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Intersystemische phonologische Ersetzungsregeln können durch die formalisierte 
Darstellung des systemischen Kontrastes (in Diasystem-Schreibweise) , auf-
grund de ssen sie operieren, ergänzt werden: 

X a / A B \ a 

b X ('\,_) y 
1 2 

Die Ersetzung von X durch )~t im Kontext A~B erfolgt als Ausdruck eines sy-
stemischen Kontrastes: Einern Segment X im System a entspricht im System b eine 
Opposition X : Y. 

\ ' a ls Ausdruck von' 
a,b Kontrastierte sprachliche (Teil-) Systeme 
1,2 Lexikalische Besetzung von Phonemen 
('\.J Phonologische Opposition 
~ Identische phonologische Opposition in zwei kontrastierenden Systemen 

ZUR PHONETISCHEN TRANSKRIPTION 

Die Transkription ~rfolgt in dieser Arbeit nach API. 1 Das API-Inventar er-
laubt durch die Kombination von Grundzeichen und Diakritika hinreichend enge 
Transkriptionen. Hinzuweisen ist im Zusammenhang dieser Arbeit auf das Symbol 
cn' das ein palatalisiertes und delabialisiertes (Jl bezeichnet. 2 

Phonetische Umschrift in Zitaten wird nur dann in API umgesetzt, wenn es 
sich um heute nicht mehr gebräuchliche Systeme handelt. Umschriften, die mehr 
oder weniger der 'Lautschrift des Teuthonista' folgen, bleiben unverändert. 

Vgl. Principles 1949; Richter 1973; Richter 1982; Almeida/Braun 1982, bes. 
S.602 -613. 

2 Vgl. Principles 1949, S.13f. sowie S.l und 10 (bes. Fn. 1) dieser Arbeit. 
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0. EINLEITU NG 

REIS beobachtet 1892 eine lautliche Veränderung , die sich auch 
heute noch ausbreitet: 

"In den letzten Jahrzehnten sind in Mainz, Darmstadt und andern Orten g , 
eh , sah einander gleich gemacht worden. Zunächst ist sah für g und eh da 
eingetreten, wo die Mundarten dafür j oder gar keinen Laut hatten, in ge
horsche für horje , masche für morje (morgen), glei sch für glei . [ ... ]Bald 
aber sind g und eh durchweg , soweit sie wie in selig und i ch (nicht wie ln 
geben oder ach ) gesprochen wurden, dem sah immer mehr angenähert worden." 1 

Das hier angesprochene Phänomen bezeichne ich als 
s i e r u n g : Der stimmlose palatal- d o r s a 1 e 

K o r o n a l ~ -
Frikativ [~] 

wird in Teilen des Mitteldeutschen durch einen stimmlosen k o r o -
n a 1 e n Frikativ ersetzt. 2 Dieser ersetzende Laut ist oft palato-
alveolares [J], häufiger j edoch [~]. Das Symbol bezeichnet ein pa-
latalisiertes und delabialisiertes [J], also einen Laut, der pho-
netisch zwischen [~] und [J] angesiedelt ist und der daher oft zu-
treffend als Zwisc henlaut bezeichnet wird. 

Dieser "Lautwandel vor unseren Ohren" 3 breitet sich rezent im 
Mitteldeutschen aus, und zwar divergent zur neuhochdeutschen Stan-
dardsprache und zu den Basisdialekten, die beide [J] und [~] 

unterscheiden. Ein Anliegen dieser Arbeit ist es aufzuzeigen, in 

Wto lcher \·ieise sprachinterne und sprachexterne Faktoren hier eine 
von der allgemeinen Tendenz, nämlich standardkonvergenter Verände-
rung der regionalen Varietäten, abweichende Entwicklung motivie-
ren. 

Ein Problem der Untersuchung liegt dabei in der Tatsache, daß 
die Forschung Koronalisierung seit 100 Jahren nur sporadisch, 
meist in Form knapper Hinweise, 4 behandelt. In Kapitel 1 dieser 
Arbeit werden daher zunächst Grundlagen für die nachfolgende Argu-
mentation gelegt. Zu diesen gehören erstens d i e Untersuchung der 
Phonetik der stimmlosen Frikative, besonders die der Laute [J], 

[~] und[~], zweitens die Behandlung der synchronischen und dia-

Reis 1892, s .117 
Jeder Lautwandel kann als Ersetzung gesehen werden. Die Frage "Lautwandel vs. 
Lautersatz" ist hier nicht berührt. Zum Koronalisierungsbegriff vgl. S.11. 
Vgl. Große 1957 
Nur Beyer 1955 und Große 1957 befassen sich eingehender mit der Koronalisierung. 
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chronischen Phonologie der Frikative im Deutschen. Die synchroni-
sche phonologische Klassifikation der deutschen Frikative zu dis-
kutieren erweist sich als notwendig, weil sie, insbesondere was 

[T], [x) und [h] anbelangt, strittig ist. Die Erörterung der hi-
storischen Phonologie der Frikative leitet dann schon zu Kapitel 
2, "Koronalisierung", ili:>er, nachdem Koronalisierung sich als natür-
liche, nicht durch rigide Normierung gebremste Fortsetzung der Ent-
wicklungstendenzen, die die Diachronie der deutschen Frikative 
seit langem bestimmen, verstehen läßt. Kapitel 2 behandelt Korona-

lisierung multiperspektivisch hinsichtlich ihrer syn- und diachro-
nischen Phonologie, ihrer Arealdistributi.on und ihrer 'Varietäten' -

spezifik. Die Argumentation ist dabei auf die oben angesprochene 
Frage bezogen: Es wird, nun das vorher Erarbeitete aufgreifend, ge-
zeigt, in welcher Weise Koronalisierung durch ein Zusammenspiel in-
nerer und äußerer Faktoren motiviert ist. 

Zur Fragestellung, die Kapitel 3 bestimmt, zitiere ich erneut 

REIS, der eine Gegenbewegung zur Koronalisierung ausmacht: 

"Da erhob sich aber bei vielen älteren richtig sprechenden Vätern und Leh-
rern eine kräftige Gegenwirkung. Man machte die Jugend auf das 'Häßliche' 
des seh und auf das 'Feine' des eh aufmerksam, und diese Belehrungen hatten 
guten Erfolg. Seit den Siebziger Jahren ist das seh i!DJ:ler mehr geschwunden, 
nur hie und da spukt es noch. Aber freilich das Verschwinden des s e h war 
allzu gründlich; denn es verschwand selbst da, wo die Schriftsprache es 

·noch verlangte, und wo es hin und wieder spukte, wünschte es die Schrift-
sprache durchaus nicht. In Concerten und in Kircher. in Mainz kann man hei
Zisehe , seZisehe noch hören; aber es heißt jetzt meistens[ ..• ] fPanzösieh , 
spanieh , f l,eieh (mundartlich fl,äseh)." 1 

Thema ist hier also die synchronische Variation, die nicht zuletzt 
durch hyperkorrekte Formen gekennzeichnet ist. Die aus dem o.a. 
Sprachwandel resultierenden Einheiten werden von den Sprechern 

synchronisch variativ genutzt, wobei sie je nach Situation auch 

die entsprechende Variante der sekundär erlernten neuhochdeutschen 
Standardsprache anstreben. Hierbei kommt es, in Abhängigkeit von 
bestimmten Faktoren, teilweise zur korrekten Realisierung der Stan-
dard-Varianten (z.B. [trJ] 'Tisch', [drT] 'dich'), oft wirkt die 

primär erlernte regionale 'Varietät' aber auch interferierend. Es 

kommt dann zu Transferenzen (z.B. [dr~] 'dich') oder zu den von 

REIS erwähnten Hyperkorrektionen (z.B. [txT] 'Tisch'). Es ist das 

1 Reis 1892 , S.425 
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Anliegen des dritten Kapitels, diese Variation zu beleuchten, indem 
hier theoretisch geklärt wird, in welcher Weise Hyperkorrektionen 
zustande kommen. Im abschließenden vierten Kapitel werden äann An-
lage und Ergebnisse einer eigenen empirischen Erhebung zu die sem 
Gegenstan? dargelegt. 

Die Phonetik und Phonologie der Koronalisierung, ihre diachroni-
sche, diatopische, diastratische und diasituative Variation sind 
zwar zum zwecke der Untersuchung und Darstellung zu unterscheiden, 
sie sind aber nicht zu trennen. Koronalisierung wird hier als ein 
facettenreiches, aber letztlich einheitlich zu sehendes Phänomen 
begriffen. 
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1. GRUNDLAGEN 

1 . 1 PHONETIK DER STIM."'lLOSEN FRIKATIVE, INSBESONDERE [ S] , [ ~·] 

UND [ 'i'] 

1. 1 . 1 Allgemeines 

Laute 1 entstehen physiologisch durch das Zusammenwirken von Gene-

rator (Schallquelle) und Filter (Modifikation des erzeugten Schalls 

im Ansatzrohr 2 ). Es ist stiinmhafte von stimmloser Lauterzeugung zu 

unterscheiden. Im ersten Fall wird an der Glottis eine quasi-peri-

odische Schwingung generiert, 3 die dann durch die supraglottalen 

Strukturen, d. h. die Resonanzeigenschaften des Ansatzrohres, modi-

fiziert wird, z. B. bei der Produktion von Vokalen. Im zweiten Fall 

produziert die Schallquelle Geräusche, d. h. Schall nicht-peri-

odischer (stochastischer) Natur. Im Falle stimmhafter Geräuschlaute 

werden durch zwei verschiedene Generatoren gleichzeitig quasi-pe-

riodische und stochastische Signale erzeugt; es entsteht ein Ge-

räusch mit überlagerter Klangstruktur. 4
-

Stimmlose Geräuschlaute (Plosive, Frikative, Affrikaten) haben 

als Schallquelle entweder die Glottis ([h]) oder unterschiedliche 

Konstriktionsstellen (Artikulationsörter) im Ansatzrohr. Bei den 

stimmlosen Frikativen, die in dieser Arbeit primär interessieren, 5 

Vgl. zum folgenden Kohler 1977a,S.46-55; Glave 1974,S.26lff.; Müller / Ölberg 
1976;S.ll-34. Zum Lautbegriff vgl. Wängler 1983,S.28ff.; Heike 1969,S.75 

Auch wenn die Meßphonetik spätestens seit Menzerath/ de Lacerda gezeigt 
hat, daß Laute nicht isolierte Segmente, sondern Produkte artikulatorischer 
Kontinua sind, sollten die Möglichkeiten der Segmentierung nicht zu skeptisch 
beurteilt werden. Auch weiterhin können - insbesondere wenn es, wie hier, um 
quantitative Erfassung großer Lautmengen geht - artikulatorische Kontinua als 
Ketten artikulatorisch definierter Segmente aufgefaßt werden. Vgl. Kohler 
1977a,S.13-27, 57f., 68ff. 
Vgl. Wängler 1983,S.65, 69ff. 
Auch Zungenspitze und Zäpfchen können quasi-periodische Schwingungen produ-
zieren, so bei den Vibranten [r] und [R]. Vgl. Kohler 1977a,S.49 

4 Vgl. Müller / Ölberg 1976,S.32 
Genauere Erläuterungen finden sich im folgenden insbesondere zu den stimmlo-
sen Frikativen [s], [c;:J und [n (s. u.), die hier unmittelbar relevant wer-
den. Im übrigen wird auf die symbolphonetische Klassifikationsbasis des hier 
verwendeten API-Transkriptionssystems verwiesen (vgl. Principles 1949,S.4-18, 
24f.; Kohler 1977a,S.57-59, 156-177). 

Die bekannte Diskussion um das für die deutsche Dialektologie geeignete 
Transkriptionssystem soll hier nicht weitergeführt werden. Das phonetisch 
präzisere API-System scheint sich nun doch durchzusetzen. Vgl. hierzu zusam-
menfassend Almeida/ Braun 1982,insbes. S.602-607; Kohler 1977a,S.151-155. 
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wird an den verschiedenen Artikulationsstellen Friktionsenge 1 ge-
bildet. Bei entsprechendem subglottalem Luftdruck entsteht während 
der gesamten Artikulation des entsprechenden Konsonanten Turbu-
lenz. 2 Zumindest der supraangustiale Bereich 3 des Ansatzrohres 
bildet "ein Filter, dessen Resonanzfrequenzen um so höher liegen, 
je kleiner er ist." 4 Die resultierenden Geräusche sind akustisch 
unterschieden und deshalb auditiv unterscheidbar. 

Im folgenden finden sich Erläuterungen zu artikulatorischen, 
akustischen und auditiven Aspekten der stimmlosen Frikative . 

1.1 .2 Artikulatorische Phonetik 

Für die neuhochdeutsche Standardsprache werden meist [f], [s], 
[J], [~], [x] 5 und [h] unterschiede~, eine Teilmenge der allgemein 
unterscheidbaren stimmlosen 6 Frikati~e. 7 Die verbreiteten Lokali-
sierungen als dental, alveolar, palato-alveolar, palatal, velar 
und glottal 8 sind zum Teil umstritten. 

