auch auf Teile 

des westmittelbairischen Bereichs zu. 

 
93 Mhd. â wird bei WIESINGER (1983c, 1054) ebenfalls zu /ǫ/ verdumpft. Allerdings bleibt diese 

Entwicklung bei WIESINGER (1983b) unerwähnt, sodass sie hier nicht als Gemeinsamkeit her-
ausgestellt werden kann. 

94 Mhd. ei1 entspricht gewöhnlichem, auf ahd. ei zurückzuführendem mhd. ei, während mhd. ei2 auf 
die Kontraktion von ahd. -egi- (ahd. legit > mhd. leit ‘legt’) zurückzuführen ist (vgl. WIESINGER 
1983c, 1044 und PENZL 1969, 78).  
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Synchron fallen vor allem zwei Besonderheiten des mittelbairischen Vokalsystems 

ins Auge: erstens die Fünfstufigkeit des Systems, bei der drei verschiedene e-Qua-

litäten unterschieden werden, und zweitens die Tatsache, dass in diesem Pho-

nemsystem keine Langvokale in Erscheinung treten. 

 

Die Fünfstufigkeit des Systems kann auf die Monophthongierung von mhd. î – ǖ – 

û zurückgeführt werden. Dadurch, dass sich diese Laute nicht wie im Standarddeut-

schen zu Diphthongen entwickeln, stehen sie im Ostmittelbairischen zur Verfü-

gung, um die Reihe /ä/ – /ä̊/ – /å/ zu besetzen und so zu einer zusätzlichen e-Qualität 

zu führen (vgl. WIESINGER 1983c, 1054).  

 

Das Fehlen der Längendifferenzierung im Phonemsystem begründet WIESINGER 

(1983c, 1052) wie folgt: 

Im Bairischen wirken sich die miteinander verbundenen Quantitätswandlungen der Vokale und 
Intensitätswandlungen der Konsonanten […] in unterschiedlicher Weise auf die phonologi-
schen Verhältnisse aus. Nur im Südbairischen und in kleinen südmittelbairischen Gebieten 
Salzburgs und der Steiermark kommt es wegen der generellen Bewahrung des Intensitätsunter-
schieds von Lenis- und Fortisplosiven zum phonologischen Gegensatz von Vokalkürzen und 
Vokallängen. 

Dies bedeutet für die verbleibenden Teile des Bairischen, dass die Vokalquantität 

nicht distinktiv ist: 

Im Mittel- und Nordbairischen und im größten Teil des Südmittelbairischen kann wegen der 
Korrelation von Vokalquantität, Akzent und Konsonantenintensität nur ein Merkmal phonolo-
gisch relevant sein. Seit Pfalz (1936) entschließt man sich meistens zugunsten der Konsonan-
tenintensität mit dem relevanten Gegensatz von Lenes und Fortes, doch sind mit Ausnahme des 
vokalischen Quantitätsgegensatzes auch alle anderen Kombinationsmöglichkeiten durchge-
spielt worden (vgl. Art. 57,1.). (WIESINGER 1983c, 1053f.; Hervorhebung im Original, R. S.) 

Mit Artikel 57,1 verweist WIESINGER hier auf WIESINGER (1983a). Dieser unter-

scheidet im Allgemeinen drei Gruppen deutscher Dialekte: Erstens diejenigen, in 

denen die Vokalqualität das phonologisch distinktive Merkmal darstellt, zweitens 

die Dialekte, bei denen eine Korrelation von Vokalquantität und Akzent vorliegt 

und demnach eine dieser Eigenschaften als distinktiv angesehen werden kann und 

drittens die Dialekte mit einer Korrelation von Vokalquantität, Akzent und 
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Konsonantenintensität, wobei auch hier wieder nur eines dieser Merkmale das pho-

nologisch relevante ist. Während die meisten Dialekte der ersten dieser Gruppen 

zuzurechnen sind, wird die dritte Gruppe durch das Mittel- und Nordbairische ge-

bildet (vgl. 1983a, 1089f.). Die Korrelationen, die sich hier ergeben, sind laut WIE-

SINGER (1983a, 1090) die folgenden: 1. Vokalkürze, stark geschnittener Akzent (= 

fester Anschluss), Konsonantenfortis und 2. Vokallänge, schwach geschnittener 

Akzent (= loser Anschluss), Konsonantenlenis. Beispiele zu 1. sind fīš ‘Fisch’ ge-

genüber der Pluralform fiß̌ ‘Fische’ und zu 2. ǭidɐ ‘(ein) alter’ gegenüber ǫitɐ ‘(das) 

Alter’, die WIESINGER (1983a, 1090) nach PFALZ (1936) phonologisch als /fiš/ ge-

genüber /fiß̌/ und /ǫidɐ/ gegenüber /ǫitɐ/ analysiert. Entscheidend für die Distink-

tion ist hier also der Gegensatz von Lenis und Fortis, während Vokalquantität und 

Silbenschnitt als redundante Merkmale aufgefasst werden.   

 

So wird deutlich, dass das anhand von Wien erarbeitete ostmittelbairische System 

sowohl synchron als auch diachron nicht mit den standarddeutschen Entwicklungen 

übereinstimmt. In Deutsch-Wagram werden die synchronen Differenzen nur teil-

weise gespiegelt. Nicht nachgewiesen werden konnte hier eine überoffene Variante, 

die dem /ä̊/-Phonem hätte zugewiesen werden können. Ebenso fehlen im Korpus 

Anzeichen für ein überoffenes Phonem /ä/ bzw. /æ/. Letzteres erklärt sich sicherlich 

über die Auswahl der ins Korpus aufgenommenen Belege. Diese waren ausschließ-

lich solche, deren Haupttonvokal standardsprachlichem /eː/ oder /ɛː/ entgegensteht. 

Da mhd. î + ǖ + (öü), die sich zu mittelbairischem /ä/ entwickeln, standardsprach-

lich nicht zu /eː/ oder /ɛː/ führen, erscheinen solche Formen im Korpus nicht.  

Durchaus zahlreich vertreten hingegen sind solche Fälle, in denen standarddeut-

sches /ɛː/ durch /a/ repräsentiert wird. Belege aus dem Korpus sind beispielsweise: 

šlɑfrį ‘schläfrig’, fɑ̄l̥n ‘fädeln’, jɑ̄xɒ ‘Jäger’, khɑ̄s ‘Käse’, mɑ̄l̥ ‘Mädel’, nɑ̃̄ ‘nähen’ 

und sɑ̄gl̥n ‘sägen’ (vgl. PFALZ 1913, 25–29). Weshalb das auf mhd. næjen (vgl. 

KLUGE 2011, 647) zurückzuführende nɑ̃̄ nasaliert erscheint, lässt sich anhand des 

Vokalsystems von WIESINGER (1983c) nicht erklären. Weitere Formen wie mɑ̄n 

und mɑ̃̄ ‘mähen’ (mhd. mæjen, vgl. KLUGE 2011, 592) einerseits und sɑ̃̄ und sɑ̄n 
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‘säen’ (mhd. sæ(j)en, vgl. KLUGE 2011, 781) andererseits zeigen, dass der von 

WIESINGER dargestellte kombinatorische Lautwandel im Ostmittelbairischen syn-

chron auch noch wirkt und „[d]er sogenannte jüngere Umlaut des a […] vor Nasa-

len als ã“ (PFALZ 1913, 25) erscheint.  

 

Auch standarddeutschem /eː/ entspricht teilweise ostmittelbairisches /a/. Dies ge-

schieht dort, wo es ebenso wie die obigen Beispiele auf mhd. æ zurückgeht: drɑ̄n 

‘drehen’, lɑ̄ ‘leer’, šɑ̄ ‘Schere’, šwɑ̄ ‘schwer’ und wɑ̄n ‘wehen’ (vgl. PFALZ 1913, 

26). PFALZ (1913, 26) führt die Entwicklung von mhd. æ zu /a/ in lɑ̄, šɑ̄ und šwɑ̄ 

auf die Wirkung des ehemals folgenden /r/ zurück. WIESINGER (1983c, 1054) hin-

gegen gibt die Entwicklung von mhd. æ – gemeinsam mit ä und ǟ (und ei1, ei2 und 

öü) – zu /a/ ohne distributionelle Restriktion an.  

 

Auch hinsichtlich der Weiterentwicklung von mhd. ë stimmen WIESINGER und 

PFALZ weitgehend überein. PFALZ (1913, 26) bietet für die Entwicklung von mhd. 

ë zu /eː/ folgende Beispiele: jēn, jēdn ‘jäten’ und khēfɒ ‘Käfer’. Vor Nasal gilt hier 

ebenso wie bei WIESINGER die Entwicklung zu /ẽ/: šdrē ̃‘Strähne’ (vgl. PFALZ 1913, 

26). Vor /r/ erscheint mhd. ë ostmittelbairisch laut WIESINGER (1983c, 1054) und 

PFALZ (1913, 26) als Diphthong ęɐ. PFALZ’ Beispiel bę̄ɒ ‘Bär’ wirft jedoch die 

Frage auf, ob die Lautfolge ęɐ nicht auch als standardkonforme Monophthongfolge 

/ɛr/ bzw. /ɛːr/ analysiert werden kann. Mhd. ë erscheint zusammen mit folgendem 

/r/ zudem im Korpus als ęɐ, wo ihm standarddeutsches /eː/ entspricht: dę̄ɒ ‘der’, ę̄ɒ 

‘er’, ę̄ɒd ‘Erde’, hę̄ɒ ‘her’ und wę̄ɒn ‘werden’ (vgl. PFALZ 1913, 26). In Abwei-

chung von WIESINGER gibt PFALZ (1913, 26) auch für mhd. ê vor /r/ die Entwick-

lung zu ęɐ an: ę̄ɒ ‘Ehre’, khę̄ɒn ‘kehren’, lę̄ɒ ‘Lehre’, mę̄ɒ ‘mehr’. Ebenso wie WIE-

SINGER sieht PFALZ (1913, 25) die Entwicklung von mhd. ẹ vor /r/ zu iɐ: mīɒ ‘Meer’, 

wīɒn ‘wehren’ und dsīɒn ‘zehren’. PFALZ betont hierbei jedoch nicht die von 
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WIESINGER (1983c, 1054) herausgestellte Zweiteilung der Entwicklung, die in iden-

tischem Kontext auch zum oben besprochenen Diphthong ęɐ führen kann. 95 

 

Neben der bereits genannten Form von Bär weist das Korpus für Deutsch-Wagram 

nur drei weitere Belege auf, in denen standarddeutsches /ɛː/ ostmittelbairisch als ę̄ 

erscheint: gŋę̄dį ‘gnädig’, šę̄l̥ ‘Schädel’ und dę̄gḷį ‘täglich’. Ebenso wie bę̄ɒ führt 

PFALZ auch šę̄l̥ auf mhd. ë zurück und bestätigt zudem WIESINGERS Analyse, die 

für mhd. ë in Normalstellung96 mal Entwicklung zu /e/ und mal zu /ę̄/ vorsieht: 

„[U]nd zwar erscheinen ungefähr 77 % der ë als e, 23 % als ę“ (PFALZ 1913, 26). 

 

Hinsichtlich des folgenden l beschreibt PFALZ die Entwicklungen in Deutsch-Wa-

gram ähnlich, wie WIESINGER dies für Wien tut; mit dem Unterschied, dass PFALZ 

(1913, 25) auch für die Lautfolge mhd. (æ)l eine diphthongische Entwicklung zu 

ä̹ü̹ (fǟ̹ü̜n ‘fehlen’, vgl. 1913, 50) und nicht wie WIESINGER eine Entwicklung zum 

gerundeten Mittelzungenvokal sieht.   

Für mhd. Dehnungs-ë̄ vor l hingegen gibt auch PFALZ (1913, 26) die Repräsentation 

durch einen gerundeten e-Laut an: khȫ̜n ‘Kehle’, mȫ̜ ‘Mehl’ und šdȫ̜n ‘stehlen’. 

Geschlossener erscheint mhd. Dehnungs-ẹ̄ vor l: dsȫn ‘zählen’ und ȫlə̃nd ‘Elend’ 

(vgl. PFALZ 1913, 25). Diese Entwicklung spiegelt WIESINGER (1983c) bei strenger 

Auslegung nicht, da er vor l lediglich für die nicht gedehnten Laute ë und ẹ Weiter-

entwicklung zu /œː/ und /øː/ angibt.  

 

In Anbetracht der ausgeführten strukturell tiefgreifenden Differenzen zwischen 

dem Standard und dem Ostmittelbairischen, erscheinen die in Karte 8 und 9 

 
95 In der quantitativen Auswertung habe ich mich dazu entschieden, der biphonematischen Auswer-

tung den Vorzug zu geben. Somit wurde beispielsweise bę̄ɒ ‘Bär’ als gänzlich standardkon-
forme Variante interpretiert. In den weiteren Fällen wurde die Differenz zwischen standard-
deutschem /eː/ und ostmittelbairischem ę̄ bzw. ī gemessen und jeweils mit einem Punkt bewer-
tet.  

96 Der Terminus „Normalstellung“ wird hier und im Folgenden in Anlehnung an WIESINGER (1970, 
XXVII) verwendet und meint das Auftreten des betreffenden Lautes „vor Verschluß- und Rei-
belauten“ (Plosive, Frikative und Affrikaten). Synonym hierzu nutzt WIESINGER (1983c, 1050) 
die Bezeichnung „Normalposition“. 
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aufgeführten Ergebnisse der quantitativen Auswertung der Belege von PFALZ 

(1913) überraschend. 41,90 % der insgesamt 105 Belege der Ortsgrammatik stim-

men phonetisch exakt mit der Realisierung des Standards überein. Insgesamt liegt 

der D-Wert bei 0,73. Damit belegt Deutsch-Wagram sowohl hinsichtlich der pro-

zentualen Übereinstimmung mit dem Standard als auch bezüglich des D-Wertes 

den viertstandardnächsten Platz aller untersuchten Orte. Das ist erheblich standard-

näher, als es aufgrund des oben besprochenen Vokalsystems zu erwarten wäre. 

Diese Standardnähe scheint vornehmlich dem standardkonformen Erscheinen des 

ostmittelbairischen /eː/-Phonems geschuldet zu sein. Standarddeutsches /ɛː/ wird 

hier lediglich in einer Minderzahl der Fälle (in vier von 27 möglichen Fällen) stan-

dardkonform realisiert. Dies ergibt für das /ɛː/-Phonem lediglich eine Übereinstim-

mung von 14,81 % mit dem Standard. Der D-Wert liegt bei gesonderter Auswer-

tung für das /ɛː/-Phonem bei 0,98. Das /eː/-Phonem hingegen wird ostmittelbairisch 

in 39 von 78 möglichen Fällen standardkonform realisiert. Dies entspricht genau 

50,00 %. Entsprechend liegt auch der D-Wert für das /eː/-Phonem geringer, nämlich 

bei 0,65.  

Tabelle 4 fasst das Ergebnis der quantitativen Auswertung zusammen: 

 

 D-Wert Übereinstimmung 
mit dem Standard 

   n97 

Dialektale Entsprechungen zu 
standarddeutschem /eː/ und /ɛː/ 

0,73 41,90 % 105 

Dialektale Entsprechungen zu 
standarddeutschem /eː/ 

0,65 50,00 % 78 

Dialektale Entsprechungen zu 
standarddeutschem /ɛː/ 

0,98 14,81 % 27 

Tab. 4: Ergebnis der quantitativen Auswertung der Grammatik zu Deutsch-Wagram 

Die Karten 11 und 12 können hier noch einmal zur Veranschaulichung des zu zie-

henden Fazits dienen: 

 
97 n steht hier und im Folgenden für die Anzahl der Merkmalsausprägungen.  
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Karte 11: Die Entwicklung von mhd. æ im Bairischen anhand von WIESINGER 1970, Karte 11 

 Karte 12: Die Entwicklung von mhd. ê im Bairischen anhand von WIESINGER 1970, Karte 7) 
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Die Karten lassen noch einmal erkennen, dass weder mhd. æ noch ê im Bairischen 

dem Standard entsprechend realisiert werden. Durch die von WIESINGER (1983b, 

837f.) beschriebene Sogwirkung, die durch die a-Verdumpfung in Gang gebracht 

wird und zur Senkung von mhd. ä, ǟ und æ führt, erscheint das Vokalsystem partiell 

als um eine Stufe gegen den Uhrzeigersinn gedreht. So werden mhd. æ und ê jeweils 

eine Stufe geöffneter realisiert, als dies im Standard geschieht. Dass sich die Kurz-

vokale dieser Entwicklung teils anschließen, wurde soeben bezüglich mhd. ä und ǟ 

bereits ersichtlich. Im Falle der geschlosseneren e-Laute ẹ, ë sowie deren gedehnten 

Entsprechungen ist die Verteilung komplexer. Mhd. ẹ bleibt ostmittelbairisch als 

geschlossene Variante erhalten. Mhd. ë schließt sich teils mhd. ẹ, teils ê an.  

 

Die Analyse des Ostmittelbairischen, die hier als stellvertretend für den gesamten 

bairischen bzw. ostoberdeutschen Raum angesehen werden soll, hat zu drei wichti-

gen Ergebnissen geführt:  

1. Das Vokalsystem entspricht synchron nicht dem Standard. Hinsichtlich der 

e-Laute zeigt sich dies in der Differenzierung dreier unterschiedlicher Öff-

nungsgrade. Hinzu kommt das Fehlen einer phonologisch relevanten Län-

gendifferenzierung, wohingegen beim Standard Grund zur Annahme be-

steht, dass gerade die Quantität als distinktives Merkmal zu gelten hat (siehe 

hierzu oben, 2.3.2). 

2. Synchron stimmen dennoch 41,90 % der ausgewerteten Belege exakt mit 

den standarddeutschen Varianten von /eː/ und /ɛː/ sowie mit deren Distribu-

tion überein. Es konnte jedoch gezeigt werden, dass dieser vergleichsweise 

hohe Wert hauptsächlich auf der standardkonformen Realisierung des /eː/-

Phonems beruht. 

3. Das dritte Ergebnis betrifft die Diachronie, die grundlegend von den für den 

Standard angenommenen Entwicklungen abweicht. Als Hauptursache die-

ser stark unterschiedlichen diachronen Entwicklungen lässt sich die a-Ver-

dumpfung herausstellen, die einen Sog auf mhd. ä + ǟ + ä̂ und auf mhd. ê 

ausübt, sodass erstere als /a/ und letzteres als /ę/ erscheinen. Hinzu kommen 
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einige an den Lautkontext gebundene Entwicklungen, die das Standarddeut-

sche nicht kennt.  

 

So zeigt sich, dass im Bairischen/Ostmittelbairischen weder das synchrone System 

noch die Distribution oder die diachrone Entwicklung mit dem Standard überein-

stimmen. Daher sind die Ursprünge der standarddeutschen Differenzierung zweier 

e-Laute im Bairischen wahrscheinlich nicht zu finden. 

4.5.2.2 Das Alemannische 

Für das Alemannische wurde auf die Ortsgrammatik von SINGER (1965) zurückge-

griffen. Bereits Tabelle 3 war zu entnehmen, dass hier nicht lediglich die Daten für 

einen einzigen Ort angegeben wurden, sondern 16 nah beieinander liegende Orte 

als Einheit zusammengefasst wurden. Wangen wurde in obigem Ortsnetz lediglich 

als Stellvertreter dieser 16 Orte angegeben. Immer dort, wo ein Ort sich anders ver-

hält als die anderen, findet sich ein Verweis in der Grammatik, der es ermöglichte, 

alle 16 Orte gesondert zu erfassen. Bei den in Karte 8 und 9 präsentierten Daten 

wurde jeweils der Mittelwert aller 16 Orte angegeben. Karte 13 zeigt die genaue 

Lage der Orte: 
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Karte 13: (Sprach-)Geographische Lage der Erhebungsorte von SINGER (1965) (überblendet mit 
WIESINGER 1983b, 831) 

Die Orte befinden sich unmittelbar nördlich an die Schweiz und westlich an den 

Bodensee angrenzend in Baden-Württemberg. Die Ost-West-Ausdehnung des Orts-

netzes liegt bei circa 20 km, die Nord-Süd-Ausdehnung bei ungefähr 10 km.  

Sämtliche Ortspunkte liegen im mittelalemannisch-hochalemannischen Über-

gangsgebiet mit stärkerer räumlicher Anbindung an das Mittelalemannische. Eine 

eindeutige Zuweisung der Orte zu einem der Binnenräume des alemannischen 

Sprachraums ist jedoch allein anhand der geographischen Lage nicht möglich. 

Bereits auf Karte 6 war zu erkennen, dass mhd. ê und æ im betreffenden Gebiet 

weitgehend differenziert werden und als [eː] und [ɛː] erscheinen. Karte 14 erlaubt 

noch einmal einen Detaileinblick: 
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Karte 14: Entwicklung von mhd. ê und æ im alemannischen Untersuchungsraum von SINGER 
(1965) (überblendet mit WIESINGER 1970, Karte 11 zur Repräsentation von mhd. æ) 

Die Karte zeigt, dass einer der Orte, Riedheim, nicht innerhalb des violett gekenn-

zeichneten Gebietes, in dem Repräsentation von mhd. ê als [eː] und von mhd. æ als 

[ɛː] gilt, liegt. Der Grund dafür ist, dass mhd. æ hier laut WIESINGER-Kartierung 

nicht primär als ę̄ bzw. [ɛː] erscheint, sondern als Diphthong ae. Doch auch hier 

wird ę̄ als – wenn auch weniger dominante – Alternative kartiert. SINGER (1965, 40) 

hält hinsichtlich aller von ihm untersuchten Orte fest: „Der Umlaut von ahd. ɑ̄ [= 

mhd. æ; R. S.] wird gewöhnlich durch ę̄, in jüngeren Analogieformen durch ǭ̈ ver-

treten. Daneben steht vereinzelt der Diphthong ɑe.“ Dies bedeutet, dass SINGER die 

Dominanzen für seine Orte genau umgekehrt zu WIESINGER angibt. Dass der Diph-

thong auch in Riedheim lediglich eine nebengeordnete Variante ist, belegen die fol-

genden dort geltenden Beispiele: i dę̄d ‘ich täte’, s wę̄r ‘es wäre’ und dsę̄ ‘zäh’ (vgl. 

SINGER 1965, 40f.). ę̄ findet sich jedoch ebenso in auf den Umlaut von ahd. ɑ̄ zu-

rückzuführenden Lexemen, wo ihm standardsprachlich kein /ɛː/ entspricht: gę̄ 
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‘steil, jäh’, mę̄ndıg ‘Montag’ und šwę̄r ‘schwer’ (vgl. SINGER 1965, 40f.). Der er-

wähnte Diphthong erscheint abweichend vom sonst gültigen hę̄s in Riedheim und 

Bietingen als haes ‘Gewand’ (vgl. SINGER 1965, 40). Regelmäßig findet sich eine 

diphthongische Variante laut SINGER (1965, 41) lediglich dort, wo sie auf ahd. āj 

bzw. mhd. æj wie bei normalisiertem dræjen ‘drehen’ zurückzuführen ist: „Das ę̄ 

der Verba pura auf ahd.[ ]-ɑ̄j- ist meist offener, manchmal wird fast ɑ̄ erreicht. 

Durch den folgenden Gleitvokal j wird es zu einem Diphthong, der sich etwa so 

darstellen ließe: ɑ̤̄ej.“ Hierzu führt er folgende Beispiele auf: bɑ̤̄ejə ‘bähen’, drɑ̤̄ejə 

‘drehen’, xrɑ̤̄ejə ‘krähen’, mɑ̤̄ejə ‘mähen’, nɑ̤̄ejə ‘nähen’, sɑ̤̄ejə ‘säen’ und wɑ̤̄ejə ‘we-

hen’.98 Da ae augenscheinlich selten auftritt und die diphthongische Entwicklung 

von ahd. ā bzw. mhd. æ ansonsten einen kombinatorischen Wandel voraussetzt, 

darf auch bei Riedheim davon ausgegangen werden, dass es sich in Abweichung 

von WIESINGERS Kartierung bei ę̄ um die Normalvertretung von mhd. æ handelt. 

 

So gilt sowohl für diesen diskussionsbedürftigen als auch für alle weiteren Fälle – 

Letzteres zeigte bereits Karte 6 – für das in SINGER (1965) erfasste Untersuchungs-

gebiet eine Trennung von mhd. ê und æ. Die Repräsentation von mhd. æ geht be-

reits aus Karte 14 hervor. Ergänzend sollen für den identischen Kartenausschnitt 

die dialektalen Reflexe von mhd. ê gezeigt werden: 

 

 
98 Die Transkription in SINGER (1965, 41) weicht bezüglich des Diphthongs ab. „Um das graphische 

Bild nicht zu überlasten“ (1965, 41) wird dort die feinere Transkription ɑ̤̄ej durch einfacheres 
ę̄j ersetzt. 
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Karte 15: Ortsnetz der Erhebung von SINGER (1965) (überblendet mit WIESINGER 1970, Karte 7 
zur Repräsentation von mhd. ê) 

Das Kartenbild bestätigt, was oben bereits beschrieben wurde: Mhd. ê tritt hier in 

der Weise in Erscheinung, wie es auch im Standard erscheint, nämlich als langer 

halbgeöffneter e-Laut ē bzw. [eː]. Umso erstaunlicher scheint es, dass die Ergeb-

nisse der quantitativen Auswertung in den Karten 8 und 9 für das alemannische 

Gebiet eine größere Standarddifferenz ausweisen, als dies für das Ostmittelbairi-

sche, wo mhd. æ und ê nicht in standardkonformer Weise unterschieden werden, 

gezeigt werden konnte. 

 

Anhand der Analysen von WIESINGER (1983c) soll nun noch genauer ins Detail 

gegangen werden. Die dazu nötige Einordnung der ausgewählten Orte in WIESIN-

GERS Dialektgroßräume birgt jedoch einige Herausforderungen:  
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WIESINGER (1983b, 832–836) sieht zur Binnendifferenzierung des Alemannischen 

eine grobe Zweiteilung vor, indem er das Nord- und das Südalemannische differen-

ziert. Dem Nordalemannischen sind das Niederalemannische und das Schwäbische 

zuzurechnen. Das Südalemannischen hingegen wird durch das Hoch- und Höchst-

alemannische gebildet. Das Nordalemannische ist durch Umlautentrundung und da-

raus resultierende zweigliedrige Reihen gekennzeichnet (vgl. hierzu das schwäbi-

sche Vokalsystem unten, 185). Das Südalemannische hingegen erhält die gerunde-

ten Umlaute und weist daher dreigliedrige Reihen auf.99 Im Allgemeinen darf das 

Südalemannische als „konservativer Bewahrungsraum“ (WIESINGER 1983b, 832) 

gelten, während das Nordalemannische durch Modernisierungen geprägt ist. Hin-

sichtlich des östlichen Bereiches zwischen dem Nord- und Südalemannischen hält 

WIESINGER (1983b, 832) fest: „Da sich aber im Osten die Süd/Nord-Gegensätze in 

weiter Fläche überschneiden, empfiehlt es sich, diesen Übergangsraum als Mittel-

alemannisch gesondert einzustufen.“ Noch spezifischer benennt WIESINGER 

(1983b, 836) den Stellenwert des Mittelalemannischen innerhalb des Alemanni-

schen, indem er schreibt:  

Damit ist im Südosten des Alemannischen keine eindeutige Scheidung in Süd- und Nordale-
mannisch bzw. spezifischer ausgedrückt in Hochalemannisch und Schwäbisch möglich, son-
dern ergibt sich zwischen den beiden obengenannten Grenzen jene breite Interferenzfläche, die 
wir unter Berücksichtigung südlicher Bewahrungen Mittelalemannisch nennen und die W. Mit-
zka (1957) aus nördlicher neuernder Sicht als Vorschwäbisch bezeichnet hat. (Hervorherbung 
im Original, R. S.) 

Somit gestaltet sich die Abgrenzung des Mittelalemannischen gegen das Nord- und 

Südalemannische auf Grundlage von WIESINGER (1983b) schwierig. Es zeigt sich, 

dass die Zuweisung der Untersuchungsorte zu einer Binnensprachregion nicht nur 

auf Basis der geographischen Lage, sondern auch auf Grundlage der von WIESIN-

GER (1983b) herausgestellten Sprachraumstrukturen schwer oder gar nicht möglich 

ist. 

 

 
99 Zum Verlauf der Isoglosse der Umlautentrundung siehe WIESINGER (1983b, 831). Einschränkend 

soll darauf verwiesen werden, dass der Erhalt der Umlautrundung nicht für das gesamte Süd-
alemannische gilt. Aus WIESINGER (1970, 204) sowie aus dem zugehörigen Kartenmaterial 
geht hervor, dass für weite Teile des Höchstalemannischen Umlautentrundung anzunehmen ist. 
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Anhand der Vokalsysteme von WIESINGER (1983c) hingegen kann die Unterschei-

dung leicht gelingen. WIESINGERS (1983c) Vokalsysteme legen die Zuweisung von 

SINGERS Orten zum Mittelalemannischen nahe. Es zeigt sich nämlich, dass das Vo-

kalsystem, das sich aus SINGER (1965) für Wangen ergibt, fast kongruent ist mit 

dem von WIESINGER auf Grundlage des Ortes Dornbirn für das Mittelalemannische 

erarbeiten System.  

Abbildung 20 zeigt das von SINGER (1965, 161) exemplarisch für Wangen – den 

südlichsten der Untersuchungsorte der Studie – erstellte Vokalsystem: 

 

Abb. 20: Vokalsystem von Wangen (SINGER 1965, 161) 

Bei dieser Zusammenstellung handelt es sich um die Darstellung der phonetischen 

Eigenschaften des Vokalsystems. SINGER (1965, 161) ergänzt hierzu: „Bei den Kür-

zen sind ′ǫ′ und ′ǫ̈′ Allophone zu den Phonemen /o/ und /ö/. Alle andern bezeich-

neten Laute können als Realisationen je eines Phonems auftreten. Zu ′ı′ und ′ə′, den 

zentralisierten Lauten, wird noch Stellung zu nehmen sein.“ In der anschließenden 

Stellungnahme zur phonologischen Einordnung dieser zentralisierten Laute plädiert 

SINGER (1965, 180f.) dafür, ı und ə nicht als Teil des Phonemsystems zu begreifen. 

So ergibt sich aus dem phonetischen Vokalsystem in Abbildung 20 folgendes Pho-

nemsystem: 
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Kurzvokal-                     Langvokal-                     Diphthong- 

                        phoneme                        phoneme           phoneme 

                        /i/ – /ü/ – /u/                   /ī/ – /ǖ/ – /ū/                    /ie/ – /üe/ – /ue/ 

                        /e/ – /ö/ – /o/                  /ē/ – /ȫ/ – /ō/                    /ei/ – /öü/ – /ou/ 

                        /ę/                                  /ę̄/ – /ǭ̈/ – /ǭ/ 

                                /ɑ/                                  /ɑ̄/ 

Abb. 21: Phonemsystem von Wangen (nach SINGER 1965, 130–142)100 

Diesem Vokalsystem soll nun zunächst das von WIESINGER für das Mittelaleman-

nische erstellte System entgegengestellt werden. Dieses mittelalemannische System 

veranschaulicht im Bereich des Langvokalismus zunächst die bereits ausgeführte 

Weiterentwicklung von mhd. ê und æ – letzteres in WIESINGERS (1983c) Notation 

ä̂ – zu /ē/ und /ę̄/. Hierbei fallen die historischen Längen mit den gedehnten Ent-

sprechungen zusammen: Dehnungs-ē und -ǟ entwickeln sich ebenso zu /ē/ und /ę̄/. 

 

 
100 Die Notationsweise der Diphthongphoneme wurde SINGER (1965, 140–142) entnommen. Der 

Abgleich mit Abbildung 22 zeigt, dass die alternativen Notationsweisen /īə/ – /ǖə/ – /ūə/ und 
/ęi/ – /ǫ̈ü/ – /ǫu/ treffender wären. 
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Abb. 22: Mittelalemannisches Vokalsystem (Dornbirn/Vorarlberger Rheintal) (WIESINGER 1983c, 
1051) 

In nicht gedehnten Fällen entwickeln sich mhd. e und ä mittelalemannisch zu /e/ 

und /ę/. Mhd. ë wird zu /ęə/ diphthongiert. Dehnungs-ë̄ wird ebenso diphthongiert 

zu /ę̄ə/. Mhd. æ wird vor j mit diesem zu /ai/ diphthongiert. Dass SINGER (1965, 41) 

diese diphthongische Entwicklung bestätigt – wenngleich er die Diphthongkompo-

nenten leicht abweichend angibt – konnte bereits gezeigt werden.  

Sowohl WIESINGER als auch SINGER stellen für ihre jeweiligen Untersuchungsorte 

fest, dass keine Umlautentrundung vorliegt. Damit ähneln die Orte des Übergangs-

gebiets eher den südalemannischen Dialekten, da die Umlautrundung im Nordale-

mannischen nicht erhalten ist. So ergeben sich für die Orte dreigliedrige Reihen wie 

/ē/ – /ȫ/ – /ō/ oder /ę̄/ – /ǭ̈/ – /ǭ/. Diese stehen nordalemannischem /ē/ – /ō/ und /ę̄/ 

– /ǭ/ gegenüber.101 Diese zweigliedrigen Reihen finden sich in der Weise beispiels-

weise im Schwäbischen (vgl. hierzu WIESINGER 1983c, 1051f.).  

 
101 Zur Umlautentrundung im Nordalemannischen vgl. WIESINGER (1983b, 832 und 834). 
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Im Unterschied zu SINGER weist WIESINGER ein fünfstufiges Langvokalsystem mit 

gesonderter Phonemreihe /į̄/ – /ų̄̈/ – /ų̄/ aus. Diese leicht geöffneteren Varianten er-

scheinen bei SINGER zwar auch, jedoch nur als Teil des Kurzvokalsystems und auch 

dort nur als phonetische Varianten, nicht als eigenständige Phoneme. Das bedeutet, 

dass in diesem Punkt bei WIESINGER eine größere systembedingte Differenz zum 

Standard besteht als bei SINGER.  

 

Insgesamt weisen die für das Mittelalemannische gezeigten Langvokalsysteme drei 

grundlegende strukturelle Ähnlichkeiten zum System des Standards auf: Erstens ist 

die Umlautrundung erhalten, zweitens ist das System vierstufig – sofern von SIN-

GERS System ausgegangen wird – und drittens ist es dreieckig. Die grundlegende 

Differenz zwischen den dialektalen Systemen und dem des Standards besteht in der 

dialektalen Reihe /ę̄/ – /ǭ̈/ – /ǭ/. WIESINGER (1983b, 834) stellt hierzu fest:  

Zum Teil nördlicher [als die Grenze der Hiatusdiphthongierung; R. S.] verläuft der Gegensatz 
von mhd. â als /ā ∼ ą̄/ gegenüber deutlich verdumpftem /ǭ ∼ ō/, so daß sich letzteres entweder 
mhd. ô anschließt und damit in die Reihe mhd. ê – ö̂ – ô eingeht oder mit einem Analogieumlaut 
/ǭ̈/ und /ę̄/ für mhd. ä̂ eine neue Reihe /ę̄/ – /ǭ̈/ – /ǭ/ formt. (Im Original teils abweichender 
Kursivdruck, R. S.)  

Letzteres ist in den gezeigten Systemen von SINGER und WIESINGER der Fall, sodass 

sich eine Reihe /ę̄/ – /ǭ̈/ – /ǭ/ bildet und /ę̄/ damit anders als standarddeutsches /ɛː/ 

nicht isoliert erscheint. Somit sind die bislang gezeigten alemannischen Systeme 

hinsichtlich der langen e-Laute ähnlich strukturiert wie das standarddeutsche Sys-

tem; es werden zwei e-Qualitäten unterschieden. Doch im Generellen ist das dia-

lektale System, mindestens nach SINGER, symmetrischer und damit der eingangs 

vorgebrachten Symmetriethese (vgl. Kapitel 2.2) nach auch stabiler bzw. potenziell 

weniger wandelanfällig als das des Standards. Die Symmetrie ergibt sich sowohl 

durch die gleichmäßig besetzten Reihen als auch durch die (weitgehende) Kongru-

enz von Lang- und Kurzvokalsystem. Hinsichtlich der Kurzvokale differieren das 

Mittelalemannische und das Standarddeutsche erheblicher. Im Standard entfällt die 

Reihe e – ö – o und damit auch die Unterscheidung zweier e-Qualitäten. 
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So lässt sich hinsichtlich des synchronen Systems resümieren, dass das Mittelale-

mannische für die standarddeutsche Differenzierung zwischen /eː/ und /ɛː/ durchaus 

hätte Pate stehen können. Wird der Fokus jedoch von den langen e-Lauten auf das 

gesamte Vokalsystem ausgedehnt, so werden doch grundlegende Unterschiede zwi-

schen dem dialektalen und dem standarddeutschen System ersichtlich, die eine do-

minierende Einflussnahme des Mittelalemannischen auf den Standard unwahr-

scheinlich erscheinen lassen.  

 

Oben ist knapp auf Unterschiede zwischen WIESINGERS mittelalemannischem Un-

tersuchungsort und demjenigen von SINGER eingegangen worden. Der augenfäl-

ligste Unterschied besteht in der Anzahl von Stufen bzw. Reihen. Bei genauerer 

Betrachtung liegen die gewichtigsten Unterschiede hinsichtlich der hier interessie-

renden Fraggestellung jedoch in der bei SINGERS Darstellung nicht ablesbaren Di-

achronie der einzelnen Laute sowie in ihren Distributionsbedingungen. 

 

So hält SINGER (1965, 25) bezüglich des Kurzvokalismus fest: „Der Primärumlaut 

von ahd. a und der Umlaut von germ. ë führt zu ẹ, wenn nicht Dehnung, Rundung, 

Senkung vor Nasal oder Erhöhung vor r + Konsonant vorliegt.“ Diese Entwicklung 

entspricht weitgehend der Entwicklung des in den vorangegangenen Kapiteln be-

schriebenen normalisierten Systems, das zum neuhochdeutschen Standard führt. 

Die Übereinstimmung mit der Standardentwicklung ist lediglich eine weitgehende, 

da das Diakritikum bei ẹ nicht der Kennzeichnung des Primärumlauts dient, son-

dern als phonetisches Zeichen der Schließung gilt. In IPA-Transkription entspräche 

dem am ehesten [e̝]. Diese leichte Schließung wird im Folgenden nicht berücksich-

tigt, da ihr eine überaus feine, ohrenphonetisch kaum zu leistende Transkription 

zugrunde liegt und zudem in der untersuchten Mundart lediglich zwei Kurzvokale 

aus dem e-Bereich bestehen, nämlich ẹ und ę. Damit steht ẹ nicht in Opposition zu 

e. Das spricht aus meiner Sicht dafür, die phonetisch sehr feine Differenzierung 

zwischen e und ẹ nicht weiter zu bemühen und beides identisch zu behandeln.102 

 
102 So wurde auch bei der quantitativen Auswertung verfahren. 
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Beispiele, die SINGER (1965, 25) für die Entwicklung von Primärumlaut und Um-

laut von germ. ë anführt, sind unter anderem mẹšdə ‘mästen’, bẹd ‘Bett’, bẹlds 

‘Pelz’, bẹssər ‘besser’ und rẹd ‘Rede’. Beispiele für die Senkung vor Nasal sind: 

ẹlęnd ‘elend’, ęŋ ‘eng’, hęmḅh ‘Hemd’, šęŋkxə ‘schenken’, węn ‘wenn, wann’ (vgl. 

1965, 26f.). Das Produkt dieser Senkung ist laut SINGER (1965, 26) mit der „Ver-

tretung von ahd. ë identisch“. Demnach wird auch ë als ę realisiert. Erhöhung vor r 

+ Konsonant tritt ein in įrgər ‘ärger’ (Komparativ zu arg), įrmər ‘ärmer’ (Kompa-

rativ zu arm) und įrbə ‘erben’. Rundung liegt in Wangen vor bei würmı103 ‘Wärme’. 

In den weiteren Erhebungsorten gilt wę̄rmı ‘Wärme’. SINGER (1965, 26) weist diese 

Varianten mit dem Haupttonvokal ę bzw. ę̄ als die „schrift- bzw. umgangssprachli-

che[n] Formen“ der jüngeren Generation aus. Dialektal steht ö ̣zu ü in Opposition. 

Trotz des Verweises, dass ö ̣ häufiger sei als ü, gibt SINGER hierzu jedoch keine 

Beispiele. Ebenso werden diejenigen Fälle, in denen ahd. a und ë sich aufgrund von 

Dehnung nicht zu ẹ entwickeln, nicht explizit ausgewiesen. Der Sekundärumlaut 

tritt als ę in Erscheinung: ębsə ‘Erbsen’, gęrbə ‘gerben’, hęlfdı ‘Hälfte’, xęlblı 

‘Kälbchen’, rędlı ‘Rädchen’ und węgə ‘Wägen’. Für ahd. ë gibt SINGER (1965, 29) 

die offene Entwicklung als ę an, „[w]o nicht Dehnung, Diphthongierung, Palatali-

sierung oder Rundung vorliegt“. Daraus ergibt sich – wie oben bereits herausge-

stellt – ein Zusammenfall von ë mit Primär- und Sekundärumlaut. Beispiele hierzu 

sind: fędsə ‘Fetzen’, flękxə ‘Fleck’ und xrębs ‘Krebs’. 

Hinsichtlich des Langvokalismus sind die Entwicklungen überschaubarer. Laut 

SINGER (1965, 40) gilt: „Der Umlaut von ahd. ā wird gewöhnlich durch ę̄, in jünge-

ren Analogieformen durch ǭ̈ vertreten. Daneben steht vereinzelt der Diphthong ae. 

Immer ę̄ hat Üb[erlingen am Ried] und Bö[hringen].“ So gilt ę̄ in oben bereits vor-

gebrachten Belegen: i dę̄d ‘ich täte’, s wę̄r ‘es wäre’, dsę̄ ‘zäh’, gę̄ ‘steil, jäh’, 

 
103 Der Auslaut des aus SINGER (1965, 26) entnommenen Beispiels kann hier nicht mit Gewissheit 

angegeben werden, da der Druck dieses Lautzeichens undeutlich oder unvollständig ist. Die in 
allen Orten außer Wangen geltende Variante wę̄rmı legt den Rückschluss auf den Auslaut -ı in 
beiden Formen nahe. 
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mę̄ndıg ‘Montag’104 und šwę̄r ‘schwer’. Für die Entwicklung von ahd. ā zu ẹ̄ führt 

SINGER (1965, 41) lediglich zwei Belege an: ẹ̄md ‘Öhmd’ (südwestdeutsch für ‘das 

zweite Mähen’, vgl. DUDEN 2006, 744) und ẹ̄mdilı ‘Öhmdlager in der Scheune’, 

wobei letzteres ausschließlich in Wangen gilt. Für die gerundete halboffene Vari-

ante ǭ̈ führt er zahlreichere Beispiele an, von denen hier nur einige genannt werden 

sollen: nǭ̈ər ‘näher’, šǭ̈fər ‘Schäfer’, šǭ̈flı ‘Schäfchen’. Hierbei ist die Variante 

šǭ̈fər nur für Wangen nachgewiesen und Überlingen am Ried und Böhringen reali-

sieren standarddeutsches näher und Schäfchen entsprechend der obigen Ausfüh-

rung als nę̄ər und šę̄flə. 

Ahd. ē (= mhd. ê) erscheint hingegen als „sehr geschlossenes langes ē […], das vor 

allem im Auslaut manchmal leicht ansteigt“ (SINGER 1965, 42). Vor n erfolgt dabei 

Zusammenfall mit dem Umlaut von ahd. ā zu ę̄ (teils ę). Diese beiden Entwicklun-

gen führen zu folgenden Belegen: xlē ‘Klee’, glērd ‘gelehrt, gelernt’, mē ‘mehr’, rē 

‘Reh’, sē ‘See’, sēl ‘Seele’, šnē ‘Schnee’, dęnə ‘denen’, ə węŋ(k) ‘ein wenig’ und 

dswę̄ ‘zwei’. 

 

Damit lassen sich die vokalischen Entwicklungen nach SINGER (1965) wie folgt 

zusammenfassen: Mhd. ẹ (Primärumlaut) entwickelt sich in Normalstellung zu ẹ 

(IPA: [e̝]), einem geschlossenen oder sehr geschlossenen e-Laut, vor r + Konsonant 

wird mhd. ẹ weiter zu į geschlossen, vor Nasal hingegen zu ę geöffnet. Ebenso als 

ę erscheinen mhd. ë und ä, wobei SINGER (1965, 26) die ohnehin offene Entwick-

lung von mhd. ä zu ę vor Nasal gesondert herausstellt. Mhd. ê führt, dort wo es 

Kürzung erfährt, ebenso zu offenem ę. Eine offene Entwicklung zu ę̄ nimmt es zu-

dem vor n. Hier fällt es mit mhd. æ zusammen, das gewöhnlich durch ę̄ – bei Run-

dung durch ǭ̈ – vertreten ist. Mhd. ê und æ können jedoch ebenso zu geschlossenem 

ẹ̄ (IPA: [e̝ː]) zusammenfallen. Dabei handelt es sich für mhd. ê um die übliche Ver-

tretung, während mhd. æ wie erwähnt hauptsächlich offen erhalten bleibt oder Wei-

terentwicklung zum Diphthong ae, vor j zu ɑ̤̄ej erfährt. Da SINGER (1965) die 

 
104 Belege wie gę̄ ‘steil, jäh’ und mę̄ndıg ‘Montag’ werden hier zwar im Zuge der qualitativen Be-

trachtung der vokalischen Entwicklungen genannt, bleiben jedoch bei der quantitativen Aus-
wertung unberücksichtigt, da sie standardsprachlich weder /ɛː/ noch /eː/ aufweisen. 
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Dehnungsfälle hauptsächlich lexemweise angibt, fällt ein Überblick über die Deh-

nungskontexte schwer. Ersichtlich wird jedoch, dass Dehnung nach SINGER (1965) 

nicht zu Änderungen der Vokalqualität führt. 

 

So treten zu den geringfügigen synchronen Unterschieden zwischen SINGERS 

(1965, 161) Vokalsystem für Wangen und WIESINGERS (1983c, 1051) mittelale-

mannischem System noch Abweichungen hinsichtlich der Angaben zur Diachronie 

hinzu. WIESINGER weist die kontextuellen Einflüsse von folgendem r + Konsonant 

oder folgendem Nasal bzw. n auf die historischen e-Laute nicht gesondert aus. ë 

und ë̄ bleiben bei SINGER in Abweichung von WIESINGER monophthongisch. Die 

Entwicklung von mhd. æ vor j hingegen geben beide in vergleichbarer Weise an. 

Die Diphthongkomponenten variieren zwar leicht, jedoch handelt es sich in beiden 

Fällen mindestens um Diphthonge, deren erste Komponente eine Variante von a ist 

und deren zweite Komponente auf einem vorderen, ungerundeten, geschlossenen 

oder halbgeschlossenen Vokal beruht. Allerdings sieht WIESINGER in Abweichung 

von SINGER (1965, 40) keine kontextlose Weiterentwicklung von mhd. æ zu ae. Der 

Grund hierfür mag jedoch derselbe sein, aus dem WIESINGER auch keine Hebung 

von mhd. æ zu ẹ̄ (IPA: [e̝ː]) oder ē angibt: In diesen Fällen handelt es sich auch laut 

SINGER nur um einzelne Erscheinungen und nicht um die dominierende Entwick-

lung. Dennoch bleiben Unterschiede in den Vokalsystemen ersichtlich. 

 

Die aufgeführten Übereinstimmungen und Unterschiede zwischen den alemanni-

schen Orten um Wangen und dem Standard führen bei quantitativer Auswertung 

zum in Tabelle 5 dargestellten Ergebnis: 
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 D-Wert Übereinstimmung 
mit dem Standard 

n 

Dialektale Entsprechungen zu 
standarddeutschem /eː/ und /ɛː/ 

0,91 39,76 % 576105 

Dialektale Entsprechungen zu 
standarddeutschem /eː/ 

0,92 40,79 % 331 

Dialektale Entsprechungen zu 
standarddeutschem /ɛː/ 

0,89 38,37 % 245 

Tab. 5: Ergebnis der quantitativen Auswertung der Grammatik zu Wangen [u. a.] 

Bereits aus den Karten 8 und 9 ist hervorgegangen, dass Wangen mit einem D-Wert 

von 0,91 und einer Übereinstimmung mit dem Standard in 39,76 % der Fälle hin-

sichtlich der Standardkompatibilität lediglich im Mittelfeld der untersuchten Orte 

anzusetzen ist. Die Unterscheidung zwischen den dialektalen Entsprechungen zu 

standarddeutschem /eː/ und denen zu /ɛː/ zeigt, dass sich sowohl hinsichtlich des D-

Wertes (0,92 vs. 0,89) als auch bezüglich der prozentualen Übereinstimmungen 

(40,79 % vs. 38,37 %) keine herausragenden Abweichungen ergeben. Beide Pho-

neme werden dialektal in ungefähr gleichem Ausmaß standardkonform bzw. stan-

darddifferent realisiert. Insgesamt bekräftigt die quantitative Untersuchung den zu-

vor anhand des mittelalemannischen Vokalsystems sowie anhand der Ausführun-

gen von SINGER (1965) gewonnenen Eindruck einer lediglich geringen bis allenfalls 

mittleren Übereinstimmung des dialektalen und des standardsprachlichen Vokalis-

mus. So zeigt sich, dass das Vokalsystem sowie die Sondierung derjenigen Gebiete, 

in denen mhd. ê und æ in standardkonformer Weise als /eː/ und /ɛː/ geschieden 

werden, stets nur einen Hinweis auf die strukturellen Voraussetzungen für Stan-

dardkonformität bieten können. Sie sind jedoch kein Garant für ein hohes Maß an 

Standardnähe. 

 

Eingangs wurde in diesem Kapitel bereits auf die Schwierigkeiten bei der Zuord-

nung der Untersuchungsorte zu einem binnenalemannischen Sprachraum 

 
105 Der Auswertung liegen nicht 576 verschiedene Lexeme oder Wortformen zugrunde, sondern 576 

Vorkommnisse. Die Anzahl der Vorkommnisse ergibt sich aus der Anzahl der Orte multipli-
ziert mit der Anzahl der in der genannten Grammatik aufgeführten Varianten. Dabei ist zu be-
achten, dass nicht immer für jeden Ort eine Variante angegeben wird.  
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hingewiesen. Die große Ähnlichkeit des Vokalsystems von Wangen mit dem von 

WIESINGER anhand des Ortes Dornbirn entwickelten System des Mittelalemanni-

schen legt den Schluss nahe, dass die oben aus heuristischen Gründen vorgenom-

mene Einordnung der Untersuchungsorte in das Mittelalemannische Bestand habe. 

An dieser Stelle muss jedoch auf die Grenzen der hier angewendeten qualitativen 

Methode verwiesen werden. WIESINGER (1983c, 1049f.) beschreibt die Ziele seiner 

Arbeit wie folgt:  

Der folgende Überblick über die Vokalsysteme deutscher Dialekte, der anhand von Ortsgram-
matiken erarbeitet wurde, hat zwei Ziele: er soll einerseits zeigen, welche unterschiedlichen 
synchronischen Formationen begegnen, und andererseits diachronische Einblicke in die Ver-
änderungen gegenüber dem mittelhoch- bzw. mittelniederdeutschen Bezugssystem gewähren. 
Da schon die Dialektgeographie zeigen konnte, daß zwischen einzelnen Ortsdialekten eines 
relativ einheitlichen Dialektraumes eine Reihe von Unterschieden bestehen, was in der sog. 
Wabenkarte seinen bildlichen Ausdruck fand, kann ein gebotenes Phonemsystem einer be-
stimmten Ortsmundart nicht als repräsentativ für einen ganzen Dialektraum gewertet werden.  

Dieser relativierenden Anmerkung zur Methodik kommt jedoch allenfalls formeller 

Charakter zu. In der darauf folgenden Analyse der einzelnen Vokalsysteme erfolgt 

in der Regel keine Differenzierung zwischen dem jeweiligen Ort, dessen Vokalsys-

tem angegeben wird, und den Strukturen des betrachteten Großraums. Aus diesem 

Grund ist es wichtig, Zweifelsfälle stets auch mit WIESINGER (1970) abzugleichen. 

Dieser Abgleich zeigt im konkreten Fall, dass einige durchaus grundlegende Struk-

turen des hier für das Mittelalemannische ausgewiesenen Vokalsystems weniger für 

das Mittelalemannische und stärker für das Hochalemannische gelten. 

 

So wird aus dem Vergleich der Vokalsysteme WIESINGERS (1983c, 1050–1052) 

zum Süd-, Mittel- und Niederalemannischen sowie zum Schwäbischen einerseits 

und den Kartierungen aus WIESINGER (1970) andererseits ersichtlich, dass die aus-

gewählten Systeme in einigen, teils strukturell bedeutsamen Punkten nicht die für 

den restlichen Dialektraum gültigen Charakteristika darstellen. Dies betrifft bei-

spielsweise die von WIESINGER (1983c) für Dornbirn gezeigte Umlautrundung. Aus 

den Karten aus WIESINGER (1970) wird deutlich, dass das Mittelalemannische hin-

sichtlich der Umlautrundung zu größten Teilen stärker dem Niederalemannischen 

gleicht. So erscheint beispielsweise mhd. ö̂ in weiten Teilen des Mittel- und 
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Niederalemannischen als ē – und ę̄ im Osten des Niederalemannischen –, während 

das Hochalemannische hier ȫ aufweist (vgl. WIESINGER 1970, Karte 9). Demnach 

scheint die von WIESINGER (1983c) für das Mittelalemannische angegebene Um-

lautrundung für die größten Teile des Mittelalemannischen nicht zu gelten. Ähnli-

che Schwierigkeiten ergeben sich hinsichtlich weiterer Eigenheiten, die bei WIE-

SINGER (1983c) als Alleinstellungsmerkmal eines der Großräume erscheinen. So 

grenzt sich das mittelalemannische Vokalsystem in WIESINGER (1983c) am deut-

lichsten durch das Bestehen der Reihe /ę̄/ – /ǭ̈/ – /ǭ/ von den restlichen alemanni-

schen Räumen ab. WIESINGER (1983c, 1051) hält hierzu fest: „Im fünfstufigen, 

dreieckigen Langvokalsystem wird /ę̄/ für ä̂ durch Hebung von â zu /ǭ/ und durch 

die Schaffung eines Analogieumlautes /ǭ̈/ zur Reihe vervollständigt“. Bei genauerer 

Betrachtung durch Abgleich mit den Karten aus WIESINGER (1970) zeigt sich je-

doch auch hier, dass die Entwicklung von mhd. ä̂ + ǟ – (â)AU – â zu /ę̄/ – /ǭ̈/ – /ǭ/ 

nicht für die größten Teile des Mittelalemannischen gilt. Das Mittelalemannische 

weist – wie bereits herausgestellt wurde – in Übereinstimmung mit dem Nordale-

mannischen größtenteils zweigliedrige Reihen ohne gerundeten Umlaut /ǭ̈/ auf, wo-

hingegen die Entwicklung von mhd. â zu /ǭ/ in Abweichung von WIESINGER 

(1983c) auch im Nieder- und Südalemannischen (genauer Hochalemannischen) 

vorkommt (vgl. WIESINGER 1970, Karte 10).  

 

Da das Vokalsystem, das sich für Wangen ergibt, nun mehrfach – nicht nur geogra-

phisch, sondern zudem strukturell – auch in die Nähe des Südalemannischen ge-

rückt wurde, soll hier ebenfalls WIESINGERS Vokalsystem zum Südalemannischen 

gezeigt werden: 
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Abb. 23: Südalemannisches Vokalsystem (Oberer Kanton Glarus) (WIESINGER 1983c, 1050) 

Es zeigt sich sofort, dass dieses System in mindestens einem wesentlichen Merkmal 

von dem für Wangen gezeigten System abweicht: Es fehlt die Reihe /ę̄/ – /ǭ̈/ – /ǭ/. 

Stattdessen werden mhd. ä̂ und â durch überoffenes /ǟ/ und /ą̄/ repräsentiert. Das 

wirkt so, als könnte man die Zuweisung Wangens zum Südalemannischen sofort 

ausschließen. Aus WIESINGER (1983b, 834) geht jedoch hervor, dass innerhalb des 

Südalemannischen beide Entwicklungsoptionen bestehen, indem sich  

mhd. â als /ā ∼ ą̄/ gegenüber deutlich verdumpftem /ǭ ∼ ō/ […] entweder mhd. ô anschließt und 
damit in die Reihe mhd. ê – ö̂ – ô eingeht oder mit einem Analogieumlaut /ǭ̈/ und /ę̄/ für mhd. 
ä̂ eine neue Reihe /ę̄/ – /ǭ̈/ – /ǭ/ formt. (Im Original teils abweichender Kursivdruck, R. S.)  

Das bedeutet, dass die aus dem obigen System ersichtliche Entwicklung von mhd. 

â zu /ą̄/ keinesfalls für den gesamten südalemannischen Raum gilt. In weiten Teilen 

des Hochalemannischen hingegen wird mhd. â ebenso wie im Mittelalemannischen 

durch /ǭ/ repräsentiert (vgl. WIESINGER 1970, Karte 10). /ǭ/ gilt zudem im Osten 

des Niederalemannischen. Somit relativiert sich die Bedeutung der Entwicklung 

von mhd. â zu /ǭ/, die WIESINGERS mittelalemannisches System sowohl gegen das 

niederalemannische als auch gegen das südalemannische System abgrenzt. Daher 

liefert die Entwicklung von mhd. a keinen eindeutigen Verweis darauf, ob Wangen 

nun dem Mittel- oder dem Hochalemannischen zuzurechnen ist. 

Aus WIESINGER (1970, 299) geht mit Gültigkeit für den hochalemannischen Raum 

hervor, dass dort, wo mhd. â zu /ǭ/ verdumpft wird, auch ein Analogieumlaut /ǭ̈/ 
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besteht: „Allgemein tritt dem offenen Lautwert ǭ ein entsprechender Analogieum-

laut ǭ̈ zur Seite“. WIESINGER belegt dies anhand einer Gegenüberstellung zweier 

Belege aus dem Ort Kesswil: šprǭx ‘Sprache’ und rǭ̈t ‘Räte’. Somit ist das Bestehen 

eines Analogieumlautes /ǭ̈/ innerhalb des Alemannischen kein mittelalemannisches 

Alleinstellungsmerkmal. 

Ebenso wenig aussagekräftig ist die Entwicklung von mhd. æ. Im Mittelalemanni-

schen – und so auch in Wangen – entwickelt sich der Laut weiter zu /ę̄/. Der Blick 

auf WIESINGERS (1970) Karte 11 zeigt jedoch, dass sich im nördlichen Teil des 

Hochalemannischen die identische Entwicklung vollzieht, während die von WIE-

SINGER (1983c) angegebene Entwicklung zu /ǟ/ lediglich im südlichen Hochale-

mannischen gilt (vgl. oben, Karte 4). 

Hier zeigt sich, dass die Eingriffe in das südalemannische System, die nötig sind, 

um es in ein spezifisch hochalemannisches System zu überführen, in vielen rele-

vanten Punkten zu einer Struktur führen, die der des von WIESINGER für das Mit-

telalemannische gezeigten Systems sehr ähneln. Da oben bereits gezeigt werden 

konnte, dass das anhand von Dornbirn erarbeitete mittelalemannische System viele 

der in weiten Teilen des Mittelalemannischen gültigen Lautentwicklungen nicht 

spiegelt, liegt nun der Schluss nahe, dass Wangen durchaus mit dem richtigen Vo-

kalsystem abgeglichen wurde, dieses Vokalsystem, das WIESINGER als mittelale-

mannisch ausweist, jedoch besser als hochalemannisches System gelten könnte.  

 

Da oben im Rahmen der Betrachtung der Entstehung einer überregionalen Presti-

gevarietät (Kapitel 4.5.1) gezielt auf die möglichen Einflüsse des Schwäbischen 

eingegangen wurde, soll das schwäbische Vokalsystem, das WIESINGER anhand des 

Ortes Friedingen bei Riedlingen erstellt hat, ebenso gezeigt werden: 
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Abb. 24: Schwäbisches Vokalsystem (Friedingen bei Riedlingen/Donau) (WIESINGER 1983c, 
1051f.) 

Das Schwäbische kann als Vertreter der nordalemannischen Dialekte mit Umlaut-

entrundung betrachtet werden. WIESINGER (1983c, 1051) beschreibt diesen Entrun-

dungsprozess als „Zusammenfall des einst palatal-gerundeten Gliedes mit dem pa-

latal-gespreizten Glied“. Dies führt im Vergleich zum mittelhochdeutschen Be-

zugssystem zu einer Phonemreduktion und zur Herausbildung zweigliedriger Rei-

hen. Abseits seiner Zweigliedrigkeit ist das schwäbische System dem 

standarddeutschen synchron jedoch tatsächlich recht ähnlich. Das Langvokalsys-

tem ist ebenso vierstufig wie das des Standards, sodass zwei verschiedene Öff-

nungsgrade bei den e-Lauten unterschieden werden. In Abweichung vom Standard 

steht der geöffnetere e-Laut /ę̄/ jedoch in einer Reihe mit dem langen geöffneten – 
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nach IPA wahrscheinlich halboffenen – o-Laut /ǭ/. Ebenso wie bereits das Mittel-

alemannische zeigt auch das Schwäbische ein hier sogar zum Langvokalsystem 

gänzlich kongruentes vierstufiges Kurzvokalsystem. Hier sind mhd. e und ä nicht 

zusammengefallen, sondern werden durch /e/ und /ę/ als unterschiedliche Phoneme 

repräsentiert. Zu den genannten Unterschieden zwischen dem schwäbischen und 

dem standarddeutschen System tritt noch hinzu, dass die diachronen Entwicklun-

gen, die zu den synchron mit dem Standard übereinstimmenden langen e-Lauten 

führen, jeweils andere sind. Während standarddeutsches /eː/ auf mhd. ê, æ und Deh-

nungsfälle und standarddeutsches /ɛː/ auf mhd. æ und Dehnungsfälle zurückgeführt 

wird, wird mhd. ê im Schwäbischen zu /ai/, vor Nasal zu /ãĩ/ diphthongiert. Somit 

geht schwäbisches /ē/ ausschließlich auf Dehnungsvokalismus (mhd. ē + ȫ)106 zu-

rück. Das bedeutet, dass das schwäbische System synchron zwar eine gewisse Ähn-

lichkeit mit dem Standarddeutschen aufweist, doch erstens besteht diese Ähnlich-

keit nicht hinsichtlich der Diachronie und zweitens ist auch die synchrone Ähnlich-

keit lediglich relativ. 

4.5.2.3 Das Ostfränkische 

Hinsichtlich des Ostfränkischen nimmt WIESINGER (1983c, 1055–1057) eine Bin-

nendifferenzierung zwischen dem Unterostfränkischen und dem Oberostfränki-

schen vor und weist für beide Sprachregionen jeweils ein eigenes Vokalsystem aus. 

Gesondert führt er hierbei das Vokalsystem des Hennebergischen, das als nördli-

cher Teil des Unterostfränkischen verstanden werden darf, auf. Damit spiegelt WIE-

SINGER gewissermaßen eine konsensuelle Unterteilung des Ostfränkischen. Weit-

aus vielfältiger sind die Meinungen hinsichtlich des genauen Verlaufs der Grenze 

zwischen dem Unter- und dem Oberostfränkischen. STEGER hat für diese Grenze, 

die das Oberostfränkische vom Unterostfränkischen trennt, die Bezeichnung Stei-

gerwaldschranke geprägt. Die folgende Karte von STEGER (1968) zeigt diese 

 
106 Mhd. ȫ führt hier aufgrund des erwähnten Phonemzusammenfalls wegen Umlautentrundung zu 

/ē/. 
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Binnengliederung des Ostfränkischen sowie dessen Anschluss an benachbarte Dia-

lektverbände:  

 

Karte 16: Sprachräume und Sprachschranken in Franken (STEGER 1968, Karte 0, Faltblatt) 

Die Karte wirft in zweifacher Weise Diskussionsbedarf auf: Erstens bleibt hier zu-

nächst die Zugehörigkeit des Ansbacher Raums, der unten eingehend untersucht 

werden soll, unklar, da nicht ersichtlich ist, ob Ansbach dem Ober- oder Unterost-

fränkischen zuzurechnen ist. Zweitens wird es nötig sein, die Stellung Nürnbergs, 

dessen Vokalismus ebenfalls besprochen wird, zu diskutieren, da STEGERS Karte 

eine Zuordnung zum Ostfränkischen suggeriert, der beispielsweise GEBHARDT 

(1907, 1f.) zugunsten des Nordbairischen widerspricht. WAGNER (1987, 36) bringt 

diese Unklarheit auf den Punkt, indem er fragt: „Ist die Mundart der Stadt Nürnberg 
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und des sie umgebenden Raumes fränkisch oder bairisch? Diese Streitfrage be-

schäftigt die Wissenschaft schon lange; denn für beide Möglichkeiten finden sich 

Anhaltspunkte.“  

 

Während die dialektgeographische Zugehörigkeit Ansbachs bei STEGER (1968, 

Karte 0) unklar bleibt und in WAGNERS (1987, 27) Kartierung der Verlauf der Stei-

gerwaldschranke gen Süden auf Höhe des Ansbacher Raums sogar mit einem Fra-

gezeichen markiert wird, weist KLEPSCH sowohl den Ansbacher als auch den Nürn-

berger Raum eindeutig als oberostfränkisch aus:  

 

Karte 17: Sprachräume in Franken (KLEPSCH 2009) 

KRÄMER (1995, 18) hingegen klassifiziert den Ansbacher Raum explizit als einen 

der „südlichsten unterostfränkischen Sprachräume“, weist dem Raum um Ansbach 

jedoch zugleich auch die Stellung als „eine Art Übergangsraum […], in dem sich 

die Nachbarmundarten vermischt haben“ zu. 
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Aus WIESINGER (1983b, 842–846) lässt sich eine sehr vergleichbare Einschätzung 

ableiten. WIESINGER (1983b, 845) führt die West-/Ost-Unterscheidung zwischen 

Unter- und Oberostfränkisch unter anderem auf spezifische Entwicklungen der 

Reihe mhd. ê – ö̂ – ô zurück. Als charakteristisch für das Unterostfränkische weist 

er dabei die strukturelle Nähe zum Oberdeutschen und die dadurch bedingte offene 

Entwicklung von mhd. ê – ö̂ – ô mit späterer fallender Diphthongierung zu /ę̄ə/ (– 

/ǭ̈ə/) – /ǭə/ aus. Im Oberostfränkischen, das dem Mitteldeutschen nähersteht, hin-

gegen ergibt sich eine Hebung zu /ī/ (– /ü/) – /ū/ und die sich anschließende fallende 

Diphthongierung zu /iə/ (– /üə/) – /uə ∼ &ə/. Karte 18 zeigt den Verlauf der entspre-

chenden Grenze nach WIESINGERS Einteilung: 
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Karte 18: Einteilung der deutschen Dialekte: Das Ostfränkische (WIESINGER 1983b, 843) 
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Da die mit 14 nummerierte Isoglosse, die die Grenze unterschiedlicher Entwicklun-

gen der Reihe mhd. ê – ö̂ – ô markiert, nordöstlich von Ansbach verläuft, lässt sich 

hieraus eine Zuweisung Ansbachs zum Unterostfränkischen ableiten. Dieser Ein-

schätzung WIESINGERS und KRÄMERS soll hier zunächst gefolgt werden. Zugleich 

findet sich – ähnlich wie bei KRÄMER (1995) – auch bei WIESINGER (1983b, 846) 

das relativierende bzw. zwischen den Ansichten vermittelnde Resümee: „Eine über-

leitende Zwischenstellung zwischen Ober- und Unterostfränkisch kommt dem An-

sbacher-, Neustädter- und Coburger Raum zu, wobei der Ansbacher Raum auch 

noch mit dem hohenlohischen Raum korrespondiert.“ 

 

Die fallende Diphthongierung von mhd. ê – ö̂ – ô zu /ę̄ə/ – /ǭ̈ə/ – /ǭə/ sowie das 

gesamte unterostfränkische Vokalsystem veranschaulicht WIESINGER (1983c, 

1056) anhand des Vokalismus von Sennfeld im Landkreis Schweinfurt:  
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Abb. 25: Unterostfränkisches Vokalsystem (Sennfeld/Schweinfurt) (WIESINGER 1983c, 1056) 

Das Oberostfränkische hingegen spiegelt stärker die Entwicklungen des Mitteldeut-

schen. Daher ergibt sich hier eine Hebung der Reihe zunächst zu /ī/ (– /ü/) – /ū/ und 

später fallende Diphthongierung zu /iə/ (– /üə/) – /uə ∼ &ə/ (vgl. WIESINGER 1983b, 

845). 

Als Repräsentant für das Oberostfränkische wählt WIESINGER (1983c, 1055) den 

Ort Stadtsteinach: 
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Abb. 26: Oberostfränkisches Vokalsystem (Stadtsteinach) (WIESINGER 1983c, 1055) 

Beim Vergleich beider Vokalsysteme werden – neben Gemeinsamkeiten wie der 

größtenteils erhaltenen Umlautrundung und dem jeweils vierreihigen und dreiecki-

gen Monophthongsystem – sowohl hinsichtlich der Synchronie als auch bezüglich 

der Diachronie zügig einige Unterschiede offensichtlich, die den oberostfränki-

schen Vokalismus stärker in die Nähe des Standards rücken als den unterostfränki-

schen. Synchron äußert sich dies beim Unterostfränkischen durch die überoffene 

Qualität der offeneren e-Laute sowie deren velarer Entsprechungen in Kurz- und 

Langvokalsystem und in der Zweigliedrigkeit der Reihe /ē/ – /ō/ gegenüber ober-

fränkischem /ē/ – /ȫ/ – /ō/.  
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Diachron fällt beim unterostfränkischen System unmittelbar ins Auge, dass dieje-

nigen mittelhochdeutschen Phoneme, die im Standard zu nhd. /ɛː/ führen (mhd. æ 

und Dehnungsfälle), sich nicht zu unterostfränkischem /ä/ entwickeln, sondern 

diese überoffene e-Qualität durch mhd. (ei + öü)KÜ im Kurzvokalsystem und durch 

ei + öü im Langvokalsystem gespeist wird. Mhd. ë + ä + (ä̂)KÜ bzw. mhd. ë̄ + ǟ + ä̂ 

werden gemeinsam mit mhd. (ou)KÜ und ou zu unterostfränkischem /a/ bzw. /ā/ 

gesenkt. WIESINGER (1983b, 845) bezeichnet dies als die „unterostfränkische[…] 

Reihenauflösung von mhd. ei + öü – ou durch Assimilationsdehnungsmonophthon-

gierung zu /ǟ/ und /ā/“. Im Falle des Kurzvokalsystems könnte dementsprechend 

lediglich von einer Assimilationsmonophthongierung mit Erhalt der Kürze bzw. mit 

Kürzung die Rede sein. Diese Reihenauflösung grenzt das unterostfränkische vom 

Thüringischen ab und verdeutlicht so noch einmal die Nähe des Unterostfränki-

schen zum Oberdeutschen. 

Die diachrone Betrachtung des Oberostfränkischen zeigt, dass sich dort die syn-

chronen e-Phoneme in zahlreicheren Fällen als im Unterostfränkischen, wo ledig-

lich /e/ auf einen historischen e-Laut zurückgeführt werden kann, aus mittelhoch-

deutschen e-Phonemen entwickelt haben. Es wird jedoch auch klar ersichtlich, dass 

die für den Standard angenommenen Entwicklungen hier nicht in identischer Weise 

durchlaufen wurden. Dies wird vor allem dadurch deutlich, dass die Entwicklung 

der historischen e-Phoneme zu oberostfränkischen e-Phonemen in vielen Fällen an 

kontextuelle Bedingungen geknüpft ist. So bleibt die oben bereits diskutierte Reihe 

mhd. ê – ö̂ – ô anders als im Standard kontextungebunden nicht monophthongisch 

erhalten, sondern führt zu /iə/ – /üə/ – /uə/, wohingegen oberostfränkisches /ē/ – /ȫ/ 

– /ō/ auf mhd. (ê – ö̂ – ô)r, n und weitere kontextgebundene Reihen zurückzuführen 

ist. Ähnlich verhält es sich mit /ę̄/, das sich aus (ë + ä)rAL, r + D, ht + (ä̂)r, h entwickelt, 

während – wie oben gezeigt – mhd. ä̂ bzw. æ kontextungebunden als Diphthong 

/ei/ erscheint.  

Die folgenden Karten 19 und 20 eignen sich, um die ausgeführten Entwicklungen 

– mindestens die des Langvokalismus – zusammenfassend darzustellen: 
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Karte 19: Die Entwicklung von mhd. ê im Ostfränkischen anhand von WIESINGER (1970, Karte 7)  

Karte 20: Die Entwicklung von mhd. æ im Ostfränkischen anhand von WIESINGER (1970, Karte 11)  
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Obwohl die beiden Karten lediglich die Entwicklung der Langvokale in Normal-

stellung zum Ausdruck bringen, spiegeln sie die ausgeführten Unterschiede zwi-

schen dem Ostfränkischen und dem Standard sehr deutlich. Ebenso wird – vor allem 

bei der Entwicklung von mhd. ê die Ost/West-Teilung des Ostfränkischen klar er-

sichtlich. Die oben jeweils farbig eingezeichneten Areale, in denen die Entwicklung 

von mhd. ê bzw. æ mit der des Standards übereinstimmt, sind kaum prägend für das 

Ostfränkische. So zeigt sich noch einmal, dass die systemischen Voraussetzungen 

für eine hohe Übereinstimmung des ostfränkischen und des standardsprachlichen 

Vokalismus mit Gültigkeit für die e-Laute nicht gegeben sind.  

Das bedeutet zusammenfassend, dass für das Ostfränkische zwei Vokalsysteme, 

nämlich ein unter- und ein oberostfränkisches, zu unterscheiden sind, wobei das 

synchron standardnähere oberostfränkische System, dessen Nähe zum Standard je-

doch ebenfalls lediglich eine relative ist, diachron ebenso wenig die Entwicklungen 

des Standards wiedergibt wie der systemisch standardfernere Vokalismus des Un-

terostfränkischen.107 

 

Der Vokalismus der Region soll folgend noch eingehender anhand des Ortes Ans-

bach, dessen Zugehörigkeit innerhalb des Ostfränkischen bereits besprochen 

wurde, und anhand der Stadt Nürnberg, die sich im bairisch-oberostfränkischen 

Übergangsgebiet befindet, untersucht werden. Die Untersuchung der Standardnähe 

des Nürnberger Vokalismus ist zudem interessant, weil in Kapitel 4.5.1 bereits auf 

die einflussreiche Stellung Nürnbergs zur frühneuhochdeutschen Zeit („Gemeines 

Deutsch“) eingegangen worden ist. 

Die Auswertung des Ansbacher Vokalismus beruht auf der Ortsgrammatik von 

KAUßLER (1962). Der Untersuchungsort liegt im Süden des Ostfränkischen circa 40 

Kilometer südwestlich von Nürnberg. Politisch sind sowohl Ansbach als auch 

 
107 Das von WIESINGER (1983c, 1056) separat aufgeführte Vokalsystem des Hennebergischen wird 

hier als Teil des Unterostfränkischen begriffen und nicht eigens gezeigt und diskutiert, da nach 
Prüfung des hennebergischen Vokalsystems der Ertrag seiner Diskussion als vernachlässigbar 
angesehen wird.  
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Nürnberg dem Bundesland Bayern zuzurechnen. Karte 21 zeigt die sprachgeogra-

phische Lage der beiden Orte: 

 

Karte 21: Untersuchungsorte des Ostfränkischen bzw. des bairisch-ostfränkischen Übergangsge-
bietes (überblendet mit WIESINGER 1983b, 831) 

Die Ergebnisse der Untersuchung der Distributionen wurden teils bereits vorweg-

genommen. Ansbach weist mit einem D-Wert von 1,75 von allen Untersuchung-

sorten den zweithöchsten Grad an gemessener Dialektalität auf. Lediglich 25,00 % 

der 40 Belege mit Reflexen von standardsprachlichem /eː/ oder /ɛː/ zeigen hinsicht-

lich des Haupttonvokals keine Abweichung vom Standard. Werden die dialektalen 

Entsprechungen zu standardsprachlichem /eː/ oder /ɛː/ gesondert betrachtet, so zei-

gen sich keine gravierenden Differenzen: 22 der 40 Belege entsprechen standard-

sprachlichem /eː/. 22,73 % davon werden hinsichtlich des Haupttonvokals standard-

konform realisiert. Der D-Wert dieser Unterkategorie beträgt 1,77. Der zugrunde 

liegenden Grammatik waren insgesamt 18 Belege mit Reflexen von 
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standardsprachlichem /ɛː/ zu entnehmen. 27,78 % davon sind hinsichtlich des 

Haupttonvokals standardkonform. Der D-Wert liegt hier bei 1,72. Tabelle 6 fasst 

diese Ergebnisse der quantitativen Auswertung noch einmal zusammen:  

 

 D-Wert Übereinstimmung 
mit dem Standard 

n 

Dialektale Entsprechungen zu 
standarddeutschem /eː/ und /ɛː/ 

1,75 25,00 % 40 

Dialektale Entsprechungen zu 
standarddeutschem /eː/ 

1,77 22,73 % 22 

Dialektale Entsprechungen zu 
standarddeutschem /ɛː/ 

1,72 27,78 % 18 

Tab. 6: Ergebnis der quantitativen Auswertung der Grammatik zu Ansbach 

KAUßLER (1962, 104) stellt in seiner Grammatik zu Ansbach den generellen Zu-

sammenfall von mhd. ẹ, ë und ä fest. Ebenso fallen mhd. ê und æ zusammen (vgl. 

KAUßLER 1962, 139). Letztere erscheinen landmundartlich als /ȩə̃/ bzw. /ȩɒ̃/, wo-

hingegen sich stadtmundartlich der Monophthong /ę̄/, vor Nasal /ē/, findet. Die Pro-

dukte des Zusammenfalls der Kurzvokale sind im Vergleich hierzu vielfältiger. 

 

Die Entwicklungen spiegeln dabei teils das von WIESINGER (1983c, 1056) für Senn-

feld entworfene Vokalsystem. So bestätigen Belege wie gleiχd ‘gelegt’, leiŋ ‘hinle-

gen’, heim ‘aufheben’, rei’n ‘reden’ und eisl ‘Esel’ (vgl. KAUßLER 1962, 105) die 

Entwicklung von mhd. ē zu /ei/, welches KAUßLER (1962, 24) als Diphthong klas-

sifiziert, obwohl es phonetisch nicht standardsprachlichem /a͡i/ (wie in Kleid oder 

Eisen) entspricht, sondern als e + i verstanden werden soll. Gleichzeitig gibt KAUß-

LER (1962, 105) diese Entwicklung ebenso für mhd. ë bzw. ë̄ an (wēχ ‘Weg’), wo 

WIESINGER (1983c, 1056) von einer Entwicklung zu /ā/ ausgeht. Zudem nennt 

KAUßLER (1962, 105) ebenso die Weiterentwicklung von mhd. ẹ und ë zu ī: glīχd 

‘gelegt’, hīlīŋ ‘hinlegen’, aufhīm ‘aufheben’, rī’n ‘reden’ und īsl ‘Esel’. 
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Ebenso ungeregelt erscheinen Teile der weiteren Belege der Grammatik. So tritt 

mhd. ê teils als Diphthong (rȩ̃a ‘Reh’, šnȩ̃a ‘Schnee’, dsẽə̃na ‘Zehne’108), teils als 

offene e-Variante (wę̄ ‘wehe’) auf. Bei folgendem /r/ zeigt das Korpus einheitlich 

die Entwicklung von mhd. ê zum Diphthong: umkȩ̃ən ‘umkehren’ und lȩ̃ərə ‘Leh-

rer’.109 

 

Die Repräsentation von nhd. /ɛː/ weist, ähnlich wie es oben für die Reflexe von /eː/ 

gezeigt wurde, eine Alternation von monophthongischer und diphthongischer Va-

riante auf: šbę̄də neben šbȩ̃ədər ‘später’, gmę̄d neben gmȩ̃əd ‘gemäht’, kę̄s neben 

kȩ̃əs ‘Käse’, nę̄dəla neben nȩ̃ədəla ‘Nädlein’ (Diminutiv zu Naht), grę̄´n neben 

grȩ̃ə´n ‘Gräte’, šbē neben šbẽa ‘Späne’ und drēna neben drẽə̃na ‘Träne’. Anders 

als oben lässt sich hier jedoch ein Faktor ausmachen, der das Auftreten von Mo-

nophthong oder Diphthong steuert: Bei den diphthongischen Varianten handelt es 

sich ausschließlich um die landmundartlichen Formen, während sämtlich monoph-

thongischen Belege der städtischen Mundart zuzurechnen sind. Um das Bild weder 

in die dialektale noch in die standardnahe Richtung zu verzerren, wurden jeweils 

beide Belege ins Korpus aufgenommen. Würde ausschließlich die standardkon-

forme oder standardnähere monophthongische Variante berücksichtigt, so würde 

der Basisdialekt nicht korrekt abgebildet. Die standardnäheren städtischen Varian-

ten unberücksichtigt zu lassen, würde jedoch gleichzeitig bedeuten, standardgerich-

tete Entwicklungen der unmittelbaren Region auszublenden. Die Berücksichtigung 

beider Varianten bildet gewissermaßen einen Kompromiss, der einerseits die wahr-

scheinlich jüngeren städtischen Varianten erfasst, gleichzeitig jedoch den zu analy-

sierenden alten Dialekt nicht vernachlässigt. So zeigen die Ergebnisse ein 

 
108 Bei dse ̃ə̃na kommt laut KLUGE (2011, 1004) ebenso die Rückführung auf mhd. ë in Betracht, 

wo das Lemma zehn auf das achte Jahrhundert datiert und auf „mhd. zehen, zēn, ahd. zehan, as. 
tehan“ zurückgeführt wird. Diese Entwicklung geht auf „g. *tehun ‘zehn’“ (2011, 1004) zu-
rück. Da KAUßLER (1962, 142) offensichtlich die wahrscheinlich kontrahierte Form zên bzw. 
zêne als Vertretung der mittelhochdeutschen Form annimmt, soll dse ̃ə̃na hier als Beleg für die 
Entwicklung von mhd. ê anstatt von mhd. ë angenommen werden. 

109 Im Falle von umkȩə̃n könnte sicherlich auch für die biphonematische Analyse als Folge von Voll-
vokal und vokalisiertem /r/ plädiert werden. Da KAUßLER (1962, 142f.) diesen Beleg jedoch 
ebenso als Beleg für die diphthongische Erscheinung von mhd. ê kategorisiert, soll hier dieser 
Analyse gefolgt werden. 
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gegebenenfalls standardnäheres Bild, als dies bei einer abweichenden Datenaufbe-

reitung der Fall wäre. Der allerdings ohnehin sehr hohe D-Wert des Ortes Ansbach 

zeigt jedoch, dass trotz dieser Methode die Relationen beim Ranking der Orte hin-

sichtlich ihrer Dialektalität nicht verzerrt werden.  