Für [f] wird allgemein labiodentale Enge angenommen. 9 

[s] ist (dental-)alveolarer Frikativ. Zwei Typen sind zu 

1 Im Unterschied zu vollständigem Verschluß oder friktionsloser Enge. Vgl . Koh-
ler 1977a,S.62f. LindnC?r spricht von "Sekundärschallquelle". Lindner 1969, 
S.198. Vgl. auch Wängler 1983,S.139 
Vgl. Kohler 1977a,S.163 ; Wängler 1983,S.139 
Zur Relevanz des supra- vs. subangustialen Bereichs vgl. Meyer-Eppler 1953b, 
insbes. S.197 
Kohler 1977a,S.52 "So bilden die Frikative [~], [x] und [x] in deutsch dich, 
Buch , Bach eine absteigende 'Ton'skala." 

5 Kohler unterscheidet - phonetisch genau - von velarem [x] zusätzlich uvulares 
[ x] (vgl. Kohler 1977a,s.s2; 66, 86f.; vgl. auch Principles 1949 ,S. 24) , das 
sonst meist nur für das Schweizerdeutsche angenommen wird. (Vgl. z. B. Schu-
biger 1977 ,S.89) 

6 [f], [s], [ J] und[~] haben in der Standardsprache ihre Entsprechung im 
stimmhaften [v], [z], [3] (in 'Fremdwörtern' ,z. B. [3e 1 ni:] 'Genie') und [j] . 
Im Substandard und in den Dialekten findet sich auch [y] als stimmhafte Ent-
sprechung zu [x]. Es wird hier von Parallelität der Artikulation von stimm-
haftem und stimmlosem Laut ausgegangen (kritisch hierzu Werner 1972,S.47). 

Die Unterscheidung nach der Stimmbandaktivität ist meist leichter möglich 
als die problematische Differenzierung lenis vs. fortis, die die Höhe des 
intraoralen Druckes zur Grundlage hat. Vgl. Kohler 1977a,S.64f . 

7 Vgl. Principles 1949,S.lOff . 
8 Vgl. Principles 1949,S.lOff . 
9 Näheres vgl. Wängler 1983,S.140ff.; Wängler 1958, Tafel 7 
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unterscheiden: [s] mit praedorsaler 1 ([s] 1 ) und [s] mit apikaler 2 

Zungenstellung ([s] 2 ). In beiden Fällen ist eine enge 3 sagittale 

Rille "in der Zungenmitte und eine praedorsale Einsenkung nötig. 

Beide helfen, den Luftstrom, zunächst enger geführt, dann mehr 

strahlenförmig auf die Zahnschneiden zu lenken[ ... ] Beideut-

licher Artikulation ist[ ... ] eine gewisse Breitspannung der Lip -

pen typisch."" 
Die Variationsbreite der Artikulation ist beim [s] relativ ge-

ring. Schon geringfügige Abweichungen machen die Identifikation 

schwierig 5 oder werden sprachpathologisch beurteilt (Sigmatismus) 

Insbesondere die, insgesamt auch sehr viel seltenere, apikale Bil-

dung scheint Abweichungen zu begünstigen, 6 bei verstärkt palataler 

Zungenstellung kann der Laut sogar in einen "S-Laut ohne Lippen-

rundung" 7 übergehen. 
Am wenigsten Klarheit hat die Forschung 8 zur Artikulation des 

[S] gewonne n, so daß SIEVERS' skeptische Einschätzung nach über 

einhundert Jahren zitiert werden kann: 

"Über die eigentliche Articulation der ~-Laute gehn die Ansichten der For-
scher noch weit auseinander, weil gerade diese Laute ausserordentlich 
viele und stark voneinander abweichende Specialitäten entwickelt haben, 
die Articulation der Zunge aber sich noch mehr als bei den S-Lauten der 
direkten Beobachtung entzieht. Nur so viel steht fest, dass die Zungenar-
ticulation der ä stets etwas weiter rückwärts liegt als die der s, und 
dass die Lippen stets an der Modif ication des so erzeugten Geräusches be -
theiligt sind [ .. • ] " 9 

Als oppinio communis darf WÄNGLERS Bestimmung gelten 

"[S] =alveolar (palatal)-coronaler stimmloser Reibelaut mit Lippenrundung; 
[ ... ]Die Stellung der Zunge ist ähnlich wie beim apikalen [s] [ ... ]; 

Auch "koronales" [s] genannt. Vgl. Dieth 1950,S.186f.; Meinhold/Stock 1980, 
S.27. Kritisch hierzu Wängler 1983,S.142; Schubiger 1977,S.86 
Vereinzelt wird ausschließlich apikale Artikulation angenommen. Vgl. Philipp 
1974,S.42; Kohler 1977a,S.164f. 
Vgl. Kohler 19~7a,S.63, 164f.; Lindner 1969,S.199; Wängler 1958, Tafel 8 
Wängler 1983,S.142f. 
Vgl. Wängler 1983,S.I44f.; Lindner 1969,S.199; Essen 1979,S.l08f. 
Vgl. Essen 1979,S.108; Wängler 1983,S.145; Weinert 1966,S.12lff. 
Essen 1979,S.109; vgl. Essen 1975,S.30 
Zum Überblick über die ältere Forschung vgl. Sievers 1901,S.13lff.; Vietor 
1915,S.22lff. 
Sievers 1876,S.72; vgl. Sievers 1876,S.70 
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nur ist die Zungenspitze etwas weiter zurückgezogen, die Längsrinne bre i-
ter und die dorsale Aufwölbung größer. Der Luftstrom passiert so eine we i-
tere orale Öffnung als bei [s]. Dadurch entsteht in Verbindung mit dem 
Vorstülpen der Lippen ein "volleres" Geräusch von niedrigere r Freque nz ." 1 

HÄNGLER rechnet beim [J] mit einer gewissen Variation des Arti-
kulationsortes zwischen alveolar und prae-palatal. 2 Wo Autoren 
sich auf einen bestimmten Artikulationsort festlegen, findet sich 
eine weitgehende Ubereinstirnrnung dahingehend, "daß für die Anbil-
dung eines [ J ] [ ... ] die Zunge die Enge weiter hinten als bei der 
Bildung des [s] bilden muß" 3

• Der Artikulationsort wird meist als 
palato-alveolar angegeben. Andere stufen das [J] hingegen als rein 
alveolar ein: "Ein unterschiedlicher Artikulationsort zwischen [s] 
und [J] ist nicht unbedingt erforderlich" 4 • Nur selten wird von 
palatalem [J] ausgegangen. 5 

Die Einschätzung der Zungenstellung als koronal ist weit ver-
breitet. 6 Der Ausdruck apika Z7 ist h i er wohl nur termino l o -
gische Variante. Koron a Z dürfte im Falle des [J] sogar präziser 
sein, da die "weitere Öffnung an den Alveolen" 8 zu einer Beteili-
gung des Zungenkranzes führt. 9 Das Zungenblatt ist gerillt. Im Un-
terschied zur "engen Rille in [s] findet sich eine weite in [J ], . 
sowohl in der Quer- als auch in der Längsausdehnung." 1 0 In Verbin-
dung mit der koronalen Zungenstellung entsteht eine "Delle" 11 hin-
ter dem Zungenkranz, dahinter dann eine mediodorsale Aufwölbung. 1 2 

1 Wängler 1983,s. 147 
2 Vgl. Wängler 1983,S.145 

Lindner 1975,S.146f. Gleicher Meinung sind Sievers 1876,S.72; Principles 
1949, S.10; Dieth 1950,S.187; Wängler 1958,S.31 (In der gleichen Schrift f in-
det sich aber auch "alveolar". Wängler 1958, Tafel 9); Siebs 1969,S.25; 
Ladefoged 1971,S.122; Richter 1973,S.45; Wüthrich 1974,S.XI; Schubiger 1977, 
S.86f. 

4 Kohler 1977a,S.63; so auch Vietor 1915,S.221; Philipp 1974,S. 42; Essen 1975 , 
S. 30; Essen 1979,S.107 

5 Vgl. Werner 1972,S.40; Meinhold/ Stock 1980,S.27; Beike/ Thürmann 1980,S.121 
6 Vereinzelt wird, ausschließlich oder neben koronaler Bildung, auch dorsale 

Zungenstellung angenommen. Vgl. Vietor 1915,S.224; Wethlo 1937,S.28; Werne r 
1972,S.40; Schubi.ger 1977,S.87; Meinhold/ Stock 1980,S. 27 
Vgl. z.B. Kohler 1977a ,S.6lf ., 159, 164f. 
Kohler 1977a,S.164f. 

9 Jedenfalls ist koronaZ kaum ein "schwerverständlicher Ausdruck" (Schubige r 
1977,S.86 ) , sondern wohldefiniert. "Koronal" meint 'Beteiligung de s Zunge nkran-
zes' (auch: "Zungensaum." Vgl. Wängler 1983,S.40; Lindner 1969,S.145) , wäh-
rend "apikal" einen be stimmten Bezirk des Zungenkranzes, die Zungenspitze , 
ausgrenzt, was o f t schwierig sein dürfte. 

1 ° Kohler 1977a,S.63 
11 Essen 1979 ,S.107; Essen 1975,S.30 (auch "Kesselehen"); vgl. Wängler 19 58 ,S.31 
1 2 Vgl. Lindner 1975 ,S .14 7; Wängler 1983 ,S .14 7 
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Charakteristisches Merkmal des (J] 1 ist die Labialisierung, 

hier Lippenrundung und -vorstülpung. Einschränkungen 2 beziehen 

sich auf koartikulative Modifikation 3 oder auf unten behandelte 

diatopische Abweichungen: 

"Ein wichtiges Merkmal dieses stimmlosen deutschen Reibelautes sind die 

rüsselförmig vorgestülpten Lippen. Zwar gibt es natürlich auch hier ge-

wisse Unterschiede, von der Position des Lautes im Wort, den mundartlichen 

Abhängigkeiten und individuellen Eigenheiten des Sprechers beeinflußt. In 

diesen Fällen pflegt die Zungenspitze jedoch kompensatorisch noch etwas 

weiter von ihrer Artikulationsstelle zurückgezogen zu sein, so daß der 

akustische Effekt eines vollen Rauschens gewahrt bleibt." 4 

Es handelt sich bei der Labialisierung des [J] um eine für das 

entstehende Geräusch wichtige Sekundärartikulation. 5 Der "zwischen 

den vorgestülpten Lippen und der zurückgezogenen Zungenspitze ge-

bildete Hohlraum" 6 wirkt als akustisches Filter 7 und ist bei der 

Erzeugung äes tieffrequenten Geräusches 8 beteiligt. 

"[c;] palatal-dorsaler stimmloser Reibelaut[ ... ]" 9 

"Die Lippen sind leicht geöffnet und oftmals etwas seitwärts gespannt. Der 

Kieferwinkel bleibt klein. Die Zunge ist in [i]-Position, d. h. die Zungen-

spitze liegt (meist) der Unterzahnreihe an, der Zungenkörper wölbt sich 

steil hoch bis fast an das Gaumendach. Alles strebt nach oben-vorne und 

bildet unter Anlehnen an die lateralen Bezirke des harten GRumens eine Mit-

telrinne, die sagittal-parallel zum Gaumen verläuft. Der[ .. . ] Phonations-

strom passiert diese Enge unter Geräuschbildung. 0010 

Die Forschung zeigt hier wie beim [x], das einheitlich als velar-

1 Streng nach API wäre [J] zu notieren. Hier wird jedoch, wie in der deutsch-

sprachigen phonetischen Literatur weit verbreitet, (J] als + gerundet defi-

niert. 
Vgl. Dieth 1950,S.187; Essen 1979,S.107; Schubiger 1977,S.87 

Hier gilt , was allgemein über Koartikulation bekannt ist. Die Rundung des [J] 
ist vor / nach gerundeten Vokalen sicher stärker ausgeprägt als in Verbindung 

mit ungerundeten Vokalen. Jedoch muß auch im letzteren Fall Rundung, wenn 

auch schwächer, erhalten bleiben, wenn der typische Lauteindruck erzielt wer-

den soll . Zur Koartikulation vgl. Butcher u. a. 1977 (Dort auch umfangreiche 

Literatur zur Koartikulation. Vgl. S . 217-255) . 
Wängler 1983,S.147 
Der Fall,"daß gleichzeitig mit einem geringeren Öffnungsgrad an einer anderen 

Stelle ein größerer auftritt". Kohler 1977a,S.63 
Lindner 1975,S.147" 
"Kesselresonanz" Sievers 1901,S.132 
s. u., Kap. 1.1.2, S.20 

10 
Wängler 1983,S.150 
Wängler 1983,S.149 
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postdorsaler stimmloser Frikativ 1 eingestuft wird, große Einheit-
lichkeit, so daß auf eine eingehende Diskussion verzichtet werden 
kann. 2 

Zum [h] finden sich zwei verschiedene Positionen, deren Diffe-
renz allerdings lediglich in unterschiedlicher Akzentuierung iden-
tischer phonetischer Fakten besteht. Einmal wird [h] als glottaler 
(auch laryngaler) Frikativ gesehen: "Die glottale Turbulenz wird 
durch das Ansatzrohr gefiltert. Da die Artikulationsorgane Zunge 
und Lippen bereits die Positionen für den nachfolgenden Vokal ein-
nehmen, entstehen unterschiedliche Raumgeräusche, also verschie-
dene [h]." 3 Andere halten die glottale Turbulenz für sekundär und 
legen Gewicht auf die je nach Folgevokal wechselnden Einstellungen: 
[h] sei "unlokalisierbarer Öffnungskonsonant" 4

, es sei sinnvoll, 
[h] "als den behauchten Einsatz des folgenden Vokals aufzufassen." 5 

Da die Bildungsweise des [h] durchaus der oben gegebenen Definition 
der Frikative (Turbulenz an Friktionsenge mit supraangustialer Fil-
terung) entspricht, schließe ich mich der ersten Auffassung an. 

Die Gegenüberstellung hat gezeigt, daß bei aller Diskussion nach 
wie vor für die o. a. Klassifikation nach API argumentiert werden 
kann. Ich werde im folgenden davon ausgehen. 

In den Dialekten und allgemein im Substandard 6 finden sich oft 
andere Verhältnisse a~s die oben beschriebenen. ~itunter fehlt der 
ich-Laut, was unterschiedliche Gründe hat. P h o n e t i s c h un-
problematisch ist einerseits der Fall, daß /x/ einheitlich als [x] 
realisiert wird, 7 andererseits die Substitution von[~] durch [J]. 8 

Zu behandeln ist hingegen die Phonetik einer dritten Variante, näm-
lich Ersatz von [~] und [J] durch einen einheitlichen Frikativ 

Näheres vgl. Wängler 1983,S.15lff. 
Zur Übersicht über die ältere Forschung vgl. Sievers 1901,S.133ff.; Vietor 
1915,S.203ff. 
Kohler 1977a,S.160. So auch Sievers 1901,S.134f.; Principles 1949,S.10; Siebs 
1969,S.90; Ladefoged 1971,S.122; Heike 1972,S.25; Werner 1972,S.40; Richter 
1973,S.46; Schubiger 1977,S.90; Meinnold/ Stock 1980,S.27 
Wängler 1983,S.159; So auch Vietor 1904,S.162; Wängler 1958,S.26; Philipp 
1974,S.43; Wüthrich 1974;S.XII; Essen 1975,S.31; Essen 1979,S.116 
Wängler 1983,S.159 
Vgl. Bellmann 1983 
Im "südlichen Alemannischen, l-iiederländischen und Schottischen." Lüdtke 1959, 
S. 178; vgl. Paul 1916,S.308; Paul / Stolte 1962,S.93; Beyer 1955,S.23 (Fußn.2) 
Vgl. Kap. 2 
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[(]
1 , für den sich u.a. die zutreffend charakterisierende Bezeich-

nung Zwischenlaut 2 findet. Ubereinstimmende Beurteilungen in der 
vorliegenden Literatur zum 'Zwischenlaut' 3 sowie eigene Beobach-
tungen 4 führen zu folgendem Ergebnis: [~] ist stimmloser präpala-
taler (alveolar-palataler) 5 koronaler 6 Frikativ. Die Lippen sind 
neutral eingestellt (ungerundet) . 7 Der Zungenrücken zeigt eine 

breite Rille und ist mediodorsal etwas stärker angehoben als bei 
[J], jedoch ist die dorsale Aufwölbung sehr viel weniger stark 
ausgeprägt als bei [9]. 8 HEIKE faßt kurz und zutreffend zusammen: 
[(] sei "ein mehr oder weniger stark palatalisiertes [J] (indivi-

1 Die Wahl des Zeichens erfolgt in Anschluß an API (Vgl. Principles 1949,S.13f .) 
und an Heike (Vgl. Heike 1964,S.45ff.; Heike 1972,S.47f.), bei dem es den 
hier gemeinten Laut bezeichnet. Heike verwendet das Zeichen in der gleichen 
Form wie hier, nicht etwa das Zeichen "[", wie Froitzheim irrtümlich an-
nimmt. Vgl. Froitzheim 1984, z.B. S.182f. 

Möglich wäre auch [P] (Vgl. Richter 1973,S.45), jedoch motiviert einer-
seits die klare Definition des [s-l als Zeichen für "Polish s [ ... l; Pe-
kingese variety of J" (Vgl. Principles 1949,S.12), deren phonetische Iden-
tität mit dem hier behandelten Laut ohne weiteres nicht angenommen werden 
kann (vgl. auch Gotteri 1981, S.48), andererseits die überall (s.u.) bestä-
tigte auditive Nähe des "Zwischenlautes" zu [Jl die Entscheidung, von letz-
terem als Grundzeichen auszugehen. 

2 Vgl. Maxeiner 1890,S.136; Sievers 1901,S.133; Vietor 1915,S.214; Bescher 1933, 
S.11, 44-46; Große 1957,S.182. Es findet sich auch Zwischending (Rauh 1921, 
S.11), Mittellaut (Bruch 1954,S.23), Mittelwert (Bergmann 1964,S.7), Mittel 
ding (Gerbet 1913,S.62). 

3 Hinweise auf einen zwischen [Jl und [Tl liegenden Frikativ finden sich bei 
Vietor 1884,S.226; Maxeiner 1890,S.128f., 136; Sievers 190l,S.i33; Traut-
mann 1903,S.93; Haster 1908,S.18; Reis 1909,S.117; Gerbet 1913,S.62; Vietor 
1915,S.214; Rauh 1921,S.ll; Bescher 1933,S.ll, 44-46; Kuck 1933,S.148; 
Schwarz 1935,S.167; Welter 1938,S.13f.; Heinrichs 1955,S.250; Bruch 1954, 
S.23; Beyer 1955,S.23; Große 1955,S.48f.; Magold/Korz 1956,S.3; Große 1957, 
S.182; Keller 1961,S.174; Bergmann 1964,S.7; Heike 1964,S.45f.; Bergmann 
1965,S .120f.; Pfälzisches Wörterbuch 1965,S.XXXVIII; Mitzka 1967,S.257; 
Siebs 1969,S.96f.; Heike 1972,S.47f.; Richter 1973,S.45; Castleman 1975, 
S.89f.; Kohler 1977a,S.164; Essen 1979, S.109; Senft 1982,S.80; Wängler 1983, 
S.147; Froitzheim 1984,S.182f. 
Vgl. Kap. 1.1.3, S.17 
Vgl. Trautmann 1903,S.93; Keller 1961,S.174; Richter 1973,S.45; Essen 1979, 
S.109. Oft wird lediglich angegeben, [~] werde weiter vorn als [T] und wei-
ter hinten als [J] gebildet. 

6 Der von [T] aus vorverlagerte Artikulationsort reicht nicht aus, das spezi-
fische Geräusch des [0 entstehen zu lassen; es resultiert lediglich ein [Tl 
mit sehr hochfrequenten Geräuschanteilen. Erst wenn der Zungenkranz sich von 
den unteren SchnP.idezähnen löst und koronal präpalatale Enge bildet, ent-
steht ein[~]. Vgl. Beyer 1955,S.26 
Der auffälligste und leicht zu beobachtende Unterschied zu [Jl. Vgl. Maxei-
ner 1890,S.128f.; Große 1955,S.48f.; Große 1957,S . 182; Bergmann 1964,S.7; 
Heike 1964,S.45f.; Siebs 1969,S.96f.; Heike 1972,S.47f. 
Vgl. Große 1957,S.182; Bergmann 1964,S.7 
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duell verschieden) und wird mit entrundeten Lippen art i ku l iert." 1 

Die artikulatorischen Merkmale 2 der o. a. Laute lassen sich in 
Tabelle 1 3 zusammenfassen. Die Tabelle zeigt unter ande r e m die 
Zwischenstellung des [~] zwischen [J] und [9]. Die Zungenste llung 
ist fast diejenige des [J]. Die entscheidende Differenz zwischen [~] 

und [9] . ist wohl die veränderte Zungenstellung, insbesondere k oro-
nale vs. dorsale Engebildung. Unter diachroner Perspektive darf 
deshalb die Substitution von [9] durch [~] (aber auch durch [J]) 
als K o r o n a 1 i s i e r u n g bezeichnet werden. Auffällig-
ste Differenz zwischen [~] und [J] ist die Entrundung und die Rück -
verlagerung der Artikulationsstelle. Hier kann also von E n t -
r u n d u n g und P a 1 a t a 1 i s i e r u n g gesprochen wer-
den. 

Bemerkenswert ist, daß Artikulationsort und Lippenstellung eine 
Einstellung zeigen, die weder [J] noch [9] entspricht, sondern in 
der Mitte liegt. Die neutrale Lippenstellung , die zu Vors tülpung 
mit Rundung einerseits und zu Spreizung andererseits kontrastiert, 
kann als "segmentinterne Vereinfachung" 4 , als die sprachökono-

1 Heike 1964, S. 45 . So auch Große 1955,S.48f.; Heike 1972,S.47f.; Kohler 1977a ; 
S.164. Andere charakterisieren [~] als palatalisiertes [9] (Vgl . Schwarz 1935,S . 
167; Essen 1979,S.109; Senft 1982,S.80). Die terminologische Ambiguität des 
Ausdrucks Paiataiisie:rung zeigt sich hier. Während Heike u. a . Sekundärarti-
kulation durch palatale Enge meinen (Allerdings fehlt das wichtige Merkmal der 
Entrundung.), verstehen Schwarz u. a. "Palatalisi erung" diachron, als Er -
setzung eines Lautes durch einen anderen mit 'palatalerem' Artikulationsort. 

Während es sinnvoll ist, von palatalisiertem [J] zu sprechen, macht es we-
nig Sinn, eine Palatalisierung des [9] anzunehmen. Der Aspekt der Vorverla-
gerung der Artikulationsstelle wäre besser als "Frontierung" zu bezeichnen, 
denn [9] kann ja als maximal palatal angesehen werden. Zum Palatal isierungs -
begriff vgl. Lewandowski 1975,S.465f.; Koch 1970 ,S.215ff. ; Lehmann 1969, 
S.143; Boretzky 1977,S.86f. 

2 Hohe Präzision der phonetischen Beschreibung - auch bei möglicher Redundanz 
einzelner Merkmale - ist hier eher anzustreben als Beschränkung auf ein mini-
males Inventar phonetisch dist_in!>tiver Mer kmale. Für die phonetis<:he Motiva-
tion von Lautwandeln (vgl. Bartsch / Vennemann 1982,S.149-154) können nämlich, 
wie unten gezeigt werden wird, auch Merkmale relevant werden, die in einer am 
Kriterium der Redundanzfreiheit orientierten Klassifikation entbehrlich sind 
(Zu weitgehend redundanzfrei en Klassifikationen vgl. Principles 1949, S.10; 
Kohler 1977a,S.66, 159.). 

3 Für alle Frikative in der Tabelle gilt, daß der Kieferwinkel eng ist (Frik-
tionsenge), daß das Velum gehoben ist und daß der Zungensaum lateralen Kon-
takt herstellt, um zentrale Engebildung zu ermöglichen. Für [h] sind mehrere 
Merkmale, da sie primär koartikulativ bestimmt sind, nicht ausgeprägt. 

~ Bartsch/Vennemann 1982, S.150; vgl. Wurzel 1970, S .2 34f . Auch sequentielle 
Vereinfachung wird diskutiert. Vgl. Kap. 2.3 . 3.2, S.116-119 
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TABELLE Artikulatorische Merkmale stimmloser Frikative 

[f] [s]i [s)2 [J] [~] [x] [h] 

ArtikulationHrt f r i k • t i v 

Phooatioo • t i •• l 0 • 

pne-

Artikulationsort dental alveolar alveolar palato- palatal pahtal velar alottal 
alveolar (alveo-

palatal) 

Zungenkranz au ankt auanltt a•hoban aehoban &•hoben aetenkt aeunk.t 
("X.orona") 

. c praedorHl praedoraal praedoraal praedoraal , 
&•••nkt, &•••nkt, &•••nkr., a•••nkc, pnedoraal poatdorul 

Zungenrliclr.en flach 111ediodoual „diodoraal mediodonal aediodorul atark acark 
c leicht leicht aehoban aehoban &•hoben aehoben 

11 gehoben &•hoben 

il 

Zungenblatt flach enaa Rinne ena• Rinne weite Rinne v.ite Rinne Rinne ßerührung 

Lippanatalluna Berlihruna leicht laicht aerundet, neutral gespreiz.t neutral 
&Hpraiz.t aaapraizt vorautlllpt 

mischste Einstellung 2 gelten, was den Wandel [~] > [~] begünstigt 

haben dürfte. 
Aus dem Blickwinkel der Sprachökonomie fällt eine Analogie zum 

Vokalismus ins Auge. Beim Reduktionsvokal 3 [a] kommen "beige-

ringerer Mundöffnung[ ... ] Zunge und Lippen ihrer Ruhestellung na-

he."4 [~] nimmt unter den Konsonanten eine vergleichbare Stellung 

ein: Die Lippen befinden sich annähernd in Ruhestellung, die Ruhe-

Vgl. Lindner 1975,S.148 
Vgl. Große 1957,S.189 
Vgl. Kahler 1977a,S.176 
Wänqler 1983,S.103 
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stellung der Zunge ist nur ger ingfügig modifiziert. Alle anderen 

Konsonanten 1 verlangen deutlich ausgeprägtere Bewegungen der Arti-

kulationsorgane. Es können also im Abbau der o. a. artikulato-

rischen Differenzen zwischen [J] und [~] solche segmentinternen 

Vereinfachungen gesehen werden, die "zum minimalen C" 2 führen. [o) 

ist zweifellos minimaler Vokal 3
, [~) kommt einem 'minimalen Konso-

nanten' nahe. Einer minimalen Lautverbindung VC könnte somit die 

Lautkette [ o ~) zugeordnet werden. 