Zusätzlich zu den oben bereits aufgeführten Varianten finden sich solche, in denen 

der landmundartliche Diphthong ohne Entsprechung eines stadtmundartlichen Mo-

nophthongs angegeben wird: nȩ̃a ‘Nähe’ und dsȩ̃a ‘zähe’. Ebenso zeigen Belege 

sowohl für die Stadt- als auch für die Landmundart die Repräsentation durch die 

halbgeöffnete Variante: sēχ ‘Säge’ und šlēχ ‘Schläge’. Auffällig ist, dass standard-

deutsches /ɛː/ landmundartlich in keinem einzigen Fall standardkonform repräsen-

tiert wird. Die oben gezeigten 27,78 % Standardkonformität gehen ausschließlich 

auf die städtischen Formen zurück. In der Regel erscheint es als Diphthong, in zwei 

Belegen hingegen als halbgeschlossene Variante [eː]. Ein Einflussfaktor, der in 

sämtlichen Belegen Hebung zur halbgeschlossenen Variante – als Monophthong 

oder als erste Komponente des Diphthongs – bewirkt, ist ein folgender Nasal. Dies 

zeigen die bereits oben aufgeführten Belege dsēna/dsẽə̃na ‘Zehne’, šbē/šbẽa 

‘Späne’ und drēna/drẽə̃na ‘Träne’. Abseits der Einflüsse des Nasals erklärt sich die 

konsequent standarddifferente Erscheinungsweise der Entsprechungen von stan-

darddeutschem /ɛː/ in der ländlichen Mundart durch den Zusammenfall von mhd. 

æ, œ und ê (vgl. KAUßLER 1962, 139). Dem entspricht im Kurz- bzw. Dehnungsvo-

kalismus der Zusammenfall von mhd. ë und ä bzw. von Dehnungs-ë̄ und -ǟ in ē 

(phonetisch langem e) (Beispiele: sēχ ‘Säge’, glēŋ ‘gelegen’ und bēsla [Diminutiv 

zu Base] ‘entfernte weibliche Verwandte’, vgl. KAUßLER 1962, 106) und der Zu-

sammenfall von mhd. e und ë bzw. von mhd. Dehnungs-ē und -ë̄, der dazu führt, 

dass sich die beiden Laute gleichermaßen wie oben gezeigt teils zu ī, teils zu ei 

entwickeln (vgl. KAUßLER 1962, 105).  

 

Durch die Grammatik von KAUßLER wird die bereits mit Verweis auf WIESINGERS 

Einteilungskarte zum Ostfränkischen (hier Karte 18) herausgestellte strukturelle 

Nähe Ansbachs zum Unterostfränkischen ersichtlich. Dies zeigt sich vor allem 
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anhand des schon aus WIESINGERS Karten (vgl. Karte 19 und 20) hervorgehenden 

Zusammenfalls von mhd. ê und æ. Während dieser für das Unterostfränkische cha-

rakteristische Zusammenfall in /ȩə̃/ (/ȩɒ̃/ bei offenen Einsilbern) erstens aus KAUß-

LERS Grammatik hervorgeht, zweitens durch den Abgleich der Karten 19 und 20 

deutlich wird, und drittens in WIESINGERS unterostfränkischem Vokalsystem Be-

rücksichtigung findet, zeigt sich im oberostfränkischen Stadtsteinach anhand des 

öffnenden Diphthongs /iə/ ein anderes Verhalten der das Unter- vom Oberostfrän-

kischen unterscheidenden Reihe mhd. ê – ö̂ – ô. So wurden insgesamt drei Systeme 

des Ostfränkischen untersucht: das unterostfränkische System von Sennfeld, das 

oberostfränkische von Stadtsteinach und das des durch eine „überleitende Zwi-

schenstellung“ (WIESINGER 1983b, 846) gekennzeichneten Ortes Ansbach. Keines 

der Systeme ähnelt demjenigen des Standards in synchroner oder diachroner Weise 

in der Art, dass hieraus Rückschlüsse auf dominierende Einflüsse des Ostfränki-

schen im Standardisierungsprozess gezogen werden könnten. 

 

Der Vokalismus des bairisch-oberostfränkischen Nürnbergs war im Vergleich zu 

Ansbach bereits anhand der Ergebnisse aus den Karten 8 und 9 als leicht standard-

näher zu erkennen. Hier konnte anhand von 26 Belegen ein D-Wert von 1,31 ge-

zeigt werden. Dem entspricht die exakte Übereinstimmung von Dialekt und Stan-

dard hinsichtlich des Haupttonvokals in 26,92 % der Fälle. Werden diese Werte 

gesondert nach den Entsprechungen von standarddeutschem /eː/ und /ɛː/ betrachtet, 

ergibt sich ein spannendes Bild: Lediglich 13,33 % der Entsprechungen zu stan-

darddeutschem /eː/ werden dialektal übereinstimmend mit dem Standard realisiert. 

Dies entspricht in diesem Fall einem D-Wert von 1,50. Bei den Entsprechungen zu 

standarddeutschem /ɛː/ hingegen liegt der D-Wert geringer bei 1,05 und 45,45 % 

der Haupttonvokale stimmen mit dem Standard überein.  
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 D-Wert Übereinstimmung 
mit dem Standard 

n 

Dialektale Entsprechungen zu 
standarddeutschem /eː/ und /ɛː/ 

1,31 26,92 % 26 

Dialektale Entsprechungen zu 
standarddeutschem /eː/ 

1,50 13,33 % 15 

Dialektale Entsprechungen zu 
standarddeutschem /ɛː/ 

1,05 45,45 % 11 

Tab. 7: Ergebnis der quantitativen Auswertung der Grammatik zu Nürnberg 

Aus der Übersichtsstabelle geht noch einmal deutlich hervor, dass das stan-

dardsprachliche /eː/-Phonem dialektal weitaus häufiger in vom Standard abwei-

chender Weise realisiert wird, als dies beim standardsprachlichen /ɛː/-Phonem zu-

trifft. Dieser Fall ist vor allem deshalb interessant, weil er in der Diskussion der 

diatopischen Variation der e-Laute meines Wissens gänzlich unberücksichtigt 

bleibt. Die in Kapitel 2.3 ausführlich referierte Literatur vermittelt zu weiten Teilen 

den Eindruck, dass sich in den meisten oder gar allen Regionalsprachen keine pho-

netisch-phonologische Grundlage finden lasse, auf die standardsprachliches /ɛː/ zu-

rückgeführt werden könne, weil sich historisch ein Zusammenfall von dialektalem 

/ɛː/ und /eː/ in /eː/ ereignet habe. Die Variabilität der dialektalen Entsprechungen zu 

standardsprachlichem /eː/ bleibt in der Diskussion außen vor. So eignet sich der 

Nürnberger Dialekt als erstes Beispiel für eine Varietät, die zeigt, dass Variabilität 

sicherlich kein Alleinstellungsmerkmal des /ɛː/-Phonems ist. Diese Feststellung 

mag zunächst trivial anmuten, doch findet sie in der sonstigen Literatur derart wenig 

Beachtung, dass dies hier durchaus der Klarstellung bedarf. 

 

Diese Beobachtung relativiert sich jedoch durch zwei Aspekte: Erstens wird stan-

darddeutsches /ɛː/ auch im Nürnberger Dialekt lediglich zu weniger als der Hälfte 

aller Fälle standardkonform realisiert, sodass hier nicht von einer nennenswerten 

Standardnähe ausgegangen werden kann, und zweitens liegt auch dem für Nürnberg 

zu zeigenden Ergebnis ein Zusammenfall der e-Phoneme zugrunde. Dieser zeigt 

sich lediglich durch teils gemeinsame Senkung zu einer halbgeöffneten oder gar 
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überoffenen Variante bzw. durch Entwicklung zum Diphthong, dessen erste Kom-

ponente halbgeöffnet ist.  

Standarddeutsches /eː/ erscheint im Korpus in fünf verschiedenen Realisierungen: 

ī, ∊i, ē, ǣ und ∊.̄110 Bei der Auswertung der Nürnberger Formen wurde zugrunde 

gelegt, dass diesen Varianten in IPA [iː], [ɛ͡i], [eː], [æː] und [ɛː] entsprechen. Stan-

darddeutsches /ɛː/ erscheint in Nürnberg als ę̄, ɛi, ē, ∊.̄111 Als IPA-Entsprechungen 

werden hierzu [e̞ː], [ɛ͡i], [eː] und [ɛː] angesehen. Auf diese explizite Gegenüberstel-

lung der beiden Transkriptionsformen konnte bei den zuvor besprochenen Orten 

teils verzichtet werden. In diesem Fall ist die Aufführung unabdingbar, da nicht 

verschwiegen werden soll, dass die Zuordnung der von GEBHARDT (1907) genutz-

ten Lautzeichen zu IPA-Entsprechungen teils einiger Interpretation bedurften und 

daher bei einer anderen Auffassung der Lautqualitäten entsprechend auch andere 

Ergebnisse der Auswertung zu erwarten wären.112 GEBHARDT (1907, 23) klassifi-

ziert sowohl ɛ als auch ∊ als weite, am harten Gaumen gebildete Hinterzungenvo-

kale, die mit offenen Lippen gebildet werden. Ein Unterschied zwischen ɛ und ∊ 

wird anhand von GEBHARDTS (1907, 23) tabellarischer Erfassung nicht ersichtlich. 

Werden die beiden Zeichen als identische Lautwerte behandelt, ergibt sich auch in 

GEBHARDTS (1907, 23) Transkription die übliche Unterscheidung vier verschiede-

ner Öffnungsgrade: übereng (i), eng (e), weit (ɛ, ∊) und überweit (æ).113 Gegen 

 
110 Teils weichen die Varianten des Korpus hinsichtlich der Vokallänge von den hier notierten For-

men ab. Zudem erscheint der Diphthong in zwei Fällen als ∊̜į: št∊̜į ‘stehen’ und m∊̜įə̜r ‘mehr’. 
Diese weiteren Varianten des Diphthongs bleiben hier unberücksichtigt, da der Diphthong an 
Stelle des Monophthongs bei der Dialektalitätsmessung ohnehin mit der maximalen Anzahl 
von drei Punkten bewertet wird und somit auch ohne Binnendifferenzierung von einer maxi-
malen Standarddifferenz ausgegangen werden kann.  

111 Zusätzlich erscheint die Variante ∊̜̄, die hier jedoch als ∊̄ behandelt wird. Anders als bei den 
Diphthongen wäre zwar eine gesonderte Bepunktung möglich, allerdings führt die Berücksich-
tigung der notierten Öffnung zu Konflikten bei der Unterscheidung von ∊̜̄, ɛ und æ, die ohren-
phonetisch ohnehin nicht zu leisten ist (siehe hierzu unten, 206f.).  

112 Die Frage danach, warum nicht auf eine andere Grammatik zu den Basisdialekten Nürnbergs 
zurückgegriffen wurde, lässt sich gut mit KLEPSCH (1988, 18) beantworten, der die Grammatik 
von GEBHARDT als „die vollständigste und bis heute mangels Besserem immer wieder verwen-
dete Darstellung von Laut- und Formenlehre des Nürnbergischen“ bezeichnet. KLEPSCH (1988) 
selbst hingegen liefert einen guten Überblick über die Lautlehre Nürnbergs. Dabei steht jedoch 
die Stadtmundart im Zentrum der Beschreibung, nicht der hier relevante Basisdialekt. 

113 Bei den in Klammern genannten Lauten handelt es sich lediglich um für die vorliegende Frage-
stellung relevante Beispiele, nicht jedoch um die einzigen Vertreter der jeweiligen Kategorie. 
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diese Gleichbehandlung von ɛ und ∊ sprechen GEBHARDTS (1907, 25) detailliertere 

phonetische Beschreibungen:  

Bei ɛ (mhd ä, ë vor χ), ∊ (mhd ë, œ̄) und ∊̄ (mhd ǣ) wird der Unterkiefer noch mehr gesenkt 
[als bei e und ē; R. S.] und ein wenig vorgeschoben. Zwischen den Schneidezähnen beträgt die 
Entfernung etwa ½ cm. Die Zunge schiebt sich etwas vor und tritt unter den oberen Eckzähnen 
etwas nach aussen. Die Zungenmuskeln sind angespannt, und der vordere Teil der Zunge ist 
etwas spitzer geformt als bei e ē. Bei ɛ, das zwischen ∊ und æ, näher dem letzteren liegt, sind 
diese Erscheinungen weniger stark als bei e ē. 

Auch WIESINGERS Vokalsystem zum Oberostfränkischen bietet zur Klärung der 

Frage nach einem Unterschied zwischen ɛ und ∊ keine Hilfestellung, da er nur zwei 

e-Qualitäten unterscheidet (/e/ und /ę/). GEBHARDT (1907) differenziert offensicht-

lich vier e-Qualitäten: e, ∊, ɛ und æ. Auch die historischen Verweise in GEBHARDT 

(1907, 25) helfen nicht, da sich mhd. ǣ, das bei GEBHARDT zu ∊̄ führt, bei WIESIN-

GER zum Diphthong weiterentwickelt. Für eine diphthongische Qualität von ∊̄ fin-

den sich jedoch bei GEBHARDT keine Anzeichen. Die Entwicklung von mhd. œ̄ führt 

bei WIESINGER ebenfalls nicht zu einem e-Laut. Eine mögliche Evidenz dafür, dass 

∊ und ɛ bzw. deren lange Entsprechungen doch als identischer Lautwert zu behan-

deln sind, liefert GEBHARDTS (1907, 25) Rückführung des ∊ auf mhd. ë. Nach WIE-

SINGER entwickelt sich dieses ë oberostfränkisch zu ę, das hier als Teuthonista-Ent-

sprechung für [ɛ] nach IPA gewertet wird. Laut GEBHARDT (1907, 25) entwickeln 

sich mhd. ä und ë vor χ zu ɛ. Bei WIESINGER entwickeln sich diese Laute vor mhd. 

ht zu /ę̄/. Wird dem mhd. h eine Realisierung als stimmloser velarer Frikativ (= χ in 

Teuthonista und [x] in IPA) zugrunde gelegt und die Längennotation (ɛ bei GEB-

HARDT und ę̄ bei WIESINGER) unterschlagen, stimmen GEBHARDT und WIESINGER 

in der Entwicklung von mhd. ä und ë vor stimmlosen velaren Frikativ überein. Da-

mit lässt sich die Entwicklung wie folgt zusammenfassen: mhd. ë > oberostfrän-

kisch ∊/ę, mhd. ä, ë vor χ/ht > oberostfränkisch ɛ/ę̄.114 Daher gilt: ∊ = ę und ɛ = ę̄. 

 
Als überweit klassifiziert GEBHARDT (1907, 23) auch den a-Laut, der seiner Klassifikation nach 
am weichen Gaumen gebildet wird. Damit ergibt sich hier eine Trapezstruktur, bei der æ die 
palatale Stelle und a (IPA: [ɑ]) das velare Gegenstück auf derselben Stufe besetzt. Die Kor-
rektheit dieser Klassifikation ist mit Verweis auf WIESINGER (1970, 357), der diese Struktur 
nur noch für „Teile[…] des Höchst- und Hochalemannischen“ bestätigt, anzuzweifeln.  

114 Dort, wo zwei durch Schrägstrich abgetrennte Varianten angegeben werden, zeigt die jeweils 
erste die Notation von GEBHARDT (1907) und die zweite diejenige von WIESINGER (1983c). 
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Bei Vernachlässigung der Längennotation gilt somit auch: ∊ = ɛ. Wenn nun GEB-

HARDTS ∊ [ɛ] entspricht und vorausgesetzt werden darf, dass sein e [e] ist, dann 

bleibt demnach nur, GEBHARDTS ę als [e̞] zu interpretieren. Sicher ist an dieser 

Stelle wiederholt die oben bereits aufgebrachte Frage erlaubt, wie belastbar derar-

tige Umcodierungen bzw. Gleichungen zwischen verschiedenen Transkriptionssys-

temen sind. Dennoch werden ∊ und ɛ im Folgenden als identischer Laut behandelt. 

Hierfür spricht zusätzlich zu der oben aufgestellten, zugegebenermaßen schwieri-

gen Gleichung die Tatsache, dass GEBHARDTS (1907, 23) formale Lautklassifika-

tion keinen Unterschied zwischen den betreffenden Lauten ersichtlich werden lässt. 

Wird ∊ gemäß GEBHARDTS (1907, 25) eingehenderer Lautbeschreibung als Laut 

zwischen ɛ und æ begriffen, so liegt zwischen ɛ und ∊ lediglich eine ohrenphone-

tisch nicht zu ermittelnde Viertelartikulationsstufe.  

 

Die von GEBHARDT (1907) herausgestellten Entwicklungen der e-Laute veran-

schaulichen die einleitend erwähnten Schwierigkeiten bei der sprachgeographi-

schen Einordnung Nürnbergs sehr deutlich. Für die Zurechnung zum Nordbairi-

schen sprechen die Entwicklung von mhd. ê und Dehnungs-ë̄. Für mhd. ê gibt GEB-

HARDT (1907, 47) die Entwicklung als Diphthong ∊i an. Nordbairisch wird mhd. ê 

nach WIESINGER (1983c, 1055) durch /ɛ̜y/ vertreten, während es oberostfränkisch 

als /iə/ erscheint. Auch wenn die einzelnen Diphthongkomponenten von ∊i und /ɛ̜y/ 

phonetisch nicht exakt übereinstimmen mögen, so handelt es sich doch immerhin 

in beiden Fällen um Diphthonge mit phonetisch sehr ähnlichen Komponenten. Deh-

nungs-ë̄ entwickelt sich in Normalstellung sowohl bei GEBHARDT (1907, 42) als 

auch bei WIESINGERS (1983c, 1055) nordbairischem System zu /ē/115, während 

WIESINGER oberostfränkisch die Entwicklung zu /ei/ angibt. Der allgemeine Zu-

sammenfall von Dehnungs-ë̄ und -ǟ sowie deren Entwicklung vor r zu ǣ hingegen 

sind Gemeinsamkeiten des Nürnberger Dialektes mit dem Oberostfränkischen. Le-

diglich die Produkte des Zusammenfalls von ë und ä sowie von Dehnungs-ë̄ und -

 
115 Bei WIESINGER fehlt aufgrund der in weiten Teilen des Bairischen nicht distinktiven Quantitäts-

unterschiede bei der nordbairischen Entsprechung zu mhd. ë̄ die Längennotation (siehe hierzu 
oben, 161f.).  
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ǟ stimmen bei GEBHARDT und WIESINGER nicht überein. Während GEBHARDT 

(1907, 42f.) in Normalstellung die Entwicklung zu ē annimmt, stellt WIESINGER 

(1983c, 1055) für das Oberostfränkische gemeinsam mit mhd. ä̂ und (ê)h die Ent-

wicklung zu /ei/ heraus. Hinsichtlich der Entwicklung von mhd. ä̂ stimmen GEB-

HARDT und WIESINGERS oberostfränkisches System wieder grob überein, indem 

beide die Entwicklung zum Diphthong sehen, den GEBHARDT (1907, 46f.) mit ɛi 

und WIESINGER (1983c, 1055) mit /ei/ notiert. Nordbairisch hingegen werden mhd. 

ä, ǟ und ä̂ zu kurzem bzw. langem /a/ weiterentwickelt (vgl. WIESINGER 1983c, 

1055). 

 

Abschließend bietet sich noch die Gegenüberstellung der Nürnberger Dialektpho-

nologie mit der Nürnberger historischen Graphematik der frühneuhochdeutschen 

Zeit an (siehe hierzu Kapitel 4.4). Im Rahmen der Untersuchung der historischen 

Schreibungen konnte gezeigt werden, dass das < aͤ >-Graphem in Nürnberg erst im 

Ausgang der frühneuhochdeutschen Periode (im 17. Jahrhundert) an Bedeutung ge-

winnt und dass für Nürnberg keine Indizien für phonetisch motivierte Schreibungen 

bestehen. Die Auswertung der Dialektphonologie zeigt nun mit 45,45 % standard-

konformer /ɛː/-Distribution eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, dass – eine hy-

pothetische Konstanz des Dialektes hinsichtlich der e-Laute vorausgesetzt – auf 

phonetisch-phonologischer Ebene sehr wohl die Möglichkeit zur Unterscheidung 

von /eː/ und /ɛː/ angelegt gewesen sein könnte. Hierbei handelt es sich zwar nicht 

um einen Nachweis darüber, dass die < aͤ >-Schreibungen des letzten Zeitabschnit-

tes von 1650–1700 phonetisch motiviert waren, jedoch verringert der Befund die 

Wahrscheinlichkeit, dass die Integration des < aͤ >-Graphems hier ausschließlich 

morphologisch-etymologischen Kriterien folgte, die mit der phonetisch-phonologi-

schen dialektalen Grundlage nicht einmal partielle Überschneidungen hatte.116  

 
116 Die Bezeichnung „Dialekt“ bzw. die Rede von einer „dialektalen Grundlage“ ist hier im engen 

Sinne unzutreffend, da erst ab etwa 1700 mit der Bildung einer überregionalen Ausgleichsva-
rietät von „Dialekt“ gesprochen werden kann (siehe hierzu SCHMIDT / HERRGEN 2011, 53–59 
und 63–67).  
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4.5.2.4 Das Ostmitteldeutsche  

Für das Ostmitteldeutsche wurden drei Grammatiken ausgewertet, von denen eine 

als Repräsentant für das Obersächsische und zwei als Repräsentanten für den nord-

obersächsisch-südmärkischen Raum gelten sollen. Karte 22 zeigt die geographische 

sowie sprachgeographische Lage der sich aus den Grammatiken ergebenden Unter-

suchungsorte Zschorlau, Friedersdorf, Grassau und Naundorf: 

Karte 22: (Sprach-)Geographische Lage der ostmitteldeutschen Untersuchungsorte (überblendet 
mit WIESINGER 1983b, 831) 

Während Zschorlau sprachgeographisch klar erkennbar dem Obersächsischen zu-

zurechnen ist, bedarf die Lage der Brandenburger Orte Grassau und Naundorf einer 

kurzen Erläuterung. Für diese leicht nördlich der Benrather Linie im Übergangsge-

biet zum Brandenburgischen gelegenen Orte hält STELLMACHER (1964, 63) die Zu-

sammenfassung „unter dem großen Sammelbegriff Nordobersächsisch“ fest. Dieser 

eindeutigen Zuordnung soll hier gefolgt und auf eine weitere Diskussion der Zu-

weisung verzichtet werden; zumal sich unten zeigen wird, dass der Vokalismus von 
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Grassau und Naundorf dem anhand von Friedersdorf entworfenen nordobersächsi-

schen Vokalsystem sehr nahesteht. Die Zugehörigkeit Friedersdorfs zum Nordober-

sächsischen ist zum einen aufgrund der Lage leicht unterhalb der Benrather Linie 

und zum anderen aufgrund des Titels („Beiträge zur Mundartkunde des Nordober-

sächsischen“) der Grammatik von SEIBICKE (1967) eindeutig. 

 

Die weiteren Ausführungen zum Ostmitteldeutschen sollen mit dem Obersächsi-

schen beginnen. Als Grundlage wird hierzu weiter unten die Grammatik zum säch-

sischen Ort Zschorlau von LANG (1906) dienen. Zur Wiedergabe der zunächst all-

gemeinen Phonologie des Obersächsischen nutzt WIESINGER (1983c, 1060) das Vo-

kalsystem des circa 10 km südöstlich von Dresden gelegenen Ortes Krieschendorf:  

 

Abb. 27: Obersächsisches Vokalsystem (Krieschendorf/Dresden) (WIESINGER 1983c, 1060) 

Hinsichtlich der e-Laute weist das System synchron eine genaue Übereinstimmung 

mit dem Standarddeutschen auf. Unterschieden werden ein kurzer offener e-Laut 

/ę/, ein langer geschlossener e-Laut /ē/ und ein langer offener e-Laut /ę̄/. Dies führt 

wie im Standard zu einem dreistufigen Kurz- und einem vierstufigen Langvokal-

system. Beide Systeme sind Dreieckssysteme. Die letzte Gemeinsamkeit zwischen 
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dem obersächsischen System und dem des Standards, die hier hervorgehoben wer-

den soll, ist die in beiden Varietäten vorhandene Kopplung von Vokallänge und 

Öffnungsgrad (kurz = offen und lang = geschlossen). Ebenso wie im Standard wird 

diese Kopplung in zweifacher Weise gestört: erstens durch die gleichbleibende 

Qualität des a-Phonems und zweitens durch die Reihe /ę̄/ – /ɔ̜̄/.  

Letzteres leitet über zu den Unterschieden zwischen dem obersächsischen und dem 

standarddeutschen System. Während dem standarddeutschen /ɛː/ das velare Pen-

dant fehlt, ist die betreffende Stelle im Obersächsischen besetzt, sodass sich ein 

gänzlich symmetrisches System ergibt. Dies gilt mindestens so lange, wie der Sym-

metriebegriff lediglich auf die gleichmäßige Besetzung der Vokalstufen abzielt. Ein 

weiterer Bruch der Übereinstimmungen besteht darin, dass das Obersächsische ent-

rundend ist und sich daher lediglich zweigliedrige Reihen ergeben. Trotz der Um-

lautentrundung und des offenen langen /ɔ̜̄/-Phonems ist synchron eine deutliche 

Nähe zwischen dem obersächsischen und dem standarddeutschen System erkenn-

bar. Dies schließt sogar die Diphthonge ein.  

Schwierig wird es, die herausgestellte Nähe der Systeme aufrechtzuerhalten, wenn 

die Diachronie in den Blick genommen wird. Die erste Besonderheit, die sich zeigt, 

ist die oben bereits für den ostmitteldeutschen Vokalismus herausgestellte Spaltung 

von mhd. æ bzw. ä̂ in æ1/ä̂1 und æ2/ä̂2. Es wurde schon darauf hingewiesen, dass 

diese Spaltung zwar ein Spezifikum des Ostmitteldeutschen ist und in der diachro-

nen Herleitung des standarddeutschen Vokalsystems üblicherweise keine Berück-

sichtigung findet, sie jedoch daher nicht zwingend mit dem standarddeutschen Sys-

tem unvereinbar sein muss. Dies würde jedoch voraussetzen, dass sich ä̂1 zu /ē/ und 

ä̂2 zu /ę̄/ entwickelte. Im Obersächsischen trifft diese Entwicklung jedoch offen-

sichtlich nicht zu. An dieser Stelle kann noch einmal WIESINGER (1970, 356f.) zi-

tiert werden, der für das Ostmitteldeutsche festhält, dass es „in letztlich ungeregelter 

Verteilung Beispiele mit einer geschlosseneren Entwicklung, die sich mhd. ê oder 

Dehnungs-ē anschließen [ä̂1; R. S.], und Beispiele mit einer offeneren Entwicklung, 

die mit mhd. Dehnungs-ë̄ + Dehnungs-ǟ zusammenfallen [ä̂2; R. S.], aufweist.“ 

Exakt diese Entwicklung zeigt WIESINGER (1983c, 1060) für das Obersächsische 



  210 

durch die Reihen ē + ȫ + ä̂1 – ā und ë̄ + ǟ + ä̂2 + (a)l+D. Allerdings erscheinen diese 

Reihen dort eine Stufe geöffneter als im Standard und treten als /ę̄/ und /ā/ statt als 

/ē/ und /ę̄/ in Erscheinung. Das Obersächsische weist also eine Hebung von mhd. ê 

zu /ī/, eine offene Entwicklung sowohl von ä̂1 als auch von ä̂2 als /ę̄/ und /ā/ und 

eine zu /ē/ führende Monophthongierung von mhd. ei + öü auf. Hierin liegt auch 

der Grund dafür, dass der obersächsische Raum in Karte 6 nicht als Raum mit stan-

dardkonformer Differenzierung von mhd. ê und æ hervorgehoben wird. Die folgen-

den drei Karten zeigen genau diese Entwicklung:  

 

Karte 23: Die Entwicklung von mhd. æ im Obersächsischen anhand von WIESINGER (1970, Karte 
11)  
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Karte 24: Die Entwicklung von mhd. ê im Obersächsischen anhand von WIESINGER (1970, Karte 
7) 

Karte 25: Die Entwicklung von mhd. ei im Obersächsischen anhand von WIESINGER (1970, Karte 
15) 
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Anhand der Karten zeigt sich noch einmal, wie bereits von HINDERLING (1978, 44) 

herausgestellt, dass WIESINGER (1970, Karte 11) ā – also den Reflex von mhd. ä̂2 – 

als „Normalvertretung“ annimmt. Karte 24 zu mhd. ê spiegelt im Wesentlichen die 

Erwartungen, zu denen WIESINGERS Vokalsystem zum Obersächsischen führt: 

Mhd. ê wird obersächsisch durch eine i-Qualität repräsentiert. Zur teilweise auftre-

tenden leichten Senkung und zur fallenden Diphthongierung im Norden des darge-

stellten Gebietes siehe WIESINGER (1970, 278). Unerwartet divers erscheint mhd. 

ei. WIESINGER (1983c, 1060) gibt hier – sofern es nicht gekürzt erscheint – die Ent-

wicklung zur halbgeschlossenen Variante /ē/ an. Karte 25 bestätigt diese Entwick-

lung jedoch nur für die nördliche Hälfte des Obersächsischen. Südlich erscheint 

mhd. ei als ǟ, ę̄, e̩, ēi und ā.117 Das führt dazu, dass die Diachronie des Obersächsi-

schen hinsichtlich der e-Laute nicht mit der für den Standard anzunehmenden Laut-

historie übereinstimmt.  

Die meisten der oben ausgeführten Entwicklungen werden durch LANG (1906) be-

kräftigt. So sieht auch er die Entwicklung von mhd. ä > a in beispielsweise fārm 

‘färben’, gārm ‘gerben’ und mād ‘Mädchen’ (Plural) (vgl. 1906, 12). Ebenso die 

Entwicklung von mhd. ë > a bzw. ā bei Dehnung wird durch folgende Belege be-

stätigt: īχ nam ‘ich nehme’, māl ‘Mehl’ und lāsn̥ ‘lesen’ (vgl. 1906, 13f.). Grundle-

gend stimmen WIESINGER (1983c, 1060f.) und LANG auch hinsichtlich der Spaltung 

von mhd. æ überein. Während WIESINGER jedoch die Resultate der Entwicklung als 

ę̄ und ā angibt, erscheint æ1 bei LANG (1906, 13) eine Stufe geschlossener als ē: 

gəfēs ‘Gefäß’, grēə ‘krähen’, sēə ‘sähen’ (æ1) und kās ‘Käse’, šwār ‘schwer’ und 

sāliχ ‘selig’ (æ2). Diese Beispiele zeigen noch einmal sehr deutlich, dass die ost-

mitteldeutsche Spaltung von mhd. æ zwar als argumentative Stütze für eine histo-

rische Herleitung des nhd. /ɛː/-Phonems gelten kann, jedoch nicht vereinfachend 

davon ausgegangen werden darf, dass mhd. æ1 einheitlich zu nhd. /eː/ und mhd. æ2 

 
117 WIESINGERS Kartierung zur Repräsentation von mhd. öü (1970, Karte 17) stimmt dem Vokalsys-

tem aus WIESINGER (1983c, 1060) entsprechend im Bereich des Obersächsischen exakt mit der 
kartierten Entwicklung von mhd. ei überein, sodass es redundant wäre, die Karte zu mhd. öü 
hier auch zu zeigen. 
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zu nhd. /ɛː/ geführt habe. Wie die Belege zeigen, traf dies weder im Standard noch 

in den (ostmitteldeutschen) Dialekten zu.  

Ebenso wie für die Entsprechung zu mhd. æ gibt LANG (1906, 11f.) die Entwick-

lung des Primärumlauts eine Stufe geschlossener an als WIESINGER (1983c, 1060f.): 

beg ‘Bäcker’ und weldsl̥n ‘wälzen’. Somit bleibt der Zusammenfall von mhd. æ1 

und Dehnungs-ẹ̄ weitgehend bewahrt. Mhd. ẹ, das bei WIESINGER regelhaft ober-

sächsisch zu /ę/ bzw. /ę̄/ wird, vollzieht nach LANG (1906, 12) lediglich vor /r/ und 

Nasal eine offene Entwicklung: gärd ‘Gerte’, kǟrn ‘kehren’, ǟr ‘Ähre’, ǟrml̥ ‘Är-

mel’, kämə ‘kämmen’ und sīχ grǟmə ‘sich grämen’. 

Größere Abweichungen ergeben sich bei der Einschätzung zu den Entwicklungen 

von mhd. ê. Während WIESINGER hier ausschließlich die Entwicklung zu /ī/ angibt, 

beschränkt sich diese Hebung bei LANG (1906, 14) auf Einzelbelege: gī ‘gehen’, 

šdī ‘stehen’, wī ‘weh’, dsīmänd ‘Zement’ und wiŋg (wäŋg) ‘wenig’. In der Regel 

sieht LANG (1906, 14) mhd. ê durch ē, vor /r/ und Nasal durch ǟ, das mit WIESIN-

GERS /ę̄/ (/ɛː/ in IPA) gleichzusetzen sein dürfte, vertreten118: ēwiχ ‘ewig’, dlē 

‘Klee’, sēl ‘Seele’, ímkǟrn ‘umkehren’, ǟr ‘Ehre’ und Bǟmə ‘Böhmen’. Mhd. ei und 

öü119 fallen auch nach LANG (1906, 19f.) zusammen. Allerdings führt dieser Zu-

sammenfall nicht wie bei WIESINGER zu obersächsischem /ē/, sondern (meist) zu 

/ā/: rā ‘rein’ (mhd. ei) und bām ‘Bäume’, drām ‘Träume’ (mhd. öü). 

 

Die quantitative Auswertung bekräftigt das bereits auf Grundlage des Vokalsystems 

und dessen Diachronie gewonnene Bild. Insgesamt erscheint die Mundart des ober-

sächsischen Ortes Zschorlau hinsichtlich der Distribution der e-Laute im Vergleich 

zu den anderen Untersuchungsorten als recht standardnah, gleichzeitig sind die 

Übereinstimmungen zwischen Standard und Dialekt ungeachtet des Vergleichs mit 

anderen Orten nicht herausstechend ausgeprägt. In 38,46 % aller Fälle, die der 

Grammatik von LANG zu entnehmen waren, werden standardsprachliches /eː/ und 

/ɛː/ dialektal standardkonform als [eː] und [ɛː] realisiert. Dem entspricht ein D-Wert 

 
118 Siehe hierzu LANG (1906, 6f.). 
119 LANG (1906) nutzt anstelle von WIESINGERS öü die geläufigere Notationsweise öu. Beides be-

zeichnet den Umlaut von mhd. ou.  
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von 0,79. Werden die Entsprechungen zu standardsprachlichem /eː/ und /ɛː/ geson-

dert betrachtet, zeigen sich lediglich geringe Unterschiede. Standarddeutsches /eː/ 

erscheint in 36,67 % als [eː], darüber hinaus jedoch auch als [aː], [ɛː] und [iː]. Stan-

dard-/ɛː/ tritt zu 40,91 % als [ɛː] in Erscheinung und zudem teils als [eː], [aː] und 

[a]. Dieses Bild passt zu den in obigem Vokalsystem ablesbaren Vokalentwicklun-

gen historischer e-Laute.  

 

 D-Wert Übereinstimmung 
mit dem Standard 

n 

Dialektale Entsprechungen zu 
standarddeutschem /eː/ und /ɛː/ 

0,79 38,46 % 52 

Dialektale Entsprechungen zu 
standarddeutschem /eː/ 

0,9 36,67 % 30 

Dialektale Entsprechungen zu 
standarddeutschem /ɛː/ 

0,64 40,91 % 22 

Tab. 8: Ergebnis der quantitativen Auswertung der Grammatik zu Zschorlau 

So zeigt sich, dass das Obersächsische synchron zwar in relevanten Aspekten kon-

gruent mit dem standarddeutschen System ist, die diachronen Entwicklungen je-

doch nicht die für den Standard angenommenen Entwicklungen wiedergeben und 

aus diesem Grund auch die Distribution der betreffenden Phoneme nicht allzu sehr 

mit dem Standard übereinstimmt. Ebenso die anfänglich erkannten Potenziale, auf 

Grundlage der ostmitteldeutschen Spaltung von mhd. ä̂1 und ä̂2 die übersehene Ent-

wicklung eruiert zu haben, die eine standarddeutsche Unterscheidung zwischen /eː/ 

und /ɛː/ erklärt, erfahren anhand von WIESINGERS Vokalsystem zum Obersächsi-

schen zunächst keine Bekräftigung. Allerdings ist hiermit die Möglichkeit eines 

Einflusses der ostmitteldeutschen Spaltung von mhd. ä̂ auf das gesamtdeutsche Sys-

tem noch nicht gänzlich ausgeschlossen, da nicht von einem obersächsischen Ort 

auf den gesamten ostmitteldeutschen Raum geschlossen werden kann.  

 

Bereits HINDERLING (1978, 58f.) hat auf die Potenziale des nordobersächsisch-süd-

märkischen Raums hingewiesen. Wie der Blick auf Karte 6 bereits erkennen ließ, 

handelt es sich hierbei um einen Raum, in dem mhd. ê und æ größtenteils in 
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standardkonformer Weise als [eː] und [ɛː] realisiert werden. WIESINGER (1983c) 

weist für das Nordobersächsisch-Südmärkische kein gesondertes Vokalsystem aus, 

das hier gezeigt werden könnte. Die in der vorliegenden Arbeit für den betreffenden 

Raum genutzte Grammatik von SEIBICKE (1967) erlaubt es jedoch aufgrund ihrer 

guten Struktur, dieses Vokalsystem selbst zu erstellen. Die Angaben in SEIBICKE 

führen zu folgendem Vokalsystem des Nordobersächsisch-Südmärkischen: 

Abb. 28: Nordobersächsisch-Südmärkisches Vokalsystem (Friedersdorf )120 

Das Vokalsystem zeigt drei wichtige Eigenschaften, die HINDERLING (1978) be-

kräftigen und so einen wesentlichen Beitrag zur Frage nach der Genese der stan-

darddeutschen e-Laute zu leisten vermögen: Erstens stimmt das Vokalsystem hin-

sichtlich der e-Laute synchron exakt mit dem System des Standards überein, 

 
120 Die Entwicklungen des Sekundärumlautes werden hier nicht gesondert aufgeführt, da SEIBICKE 

(1967, 14f.) nicht zwischen Primär- und Sekundärumlaut differenziert. Zusätzlich zu den in der 
Abbildung aufgeführten Phonemen gehen noch ein auf mhd. â(KÜ) + (a)-tt- zurückzuführender 
kurzer Laut å und dessen langes, auf (a)r+K zurückgehendes Pendant å̄ aus der Grammatik her-
vor. Nach WIESINGER sind zweigliedrige Tiefzungenvokalreihen wie /a/ – /å/ und /ā/ – /å̄/ „nur 
äußerst selten“ (1970, 31). Zudem ließe sich zwar ein Phonem /ā/ oder /å̄/ als Nachbesetzung 
der durch Verdumpfung von mhd. â zu /ǭ/ frei gewordenen Position erklären, mit zwei ver-
schiedenen a-Phonemen – zusätzlich zu dem auf Verdumpfung zurückzuführenden /ǭ/ – wäre 
das System jedoch in unwahrscheinlicher Weise stark ausgelastet. Aus den genannten Gründen 
wurde entschieden, å und å̄ nicht als gesonderte Phoneme aufzuführen, sondern davon auszu-
gehen, dass es sich wahrscheinlich um Allophone von /a/ bzw. von /ā/ oder /ǭ/ handelt. 
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zweitens stimmt auch die Diachronie der e-Laute mit der Entwicklung des Stan-

dards überein und drittens zeigen sich wesentliche Übereinstimmungen zwischen 

dem Gesamtvokalsystem des Nordobersächsisch-Südmärkischen und dem des 

Standards. 

Die synchrone Übereinstimmung ist offensichtlich. Es werden zwei verschiedene 

Öffnungsgrade bei den langen e-Lauten unterschieden: /ē/ und /ę̄/, denen in IPA /eː/ 

und /ɛː/ entspricht. Die dialektale Realisierung und die des Standards stimmen da-

her überein. Im Kurzvokalsystem fallen sämtliche e-Laute zu einem offenen e-Laut 

zusammen. Zudem wird mhd. ei zu /ę/ monophthongiert und die im Nordobersäch-

sisch-Südmärkischen im Allgemeinen sehr konsequent durchgeführte Vokalsen-

kung vor /r/ führt mhd. ü + i vor /r/ ebenso zu /ę/. HINDERLING (1978, 58) stellt zum 

Nordobersächsischen fest: „Wir haben hier von Süden nach Norden vorschreitend, 

zum ersten Mal einen Dialekt, wo bei den nichtgedehnten Kürzen alle drei e-Laute 

des Mhd. in [ɛ] zusammengefallen sind“. Nach dem bisherigen Kenntnisstand kann 

HINDERLINGS Feststellung bestätigt werden. Dies gilt allerdings nur dann, wenn der 

Formulierung genau gefolgt und die Diachronie des Systems in den Vordergrund 

gestellt wird. Ein synchroner Zusammenfall zu /ę/ konnte hier bereits für das Ober-

sächsische gezeigt werden. Im Obersächsischen führen diachron jedoch nicht alle 

kurz erhaltenden e-Laute des Mittelhochdeutschen zu /ę/. Mhd. ë und ä werden 

weiter zu /a/ gesenkt. Insgesamt zeigt sich, dass das nordobersächsische Kurzvo-

kalsystem ebenso wie das Langvokalsystem synchron mit dem Standard überein-

stimmen.  

Zudem konnte gezeigt werden, dass die beiden Kurzvokalsysteme des Nordober-

sächsisch-Südmärkischen und des Standards auch diachron übereinstimmend sind. 

Die Diachronie der langen e-Laute bedarf der teils oben bereits geführten Diskus-

sion, führt aus meiner Sicht am Ende jedoch ebenso zur (weitgehenden) Überein-

stimmung zwischen dialektaler Entwicklung und der des Standards. Die gedehnten 

Kurzvokale entwickeln sich mal zur geöffneten, mal zur geschlossenen Variante, 

wobei bei mhd. ẹ̄ und ë̄ die mittelhochdeutsche Qualität – oder mindestens eine 
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Differenzierung – beibehalten wird, sofern nicht kontextuelle Faktoren eine Sen-

kung oder Hebung zur jeweils geöffneten oder geschlossenen Variante bewirken. 

 

Bei mhd. æ zeigt sich die für das Ostmitteldeutsche typische Spaltung in æ1 und æ2. 

Ähnlich wie WIESINGER fasst auch SEIBICKE offensichtlich die offene Entwicklung 

(æ2) als die Normalvertretung auf. Kontextgebunden erfolgt die Entwicklung als æ1 

und damit Zusammenfall mit mhd. ê. Während WIESINGER (1970, 357) jedoch 

„eine stärkere Schließung von æ als lautkombinatorische Erscheinung vor r und im 

Hiatus“ erkennt, gibt SEIBICKE (1967, 23f.) diese Schließung zu ē – bzw. die Ent-

wicklung als æ1 – lediglich in offener Silbe vor g, j, l und einfachem Nasal an 

(švējərn ‘Schwägerin’, mēƞ ‘mähen’, fēl ‘fehlen’, ɑnjənēm ‘angenehm’). Da neu-

hochdeutscher Hiat im Falle der e-Laute oftmals auf die mittelhochdeutsche Laut-

kombination -æj- zurückgeht, stimmen WIESINGER und SEIBICKE hier weitgehend 

überein. Somit bleiben schriftsprachliche Belege wie krähen, mähen, bähen und 

blähen weiterhin unerklärbar. Die Entwicklung als æ2 in nę̄ər ‘näher’ (vgl. SEIBI-

CKE 1967, 24), welches einen Hiat aufweist, der nicht auf mhd. -æj- zurückgeht, 

hingegen, ist lediglich durch SEIBICKE, nicht durch WIESINGER zu erklären. 

Im konkreten Gegensatz zu WIESINGER nennt SEIBICKE die sehr konsequent offene 

Entwicklung als æ2 zu ę̄ vor r in standarddifferenten Beispielen wie lę̄r ‘leer’, šʋę̄r 

‘schwer’, šę̄rə ‘Schere’, hę̄riƞg ‘Hering’, bəšʋę̄rn ‘beschweren’ sowie in den stan-

dardkonformen Belegen mę̄rχn ‘Märchen’, ʋę̄rn ‘wären’, ję̄rliχ ‘jährlich’ und 

jəfę̄rliχ ‘gefährlich’ (vgl. 1967, 24). Die Position vor r ist in obigem Vokalsystem 

nicht gesondert erfasst, da SEIBICKE für die Entwicklung von mhd. æ zu ē kontex-

tuelle Restriktionen angibt, ebenso für die Entwicklung von mhd. æ zu ę̄, er dann 

jedoch nach Aufzählung der Kontexte, die zur geöffneten Entwicklung führen, die 

Restkategorie „4. in allen übrigen Fällen“ (1967, 24) nutzt, um weitere Belege für 

die Entwicklung von mhd. æ zu ę̄ aufzuführen. Ich ziehe daraus den Schluss, dass 

er davon ausgeht, dass sich mhd. æ außer in offener Silbe vor g, j, l und einfachem 

Nasal immer zu ę̄ entwickelt, wobei er einige Kontexte (vor /r/, in geschlossener 

Silbe, in offener Silbe vor Dental) noch einmal gesondert hervorhebt.  
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Somit ergibt sich die Situation, dass gewisse durch WIESINGER (1970, 357) uner-

klärliche Formen mit æ2 im Hiat (beispielsweise nę̄ər ‘näher’) durch SEIBICKE nach-

vollziehbar werden, während auch SEIBICKES phonologische Regel – ebenso wie 

WIESINGERS – jedoch in einer Vielzahl an Fällen zu mit der Schriftsprache inkom-

patiblen Formen führt (mēƞ ‘mähen’, grēƞ ‘Krähen’, nēn ‘nähen’, zēn ‘säen’, vgl. 

SEIBICKE 1967, 23f.). Die gegensätzlichen Angaben zur Entwicklung von mhd. æ 

vor /r/ führen sowohl bei WIESINGER als auch bei SEIBICKE zu – wahrscheinlich 

gleichermaßen vielen – standardkonformen wie standarddifferenten Formen. WIE-

SINGER kann die schriftsprachlichen Formen mit mhd. æ1 erklären: leer, schwer, 

Schere, Hering, beschweren. Dafür wird durch SEIBICKE die Entwicklung von æ2 in 

Märchen, wären, jährlich und gefährlich nachvollziehbar. So zeigt sich, dass im 

Ostmitteldeutschen durch die Spaltung von mhd. æ zwar – wie von HINDERLING 

(1978) ins Feld geführt – systemisch die Erklärung dafür angelegt ist, dass mhd. æ 

mal zu nhd. /eː/ und mal zu /ɛː/ führt, die standarddeutschen Distributionsbedingun-

gen von æ1 und æ2 aus dem Ostmitteldeutschen aber nicht restlos ersichtlich werden.   

 

Dies zeigt auch die quantitative Auswertung. Karte 8 weist für den obersächsisch-

südmärkischen Ort Friedersdorf, dessen Daten ebenso wie die für das Vokalsystem 

in Abbildung 28 auf die Grammatik von SEIBICKE (1967) zurückgehen, einen D-

Wert von 0,66 aus. Aus Karte 9 geht hervor, dass dem eine Standardkonformität 

von 45,10 % entspricht. Demnach stimmen 45,10 % der aus der Grammatik her-

vorgehenden Belege, die in der Standardsprache ein /eː/ oder /ɛː/ aufweisen, hin-

sichtlich dieses Haupttonvokals in Dialekt und Standard überein. Dabei handelt es 

sich um die zweithöchste Standardnähe aller getesteten Orte. Wird jedoch auf die 

Relativierung dieses Wertes durch den Vergleich mit den anderen Orten verzichtet, 

so erscheint die Übereinstimmung von 45,10 % zunächst als gering. Mindestens 

legt der Wert nicht unmittelbar nahe, dass es sich um einen Dialekt handeln könnte, 

der das Potenzial aufweist, die standarddeutsche /eː/-/ɛː/-Distribution maßgeblich 

geprägt zu haben. Dieses Bild relativiert sich jedoch, wenn die Belege mit Entspre-

chungen zu standardsprachlichem /eː/ einerseits und die zu standardsprachlichem 
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/ɛː/ andererseits separat untersucht werden. Dann zeigt sich, wie es das obige Vo-

kalsystem bereits erahnen lässt, dass eine vergleichsweise hohe Übereinstimmung 

bei dialektalem und standardsprachlichem /ɛː/ (63,41 %) und eine geringe Überein-

stimmung bei den Entsprechungen von standardsprachlichem /eː/ (32,79 %) be-

steht. Das bedeutet, dass die dialektalen Entsprechungen zu standardsprachlichem 

/ɛː/ in 63,41 % der in der Grammatik aufgeführten Fälle standardkonform realisiert 

werden. Die verbleibenden 36,59 % gehen auf Hebung zu [eː] oder Kürzung zu [ɛ] 

zurück. Demnach wäre der Grad an Standardübereinstimmung hinsichtlich des /ɛː/-

Phonems noch höher, würde nicht zusätzlich die Längendifferenz in den Blick ge-

nommen, sondern nur die Qualität beachtet, wofür es schließlich auch Gründe gäbe. 

Die Gründe, die zur Schließung zu nordobersächsisch-südmärkischem [eː] führen, 

sind bereits aus dem oben gezeigten Vokalsystem hervorgegangen. Bei den meisten 

Fällen handelt es sich um eine Entwicklung als æ1 aufgrund der Folgekonsonanz; 

so in folgenden Belegen: jəmējəd ‘gemäht’, grējə ‘Krähe’ (Plural: grēƞ), mēƞ ‘mä-

hen’, nēn ‘nähen’, zēn ‘säen’, šēlχn̥ ‘Schälchen’, šbēdə ‘spät’ und švējərn ‘Schwä-

gerin’.121 Folgendes ƞ führt hier laut SEIBICKE (1967, 24) oft zur artikulatorischen 

Annäherung an ę̄ und somit zusätzlich zu den genannten Belegen zu den Varianten 

mę̄ƞ ‘mähen’ und grę̄ƞ ‘Krähen’. Daher könnte erwogen werden, die Aufzählung 

der vom Standard abweichenden Repräsentation von standardsprachlichem /ɛː/ um 

diese Varianten zu reduzieren und so die Standardkonformität noch weiter zu stei-

gern. ‘Säge’ und ‘schräg’ erscheinen aufgrund der Schließung und Dehnung von 

mhd. ë vor j als zējə und šrējə. Mädchen erscheint primär als mę̄χn, „daneben [gilt] 

aber auch mēχn“ (SEIBICKE 1967, 15). Kürzung zu [ɛ] tritt ein in jəfes ‘Gefäß’, 

χlezər ‘Gläser’, dred ‘trägt’ (3. Person Singular Präsens Indikativ Aktiv) und šled 

‘schlägt’ (3. Person Singular Präsens Indikativ Aktiv).  

Nachdem nun für /ɛː/ die bislang größte Übereinstimmung zwischen dem Standard 

und einem Dialekt gezeigt werden konnte, werden die Entsprechungen zu 

 
121 SEIBICKE (1967, 23) verweist darauf, dass bei nēn und zēn unklar bleibt, ob die Schließung auf 

die mittelhochdeutsche Lautfolge æ vor j oder auf den folgenden Nasal in der neuhochdeut-
schen Form zurückgeht. Gleiches gilt für die allerdings standardkonformen und daher gegebe-
nenfalls später anzuführenden Beispiele: drēn ‘drehen’ und ʋēn ‘wehen’. 
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standarddeutschem /eː/ in Friedersdorf die allgemeine Standardkonformität nicht 

aufrechterhalten können. Lediglich 32,79 % der 61 Belege werden mit standard-

konformem [eː] realisiert. Interessant ist nun, die phonetischen Varianten, die der 

Haupttonvokal hier stattdessen annimmt, genauer zu betrachten. Das Vokalsystem 

in Abbildung 28 lässt das Ergebnis bereits erahnen. In sehr wenigen – und daher im 

obigen Vokalsystem gar nicht berücksichtigten – Fällen, führt ë bei Dehnung zum 

Diphthong [ɛ͡ːə]: drę̄ədn ‘treten’ und b´ę̄əzn ‘Besen’. In den folgenden Fällen trat 

anders als im Standard keine Dehnung von mhd. ẹ und ë ein, sodass der Vokal kurz 

erhalten blieb: red ‘(er) redet’, ledər ‘Leder’, lediχ ‘ledig’, fedər ‘Feder’, newl ‘Ne-

bel’. Aus SEIBICKES (1967, 9) Klassifikation des Lautes e als „tiefer Vorderzungen-

vokal“ geht hervor, dass diesem e in IPA [ɛ] entspricht. Ich nehme an, dass SEIBI-

CKE auf eine Notation der Öffnung verzichtet, da das Nordobersächsisch-Südmär-

kische lediglich einen kurzen e-Laut aufweist und Verwechslungen daher unwahr-

scheinlich sind. Bei den Langvokalen differenziert er einen mittleren (ē) und einen 

tiefen Vorderzungenvokal (ę̄). Der tiefe Vorderzungenvokal ist dabei die in der 

Grammatik häufigste Repräsentation von standardsprachlichem /eː/. Während le-

diglich 20 der 61 Belege (32,79 %) standardkonform realisiert werden, erscheint 

standardsprachliches /eː/ in 33 Fällen als halbgeöffnete Variante [ɛː]. Dies ent-

spricht 54,10 %. Damit ist das Nordobersächsisch-Südmärkische gekennzeichnet 

von einer Phonemverteilung, die der dieser Arbeit zugrundeliegenden Beobachtung 

einer allgemeinen Hebung von [ɛː] zu [eː] diametral gegenübersteht. 

 

 D-Wert Übereinstimmung 
mit dem Standard 

n 

Dialektale Entsprechungen zu 
standarddeutschem /eː/ und /ɛː/ 

0,66 45,10 % 102 

Dialektale Entsprechungen zu 
standarddeutschem /eː/ 

0,77 32,79 % 61 

Dialektale Entsprechungen zu 
standarddeutschem /ɛː/ 

0,49 63,41 % 41 

Tab. 9: Ergebnis der quantitativen Auswertung der Grammatik zu Friedersdorf 
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Bei der zweiten Monographie, die zum nordobersächsisch-südmärkischen Raum 

ausgewertet wurde, handelt es sich um die Grammatik zu den Orten Grassau und 

Naundorf von STELLMACHER (1964). Die Grammatik spiegelt die anhand von Frie-

dersdorf erarbeitete vokalische Systematik des Nordobersächsisch-Südmärkischen 

weitgehend. Auch STELLMACHER (1964, 7) nimmt einen offenen Kurzvokal e, ei-

nen langen offenen Vokal ę̄ und einen langen geschlossenen Vokal ē an. Hinsicht-

lich des Kurzvokals bemerkt STELLMACHER (1964, 7): „e hat oft sehr offene Qua-

lität, fast wie [ä]“. Auf dieser Grundlage wird STELLMACHERS e hier als [ɛ] behan-

delt. Somit stimmt auch das Vokalsystem von Grassau und Naundorf hinsichtlich 

der e-Laute synchron mit dem Standarddeutschen überein. Hinsichtlich der Dia-

chronie der e-Laute sind die Angaben in STELLMACHER (1964) und SEIBICKE (1967) 

weitgehend identisch. Im Wesentlichen treten lediglich zwei Unterschiede in Er-

scheinung: Erstens gibt STELLMACHER (1964, 12) für mhd. ẹ und ë122 vor l und n 

die Hebung zu i an und zweitens zeigt STELLMACHERS (1964, 20) Grammatik nicht 

die Spaltung von mhd. æ, sondern eine einheitliche Entwicklung von mhd. æ zu ę̄. 

Hierbei bleibt unklar, ob STELLMACHER ebenso wie WIESINGER die offene Entwick-

lung als æ2 als Normalvertretung annimmt oder ob die Möglichkeit einer geschlos-

senen Entwicklung schlicht übersehen wurde. Der Umstand, dass WIESINGER 

(1970, 390) die Spaltung als Charakteristikum des „gesamten Ostmitteldeutschen“ 

ausweist und lediglich die Ausnahmestellung des Osthessischen benennt, bestärkt 

die Vermutung, dass die gespaltene Entwicklung bei STELLMACHER (1964) nicht 

erkannt wurde. Gegen diese Annahme spricht jedoch die Auswahl an Belegen, die 

STELLMACHER (1964, 20) zum Nachweis der Entwicklung von mhd. æ zu ę̄ anführt. 

Diese Beispiele spiegeln weder die von WIESINGER benannten Kontexte, die zu ei-

ner offenen Entwicklung von mhd. æ führen, noch scheinen die Restriktionen, die 

SEIBICKE für den nordobersächsisch-südmärkischen Raum ausweist, zu gelten. Im 

Unterschied zu WIESINGER entwickelt sich hier mhd. æ wie schon bei SEIBICKE 

auch vor r und zusätzlich im Hiat zu ę̄ (šwę̄r ‘schwer’, šę̄rə ‘Schere’, zę̄ən ‘säen’, 

 
122 STELLMACHERS (1964, 12) Notation ist an dieser Stelle unklar, sodass aufgrund der angegebenen 

Beispiele erschlossen werden musste, dass es sich bei diesem Laut um mhd. ë handelt. 
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vgl. STELLMACHER 1964, 20). In Abweichung von SEIBICKE (1967, 23), der eine 

geschlossene Entwicklung von mhd. æ „in offener Silbe vor g, j, l oder einfachem 

Nasal“ annimmt, zeigt STELLMACHER (1964, 20) eine offene Entwicklung in nę̄ən 

‘nähen’, zę̄ən ‘säen’, wę̄ən ‘wehen’, šwę̄jərn ‘Schwägerin’ und šbę̄nə ‘abgemachte 

Borke’. Ob šbę̄nə Teil dieser Auflistung sein sollte, ist fraglich, da SEIBICKE (1967, 

24) den Beleg šb’ę̄ənə ‘Späne’ als Ausnahme mit offener Entwicklung von æ vor n 

angibt. Eventuell ist die offene Entwicklung hier auch nach SEIBICKE möglich, da 

mhd. æ als erste Komponente eines Diphthongs in Erscheinung tritt und somit dem 

Nasal nicht unmittelbar vorausgeht. Die restlichen Belege nę̄ən, zę̄ən, wę̄ən und 

šwę̄jərn führt SEIBICKE ebenfalls auf, und zwar mit geschlossenem Vokal ē. Damit 

zeigt STELLMACHER für Grassau und Naundorf einen Sonderweg von mhd. æ, der 

weder den von WIESINGER für das Ostmitteldeutsche herausgestellten Regularitäten 

noch den von SEIBICKE für das Nordobersächsisch-Südmärkische erarbeiteten Lau-

tentwicklungen entspricht. Der Umstand, dass STELLMACHER teils die identischen 

Belege für die Entwicklung von mhd. æ anführt wie SEIBICKE, jedoch auch in den 

Fällen, die bei SEIBICKE als æ1 zu klassifizieren sind, eine geöffnete Entwicklung 

annimmt, legt den Schluss nahe, dass sich für Grassau und Naundorf tatsächlich 

keine Spaltung von mhd. æ zeigen lässt. Der Abgleich mit den WENKER-Materia-

lien relativiert diese Vermutung jedoch und lässt eher annehmen, dass die Spaltung 

doch übersehen wurde: Für die Lemmata täte und mähen kann anhand der WEN-

KER-Bogen und der zugehörigen Karten die offene Entwicklung bestätigt werden. 

Die im WENKER-Bogen für Naundorf auftretende Form < mäjen > steht zudem tat-

sächlich im Gegensatz zu SEIBICKES Feststellung einer Schließung von mhd. æ vor 

j in offener Silbe. WENKERS Erhebung und Kartierung zu den Lemmata nähen und 

Schäfchen hingegen spiegelt die einheitliche offene Entwicklung von mhd. æ nicht. 

In Grassau erscheint Schäfchen als < Schoarb > und in Naundorf wird nähen als < 

neen > angegeben. 

Abb. 29: Satz 37 des WENKER-Bogens aus Grassau („Die Bauern hatten fünf Ochsen und neun 
Kühe und zwölf Schäfchen vor das Dorf gebracht, die wollten sie verkaufen.“) 
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Abb. 30: Satz 17 des WENKER-Bogens aus Naundorf („Geh, sei so gut und sag Deiner Schwester, 
sie sollte die Kleider für eure Mutter fertig nähen und mit der Bürste rein machen.“) 

Auf Grundlage des WENKER-Materials können daher erste Zweifel an STELLMA-

CHERS einheitlicher Entwicklung von mhd. æ als /ɛː/ geweckt werden. Die Frage 

danach, ob die Spaltung von mhd. æ übersehen wurde oder tatsächlich nicht besteht, 

soll an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden. Für den Zweck der vorliegenden 

Arbeit wird es zunächst ausreichen, herauszustellen, dass in Grassau und Naundorf 

ebenso wie in Friedersdorf synchron zwei lange e-Phoneme /eː/ und /ɛː/ bestehen 

und diese diachron auch durch die historischen e-Laute mhd. ê und æ sowie durch 

die Dehnungsfälle gespeist werden. Die Daten aus STELLMACHER sollen hier ohne-

hin lediglich ergänzend herangezogen werden.  

 

Die quantitative Auswertung der Grammatik spiegelt die bereits anhand von Frie-

dersdorf für den Dialektraum dargestellten Tendenzen in verstärkter Form. Der für 

Grassau und Naundorf gemessene D-Wert liegt bei 0,69. Insgesamt stimmen 

47,92 % der dialektalen Haupttonvokale, die im Korpus erfasst wurden, exakt mit 

dem Standard überein. Hierbei handelt es sich – gemessen an den prozentualen 

Übereinstimmungen – um die größte Standardnähe, die im Korpus ausgewiesen 

werden kann. Das Bild verschärft sich, sobald die Entsprechungen zu standarddeut-

schem /ɛː/ und /eː/ gesondert ausgewertet werden: Standarddeutsches /ɛː/ wird in 

85,71 % aller in der Grammatik erfassten Fälle auch dialektal durch /ɛː/ repräsen-

tiert. Lediglich in drei Fällen erfolgt eine Hebung zu [eː] (fērə ‘Fähre’, dsēnə 

‘Zähne’ und jlēzərə ‘Gläser’). Erheblichere Differenzen zwischen Standard und Di-

alekt zeigen sich bei den Entsprechungen zu standarddeutschem /eː/, das mehrheit-

lich als [ɛː] (in 16 Fällen), teils als [eː] (in elf Fällen), teils als Kurzvokal [ɛ] (in 

sechs Fällen) und einmal als Diphthong [a͡e] erscheint. Somit stimmen lediglich 

32,35 % der Belege mit dem Standard überein.  
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 D-Wert Übereinstimmung 
mit dem Standard 

n 

Dialektale Entsprechungen zu 
standarddeutschem /eː/ und /ɛː/ 

0,69 47,92 % 48 

Dialektale Entsprechungen zu 
standarddeutschem /eː/ 

0,91 32,35 % 34 

Dialektale Entsprechungen zu 
standarddeutschem /ɛː/ 

0,14 85,71 % 14 

Tab. 10: Ergebnis der quantitativen Auswertung der Grammatik zu Grassau und Naundorf 

Von geringen Abweichungen hinsichtlich der zugrundeliegenden Regularitäten ab-

gesehen, zeigen beide hier für das Nordobersächsisch-Südmärkische herangezoge-

nen Grammatiken ein übereinstimmendes Bild. Die Vokalsysteme sind synchron 

kongruent mit dem des Standarddeutschen und die diachronen Entwicklungen stim-

men ebenso im Wesentlichen überein. Hinsichtlich der Distributionen weisen beide 

Grammatiken eine hohe Standardnähe aus, wobei die Abweichung vom Standard 

hauptsächlich auf geöffnete Entsprechungen zu standardsprachlichem /eː/ zurück-

zuführen sind. 

4.5.2.5 Das Westmitteldeutsche 

Für das Westmitteldeutsche wurden zwei Orte zur Untersuchung herangezogen: das 

ripuarische Aachen und der Ort Ottweiler aus dem rheinfränkisch-moselfränki-

schen Übergangsgebiet. Karte 8 und 9 haben bereits gezeigt, dass Aachen einen der 

höchsten in der Untersuchung ermittelten Dialektalitätswerte aufweist und zudem 

die Distribution der Phoneme zu 0,00 % mit dem Standarddeutschen übereinstim-

men. Der Mittelwert der D-Werte aller in der Grammatik von JARDON (1891) auf-

geführten Belege, die im Standard mit [eː] und [ɛː] realisiert werden (n = 24), liegt 

bei 1,85. Den aufgeführten 0,00 % Übereinstimmung hinsichtlich der Distribution 

entspricht auch in absoluten Werten null. Das bedeutet, dass in keinem einzigen 

Fall eine genaue Übereinstimmung zwischen Standard und Dialekt erreicht wird.123  

 
123 Relativierend soll an dieser Stelle erwähnt werden, dass viele Belege der Grammatik keine Auf-

nahme in das Korpus fanden, da die Angabe einer standardsprachlichen Entsprechung oft fehlte 
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Tabelle 11 fasst die Ergebnisse der quantitativen Analyse zusammen: 

 

 D-Wert Übereinstimmung 
mit dem Standard 

n 

Dialektale Entsprechungen zu 
standarddeutschem /eː/ und /ɛː/ 

1,85 0,00 % 24 

Dialektale Entsprechungen zu 
standarddeutschem /eː/ 

1,97 0,00 % 17 

Dialektale Entsprechungen zu 
standarddeutschem /ɛː/ 

1,57 0,00 % 7 

Tab. 11: Ergebnis der quantitativen Auswertung der Grammatik zu Aachen 

Das Vokalsystem, das WIESINGER (1983c, 1059) für das Ripuarische aufstellt, spie-

gelt diese starke Diskrepanz zum Standard:  

 

 
und so nicht mit Gewissheit davon ausgegangen werden konnte, dass der Form im Standard 
eine Form mit /eː/ oder /ɛː/ entspricht. 
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Abb. 31: Ripuarisches Vokalsystem (Schlebusch/Leverkusen) (WIESINGER 1983c , 1059) 

Hierbei handelt es sich um das wohl komplexeste der bislang aufgeführten Vokal-

systeme. Diese Komplexität ist vor allem darauf zurückzuführen, dass WIESINGER 

hier (sowie im gesamten Mittelfränkischen) jeweils bei Langvokalsystem, Kurzvo-

kalsystem und dem System der Diphthonge binnendifferenziert zwischen einem 

durch Tonakzent 1 und Tonakzent 2 gekennzeichneten System. JARDON (1891) 

nimmt diese Differenzierung nicht vor. Während die Tonakzente die Komplexität 

des Vokalsystems erhöhen, liegt der Grund für die oben gezeigten hohen D-Werte 
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jedoch vielmehr in der Diachronie der jeweiligen Laute, deren Abweichung vom 

Standard so umfassend ist, dass hier nur auf einige sehr augenfällige Besonderhei-

ten verwiesen werden kann. Die gravierendste Abweichung liegt wohl darin, dass 

zahlreiche der aufgeführten dialektalen e-Phoneme auf historische Laute zurückzu-

führen sind, die nicht dem Bereich der e-Laute zuzurechnen sind. Dies betrifft bei-

spielsweise auf mhd. ei, i(ht) und ie(ht) zurückzuführendes /ē/. Mhd. ê hingegen führt 

gemeinsam mit mhd. ä̂ zu /i′/. So erscheint mhd. ê als ɪ̆ in rɪ̆ö ‘Reh’, ɪ̆ö ‘Ehe’ und 

lɪ̆öre ‘lehren’ (vgl. JARDON 1891, 6). JARDON (1891) gibt unterschiedliche Kontexte 

an, in denen der ö-Laut der vorgenannten Formen erscheint. So hält er fest: „Der 

ölaut findet sich nach ę vor l, s und bei schwund eines r: ęöle, ęöʃel, fęölsjas, fęöʃe 

(zupfen) – kęöl, fęödich, ęöz, kęöz“ (1891, 3), „[u]mgelautetes ă ist zu e, dann weiter 

zu iö entwickelt in miön (mana, mähne), fiösch (windeln), biöste (dass. wie baste)“ 

(1891, 4), „[v]or m, n, v, j, s tritt der ölaut auf […:] nǫöme, kǫöme, jǫöve […]“ 

(1891, 4)124. So wenig sich hieraus eine klare Systematik ableiten lässt, so sehr wird 

jedoch deutlich, dass – und das ist die für die Zwecke dieser Untersuchung wesent-

liche Erkenntnis – das folgende ö weder als Mittel zur Vokaldehnung auftritt, noch 

Hinweis auf eine diphthongische Variante ist. 

Dieser ö-Laut erscheint auch nach mhd. ë, das sowohl in WIESINGERS Vokalsystem 

als auch bei JARDON (1891, 5) kurz und offen erhalten bleibt: bę̆öne ‘beten’, rę̆öne 

‘regnen’, trę̆öne ‘treten’, wę̆öve ‘weben’, fę̆ör ‘Feder’, lę̆ör ‘Leder’, ę̆öt ‘Erde’ und 

hę̆öt ‘Herde’. Ebenso kurz und offen, allerdings ohne folgendes ö erscheint mhd. ë 

in nę̆ver ‘neben’. Wie oben davon zu sprechen, dass die Vokalkürze hier „erhalten“ 

bleibe, ist jedoch nicht ganz korrekt. Vielmehr ist es so, dass die aufgeführten Be-

lege auf mhd. ë zurückzuführen sind und synchron auch wieder als Kurzvokal in 

Erscheinung treten. In der Zwischenzeit hat jedoch in einigen Fällen eine von WIE-

SINGER (1983c, 1058) als „mittelfränkische Besonderheit“ ausgewiesene sekundäre 

Dehnung stattgefunden. Diese betraf die „ursprünglichen Kürzen e – ö – o, ë, a vor 

ursprünglich auslautenden Fortes in einsilbigen und vor inlautenden Plosiv- und 

Frikativgeminaten in zweisilbigen Wörtern“ (WIESINGER 1983c, 1058). Es handelt 

 
124 Dies gilt bezüglich mhd. â in der Präteritalform der Verben der IV. und V. Ablautreihe. 
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sich hierbei um die im Vokalsystem mit „sD“ versehenen Vokale oder Vokalreihen. 

Im Ripuarischen – oder mindestens im für das Ripuarische als Repräsentant heran-

gezogenen Schlebusch – „wurden [jedoch] mit Ausnahme von a sowie von e + ë – 

ö – o vor g sämtliche primären und sekundären Dehnungen rückverkürzt“ (WIESIN-

GER 1983c, 1059). Daher sind die oben aufgeführten Formen mit auf mhd. ë zu-

rückzuführendem Kurzvokal ebenso durch WIESINGER gut erklärbar. Ausnahmen 

hierzu bildet lediglich rę̆öne ‘regnen’, das ebenso wie Regen auf die mhd. Lautfolge 

-ëg- zurückzuführen ist (vgl. KLUGE 2011, 753). Daher wäre nach WIESINGER hier 

Dehnung zu ë̄ und ein Ausbleiben der Rückverkürzung zu erwarten. 

Ebenso tritt der ö-Laut nach mhd. æ auf, das bei WIESINGER zu /ī′/ gehoben wird, 

bei JARDON (1891, 14) jedoch als ǫ̆ö erscheint: schwǫ̆ör ‘schwer’ und krǫ̆ö ‘Krähe’. 

Zudem weist JARDON (1891, 14)  eine erhebliche Anzahl an Formen aus, in denen 

kein Umlaut eintrat: schpăse ‘Späße’, rar ‘Räder’, hane ‘Hähne’, schwane 

‘Schwäne’ und ladens ‘Läden’.  

 

Abbildung 32 zeigt das Langvokalsystem des im Übergangsgebiet zwischen dem 

und dem Rhein- und dem Moselfränkischen gelegenen Ortes Ottweiler:  

 
/ī/    –  /ū/  ī + ǖ + ie + üe – ū + uo    
/ē/   –  /ō/     ē + ê + œ – ô 
/ę̄/   – /ǭ/ æ + ë̄ – â 

         /ā/  ā 
Abb. 32: Langvokalsystem des Ortes Ottweiler im rheinfränkisch-moselfränkischen Übergangsge-

biet (nach SCHOLL 1913 und WIESINGER 1970) 

Das Vokalsystem wurde auf Basis der Grammatik von SCHOLL und auf Grundlage 

der Karten aus WIESINGER (1970) entwickelt. Die Erstellung des Vokalsystems ge-

staltete sich in diesem Falle als erhebliche Herausforderung, da SCHOLL sehr pho-

netisch vorgeht und überaus viele Fälle der kontextuellen Variation einbezieht so-

wie zahlreiche phonetische Feinheiten berücksichtigt, deren phonologische Rele-

vanz nicht in allen Fällen gut ersichtlich wird. WIESINGERS Kartierungen hingegen 

bergen für solche Zwecke sicherlich die Schwierigkeit, dass Lautkontexte in der 
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Kartierung unberücksichtigt bleiben und der Dehnungsvokalismus nicht erfasst ist. 

Mit großer Zuverlässigkeit lässt sich jedoch auf Grundlage der beiden Quellen fest-

stellen, dass in der Mundart von Ottweiler die Reihen /ē/ – /ō/ und /ę̄/ – /ǭ/ unter-

schieden werden, wobei /ē/ auf mhd. ē + ê + œ, /ę̄/ auf mhd. æ, /ō/ auf mhd. ô und 

/ǭ/ auf mhd. â zurückzuführen sind.125  

 

Aus den Karten 8 und 9 ging bereits hervor, dass der D-Wert für alle aus der Orts-

grammatik von SCHOLL (1913) entnommenen Lexeme, die standardsprachlich ein 

/ɛː/- oder /eː/-Phonem enthalten, bei 0,60 und dass die prozentuale Übereinstim-

mung zwischen dialektalen und standardsprachlichen e-Lauten bei 42,59 % liegt. 

Damit steht Ottweiler zusammen mit den nordobersächsischen Orten an der Spitze 

im Ranking hinsichtlich der an der Distribution gemessenen Standardnähe. Werden 

die Entsprechungen zu standardsprachlichem /eː/ und /ɛː/ gesondert in den Blick 

genommen, so ergibt sich folgendes Bild: 40,00 % der 40 Lexeme mit standard-

sprachlichem /eː/ werden in der Mundart von Ottweiler ebenso durch /eː/ realisiert. 

In ehren und Weh erfolgt Kürzung zu [e] (ẹrə, ƀẹ), in Zehe Hebung um eine Halb-

stufe zu [e̝ː] (tsē̤f) (vgl. SCHOLL 1913, 37). In zwei weiteren Fällen lautet die Ent-

sprechung zu standardsprachlichem /eː/ [ɛ] (lęđɒ̤ ‘Leder’, ƀ!zə ‘Wesen’126). Alle 

weiteren Entsprechungen zu standardsprachlichem /eː/ werden als Varianten von 

dialektalem /ɛː/ interpretiert. Beispiele hierzu sind lę̄ɒ̤ ‘leer’, bəf"lə ‘befehlen’, 

b"zəm ‘Besen’, d"jə ‘Degen’, d"ɒ̤ ‘der’, "ɒ̤ ‘er’ gl"ƀə ‘kleben’, l"zə ‘lesen’, m"l 

‘Mehl’ und ƀ"ç ‘Weg’ (vgl. SCHOLL 1913, 27 und 37). Mit Ausnahme von lę̄ɒ̤, das 

auf mhd. æ (vgl. SCHOLL 1913, 37 und KLUGE 2011, 566) zurückzuführen ist, ist 

sämtlichen dieser Formen gemein, dass SCHOLL (1913, 27) sie auf Dehnungs-ë̄ zu-

rückführt. Die hier vorgenommene Klassifikation als Variante von /ɛː/ ist sicherlich 

nicht unkritisch. Erstens könnte diskutiert werden, ob es sich bei " nicht um ein 

 
125 Das im Vokalsystem berücksichtigte mhd. Dehnungs-ë̄ findet in dieser Aufzählung zunächst 

keine Erwähnung, da die Entwicklung von mhd. ë̄ zu /ę̄/ unten noch zu diskutieren sein wird. 
126 Bei ƀ!zə kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um einen Transkriptionsfehler handelt 

und der Beleg dem Langvokalismus zugerechnet werden müsste, da SCHOLL (1913, 27) ihn 
zusammen mit Belegen für Dehnungs-ë̄ aufführt und den Laut zudem zuvor als „nur als Länge 
erscheinende[s] "“ (1913, 18) herausstellt. 
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eigenständiges Phonem handelt, zweitens lassen SCHOLLS Ausführungen zur Pho-

netik dieses Lautes einen gewissen Restzweifel daran, ob er nicht auch als Variante 

von /eː/ aufgefasst werden könnte. SCHOLL (1913, 16) klassifiziert den Laut als ei-

nen nicht gerundeten, straffen, horizontal zentralen Laut mittlerer Öffnung. Damit 

unterscheidet sich der Laut " hinsichtlich des Öffnungsgrades nicht von mit [eː] 

gleichzusetzendem ē.̣ Letzterer Laut wird lediglich weiter vorne im Mundraum ge-

bildet. Gleiches gilt für ę̄, das jedoch mit größerer Mundöffnung gebildet wird als 

ē ̣ und ". SCHOLL (1913, 16) klassifiziert es als „tief“. Diese Einordnung spricht 

sicherlich dafür, " als Variante von /eː/ gelten zu lassen und es identisch zu bewer-

ten wie [eː].127 SCHOLLS weitere Ausführungen zu dem sonderbaren Laut zeigen 

jedoch, dass – von einem Restzweifel abgesehen – die Zuordnung zum /ɛː/-Phonem 

die wahrscheinlich richtige ist. Diese Zuordnung ergibt sich aus drei Gründen:  

1. Den obigen Ausführungen zum Öffnungsgrad zum Trotz beginnt SCHOLL 

(1913, 18) die phonetische Bestimmung des Lautes ausgehend von ę̄, indem 

er Folgendes feststellt:  

Geht man von ę̄ aus, so beobachtet man, daß für " die Zunge sich vorne verbreitert 
und bei abwärts gebogener Spitze zwischen den obern und untern Eckzähnen etwas 
hervortritt. Der von den Lippen gebildete Spalt ist länger und schmäler geworden, 
ohne jedoch die Länge und Straffheit wie bei der Aussprache des ē ̣in See zu erlangen. 

Diese Ausführungen legen nahe, dass es sich bei " um eine hinsichtlich der 

Gespanntheit und der Details der Zungenstellung, nicht jedoch hinsichtlich 

der Kieferöffnung modifiziertes Allophon des ę̄-Phonems handelt. 

2. " gilt laut SCHOLL (1913, 27) als die Fortsetzung von Dehnungs-ë̄. Zwei der 

von ihm aufgeführten Belege, m"l ‘Mehl’ und "ɐ ‘er’, sind auch Lemmata 

des Mittelrheinischen Sprachatlas (MRhSA). In der Region um Ottweiler 

 
127 Da die diesem Kapitel zugrunde liegende quantitative Auswertung der Ortsgrammatiken aus me-

thodischen Gründen stärker phonetisch als phonologisch ausgerichtet ist, käme auch eine auf 
der Phonetik von " basierende Berücksichtigung als eigenständiges Phon in Betracht. Wie sich 
im Folgenden jedoch zeigen wird, sind SCHOLLS Angaben zur Phonetik dieses spezifischen 
Lautes mit Mitteln der Lautbeschreibung nach IPA schwer zu fassen. Zudem sind sie derart 
widersprüchlich oder mindestens unklar, dass es sinnvoller ist, das Allophon dem korrekten 
Phonem zuzuweisen und es als mit diesem identisch anzusehen. Während diese Vorgehens-
weise in anderen Fällen zu einem verzerrten Bild führen würde, wird sich zeigen, dass diese 
Methode hier schwierigkeitslos Anwendung finden darf.  



   231 

gilt hier grundsätzlich [ɛː] bzw. [ɛˑ]. Von denjenigen Orten des Kreises Ott-

weiler, für die SCHOLL (1913, 27) das Gelten von " angibt, ist lediglich 

Tholey auch Erhebungsort des MRhSA. Ebenfalls in Tholey ist beim 

Lemma Mehl im MRhSA [ɛː]/[ɛˑ] kartiert. Für er gelten im MRhSA (auch 

in Tholey) Formen von ɐ und ɒ. So stützt jedoch immerhin die Realisierung 

von Mehl im MRhSA die Zuordnung von " zu /ɛː/. Allerdings ist nicht aus-

geschlossen, dass historisches " im MRhSA als [ɛː]/[ɛˑ] erfasst wird, weil 

es bereits zu SCHOLLS Zeit in Tholey und einigen anderen Orten offensicht-

lich im Abbau begriffen war und bereits um 1913 durch ę̄ ersetzt wurde. Für 

Hasborn-Dautweiler hingegen stellt SCHOLL diese Abbautendenz nicht fest. 

Hasborn-Dautweiler ist kein Erhebungsort des MRhSA, doch zeigt sich hier 

das WENKER-Material, das ansonsten für phonetische Feinheiten nicht son-

derlich ergiebig ist, als gewinnbringen. Abbildung 33 zeigt WENKER-Satz 4 

des Bogens aus Hasborn-Dautweiler:  

Abb. 33: Satz 4 des WENKER-Bogens aus Hasborn-Dautweiler („Der gute alte Mann ist mit dem 
Pferde durch’s Eis gebrochen und in das kalte Wasser gefallen.“) 

Hier ist deutlich zu erkennen, das WENKERS Informant Dehnungs-ë̄ am 

Satzanfang in Der mit < ä > verschriftet. Dies kann sicherlich auf vielfältige 

Weise gedeutet werden. Unter anderem besteht jedoch auch Grund zur An-

nahme, dass hier " durch < ä > verschriftet wurde, weil dieser spezifische 

Laut dem /ɛː/ phonetisch am nächsten ist.  

3. Diese Annahme ist auch kompatibel mit SCHOLLS (1913, 27) weiteren Aus-

führungen hinsichtlich der diachronischen und diatopischen Struktur dieses 

Lautes:  

Interessant ist es, daß man von der Aussprache aller Wörter mit ", das nur mehr allge-
mein in Hasborn-Dautweiler vorkommt, mit Sicherheit auf altes ë schließen kann. In 
den übrigen Orten haben wir regelmäßig ę̄ dafür; nur bisweilen, besonders von älteren 
Leuten in Tholey, Dirmingen, Überroth, Niederhofen und Neipel hört man in manchen 
dieser Wörter noch ".  
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Wäre das " phonetisch und phonologisch dem dialektalen /eː/ näher als dem 

/ɛː/, so ergäbe sich beim Variantenabbau sicherlich keine Entwicklung hin 

zum ę̄. 

 

Nachdem nun die Entsprechungen zu standardsprachlichem /eː/ ausführlich bespro-

chen wurden, kann die Übersicht über die Entsprechungen zum verbleibenden e-

Laut der Standardsprache kürzer ausfallen: Standardsprachliches /ɛː/ wird in sieben 

von 14 Fällen dialektal ebenso als [ɛː] (ę̄) realisiert. In Härchen und Säbel tritt Kür-

zung zu ę ein: hęɒ̤çjə, sęƀəl. In den folgenden Fällen erfolgt Hebung zu [eː] (ē)̣: 

fɒ̤tsẹ̄lə ‘erzählen’, kẹ̄ƀiç ‘Käfig’, gƀẹ̄lə ‘quälen’, šẹ̄lə ‘schälen’ und ƀẹ̄lə ‘wählen’. 

Sämtliche dieser Formen führt SCHOLL (1913, 25) auf Dehnungs-ẹ̄ zurück, das im 

Raum Ottweiler offensichtlich als Länge stets als ẹ̄ erscheint. 