In die gleiche Richtung weisen die Untersuchungen LINDNERS 

zum Sprechbewegungsablauf. 4 [J] und [~) bilden zusammen mit [s) 

(und den jeweiligen stimmhaften Entsprechungen) die Klasse der 

"von der Einstellungsanalyse her kompliziertesten Konsonanten." 5 

[~] ist sprechökonomisch naheliegendes Substituens, da es deutlich 

weniger "präzise Bewegungen" 6 erfordert als die beiden substituier-

ten Laute und insofern weniger kompliziert zu bilden ist. Diese 

Merkmalreduzierung zeigt sich besonders in Lautsequenzen. Die Kom-

pliziertheit eines Lautes äußert sich nämlich primär in der Kom-

plexität der artikulatorischen Bewegungen bei Lautverbindungen, 7 

und gerade dort ermöglicht die Substitution von [J] und [~) durch 

[~] ökonomische Bewegungsabläufe. 

1.1 .3 Akustische Phonetik 

Oben wurde die Physiologie der Erzeugung stimmloser Frikative 

behandelt. Es folgt die Beschreibung der akustischen Struktur des 

so erzeugten Sprachschalles. vorzugsweise ist auch hier die Stel-

lung des intermediären [~) zu anderen stimmlosen Frikativen zu be-

stimmen. Zu diesem Zweck wurden lautspektrographische Untersu-

1 [h) bleibt hier außer Betracht, da ihm keine spezifische Einstellung des An-
satzrohres zuzuordnen ist. 

2 Bartsch/ Vennemann 1982,S.150 (C : Konsonant, V : Vokal) 
3 Vgl. Bartsch/ Vennemann 1982 ,S.149f . 

Vgl. Lindner 1975 
Lindner 1975,S.173; Vgl. Lindner 1975,S.149 
Lindner 1975,S.150 
Vgl. Lindner 1975,S.149ff. Lindner spricht von einfachen und schwierige n "kon-
textuelle[n) Einbettw1gen" (Lindner 1975,S.214). Vgl. Lehfeldt 1980 
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chungen durchgeführt 1 , deren Ergebnisse nach einer allgemeinen Er-
örterung der akustischen Eigenschaften stimmloser Frikative im fol-

genden dargestellt werden. 2 

Wird Schall stimmhaft produziert (Klang) , so entspricht dem 

akustisch eine quasi-periodische Feinstruktur, in der Spektralana-
lyse erkennbar am resultierenden Linienspektrum, wobei der Linien-
abstand der Periodendauer proportional ist. Ein zusätzliches "deut-
liches Formantenmuster" 3 zeigt vokalische Produktion an. Bei ge-
räuschhafter Generierung hingegen entsteht aufgrund der stocha-
stischen Schallstruktur ein Rauschspektrum, das keine solchen Li-

nien zeigt, sondern größere, zusammenhängende Schwärzungen. Stimm-
hafte Geräuschlaute (Geräusche mit überlagerter Klangstruktur) sind 
durch ein Mischspektrum gekennzeichnet. Es "erscheint auf dem Sona-
gramm zusätzlich zum üblichen Rauschspektrum eine Reihe von senk-
rechten, schwarzen Strichen am unteren Rand, die sogenannte 

" V o i c e b a r 11 4 

stimmlose Geräuschlaute (Obstruenten) sind Plosive oder ?rikative. 

1 Zur spektrographischen Analyse vgl. Fant 1970b,S.253-283; Flan~gan 1972,S.140-
204 ; Müller / Ölberg 1976,S.35-68; auch: Potter [u.a.] 1966. 

Im Zusammenhang mit dem Experiment, das Grundlage des empirischen Teils 
der Arbeit ist, wurden Tonbandaufnahmen erstellt, aus denen Ausschnitte als 
Grundlage spektralanalytischer Verfahren dienen. 

Die Analysen erfolgten mit zwei verschiedenen Geräten: Erstens mit einem 
Spektrographen der Firma Spectraphonics ("Speech Spectrographic Display" 
[SSD-III]) mit einem Frequenzbereich von 100 - 5 000 Hz und Breitbandfilter 
(300 Hz und 600 Hz), der auf computativem Wege (Vgl. Flanagan 1972,S.170-181) 
Spektrogramme erzeugt und diese auf einem Bildschirm anzeigt. Diese Form der 
Ausgabe ermöglicht zwar zeitökonomische Analysen, jedoch sind bei der Geräte-
version, die mir zur Verfügung stand, qualitativ zufriedenstellende Reproduk-
tionen kaum zu erstellen. Zum zweiten konnten einige Analysen mit dem Sona-
graphen "Kay-Electrics 6061-B" durchgeführt werden. (Zu den Gerätedaten vgl. 
die o. a. Literatur . ) Einige der Sonagramme sind hier abgedruckt. Hinsicht-
lich der Untersuchungsergebnisse konnten keine Unterschiede zwischen den 
beiden Geräten festgestellt werden. 

Das "SSD-III" ist Eigentum der Sprachlehranlage der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz und wurde mir für meine Analysen freundlicherweise zur Ver-
fügung gestellt. Der Sonagraph ist Eigentum des Instituts für Phonetik der 
Universität Kiel. Herrn Prof. Dr. w. J. Barry und Herrn Prof. Dr. K. J. Koh-
ler danke ich für technische Hilfestellung und für Anregungen zur Interpre-
tation der erstellten Sonagramme. 

2 Vgl. zum folgenden Pilch 1974,S.33-58; Fant 1970b,S.265ff.; Müller/Ölberg 
1976,S.31-69. S.4lff. referieren Müller/Ölberg im wesentlichen Fant 1970b 
und korrigieren dankenswerterweise die dort unterlaufenen teilweise grotes-
ken Ubersetzungsfehler. 

3 Müller/Ölberg 1976,S.41 
Pilch 1974,S.46 
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Erstere sind durch scharfen Einsatz ausgezeichnet 1 • Das Spektro-
gramm zeigt nach einem Moment der Stille (Verschlußphase) einen 
kurzen "Impuls in Form einer vertikalen Spitze im Breitbandspek-
trogramm mit nachfolgendem schnellen Engergieabfall" 2 (Plosion). 

Hier interessieren hingegen die stimmlosen Frikative. 3 Sie set-
zen weich ein 4 und sind durch Rauschspektren ohne einen solchen 
Impuls, also mit kontinuierlichem 5 Verlauf, relativ flach im mitt-
leren Hörfeld 6 , gekennzeichnet. Allerdings "ist die spektrale 
Schallintensität (Schwärzungsgrad) [ ... ] nicht gleichmäßig über 
die Frequenzskala verteilt (wie es etwa bei stationärem 'weißen 
Rauschen' der Fall wäre) . Die Intensität ist vielmehr in einigen 
Bereichen des Spektrums stärker ausgeprägt als in anderen." 7 Es 
handelt sich hier aber im Unterschied zu den Vokalen um "eine 
Vielzahl von Maxima und Minima [ ... ]. Formantmäßig klar geglieder-
te Spektren [sind] selten [ ... ]" 8 

Bemerkenswert ist, daß in der auf FANT fußenden Literatur oft 
auch für stimmlose Frikative "Formant"frequenzen für F1 bis F5 an-
gegeben werden 9 , auch wenn diese in den beigefügten Sonagra~IDen 
nicht erkennbar sind. 1 0 Diese Formantmuster ("F - Patterns") sind zu-
nächst einmal theoretische Werte, die empirisch nicht unbedingt so 
auftreten müssen: "Das Formantmuster definiert man durch die An-
gabe der Frequenzen der vokalen Resonanzen, ungeachtet ob sie 
innerhalb eines Segmentes aufscheinen oder nicht." 11 Nach FANT re-
flektieren diese Formantmuster berechnete Resonanzen typisierter 

1 Vgl. Pilch 1974,S.47f. Auch "+abrupt", "+interrupted". Vgl. Meyer-Eppler 
1969,S.405; Jakobson [u.a.] 1969,S.21 . Wenn phonetische Fakten hier durch 
im Einzelfall zutreffende Bezeichnungen der distinctive feature-Theorie 
übernommen werden, ist damit keinesfalls die Übernahme der Theorie als gan-
zer impliziert. Im Gegenteil, die frühere Fixierung auf "emische" Einheiten 
ist hier nicht dienlich. Zur Kr:i,tik der distinctive feature-Theorie vgl. 
Kohler 1977b,S.13- 42. Vgl. auch Fant 1970b,S.260 

2 Müller/Ölberg 1976,S.41 ~ 
3 Zur akustischen Struktur stimmloser Frikative vgl. Meyer- Eppler 1953b; Suplja-

kow 1968; Jakobson [u. a.] 1969,S.16-26; Iivonen 1969; Lindner 1969,S.196-
202; Fant 1970a,S . 169-185; Fant 1970b; Glave 1974; Müller / Ölberg 1976, 
S.32ff.; Butcher 1977,S.171-191. 

4 "smooth onset". Jakobson [u. a.] 1969,S.21; vgl. Pilch 1974,S.47f. 
Vgl. Jakobson [u . a.] 1969,S.21: "continuant" 
Vgl. die Sonagramme in Müller/Ölberg 1976,S.56 und bei Lindner 1969,S.200 

7 Glave 1974,S.269,271 
Meyer-Eppler 1969,S.383 
Vgl. Supljakov 1968,S.80f.; Müller / Ölberg 1976,S.41-44 

10 Vgl. Fant 1970a,S.254ff.; Supljakov 1968,S.77f.; Müller/ Ölberg 1976,S.56 
11 Fant 1970b,S.268 
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Ansatzrohrkonfigurationen, die auf der Grundlage von Röntgenauf-

nahmen russischer Artikulationen aufgestellt wurden. 1 Empirisch 

können diese Formantmuster, wie oben zitiert, "aufscheinen oder 

nicht". Das heißt, errechnete Formanten können mehr oder minder 

stark reduziert, gedämpft, sein. Bei stimmloser Artikulation, also 

weit geöffneter Glottis, wird dies besonders relevant: "One com-

plication that must be taken into account is the influence of the 

glottis-opening on formant freguencies and formant damping. The first 

formant is raised in freguen~y and highly damped when the glottis area 

is large. These general relations are common to all sounds that 

are produced in part or solely from a supraglottal source, thus 

also to [ ... ] fricatives." 2 Auch die im Unterschied zum Spektro-

gramm erstaunlich scharf abgegrenzten Formanten scheinen zumindest 

teilweise methodisch bedingt: "The unnaturally narrow bandwidths 

of some of the formants of the calculated data are due to the neg~ 

lected constriction damping. '' 3 

Solche Einschränkungen, die der Annahme von klaren "F-Patterns 1' 

für Frikative entgegenstehen, lassen es sinnvoll erscheinen, im 

folgenden die für die einzelnen Frikative typischen "relativen 

Maximalbereiche" 4 zu untersuchen, ohne a priori von einer laten-

ten, mehr oder weniger "aufscheinenden", Formantstruktur 5 auszu-

gehen. GLAVE spricht zutreffend von "spektralen Energiekonzentra-

tionen für Frikative (SEF)" im Unterschied zu "Formanten" bei Vo-

kalen. 6 

Bezüglich der spektralen Energiekonzentrationen nehmen [h] und 

[x] eine Sonderstellung ein, da ihre "Formanten stets dieselben 

Vgl. Fant 1970a,S.93-106 
Fant 1970a,S.169. Vgl. dort Fig. 2.6-4.,S.174. Graphik 4 zeigt die Werte für 
weit geöffnete Glottis. Hier sind Fl und F2 so stark reduziert, daß sie nicht 
mehr erkennbar sind. Dieses Bild bieten auch die meisten Sonagramme von [J]. 
Fant 1970a,S.177 
Glave 1974,S.271. Die Quantifizierung der spektralen Energiebereiche lag 
außerhalb meiner experimentellen Möglichkeiten; das Spektrogramm erlaubt eine 
solche Quantifizierung nicht. 
Es ist auch darauf hinzuweisen, daß Fants Formantmuster anhand russischen 
Sprachenmaterials aufgestellt wurden, so daß einerseits Werte für bestimmte 
Segmente fehlen, andererseits Werte für andere Segemente nur begrenzt über-
tragbar wären. 
Allerdings ist Gie Bezeichnung FoT'mant allgemein für vokalische und konsonan-
tische spektrale Energiekonzentrationen so weit verbreitet, daß der Versuch 
einer terminologischen Differenzierung wohl wenig Aussicht auf Erfolg hat. 
Vgl. Glave 1974,S.271,Fußn.14; vgl. auch die oben zitierte, vom amerika-
nischen Sprachgebrauch beeinflußte Literatur. 
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Positionen wie die der umgebenden Vokale einnehmen." 1 (h] ist 
durch ein sehr engergiearmes Spektrum ausgezeichnet. Es "ist spek-
tral geflüsterten Vokalen gleichzusetzen. Deshalb sind spektral 

definierte Unterscheidungsmerkmale [ ... ] nicht anwendbar [ ... ]" 2 • 

Auch [x] bildet das ForQantmuster der Nachbarvokale ab, hier liegt 
jedoch "der Hauptanteil [des] [ ..• ] Geräusches [ ... ] im Gebiet um 
F2 konzentriert" 3 , außerdem ist [x] im Unterschied zu [h] energie-
reich. 

Das Rauschspektrum von [f] ist intensitätsarm und relativ 
flach, d. h. charakteristische Energiekonzentrationen sind kaum 
erkennbar. "Es ist beschränkt auf den Frequenzbereich 1 500 Hz -

1 0 kHz." 4 

[s] ist durch ein intensives Geräusch mit Maxima in oberen Fre-
quenzbereichen gekennzeichnet. "Der Hauptenergiebereich [ ... ] 
liegt zwischen 4 und 10 kHz." 5 

Die spektralen Energieverteilungen für [J], [~] und [c;], wie 
sie sich als Ergebnis meiner spektrographischen Analyse 6 darstel-

1 Heike 1964,S.85 
2 Heike 1970,S.461. Vgl. hierzu die Sonagramme bei Müller / Ölberg 1976,S.52 und 

61, die Heike bestätigen. 
3 Müller /Ölberg 1976,S.56 
4 Müller/Ölberg 1976,S.43 

Müller/Ölberg 1976,S.56; vgl. auch Deeters/ Meyer-Eppler 1956,S.lll; Supljakov 
1968,S.77, 80; Meyer-Eppler 1969,S.383; Iivonen 1969, bes. S.142; Fant 1970a, 
S.171, 175, 252 
Es wurden Segmente untersucht, die vom Explorator vorher 'ohrenphonetisch' 
als [J], [~] oder [c;] identifiziert waren. Oie Segmente stehen in folgenden 
Lautketten: 

[J] rn [c;] 

1. [tiJ] [ti~] [tic] Tisch 
2. u. 3. [•teJnrJ] [ 

1 te~·nq] [ • t~c;mc;] technisch 
4. [ 1 s1Ju] [

1 s1fe]. [ 'src;-e) sicher 
5. [f rJ] [fq [ f rc;] Fisch 
6. [ 'kr : aJa] [ 'kr •oJa] [ 1k1 ·ac;a) Kirche 
7. [blaeJ] [blae~ [blaec) b'leich 
8. [Je:] [~e:] [ c;e:] ~ 
9. [eJa] [e~a) [eca) sinnlose Sequenzen 

10. [eJ] [ e1·] [e~) 
11. [J] [~ [c;] isol i ~ rt 

Die Sprecher sind männlich, ca. 20 Jahre alt und sprechen ostpfälzischen Dia-
lekt bzw. Substandard als Primärsprachsystem. (Zur Auswahl der Informanten 
vgl . Kap. 4). Die Lautsequenzen 1-6 sind Feldaufnahmen unterschiedlicher 
Sprecher, die Sequenzen 7-11 sind Studioaufnahmen eines einzelnen, 'bidialek-
talen', Sprechers. 
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Zur Exemplifizierung der im Text (Vgl. S.13 - 21) dargelegten aku-

stischen Phonetik der stimmlosen Frikative [9), [~) und [J] sind 

hier einige Sonagramme abgebildet . [ 9 ], [~]und [J) stehen oben 

im Kontext (Einheit bZeich ), unten isoliert (Vgl. S.17,,Fn.6). Die 

intermediäre Stellung des Frikativs [~] ist deutlich zu erkennen: 

Die Abfolge [ 9 ), [~], [J) stellt sich dar als kontinuierliche Ver-

lagerung der spektralen Energiekonzentrationen zu niedrigeren Fre-

quenzbereichen hin. 

(X) 
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len, sind in Figur 1 angegeben. 1 

FIGUR Die spektralen Energiekonzentrationen der Frikative 
[J], [n, [~J 

[ s l [~] 

Es soll nicht der kontrafaktische Eindruck größerer Homogenität 
hervorgerufen werden·, weshalb die Figur auftretende Varianten auf-
führt. Erst auf dieser Grundlage werden typische SEF aufgestellt . 

1 Durchgezogene Linien markieren starke spektrale Energie, Punktlinien relativ 
schwache spektrale Energie und das Punktraster erkennbare spektrale Energie-
konzentrationen . Die Grenzen wurden nach dem Mittel der Verteilungen der Va-
rianten eingezeichnet. 
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Folgende Ergebnisse lassen sich ableiten 1
: [J] ist durch ein 

energiereiches Spektrum gekennzeichnet. Eine erste spektrale Ener-

giekonzentration ist zwischen 1 ,3 und 2,1 kHz erkennbar, eine 
zweite SEF zwischen 2,3 und 3,2 kHz. Hier liegt der Hauptenergie-
bereich des Spektrums. Ab etwa 3,8 kHz bis zur oberen Meßbe -
reichsgrenze erstreckt sich ein breites Rauschband ohne sicher 

über alle Varianten systematisierbare SEF. Diese Ergebnisse 
decken sich weitgehend mit in der phonetischen Literatur genann-

ten Werten. Sehr genaue Verlaufskurven finden sich bei FANT, 

~UPLJAKOV und IIVONEN. 2 

[f] zeigt eine erste SEF zwischen 1,7 und 2,1 kHz, ein zweites 
Band ist zwischen 2,5 und 4,1 kHz zu erkennen, weitere spektrale 

Energie ist oberhalb 6 kHz angesiedelt. 
Das Spektrum von [ ~] ist im Vergleich zu [s] und [J] relativ 

energiearm. 3 Ein deutliches erstes Maximum ist zwischen 2,5 und 
3,4 kHz zu erkennen, weitere spektrale Engergie ist zwischen 3,7 
und 5 ,5 kHz und dann oberhalb 6,1 kHz konzentriert. Diese Vertei-
lung entspricht weitgehend der von MULLER/ÖLBERG angegebenen,' 
auch ist eine auffällige Ubereinstimmung mit den von GLAVE ermit-

telten Werten erkennbar. 5 

Der Vergleich der SEF rechtfertigt die Einstufung von lll als 

intermediär zwischen [J] und[~]. Alle drei Laute haben starke 
hochfrequente Geräuschanteile, jedoch ist im unteren Teil des 
Spektrums eine offensichtliche Differenzierung erkennbar. Die 

beiden unteren SEF haben folgende Lage: 
[ s l : 
lO: 
[ ~ l : 

1, 3 - 3, 2 kHz 
1 , 7 - 4, 1 kHz 
2,5 - 5,5 kHz 

Diese Stufung im unteren Teil des Spektrums ist in besonderem Ma-

ße relevant: "The spectrum analysis shows, that the maximum, 

Es geht im folgenden weniger um exakte Frequenzangaben als um die Relationen 
der Frequenzverteilungen der einzelnen Laute. 

2 Vgl . Deeters/Meyer-Eppler 1956,S.lll; Heike 1964,S . 96 ; Supljakov 1968,S.78 
80; Iivonen 1~69,S.142; Meyer-Eppler 1969,S.383; Fant 1970a,S.174f., 177ff., 
255; Müller/Ölberg 1976,S.44, 56 
Vgl. Müller/Ölberg 1976,S.56 
Vgl . Müller/Ölberg 1976,S.33, 44, 56 
Vgl. Glave 1974,S.274f. 
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responsible for the perception of pitch of the sounds / s / and / J / , 
is the second formant." 1 Für diesen zweiten Formanten nimmt SUPL-
JAKOV eine Schwelle bei ca. 1 650 Hz an 2 , ab der der Konsonant 
als "soft" 3

, d. h. als palatalisiert, empfunden wird. Die bei 
SUPLJAKOV angegebene Lage des Formanten bei palatalisiertem [ J ] 

([J, ]) entspricht der hier festgestellten unteren SEF des [~], 

das ja oben auch als "palatalisiertes [J]" beschrieben wurde. 
Auch DEETERS/MEYER-EPPLER weisen auf die besondere Bedeutung der 
Abstufung der unteren Grenzfrequenz hin: "Die obere Gren zfr equen z 
ändert sich nur wenig mit der Artikulationsstelle, und es ist 
nicht zu erwarten, daß sie von Einfluß auf die gehörsmäßige Un-
terscheidbarkeit [ ... ] ist. Wir sehen deshalb die untere 
G r e n z f r e q u e n z des Turbulenzspektrums als das Haupt-
charakteristikum dieser Laute an." 4 

Die Interpretation dieser Ergebnisse der Spektralanalyse liegt 
auf der Hand. Es wurde darauf hingewiesen, daß die spektrale 

Energiekonzentration bei Frikativen den Resonanzeigenschaften des 
supraangustialen Bereichs des Ansatzrohres entspricht. 5 Die Re-
sonanzfrequenzen liegen umso tiefer, je größer dieser Bereich 
ist. Im Falle des [J] vergrößert die Labialisierung den supra-
angustialen Bereich zusätzlich, so daß das charakteristische, 
vergleichsweise tieffrequente Geräusch entsteht, im Spektrogramm 

als relativ tiefe SEF sichtbar. Bei [~] liegen diese Resonanzfre- · 
quenzen aufgrund der Delabialisierung höher, jedoch noch tiefer 
als bei [~],wo aufgrund der palatal - dorsalen Artikulation und 
der Spreizung der Lippen sehr hohe Resonanzfrequenzen entstehen. 6 

1.1 .4 Auditive Phonetik 

In der Literatur finden sich häufig impressionistisch gewonnene 
Hinweise zum Gehörseindruck. Das intermediäre [~] liege auch au-

1 Supljakov 1968,S.78. Dieser zweite Formant entspricht nach Supljakov und 
Fant der hier angegebenen untersten SEF. 

2 Vgl. Supljakov 1968,S.79 
3 Vgl. Supljakov 1968,S.79ff. 
4 Deeters / Meyer-Eppler 1956,S.lll 

Vgl. Meyer-Eppler 1953a,b; Fant 1970a,S.15ff., 63ff., 168ff.; Müller/Öli:>erg 
1976,S.32 
Zu ergänzenden apparativen Untersuchungen der Frikative, die hier nicht 
durchgeführt werden konnten, vgl. Butcher 1977. 
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ditiv zwischen [J] und [-rJ: "Der Schalleindruck ist offenbar dem 

~näher verwandt", 1 es sei "schon ähnlich dem [J]" 2 • Gesicherte 

Ergebnisse der auditiven Phonetik 3 liegen hinsichtlich [~] selbst 

nicht vor, jedoch lohnen die Resultate bezüglich der stimmlosen 

Frikative insgesamt eine Betrachtung. 

WUTHRICH zeigt, daß die stimmlosen Frikative einer gemeinsamen 

Klasse der auditiv-phonetischen Ähnlichkeit angehören. 4 Besonders 

interessant sind die Einzelergebnisse: Für [J] als "Bezugskonso-

nant" 5 ist [<r] der Laut höchster auditiver Ähnlichkeit, es folgen 

[z], [s], [x], [h], [f]. 6 Für [<rl als Bezugskonsonant ist [J] 

ähnlichster Laut, gefolgt von [x], [f], [h], [z] und [s]. 7 Dieses 

Ergebnis wäre allein durch artikulatorische Klassifikation nicht 

vorhersagbar. 8 Offensichtlich werden nicht einfach Laute gleicher 

Artikulationsart und benachbarten Artikulationsortes als ähnlich 

empfunden, sonst müßten die auditiven Ähnlichkeitsrelationen [J] / 

[s] und [J] / [-rl identisch sein, ebenso die Relationen l-rl / [J] und 

[<r] / [x]. Die auditive Ähnlichkeit als eigenständige psychophone-

tische Kategorie zeigt jedoch, daß dies nicht so ist, sondern daß 

die wechselseitige auditive Ähnlichkeit von [J] und [<rl größer 

ist als die Ähnlichkeit eines der beiden mit irgend einem anderen 

Laut. 
Das numerische Maß für die auditive Ähnlichkeit von Lauten, 

die Frequenzsumme, 9 zeigt, daß [J] und l-rl auch absolut als sehr 

ähnlich empfunden werden. Sie haben nach den Paaren [r] / [R], [m] / 

[n] und [s]/[z] den höchsten Grad auditiver Ähnlichkeit unter 

Große 1957,S.182 
Essen 1979,S.109. Beide Zitate stehen nur stellvertretend für eine Vielzahl 
ähn~ich~r oh~enphonetisch motivierter Angaben in der o. a. Literatur zu[~] . 