 

 D-Wert Übereinstimmung 
mit dem Standard 

n 

Dialektale Entsprechungen zu 
standarddeutschem /eː/ und /ɛː/ 

0,60 42,59 % 54 

Dialektale Entsprechungen zu 
standarddeutschem /eː/ 

0,64 40,00 % 40 

Dialektale Entsprechungen zu 
standarddeutschem /ɛː/ 

0,50 50,00 % 14 

Tab. 12: Ergebnis der quantitativen Auswertung der Grammatik zu Ottweiler 

Zur Veranschaulichung eines Resümees zum Westmitteldeutschen soll noch einmal 

der betreffende Ausschnitt der oben bereits gezeigten Karte derjenigen Gebiete mit 

standardkonformer Differenzierung von mhd. ê und æ gezeigt werden: 
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Karte 26: Westmitteldeutsche Gebiete, in denen mhd. ê und æ nach WIESINGER (1970, Karte 7 und 
11) dialektal jeweils als [eː] und [ɛː] erscheinen (überblendet mit WIESINGER 1983b, 
831) 

Die Karte lässt für das ripuarische Aachen noch einmal deutlich erkennen, dass die 

sprachhistorischen Voraussetzungen für eine standardkonforme Phonemtrennung 

nicht gegeben sind. In Ergänzung zu dieser Karte konnte WIESINGERS (1983c, 

1059) Vokalsystem des Ripuarischen zeigen, dass mhd. ê und æ hier nicht nur nicht 

standardkonform unterschieden werden, sondern zudem sogar Zusammenfall zu /ī´/ 

erfahren haben. Dass im Rahmen der quantitativen Analyse für Aachen die größte 

Standarddifferenz ermittelt werden konnte, überrascht aufgrund der grundlegend 

unterschiedlichen Diachronie nicht. Eine Herleitung der standardsprachlichen Dis-

tribution von /eː/ und /ɛː/ aus dem Ripuarischen kann vor diesem Hintergrund na-

hezu ausgeschlossen werden. 

Zu einem anderen Ergebnis führt die Untersuchung von Ottweiler. Wie auf Karte 

26 zu erkennen ist, befindet sich Ottweiler im rheinfränkisch-moselfränkischen 

Übergangsgebiet, das interessanterweise abweichend vom Rhein- und 
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Moselfränkischen mhd. ê und æ in potenziell standardkonformer Weise als [eː] und 

[ɛː] repräsentiert. Die genaue Untersuchung des Vokalismus von Ottweiler konnte 

zeigen, dass diese diachronischen Gemeinsamkeiten des Standards und des Über-

gangsgebietes nicht nur großräumig gelten, sondern auch explizit für den Untersu-

chungsort. Während bei Aachen die hohe Standarddifferenz nicht überraschen 

konnte, ist im Falle Ottweilers die vergleichsweise hohe Standardnähe, die auch 

durch die quantitative Methode zum Ausdruck gebracht werden konnte, nicht ver-

wunderlich. Insgesamt bleibt jedoch trotz der relativen Standardkompatibilität frag-

lich, inwiefern Einflüsse des rheinfränkisch-mittelfränkischen Übergangsgebietes 

auf den Vokalismus der Standardsprache anzunehmen sind. Das für Ottweiler ent-

wickelte Langvokalsystem weist zwar die Unterscheidung zweier e-Qualitäten auf, 

die symmetrische Struktur und die auf Entrundung zurückzuführenden zweiglied-

rigen Vokalreihen relativieren hingegen die über die e-Laute hinausgehenden Ge-

meinsamkeiten mit dem Vokalismus der Standardsprache. Anders als die nordober-

sächsisch-südmärkischen Untersuchungsorte – dies gilt mindestens für Friedersdorf 

– bietet das Vokalsystem Ottweilers zudem keine Möglichkeit, die standardsprach-

lichen Ausnahmen in den Entwicklungen von mhd. ê > /eː/ und von mhd. æ > /ɛː/ 

zu erklären. Somit fällt Ottweiler trotz des synchron gänzlich mit Friedersdorf iden-

tischen Langvokalsystems und weitgehend vergleichbarer Ergebnisse der quantita-

tiven Auswertung bei der Einschätzung der Standardkompatibilität hinter den nord-

obersächsisch-südmärkischen Orten zurück. 

Exkurs: Diachronie des Niederdeutschen 

Nachdem in den Kapiteln 4.2–4.4 die Diachronie des (meist) normalisierten Hoch-

deutschen und zuletzt die hochdeutsche Dialektphonologie eingehend besprochen 

wurde, soll nun die Analyse der niederdeutschen Dialekte folgen. Da das Nieder-

deutsche keinen Anteil an der zweiten Lautverschiebung nahm und das Hoch- und 

Niederdeutsche somit seit ihrer Entstehung um circa 500 oder 750 n. Chr.128 

 
128 FOERSTE (1954, 1912) datiert die altsächsische Zeit auf den Zeitraum von 800–1150. 
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unterschiedliche Entwicklungen durchliefen, wird es an dieser Stelle nötig sein – 

ähnlich wie es für den hochdeutschen Raum bereits geschehen ist – in verkürzter 

Form die vokalische Entwicklung des Niederdeutschen nachzuzeichnen. Hierbei 

bietet es sich an, die Beschreibung der jeweiligen Wandelerscheinungen im West-

germanischen beginnen zu lassen, da dieses üblicherweise als historisches Bezugs-

system für das Niederdeutsche angesetzt wird. Zudem gewährleistet dieses Vorge-

hen, dass auch das Niederdeutsche – ebenso wie das Hochdeutsche – hier diachron 

so lückenlos wie möglich abgebildet wird, da der Vokalismus des Westgermani-

schen bereits in Kapitel 4.1 besprochen wurde. So soll zunächst die Entwicklung 

vom Westgermanischen zum Altniederdeutschen bzw. Altsächsischen und darauf-

folgend die Entwicklung vom Alt- zum Mittelniederdeutschen nachvollzogen wer-

den. Im Anschluss an die Auseinandersetzung mit der normalisierten Lauthistorie, 

sollen – wie es in den Kapiteln 4.5.2.1–4.5.2.5 für das Hochdeutsche getan wurde 

– die spezifischen vokalischen Entwicklungen ausgewählter niederdeutscher Dia-

lektverbände beschrieben und auf ihre Standardkompatibilität überprüft werden.  

 

Aus den Abbildungen 11, 12 und 13 ging bereits der westgermanische Lautstand 

hervor. Zu unterscheiden sind hier fünf Kurzvokale (*i, *e, *a, *o, *u), fünf Lang-

vokale (*ī, *ē2, *ā, *ō, *ū) und vier Diphthonge (*iu, *eo, *ai, *au). Hinsichtlich 

der Entwicklung der niederdeutschen e-Laute sind im Rahmen des Kurzvokalismus 

wg. *ë und *a von Bedeutung. Wg. *ë bleibt altsächsisch als offener kurzer e-Laut 

ę erhalten. Wg. *a bleibt entweder als a-Laut erhalten oder wird wie im Althoch-

deutschen vor i, ī oder j der Folgesilbe zu einem geschlossenen e-Laut ẹ umgelautet 

(gast ‘Gast’ vs. gesti ‘Gäste’), sofern umlauthinderliche Kontexte dem nicht entge-

genstehen. Ebenso wie im Althochdeutschen verhindern die Konsonantenverbin-

dungen h + Konsonant (mahtig ‘mächtig’, mahlian ‘sprechen’) und r + Konsonant 

(garwian ‘bereiten’) das Auslösen des Primärumlauts. Zudem unterbleibt der Um-

laut in einigen anderen Fällen wie dem Auftreten des umlautauslösenden Vokals in 

der dritten Silbe oder bei analogischem Ausgleich (vgl. SANDERS 1973, 36f.). Bei 

diesem Assimilationsprozess kommt es zunächst zum phonetischen Zusammenfall 
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von wg. *ë und Primärumlaut bei späterer Hebung des Umlauts zu geschlossenem 

ẹ oder gar noch stärkerer Schließung zur i-Qualität. SANDERS (1973, 37) belegt 

diese Hebung durch „gelegentliche[…] Schreibungen mit < i > wie miri ‘Meer’, 

stidi ‘Stätte’ usw.“. Phonologisch bestehen wg. *ë und Umlauts-ẹ im Altsächsi-

schen zu jeder Zeit – unabhängig davon, ob der Umlaut als ę, ẹ oder noch geschlos-

sener realisiert wird – als Einheit. Daher gelten wg. *ë und Umlauts-ẹ zunächst als 

Allophone desselben Phonems.  

Der sich noch zu altsächsischer Zeit entwickelnde Sekundär- respektive Restumlaut 

erlangt aufgrund der Bindung an den Vokalismus der Folgesilbe zunächst ebenfalls 

nur allophonischen Status. Anders als der Primärumlaut werden die restlichen Um-

laute jedoch aufgrund der komplementären Distribution als Allophone des nichtum-

gelauteten Ausgangslauts interpretiert. SANDERS (1973, 37) veranschaulicht den 

Kurzvokalismus des Altsächsischen sowie dessen urgermanischen Ursprung an-

hand der folgenden Darstellung:  

 

Abb. 34: Gegenüberstellung des urgermanischen und des altsächsischen Kurzvokalsystems (SAN-
DERS 1973, 37) 

Aus der Abbildung wird ersichtlich, dass SANDERS für das Altsächsische drei e-

Laute unterscheidet: wg. *ë (ę), den Primärumlaut (ẹ) und den Sekundärumlaut von 

a (æ). Die Kennzeichnung der Laute verweist zudem noch einmal darauf, dass ę 

und ẹ einerseits und a und æ andererseits Varianten des jeweils selben Phonems 

sind. Diese phonologische Zuordnung wird weiter dadurch gestärkt, dass die Um-
laute in der Graphie noch nicht gesondert berücksichtigt wurden.  
 
Aus dem Bereich des Langvokalismus und der Diphthonge gilt es, die Entwicklung 

von wg. *ē2, *ā und *ai näher zu betrachten. SANDERS fasst die Entwicklungsstufen 
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der Langvokale ausgehend vom Urgermanischen bis zum Altsächsischen in folgen-

der Abbildung zusammen: 

 

Abb. 35: Gegenüberstellung der Langvokalsysteme vom Urgermanischen bis zum Altsächsischen 
(SANDERS 1973, 39) 

Hier zeigt sich noch einmal, wie es bereits in Kapitel 4.1 herausgearbeitet wurde, 

dass das aus urgerm. *ei im Westgermanischen neu entstandene *ē2 strukturell tief-

greifende Entwicklungen nach sich zog. 129  Der neue e-Laut ermöglichte eine 

Kettenverschiebung, bei der *ē1 das urgermanisch leere Fach durch ā füllt, sodass 

die ehemalige Stelle von *ē1 durch *ē2 besetzt werden konnte. Zusätzlich entsteht 

im Voraltsächsischen ein weiterer e-Laut /ę̄/, der auf Monophthongierung von wg. 

*ai, die lediglich vor j unterbleibt (tweio ‘zweier’)130, zurückgeht (vgl. SANDERS 

1973, 39). Aus diesen Entwicklungen ergibt sich ein altsächsisches 

 
129 In Anlehnung an oben bereits zitierten PENZL (1969) und um Verwechslungen mit den noch ein-

zuführenden niederdeutschen e-Lauten ê1 bis ê4 zu umgehen, werden die Zahlen von germ. *ē1 
und *ē2 anders als bei SANDERS (1973) hier und im Folgenden tiefgestellt, während die der 
mittelniederdeutschen Laute in hochgestellter Form erscheinen, sofern die Lautzeichen nicht 
in wörtlichen Zitaten auftreten. In allen Fällen, in denen der jeweilige mit einer Zahl versehene 
e-Laut folgend nicht explizit als westgermanisch gekennzeichnet wird, ist der mittelniederdeut-
sche Laut gemeint. 

130 Den Wandel der ersten Diphthongkomponente von wg. *ai zu as. ei beschreibt SANDERS (1973, 
39) als Erhalt des Diphthongs „vor /j/ mit Aufhellung zu ei“. 
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Langvokalsystem mit drei verschiedenen e-Lauten: as. /ẹ̄/ < wg. *ē2, as. /ę̄/ < wg. 

*ai und [ǣ] als Umlautallophon von /ā/. Interessant ist, dass SANDERS zwei ge-

trennte Phoneme /ẹ̄/ und /ę̄/ ansetzt, obwohl die Verschriftung offensichtlich ein-

heitlich – realistisch lediglich weitgehend einheitlich – durch ein Graphem < ē > 

erfolgte.  

Bezüglich der in Abbildung 35 angedeuteten Entwicklung von /ẹ̄/ (wg. *ē2) > ie 

stellt SANDERS 1973, 39f.) fest: 

Höchst umstritten sind auch die as. Diphthonge aus germ. /ē2/ und /ō/, die in so vielen Fällen, 
daß man sie nicht als Ausnahmen abtun kann, entsprechend dem Ahd. weiterentwickelt erschei-
nen: neben ē häufiges ie, auch ia (ea), z. B. hēr, hier (einmal hīr), kiesur, kiasur ‘Kaiser’, vgl. 
thē, thie, thia, thea Pl. ‘die’, neben ō zahlreiche uo, z. B. stōl, stuol ‘Stuhl, Thron’, brōđar, 
bruođar, sowie ua in dem Verb duan. Ob man in diesen ie, ia und uo bloße frk. Orthographie 
für phonemisches /ē/ bzw. /ō/ sieht und sie deshalb für das as. Sprachsystem nicht berücksich-
tigt (Rooth, auch Moulton), ob man annimmt, daß diese Schreibungen als Mittel dienten, um 
die phonologische Differenz zwischen /ẹ̄ ō/̣ (< germ. /ē2 ō/) und /ę̄ ǭ/ (< /ai au/) auszudrücken 
(Foerste, ähnlich Cordes), oder ob man hier tatsächlich ein Ausgreifen der „frk.“ Diphthongie-
rung auch über Teile des As. voraussetzt (so zuletzt Krogmann) – fest steht, daß diese Erschei-
nung noch keine allseits überzeugende Erklärung gefunden hat und damit weiterer Untersu-
chung bedarf. 

Die weitere Entwicklung vom Altsächsischen zum Mittelniederdeutschen geht aus 

Abbildung 36 hervor: 
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Abb. 36: Gegenüberstellung des westgermanischen, altsächsischen und mittelniederdeutschen Vo-
kalsystems (PETERS 1973, 97)131 

FOERSTE (1954, 1934) datiert die mittelniederdeutsche Zeit auf den Zeitraum von 

1150–1600. Hinsichtlich der e-Laute – und auch im Allgemeinen – liegen die Un-

terschiede zwischen dem altsächsischen und dem mittelniederdeutschen System 

hauptsächlich in der Phonematisierung der ehemals kombinatorischen Varianten. 

Wie im Hochdeutschen bestehen die Umlautphoneme im Mittelniederdeutschen 

nun ohne Bindung an den umlautauslösenden Vokalismus der Folgesilbe und er-

langen so den Rang eigenständiger Phoneme (vgl. PETERS 1973, 86).  

Im Kurzvokalismus geht PETERS (1973, 90) von einem einzigen /e/-Phonem aus, 

das auf e im Altsächsischen, auf as. i vor r + Konsonant sowie auf as. i in offener 

Silbe vor -er, -el zurückgeht. Die Senkung von as. i zu mnd. e vor r erklärt sich 

leicht über die allgemeine senkende Wirkung des folgenden r, wobei der auf r fol-

gende Konsonant das Assimilationsergebnis entscheidend mitbestimmt (vgl. FO-

ERSTE 1954, 1946f.) Die Entwicklung von as. i in offener Silbe vor -er und -el zu 

mnd. e erklärt sich durch zwei Prozesse. Beim ersten Prozess handelt es sich um 

 
131 Genauer wäre es, wie PETERS (1973, 86) dies tut, das ę̄ des altsächsischen Systems nicht als 

eigenständiges Phonem zu erfassen, sondern als eines von zwei Allophonen des aus wg. *ai 
entstandenen Phonems /ę̄, ei/.  
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die Dehnung in offener Tonsilbe, die – anders als es in der Regel für das Hochdeut-

sche angenommen wird132 – neben quantitativen auch qualitative Veränderungen – 

meist in Form von Senkungen – mit sich brachte (vgl. FOERSTE 1954, 1943 und 

siehe auch PETERS 1973, 86f.). Während dies die Senkung von as. i zu e in offener 

Tonsilbe erklärt, ergibt sich das Ausbleiben der Dehnung (oder gegebenenfalls auch 

die Rückverkürzung) durch folgendes -er und -el: „Vor allem außerhalb Westfalens 

wurden alte und tonlange Vokale häufig vor Konsonant+el, +er gekürzt, z. B. schöt-

tel, botter, ledder ,Leiter‘, eddel, nedder, hemmel, hommer ,Hammer‘, jümmer ,im-

mer‘.“ (FOERSTE 1954, 1948)  

 

Am interessantesten ist jedoch die Frage nach den genauen Ursprüngen des auf alt-

sächsisches e zurückgehenden /e/-Phonems. Wie Abbildung 36 noch einmal zeigt, 

konnten für das Altsächsische zwei kurze e-Allophone aufgezeigt werden. PETERS 

Vokalsystem suggeriert den Zusammenfall der beiden Allophone zu geschlossenem 

[e], dem ehemaligen Umlauts-ẹ. Explizit verwiesen wird auf einen solchen Wandel 

jedoch nicht.  

 

Im Gegenteil dazu ergeben sich auch Hinweise auf das Fortbestehen einer offenen 

Qualität. TEEPE (1973, 142) verweist darauf, dass sich „der Sekundärumlaut von a 

(ä) […] in allen nd. Maa. […] dem wg., as. ë anschließt“. Da Umlauts-ẹ bei diesem 

phonetischen Zusammenfall unerwähnt bleibt und auch sonst keine gesonderten 

Entwicklungen von ẹ aufgeführt werden, kann davon ausgegangen werden, dass die 

drei as. kurzen e-Laute ẹ, ë und æ TEEPES Ansicht nach mittelniederdeutsch in /e, 

ę/ zusammenfallen.133  

 
132 Zur Annahme qualitativer Änderungen im Hochdeutschen infolge der Dehnung in offener Ton-

silbe siehe SANDERS (1972, 48) und oben, 87f. 
133 Vielleicht erklärt sich der Widerspruch zu PETERS dadurch, dass PETERS sich hinsichtlich des 

mnd. /e/-Phonems/der mnd. e-Laute wahrscheinlich stark am Nordwesten des Westfälischen 
orientiert hat. Für diesen Raum weist FOERSTE (1954, 1943f.) einen Sonderweg der vokalischen 
Entwicklung aus, der schon zu mittelniederdeutscher Zeit zum Zusammenfall der kurzen e-
Laute geführt hat. Die ebenso wie im Hochdeutschen geltende Dehnung in offener Tonsilbe, 
die die vokalischen Entwicklungen des Mittelniederdeutschen prägte, blieb im Westfälischen 
aus. Hier ergaben sich bei nicht besetzter Koda Diphthongierungen der Kurzvokale, „die quan-
titativ nur den Wert einer Kürze haben und deshalb Kurzdiphthonge oder Brechungen genannt 
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Die Untersuchung der dialektalen niederdeutschen Vokalsysteme des 20. Jahrhun-

derts wird TEEPES Annahme eines ausnahmslosen Zusammenfalls von Sekundä-

rumlaut und mnd. ë relativieren und zeigen, dass der Zusammenfall von [e] und [ę] 

im Südwestfälischen nicht gilt. Ob sich der Zusammenfall in [ę] in den restlichen 

Dialektverbänden bereits zu mittelniederdeutscher Zeit vollzog, bleibt dabei frag-

lich. Aus den von WIESINGER (1983c) angesetzten Vokalsystemen wird sich eine 

gegenteilige Einschätzung ableiten lassen. WIESINGER führt bei den mittelnieder-

deutschen Bezugssystemen e und ę bzw. in seiner Symbolisierung e und ë stets 

gesondert auf und differenziert diese auch explizit in seinem hypothetischen mittel-

niederdeutschen Lautinventar (vgl. WIESINGER 1983c, 1045). Zudem setzt die ge-

trennte Entwicklung von mnd. [e] und [ę], wie WIESINGER (1983c,1062) sie für das 

Südwestfälische aufzeigt, voraus, dass beide Varianten im Mittelniederdeutschen 

phonetisch noch unterschieden wurden.  

 

Aufgrund der gegensätzlichen Implikationen, die sich aus PETERS und TEEPE erge-

ben, sowie aufgrund der Unterscheidung von mnd. ë und ẹ im Südwestfälischen 

wird hier behelfsweise zunächst die unten noch einzuschränkende Klassifikation 

/e, ę/ vorgeschlagen. Diese phonologische Analyse impliziert jedoch, dass mnd. [e] 

und [ę] entweder komplementär distribuiert sind oder in freier Variation zueinander 

stehen. Weder für das eine noch für das andere ergaben sich Hinweise aus der auf-

geführten Literatur. Die Möglichkeit, lediglich ein Phonem mit nur einer Variante 

anzusetzen, erfährt durch die Literatur jedoch ebenfalls keine fundierte Stütze. Aus 

WIESINGER (1983c, 1045) ließen sich zudem Hinweise auf das Bestehen zweier ge-

sonderter Phoneme /e/ und /ę/ ableiten. Weil diese Analyse jedoch auf vagen 

 
werden“ (FOERSTE 1954, 1943). Erst sekundär wurden diese Diphthonge gedehnt. Im Nord-
westen des Westfälischen hingegen kam es neben dem Erhalt der Kurzdiphthonge zu Rückver-
kürzungen, wobei mnd. ẹ und ë zum identischen Monophthong rückverkürzt wurden. Eine 
Aussage über die Vokalqualität dieses mittelniederdeutschen kurzen e-Lautes findet sich je-
doch weder bei FOERSTE (1954) noch bei PETERS (1973).  
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Indizien beruhen müsste und zudem in klarem Widerspruch zu PETERS stünde, soll 

dieser Lösungsweg nicht weiter verfolgt werden.  

 

Da die konkreten Entwicklungen im Dialekt von weitaus größerer Bedeutung für 

die Fragestellungen der vorliegenden Arbeit sind als die normalisierten historischen 

Phonemsysteme, wird auf eine weitere Diskussion des phonologischen Stellenwer-

tes von mnd. [e] und [ę] verzichtet. Weil [ę] in den niederdeutschen Dialekten stär-

ker vertreten ist, soll der mittelniederdeutsche Vokalstand in der abschließenden 

Übersicht über die Entwicklung der niederdeutschen e-Laute wie folgt angegeben 

werden: /ę (e)/. 

 

Im Langvokalsystem des Mittelniederdeutschen werden vier verschiedene e-Laute 

differenziert, die zu ihrer Unterscheidung und zur Markierung des lautgeschichtli-

chen Ursprungs durch die Zahlen 1–4 gekennzeichnet werden. Bei ê1 handelt es sich 

um den Umlaut von â, sodass es als Fortsetzung des Umlauts von as. â betrachtet 

werden kann. ê2 ist auf wg. ai zurückzuführen und darf nicht mit wg. ē2 verwechselt 

werden. Letzteres wird im Mittelniederdeutschen durch ê4 vertreten. Bei ê3 handelt 

es sich um den Umlaut von ê2. ê3 fiel im Südniederdeutschen mit ê4 zusammen und 

wurde im Nordniederdeutschen zu /ei/ diphthongiert.  

Als Entsprechungen zwischen den Lauten ê1 bis ê4 und den oben in PETERS (1973, 

97) mittelniederdeutschem Vokalsystem aufgezeigten Phonemen können die fol-

genden gelten: 

 

ê3  ≙  /ē/, /ei/ 

ê4  ≙  /ē/ 

ê2  ≙  /ę̄/ 

ê1  ≙  /ǣ/ 

Abb. 37: Die mittelniederdeutschen langen e-Laute ê1 bis ê4 und ihre phonologischen Entspre-
chungen 
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Hier zeigt sich noch einmal, dass die Nummerierung der mnd. e-Laute Auskunft 

über die jeweilige Etymologie gibt, ê1 bis ê4 jedoch weder im Mittelniederdeutschen 

noch in den neuniederdeutschen Dialekten als eigenständige Phoneme begriffen 

werden dürfen.  

 

PETERS (1973, 85 und 88–95) führt mnd. /ē/ zudem auf Monophthongierung von 

as. ia sowie auf die Spaltung von ê2 zurück. Die Entwicklung von as. ia zu mnd. /ē/ 

fasst FOERSTE (1954, 1932f.) wie folgt zusammen:  

[…] die schon im gesamten Westgerm. eingeleitete Senkung des zweiten Diphthongbestand-
teils eu > eo setzt sich in as. Zeit fort, indem zunächst eo > ea wurde, woraus nach Verengung 
der ersten Komponente die as. Normalform ia entstand. […] Die lautliche Abschwächung der 
zweiten Komponente: ia > ie dürfte schon etwas früher, um 1000, begonnen haben. In der 
Schrift herrscht sie im Westfäl. bis zur Mitte, im Ostfäl. bis zum Ende des 12. Jhs. Dann erfolgt 
die typisch nd. Kontraktion ie > ê4, die gegen 1100 vorliegt; zuerst, wie gesagt, im Westen. 
Damit ist die mnd. Stufe erreicht.  

Die Spaltung von ê2, für die „es keine bestimmte Regel, die für alle Fälle Gültigkeit 

hätte“ (TEEPE 1973, 146) gibt, führt dazu, dass ê2 mal als offener Laut (als ê2a) mit 

ê1 und mal als geschlossener Laut (als ê2b) mit ê4 in /ē/ zusammenfällt (vgl. TEEPE 

1973, 146, siehe auch WORTMANN 1960, 15–23). Aus welchem Grund PETERS 

(1973, 88–95) mnd. /ǣ/ nicht ebenso auf die Spaltung von ê2 zurückführt, kann 

letztlich nicht mit Gewissheit gesagt werden. PETERS’ Motiv dafür, in Abweichung 

von aller weiteren gesichteten Literatur mnd. /ǣ/ lediglich als Ergebnis der Senkung 

und Dehnung von as. i und e in offener Silbe aufzufassen und stattdessen mnd. /ę̄/ 

als den Umlaut von as. ā anzusehen, mag am ehesten in den durch die Spaltung von 

ê2 bewirkten Strukturänderungen liegen:  

In vielen nd. Dialekten hat sich ê2 in ê2a und ê2b gespalten. ê2a geht zu ê1, ê2b zu ê4 über. Dies ist 
wohl dadurch bedingt, daß ê1 eine Stufe geschlossener wurde. Dadurch wurde die Besetzung 
des halboffenen ē-Phonems so stark, daß ein Teil der Wörter mit ê2 eine Stufe geschlossener 
ausgesprochen wurde und mit ê4 zusammenfiel, während der andere Teil seinen alten Öffnungs-
grad beibehielt und mit ê1 zusammenfiel […] (PETERS 1973, 85) 

Demnach wurde mnd. /ǣ/ – der Umlaut von as. ā – zu /ę̄/ gehoben, während die 

Stelle von mnd. /ǣ/ durch Senkung und Dehnung von as. i und e in offener Silbe 

nachbesetzt wurde. Dieser Prozess der Spaltung von ê2 und der dadurch bedingten 

Schübe mag zwar in vielen niederdeutschen Dialekten gelten oder gegolten haben, 
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jedoch zeigt der Abgleich mit FOERSTE (1954, 1942), dass es sich hierbei um in den 

folgenden Kapiteln zu behandelnde regionale Entwicklungen handelt. Aus diesem 

Grund bleiben sie vorerst als Teil einer normalisierten Entwicklung vom Westger-

manischen über das Altsächsische zum Mittelniederdeutschen unberücksichtigt. 

Somit fehlen diese regionalspezifischen Erscheinungen in der folgenden Zusam-

menstellung der historischen Entwicklungen des Niederdeutschen: 

Abb. 38: Entwicklung der e-Laute vom Westgermanischen bis zum Mittelniederdeutschen134  

In der Übersicht wurden lediglich die wichtigsten Entwicklungen berücksichtigt. 

Einen ausführlichen und zu obiger Abbildung ergänzend zu nutzenden Überblick 

über die Hauptentwicklungen und die weniger dominanten Entwicklungen liefern 

die Darstellungen in PETERS (1973, 88–95). Auf PETERS’ (1973, 96) abschließende 

Übersicht über die Vokalentwicklungen vom Westgermanischen bis zum Mittel-

niederdeutschen anstelle von Abbildung 38 sollte hier aufgrund oben teils bespro-

chener Ungenauigkeiten seiner Zusammenstellung nicht zurückgegriffen werden.  

 
134 Die eckigen Klammern dienen hier nicht der Kennzeichnung phonetischer Varianten, sondern 

sollen lediglich noch einmal die bereits aus Abbildung 37 ersichtliche Zuordnung der nieder-
deutschen langen e-Laute ê1 bis ê4 zu den mittelniederdeutschen Phonemen ersichtlich werden 
lassen. Bei den Lauten in runden Klammern handelt es sich um die oben diskutierten Zweifels-
fälle. 

wg. *ë *a *ē2 *ā *ai *eo

as.  /ę, e/ /a, æ/  /ē/ (/ie/) /ā, ǣ/ /ę̄, ei/ /ia/

mnd. /ę (e)/ /a/ /ē/ /ā/ /ǣ/ /ę̄/  /ei/
ê4+3 ê1                  ê2 ê3
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im
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t
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Nach diesem Überblick über die vokalischen Entwicklungen in altsächsischer und 

mittelniederdeutscher Zeit, soll nun die neuniederdeutsche Zeit, die nach FOERSTES 

(1954, 1970) Datierung um 1600 einsetzt, anhand der niederdeutschen Dialekte un-

tersucht werden. Im Mittelpunkt dieser Analysen stehen wie zuvor der dialektale 

Vokalismus sowie dessen Übereinstimmung mit dem neuhochdeutschen Standard.  

Der getrennten Analyse des Westniederdeutschen (Kapitel 4.5.2.6) und des Ostnie-

derdeutschen (Kapitel 4.5.2.7) soll nach der oben erfolgten Untersuchung der nor-

malisierten Entwicklungen nun eine Übersicht über die diatopische Variation der e-

Laute im gesamten niederdeutschen Raum vorangestellt werden. Aus den Karten 

3–6 ging für das hochdeutsche Areal bereits hervor, in welchen Räumen die Ent-

sprechungen zu mhd. ê und æ im Dialekt standardkonform als [eː] und [ɛː] realisiert 

werden. Weil diese Karten auf WIESINGER (1970, Karte 7 und 11), der ausschließ-

lich den Vokalismus des Hochdeutschen abgebildet hat, beruhen, fehlt bislang die 

Kartierung der e-Laute im Niederdeutschen. Da WIESINGER (1970, 416–423) je-

doch im Einzelnen aufführt, welche Quellen zur Erstellung seiner Karten herange-

zogen wurden, ist es möglich, in vergleichbarer Weise, wie WIESINGER es für das 

Hochdeutsche leistet, Karten zur Entwicklung der Entsprechungen zu mhd. ê und 

æ im Niederdeutschen zu erstellen. Von den für die Kartierung von mhd. ê genutz-

ten Quellen, deckt lediglich der DSA den niederdeutschen Raum ab. WIESINGER 

nutzte aus dem DSA die Karten geh (Imperativ), Schnee, verstehe (1. Person Sin-

gular Präsens Indikativ Aktiv), versteht (3. Person Singular Präsens Indikativ Ak-

tiv) und weh (vgl. WIESINGER 1970, 420). Werden die aus diesen Karten ersichtli-

chen Räume mit [eː] als Haupttonvokal abgezeichnet, so entsteht das folgende Kar-

tenbild:  

 

 

 

 

 

 



  246 

Karte 27: Gebiete, in denen wg. *ai im Niederdeutschen als [eː] erscheint (überblendet mit WIE-
SINGER  1983b, 831) 

Bei den hier hervorgehobenen Räumen handelt es sich um diejenigen Areale, in 

denen mindestens bei zweien der fünf Lemmata [eː] gilt.135 Als Quellen zur Kartie-

rung der dialektalen Entwicklung von mhd. æ gibt WIESINGER (1970, 422) unter 

anderem die DSA-Karten mähen, nähen, Schäfchen und täte an. Das sich hieraus 

ergebende Raummuster zeigt Karte 28:   

 

 
135 Da nicht alle der fünf Karten aus dem DSA über das SprachGIS von „Regionalsprache.de“ 

(REDE) verfügbar sind, wurden die Karten – sowie die folgenden Karten zu den Entsprechun-
gen von mhd. æ im Niederdeutschen – auf Grundlage der Karten aus GEORG WENKERS hand-
gezeichnetem Original erstellt. Dies sollte jedoch für das kartographische Ergebnis nicht weiter 
von Belang sein.  
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Karte 28: Gebiete, in denen der Umlaut von wg. *ā im Niederdeutschen als [ɛː] erscheint (über-
blendet mit WIESINGER  1983b, 831) 

Hervorgehoben sind diejenigen Räume, für die bei mindestens zweien der Karten 

[ɛː] als Tonvokal angenommen werden kann. Werden die Karten 27 und 28 nun 

übereinandergeblendet und nur noch die Areale kartographisch dargestellt, für die 

sich eine Überschneidung ergibt, entsteht die folgende, um das kartographische Er-

gebnis aus Karte 6 zum Hochdeutschen ergänzte Karte:  
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Karte 29: Gebiete, in denen wg. *ai/mhd. ê und der Umlaut von wg. *ā/mhd. æ jeweils als [eː] und 
[ɛː] erscheinen (überblendet mit WIESINGER  1983b, 831) 

Die Karte zeigt für den gesamten hoch- und niederdeutschen Raum diejenigen Ge-

biete, in denen mhd. ê und æ bzw. deren niederdeutsche Entsprechungen in stan-

dardkonformer Weise getrennt werden. Relativierend soll an dieser Stelle jedoch 

erwähnt werden, dass hier im Falle des Niederdeutschen lediglich auf Grundlage 

von neun Items über Standardsimilarität oder -differenz entschieden wird. Treffen-

der ist es, von einer potenziell standardkonformen Differenzierung der Weiterent-

wicklung von mhd. ê und æ bzw. deren Entsprechungen zu sprechen. So wird sich 

beispielsweise im Rahmen der folgenden eingehenden Untersuchung der einzelnen 
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Räume für das Brandenburgische zeigen, dass die Entwicklung des Umlautes von 

wg. *ā zu [ɛː] hauptsächlich in Hiatstellung gilt (mähen und nähen), während in 

Normalstellung Zusammenfall mit ê2 in [eː] erfolgt (vgl. WIESINGER 1983c, 1064). 

4.5.2.6 Das Westniederdeutsche 

SCHIRMUNSKI (2010, 306) stellt für den westniederdeutschen Vokalismus Folgen-

des fest: 

Die Unterschiede im Vokalismus der niederdeutschen Mundarten werden im wesentlichen 
durch die Entwicklung der verschiedenen Typen der Vokale mittleren Öffnungsgrades, der lan-
gen ē und ō bestimmt […]. Die am weitesten gehende Differenzierung dieser Typen bewahrt 
das Westfälische, im Nordsächsischen sind sie völlig vereinheitlicht, währen die ostfälischen 
Mundarten eine Zwischenstellung einnehmen und mit ihrem südlichen Teil (Braunschweig, 
Süden von Hannover) sich an das Westfälische anschließen.136  

Diese unterschiedlichen Differenzierungen der mittelniederdeutschen e-Laute wer-

den im Folgenden – beginnend mit dem Westfälischen – im Detail untersucht. Ab-

bildung 39 zeigt das Vokalsystem, das WIESINGER (1983c, 1062) anhand des Ortes 

Müschede für den südwestfälischen Raum erstellt hat: 

 
136 Die Termini „nordsächsisch“ und „nordniederdeutsch“ werden hier und im Folgenden synonym 

verwendet.  
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Abb. 39: Südwestfälisches Vokalsystem (Müschede/Arnsberg) (WIESINGER 1983c, 1062) 

Das konservative Verhalten des Westfälischen, das oben durch SCHIRMUNSKI 

(2010, 306) schon herausgestellt wurde, zeigt sich anhand dieses Vokalsystems in 

drei Aspekten. Erstens werden mnd. ẹ und ë unterschieden und getrennt als /e/ und 

/ę/ repräsentiert. Zudem wird auch der Analogieumlaut von a als /ę/ angegeben, 

sodass ein Zusammenfall mit ë vorliegt. Zweitens werden auch die historisch lan-

gen e-Laute gesondert repräsentiert: „Diachronisch gesehen ist das südwestliche 

Westfälische auch das einzige niederdeutsche Gebiet, daß die Oppositionen zwi-

schen ê1, ê2 und ê4 wahrt.“ (WIESINGER 1983c, 1063) Drittens trennt das Südwest-

fälische strikt „die sog. ,Brechungsdiphthonge‘ […] von den ursprünglichen Län-

gen“ (WIESINGER 1983c, 1063). Was Brechungsdiphthonge sind, erklärt FOERSTE 

(1954, 1943) wie folgt:  

Im Westfälischen trat zunächst gar keine Dehnung der Kürzen in offener Tonsilbe ein, sondern 
aus den vormnd. Kurzvokalen i, ẹ, ë, ä (Sekundärumlaut), a, o, ö, u, ü entstanden Diphthonge, 
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die quantitativ nur den Wert einer Kürze haben und deshalb Kurzdiphthonge oder Brechungen 
genannt werden. Ihre zweite Komponente ist stets offener als die erste (ie, oa usf.) so daß man 
die Kurzdiphthonge als halbdurchgeführte Vokalsenkung ansehen könnte.  

Während mnd. ẹ und ë kurz getrennt als /e/ und /ę/ bestehen, werden sie bei Deh-

nung als ē1 (ẹ) und ē2 (ë) zu den öffnenden Diphthongen /iə/ und /eə/. Die altlangen 

e-Laute hingegen erscheinen entweder als schließende Diphthonge (/ęi/ < mnd. ê2, 

[ê4]r und /ai/ < mnd. ê4) oder als offener Monophthong /ę̄/ (< mnd. ê1 und [ê2]r). 

Ebenso zu /ę̄/ führen mnd. ë vor r + Dental sowie der Analogieumlaut von Deh-

nungs-ā. 

Der synchrone Vergleich des standarddeutschen Vokalsystems mit dem System, 

das WIESINGER (1983c, 1062) für das Südwestfälische herausgearbeitet hat, zeigt 

deutlich, dass die Systeme geradezu gegensätzlich strukturiert sind. Während das 

Standarddeutsche nur ein kurzes e-Phonem kennt und zwei lange e-Phoneme un-

terscheidet, zeigt das Südwestfälische zwei kurze e-Phoneme und lediglich ein lan-

ges. Interessant ist jedoch, dass hier zum ersten Mal ein Phonemsystem vorliegt, 

bei dem der Zusammenfall der langen e-Laute unterschiedlichen Öffnungsgrades 

zugunsten eines halboffenen Phonems /ę̄/, anstatt zugunsten des halbgeschlossenen 

/ē/ wirkt. 

 

Da somit stärkere Einflüsse des Westfälischen bzw. Südwestfälischen hinsichtlich 

der /eː/-/ɛː/-Differenzierung der Standardsprache unwahrscheinlich sind, kann als 

nächstes der Vokalismus des in SCHIRMUNSKIS (2010, 306) einleitendem Zitat als 

Nordsächsisch bezeichneten Nordniederdeutschen untersucht werden. SCHIR-

MUNSKI (2010, 306) stellt für diesen ebenfalls dem Westniederdeutschen zuzurech-

nenden Raum den gänzlichen Zusammenfall der Vokale mittleren Öffnungsgrades 

fest. WIESINGERS anhand von Wesseln bei Heide erstelltes System bestätigt diesen 

Zusammenfall: 
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Abb. 40: Nordniederdeutsches Vokalsystem (Wesseln bei Heide/Dithmarschen) (WIESINGER 1983c, 
1064) 

Im Kurzvokalsystem werden sämtliche e-Laute, bei denen nicht Hebung zu /į/ 

durch folgendes n + Konsonant und nicht Senkung zu /a/ durch folgendes r + Dental 

erfolgt, zu /ę/ vereinigt. Während mnd. ẹ und ë als Kürzen folglich zu /ę/ zusam-

menfallen, fallen sie gedehnt als ē1 und ē2 zu /ę̄/ bzw. zu halblangem /ę̂/ zusam-

men.137 ê1, ê2 und ê4 hingegen werden in Normalstellung zu /ę̄i/ bzw. /ęi/ diphthon-

giert. ê1 erscheint in Hiatstellung als /āi/ bzw. /ai/. 

Die Unterscheidung zwischen langen und halblangen Subsystemen führt WIESIN-

GER (1983c, 1063f.) auf die e-Apokope im Nordniederdeutschen und die unter be-

stimmten Umständen folgende Verlagerung des distinktiven Merkmals von der 

Qualität zur Quantität zurück: 

 
137 Insgesamt ist die Reihe /ę̄/ – /ǭ̈/ – /ǭ/ sehr stark besetzt, da sämtliche Dehnungslängen und mnd. 

â in ihr zusammenfallen (vgl. WIESINGER 1983c, 1064). 
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Im nördlichen Niederdeutsch trat e-Apokope ein, was die Quantitätsverhältnisse der Langvo-
kale und Diphthonge beeinflußt. Solange bei e-Apokope ein ehemals inlautender stimmhafter 
Konsonant im neuen Auslaut seine Stimmhaftigkeit bewahrt, liegt die phonologische Relevanz 
weiterhin im Gegensatz von stimmlosem Konsonant [sic!; R. S.] im ursprünglichen und stimm-
haftem Konsonant [sic!; R. S.] im durch e-Apokope neuen einsilbigen Wort, so daß die damit 
verbundene Akzent- und Quantitätskorrelation von mittelmäßig geschnittener Halblänge und 
schleiftoniger Überlänge redundant bleibt […]. (WIESINGER 1983c, 1063) 

 In diesem Fall bleibt hinsichtlich des distinktiven Merkmals alles unverändert, was 

WIESINGER (1983c, 1063) an den folgenden Beispielen belegt: mnd. stîch ‘Steig’ : 

stîge ‘ich steige’ = [stîχ] : [stī̄j] = /stīχ/ : /stīj/ und mnd. meist ‘meist’: meise ‘Meise’ 

= [maįs] : [māįz] = /mais/ : /maiz/. Wird das erste Beispiel ausführlicher betrachtet, 

so wird ersichtlich, dass es sich bei mnd. stîch um das ursprünglich einsilbige Wort 

mit stimmlosem Konsonanten [χ] handelt, während mnd. stîge durch e-Apokope 

zum neuen einsilbigen Wort mit Erhalt des stimmhaften Konsonanten wird. Hier 

zeigt sich, dass Vokallänge und Stimmhaftigkeit des folgenden Konsonanten pho-

netisch korrelieren, phonologisch jedoch lediglich die Stimmhaftigkeit des Konso-

nanten als distinktives Merkmal zu gelten hat. „Schwindet aber die Stimmhaftigkeit 

und tritt wie in weiten Teilen des Nordniederdeutschen und Mecklenburgischen au-

ßerdem noch Lenisierung aller in- und auslautenden ehemaligen Fortes ein, so wird 

der mit dem Akzent korrelierte Quantitätsgegensatz im einsilbigen Wort phonolo-

gisch relevant.“ (WIESINGER 1983c, 1063f.) Das bedeutet, dass bei Wegfall der Dis-

tinktionsmöglichkeiten anhand der Stimmhaftigkeit des Konsonanten die Vokal-

länge zum distinktiven Merkmal wird. Dies führt dazu, dass einsilbige Wörter so-

wohl der im obigen System aufgeführten Monophthongreihe /î/ – /û/ als auch der 

Reihe /ī/ – /ǖ/ – /ū/ bzw. sowohl /ę̂/ – /ǫ̂/ als auch /ę̄/ – /ǭ̈/ – /ǭ/ zuzurechnen sind. 

Den Grund dafür, dass bei /ā/ nordniederdeutsch die Halblänge fehlt, sieht WIESIN-

GER (1983c, 1064) darin, dass das Phonem nur selten auftritt und ausschließlich auf 

lautkombinatorische Entwicklungen zurückzuführen ist. Die Umlaute erscheinen 

jeweils nicht in den nur für einsilbige Wörter gültigen Subsystemen, weil sie auf-

grund der ausführlich besprochenen Lauthistorie an die Stellung in mindestens 

zweisilbigen Wörtern gebunden sind. 

Da aber im zweisilbigen Wort bei Länge schwach geschnittene Normallänge steht, werden 
phonetische Länge im zweisilbigen und phonetische Überlänge im einsilbigen Wort 
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phonologisch gemeinsam nur als ,Länge‘ gegenüber ,Halblänge‘ relevant, z. B. [stîχ]:[ 
stī̄χ]:[frījə] = /stîχ/:/stīχ/, /frījə/ ,Steig‘, ,ich steige‘, ,freie‘ (pl). (WIESINGER 1983c, 1064) 

Die zweisilbigen Wörter erscheinen demnach entweder mit Kurz- oder mit Lang-

vokal. Eine phonologische Unterscheidung anhand des Gegensatzes „lang“ – „halb-

lang“ erfolgt hier nicht. Bei den Diphthongen ist es umgekehrt, hier erscheinen 

zweisilbigen Wörter stets mit Kurzdiphthong, während die einsilbigen mal mit 

Kurz- und mal mit Langvokal auftreten. Vereinfachend lässt sich dies wie folgt zu-

sammenfassen: Während der Distinktion der zweisilbigen Wörter qualitative Kri-

terien zugrunde liegen, gilt zur phonologischen Unterscheidung der einsilbigen 

Wörter mal die Qualität, mal die Quantität als distinktiv. Auf diese Weise tritt der 

Quantitätsgegensatz phonologisch teils an die Stelle des qualitativen Gegensatzes.  

 

Aus den genannten Entwicklungen ergibt sich ein dreistufiges, dreigliedriges und 

dreieckiges Kurzvokalsystem neben einem hierzu gänzlich kongruenten Langvo-

kalsystem. Letzterem steht zudem ein zweireihiges und zweigliedriges lediglich für 

einsilbige Wörter gültiges Subsystem mit halblangen Vokalen entgegen. Während 

das Kurzvokalsystem synchron exakt mit dem standarddeutschen System überein-

stimmt und dies sogar die im Vergleich zu den korrespondierenden Langvokalen 

leichte Öffnung (beispielsweise /į/ gegenüber /ī/) einschließt, führt im Langvokal-

system der Zusammenfall der Vokale mittlerer Öffnung zu /ę̄/ – /ǭ̈/ – /ǭ/ bzw. /ę̂/ – 

/ǫ̂/ zum Ausbleiben der im Schriftdeutschen gültigen Distinktion zwischen /eː/ und 

/ɛː/. Das nordniederdeutsche System, wie WIESINGER es annimmt, bildet das stan-

darddeutsche System daher nicht ab. Hervorzuheben bleibt, dass auch im Nordnie-

derdeutschen – wie zuvor nur im Südwestfälischen – der Zusammenfall der langen 

e-Laute zu /ę̄/ anstatt zu halbgeschlossenem /ē/ führt. 

 

Diese systemischen Unterschiede werden ebenso durch die quantitative Auswer-

tung der Grammatik von MOHR (1904) zum nordniederdeutschen Ort Oldenburg 

im nördlichen Niedersachsen westlich von Bremen abgebildet. Tabelle 13 gibt ei-

nen Überblick über die Daten der quantitativen Untersuchung:    
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 D-Wert Übereinstimmung 
mit dem Standard 

n 

Dialektale Entsprechungen zu 
standarddeutschem /eː/ und /ɛː/ 

1,15 25,68 % 74 

Dialektale Entsprechungen zu 
standarddeutschem /eː/ 

1,03 25,00 % 52 

Dialektale Entsprechungen zu 
standarddeutschem /ɛː/ 

1,43 27,27 % 22 

Tab. 13: Ergebnis der quantitativen Auswertung der Grammatik zu Oldenburg 

Mit einem D-Wert von 1,15 und lediglich 25,68 % exakter Vokalübereinstimmun-

gen zwischen Dialekt und Standard weist Oldenburg – sowie die meisten der wei-

teren niederdeutschen Untersuchungsorte – einen der hinteren Ränge bei der Ska-

lierung der Standardsimilarität auf. Dabei werden keine allzu großen Differenzen 

ersichtlich, wenn die Entsprechungen zu standarddeutschem /eː/ einerseits und die-

jenigen zu standardsprachlichem /ɛː/ andererseits gesondert betrachtet werden. Ei-

nen interessanten Unterschied zwischen WIESINGERS Untersuchungsort Wesseln 

bei Heide und Oldenburg lassen die Ergebnisse aus Tabelle 13 bereits erahnen: Di-

alektales /eː/ existiert im Oldenburger Dialekt durchaus und tritt in Belegen wie mēr̥ 

‘mehr’, snē ‘Schnee’, lēm ‘Lehm’, ſē ‘See’, tē ‘Zehe’, ʋē ‘weh’, ſēlic ‘selig’ und 

auch in kēs ‘Käse’, šēpr ‘Schäfer’, nēgr̥ ‘näher’ und slēpric ‘schläfrig’ in Erschei-

nung (vgl. MOHR 1904, 20 und 38). Das Lexem selig wird zudem, sofern es zwei-

silbig und synkopiert erscheint, mit [ø] realisiert (ſölgə ‘selige’) (vgl. MOHR 1904, 

28). Die Aufzählung der Lexeme mit standardsprachlichem /ɛː/, die nach MOHR in 

Oldenburg mit [eː] realisiert werden, ist hier vollständig. Standardsprachliches /ɛː/ 

erscheint ansonsten standardkonform als [ɛː] (tǟnə ‘Zähne’, ſǟlə ‘Säle’, kwǟln ‘quä-

len’, mǟkŋ ‘Mädchen’, ʋǟln ‘wählen’, vgl. MOHR 1904, 34f.)138 oder als Diphthong 

ai (maiən ‘mähen’, ſaiən ‘säen’, naiən ‘nähen’, kraiən ‘krähen’ und slait ‘schlägt’, 

vgl. MOHR 1904, 24). Vereinzelt erscheinen Formen mit [e] (teln ‘zählen’), [ø] bzw. 

 
138 Da MOHR (1904, 10) bei den e-Lauten lediglich die „mittlere[n] Vocale […] e, eͤ, ē“ und die 

„niedere[n] Vocale […] ä, ǟ“ unterscheidet und somit eine Transkriptionsvariante ę oder ę̄ 
fehlt, wird ǟ hier nicht als überoffene Variante, sondern als Entsprechung zu [ɛː] angesehen. 
Der Verzicht auf die Annahme einer überoffenen Variante deckt sich zudem mit WIESINGERS 
Übersicht über den nordniederdeutschen Vokalismus. 
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[øː] (slöpt ‘schläft’, spȫnə ‘Spähne’), mit [ɪ] (šiln ‘schälen’) und nichtumgelautete 

Formen mit å̄ (trå̄nə ‘Träne’, tå̄ ‘zähe’, rå̄əls ‘Rätsel’). 

 

Die obige Aufzählung der Lexeme, in denen standardsprachliches /eː/ auch dialek-

tal als [eː] – oder seltener als [e] (fedr ‘Feder’, leʋr̥ ‘Leber’) – erscheint, könnte 

noch weiter fortgesetzt werden. Die relative Mehrheit (20 von 51) entfällt jedoch 

auf diejenigen Fälle, in denen standardsprachliches /eː/ als [ɛː] realisiert wird (ǟbm 

‘eben’, lǟbm ‘leben’, swǟʋl ‘Schwefel’, nǟbl ‘Nebel’, mǟl ‘Mehl’, tǟr̥ ‘Teer’, kǟgl 

‘Kegel’, bǟr̥n ‘Beeren’, fǟln ‘fehlen’, vgl. MOHR 1904, 34f.). Zudem erscheint stan-

dardsprachliches /eː/ auch als Diphthong ai (draiən ‘drehen’, ʋaiən ‘wehen’, ſailn 

‘segeln’, tain ‘Zehn’, gait ‘geht’, stait ‘steht’, vgl. MOHR 1904, 24) sowie als nich-

tumgelautetes å̄ (gå̄n ‘gehen’, stå̄n ‘stehen’, swå̄r̥ ‘schwer’, vgl. MOHR 1904, 19). 

An diesen nichtumgelauteten Formen ist vor allem interessant, dass sie in anderen 

Wortformen jeweils als Diphthong (gå̄n ‘gehen’ vs. gait ‘geht’, stå̄n ‘stehen’ vs. 

stait ‘steht’) oder als Umlaut (swå̄r̥ ‘schwer’ vs. swå̄̈r̥stə ‘schwerste’139) erscheinen.  

 

Die diachronen Entwicklungen hinter diesen genannten Formen weichen teils 

grundlegend von der aus WIESINGERS (1983c, 1064) Vokalsystem ersichtlichen 

Lauthistorie ab. Die Unterschiede bestehen vor allem darin, dass MOHR (1904) kei-

nen allgemeinen Zusammenfall der e-Laute sieht, weder im Kurz- noch im Lang-

vokalsystem. Im Kurzvokalismus unterscheidet MOHR (1904, 14f.) unterschiedli-

che Entwicklungen von germ. ë und dem Primärumlaut ẹ:  

Zu scheiden ist zwischen altem e, and. germ. e und dem jüngeren e, dem Umlautsproduct von 
a. […] Altes e, mnd. and. e, germ. e, i hat sich im o. in geschlossenen Silben in ein- wie mehr-
silbigen Wörtern vor ein- wie mehrfacher Consonanz erhalten. […] Das Umlauts-e. mnd. e, 
and. e konnte sich ursprünglich nur in zwei oder mehrsilbigen Wörtern einstellen. Durch Syn- 
oder Apocope wurden aber manche alte Zwei- oder Mehrsilber im Lauf der Zeit zu Einsilbern; 
ausserdem griff durch Analogiewirkung der Umlaut weiter um sich, in Einsilbern wie z. B. gres 
neben gras, Gras. Im o. findet sich also Umlauts-e in ein- wie mehrsilbigen Wörtern und da die 

 
139 Bei å̄̈ handelt es sich um den Umlaut von å̄. Die exakte Phonetik dieses Lautes lässt sich nicht 

bestimmen. Daher fanden Belege wie på̄̈lə ‘Pfähle’ keine Berücksichtigung im Korpus. 
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umlauthindernden Consonantengruppen des and. ihre Wirkung eingebüsst haben, vor ein- wie 
mehrfacher Consonanz.140 

Die Beispiele, die MOHR den beiden kurzen e-Lauten zuordnet, lassen jedoch keine 

phonetische Differenzierung erkennen. So erscheint germ. ë laut MOHR (1904, 14) 

beispielsweise in ʋec ‘Weg’, ſes ‘sechs’ und snel ‘schnell’ während der Primärum-

laut in bet ‘Bett’, teln ‘zählen’ und ſetn ‘setzen’ (vgl. 1904, 15) ebenso mit e 

transkribiert wird. Belege wie mectic ‘mächtig’ zeigen, dass wohl auch der Sekun-

därumlaut phonetisch nicht von den restlichen kurzen e-Lauten verschieden ist. So-

mit kann die von MOHR festgestellte Unterscheidung verschiedener kurzer e-Laute 

anhand der Beispiele nicht nachvollzogen werden.  

Hinsichtlich der langen e-Laute in Normalstellung gibt MOHR stets den Zusammen-

fall in ē an (vgl. 1904, 19f., 31 und 38). Die halbgeöffnete Variante, die aus obigen 

Beispielen ersichtlich wurde, geht auf Dehnungsfälle zurück:  

Die Tonlängung hat eine bedeutende Veränderung im Vocalbilde hervorgerufen, indem sie 
Quantität wie Qualität der o. Vocale völlig umänderte, d. h. lange Vocale in breiter Aussprache 
an Stelle der alten Kürzen eintreten liess. Die Wirkung der Tonlängung trifft auch schon im 
mnd. jeden in offener betonter Silbe stehenden kurzen Vocal. Im o. hat sie durch Analogie noch 
weiter um sich gegriffen; hier sind die Einsilbigen auf liquida zu nennen. (MOHR 1904, 32) 

Beispiele wie mǟl ‘Mehl’ und tǟr̥ ‘Teer’ belegen die offene Vokalentwicklung in-

folge der durch Liquide bedingten Analogie. Das phonologische Produkt der Deh-

nung von ë und ẹ ist somit im Bereich der e-Laute die einzige genaue Übereinstim-

mung zwischen WIESINGERS nordniederdeutschem System und MOHRS Beschrei-

bung der e-Laute im Oldenburger Dialekt. Die quantitative Auswertung hat jedoch 

deutlich gezeigt, dass das von WIESINGERS Untersuchungsort abweichende Verhal-

ten der Dehnungsvokale, das im Oldenburger Langvokalsystem eine Distinktion 

zwischen /eː/ und /ɛː/ ermöglicht, dennoch nicht zu einer höheren Standardkompa-

tibilität führt. In Oldenburg sind die systemischen Voraussetzungen für eine 

 
140 MOHRS Angaben zur ursprünglichen Bindung des Umlauts an zweisilbige Wörter darf nicht mit 

WIESINGERS Unterscheidung zweier Subsysteme für ein- und zweisilbige Wörter gleichgesetzt 
werden. Das ursprüngliche Auftreten des Umlauts in zwei- oder mehrsilbigen Wörtern ergibt 
sich im Nordniederdeutschen sowie in allen anderen Dialektverbänden aufgrund der Abhän-
gigkeit von umlautauslösenden Elementen der Folgesilbe, die bis zur Phonematisierung des 
Umlauts wirkte.   
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standardkonforme Differenzierung zwar gegeben, die Zuweisung der einzelnen Le-

xeme zu den Phonemen weicht jedoch systematisch von der des Standards ab. 

 

Bereits oben wurde auf SCHIRMUNSKI (2010, 306) verwiesen, der die vokalischen 

Unterschiede der westniederdeutschen Dialektverbände in der „Entwicklung der 

verschiedenen Typen der Vokale mittleren Öffnungsgrades“ sieht. Während das 

Westfälische die mnd. e-Laute weiterhin unterscheidet, ist das Nordsächsische bzw. 

Nordniederdeutsche durch einen gänzlichen Zusammenfall dieser e-Laute geprägt. 

Das Ostfälische hingegen verhält sich hinsichtlich der Mittelzungenvokale teils wie 

das Westfälische, teils wie das Nordniederdeutsche.   

Diesen dritten, dem Westniederdeutschen zuzurechnenden Dialektverband, dem 

eine Zwischenstellung zwischen den bereits diskutierten Räumen zukommt, analy-

siert WIESINGER (1983c, 1063) anhand des Vokalsystems von Emmerstedt, östlich 

von Braunschweig. Dieses ostfälische Vokalsystem stimmt synchron nahezu exakt 

mit dem standarddeutschen System überein:  

Abb. 41: Ostfälisches Vokalsystem (Emmerstedt/Braunschweig) (WIESINGER 1983c, 1063) 

Ebenso wie das Standarddeutsche weist das hier auf die Grammatik von BRUGGE 

(1944) zurückzuführende Ostfälische ein dreistufiges, dreigliedriges, dreieckiges 
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und in sich symmetrisches Kurzvokalsystem auf. Das Langvokalsystem hingegen 

weist eine Stufe mehr auf, wobei der einzig durch /ę̄/ besetzten Stufe der gerundete 

Palatalvokal sowie der velare Vokal fehlen. Ein wenig indifferent wirkt die Stellung 

von /å̄/ im Vokalsystem. WIESINGER (1983c, 1063) beschreibt die phonologische 

Relation von /ę̄/ zu /å̄/ wie folgt: „Es [das Langvokalsystem; R. S.] verfügt zwar 

über eine dreigliedrige Hoch- und geschlossene Mittelzungenvokalreihe, nicht aber 

über eine entsprechende offene Mittelzungenvokalreihe. Hier steht vielmehr nor-

maloffenem /ę̄/ überoffenes /å̄/ gegenüber und ein gerundetes Phonem fehlt.“ Dem-

nach steht /å̄/ /ę̄/ gegenüber, ist jedoch weder mit diesem auf eine Stufe zu setzen, 

noch darf eine Reihenbildung zwischen /ę̄/ und velarem /å̄/ angenommen werden. 

Bei der Velarität des a-Phonems handelt es sich um die einzige systemrelevante 

Differenz zwischen Standard- und Dialektsystem. Da das überoffene /å̄/ dem offe-

nen /ę̄/ jedoch nicht auf gleicher Stufe entgegensteht, sondern /ę̄/ ebenso wie im 

Standard isoliert erscheint, ist dieser Unterschied in der Zungenstellung des a-Pho-

nems hier nicht weiter relevant.141 Aufgrund dieser Asymmetrie des Langvokalsys-

tems beschreibt WIESINGER (1983c, 1063) es als defekt.142 Die Diphthonge entspre-

chen – von einer überlangen ersten Komponente bei /āi/ abgesehen – genau denen 

des Standarddeutschen.  

 

Das Ostfälische wird seiner Zwischenstellung zwischen dem Westfälischen, das 

eine sehr starke Differenzierung der mittelniederdeutschen langen e-Laute bewahrt, 

und dem Nordniederdeutschen, in dem sämtliche historisch langen e-Laute zusam-

menfallen, gerecht, indem es eine teilweise Differenzierung der historischen Län-

gen bewahrt. So entwickelt sich ê1 zu /ē/, während ê4 diphthongisch als /āi/ er-

scheint. ê2 durchläuft die oben bereits erwähnte Spaltung und fällt als ê2a mit ê1 in 

 
141 Zur Beschreibung der Phonetik von /å̄/ und /ę̄/ siehe BRUGGE (1944, 13f.). 
142 WIESINGER (1983c, 1063) verweist auf eine beginnende Umstrukturierung des Vokalsystems, bei 

der /āi/ zu /ā/ monophthongiert wird und /å̄/ sich daher als velarer Teil der Reihe /ę̄/ – /ǭ/ wei-
terentwickeln kann. Das Ergebnis dieses sprachdynamischen Prozesses ist ein vierstufiges, 
dreieckiges Langvokalsystem mit immerhin gesteigerter Symmetrie. Da dieser Prozess in dem 
auf BRUGGE (1944) basierenden System jedoch nicht abgebildet ist und zudem das Ziel ist, den 
möglichst ursprünglichen Basisdialekt zu erfassen, werden diese Neuerungen hier nicht weiter 
berücksichtigt.  
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/ē/ zusammen, während ê2b zusammen mit ê4 als /āi/ erscheint. Zudem geht ostfäli-

sches /ē/ aus Dehnungs-ẹ̄ (ē1) hervor. Die geöffnetere Variante /ę̄/ ist auf Dehnungs-

ë̄ (ē2) zurückzuführen. Ein genereller Zusammenfall der e-Laute liegt lediglich im 

Kurzvokalsystem vor und führt zu /ę/, neben dem kein /e/ existiert. 

 

So konnte bislang gezeigt werden, dass der ostfälische Vokalismus synchron na-

hezu identisch strukturiert ist wie der des Standards. Das Vokalsystem bietet damit 

grundlegend die Möglichkeit für eine standardkompatible Distinktion zweier langer 

e-Laute. Nun gilt es wie bereits zuvor, zu überprüfen, ob die Ähnlichkeit zwischen 

dem Ostfälischen und dem Standard auch hinsichtlich der Distributionen besteht. 

Da das auf Grundlage des Ortes Emmerstedt entwickelte Ostfälische Vokalsystem 

von allen in WIESINGER (1983c) erstellten oder oben selbst erarbeiteten Vokalsys-

temen dasjenige ist, das die höchste Ähnlichkeit mit dem Standardsystem aufweist, 

soll hier direkt auf die Belege aus der betreffenden Grammatik von BRUGGE (1944) 

zurückgegriffen werden. Tabelle 14 veranschaulicht das Ergebnis der quantitativen 

Analyse des Ortes Emmerstedt: 

 

 D-Wert Übereinstimmung 
mit dem Standard 

n 

Dialektale Entsprechungen zu 
standarddeutschem /eː/ und /ɛː/ 

0,98 39,36 % 94 

Dialektale Entsprechungen zu 
standarddeutschem /eː/ 

1,00 32,35 % 68 

Dialektale Entsprechungen zu 
standarddeutschem /ɛː/ 

0,92 57,69 % 26 

Tab. 14: Ergebnis der quantitativen Auswertung der Grammatik zu Emmerstedt 

39,36 % der 94 Belege stimmen hinsichtlich der /eː/-/ɛː/-Distribution mit dem Stan-

dard überein. Dies entspricht einem D-Wert von 0,98. Werden lediglich die Ent-

sprechungen zu standardsprachlichem /eː/ betrachtet, erhöht sich der D-Wert auf 

1,00 und entsprechend sinkt der prozentuale Grad an Übereinstimmung auf 

32,35 %. Die Werte für die Entsprechungen zu standardsprachlichem /ɛː/ hingegen 

sind höher: In 57,69 % aller Fälle erscheint standardsprachliches /ɛː/ auch dialektal 
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als /ɛː/. Dies entspricht im konkreten Fall einem D-Wert von 0,92.143 Hervorzuhe-

ben ist, dass es sich demnach auch bei Emmerstedt um einen Ort handelt, dessen 

Dialekt hinsichtlich des standardsprachlichen /ɛː/-Phonems eine höhere Kompati-

bilität aufweist, als dies bezüglich des standardsprachlichen /eː/-Phonems gilt. Ins-

gesamt erscheinen die Entsprechungen in lediglich drei Qualitäten: als [e], [ɛ] und 

[ai].144 Diese Vokalqualitäten treten jeweils in verschiedenen Quantitäten in Er-

scheinung. Diese geringe Variation bekräftigt die hohe Systemnähe zwischen dem 

Ostfälischen und dem Standard, relativiert jedoch nicht die vergleichsweise dazu 

hohen Differenzen, die die Untersuchung der Distributionen dieser Varianten zu 

Tage fördert.  

 

Die Auswertung zeigt so, dass Emmerstedt hinsichtlich der Standardkompatibilität 

der Distribution von /eː/ und /ɛː/ im Vergleich zu den anderen Untersuchungsorten 

lediglich im oberen Mittelfeld anzusiedeln ist. Obwohl die systemischen Voraus-

setzungen für eine hohe Similarität stärker ausgeprägt sind als bei den anderen Or-

ten, stimmt der entscheidende Faktor der Distribution nicht herausragend prägnant 

mit dem Standard überein. 

4.5.2.7 Das Ostniederdeutsche 

Aus dem ostniederdeutschen Raum sollen das Brandenburgische und das Mecklen-

burgisch-Vorpommersche genauer untersucht werden. Begonnen wird dabei mit 

dem auf dem Dialekt des circa 30 km nördlich von Berlin gelegenen Ortes Prenden 

beruhenden brandenburgischen Vokalsystem:  

 

 
143 An dieser Stelle soll relativierend auf die sehr unterschiedlichen Belegzahlen verwiesen werden. 

Während die Grammatik von BRUGGE (1944) 68 dialektale Entsprechungen zu standardsprach-
lichem /ɛː/ auswies, waren es lediglich 26 Entsprechungen zu standardsprachlichem /eː/. 

144  Lediglich das standardsprachliche Lexem wäre erscheint dialektal als weire mit [ei] (vgl. 
BRUGGE 1944, 96). 
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Abb. 42: Brandenburgisches Vokalsystem (Prenden/Berlin) (WIESINGER 1983c, 1064) 

Obwohl das Brandenburgische dem Niederdeutschen zuzurechnen ist, nutzt WIE-

SINGER zur Veranschaulichung der Diachronie das mittelhochdeutsche Bezugssys-

tem. Dies soll die Gegenüberstellung mit dem verwandten Niederfränkischen er-

möglichen. Zu diesem Verwandtschaftsverhältnis und zur allgemeinen Entste-

hungsgeschichte des Brandenburgischen hält WIESINGER (1983b, 880) fest: 

Die Ostsiedler stammten nicht nur aus den auf altsächsischer Basis beruhenden niederdeut-
schen Sprachgebieten Westfalens, Ostfalens und Nordniederdeutschlands, sondern auch aus 
den niederfränkischen und sächsischen Bereichen Belgiens und der Niederlande. Insbesondere 
die Eindeutschung Brandenburgs erfolgte durch Vlamen und Niederländer […] Obwohl das 
Brandenburgische einerseits wegen der engen Verwandtschaft zwischen (Mittel)niederfrän-
kisch und (Mittel)niederdeutsch und andererseits durch Sprachausgleich auf Grund der Mitbe-
teiligung niederdeutscher Siedler und des Einflusses der höheren niederdeutschen Sprach-
schichten ein niederdeutsches Gesamtgepräge besitzt, sind seine niederfränkischen Bestand-
teile deutlich erkennbar. 

Synchron unterscheiden sich das dreistufige Kurz- und das vierstufige Langvokal-

system durch eine höhere Auslastung der Mittelzungenvokale im 
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Langvokalsystem. Das Bestehen dieser zusätzlichen Reihe /ē/ – /ȫ/ – /ō/ führt dazu, 

dass unter den Langvokalen drei e-Laute (/ē/, /ę̄/ und /ǟ/) unterschieden werden, 

während das Kurzvokalsystem lediglich zwei aufweist (/ę/ und /ä/). Das überoffene 

/ä/ bzw. /ǟ/ stört demnach die Übereinstimmung mit dem Standard und führt dazu, 

dass sowohl lang als auch kurz jeweils ein e-Laut mehr existiert, als dies in der 

Standardsprache der Fall ist. Gemein ist dem Lang- und Kurzvokalsystem, dass die 

Stufen mit Ausnahme der jeweils untersten dreigliedrig besetzt sind. Dieser unteren 

Stufe, die mit /ǟ/ und /ā/ besetzt ist, fehlt die Reihenbildung. So zeigt sich, dass der 

oben bereits zitierte Hinweis WIESINGERS (1970, 357), dass die „alten isolierten 

Verhältnisse“ zwischen mhd. æ und â „nur mehr in Teilen des Höchst- und Hoch-

alemannischen bewahrt“ sind, lediglich für den von WIESINGER (1970) bearbeiteten 

hochdeutschen Raum gilt. Wird der gesamtdeutsche Raum betrachtet, so ist den 

Teilen des Höchst- und Hochalemannischen noch das Brandenburgische hinzuzu-

fügen. Auch hier stehen Reflexe von mhd. æ und â ohne Reihenbildung auf einer 

Stufe, wobei /ǟ/ die palatale und /ā/ die velare Stelle besetzt.  

 

Die Diachronie des Systems fasst WIESINGER (1983c, 1065) knapp zusammen:  

Dabei geht das überoffene /ä/ auf den Analogieumlaut von a zurück. Die Vollständigkeit des 
Langvokalsystems beruht bei /ę̄/ – /ǭ̈/ – /ǭ/ und bei /ǟ/ und /ā/ regulär jeweils nur auf kombi-
natorischen Entwicklungen vor r und dem Schwund von intervokalischem g und v, doch wird 
der Bestand durch irreguläre Einzelbeispiele vermehrt. Die fallenden Diphthongreihen sind 
durch sekundäre Diphthongierungen ursprünglich offener Monophthongreihen entstanden.  

So entwickeln sich mhd. ē und ë̄ vor g oder v vor Vokal (intervokalische Stellung 

von g und v) mal zu /ę̄/ (kȩ̄wər ‘Käfer’, mhd. kever), mal zu überoffenem /ǟ/ (kǡlə 

‘Kegel’, mhd. kegel). Ebenso zu /ǟ/ führen mhd. ä̂ in Hiatstellung (zǡn ‘säen’, mhd. 

sæ(j)en) und mhd. e und ë vor r im Auslaut (špǡr ‘Speer’, mhd. sper) oder vor r + 

Dental (hǡrt ‘Herd’, mhd. hert). Mhd. ê und ä̂ fallen in /ē/ zusammen (šnē ‘Schnee’, 

mhd. snê und kēzə ‘Käse’, mhd. kæse). Mhd. ē und ë̄ erscheinen in Normalstellung 

zusammen mit mhd. ī als /ę̄ə/ (fȩ̄ᵉn ‘fegen’, mhd. vegen).145 

 
145 Bei den Beispielen in phonetischer Transkription handelt es sich um die aus SEELMANN (1908) 

entnommenen Belege. Die jeweils zugeordneten phonologischen Notationsweisen des 
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Neben /ē/, /ę̄/, /ǟ/ und /ę̄ə/ werden standarddeutsches /eː/ und /ɛː/ durch /ǭ̈ə/, /ī/, /īə/ 

und /ai/ repräsentiert. /ǭ̈ə/ tritt in Belegen wie hȫ̹ᵉnə ‘Hähne’ oder hȫ̹ᵉskin ‘Häschen’ 

auf und lässt sich über den Analogieumlaut von â oder ā erklären. /ī/ in beispiels-

weise mīr ‘mehr’ oder zīrə ‘sehr’ kann auf mhd. ê vor r zurückgeführt werden. 

Brandenburgisches /īə/ in jəšīᵉn ‘geschehen’ oder jīᵉdər ‘jeder’ lässt sich über die 

westgermanische Form gaskeh-a- ‘geschehen’ und die mittelhochdeutsche Form 

ieweder ‘jeder’ erklären. Letzteres lautet mit mhd. ie an, welches auch nach WIE-

SINGER zu /īə/ wird. Den Wandel von wg. gaskeh-a- zu brandenburgisch jəšīᵉn zu 

erklären, ist rein auf Grundlage von WIESINGERS Vokalsystem nicht möglich. SEEL-

MANN (1908, 13) führt īᵉ in jəšīᵉn ‘geschehen’ auf ê5 zurück. Hierbei scheint es sich 

um einen e-Laut zu handeln, der auf mnd. ê4 zurückzuführen ist, denn SCHIRMUNSKI 

(2010, 314) hält zum Brandenburgischen fest: „Von der niederdeutschen Norm sind 

auch abgewichen ē4 > ī, ō1 > ū, ȫ1 mit Entrundung > ī; sie entsprechen den hoch-

deutschen Diphthongen mhd. ie, uo, üe.“ Demnach müssten die folgenden Entspre-

chungen gelten: mnd. ê4 ≙ brandenburgisch ê5 ≙ mhd. ie. Über diesen Umweg wird 

ersichtlich, dass die bei SEELMANN (1908, 13) aufgeführte Entwicklung von ê5 > īe 

bei WIESINGER (1983c, 1064) als Entwicklung von mhd. ie > brandenburgisch /īə/ 

berücksichtigt wird. /ai/ in wainiχ ‘wenig’ lässt sich hier nicht mit Gewissheit er-

klären. SEELMANN (1908, 12) führt die Form auf mnd. ê3 zurück. KLUGE (2011, 

982) gibt als mittelniederdeutsche Form we(i)nich an. Demnach erscheint mnd. ê3 

nach KLUGE sowohl als Diphthong als auch als Monophthong. Diese Variation 

lässt sich über die aus Abbildung 38 hervorgehende Spaltung des Umlauts von ê3 

erklären. Im Südniederdeutschen erscheint ê3 als Monophthong /ē/ und im Nordnie-

derdeutschen als Diphthong /ei/. Phonetisch dürfte diesem Diphthong [a͡i] entspre-

chen.  

 

Tabelle 15 zeigt das Ergebnis der quantitativen Auswertung: 

 
Haupttonvokals richten sich hingegen nach WIESINGER (1983c, 1064). Die mittelhochdeut-
schen Formen gehen auf KLUGE (2011) zurück. 
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 D-Wert Übereinstimmung 
mit dem Standard 

n 

Dialektale Entsprechungen zu 
standarddeutschem /eː/ und /ɛː/ 

1,49 14,10 % 78 

Dialektale Entsprechungen zu 
standarddeutschem /eː/ 

1,60 14,81 % 54 

Dialektale Entsprechungen zu 
standarddeutschem /ɛː/ 

1,23 12,50 % 24 

Tab. 15: Ergebnis der quantitativen Auswertung der Grammatik zu Prenden 

Die hohen D-Werte bzw. die insgesamt geringe Übereinstimmung des brandenbur-

gischen Vokalismus mit dem des Standards sind sicherlich auch darin begründet, 

dass das Brandenburgische sowohl im Kurz- als auch im Langvokalismus jeweils 

einen e-Laut mehr unterscheidet als der Standard. Gleichzeitig gilt der Zusammen-

fall von mhd. ê und ä̂ in /ē/ im Brandenburgischen ausnahmslos und nicht lediglich 

partiell wie in der Standardsprache. So zeigt sich sowohl auf Grundlage der quali-

tativen als auch anhand der quantitativen Auswertung eine klare und strukturell be-

dingte Disparität zwischen brandenburgischem Dialekt und Standard.  

 

Der zweite Dialektverband innerhalb des Ostniederdeutschen, dessen Vokalismus 

analysiert werden soll, ist das Mecklenburgische. Anhand des circa 25 km östlich 

von Greifswald gelegenen Ortes Wolgast entwirft WIESINGER (1983c, 1065) das 

folgende mecklenburgische Vokalsystem: 
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Abb. 43: Mecklenburgisches Vokalsystem (Wolgast/Peenemündung) (WIESINGER 1983c, 1065) 

Aufgrund der Differenzierung zweier Subsysteme innerhalb des Langvokalsystems 

und des Systems der Diphthonge rückt WIESINGER das Mecklenburgische struktu-

rell in die Nähe des Nordniederdeutschen. Die Gründe, die zur Unterscheidung die-

ser hauptsächlich quantitativ unterschiedlichen Subsysteme führen, liegen in den-

selben ursprünglich auf die e-Apokope zurückzuführenden Umständen, die oben 

im Rahmen des Nordniederdeutschen besprochenen wurden.  

 

Synchron zeigt das System eine gewisse Ähnlichkeit mit dem des Standards. Wäh-

rend für das Kurzvokalsystem keine Unterschiede zwischen Standard und mecklen-

burgischem Dialekt ausgewiesen werden, bestehen die Differenzen beim Langvo-

kalsystem lediglich in der durch Dreigliedrigkeit der Reihe /ę̄/ – /ǭ̈/ – /ǭ/ hergestell-

ten Systemsymmetrie. Wird das ausschließlich für einsilbige Wörter gültige System 

in den Blick genommen, so sind die Abweichungen, die sich aus der Halblänge, der 

Zweigliedrigkeit der Reihen und aus dem Bestehen eines halbgeöffneten velaren 
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Phonems /ǫ̂/ ergeben, größer. Zudem stellt die Differenzierung zweier Subsysteme 

an sich einen grundlegenden Unterschied zum Vokalismus des Standards dar. So-

fern die Überlänge der jeweils ersten Diphthongkomponente vernachlässigt und die 

Reihe der dreigliedrigen Diphthonge zum Abgleich mit dem Standard herangezo-

gen wird, stimmt das System der Diphthonge mit dem Standard überein.  

Auch abseits der Unterscheidung eines langen und eines halblangen Subsystems 

sind die strukturellen Ähnlichkeiten des Mecklenburgischen zum Nordniederdeut-

schen klar erkennbar. Das Kurzvokalsystem ist mit seinen offenen, dreigliedrigen 

Reihen und seiner Dreistufigkeit sowie Dreieckigkeit synchron exakt kongruent 

zum nordniederdeutschen Kurzvokalsystem und zu dem des Standards. Auch hin-

sichtlich der Diachronie ergeben sich zwischen dem Mecklenburgischen und dem 

Nordniederdeutschen weitgehende Gemeinsamkeiten. Die Gemeinsamkeiten sind 

auch beim Langvokalismus erkennbar, jedoch mit einer wichtigen Ausnahme: „An-

ders als im Nordniederdeutschen bleiben die Reihen ê2a–ö̂2–ô2 und ê4–ö̂1–ô1 ge-

trennt.“ (WIESINGER 1983c, 1065) Während das Nordniederdeutsche sämtliche lan-

gen e-Laute (ê2 + ê4 + ê1) in Normalstellung zu /ę̄i/ vereinheitlicht, entwickeln sich 

ê2a + ê1 zu geschlossenem /ē/ und lediglich ê4 + ê2b werden zu /āi/ diphthongiert.146 

Halboffenes /ę̄/ entwickelt sich ebenso wie im Nordniederdeutschen aus mnd. ē1 + 

ē2 und geht damit ausschließlich auf den Dehnungsvokalismus zurück. Auf diese 

Weise entsteht ein Vokalsystem, dass synchron insofern mit dem Standarddeut-

schen übereinstimmt, als es ein halbgeschlossenes Phonem /ē/ und ein halbgeöff-

netes Phonem /ę̄/ unterscheidet. Jedoch erscheint dieses /ę̄/ anders als im Standard 

nicht isoliert, sondern als Teil einer intakten Phonemreihe.  

 

Die aufgezeigte Nähe des Mecklenburgischen zum Nordniederdeutschen setzt sich 

auch bei der quantitativen Auswertung fort. Die in Tabelle 16 aufgeführten Werte 

zur Standardnähe des mecklenburgischen Ortes Barth sind durchaus mit denen des 

nordniederdeutschen Oldenburgs vergleichbar: 

 
146 Zusätzlich zu ê4 + ê2b führen mnd. ei + (ê1)H zu /āi/. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um e-

Laute in Normalstellung.  
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 D-Wert Übereinstimmung 
mit dem Standard 

n 

Dialektale Entsprechungen zu 
standarddeutschem /eː/ und /ɛː/ 

1,00 24,07 % 54 

Dialektale Entsprechungen zu 
standarddeutschem /eː/ 

0,96 24,44 % 45 

Dialektale Entsprechungen zu 
standarddeutschem /ɛː/ 

1,22 22,22 % 9 

Tab. 16: Ergebnis der quantitativen Auswertung der Grammatik zu Barth 

Der in der Grammatik von SCHMIDT (1912) untersuchte Ort Barth liegt circa 25 km 

westlich von Rügen und bildet einen der nördlichsten Punkte des Festlandes Meck-

lenburg-Vorpommerns. Die Differenzierung zweier Subsysteme bei den Langvo-

kalen und den Diphthongen findet sich bei SCHMIDT (1912) nicht. Hier treten stan-

darddeutsches /eː/ und /ɛː/ als ē, ɛ̄, ɛ, aĭ, ī(ɑ) und ø in Erscheinung. SCHMIDT (1912) 

verweist nicht explizit auf die Spaltung von ê2, aus den Belegen wird jedoch er-

sichtlich, dass auch in Barth ê2a und ê2b unterschieden werden. So fallen ê2a (klē 

‘Klee’, as. klē, vordt. *klaiwa-; rē ‘Reh’, as. rēho, germ. *raiha-) und ê1 (zēlɪ̆ç ‘se-

lig’, as. sālig; bequēme ‘bequem’, ahd. biquāmi) in ē zusammen. ê2b (laɪ̆m ‘Lehm’, 

as. lēmo, wg. laima/ōn) und ê4 (gəʃaɪ̆n ‘geschehen’, wg. skeh-a-; zaɪ̆n ‘sehen’, as. 

sehan, germ. *sehw-a-)147  hingegen werden zu aĭ diphthongiert (vgl. SCHMIDT 

1912, 44f.). ɛ̄ geht auf Dehnungsvokalismus zurück (lɛ̄zn ‘lesen’, as. lesan, germ. 

*les-a-; mɛ̄l ‘Mehl’, as. melo, germ. *melwa-; nɛ̄m ‘nehmen’, as. niman/neman, 

germ.*nem-a-) (vgl. SCHMIDT 1912, 40).148 ɛ in fɛrə ‘Feder’, lɛrə ‘Leder’ und vɛç 

‘Weg’ führt SCHMIDT (1912, 40) auf einzellexematisches Ausbleiben der Dehnung 

in offener Tonsilbe zurück. Als Belege für den Zusammenfall von mnd. ë und ẹ in 

geschlossener Silbe führt SCHMIDT (1912, 36f.) unter anderem bɛsn ‘Besen’, fatɛln 

‘erzählen’ und tɛm ‘zähmen’ an.   

 

 
147 As. -ëha- schließt sich bei Kontraktion der Entwicklung von ê4, das üblicherweise zu hochdeut-

schen Formen mit [iː] führt, an (vgl. hierzu auch TEEPE 1973, 146). Somit ergibt sich für gəʃaɪ̆n 
und zaɪ̆n einerseits und vaɪ̆ç ‘Wiege’, braɪ̆f ‘Brief’, ʃpaɪ̆gl ‘Spiegel’ (vgl. SCHMIDT 1912, 43) 
andererseits der identische Vokalismus im Hauptton. 

148 Die etymologischen Angaben sind KLUGE (2011) entnommen. 
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Somit verhalten sich ê1, ê2a, ê2b, ê4, mnd. ë und ẹ in Barth genau wie in WIESINGERS 

Untersuchungsort Wolgast.149 Das Auftreten von [ī(ɑ)] und [ø] kann dabei nicht 

über WIESINGERS Vokalsystem erklärt werden. SCHMIDT (1912, 47) weist die Ent-

wicklung von ê1 zu [ø] als einzellexematische und damit in der Systematik zu ver-

nachlässigende Erscheinung aus, die im Korpus lediglich in brøtst ‘brätst’ (2. Per-

son Singular Präsens Indikativ Aktiv) auftritt. [ī(ɑ)] ist auf die Stellung sämtlicher 

mittelniederdeutsch langer e-Laute vor r zurückrückzuführen. Der a-Laut erscheint 

hier eingeklammert, weil unklar bleibt, ob īɑ in Belegen wie īa ‘eher’, īa ‘Ehre’, 

kīan ‘kehren’, līan ‘lehren’, mīa ‘mehr’, ʃīa ‘Schere’ und zīa ‘sehr’ monophonema-

tisch oder biphonematisch zu interpretieren ist. Demnach ist ungewiss, ob ê1 bis ê4 

vor r als ī erscheinen oder ob sie sich gemeinsam mit r zum Diphthong īa entwi-

ckeln (zum Verhalten der altlangen und gedehnten e-Laute vor /r/ vgl. SCHMIDT 

1912, 39 und 46). Um das Bild nicht unnötig in die dialektale Richtung zu verzer-

ren, wurde bei der quantitativen Auswertung eine biphonematische und damit le-

diglich mit einem Punkt bei der Dialektalitätsmessung zu bewertende Hebung um 

eine Stufe von [eː] zu [iː] angenommen. 

 

So zeigt sich eine wesentliche Übereinstimmung des Vokalismus von Barth – min-

destens mit Gültigkeit für die e-Laute – mit dem von WIESINGER anhand des Ortes 

Wolgast entwickelten mecklenburgischen Vokalsystem. Beide Systeme differen-

zieren – ebenso wie der Standard – einen kurzen offenen e-Laut /ę/ bzw. /ɛ/ und 

zwei lange e-Laute unterschiedlichen Öffnungsgrads, nämlich /ē/ und /ę̄/ bzw. /ē/ 

und /ɛ̄/. Die einzige hier relevante Gemeinsamkeit, über die anhand der Grammatik 

von SCHMIDT (1912) keine Aussage getroffen werden kann, ist die Unterscheidung 

zweier Subsysteme bei den Langvokalen und den Diphthongen.  

WIESINGERS Vokalsystem lässt jedoch erkennen, dass die strukturellen Gemein-

samkeiten zwischen dem Mecklenburgischen und dem Standard zunächst auf das 

 
149 SCHMIDT (1912, 43–45 und passim) nummeriert die historischen e-Laute anders als dies in der 

vorliegenden Arbeit geschieht. Da er jedoch zu den einzelnen Lauten den jeweiligen histori-
schen Ursprung angibt, konnte seine Nummerierung in die hier genutzte Terminologie über-
führt werden. 



  270 

Vorhandensein der drei e-Laute /ɛ/, /ē/ und /ę̄/ beschränkt sind. Wird das gesamte 

System in den Blick genommen, so zeigt sich anhand der die Symmetrie des Ge-

samtsystems wahrenden Reihe /ę̄/ – /ǭ̈/ – /ǭ/ ein für die Fragestellungen der vorlie-

genden Arbeit gravierender Unterschied zum standardsprachlichen System. Die 

Unterschiede zwischen dem Mecklenburgischen und dem Standard liegen neben 

der systemischen Abweichungen vor allem in den Distributionen der Phoneme /ē/ 

und /ę̄/ begründet. Die vergleichsweise geringen prozentualen Übereinstimmungen 

mit dem Standard lassen Einflüsse des Mecklenburgischen auf die /eː/-/ɛː/-Distri-

bution des Standards unwahrscheinlich erscheinen.  

4.5.2.8 Zwischenfazit 

Die Untersuchung der hoch- und niederdeutschen Dialekte erfolgte unter drei Ge-

sichtspunkten: Erstens wurden die Vokalsysteme der Dialekte unter besonderer Be-

rücksichtigung der e-Laute synchron mit dem Vokalsystem des Standards abgegli-

chen. Zweitens wurde die Diachronie der dialektalen e-Laute untersucht und den in 

den vorangegangenen Kapiteln für das Hochdeutsche angenommenen Entwicklun-

gen gegenübergestellt. Und drittens wurden die aus den Grammatiken ersichtlichen 

Distributionen der dialektalen /eː/- und /ɛː/-Phoneme auf Übereinstimmungen mit 

der Phonemdistribution im Standard untersucht. Lediglich im Niederdeutschen 

wurde aus Gründen der Redundanzvermeidung weitgehend darauf verzichtet, die 

jeweils ausgeführte Diachronie der e-Laute hinsichtlich ihrer Nähe zu den für den 

Standard angenommenen Entwicklungen zu beurteilen. Das aus der Karte 29 abzu-

lesende Ergebnis einer geringen Standardkompatibilität des niederdeutschen Voka-

lismus mit den diachronen Entwicklungen des Standards konnte anhand der Detai-

luntersuchungen und durch den Rückgriff auf WIESINGERS (1983c) Vokalsysteme 

bestätigt werden. Es hat sich gezeigt, dass das Niederdeutsche durch Zusammenfall 

und/oder Diphthongierung von mnd. ê1 und ê2 – also der Entsprechungen zu mhd. 

æ und ê – geprägt ist, während /ɛː/ mit Ausnahme des Südwestfälischen hauptsäch-

lich auf Dehnungsvokalismus und Analogiebildungen zurückgeführt werden kann. 

Daher ist eine Rückführung der standarddeutschen Distinktion zwischen /eː/ und 
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/ɛː/ auf die aufgeführten Vokalsysteme der niederdeutschen Dialekte nahezu ausge-

schlossen.  

 

Ziel der Analysen war es, herauszufinden, wie wahrscheinlich es ist, dass ein be-

stimmter Dialektverband die Entstehung und Distribution des standarddeutschen 

/ɛː/-Phonems maßgeblich beeinflusst hat. Hierbei sind zwei Dialektverbände in den 

Vordergrund getreten: das Nordobersächsisch-Südmärkische und das Ostfälische. 

Synchron sind beide Systeme hinsichtlich der e-Laute identisch zum standarddeut-

schen System strukturiert, indem sich im Kurzvokalsystem lediglich ein offener e-

Laut /ɛ/ findet, während im Langvokalismus /eː/ und /ɛː/ unterschieden werden. Das 

ostfälische System erweist sich synchron auch über die e-Laute hinaus als nahezu 

kongruent mit dem Standard, wohingegen das nordobersächsisch-südmärkische 

System vor allem aufgrund der infolge von Entrundung zweigliedrigen Reihen und 

der daraus resultierenden Systemsymmetrie synchron vergleichsweise standarddif-

ferenter ist. Wird jedoch zudem die Diachronie zur Beurteilung der systemischen 

Standardnähe hinzugezogen, so birgt die Annahme starker Einflüsse des Nordober-

sächsisch-Südmärkischen große Vorzüge. Diese bestehen darin, dass die Spaltung 

von mhd. æ – auch wenn sie in der auf normalisierten Entwicklungen beruhenden 

Lehrmeinung wenig Beachtung findet – eine mühelose Erklärung der scheinbaren 

Regellosigkeit in den historischen Ursprüngen des nhd. /ɛː/-Phonems ermöglicht. 

Nhd. /ɛː/ auf mhd. æ2, Dehnungsvokalismus und Analogie zurückzuführen, führt zu 

einer nachvollziehbaren und weitgehend regelhaften Lauthistorie, die beispiels-

weise dem von MOULTON (1961) angeführten Hauptargument, das auf der Vielfäl-

tigkeit der historischen Bezugslaute basiert, entgegensteht. Insgesamt führt die Un-

tersuchung der synchronen dialektalen Vokalsysteme sowie der Abgleich der dia-

lektalen lautgeschichtlichen Entwicklungen mit den für das standarddeutsche Vo-

kalsystem angenommenen Prozessen zu einer Bekräftigung von HINDERLINGS 

(1978) Verweis auf den nordobersächsisch-südmärkischen Raum als möglichem 

Ausgangsraum für die Struktur der nhd. e-Laute. Die quantitative Analyse der Dis-

tributionen der dialektalen Phoneme /eː/ und /ɛː/ ergibt jedoch weder für das 
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Nordobersächsisch-Südmärkische noch für das Ostfälische oder einen der weiteren 

untersuchten Sprachräume eine hervorstechend hohe Übereinstimmung mit dem 

Standard. Zwar werden im nordobersächsisch-südmärkischen Grassau bzw. Naun-

dorf und Friedersdorf die neben Ottweiler relativ höchsten Übereinstimmungen er-

reicht, doch konnte gezeigt werden, dass selbst hier allenfalls 47,92 % der dialek-

talen Entsprechungen zu standarddeutschem /eː/ und /ɛː/ standardkonform realisiert 

werden. Damit kann von einer Modelllandschaft nicht die Rede sein. Zum gleichen 

Schluss hinsichtlich der allgemeinen Schriftsprachenentwicklung gelangt auch BE-

SCH (1968, 243): „Eine Modellvorstellung etwa derart, daß sich die sprachliche Ein-

heit in einem geschlossenen Raum geformt hatte und von da auf das übrige große 

Sprachgebiet ausstrahlte, ist aufzugeben.“ 

 

Umso interessanter ist es, auch hier in der Gesamtschau noch einmal die dialektalen 

Entsprechungen zu standarddeutschem /eː/ und /ɛː/ gesondert zu betrachten. Es 

zeigt sich, dass bei acht der 13 Untersuchungsorte standardsprachliches /ɛː/ gering-

fügig bis erheblich häufiger durch dialektales /ɛː/ realisiert wird, als dies bei stan-

dardsprachlichem und dialektalem /eː/ der Fall ist. So können die relativ standard-

nahen Gesamtwerte der nordobersächsisch-südmärkischen Orte sowie des ostfäli-

schen Ortes Emmerstedt vor allem auf standardkonforme Realisierungen des dia-

lektalen /ɛː/-Phonems zurückgeführt werden. Vor diesem Hintergrund erscheint es 

als bemerkenswert und gewissermaßen haltlos, dass stets der phonologische Status 

von /ɛː/ zur Diskussion gestellt wird, während mir aus der Literatur keine Zweifel 

am Phonemstatus oder an der lautgeschichtlichen Klarheit des /eː/-Phonems be-

kannt sind. 

 

Zudem konnte für zwölf der 13 Orte die Existenz eines Phonems /ɛː/ (zusätzlich zu 

/eː/), das teils in den gleichen Lexemen wie im Standard erscheint, aufgezeigt wer-

den. Auf dieser Grundlage können die von WIESE (1996, 17) zusammengefassten 

Annahmen, die meisten oder gar alle Dialekte wiesen keine Unterscheidung zwi-

schen /eː/ und /ɛː/ auf, falsifiziert werden. Im Gegenteil zeigt sich, dass eine Fülle 
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an Dialektverbänden besteht, aus denen das /ɛː/-Phonem in die Standardsprache 

übernommen worden sein könnte. Die Tatsache, dass kein Dialektverband mit weit-

gehend standardkompatibler /eː/-/ɛː/-Distribution nachgewiesen werden konnte, 

schmälert zwar die Basis für die Annahme eines lautgesetzlichen /ɛː/-Phonems des 

Standards, das auf Grundlage des phonetischen Prinzips entstanden sein könnte. 

Hieraus leitet sich jedoch nicht zwangsweise die ausschließliche Gültigkeit des ety-

mologischen Prinzips ab. Der Umstand, dass alle Dialektverbände in teils – wenn-

gleich bei weitem nicht gänzlich – standardkompatibler Weise in sämtlichen nur 

denkbaren Lautkontexten ein langes Phonem /ɛː/ aufweisen, lässt die theoretische 

Interpretation des nhd. /ɛː/-Phonems als Produkt eines überregionalen einzellexe-

matischen Sprachausgleichs zu. Ein solcher Ausgleich in Form von Selektion ver-

schiedener regionaler Varianten ist im konkreten Einzelfall eines derart regional 

verbreiteten Phonems kaum zu verifizieren oder zu falsifizieren. Daher können die 

Einflüsse von Sprachausgleich hier allenfalls ex negativo bestimmt werden.  

 

Bezüglich der am Sprachausgleich beteiligten Räume kann aufgrund der weiten 

Verbreitung des /ɛː/ letztlich nur spekuliert werden. Die Frage danach, welchem 

Raum dieses Phonem entnommen worden sein könnte, lässt sich wohl nur – wie in 

Kapitel 4.5.1 geschehen – über soziokulturelle, nicht über lauthistorische Zusam-

menhänge erschließen. SANDERS (1972, 55) plädiert sehr nachdrücklich für die ein-

zige „vernünftige Erklärungsmöglichkeit“ durch den „Sprachausgleich zwischen – 

grob formuliert – niederdeutsch-mitteldeutschem /ē/ und mitteldeutsch-oberdeut-

schem /ǟ/.“ Da sich jedoch in diesem Sprachausgleich „von Wort zu Wort unter-

schiedlich […] die eine oder andere Lautform durchsetzen und so in unsere Hoch-

sprache gelangen“ (1972, 55) konnte, kann eine Lautgeschichte regional nicht nach-

vollzogen werden. 

Zu einem vergleichbaren Ergebnis wie SANDERS gelangen REICHMANN / WEGERA 

(Hg.) (1993, 53), jedoch gehen diese davon aus, dass neben dem Süden nicht das 

Niederdeutsche, sondern das Mitteldeutsche an dem Ausgleichsprozess beteiligt 

war. Die vorangegangene Untersuchung der Dialekte hat gezeigt, dass derartige 
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Zuweisungen sprachintern kaum möglich sind, da weder das eine noch das andere 

Phonem eindeutig einem einzigen Raum zuzurechnen ist. Es wurde jedoch ersicht-

lich, dass das Niederdeutsche dialektal keineswegs sämtliche historischen e-Laute 

zu /eː/ vereinheitlicht, sondern auch hier durchaus ein Phonem /ɛː/ (teils alleine, 

teils neben /eː/) besteht. Demnach hat ein symmetrisches Vokalsystem, wie TERNES 

(2012, 95) es für den norddeutschen Raum ausweist, gegebenenfalls Gültigkeit für 

die im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit zu untersuchenden standardnahen 

Sprechlagen, es bildet jedoch keineswegs die dialektalen niederdeutschen Systeme 

adäquat ab. 

 

Die Ergebnisse der Untersuchung stehen damit insgesamt in einem gewissen Wi-

derspruch zu HINDERLING (1978), aus dessen Arbeit sich deutliche Hinweise auf 

das Nordobersächsische als Modelllandschaft ableiten lassen. Während sich die von 

ihm aufgezeigten systemischen und diachronen Gemeinsamkeiten des Nordober-

sächsisch-Südmärkischen mit dem Standard bestätigen ließen, ergab sich keine Evi-

denz dafür, dass auch die distributionellen Eigenschaften (Phonem-Lexem-Zuwei-

sung), die zur Distinktion zwischen /ɛː/ und /eː/ führen, auf den nordobersächsisch-

südmärkischen Raum zurückgehen. Der von HINDERLING aufgezeigte Raum bildet 

demnach keine Modelllandschaft, deren /eː/-/ɛː/-Distinktionen als maßgebend für 

die deutsche Schriftsprache angesehen werden kann. 

Gleichzeitig stehen die Untersuchungsergebnisse jedoch auch in Widerspruch zu 

MOULTON (1961). Während dieser der Ansicht ist, einen Laut ǟ habe es in der Laut-

geschichte des Deutschen nie gegeben, weil er schriftinduziert sei (vgl. 1961, 

515f.), führt die vorliegende Arbeit zu gegenteiligen Einsichten. In den vorherigen 

Kapiteln konnte für alle historischen Sprachstufen des Deutschen – einschließlich 

des für die Diskussion so bedeutsamen Frühneuhochdeutschen – das Bestehen eines 

halbgeöffneten palatalen Lautes nachgewiesen werden. Zuletzt hat die in Kapitel 

4.5.2 durchgeführte Auswertung der nicht schriftgebundenen Basisdialekte die in 

sämtlichen Dialektverbänden gültige Nutzung eines Phonems /ɛː/ bestätigt.  
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Das Scheitern des Versuchs, die standardsprachliche Distribution dieses auch in 

den Dialekten vorhandenen Phonems auf ein Vorbild in den Dialekten zurückzu-

führen, bekräftigt zunächst die Ansicht derer, die die rezente Distribution des /ɛː/-

Phonems auf das Wirken des etymologischen Prinzips zurückführen. GRASER 

(2000, 108) hält vor diesem Hintergrund Folgendes hinsichtlich der Herausbildung 

der deutschen Standardsprache fest: „Unsere heutige Standardsprache geht nicht 

auf den mündlichen Usus einer bestimmten Region zurück, der sich gegenüber an-

deren Varianten durchgesetzt hat, sondern sie ist eine quasi künstlich im schriftli-

chen Medium entstandene Mischsprache.“150 Die Frage, die hier angeschlossen 

werden muss, ist jedoch die danach, wie weitgreifend die Auswirkungen der Durch-

setzung des etymologischen Prinzips in dieser „Mischsprache“ sind. Die Frage stellt 

sich aus drei Gründen:  

 

Der erste Grund für Zweifel an der Alleingültigkeit des etymologischen Prinzips 

besteht in den zugegebenermaßen wenigen Formen, die über das etymologische 

Prinzip nicht erklärt werden können. Hierzu zählen Formen wie gähnen und gebä-

ren, in denen sich mhd. ë ohne erkennbare synchrone oder diachrone Beziehung zu 

Formen mit < a > zu nhd. /ɛː/ entwickelt hat. KLUGE (2011, 328 und 337) führt 

diese Formen ohne weitere Ausführung auf fehlerhafte Etymologien zurück. Die 

Erklärung von Irregularitäten in der Durchsetzung des etymologischen Prinzips 

über fehlerhafte Etymologien ist eine häufige Begründung, die jedoch ebenso wenig 

 
150 GRASER positioniert sich hier zudem zur Streitfrage danach, ob es sich beim Sprachausgleich, 

der zur Entstehung des neuhochdeutschen Standards führte, um einen sprechsprachlichen oder 
um einen schriftsprachlichen Ausgleichsprozess handelte. Zur Diskussion und abschließenden 
Befürwortung des moderneren schriftsprachlichen Ansatzes kann hier auf BESCH (1968; 2003), 
ferner auf MOSER (1937) verwiesen werden. Die gegenteilige Annahme eines sprechsprachli-
chen Ausgleichs vertritt FRINGS (1956). Eine vermittelnde Position, die die „Wechselwirkung 
zwischen Sprech- und Schreibsprache“ berücksichtigt, findet sich bei ERBEN (1968, 410). Für 
den in Kapitel 4.5.2 der vorliegenden Arbeit gewählten Ansatz ist diese Streitfrage im Kern 
unerheblich. Die Untersuchung der Similarität zwischen Standard und Dialekt kann neben der 
immer denkbaren Willkür entweder das etymologische Prinzip oder das phonetische Prinzip 
bekräftigen. Die Frage danach, ob das phonetische Prinzip – sofern nachzuweisen – durch 
sprechsprachlichen Ausgleich oder durch Ausgleich aufgrund phonetischer Schreibungen Be-
rücksichtigung im Standard findet, ist dabei sekundär.  
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stichhaltig ist wie die Erklärung der Ausnahmen des phonetischen Prinzips über 

einzellexematische Sonderentwicklungen. 

Ebenso gut könnten die auf den offenen mittelhochdeutschen Laut ë zurückgehen-

den nhd. Formen mit /ɛː/ aufgrund des phonetischen Prinzips entstanden sein. Glei-

ches gilt für diejenigen Fälle, in denen sich mhd. æ zu nhd. /eː/ entwickelt hat. Auch 

hier kann gleichermaßen mit fehlerhafter Etymologie oder mit dem phonetischen 

Prinzip argumentiert werden. 

 

Der zweite Grund, aus dem die Tragweite des etymologischen Prinzips bei der Dis-

tribution des standarddeutschen /ɛː/-Phonems infrage gestellt werden kann, sind die 

teils hohen Zahlen von [ɛː]-Produktionen, die im Standard und im Dialekt überein-

stimmen. Im Aachener Dialekt oder denen von Deutsch-Wagram oder Prenden, wo 

die Übereinstimmungen des dialektalen und des standardsprachlichen /ɛː/-Phonems 

sehr gering sind, hat die Durchsetzung des etymologischen Prinzips sicherlich zu 

beträchtlichen Umwälzungen des Vokalismus der historische Prestigesprechlagen 

geführt. Im Falle von Grassau und Naundorf, wo dialektal bereits 85,71 % der Ent-

sprechungen zu standardsprachlichem /ɛː/ standardkonform realisiert werden, darf 

von einer weitaus geringeren Tragweite des potenziell überprägenden etymologi-

schen Prinzips ausgegangen werden. Vielmehr scheint hier das etymologische Prin-

zip zuungunsten des /ɛː/-Phonems gewirkt zu haben, da /ɛː/ in Grassau und Naund-

orf dialektal häufig an die Stelle der Entsprechung zu standardsprachlichem /eː/ 

rückt. Demnach führt hier das etymologische Prinzip zu einem Abbau des dialek-

talen /ɛː/ in beispielsweise ę̄rə ‘Ehre’, ę̄m ‘eben’, lę̄m ‘Leben’ und wę̄ən ‘wehen’.  

 

Der dritte Grund ist ein weiterer Hinweis auf lautgesetzliche Einflüsse, die die Gül-

tigkeit des etymologischen Prinzips einschränken. Dieser ergibt sich aus dem Ver-

gleich der gewonnenen Ergebnisse zum Niederdeutschen in Abgrenzung zu denen 

des Hochdeutschen. Die quantitative Auswertung hat für das Niederdeutsche ge-

zeigt, dass – mit Ausnahme von Emmerstedt – die Übereinstimmungen mit dem 

Standard sehr gering sind und darüber hinaus das Verhältnis zwischen den 
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dialektalen Entsprechungen zu standardsprachlichem /eː/ einerseits und denen zu 

standardsprachlichem /ɛː/ andererseits überaus ausgewogen ist. Zudem haben die 

qualitativen Analysen gezeigt, dass standarddeutschem /eː/ im Niederdeutschen 

stets dieselben dialektalen Varianten entsprechen wie standarddeutschem /ɛː/. Das 

Hochdeutsche hingegen zeigt sich bei der quantitativen Auswertung zu weiten Tei-

len standardnäher und differenziert zudem die Entsprechungen zu standarddeut-

schem /eː/ und /ɛː/ stärker. Dies lässt sich zum einen an einer im Mittel stärkeren 

Unausgewogenheit der standardkonformen dialektalen Entsprechungen zu stan-

dardsprachlichem /eː/ und /ɛː/ erkennen. Zum anderen erscheinen die Entsprechun-

gen zu standarddeutschem /eː/ und /ɛː/ in den hochdeutschen Dialekten nicht stets 

in identischen Varianten. Hieraus lässt sich schließen, dass das Niederdeutsche die 

historischen e-Laute, die zur niederdeutsch teils gegebenen Unterscheidung zweier 

langer e-Laute führten, dialektal nach gänzlich anderen Maßstäben differenziert als 

das Hochdeutsche. Aufgrund der je nach Datierung seit dem 6., 8. oder 9. Jahrhun-

dert grundlegend verschiedenen Entwicklungen des Niederdeutschen und des 

Hochdeutschen, aus dem heraus sich der deutsche Standard entwickelte, wird diese 

Feststellung nicht allzu sehr überraschen. Die Gegenüberstellung hebt jedoch noch 

einmal die interessante Erkenntnis hervor, dass das Hochdeutsche im Unterschied 

zum Niederdeutschen größtenteils sehr wohl nach partiell mit dem Standard über-

einstimmendem historischem Muster differenziert, was dazu führt, dass einige Di-

alekte die Entsprechungen zu einem der beiden standardsprachlichen Phoneme bes-

ser abbilden als die des anderen.  

 

Diese auf breiter empirischer Basis gewonnene Erkenntnis über ein Zusammenwir-

ken von etymologischem und phonetischem Prinzip stimmt im Kern mit SANDERS 

(1972, 55–57) überein, der – wie in Kapitel 2.3.3 bereits knapp erläutert wurde – 

einen auf Sprachausgleich beruhenden freien Umlaut und einen auf das morpholo-

gische Prinzip zurückzuführenden funktionellen Umlaut unterscheidet. Zur Entste-

hung des ersteren führten nach SANDERS (1972, 55–58) neben dem Sprachausgleich 
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die Lauthistorie, das Einwirken der Grammatiker sowie Willkür, wohingegen der 

funktionelle Umlaut auf verwandte Formen mit < a > zurückgeht. 

 

HINDERLING (1978, 61) fasst die bisherigen Erkenntnisse prägnant zusammen: 

Es ergibt sich somit zusammenfassend, daß der Entwicklung des nhd. Phonems /ä/ im Rahmen 
der Geschichte des deutschen Vokalsystems durchaus eine sprachgeschichtliche und nicht 
“nur” eine orthographiegeschichtliche […] Ratio zugrunde liegt, die freilich darum komplizier-
ter ist als andere Vokalentwicklungen, weil sich lautliche und morphologische Tendenzen kreu-
zen und zwar offensichtlich in einer von Sprachlandschaft zu Sprachlandschaft verschiedenen, 
wenn auch im Prinzip ähnlichen Weise, was in der Folge überlandschaftlichen Ausgleichs zu 
zusätzlichen Überlagerungen der lautgesetzlichen Entwicklung führte.  

Weiter bezeichnet HINDERLING (1978, 61) den funktionellen – also den dem ety-

mologischen Prinzip folgenden – Umlaut als Umlaut mit einer „ordnende[n] und 

umstrukturierende[n] Dynamik“. 

 

Treffender ist der Rückgriff auf die drei am Ende des Kapitels 4.5.1 vorgebrachten 

Antwortmöglichkeiten kaum zu gestalten. Aus der Analyse der hoch- und nieder-

deutschen Dialekte ging deutlich hervor, dass Antwortmöglichkeit zwei, die auf das 

Vorhandensein einer Modelllandschaft abzielt, ausscheidet, da keine derartige 

Landschaft nachgewiesen werden konnte. Darüber hinaus ist eine Festlegung auf 

die verbleibenden Antwortmöglichkeiten eins und drei nicht ohne Einschränkungen 

möglich. Es hat sich gezeigt, dass sowohl dem etymologischen Prinzip (Antwort-

möglichkeit eins) als auch dem überregionalen Sprachausgleich (Antwortmöglich-

keit drei) und damit letztlich – wenn auch mit Umwegen über die Schreibung – den 

regionalsprachlichen Einflüssen eine tragende Rolle zukommt.  

 

Dies führt zur Beantwortung der zweiten Forschungsfrage, die auf die Parameter 

hinter der Distribution der Phoneme /eː/ und /ɛː/ abzielt. Die bisherigen Untersu-

chungen der vorliegenden Arbeit haben gezeigt, dass ein lautgesetzliches Phonem 

/ɛː/ bestand bzw. besteht und das Phonem keineswegs nur schriftinduziert ist. Wäh-

rend das mit dem Phonem korrespondierende Graphem < ä > – sowie dessen Vor-

läufer < aͤ > – zu Beginn frühneuhochdeutscher Schriftlichkeit zunächst nach pho-

netischen Maßstäben Verwendung fand, erfolgte im 17. Jahrhundert eine 
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Überprägung der distributionellen Beschränkungen des Graphems mit entsprechen-

den Auswirkungen auf die Phonologie. Dies führte dazu, dass sich – von wenigen 

Ausnahmen abgesehen – ein historisch phonetisch motiviertes < ä > bzw. /ɛː/ nur 

in den Positionen halten konnte, in denen es mit den sich aus dem etymologischen 

Prinzip ergebenden Restriktionen übereinstimmte.151 Demnach ist für die Gesamt-

heit der rezenten Distribution von /eː/ und /ɛː/ im Deutschen in erster Linie die 

Durchsetzung des etymologischen Prinzips verantwortlich, wenngleich dieses in ei-

ner nicht zu vernachlässigenden Menge mit den regionalsprachlichen Distributio-

nen übereinstimmt. Die Annahme SZULCS, der [ɛː]-Laut „has been introduced into 

the system from outside“ (1966, 427; im Original teils gesperrt, R. S.) kann somit 

als unzutreffend zurückgewiesen werden. 

4.5.3 Zur Sprachdynamik im landschaftlichen Hochdeutsch 

Damit eine Einordnung der folgenden Besprechung der Entwicklung der e-Laute 

im landschaftlichen Hochdeutsch in den Argumentationsverlauf der vorliegenden 

Arbeit gelingen kann, soll zunächst noch einmal knapp herausgestellt werden, was 

unter landschaftlichem Hochdeutsch zu verstehen ist. Oben ist im Rahmen der Be-

handlung der frühen Sprachstufen des Deutschen bereits auf Schwierigkeiten des 

Dialektbegriffs verwiesen worden. Nach SCHMIDT / HERRGEN (2011, 59) sind „Di-

alekte […] die standardfernsten, lokal oder kleinregional verbreiteten Vollvarietä-

ten.“ Damit bilden die Dialekte gewissermaßen einen vertikalen Gegenpol zur Stan-

dardsprache mit horizontal nur geringer Ausbreitung. Dies bedeutet, dass nur dort 

von Dialekt gesprochen werden kann, wo ihm vertikal eine Standardvarietät entge-

gensteht. Da dies erst seit circa 1700 der Fall ist, kann bei den historischen Sprach-

stufen des Deutschen von Dialekten im eigentlichen Sinne nicht die Rede sein.152 

Als Termini für regionale Varietäten vor der Durchsetzung einer deutschen 

 
151 So auch MOSER (1929, 119). 
152 Vgl. hierzu auch RAUMER (1870, 242): „Von Volksmundarten kann nur da die Rede sein, wo 

sich eine Gemeinsprache gebildet hat, die sich von den Mundarten des Volkes, wie sie in den 
einzelnen Landschaften gesprochen werden, unterscheidet.“ (Im Original teils gesperrt, R. S.) 
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Standardsprache sind die Bezeichnungen „Arealsprachen“, „lantsprachen“ oder 

„Regionalsprachen“ geläufig.153 Hierbei handelt es sich um „prinzipiell gleichwer-

tige Arealsprachen“ (SCHMIDT / HERRGEN 2011, 54), die ohne „Konkurrenzsitua-

tion um die Sprache mit dem größten Prestige“ (GANSWINDT 2017, 16) um 1300 

nebeneinander bestanden. Mit der Durchsetzung der hochdeutschen Schriftsprache, 

die zuvor nur Eliten zugänglich war, ergibt sich um 1700 eine Diglossiesituation, 

indem zu den Dialekten, die nun auch so genannt werden können, eine zweite Va-

rietät hinzutritt, die hier landschaftliches Hochdeutsch genannt werden soll. Hierbei 

handelt es sich um eine auf dem Dialekt basierende Aussprache der Schriftsprache. 

Als Normierungsagenturen galten die Kirchen und Schulen. So gelangt GANS-

WINDT (2017, 19) zu folgender Definition:  

Als landschaftliches Hochdeutsch werden die auf Synchronisierungsprozessen beruhenden, 
areal divergenten Oralisierungen der Schriftsprache durch Dialektsprecher nach der Etablie-
rung der neuhochdeutschen Schriftsprache bezeichnet. Bis zur Einführung einer nationalen 
Standardaussprache (Orthoepie) handelte es sich beim landschaftlichen Hochdeutsch um das 
„beste“ Hochdeutsch der damaligen Sprecher. (Im Original teils gesperrt, R. S.) 

Diese neue Varietät gilt im Sprecherbewusstsein als Hochdeutsch. Von einer Stan-

dardsprache gemäß der hier genutzten Terminologie kann dabei jedoch nicht die 

Rede sein, da dieses Hochdeutsch horizontal zunächst an die Grenzen der Dialekt-

verbände gebunden ist (vgl. SCHMIDT / HERRGEN 2011, 64). Somit existieren um 

1700 mehrere Oralisierungen nebeneinander. Eine Überwindung dieser horizonta-

len Grenzen erfolgt um 1930 durch die Etablierung einer national gültigen Stan-

dardaussprache. Dieser durch die Massenmedien ermöglichte Prozess führt, ähnlich 

wie die Entstehung des landschaftlichen Hochdeutsch vormals zur Geburt der Dia-

lekte und zum Zweivarietätensystem geführt hat, zur Erweiterung des Verietäten-

gefüges um die Varietät der Standard(aus)sprache und zur Geburt der modernen 

Regionalsprachen. Als Regionalsprache bezeichnen SCHMIDT / HERRGEN (2011, 

66) „ein durch Mesosynchronisierungen vernetztes Gesamt an Varietäten und 

Sprechlagen, das horizontal durch die Strukturgrenzen der Dialektverbände/-regio-

nen und vertikal durch die Differenzen zu den nationalen Oralisierungsnormen der 

 
153 Zur Abgrenzung dieser historischen Regionalsprachen von den modernen Regionalsprachen 

siehe SCHMIDT / HERRGEN (2011, 63). 
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Standardvarietät begrenzt ist.“ Demnach ist nun die ehemalige Prestigevarietät 

(landschaftliches Hochdeutsch) als Teil der modernen Regionalsprachen einzuord-

nen und gilt nicht länger als das „beste“ Hochdeutsch. SCHMIDT / HERRGEN (2011, 

65–67) beschreiben den Übergang des landschaftlichen Hochdeutsch zum Regio-

nalakzent als Umwertungsprozess. Diese Umwertung liegt darin begründet, dass 

die ehemalige Prestigevarietät nun als regional markiert wahrgenommen wird, und 

nach der Standardsprachendefinition von SCHMIDT / HERRGEN (2011, 62) gelten re-

gional markierte Formen, also „(kommunikativ) saliente[…] Regionalismen“, als 

Marker standarddifferenten Sprechens. So verliert die ehemalige Prestigevarietät 

des landschaftlichen Hochdeutsch ihren Status des besten Hochdeutsch mit maxi-

maler Reichweite und kommunikativer Funktionalität.154  

Abbildung 44 veranschaulicht noch einmal die Genese des landschaftlichen Hoch-

deutsch sowie die Entstehung des modernen Varietätengefüges: 

 
154 Nicht alle Autoren gehen von einem derartigen Umwertungsprozess aus. Terminologische Alter-

nativen zum Regionalakzent-Begriff wie beispielsweise „Regionalstandard“ bei MATTHEIER 
(2003), „regional standard“ bei AUER (2005) oder BERENDS (2005) auf AMMONS (1986) An-
nahme eines nicht kodifizierten Standards zurückgehender Terminus „regionaler Gebrauchs-
standard“ zeigen, dass das ehemalige landschaftliche Hochdeutsch hier auch nach Etablierung 
einer nationalen Standardaussprache als Sprechlage des Standards und nicht als kleinräumige 
Prestigesprechlage der Regionalsprachen interpretiert wird.  
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Abb. 44: Die Entwicklung des landschaftlichen Hochdeutsch sowie die Entstehung der modernen 
Regionalsprachen des Deutschen (SCHMIDT / HERRGEN 2011, 67) 

Die Abbildung lässt einen auch für die Konzeption der vorliegenden Arbeit überaus 

relevanten Aspekt erneut deutlich werden: Es wurde bereits ausgeführt, dass vor 

1700 nicht von Dialekten im eigentlichen Sinne gesprochen werden kann. Die Ab-

bildung zeigt noch einmal eindrucksvoll, dass Gleiches auch für den entgegenge-

setzten Pol der Standardsprache gilt. Vor circa 1930 kann von einer Standardspra-

che im hier auf SCHMIDT / HERRGEN (2011, 62) zurückgehenden Sinne nicht ge-

sprochen werden. Die Untersuchung des standardnahen Bereichs, wie sie in der 

vorliegenden Arbeit unternommen wird, ist demnach für die Einvarietätensysteme 

des Deutschen bis circa 1700 stets als Analyse der Schriftsprache zu verstehen. Für 

den Zeitraum zwischen 1700 und 1930, für den von zwei Varietäten ausgegangen 

werden kann, ergibt sich nun erstmals die theoretische Möglichkeit, gesprochene 

Sprache – also keine rein schriftliche Sprache –, die vertikal und auch hinsichtlich 

der horizontalen Reichweite von den alten „lantsprachen“ verschieden ist und damit 

mehr Standardmerkmale aufweist, zu untersuchen.155 

 
155 Zur Genese des landschaftlichen Hochdeutsch und der damit verbundenen Umstrukturierung des 

Varietätengefüges siehe zusammenfassend auch SCHMIDT (2010).  

2.3  DIe Struktur des dynamischen Gesamtsprachsystems 

 67 

natürlich auch für Regionalsprachen: Sie können sich auflösen. Die Definition 
impliziert, dass die minimale Bedingung für die Zuerkennung des linguistischen 
Status Regionalsprache54 das Vorhandensein mindestens einer standarddifferen-
ten Vollvarietät neben der jeweiligen (großregionalen) Oralisierungsnorm ist. Ist 
dieses Kriterium nicht erfüllt, so haben wir das Vorliegen von Regionalsprach-
resten zu konstatieren, also aus den ehemaligen regionalsprachlichen Verbänden 
herausgelösten Regionalakzenten, die für sich allein den linguistischen Kriterien 
für die Zuerkennung des Status als Regionalsprache nicht genügen. 

 
Abb. 1: Die Entstehung der modernen Regionalsprachen des Deutschen 

 
 
 
 
 

                                                             
54 Hier gilt es analoge begrifflich-terminologische Fehler wie bei der Erforschung fach-

licher Varietäten zu vermeiden, wo Fachkommunikationsformen (= sektorale Varietä-
ten), denen linguistisch nicht einmal der Status von Vollvarietäten zukommt, in irre-
führender Weise als Fach-„Sprachen“ bezeichnet werden. 
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Hieraus ergibt sich für die Analyse in diesem Kapitel zur Entwicklung der e-Laute 

seit dem 17. Jahrhundert (Kapitel 4.5) gewissermaßen ein Dreischritt: Zuerst wurde 

der Vokalismus der Dialekte untersucht. Da auch die Dialekte dynamisch sind, darf 

von den auf dem WENKER-Material beruhenden Dialektdaten des ausgehenden 19. 

Jahrhunderts sowie den Ortsgrammatiken des meist frühen 20. Jahrhunderts nicht 

unmittelbar auf die Phonologie der „lantsprachen“ oder der Dialekte um 1700 ge-

schlossen werden. Es handelt sich hierbei jedoch mindestens um die Auseinander-

setzung mit den ältesten phonetisch-phonologisch belastbaren Daten der ältesten 

Varietät des Deutschen. Dem wird in Kapitel 4.5.3 die Besprechung der e-Laute im 

landschaftlichen Hochdeutsch folgen, wobei es sich um die zweitälteste Varietät 

des Deutschen seit etwa 1700 handelt. Den Abschluss der Arbeit wird dann die 

Betrachtung der jüngsten Varietät, der Standard(aus)sprache, in Kapitel 4.5.4 bil-

den. Auf diese Weise wird die an der Diachronie ausgerichtete Struktur der vorlie-

genden Arbeit auch innerhalb des Kapitels 4.5 zu den Entwicklungen seit dem 17. 

Jahrhundert beibehalten.  

 

Es erweist sich als Glücksfall, dass das landschaftliche Hochdeutsch nicht lediglich 

– wie oben angedeutet – die theoretische Möglichkeit zur Analyse einer erste Merk-

male einer Standardsprache156 aufweisenden Varietät bietet, sondern auch praktisch 

im Detail untersucht werden kann. Die Grundlage hierzu bilden zum einen präskrip-

tive Verweise der Grammatiker wie GOTTSCHED, ADELUNG oder KLOPSTOCK im 

18. und JACOB GRIMM, WEINHOLD, RAUMER oder DUDEN im 19. Jahrhundert. Zum 

anderen – und wie sich bereits gezeigt hat ist dies aufgrund des begrenzten Einflus-

ses der Grammatiker erheblich bedeutender – gibt es für das landschaftliche Hoch-

deutsch des späten 19. Jahrhunderts durch WILHELM VIËTORS „Beiträge zur Statis-

tik der Aussprache des Schriftdeutschen“ von 1888ff. erstmals eine phonetisch ge-

naue Deskription einer Prestigesprechlage auf empirischer Grundlage. 

 
156 Es soll an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass es sich beim 

landschaftlichen Hochdeutsch nicht um eine Standardvarietät handelt. Das landschaftliche 
Hochdeutsch weist lediglich mehr – und eben nicht alle – Merkmale der späteren Standardva-
rietät auf als der Dialekt oder frühere Arealsprachen.  
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4.5.3.1 Präskription vom 17. bis zum 20. Jahrhundert 

Bevor der Fokus auf die Ergebnisse VIËTORS gerichtet wird, soll in Vervollständi-

gung der Übersicht über die präskriptiven Bemühungen der frühneuhochdeutschen 

Grammatiker in Kapitel 4.4 ein ebenso knapper Überblick über die Präskriptionen 

des 18. und 19. Jahrhunderts gegeben werden. Der potenzielle Einflussbereich die-

ser späten Grammatiker ist in doppelter Weise eingeschränkt: Zum einen wurde 

bereits mit BERGMANN / NERIUS (1998, Bd. 2, 971) festgehalten, dass die Gramma-

tiker gegen die „Priorität des Gebrauchs“, den Schreibusus, wenig auszurichten ver-

mögen, zum anderen wurde bereits auf HATZ (1986, 239) verwiesen, der herausar-

beitet, dass gegen Ende des 17. Jahrhunderts – und somit zu Beginn des landschaft-

lichen Hochdeutsch – die rezente Verteilung der Grapheme < e > und < ä > bzw. 

< aͤ > bereits zu 90 % hergestellt war.157 Demnach könnte der Einfluss der späten 

Grammatiker allenfalls theoretische 10 % der standarddeutschen < e >-< ä >-Ver-

teilung reglementiert haben.  

Die Grammatiker des 18. Jahrhunderts lassen sich hinsichtlich des Verschriftungs-

prinzips im Wesentlichen zwei Strömungen zuweisen: Es gibt zum einen diejeni-

gen, die eine ususorientierte Kodifikation befürworten, und zum anderen die, die 

eine Orthographiereform bzw. verschiedene solcher Reformen fordern. Die Ortho-

graphiereformer des späten 18. Jahrhunderts spalten sich dabei wiederum in zwei 

Lager: dasjenige der Vertreter einer phonetisch-phonemischen Schreibrichtung und 

das derjenigen, die eine etymologische Ausrichtung der Schreibung voranzutreiben 

versuchen.   

Zu den frühen Vertretern der ususorientierten Schreibung gehören HIERONYMUS 

FREYER (1722, „Anweisung zur Teutschen Orthographie“) und JOHANN CHRISTOPH 

GOTTSCHED (1748, „Grundlegung einer deutschen Sprachkunst“). Beiden Autoren 

– und später auch ADELUNG – ist gemein, dass sie mehrere Leitgrößen für die kor-

rekte Schreibung definiert haben. An oberster Stelle steht die Aussprache, gefolgt 

 
157 Dieser Befund von HATZ bezieht sich sowohl auf die Grapheme, die die Langvokale graphema-

tisch spiegeln, als auch auf solche, die die kurzen e-Laute bzw. den kurzen e-Laut [ɛ] repräsen-
tieren. 
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von der Abstammung, Analogie und dem geltenden Schreibgebrauch. Den Zusam-

menhang zwischen der Wichtigkeit der Aussprache und dem für die Richtung na-

mensgebenden Schreibgebrauch (Usus) stellt später ADELUNG (1782, Bd. 2, 707f.) 

heraus: „Er [der Schreibgebrauch; R. S.] gründet sich allemahl auf die Aussprache, 

und hat nur da einiges Recht, wenn bei einerlei Aussprache mehrere Arten zu 

schreiben möglich sind, und die erweißlich nächste und bekannte Abstammung 

zu[r] Bestimmung einer derselben nicht hinreicht.“ Demnach verzichtet die usus-

orientierte Richtung nicht auf die Berücksichtigung phonetischer Kriterien oder des 

Morphemkonstanzprinzips, verfolgt diese jedoch nicht derart konsequent, dass sie 

bei unklarer Aussprache und dort, wo die Herkunft „veraltet, dunkel oder ungewiß“ 

(ADELUNG 1782, Bd. 2, 708) ist, etwas gegen den geltenden Schreibgebrauch aus-

zurichten vermögen. 

Dieser ersten Phase der ususorientierten Richtung im 18. Jahrhundert folgten in den 

1770er Jahren Bemühungen um Reformen der Orthographie. Zu den Vertretern der 

phonetisch-phonologischen Richtung können JOHANN JAKOB HEMMER (1780, 

„Kern der deütschen Sprachkunst und Rechtschreibung“) und FRIEDRICH GOTTLIEB 

KLOPSTOCK (1778, „Ueber die deutsche Rechtschreibung“) gezählt werden. HEM-

MERS Reformidee spiegelt die linguistischen Bedürfnisse, die sich mit der gewach-

senen kommunikativen Reichweite der neuen Varietät des landschaftlichen Hoch-

deutsch ergeben. So sieht er „die vordringlichste Aufgabe einer Orthographiere-

form darin, die Schreibung des Deutschen für die Erfassung mundartlicher Aus-

sprachebesonderheiten geeigneter zu machen“ (NERIUS 2000b, 318). Ziel dessen ist 

jedoch keine an einer konkreten Mundart orientierte Schreibung, sondern vielmehr 

eine Schriftsprache, die orthoepische Klarheit schafft und diatopische Variation in 

der Aussprache minimiert:  

Wi werden wir Pfälzer es endlich anstellen, um den herren Schwaben und Saksen zu fersteen 
zu geben, das wir in blies, historie u.s.w. das e nicht aussprechen; und wi werden si im gegen-
teile uns zu fersteen geben, das sie es aussprechen? Blos di ferbannung des ferlängerungs=e 
wird allem disem unfuge ein end machen […] (HEMMER 1780, 117) 

KLOPSTOCK (1778) hingegen sieht, weil er „von der Existenz einer einheitlichen 

deutschen Aussprache überzeugt“ (BAUDUSCH-WALKER 1958, 122) war, diese 
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Notwendigkeit nicht, sondern zielt stattdessen auf eine besonders konsequente Um-

setzung des phonetischen Prinzips. Ziel dessen ist eine 1:1-Entsprechung von Laut 

und Graphem. Jeder Laut soll demnach durch genau ein Graphem wiedergegeben 

werden und umgekehrt soll jedem Graphem nur genau ein Lautwert entsprechen.  

Dasjenige Lager der Orthographiereformer, die die etymologische Richtung befür-

worten, wird unter anderem durch ABRAHAM GOTTHELF MÄZKE, FRIEDRICH CARL 

FULDA und JOHANN NAST repräsentiert. Sie greifen das Postulat der aussprachege-

leiteten Schreibungen nicht an, plädieren jedoch dafür, die Etymologie als Prinzip 

dort zum Zuge kommen zu lassen, wo sie nicht gegen die Aussprache geht. Letzt-

lich konnten sich die Reformideen des 18. Jahrhunderts nicht durchsetzen, weil sie 

implizit einer einheitlichen deutschen Orthographie entgegenstanden.  

 

Stattdessen kam es durch die Einflüsse ADELUNGS zu einer zweiten Phase der usus-

orientierten Kodifikationsbestrebungen. Wie bereits GOTTSCHED, vertritt nun auch 

ADELUNG, jedoch mit mehr Nachdruck als vormals GOTTSCHED, die Vormachtstel-

lung des Obersächsischen und berücksichtigt dabei die Geltung von Aussprache, 

Abstammung und Usus: „Schreib das Deutsche und was als Deutsch betrachtet 

wird, mit den eingefuͤhrten Schriftzeichen, so wie du sprichst, der allgemeinen bes-

ten Aussprache gemaͤß, mit Beobachtung der erweislichen naͤchsten Abstammung 

und, wo diese aufhoͤret, des allgemeinen Gebrauches.“ (ADELUNG 1788, 17) Dem-

nach kommt dem Schreibgebrauch eine wichtige Rolle zu, die die Zweifelsfälle zu 

reglementieren vermag. Jedoch ist der Usus nicht lediglich auf die Reglementierung 

der Zweifelsfälle beschränkt, sondern wird auch zur dominierenden Instanz, die bei 

weitreichender Geltung imstande ist, sich gegen die anderen Prinzipien durchzuset-

zen: „Ist dieser [Sprachgebrauch] in irgend einem Falle allgemein, so ist er von der 

höchsten Verbindlichkeit, und alle übrigen Betrachtungen müssen demselben nach-

stehen.“ (ADELUNG 1782, Bd. 2, 697) Umgekehrt, ergibt sich jedoch auch die „Frei-

heit von dem Schreibgebrauche abzuweichen“ (ADELUNG 1782, Bd. 2, 719). Hierzu 

konkretisiert ADELUNG (1782, Bd. 2, 719):  

Da der Schreibgebrauch nur alsdann Statt findet, wenn er allgemein ist, und er auch nur in 
Ansehung der Stammwörter und veralteten oder zweifelhaften Ableitungen verbindlich ist: so 
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ist es keine Verletzung desselben, wenn man in solchen Fällen von demselben abweicht, welche 
ohnehin nicht in sein Gebieth gehören, besonders wenn erweislich ist, daß das von der Nation 
angenommene Schreibegesetz, schreib wie du sprichst, der besten Aussprache gemäß, mit Be-
obachtung der nächsten Abstammung, entweder aus Unkunde, oder aus Nachlässigkeit nicht in 
allen einzelnen Fällen gehörig befolgt wird. 

Interessant ist, dass ADELUNGS „nächste[…] Abstammung“ wohl ausschließlich 

synchron (Morphemkonstanzprinzip) zu verstehen ist. Die Diachronie – und damit 

das etymologische Prinzip – findet keine explizite Erwähnung.  

 

Für die Zwecke der vorliegenden Arbeit und zur Einschätzung des schriftlichen und 

oralen Vokalismus des landschaftlichen Hochdeutsch ist es von großem Wert, dass 

sich bei ADELUNG, der gegen Ende des 18. Jahrhunderts maßgebend war, über Hin-

weise zum allgemeinen Verschriftungsprinzip hinaus konkrete Angaben zur Ver-

schriftung und Aussprache der e-Laute finden:  

Ehe man das ä in der Aussprache von dem nahe verwandten e unterscheiden konnte, oder viel-
mehr, ehe man das erstere durch das ä bezeichnen lernte, schrieb man beide ohne Unterschied 
mit dem e. In der Folge suchte man das erstere durch ä auszudrücken; allein das Gehör war 
noch zu hart und zu ungeschlacht, den Unterschied in allen Fällen zu bemerken, und die Aus-
sprache vielleicht noch zu unbeständig und roh, ihn anzugeben. Daher kam es denn, daß man 
das e nicht allemahl da, wo es tiefer lautete, durch ein ä ausdrückte. Vielleicht hatte man auch 
etymologische Bedenklichkeiten dabei, und glaubte, das ä nicht anders schreiben zu dürfen, als 
wenn es unläugbar aus dem a entstanden war.  

Dem sey nun wie ihm wolle, so hat unser heutiges e einen doppelten Laut: 1. einen niedern 
oder tiefern, welchen andere auf eine nicht so bestimmte Art den offenen oder dunkelen nennen, 
genau, wie das ä: geben, Schwert, Herd, Krebs, Weg, Predigt, fliehen, stöhnen; und 2. einen 
höhern, (bey andern einen scharfen, hellen,) wie das Lateinische e in heri, merito; dahin die 
erste Sylbe in stehen, gehen, sehen, Gewühl, Gesicht, die letzte in Freude, Gabe, Liebe, und die 
beyden ersten in geschehen, gestehen u. s. f. (ADELUNG 1782, Bd. 1, 136f.)158 

Hinzu kommen Schreibungen mit < ä > wie in Gräber (vgl. ADELUNG 1782, Bd. 2, 

689). Hier zeigt sich, dass ADELUNG dankenswerterweise sowohl die Graphie als 

auch die Phonetik der e-Laute berücksichtigt, das eine jedoch nicht klar vom ande-

ren unterscheidet. Letztlich haben wir es – unter Vernachlässigung des Schwa – mit 

lediglich zwei Graphemen und zwei Phonen zu tun, wobei [ɛː] sowohl durch < ä > 

 
158 ADELUNG differenziert im Allgemeinen nicht zwischen dem Vollvokal [eː] und Reduktionsvokal 

[ə]. Nach heutiger Einschätzung hat man es daher sogar mit drei e-Lauten zu tun, die allesamt 
durch < e > verschriftet wurden: [eː], [ɛː] und [ə]. Da der Vokalismus der Nebensilben in der 
vorliegenden Arbeit jedoch allenfalls eine periphere Rolle spielt, wird hierauf im Folgenden 
nicht weiter eingegangen.   



  288 

als auch durch < e > verschriftet wird, während [eː] stets als < e > erscheint. Niede-

res oder tiefes e und ä sind demnach der identische Laut [ɛː].   

Der im obigen Zitat begonnenen Auflistung der Schreibung bzw. Lautung verschie-

dener Lexeme lässt ADELUNG (1782, Bd. 1, 262–265) eine ausführliche Liste wei-

terer Lexeme folgen, in der solche Lexeme mit „[t]iefe[m] e wie ä“ (bei < e >-Gra-

phie) solchen mit „hohe[m] e“ (1782, Bd. 1, 262) gegenübergestellt werden. Mit 

dieser aus 209 Einträgen bestehenden Liste liefert ADELUNG eine erste Grundlage, 

auch die letzten Fälle, in denen beim zuletzt hinsichtlich der Graphie untersuchten 

Zeitabschnitt (1650–1700) immer noch vereinzelt < aͤ >-Schreibungen anstelle neu-

hochdeutscher < e >-Graphien auftraten, zugunsten des < e > zu vereinheitlichen. 

In keinem einzigen Fall findet sich eine < ä >-Schreibung anstelle des rezenten 

< e >. Die einzige Relativierung dessen ergibt sich aus der Angabe zu alternativen 

Schreibweisen von < Hering >, < Schemel > und < Treber > ‘Rückstände beim 

Keltern oder Bierbrauen’ (vgl. DUDEN 2006, 1020). Hier nennt ADELUNG (1782, 

Bd. 1, 263f.) jeweils in Klammern dahinter auch die folgenden Graphien: < Hä-

ring >159, < Schämel > und < Träber >. Demnach gibt ADELUNG in lediglich drei 

Fällen alternativ die Schreibung mit < ä > an, wo sie sich in der rezenten Schrift-

sprache nicht durchgesetzt hat. Gleichzeitig muss jedoch auch darauf verwiesen 

werden, dass bereits für den Zeitabschnitt von 1650–1700 keine phonetisch moti-

vierten Schreibungen für den ostmitteldeutschen Raum mehr nachgewiesen werden 

konnten und dass ADELUNGS „Lehrgebäude“ eine deutliche ostmitteldeutsche Prä-

gung aufweist. Demnach handelt es sich bei den konsequenten < e >-Schreibungen 

vielleicht weniger um einen expliziten Eingriff ADELUNGS und vielmehr um die 

simple Fortführung ostmitteldeutscher Schreibung. Die bereits oben erwähnte ost-

mitteldeutsche – genauer obersächsische – Prägung, die auch NERIUS (2000b, 313) 

herausstellt, zeigt sich hinsichtlich der e-Laute bei der Lexemzuweisung zur Kate-

gorie „Tiefes e wie ä“. Lediglich fünf der 139 dieser Kategorie zugeordneten Le-

xeme erscheinen auch im rezenten Standard mit [ɛː] in der Haupttonsilbe. Bei vier 

 
159 Bei Hering verweist ADELUNG (1782, Bd. 1, 263) sogar darauf, dass die alternative Schreibung 

mit < ä > „besser“ sei. 
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der fünf Belegen gibt ADELUNG (1782, Bd. 1, 262–264) eine alternative Schreibung 

mit < ä > an: „Behen (besser bähen)“, „Schedel, (Schädel)“, „Schlegel, (Schlä-

gel)“160 und „Schweher, (Schwäher)“. Lediglich „Kefig“ erscheint ohne Angabe ei-

ner alternativen Schreibung.  

 

Die offene Aussprache zahlreicher Formen, die in der neuhochdeutschen Standard-

lautung ein [eː] im Hauptton aufweisen, lässt sich als Aussprache nach obersächsi-

schem Vorbild gut erklären. Dialektal wird hier mhd. ê zu /ī/ geschlossen, während 

sämtliche andere mittelhochdeutsche Lang- und Dehnungsvokale (aus dem Bereich 

der e-Laute) zu /ę̄/ (mhd. ē + ä̂1) oder /ā/ (mhd. ë̄ + ǟ + ä̂2) gesenkt werden. Ober-

sächsisches /ē/ hingegen geht auf mhd. ei + öü zurück (vgl. WIESINGER 1983c, 

1060f. und oben, 4.5.2.4). Demnach führen die historischen e-Laute dialektal zu 

drei unterschiedlichen Lauten (/ī/, /ę̄/ und /ā/), die es auf die beiden hochsprachli-

chen e-Laute /eː/ und /ɛː/ abzubilden galt. Ohne expliziten Verweis auf die Etymo-

logie löst ADELUNG die Diskrepanz, indem er mhd. ê zu /eː/ hebt und die restlichen 

historischen e-Laute zu /ɛː/ vereinheitlicht. /eː/ wird dabei als < e > verschriftet. 

Beim < ä >-Graphem hingegen ist die Sache komplexer. Hierzu hält ADELUNG 

(1782, Bd. 2, 756) fest: „In Ansehung der Stammwörter entscheiden […] Ausspra-

che und Gebrauch, in Ansehung der abgeleiteten aber Aussprache und nächste Ab-

stammung, was für ein Vocal gebraucht werden muß.“  

Demnach soll das < ä >-Graphem dort zum Einsatz kommen, wo [ɛː] gesprochen 

wird und der Gebrauch (im Falle der Stammwörter) bzw. der synchrone Bezug zu 

einem < a > im Stammwort (bei abgeleiteten Wörtern) ersichtlich ist. Daher schreibt 

ADELUNG (1782, Bd. 1, 262–265) < Ehre >, < gehen >, < Klee >, < Schnee > und 

< Seele >, für die er [eː]-Aussprache notiert. Ebenfalls mit < e >-Graphem gibt er < 

Befehl >, < bequem >, < fehlen >, < nehmen > und < streben > an, obwohl er diese 

 
160 Unsicher ist, ob Schlegel hier korrekt in die Gruppe der Lexeme mit rezenter < ä >-Schreibung 

eingeordnet wurde, da sowohl die Variante mit < ä > (< Schlägel > ‘Bergmannshammer’ oder 
‘Trommelschlägel’) als auch diejenige mit < e > (< Schlegel > ‘Kalbs-, Rehkeule’) existieren 
(vgl. DUDEN 2006, 892 und 894). Da ADELUNG jedoch die alternative Schreibung mit < ä > 
angibt, wurde der Beleg hier in seiner ersten Bedeutungsvariante interpretiert.  
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mit [ɛː] spricht. < Väter >, < gnädig >, < beschädigen >, < Mägde > und < nähm-

lich >161 werden aufgrund des synchronen Bezugs zu Formen mit < a > mit < ä > 

geschrieben und – so wie alle Formen mit < ä >-Schreibung – mit [ɛː] gesprochen 

(vgl. ADELUNG 1782, Bd. 2, 720 und 757).  

 

Bereits oben wurde auf ADELUNGS Anweisung „Schreib […,] wie du sprichst […] 

mit Beobachtung der erweislichen naͤchsten Abstammung und, wo diese aufhoͤret, 

des allgemeinen Gebrauches“ (1788, 17) hingewiesen. Diese Anleitung lässt sich 

anhand der e-Laute nun gut konkretisieren: Auf oberste Ebene werden bei ADE-

LUNG die hohen von den tiefen e-Lauten unterschieden. Die hohen werden mit < e > 

verschriftet, während bei den tiefen e-Lauten anhand der Phonetik keine Entschei-

dung über die Graphie getroffen werden kann. Die Frage danach, ob ein tiefer e-

Laute durch < e > oder < ä > zu verschriften ist, entscheidet sich nach ADELUNG 

auf einer zweiten – untergeordneten Ebene – anhand des morphologischen Paradig-

mas. So plädiert ADELUNG (1782, Bd. 2, 706) für die Schreibweisen „Ärmel, Ältern, 

schlämmen, gällen, einhällig, mißhällig u. s. f. deren nächste Stammwörter Arm, 

alt, Schlamm, Gall und Hall, theils noch völlig gangbar, theils noch in frischem 

Andenken sind.“162 Und zuletzt entscheiden auf einer untersten Ebene die Gepflo-

genheiten des Gebrauchs über die Graphemwahl, sofern phonetisches und Mor-

phemkonstanzprinzip keine Entscheidung zulassen:  

Allein, da das ä mit dem tiefen e gleich bedeutend ist, so kommt es in Ansehung der Stamm-
wörter, und solcher Wörter, welche in der Orthographie für Stammwörter gelten, d.i. deren 
nächste Abstammung dem größten Theile der Schreibenden unbekannt ist, bloß auf den Ge-
brauch an, wo ein e oder ä geschrieben werden muß. So schreibt man Pferd, Herd, lesen, […] 
lehnen u.s.f. aber bähen, mähen, gähe, gäten, gähnen, und so ferner. (ADELUNG 1782, Bd. 2, 
755f.) 

Und so gilt am Ende: „Wenn die Aussprache die Schrift allein nicht bestimmen 

kann, die nächste Abstammung ungewiß, und der Schreibgebrauch schwankend ist; 

 
161 ADELUNG (1782, Bd. 2, 720) führt < nähmlich > auf „Nahme“ zurück. 
162 ADELUNG differenziert – mindestens hinsichtlich der e-Laute – nicht zwischen Lang- und Kurz-

vokalismus. Aus seinen Ausführungen wird jedoch ersichtlich, dass sich die Unterscheidung 
zweier „tiefer“ e-Laute nicht auf eine Differenzierung von kurzem [ɛ] und [e] – wie beispiels-
weise im Rheinfränkischen – beziehen.  



   291 

so läßt sich nicht mit Gewißheit entscheiden, welche Schreibart die richtige ist“ 

(ADELUNG 1782, Bd. 2, 722f.). Dies trifft beispielsweise gegen Ende des 18. Jahr-

hunderts auf zahlreiche Wörter zu,  

welche noch durchgängig nach alter Art mit einem e geschrieben werden, obgleich die nächste 
Abstammung ein ä erfordert, oder doch zu erfordern scheint; z. B. […] Geberde von dem alten 
sich gebaren; […] entbehren von bären, tragen, daher Bahre; […] Mehl von mahlen; […] ver-
wegen von wagen; Vetter von Vater, und hundert andere mehr.  

Allein man hüte sich, daß man hier nicht vorschnell einseitige Änderungen vernehme, ohne die 
übrigen Umstände zu erwägen, welche erwogen werden müssen. Diese sind vornehmlich: 1. 
die Ungewißheit, was nächste und entfernte Abstammung, unmittelbare Herkunft und Seiten-
verwandtschaft ist. […] 2. Die Dunkelheit der nächsten Abstammung für den größten Theil der 
Schreibenden, welches von Secke, fest, besser, behende, verwegen u. s. f. gilt. (ADELUNG 1782, 
Bd. 2, 757f.) 

So zeigt sich, dass der gegen Ende des 18. Jahrhunderts und bis ins 19. Jahrhundert 

hinein maßgebliche Grammatiker allgemeine Kriterien der Orthographie entwickelt 

und diese auch auf die e-Laute anwendet, jedoch zunächst nicht zu einer abschlie-

ßenden, sämtliche Fälle endgültig klärenden Einigung gelangt. Es ist naheliegend, 

davon auszugehen, dass es vor allem die Berücksichtigung der primär obersächsi-

schen Lautung war, die – durch ihre Unvereinbarkeit mit dem bestehenden Schrei-

busus – dieser endgültigen Regelung vorerst entgegenstand.  

Die für ADELUNG finale Klärung gelingt ihm jedoch in seinem „Versuch eines voll-

ständigen grammatisch-kritischen Wörterbuches der Hochdeutschen Mundart mit 

beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der oberdeut-

schen“ (1774–1786), wo er sich eindeutig und ohne Angabe alternativer Schreibun-

gen für jeweils eine Variante entscheidet; so beispielsweise für < bähen > (1774, 

615) und < nähmlich > (1777, 723). Hierbei handelt es sich jedoch lediglich um 

einen Vorschlag zur Klärung der Graphie. Phonologisch bleibt durch diese Festle-

gung zunächst einmal grundsätzlich alles unverändert. ADELUNGS Schreibung der 

Lexeme mit < ä > schafft Klarheit über die von ihm in diesen Fällen bevorzugte 

Realisierung eines /ɛː/. Wird jedoch in der Schreibung das < e > beibehalten, so 

lässt dies nicht zwingend auf seine Befürwortung einer geschlossenen Aussprache 

schließen; so beispielsweise in < Kehle >, < Nebel > oder < Regen > (vgl. ADELUNG 

1782, Bd. 1, 263f.). 
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Im 19. Jahrhundert ergeben sich drei wesentliche Richtungen: die traditionelle, die 

historische und die phonetische Richtung. Die traditionelle Richtung kann gewis-

sermaßen als die Fortführung ADELUNGS durch die Schulgrammatiker J. CHR. A. 

HEYSE und K. F. BECKER verstanden werden. Während BECKER die Schreibung 

gänzlich in den Dienst der Lautung stellt und den Wert der Graphie darin sieht, dass 

sie die Aussprache erkennen lässt, geht HEYSE – wie bereits ADELUNG – von einer 

Interdependenz zwischen Schrift und Aussprache aus, wenngleich auch er die Ab-

bildung der Lautung als oberste Aufgabe der Schreibung sieht. Wie bei ADELUNG 

folgen auch bei HEYSE an zweiter Stelle das Prinzip der nächsten Abstammung und 

an dritter die Berücksichtigung des Schreibusus.  

Als Vertreter der historischen Richtung können JACOB GRIMM und KARL WEIN-

HOLD angesehen werden. Den zuvor referierten orthographischen Prinzipien stand 

GRIMM geradezu reaktionär-ablehnend gegenüber. Er plädierte für eine auf Histo-

rizität beruhende, von natürlichen Entwicklungen und nicht von Normierung ge-

prägte Schriftsprache. Aus vergleichbaren Motiven äußert WEINHOLD (1852, 3) 

Kritik an ADELUNG, BECKER und HEYSE und fordert: „Schreib wie es die geschicht-

liche Fortentwicklung des neuhochdeutschen verlangt.“ (Im Original gesperrt, R. 

S.) Aus diesen Grundsätzen der Grammatiker historischer Richtung ergibt sich un-

ter anderem die Forderung nach einer „historisch begründete[n] Reduzierung von 

< ä > […] zugunsten von < e >“ (NERIUS 2000b, 327). NERIUS (2000b, 327) ver-

weist darauf, dass die Forderungen der Grammatiker der historischen Richtung al-

lenfalls dort Einzug in den Schulunterricht erhielten, wo der Schreibgebrauch 

schwankte. Zu einer Rückentwicklung bereits etablierter Schreibungen kam es 

nicht.    

Zu den wichtigsten Gegnern WEINHOLDS zählt RUDOLF VON RAUMER, der zusam-

men mit WILHELM WILMANNS und CONRAD DUDEN zu den bedeutendsten Vertre-

tern der phonetischen Richtung gehört. Im Zuge dieser phonetischen Richtung fin-

det wieder eine Anknüpfung an ADELUNG statt. Diese Anknüpfung besteht darin, 

dass der Orientierung an der Aussprache die höchste Priorität eingeräumt wird. Fer-

ner gilt das von ADELUNG stark gewichtete Morphemkonstanzprinzip. Ist die 
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Entscheidung für eine Variante auf Grundlage dieser beiden Prinzipien nicht zu 

treffen, so greift das etymologische Prinzip. Im Zuge dieser gemäßigten phoneti-

schen Richtung stehen Aussprache und Schreibung in einer reziproken Beziehung, 

dergestalt, dass zunächst die Aussprache die Schrift zu bestimmen und folgend die 

gefestigte Schrift die Aussprache zu determinieren hat. Die grundlegende Neuaus-

richtung der von F. W. FRICKE und G. MICHAELIS vertretenen radikalen phoneti-

schen Richtung, die eine unilaterale Bestimmung der Schrift durch die Phonetik 

forderte, blieb ohne Auswirkung. Stattdessen setzt sich mit dem Berliner Regelbuch 

von 1871 und den Arbeiten KONRAD DUDENS – allen voran seiner Monographie 

„Die deutsche Rechtschreibung“ (1872) und dem „Vollständige[n] Orthographi-

sche[n] Wörterbuch der deutschen Sprache“ (1880) – gegen Ende des 19. Jahrhun-

derts die gemäßigte phonetische Richtung gegen die konkurrierenden Richtungen 

durch. So standen auch die beiden Orthographischen Konferenzen (1876 und 1901, 

beide in Berlin) unter der Prägung der gemäßigten phonetischen Richtung. Nach-

dem die auf einem Konzept RAUMERS beruhende erste Konferenz 1876 gescheitert 

war, weil die Vorschläge in zu großer Diskrepanz zur gefestigten Tradition standen, 

und zwischenzeitlich für jedes Bundesland gesonderte unterschiedliche Orthogra-

phien für Schulen einerseits und Ämter andererseits gegolten hatten, setzten sich 

RAUMERS Grundsätze auf der zweiten Konferenz 1901 letztlich durch. Dies ge-

schah über den Umweg des auf RAUMERS für die erste Konferenz erarbeiteten Kon-

zepts beruhenden und von WILMANNS entwickelten preußischen Regelbuchs. Die-

ses war maßgeblich für die preußische Schulorthographie und diente ebenso als 

Grundlage für die II. Orthographische Konferenz (vgl. NERIUS 2000b, 334). Im 

Zentrum dieser Konferenz stand die Vereinheitlichung durch Tilgung von Doppel-

schreibungen (vgl. BRAMANN 1987, 115–118). Die orthographische Regelung der 

Schreibung der deutschen e-Laute blieb sowohl bei der ersten als auch der zweiten 

Konferenz im Grunde unberücksichtigt (vgl. das Protokoll der II. Orthographischen 

Konferenz 1901).163 Stattdessen standen insbesondere die Reduktion der < th >-

 
163 Hinsichtlich des für die Anwendung der Graphe < ä >, < e >, < äu > und < eu > relevanten 

Paragraphen drei wird in den Protokollen lediglich Folgendes festgehalten: „Herr Köpke leitet 
die Besprechung von § 3 ein mit der Verlesung der Anträge Badens und Schwarzburg-
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Schreibungen – zunächst bei Mittel- und Finalstellung, später auch bei Initialstel-

lung (< Athem >, < Eigenthum >, < Heimath >, < Werth >, < Thal >, < Thor >) – 

im Mittelpunkt der Diskussion. Hinzu kamen Änderungen wie die von < -niß > zu 

< -nis > (< Ereignis >), <-iren > zu < -ieren > (< studieren >), < -ey- > zu < -ei- > 

(< sein >), < c > zu < k > (< Doktor >), < c > zu < z > (< Medizin >) sowie die 

Kleinschreibung von Indefinitpronomen (< jemand >, < manche >). Zudem wurden 

Regelungen zur Schreibung von Fremdwörtern, zur Trennung von < pf > und < dt > 

und zu einer Reihe einzelner Lexeme erlassen (vgl. NERIUS 2000a, 38f. und 42f.).164  

Nachdem es nun durch die II. Orthographische Konferenz gelungen war, auf 

Grundlage der vorherigen Schulorthographie eine verbindliche und für Schule, Äm-

ter und alle sonstigen Lebensbereiche geltende Orthographieregelung zu verab-

schieden, kam es vor allem durch KONRAD DUDEN165 und sein Wörterbuch, das ein 

Jahr später (1902) in der siebten Auflage erschien, zur Verbreitung der einheitlichen 

Regelung. Hiernach ist die Geschichte der Orthographie des 20. Jahrhunderts für 

die Zwecke der vorliegenden Arbeit in wenigen Sätzen zusammengefasst: Das 20. 

Jahrhundert war gekennzeichnet von verschiedenen Modifikationsbemühungen der 

Beschlüsse von 1901. Es gab verschiedene Reformvorschläge, bei denen unter an-

derem auch – so 1931 durch den Leipziger Lehrerverein vorgeschlagen – die < ä >-

Graphie in den Fokus geriet. Vorschlag des Leipziger Lehrervereins war es, das 

< ä > gänzlich durch < e > zu substituieren. Die Reformvorschläge mündeten in der 

Rechtschreibreform von 1996, bei der unter anderem in „einer Reihe von Einzel-

fällen […] eine graphische Angleichung an eine synchron interpretierte Stamm-

schreibung (überschwänglich, behände, schnäuzen […])“ (NERIUS 2000b, 386) er-

folgte. Da diese Regelungen ausschließlich die mit dem Kurzvokal /ɛ/ korrespon-

dierenden Grapheme betrifft – artikulatorisch demnach nicht zwischen < e > und 

 
Rudolstadts, die nur die äussere Form betreffen. Nach einer kurzen Erörterung, an der sich die 
Herren Waag, Rümelin, Brenner, Wilmanns, Sander, Nodnagel beteiligten, wird der § 3 nach 
der Vorlage angenommen, ebenso § 4.“ (Protokoll der II. Orthographischen Konferenz 1901, 
334; im Original teils Kursivdruck, R. S.)  

164 Zur einzellexematischen Gegenüberstellung der von den verschiedenen Grammatikern und Re-
gelbüchern des 19. und 20. Jahrhunderts geforderten < e >- bzw. < ä >-Schreibungen siehe 
BRAMANN (1987, 171f., 227f. und 310). 

165 Zum orthographiegeschichtlichen Einfluss DUDENS siehe NERIUS (2000b, 355–363).  
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< ä > differenziert wird – zeigt sich hier deutlich die Fortführung der bereits bei 

ADELUNG geltenden Hierarchien: Ist auf phonetischer Ebene keine Entscheidung 

für eine Variante zu treffen, so wird als nächstes die synchron nächste Abstammung 

als Maßstab herangezogen.166    

 

Da nun beim Referat der verschiedenen grammatischen Schulen und deren Forde-

rungen zur Graphie der deutschen e-Laute immer wieder die Lautung als mal über-, 

mal nebengeordnete Einflussgröße zur Sprache gekommen ist, erscheinen die Be-

mühungen um eine verbindliche Aussprache (Orthoepie) am Ende des 19. Jahrhun-

derts als geradezu überfällig. 

Nachdem von der Mitte des 16. Jahrhunderts an bis zu ADELUNGS Zeiten der 

Schwerpunkt einer als vorbildlich empfundenen Sprache im Ostmitteldeutschen ge-

legen hatte – zunächst noch in Konkurrenz mit dem „Gemeinen Deutsch“ des Sü-

dens –, ergab sich bereits im 17. Jahrhundert eine Tendenz zur „Abwertung des 

Obersächsischen“ (POLENZ 2013, 151; im Original gesperrt, R. S.). Das zunächst 

durch den Vorbildcharakter der Schreibung LUTHERS und später durch das als 

„buchstabengetreue[…] Leseaussprache“ (POLENZ 2013, 150; im Original teils ge-

sperrt, R. S.) empfundene Meißnische Deutsch prestigeträchtige Ostmitteldeutsche 

verlor ab etwa 1800 an Einfluss. Stattdessen begann die norddeutsche Aussprache 

sich über „Lautierübungen der den heimischen Dialekt verdrängenden protestanti-

schen Schulen in Norddeutschland“ (POLENZ 2013, 153) gegen das Obersächsische 

zu behaupten und durchzusetzen. POLENZ (2013, 153) fasst die Gründe für die Her-

ausbildung eines norddeutschen Prestiges wie folgt zusammen:  

Die im Laufe des 19. Jh.s endgültig herrschend gewordene Lautnormtendenz beruhte also auf 
einer langfristig wirkenden lutherisch-bildungssprachlichen Auffassung des vorbildlichen Ver-
hältnisses der Buchstaben zu ihrer lautlichen Realisierung in öffentlicher Rede. Im scharfen 
Diglossieverhältnis zwischen niederdt. Mundart und hochdt. Schriftsprache (nach Verdrängung 
des Bilinguismus zwischen hochdt. und niederdt. Schriftsprache) hatte sich die eher künstliche 

 
166 Zum bisher skizzierten Abriss des normativen Schaffens der verschiedenen Grammatiker des 

18.–20. Jahrhunderts siehe vor allem NERIUS (2000b, 310–389). Zwecks einer nicht nach or-
thographischen Strömungen, sondern nach einzelnen Grammatikern geordneten Übersicht von 
FREYER über GOTTSCHED bis ADELUNG siehe POLENZ (2013, 166–178). 
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Orthophonie in den nördlichen protestantischen Territorien erfolgreicher und früher durchset-
zen können als in dem katholisch-kaiserlich-konservativen Süden.  

Damit dominiert seit dem 19. Jahrhundert eine „nicht ,niederdeutsch‘, sondern 

norddeutsch-schriftabhängig zu nennende Lautungspräferenz“ (POLENZ 2013, 

153), die den Ausgangspunkt für Normierungsbestrebungen der Aussprache im 

späten 19. Jahrhundert bildet.167 

 

Sicherlich können beispielsweise ADELUNGS Liste der Lexeme mit e-Lauten, auch 

JOHANN FRIEDRICH ZÖLLNERS Rede „Über die Deutsche Aussprache“ von 1791 

(vgl. POLENZ 2013, 154) oder GOETHES „Regeln für Schauspieler“ (1803) als Vor-

läufer einer solchen Orthoepie gelten, doch eine umfassende, auf einer Systematik 

anstatt auf einzellexematischen Präskriptionen beruhenden Ausspracheanweisung 

mit dem Rang eines offiziellen Regelwerks gelang erst 1898 mit THEODOR SIEBS’ 

„Deutsche[r] Bühnenaussprache“. Bei dieser „Bühnenaussprache“ handelte es sich 

nicht um das alleinige Werk SIEBS’, sondern – wie der folgend zitierte Untertitel 

erkennen lässt – um die „Ergebnisse der Beratungen zur ausgleichenden Regelung 

der deutschen Bühnenaussprache, die vom 14. bis 16. April 1898 im Apollosaale 

des Königlichen Schauspielhauses zu Berlin stattgefunden haben“. Neben SIEBS 

waren noch Vertreter des Deutschen Bühnenvereins sowie – und zu diesen zählte 

SIEBS – wissenschaftliche Vertreter Teil der beratenden Kommission. Laut GANS-

WINDT (2017, 34) „versicherte sich [das Gremium] zudem des offiziellen Rückhalts 

etwa des Deutschen Bühnenvereins, der Versammlung Deutscher Philologen und 

Schulmänner sowie führender Fachzeitschriften.“ Neben THEODOR SIEBS waren 

EDUARD SIEVERS, KARL LUICK, JOSEPH SEEMÜLLER und WILHELM VIËTOR die Ex-

perten aus dem Kreis der Wissenschaft. Da die beiden letzteren jedoch „leider ver-

hindert waren an den Verhandlungen teilzunehmen, [hatten sie] ihre Urteile und 

Vorschläge [zu dem von SIEBS ausgearbeiteten Programm; R. S.] schriftlich einge-

sandt“ (SIEBS 1898, 3). Ziel dieser ersten Orthoepie war es, eine national aner-

kannte, einheitliche Aussprachenorm zu schaffen, die als Grundlage einer nicht 

 
167 Zum rezenten Prestige des Norddeutschen siehe ELMENTALER (2012). 
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regional geprägten Aussprache auf deutschen Bühnen dienen kann und so „die 

Bühne […] zur Lehrmeisterin Deutschlands“ (SIEBS 1898, 8) werden zu lassen. Die 

Schauspielbühne eignete sich nach SIEBS’ Auffassung besonders als Medium zur 

Verbreitung einer einheitlichen Aussprache, da „es […] eine Tatsache [ist], dass die 

Bühnenaussprache, die Sprache der kunstmässigen Deklamation, mehr als jede an-

dere Sprechweise Anspruch darauf machen darf, als Norm angesehen zu werden.“ 

(1898, 7) Es ging demnach darum, eine Norm zu etablieren, wie sie zu jener Zeit 

für die Orthographie bereits mit immerhin ersten Erfolgen im Entstehen begriffen 

war. Im Fokus stand dabei die Vereinheitlichung und Lossagung von regionaler 

Prägung und nicht die Schaffung einer gänzlich neuen Norm: „Wir wollen die deut-

sche Bühnenaussprache nicht etwa umbilden und damit für die Kunst des Vortrages 

Neuerungen und Schwierigkeiten schaffen, sondern wir wollen ihren Gebrauch 

feststellen und erwägen, wie sich etwaige Unterschiede ausgleichen lassen.“ (SIEBS 

1898, 12f.; im Original teils gesperrt, R. S.) Hier wird demnach ein empirischer 

Ansatz gewählt, bei dem es darum geht, den „tatsächliche[n] Gebrauch an den Büh-

nen“ (1898, 13; im Original teils gesperrt, R. S.) zu erfassen und „während der 

Vorstellung die Aussprache mit ihren feinen Unterschieden phonetisch“ (1898, 13) 

aufzuzeichnen. GANSWINDT (2017, 34) bezeichnet dies als „(vermeintlich) empiri-

sches Fundament“, weil der angestrebte Ausgleichsprozess unter „Umgehung süd-

deutscher Sprechweise“ (BRENNER = Gutachten 1899, 182) zugunsten der nord-

deutschen Aussprache erfolgt. OSKAR BRENNER (= Gutachten 1899, 179) erfasst 

dies durch den Grundsatz der „süddeutsche[n] Lautstufe in norddeutscher Ausspra-

che“. SIEBS selbst formuliert dies in folgender Weise: „[U]nsere Bühnenaussprache 

ist darauf erbaut, dass hochdeutsche Sprachformen (wie sie unsere auf ostmittel-

deutscher Grundlage beruhende Schriftsprache zeigt) ausgesprochen werden mit 

den einfachen niederdeutschen Lautwerten; aber keine Einmischung von Dialekt-

formen.“ (1898, 18 f.; im Original teils gesperrt, R. S.) Während diese Orientierung 

an der norddeutschen Aussprache teils sehr kritisch betrachtet wird (vgl. beispiels-

weise BRENNER 1905), stellt POLENZ (2009, 129) den Grundsatz der 
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„Bühnenaussprache“ als Reaktion auf das Prestige der buchstabennahen norddeut-

schen Aussprache ab 1800 heraus:  

Die starke Hinneigung zur norddeutschen Aussprache war dabei nicht eine Willkür von Siebs, 
sondern entsprach einer lautästhetischen Entwicklung seit dem 18. Jh., die – abgesehen vom 
Aufstieg Preußens – darauf zurückgeht, dass das saubere Sprechen der Niederdeutschen nach 
der Schrift (aus dem schulmäßigen Erlernen des Hochdeutschen) weithin als vorbildlich emp-
funden wurde. 