Ähnlichkeit von Segmenten kann "grundsätzlich in sämtlichen Untersu-
chungsbereichen definiert werden[ ... ], d. h. vor allem im artikulatorischen 
im akustischen und im auditiven." (Kohler 1977a,S.99). Hier geht es um audi-' 
tive bhnlichkeit, die, wie Wüthrich zeigt, mit der artikulatorischen oder 
akustischen Ähnlichkeit nicht identisch sein muß. (Vgl. Wüthrich 1974,S.69-
92; Kohler 1977a,S.97ff .) 

4 
Vgl. Pilch 1974,S.33f.; Wüthrich 1974,S.lf. 

5 
Allerdings zusammen mit [z]. Vgl. Wüthrich 1974,S.53, 66 
Wüthrich 1974,S.33 
Vgl. Wüthrich 1974,S.33 
Vgl. Wüthrich 1974,S.35 
Eher schon unter Berücksichtigung akustischer Eigenschaften der Segmente. 
Vgl. Wüthrich 19 74,S.21 
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allen Lautpaaren. 1 

Die "Anwendungsmöglichkeiten und Konsequenzen", 2 die WUTHRICH 
allgemein sieht, sind bei der hohen auditiven Ähnlichkeit von [J] 
und [xl auch hier von Belang: 

1 . "Lautsubstitutionen beim Spracherwerb der Kinder:" 3 

"Die substituierten Konsonanten sind in den meisten Fällen auditiv nahe 
Verwandte der ersetzten Konsonanten." 4 

2. "Aufbau des kindlichen Konsonantismus:" 5 

"Je weiter die Laute auditiv auseinander liegen, umso früher tritt die 
Gegensatzbildung zwischen ihnen ein." 6 

3 . "[Lautliche] Abweichungen von der hochsprachlichen Norm :" 7 

"[ Die] abweichenden Laute [sind] mit den Lauten der genormten hochsprach-
lichen Formen durch die Brücke der auditiven Ähnlichkeit verbunden[ ... ]: 
Die divergierenden Laute sind auditiv stets eng miteinander verwandt." 8 

4. "Historische Lautveränderungen:" 9 

"Die Lautveränderungen vollziehen sich fast immer innerhalb auditiv ver-
wandter Laute." 10 

5 . "Sprachverstehen, [ . .. ] Signalverständlichkeit:" 11 

"Je größer die Frequenzsumme eines Konsonantenpaares ist [d.h. die audi-
tive Ähnlichkeit], umso grösser ist die Gefahr, dass die beiden Konsonan-
ten miteinander verwechselt werden." 12 

Diese allgemeinen Regularitäten treffen auf die auditiv sehr 
ähnlichen Laute [J] und [~] in besonderem ~aße zu: Lautwandel z. B. 
scheint für beide Segmente in hohem Maße "motiviert" . 13 Nicht nur 

Vgl . Wüthrich 1974,S.22 
Wüthrich 1974,S.69 
Wüthrich 1974,S.69 
Wüthrich 

5 Wüthrich 
6 Wüthrich 
7 Wüthrich 
8 Wüthrich 
9 Wüthrich 

10 Wüthrich 

1974,S.70 
1974,S.77 
1974,S . 78 
1974,S.78 
1974,S.78 
1974 , S . 86 
1974,S.91 

11 Wüthrich 1974,S.92 
12 Wüthrich 1974,S . 92. Beachtenswert ist die Übereinstimmung der Ergebnisse 

Wüthrichs mit den von Ungeheuer bestimmten Verwechslungswahrscheinlichkei-
ten der entsprechenden Lautpaare. Aufgrund der allgemeinen Übereinstimmung 
kann ein Zusammenhang auch für [J]/[~] angenommen werden, ohne daß Unge-
heuer ihn jedoch speziell für dieses Lautpaar untersucht hätte. Vgl . Wüth-

13 rich 1974,S.21; Ungeheuer 1968. 
Zur Typologie von Lautveränderungen nach ihrer "Motivation" vgl . Bartsch/ 
Vennemann 1982,S.152-154 
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die gegenseitige Substitution, sondern auch die Substitution durch 
einen artikulatorisch, akustisch und auditiv intermediären Laut 
ist danach plausibel: Zwei auditiv, akustisch und artikulatorisch 
sehr ähnliche Laute können leicht durch einen dritten ersetzt 
werden, der hinsichtlich sämtlicher Parameter zwischen ihnen 
liegt und zu jedem der ersetzten Laute in einem Verhältnis der 

größten Ähnlichkeit steht. 

Oie oben ausgebreiteten phonetischen Fakten dienen im folgenden 
als eine argumentative Grundl?ge, auf die beim Versuch der Erklä-
rung unterschiedlicher Phänomene immer wieder zurückzugreifen 

sein wird. 



- 25 -

1.2 PHONOLOGIE DER PHONE [c;], [x] UND [h] DER NEUHOCHDEUTSCHEN 

STANDARDSPRACHE 

1. 2. 1 Synchronische Phonemanalyse 

Für das Standarddeutscne wurden oben die stimmlosen Frikative 

[f], [s], [J], [c;], [x], ([ x ]l, [h] identifiziert. Der Ph~nemsta

tus von /f/, /s/ und /J/ ist, bei einigen distributiven Besonder-

heiten1, unumstritten, während der phonologische Status der 

stimmlosen palatalen, velaren und glottalen Frikative hingegen 

seit 1930 2 kontrovers diskutiert wird. Bezeichnend für die Dis-

kussion ist, daß von den fünf rein kombinatorisch möglichen Klas-

sifikationen der Laute [h], [c;] und [x] vier in der Literatur ver-

treten werden. (1./c;,x,h/; 2. /c;/, /x / , /h/; 3./c;,x / , /h / ; 4. / c; / , 

/x,h/). 3 

Die "Streitigkeiten" 4 dauern an. 5 Sie exemplifizieren den Kern 

der durch PILCH in anderem Zusammenhang vorgetragenen Polemik: 

"Une description phonologique donnee peut s'articuler en STYLES differen-
tes[ .. . ] Les differentes manieres de 'dire la meme chose' sont variable 
ä l'infini . L'histoire de la phonologie abonde de disputes stylistiques, 
disputes opiniatres, personelles et qui restent sur le plan esthethique. 
On connait bien les titructures phonologiques [ .. . ], mais on se querelle 
quant au 'mot juste' pour les presenter [ ... ] " 6 

Was die hier interess ierenden sprachlichen Fakten anbetrifft, 

also im wesentlichen die Laute, die "wir jetzt durch das Doppel -

zeichen eh bezeichnen" 7 , sowie der Hauchlaut [h], so sind sie in 

der Tat seit langem bekannt: 

1 Vgl. unten, S.43f. 
Vgl. Bloomfield 1930 
zu Hermanns Vorschlag (/ c; / , / c;,x / , /h / ), der hier nicht als eigene Klassifi-
kation gewertet wird, vgl. S.31 ,Fn . 9. 

4 Pilch 1974,S.133 
5 Wie die unten diskutierte Literatur zeigt, kann kaum mit Kloeke von einem 

Abschluß der Diskussion spätestens 1972 ausgegangen werden . Vgl. Kloeke 1982, 
S.40 . Die vorherrschende generative Phonologie bedingte allerdings eine ge-
ringere Intensität der Auseinandersetzung. 

6 Pilch 1972,5:160 
Paul 1916,S . 307 
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"Wir unterscheiden jetzt deutlich zwei Hauptarten der Aussprache, velare 
[ ... ]und palatale [ ... ] Die erstere hat statt nach a, o , u (Bach, Loch, 
Buch ) , die letztere nach e , i, ä, ö , ü ( brechen , brich, Bäche, Löcher , 
Bücher) ; auch nach Konsonanten (vgl. Kelch , Kirche , mancher[ ... ]). Auch 
das Verkleinerungssuffix -chen [ wird] stets mit palatalem Laute gesprochen 
[ . .. ]Schriftsprachliches eh mit dem deutschen Lautwert kommt niemals im 
Anlaut vor [ .. . ] " 1 

Dagegen steht h ausschließlich "im Wortanlaut vor Vokal" 2
• 

Pauls frühe 3 , nicht formalisierte Formulierung kennzeichnet 
die "donn§s empiriques" 4 auch heute, nach fünfzigjähriger Diskus-
sion, zutreffend. 5 Die o.a . Diskussion. hat somit weniger die 
sprachlichen Fakten als die Art und Weise ihrer Beschreibung zum 
Gegenstand. Sie erhellt unterschiedliche methodische Prämissen , we-
niger die bekannten lautlichen Verhältnisse. Dies ist nicht zu 
kritisieren, eher hingegen der Gestus der Diskussion, der eben 
diese Tatsache nicht immer erkennen läßt. 

Die differierenden Ergebnisse der Phonemanalysen resultieren 
i n unserem Zusammenhang fast immer 6 aus drei oft nicht explizier-
ten Entscheidungen theoretisch-methodologischer Natur: Es han-
delt sich dabei erstens um die Frage, ob das Analyseprinzip der 
"Hierarchie der Ebenen" 7 übernommen wird oder nicht, zweitens um 
die Entscheidung darüber, in welchem Umfang Erb- , Lehn- und Fremd-
wörter Element des Korpus s i nd,und drittens um die Frage, ob die 
Phonemanalyse quantitative Kriterien heranzieht oder nicht. Im 
f o l genden wird zunächst d i e Relevanz dieser Entscheidungen für 
die Phonemanalyse dargelegt. Anschließend wird gezeigt, wie sie 
im einzelnen die hier interessierenden divergierenden Phonemana-
l ysen bedingen. 

Paul 1916,S.307f. 
Paul 1916,S. 316 
Vgl. auch Vietor 1915 , S . 204f.,213,364 [dort wohl verschrieben]; Vietor 1884, 
S.110 . Dort finden sich auch schon bis heute die Diskussion bestimmende Bei-
spiele: Mamachen : Aachen ; Frouchen : rauchen . 
Pilch 1972 , S.158 
Zahlreiche Arbeiten angewandt-linguistischer Orientierung können dement-
sprechend auch heute noch mit ähnlichen Charakterisierungen arbeiten . Vgl. 
etwa Duden 1962,S.53f.; Siebs 1969,S.lOOff.; Großes Wörterbuch der deutschen 
Aussprache 1982,S.6lff.; Kufner 1971,S.27 [unten] . 
Abweichende Lösungen, z.B . das "Junktur"-Konzept, werden unten separat dis-
kutiert. 
Kohler 1967,S.117 
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- Die er s te , a uch in a nderem Zusammenhang kontrovers diskutier -
te Entsche idung b e trifft die "grammatical prerequisites to phone-
mic analysis ": 1 Die struktura l i stische 2 Phonemanalyse ermit t e l t 
die distr ibutiven Restr i k tionen s egmentierter Phone . Differenzie-
ren zwei Phone in identi s cher lautlicher Umgebung 3 (= keine dis-
tributive Restr i k t ion ) "intellektuelle Bedeutung" 4 , stehen s i e 
also in "Opposit i on ", s o werden s i e unterschiedl i chen Phonemen 
zugeordne t. Einern e inzigen Phonem werden zwei "phonetisch ver-
wandte " 5 Phone hingegen dann zugeordnet, wenn sich ihre distriou -
tiven Restrikt i onen komplementär verhalten oder wenn sie bei 
ident i s cher Distr i bution keine " intellektuelle Bedeutung" diffe-

Pike 1947 
Trotz Differenzierung in die bekannt en Schulen erscheint die Sammelbezeich-
nung "Strukturalismus" hier akzeptabel, da wesentliche Elemente der Phonem-
analyse bei näherem Hinsehen Obereinstimmung aufweisen. Vgl . hierzu auch 
die Fnn . 3 und 4 auf dieser Se i te. 
Der Minimalpaartest ist mit dem Distributionskriterium insofern kompatibel, 
als er es anhand von empir i schen Lexikoneinheiten operationalisiert . Er 
stellt jedoch auch e i ne Si mplifikation des Distributionskriteriums dar: Die 
phonologische Analyse einer Sprache bezieht sich nämlich "nicht auf wirk-
liche , sondern auf m ö g 1 ich e Wörter[ .. . ]" (Bartsch/ Vennemann 
1982,S.78 . Vgl . Bens e u.a . 1976,S . 22 . Vgl. auch Trubetzkoys Definition von 
"Oppositi on": "Schal lgegens ätze , die[ ... ] intellektuelle Bedeut ung[ •.. ] 
d i fferenzieren k ö n n e n " [Hervorheb. JH]), der Minimalpaartest hingegen 
auf wirkliche Wörter. Zufäl l ige "Lücken" im Lexikon können dabei problema-
tisch werden, denn : "Eine phonologische Theorie einer Sprache handelt nicht 
von den zufälligen Lücken im Lexikon dieser Sprache, sondern ausschließlich 
von den systematisch auszuschl i eßenden lautlichen Strukturen." (Bartsch/ 
Vennemann 1982 , S.78) In der Fixierung auf wirkliche Wörter einer Sprache 
bleibt der Minimalpaartest zwar - simplifizierend - brauchbare Hilfe, doch i st 
stets zu prüfen , ob sich ein Schluß innerhalb einer Minimalpaaranalyse "'tat-
sächlich auf die phonematische Strukt ur[ . .. gründet] oder nur auf Lücken i n 
den Belegen" (Pi lch 1974 , S .77). Die Phonemanalyse kann aus Praktikabilitäts-
gründen mit Minimal paaren arbeiten, doch müssen auch "Pseudominimalpaare" 
berücksichtigt werden , die das K,riterium der "ähnliche[n] Umgebung" (Pilch 
1974,S . 77) zuläßt . Vgl . Barts ch/Vennemann 1982,S.77-79, Pilch 1974,S.15,74-
83. 