Die Erschaffung einer Anweisung zur einheitlichen Aussprache ergibt sich nach 

SIEBS zudem durch die wechselseitige Beeinflussung von Orthoepie und Orthogra-

phie. So geht er davon aus, dass „etwaige Verbesserungen der Orthographie auf ihr 

[der Aussprache; R. S.] werden fussen müssen.“ (1898, 6) Daher gilt es im Sinne 

einer einheitlichen Orthographie, auch die Ausspracheunterschiede zwischen dem 

Ober-, Nieder- und Mitteldeutschen auszugleichen. Ein weiteres Ziel bestand darin, 

„die Unterschiede in der Aussprache des einzelnen Lautes zu beseitigen, die nur 

nach Massgabe der Orthographie willkürlich geschaffen sind und von der Wissen-

schaft verworfen werden.“ (1898, 6)  

Die Differenzierung zweier e-Laute gehört ausdrücklich nicht zu den willkürlichen 

Ausspracheunterschieden. SIEBS (1898, 23) differenziert fünf verschiedene e-

Laute: e („offen und kurz“), ê („geschlossen und lang“), ē („etwas offener und 

lang“), ẹ (gemurmelt und kurz) und æ, wobei letzterer nicht Teil der Hochlautung 

ist und sich für ihn daher keine nähere phonetische Angabe findet. Es wird jedoch 

deutlich, dass dieser Laut wahrscheinlich mit [æ] nach IPA-Konvention gleichzu-

setzen ist. Bei ẹ handelt es sich um ein e-Schwa, weshalb der Laut im Folgenden 

unberücksichtigt bleibt. 

 

SIEBS’ Bestreben um eine Vereinheitlichung anstelle der Schaffung gänzlich neuer 

Ausspracheregeln wird durch seine prinzipiellen Zugeständnisse an die Orthogra-

phie ersichtlich:  

Hätte nun im 16., 17. und 18. Jahrhundert die Rechtschreibung nach diesen historischen Ge-
sichtspunkten verfahren und füs [sic!; R. S.] das geschlossene e etwa e, für das offene etwa ä 
einsetzen können, so könnten wir uns einfach auf ihren Standpunkt stellen. Aber die Gramma-
tiker jener Zeit haben die unglückliche Regel aufgestellt: es wird ä geschrieben, wenn eine nahe 
verwandte Sprachform a zeigt; sonst aber e. (1898, 36f.) 
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Als weiteres Zugeständnis hält SIEBS (1898, 37) fest: „Bestände nun wirklich an 

den Bühnen die konsequente Scheidung der e- und ä-Laute nach Massgabe der Or-

thographie, so könnten wir sie getrost annehmen. Das ist aber durchaus nicht der 

Fall.“ Hier bestätigt er noch einmal, was oben bereits anhand der graphiegestützten 

Untersuchung zur Diachronie der e-Laute und zuletzt durch ADELUNG gezeigt 

wurde: Weder richtete sich die Wahl der Grapheme < e > und < ä > primär nach 

der Aussprache, noch richtete sich die Hochlautung (in ihren Anfängen) nach der 

Graphie. Letzteres belegte bereits ADELUNGS tabellarische Lexemzuweisung (vgl. 

ADELUNG 1782, Bd. 1, 262–265). Ähnliche Zuweisungen entgegen dem rezenten 

Standard finden sich auf deskriptiver Ebene bei SIEBS (1898, 37), der für das Mittel- 

und Oberdeutsche eine Differenzierung von gēben, lēben (wahrscheinlich [ɛː]) ei-

nerseits und hêben, lêgen ([eː]) andererseits feststellt. 

Statistisch erfasst SIEBS (1898, 37f.) die Situation folgendermaßen:  

Konsequenz nach der Schreibung herrscht durchaus nicht: wo ä geschrieben wird, hört man oft 
geschlossenes ê (Schêfer, schêmen); wo e geschrieben wird, oft ē (leben). Nach meinen Auf-
zeichnungen wurden im klassischen Drama von allen langen e-Lauten nur 66,9% übereinstim-
mend mit der Orthographie gesprochen (z. B. lêben, êdle, mêr mehr, schlēft schläft), 27,7% 
gegen die Orthographie (gerêt Gerät, wêlen wählen, gēt geht), 5,4% fehlerhaft (z. B. schwêir, 
lêẹbẹn u. s. w.); im modernen Konversationsstücke 56,1% für, 39,8% gegen die Orthographie, 
4,1% fehlerhaft. Extrem breites æ habe ich nur ganz vereinzelt gehört, und zwar sowohl für als 
gegen die Orthographie, z. B. næchste, Mædchen, æwig.  

Der lediglich vermeintlich empirische Charakter der Untersuchung wurde oben be-

reits herausgestellt. Ersichtlich wird jedoch mindestens die Uneinheitlichkeit der 

Aussprache, die nicht lediglich die historischen Sprachstufen vor 1700 oder die na-

turgemäß stark variablen und von SIEBS als „fehlerhaft“ deklarierten Dialekte er-

fasst, sondern auch die Hochlautung um 1900 betrifft.   

 

Zur Vereinheitlichung der Aussprache der e-Laute hält SIEBS zunächst drei allge-

meine Regeln fest: Erstens wäre „es aus ästhetischen Gründen nicht wünschenswert 

[…], wenn alle langen e-Laute in einer einzigen Qualität aufgehen würden“ (1898, 

38; im Original teils gesperrt, R. S.). Damit spricht er sich gegen die Tendenz, die 

er zuvor für das Niederdeutsche (vgl. 1898, 37) festgestellt hat, aus. Zweitens ist 

„der Orthographie […] insoweit Rechnung zu tragen, dass mindestens alle 
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diejenigen langen e-Laute, die als ä geschrieben werden, offen gesprochen werden“ 

(1898, 38; im Original teils gesperrt, R. S.) und drittens besteht „in der Aussprache 

der kurzen offenen e-Laute […] kein Unterschied, mögen die als e oder ä geschrie-

ben werden“ (1898, 39; im Original teils gesperrt, R. S.).168 

Im Unterschied zu späteren Auflagen der „Bühnenaussprache“ findet sich in der 

ersten Auflage von 1898 keine klare Regelung, die einer offenen Aussprache des 

< e >-Graphems entgegensteht. Ergänzend zu dem bereits zitierten Satz der zweiten 

Regel, stellt SIEBS (1898, 39) fest:  

Betreffs der übrigen langen e-Laute kann einstweilen aus Mangel an genügendem Material 
keine Entscheidung getroffen werden; nur wird bestimmt, dass Ausschreitungen nach beiden 
Seiten hin zu vermeiden sind: vor allzu stark geschlossenem (dem î sich nähernden) ê ist eben-
sosehr zu warnen, wie vor dem allzu offenen und gespannten æ. (Im Original teils gesperrt, R. 
S.) 

Im Konkreten bedeutet dies: 

Langer e-Laut (dessen Qualität wir einstweilen unbestimmt lassen) wird gesprochen, wo die 
Schreibung ee, eh, oder (t)he zeigt, ferner wo e in offener Silbe steht oder dem e in derselben 
Silbe einfacher Konsonant folgt, z. B. See, Reh, fehlen, Thee, geben, heben, je, Ephen, bequem, 
schwer, wer, wem, betontes er, der u. s. w. 

Langes ē wird gesprochen, wo die Schreibung äh, (t)hä zeigt; ferner wo ä in offener Silbe steht, 
oder wo dem ä in derselben Silbe einfacher Konsonant folgt, z. B. Ähre, Thäler, Thräne, klären, 
Bär. So auch vor ch und ſs, wenn nahe verwandte Formen langen Vokal zeigen: Gespräch, 
Gefäſs, spräche (sprach).  

Kurzes offenes e wird gesprochen, wo e oder ä vor mehreren Konsonanten erscheint, z. B. hält, 
gemächlich, Nächte, selten, Bett, Scherz. (SIEBS 1898, 39f.; im Original teils gesperrt, R. S.) 

Hier zeigt sich, dass hinsichtlich des Öffnungsgrades der mit dem < e >-Graphem 

korrespondierenden Laute in den circa 100 Jahren seit ADELUNG offensichtlich 

keine Einigung bzw. Änderung eingetreten ist. Vor diesem Hintergrund ist die 

obige Annahme, die offene Aussprache des < e > sei Anzeichen der obersächsi-

schen Prägung der Norm ADELUNGS, erneut auf den Prüfstand zu stellen. So er-

scheint die offene < e >-Aussprache nun nicht mehr als zwangsweise obersächsi-

sches, sondern vielmehr als gesamtdeutsches Merkmal im Sinne eines in der Hoch-

sprache des gesamten deutschsprachigen Raums auftretenden Phänomens. Die bis-

herige Betrachtung der Genese der deutschen Hochsprache hat gezeigt, dass jedoch 

 
168 SIEBS (1898, 39) stellt noch zwei weitere Regeln auf, die jedoch den Vokalismus der Nebensilben 

betreffen und daher hier vernachlässigt werden.   
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eine Prägung der Hochsprache durch das Obersächsische/Ostmitteldeutsche nicht 

von der Hand zu weisen ist. Demnach ist hier das eine kaum vom anderen zu un-

terscheiden.  

So oder so bekräftigt die teils offene Realisierung des < e >-Graphems erneut die 

obige Erkenntnis, dass die Historie des standardsprachlichen /ɛː/-Phonems durch 

eine buchstabennahe Aussprache schätzungsweise in dem Maß von einer Funkti-

onsreduktion geprägt wurde, wie das Phonem von einem Ausbau des Geltungsbe-

reiches profitierte. Simpel formuliert: Das Auftreten des /ɛː/-Phonems ist nicht 

zwingend durch Nutzung des < ä >-Graphems frequenter geworden, sondern hat 

durch < e >-Schreibungen bei [ɛː]-Aussprache unter Umständen sogar an Frequenz 

verloren.  

Diese buchstabennahe Aussprache, die aufgrund des hochdeutschen Superstrats 

und der damit verbundenen Diglossiesituation eng mit der Hochlautung im nieder-

deutschen Raum verbunden war und ist, scheint jedoch nahezu unvereinbar zu sein, 

mit dem „doppelten Laut[wert]“ (ADELUNG 1782, Bd. 1, 137) des < e >-Graphems. 

Nachdem SIEBS für diese Inkonsequenz in der Phonem-Graphem-Korrespondenz 

in seiner ersten Auflage von 1898 – und in vergleichbarer Weise auch in den fol-

genden Auflagen bis einschließlich der 15. aus dem Jahr 1930 – zunächst keine 

Lösung anbietet, wird 1957 in der 16. Auflage dazu übergegangen, diese offene 

< e >-Aussprache „gegen das Schriftbild“ (SIEBS 1957, 41) weiterhin zu benennen, 

sie weiterhin dem mittel- und oberdeutschen Raum zuzuweisen, sie jedoch erstmals 

durch explizite Abgrenzung von der Hochsprache als regionalsprachlich – und da-

mit als standarddifferent – auszuweisen. Es ist sicherlich kein Zufall, dass diese 

Zuweisung der offenen < e >-Aussprache zu regionalsprachlichen Varietäten erst 

so spät erfolgte. SIEBS stand zur Zeit des landschaftlichen Hochdeutsch vor circa 

1930 vor der großen Herausforderung, das Ideal einer buchstabennahen Aussprache 

und einer Graphem-Phonem-Beziehung, bei der bestenfalls jedem Graphem ledig-

lich ein Phonem entspricht, einerseits und eine weitverbreitete lexemabhängige 

Aussprache des < e >-Graphems andererseits miteinander in Einklang bringen zu 

müssen. Während der Wunsch nach einer buchstabennahen Aussprache und das 
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Prinzip einer 1:1-Beziehung zwischen Graphem und Phonem gegen die doppelte 

phonematische Besetzung des < e >-Graphems sprachen, stand die regional groß-

landschaftliche Verbreitung der offenen < e >-Aussprache, die „ein grosser Teil der 

Deutschen, besonders Mittel- und Oberdeutsche“ (SIEBS 1898, 37), aufwies, einer 

Zurechnung zum Dialekt entgegen. In der Zeit nach Bestehen des landschaftlichen 

Hochdeutsch – und damit in der Zeit nach Etablierung einer durch Massenmedien 

verbreiteten Standardaussprache und dem daraus resultierenden Varietätengefüge 

aus Dialekt, Regiolekt und Standardsprache – fiel die Zuweisung großlandschaftli-

cher, jedoch nicht als standardsprachlich empfundener Varianten leichter.  

Wie in den vorherigen Auflagen wird auch in der 16. auf die außerhalb des Nieder-

deutschen bestehende teils offene < e >-Aussprache verwiesen und darauffolgend 

und in Abgrenzung zu allem Regionalsprachlichem festgestellt: 

Für die Hochsprache besteht heute der Zustand, daß sie bei langem e unterscheidet zwischen 
gewähren und Gewehr, vermählen und Mehl, läge und lege. Bei kurzem e dagegen ist eine 
Unterscheidung nicht zu fordern; zwischen älter und Eltern, Lärche und Lerche, kräftig und 
heftig besteht kein lautlicher Unterschied. (SIEBS 1957, 41) 

Die konkreten Vorgaben der Auflage von 1957 sehen die Unterscheidung von /eː/ 
und /ɛː/ entsprechend der Schreibung vor: 

Wir unterscheiden in der Hochsprache vier e-Laute. 

I. Langes geschlossenes e (e:): heben, legen, See, leben, Feder, zehn, Erde. Dieses e ist zu 
sprechen, wo die Schreibung ee oder eh zeigt: See, Teer, Reh, fehlen, oder wo e in offener Silbe 
steht: je, Efeu, ewig, oder wo dem e in derselben Silbe nur einfacher Konsonant folgt: bequem, 
schwer, wer, wem, betontes er, der, dem, den. […] 

II. Langes offenes ä (ɛ:). Dieses ä ist zu sprechen, wo die Schreibung äh zeigt: jäh, Ähre, wäh-
len, wo ä in offener Silbe steht: Täler, Träne, klären, und wo in derselben Silbe nur ein einfa-
cher Konsonant folgt: Bär, schräg, spät. […] Man vermeide eine zu enge, dem e: ähnliche 
Aussprache, ebenso aber auch eine zu offene Aussprache, wie sie in Mundarten Obersachsens 
und der Schweiz üblich ist, und wie sie sich im Affekt leicht einstellt. […] 

III. Kurzes offenes e (ɛ). Dieses e (ɛ) ist zu sprechen, wo e oder ä vor mehreren Konsonanten 
oder sch steht: Held, hält, schlecht, Nächte, Eltern, älter, Bett, Scherz, Wäsche, Esche. Wo die 
Konsonantenhäufung erst spät durch Ausfall eines Vokals oder durch Antreten einer Ablei-
tungssilbe entstanden ist, bleibt die Länge bewahrt: gebt aus gebet, erklärt aus erkläret; ebenso 
in Gemälde, grämlich, Märchen, Rätsel usw. Man vermeide eine Aussprache, die sich dem a 
zu sehr annähert.   

Wechselnde Quantität herrscht vor ß (lang in: säße, Späße, aber kurz in: häßlich, gräßlich), vor 
ch (lang in: spräche, bräche, stäche, aber kurz in: sprechen, brechen, stechen) und vor r + 
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Dental (lang in: Erde, Herde, Herd, Pferd, erst, Fährte, aber kurz in: Gerte, fertig, Härte, wi-
derwärtig). (SIEBS 1957, 41f.; im Original teils gesperrt, R. S.)169 

Sowohl die erste Auflage der „Bühnenaussprache“ als auch die folgenden erfuhren 

aufgrund ihrer Konzeption für die Bühne und der daraus resultierenden „Überpro-

nonciertheit“ (GANSWINDT 2017, 11) scharfe Kritik. SCHMIDT / HERRGEN (2011, 

352) bezeichnen SIEBS’ „Bühnenaussprache“ als „unsprechbare ,Überlautung‘“. 

HERMANN PAUL (1916, 178) geht noch härter mit SIEBS’ Orthoepie ins Gericht und 

bezeichnet sie als „sehr willkürlich und nicht der Befolgung wert“. Aus derartigen 

Kritiken resultierte 1969 eine 19., umgearbeitete Auflage unter dem Titel „Deut-

sche Aussprache. Reine und gemäßigte Hochlautung mit Aussprachewörterbuch“. 

Während die reine Hochlautung SIEBS’ vormals als „Bühnenaussprache“ bezeich-

nete Lautung meint, handelt es sich bei der gemäßigten Hochlautung um „eine den 

Bedürfnissen der Sprecher Rechnung tragende Norm, die dadurch gekennzeichnet 

ist, daß sie geringere Deutlichkeit verlangt“ (SIEBS 1969, V). GANSWINDT (2017, 

35) verweist darauf, dass bereits seit der 16. Auflage „größere, dem sprachlichen 

Alltag besser entsprechende Regelungen Eingang in das Werk“ gefunden hatten. 

Die sich hieraus für die e-Laute ergebenden Änderungen der Auflagen eins bis 18 

sind oben herausgestellt worden. Hinsichtlich der Bestimmungen für die e-Laute 

ergeben sich in der 19. Auflage keine wesentlichen Änderungen zur oben ausführ-

lich zitierten 18. Auflage.170 

Ein hier als Zusammenfassung der Auswirkungen der „Bühnenaussprache“ auf die 

deutschen e-Laute geeigneter Abschnitt findet sich bei SCHIRMUNSKI (2010, 317f.): 

Auf dieser niederdeutschen Aussprachegrundlage bürgerte sich die normalisierte «Bühnenaus-
sprache» ein: Jedes kurze e wird unabhängig von seiner Herkunft als offenes ę ausgesprochen 
(zum Unterschied vom Süddeutschen und dem südlichen Teil des Mitteldeutschen, die die ver-
schiedenen Typen des kurzen e ihrer Herkunft nach differenzieren […]). Was das lange ē be-
trifft, so verfügten die niederdeutschen Mundarten hier über zwei Laute – ein offenes ę̄ und ein 
geschlossenes ē –, die in der niederdeutschen Aussprache der schriftlichen Norm der Literatur-
sprache zur Differenzierung von e und ä je nach der Schreibung verwendet wurden. 

 
169 Bei dem verbleibenden vierten e-Laut handelt es sich um den e-Laut der Nebensilben (e-Schwa), 

der hier nicht weiter behandelt werden soll.  
170 Zum historischen Abriss der Auflagen sowie zum Auflagenvergleich siehe HOLLMACH (2007, 

68–74). Zur allgemeinen Entwicklungsgeschichte der SIEBS’schen Kodifikation siehe EHRLICH 
(2008, 43–68). Zur Zusammenfassung der SIEBS’schen Regeln zu den e-Lauten siehe EHRLICH 
(2008, 87–98). 
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Bekanntlich ist aber diese Schreibung in vielen Fällen widersprüchlich und auf ziemlich will-
kürliche etymologische Erwägungen der Grammatiker des 17., 18. Jhs. gegründet. […] Nichts-
destoweniger wurde bei der Übernahme der schriftlichen Norm der Literatursprache auf der 
Grundlage niederdeutscher Mundarten eine neue, auf die Orthographie ausgerichtete Ausspra-
chenorm geschaffen […]. Bei der Ausarbeitung der Regeln für die „Bühnenaussprache“ wurde 
diese Norm als Grundlage anerkannt. Die in dem südlicheren Teil der hochdeutschen Mundar-
ten und dementsprechend in der hochdeutschen Umgangssprache erhalten gebliebene histori-
sche Unterscheidung von ę̄ und ē widerspricht der anerkannten Rechtschreibung und weist zu-
dem wesentliche lokale Unterschiede in der Behandlung der ihrem Ursprung nach verschiede-
nen Typen des altlangen und des gedehnten e auf. 

Damit ist der in zwei substanzielle Phasen zu unterteilende Prozess hinter der Her-

ausbildung der standarddeutschen /eː/-/ɛː/-Differenzierung abgeschlossen. Die erste 

Phase dieses Prozesses bestand in der Herausbildung einer auch von der Aussprache 

beeinflussten Orthographie bzw. orthographischen Regelung zur Verwendung der 

Grapheme < e > und < ä >. Die zweite Phase bildeten dann die Rückwirkungen 

dieser Orthographie und der orthographischen Differenzierung zweier e-Laute auf 

die Orthoepie.171 

 

Es konnte gezeigt werden, dass THEODOR SIEBS „Bühnenaussprache“ zwar den An-

spruch einer auf empirischer Grundlage geschaffenen Aussprachelehre erhebt, den 

empirischen Ansprüchen eines solchen Unterfangens jedoch kaum gerecht wird. 

Vor allem wird zudem deutlich, dass naturgemäß eine Diskrepanz zwischen SIEBS’ 

Kodifikation und dem tatsächlich gesprochenen landschaftlichen Hochdeutsch be-

stand. Aus diesem Grund sei der „Bühnenaussprache“ der Status als den Weg für 

die zum Beginn des 20. Jahrhunderts entstehende Standardaussprache ebnende 

Normierung unbenommen, für die Erfassung des tatsächlichen landschaftlichen 

Hochdeutsch kann jedoch nicht auf SIEBS zurückgegriffen werden.    

 
171 Bei den hierbei als Phasen ausgewiesenen Teilprozessen der Herausbildung einer Normausspra-

che der langen e-Laute handelte es sich – wie gezeigt werden konnte – nicht tatsächlich um 
zwei diskrete Phasen der jeweils unilateralen Wirkungsbeziehung zwischen Phonetik und Gra-
phie. Vielmehr handelte es sich um einen kontinuierlichen, auf Reziprozität beruhenden Pro-
zess, in dessen Verlauf verschiedene Richtungen von je unterschiedlicher Durchsetzungskraft 
waren und an dessen Ende erst die einseitige Bestimmung der Orthoepie durch die zuvor ge-
festigte Orthographie stand. 
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4.5.3.2 WILHELM VIËTORS „Beiträge zur Statistik der Aussprache des 
Schriftdeutschen“ 

Zehn Jahre vor SIEBS’ Bühnenaussprache war bereits der erste Beitrag von WIL-

HELM VIËTORS „Beiträge[n] zur Statistik der Aussprache des Schriftdeutschen“ er-

schienen. SIEBS und VIËTOR teilten das Interesse an Fragen der Aussprachenormie-

rung (vgl. etwa VIËTOR 1884; 1885; 1912), jedoch konnten sich VIËTORS „Normie-

rungsvorschläge […] offiziell nicht durchsetzen, hätten aber aufgrund ihrer empiri-

schen Fundierung und ihrer Toleranz für Varianten eine für die tägliche 

Kommunikation geeignetere Orientierungsgrundlage bieten können.“ (GANSWINDT 

2017, 11) Im Folgenden soll allerdings weniger VIËTORS Bemühen um eine ein-

heitliche Aussprache im Vordergrund stehen; von größerer Bedeutung für die vor-

liegende Arbeit sind VIËTORS empirische Forschungen. VIËTORS „Beiträge zur Sta-

tistik der Aussprache des Schriftdeutschen“ liefern eine „phonetisch exakte Erhe-

bung“ (SCHMIDT / HERRGEN 2011, 80) der „alten landschaftlichen Prestigesprech-

lagen, wie sie vor der um 1930 einsetzenden massenmedialen Präsenz der 

nationalen Oralisierungsnormen der Standardvarietät bestanden“ (2011, 80). Die 

genaue Bedeutung, die sich aus VIËTORS Erhebungen für die Erforschung des land-

schaftlichen Hochdeutsch ergibt, beschreiben SCHMIDT / HERRGEN (2011, 239) wie 

folgt:  

Das große Problem der sprachdynamischen Regionalsprachenforschung besteht ja darin, dass 
wir so wenig über die historische Varietät wissen, die für die Gesamtdynamik der modernen 
Regionalsprachen wichtiger ist als der Dialekt: das landschaftliche Hochdeutsch des 19. Jahr-
hunderts, das sich nach seiner Umwertung im 20. Jahrhundert als Regiolekt weiterentwickelt. 
Über dieses landschaftliche Hochdeutsch des 19. Jahrhunderts sind wir nur durch einige wenige 
punktuelle Erhebungen Wilhelm Viëtors um 1890 (überwiegend Norddeutschland) informiert 
[…].172 

Demnach liegt durch VIËTORS Beiträge erstmals eine phonetisch präzise Erfassung 

einer Prestigeaussprache vor.  

 
172 Zu Möglichkeiten der Rekonstruktion des landschaftlichen Hochdeutsch des 19. Jahrhunderts 

siehe GANSWINDT (2017). 
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Das empirische Vorgehen VIËTORS erinnert an WENKERS173 Erhebungsverfahren: 

Die Erhebung erfolgte über das Versenden eines Bogens mit „aussprachefragen“ 

(VIËTOR 1888a, 95; im Original Kursivdruck, R. S.) an „phonetisch und orthoepisch 

interessirte[…] korrespondenten“ (1888a, 95). Erbeten wurde neben den nötigsten 

Sozialdaten der Informanten die „auskunft über (I) die beim unbefangenen vorlesen 

gebräuchliche ortsaussprache des schriftdeutschen (LESEAUSSPRACHE)[.] Will-

kommen sind angaben über (II) die mehr oder weniger mundartliche sprache des 

gebildeten verkehrs, etwa im familienkreise (umgangssprache), und (III) die mund-

art der niederen klassen (volkssprache).“ (1888a, 95; im Original teils Kursivdruck, 

R. S.) Die Informanten notierten ihre Angaben mittels „der gebräuchlichen schrei-

bung“ (1888a, 95).  

 

GANSWINDT (2017, 63f.) interpretiert die drei erhobenen Sprechsituationen bzw. 

Ausschnitte sprachlicher Kompetenz als Register und ermöglicht so die Zuweisung 

dieser Register zu den zwei Varietäten des 19. Jahrhunderts. Auf diese Weise kann 

überzeugend dargelegt werden, weshalb VIËTORS Dreiteilung nicht im Widerspruch 

zu dem oben für das 19. Jahrhundert ausgewiesenen Zweivarietätensystem steht. 

Die Frage nach der Zuweisung des nur vage bestimmten Registers der „umgangs-

sprache“ bedarf hier keiner eingehenden Diskussion, da die Angaben hierzu in 

VIËTORS Belegbogen zum einen selten und zum anderen weitgehend indifferent 

sind, sodass im Folgenden ausschließlich die „Lesesprache“ ausgewertet wird.  

 

Anders als bei WENKER erfolgte die Erhebung der Vorleseaussprache durch eine 

einzellexematische Abfrage. Das Forschungsinteresse diente hauptsächlich den ein-

zelnen Lautwerten: „Die einzelnen fragen beziehen sich auf die lautwerte der buch-

staben und buchstabenverbindungen in charakteristischen stellungen und insbeson-

dere auf solche fälle, wo der aussprachegebrauch (etymologischer verschiedenheit 

wegen oder aus andern gründen) örtliche schwankungen zeigt oder erwarten lässt.“ 

 
173 Zur teils auf VIËTOR (1888–1890) übertragbaren Kritik an WENKERS Erhebung siehe BREMER 

(1895). 
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(VIËTOR 1888a, 95f.) GANSWINDT (2017, 64) verweist auf die sich durch die Ab-

frage alphabetisch aufgelisteter Lemmata ergebende „Gefahr eines ,Reiheneffek-

tes‘“. Hierunter versteht sie die „wiederholte[…] und vielleicht unreflektierte[…] 

Angabe eines sprachlichen Merkmals […] bei allen zu einer Reihe (das ist hier ein 

Buchstabe bzw. Laut) gehörenden Lemmata.“ (2017, 64) Da es sich hierbei nicht 

um eine natürliche Situation der Sprachproduktion handelt, sind weitere Effekte, 

die sich aus einer „starke[n] Sensibilisierung für den jeweiligen Buchstaben und 

den damit (jeweils) verbundenen Laut“ (GANSWINDT 2017, 64) ergeben, wahr-

scheinlich. Hierüber hinaus gelten wie auch bei WENKERS Erhebung die Erfassung 

der Lautwerte mit Mitteln der gewöhnlichen Orthographie und das indirekte Erhe-

bungsverfahren als kritisch. Im Gegensatz zu WENKERS Gewährspersonen handelt 

es sich bei den Informanten VIËTORS jedoch nicht um linguistische Laien, sondern 

um „phonetisch und orthoepisch interessirte[…] korrespondenten“ (VIËTOR 1888a, 

95).  

Zusätzlich zu der Lemmaliste besteht VIËTORS Fragebogen aus einigen Fragen zur 

„allgemeine[n] artikulationsbasis“ (1888a, 112), zu „hauptaccent u. accentuation im 

allgemeinen“ (1888a, 112), zur Sprechgeschwindigkeit sowie zur „nasalirung des 

vokals vor nasalkonsonant (kam, ihn)“ (1888a, 114) und weiteren phonetischen Ei-

genschaften. VIËTOR bezeichnet dies als „synthetische fragen“ (1888a, 96; im Ori-

ginal Kursivdruck, R. S.). 

GANSWINDT (2017, 66–68) führt neben den oben erwähnten qualitativen Kritik-

punkten auch die quantitativen Stärken und Schwächen des Datenmaterials auf: Zu 

den Schwächen zählen die geringe Ortsnetzdichte und die Ungleichmäßigkeit der 

Ortspunkte in ihrer geographischen Verteilung, die der Repräsentativität der Belege 

für ganze Sprachregionen entgegensteht. Es handelt sich lediglich um „17 Untersu-

chungsorte, die sich ungleichmäßig auf nieder- und mitteldeutsches Sprachgebiet 

verteilen“ (GANSWINDT 2017, 67). Zu den Stärken der Erhebung hingegen gehört 

die hohe Anzahl an Belegen pro Ort (> 300), die linguistische „Tiefenbohrungen“ 

erlaubt. 
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Karte 30 zeigt das Ortsnetz der Studie VIËTORS (im heute noch deutschsprachigen 

Raum):  

 

Karte 30: Erhebungsorte der „Beiträge zur Statistik der Aussprache des Schriftdeutschen“ von 
WILHELM VIËTOR (1888a–1890b) (überblendet mit WIESINGER 1983b, 831) 

Zusätzlich zu den hier eingezeichneten Orten hat VIËTOR Daten aus vier Orten er-

hoben, die ehemals Teil des Deutschen Reichs waren, heute hingegen nicht mehr 

im deutschsprachigen Gebiet liegen. Diese Orte werden daher weder hier noch im 

Folgenden berücksichtigt. Im Falle von „Ostfriesland“ und „Westliches Ostfries-

land“ werden ganze Regionen in Ermangelung der nötigen Informationen zum 

exakten Geltungsbereich der erhobenen Daten durch einen einzigen Ortspunkt sym-

bolisiert. Dies ist bei „Ostfriesland“ darauf zurückzuführen, dass kein spezifischer 

Herkunftsort des Informanten genannt wird. VIËTOR (1890a, 11) führt lediglich aus, 
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dass der Informant aus Ostfriesland stamme und zum Erhebungszeitpunkt schon 

„seit vielen jahren in Flensburg“ gewohnt habe. Da VIËTOR (1890a, 11) von einer 

„einwirkung der flensburger […] auf die ursprünglich ostfriesische […] ausspra-

che“ ausgeht, trägt der Frageborgen neben „Ostfriesisch“ auch die Benennung 

„Schleswig“. Unter dem Ortspunkt „Westliches Ostfriesland“ fasst VIËTOR die Da-

ten mehrerer aus der Region stammender Informanten zusammen, ohne deren ge-

naue Herkunft zu nennen (vgl. 1888a, 96). Weiter soll darauf hingewiesen werden, 

dass der Greifswalder Fragebogen unvollständig ist. VIËTOR hat in seinem Frage-

bogen die folgenden 35 Items mit standardsprachlichem /ɛː/ und /eː/ abgefragt: 

säen, wäre, wählen, sehen, währen, her, See, sehr, legen, drehen, fehlen, selig, ge-

nehm, bequem, Heer, schwer, leer, Schere, er, der, jenseits, beredt, Beredsamkeit, 

Paket, Erde, erst, Geberde, Herd, Herde, Pferd, Schwert, werden, Krebs, Hedwig 

und Dresden.174 In Greifswald liegen lediglich Angaben zu den ersten 20 Items (bis 

einschließlich der) vor. In den anderen Fragebogen fehlen allenfalls vereinzelte An-

gaben. Kritisch ist die Einschätzung des Belegs < geberde >, dessen hier aufge-

führte Schreibweise dem Originalfragebogen entnommen ist. Da VIËTORS Schrei-

bung mit < e > – im Unterschied zur heutigen Schreibung < Gebärde > – vor allem 

aufgrund der Präsentation des Items im Kontext von Items mit standardsprachli-

chem /eː/ eine halbgeschlossene – oder mindestens eine den weiteren < e >-Schrei-

bungen entsprechende – Aussprache suggeriert, wurde der Beleg hier nicht weiter 

berücksichtigt. Ebenso wie bei der Auswertung der Ortsgrammatiken in Kapitel 

4.5.2 wurde auch für die VIËTOR-Daten der phonetische Abstand des Haupttonvo-

kals zur jeweiligen Entsprechung in der rezenten Standardaussprache gemessen. 

Das Ergebnis ist anhand der D-Werte in Karte 31 abzulesen:  

 

 
174 Die Reihenfolge, in der die Items hier präsentiert werden, entspricht der Reihenfolge, in der die 

Belege auch in VIËTOR (1888a–1890b) aufgeführt werden. Zum besseren Abgleich der hier 
präsentierten Datenaufbereitung mit VIËTORS Fragebogen wird die Reihenfolge auch im Fol-
genden beibehalten.  
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Karte 31: Phonetischer Abstand (Dialektalitätswerte) der e-Laute des landschaftlichen Hoch-
deutsch zu denen des rezenten Standards (überblendet mit WIESINGER 1983b, 831) 

Es zeigt sich, dass der mitteldeutsche Raum insgesamt und mit Ausnahme Rem-

scheids relativ standarddifferent ist, wohingegen der norddeutsche Raum keine 

klare Raumstruktur erkennen lässt.175  

 
175 Die Ausnahmestellung Remscheids kann durchaus darauf zurückzuführen sein, dass hinsichtlich 

der Zurechnung dieses Ortes zum Mitteldeutschen keineswegs Konsens besteht. Während 
HOLTHAUSEN (1885, 403) die Remscheider Mundart zu den westfälischen Städten mit hoch-
deutscher Prägung zählt, ergibt sich aus SCHIRMUNSKI (2010, 705) eine Zuweisung des Ortes 
zum niederfränkisch-ripuarischen Übergangsgebiet und damit eine Klassifikation als hoch-
deutsch (siehe hierzu zusammenfassend GANSWINDT 2017, 131).  



   311 

Karte 32 ergänzt zu den bereits in Karte 31 präsentierten Daten des landschaftlichen 

Hochdeutsch die aus den Ortsgrammatiken in Kapitel 4.5.2 gewonnenen Daten des 

Dialekts und hebt zudem noch einmal das Gebiet mit standardkonformer dialektaler 

Unterscheidung von mhd. ê und æ hervor: 
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Karte 32: Phonetischer Abstand (Dialektalitätswerte) der e-Laute des landschaftlichen Hoch-
deutsch (VIËOTOR) und des Dialekts zu denen des rezenten Standards (überblendet mit 
WIESINGER 1983b, 831) 

Die Karte zeigt, dass keiner der Erhebungsorte VIËTORS im hier violett hervorge-

hobenen Gebiet mit standardkonformer Trennung der Entsprechungen zu mhd. ê 
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und æ im Dialekt liegt.176 Demnach sind die Dialekte der Erhebungsorte VIËTORS 

und das rezente Standarddeutsche hinsichtlich der e-Laute und ihrer Distribution 

strukturell verschieden. Von Interesse wird sein, wie das landschaftliche Hoch-

deutsch hinsichtlich der e-Laute zwischen diesen beiden Systemen zu positionieren 

ist. Denkbar ist erstens, dass eine weitgehende Übertragung der dialektalen e-Laute 

in das landschaftliche Hochdeutsch stattfand, zweitens, dass das landschaftliche 

Hochdeutsch bezüglich der e-Laute dem rezenten Standard ähnelt oder dass es sich 

drittens hinsichtlich der e-Laute gänzlich neu konstituiert hat. Die D-Werte aus den 

obigen Karten geben erste Aufschlüsse hierüber, eine genaue Prüfung dessen, soll 

jedoch Ortspunkt für Ortspunkt unter differenzierter Betrachtung der den Karten 

zugrunde liegenden Daten erfolgen.  

Darüber hinaus gibt die Gegenüberstellung der anhand der Ortsgrammatiken ermit-

telten D-Werte (Zielvarietät: Dialekt) mit denjenigen, die anhand von VIËTORS Da-

ten bestimmt wurden (Zielvarietät: landschaftliches Hochdeutsch) erstmals Anlass 

für eine Vermutung, die es im weiteren Verlauf der Arbeit noch auf den Prüfstand 

zu stellen gilt: Anhand der beiden Ortspunkte im Mecklenburgisch-Vorpommer-

schen, gegebenenfalls auch anhand derer im Nordniederdeutschen, im Mittelfrän-

kischen bzw. im mittelfränkisch-niederfränkischen Übergangsgebiet oder anhand 

der Ortspunkte im Übergangsgebiet zwischen dem Mittelfränkischen, Rheinfränki-

schen und Zentralhessischen lässt sich die Hypothese aufstellen, dass in denjenigen 

Gebieten mit einem stark standarddifferenten Dialekt die höchste Standardnähe im 

landschaftlichen Hochdeutsch erreicht wird und umgekehrt. In diesem umgekehr-

ten Fall führt ein vergleichsweise standardkompatibler Ortsdialekt zu stärkerer 

Standarddifferenz des landschaftlichen Hochdeutsch. Die Annahme hinter dieser 

eventuellen Systematik ist die, dass diejenigen Sprecher, deren dialektale /eː/-/ɛː/-

Distribution in starker Diskrepanz zur Prestigevarietät (hier landschaftliches Hoch-

deutsch, später Standardsprache) steht, in den täglichen Synchronisierungsakten 

häufige Sanktionen seitens anderer Sprecher erfahren, wenn sie die dialektale 

 
176 Dies gilt auch für Aschersleben, das bei genauer Betrachtung leicht nördlich des violett einge-

färbten Gebietes liegt. 
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Verteilung der beiden Phoneme beibehalten (Remanenz). Derartige Sanktionen 

führen in aller Regel zu einer Modifikation der Sprachproduktionsstrategie. Diese 

neue Sprachproduktionsstrategie sieht dann nicht mehr die Beibehaltung der dia-

lektalen Distribution vor, sondern beispielsweise die Orientierung an der Schrift.177 

Umgekehrt stoßen diejenigen Sprecher, deren dialektale /eː/-/ɛː/-Distribution stär-

ker mit der Prestigevarietät übereinstimmt, seltener auf sanktionierende Reaktionen 

seitens der Gesprächspartner, wenn ihre Sprachproduktionsstrategie auf der dialek-

talen Phonemverteilung beruht. Entsprechend besteht nur eine geringere Notwen-

digkeit zur Modifikation der genutzten Sprachproduktionsstrategie. Hier bedarf es 

allenfalls einiger einzellexematischer Korrekturen. Wenn also derjenige Sprecher, 

dessen dialektale /eː/-/ɛː/-Distribution stärker von der Phonemverteilung der Pres-

tigevarietät abweicht (Sprecher A), seine Sprachproduktionsstrategie anpasst und 

derjenige Sprecher, dessen Phonemverteilung grob mit der Prestigevarietät über-

einstimmt (Sprecher B), dies nicht tut, führt das gegebenenfalls dazu, dass Sprecher 

B die Zielvarietät des landschaftlichen Hochdeutsch hinsichtlich der e-Laute letzt-

lich stärker verfehlt als Sprecher A. Vor allem dann, wenn der Dialektsprecher A 

über ein Überangebot an dialektalen e-Lauten verfügt, die es auf die wenigen e-

Laute der Hochlautung abzubilden gilt, stellt das gänzliche Neuerlernen der /eː/-

/ɛː/-Distribution der Hochlautung unter Umständen eine derart große Hürde dar, 

dass der Sprecher aus sprachökonomischen Gründen zur Vereinheitlichung der di-

alektalen e-Laute zu [eː] tendiert. Diese Generalisierung bietet neben ihrer 

 
177 Ob die Orientierung an der Schrift zur Zeit VIËTORS – also gegen Ende des 19. Jahrhunderts – 

eine geeignete Strategie sein kann, wird noch zu zeigen sein. Zu ADELUNGS Zeit – circa ein-
hundert Jahre früher –, die ebenso in den Zeitraum des landschaftlichen Hochdeutsch fällt, hätte 
eine auf der Graphie basierende Phonetik aufgrund des doppelten Lautwertes des < e > allen-
falls als grobe Orientierung dienen können. SIEBS’ unklare Position in der ersten Auflage von 
1898 gegen die offene < e >-Aussprache lässt annehmen, dass die Graphie auch gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts nur bedingt Aufschluss über die Distribution offener und geschlossener e-
Laute zuließ. So oder so muss darauf verwiesen werden, dass die Orientierung an der Schrift 
für viele Dialektsprecher – wie beispielsweise Sprecher des Schwäbischen, Oberostfränkischen 
oder Rheinfränkischen – auch gegenwärtig nur eine grobe Richtlinie für die Aussprache bieten 
kann, da sich die Regel „Sprich [ɛː], wo die Schrift < ä > zeigt, und [eː], wo sie < e > zeigt“ nur 
auf den Langvokalismus bezieht. Da die Schwaben etc. dialektal jedoch sowohl bei den Längen 
als auch bei den Kürzen jeweils zwei e-Laute unterscheiden, bedarf es zur korrekten Anwen-
dung einer solchen Regel der Kompetenz, einzuschätzen, ob ein Lang- oder ein Kurzvokal vor-
liegt. Linguistische Laien sind hierzu in aller Regel jedoch nicht imstande.  
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Einfachheit den Vorteil, dass sie zwar mit Gewissheit „falsche“ Phonemzuweisun-

gen in die eine Richtung zur Folge hat (beispielsweise [eː] in Mädchen), den umge-

kehrten Fall in anderer Richtung jedoch ausschließt ([ɛː] in sehen). Auf diese Weise 

werden mit geringem kognitivem Aufwand mindestens sämtliche Lexeme mit /eː/ 

in der Hochlautung dem richtigen Phonem zugewiesen. An dieser Stelle kann über 

die phonologischen Verhältnisse der Hochlautung um 1888 nur spekuliert werden. 

Wenn jedoch einmal angenommen würde, dass zu dieser Zeit dem ADELUNG’schen 

„doppelten Laut[wert]“ (1782, Bd. 1, 137) des < e > nur noch weniger Geltung zu-

kam als hundert Jahre zuvor und die heutige Auslastung des /ɛː/-Phonems zugrunde 

gelegt wird, so dürfte davon ausgegangen werden, dass bei stets halbgeschlossener 

Aussprache der langen e-Laute weit mehr als die Hälfte der Lexeme korrekt zuge-

wiesen wurde.178 Diese Sprachproduktionsstrategie hat zudem mindestens gegen-

wärtig den Vorteil, dass die halbgeschlossene Aussprache entgegen der 

SIEBS’schen Normierung weitaus weniger salient ist als der umgekehrte Fall einer 

halboffenen Realisierung von std. /eː/ (vgl. KIESEWALTER 2018, 231). In wahr-

scheinlich geringerem Umfang könnte dies bereits im landschaftlichen Hoch-

deutsch eine Rolle gespielt haben.  

 

Um diese Vorannahme über die Zusammenhänge von Dialekt und landschaftlichem 

Hochdeutsch untersuchen zu können, werden im Folgenden für jeden der hier aus-

gewerteten dreizehn Orte der VIËTOR-Studie zusätzlich zu den Realisierungen, die 

VIËTOR als die Form des landschaftlichen Hochdeutsch (wörtlich: „Lesesprache“, 

VIËTOR 1888a, 95) angibt, jeweils die dialektale Situation, wie sie aus verschiede-

nen, einzeln aufzuführenden Grammatiken für die jeweilige Region hervorgeht, 

ausgeführt. So wird sich die Grundlage für eine Einschätzung darüber ergeben, ob 

es sich bei den von VIËTOR erhobenen Varianten jeweils um die des Dialektes 

 
178 Da oben gezeigt werden konnte, dass SIEBS erst in der 16. Auflage seiner „Bühnenaussprache“ 

aus dem Jahr 1957 auf die halboffene < e >-Aussprache eingeht und sie als standarddifferent 
ausweist, kann davon ausgegangen werden, dass um 1888 die halboffene Realisierung des 
< e >-Graphems durchaus noch vorkam, jedoch wahrscheinlich aufgrund verminderter Domi-
nanz/Frequenz keinen Eingang in SIEBS’ Kodifikation fand.   
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handelt oder ob die Varianten großräumiger, auf Sprachausgleich zurückzuführen-

der Natur sind.179 Auf diese Weise soll es gelingen, die genaue Art der Bezie-

hung(en) zwischen Dialekt und landschaftlichem Hochdeutsch für die e-Laute her-

auszustellen.  

Bei der Auswahl der genutzten Grammatiken wurde mit nur einer Ausnahme auf 

die von GANSWINDT (2017, 77–137) zur Untersuchung des Variationsphänomens 

„Distinktion der e-/ä-Laute“ herangezogenen und in den jeweiligen Ergebnistabel-

len anschaulich zusammengetragenen Orts- und Landschaftsgrammatiken zurück-

gegriffen. Um das Ausmaß an Komplexität bei den folgenden „Tiefenbohrungen“ 

in einer sinnvollen Weise zu beschränken, wurde pro Erhebungsort oft nur eine der 

jeweils in GANSWINDT (2017) aufgeführten Grammatiken – teils in Ergänzung 

durch WIESINGER (1983c) und die Ergebnisse aus Kapitel 4.5.2 – zum Abgleich mit 

den VIËTOR-Daten herangezogen. Im Falle von Segeberg wurde abweichend von 

GANSWINDT auf die Grammatik von PÜHN (1956) zurückgegriffen, da sich diese 

für die gezielte Untersuchung der dialektalen e-Laute als ergiebiger erwies. 

  

Um eine Dialektalitätsmessung (phonetische Abstandsmessung) durchführen zu 

können (vgl. Karten 31 und 32), erfolgte die Auswertung des VIËTOR-Materials 

durch die Übertragung der Angaben aus den einzelnen Fragebogen in die phoneti-

schen Zeichen gemäß IPA. Wie bereits in Kapitel 4.5.2, bei dem die Haupttonvo-

kale der dialektalen Belege in das Transkriptionssystem der IPA übertragen wur-

den, ist auch dieser Umkodierungsprozess nicht unkritisch. Die Angaben in 

VIËTORS ausgefüllten Fragebogen bleiben teils sehr vage, wie Angaben wie „etwas 

 
179 Ich ziehe es vor, mich hier sowie folgend im Kontext des landschaftlichen Hochdeutsch allge-

mein auf die Analyse der Phonetik und somit auf die Distribution von Phonen/Varianten zu 
beschränken, ohne diese phonologisch zu klassifizieren. Es zeichnet sich ab, dass die Nutzung 
der e-Laute im landschaftlichen Hochdeutsch derart stark inter- sowie intrapersonell variiert, 
dass die Grundlage einer Einschätzung hinsichtlich der Phonologie oftmals nicht gegeben ist. 
Da zur betreffenden Zeit zwei Grapheme, < e > und < ä >, bestehen, die – wie schon bei ADE-
LUNG gezeigt werden konnte – nur teils mit den Lautwerten korrespondieren, bietet die Graphie 
zudem ebenso keine Stütze bei der phonologischen Klassifikation. Wenn hier und im weiteren 
Verlauf des Kapitels 4.5.3.2 also von einer Variante des landschaftlichen Hochdeutsch die Rede 
ist, so soll damit eine Variante der Variablen „e-Laut“ gemeint sein, aus der sich zunächst keine 
Zuweisung zu einem Phonem /eː/, /ɛː/ oder dergleichen ergibt. 
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offener“ oder „wählen etw. offener als säen“ (VIËTOR 1888b, 211) zeigen. Zudem 

besteht bei einigen Belegen hinsichtlich der Quantität oder der Qualität Unsicher-

heit, die bei VIËTOR durch ein Fragezeichen nach dem Beleg ausgedrückt wird: „ge-

schl. [l.?]“180 (1888a, 98). Bei der hier zitierten Angabe handelt es sich um diejenige 

zum e-Laut im Item See im westlichen Ostfriesland. Aufgrund dieser teils vagen 

Beschreibungen der Lauteigenschaften sind fehlerhafte Kodierungen im Folgenden 

nicht ausgeschlossen. In ihrer Gesamtheit darf die Aufbereitung der VIËTOR-Daten 

nach dem IPA-System jedoch als verlässlich angesehen werden.  

 

Thüringisch  

(Aschersleben, Nordhausen am Harz, Artern an der Unstrut, Gotha und Erfurt) 

 

Tabelle 17 zeigt die Ergebnisse der Auswertung zum ostmitteldeutschen Ort 

Aschersleben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
180 Bei „l.“ handelt es sich um die Abkürzung für das Merkmal [+ lang].  
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Item aus 
VIËTOR 
(1888b) 

Hauptton-
vokal in IPA 

D- 
Wert 

 
Item aus 
VIËTOR 
(1888b) 

Hauptton-
vokal in IPA 

D- 
Wert 

säen [ɛ] 1 
 

Schere [eː] 0 

wäre [ɛː] 0 
 

er [ɛ̝ː] 0,5 

wählen [ɛː] 0 
 

der [ɛ̝ː] 0,5 

sehen [eː] 0 
 

jenseits [ɛ̝] 1,5 

währen [ɛː] 0 
 

beredt [ɛ̝] 1,5 

her [ɛː] 1 
 

Beredsamkeit [ɛ̝] 1,5 

See [eː] 0 
 

Paket [eː] 0 

sehr [eː] 0 
 

Erde [ɛ̝ː] 0,5 

legen [ɛ̝ː] 0,5 
 

erst [eː] 0 

drehen [eː] 0 
 

Herd [ɛ̝ː] 0,5 

fehlen [ɛ̝ː] 0,5 
 

Herde [ɛ̝ː] 0,5 

selig [ɛ̝ː] 0,5 
 

Pferd [ɛ̝ː] 0,5 

genehm [ɛ̝ː] 0,5 
 

Schwert [ɛ̝ː] 0,5 

bequem [ɛ̝ː] 0,5 
 

werden [ɛ̝ː] 0,5 

Heer [eː] 0 
 

Krebs [ɛ̝ː] 0,5 

schwer [eː] 0 
 

Hedwig [ɛ̝] 1,5 

leer [eː] 0 
 

Dresden [ɛ̝ː] 0,5 

Tab. 17: Aufbereitung der VIËTOR-Daten zu den langen e-Lauten des landschaftlichen Hoch-
deutsch in Aschersleben (vgl. VIËTOR 1888b)181 

Die Zusammenstellung der von VIËTOR erhobenen und hier in IPA-Transkription 

gezeigten Daten lässt zunächst einmal erkennen, dass die e-Laute sowohl als [eː] 

als auch als [ɛː] in Erscheinung treten. In 55,88 % der Fälle (19 von 34) liegt zudem 

ein Laut vor, der phonetisch eine Zwischenstellung zwischen den Kardinalvokalen 

zwei und drei einnimmt und daher im Folgenden als Zwischenrealisierung bezeich-

net wird. VIËTOR (1888b, 212 und passim) klassifiziert diese 

 
181 Da VIËTOR die Realisierungen lediglich phonetisch beschreibt und sie nicht transkribiert, werden 

hier und im Folgenden jeweils nur die orthographischen Varianten der Belege angeführt. 
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Zwischenrealisierungen als „halboffen“.182 Eine Einschätzung der Systematik, die 

sich hinter der Kodierung verbirgt, fällt zunächst schwer. Es zeigt sich, dass die 

Phonem-Lexem-Zuweisung allenfalls bedingt über die Lauthistorie gesteuert wird. 

Lediglich mhd. ê, das jedoch nur dreien der 34 Items zugrunde liegt (See, sehr und 

erst), wird konsequent als [eː] realisiert. Bei mhd. æ hingegen ist die Variation stär-

ker. Es erscheint in vier Fällen als [eː] (drehen, schwer, leer und Schere), in zwei 

Fällen halbgeöffnet (als [ɛː] in wäre und kurz als [ɛ] in säen) und in vier Fällen als 

Zwischenlaut [ɛ̝ː] (fehlen, selig, genehm und bequem).183 Ähnlich verhält es sich 

bei den Dehnungsfällen, die ebenso als [eː] (sehen, Heer), [ɛː] (währen, her) und 

am häufigsten als [ɛ̝ː] (legen, Herd, Pferd, Schwert, werden, Krebs etc.) in Erschei-

nung treten. So ergibt sich allein durch die Diachronie keine klar erkennbare Sys-

tematik. Auffällig ist jedoch, dass – ebenso wie bei ADELUNG circa 100 Jahre zuvor 

– diejenigen Lexeme, die mit < ä > verschriftet werden und gemäß der neuhoch-

deutschen Standardsprache auch mit [ɛː] gesprochen werden, einheitlich halbgeöff-

net realisiert werden. Dies betrifft in VIËTORS Korpus allerdings nur die vier Le-

xeme säen, wäre, wählen und währen.184 Lediglich die phonetischen Entsprechun-

gen zu graphematischem < e > variieren zwischen [ɛː], [eː] und [ɛ̝ː]. 

 

Bevor geprüft wird, ob sich das synchrone Bild über Einflüsse des dialektalen Vo-

kalismus erklären lässt, sollen zunächst noch die VIËTOR-Daten der weiteren Orte 

des thüringischen gezeigt werden. Für Nordhausen am Harz ergibt sich das folgende 

Bild: 

 

 
182 Die Termini „halboffen“ oder „halbgeöffnet“ werden im Folgenden – sofern sie nicht ausdrück-

lich als Zitat gekennzeichnet werden – wieder in der bislang gebräuchlichen Anwendung nach 
der IPA-Konvention zur Beschreibung des Öffnungsgrades von beispielsweise [ɛː] genutzt. 

183 Statt durch [ɛ̝ː] könnte die Transkription hier und im Folgenden auch durch [e̞ː] erfolgen, da das 
Material diesbezüglich keine Differenzierung erlaubt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird 
jeweils lediglich [ɛ̝ː] angegeben.  

184 Bei säen ergibt sich eine hier zunächst nicht zu erklärende Kürzung des hinsichtlich des Öff-
nungsgrades standardkonformen Haupttonvokals zu [ɛ]. 
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Item aus 
VIËTOR 
(1888b) 

Hauptton-
vokal in IPA 

D- 
Wert 

 
Item aus 
VIËTOR 
(1888b) 

Hauptton-
vokal in IPA 

D- 
Wert 

säen [ɛː] 0 
 

Schere [eː] 0 

wäre [ɛː] 0 
 

er [ɛː] 1 

wählen [ɛː] 0 
 

der [ɛː] 1 

sehen [eː] 0 
 

jenseits [e] 1 

währen [ɛː] 0 
 

beredt [e] 1 

her [ɛː] 1 
 

Beredsam-

keit 

[e] 1 

See [eː] 0 
 

Paket [eː] 0 

sehr [eː] 0 
 

Erde [ɛː] 1 

legen [eː] 0 
 

erst [eː] 0 

drehen [eː] 0 
 

Herd [ɛː] 1 

fehlen [ɛː] 1 
 

Herde [ɛː] 1 

selig [ɛː] 1 
 

Pferd [ɛː] 1 

genehm [ɛː] 1 
 

Schwert [ɛː] 1 

bequem [ɛː] 1 
 

werden [ɛː] 1 

Heer [eː] 0 
 

Krebs [ɛː] 1 

schwer [eː] 0 
 

Hedwig [e] 1 

leer [eː] 0 
 

Dresden [ɛː] 1 

Tab. 18: Aufbereitung der VIËTOR-Daten zu den langen e-Lauten des landschaftlichen Hoch-
deutsch in Nordhausen am Harz (vgl. VIËTOR 1888b) 

Die Daten zu Nordhausen am Harz lassen lediglich zwei qualitative Varianten er-

kennen. Hierbei handelt es sich wie im rezenten Standard um [e] und [ɛ], welche 

allerdings nicht gänzlich in standardkonformer Distribution in Erscheinung treten. 

Während [ɛː] ausschließlich lang auftritt, erscheint der halbgeschlossene Laut mal 

lang (drehen, Heer, erst etc.) und mal kurz (jenseits, beredt, Beredsamkeit und Hed-

wig). Bei den Kürzen handelt es sich ausschließlich um historische Kurzvokale, 

deren standardsprachliche Dehnung bei VIËTORS Informant ausblieb. Ebenso wie 
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bereits bei Aschersleben wird das Graphem < ä > ausnahmslos standardkonform als 

[ɛː] realisiert (säen, wäre, wählen und währen), während die phonetischen Entspre-

chungen zu < e > – abseits der Kürzungen – zwischen [eː] (sehen, See, sehr, legen 

etc.) und [ɛː] (her, fehlen, selig, bequem etc.) variieren. Auch die historische Diffe-

renzierung erfolgt nach dem identischen Muster wie in Aschersleben: mhd. ê wird 

ausnahmslos zu [eː] (See, sehr und erst), während mhd. æ sowohl als [ɛː] (säen, 

wäre, fehlen, selig, genehm, bequem) als auch als [eː] (drehen, schwer, leer, Schere) 

erscheint. Die Dehnungsfälle treten ebenso in beiden Varianten auf (in sehen, legen, 

Heer als [eː] und in währen, her, er, der, Pferd etc. als [ɛː]).  

 

Tabelle 19 zeigt die Realisierung der langen e-Laute bei VIËTORS Informant, der 

als Repräsentant für Artern an der Unstrut galt: 
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Item aus 
VIËTOR 
(1888b) 

Hauptton-
vokal in IPA 

D- 
Wert 

 
Item aus 
VIËTOR 
(1888b) 

Hauptton-
vokal in IPA 

D- 
Wert 

säen [ɛː] 0 
 

Schere [eː] 0 

wäre [ɛː] 0 
 

er [ɛː] 1 

wählen [ɛː] 0 
 

der [ɛː] 1 

sehen [eː] 0 
 

jenseits [e] 1 

währen [ɛː] 0 
 

beredt [e] 1 

her k. A. 
  

Beredsam-

keit 

[e] 1 

See [eː] 0 
 

Paket [eː] 0 

sehr [eː] 0 
 

Erde [ɛː] 1 

legen [eː] 0 
 

erst [eː] 0 

drehen [eː] 0 
 

Herd [ɛː] 1 

fehlen [ɛː] 1 
 

Herde [ɛː] 1 

selig [ɛː] 1 
 

Pferd [ɛː] 1 

genehm [ɛː] 1 
 

Schwert [ɛː] 1 

bequem [ɛː] 1 
 

werden [ɛː] 1 

Heer [eː] 0 
 

Krebs [ɛː] 1 

schwer [eː] 0 
 

Hedwig [e] 1 

leer [eː] 0 
 

Dresden [ɛː] 1 

Tab. 19: Aufbereitung der VIËTOR-Daten zu den langen e-Lauten des landschaftlichen Hoch-
deutsch in Artern an der Unstrut (vgl. VIËTOR 1888b) 

VIËTORS Daten zu Artern an der Unstrut bedürfen hier keiner gesonderten einge-

henden Diskussion, da sie – abgesehen von der fehlenden Angabe zum Item her – 

identisch mit den zuvor diskutierten Daten zu Nordhausen am Harz sind. 

 

Das in Tabelle 20 folgende Ergebnis zum Vokalismus in Gotha und Erfurt ist denen 

der beiden vorangegangenen Orte ebenfalls sehr ähnlich, weicht jedoch in einigen 

zu besprechenden Punkten ab:  
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Item aus 
VIËTOR 
(1888b) 

Hauptton-
vokal in IPA 

D- 
Wert 

 
Item aus 
VIËTOR 
(1888b) 

Hauptton-
vokal in IPA 

D- 
Wert 

säen [ɛː] 0 
 

Schere [eː] 0 

wäre [ɛː] 0 
 

er [ɛː] 1 

wählen [ɛː] 0 
 

der [ɛː] 1 

sehen [eː] 0 
 

jenseits [eː] 0 

währen [ɛː] 0 
 

beredt [eː] 0 

her [ɛː] 1 
 

Beredsam-

keit 

[eː] 0 

See [eː] 0 
 

Paket [eː] 0 

sehr [eː] 0 
 

Erde [ɛː] 1 

legen [ɛː] 1 
 

erst [eː] 0 

drehen [ɛː] 1 
 

Herd [ɛː] 1 

fehlen [ɛː] 1 
 

Herde [ɛː] 1 

selig [ɛː] 1 
 

Pferd [ɛː] 1 

genehm [ɛː] 1 
 

Schwert [ɛː] 1 

bequem [ɛː] 1 
 

werden [ɛː] 1 

Heer [eː] 0 
 

Krebs [ɛː] 1 

schwer [eː] 0 
 

Hedwig [ɛ] 2 

leer [eː] 0 
 

Dresden [ɛː] 1 

Tab. 20: Aufbereitung der VIËTOR-Daten zu den langen e-Lauten des landschaftlichen Hoch-
deutsch in Gotha und Erfurt (vgl. VIËTOR 1888b) 

Da VIËTORS Informant „herr Dr. B. [Bohnhardt] bemerkt, [… dass] die sprache von 

Erfurt (seiner vaterstadt) wesentlich dieselbe [sei] wie diejenige des benachbarten 

Gotha“ (VIËTOR 1888b, 209) gelten die oben präsentierten Daten gleich für zwei 

Städte des Zentralthüringischen (zur sprachgeographischen Einordnung siehe 

SPANGENBERG 1993). 
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Ein systematischer Unterschied zu den Daten aus Nordhausen am Harz und Artern 

an der Unstrut besteht darin, dass in Gotha und Erfurt konsequenter – oder mindes-

tens in standardkonformerer Weise – gedehnt wird. Lediglich bei Hedwig unter-

bleibt auch in Gotha und Erfurt die Dehnung. Anders als in den beiden zuletzt be-

sprochenen thüringischen Vergleichsorten erscheint der Kurzvokal hier jedoch – 

wie es auch im rezenten Standard bei Erhalt der Kürze der Fall wäre – halboffen als 

[ɛ]. Jenseits, beredt und Beredsamkeit werden in standardkompatibler Weise mit 

[eː] realisiert. Des Weiteren ergeben sich lediglich noch zwei Abweichungen: Der 

Primärumlaut in legen wird in Gotha und Erfurt zu [ɛː] gedehnt anstatt zu [eː]. 

Ebenfalls zu [ɛː] entwickelt sich mhd. æ in drehen.  

 

Letzteres führt jedoch keinesfalls zu einer erkennbaren Systematik in der Entwick-

lung von mhd. æ. Weder wird dieser mittelhochdeutsche Langvokal in Gotha und 

Erfurt sowie in den anderen thüringischen Untersuchungsorten einheitlich offen als 

[ɛː] erhalten (vgl. [eː] in schwer, leer und Schere), noch wird er einheitlich zu [eː] 

gehoben (vgl. [ɛː] in säen, wäre, drehen, fehlen, selig, genehm und bequem). Wäh-

rend die erstgenannten Beispiele schwer, leer und Schere, deren Haupttonvokal bei 

VIËTOR zu [eː] geschlossen wird, an die von WIESINGER (1970, 356f. und 390ff.) 

besprochene Spaltung von mhd. æ im Ostmitteldeutschen mit Schließung vor /r/ 

(und im Hiatus) erinnern, durchbrechen die zuletzt genannten Belege diese Syste-

matik sofort. Dies äußert sich durch die halbgeöffnete Realisierung des Hauptton-

vokals in wäre und zudem dadurch, dass keine Hebung von mhd. æ im Hiatus der 

Belege säen und drehen stattfindet.185 

 

Wie oben bereits diskutiert wurde, stellt WIESINGER hinsichtlich der Spaltung von 

mhd. æ im Ostmitteldeutschen die „letztlich ungeregelte[…] Verteilung“ (1970, 

356) der Beispiele mit geschlossener und offener Entwicklung heraus. Zudem 

 
185 In Aschersleben verhält es sich hinsichtlich der Spaltung von mhd. æ ähnlich. Hier werden zwar 

drehen, schwer, leer und Schere gemäß der von WIESINGER angesprochenen Systematik mit 
[eː] realisiert, doch wird auch hier das vermeintliche Muster durch [ɛː] in wäre und [ɛ] in säen 
durchbrochen. 
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wurden „zahlreiche andere Beispiele ohne solche Voraussetzungen aus nicht mehr 

ersichtlichen Gründen in diese Entwicklung hineingezogen“ (1970, 357). Aus die-

sem Grund schließt die hier nicht erkennbare Systematik hinter der Entwicklung 

von mhd. æ im thüringisch geprägten landschaftlichen Hochdeutsch Einflüsse des 

Dialekts auf die [eː]-[ɛː]-Verteilung in der von VIËTOR erhobenen „Lesesprache“ 

nicht aus. Da das Thüringische in Kapitel 4.5.2 nicht gesondert behandelt wurde, 

soll hier noch einmal WIESINGERS Vokalsystem zum betreffenden Dialektverband 

gezeigt werden:   

 

Abb. 45: Thüringisches Vokalsystem (Gleichen/Erfurt) (WIESINGER 1983c, 1060)186 

 
186 Die von den bislang gezeigten Darstellungsweisen abweichende Reihenbildung der Phoneme /ę/, 

/ạ/ und /å/ im Kurz- und /ę̄/, /a ̣̄ / und /å̄/ im Langvokalsystem begründet WIESINGER (1983c, 
1060) über einen zur Zeit seiner Untersuchung rezenten Lautwandel: „Kurz- und Langvokal-
system, deren Hoch- und Mittelzungenvokalreihen durch schwache Palatovelarität, jedoch 
ohne phonologische Folgen gestört sind, könnten als dreistufige Dreieckssysteme aufgefaßt 
werden, obwohl sich phonetisch ę und å noch nicht zur Reihe verbunden haben und ạ noch 
stark zur palatalen Artikulation neigt. Die Parallelität beider Teilsysteme kommt nur dadurch 
zustande, daß /ę̄/ und /å̄/ auf kombinatorische Entwicklungen und /ē/ auf wenige Beispiele mit 
ǖ und durch umgangssprachlichen Einfluß auf ȫ zurückgehen, wobei die Besetzung all dieser 
Phoneme sehr gering ist.“ 
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Es zeigt sich, dass im dialektalen Langvokalsystem ebenso wie in der rezenten Stan-

dardsprache und wie bei VIËTORS thüringischen Informanten eine Differenzierung 

zweier e-Laute besteht. Somit wäre das dialektale System synchron leicht auf das 

System des landschaftlichen Hochdeutsch, das wie gezeigt [eː] und [ɛː] differen-

ziert, abzubilden. Weitgehend geschieht dies auch. Lediglich die „halboffenen“ Va-

rianten finden sich im Dialekt nicht. Für eine Übertragung eindeutiger Dialektmerk-

male wie der diphthongischen Varianten oder der Senkung historischer e-Laute zu 

einer a-Qualität ins landschaftliche Hochdeutsch ergaben sich anhand VIËTORS thü-

ringischer Informanten keine Anhaltspunkte. Der Umstand, dass die Distribution 

der Phone [eː] und [ɛː], wie sie für die thüringischen Orte um 1888 gezeigt wurde, 

nicht der rezenten Standardsprache entsprach und auch nicht ausnahmslos mit der 

damaligen Graphie korrespondierte, ließe sich sicherlich über Disparitäten zwi-

schen der standardsprachlichen und der dialektalen Diachronie erklären. Da aus der 

obigen Diskussion der VIËTOR-Daten allerdings hervorging, dass die Verteilung 

von [eː] und [ɛː] nicht völliger Willkür zu unterliegen scheint, was sich beispiels-

weise anhand der sehr konsequenten Repräsentation von mhd. ê durch [eː] in allen 

vier Orten und durch die geringe interpersonelle Variation zwischen den Informan-

ten aus Nordhausen am Harz und Artern an der Unstrut zeigt, scheint die eingehen-

dere Analyse der dialektalen Situation lohnenswert zu sein. GANSWINDT (2017), die 

unter anderem auch die Realisierung der e-Phoneme in VIËTORS Korpus untersucht, 

greift zur Klärung der dialektalen Grundlage der nahe beieinander gelegenen Orte 

Aschersleben und Nordhausen am Harz unter anderem auf die Grammatik von LIE-

SENBERG (1890) zurück. GANSWINDT (2017, 84, 90 und 95) weist unter Verweis 

auf die Binnengliederung des Thüringischen von SPANGENBERG (1993, XV) so-

wohl Aschersleben als auch Nordhausen am Harz und Artern an der Unstrut dem 

Nordthüringischen zu. Zudem konnte gezeigt werden, dass die hier relevanten Da-

ten für Nordhausen am Harz mit Ausnahme eines fehlenden Belegs identisch sind 

mit denen für Artern an der Unstrut. Daher dürfen die dialektologischen 
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Beschreibungen von LIESENBERG (1890) sicherlich auch in gleicher Weise für Ar-

tern an der Unstrut gelten.187  

Da LIESENBERG (1890, 22 und 25f.) Belege für die oben diskutierte Spaltung von 

mhd. æ lediglich einzellexematisch aufführt und keine Systematik hinter den Ent-

wicklungen als æ1 oder æ2 nennt, die mit den Belegen aus VIËTOR abgeglichen wer-

den könnte, kann es sich bei der uneinheitlichen Entwicklung von mhd. æ im 

VIËTOR-Korpus grundsätzlich zwar um eine dem Dialekt folgende Verteilung han-

deln, allerdings kann sie auf Grundlage der hier gewählten Grammatik weder zwei-

felsfrei als solche belegt noch als wahrscheinlich ausgewiesen werden. Die wenigen 

von LIESENBERG (1890, 25) genannten Belege, die auch im VIËTOR-Korpus auftre-

ten, zeigen, dass sich die VIËTOR-Realisierungen nicht 1:1 auf den Dialekt zurück-

führen lassen. Lediglich säen wird übereinstimmend sowohl bei VIËTOR als auch 

bei LIESENBERG mit einer geöffneten e-Qualität angegeben. Ansonsten steht ein of-

fener e-Laut bei LIESENBERG in Schere, schwer und drehen einem geschlossenen e-

Laut bei VIËTOR gegenüber. Hinsichtlich der Hebung von mhd. æ findet sich bei 

LIESENBERG (1890, 22) lediglich der Hinweis, dass ein dialektaler geschlossener 

langer Laut „ê noch als stellvertretender oder verflachter umlaut für ae, ô und uo 

(mhd. ae, oe und üe […])“ erscheine. Belege, die sich zum weiteren Abgleich an-

böten, werden hier nicht angegeben. Zudem finden sich zahlreiche Fälle, in denen 

mhd. æ zur a-Qualität gesenkt wird. Zwei der hierzu bei LIESENBERG (1890, 26) 

aufgeführten Belege finden sich auch bei VIËTOR: ânjenāme ‘angenehm’ und 

pekwāme ‘bequeme’. Beide Lexeme werden bei VIËTOR mit [ɛː] angegeben. Hier-

von jedoch darauf zu schließen, dass jedes mhd. æ, das dialektal zu ā wird (nach 

WIESINGER mhd. æ2), im landschaftlichen Hochdeutsch stets zu [ɛː] führe, wäre 

aufgrund der schmalen Datenbasis Spekulation.    

Der zu der zuvor besprochenen Hebung von mhd. æ zu dialektalem ê umgekehrte 

Fall, in dem mhd. ê und æ in der geöffneten Variante zusammenfallen, scheint dia-

lektal der häufigere Fall zu sein. LIESENBERG (1890, 21) greift hier unter anderem 

 
187 Zur dialektgeographischen Zuweisung von Aschersleben verweist GANSWINDT (2017, 95) zudem 

auf HAUSHALTER (1883), SCHIRMUNSKI (1962, 290) und WIESINGER (1983c). 
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den bei VIËTORS Erhebung im Thüringischen einheitlich mit halbgeschlossenem 

Vokal realisierten Beleg erst auf und gibt die dialektale Entsprechung mit aersch(t) 

an.188 Weitere – bei VIËTOR jedoch nicht aufgeführte – Belege dieser Art sind maer 

‘mehr’, schnae ‘Schnee’ und schtaen ‘stehen’ (vgl. LIESENBERG 1890, 21). Bei die-

ser Senkung von mhd. ê handelt es sich nach LIESENBERG (1890, 21) um den ge-

wöhnlichsten Fall, neben dem jedoch auch Belege mit Erhalt der Geschlossenheit 

bestehen; so beispielsweise das auch bei VIËTOR mit halbgeschlossener Qualität 

angegebene und hier in der Notationsweise von LIESENBERG (1890, 21) aufgeführte 

sê ‘See’. Weitere derartige Belege sind lêre ‘Lehre’, vermêrn ‘vermehren’ und sêle 

‘Seele’. Für das dritte auf mhd. ê zurückzuführende Item der VIËTOR-Studie (sehr) 

findet sich bei LIESENBERG keine Angabe. Wichtig ist zudem LIESENBERGS (1890, 

21) Verweis darauf, dass „auch jene oben mit ê angeführten [… Belege] teilweise 

nebenformen mit ae [haben] und nur einfluss des nhd. […] das ê zu halten oder 

einzudrängen“ scheine. 

Der Dehnungsvokalismus führt – mit Blick auf die e-Laute – dialektal zu lediglich 

zwei Varianten: ê in beispielsweise pêre ‘Beere’, êsel ‘Esel’, jêr’n ‘gähren’, ânrêjen 

‘anregen’, jeschên ‘geschehen’, sêjeln ‘segeln’, sên ‘sehen’, jewêrn ‘gewähren’, êre 

‘Ähre’, hêb’n ‘heben’, ernêrn ‘ernähren’, kwêl’n ‘quälen’ und wêl’n ‘wählen’ ein-

serseits (vgl. LIESENBERG 1890, 21) und ā in beispielsweise ānlich ‘ähnlich’, 

klājlich ‘kläglich’, unsājlich ‘unsäglich’ und mācħen ‘Mädchen’ andererseits (vgl. 

1890, 27). Die Systematik, die sich hierhinter verbirgt, ist die, dass diejenigen Wör-

ter, die LIESENBERG der Dehnung von mhd. ë zurechnet, dialektal stets mit ê er-

scheinen, während die Wörter mit Primärumlaut ohne herausgestellte Regelung mal 

mit ê, mal mit ā auftreten. Lediglich für Ähre gibt LIESENBERG (1890, 21) die alter-

native Aussprache aere an. Diese Systematik wird im landschaftlichen Hoch-

deutsch nicht gespiegelt. Weder erscheinen die drei Belege sehen, (ge)währen und 

wählen, die VIËTOR ebenso angibt, einheitlich mit halbgeschlossener Variante – 

 
188 Die Graphemfolge < ae > bei LIESENBERG ist mit der Ligatur æ gleichzusetzen (vgl. 1890, 25). 

Zur genauen Lautqualität äußert er sich jedoch nicht.  
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dies trifft nur auf sehen zu –, noch entwickeln sich die restlichen Belege mit mhd. 

ë̄ bei VIËTOR in einheitlicher Weise.  

 

Zudem ergeben sich aus LIESENBERG (1890) keine direkten Rückschlüsse auf mög-

liche Gründe für die zahlreich für Aschersleben angegebene Variante [ɛ̝ː]. Da dem-

nach eine Erklärung über Einflüsse des alten Dialekts nicht erfolgen kann, bleiben 

zwei weitere Erklärungsansätze: Entweder sind die Zwischenrealisierungen Anzei-

chen eines sich vollziehenden Lautwandels oder sie sind Ausdruck der Unsicherheit 

des Informanten hinsichtlich der [eː]-[ɛː]-Distribution in der Zielvarietät.189 Da De-

fizite bezüglich der souveränen Sprachproduktion bzw. -notation seitens des Infor-

manten hinsichtlich des ohnehin orthoepisch noch nicht ausreichend kodifizierten 

und uneinheitlichen landschaftlichen Hochdeutsch um 1888 stets als leichte und 

naheliegende Begründung für Phänomene jeder Art infrage kommen, wird auf die-

sen Erklärungsansatz zurückgegriffen, sofern sich sprachdynamische Prozesse 

nicht nachweisen lassen. Einer expliziten Beweisführung bedarf es dazu vorerst 

nicht.  

Werden die Zwischenrealisierungen hingegen als Marker eines Lautwandels inter-

pretiert, so liegt ein von SCHMIDT / HERRGEN (2011, 178) als Wort-für-Wort-Wan-

del oder als lexemweise Umphonologisierung bezeichneter Prozess vor, der aller-

dings nicht zu einem Lautersatz auf einen Schlag führt, da er sich nicht nur wort-

weise, sondern zugleich sukzessive – also in Form einer allmählichen phonetischen 

Annäherung (hier: Hebung) – vollzieht. Der Prozess wäre damit eine Kombination 

der zweiten und dritten von SCHMIDT / HERRGEN (2011, 177ff.) herausgestellten 

theoretischen Wandelmöglichkeit eines Phonems. Ein solcher Lautwandel ist 

 
189 Als Argument gegen einen Lautwandel könnte ins Feld geführt werden, dass VIËTOR nicht nur 

die hier als [ɛ̝ː] transkribierten langen e-Laute als „halboffen“ bezeichnet, sondern gelegentlich 
auch kurze e-Laute wie beispielsweise den in essen (vgl. VIËTOR 1888b, 211). Aus zwei Grün-
den muss dies jedoch kein Argument sein, das der Interpretation des Merkmals [+ halboffen] 
dort, wo es sich auf den Langvokalismus bezieht, widerspricht: Erstens ist auch bei den Kurz-
vokalen ein sprachdynamischer Prozess, der über [ɛ̝] als Zwischenstadium führt, nicht unwahr-
scheinlich (vgl. SANDERS 1972, 49). Zweitens konnte oben unter Verweis auf KOHLERS (1995, 
174) standarddeutsches Vokalsystem gezeigt werden, dass [ɛ̝] eine durchaus adäquate phoneti-
sche Transkription für den standarddeutschen Laut in essen, messen, Sätze, Gäste etc. sein 
könnte (vgl. Kapitel 2.3.1).  
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sicherlich nicht ausgeschlossen, da auch VIËTOR selbst einen allgemeinen sprach-

dynamischen Prozess feststellt: „Das ä ist, wo ein langer Laut gemeint ist, meistens 

noch [ɛː], doch gewinnt [eː] an Boden.“ (1909, 15; im Original teils Fettdruck, R. 

S.) 

Wird die Möglichkeit zur Erklärung der Zwischenrealisierungen über einen Laut-

wandel weiter verfolgt, so kommen zwei Erklärungsansätze infrage: Es könnte sich 

erstens um einen direkt vom Dialekt beeinflussten Wandel handeln. Bereits oben 

wurde LIESENBERG (1890, 21) zitiert, der darauf verweist, dass der dialektale ge-

schlossene e-Laut durch die Einflüsse des Neuhochdeutschen an Stabilität und Zu-

wachs zuungunsten des offeneren e-Lauts gewinne. Wenn nun im landschaftlichen 

Hochdeutsch eine sukzessive Hebung des ehemaligen [ɛː] über [ɛ̝ː] zu [eː] erfolgt, 

so könnte dies als Spiegelung des dialektalen Hebungsprozesses interpretiert wer-

den. Gegen diesen Erklärungsansatz spricht jedoch der Umstand, dass zahlreiche 

der nach VIËTOR „halboffenen“ e-Laute in Aschersleben dialektal gemäß LIESEN-

BERG niemals als offener e-Laut erschienen. Dies betrifft die auf den Dehnungsvo-

kalismus zurückzuführenden langen e-Laute in legen, er, der, Erde, Herd, Herde, 

Pferd, Schwert und werden, die im konkreten Fall einen Großteil der Zwischenrea-

lisierungen ausmachen. legen beispielsweise erscheint im Dialekt mit geschlosse-

nem ê, während sich im landschaftlichen Hochdeutsch eine Zwischenrealisierung 

[ɛ̝ː] zeigt. Demnach ist die Variante des landschaftlichen Hochdeutsch hier geöff-

neter als die des Dialekts. Ähnliches gilt für die Belege wählen und (ge)währen (ê 

im Dialekt und [ɛː] im landschaftlichen Hochdeutsch). Dies widerspricht der so-

wohl für den Dialekt herausgestellten als auch der bereits weiter oben angedeuteten 

und folgend vertiefend zu besprechenden Dynamik des landschaftlichen Hoch-

deutsch. So wird ersichtlich, dass hier keine Spiegelung einer dialektalen Dynamik 

im landschaftlichen Hochdeutsch vorliegt.  

Bei genauerer Betrachtung derjenigen Belege, deren Haupttonvokal als [ɛ̝ː] er-

scheint, ergibt sich eine anderweitige Erklärungsmöglichkeit. Tabelle 21 stellt ei-

nander diejenigen Belege gegenüber, die sowohl von VIËTOR (1888b) in 
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Aschersleben erhoben wurden, als auch in der oben bereits besprochenen Lexem-

auflistung von ADELUNG (1782) aufgeführt werden: 

 

Item ADELUNG 
(1782, Bd. 

1, 262–265) 

VIËTOR 
(1888b) 

Aschersle-
ben 

 Item ADELUNG 
(1782, Bd. 

1, 262–265) 

VIËTOR 
(1888b) 

Aschersle-
ben 

her [ɛː] [ɛː]  selig [ɛː] [ɛ̝ː] 

bequem [ɛː] [ɛ̝ː]  werden [ɛː] [ɛ̝ː] 

der [ɛː] [ɛ̝ː]  drehen [ɛː] [eː] 

Erde [ɛː] [ɛ̝ː]  erst [ɛː] [eː] 

fehlen [ɛː] [ɛ̝ː]  Heer [ɛː] [eː] 

Hedwig [ɛː] [ɛ̝]  Schere [ɛː] [eː] 

Herd [ɛː] [ɛ̝ː]  schwer [ɛː] [eː] 

Herde [ɛː] [ɛ̝ː]  leer [eː] [eː] 

Krebs [ɛː] [ɛ̝ː]  See [eː] [eː] 

legen [ɛː] [ɛ̝ː]  sehen [eː] [eː] 

Pferd [ɛː] [ɛ̝ː]  sehr [eː] [eː] 

Schwert [ɛː] [ɛ̝ː]     

Tab. 21: Gegenüberstellung der Angaben ADELUNGS (1782, Bd. 1, 262–265) und VIËTORS (1888b) 
zur phonetischen Realisierung des < e >-Graphems im landschaftlichen Hochdeutsch 
(Erhebungsort: Aschersleben)  

Die Tabelle stellt die bereits zuvor aufgeführten Haupttonvokale der VIËTOR-Erhe-

bung den Haupttonvokalen der identischen Lexeme, wie sie sich aus der circa 100 

Jahre älteren Auflistung von ADELUNG ableiten lassen, gegenüber. Hierbei wurde 

ADELUNGS „[t]iefes e wie ä“ durch [ɛː] kodiert und „[h]ohes e“ durch [eː]. Die Ge-

genüberstellung lässt klar erkennen, dass nur diejenigen Vokale, die bei ADELUNG 

1782 als offener e-Laut angegeben wurden, 1888 bei VIËTOR als Zwischenrealisie-

rung erscheinen. Diejenigen Lexeme, für die ADELUNG einen hohen/geschlossenen 

e-Laut angibt, werden bei VIËTOR unverändert ebenso geschlossen angegeben. 

Wird für VIËTORS Informanten für Aschersleben bzw. für dessen 
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Vorgängergeneration eine ehemalige Differenzierung der e-Laute gemäß der ADE-

LUNG’schen Distribution angenommen, so lässt sich auf dieser Grundlage auf einen 

einheitlichen, Wort für Wort und zudem sukzessive – also phonetisch allmählich – 

ablaufenden Lautwandel von offenem zu geschlossenem e schließen.  

Vor diesem Hintergrund lassen sich die Lexeme mit Zwischenrealisierungen (be-

quem, der, Erde, fehlen, Hedwig, Herd, Herde, Krebs, legen, Pferd, Schwert, selig 

und werden) als im Wandel befindliche Wörter interpretieren, während der Wandel 

in drehen, erst, Heer, Schere und schwer bereits abgeschlossen ist und bei her noch 

nicht stattgefunden hat. Ungeklärt bleibt, ob den Lexemen, die bereits bei ADELUNG 

mit geschlossenem e-Laut erscheinen (leer, See, sehen und sehr), ein Wandel der 

e-Qualität vorausging oder nicht. Der bislang herausgestellten Systematik folgend 

könnte davon ausgegangen werden, dass dies bei leer und sehen aufgrund der laut-

historischen Rückführung auf mhd. æ und Dehnungs-ë̄ der Fall war und bei See und 

sehr wegen des Ursprungs in mhd. ê nicht.  