4 Vgl. Trubetzkoy 1939,S.29f . Bekanntlich wird - zumindest in der Methodolo-
gie - im Distributionalismus das Bedeutungskriterium abgelehnt, doch ist 
dies kaum haltbar. Bei der Beurteilung der Tatsache etwa, ob zwei Phone in 
identischer Distribution als Phoneme oder freie Varianten zu klassifizieren 
s ind , wi r d die Aporie deut l ich : Wird ein Distinktionstest mit Informanten 
strikt ohne Rückgriff auf Bedeutung durchgeführt, gelingt eine Unterschei-
dung nicht: "Was den Test al s Distinktion passiert, kann immer noch freie 
Variation[ . . . ] sein." (Kohler 1977a,S.96) Werden Verfahren hingegen so kon-
struiert , daß freie Varianten von Phonemen sicher unterschieden werden, so 
schleicht sich das Bedeutungskriterium 'durch die Hintertür' des Informan-
tenurteils wieder ein . 
Zum verbreiteten Kriterium der phonetischen Verwandschaft vgl. z . B. Pilch 
1974,S . 58-63 
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renzieren. Das Pröblem liegt in der Tatsache, daß die distributi-

ven Restriktionen abhängig sind von Art und Umfang der größeren 

Einheiten, innerhalb derer sie notwendigerweise ermittelt werden: 

Sie differieren also je nachdem, ob sie auf der Ebene der Silbe, 

des Morphems, des Wortes usw. 1 angegeben werden. So gelten mor-

phem- oder silbeninterne distributive Restriktionen auf der Ebene 

des (zwei- oder mehrmorphematischen bzw. - silbigen) Wortes oft 

nicht. 2 Zudem fällt "die morphologische Gliederung mit der silbi-

schen Gliederung bekanntlich nicht zusammen [ ... ]" 3 (Vgl. s a gen : 

{sag}{en} , aber sa $gen ), so d~ß auch deshalb mit divergierenden 

Distributionsbeschränkungen zu rechnen ist. Da nun aber, wie oben 

ausgeführt, die Distributionsrestriktionen wesentlich über den 

Phonemstatus von Phonen entscheiden, erhellt, daß mi~ der oft 

nicht explizierten Entscheidung für eine Silben-, Morphem- oder 

Wortphonologie 4 die Ergebnisse der Phonemanalyse partiell präju-

diziert werden. 5 Die im Sprachmaterial gegebenen Distributionsver-

weitere Einhe iten sind z.B . More, Kontur, phonologisches Wort, Satz oder 

auch Text. Vgl. Pilch 1 9 74,S.32 
Vgl. Pilch 1974,S.16-3 2 
Bartsch/ Vennemann 1982,S.57 
"Silben-", "Morphem- " und "Wortphonologie" bezieht sich auf die Einheiten, 

innerhalb derer eine Phonemanalyse vorgenommen wird. Je nach Ansatz können 

Phoneme als silben-, morphem- oder wortdistinktive Einhe iten aufgefaßt wer-

den. 
Die "mühsame n und müßigen Diskussionen" (Vennemann 198 2,S. 261) um die De-

finition der fundamentalen Begriffe 'Silbe', 'Wort' und 'Satz' können hier 

nicht erörtert werden: "Heute erkennt man klarer als in früheren Zeiten, als 

Hunderte solcher Definitionsversuche unternommen wurden, daß solch fundamen-

tale Be griffe[ ... ] überhaupt nicht theorieunabhängig explizit def iniert, 

sondern nur im Rahmen einer umfassenden Sprachtheorie eingeführt werden 

können - und auch dort nur entweder implizit oder aber explizit unter der 
Voraussetzung, daß irgendwelche anderen, ähnlich schwierigen Begriffe impli-

zit eingeführt werden. Alles Definieren hat irgendwo ein Ende, wenn es nicht 

zirkulär werden soll." (Vennemann/ Jakobs 1982,S.9). Zur Problematik der 

Wort- und der Silbendefinition vgl. Vennemann/Jakobs 1982,S.3-12,28-30. 

Es ist hiermit die Kontroverse um "grammatical prerequisites to phonemic 

analy sis" (Pike 1947), die Kontroverse um die "Hierarchie der Ebenen" ( Vgl. 

z.B. Kohler 1967) angesprochen. Die Nichtberücksichtigung morphologischer 

Grenzen in der phonematis chen Analyse wird primär i nnerhalb des amerikani-

schen Strukturalismus vertreten, während die Prager Schule eine Trennung der 

phonologischen von den übrigen Ebenen ablehnt. In der transformationalisti-

schen Phonologie , die der Phonologie den Status einer eigenen Ebene ab-

spric ht, werde n "nichtphonologische Elemente wie Morphemgrenzen und lexika-

lis che Klassen selbstve r s tändlich b e nutzt[ ... ], da s i e a uf h öher e n Stufen 

des Able itungsprozesses ohnehin vorhanden sind." (Vennemann/ Jakobs 1982, 

S . 43) Die neuere, aus der Kritik an der transformationalistischen Phonologie 

entstandene "Natürliche Generative Phonologie" kehrt dagegen, als Theorie 

[ weit e r S .29] 
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hältnisse können sich bei Einbeziehung der Morphemgrenzen in die 
Phonemanalyse als Distribution von Phonemvarianten, bei ihrer 
Nichtberücksichtigung als Phonemdistribution darstellen. Die o.a. 
"Streitigkeiten" sind z.T. hierauf zurückzuführen. Die Laute [<?] 
und [x] werden bei Berücksichtigung der Morphemgrenzen als kombi-
natorische Varianten eines Phonems klassifiziert, bei ihrer Nicht-
berücksichtigung als teilkomplementär distribuierte Phoneme. 

- Die zweite theoretisch-methodologische Entscheidung betrifft 
das Korpus: "Soll die phonologische Untersuchung auf die lexika-
lischen Einheiten beschränkt werden, die alle Sprecher kennen und 
verwenden, oder sollen alle im Wörterbuch aufgeführten 'Wörter' 
[ ... ]erfaßt werden ?" 1 Es handelt sich also um die Entscheidung, 
ob die phonologische Analyse nur das ~Zentrum" oder zusätzlich die 
"Peripherie" 2 des einzelsprachlichen Lexikons berücksichtigt. Auch 
hier divergieren die Entscheidungen stark: Einige Autoren analy-
sieren nur das "Erbgut" des Deutschen, ausschließlich Eigennamen, 
Lehn- und "Fremdwörtern", andere berücksichtigen das Gesamtlexikon, 
teilweise sogar fremdsprachige Eigennamen (z.B. Jimena , span. 
[xi•mena] oder Jorge , span. [ 'x:>rxe ]) • 3 

Die Entscheidung, welche Lexikoneinheiten Element des Korpus 
sein sollen, ist nicht nur deshalb problematisch, weil sie oft 
recht willkürlich getroffen wird und für den Rezipienten Hinter-
grundcharakter behält, sondern auch wegen dronender Zirkularität: 
PHILIPP, die ihre Entscheidung dankenswerterweise expliziert, un-
tersucht z.B. "die germanischen Stammwörter und die integrierten 
Lehnwörter [ ... ]" 4 verbreitetes Kriterium der Klassifikation ei-
ner lexikalischen Einheit als Lehnwort ist aber der Grad ihrer 
Integration in das System der jeweiligen Sprache, hier der Grad, 

"mit nur e in er Ebene" (Vennemann/Jakobs 1982,S.46), die ausschließ-
lich phonologische, nicht aber morphologische Kategorien zuläßt, "in gewissem 
Sinne[ ... ] zu einem vorstrukturalistischen Stadium" zurück (Vennemann/Ja-
kobs 1982 ,S . 46) 

1 Philipp 1974,S.8 
Zum Zentrum/ Peripherie-Konzept vgl. Travaux Linguistiques de Prague 1966; 
Heller/Scharnhorst 1983; Zur Anwendung dieses Konzeptes auf die Fremdwort/ 
"Lehnwort-Frage vgl . Clyne 1967,S.217f.,222-224; Steinberg 1978, S.189f. 

3 Vgl. z.B. cercignani 1979,S.53f. Notation der standardsprachlichen Exempla 
hier wie im folgenden nach Duden 1974 

4 Philipp 1974,S.8. Nicht untersucht werden Eigennamen und die "nur teilweise 
integrierten Fremdwörter[ . . . ]" (Phil ipp 1974,S.8) 
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in dem sie sich "dem phonologischen System [ ... J angepaßt hat." 1 

Die in unserem Zusammenhang folgenreiche Gefahr der Zirkularität 2 

ist deutlich: Kriterium des Status als phonologisch integriertes 
Lehnwort ist die Anpassung an das phonologische System, das pho-
nologische System seinerseits wird aber nicht zuletzt auf der 
Grundlage integrierter Lehnwörter erstellt. Die Zirkularität kann 
auch hier am Beispiel der stimmlosen Frikative demonstriert wer-
den: Ob z.B. Chemie als integriertes Lehnwort zu bezeichnen ist, 
hängt auch von der Tatsache ab, ob im phonologischen System des 
Deutschen anlautendes [~] zu9elassen ist. Umgekehrt wird genau 
diese Frage auf der Grundlage eines Korpus entschieden, das neben 
Erbwörtern auch integrierte Lehnwörter, wie möglicherweise Chemie , 

enthalten kann. 3 

- Die dritte Entscheidung betrifft die Frage, ob, wie meist, von 

dem Grundsatz "Once a phoneme, always a phoneme" 4 ausgegangen 
wird, wonach "grundsätzlich e i n Minimalpaar für die phonolo-
gische Analyse ausreicht,[ ... ]" 5 oder ob bestimmte Minimalpaare 
wegen ihrer Seltenheit weniger "ern.st 11 6 genommen werden. 

Die folgende Darstellung der divergierenden Positionen hinsicht-
lich der Phonemanalyse der Phone [~], [x] und [h] geht nicht 
wissenschaftsgeschichtlich, 7 sondern systematisch vor. Sie zeigt 
im einzelnen auf, in welcher Weise divergierende Lösungen durch 
die o.a. Entscheidungen bedingt sind. 