 

Die Annahme eines solchen Wandels von den halbgeöffneten Varianten bei ADE-

LUNG zu den halbgeschlossenen bei VIËTOR steht in Übereinstimmung mit der obi-

gen Feststellung, dass die Kodifikation der Graphie in Verbindung mit der Etablie-

rung einer an der Orthographie orientierten Aussprache zur Einschränkung des Gel-

tungsbereiches des /ɛː/-Phonems geführt hat. Interessant ist zudem, dass dieser 

Wandelprozess der Etablierung einer Orthoepie offenbar vorausging und SIEBS’ 

Kodifikation – mindestens hinsichtlich der e-Laute – der Sprachproduktion der 

Sprecher in stärkerem Maße Rechnung trug, als die oben herausgestellte Kritik es 

vermuten ließ.  

 

Auf diese Weise ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit gelungen, erstmals auf Grund-

lage phonetisch weitgehend zuverlässiger historischer Daten einen Lautwandel von 

[ɛː] zu [eː] im landschaftlichen Hochdeutsch nachzuweisen und gleichzeitig ADE-

LUNGS Erfassung der „im Hochdeutschen üblichen Aussprache“ (1782, Bd. 1, 262) 
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als – mindestens für das landschaftliche Hochdeutsch des Thüringischen – gültige 

Deskription zu validieren.     

Abschließend soll für das Thüringische noch geprüft werden, ob VIËTORS Daten zu 

Gotha und Erfurt auf einer dialektalen Basis beruhen oder ob die [eː]-[ɛː]-Vertei-

lung anderen Kriterien folgt. Da das oben gezeigte Vokalsystem zum Thüringischen 

anhand eines Ortes in unmittelbarer Nähe zu Erfurt entwickelt wurde, kann der Ab-

gleich zwischen den dialektalen Entwicklungen und den Erscheinungen des land-

schaftlichen Hochdeutsch vergleichsweise knapp gestaltet werden. Dies gilt zumal 

deshalb, weil der flüchtige Blick auf WIESINGERS Vokalsystem bereits zeigt, dass 

sich die oben aufgezeigten Inkonsistenzen bei der Distribution der e-Laute im land-

schaftlichen Hochdeutsch über die dialektale Grundlage nicht – oder mindestens 

nicht in offensichtlicher Weise – erklären lassen. Weder WIESINGER noch die hierzu 

ergänzend herangezogene Ortsgrammatik von BRANDIS (1892) erklären in ausrei-

chendem Maße, warum sich die Belege schwer, leer und Schere mhd. æ1 und säen, 

wäre, drehen, fehlen, selig, genehm und bequem mhd. æ2 anschließen. Sowohl WIE-

SINGER als auch BRANDIS scheinen hier von einem einzellexematischen – also nicht 

über spezifische Lautkontexte oder dergleichen gesteuerten – Anschluss der Wörter 

an eine der beiden Entwicklungsmöglichkeiten auszugehen. Da einzellexematisch 

und somit in gewisser Weise sprachintern unsystematische Prozesse als Erklärung 

nur selten gänzlich ausgeschlossen sind, bedarf die Verifikation dessen keiner wei-

teren Anstrengung und kann ex negativo erfolgen, sofern andere Einflussfaktoren 

nicht nachgewiesen werden können. WIESINGERS Vokalsystem lässt außerdem 

nicht auf eine dem Dialekt nachempfundene Lautqualität der Entsprechungen zu 

mhd. æ bei VIËTOR schließen: Die dialektalen Spaltungsprodukte führen nicht zu 

den von VIËTORS Informant produzierten Varianten. Zudem ist die simple Substi-

tutionsregel „Sprich dort, wo du im Dialekt /iə/ sagst, [eː] und dort, wo du /ā/̣ sagst, 

[ɛː]“ aufgrund der weiteren mit den dialektalen Phonemen zusammengefallenen 

und im rezenten Standard zu differenzierenden Laute nicht adäquat. BRANDIS 

(1892, 6) bietet eine zwar mögliche, allerdings insgesamt auch wenig überzeugende 

Möglichkeit der Erklärung über niederdeutsche Einflüsse. Er geht davon aus, dass 
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sich mhd. æ thüringisch unter Einfluss des Niederdeutschen zu ē entwickelt habe 

(nēde ‘Nähte’, nēh ‘nähen’, schlēft ‘schläft’, blēh ‘blähen’ etc.). Demnach ließe sich 

die Spaltung auf Einflüsse des Niederdeutschen bei der einen Gruppe von Lexemen 

zurückführen und das vielleicht sprachextern bedingte Ausbleiben der Einflüsse bei 

der anderen Gruppe erklären. Da BRANDIS (1892, 9) jedoch für die zweite Gruppe, 

bei denen sich mhd. æ als æ2 weiterentwickelt (kæse ‘Käse’, bequæm ‘bequem’ 

etc.) angibt, dass „hier die Aussprache des Vokals abweichend von dem unter e 4 

besprochenen Falle unter sonst ganz gleichen Voraussetzungen“ sei, lässt sich keine 

sprachinterne Systematik und somit auch keine dialektal begründete Distribution 

der auf mhd. æ zurückgehenden e-Laute im landschaftlichen Hochdeutsch heraus-

stellen. Wird von der Sonderstellung von mhd. Dehnungs-ë̄ in sehen, das bei 

VIËTOR standardkonform mit geschlossenem e-Laut angegeben wird, abgesehen, 

so ist ein dialektaler Einfluss bei VIËTORS Belegen mit mhd. Dehnungs-ë̄ hingegen 

keinesfalls ausgeschlossen. In sämtlichen Belegen – mit Ausnahme des soeben er-

wähnten – führt die Dehnung dieses Lautes im landschaftlichen Hochdeutsch, wie 

es der Informant aus Erfurt angibt, zur offenen Variante [ɛː]. Gleiches gibt BRANDIS 

(1892, 9) in Abweichung von WIESINGER (1983c, 1060) für den Erfurter Dialekt 

an: gæwe ‘geben’, læwe ‘leben’, zæhne ‘zehn’, wære ‘werden’ und hær ‘her’. 

 

So ergeben sich in Gotha und Erfurt insgesamt weder Möglichkeiten für eine strin-

gente Rückführung der e-Laute des landschaftlichen Hochdeutsch auf den Dialekt 

noch belastbare Indikatoren für einen Sprachwandel innerhalb der Prestigevarietät. 

 

Mittelfränkisch 

(Bad Ems, Remscheid, Mühlheim an der Ruhr) 

 

Die drei Orte des Westmitteldeutschen, die VIËTOR erhoben hat, befinden sich al-

lesamt in den Übergangsgebieten des Mittelfränkischen zu den benachbarten Dia-

lektverbänden. Die genaue Untersuchung soll mit demjenigen Ort begonnen wer-

den, der sich im Übergangsgebiet vom Moselfränkischen zum Zentralhessischen 
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und Rheinfränkischen befindet. Tabelle 22 zeigt die aus der VIËTOR-Erhebung ent-

nommenen und hinsichtlich des Haupttonvokals nach IPA transkribierten Informa-

tionen zu Bad Ems: 

  

Item 
aus 

VIËTOR 
(1890b) 

Hauptton-vo-
kal in IPA 

D- 
Wert 

 
Item  
aus  

VIËTOR 
(1890b) 

Hauptton 
vokal in IPA 

D- 
Wert 

säen [ɛ̝ː] 0,5 
 

Schere [ɛ̝ː] 0,5 

wäre [ɛː] 0 
 

er [ɛ̝ː] 0,5 

wählen [ɛ̝ː] 0,5 
 

der [ɛ̝ː] 0,5 

sehen [eː] 0 
 

jenseits [ɛ̝ː] 0,5 

währen  [ɛː] 0 
 

beredt [ɛ̝ː] 0,5 

her [ɛ̝ː] 0,5 
 

Beredsamkeit [ɛ̝ː] 0,5 

See [eː] 0 
 

Paket [ɛ̝ˑ] 0,5 

sehr k. A. 
  

Erde [ɛː] 1 

legen [ɛ̝ː] 0,5 
 

erst [ɛ] 2 

drehen [ɛ̝ː] 0,5 
 

Herd [ɛː] 1 

fehlen [ɛ̝ː] 0,5 
 

Herde [ɛː] 1 

selig [eː] 0 
 

Pferd [ɛː] 1 

genehm [ɛ̝ː] 0,5 
 

Schwert [ɛː] 1 

bequem [ɛ̝ː] 0,5 
 

werden [ɛː] 1 

Heer [ɛ̝ː] 0,5 
 

Krebs [ɛː] 1 

schwer [ɛ̝ː] 0,5 
 

Hedwig [e] 1 

leer [ɛ̝ː] 0,5 
 

Dresden [eː] 0 

Tab. 22: Aufbereitung der VIËTOR-Daten zu den langen e-Lauten des landschaftlichen Hoch-
deutsch in Bad Ems (vgl. VIËTOR 1890b) 

Die grundlegende Gemeinsamkeit zum bereits besprochenen Ort Aschersleben ist 

offensichtlich: 52,94 % der 34 aus der VIËTOR-Erhebung aufgeführten Belege wei-

sen eine Zwischenproduktion auf. Neben diesen Zwischenrealisierungen treten 
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noch [ɛː], [eː] und [ɛ] im Korpus auf. Beziehungen zwischen den historischen Aus-

gangslauten und der Realisierung im landschaftlichen Hochdeutsch des Informan-

ten aus Bad Ems herauszustellen, scheint kaum möglich zu sein. Sowohl mhd. æ 

als auch die Dehnungsfälle erscheinen als [ɛː], [ɛ̝ː] und [eː]. Diesmal tritt selbst 

mhd. ê nur in See als [eː] in Erscheinung. In erst wird es zu [ɛ] gekürzt und für mhd. 

ê in sehr existiert keine Angabe. Immerhin erfolgt die Kürzung von mhd. ê in einer 

Weise, die hinsichtlich Qualität und Lautkontext des Kürzungsproduktes mit dem 

rezenten Standard übereinstimmt.190  Zwar gibt DUDEN (2005, 312) [eːɐ̯st] als 

Standardvariante an, jedoch erscheint eine Vokalkürzung vor vokalisiertem /r/ als 

durchaus legitim (vgl. DUDEN 2015, 350); mindestens handelt es sich nicht um 

einen kommunikativ salienten Regionalismus und damit um Standardsprache (vgl. 

SCHMIDT / HERRGEN 2011, 62). Ebenso wenig scheint die Variantendistribution mit 

der rezent standardsprachlichen in enger Beziehung zu stehen. Standardsprachli-

ches [eː] erscheint hier unter anderem als [ɛː] (Erde, Pferd, Krebs etc.) und sowohl 

[eː] als auch [ɛː] erscheinen als Zwischenrealisierung [ɛ̝ː].  

Wie bei Aschersleben lässt sich das Auftreten der Varianten auch hier am besten 

durch den Vergleich mit ADELUNG erklären:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
190 Von diesem Einzelfall kann jedoch nicht auf eine Systematik des landschaftlichen Hochdeutsch 

in Bad Ems geschlossen werden. Dem widerspricht ein kurzer geschlossener e-Laut in Hedwig.  
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Item ADELUNG 
(1782, Bd. 

1, 262–265) 

VIËTOR 
(1890b) 

Bad Ems 

 Item ADELUNG 
(1782, Bd. 

1, 262–265) 

VIËTOR 
(1890b) 

Bad Ems 
her [ɛː] [ɛ̝ː]  selig [ɛː] [eː] 

bequem [ɛː] [ɛ̝ː]  werden [ɛː] [ɛː] 

der [ɛː] [ɛ̝ː]  drehen [ɛː] [ɛ̝ː] 

Erde [ɛː] [ɛː]  erst [ɛː] [ɛ] 

fehlen [ɛː] [ɛ̝ː]  Heer [ɛː] [ɛ̝ː] 

Hedwig [ɛː] [e]  Schere [ɛː] [ɛ̝ː] 

Herd [ɛː] [ɛː]  schwer [ɛː] [ɛ̝ː] 

Herde [ɛː] [ɛː]  leer [eː] [ɛ̝ː] 

Krebs [ɛː] [ɛː]  See [eː] [eː] 

legen [ɛː] [ɛ̝ː]  sehen [eː] [eː] 

Pferd [ɛː] [ɛː]  sehr [eː] k. A.  

Schwert [ɛː] [ɛː]     

Tab. 23: Gegenüberstellung der Angaben ADELUNGS (1782, Bd. 1, 262–265) und VIËTORS (1890b) 
zur phonetischen Realisierung des < e >-Graphems im landschaftlichen Hochdeutsch 
(Erhebungsort: Bad Ems) 

In identischer Weise wie schon bei Aschersleben liegt hier durch den Vergleich mit 

ADELUNG die Annahme eines sukzessiven und lexemweisen Prozesses der Umpho-

nologisierung nahe. Demnach kann davon ausgegangen werden, dass der Wandel 

bei denjenigen Lexemen, für die sowohl bei ADELUNG als auch bei VIËTOR [ɛː] gilt, 

noch nicht eingesetzt hat (Erde, Herd, Herde, Krebs, Pferd, Schwert, werden und 

erst), während er bei selig bereits abgeschlossen ist. Die folgenden Lexeme sind im 

Wandel: her, bequem, der, fehlen, legen, drehen, Heer, Schere und schwer. Unklar 

ist, wie der Beleg leer, der bei ADLUNG gemäß dem rezenten Standard mit [eː] und 

bei VIËTORS Informant geöffneter mit [ɛ̝ː] erscheint, zu bewerten ist. Hierbei han-

delt es sich um den einzigen Beleg, dessen Zwischenrealisierung sich nicht über 

den Prozess einer Umphonologisierung erklären lässt, bzw. bildet er das einzige 

Beispiel, das diesem Prozess zu widersprechen scheint. Insgesamt lässt die Gegen-

überstellung von ADELUNGS Präskription und VIËTORS Daten zu Bad Ems jedoch 
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entweder auf einen VIËTORS Informant vorangegangenen großen Einfluss ADE-

LUNGS auch im Westmitteldeutschen schließen oder darauf, dass ADELUNGS Le-

xemliste nicht nur für den ostmitteldeutschen Raum auch deskriptive Bedeutung 

zukam. Wahrscheinlich ist zudem eine reziproke Beziehung der beiden Möglich-

keiten.  

Wird der Blick auf diejenigen Items gerichtet, bei denen der Wandel noch nicht 

eingesetzt hat, so wird unmittelbar ein sprachinterner Faktor ersichtlich, der den 

Wandel steuert bzw. ihm Widerstände entgegensetzt. Es zeigt sich, dass auf den 

Haupttonvokal folgendes /r/ einen Lautkontext bildet, der dafür sorgt, dass das vo-

rangehende [ɛː] weniger sensitiv für die allgemeine Wandeltendenz ist und sich so 

die Belege erst spät dem Prozess der Umphonologisierung anschließen. Bei sieben 

der acht Lexeme, für die bei ADELUNG [ɛː] gilt und für die sich durch den Abgleich 

mit VIËTORS Daten kein Wandel abzeichnet, folgt dem betreffenden [ɛː] ein /r/. Le-

diglich Krebs durchbricht dieses Muster. Die Belege her, der, Heer, Schere und 

schwer, in denen dem /r/ bereits eine Zwischenrealisierung vorausgeht, zeigen je-

doch, dass folgendes /r/ den Phonemwandel nur verlangsamt und nicht dauerhaft 

unterbindet. Die Erklärung für die Sonderstellung dieses Kontextes ist sicherlich in 

der koartikulatorischen Wirkung des vokalisierten /r/, das aufgrund seines ver-

gleichsweise hohen Öffnungsgrades die vorangehende Artikulation eines halbge-

schlossenen [eː] erschwert, zu finden (vgl. WIESE 1996, 17 und KÖNIG 1987, Bd. 1, 

44).191  

Interessant ist, wie nah in Aschersleben und Bad Ems die Anteile der Zwischenre-

alisierungen an der Gesamtzahl der Items beieinander liegen. Für Aschersleben 

wurden 19 Zwischenrealisierungen festgestellt und für Bad Ems 18. Allerdings liegt 

nur bei neun Fällen eine Überschneidung vor; das heißt, lediglich neun dieser Items 

 
191 STIEL (2018, 323f.) kann anhand von Formantenmessungen zeigen, dass folgendes /r/ sich auch 

auf vorangehendes /ɛː/ koartikulatorisch in einer Weise auswirkt, die einer Artikulation als [ɛː] 
Widerstände entgegensetzt. In dem Maße, in dem folgendes /r/ bei vorangehendem /eː/ zur 
Senkung führt, führt es auf /ɛː/ folgend zu einer Hebung, sodass /eː/ und /ɛː/ tendenziell in [ɛ̝ː] 
zusammenfallen. Demnach findet in dieser Position tatsächlich eine Neutralisierung der Dis-
tinktion zwischen /eː/ und /ɛː/ statt, jedoch nicht – wie oftmals angenommen (vgl. WIESE 1996, 
17) – durch Zusammenfall in [ɛː]. 
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erscheinen um 1888 sowohl in Aschersleben als auch in Bad Ems mit [ɛ̝ː]. Diese 

Items sind: legen, fehlen, genehm, bequem, er, der, jenseits, beredt und Beredsam-

keit. Obwohl die Anzahl an Zwischenrealisierungen in den beiden Orten so nah 

beieinander liegt, erweist sich der Lautwandel in Aschersleben doch als stärker fort-

geschritten – mindestens die vorliegenden Daten deuten auf diesen Schluss. Die 

Gegenüberstellungen mit ADELUNGS Lexemliste hat gezeigt, dass sich für Aschers-

leben dreizehn der 19 Zwischenrealisierungen plausibel als Zwischenstadium eines 

Phonemwandels nachweisen lassen, während der Wandel bei fünf Lexemen bereits 

abgeschlossen ist und bei lediglich einem Lexem noch nicht eingesetzt hat. Im Falle 

von Bad Ems können lediglich neun der 18 Zwischenrealisierungen anhand der 

Liste von ADELUNG als Wandelphänomen herausgestellt werden, wobei bei acht 

Lexemen noch keine Wandeltendenz nachzuweisen ist und lediglich bei zwei Fäl-

len der Wandel von [ɛː] zu [eː] – bzw. [e] bei Hedwig – vollständig vollzogen 

wurde.  

Vor dem Hintergrund dieses ansonsten im Vergleich zu Aschersleben weniger stark 

vorangeschrittenen Lautwandels verwundern die Zwischenrealisierungen bei säen 

und wählen. Diese beiden Lexeme erscheinen nicht in ADELUNGS Liste und wurden 

daher oben noch nicht als Belege des Lautwandels berücksichtigt. Da nach ADE-

LUNG (1782, Bd. 1, 137) jedoch nur das „e einen doppelten Laut“ hat, < ä > hinge-

gen auch bei ADELUNG (1782, Bd. 2, 755 und passim) stets offen auszusprechen ist 

und gezeigt werden konnte, dass ADELUNGS < ä >-Schreibung zu weiten Teilen 

bereits mit der rezenten Orthographie übereinstimmte, kann auch für säen und wäh-

len eine offene Aussprache des e-Lautes angenommen und so auf einen Wandel 

geschlossen werden. Interessant ist vor allem, dass sich der Wandel hier nicht mehr 

nur auf diejenigen Fälle mit ehemals offener Aussprache des < e >-Graphems be-

zieht und so über die Vereinheitlichung der Graphem-Phonem-Korrespondenz hin-

ausgeht. Es wird ersichtlich, dass die Wandeltendenzen des Informanten aus Bad 

Ems nicht an die Schreibung gebunden sind. So setzt folgendes /r/ – wie auch bei 

wäre und währen – der artikulatorischen Schließung offensichtlich stärkere Wie-

derstände entgegen als die eine offene Aussprache nahelegende < ä >-Graphie. Vor 
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diesem Hintergrund ist die Einschätzung des Fortschritts des Wandels sicherlich zu 

modifizieren: Quantitativ ist der Wandel in Bad Ems weniger stark fortgeschritten 

als in Aschersleben, hinsichtlich qualitativer Bewertungsmaßstäbe hingegen erge-

ben sich Hinweise auf eine hohe bzw. höhere Progressivität in Bad Ems.192   

 

Die Untersuchung der dialektalen Grundlage bekräftigt die Wahrscheinlichkeit ei-

nes Wandels, der sich innerhalb der Prestigevarietät ohne direkten Bezug zum Di-

alekt vollzieht. Bereits aus Karte 32 wurde ersichtlich, dass mhd. ê und æ im Raum 

um Bad Ems nicht in potenziell standardkompatibler Weise unterschieden werden. 

Aus der Grammatik von LUDWIG (1906, 21f.) zur „moselfränkischen Mundart von 

Sehlem (Reg.-Bez. Trier)“ geht der Zusammenfall der mittelhochdeutschen Lang-

vokale in ī hervor: mīən ‘mähen’, krīən ‘krähen’, zīən ‘säen’, nīən ‘nähen’, bəkwīm 

‘bequem’, trīən ‘drehen’, šīɒ ‘Schere’, šwīɒ ‘schwer’, wī ‘Weh’, mī ‘mehr’, zīɒ 

‘sehr’, zīl ‘Seele’, šnī ‘Schnee’, zī ‘See’. „Sehr selten ist das mhd. ae in seiner ei-

gentlichen Vokalfarbe bewahrt, z. B. jǟɒlɪχ̣ jährlich, klǟɒn klären (vom Weine ge-

sagt), mǟsɪχ̣ mässig, rǟdzəl Rädsel (Einflüsse der nhd. Schriftsprache).“ (LUDWIG 

1906, 21) 

Mhd. Dehnungs-ë̄ hingegen erscheint meist als ǟ (hǟɒt ‘Herd’, rǟn ‘Regen’, lǟwən 

‘leben’, bəfǟlən ‘befehlen’), als i bzw. „ij (i mit nachfolg. Reibegeräusch) als Ersatz 

für h, z. B. tsijn zehn, gəšijn geschehen, zijn sehen“ (LUDWIG 1906, 14) und eben-

falls als ī, jedoch ausschließlich in einem Beleg, der zufällig auch Item der VIËTOR-

Erhebung war, nämlich in krībs ‘Krebs’ (vgl. LUDWIG 1906, 14f.). Zudem tritt Deh-

nungs-ë̄ dialektal noch in diphthongischer Weise auf. Da keiner dieser Fälle jedoch 

in der Standardsprache zu einem Langvokal führte, können sie an dieser Stelle ver-

nachlässigt werden. Der Primärumlaut wird dialektal vor Liquida und in offener 

Silbe zu ē gedehnt: tsēɒn ‘zehren’, ērəwən ‘erben’, hēwən ‘heben’, ēdəl ‘edel’ und 

ēzl ‘Esel’. Zudem erscheint er noch in durch das VIËTOR-Korpus nicht abgedeckten 

 
192 An dieser Stelle ist es wichtig, zu betonen, dass sich die Aussagen über den Grad an Progressivität 

der Entwicklung aufgrund der nicht repräsentativen Belegmenge immer nur auf das vorlie-
gende Korpus beziehen können.   
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und daher hier nicht vertiefend ausgeführten Kontexten in den Varianten æ und ī 

(vgl. LUDWIG 1906, 12f.). 

 

Der Abgleich dieses dialektalen Vokalismus mit der Darstellung des landschaftli-

chen Hochdeutsch in Tabelle 23 lässt kaum Interferenzen zwischen Dialekt und 

Hochsprache erkennen. Allenfalls die relative Stabilität des auf Dehnungs-ë̄ zu-

rückgehenden geöffneten e-Lautes vor /r/ ließe sich gegebenenfalls auch auf die 

aufgezeigte Entwicklung im Dialekt zurückführen.  

 

Beim nächsten Ort des Mittelfränkischen handelt es sich um den ripuarischen bzw. 

im Übergangsgebiet des Ripuarischen zu den nördlichen Dialektverbänden gelege-

nen Ort Remscheid, für den in Karte 31 die höchste Standardnähe sämtlicher hoch-

deutscher Untersuchungsorte herausgestellt werden konnte.193 Tabelle 24 lässt die 

aus VIËTOR (1888a) erschlossenen Realisierungen erkennen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
193 Zur Zurechnung Remscheids zum Westfälischen – also zum Niederdeutschen – siehe HOLTHAU-

SEN (1885, 403). 



  342 

Item 
aus 

VIËTOR 
(1888a) 

Hauptton-vo-
kal in IPA 

D- 
Wert 

 
Item  
aus  

VIËTOR 
(1888a) 

Hauptton-vo-
kal in IPA 

D- 
Wert 

säen [ɛ̝ː] 0,5 
 

Schere [eː] 0 

wäre [ɛ̝ː] 0,5 
 

er [eː] 0 

wählen k. A.  
  

der [eː] 0 

sehen [eː] 0 
 

jenseits [e] 1 

währen [ɛ̝ː] 0,5 
 

beredt [eː] 0 

her [eː] 0 
 

Beredsam-

keit 

[eː] 0 

See [eː] 0 
 

Paket [eː] 0 

sehr [eː] 0 
 

Erde [eː] 0 

legen [eː] 0 
 

erst [eː] 0 

drehen [eː] 0 
 

Herd [eː] 0 

fehlen [eː] 0 
 

Herde [eː] 0 

selig [eː] 0 
 

Pferd [eː] 0 

genehm [eː] 0 
 

Schwert [eː] 0 

bequem [eː] 0 
 

werden [eː] 0 

Heer [eː] 0 
 

Krebs [ɛ] 2 

schwer [eː] 0 
 

Hedwig [ɛ] 2 

leer [eː] 0 
 

Dresden [eː] 0 

Tab. 24: Aufbereitung der VIËTOR-Daten zu den langen e-Lauten des landschaftlichen Hoch-
deutsch in Remscheid (vgl. VIËTOR 1888a) 

Es zeigt sich sofort, dass es sich beim landschaftlichen Hochdeutsch des Informan-

ten aus Remscheid um eine hinsichtlich des für Aschersleben und Bad Ems bereits 

herausgestellten Lautwandels sehr progressive Realisierung der Prestigevarietät 

handelt. Dies zeigt sich zusätzlich zu den überwiegenden standardkonformen An-

gaben der geschlossenen Variante daran, dass auch sämtliche Items mit < ä >-Gra-

phie, zu denen Angaben vorliegen, keine geöffneten e-Laute evozieren. Stattdessen 



   343 

bilden die Zwischenlaute ein Anzeichen dafür, dass der bei den restlichen Items 

bereits vollzogene Wandel hier um 1888 noch im Prozess begriffen ist. Diese Inter-

pretation zu den einzelnen erkennbaren Prozessstadien gilt jedoch selbstverständ-

lich nur, solange das Wirken eines tatsächlichen Wandels vorausgesetzt wird. Da 

die Daten hier – von drei Vokalkürzungen abgesehen – in ihrer Tendenz zur ge-

schlossenen Variante derart einheitlich sind, bedarf es keiner Gegenüberstellung 

mit ADELUNGS Lexemliste. Es erschließt sich sofort, dass für mhd. ê Beibehalt des 

geringen Öffnungsgrades, für die historisch offenen Realisierungen von < e > voll-

ständige Substitution durch geschlossene Varianten und sukzessive, im Prozess be-

griffene Schließung der Aussprachevarianten von < ä > gilt.  

Hinsichtlich der Interpretation der halbgeöffneten Variante [ɛ̝ː], die hier nur als Re-

alisierung von < ä > erscheint, bildet die Interpretation als vorläufiges Lautwandel-

produkt jedoch nur eine Möglichkeit. Ebenso können die Daten als (relativ) einheit-

liche Repräsentation von < e > als [eː] und von < ä > als [ɛ̝ː] ohne zugrunde liegen-

den sprachdynamischen Prozess angesehen werden. Demnach würde das < ä >-

Graphem hier lediglich eine Halbstufe geschlossener realisiert als im rezenten Stan-

dard, die standardsprachliche Distinktion von /eː/ und /ɛː/ bliebe davon jedoch un-

berührt und konstant.  

 
Die dialektale Situation hilft bei der Einschätzung, ob es sich bei den in Remscheid 

erhobenen e-Lauten des landschaftlichen Hochdeutsch um einen im Wandel befind-

lichen oder von relativer Stabilität geprägten Systemausschnitt handelt, nur indirekt 

weiter. Die Angaben aus den Grammatiken zu den umliegenden Orten ergeben hin-

sichtlich der e-Laute ein sehr heterogenes Bild:  

HASENCLEVER (1904, 28) sieht den Umlaut von mundartlichem ā als ɛ̄ (drɛ̄:s 

‘trägst’, ʃɛ̄:lçən ‘Schälchen’)194, führt jedoch insgesamt nur wenige Belege, die sich 

nicht mit den Belegen aus VIËTOR überschneiden, auf. HOLTHAUS (1887, 344) gibt 

die Entwicklung des Umlauts von wg. ā teils als ę̄ (schę̄r ‘Schere’, gnę̄dich ‘gnä-

dig’, mę̄rchen ‘Märchen’), teils als ē (kwēlen ‘quälen’, kēs ‘Käse’, schpēder 

 
194 Bei dem Zeichen „:“ (und teils „·“ im Folgenden) handelt es sich um nicht näher bestimmte 

Angaben zu den Tonakzenten (vgl. HASENCLEVER 1904, 9f. und BUBNER 1928, 5).  
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‘später’) und bei Umlaut von â + j als ai (draien ‘drehen’, maien ‘mähen’, naien 

‘nähen’) an. BUBNER (1928, 30) stellt die Schließung des ā-Umlauts zu ī fest: nī:ə 

‘nähen’, drī:ə ‘drehen’, zī:ə ‘säen’. Bei Umlauten, die in paradigmatischer Bezie-

hung zu Formen mit dialektalem ǭ (wg. *ā) stehen, gilt die Entwicklung zu ø̜̄: šlø̜̄fs 

‘schläfst’, zø̜̄:š ‘sähe’, drø̜̄:t ‘Drähte’, nø̜̄:t ‘Nähte’, pø̜̄:l ‘Pfähle’, kø̜̄:mə ‘käme’, 

nø̜̄:m ‘nähme’ (vgl. 1928, 29).  

Ebenfalls Diversität ergibt sich hinsichtlich der Repräsentationen von mhd. ê bzw. 

wg. *ai: BUBNER (1928, 37) gibt hierfür die Schließung zu ī (mī ‘mehr’, zī:l ‘Seele’, 

klī: ‘Klee’, ī: ‘Ehe’, ī:ə ‘Ehre’, ī:əš ‘erst’, wī: ‘weh’ und zī: ‘See’) an. Ausnahmen 

hierzu bilden lē:rə ‘Lehrer’, hēə ‘Herr’ und hērən ‘Herren’ sowie šne·i ‘Schnee’, 

welches „unter dem Einfluss des Infinitivs šne·i.ən zu ei diphthongiert“ (BUBNER 

1928, 37) wurde. HASENCLEVER (1904, 25) bestätigt die Entwicklung zu ī, wohin-

gegen HOLTHAUS (1887, 345) eine Fortsetzung als ē, ie oder ę̄ sieht, wobei sich in 

den Fällen, die zu nhd. /eː/ führen, ie einstellt: schnie ‘Schnee’, klie ‘Klee’, ʃie ‘See’ 

und wie ‘weh’.  

Hinsichtlich der Dehnung von wg. *ë notiert HASENCLEVER (1904, 19) für die meis-

ten Fälle Diphthongierung zu ei: he·i.t ‘Herde’, ʋeidən ‘werden’, peit ‘Pferd’, heit 

‘Herd’, jeiʋən ‘geben’, leiʋen ‘leben’. ɛ̄ tritt in Remscheid beispielsweise auf in 

ʋɛ̄jən ‘bewegen’, zɛ̄jən ‘Segen’, lɛ̄dər ‘Leder’, fɛ̄dər ‘Feder’, lɛ̄dəç ‘leer’ und nɛ̄mən 

‘nehmen’. Ebenso einen offenen und gedehnten e-Laut sieht BUBNER (1928, 16) als 

Fortsetzung von wg. *ë in offener Silbe bei beispielsweise lę̄fs ‘lebst’, bəwę̄:jə ‘be-

wegen’, wę̄:jə ‘wegen’. Schließung tritt ein in tsē:n ‘zehn’. Offen sind zudem die 

kontrahierten Formen rę̄:n ‘Regen’, zę̄:n ‘Segen’ und zę̄:nə ‘segnen’. Diphthongie-

rung sieht BUBNER (1928, 16) lediglich vor r + Dental: wē:ədə ‘werden’, hēət 

‘Herd’, hē:ət ‘Herde’ und ē:ət ‘Erde’. Mit bewahrter Kürze nennt er unter anderem 

auch das bei VIËTOR erhobene Item lę·d.əš ‘ledig, leer’. HOLTHAUS (1887, 344) gibt 

für wg. *ë vor r + Dental und r + Liquida stets Dehnung und offene Vokalentwick-

lung an: ę̄t ‘Erde’, hę̄t ‘Herde’ und wę̄ren ‘werden’. Bei Dehnung in offener Ton-

silbe sieht er die Schließung zu ē: gēwen ‘geben’, trēden ‘treten’, lēʃen ‘lesen’, 
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nēmen ‘nehmen’. Ebenso wie BUBNER (1928, 17) notiert er eine Sonderentwicklung 

als Kurzvokal in ʃĕn ‘sehen’ (zen bei BUBNER). 

 
Wird die Validität der genutzten Grammatiken vorausgesetzt, so lassen die voran-

gegangenen Ausführungen zum dialektalen Vokalismus erkennen, dass es sich 

beim Raum um Remscheid um einen linguistisch sehr heterogenen Raum zu han-

deln scheint. Obwohl die Orte, auf die sich die Grammatiken beziehen in nur fünf 

bis neun Kilometern Entfernung zu Remscheid liegen, treten hinsichtlich der e-

Laute klare Unterschiede hervor.195 Es zeigt sich zudem, dass die Entwicklungen 

der historischen e-Laute dialektal im betreffenden Raum nicht nur diatopisch vari-

ieren, sondern auch innerhalb der einzelnen Orte bzw. Grammatiken werden be-

stimmte Entwicklungen lediglich in einzellexematischer Weise durch die Nennung 

von Beispielen angegeben, ohne dass eine zugrundeliegende Gesetzmäßigkeit her-

ausgestellt wird/werden kann. Dies zeigt sich beispielsweise an HOLTSHAUS’ (1887, 

344) Angaben zur Entwicklung des Umlauts von wg. *ā, der in identischen Kon-

texten mal offen und mal geschlossen realisiert wird, oder an BUBNERS (1928, 37) 

Auflistung derjenigen Ausnahmen, in denen wg. *ai nicht zu ī geschlossen, sondern 

zu ē entwickelt wird. Die Gründe dafür, dass einzelne Lexeme hier dem einen und 

andere Lexeme dem anderen Phonem zuzuordnen sind – trotz lauthistorisch glei-

cher Abstammung und vergleichbarer Lautkontexte, in denen der e-Laut erscheint 

– erschließen sich, sobald man die WENKER-Karten zu den Lemmata Schäfchen, 

täte und mähen (mhd. æ/Umlaut von wg. *ā), Schnee, weh und sehr (mhd. ê/wg. 

*ai) und der, werden und Pferde (Dehnungs-ë̄) jeweils überblendet. Hier zeigt sich 

deutlich, dass sich Remscheid (und auch die umliegenden Orte) aufgrund ihrer Lage 

im Übergangsgebiet nahe dem Westfälischen mal der hochdeutschen und mal der 

niederdeutschen Variante anschließen. Mhd. ê erscheint nach WENKERS Kartierung 

 
195 Die Grammatik von HASENCLEVER (1904) bezieht sich auf den „Dialekt der Gemeinde Wermels-

kirchen“ und HOLTHAUS (1887) untersucht die „Ronsdorfer Mundart“. Da es sich bei der Mo-
nographie von BUBNER (1928) um eine Landschaftsgrammatik „zur Dialektgeographie des 
Bergischen Landes zwischen Agger und Dhünn“ handelt, sind hier mehrere Orte in die Unter-
suchung eingeflossen. Bei Agger handelt es sich um den circa neun Kilometer von Remscheid 
entfernten Ort. Dhünn hingegen liegt in circa 30 Kilometern Entfernung zu Remscheid.  
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in Remscheid als ī und ië, mhd. æ als ä, e und ö und mhd. Dehnungs-ë̄ als e, ǟ und 

eä. Demnach scheinen es eher soziokulturelle und sprachgeographische – und nicht 

lautgesetzliche – Einflussfaktoren zu sein, die die Phonem-Lexem-Zuweisung steu-

ern.  

Auch wenn die Beschreibung der dialektalen Gegebenheiten den überwiegenden 

Zusammenfall der e-Laute in [eː] im landschaftlichen Hochdeutsch nicht unmittel-

bar erklärt, gibt sie doch Aufschluss darüber, wie die weitgehend einheitlich ge-

schlossene Variante bei VIËTOR herzuleiten sein könnte: Da die Dialektsprecher im 

Remscheider Raum die dialektale Distribution der verschiedenen e-Laute einzelle-

xematisch haben erlernen müssen und eine genaue Beibehaltung dieser Distribution 

im landschaftlichen Hochdeutsch vermutlich zu Sanktionen geführt hat oder hätte, 

ersetzt VIËTORS Sprecher wahrscheinlich die e-Laute des landschaftlichen Hoch-

deutsch annähernd global durch die gegebenenfalls damals schon weniger saliente 

Variante [eː], um nicht auch für das landschaftliche Hochdeutsch aufwendig einzel-

lexematisch die Distribution erlernen zu müssen. Fraglich ist zudem, ob Letzteres 

in Ermangelung einer endgültigen Aussprachekodifikation und aufgrund der hohen 

Diversität in der gesprochenen Sprache überhaupt möglich gewesen wäre. In die-

sem Fall könnte bei den Lexemen, die VIËTORS Informant als geschlossen angibt 

und die auch mit < e > verschriftet wurden/werden und standardsprachlichem [eː] 

entsprechen, von einem Wandelphänomen nicht die Rede sein. Die Vermutung liegt 

nahe, dass auch die Vorgängergeneration(en) die Entsprechungen zu standard-

sprachlichem [eː] im landschaftlichen Hochdeutsch nie in stabiler Weise grundle-

gend abweichend von VIËTORS Informant kodiert haben. Da sich jedoch vom Dia-

lekt keine Erklärungen für die Zwischenrealisierungen bei den Lexemen mit < ä > 

ableiten lassen, darf hier von einer ehemals an der Graphie orientierten offenen 

Aussprache ausgegangen werden, die sich allmählich entsprechend der anderen Va-

rianten zu [eː] schließt.  

 

Tabelle 25 zeigt die Auswertung der VIËTOR-Daten für den dritten mittelfränki-

schen Ort Mühlheim an der Ruhr:  
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Item 
aus 

VIËTOR 
(1888a) 

Hauptton-vo-
kal in IPA 

D- 
Wert 

 
Item  
aus  

VIËTOR 
(1888a) 

Hauptton-vo-
kal in IPA 

D- 
Wert 

säen [ɛː] 0 
 

Schere [eː] 0 

wäre [ɛː] 0 
 

er [ɛː] 1 

wählen [ɛː] 0 
 

der [ɛː] 1 

sehen [eː] 0 
 

jenseits [eː] 0 

währen [ɛː] 0 
 

beredt [eː] 0 

her [ɛː] 1 
 

Beredsam-

keit 

[eː] 0 

See [eː] 0 
 

Paket [eː] 0 

sehr [eː] 0 
 

Erde [ɛː] 1 

legen [eː] 0 
 

erst [eː] 0 

drehen [eː] 0 
 

Herd [ɛː] 1 

fehlen [eː] 0 
 

Herde [ɛː] 1 

selig [eː] 0 
 

Pferd [ɛː] 1 

genehm [eː] 0 
 

Schwert [ɛː] 1 

bequem [eː] 0 
 

werden [ɛ] 2 

Heer [eː] 0 
 

Krebs [ɛ] 2 

schwer [ɛː] 1 
 

Hedwig [ɛ] 2 

leer [eː] 0 
 

Dresden [eː] 0 

Tab. 25: Aufbereitung der VIËTOR-Daten zu den langen e-Lauten des landschaftlichen Hoch-
deutsch in Mühlheim an der Ruhr (vgl. VIËTOR 1888a) 

Die Tabelle zeigt, dass VIËTORS Informant konsequent einen offenen e-Laut angibt, 

wo die Graphie ein < ä > aufweist. In allen anderen Fällen ist zunächst einmal keine 

Regelmäßigkeit der Variantenverteilung ersichtlich. Weder scheinen synchrone 

Lautkontexte die Variantenwahl zu steuern – beispielsweise vor /r/ stehen sowohl 

[ɛː] (Erde, Herd, Herde etc.) als auch [eː] (Heer, Schere etc.) –, noch handelt es sich 
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hier um eine konsequente Fortführung der diachronen Entwicklungen. Mhd. æ er-

scheint als [ɛː] (säen, wäre, schwer) und als [eː] (drehen, fehlen, selig, leer, Schere 

etc.) und Gleiches gilt für den Dehnungsvokalismus, wie die Fortsetzung von mhd. 

Dehnungs-ë̄ zeigt ([ɛː] in Erde, Herd etc. und [eː] in sehen). Lediglich mhd. ê bleibt 

in allen Fällen als geschlossener e-Laut erhalten (See, sehr und erst).   

Ausschließlich die Beispiele für mhd. Dehnungs-ë̄ zeigen den konsequenten Beibe-

halt der Öffnung vor /r/ und die Schließung zu [eː] in sehen. Demnach handelt es 

sich hierbei um den einzigen Fall, in dem die Fortsetzung eines historischen Lautes 

konsequent über den Lautkontext gesteuert wird. Beim offenen [ɛ] in Krebs ist un-

klar, ob der Beleg die Systematik durchbricht oder ob hier wie im rezenten Standard 

Öffnung aufgrund der Kürze eintritt. Da sich jedoch in allen drei Fällen mit Kurz-

vokal Öffnung zeigt, darf sicherlich von Letzterem ausgegangen werden.  

 

Für den Dialekt gibt NEUSE (1914, 11f.) bei wg. *ë für die meisten Kontexte offene 

Entwicklung als ę̄ an: fę̄gən ‘fegen’, gę̄wən ‘geben’, nę̄mən ‘nehmen’, lę̄zən ‘lesen’, 

bę̄ɒ ‘Bär’ und ę̄ɒt ‘Erde’. Senkung zu ɛ̄ tritt nur bei Diphthongierung zusammen mit 

i̯ ein: bɛ̄i̯ən ‘beten’, trɛ̄i̯ən ‘treten’ (vgl. 1914, 12), Hebung zu î oder ī hingegen nur 

in Verbindung mit a: zîn ‘sehen’ (< sëhan) (vgl. 1914, 12).196 Beim Umlaut von 

wg. *a gilt nach NEUSE (1914, 9f.) sogar für sämtliche Fälle, in denen Dehnung 

eintritt, die offene Entwicklung zu ę̄: bę̄zən ‘Beeren’, wę̄rən ‘wehren’, bę̄s ‘Beere’, 

šlę̄χ ‘Schläge’, drę̄χ ‘trägt’, mę̂tjən ‘Mädchen’ und pę̄ɒt ‘Pferd’.197 

Der Umlaut von ā fällt in den meisten Kontexten mit wg. *ai/mhd. ê zusammen. 

Letzteres entwickelt sich ausnahmslos zu ē bzw. ê: wê ‘weh’, zê ‘See’, ēwəχ ‘ewig’, 

mēɒ ‘mehr’ und lēɒ ‘Lehre’ (vgl. NEUSE 1914, 24). Der Umlaut von wg. *ā er-

scheint daher ebenso geschlossen in beispielsweise kês ‘Käse’, šēɒ ‘Schere’ und 

lēɒ ‘leer’ (vgl. 1914, 18). Wie bei Dehnungs-ë̄ erfolgt jedoch auch hier Senkung zu 

ɛ̄ bei Diphthongierung: drɛ̄i̯ən ‘drehen’, nɛ̄i̯ən ‘nähen’, zɛ̄i̯ən ‘säen’ etc. Zudem tritt 

 
196 Der Zirkumflex kennzeichnet zusätzlich zur Vokallänge den Tonvokal (vgl. NEUSE 1914, 4).  
197 Die Zuweisung der Belege zu den historischen Lauten ist hier NEUSE (1914) entnommen. Wahr-

scheinlich handelt es sich beim e-Laut in Pferd jedoch um einen Sekundärumlaut (vgl. KLUGE 
2011, 697).   
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der Analogieumlaut ø̜̂ bzw. ø̜̄ auf in Belegen wie nø̜̂m ‘nähme’, wø̜̄ɒ ‘wäre’ oder 

gekürzt in šwø̜dər ‘schwerer’ (vgl. 1914, 18). 

 

Die aufgezeigten Entwicklungen im Dialekt bieten sicherlich eine mögliche Erklä-

rung für die in Tabelle 25 dargestellten Realisierungen im landschaftlichen Hoch-

deutsch. Die überwiegende Schließung von mhd. æ zu [eː] findet sich in beiden 

Varietäten. Die offene Entwicklung in säen und wäre des landschaftlichen Hoch-

deutsch könnte auf die Schreibung mit < ä > zurückgeführt werden, die in schwer 

auf die Sonderstellung des dialektalen Analogieumlauts ø̜. Die meist offene Ent-

wicklung von Dehnungs-ë̄ deckt sich ebenso mit dem Dialekt. Die geschlossene 

Entwicklung in sehen könnte über die extreme Schließung zu î im dialektalen zîn 

erklärt werden. Eine Herleitung der geschlossenen Entwicklung des Primärumlauts 

in legen und Heer gelingt auf Grundlage der obigen Ausführungen jedoch nicht.   

  

Aus Tabelle 26 geht hervor, dass jedoch auch die Realisierungen in Mühlheim an 

der Ruhr als Ergebnis eines sich um 1888 vollziehenden Sprachwandels interpre-

tiert werden könnten:  
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Item ADELUNG 
(1782, Bd. 

1, 262–265) 

VIËTOR 
(1888a) 

Mühlheim 
an der Ruhr 

 Item ADELUNG 
(1782, Bd. 

1, 262–
265) 

VIËTOR 
(1888a) 

Mühlheim 
an der 
Ruhr 

her [ɛː] [ɛː]  selig [ɛː] [eː] 

bequem [ɛː] [eː]  werden [ɛː] [ɛ] 

der [ɛː] [ɛː]  drehen [ɛː] [eː] 

Erde [ɛː] [ɛː]  erst [ɛː] [eː] 

fehlen [ɛː] [eː]  Heer [ɛː] [eː] 

Hedwig [ɛː] [ɛ]  Schere [ɛː] [eː] 

Herd [ɛː] [ɛː]  schwer [ɛː] [ɛː] 

Herde [ɛː] [ɛː]  leer [eː] [eː] 

Krebs [ɛː] [ɛ]  See [eː] [eː] 

legen [ɛː] [eː]  sehen [eː] [eː] 

Pferd [ɛː] [ɛː]  sehr [eː] [eː] 

Schwert [ɛː] [ɛː]     

Tab. 26: Gegenüberstellung der Angaben ADELUNGS (1782, Bd. 1, 262–265) und VIËTORS (1888a) 
zur phonetischen Realisierung des < e >-Graphems im landschaftlichen Hochdeutsch 
(Erhebungsort: Mühlheim an der Ruhr) 

Demnach läge bei her, der, Erde, Herd, Herde, Pferd, Schwert und schwer noch 

kein Wandel vor. Ebenso lässt sich kein rezenter Wandel bei leer, See, sehen und 

sehr zeigen. Bei bequem, fehlen, legen, selig, drehen, erst, Heer und Schere hinge-

gen könnte der Wandel als bereits abgeschlossen angesehen werden.  

 

Westniederdeutsch 

(Hannover, Segeberg, Flensburg, Westliches Ostfriesland, Ostfriesland) 

 
Tabelle 27 zeigt die Auswertung von VIËTORS Angaben zum ostfälischen Hanno-

ver: 
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Item 
aus 

VIËTO

R 
(1888a) 

Hauptton-vo-
kal in IPA 

D- 
Wert 

 
Item  
aus  

VIËTOR 
(1888a) 

Hauptton-vo-
kal in IPA 

D- 
Wert 

säen [ɛː] 0 
 

Schere [eː] 0 

wäre [ɛː] 0 
 

er [ɛː] 1 

wählen [ɛː] 0 
 

der [ɛː] 1 

sehen [eː] 0 
 

jenseits [e] 1 

währen [ɛː] 0 
 

beredt [eː] 0 

her [ɛː] 1 
 

Beredsam-

keit 

[eː] 0 

See [eː] 0 
 

Paket [eː] 0 

sehr [eː] 0 
 

Erde [ɛː] 1 

legen [ɛː] 1 
 

erst [eː] 0 

drehen [eː] 0 
 

Herd [eː] 0 

fehlen [ɛː] 1 
 

Herde [eː] 0 

selig [ɛː] 1 
 

Pferd [ɛː] 1 

genehm [ɛː] 1 
 

Schwert [ɛː] 1 

bequem [eː] 0 
 

werden [ɛː] 1 

Heer [eː] 0 
 

Krebs [ɛː] 1 

schwer [ɛː] 1 
 

Hedwig [eː] 0 

leer [eː] 0 
 

Dresden [ɛː] 1 

Tab. 27: Aufbereitung der VIËTOR-Daten zu den langen e-Lauten des landschaftlichen Hoch-
deutsch in Hannover (vgl. VIËTOR 1888a) 

Hier wird ersichtlich, dass rezent standardsprachliches [ɛː] auch im landschaftlichen 

Hochdeutsch des Hannoveraner Raums offen realisiert wird. Eine Systematik hinter 

der Distribution offener und geschlossener e-Laute bei < e >-Schreibung wird hin-

gegen synchron nicht ersichtlich. Auch das häufig koartikulatorisch wirksame, dem 

Tonvokal folgende /r/ führt hier nicht zur Präferenz einer bestimmten Variante. Di-

achron ergibt sich ein vergleichbares Bild. Lediglich mhd. ê erscheint ausnahmslos 
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als [eː] (See, sehr und erst); mhd. æ hingegen sowohl als [ɛː] (säen, wäre, fehlen, 

selig, genehm, schwer) als auch als [eː] (drehen, bequem, leer, Schere). Ähnliches 

gilt für den Dehnungsvokalismus, wie sich an der Repräsentation von mhd. Deh-

nungs-ë̄ zeigt: [eː] in sehen, Herd, Herde, [ɛː] in Erde, Schwert, werden.  

 

Tabelle 28 zeigt auch für Hannover den Abgleich mit ADELUNG (1782, Bd. 1, 262–

265): 

 
Item ADELUNG 

(1782, Bd. 
1, 262–265) 

VIËTOR 
(1888a) 

Hannover 

 Item ADELUNG 
(1782, Bd. 

1, 262–265) 

VIËTOR 
(1888a) 

Hannover 
her [ɛː] [ɛː]  selig [ɛː] [ɛː] 

bequem [ɛː] [eː]  werden [ɛː] [ɛː] 

der [ɛː] [ɛː]  drehen [ɛː] [eː] 

Erde [ɛː] [ɛː]  erst [ɛː] [eː] 

fehlen [ɛː] [ɛː]  Heer [ɛː] [eː] 

Hedwig [ɛː] [eː]  Schere [ɛː] [eː] 

Herd [ɛː] [eː]  schwer [ɛː] [ɛː] 

Herde [ɛː] [eː]  leer [eː] [eː] 

Krebs [ɛː] [ɛː]  See [eː] [eː] 

legen [ɛː] [ɛː]  sehen [eː] [eː] 

Pferd [ɛː] [ɛː]  sehr [eː] [eː] 

Schwert [ɛː] [ɛː]     

Tab. 28: Gegenüberstellung der Angaben ADELUNGS (1782, Bd. 1, 262–265) und VIËTORS (1888a) 
zur phonetischen Realisierung des < e >-Graphems im landschaftlichen Hochdeutsch 
(Erhebungsort: Hannover) 

Der Abgleich zeigt, dass eine Interpretation der inkonsistenten Differenzierung 

zwischen [eː] und [ɛː] als Anzeichen einer einzellexematischen Umphonologisie-

rung möglich wäre. Demnach hätte Wandel stattgefunden bei bequem, Hedwig, 

Herd, Herde, drehen, erst, Heer und Schere. Da jedoch die Zwischenrealisierungen, 

die einen Anhaltspunkt für den im Vollzug begriffenen Wandel bieten, fehlen und 
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zudem weder synchron noch diachron eine Systematik ersichtlich wird, die die Rei-

henfolge der vom Wandel betroffenen Lexeme zu steuern scheint, ist die Annahme 

eines Wandels sicherlich nur eine von verschiedenen Möglichkeiten.  

 

Die Untersuchung des Dialekts zeigt jedoch, dass die Zwischenrealisierungen, 

wenn sie in VIËTORS Korpusausschnitt zu Hannover bestünden, kein Anzeichen ei-

nes Lautwandels sein müssten. BIERWIRTH (1890, 3) hält für die Mundart des in 

etwa 40 Kilometer von Hannover entfernten Ortes Meinersen fest, dass dialektal 

zwei lange e-Laute unterschieden werden:  

ë̄, lang, oft jedoch nicht ganz so breit und offen wie ä in sägen lägen [… und ] ē, lang, aber 
nicht so geschlossen wie bühnendeutsch ee in meer. Es stehen sich also M. ē und ë̄ in bezug 
auf offenheit etwas näher, als hd. ee in meer und ä in sägen. 

Demnach könnte von Zwischenlauten im landschaftlichen Hochdeutsch im Raum 

Hannover nicht zwingend auf Sprachwandel, sondern vielmehr auf die Spiegelung 

der dialektalen Verhältnisse geschlossen werden.   

Grundsätzlich führen sämtliche historischen e-Laute nach BIERWIRTH (1890) dia-

lektal unter anderem sowohl zur relativ geschlossenen Variante ē als auch zur ver-

gleichsweise geöffneten Variante ë̄. So erscheint ë̄ als Fortsetzung des Umlauts von 

wg. *ā in në̄ʒr ‘näher’, swë̄rər ‘schwerer’198 und fë̄ln ‘fehlen’, als Fortsetzung von 

wg. *ai in lë̄(ə)rə ‘Leiter’ und als Fortsetzung von Dehnungs-ë̄ in hë̄r ‘her’, dë̄ 

‘der’199, ë̄bm ‘eben’, në̄bl ‘Nebel’, stë̄ln ‘stehlen’, bəfë̄ln ‘befehlen’ und bë̄r ‘Bär’. 

Zudem geht es in rë̄kln ‘räkeln’, më̄ʒdə ‘Mägde’ und kë̄ʒl ‘Kegel’ auf Dehnung von 

wg. *a zurück. Die geschlossenere Variante ē hingegen erscheint in wenigen Fällen 

ebenso als Fortsetzung des Umlauts von wg. *ā (bəkwēm ‘bequem’, šērə ‘Schere’, 

kēzə ‘Käse’), zudem als Fortsetzung von wg. *ai (zē ‘See’, zēlə ‘Seele’, mēr ‘mehr’, 

ērə ‘Ehre’, klēwr ‘Klee’) und als Repräsentation der gedehnten e-Laute: wēr(ə)n 

‘werden’, hērt ‘Herd’, hērə ‘Herde’, ērə ‘Erde’, gēbm ‘geben’ (Dehnungs-ë̄) und 

ēzl ‘Esel’, bērə ‘Beere’, prḗdiʒən ‘predigen’ (Umlaut von wg. *a in Dehnung).  

 
198 Zudem treten die Formen swë̄rdr und swë̄dr auf (vgl. BIERWIRTH 1890, 38). 
199 Alternativ hierzu besteht auch die Form dē (vgl. BIERWIRTH 1890, 37). 
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Der Überblick über die historischen Laute, die zu dialektalem ē und ë̄ führen, lässt 

erkennen, dass auch wg. *ai (mhd. ê) zum offenen e-Laut ë̄ führt, sich jedoch an-

hand der Grammatik von BIERWIRTH keine dialektalen Beispiele zeigen lassen, in 

denen dieser so entstandene ë̄-Laut mit standardsprachlichem /eː/ korrespondiert. 

Stattdessen korrespondieren dialektales ë̄ und standardsprachliches /a͡i/ (lë̄rə ‘Lei-

ter’, vgl. 1980, 17). 

Wie bereits daraus abzuleiten war, dass Karte 32 den Raum um Hannover nicht als 

Raum mit standardkonformer Unterscheidung der niederdeutschen Entsprechungen 

zu mhd. ê und æ ausweist, entwickeln sich die historischen Laute, die unter anderem 

dialektal zu ē und ë̄ führen, zu einer Vielzahl anderer Laute. Der Umlaut von wg. 

*ā erscheint neben den genannten Fällen noch als aĕ (naĕən ‘nähen’, gaĕwə ‘gäbe’, 

kaĕmə ‘käme’), e (wer(ə) ‘wäre’) und in wenigen Fällen als ö (slöpt ‘schläft’, blöst 

‘bläst’, löt ‘lädt’).200 Ebenso als aĕ erscheint wg. *ai, wobei es sich hier um den 

Umlaut von as. /ę̄/ (ê3) handelt, der hochdeutsch zu /iː/ wurde (raĕf ‘rieb’, šraĕf 

‘schrieb’, šaĕf ‘schief’). Selten erscheint wg. *ai dialektal als ī (snī ‘Schnee’). BIER-

WIRTH (1890, 17) stuft diese Fälle jedoch zusätzlich zum Verweis auf ihre Selten-

heit als zweifelhaft ein. Die gedehnten Vokale erscheinen über die bereits genann-

ten Varianten hinaus ungedehnt als e; auch dort, wo ihnen standardsprachlich ein 

Langvokal entspricht. So steht kurzes e für den Umlaut von wg. *a in grefst 

‘gräbst’, šeln ‘schälen’, leʒn ‘legen’ und dreχst ‘trägst’ und für wg. *ë in lebr/lewr 

‘Leber’ und wern (neben wērən) ‘werden’. Unklar bleibt die Qualität dieses kurzen 

Lautes, da sich BIERWIRTH (1890) hierzu nicht explizit äußert. Die in Kapitel 4.5.2.6 

erfolgte Untersuchung des Ostfälischen anhand des Ortes Emmerstedt legt die An-

nahme eines offenen Lautes /ę/ nahe (vgl. WIESINGER 1983c, 1063). Relativierend 

soll jedoch darauf hingewiesen werden, dass zwischen Hannover und Emmerstedt 

fast 85 Kilometer Entfernung liegen. Zudem ist es allgemein schwierig, einzuschät-

zen, ob WIESINGERS ostfälisches Vokalsystem und das Vokalsystem, das hier für 

den Raum um Hannover ausgewiesen wurde, übereinstimmen oder nicht. Diese 

Einschätzung ist vor allem deswegen kaum zu leisten, weil die von BIERWIRTH 

 
200 Hinsichtlich des ö merkt BIERWIRTH (1890, 3f.) an, dass es kaum von e zu unterscheiden sei.  
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(1890) aufgezeigten Entwicklungen so vielfältig sind, dass nur schwer dominie-

rende Entwicklungen aufgezeigt werden können und sich nicht herausstellen lässt, 

welcher der ostfälischen Laute die Normalrepräsentation für welchen der histori-

schen niederdeutschen Laute bildet. Synchron unterscheiden sich WIESINGERS Vo-

kalsystem und das aus BIERWIRTH (1890) abgeleitete mindestens hinsichtlich der 

Öffnungsgrade der e-Laute. Bei WIESINGER (1983c) findet sich kein Hinweis auf 

die bezüglich der Kardinalvokale relative Offenheit des geschlossenen und die re-

lative Geschlossenheit des geöffneten e-Lautes.201  

 

Tabelle 29 stellt noch einmal die Haupttonvokale derjenigen Lexeme gegenüber, 

die sowohl in ADELUNGS (1782, Bd. 1, 262–265) Auflistung als auch bei VIËTOR 

(1888a) und BIERWIRTH (1890) aufgeführt werden:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
201 Generell bestünde die Möglichkeit, dass WIESINGER diese artikulatorische Nähe der langen e-

Laute in seinem ostfälischen Vokalsystem nicht berücksichtigt, weil sie ohne phonologische 
Relevanz bleibt. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass hier von Unterschieden des Vokalismus von 
Emmerstedt und des Hannoveraner Raums auszugehen ist.  
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Item ADELUNG 
(1782, Bd. 1, 

262–265) 

VIËTOR 
(1888a) 

Hannover 

BIERWIRTH 
(1890) 

her [ɛː] [ɛː] ë̄ 

bequem [ɛː] [eː] ē 

der [ɛː] [ɛː] ë̄ 

Erde [ɛː] [ɛː] ē 

fehlen [ɛː] [ɛː] ë̄ 

Herd [ɛː] [eː] ē 

Herde [ɛː] [eː] ē 

werden [ɛː] [ɛː] ē/e202 

Schere [ɛː] [eː] ē 

schwer [ɛː] [ɛː] ë̄ 

See [eː] [eː] ē 

Tab. 29: Gegenüberstellung der Angaben ADELUNGS (1782, Bd. 1, 262–265), VIËTORS (1888a) und 
BIERWIRTHS (1890) zur phonetischen Realisierung des < e >-Graphems im landschaftli-
chen Hochdeutsch und im Dialekt des Raums um Hannover 

Die Gegenüberstellung erschwert die Einschätzung, ob die Unterschiede zwischen 

ADELUNGS Angaben und VIËTORS Daten auf Sprachwandel oder auf Einflüsse des 

Dialekts zurückzuführen sind. Während oben gezeigt werden konnte, dass sich ge-

wisse Hinweise auf das Wirken sprachdynamischer Prozesse ergeben, lässt sich hier 

erkennen, dass VIËTORS Informant in neun von elf Fällen eine Variante produziert 

bzw. angibt, die mit der dialektalen Variante des jeweiligen Lexems übereinstimmt. 

Lediglich bei Erde und werden ergibt sich keine Schließung zu [eː], obwohl der 

Dialekt hier nach BIERWIRTH (1890) ein ē aufweist. So bleibt im Falle von Hanno-

ver letztlich ungeklärt, ob innerhalb des landschaftlichen Hochdeutsch sprachdyna-

mische Veränderungen hinsichtlich der e-Laute eintraten oder ob die Unterschiede 

zwischen ADELUNG und VIËTOR nicht auf Sprachwandel innerhalb der Prestigeva-

rietät, sondern auf relativ stabile Interferenzen schließen lassen.  

 
202 BIERWIRTH (1890, 29 und 40) gibt sowohl wern als auch wērən bzw. wēr(ə)n als Entsprechungen 

zu standardsprachlichem werden an.  
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Tabelle 30 zeigt die aus VIËTOR (1890a) entnommenen Angaben zum Erhebungsort 

Segeberg (heute: Bad Segeberg), der ebenso wie alle weiteren westniederdeutschen 

Orte VIËTORS, die noch behandelt werden, im Nordniederdeutschen liegt:  

 

Item  
aus 

VIËTOR 
(1890a) 

Hauptton-vo-
kal in IPA 

D- 
Wert 

 
Item  
aus  

VIËTOR 
(1890a) 

Hauptton- 
vokal in IPA 

D- 
Wert 

säen [ɛː] 0 
 

Schere [eː] 0 

wäre [eː] 1 
 

er [ɛ] 2 

wählen [ɛː] 0 
 

der [ɛ] 2 

sehen [eː] 0 
 

jenseits [ɛ] 2 

währen [ɛː] 0 
 

beredt [eː] 0 

her k. A.  
  

Beredsamkeit k. A. 
 

See [eː] 0 
 

Paket [eː] 0 

sehr k. A. 
  

Erde [ɛ] 2 

legen [eː] 0 
 

erst [eː] 0 

drehen [eː] 0 
 

Herd [ɛ̝ː] 0,5 

fehlen [eː] 0 
 

Herde [ɛ̝ː] 0,5 

selig [eː] 0 
 

Pferd [ɛ] 2 

genehm [eː] 0 
 

Schwert [ɛ] 2 

bequem [eː] 0 
 

werden [ɛ] 2 

Heer [eː] 0 
 

Krebs [eː] 0 

schwer [eː] 0 
 

Hedwig [eː] 0 

leer [eː] 0 
 

Dresden [eː] 0 

Tab. 30: Aufbereitung der VIËTOR-Daten zu den langen e-Lauten des landschaftlichen Hoch-
deutsch in Segeberg (vgl. VIËTOR 1890a) 
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Die Tabelle lässt erkennen, dass der im Vergleich zu den restlichen westniederdeut-

schen Erhebungsorten relativ hohe – aus Karte 31 ersichtliche – gemittelte D-Wert 

(0,52) hauptsächlich auf Vokalkürzungen zurückzuführen ist, die ebenso wie im 

Standard die Senkung zu [ɛ] bedingen. Mindestens legt das oben bereits gezeigte 

Vokalsystem des Nordniederdeutschen – sowie die meisten anderen niederdeut-

schen Systeme – den Schluss auf diese Korrelation zwischen Vokalquantität und -

qualität nahe. Die Vokalkürze in er, der, jenseits, Erde, Pferd, Schwert und werden 

kann als Ausbleiben der Dehnung von wg. *ë und des Umlauts von *a interpretiert 

werden. In geringerem Umfang wird der D-Wert durch zwei Zwischenrealisierun-

gen in den Lexemen Herd und Herde erhöht. Der Abgleich mit ADELUNGS Liste 

lässt ersichtlich werden, dass ein Wandel von [ɛː] zu [eː] in Segeberg entweder sehr 

weit fortgeschritten ist oder die vielen standardkonformen Varianten nicht auf 

Sprachdynamik, sondern auf anderweitige Einflüsse zurückzuführen sind:  
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Item ADELUNG 
(1782, Bd. 

1, 262–265) 

VIËTOR 
(1890a) 

Segeberg 

 Item ADELUNG 
(1782, Bd. 

1, 262–265) 

VIËTOR 
(1890a) 

Segeberg 
her [ɛː] k. A.  selig [ɛː] [eː] 

bequem [ɛː] [eː]  werden [ɛː] [ɛ] 

der [ɛː] [ɛ]  drehen [ɛː] [eː] 

Erde [ɛː] [ɛ]  erst [ɛː] [eː] 

fehlen [ɛː] [ɛ]  Heer [ɛː] [eː] 

Hedwig [ɛː] [eː]  Schere [ɛː] [eː] 

Herd [ɛː] [ɛ̝ː]  schwer [ɛː] [eː] 

Herde [ɛː] [ɛ̝ː]  leer [eː] [eː] 

Krebs [ɛː] [eː]  See [eː] [eː] 

legen [ɛː] [eː]  sehen [eː] [eː] 

Pferd [ɛː] [ɛ]  sehr [eː] k. A. 

Schwert [ɛː] [ɛ]     

Tab. 31: Gegenüberstellung der Angaben ADELUNGS (1782, Bd. 1, 262–265) und VIËTORS (1890a) 
zur phonetischen Realisierung des < e >-Graphems im landschaftlichen Hochdeutsch 
(Erhebungsort: Segeberg)  

Hier zeigt sich, dass sich [eː] dort hält, wo ADELUNG bereits [eː] angibt, zudem – 

dies geht aus Tabelle 30 hervor – besteht [ɛː] bei < ä >-Schreibung weiter. In allen 

anderen Fällen, in denen kein Kurzvokal steht, erscheint ADELUNGS [ɛː] als [eː] und 

zudem in zwei Fällen als [ɛ̝ː]. 

 

Im Dialekt ergibt sich nach PÜHN (1956, 12) Diphthongierung von ê2 zu ēi (šnēi 

‘Schnee’). Vor historischem -jj- bleibt wg. *ai jedoch als solches erhalten (hē gait 

‘er geht’, hē stait ‘er steht’).203 Mnd. ê1, mnd. ë vor r + stimmhaftem Dental und 

mnd. ē1 (= Umlaut von wg. *a in Dehnung) fallen in ē zusammen: bekvēm ‘be-

quem’, kēs ‘Käse’, šēpɐ ‘Schäfer’, šēɐ ‘Schere’ (ê1), ēɐ ‘Erde’, vēɐt ‘Wert’ (ë vor r) 

 
203 Die genauen historischen Ursprünge, auf die die flektierten Formen von gehen und stehen zu-

rückzuführen sind, gibt PÜHN (1956) leider nicht an.  
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und bēdɐ ‘besser’, drēgŋ ‘tragen’ und hēn ‘Henne’ (ē1)204 (vgl. PÜHN 1956, 6 und 

10). In offener Tonsilbe hingegen wird mnd. ë zu ę̄ gedehnt (lę̄zn ‘lesen’, vgl. PÜHN 

1956, 6). Steht mnd. ë vor /r/ und es folgt kein stimmhafter Dental, sondern ein 

anderer Konsonant, so erfolgt Senkung zu ā (bāɐx ‘Berg’, hāɐt ‘Herz’, vgl. PÜHN 

1956, 6).205 In Normalstellung fallen mnd. ë und der Umlaut von wg. *a in ę zu-

sammen (ęlɐ ‘Erle’, knęχ ‘Knecht’ einerseits und bęsn ‘Besen’, tęln ‘zählen’ ande-

rerseits, vgl. PÜHN 1956, 5f.).206   

Demnach könnte über mögliche Einflüsse des Dialekts erklärt werden, weshalb der 

Kurzvokal bei VIËTORS Belegen stets offen erscheint. Da bei diesen Belegen des 

landschaftlichen Hochdeutsch dem Tonvokal jedoch mit Ausnahme von jenseits 

immer ein /r/ folgt, erklärt sich auf Grundlage des Dialekts nicht, weshalb es über-

haupt zur Kürzung kam. Die einzige Möglichkeit, das [ɛ] des landschaftlichen 

Hochdeutsch unmittelbar auf dialektales ę zurückzuführen, bestünde in der An-

nahme des Ausfalls von /r/ in den dialektalen Entsprechungen zu er, der, Erde, 

Pferd, Schwert und werden wie bei ęlɐ ‘Erle’. Wenn mnd. ë weder in offener Silbe 

noch vor /r/ gedehnt würde, so wäre ę bzw. [ɛ] die zu erwartende Variante. Dass 

dies jedoch mindestens nicht bei allen dialektalen Entsprechungen dieser Items der 

Fall ist, zeigt der bereits oben aufgeführte dialektale Beleg ēɐ ‘Erde’. 

Ebenso wenig lassen sich die beiden Zwischenrealisierungen in Herd und Herde 

über den Dialekt erklären. In Herde wäre wegen des auf den e-Laut folgenden /r/ 

und des darauffolgenden stimmhaften Dentals dialektal Dehnung zu ē zu erwarten, 

während bei Herd aufgrund des auf /r/ folgenden stimmlosen Konsonanten Sen-

kung zu ā zu erwarten wäre. Eine Senkung von ē zu [ɛ̝ː] widerstrebt der allgemeinen 

 
204 Bei PÜHN (1956) finden sich keine Belege für die Dehnung von ē1, die sowohl im betreffenden 

Raum um Segeberg als auch in der Standardsprache zu [eː] geführt haben.  
205  PÜHN (1956, 6) interpretiert die Längung des a-Lautes als Ersatzdehnung infolge des 

„Schwund[s] des r“. Ein Ausfall ist in den von ihm aufgeführten Belegen meines Erachtens 
nicht zu erkennen. Stattdessen handelt es sich um eine /r/-Vokalisierung wie auch bei den be-
reits angeführten Belegen ēɐ ‘Erde’oder vēɐt ‘Wert’.  

206 PÜHN (1956, 5f.) führt die e-Laute in ęlɐ ‘Erle’ und knęχ ‘Knecht’ auf mnd. ë und die in bęsn 
‘Besen’ und tęln ‘zählen’ auf den Umlaut von wg. *a zurück. Aus KLUGE (2011, 255 und 
114) ergibt sich abweichend davon die Zuweisung von Erle zum Umlaut von wg. *a und die 
von Besen zu mnd. ë. Da dialektal jedoch beide Laute zu ę vereinigt werden, ist diese Abwei-
chung hier nicht weiter relevant. 
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Tendenz, die sich in den VIËTOR-Daten zu Segeberg abzeichnet. Zudem erscheint 

eine sukzessive Hebung von ā über [ɛ̝ː] aufgrund der großen artikulatorischen Dis-

tanz als unwahrscheinlich.  

 

Wahrscheinlicher ist ein Wandel, der von einem historisch hochfrequenten Ge-

brauch des [ɛː] ausgeht – gegebenenfalls nach der Vorgabe ADELUNGS (1782, Bd. 

1) – und bei dem sich dieses [ɛː] nur bei < ä >-Schreibung hält und ansonsten Schlie-

ßung zu [eː] erfährt. Ob die kurzen [ɛ]-Belege nun als Zwischenstufe dieser Schlie-

ßung von [ɛː] zu [eː] oder als Anzeichen einer gewissen Unsicherheit zu interpre-

tieren sind, bleibt zunächst offen.  

 

Den zweithöchsten D-Wert (0,41) der nordniederdeutschen Orte weist der nörd-

lichste aller Untersuchungsorte auf. Tabelle 32 zeigt die Auswertung der Daten 

VIËTORS zu Flensburg:  
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Item 
aus 

VIËTOR 
(1890a) 

Haupt-
tonvo-
kal in 
IPA 

D-
Wert 

 
Item  
aus  

VIËTOR 
(1890a) 

Haupt-
tonvo-
kal in 
IPA 

D-
Wert 

säen [eː] 1 
 

Schere [eː] 0 

wäre [eː] 1 
 

er [eː] 0 

wählen [eː] 1 
 

der [ɛː] 1 

sehen [eː] 0 
 

jenseits [ɛ] 2 

währen [eː] 1 
 

beredt [eː] 0 

her [ɛː] 1 
 

Bered-

samkeit 

k. A. 
 

See [eː] 0 
 

Paket [eː] 0 

sehr [eː] 0 
 

Erde [ɛː] 1 

legen [eː] 0 
 

erst [ɛː] 1 

drehen [ɛ̝ː] 0,5 
 

Herd [ɛː] 1 

fehlen [eː] 0 
 

Herde [eː] 0 

selig [eː] 0 
 

Pferd [ɛ̝ː] 0,5 

genehm [eː] 0 
 

Schwert [eː] 0 

bequem [eː] 0 
 

werden [ɛː] 1 

Heer [eː] 0 
 

Krebs [eː] 0 

schwer [eː] 0 
 

Hedwig [eː] 0 

leer [eː] 0 
 

Dres-

den 

[ɛ̝ˑ] 0,5 

Tab. 32: Aufbereitung der VIËTOR-Daten zu den langen e-Lauten des landschaftlichen Hoch-
deutsch in Flensburg (vgl. VIËTOR 1890a) 

Insgesamt ergeben die Daten des landschaftlichen Hochdeutsch in Flensburg ein 

recht heterogenes Bild, in dem sämtliche der in der damaligen Hochlautung bislang 

als geläufig gezeigten Varianten der e-Laute vertreten sind. Hervorzuheben ist, dass 

die Entsprechungen zu < ä > ausnahmslos halbgeschlossen als [eː] realisiert werden, 

während sich [ɛː] in anderen Lexemen hält. Das Auftreten der halboffenen Variante 
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[ɛː] scheint an die Stellung vor /r/ gebunden zu sein (her, der, Erde etc.), wenngleich 

es auch in dieser Position in vielen Lexemen bereits zu [eː] gehoben wurde (sehr, 

Heer, leer, Schere etc.). Auf einen solchen sprachdynamischen Hebungsprozess 

deuten zumindest die Zwischenrealisierungen in drehen, Pferd und Dresden. Wird 

vorausgesetzt, dass es sich hierbei um Sprachwandel handelt, so ist es doch unge-

wöhnlich, dass die Hebung von [ɛː] zu [eː] in den Belegen mit < ä >-Schreibung 

früher beginnt und früher abgeschlossen ist als in denjenigen Lexemen, in denen 

< e >-Schreibung die geschlossene Variante nahelegt oder nach ADELUNG (1782) 

aufgrund des doppelten Lautwertes mindestens Unklarheit über die prestigebesetzte 

Aussprache lässt. Nicht auszuschließen ist jedoch, dass die Reihenfolge, in der sich 

die Lexeme zu wandeln beginnen, nicht von der Graphie, sondern von der Etymo-

logie beeinflusst wird. So ist der Wandel des Umlauts von wg. *ā von [ɛː] zu [eː] 

nahezu abgeschlossen (säen, wäre, fehlen, selig, genehm etc.). Lediglich bei drehen 

befindet sich die Schließung noch im Prozess. Der Umlaut von wg. *a hat die 

Schließung bereits vollständig durchlaufen (währen, legen und Heer). Bei den Fort-

setzern von wg. *ë befindet sich der Wandel noch mitten im Prozess: In sehen, er, 

Herde, Schwert und Krebs erscheint der Laut als [eː], in der, Erde, Herd und werden 

hingegen als [ɛː]. Wg. *ai (mhd. ê) bleibt stets [eː] (See, sehr und erst). 

 

Die Gegenüberstellung dieser Formen mit ADELUNG (1782, Bd. 1, 262–265) be-

kräftigen die Annahme eines Wandels:  
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Item ADELUNG 

(1782, Bd. 
1, 262–265) 

VIËTOR 

(1890a) 
Flensburg 

 Item ADELUNG 

(1782, Bd. 
1, 262–265) 

VIËTOR 

(1890a) 
Flensburg 

her [ɛː] [ɛː]  selig [ɛː] [eː] 

bequem [ɛː] [eː]  werden [ɛː] [ɛː] 

der [ɛː] [ɛː]  drehen [ɛː] [ɛ̝ː] 

Erde [ɛː] [ɛː]  erst [ɛː] [ɛː] 

fehlen [ɛː] [eː]  Heer [ɛː] [eː] 

Hedwig [ɛː] [eː]  Schere [ɛː] [eː] 

Herd [ɛː] [ɛː]  schwer [ɛː] [eː] 

Herde [ɛː] [eː]  leer [eː] [eː] 

Krebs [ɛː] [eː]  See [eː] [eː] 

legen [ɛː] [eː]  sehen [eː] [eː] 

Pferd [ɛː] [ɛ̝ː]  sehr [eː] [eː] 

Schwert [ɛː] [eː]     

Tab. 33: Gegenüberstellung der Angaben ADELUNGS (1782, Bd. 1, 262–265) und VIËTORS (1890a) 
zur phonetischen Realisierung des < e >-Graphems im landschaftlichen Hochdeutsch 
(Erhebungsort: Flensburg) 

Dialektal fallen nach SIEVERS (1914), dessen Grammatik sich auf die Mundart des 

circa 35 Kilometer südwestlich gelegenen Ortes Stapelholm bezieht, mnd. ê1 und 

ê2 – also die niederdeutschen Entsprechungen zu mhd. æ und ê – in Normalstellung 

in ē zusammen (k’ēs ‘Käse’, bik’wēm ‘bequem’, nēxdə ‘Nähe’, ēwi ‘ewig’, k’lēʋə 

‘Klee’, lēm ‘Lehm’, rē ‘Reh’ und sē ‘See’, vgl. 1914, 72 und 86). Vor j und i gilt 

für ê1 Diphthongierung zu ai (drain ‘drehen’, k’rain ‘krähen’, nain ‘nähen’, sain 

‘säen’, ʋain ‘wehen’ und main ‘mähen’, vgl. 1914, 72). Zudem erscheint ê1 unter 

hochdeutschem Einfluss auch als ę̄ (šę̄bə ‘Schäfer’, sę̄li ‘selig’ und anɣənę̄m ‘ange-

nehm’, vgl. 1914, 72) und fällt so mit mnd. ē1 – dem Umlaut von wg. *a in offener 

Silbe – und mnd. ē2 – Dehnungs-ë̄ in offener Silbe – zusammen (ę̄nli ‘ähnlich’, ę̄ʃl̥ 

‘Esel’, hę̄m ‘heben’, k’rę̄f ‘Krebs’, mę̄l ‘Mehl’, sę̄ɣl̥ ‘Segel’ und vę̄m ‘weben’, vgl. 

1914, 39 und 45). Mnd. ē1 wird zudem in offener Silbe teils zu ø̜̄ gedehnt (p’rø̜̄tžən 
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‘predigen’, vgl. 1914, 39). Diese Rundung ist auf Dehnung von wg. *a zu ǭ in of-

fener Silbe zurückzuführen (vgl. 1914, 37f.). Zusammen mit folgendem /r/ entwi-

ckeln sich sämtliche historischen e-Laute zum Diphthong ēə (šēə ‘Schere’ [ê1], mēə 

‘mehr’ [ê2], p’ēət ‘Pferd’, hēə ‘Heer’ [Umlaut von wg. *a], ēə ‘Erde’, hēə ‘Herde’ 

und hēət ‘Herd’ [ē2], vgl. 1914, 74, 87, 42 und 47).207  

 

Die Untersuchung des Dialekts gibt nur wenige Aufschlüsse darüber, ob die Vari-

antenverteilung bei den VIËTOR-Daten einer dialektalen Prägung unterliegt oder 

nicht. Eindeutig dem Dialekt zuzurechnende und damit auf Interferenz zurückzu-

führende Varianten – beispielsweise Diphthonge – treten in den VIËTOR-Daten 

nicht in Erscheinung. Anhand der Belege, die sowohl bei VIËTOR erhoben als auch 

in SIEVERS (1914) aufgeführt wurden, hat sich gezeigt, dass dialektalem ē und ę̄ bei 

VIËTOR stets [eː] entspricht (bik’wēm ‘bequem’, sē ‘See’, k’rę̄f ‘Krebs’, sę̄li ‘selig’), 

während den hauptsächlich auf folgendes /r/ zurückgehenden dialektalen Diphthon-

gen mal [eː], mal [ɛː] im landschaftlichen Hochdeutsch gegenübersteht: Die Dia-

lektwörter ēə ‘Erde’ und hēət ‘Herd’ erscheinen bei VIËTOR mit [ɛː], hēə ‘Herde’, 

hēə ‘Heer’ und šēə ‘Schere’ mit [eː]. Dies führt auch bei biphonematischer Analyse 

des Diphthongs, bei der die erste Diphthongkomponente ē als Entsprechung zum e-

Laut des landschaftlichen Hochdeutsch und die zweite Komponente als Entspre-

chung zum darauffolgenden /r/ gewertet wird, nicht zu einer Klärung. Lediglich die 

vorangegangene Aussage, dass dialektales ē stets zu [eː] im landschaftlichen Hoch-

deutsch führe, gilt dann nicht mehr. Die Entsprechung zu dialektalem p’ēət ‘Pferd’ 

wird bei VIËTOR mit Zwischenrealisierung angegeben, ebenso die Entsprechung zu 

dialektalem drain ‘drehen’. Hier wird ersichtlich, dass dialektale Einflüsse auch 

bezüglich der Zwischenrealisierungen im landschaftlichen Hochdeutsch Flensburgs 

keine Rolle spielen. Dass dialektalem ēə nicht nur Zwischenrealisierungen, sondern 

 
207 SIEVERS (1914, 46f.) nennt hierzu eine Ausnahme, die von allen hier relevanten Belegen jedoch 

nur werden betrifft. Diese Form gibt er als ʋân an, verweist jedoch zugleich darauf, dass das 
Lexem eigentlich in die Reihe derjenigen mit Diphthongierung zu ēə gehöre. Die letztlich nicht 
nachvollziehbare Sonderentwicklung dieses Verbs wird über die Entwicklung der Phonemfolge 
/er/ vor Labial oder Guttural erklärt. Die Belege für die Entwicklung von /er/ zu ēə zeigen 
jedoch, dass dieses ēə in denselben Kontexten erscheint wie â in ʋân ‘werden’.  
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vor allem [eː] und [ɛː] entsprechen, wurde anhand der obigen Beispiele bereits deut-

lich. Ebenso verhält es sich bei dialektalem ai. Dieses führt neben der Zwischenre-

alisierung in drehen auch zu [eː] in säen. Da dialektale Einflüsse demnach nicht 

plausibel hergeleitet werden können, bleiben nur die Interpretation als Sprachwan-

del, der jedoch hier auch nicht mit letzter Gewissheit gezeigt werden konnte, oder 

die Annahme einer starken Unsicherheit des Informanten. Die annähernd ausgewo-

gene Verteilung von [eː] und [ɛː] in den Angaben lässt auf Ahnungslosigkeit des 

Informanten schließen, die Zwischenrealisierungen, die lediglich bei drei und nicht 

bei nahezu allen Items vorkommen, hingegen legen die Vermutung des Sprachwan-

dels nahe. 

Tabelle 34 zeigt die Aufbereitung von VIËTORS Daten zum westlichen Ostfriesland: 
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Item 
aus 

VIËTOR 
(1888a) 

Hauptton- 
vokal in IPA 

D- 
Wert 

 
Item  
aus  

VIËTOR 
(1888a) 

Hauptton- 
vokal in IPA 

D- 
Wert 

säen [eː] 1 
 

Schere [eː] 0 

wäre [eː] 1 
 

er [ɛ] 2 

wählen [eː] 1 
 

der [ɛ] 2 

sehen [eː] 0 
 

jenseits [ɛ] 2 

währen [eː] 1 
 

beredt [eː] 0 

her [ɛ] 2 
 

Beredsamkeit [eː] 0 

See [eː] 0 
 

Paket [eː] 0 

sehr [eː] 0 
 

Erde [eː] 0 

legen [eː] 0 
 

erst [eː] 0 

drehen [eː] 0 
 

Herd [eː] 0 

fehlen [eː] 0 
 

Herde k. A. 
 

selig [eː] 0 
 

Pferd [eː] 0 

genehm [eː] 0 
 

Schwert [eː] 0 

bequem [eː] 0 
 

werden [ɛː] 0 

Heer [eː] 0 
 

Krebs [eː] 0 

schwer [eː] 0 
 

Hedwig [eː] 0 

leer [eː] 0 
 

Dresden [eː] 0 

Tab. 34: Aufbereitung der VIËTOR-Daten zu den langen e-Lauten des landschaftlichen Hoch-
deutsch im westlichen Ostfriesland (vgl. VIËTOR 1888a) 

Aufgrund der geographischen Nähe und der hohen Vergleichbarkeit der Ergebnisse 

soll hier die Tabelle zu den VIËTOR-Daten des Erhebungsortes „Ostfriesland“ der 

Diskussion von Tabelle 34 vorangestellt werden: 
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Item 

aus 

VIËTOR 

(1890a) 

Haupttonvo-

kal in IPA 

D- 

Wert 

 
Item  

aus  

VIËTOR 

(1890a) 

Haupttonvo-

kal in IPA 

D- 

Wert 

säen [eː] 1 
 

Schere [eː] 0 

wäre k. A. 
  

er [ɛː] 1 

wählen [eː] 0 
 

der [ɛː] 1 

sehen [eː] 0 
 

jenseits [ɛ] 2 

währen [eː] 1 
 

beredt [eː] 0 

her [eː] 0 
 

Beredsam-

keit 

k. A. 
 

See [eː] 0 
 

Paket [eː] 0 

sehr [eː] 0 
 

Erde [ɛˑ] 1 

legen [eː] 0 
 

erst [eː] 0 

drehen [eː] 0 
 

Herd [eː] 0 

fehlen [eː] 0 
 

Herde [eː] 0 

selig [eː] 0 
 

Pferd [eː] 0 

genehm [eː] 0 
 

Schwert [eː] 0 

bequem [eː] 0 
 

werden [ɛ] 2 

Heer [eː] 0 
 

Krebs [eː] 0 

schwer [eː] 0 
 

Hedwig [eː] 0 

leer [eː] 0 
 

Dresden [eː] 0 

Tab. 35: Aufbereitung der VIËTOR-Daten zu den langen e-Lauten des landschaftlichen Hoch-
deutsch in Ostfriesland (vgl. VIËTOR 1890a) 

Für beide Ortspunkte lassen sich kaum Realisierungen des halbgeöffneten [ɛː] fest-

stellen. In Ostfriesland findet sich [ɛː] – sofern die Kürzen außer Acht gelassen 

werden – lediglich in er, der und Erde208; im westlichen Ostfriesland sogar nur in 

 
208 Beim e-Laut in Erde handelt es sich jedoch nur um einen halblangen Laut [ɛˑ], weshalb unklar 

ist, ob dieser Laut in die Reihe der Lexeme mit (noch) offenem [ɛː] oder in die der Lexeme mit 
aufgrund der Kürze offenem [ɛ] einzuordnen ist. 
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werden. In beiden Orten findet keine Orientierung an der Graphie statt. Die Lexeme 

mit < ä >-Schreibung werden ebenso zu [eː] geschlossen wie diejenigen mit < e >-

Schreibung. Da die halbgeschlossene Variante [eː] in beiden Orten derart dominie-

rend ist, kann hier auf den detaillierten Abgleich mit ADELUNG verzichtet werden. 

Das Ergebnis dieses Abgleichs ist offensichtlich: ADELUNGS [eː] in leer, See, sehen 

und sehr bleibt auch im landschaftlichen Hochdeutsch der VIËTOR-Informanten er-

halten, während die meisten anderen Lexeme zu [eː] geschlossen werden und sich 

die halbgeöffnete Qualität neben den insgesamt vier oben aufgezählten Lexemen 

nur dort hält, wo die Dehnung ausblieb oder Rückverkürzung stattfand. Bei den 

langen halboffenen Realisierungen [ɛː] handelt es sich in allen vier Fällen um die 

Fortsetzung von wg. *ë. Demnach werden mit Ausnahme von wg. *ë alle histori-

schen Ausgangslaute im landschaftlichen Hochdeutsch dieser beiden Untersu-

chungsorte zu [eː] vereinheitlicht. Wg. *ë erscheint teils ebenso halbgeschlossen 

(sehen, Herd etc.), teils kurz und halboffen als [ɛ] (her, er, der, jenseits im westli-

chen Ostfriesland und jenseits und werden in Ostfriesland) und teils lang und halb-

offen als [ɛː] (werden im westlichen Ostfriesland und er und der in Ostfriesland). 

 

Die Grammatik von SCHÖNHOFF (1908) zum unmittelbar südlich an die Ortspunkte 

angrenzenden Emsland legt nahe, dass sich hinter dem Zusammenfall in [eː] – für 

den es zudem diesmal keine zusätzlichen Anzeichen durch Zwischenrealisierungen 

gibt – kein Lautwandel, sondern vielmehr dialektaler Einfluss verbirgt. Das Ems-

ländische vereinigt die Entsprechungen zu mhd. æ (ê1) und ê (ê2) in den meisten 

Fällen zum Diphthong ei̯: snei̯ ‘Schnee’ und kei̯zə ‘Käse’ (vgl. 1908, 91f.). Ledig-

lich vor r bleibt ê2 monophthongisch erhalten: mēa, mēada ‘mehr’, ērə ‘Ehre’, ēada 

‘eher’, lērə ‘Lehre’, ēastə ‘erste’ und kērn ‘wenden’ (vgl. 1908, 93).  

Die niederdeutschen Entsprechungen zu mhd. ẹ und ë erscheinen gedehnt als ē vor 

r (Herd, Erde, werden und Schwert, vgl. 1908, 84) und durch Dehnung in offener 

Tonsilbe als ǣ (vgl. 1908, 85f.).209 Zudem treten in bestimmten Fällen Rundungen 

 
209 Für die Dehnung zu ǣ gibt SCHÖNHOFF (1908) kein Beispiel an, das auch im rezenten Standard 

einen e-Laut aufweist. 
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sämtlicher emsländischer e-Laute ein, die zu Formen wie klø̄ʋa ‘Klee’, ø̄rə ‘Ähre’ 

oder pœ̄lə ‘Pfähle’ führen (vgl. 1908, 96f.).  

 

Vor dem Hintergrund dieser dialektalen Situation lassen sich die Daten VIËTORS zu 

Ostfriesland und dem westlichen Ostfriesland durchaus auf Einflüsse des Dialekts 

zurückführen. So könnte die Dominanz der halbgeschlossenen Variante [eː] im 

landschaftlichen Hochdeutsch über den hauptsächlichen Zusammenfall der Ent-

sprechungen zu mhd. æ und ê zum dialektalen Diphthong erklärt werden. Durch 

den Zusammenfall der altlangen Laute und weil die Dehnungsfälle dialektal als die 

phonetisch mindestens grob mit der Hochlautung übereinstimmenden Monoph-

thonge ē und ǣ erscheinen, ist die Umkodierung für den Dialektsprecher einfach, 

da er nur dialektales ei̯, wo es mit einem hochlautenden e-Laut korrespondiert, 

durch [eː] zu ersetzen braucht und so der Hochlautung schon einigermaßen nahe-

kommt.210 Auf diese Weise wählt der Sprecher eine optimierte Sprachproduktions-

strategie, die ihm mit geringem kognitivem Aufwand erlaubt, deutliche Dialekta-

lismen wie den Erhalt des Diphthongs anstelle der Monophthonge [eː] und [ɛː] zu 

umgehen. Weniger stark als dialektal wahrgenommene Abweichungen von der 

Hochlautung – wie die Schließung von hochlautendem [ɛː] zu [eː] bei < ä >-Schrei-

bung oder die offene Vokalaussprache in werden, er, der und Erde – werden spre-

cherseitig zugunsten des geringen Umkodierungsaufwandes „toleriert“.211 

Hierüber ließe sich erklären, aus welchem Grund die einzigen VIËTOR-Belege mit 

offener < e >-Aussprache solche sind, die auf wg. *ë zurückzuführen sind. Aller-

dings lässt sich auf diesem Weg keine Begründung dafür herleiten, dass dieses [ɛː] 

ausgerechnet in Belegen erhalten bleibt, in denen ihm ein /r/ folgt. In dieser Position 

sieht der Dialekt schließlich Dehnung zu ē vor.  

 

 
210 Wie groß der Umkodierungsaufwand bei den Dehnungsvokalen ist, lässt sich auf Grundlage von 

SCHÖNHOFF (1908) schlecht abschätzen, da er lediglich Belege anführt, die sowohl dialektal 
als auch im Standard zu [eː] gedehnt wurden. 

211 Sofern es nicht zu Sanktionen kommt, wird dem Sprecher nicht bewusst sein, dass seine opti-
mierte Sprachproduktionsstrategie immer noch defizitär ist. Daher kann von Toleranz nur in 
eingeschränktem Maße gesprochen werden.  
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Der Blick auf WIESINGERS (1983c, 1064) Vokalsystem zum Nordniederdeutschen 

(vgl. oben, 252), ergibt eine weitgehende Bestätigung der anhand von SCHÖNHOFF 

(1908) erarbeiteten Vokalentwicklungen. Dies wird am deutlichsten am Zusam-

menfall von ê1 und ê2 in /ę̄i/ bei WIESINGER und ei̯ bei SCHÖNHOFF. Die Parallelen 

schließen jedoch nicht die ausgeführten Entwicklungen vor /r/ ein. So besteht bei 

WIESINGER kein nordniederdeutsches /ē/-Phonem, das nach SCHÖNHOFF aus-

schließlich durch die Stellung von ê2 vor /r/ oder durch Dehnung der kurzen e-Laute 

vor /r/ zustande kommt. Stattdessen fallen bei WIESINGER ē1 und ē2 in sämtlichen 

Fällen in /ę̄/ (bzw. /ę̂/ in einsilbigen Wörtern) zusammen. Da sich die Ausführungen 

SCHÖNHOFFS nicht auf die konkreten Erhebungsorte VIËTORS beziehen, sondern auf 

das gesamte Emsland, ist eine Abweichung des Dialekts hinsichtlich der regressi-

ven Assimilation durchaus denkbar; zumal WIESINGER die Einflüsse des folgenden 

/r/-Phonems nicht gesondert ausweist. 

So oder so zeigt die Analyse des Dialektes, dass die Dominanz der halbgeschlosse-

nen Variante [eː] in VIËTORS Daten zu(m) (westlichen) Ostfriesland nicht zwingend 

auf Sprachwandel innerhalb der Hochlautung schließen lässt. 

 
Ostniederdeutsch 

(Greifswald) 
 
Tabelle 36 zeigt die Aufbereitung der von VIËTOR im mecklenburgisch-vorpom-

merschen Greifswald erhobenen Daten:  
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Item 
aus 

VIËTOR 
(1890a) 

Hauptton- 
vokal in IPA 

D- 
Wert 

 Item 
aus 

VIËTOR 
(1890a) 

Hauptton- 
vokal in IPA 

D- 
Wert 

säen [ɛː] 0  fehlen [eː] 0 

wäre [ɛː] 0  selig [eː] 0 

wählen [ɛː] 0  genehm [ɛː] 1 

sehen [eː] 0  bequem [eː] 0 

währen [ɛː] 0  Heer [eː] 0 

her [eː] 0  schwer [eː] 0 

See [eː] 0  leer [eː] 0 

sehr [eː] 0  Schere [eː] 0 

legen [eː] 0  er [ɛ̝ː] 0,5 

drehen [eː] 0  der [ɛ̝ː] 0,5 

Tab. 36: Aufbereitung der VIËTOR-Daten zu den langen e-Lauten des landschaftlichen Hoch-
deutsch in Greifswald (vgl. VIËTOR 1890a)212 

Durch die Unvollständigkeit des Fragebogens wird es hier zusätzlich zu der auch 

in den anderen Erhebungsorten nicht repräsentativen Datenmenge erschwert, Sys-

tematiken aufzudecken. Die Aufbereitung der Daten zeigt jedoch klar, dass [ɛː] mit 

einer Ausnahme nur (noch) dort produziert bzw. angegeben wird, wo es mit einem 

< ä >-Graphem korrespondiert. Ebenso deutlich wird, dass durch die Zwischenrea-

lisierungen bei er und der zwei Anhaltspunkte für einen möglicherweise um 1888 

rezenten Wandel bestehen. Der folgende Abgleich mit ADELUNG bekräftigt diese 

mögliche Interpretation:   

 

 

 

 

 
212 In Abweichung von den anderen Tabellen zur Aufbereitung der VIËTOR-Daten ist hier aufgrund 

der Fülle fehlender Angaben darauf verzichtet worden, diejenigen Items, zu denen keine Infor-
mation vorliegt, aufzuführen. 
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Item ADELUNG 
(1782, Bd. 

1, 262–265) 

VIËTOR 
(1890a) 

Greifswald 

 Item ADELUNG 
(1782, Bd. 

1, 262–265) 

VIËTOR 
(1890a) 

Greifswald 
her [ɛː] [eː]  selig [ɛː] [eː] 

bequem [ɛː] [eː]  werden [ɛː] k. A. 

der [ɛː] [ɛ̝ː]  drehen [ɛː] [eː] 

Erde [ɛː] k. A.  erst [ɛː] k. A. 

fehlen [ɛː] [eː]  Heer [ɛː] [eː] 

Hedwig [ɛː] k. A.  Schere [ɛː] [eː] 

Herd [ɛː] k. A.  schwer [ɛː] [eː] 

Herde [ɛː] k. A.  leer [eː] [eː] 

Krebs [ɛː] k. A.  See [eː] [eː] 

legen [ɛː] [eː]  sehen [eː] [eː] 

Pferd [ɛː] k. A.  sehr [eː] [eː] 

Schwert [ɛː] k. A.     

Tab. 37: Gegenüberstellung der Angaben ADELUNGS (1782, Bd. 1, 262–265) und VIËTORS (1890a) 
zur phonetischen Realisierung des < e >-Graphems im landschaftlichen Hochdeutsch 
(Erhebungsort: Greifswald) 

Wird ein Sprachwandel zugrunde gelegt, so ist [eː] bei VIËTOR (außer in leer, See, 

sehen und sehr, wo ADELUNG bereits für die geschlossene Aussprache plädiert) als 

Anzeichen des bereits vollzogenen Wandels zu deuten. Zudem deuten die Zwi-

schenrealisierung in der und er, die in Abgrenzung zu den beiden weiteren Varian-

ten [eː] und [ɛː] stehen, auf Lautwandel und nicht auf dialektalen Einfluss hin. Wg. 

*ë kommt schließlich auch in anderen Belegen (wie her) in identischer Lautumge-

bung als [eː] vor. Demnach ist die Rückführung der Zwischenrealisierung auf ko-

artikulatorische Effekte oder auf Remanenz hier unwahrscheinlich.  

 

Zur Prüfung dialektaler Einflüsse kann aufgrund der (sprach-)geographischen Nähe 

nochmals auf SCHMIDT (1912) und auch auf WIESINGERS (1983c, 1065) anhand von 

Wolgast entwickeltes Vokalsystem zurückgegriffen werden. Aus WIESINGERS Vo-

kalsystem geht die Spaltung von ê2 hervor, wobei ê2a zusammen mit ê1 in /ē/ bzw. 
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/ê/ und ê2b mit ê4 und ê1 in Hiatstellung in /āi/ bzw. /ai/ zusammenfallen. Die mit-

telniederdeutschen Dehnungsvokale ē1 und ē2 führen zu /ę̄/ bzw. /ę̂/. Lediglich vor 

/r/ wird mnd. ë zu /ā/ gedehnt, anstatt sich als ē2 weiterzuentwickeln. Die gleichen 

Hauptentwicklungen zeigen sich bei SCHMIDT (1912), der den Zusammenfall von 

ê2 und ê1 in ē angibt, wo ê2 nicht als ê2b zu aĭ diphthongiert wird213, und der das 

Produkt der Dehnung aller kurzen e-Laute in ɛ̄ sieht. Vor /r/ werden sämtliche e-

Laute zu īa vereinigt. Lediglich hinsichtlich dieser Entwicklungen vor /r/ weichen 

SCHMIDT und WIESINGER bzw. Barth und Wolgast voneinander ab.214  

 

Durch den weitgehenden Zusammenfall von ê1 und ê2 in Normalstellung und den 

Zusammenfall aller altlangen und gedehnten e-Laute vor /r/, der nur wenige Aus-

nahmen kennt, lässt sich der Zusammenfall zum halbgeschlossenen [eː] in den 

VIËTOR-Daten sicherlich auch über Einflüsse des Dialekts erklären. Die halboffe-

nen Realisierungen bei säen, wäre, wählen und währen sind bei dieser Auslegung 

auf die Orientierung des Sprechers an der Graphie zurückzuführen. Keine Erklä-

rung ergibt sich für halboffenes [ɛː] in genehm, da die Schreibung hier nicht die 

offene Aussprache nahelegt und darüber hinaus auch der Dialekt der aufgezeigten 

Gesetzmäßigkeit nach hier ein ē haben müsste. Ebenso unklar bleiben die Gründe 

für die Zwischenrealisierungen in er und der. Nach SCHMIDT (1912, 40) entwickeln 

sich die tonlangen e-Laute im Dialekt von Barth zu ɛ̄. Wäre dies auch hier der Fall, 

ließen sich die Zwischenrealisierungen gut als sukzessive phonetische Schließung 

ausgehend vom dialektalen ɛ̄ hin zum [eː] des landschaftlichen Hochdeutsch inter-

pretieren. Diese Argumentation greift in diesem Fall jedoch nicht, da as. ë – wie 

gezeigt wurde – in der Stellung vor /r/ erstens diphthongische Qualität annimmt. 

Zweitens steht nach SCHMIDT (1912, 44) für as. ë in einsilbigen Wörtern der schlie-

ßende Diphthong aĭ. Demnach gilt hier Zusammenfall mit ê2b. SCHMIDT (1912, 44) 

gibt für hochsprachliches er und der die konkreten Formen haĭ und daĭ an. Der 

 
213 SCHMIDT (1912, 44f.) differenziert terminologisch nicht zwischen ê2a und ê2b, sondern gibt ledig-

lich die verschiedenen Entwicklungen der ê2 zuzurechnenden Lexeme an. 
214 Zur ausführlichen Auswertung der Grammatik zu Barth unter Angabe von Beispielen siehe oben, 

4.5.2.7. 
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Blick auf den WENKER-Bogen aus Greifswald zeigt jedoch, dass in Greifswald 

selbst weder eine der diphthongischen Varianten noch die monophthongische Va-

riante ɛ̄, sondern ē gilt (hē ‘er’ und dē ‘der’). Von allen aufgeführten Varianten lässt 

sich VIËTORS [ɛ̝ː] aus diesem wahrscheinlich halbgeschlossenen [eː] am schlechtes-

ten herleiten, sofern ein sprachdynamischer Senkungsprozess, für den es keine An-

haltspunkte gibt, ausgeschlossen wird.  

 

Somit kann für die aus VIËTORS Erhebung abgeleiteten Ergebnisse insgesamt zu-

sammengefasst werden, dass es sich beim landschaftlichen Hochdeutsch auch hin-

sichtlich der e-Laute um eine eigenständige Varietät handelte, die einerseits zwar 

nicht gänzlich mit dem rezenten Standard übereinstimmt, die andererseits jedoch 

auch nicht auf einer bloßen Spiegelung der dialektalen [eː]-[ɛː]-Distributionen ba-

sierte. Zudem zeigt sich, dass diese älteste Prestigevarietät des Deutschen sich al-

lenfalls sehr eingeschränkt als stabiles Bezugssystem eignet, mit dem abschließend 

die im folgenden Kapitel zu präsentierenden rezenten Daten abgeglichen werden 

könnten. Die Feststellung eines Wandels bedarf naturgemäß stets der Beobachtung, 

dass eine bestimmte Variable zu einem historischen Zeitschnitt A mit einer anderen 

Variante besetzt wurde als dies zu einem späteren Zeitschnitt B der Fall ist. Die 

Untersuchung des VIËTOR-Materials hat gezeigt, dass sich das landschaftliche 

Hochdeutsch um 1888 nur bedingt als ein solcher Zeitschnitt A zur Beurteilung 

eines Wandels eignet. Hierfür bestehen zwei Gründe: Erstens wurde deutlich, dass 

das landschaftliche Hochdeutsch trotz des im Vergleich zu den vorangegangenen 

Einvarietätensystemen horizontal erweiterten Geltungsbereichs hinsichtlich der e-

Laute diatopisch erheblich variiert. Demnach kann nicht von nur einem Vokalsys-

tem ausgegangen werden, zu dem sich der rezente standardsprachliche Vokalismus 

in Bezug setzen ließe. Das heißt, dass die Beobachtung, dass Sprecher gegenwärtig 

die kodifizierte Variante [ɛː] durch [eː] substituieren, zunächst einmal nicht 

zwangsweise Indikator eines Sprachwandels ist, weil die Verifikation oder Falsifi-

kation eines solchen Wandels nicht auf der Annahme eines weitgehend einheitli-

chen historischen Systems, sondern vielmehr unter Berücksichtigung der 
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historischen Variabilität erfolgen muss. Demnach könnte die hypothetische und im 

folgenden Kapitel zu zeigende Tendenz eines beispielsweise ostfriesischen Spre-

chers zur halbgeschlossenen Variante [eː] auf Grundlage der oben gezeigten 

VIËTOR-Daten und der bereits historischen Dominanz der [eː]-Variante nicht ohne 

Weiteres als Ergebnis eines Sprachwandels angesehen werden. Zweitens hat sich 

gezeigt, dass selbst dann, wenn dieser historischen diatopischen Variation Rech-

nung getragen wird, sich für einige Orte wie beispielsweise Aschersleben bereits 

innerhalb der Zeit des landschaftlichen Hochdeutsch Hinweise auf eine diachrone 

Variation ergeben. Demnach bieten VIËTORS Daten auch dann keinen stabilen Be-

zugspunkt, wenn der horizontalen Variation Rechnung getragen wird. Die pau-

schale Deklaration rezenter Aussprachen wie [ˈmeːtçən] ‘Mädchen’ oder [ˈkeːzə] 

‘Käse’ als Ergebnis eines Lautwandels innerhalb der Standardsprache oder im stan-

dardnahen Bereich stützt sich damit auf eine historische Distinktion, die es so in 

den Prestigesprechlagen des Deutschen gegebenenfalls nie gab.215 

 

Insgesamt hat die vorangegangene Betrachtung des landschaftlichen Hochdeutsch, 

wie es aus der Studie VIËTORS hervorgeht, zu drei grundlegenden Erkenntnissen 

geführt: Erstens konnte gezeigt werden, dass die Informanten keine ausschließlich 

dialektalen Varianten wie Diphthonge, Senkungen zu a- oder Schließungen zu i-

Qualitäten oder dergleichen angeben. Stattdessen erscheinen – von fehlender Länge 

abgesehen – anstelle der rezent standardsprachlichen Laute [eː] und [ɛː] ausschließ-

lich [eː], [ɛː] und [ɛ̝ː]. Zudem zeigte sich, dass auch in den Fällen, in denen der 

Dialekt eine Unterscheidung zweier hinsichtlich des Öffnungsgrades verschiedener 

e-Laute kennt, die Distribution der e-Laute im landschaftlichen Hochdeutsch keine 

reine Spiegelung der e-Distribution im Dialekt darstellt. Es handelt sich demnach 

bei der Hebung von std. [ɛː] und der Senkung von std. [eː] nicht um remanente 

Dialektmerkmale. Das landschaftliche Hochdeutsch scheint sich in allen untersuch-

ten Räumen hinsichtlich der e-Laute neu konstituiert zu haben. Dass diese 

 
215 Eine möglicherweise weitgehend konsequente Etablierung der SIEBS’schen bzw. schriftnahen 

Differenzierung zwischen [eː] und [ɛː] im gesprochenen Standard des 20. Jahrhunderts ist 
selbstverständlich nicht ausgeschlossen und wird im folgenden Kapitel zu prüfen sein.  
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Neuorganisation der e-Laute in der neuen Varietät nicht gänzlich unabhängig von 

den lauthistorisch-dialektalen Strukturen zu sein scheint, zeigt die einigermaßen 

einheitliche Tendenz der niederdeutschen Orte (gegebenenfalls mit Ausnahme 

Hannovers, dafür unter Einschluss Remscheids) zur Schließung zu einer Einheits-

variante [eː], während die Variabilität im mitteldeutschen Raum größer ist. GANS-

WINDT (2017, 85, 127 und 132) sieht die Einflüsse des Dialekts – wie in der ein-

gangs vorgebrachten These beschrieben – häufig in einem dialektalen Überangebot 

an e-Lauten, die es auf das landschaftliche Hochdeutsch zu übertragen gilt. Ergeb-

nis der daraus resultierenden Unsicherheit sind vereinzelte Öffnungen und Schlie-

ßungen entgegen der Hochlautung, weitgehende Vereinheitlichung zur geschlosse-

nen Variante und/oder die Produktion eines von VIËTOR als „halboffen“ bezeichne-

ten Zwischenlautes, der eine Art Kompromisslösung darstellt. Die vorangegangene 

Auswertung hat gezeigt – und hierbei handelt es sich um das zweite zentrale Ergeb-

nis –, dass in einigen Fällen und vor allem hinsichtlich der Zwischenrealisierungen 

eine zweite sprachdynamische Interpretation denkbar ist.216 Demnach kommt den 

Dialekten und auch den gar nicht zu ergründenden Inkonsistenzen in der [eː]-[ɛː]-

Distribution nur noch eine untergeordnete, den Sprachwandel allenfalls beschleu-

nigende Rolle zu, während die allgemeinen – wenn auch hinsichtlich des Ausmaßes 

um 1888 variierenden – Tendenzen auf Sprachausgleich und somit auf Sprachwan-

del innerhalb der Varietät des landschaftlichen Hochdeutsch zurückzuführen sind. 

Diese hier vorgebrachte Interpretation wird zum einen dadurch bekräftigt, dass sich 

die meisten der von VIËTOR erhobenen und oben angegebenen Lexeme stan-

dardsprachlich zu solchen mit halbgeschlossener Aussprache [eː] entwickelt haben. 

Schließlich erhebt VIËTOR mit vier Ausnahmen nur Lexeme mit < e >-Graphie – 

bezogen auf die hier interessierenden Lexeme mit langem e-Laut. Das bedeutet, 

dass es zweifelsfrei einen Wandel der immerhin in zehn von dreizehn Untersu-

chungsorten mal mehr, mal weniger zahlreich vertretenen offenen Aussprache bei 

 
216 Die zu Teilen von GANSWINDT (2017) abweichende Interpretation ist sicherlich auch darauf zu-

rückzuführen, dass GANSWINDTS Analyse sowohl den Lang- als auch den Kurzvokalismus der 
e-Laute abdeckt, während in der vorliegenden Arbeit ausschließlich die Realisierungen der 
standardsprachlich langen e-Laute ausgewertet wurden.  
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< e >-Schreibung gegeben hat. Zum anderen ergeben sich aus PAUL (1916, 185f.) 

Hinweise auf die zeitliche Einordnung des Wandels:  

Nach der mir geläufigen Aussprache, die wohl in einem großen Teile von Nord- und Mittel-
deutschland herrscht, haben den offenen Laut behalten Hehl (mhd. hæle), bequem (mhd. 
bequæme), genehm (mhd. genæme), angenehm, vornehm, Hering (mhd. als hærinc, nicht als 
herinc anzusetzen), selig, stets, stetig, unstet, fehlen, während Schere (mhd. schære), leer (mhd. 
lære), schwer (mhd. swære), das daraus abgeleitete beschweren, drehen (mhd. dræjen), wehen 
(mhd. wæjen) den geschlossenen Laut angenommen haben. […] Im ganzen scheint es, daß 
durch die Schreibung mit e die geschlossene Aussprache sich allmählich auch in solche Ge-
genden verbreitet, wo die natürliche Aussprache die offene ist. 

So ergibt sich durch PAUL (1916) neben der Bestätigung eines Wandels auch eine 

Bekräftigung der zeitlichen Einordnung desselben. Wenn der Wandel von [ɛː] zu 

[eː] bei < e >-Schreibung 1916 noch „allmählich“ im Gange war, ist es durchaus 

möglich, dass er 28 Jahre zuvor bei VIËTOR bereits eingesetzt hatte, wenngleich sich 

anhand der VIËTOR-Daten Zweifel darüber ergeben, ob PAULS Einschätzung auch 

für das hinsichtlich des Zusammenfalls schon weit fortgeschrittene Norddeutsche 

als zutreffend angesehen werden kann. 

 

Die dritte grundlegende Erkenntnis ist soeben bereits angesprochen worden und 

betrifft die Werte der niederdeutschen Orte. Während in Kapitel 4.5.2 ein den nord-

deutschen Sprechern so oft nachgesagter Zusammenfall der langen e-Laute in [eː] 

(vgl. TERNES 2012, 94ff.; MIHM 2000, 2113; SANDERS 1972, 49f.; SZULC 1966, 

426; HEFFNER 1965, 48) auf dialektaler Ebene nicht verifiziert werden konnte, be-

stätigt sich dies nun in der Varietät des landschaftlichen Hochdeutsch. Die Orte auf 

niederdeutschem Gebiet – wie oben bereits erwähnt gegebenenfalls mit Ausnahme 

Hannovers, dafür unter Einschluss Remscheids – sind durch eine vergleichsweise 

hohe Progressivität hinsichtlich der Vereinheitlichung der langen e-Laute zu [eː] 

gekennzeichnet. Im Falle von Flensburg, Ostfriesland und dem westlichen Ostfries-

land trifft dies auch auf die Lexeme mit < ä >-Schreibung zu. In dieser hohen Pro-

gressivität der Entwicklung liegen sicherlich die im Vergleich zu Mitteldeutschland 

tendenziell geringeren D-Werte des Nordens, die aus Karte 31 hervorgingen, be-

gründet. Da lediglich vier der meist 34 angegebenen Items einem standardsprachli-

chen [ɛː] zuzuweisen sind, ergeben sich bei konsequenter Schließung aller Formen 
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zu [eː] geringere D-Werte als bei fünf oder mehr Hebungen entgegen der Standard-

lautung. Insgesamt besteht somit ein erster Hinweis darauf, dass der im Folgenden 

zu zeigende Wandel hin zur halbgeschlossenen Variante tatsächlich seinen Ur-

sprung im norddeutschen Raum haben könnte und sich eventuell, wie SCHIRMUNSKI 

(2010, 318) es annimmt, von der Hauptstadt Berlin ausgehend auch in den mittel-

deutschen Raum ausbreitet.  

4.5.4 Vokalische Dynamik im 20. und 21. Jahrhundert 

In den vorangegangenen Kapiteln ist die Entwicklung der Aussprachenormierung 

bereits ausführlich besprochen worden und es wurde herausgestellt, dass eine ver-

bindliche Orthoepie seit 1898 vorliegt. Diese „Bühnenaussprache“ von THEODOR 

SIEBS erschien 1930 in der 15. Auflage und sieht im Wesentlichen wie auch die 

Erstauflage eine Trennung zweier langer e-Qualitäten vor. Im Langvokalismus 

richtet sich diese Distinktion weitgehend nach der Graphie, jedoch hält SIEBS (1930, 

41) hierzu in einer relativierenden Anmerkung fest:  

Eine Anzahl von Wörtern, in denen von einem großen Teile der Mittel- und Oberdeutschen und 
demgemäß auch von vielen Schauspielern ein offener ę̄-Laut gesprochen wird, sei hier beson-
ders genannt: eben, Ebene, Eber, geben, kleben, leben (Leben), Leber, Lebkuchen, neben, Rebe, 
schweben, streben, weben; Feder, Leder, Fledermaus; Schwefel; Degen, fegen, gelegen (Parti-
zip, so auch verlegen Adjektiv; aber nicht legen), pflegen, Regen, Segen, Segel, Steg, Weg, 
(bewegen), wegen; zehn; befehlen, Kehle, Mehl, scheel, stehlen; dem, nehmen, wem, bequem; 
den, denen, wen; er, der, her, wer, quer, Erde, Herd, Herde, Pferd, werden, Schwert, wert, 
Wert, Erz; Besen, lesen, genesen, Wesen, gewesen, Verwesung; beten, kneten, treten; Brezel. 
(Typografisch geringfügig vereinheitlicht, R. S.) 

Diese ausführliche Auflistung von Lexemen mit halbgeöffneter < e >-Aussprache 

(im hochdeutschen Raum) markiert gewissermaßen den Stand zu Beginn des letzten 

in der vorliegenden Arbeit zu untersuchenden Zeitabschnitts. Demnach ergibt sich 

für die Zeit um 1930 auf präskriptiver Ebene die folgende Situation: [ɛː] ist dort zu 

sprechen, wo die Schreibung < ä > zeigt und ein Langvokal gemeint ist, [eː] ist dort 

zu sprechen, wo die Schreibung < e > zeigt und ein Langvokal gemeint ist; [ɛː]- 
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anstelle von [eː]-Aussprache (bei < e >-Graphie) ist teils geläufig und wird bei ei-

nigen Lexemen akzeptiert.217  

Hieraus lässt sich auf deskriptiver Ebene ableiten, dass dem < e >-Graphem – 

ebenso wie gut 40 Jahre zuvor bei VIËTOR und knapp 150 Jahre zuvor bei ADELUNG 

– teils ein doppelter Lautwert entsprach. Über die um 1930 geläufige Realisierung 

des < ä >-Graphems lassen sich anhand von SIEBS (1930) keine fundierten deskrip-

tiven Aussagen ableiten.   

Auf diese Weise ist es jedoch wenigstens für einen Teil der e-Laute möglich, grob 

den Ausgangspunkt für die im Folgenden zu untersuchende Entwicklung der e-

Laute innerhalb des letzten zu betrachtenden Zeit(ab)schnitts festzuhalten. Der Ter-

minus „Zeitabschnitt“ ist hier sicherlich zutreffender, da das 20. und 21. Jahrhun-

dert nicht in Form eines heuristischen Zeitschnitts besprochen werden soll. Statt-

dessen ist es Ziel dieses Kapitels, die Entwicklung der langen e-Laute innerhalb des 

genannten Zeitraums nachzuzeichnen. Zu diesem Zweck soll der Zeitraum durch 

die Analyse drei verschiedener Zeitschnitte erfolgen: Den ersten – bereits bespro-

chenen – Zeitschnitt stellt die Ausgangssituation um 1930 dar, die im Wesentlichen 

die anhand von VIËTORS Studie zum landschaftlichen Hochdeutsch ausgeführte 

Struktur beibehalten zu haben scheint. Grundlage eines zweiten Zeitschnitts wird 

WERNER KÖNIGS „Atlas zur Aussprache des Schriftdeutschen in der Bundesrepub-

lik Deutschland“ von 1989 bilden. Der dritte und letzte Zeitschnitt basiert auf eige-

nen Auswertungen der im Rahmen der Neuerhebungen des „Regionalsprache.de“-

Projektes (REDE) (2008ff.) gewonnenen Daten sowie auf Ergebnissen des auf dem 

„Deutsch heute“-Korpus basierenden „Atlas zur Aussprache des deutschen Ge-

brauchsstandards“ (AADG). 

 

 
217 SIEBS unterscheidet im Generellen zwei lange e-Laute, die er als ē (legen, Rede, heben) und ǟ 

(Fähre, mähen) angibt (vgl. SIEBS 1930, 29 und 41). Hinsichtlich der genauen Qualität des 
mittel- und oberdeutschen ę̄ in den genannten Lexemen mit < e >-Schreibung äußert er sich 
nicht. Da er jedoch sowohl ǟ als auch ę̄ als offen bezeichnet, wird hier davon ausgegangen, 
dass beide Laute dem IPA-Zeichen [ɛː] entsprechen. 
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Im Rahmen der Definition des landschaftlichen Hochdeutsch wurde bereits heraus-

gestellt, dass SCHMIDT / HERRGEN (2011, 65–67) den Beginn des modernen Drei-

varietätensystems, das aus den Dialekten, den Regiolekten und der Stan-

dard(aus)sprache besteht, um 1930 ansetzen. Da die neue Prestigevarietät der Stan-

dardsprache an meist nationale Oralisierungsnormen gebunden ist, konnte sich eine 

solche überregionale und nicht mehr landschaftlich geprägte Norm (Standardspra-

che) erst ab den 1920ern Jahren mit Einführung und Durchsetzung massenmedialer 

Empfangsgeräte wie Radio und Fernsehen konstituieren. Ob sich die neue Varietät 

der Standardsprache auch hinsichtlich der e-Laute gänzlich neu konstituiert hat oder 

ob die alte Distinktion der e-Laute aus dem zum Regiolekt umgewerteten land-

schaftlichen Hochdeutsch weitgehend auch in die gesprochene Standardsprache 

übernommen wurde, wird im Folgenden von Interesse sein.  

 

HERRGEN (2015, 142f.) verweist darauf, dass es sich bei der in Deutschland mas-

senmedial präsenten Oralisierungsnorm um die SIEBS’sche „Bühnenaussprache“ 

handelte. Aus zwei Gründen hilft dieses Wissen um die Norm, auf die die Sprach-

gemeinschaft ihre Makrosynchronisierungen ausrichtete, hier nur bedingt weiter: 

Zum einen ist SIEBS’ Präskription – wie oben gezeigt werden konnte – bis zur Auf-

lage von 1957 hinsichtlich der < e >-Aussprache nicht präzise, sodass sich diesbe-

züglich aus den frühen Auflagen der „Bühnenaussprache“ keine Verbindlichkeit 

ableiten lässt. Zum anderen kann nicht davon ausgegangen werden, dass die auf 

eine Norm ausgerichteten Makrosynchronisierungen bei einem überwiegenden Teil 

der Sprecher zur erfolgreichen Überwindung der prosodisch-phonologischen und 

morpho-syntaktischen Strukturgrenzen führt. Im konkreten Bezug auf die standard-

deutschen e-Laute bedeutet Letzteres: Die bloße Ausrichtung an einer gemeinsa-

men Norm hat noch nicht zwangsweise zur Folge, dass die [eː]-[ɛː]-Differenzierung 

dieser Norm in die Performanz der meisten Sprecher übergeht.  
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4.5.4.1 WERNER KÖNIGS „Atlas zur Aussprache des Schriftdeutschen in der 
Bundesrepublik Deutschland“ 

Eine erste umfangreiche Untersuchung der standardnahen e-Laute des Deutschen 

erfolgte durch WERNER KÖNIG und seinen „Atlas zur Aussprache des Schriftdeut-

schen in der Bundesrepublik Deutschland“ (1989).218 KÖNIG erhebt die Vorleseaus-

sprache 44 junger (20–25 Jahre) männlicher und weiblicher Akademiker aus dem 

zur Zeit der Datenerhebung noch nicht wiedervereinten Deutschland. SCHMIDT / 

HERRGEN (2011, 267) bezeichnen KÖNIGS Studie als Kompetenzerhebung, da auf-

grund eines sehr formellen Erhebungskontextes die erhobene Performanz der Spre-

cher mit ihrer Kompetenz gleichzusetzen ist. Die Erhebungen erfolgten in Freiburg 

im Breisgau und in Augsburg, wobei die Informanten als Repräsentanten ihrer je-

weiligen Heimatorte galten. Erhoben wurden die Daten in fünf verschiedenen Auf-

nahmesituationen: 1. Vorlesen eines zusammenhängenden Textes, 2. Vorlesen ei-

ner Wortliste, 3. Vorlesen einer Gegenüberstellung von Minimalpaaren, 4. Vorle-

sen isolierter Einzellaute und 5. spontane Rede. Eine Auswertung der fünften Erhe-

bungssituation fand jedoch im Rahmen des Atlasprojektes nicht statt, sondern 

erfolgte als Teilauswertung erstmals 2005 durch NINA BEREND.  

 

Die Auswertung der Leseaussprache führt unter anderem zu den folgenden beiden 

Karten, die die Anteile der offenen und neutralen Realisierungen von std. /eː/ in 

sämtlichen Kontexten außer vor /r/ zeigen:  

 

 
218 KÖNIG (1989) untersuchte unter anderem sowohl die Realisierungen von standardsprachlichem 

/eː/ als auch die von /ɛː/. Die früheste, mir bekannte Studie zur Realisierung des standarddeut-
schen /ɛː/-Phonems erfolgte 1979 durch STEARNS / VOGE. Da in der vorliegenden Arbeit zu-
nächst die diatopische Variation beider langen e-Phoneme des Deutschen im Vordergrund ste-
hen soll und STEARNS / VOGE sich zum einen auf das /ɛː/-Phonem fokussieren und zum anderen 
die Untersuchung der Horizontalen nicht den Schwerpunkt der Studie bildet, sollen ihre Ergeb-
nisse im weiteren Verlauf des Kapitels lediglich ergänzend hinzugezogen werden.  
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Karte 33: Anteile der offenen Realisierungen von std. /eː/ in allen Kontexten außer vor /r/ (KÖNIG 
1989, Bd. 2, 107)  
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Karte 34: Anteile der neutralen Realisierungen von std. /eː/ in allen Kontexten außer vor /r/ (KÖ-
NIG 1989, Bd. 2, 108)  

Bei den offenen Realisierungen handelt es sich um [ɛː] (beispielsweise [lɛːm] 

‘Lehm’), während KÖNIG den oben als Zwischenlaut bezeichneten und mit [ɛ̝ː] 

transkribierten Laut als neutral bezeichnet (beispielsweise [lɛ̝ːm] ‘Lehm’) (vgl. KÖ-

NIG 1989, Bd. 1, 42 und 44). 

 

Die Karten lassen auf Anhieb erkennen, dass die bei ADELUNG (1782) teils gefor-

derte, bei VIËTOR (1888a–1890b) nachgewiesene und zuletzt bei SIEBS (1930) er-

wähnte offene – oder mindestens neutrale – Entsprechung zum standarddeutschen 

/eː/-Phonem 1989 bei KÖNIG noch als sehr frequentes Merkmal standardnahen 
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Sprechens belegt ist. Es gibt nur einen einzigen Ort (Nordhorn), für den nicht min-

destens 10 % neutrale Realisierungen nachgewiesen werden können. Insgesamt 

zeigt sich sehr deutlich, dass die neutralen Realisierungen horizontal vergleichs-

weise ausgewogen verteilt sind, während die offenen Realisierungen lediglich im 

Süden dominant in Erscheinung treten. Herauszugreifen sind die Orte Würzburg, 

Stuttgart, Ulm und Tuttlingen, die zu > 30 und bis zu 80 % offene Realisierungen 

aufweisen.  

 

Für drei der Orte, Stuttgart, Ulm und Tuttlingen, wird die Differenzierung dreier 

„Minimalpaare“ ausgewiesen. Die Bezeichnung als Minimalpaar scheint hier irre-

führend zu sein, da es sich mindestens bei zweien der Paare nicht um phonologische 

Minimalpaare handelt. Lediglich (sich) regen und Regen können als historisches 

Minimalpaar angesehen werden, da sie auf mhd. regen ‘(sich) regen’ und  rëgen 

‘Regen’ zurückzuführen sind (vgl. KLUGE 2011, 753). Da es sich beim e-Laut des 

ersten Items wahrscheinlich um einen Umlaut handelt, während der des zweiten 

Items auf wg. ë zurückzuführen ist, unterschieden sich die beiden Lexeme histo-

risch lediglich im Öffnungsgrad des e-Lautes. Meter und Treter einerseits und Spe-

sen und lesen andererseits stehen insofern in einem mit (sich) regen und Regen 

vergleichbaren Verhältnis, als sie sich auch jeweils in der Historie ihrer e-Laute 

unterscheiden. Der Tonvokal des jeweils zuerst genannten Lexems geht auf wg. ë 

zurück, während der des jeweils zuletzt genannten anderen Ursprungs ist. KÖNIG 

(1989, Bd. 1, 43) gelangt nun zu der Erkenntnis, dass seine Informanten diese Wort-

paare auch anhand des Öffnungsgrades des e-Lautes differenzieren: „Dies wird 

deutlich im Bereich der Minimalpaare, wie sich (sich) regen/(der) Regen, Me-

ter/Treter, Spesen/lesen, bei denen im ersten Wort der E-Laut jeweils geschlossen 

ausgesprochen wurde, im zweiten Wort offen (Karte E.11).“  

Eine solche Differenzierung nach etymologischen Kriterien liegt in Würzburg nicht 

vor, daher sind die „offenen Laute […] in WUER anders zu bewerten als in STUT, 

ULM und TUTT“ (KÖNIG 1989, Bd. 1, 43). Weiter stellt KÖNIG (1989, Bd. 1, 43) 

fest:  
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Beim Sprecher aus WUER verteilen sich die offenen Realisationen gleichmäßig auf Lexeme, 
denen germanisch ë zugrundeliegt, und auf Wörter mit anderer Etymologie. Es ist kein Zusam-
menhang zwischen Herkunft des E-Lautes und Öffnungsgrad herzustellen. Vielmehr ist der 
Allophonbereich des Würzburger Sprechers nur etwas in Richtung Offenheit verschoben. 

Tabelle 38 zeigt für die Orte Würzburg, Stuttgart, Ulm und Tuttlingen, inwieweit 

bei der Realisierung der Entsprechungen zum standarddeutschen /eː/-Phonem nach 

etymologischen Kriterien differenziert wird: 

Tab. 38: Realisierung von std. /eː/ sortiert nach Ort und etymologischem Kriterium in absoluten 
Zahlen (KÖNIG 1989, Bd. 2, 11) 

Während die tabellarische Zusammenstellung eine Differenzierung nach der Ety-

mologie für Stuttgart und Ulm bekräftigt und für Würzburg die allgemeine Ver-

schiebung des Allophonbereichs ohne Berücksichtigung lauthistorischer Kriterien 

belegt, ist die Einordnung Tuttlingens meines Erachtens unklar. KÖNIG (1989, Bd. 

1, 43) sieht auch in Tuttlingen eine allgemeine Verschiebung des Allophonbereichs 

in Richtung Offenheit, gelangt jedoch aufgrund der aus Karte 33 ersichtlichen in 

Tuttlingen gültigen Unterscheidung der „Minimalpaare“ hinsichtlich der phonolo-

gischen Bewertung dessen zu einer anderen Klassifikation als in Würzburg:  

Damit ist auch in TUTT wenigstens im Bereich der Textsorte Minimalpaare eine Opposition 
/e:/ ≠ /ɛ:/ vorhanden, die sich nicht an der Schreibung orientiert, sondern an etymologischen 
Gesichtspunkten. Dabei wird die Entsprechung von germanisch ë in der Regel offen ausgespro-
chen, Wörter sonstiger Herkunft, insbesondere mit althochdeutschem Umlaut ẹ, werden in der 
Regel geschlossen ausgesprochen.  

Da es sich bei KÖNIGS „Minimalpaaren“, die hier zur Argumentation genutzt wer-

den, nicht um echte phonologische Minimalpaare handelt und Tabelle 38 eine Dif-

ferenzierung nach etymologischen Kriterien für Tuttlingen im Allgemeinen nicht 

bekräftigt, bleibt zunächst fraglich, inwiefern Würzburg und Tuttlingen aus 
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phonologischer Sicht anders zu bewerten sind. Wie KÖNIG richtig feststellt, hat 

sich der Allophonbereich des Würzburger Sprechers tatsächlich in Richtung Offen-

heit verschoben. Die Allophonbereiche der Phoneme /eː/ und /ɛː/ überschneiden 

sich hier zwar, doch anhand der unten aus Karte 36 hervorgehenden Differenzie-

rung bei den tatsächlichen phonologischen Minimalpaaren (stehlen/stählen, 

Seele/Säle etc.) wird ersichtlich, dass hier kein Phonemzusammenfall vorliegt. 

Beim Sprecher aus Tuttlingen hingegen, bei dem ich keine grundlegende, über Zu-

fälle oder Einzelerscheinungen hinausgehende Differenzierung nach etymologi-

schen Kriterien erkennen kann, sprechen die fehlende Differenzierung bei den ech-

ten Minimalpaaren und die Tendenz in Richtung offener Artikulation der standard-

deutschen Phoneme /eː/ und /ɛː/ dafür, einen Zusammenfall in /ɛː/ anzunehmen, 

wobei diesem Phonem die Allophone [ɛː] und [eː] zuzurechnen sind.  

 

Bevor jedoch in noch größerem Umfang die Besprechung unten zu zeigender Kar-

ten vorweggenommen wird, soll zunächst eine andere anhand der bereits gezeigten 

Karten und der Tabelle zur Realisierung des std. /eː/-Phonems zu gewinnende Be-

obachtung ausgeführt werden: 

In Fortführung der bereits bei VIËTOR herausgestellten Wandeltendenz liegt es 

durch die zur Realisierung von std. /eː/ gezeigten Daten nahe, auch hier die neutra-

len Realisierungen als Indikator für einen „change in progress“ anzusehen. Dieser 

Interpretation zufolge handelt es sich bei den neutralen Realisierungen um ein Zwi-

schenstadium des Wandels von der offenen zur geschlossenen < e >-Aussprache. 

Tabelle 38 bekräftigt anhand einer kleinen Auswahl an Orten die Annahme eines 

Wandels in Form der Hebung von [ɛː] zu [eː] bei < e >-Schreibung. Der Umstand, 

dass auch in den Orten, für die eine Differenzierung nach etymologischen Kriterien 

gezeigt werden konnte, keine strikte artikulatorische Trennung zwischen den Fort-

setzern von wg. ë und denen der restlichen historischen e-Laute erfolgt, ist ein mög-

licher Hinweis auf Sprachwandel. SCHMIDT / HERRGEN (2011, 193) konstatieren: 

„Differieren unter identischen Distributionsbedingungen die Grenzen (= Verbrei-

tungsgebiete) der einem Phonem zugeordneten Lexeme, so ist dies ein sicheres 
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Anzeichen dafür, dass zum Erhebungszeitpunkt ein phonologischer Wandlungspro-

zess im Gange war.“ Wenn nun in Ulm 21 aller wg. ë zuzurechnenden Items mit 

offenem Laut realisiert werden und in Stuttgart hingegen nur 16, so kann hieraus 

auf differierende Verbreitungsgebiete der weitgehend einheitlichen Realisierung 

von wg. ë in identischen Lexemen geschlossen werden. Wird ein solcher Wandel 

angenommen, so ist davon auszugehen, dass Teile der insgesamt 26 Lexeme mit 

geschlossener < e >-Realisierung in Stuttgart ehemals offen realisiert und dann suk-

zessive über das Zwischenstadium einer neutralen Lautung zu [eː] gehoben wurden. 

Gleiches gilt für Ulm. Die auf mhd. ẹ, ä, ê und æ zurückzuführenden Laute setzen 

dieser Hebung weniger Widerstände entgegen und vollziehen den Prozess schneller 

als die wg. ë zuzurechnenden Lexeme.219 Dadurch, dass wg. ë jedoch immerhin in 

einigen Fällen geschlossen oder neutral realisiert wird, zeigt sich, dass auch die 

Lexeme mit wg. ë nicht von diesem Wandelprozess ausgenommen sind.  

 

Diese Interpretation der Daten setzt zwei Dinge voraus: Erstens muss davon ausge-

gangen werden, dass die Items, deren Realisierung in Tabelle 38 erfasst und die wg. 

ë zugerechnet wurden, in den Orten jeweils die identischen sind. Da die Summe der 

Items über die angegebenen Orte hinweg identisch bleibt, kann hiervon ausgegan-

gen werden. Zweitens setzt SCHMIDT / HERRGENS (2011, 193) aus differierenden 

Lexemgrenzen abzuleitender Schluss „identische[…] Distributionsbedingungen“ 

voraus. Das bedeutet, dass der Nachweis eines Lautwandels voraussetzt, dass bei-

spielsweise in Stuttgart ein Teil der Lexeme, in denen wg. ë beispielsweise in Nor-

malstellung (vor Plosiv, Frikativ oder Affrikate) erscheint, hinsichtlich des e-Lautes 

anders realisiert wird, als beispielsweise in Ulm. Konkret wäre das dann gegeben, 

wenn in Ulm beispielsweise sowohl Feder (mhd. vëder[e]) als auch Leder (mhd. 

 
219 Unklar ist, ob mhd. ê zurecht Teil dieser Auflistung ist. Da mhd. ê der einzige Laut ist, der aus-

nahmslos zu standardsprachlichem /eː/ – und nicht zu /ɛː/ – führte und zudem sowohl die An-
gaben von ADELUNG (1782, Bd. 1, 262–265) als auch die Studie von VIËTOR (1888a–1890b) 
zeigten, dass mhd. ê ausnahmslos geschlossen realisiert wurde, ist fraglich, ob mhd. ê demnach 
jemals in nennenswertem Ausmaß offen realisiert wurde. Damit ist die Grundlage für einen 
sprachdynamischen Schließungsprozess unter Umständen für diesen Laut gar nicht gegeben. 
Entsprechen ist davon auszugehen, dass keines oder allenfalls wenige der von KÖNIG (1989) 
erhobenen und als offen angegebenen Lexeme mhd. ê zuzurechnen ist/sind.  
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lëder) mit offenem e-Laut realisiert würden, in Stuttgart hingegen Feder mit offe-

nem und Leder mit neutralem oder geschlossenem e-Laut.220 Das quantitative Ver-

hältnis zwischen Stuttgart und Ulm legt den Schluss auf einen solchen einzellexe-

matischen Umphonologisierungsprozess nahe. Während in Ulm 21 der Items mit 

wg. ë offen, drei neutral und eines geschlossen realisiert werden, sind es in Stuttgart 

nur 16 offene, vier neutrale und vier geschlossene. Wenn die Differenz von fünf 

Items bei den offenen Realisierungen von wg. ë darauf zurückzuführen ist, dass sich 

wg. ë in Stuttgart beispielsweise vor Nasal anders verhält (geschlossener wird) und 

die Differenz von fünf Realisierungen über Items mit wg. ë vor Nasal erklärt wer-

den kann, so sind Rückschlüsse auf Lautwandel nicht mehr gegeben. Ist es jedoch 

so, dass in Stuttgart wg. ë nur in einem Teil der Items, in denen dem e-Laut bei-

spielsweise ein Nasal folgt, Schließung erfolgt, so ist dies ein sicheres Anzeichen 

eines um 1989 rezenten Lautwandels.  

Da über die Kontexte, in denen wg. ë hier erscheint, nur bekannt ist, dass es nicht 

vor /r/ steht, kann Tabelle 38 lediglich einen Hinweis – keinen Nachweis – darauf 

geben, dass das Kartenbild der Karten 33 und 34 wahrscheinlich keine weitgehend 

stabile Situation, sondern ein Prozessstadium eines phonologischen Wandels zeigt. 

Diese Vermutung wird zudem durch die bereits im landschaftlichen Hochdeutsch 

gezeigten Wandeltendenzen bestärkt.  

 

Karte 35 zeigt die prozentualen Häufigkeiten geschlossener und neutraler Realisie-

rungen des standarddeutschen /ɛː/-Phonems:  

  

 
220 Zu den etymologischen Angaben vgl. KLUGE (2011, 282 und 566). 
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Karte 35: Realisierung von std. /ɛː/ in allen Positionen außer vor /r/ (KÖNIG 1989, Bd. 2, 112) 

Die Karte lässt eine deutliche Beschränkung der geschlossenen und neutralen Rea-

lisierungen auf den Norden und den mitteldeutschen Osten der damaligen Bundes-

republik erkennen. Zur Isoglosse, die diesen Raum vom verbleibenden Süden und 

Westen abgrenzt, stellt KÖNIG (1989, Bd. 1, 45) fest:  

In dem Gebiet, das Linie A in Karte E.16 einschließt, kommen 63,6% geschlossene und neut-
rale Realisationen von langen Ä-Lauten vor. Also: Weit mehr als die Hälfte der Realisationen 
von langem offenen Ä sind nicht offen realisiert. Damit besteht in diesem Gebiet eine sehr 
starke Tendenz, den Gegensatz von /eː/ und /ɛː/ aufzuheben. Das gilt für die Textsorte „Vorle-
sesprache, Wortlisten“. 

Bei der differenzierten Beurteilung eines solchen Zusammenfalls hilft Karte 36, die 

Aufschluss über die Distinktion von /eː/ und /ɛː/ bei Minimalpaaren gibt: 
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Karte 36: /eː/-/ɛː/-Distinktion bei Minimalpaarkontrast (KÖNIG 1989, Bd. 2, 113) 

Hier bestätigt sich nochmals – unter Hinzuziehung der Karten 33–35 – der bereits 

oben herausgestellte Phonemzusammenfall von /eː/ und /ɛː/ in /ɛː/ bei Tuttlingen. 

Eine ähnliche phonologische Analyse bietet sich für Ulm an. /eː/ und /ɛː/ fallen hier 

in /ɛː/ zusammen, wobei /ɛː/ die Allophone [ɛː] und [eː] zuzurechnen sind, deren 

Distribution zu Teilen über die Etymologie gesteuert wird. Für Orte wie Kassel und 

Gießen zeichnet sich durch die vielen neutralen Realisierungen sowohl von std. /eː/ 

als auch von std. /ɛː/ ein Zusammenfall der Phoneme ab. Im Bereich der Minimal-

paare, wo die Differenzierung kommunikativ relevant ist, bleibt die Distinktion je-

doch (zunächst noch) stabil. Ebenso bestätigt sich anhand der Orte Leer, Flensburg 
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und Kiel der von KÖNIG herausgestellte tendenzielle Zusammenfall in /eː/, der so 

weit vorangeschritten ist, dass selbst die Minimalpaare nicht oder kaum differen-

ziert werden. Daher kann auch hier – analog zu Tuttlingen und Ulm – von einem 

einzigen e-Phonem ausgegangen werden, dem (aktuell noch) mehrere Allophone 

zuzurechnen sind. Hier ist jedoch aufgrund der Tendenz zur Geschlossenheit ein 

/eː/-Phonem mit den Allophonen [eː], [ɛ̝ː] und [ɛː] anzusetzen. 

Die aufgezeigten Tendenzen zum Phonemzusammenfall variieren je nach Lautkon-

text, in dem die betreffenden e-Laute auftreten. So zeigt KÖNIG (1989, Bd. 2, 104–

106 und 109f.) für /eː/ und /ɛː/ vor /r/ einen sehr weitgreifenden und horizontal recht 

gleichmäßigen Zusammenfall in /ɛː/, wobei allenfalls zur Wahrung des Minimal-

paarkontrasts (beispielsweise Ehre/Ähre) eine Distinktion erfolgt.221  

 

Damit zeigt sich auch für den zweiten hier untersuchten Zeitschnitt des 20. Jahr-

hunderts, dass zu weiten Teilen keine mit der SIEBS’schen Normierung überein-

stimmende Differenzierung der langen e-Laute gegeben war. Abschließend sind je-

doch noch zwei Untersuchungsorte KÖNIGS herauszustellen, die bereits durch 

VIËTOR untersucht wurden: Hannover und Flensburg. Für Hannover zeigte sich bei 

VIËTOR im Bereich des Langvokalismus die Realisierung von < ä > als [ɛː], wäh-

rend < e > mal als [eː] und mal als [ɛː] angegeben wurde. Bei KÖNIG ergibt sich für 

Hannover ein insgesamt in weiten Teilen mit VIËTOR übereinstimmendes Bild; mit 

der Ausnahme hoher Anteile der bei VIËTOR als „halboffen“ und bei KÖNIG als 

neutral bezeichneten Lautungen für standardsprachliches /eː/. Unter Rückgriff auf 

die VIËTOR-Daten liegt es nahe, diese neutralen Realisierungen auch in den Daten 

KÖNIGS als Zwischenstadium eines allmählichen Wandels von [ɛː] über [ɛ̝ː] zu [eː] 

bei < e >-Graphie zu interpretieren. KÖNIGS Karte zu den neutralen Lautungen von 

std. /eː/ zeigt eindrucksvoll, dass ein solcher Wandelprozess wahrscheinlich nicht 

nur in Hannover, sondern mit Ausnahme einiger oben teils schon herausgestellter 

Orte im Süden im gesamten Untersuchungsgebiet gilt. Hier zeigt sich, dass der sich 

 
221 Zur instrumentalphonetischen Untersuchung der Qualität der e-Laute vor /r/ siehe STIEL (2018, 

323f.). 
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bei VIËTOR andeutende Wandel nun circa 100 Jahre später noch im Gange ist. Die 

Realisierungen von < ä > sind in Hannover jedoch weder um 1888 noch um 1989 

von diesem Hebungsprozess betroffen. Sowohl bei VIËTOR als auch bei KÖNIG zei-

gen sich ausschließlich offene Lautungen. Anders ist dies beim zweiten Ort, der 

sowohl von VIËTOR als auch von KÖNIG erhoben wurde. In Flensburg gilt bei 

VIËTOR in allen vier Items mit < ä >-Schreibung die halbgeschlossene Aussprache 

[eː]. KÖNIG hingegen gibt die Verwendung der geschlossenen Variante für Flens-

burg lediglich mit einer Häufigkeit von circa 45 % an. Hinzu kommen 10 % neut-

raler Lautungen. Somit ergibt sich für die Stellung in allen Positionen außer vor /r/ 

in 45 % der Fälle die standardkonforme halboffene Lautung [ɛː]. Nun stellt sich die 

Frage nach der Interpretation dieses Befundes. Zum einen könnte davon ausgegan-

gen werden, dass sich die zeitlich zwischen VIËTORS und KÖNIGS Erhebung gele-

gene SIEBS’sche Orthoepie in der Weise ausgewirkt hat, dass 1989 [ɛː]-Laute bei 

< ä >-Schreibung produziert werden, wo hundert Jahre zuvor bei VIËTOR noch ein 

[eː] gesprochen wurde. Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass auch schon zu 

VIËTORS Zeit in Flensburg teils ein [ɛː] bei < ä >-Schreibung galt, diese Realisie-

rungen jedoch aufgrund der geringen Anzahl erhobener Items, bei denen der Stan-

dard die offene Aussprache fordert (lediglich säen, wäre, wählen und währen), 

nicht erfasst wurden. Aufgrund der überwiegenden Tendenz zur Schließung sowie 

aufgrund der in Relation zu anderen Orten hohen Anteile nichtoffener Realisierun-

gen in Flensburg bei KÖNIG scheint die zweite Interpretationsmöglichkeit diejenige 

zu sein, die die tatsächlichen Abläufe mit größerer Wahrscheinlichkeit erfasst. Da-

bei scheint der Einfluss SIEBS’ allenfalls auf eine Verlangsamung des Prozesses 

begrenzt zu sein.  

 

Insgesamt weisen die Daten KÖNIGS, wenn sie in Beziehung zu VIËTOR gesetzt wer-

den, auf eine Fortführung des Hebungsprozesses hin. Hierbei gestaltet sich der He-

bungsprozess bei < e >-Schreibung als horizontal relativ homogener – also sehr 

großräumig gültiger und nahezu überall in ähnlichem Umfang greifender – Prozess. 

Eine Ausnahme hierzu bilden die Ortspunkte im Süden, für die hohe Anteile offener 
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< e >-Realisierungen gezeigt werden konnten. Die Hebung von [ɛː] bei < ä >-

Schreibung ist hingegen auf ein klares Areal begrenzt und ist auch innerhalb dieses 

Areals von Ortspunkt zu Ortspunkt in unterschiedlicher Intensität ausgeprägt. Dass 

jedoch insgesamt auch bezüglich der Realisierung des standardsprachlichen /ɛː/-

Phonems ein sprachdynamischer Prozess vorliegt, wird der Abgleich der Ergeb-

nisse KÖNIGS mit den im Folgenden präsentierten Daten eines dritten und letzten 

Zeitschnitts des 21. Jahrhunderts zeigen.  

 

Im Folgenden werden zwei Datenquellen zur Erfassung des gegenwärtigen Standes 

des aufgezeigten sprachdynamischen Hebungsprozesses der standarddeutschen e-

Laute genutzt. Zunächst erfolgt die Darstellung einer Auswertung der im Rahmen 

der Neuerhebung seitens des Projekts „Regionalsprache.de“ (REDE) erhobenen 

Daten. Diese wird im Anschluss durch kartographische Ergebnisse aus dem „Atlas 

zur Aussprache des deutschen Gebrauchsstandards“ (AADG) ergänzt.  

4.5.4.2 Eigene Auswertung ausgewählter Sprachproduktionsdaten des 
„Regionalsprache.de“-Projektes (REDE) 

Im Rahmen einer Neuerhebung wurden im REDE-Projekt in 152 Orten Deutsch-

lands Sprachproduktionsdaten verschiedener Sprechergruppen erhoben. Beim ers-

ten Sprechertyp handelt es sich um Vertreter der sogenannten „NORMs“ („nonmo-

bile, older, rural males“), die ortsgebürtig, ortsfest, älter als 60 Jahre, männlich und 

manuell tätig sind. Nach Möglichkeit wurden bivarietäre Sprecher mit Dialektkom-

petenz ausgewählt. SCHMIDT / HERRGEN (2011, 378) bezeichnen diesen Sprechtyp 

als konservativen Sprecher. In Abgrenzung hierzu steht der progressive Sprecher-

typ. Hierbei handelt es sich um jüngere Sprecher im Alter von 18–23 Jahren, die 

ortsfest sind und eine höhere Schulbildung erfahren haben. Diese Informanten be-

suchten demnach zur Zeit der Erhebung die Oberstufe oder hatten bereits ihre Hoch-

schulreife erlangt. Beim dritten Sprechertyp handelt es sich um einen „sprachlich 

eher durchschnittlichen Sprecher[…]“ (SCHMIDT / HERRGEN 2011, 378), der ein 

mittleres Bildungsniveau sowie einen mittleren Sozialstatus aufweist, einer 
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mittleren Generation zuzurechnen ist und einen kommunikationsorientierten Beruf 

ausübt. Konkret besteht diese Informantengruppe aus „ortsfeste[n] Polizeibe-

amte[n] des mittleren und gehobenen Dienstes“ (SCHMIDT / HERRGEN 2011, 378). 

Die Daten dieses mittleren Sprechertyps werden jedoch im Folgenden nicht berück-

sichtigt.222 

 

Die Sprachproduktion der Informanten wird mittels verschiedener Erhebungssitua-

tionen erfasst. Den folgenden kartographischen Ergebnissen liegt dabei lediglich 

die Auswertung der standardnahen Sprachverwendung zugrunde, wie sie anhand 

der Übertragung der WENKER-Sätze in das „beste Hochdeutsch“ ermittelt wurde. 

SCHMIDT / HERRGEN (2011, 379) beschreiben das dieser Aufnahmesituation zu-

grunde liegende Verfahren wie folgt:  

Die Wenker-Sätze werden nicht nur zur Erhebung der Dialektkompetenz eingesetzt […], son-
dern auch umgekehrt, um – neben anderen Verfahren mit demselben Ziel – die maximale An-
näherung an die Standardaussprache festzustellen. Hierzu werden den Informanten historische 
Wenkersatz-Aufnahmen aus der Umgebung des Aufnahmeortes vorgespielt (wegen der besse-
ren Verständlichkeit möglichst Aufnahmen zum Regionaldialekt) und sie werden gebeten, 
diese Sätze in ihr „bestes Hochdeutsch“ zu übertragen.  

Die konkreten, in den folgenden Karten dargestellten Lautwerte wurden mittels ei-

ner ohrenphonetischen Auswertung der online verfügbaren Sprachaufnahmen 

durch den Verfasser isoliert und kartiert. In Analogie zur Besprechung der Daten 

von KÖNIG (1989) soll hier zunächst die Auswertung der Entsprechungen zum stan-

darddeutschen /eː/-Phonem erfolgen. Karte 37 zeigt die Realisierungen des Haupt-

tonvokals im Lemma gewesen der älteren Generation:  

 

 

 

 
222 Zur detaillierten Beschreibung des Projektes „Regionalsprache.de“ (REDE) sowie zu ersten Er-

gebnissen siehe SCHMIDT / HERRGEN (2011, 375–391). 
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Karte 37: Realisierungen des Haupttonvokals im Lemma „gewesen“ (alte Generation) (überblen-
det mit WIESINGER 1983b, 831)  

Das Lemma gewesen wurde anhand der Übersetzung von WENKER-Satz 9 („Ich bin 

bei der Frau gewesen und habe es ihr gesagt, und sie sagte, sie wollte es auch ihrer 

Tochter sagen“) in das „beste Hochdeutsch“ der Informanten abgefragt. Von allen 
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hier noch zu zeigenden Ergebnissen stellt Karte 37 das Ergebnis mit der erwartbar 

höchsten Übereinstimmung mit den Daten KÖNIGS dar. Es handelt sich hierbei näm-

lich um die Realisierungen von wg. ë durch die konservativsten Sprecher des Kor-

pus.  

Karte 38 zeigt die Realisierungen des Haupttonvokals beim auf mhd. ê zurückzu-

führenden Lemma Schnee durch die alte Sprechergeneration: 
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Karte 38: Realisierungen des Haupttonvokals im Lemma „Schnee“ (alte Generation) (überblendet 
mit WIESINGER 1983b, 831) 

Der Abgleich der beiden Karten bestätigt KÖNIGS Verweis auf die Einflüsse der 

Etymologie und auf die Tendenz zur vergleichsweise offenen Realisierung von wg. 

ë. Dass diese Tendenz jedoch nicht ausschließlich für die von KÖNIG 
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herausgestellten süddeutschen Orte gilt, sondern zudem als mitteldeutsches und 

punktuell auch im niederdeutschen Raum vertretenes Phänomen besteht, zeigt 

Karte 37. Lediglich für vier Sprecher, zwei im Obersächsischen, einen im Süden 

des Westfälischen und einen im Nordniederdeutschen zeigt sich bei beiden Lem-

mata eine leicht offene Realisierung als [ɛ̝ː].  

Insgesamt – und dies gilt sowohl für gewesen als auch für Schnee – sind die nicht 

geschlossenen Realisierungen weder hinsichtlich ihrer horizontalen noch hinsicht-

lich ihrer qualitativen Struktur mit den Ergebnissen KÖNIGS vergleichbar. Weder 

spiegelt sich die bei KÖNIG festgestellte allgemeine und nahezu im ganzen Unter-

suchungsraum gültige Senkung zur neutralen Variante, noch sind halboffene Vari-

anten [ɛː] nachzuweisen. Dieser Eindruck verstärkt sich, wenn nicht mehr die Rea-

lisierungen der älteren Generation, sondern die der Achtzehn- bis Dreiundzwanzig-

jährigen betrachtet werden. Die folgenden Karten zeigen die Haupttonvokalreali-

sierungen der jungen Generation in den Lemmata gewesen (Karte 39) und Schnee 

(Karte 40):  
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Karte 39: Realisierungen des Haupttonvokals im Lemma „gewesen“ (junge Generation) (über-
blendet mit WIESINGER 1983b, 831) 
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Karte 40: Realisierungen des Haupttonvokals im Lemma „Schnee“ (junge Generation) (überblen-
det mit WIESINGER 1983b, 831) 

Die Karten zeigen eine klare Fortführung der bereits durch den Vergleich der Pro-

duktionsdaten der älteren Generation mit denen aus KÖNIGS Atlas ersichtlichen Re-

duktion auf die halbgeschlossene Variante [eː]. Lediglich der Sprecher aus Worms 
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im Rheinfränkischen produziert beim Lemma gewesen noch eine neutrale Variante. 

Die halboffene Variante [ɛː], die von einem jungen Sprecher aus Balingen im 

Schwäbischen produziert wird, durchbricht das Muster, kann jedoch als Ausreißer 

gewertet werden, da auch in allen umliegenden Orten halbgeschlossenes [eː] gilt 

und der Sprecher beim Lemma Schnee so wie ausnahmslos alle weiteren Informan-

ten ein halbgeschlossenes [eː] produziert. Folglich handelt es sich bei halboffenem 

[ɛː] hier weder um eine Variante mit horizontal nennenswertem Geltungsbereich, 

noch kann für den Sprecher aus Balingen eine Verschiebung des Allophonbereichs 

in Richtung Offenheit festgestellt werden, wie KÖNIG es beispielsweise für seinen 

Würzburger Sprecher nachweist.   

Der Abgleich der gezeigten Realisierungen junger REDE-Informanten mit denen 

der Sprecher KÖNIGS (1989) kann als real time-Analyse (trend study) verstanden 

werden, deren Ergebnis sehr eindeutig auf einen Umphonologisierungsprozess hin-

weist, bei dem die Lexeme mit < e >-Graphem nunmehr ausschließlich dem /eː/-

Phonem zugewiesen werden. Zum identischen Ergebnis führt die apparent time-

Analyse durch den Abgleich der Realisierungen alter und junger REDE-Informan-

ten.  

 

Die Untersuchung der jüngeren Entwicklung des standardsprachlichen /ɛː/-Pho-

nems kann auf Grundlage der von REDE-Informanten in das „beste Hochdeutsch“ 

übersetzten WENKER-Sätze 17 („Geh, sei so gut und sag Deiner Schwester, sie sollte 

die Kleider für eure Mutter fertig nähen und mit der Bürste rein machen“), 18 („Hät-

test Du ihn gekannt! dann wäre es anders gekommen, und es thäte besser um ihn 

stehn“), 37 („Die Bauern hatten fünf Ochsen und neun Kühe und zwölf Schäfchen 

vor das Dorf gebracht, die wollten sie verkaufen“) und 38 („Die Leute sind heute 

alle draußen auf dem Felde und mähen/hauen“) erfolgen. Die folgenden Karten zei-

gen die Realisierungen des Haupttonvokals in den Lemmata nähen, täte, Schäfchen 

und mähen durch die Informanten der alten Generation:   
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Karte 41: Realisierungen des Haupttonvokals im Lemma „nähen“ (alte Generation) (überblendet 
mit WIESINGER 1983b, 831) 
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Karte 42: Realisierungen des Haupttonvokals im Lemma „täte“ (alte Generation) (überblendet 
mit WIESINGER 1983b, 831) 
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Karte 43: Realisierungen des Haupttonvokals im Lemma „Schäfchen“ (alte Generation) (über-
blendet mit WIESINGER 1983b, 831) 
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Karte 44: Realisierungen des Haupttonvokals im Lemma „mähen“ (alte Generation) (überblendet 
mit WIESINGER 1983b, 831) 

Anhand von Karte 42 zeigt sich, dass sich tun-Periphrasen durch standardgerichtete 

Übersetzungen offensichtlich nur schwer evozieren lassen, sodass sich für die Re-

alisierung des Haupttonvokals im Lemma täte keinerlei Arealstruktur zeigen lässt. 
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Im niederdeutschen Raum scheinen sich der Diminutivbildung beim Lemma Schäf-

chen starke Widerstände entgegenzustellen. Während für die Realisierung des Ton-

vokals in Schäfchen für den niederdeutschen Raum kaum Belege vorliegen, zeigt 

sich für den hochdeutschen Raum eine klare Dominanz der standardkonformen Re-

alisierung als [ɛː]. Ein heterogenes Kartenbild ergibt sich hingegen bei den beiden 

Lemmata nähen und mähen. Bei mähen dominieren insgesamt die standardkonfor-

men halbgeöffneten Realisierungen, die zusammen mit den Zwischenlauten vor al-

lem im hochdeutschen Raum sehr frequent sind. Nördlich der Benrather Linie hin-

gegen ist die halbgeschlossene Realisierung [eː] die häufigste. Dies gilt jedoch nicht 

für das Westfälische. Hier erfolgt die Realisierung von mähen gemäß der normier-

ten Lautung oder allenfalls leicht geschlossen mit [ɛ̝ː] als Tonvokal. Ebenso beim 

Lemma nähen unterscheidet sich das Westfälische vom restlichen niederdeutschen 

Areal. Während nur zwei von sieben Sprechern, deren Daten verfügbar waren und 

die das Verb nähen produziert haben, einen halbgeschlossenen Vokal realisieren, 

sind es im restlichen niederdeutschen Gebiet lediglich drei Sprecher, bei denen in 

nähen keine Hebung zu [eː] erfolgt. Karte V1.1 des „Norddeutsche[n] Sprachatlas“ 

(NOSA) bestätigt diese Sonderstellung des Westfälischen hinsichtlich der Realisie-

rung von std. /ɛː/ (vgl. ELMENTALER / ROSENBERG 2015, 105). Das hochdeutsche 

Gebiet ist diesbezüglich durchmischter. Im Ostmitteldeutschen sowie im Rhein-

fränkischen und Hessischen dominiert [eː], im Westoberdeutschen hingegen [ɛː]. 

Für das Bairische, das Ostfränkischen und das Mittelfränkische ist keine eindeutige 

Präferenz erkennbar. Insgesamt zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen den 

Kartenbildern der Lemmata nähen und mähen. Da es sich hier um ein Minimalpaar 

handelt, dessen Lexeme sich lediglich im Artikulationsort ihres anlautenden Nasals 

unterscheiden, ist das Maß an Variation in der Artikulation des Haupttonvokals, das 

zu unterschiedlichen Raumbildungen führt, unerwartet.  

Werden die hier gewonnenen Daten in Kontrast zu KÖNIGS Karte E.16 (hier Karte 

35) gesetzt, so zeigt sich, dass die Wahl des mit KÖNIGS Untersuchungsergebnis in 

Beziehung zu setzenden Lemmas von großem Einfluss auf das Interpretationser-

gebnis ist. Bei nähen und mähen ergeben sich Hinweise auf Sprachwandel in Form 
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einer phonetisch allmählichen Hebung von [ɛː] bei KÖNIG über [ɛ̝ː] zu [eː] in den in 

etwa 20–25 Jahre jüngeren Daten des REDE-Projektes. Beim Lemma Schäfchen 

hingegen kann bezüglich des norddeutschen Raums keine Aussage getroffen wer-

den, während sich im hochdeutschen Raum keine Anzeichen für den oben beschrie-

benen Hebungsprozess ergeben. Die schon aus KÖNIGS Karte abzulesenden Reali-

sierungen bleiben teils ortspunktgenau erhalten. So gibt es in Karte 43 im gesamten 

hochdeutschen Raum lediglich fünf Orte, deren Sprecher in Schäfchen kein [ɛː], 

sondern [eː], [ɛ̝ː] oder eine hier gelb hervorgehobene, leicht diphthongische Vari-

ante produziert haben. Immerhin eine der drei Hebungen zu [eː] lässt sich – zusätz-

lich zu der im sonstigen Areal weitgehenden Stabilität von [ɛː] – auf Beibehaltung 

der bereits bei KÖNIG produzierten Variante zurückführen. Die von KÖNIG in Karte 

E.16 (hier Karte 35) gezeigte Ausdehnung des Gebietes mit hohen [eː]- und [ɛ̝ː]-

Anteilen vom niederdeutschen Raum in den Raum um Kassel und Gießen zeigt sich 

ebenfalls in den bislang gezeigten REDE-Daten. Auch hier erscheint Schäfchen in 

Kassel, dem nördlichsten Ortspunkt des Nordhessischen, mit [eː]. Für Gießen stan-

den bei den älteren REDE-Informanten keine Daten für das Lemma Schäfchen zur 

Verfügung.  

 

Die folgenden Karten, die die Realisierungen der Tonvokale der identischen Lem-

mata durch die junge REDE-Sprechergruppe zeigen, lassen unter anderem erken-

nen, dass es sich bei der Phonemstabilität in Schäfchen lediglich um einen zeitlich 

verzögerten Einsatz des Hebungsprozesses handelte: 
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Karte 45: Realisierungen des Haupttonvokals im Lemma „nähen“ (junge Generation) (überblen-
det mit WIESINGER 1983b, 831) 
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Karte 46: Realisierungen des Haupttonvokals im Lemma „täte“ (junge Generation) (überblendet 
mit WIESINGER 1983b, 831) 
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Karte 47: Realisierungen des Haupttonvokals im Lemma „Schäfchen“ (junge Generation) (über-
blendet mit WIESINGER 1983b, 831) 
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Karte 48: Realisierungen des Haupttonvokals im Lemma „mähen“ (junge Generation) (überblen-
det mit WIESINGER 1983b, 831) 

Bevor die Karten im Detail besprochen werden, sollen sie um weitere Karten er-

gänzt werden, die über den Ansatz einer apparant time-Analyse Sprachwandel 
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erkennen lassen. Die Karten 49–52 zeigen die Realisierungen der alten und der jun-

gen Generation in je einer Karte pro Lemma:  

 

Karte 49: Realisierungen des Haupttonvokals im Lemma „nähen“ (alte und junge Generation) 
(überblendet mit WIESINGER 1983b, 831) 
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Karte 50: Realisierungen des Haupttonvokals im Lemma „täte“ (alte und junge Generation) 
(überblendet mit WIESINGER 1983b, 831) 
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Karte 51: Realisierungen des Haupttonvokals im Lemma „Schäfchen“ (alte und junge Genera-
tion) (überblendet mit WIESINGER 1983b, 831) 
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Karte 52: Realisierungen des Haupttonvokals im Lemma „mähen“ (alte und junge Generation) 
(überblendet mit WIESINGER 1983b, 831) 

Die Karten zeigen in der apparent time-Analyse, dass die Hebung von std. /ɛː/ bei 

Schäfchen durchaus auch erfolgt, dass sie jedoch zeitlich verzögert einsetzt und 
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noch nicht bei der alten, dafür jedoch deutlich bei der jungen REDE-Generation 

vollzogen wird. So erscheint der hochdeutsche Raum bei der Analyse der Sprach-

produktion der jungen Sprecher keinesfalls mehr als homogener Raum mit nahezu 

flächendeckender [ɛː]-Produktion. Neben [ɛː] bestimmen nun halbgeschlossenes 

[eː] sowie die als Zwischenstadium eines Wandels zu interpretierende Zwischenre-

alisierung [ɛ̝ː] das Bild. Dieselben Varianten dominieren auch im niederdeutschen 

Raum; mit Ausnahme des Westfälischen. Insgesamt verhält sich der westfälische 

Raum im Vergleich zum restlichen Norddeutschen konservativer.  

 

Der sprachliche Konservatismus des Westfälischen zeigt sich unter anderem bei der 

Karte zum Lemma mähen. Hier behalten zwei der jungen Sprecher die halbgeöff-

nete Variante der alten Generation bei, während im Westen des Dialektverbands 

sogar in zwei Fällen von jungen Sprechern halbgeöffnete Varianten produziert wer-

den, wo die alte Generation standarddeutsches /ɛː/ als Zwischenlaut [ɛ̝ː] realisiert. 

Karte 52, die die Realisierungen der alten und der jungen Sprecher beim Lemma 

mähen im direkten Vergleich zeigt, lässt anhand vieler Orte im gesamten hochdeut-

schen Gebiet deutlich werden, dass es sich bei der halbgeöffneten Aussprache der 

Jungen anstelle der Zwischenrealisierungen der Alten jedoch nicht um ein auf das 

Westfälische zu begrenzendes Phänomen handelt. Dieses Ergebnis widerspricht der 

allgemeinen Tendenz zur Hebung, die auch durch die weiteren Karten, die die Re-

alisierungen der alten Sprecher mit denen der jungen kontrastieren, bestätigt wird. 

Insgesamt zeigt sich diese Tendenz zur Ausbreitung der halbgeschlossenen Reali-

sierung jedoch durchaus auch anhand der Karte mähen. Im niederdeutschen Raum 

treten mit Ausnahme des Westfälischen die halbgeschlossenen Realisierungen bei 

der jungen Genereation deutlich häufiger auf als noch beim konservativen Spre-

chertyp der alten Generation. Gleiches gilt für den ostmitteldeutschen Raum. Im 

oberdeutschen Raum sowie im Mittelfränkischen und im Übergangsgebiet zwi-

schen dem Mittelfränkischen und dem Zentralhessischen kommt es häufig zur Be-

wahrung der halbgeöffneten Variante oder gar – wie gerade herausgestellt – zur 
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Ersetzung einer Zwischenrealisierung durch die halbgeöffnete Variante. Die Ent-

wicklung von [ɛː] zu [eː] ist hier hingegen sehr selten.  

Die Karte zum Lemma nähen zeigt die arealen Strukturen, die sich bei der Ausbrei-

tung des sprachdynamischen Hebungsprozesses ergeben, noch einmal deutlicher. 

Hier ist zusätzlich zum restlichen niederdeutschen Raum auch das Westfälische mit 

zwei Ausnahmen von der Entwicklung hin zu halbgeschlossenem [eː] betroffen. 

Ebenso im Ostmitteldeutschen sowie im Hessischen und Rheinfränkischen domi-

niert bei der jüngeren Generation halbgeschlossenes [eː]. Lediglich das Oberdeut-

sche und das Mittelfränkische bewahren halboffenes [ɛː] oder die Zwischenreali-

sierung [ɛ̝ː]. Im Schwäbischen ergeben sich durch Zwischenrealisierungen anstelle 

des alten [ɛː] einige Hinweise auf eine sukzessive Hebung. Dem stehen jedoch Sen-

kungen von [eː] oder [ɛ̝ː] der alten Generation zu [ɛː] bei der jüngeren im gesamten 

Oberdeutschen gegenüber. 

 

Die Karten zum Lemma täte lassen erkennen, dass die jüngere Sprechgruppe vor 

allem im Norden der tun-Periphrase weniger Widerstände entgegensetzt als der alte 

Sprechertyp. Zur Identifikation klarer Raumstrukturen reicht die Belegdichte hier 

trotzdem nicht aus. Die Daten können allenfalls in Ergänzung zu den restlichen 

Karten als Bekräftigung der bereits beschriebenen Dominanz der halbgeschlosse-

nen Variante im Norden angesehen werden.  

4.5.4.3 „Atlas zur Aussprache des deutschen Gebrauchsstandards“ (AADG) 

Eine sehr umfassende Bestätigung der oben auf Grundlage der REDE-Neuerhebun-

gen gewonnenen Daten und deren horizontaler Struktur ergibt sich anhand der auf 

dem „Deutsch heute“-Korpus basierenden Karte 53 des AADG zum Lemma später:  



   419 

Karte 53: Realisierungen des Haupttonvokals im Lemma „später“ (AADG)  

Die im „Atlas zur Aussprache des deutschen Gebrauchsstandards“ (AADG) karto-

graphisch und textuell präsentierten Daten basieren auf Erhebungen des „Deutsch 

heute“-Korpus in 192 Orten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechten-

stein, Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol. Das Forschungsdesign ist explizit auf 
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Vergleichbarkeit mit KÖNIGS Atlas ausgelegt, um in real time-Studien (trend study) 

zu präzisen Ergebnissen hinsichtlich diachroner Entwicklungen gelangen zu kön-

nen. Zu diesem Zweck wurde die Sprachproduktion ortsfester junger Abiturientin-

nen und Abiturienten (16–20 Jahre) und einer ebenso ortsfesten älteren Informan-

tengruppe (50–60 Jahre) beiderlei Geschlechts erhoben. Die Erhebung erfolgte von 

2006–2009 anhand verschiedener Aufnahmesituationen, die sowohl der Erfassung 

der Vorleseaussprache als auch der der Spontansprache dienten: 1. Vorlesen des 

international gebräuchlichen Vergleichstextes „Der Nordwind und die Sonne“ in 

gewöhnlicher und erhöhter Lesegeschwindigkeit, 2. Vorlesen eines populärwissen-

schaftlichen Textes, 3. Vorlesen eines speziell für das Projekt konzipierten Textes, 

4. Vorlesen einer Wortliste, die auch Minimalpaare enthält, 5. Bennennung von 75 

Bildern, 6. Übersetzung von 25 Wörtern und zehn Sätzen vom Englischen ins Deut-

sche223 und 7. Durchführung eines sprachbiographischen Interviews. Bei der jun-

gen Sprechergruppe tritt noch eine achte Erhebungssituation in Form eines map 

task experiments zur Erhebung standardfernerer Sprachproduktion hinzu.224  

 

Die Karte zum per Wortliste erhobenen Lemma später zeigt pro Ort die Realisie-

rungen von jeweils vier Sprecherinnen und Sprechern der jungen Generation. Hier 

ergibt sich trotz der abweichenden Erhebungsmethode eine klare Bestätigung der 

oben anhand des REDE-Materials ermittelten Raumstrukturen. Während der nie-

derdeutsche Raum mit Ausnahme des Westfälischen, der ostmitteldeutsche Raum, 

das Hessische und hier ferner das Rheinfränkische eine deutliche Bevorzugung der 

halbgeschlossenen Realisierung [eː] zeigen, sind das Mittelfränkische sowie der 

 
223 Vor allem die Benennung von Bildern und das Übersetzen des Englischen ins Deutsche birgt 

große Potenziale, die Probanden Lexeme mit standarddeutschem /ɛː/ produzieren zu lassen, 
ohne mittels der Graphie die offene Aussprache zu suggerieren. So stellen BRINCKMANN et al. 
(2008, 3186) fest, dass viele Informanten bei Vorleseaussprache standardkonformes [ɛː] 
([ˈkɛːzə] ‘Käse’) sprechen, während bei den auf konzeptionelle Mündlichkeit abzielenden Me-
thoden [eː] ([ˈkeːzə] ‘Käse’) produziert wird. Entsprechend wäre ein hinsichtlich der Hebung 
von /ɛː/ noch progressiveres Bild zu erwarten, wenn das Item später in Karte 53 nicht per Wort-
liste, sondern durch die Verfahren der Bildbenennung oder Übersetzung erhoben worden wäre.  

224 Zur ausführlichen Beschreibung des „Deutsch heute“-Korpus sowie des AADG siehe BRINCK-
MANN et al. (2008) und KLEINER (2015). 
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oberdeutsche Raum der Bundesrepublik Deutschland durch eine Präferenz der halb-

geöffneten Variante [ɛː] geprägt.  

 

Interessant sind zudem die über die Karten des vorangegangenen Kapitels nicht er-

fassten Realisierungen in Österreich und der Schweiz. In der Schweiz setzen sich 

die im restlichen Oberdeutschen sehr präsenten halboffenen Realisierungen fort und 

so wird std. /ɛː/ – von Ausnahmen abgesehen – hier ebenfalls als [ɛː] oder teils noch 

offener als [ɛ̞ː] oder gar [æː] realisiert. Bemerkenswert ist, dass die Varianten, die 

offener sind als [ɛː] auf die Schweiz beschränkt sind. Während die Schweiz durch 

die halboffenen bis oftmals als „überoffen“ bezeichneten Realisierungen geprägt 

ist, zeigt sich in Österreich ein sehr homogenes Bild durch die flächendeckende 

Produktion der halbgeschlossenen Variante. Lediglich die Vorarlberger Sprecher 

schließen sich der alemannischen Präferenz an. An dieser Stelle scheint die dialek-

tale Zugehörigkeit zum Alemannischen größeren Einfluss auszuüben als die politi-

sche Zurechnung zu Österreich. Abseits Vorarlbergs bildet die Staatsgrenze Öster-

reichs eine sehr klare Isoglosse, die die halbgeschlossenen Realisierungen Öster-

reichs von den halbgeöffneten des restlichen Bairischen trennt. Hier werden die 

Einflüsse der „(halbstaatlichen) Rundfunk- und Fernsehanstalten“ als „Normie-

rungsagenturen“ (SCHMIDT / HERRGEN 2011, 61) mit der Folge „nationale[r] Orali-

sierungsnormen“ (2011, 62) anhand der Aussprache von std. /ɛː/ bestätigt. So tritt 

zu den obigen Gebieten mit Dominanz der halbgeschlossenen Variante nun noch 

das Österreichische hinzu.  

 

Karte 54 veranschaulicht im Vergleich mit der vorangegangenen Karte die Abhän-

gigkeit der Realisierung von std. /ɛː/ vom jeweiligen Lemma:  
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Karte 54: Realisierungen des Haupttonvokals im Lemma „sägen“ (AADG)  

Hier zeigt sich, dass sich die halbgeschlossenen Varianten lediglich im Südosten 

Österreichs in raumbildender Weise halten, sobald ein Item im Minimalpaarkon-

trast abgefragt wird. Zur Wahrung der Opposition zwischen sägen und Segen 



   423 

produzieren die allermeisten Informanten, die später mit halbgeschlossenem [eː] 

sprechen, ein [ɛː] in sägen. 

Zu interessanten Ergebnissen führt die Gegenüberstellung der AADG-Karten zu 

den Lemmata sägen und später mit KÖNIGS (1989, Bd. 2, 113) Karte E. 17 (hier 

Karte 36), die unter anderem auch für das Wortpaar sägen/Segen Wahrung und Zu-

sammenfall der Opposition /ɛː/ vs. /eː/ darstellt. In Tuttlingen und Ulm zeigt sich 

auf der AADG-Karte zu sägen eine klare Präferenz der halbgeöffneten Realisie-

rung. Dennoch kartiert KÖNIG (1989, Bd. 2, 113) hier Zusammenfall von Segen und 

sägen. Der Zusammenfall ergibt sich über den bereits oben herausgestellten Zu-

sammenfall in /ɛː/ durch Senkung des e-Lautes in Segen (vgl. KÖNIG 1989, Bd. 1, 

45). So wird noch einmal ersichtlich, dass nicht zwingend jede halboffene Realisie-

rung in der AADG-Karte sägen als Wahrung des Minimalpaarkontrastes interpre-

tiert werden muss. Die oben gezeigten Karten zu gewesen und Schnee, die auf 

Grundlage des REDE-Materials erstellt wurden, stellen im Kontrast zur AADG-

Karte sägen jedoch heraus, dass für die jüngere Generation in Tuttlingen und Ulm 

inzwischen wahrscheinlich eine Wahrung des Minimalpaarkontrastes durch He-

bung des e-Lautes in Segen eingetreten sein dürfte. Aus dem AADG liegen derzeit 

noch keine Karten zur Realisierung standardsprachlichen /eː/-Phonems vor.  

Für Hamburg, Kiel und Leer kartiert KÖNIG (1989, Bd. 2, 113) die tendenzielle 

Aufgabe der Unterscheidung zwischen Segen und sägen. Allerdings findet hier kein 

gänzlicher Zusammenfall statt, sondern lediglich eine phonetische Annäherung um 

eine halbe Artikulationsstufe. Dieses Ergebnis wird in Hamburg und Leer durch 

jeweils einen Sprecher, der in sägen eine leicht geöffnetere Variante [ɛ̝ː] produziert 

als in später, dessen Tonvokal als [eː] realisiert wird, im AADG-Material aufrecht-

erhalten. Die Mehrheit der jeweils vier Sprecher in Hamburg und Kiel wahrt den 

Minimalpaarkontrast jedoch durch eine stärkere artikulatorische Trennung der Vo-

kalphoneme. Unter den hier herausgegriffenen Orten kommt es lediglich bei einem 

Sprecher in Kiel und zweien in Leer zum Phonemzusammenfall und somit zu Ho-

monymie von Segen und sägen. Dies gilt selbstverständlich nur unter der Voraus-

setzung, dass Segen der Annahme gemäß von den jeweiligen Sprechern mit [eː] 
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realisiert wird. Das heißt, dass sich die Opposition bei Minimalpaarkontrast in den 

genannten niederdeutschen Orten trotz bereits bei KÖNIG festgestellter Tendenz 

zum Zusammenfall zu Teilen noch lange gehalten hat und immer noch hält.  

 

Insgesamt kann die kartenbildbestimmende Homonymenflucht als Anzeichen dafür 

gewertet werden, dass ein Zusammenfall von /eː/ und /ɛː/ bei den meisten Sprechern 

mindestens nicht gänzlich abgeschlossen ist. Zudem zeigt sich hier, dass der Pho-

nemzusammenfall einzellexematisch verläuft. Abbildung 46 gibt die Realisierun-

gen von 13 Belegwörtern mit standarddeutschem /ɛː/-Phonem durch Informanten 

aus dem „Deutsch heute“-Korpus an:   

Abb. 46: Realisierungen des Haupttonvokals in 13 Belegwörtern (AADG) 

Hier wird ersichtlich, dass die offenen Realisierungen beim soeben besprochenen 

Lemma sägen quantitativ deutlich herausstechen. Homonymenflucht ist hier mit 

hoher Wahrscheinlichkeit Auslöser der Bewahrung der offenen Aussprache von 

std. /ɛː/. Keine Homonymenflucht zeigt sich beim Lemma Räder, das zusammen 

mit Reeder ein Minimalpaar bildet. Die hohen Anteile der halbgeschlossenen 
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Aussprache und damit Homonymie mit Reeder gehen wahrscheinlich darauf zu-

rück, dass der geringen Tokenfrequenz von Reeder desambiguierende Wirkung zu-

kommt. Dass die Tokenfrequenz nicht lediglich im Bereich der Minimalpaarunter-

scheidung einen Einflussfaktor darstellt, sondern im allgemeinen Auswirkungen 

der Tokenfrequenz auf die Realisierung von std. /ɛː/ bestehen, zeigt auch STIEL 

(2013, 135–137).225  

Karte 55 stellt für die aus Abbildung 46 hervorgehenden Belegwörter – außer sägen 

– die Realisierungen dar und unterscheidet die Anteile verschiedener Öffnungs-

grade:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
225 Zur gegenteiligen Einschätzung siehe STEARNS / VOGE (1979, 148). 
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Karte 55: Realisierungen des Haupttonvokals in 12 Belegwörtern (AADG) 

Insgesamt wird hier wieder das anhand der vorangegangenen Karten herausgestellte 

Raumbild mit Hebung von std. /ɛː/ zu [eː] in weiten Teilen des Niederdeutschen, 

des Ostmitteldeutschen, des Bairischen auf österreichischem Staatsgebiet sowie zu 

geringeren Teilen im Hessischen und Rheinfränkischen bestätigt. 
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4.5.4.4 Zusammenfassung und vertikale Zuordnung der jüngeren Dynamik 

Damit kann zusammengefasst werden, dass tatsächlich ein Phonemwandel vorliegt, 

dass dieser Phonemwandel in einer sukzessiven artikulatorischen Hebung besteht 

(Typ 2 nach SCHMIDT / HERRGEN 2011, 177) und dass dieser Prozess als Wort-für-

Wort-Wandel abläuft (Typ 3 nach SCHMIDT / HERRGEN 2011, 178). Anders als zu 

Beginn der Untersuchung angenommen handelt es sich bei dieser Umphonologisie-

rung jedoch nicht um einen Prozess, der lediglich das rezent standardsprachliche 

/ɛː/-Phonem betrifft, sondern vielmehr um einen Lautwandelprozess, der zunächst 

primär bei den Lexemen mit < e >-Graphie und offener Aussprache [ɛː] eine Zu-

weisung zum /eː/-Phonem bewirkte und anschließend die Umphonologisierung der 

restlichen Lexeme mit std. /ɛː/ betraf. Demnach kann von zwei Phasen des Wandels 

von /ɛː/ zu /eː/ ausgegangen werden.: einer ersten, als abgeschlossen zu betrachten-

den Phase, in der der Wandel von /ɛː/ zu /eː/ bei < e >-Graphie erfolgte, und einer 

zweiten, im Prozess befindlichen Phase, bei der auch bei < ä >-Graphie std. /ɛː/ und 

/eː/ in /eː/ zusammenfallen. Es hat sich gezeigt, dass diese beiden Phasen zwar in 

zeitlicher Abfolge zueinander stehen, dass sie jedoch keinesfalls diskret verlaufen. 

Stattdessen begann die Umphonologisierung derjenigen Lexeme mit < ä >-Graphie 

(Phase 2) bereits, als diejenige der Lexeme mit < e >-Graphie (Phase 1) noch nicht 

vollständig abgeschlossen war. Demnach hatte die strikte, an der Graphie ausge-

richtete Trennung der beiden Phoneme /eː/ und /ɛː/, wie SIEBS sie orthoepisch etab-

liert hat, in der Sprachrealität der meisten Sprecher wahrscheinlich niemals Be-

stand. 

 

Bei der Besprechung von KÖNIGS „Atlas zur Aussprache des Schriftdeutschen in 

der Bundesrepublik Deutschland“ wurde oben eine Kritik unterschlagen, die in ge-

wissem Umfang auch auf die oben auf Grundlage des „Deutsch heute“- und des 

REDE-Korpus erarbeiteten Ergebnisse zu übertragen ist. KÖNIGS (1989, Bd. 1, 32) 

Forschungsziel war die Erhebung der „höchste[n] Sprachform, die in einem solchen 

Unternehmen praktisch noch erreicht werden kann, wenn man auf die Masse der 

Sprecher zielt (die sich der Hochsprache bedienen) und als Beschreibungsobjekt 
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nicht eine kleine Gruppe von ausgebildeten Berufssprechern nimmt.“ Hiermit lie-

fert KÖNIG eine Beschreibung dessen, was LAMELI (2004, 134) als Kolloquialstan-

dard bezeichnet: „Darunter wird eine in formellen Situationen an der Standardspra-

che orientierte Sprechweise verstanden, die von relativ standardkompetenten Hö-

rern als standardsprachlich akzeptiert bzw. beurteilt wird. Ihr regionalsprachlicher 

Gehalt ist minimal.“ Beim Kolloquialstandard handelt es sich demnach um von un-

geschulten Sprechern gesprochene Standardsprache, die mit formellen Situationen 

assoziiert ist. LAMELIS Definition der Sprechlage bleibt jedoch nicht bei einer situ-

ativen Begriffsbestimmung stehen, sondern „ist sowohl objektsprachlich als auch 

metasprachlich gerechtfertigt“ (2004, 134). Dies zeigt sich anhand des messbaren 

phonetischen Abstands der dem Kolloquialstandard zuzurechnenden Sprachproben 

zur kodifizierten Norm sowie anhand der Hörerurteils-Dialektalität. Auf diese 

Weise wird die Zurechnung einer Sprachprobe auf Grundlage salienter Regionalis-

men zur Varietät des Standards oder der des Regiolekts ermöglicht. Auch KÖNIG 

nahm eine objektsprachliche Sondierung seiner Informanten vor, die zum Aus-

schluss von Gewährspersonen führte. Einer der Gründe, die zur Nichtberücksichti-

gung des Materials führten, lag vor, „wenn die Vorlesesprache sich sehr stark von 

der Sprache der spontanen Rede entfernte, das heißt, wenn die spontane Rede häu-

fig offensichtliche Dialektalismen aufwies“ (KÖNIG 1989, Bd. 1, 22). „Durch diese 

Bedingungen, die an jeden Sprecher gestellt wurden, sollte gewährleistet werden, 

daß der Proband ein Hochdeutsch spricht, das dem Standard jener Region, für die 

er in den geplanten Karten stehen soll, entspricht.“ (KÖNIG 1989, Bd. 1, 32) 

SCHMIDT / HERRGEN (2011, 267f.) stellen heraus, dass KÖNIGS (1989, Bd. 1, 22) 

Ausschlusskriterium „offensichtliche[r] Dialektalismen“ zu tief innerhalb des Va-

rietätenspektrums ansetzt und lediglich gewährleistet, dass kein Dialekt erhoben 

wird. Um Standardsprache jedoch nicht lediglich über soziale und situative Krite-

rien zu definieren, ist es zwingend erforderlich, auch regiolektale Sprachproben 

auszuschließen. Es gilt demnach, die Grenze zwischen dem Kolloquialstandard als 

Sprechlage des Standards und dem Regionalakzent als standardnächster Sprechlage 

des Regiolekts zu eruieren und zum Entscheidungskriterium über Berücksichtigung 
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und Nichtberücksichtigung einzelner Aufnahmen zu erheben. Das Vorgehen, das 

SCHMIDT / HERRGEN (2011, 268) hierzu vorschlagen, wird LAMELIS Bestimmung 

des Kolloquialstandards gerecht, indem sie sowohl objektsprachliche als auch me-

tasprachliche Kriterien berücksichtigen: „Die Kriterien sind 1., ob Informanten Va-

rianten produzieren, die eine standardabweichende Vollvarietät konstituieren (= 

systemische Differenzen im prosodisch-phonologischen oder morpho-syntakti-

schen Fundamentalbereich der Kompetenz), oder 2., ob solche Varianten kommu-

nikativ saliente Regionalismen darstellen, die von den nationalen Oralisierungsnor-

men der Standardvarietät abweichen“. HERRGEN (2015, 144f.) bringt die beiden 

differenten methodologischen Ansätze, die der Standardbestimmung im Sinne der 

Sprachdynamiktheorie einerseits und KÖNIGS primär gebrauchsbasierter Bestim-

mung andererseits zugrunde liegen, auf den Punkt:  

Die einen definieren Standard produktionslinguistisch, indem sie einen Sprachgebrauch dann 
als standardsprachlich verstehen, wenn er durch bestimmte Sprecher-/Situationsmerkmale ge-
kennzeichnet ist (z. B. ›gebildete‹ Sprechende; ›öffentliche‹ Sprechsituation). Die Vertreter des 
anderen Verfahrens weisen darauf hin, dass mit einem solchen produktionslinguistischen Vor-
gehen zwar bestimmte Sprechlagen gegriffen werden, dass diese jedoch durchaus regional-
sprachlich bestimmt sein können und als Standard nicht akzeptiert werden. […] Aus solchen 
Gründen wird von der anderen Seite dafür plädiert, die produktionslinguistisch ermittelten Va-
rianten einem Perzeptionstest zu unterziehen, der zeigen soll, ob die ermittelten Varianten in-
tendierter Standardsprache durch ›native speakers‹ überhaupt als ›Standard‹ angesehen/akzep-
tiert werden.226 

Dieser kurze Exkurs zur Abgrenzung der Standardsprache vom Regionalakzent 

bzw. zur Abgrenzung von sämtlichen regionalsprachlichen Sprechlagen ist für die 

vorliegende Arbeit, deren Standardverständnis einen regionalen Gebrauchsstandard 

als Teil der Standardvarietät ausschließt, von gewisser Brisanz. Über Faktoren der 

Situation konnte bei den oben präsentierten Daten aus KÖNIG (1989), dem AADG 

sowie dem REDE-Korpus sichergestellt werden, dass es sich um intendierte Stan-

dardsprache handelt. Dabei muss es sich jedoch nicht zwingend auch aus objekt-

sprachlicher oder perzeptionslinguistischer Sicht – also um tatsächliche – Stan-

dardsprache handeln. Der Nachweis der Standardsprachlichkeit gemäß dem hier 

genutzten Standardbegriff ist im Falle von KÖNIGS Atlas und des AADG in 

 
226 Zur Hörerurteils-Dialektalität siehe auch HERRGEN / SCHMIDT (1985).  
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Ermangelung des konkreten Materials nicht zu erbringen und der konsequente Aus-

schluss aller regionalsprachlichen Sprachproben aus dem ausgewerteten REDE-

Material ginge zulasten der Vergleichbarkeit mit KÖNIG und dem AADG. Es bietet 

sich jedoch ein Ausweg aus dem Dilemma, der es erlaubt, den diskutierten Pho-

nemwandel als Phänomen der Varietät Standardsprache nachzuweisen, ohne die 

hier genutzten Aufnahmen im Einzelnen perzeptionslinguistischen Tests unterzie-

hen zu müssen. KIESEWALTER (2018) untersucht in ihrer Dissertation „Zur subjek-

tiven Dialektalität regiolektaler Aussprachemerkmale des Deutschen“ die Salienz 

und Pertinenz verschiedener regiolektaler Merkmale im Urteil nordniederdeut-

scher, obersächsischer und mittelbairischer Hörer. Hierbei erforscht sie unter ande-

rem drei für die vorliegende Arbeit relevante Variationsphänomene: 1. die Hebung 

des standardsprachlichen /ɛː/-Phonems zu [eː], 2. die (tendenzielle) Senkung des 

standardsprachlichen /eː/-Phonems zu [ɛ̝ː] und 3. die Senkung des standardsprach-

lichen /eː/-Phonems zu [ɛː] vor /r/. Die regiolektalen Varianten, die den Probanden 

zur Erhebung der Hörerurteils-Dialektalität vorgespielt wurden, lauten [kʰeːzə] 

‘Käse’, [meːtçə̆n] ‘Mädchen’ und [ɡ̊əʃb̥ʁeːç] ‘Gespräch’ (Variationsphänomen 1), 

[fɛ̝ːlɐ] ‘Fehler’, [ʁɛ̝ːdə] ‘Rede’ und [lɛ̝ːbⁿm̩] ‘Leben’ (Variationsphänomen 2) und 

[lɛːʁɐ] ‘Lehrer’, [ɡ̊əvɛːɐ] ‘Gewehr’ und [b̥əʃvɛːɐd̥ə] ‘Beschwerde’ (Variationsphä-

nomen 3).227 Da die Entwicklung von std. /eː/ vor /r/ in obigen Karten nicht explizit 

behandelt wurde, soll die Untersuchung der Variationsphänomene 1 und 2 folgend 

im Fokus stehen.  

 

Abbildung 47 fasst die zentralen Ergebnisse der Untersuchung zur Hörerurteils-Di-

alektalität der in KIESEWALTER (2018) untersuchten Variationsphänomene zusam-

men:  

 
227 Zur Transkription der einzelnen Stimuli sowie zum sprachlichen Kontext, in dem die Stimuli 

präsentiert wurden, vgl. KIESEWALTER (2018, 199). 
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Abb. 47: Interregionale Dialektalitätshierarchie regiolektaler Aussprachemerkmale des Deutschen 
(KIESEWALTER 2018, 231) 

Auf der linken Seite der Abbildung ist das Ergebnis einer Clusteranalyse zu sehen, 

mittels derer überprüft wurde, „ob in unterschiedlichen Sprachproben per Variab-

lenanalyse eruierbare Kombinationen sprachlicher Varianten statistisch differen-

zierbar sind“ (KIESEWALTER 2018, 11). Rechts ist die subjektive Dialektalität des 

jeweiligen Variationsphänomens abzulesen, wie sie anhand von Perzeptionstests 
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mittels einer siebenstufigen Skala ermittelt wurde. Der Umstand, dass die aus bei-

den Verfahren hervorgehenden Kategoriegrenzen nahezu identisch sind, bekräftigt 

die von LAMELI herausgestellte Korrelation zwischen dem objektiv messbaren Ab-

stand einer Sprachprobe zur kodifizierten Standardssprache (phonetischer Abstand) 

und der Einschätzung naiver Hörer hinsichtlich der Standardsprachlichkeit dersel-

ben Sprachprobe. Die Anzahl der Sternchen steht für die Anzahl an Testregionen, 

in denen das jeweilige Phänomen im Hörerurteil als signifakant normabweichend 

bewertet wurde.  

Abbildung 47 lässt drei Kategorien erkennen: 1. Phänomene mit niedrigem subjek-

tiven Dialektalitätsgrad, 2. Phänomene mit mäßigem subjektiven Dialektalitätsgrad 

und 3. Phänomene mit hohem subjektiven Dialektalitätsgrad. In die erste Kategorie 

fallen diejenigen Variationsphänomene, deren Dialektalität im Hörerurteil mit 0–1 

Skalenpunkten (Medianwert) bewertet wurden, in die zweite Kategorie fallen die-

jenigen Phänomene mit einem Medianwert von 2 Skalenpunkten und in die dritte 

solche mit 3–6 Skalenpunkten.  

 

Für die Merkmale der ersten Kategorie hält KIESEWALTER (2018, 233) fest, „dass 

sie in der interregionalen Gesamttendenz überhaupt nicht oder nur sehr schwach 

vom reinen Hochdeutsch abgegrenzt wurden“ (im Original teils Kapitälchen in 

Kursivdruck, R. S.). Daher „lässt sich im Falle der /ɛː/-Hebung, des plosivischen 

< ng > und des bilabialen /v/ konkret von ,subjektiv normkonformen‘ Merkmalen 

sprechen, die übrigen Phänomene können in Bezug auf die Gesamttendenz als 

,leicht dialektal‘ bezeichnet werden“ (2018, 233). Dieser Subkategorie der „leicht 

dialektal[en]“ Merkmalen ist die Senkung von std. /eː/ zu [ɛː] vor /r/ zuzurechnen. 

Die Senkung von std. /eː/ zu [ɛ̝ː] hingegen fällt mit einem subjektiven Dialektali-

tätswert von drei Skalenpunkten in die dritte Kategorie mit hohem subjektiven Di-

alektalitätsgrad. Das Phänomen gilt damit als „subjektiv stark dialektal“ (2018, 

236).  
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Im Kern bedeutet dies, dass es sich bei der Hebung von std. /ɛː/ zu [eː] nicht um 

einen salienten Regionalismus handelt.228 Demnach ist es ein Variationsphänomen 

der Standardsprache. Zum identischen Ergebnis gelangen ELMENTALER / ROSEN-

BERG (2015, 106). Für die Senkung von std. /eː/ zu [ɛ̝ː] hingegen gilt dies nicht. 

Aufgrund der Salienz des Phänomens handelt es sich um ein regionalsprachliches 

Merkmal, das als Teil der Standardsprache nicht akzeptiert wird.   

Hieraus lässt sich zwar keine Aussage über die Standardsprachlichkeit der oben 

gezeigten Daten von KÖNIG (1989) und aus dem AADG sowie hinsichtlich der aus-

gewerteten REDE-Sprachproben ableiten, es darf jedoch als gesichert angesehen 

werden, dass der kartierte Phonemzusammenfall von /ɛː/ und /eː/ in /eː/ ein Phäno-

men der Standardvarietät ist und kein regionalsprachliches. Zu dieser Beurteilung 

kommt auch KIESEWALTER:  

Die einzigen Testphänomene, die gemäß der vorliegenden Befunde laut der Sprachdynamikthe-
orie nicht mehr als regionalsprachlich definiert werden dürften, bestehen in der Realisierung 
von std. /ɛː/ in Form halbgeschlossener [eː]-Laute, im plosivisch auslautenden < ng > und in 
der bilabialen Realisierung von std. /v/. Diese Phänomene wurden von den hier befragten nie-
der-, mittel- und oberdeutschen Hörern gleichermaßen als normkonform akzeptiert und stellen 
damit Bestandteile des Kolloquialstandards dar, lassen sich also demnach im bundesweiten 
Varietätengefüge oberhalb von Lamelis (2004[…]:1344ff.) „perzeptiver Grenze der Stan-
dardsprachlichkeit“ verorten. (2018, 224; im Original teils Kursivdruck, R. S.) 

Wie gezeigt wurde, gilt dies jedoch nicht bezüglich der Senkung von std. /eː/ zu 

[ɛ̝ː]: 

Mit Ausnahme der Phänomene /ɛː/-Hebung, plosivisch auslautendes < ng > und bilabiales /v/ 
haben sich alle hier überprüften Aussprachephänomene mindestens im Urteil einer regionalen 
Hörergruppe als subjektiv normabweichend erwiesen. Soll der Sprachdynamiktheorie Rech-
nung getragen werden, so sind diese 42 Phänomene damit nicht als Formen der Standardaus-
sprache, sondern als regionalsprachliche Varianten zu werten, da die sich offenbar nicht mit 
den Normvorstellungen aller relevanten bundesdeutschen Sprechergruppen vereinbaren lassen. 
(2018, 221) 

 
228 In Übereinstimmung mit diesem Befund klassifiziert auch HETTLER (2018, 124 und 223) das 

Phänomen mit Gültigkeit für nordniederdeutsche Informanten aus Bremen und Hamburg als 
hochfrequentes und nicht salientes Merkmal. Zwar kann KIESEWALTER (2018, 259) die Wir-
kung von Näheeffekten nachweisen, allerdings bestehen diese lediglich darin, dass die bairi-
schen Sprecher die halbgeschlossene Realisierung von std. /ɛː/ zwar in stärkerem Maße als die 
verbleibenden Informantengruppen als normabweichend bewerten, die Hörerurteile jedoch im-
mer noch im Rahmen des niedrigsten subjektiven Dialektalitätsgrades (vgl. 2018, 256) und 
damit innerhalb der Grenzen der Standardsprachlichkeit zu verorten sind.   
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Wir haben es hier offensichtlich mit einem Umwertungsprozess des von KIESEWAL-

TER (2018, 176 und passim) als „([t]endenzielle) Senkung von std. /eː/“ bezeichne-

ten Variationsphänomens zu tun. Während die offene Aussprache von < e > durch 

ADELUNG (1782) und VIËTOR (1888a–1890b) als Merkmal des landschaftlichen 

Hochdeutsch und durch KÖNIG als Merkmal intendierter Standardsprache um 1989 

ausgewiesen werden konnten, ergibt sich aus KIESEWALTERS Untersuchung eine 

Zurechnung des Phänomens zu den regionalsprachlichen Varietäten. In dem Maße, 

in dem das landschaftliche Hochdeutsch um 1930 zum Regiolekt umgewertet 

wurde, hat sich auch eine Umwertung der offenen < e >-Aussprache ergeben. Ob 

die Umwertung dieses konkreten Variationsphänomens zur selben Zeit erfolgte wie 

die Umwertung des landschaftlichen Hochdeutsch oder ob die offene < e >-Aus-

sprache nach 1930 zeitweilig als standardsprachlich akzeptiert wurde und erst zeit-

versetzt nach 1989 zum regionalsprachlichen Merkmal umgewertet wurde, bleibt 

dabei fraglich. KÖNIGS Kartierung einer sehr frequenten Produktion des Merkmals 

bei jungen Akademikern um 1989 legt den Schluss einer solchen zeitlich nachgela-

gerten Umwertung nahe. Da jedoch gezeigt werden konnte, dass KÖNIGS Untersu-

chung die hier so relevante Grenze der Standardsprachlichkeit nur unzureichend 

fasst, ist es genauso sehr möglich, dass es sich auch um 1989 bereits um einen sali-

enten Regionalismus und somit um ein regionalsprachliches Merkmal handelte. 

Unabhängig davon, ob das Merkmal für den Zeitraum um 1989 als standardsprach-

lich oder als regionalsprachlich einzustufen ist, steht fest, dass wir es mit einem 

Variationsphänomen zu tun haben, das in standardnahen Sprechlagen im Abbau 

begriffen ist bzw. – bei Abgleich der jungen REDE-Informantengruppe mit KÖNIGS 

jungen Sprechern – bereits nahezu vollständig abgebaut wurde.  

 

Die im Vergleich zur Hebung von std. /ɛː/ erheblich höhere Salienz der Senkung 

von std. /eː/, wobei letztere in diesem Fall eine systemische Grenze markiert, erklärt 

zwei hier sehr grundlegende Umstände: Sie erklärt erstens, weshalb der Umphono-

logisierungsprozess in Abhängigkeit von der Graphie mit differenter Geschwindig-

keit vollzogen wurde, und sie erklärt zweitens die areal differente Ausbreitung des 
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Phonemzusammenfalls. Ersteres ist dank KIESEWALTERS Ergebnissen zur Salienz 

der Phänomene offensichtlich: Wenn es im Hörerurteil – und damit auch hinsicht-

lich des Erreichens der Zielvarietät – keinen Unterschied macht, ob ein Sprecher 

das std. /ɛː/-Phonem als [ɛː] oder [eː] realisiert, es jedoch sehr wohl einen – gege-

benenfalls sogar über Sanktionen markierten – Unterschied macht, ob ein Sprecher 

das std. /eː/-Phonem als [eː] oder [ɛː] realisiert, dann spricht dies sprecherseitig da-

für, vorrangig diejenigen Lexeme mit < e >-Graphie dem halbgeschlossenen /eː/-

Phonem zuzurechnen. Der Hebung von std. /ɛː/ zu [eː] hingegen stehen die Graphie 

sowie die Kodifikation als Faktoren gegenüber, die einer gleichermaßen hohen Ge-

schwindigkeit der Umcodierung bei < ä >-Graphie entgegenwirken.229 So kann der 

Umphonologisierungsprozess der Lexeme, deren Haupttonvokal ein e-Laut ist, seit 

VIËTOR als ein einheitlicher Prozess begriffen werden, bei dem jedoch in Abhän-

gigkeit von der Graphie die eine Lexemgruppe den Wandel früher und konsequen-

ter durchläuft als die andere. 

 

Die areal differente Ausbreitung des Phonemzusammenfalls lässt sich ebenfalls 

über die hohe Salienz der offenen Aussprache von std. /eː/ erklären. KIESEWALTER 

(2018, 177f.) klassifiziert die Hebung des standardsprachlichen /ɛː/-Phonems in 

Übereinstimmung mit der weiteren Literatur (beispielsweise MANGOLD 1966, 38; 

PHILIPP 1974, 18; TERNES 2012, 95; HERRMANN-WINTER 1979, 141 oder MIHM 

2000, 2113) sowie mit den obigen kartographischen Ergebnissen zum intendierten 

Standarddeutschen als Merkmal des (nord)niederdeutschen Regiolekts. Die Gründe 

hierfür sind in der Diglossiesituation des niederdeutschen Raums und in der Durch-

setzung des Hochdeutschen im 16. Jahrhundert zu vermuten.230 Da bei bivarietären 

Sprechern des Niederdeutschen kein Kontinuum zwischen Dialekt und H-variety 

 
229  Zu sprachökonomischen Faktoren, die den Wandel der Standardsprache verzögern, siehe 

SCHMIDT / HERRGEN (2011, 33f.). 
230 Dass die Triebkräfte hinter der /ɛː/-Hebung nicht im niederdeutschen Basisdialekt zu vermuten 

sind, konnte in den Kapiteln 4.5.2.6 und 4.5.2.7 gezeigt werden. Zur Bestätigung dieses Ana-
lyseergebnisses siehe ELMENTALER / ROSENBERG (2015, 104) und DAHL (1974, 347). Es han-
delt sich daher nicht um ein Interferenzmerkmal, sondern vielmehr um eine Erscheinung, „die 
sich bei der Stabilisierung des Systems gesprochener hochdeutscher Sprache in Norddeutsch-
land herausgebildet hat“ (DAHL 1974, 347). 
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besteht (Diglossie), ist – anders als bei Sprechern der überwiegenden Regionen des 

Hochdeutschen – jeder Versuch, das dialektale Vokalsystem bei intendierter Hoch-

sprache ganz oder teilweise beizubehalten, zum Scheitern verurteilt. Entsprechend 

waren niederdeutsche Sprecher mit Durchsetzung des Hochdeutschen gezwungen, 

das Hochdeutsche als System mit gänzlich anderen „eigenständige[n] prosodisch-

phonologische[n] und morpho-syntaktische[n] Strukturen“ (SCHMIDT / HERRGEN 

2011, 51) neu zu erlernen. Bei diesem Lernprozess bietet es sich aufgrund der Kom-

plexität der zu erlernenden Distribution und der geringen funktionalen Belastung 

der Opposition zwischen /eː/ und /ɛː/ an, diese Distinktion nicht zu erlernen und 

stattdessen zu /eː/ zu vereinheitlichen. Das Erlernen der Distribution von /eː/ und 

/ɛː/ muss mit großem Aufwand einzellexematisch erfolgen und kann weder von ei-

ner zugrunde liegenden Regel noch von der Graphie abgeleitet werden. Letzteres 

bietet keine zuverlässige Orientierung, weil die Differenzierung zweier Lautquali-

täten lediglich für das Langvokalsystem, nicht für das Kurzvokalsystem gilt und 

Lang- und Kurzvokale anhand der Graphie nur in einigen Fällen – beispielsweise 

bei folgendem < h > – differenziert werden können. Zudem wurde ersichtlich, dass 

dem < e > zeitweise ein doppelter, orthographisch nicht gekennzeichneter Lautwert 

zugesprochen wurde (vgl. ADELUNG 1782 und SIEBS 1930). Weiter konnte gezeigt 

werden, dass die Performanz der Hochdeutschsprecher aufgrund der ausgeprägten 

diatopischen Variation in der Aussprache der e-Laute ebenso wenig eine verlässli-

che Grundlage zur Orientierung bot und bietet. KIESEWALTER (2018, 221 und 231) 

konnte mindestens für das rezente Standarddeutsche eine hohe Salienz der offenen 

Realisierungen von std. /eː/ und die sich hieraus ergebende eindeutige Zuweisung 

dieses Variationsphänomens zu regionalsprachlichen Sprechlagen nachweisen. Da 

demnach die von der Kodifikation abweichende Realisierung des standarddeut-

schen /eː/-Phonems ein gegebenenfalls von Sanktionen begleitetes Scheitern an der 

Strukturgrenze zwischen Standardsprache und Regiolekt nach sich zieht und Ver-

meidungsstrategien aufgrund der Häufigkeit der e-Laute kaum infrage kommen, 
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liegt die Lösung in einer Art der Hyperkorrektion.231 Auf Grundlage von HERRGEN 

(1986), LENZ (2005) und ferner LABOV (1972) beschreibt STIEL (i. V.) Hyperkor-

rektionen als „[a]us Systemkontrasten zwischen regionalsprachlicher Ausgangs- 

und standardsprachlicher Zielvarietät resultierende, auf Anwendung defizitärer 

Adaptionsregeln beruhende Bildung fehlerhafter Varianten“. Der Stellenwert einer 

solchen Sprachproduktionsstrategie ist sicherlich auch beim Zusammenfall von 

standardsprachlichem /eː/ und /ɛː/ in /eː/ hoch. Wenn das einzellexematische Erler-

nen der Distribution von /eː/ und /ɛː/ in „eine[r] eigene[n] Erwerbsphase“ 

(SCHMIDT / HERRGEN 2011, 51) nicht gelingt – die Überwindung der kognitiven 

Grenze zwischen den betreffenden Varietäten folglich scheitert – und die Vermei-

dung kommunikativ salienter und normwidriger Realisierungen von std. /eː/ im 

Vordergrund steht, stellt die – mindestens inzwischen – von naiven Hörern als stan-

dardsprachlich akzeptierte Vereinheitlichung von /eː/ und /ɛː/ zu [eː] eine ausrei-

chend optimierte Sprachproduktionsstrategie dar. Aufgrund der geringen Salienz 

der /ɛː/-Hebung wird die übergeneralisierte Regel „Schließe jeden langen e-Laut zu 

[eː]“ hörerseitig nicht einmal als defizitäre Adaptionsregel und damit nicht als Hy-

perkorrektion bzw. als normabweichende Sprachproduktion wahrgenommen.  

Der Funktionalität dieser sprachökonomisch optimierten Strategie wird unter ande-

rem auch von präskriptiver Seite Rechnung getragen, indem MOULTON / MOULTON 

(1944, 202) in ihrer in der Schriftenreihe „War Department Education Manual“ er-

schienenen Aussprachelehre des Deutschen keine Differenzierung zwischen /eː/ 

und /ɛː/ lehren. Ziel der Aussprachlehre war es offensichtlich, US-amerikanische 

Soldaten schnell und funktional auf die sprachlichen Anforderungen des Kriegsein-

satzes im deutschsprachigen Raum und der folgenden Besatzungszeit vorzuberei-

ten. Hier zeigt sich, dass die Aufwand-Nutzen-Relation aufgrund der geringen 

funktionalen Auslastung der Opposition zwischen /ɛː/ und /eː/ und der hohen hörer-

seitigen Akzeptanz des Zusammenfalls in [eː] gegen das Erlernen der Distinktion 

spricht. Die Sichtung zahlreicher weiterer Lehrbücher zur Phonetik des Deutschen 

 
231 Zu Hyperkorrektionen siehe HERRGEN (1986); zum Zusammenhang zwischen Strukturgrenzen, 

Vermeidungsstrategien, Hyperkorrektionen und Sanktionen siehe SCHMIDT / HERRGEN (2011, 
50f.). 



  438 

aus dem DaF/DaZ-Bereich hat jedoch gezeigt, dass sich die Aufgabe der Distink-

tion verschiedener langer e-Laute in den Aussprachlehren nicht etabliert hat. Glei-

ches gilt mit Einschränkung für die allgemeinen – also nicht nur an Deutschler-

nende gerichteten – Kodifikationen „Wörterbuch der deutschen Aussprache“ 

(WDA) (1974), „Großes Wörterbuch der deutschen Aussprache“ (GWDA) (1982) 

und „Deutsches Aussprachewörterbuch“ (= KRECH et al. 2009), die alle eine an 

SIEBS orientierte Differenzierung der Phoneme /eː/ und /ɛː/ vorsehen. Lediglich bei 

KRECH et al. (2009, 58) findet sich die folgende Anmerkung: „Der Unterschied 

zwischen [eː] und [ɛː] wird in der Aussprache meist nicht stark verdeutlicht, so dass 

häufig ein Vokalklang zwischen [eː] und [ɛː] mit einer Tendenz zu [eː] entsteht.“ 

Differenzierter sind die Vorgaben des DUDEN-Aussprachewörterbuchs hinsicht-

lich der Unterscheidung zwischen [eː] und [ɛː] zu betrachten: Bereits in der ersten 

Auflage von 1962 wird die „Nichtunterscheidung von [eː] und [ɛː]“ (DUDEN 1962, 

43) als Merkmal der „Umgangslautung“ (1962, 42) festgestellt. Konkret heißt es 

hier: „Langes geschlossenes e [eː] und langes offenes e [ɛː] werden nicht unter-

schieden. [ɛː] wird in allen Fällen [eː].“ (1962, 43) Die zweite Auflage von 1974 

formuliert hinsichtlich der „Umgangslautung“ (DUDEN 1974, 61) weniger allge-

meingültig: „Langes offenes e [ɛː] kann durch langes geschlossenes e [eː] ersetzt 

werden. Durch den Zusammenfall von [ɛː] mit [eː] werden viele Wörter nicht mehr 

unterschieden, die in der Hochlautung auseinandergehalten werden.“ (DUDEN 

1974, 62) In der dritten Auflage von 1990 ergeben sich gegenüber der zweiten Auf-

lage keine Änderungen bezüglich dieser Bestimmung. Die Änderungen der vierten 

Auflage aus dem Jahr 2000 wirken zunächst marginal. Hier heiß es: „Der Vokal [ɛː] 

kann auch [eː] gesprochen werden […]“ (DUDEN 2000, 21) und „[d]ie Vokale [ɛː] 

und z. T. [ɛ] können durch [eː] bzw. [e] ersetzt werden.“ (2000, 36) Der wesentliche 

Unterschied zu den vorangegangenen Auflagen besteht darin, dass die geschlossene 

Aussprache von std. /ɛː/ hier nicht mehr als Merkmal der „Umgangslautung“ auf-

geführt, sondern als Variation innerhalb der Standardlautung begriffen wird. In der 

fünften und sechsten Auflage (= DUDEN 2003 und 2005) erfolgten diesbezüglich 

keine Änderungen. Die siebte Auflage des DUDEN-Aussprachewörterbuchs (= 
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DUDEN 2015) verfolgt einen verstärkt empirischen Ansatz. Die Frage nach der 

Standardsprachlichkeit des Variationsphänomens wird hier stärker als zuvor zu-

gunsten einer räumlich differenzierten quantitativen Analyse zurückgestellt. Daten-

grundlage dieses quantitativen Ansatzes war unter anderem das „Deutsch heute“-

Korpus, auf dessen Daten auch die oben gezeigten Karten des AADG basieren.  

 

In vergleichbarer Weise, in der sich der Zusammenfall der e-Laute in [eː] für den 

niederdeutschen Raum erklären lässt, lassen sich auch die differenten Ausbrei-

tungsgeschwindigkeiten des Phonemzusammenfalls im durch diaglossische Ver-

hältnisse geprägten hochdeutschen Raum erklären. Anhand der obigen Karten wur-

den das Ostmitteldeutsche, das Bairische auf österreichischem Staatsgebiet und fer-

ner das Hessische und Rheinfränkische als diejenigen Gebiete mit starkem Fort-

schritt der Hebung von std. /ɛː/ herausgestellt. Hierbei handelt es sich just um 

diejenigen Gebiete, für die KIESEWALTER (2018, 176f.) unter Verweis auf ROCHOLL 

(2015, 127ff.), FLEISCHER (1961, 199ff.), ANDERS (2010, 340ff.), AUER / BARDEN / 

GROSSKOPF (1998, 176), MIHM (2000, 2120) und PURSCHKE (2010, 160ff.) die re-

gionalsprachliche Senkung von std. /eː/ herausstellt. Dabei ist der Nachweis des 

Variationsphänomens im Ostmitteldeutschen sehr eindeutig. KIESEWALTER (2018, 

176f.) führt das Merkmal hier auf die Basisdialekte zurück. Sie bezieht sich dazu 

unter Verweis auf ROCHOLL (2015, 127ff.) und FLEISCHER (1961, 199ff.) auf die in 

der vorliegenden Arbeit anhand des von WIESINGER (1983c, 1060) erstellten Vo-

kalsystems zum Obersächsischen bereits gezeigte Senkung von ẹ̄ zu /ę̄/ und von ë̄ 

zu /ā/. Wie oben ausgeführt wurde, betrifft diese Senkung ebenfalls mhd. æ, das als 

æ1 mit ẹ̄ und als æ2 mit ë̄ in /ę̄/ und /ā/ zusammenfällt (vgl. auch AUER / BARDEN / 

GROSSKOPF 1998, 176). Die Annahme, dass die regionalsprachlich offene Ausspra-

che von std. /eː/ den Zusammenfall von /eː/ und /ɛː/ in [eː] begünstigt oder beschleu-

nigt, wird für das Obersächsische durch FLEISCHER (1961, 202) explizit bestätigt: 

„Das offene ä, ǟ gilt heute in der gehobenen US als anstößig und wird durch ē 

ersetzt – auch dort, wo mhd. ë zugrunde liegt und unter Umständen ein ä also ge-

rechtfertigt wäre.“  
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Ebenso basisdialektal zu begründen ist die Senkung von std. /eː/ im Mittelbairi-

schen (vgl. LENZ i. E.; KRANZMAYER 1956, Karte 9; SCHÖNBERGER 1934, 72), die 

MIHM (2000, 2120) ebenso für die mittelbairische Umgangssprache (Regiolekt) 

konstatiert. Auf diese Weise zeigt sich ein plausibler Weg, die deutliche Tendenz 

zur Schließung des standardsprachlichen /ɛː/-Phonems in großen Teilen des Ost-

mitteldeutschen und des Bairischen als Reaktion auf die regionalsprachlich offene 

Aussprachee der Entsprechung zu std. /eː/ zurückzuführen (Hyperkorrektion). Der 

Grund dafür, dass dieser Hebungsprozess auf das österreichische Staatsgebiet be-

schränkt bleibt und sich nicht im mittelbairischen Raum auf bundesdeutschem 

Staatsgebiet fortsetzt, ist sicherlich auf die Wirkung der zu großen Teilen an Staats-

grenzen gebundenen Medien zurückzuführen. Der DUDEN (2015, 65) stellt fest, 

dass der Zusammenfall in [eː] in österreichischen Medien fast ausschließlich und 

sogar in Nachrichtensendungen gilt. Ob die bisherige Erklärung des regional unter-

schiedlich schnell verlaufenden Phonemzusammenfalls über die Kompensation re-

gionalsprachlicher offener Aussprachen von std. /eː/ auch für das Hessische und das 

Rheinfränkische gelten kann, bleibt zunächst fraglich. PURSCHKE (2010, 164) stellt 

fest, dass die Senkung von std. /eː/ „ausschließlich dem südlichen Hessen, also vor 

allem dem Neuhessischen (und Zentralhessischen) zuzuordnen“ ist. Diese Daten 

beziehen sich jedoch lediglich auf die Produktion von Imitatoren des Hessischen, 

also auf die Sprachproduktion nichthessischer Sprecher, wenn diese versuchen, „ei-

nen ,hessischen‘ Akzent und Dialekt zu imitieren“ (PURSCHKE 2010, 155). Die 

WENKER-Karte zum Lemma Schnee zeigt für die nördliche Hälfte des Zentralhes-

sischen sowie für den südöstlichen Teil des Neuhessischen < schnäi > als Leitform. 

Daraus ergibt sich jedoch nicht zwangsläufig, dass diese – durch WIESINGERS 

(1983c, 1057) Vokalsysteme zum Zentralhessischen und zum Rheinfränkischen 

nicht gestützte – wahrscheinlich diphthongische Variante des Basisdialekts regio-

lektal zu [ɛː] oder [ɛ̝ː] führt. Explizit für den Regiolekt des Rheinfränkischen (au-

ßerhalb des Neuhessischen) findet sich kein Verweis auf diesen Hebungsprozess. 

Wenn [ɛː] oder [ɛ̝ː] mit größerer Gewissheit als Varianten des hessischen Regiolekts 

ausgewiesen werden könnten, läge die Übertragung auf das Rheinfränkische nahe. 
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Dieser Schluss ergäbe sich aufgrund der von Sprachdynamik – von HERRGEN / VOR-

BERGER (i. E.) als „Rheinfrankisierung des südlichen Zentralhessischen“ (im Origi-

nal teils Kursivdruck, R. S.) bezeichnet – geprägten Grenzziehung zwischen den 

beiden Dialektverbänden und aufgrund der Entstehung einer neuen Regionalspra-

che mit einem gemeinsamen Regiolekt (vgl. HERRGEN / VORBERGER i. E.). Gerade 

für den östlichen Teil des Rheinfränkischen, für den WENKER bei Schnee den aus-

lautenden Diphthong < äi > kartiert, nehmen HERRGEN / VORBERGER die tendenzi-

elle Hebung von [eː] an, sodass hier von einer offenen Aussprache von std. /eː/ nicht 

auszugehen ist. 

   

Während im Falle des Hessischen sowie des Rheinfränkischen nicht zweifelsfrei 

herausgestellt werden kann, ob die gezeigten Tendenzen zur Hebung von std. /ɛː/ 

im gesprochenen Standard auf regiolektale Senkung von std. /eː/ zurückzuführen 

sind, ergibt sich für das Schwäbische der geradezu umgekehrte Fall. Hier besteht 

kein Zweifel darüber, dass die Senkung von std. /eː/ ein regionalsprachliches Merk-

mal der betreffenden Region ist (vgl. KÖNIG 1989, Bd. 2, 107f.; HUNDT 1992, 64f.; 

STRECK i. E.; SPIEKERMANN 2008, 152). Die oben aufgeführten Karten weisen für 

das Schwäbische jedoch keinen Abbau des /ɛː/-Phonems aus. So zeigt sich anhand 

des Schwäbischen wie zuvor anhand des Bairischen auf bundesdeutschem Staats-

gebiet, dass regionalsprachlich offene Realisierungen von std. /eː/ keinesfalls 

zwangsweise zum Zusammenfall von /eː/ und /ɛː/ in [eː] im gesprochenen Standard 

führen. Anhand des niederdeutschen, ostmitteldeutschen und österreichischen 

Raums kann jedoch gezeigt werden, dass eine Rückführung des Zusammenfalls in 

[eː] auf regionalsprachlich offenes /eː/ als durchaus plausible Erklärung der hori-

zontal differenten Geschwindigkeit des Phonemzusammenfalls in Betracht kommt. 

Vor diesem Hintergrund ergeben sich Zweifel an einer strikten Nord-Süd-Entwick-

lung des Phänomens (vgl. SCHMIDT / HERRGEN 2011, 365; HOTZENKÖCHERLE 1966, 

40; TERNES 2012, 94–97). Sicherlich darf aufgrund der großlandschaftlichen Ver-

breitung des Phonemzusammenfalls nördlich der Benrather Linie und der oben aus-

geführten Gründe davon ausgegangen werden, dass die Phonemverschmelzung im 
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Norden ihren Ursprung nahm und in den hochdeutschen Regionen in Anlehnung an 

eine norddeutsch geprägte Oralisierungsnorm erfolgte. MANGOLD (1966, 38) stellt 

hierzu fest:  

Die Aussprache des Nordens genießt auch weiterhin in allen oder den meisten Aussprachefra-
gen ein größeres Ansehen als die anderer Teile des deutschen Sprachgebietes. So werden Aus-
sprachen wie Mädchen [ˈme:tçən] und spät [ʃpe:t] außerhalb des Nordens oft als besonders fein 
empfunden […]232  

Die Ausbreitung des Phänomens innerhalb des Hochdeutschen scheint – und dies 

zeigt das Österreichische eindrücklich – jedoch nicht strikt von Norden nach Süden, 

sondern nach soeben gezeigten Einflussfaktoren zu erfolgen.  

 

Auf diese Weise lassen sich letztlich doch Zusammenhänge zwischen den regional-

sprachlichen e-Lauten und der Dynamik dieser Laute im gesprochenen Standard 

aufzeigen. Allerdings besteht dieser Zusammenhang nicht in der Übertragung der 

dialektalen Realisierungsweisen in den standardnahen Bereich. Vielmehr scheint 

die Geschwindigkeit, in der sich der Phonemzusammenfall des Standards vollzieht, 

in Verbindung zur Disparität zwischen standardsprachlichem und regionalsprachli-

chem Subsystem der e-Laute zu stehen. Auf diese Weise wird eine gewisse Evidenz 

für den Zusammenhang zwischen Dialekt und Hochlautung herausgestellt, die oben 

anhand von Karte 32 durch die Gegenüberstellung der basisdialektalen D-Werte 

und derjenigen des landschaftlichen Hochdeutsch nicht zweifelsfrei zu zeigen war.    

 

An dieser Stelle ergibt sich die implizit schon mehrfach erfolgte Beantwortung der 

dritten Forschungsfrage, die in der Frage nach der Plausibilität einer Rückführung 

des rezenten Phonemwandels auf die historische Genese des /ɛː/-Phonems besteht. 

Die zu Beginn dieses Forschungsprojektes erwartete Antwort hierauf bestand in ei-

nem möglichen Zusammenhang zwischen der oft angenommenen „graphogenen 

Natur“ 233  des /ɛː/-Phonems und seiner Abbautendenz im rezenten 

 
232 Zur gegenteiligen Bewertung der „Unterscheidung [zwischen /eː/ und /ɛː/] […] als besonders 

vornehm“ siehe PILCH (1966, 257). 
233 Diese Bezeichnung ist in Anlehnung an SZULC (2002, 211) gewählt, der /ɛː/ als „graphogenes 

Phonem“ einstuft. 
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Standarddeutschen. Tatsächlich haben sich Zusammenhänge zwischen der Dia-

chronie des /ɛː/-Phonems und seinem rezenten Abbau gezeigt. Entgegen der Erwar-

tung betreffen diese Zusammenhänge jedoch nicht lediglich die Diachronie des re-

zent normsprachlichen /ɛː/-Phonems. Stattdessen handelt es sich um einen Umpho-

nologisierungsprozess, der bereits vor Entstehung der deutschen Standardsprache 

einsetzte und der zunächst eine an der Graphie orientierte Zuweisung derjenigen 

Lexeme mit < e >-Graphie und ehemals offener Aussprache zum /eː/-Phonem be-

wirkte. Da der einzellexematische Hebungsprozess bei denjenigen Lexemen mit 

< ä >-Graphie bereits einsetzte, als der derjenigen Lexeme mit < e >-Graphie noch 

nicht vollständig abgeschlossen war, kann davon ausgegangen werden, dass es eine 

strikte Trennung der Phoneme /eː/ und /ɛː/ nach SIEBS’scher Normierung in den 

Prestigesprechlagen des Deutschen aller Wahrscheinlichkeit nach nie gegeben hat. 

Vor diesem Hintergrund zeigt sich der rezente Wandel als das Resultat eines erst-

mals im landschaftlichen Hochdeutsch nachzuweisenden Umphonologisierungs-

prozesses, auf den nicht nur die rezent als Wandel im gesprochenen Standard wahr-

genommenen halbgeschlossenen Realisierungen bei < ä >-Graphie zurückzuführen 

sind, sondern auch Teile der kodifizierten halbgeschlossenen Realisierungen bei 

< e >-Schreibung. 

 

Eine treffende Zusammenfassung dieses Kapitels zur rezenten Variation der stan-

dardsprachlichen e-Laute des Deutschen liefert der aktuelle Aussprache-DUDEN, 

der zum einen die herausgestellte Entwicklung der Horizontalen wiedergibt und 

zum anderen zeigt, dass der von KIESEWALTER (2018, 224) herausgestellten Not-

wendigkeit zur Klassifikation der Hebung von std. /ɛː/ als Variationsphänomen der 

Standardsprache in gewissem Umfang Rechnung getragen wird: 

Eine Realisierung mit geschlossener [eː]-Qualität in Wörtern wie Käse, sägen, später und damit 
identische Aussprache von z. B. Dänen und dehnen als [ˈde:nən] ist in Nord- und Ostdeutsch-
land und in Österreich allgemein, in Hessen, im Rhein-Main-Gebiet, in Süddeutschland und 
Westösterreich teilweise üblich. Eine lautlich differenzierende Aussprache als [ɛ:] ist in diesen 
Regionen allenfalls in formellen Kontexten, bevorzugt beim Lesen (Buchstabe <ä>) üblich. 
Die [e:]-Aussprache ist, außerhalb klassischer Nachrichtensendungen, auch in den deutschen 
Medien sehr häufig zu hören, in den österreichischen Medien fast ausschließlich (dort auch in 
Nachrichtensendungen).  
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In den übrigen Regionen (westmd., südd.) wird überwiegend zwischen [ɛ:] und [e:] differen-
ziert, am konsequentesten in der Schweiz, wo die Aussprache von [ɛ:] häufig sehr offen ist, in 
der Westschweiz auch überoffen [æ:]. (DUDEN 2015, 64f.) 
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5. FAZIT 

Der Ansatz, die vorangegangene Untersuchung an der Diachronie auszurichten und 

auch die historischen Sprachstufen in die Betrachtung einzubeziehen, hat sich be-

währt. Zwar wurde der Fokus der Arbeit so weniger auf die Frage nach den Para-

metern, die den Wandel im Einzelnen steuern, gerichtet, dafür ist es gelungen, die 

Historie der standarddeutschen e-Laute nachzuzeichnen, die Ursprünge des Pho-

nemwandels zu eruieren, das Wandelphänomen zu kontextualisieren und Beziehun-

gen zwischen dem gegenwärtig zu beobachtenden Wandel und der historischen 

Entwicklung des /ɛː/-Phonems herauszustellen. Bezüglich der in der vorliegenden 

Arbeit weniger eingehend untersuchten Mechanismen, die den einzellexematischen 

und areal differenten Wandel steuern, kann hier auf STEARNS / VOGE (1979), STIEL 

(2013) und zusammenfassend auf STIEL (2018) verwiesen werden.  

Für die Beantwortung der drei Forschungsfragen haben sich das Frühneuhochdeut-

sche und insbesondere das landschaftliche Hochdeutsch als relevante Zeiträume 

herausgestellt. So konnte der in der Literatur prominente Zusammenfall der mittel-

hochdeutsch langen e-Laute zu einer geschlossenen Variante im Frühneuhochdeut-

schen (vgl. PENZL 1969, 84; HARTWEG / WEGERA 2005, 134; SZULC 2002, 155–

212; HOTZENKÖCHERLE 1966; ferner MOULTON 1961, 512f., 515f.; PILCH 1966, 357 

und zu Teilen auch SANDERS 1972) anhand der Untersuchung des Bonner Frühneu-

hochdeutschkorpus als allenfalls für ein normalisiertes System gültige Homogeni-

sierung diachroner und diatopischer Variation innerhalb der Periode herausgestellt 

werden. Es konnte für alle hier gewählten Zeitabschnitte des Frühneuhochdeut-

schen die Existenz eines /ɛː/-Phonems nachgewiesen werden. Die areal differente 

Ausbreitung des < ä >- bzw. < aͤ >-Graphems, das ausgehend vom Ost- und West-

oberdeutschen zunächst in den westmitteldeutschen Raum übernommen wurde und 

sich im Ostmitteldeutschen erst nach LUTHERS und nach frühneuhochdeutscher Zeit 

etablierte, liefert die Erklärung dafür, warum einige Autoren für das Frühneuhoch-

deutsche kein gesondertes /ɛː/-Phonem ansetzen. Die Annahme eines einzigen e-

Phonems /eː/ geht dabei auf die Einflüsse LUTHERS, der ausschließlich < e > 

schrieb, und auf die Prägung durch das Ostmitteldeutsche zurück. Für das 
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Oberdeutsche sowie für das Westmitteldeutsche hingegen ergaben sich Rück-

schlüsse auf eine teils sogar phonetisch motivierte Nutzung des < aͤ >-Graphems. 

Da mergers (Phonemzusammenfälle) allenfalls eingeschränkt reversibel sind (vgl. 

LABOV 1994, 311–313), war der Nachweis eines frühneuhochdeutschen /ɛː/-Pho-

nems Voraussetzung für die weitere Untersuchung eines lautgesetzlich und nicht 

ausschließlich schriftinduzierten /ɛː/-Phonems des Standarddeutschen.  

 

Dieser Erkenntnis, dass die Distribution der Phoneme /eː/ und /ɛː/ nicht zwangs-

weise ausschließlich auf dem etymologischen Prinzip und der Graphie beruht, 

folgte die Frage danach, welcher Stellenwert dem phonetischen Prinzip bei der 

Etablierung der standarddeutschen Unterscheidung zweier langer e-Laute zukam. 

Zu diesem Zweck schloss sich die Untersuchung der hoch- und niederdeutschen 

Dialekte an. Konkretes Ziel war es, einen Dialekt zu eruieren, dessen /eː/-/ɛː/-Dis-

tribution für die Entwicklung der e-Laute des Standarddeutschen in Form einer Mo-

delllandschaft prägend gewesen sein könnte. Hierzu wurden die langen e-Laute von 

13 Orten unter quantitativen und qualitativen Gesichtspunkten untersucht. Die 

quantitative Analyse erfolgte anhand eines Skalierungsverfahrens, bei dem die in 

entsprechenden Orts- und Landschaftsgrammatiken aufgeführten langen e-Laute 

hinsichtlich ihres phonetischen Abstands zur kodifizierten Norm gemessen wurden 

und so ein Ranking der einzelnen Dialekte hinsichtlich ihrer synchronen Standard-

kompatibilität erfolgen konnte. Dieser rein quantitative Ansatz wurde um den syn-

chronen sowie diachronen (qualitativen) Abgleich des dialektalen Vokalsystems 

mit dem des Standards ergänzt. Vor allem durch diese qualitative Betrachtungs-

weise sind zwei Dialektverbände besonders in den Mittelpunkt getreten: Sowohl 

das Ostfälische als auch das nordobersächsische Vokalsystem weisen eine heraus-

ragende Ähnlichkeit mit dem des Standarddeutschen auf. Das Ostfälische stimmt 

synchron – von der Qualität des /å̄/ abgesehen – exakt mit dem Standardsystem 

überein. Die Diachronie zeigt diese Übereinstimmung hingegen nicht, da /ɛː/ ostfä-

lisch ausschließlich auf den Dehnungsvokalismus und den Analogieumlaut von 

mnd. â zurückgeht, während die historisch langen e-Laute in /eː/ zusammenfallen 
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bzw. diphthongiert werden. Das Nordobersächsisch-Südmärkische hingegen 

stimmt synchron insgesamt in Relation zum Ostfälischen zwar weniger stark mit 

dem standardsprachlichen Vokalsystem überein, die für die e-Laute wesentlichen 

Gemeinsamkeiten mit dem Standard sind jedoch gegeben. Zudem ergibt sich über 

die ostmitteldeutsche Spaltung von mhd. æ in æ1 und æ2 eine Möglichkeit, das stan-

darddeutsche System historisch auf das Nordobersächsisch-Südmärkische zurück-

zuführen und lautgesetzlich zu erklären, warum sich mhd. æ in einigen Fällen zu 

nhd. /ɛː/ und in anderen zu /eː/ entwickelt hat. Im engen Sinne kann hier von einer 

lautgesetzlichen Entwicklung jedoch nicht die Rede sein, da „das Ostmitteldeutsche 

[…] heute in letztlich ungeregelter Verteilung Beispiele mit einer geschlosseneren 

Entwicklung […] und Beispiele mit einer offeneren Entwicklung […] aufweist“ 

(WIESINGER 1970, 356f.). Es lässt sich demnach keine eindeutige phonologische 

Regel formulieren, die die Spaltung von mhd. æ erklärt. Dies gilt sowohl für das 

Ostmitteldeutsche als auch für das Standarddeutsche. Diese Regellosigkeit spiegelt 

sich auch im Abgleich der dialektalen Distribution mit der des Standards wider. Die 

quantitative Analyse bestätigt die Nähe zum Standard nicht, sodass sich weder für 

das Ostfälische noch für das Nordobersächsisch-Südmärkische von quantitativer 

Seite eine Stütze für die systemische Ähnlichkeit zum Vokalismus des Standards 

zeigen lässt. Insgesamt scheint die /eː/-/ɛː/-Distribution nicht einem konkreten Di-

alekt nachempfunden zu sein, sondern vielmehr auf Sprachausgleich in Verbindung 

mit Einflüssen des etymologischen Prinzips zurückgeführt werden zu können. 

Da für zwölf der 13 untersuchten Räume das zu Teilen mit dem Standard überein-

stimmende Bestehen eines dialektalen /ɛː/-Phonems – zusätzlich zu einem /eː/-Pho-

nem – nachgewiesen werden konnte, lässt sich sprachintern wahrscheinlich nicht 

klären, welche Räume an diesem Sprachausgleich (stärker) beteiligt waren und wel-

che nicht oder nur marginal. Anders als bei SANDERS (1972, 55) oder bei REICH-

MANN / WEGERA (Hg.) (1993, 53), die Sprachausgleich zwischen dem Niederdeut-

schen und dem Oberdeutschen (SANDERS) bzw. zwischen dem Mittel- und Ober-

deutschen (REICHMANN / WEGERA) annehmen, wobei /ɛː/ stets als die südliche Va-

riante gilt, lassen die Befunde der vorliegenden Arbeit das /ɛː/-Phonem – 
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mindestens sprachintern – nicht auf die Einflüsse eines konkreten Dialektes oder 

einer bestimmten Region eingrenzen. Hier kommt soziokulturellen – und damit 

sprachexternen – Einflüssen sicherlich die größere Rolle zu. Allenfalls die zuvor 

für das Frühneuhochdeutsche gezeigten, im Schriftmedium ablaufenden Prozesse, 

auf die sich REICHMANN / WEGERA (Hg.) auch beziehen, deuten auf Einflüsse des 

Südens bei der Etablierung eines < ä >-Graphems in der geschriebenen Sprache. 

Die Untersuchung der ältesten, tatsächlich gesprochenen Varietät (Oralisierung des 

Dialekts) hingegen, bekräftigt diese regionale Differenzierung nicht.  

Gleichzeitig haben sich Hinweise darauf ergeben, dass die Einflüsse des etymolo-

gischen Prinzips weniger weitreichend sind, als Autoren wie SZULC oder MOULTON 

es annehmen. Es hat sich gezeigt, dass ein lautgesetzliches Phonem /ɛː/ bestand und 

besteht, bei dem lediglich die Distribution, nicht die generelle Existenz des /ɛː/-

Phonems zu weiten Teilen auf die Schreibung und damit auf das etymologische 

Prinzip zurückgeführt werden kann. Während die Anwendung des < ä >- bzw. 

< aͤ >-Graphems zu Beginn frühneuhochdeutscher Schriftlichkeit teils durchaus 

phonetischen Parametern folgte, setzte im 17. Jahrhundert eine Überprägung der 

Distribution der e-Laute ein, die dazu führte, dass sich ein mit dem /ɛː/-Phonem 

korrespondierendes < ä > bzw. < aͤ > nur noch in den Positionen halten konnte, in 

denen es mit den sich aus dem etymologischen Prinzip ergebenden graphemati-

schen Folgen übereinstimmte. So hat sich gezeigt, dass die Distribution der stan-

dardsprachlichen Phoneme /eː/ und /ɛː/ zwar in erster Linie auf die Durchsetzung 

des etymologischen Prinzips zurückgeht, sie jedoch in durchaus vielen Fällen mit 

den regionalsprachlichen Distributionen übereinstimmt. Es handelt sich bei /ɛː/ 

demnach nicht um ein gänzlich durch die Schrift und die zugehörige „spelling pro-

nunciation“ (SZULC 1966, 429) in das standarddeutsche Vokalsystem eingeführtes 

Phonem. 

 

Neben dem Frühneuhochdeutschen hat sich in größerem Maße das anhand von 

VIËTOR (1888a–1890b) und ferner mittels Lexemlisten von ADELUNG und SIEBS 

untersuchte landschaftliche Hochdeutsch als für die Historie der deutschen e-Laute 
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herausragend bedeutsam erwiesen. Die Untersuchung dieser im Vergleich zu den 

Dialekten auf großräumigere Kommunikation angelegten Varietät hat zu der Er-

kenntnis geführt, dass die Ursprünge des rezenten Phonemwandels im landschaft-

lichen Hochdeutsch zu finden sind. Der Abgleich der frühesten Angaben von ADE-

LUNG mit den empirisch fundierten Daten VIËTORS lässt auf einen bereits in dieser 

ältesten Prestigevarietät des Deutschen beginnenden Hebungsprozess des /ɛː/-Pho-

nems schließen. So konnte gezeigt werden, dass in einigen Fällen, in denen nach 

ADELUNG bei < e >-Schreibung [ɛː]-Aussprache galt, circa 100 Jahre später bei 

VIËTOR [eː] angegeben wurde. Ebenso auftretendes [ɛ̝ː] konnte in vielen Fällen als 

Zwischenstadium eines sowohl einzellexematisch als auch sukzessive verlaufenden 

Hebungsprozesses interpretiert werden. Im Laufe des landschaftlichen Hoch-

deutsch setzte demnach eine Zuweisung der Lexeme mit < e > zum halbgeschlos-

senen /eː/-Phonem ein, wo ein Langvokal gemeint ist. Diese später auch kodifizierte 

Etablierung von [eː] als alleiniger Entsprechung zu < e > hatte zwar einerseits eine 

Stärkung des phonologischen Stellenwerts von /ɛː/ zur Folge, gleichzeitig trug dies 

jedoch zur Verringerung der Vorkommenshäufigkeit von [ɛː] bei. So oder so kann 

nach diesen Ergebnissen nicht weiter davon ausgegangen werden, der [ɛː]-Laut sei 

erst mit der Graphie in die Hochlautung gelangt. Aus SIEBS (1930) sowie aus KÖNIG 

(1989) geht hervor, dass diese Umphonologisierung der Lexeme mit < e > am Ende 

des landschaftlichen Hochdeutsch noch nicht abgeschlossen war. Gleichzeitig er-

geben sich in den VIËTOR-Daten erste Hinweise auf einen Hebungsprozess des /ɛː/-

Phonems bei < ä >-Schreibung. Somit ist der untersuchte Wandelprozess des /ɛː/-

Phonems in einen Kontext einzuordnen, der sehr viel älter ist, als zunächst ange-

nommen wurde. Letztlich ist der hier behandelte sprachdynamische Prozess, den 

wir derzeit als Wandel im gesprochenen Standard beobachten, älter als die Stan-

dardsprache selbst. Es wäre sogar der Anlass gegeben, zu prüfen, ob der dargestellte 

Hebungsprozess schon vor der Zeit des landschaftlichen Hochdeutsch eingesetzt 

hat, ohne dabei – wie beispielsweise MOULTON (1961) oder PENZL (1969) es an-

nehmen – bereits vor oder mit Beginn des Neuhochdeutschen zu einem vollständi-

gen Phonemzusammenfall zu führen. KIENLES (1969, 45) Annahme einer offenen 
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Qualität von ê im Mittelhochdeutschen einerseits und der doppelte Lautwert des 

< e > zu ADELUNGS Zeit andererseits können als erstes Indiz hierauf gewertet wer-

den. Da die Frage jedoch auf der Grundlage eines normalisierten mittelhochdeut-

schen Vokalsystems nicht zu beantworten ist – MOULTON (1961, 511f.) beispiels-

weise grenzt die Gültigkeit eines offenen mhd. ê lediglich auf das Bairische, PAUL 

(2007, 98) auf das Bairische und Ostschwäbische ein –, bildet das landschaftliche 

Hochdeutsch für den Moment den frühesten belegten Ausgangspunkt des beschrie-

benen Wandels. 

 

Die Variation seit Entstehung der Standardsprache um 1930, die hier durch SIEBS 

(1930), KÖNIG (1989), eigene Auswertungen des REDE-Materials sowie durch Er-

gebnisse des AADG untersucht wurde, bekräftigte die Erkenntnis eines einzellexe-

matisch verlaufenden Wandels. Zudem konnten die sich aus der Literatur ergeben-

den Raummuster des Phänomens zu weiten Teilen bestätigt werden. Als Räume mit 

stark fortgeschrittenem Wandel erwiesen sich das Niederdeutsche mit Ausnahme 

des Westfälischen, das Bairische auf österreichischem Staatsgebiet sowie das Ost-

mitteldeutsche. Ferner fanden sich erste Tendenzen zum Wandel im Hessischen und 

Rheinfränkischen. Es ergaben sich erste Hinweise auf eine mögliche Erklärung der 

areal differenten Geschwindigkeiten, mit denen sich der Wandel vollzieht. Diese 

bestehen in der als salient regionalsprachlich einzustufenden Tendenz zur Senkung 

von std. /eː/. Die vertretene und in Ansätzen am Material zu zeigende Annahme ist, 

dass bei Sprechern mit regionalsprachlicher Senkung des standarddeutschen /eː/-

Phonems eine hyperkorrekte Hebung aller langen e-Laute in der intendierten Stan-

dardsprache erfolgt. Zur weiteren Untersuchung dieser These bedürfte es konkreter 

Tiefeninterviews, die einen fundierten Abgleich der regionalsprachlichen und der 

standardsprachlichen Performanz einzelner Sprecher erlauben.  

 

Zu Beginn der Arbeit wurden die Unterschiede der Begriffe „Lautwandel“ und 

„Lautersatz“ knapp diskutiert und deren terminologische Differenzierung zuguns-

ten eines weitgefassten Lautwandelbegriffs, der sich auf jede „lautliche 
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Veränderung unabhängig von deren Ausbreitung“ (VENEMA 1997, 38) bezog, vor-

erst zurückgestellt. Die weitere Untersuchung der Ausbreitung des betreffenden 

Phänomens hat die Beweggründe für das Umgehen einer frühen Klassifikation der 

Lautveränderung offensichtlich werden lassen: Der aufgezeigte Prozess weist so-

wohl Merkmale des Lautwandels im engeren Sinne als auch solche eines Lauter-

satzes auf. Eigenschaften des Lautwandels im engeren Sinne werden hier vornehm-

lich durch die Allmählichkeit der Veränderung in Form einer anhand der Zwischen-

realisierungen aufgezeigten sukzessiven phonetischen Hebung des /ɛː/-Phonems re-

präsentiert. Der Umstand, dass dieser sukzessive Hebungsprozess jedoch nicht alle 

betreffenden Lexeme zur gleichen Zeit erfasst, sondern Wort für Wort abläuft, 

spricht hingegen für die Annahme eines Lautersatzes. Diese Beobachtung einer le-

xemweise, aber sukzessive verlaufenden phonetisch-phonologischen Veränderung 

bestärkt SCHEURINGERS (1984, 51) „Relativierung [… der] allzu strengen Dichoto-

mie“ von Lautwandel und Lautersatz, die letztlich in der Erkenntnis der „Untrenn-

barkeit von Lautwandel und Lautersatz“ (1984, 50) mündet.  

 

Abschließend war festzustellen, dass der Wandelprozess sich tatsächlich aus der 

Historie erklärt; jedoch nicht über die vermeintlich „graphogene Natur“ des /ɛː/-

Phonems, sondern vielmehr über die historisch inkonsequente Orientierung an der 

Schrift, die dazu führte, dass im landschaftlichen Hochdeutsch normsprachlich die 

offene Aussprache bei < ä >- bzw. < aͤ >-Schreibung galt, während < e > in einzel-

lexematisch zu erlernender Weise mal geschlossen und mal offen zu realisieren 

war. Eine konsequente Trennung der Phoneme /eː/ und /ɛː/ nach SIEBS’scher Nor-

mierung hat demnach in den Prestigevarietäten des Deutschen wahrscheinlich nie-

mals existiert, da die Umphonologisierungsprozesse zeitlich nicht diskret verliefen, 

sondern einander in der Weise überlagerten, dass die Hebung des /ɛː/-Phonems bei 

< ä >-Schreibung bereits begann, als die Zuweisung der Lexeme mit < e >-Graphem 

zum /eː/-Phonem noch nicht abgeschlossen war. Der Beginn des Wandels ist dem-

nach mindestens auf das landschaftliche Hochdeutsch des späten 18. und des 19. 

Jahrhunderts zu datieren. Die /ɛː/-Hebung im rezent gesprochenen Standard kann 
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vor diesem Hintergrund als letzte Phase eines weitaus älteren und komplexeren He-

bungsprozesses gesehen werden, dessen Komplexität synchron nicht mehr ersicht-

lich wird, da auf Ebene der langue keine Variation verschiedener Realisierungen 

des < e >-Graphems, wo es für einen Langvokal steht, mehr existiert. 

 

So hat sich gezeigt, dass die Rede von den e-Lauten, wo /eː/ und /ɛː/ gemeint sind, 

durchaus gerechtfertigt ist. Die Lautgeschichte des /ɛː/ kann nicht ohne die des /eː/ 

erzählt werden. Diese lauthistorisch sehr enge Verbindung der beiden Laute, die 

sich in der wahrscheinlich niemals existenten Trennung nach SIEBS’scher Norm 

zeigt, stärkt letztlich die Einschätzung derer, die wie SZULC (1966) [eː] und [ɛː] als 

Varianten desselben Phonems einstufen. Gleichzeitig überwiegen die sich primär 

aus synchroner Sicht ergebenden Gründe, am Phonemstatus von [ɛː] festzuhalten, 

wie der bestehende Minimalpaarkontrast (sägen vs. Segen, vgl. AADG), das Fehlen 

freier Variation oder einer komplementären Distribution sowie die für alle unter-

suchten Zeitschnitte aufgezeigte Nutzung eines [ɛː]-Lautes auch abseits des Mini-

malpaarkontrastes zeigen. 

 

Insgesamt konnte gezeigt werden, dass /ɛː/ weit mehr ist als ein schriftinduziertes 

„Ghostphonem“ (SANDERS 1972). Vielmehr kann es – um in SANDERS’ Termino-

logie zu bleiben – als ein im Abbau befindliches „Sprachphänomen“ bezeichnet 

werden, dessen Phänomencharakter darauf zurückzuführen ist, dass lautgesetzliche 

und durch die Graphie bedingte Entwicklungen ineinandergreifen.   
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