1. Die Klassifikation/~/ /x/ /h/ 
Obwohl RUSS annimmt, niemand außer MOULTON 8 habe "seriously con-

Iluk 1974 ,s. 290 
Vgl. auch Bluhme 1970,S.360 
Möglichkeiten, diese s Problem anders als durch Dezisionismus zu lösen, bie-
tet einmal die schon aus Gründen der Synchronität nicht wünschbare Reduktion 
des Korpus auf den "Erbwortschatz", zum zweiten die Entscheidung der Fremd-
wort/Lehnwort-Frage nach sprachexternen Kriteri~n, wie z.B. von Polenz vor-
geschlagen hat (Vgl. von Polenz 1967,S.71-80). 
Pilch 1974,S.133 
Meinhold/Stock 1980,S.72 
Werner 1973,S.81. Qualitativ argumentieren z.B. auch Zacher/Griscenko 1971, 
S.114f.; Adamus 1966,S.418 
Vgl. hierzu Werner 1972,S.46-50; Griffen 1977,S.380-382. 
Vgl. Moulton 1962,S.21-23 
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sidered setting up /x/ and /~/ as separate phonemes [ ... ]", 1 be-
gegnet diese Lösung, die nach ZACHER/GRISCENKO "auf L.R.Zinder, wo-
möglich auf L.V.Scerba zurück[geht]", 2 sich jedoch schon 1929 bei 
JONES findet, 3 immer wieder. 4 Meist 5 wird hier eine Morphemphono-
logie abgelehnt. 6 Minimalpaare mehrmorphematischer lvörter werden 
demnach zur Analyse herangezogen. Unter dieser Voraussetzung werden 
dann Minimalpaare und Pseudominimalpaare 7 wie Kuhehen (['ku: c;:on] ) 
Kuchen (['ku:x a n]), Frauchen ( [•frauc;:an]l: rauchen (['ra uxan]), 
Mamaahen ([ma'ma:c;: an] ) Aachen (['a:xon]), die [c;:] und [x] in 
wortmedialer 8 Opposition zeigen, akzeptiert, womit der Phonemsta-
tus der Laute nachgewiesen wäre. 9 

CERCIGNANIS Phonemanalyse gelangt zum gleichen Ergebnis /c;:/, 
/x/,/h/, jedoch mit abweichender Begründung. Nach CERCIGNANI kon-
trastieren [~] und [x] nämlich auch initial, wobei auf Lehn- und 
Fremdwörter, sogar auf fremdsprachliche Eigennamen zurückgegrif-
fen wird: Charisma ([ ' c;:a:rrsma]) : Chan ([xa:n]), Chirurg 

1 Russ 1978,S.90 
zacher/Griscenko 1971,S . llO 
Vgl . Jones 1929,S.44 (Vgl.,kritisch hierzu, Bloomfield 1930; Dietrich 1953) 
Neben den in Fn. 6 genannten Autoren ziehen auch Morciniec 1958,S.56 und 
Werner 1973;3 . 8lf. diese Lösung in Erwägung . 

5 Abweichend Cerc i gnani 1979,s.u. auf dieser Seite 6 Vgl. Leopold 1948; Trost 1958,S.243; Moulton 1962,S.21-23; Pilch 1966,S.254; 
Ungeheuer 1969,S . 38f.; Kufner 1971,S.26- 28; Pilch 1972,S.166; Pilch 1974, 
S.31,70f.,133f.;Vennemann 1980,S.132; Vennemann 1982,S.278 
Vgl. S. 27 ,Fn.3 

8 Entsprechend der Tatsache, daß Wortphonologie und Morphemphonologie zu un-
terschiedlichen Segmentierungen gelangen, müssen auch die Termini initiai , 
mediai und finai danach unterschieden werden, auf welche Beschreibungsebene 
sie sich beziehen. So kann ein Laut zugleich als morpheminitial und als 
wortmedial bezeichnet werden. 
Obwohl Hermann diese Voraussetzungen akzeptiert (vgl. Hermann 1932,Sp. 117), 
kommt er doch zu einer abweichenden Lösung, indem er den Satz "Once a pho-
neme , always a phoneme" anzweifelt: [~] in -ahen habe Phonemcharakter, an-
sonsten sei von komplementärer Distribution und damit von / c;:,x / auszugehen. 
[c;:] sei somit "mehrgültig". Es sei sowohl als Realisation des /c;:,x/ -Pho-
nems a ls auch, in - ahen , eines / c;: / - Phonems zu klassifizieren. Obwohl Fälle 
existieren, in denen eine disjunkte Klassifikation problematisch erscheint 
(vgl. Kohler 1977a,S.l00-103), wird hier das Biuniquitätsprinzip ohne Not 
aufgegeben: Nachdem Hermann - durch Sonderklassifikation des [c;:] im Diminu-
tivsuffix - morphologische Restriktionen der Phonemanalyse implizit aner-
kennt, wäre es auch möglich gewesen, diese explizit zu formulieren und dann 
zu einer einheitlichen Klassifikation / c;:,x / zu gelangen. 

Keinesfalls ist Zacher/Griscenko 1971,S.110 zu folgen, wenn sie anneh-
men, auch Morciniec 1958 (S.56) stütze Hermanns These. Morciniec weist 
wie andere Autoren auf die Mögiichkeit hin, [c;:], [x] und [h] je nach Fest-
legungen der Theorie unterschiedlich zu klassifizieren. Damit ist jedoch 
keine "Phonologische Mehrgültigkeit" im Sinne Hermanns gemeint. 
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([eri'rurk]) : Jime na (span.[ xi 'mena ]) und Chrie ([' erri : o ]) 

Ch"loe (['xlo: o ]). 1 

Auch andere Autoren gre ifen mitunter auf Lehn- und Fremdwörter 

zurück, um phonologischen Kontrast zwischen [er] und [h] (wortini-

tial: chemisch (['<re:m r J]) hämisch (['h r: :m r J] ), Chatte 

([ 'erat o ]) hatte ([' hat o ]) Chorde (['<r ::> rdo]): Ho r de ([h ::irdo ]); 2 

wortmedial: Eichen ([ ' a rero n] ) 

(['frarhart ])) oder [ x] und [h] 

' Dirn . zu Ei ' Fr eiheit 

(wortinitial: Chan ([ xa:n ]) : Hahn 

([ha:n]), Junta ( ['xunt a ]) : Hund ([h unt]), Choden ([•xo:don]) 

Hoden (['h o:d a n]); wort-medial: Buchung (['bu:xu!J]} : Uhu 

(['u:hu]), 3 Sac hara ([ 'za :xara]): Saha r a (['za:hara])) nachzu-

we isen.4 Es zeigt sich, daß [er] , [x] und [h] dann als /<f/ , /x/, 

/h/ klassifiziert werden können, wenn Morphemgrenzen nicht be-

rücksichtigt werden und auc h seltene, z .T. singuläre Belege 5 in 

die Phonemanalys e eingehen. Lehn- und Fremdwörter sind hier Ele-

mente des Korpus. 

2. Die Klassifikation / er 1 x,h / 

Die andere 'Extremlösung' besteht darin, [ er ] , [x] u n d [h] als Va-

rianten eines Phonems zu klassifizieren. Die Vertreter dieser Po-

Vgl . Cercignani 1979,S.53f. Cercignani lehnt zwar die zuvor gena~nten wort-
medialen Minimalpaare ab, hält aber durch d i e zitierten initialen Pseudo-
minimalpaare d~n Phonemstatus der Laute für erwiesen . 

2 Weitere Belege für initiales [er]: Chitderich ( [ '<fi ldarI<f]), Char.on 

<['era:r::in]) , Chrysander <[<rry'zanda r]) , chthoni sch <['er t o :n rJ]) , Chi na 

(['<ri:na]). 
Zum letzten Min i malpaar vgl. Kloeke 1982,S . 47. Belege für wortmediales [h] 
sind auch Ahorn (['a:h::irn]) , Oheim C['o:harm]) , Al kohol, (['alkoho :l] ) , 
Kohorte ([ko 1 h::ir t a ] ) und Interjektionen: aha ([a'ha:]l, ahoi ([a'hov]l , oho 

([0 1ho:]). Weitere Beispiele vgl. Cercignani 1979,S.62f . ; Kloeke 1982,S.47 
Unabhängig von der phonologischen Klassifikation der Laute [<f] und [x] wird 

bekanntlich häufig ein eigenes /h/-Phonem angesetzt , auch ohne auf z.T. 
bizarre Belege wie die o . a. zu rekurrieren. Argumente sind dann z.B.: 
- [h] steht isoliert , ist in keine Korrelation eingebunden (z . B. Philipp 

1974,S . 37) 
- Die phonologische Identifizierung von [erJ,[x] und [h] würde "das Korrela-

tionspaar / er ,x / - /h / aus der Fortiskorrel~tion der Konsonanten heraus-
brechen." (z.B. Meinhold/ Stock 1980,S.1 30) 

- Phonotaktik: />1 / tritt "als einziges Konsonantenphonem morphemintern in 
keine Konsonantengruppierung ein[ ... ]" (z.B. Kohler 1977a,S.177) 

- / h / wird wegen zu geringer phonetischer Ähnlichkeit zu [er] und [x] als 
Phonem kla ssifiziert (z.B . Bluhme 1970,S . 365) 

Solche Belege finden sich in allgemeinen Textkorpora normalerweise nicht. 
So weist das von Ortmann verschiedentlich ausgewertete Kaeding - Korpus 
kein einziges Minimalpaar f ür [er], [x] und [h] auf. 
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sition 1 setzen eine Morphemphonologie an, in deren Rahmen die 
o.a. 'Wort-Minimalpaare', bei denen ja jeweils die morphologische 
Struktur differiert (Vgl. {Kuh}{chen} : {Kuch}{en}, {Tau}{ch en} 

{tauch}{en} ), ihre Beweiskraft verlieren: Der Unterschied zwi-
schen [~] und [x] wird im Deutschen zwar zur Unterscheidung von 
Wörtern, nicht aber zur Unterscheidung von Morphemen genutzt. 
Auch Distinktivität im Anlaut wird von den Vertretern der Klassi-
fikation /~ 1 x,h/ verneint, indem Namen, Fremd- und Lehnwörter 
(z.B. Chemie, chemisch , China , Junta, Chuzpe (['xutspa])) aus der 
Analyse ausgeschlossen bleiben. 2 

Die so gewonnene Komplementarität wird auch nicht durch mor-
pheminitiales [~] in -c hen durchbrochen, da [h] gerade vor [a] 
nicht steht. Beispiele für morphemmediales [h] (Uhu , Ahorn , 

Oheim ) , die die komplementäre Distribution zu durchbrechen schei-
nen, bleiben oft undiskutiert, 3 werde~ mitunter auch auf proble-
matische Weise hinwegargumentiert. 4 Eine akzeptable Lösung bie-
tet, im Rahmen seiner generativen Phonologie, WURZEL 5 : Da initia-

les [~] im deutschen "Erbgut" nur vor unbetontem Vokal [ a ] steht, 
hingegen "in Ahorn , Oheim und Uhu dem Segment ein Vokal folgt, 
der nicht ohne Betonung ist,[ ... ]" 6 sei komplementäre Distribu-

tion gegeben. 
Es zeigt sich, daß bei Ansatz einer Morphemphonologie und 

gleichzeitiger Einengung der Analyse auf den deutschen Erbwort-
schatz eine Entscheidung für /~,x,h/ argumentativ Bestand haben 

kann. 

1 Vgl. Merlingen 1960,S.152; Morciniec 1968,S .82; Zacher 1969,S.84,101-105, 
124; Heike 1970,S.459-462; zacher/Griscenko 1971; Griffen 1977,S.385; Veith 
1980,S.130. Implizit liegt diese Analyse auch bei Ross 1967,S.50 und Wurzel 
1970,S.232-234 zugrunde. Lüdtke 1959,S.180, Bluhme 1970,S.365, Werner 1973, 
S.8lf. und Russ 1978,S .90 erwägen diese Lösung. 

2 Zirkulär argumentiert Werner, wenn er die Normierung der Aussprache von 
"Chemie , China usw. [ ... ] mit anlautendem [ <?] [ .•• als] systemwidrige Rege-
lung[ . .. ]" bezeichnet. Vgl. Werner 1973,S.82 

3 Vgl. Lüdtke 1959,S.180; Merlingen 1960,S.162; Morcinier 1968 ,S.82; Heike 
1970; Bluhme 1970; Zacher / Griscenko 1971; Griffen 1977 

4 so sei "zu fragen, ob wir A- horn nicht als quasi-Kompositum wie Nas -horn 
[ .. . ] interpretieren sollen, ob wir den Uhu als onomatopoetisches Wort nicht 
in die Peripherie verweisen sollen." Werner 1973,S.82 
vgl. unten,S.47-56 

6 Wurzel 1970,S . 242 
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3. Die Klassifikation /~ 1 x/ /h/ 
Weitaus am häufigsten begegnet die Klassifikation /~ 1 x/ /h/, 1 wo-
bei meist 2 von einer Morphemphonologie ausgegangen wird und "die 
germanischen Stammwörter und die integrierten Lehnwörter [ ... ]", 3 

Fremdwörter hingegen nicht, berücksichtigt werden. 4 Wie oben dar-
gelegt, bewirkt die Annahme einer Morphemphonologie, daß [y] und 
[x] als Varianten eines Phonems klassifiziert werden. Die Einbe-
ziehung integrierter Lehnwörter, das heißt in diesem Fall Lehn-
wörter meist griechischer Etymologie mit initialem[~], etabliert 
/h/ als Phonem 5 (ch emi sch : hämisch ; Chinin ([~i'ni:n]) : hi n 

{[hrn])). 

Im Gegensatz zu dieser verbreitet anzutreffenden expliziten 
Einbeziehung der Morphemstruktur arbeiten zwei Ansätze implizit, 
'verkappt', morphologisch. Es handelt sich zum einen um den auf 
BLOOMFIELD zurückgehenden Ansatz, der im Diminutivsuffix - ah e n 

"a word-like phonetic entity" 6 sieht, zum anderen um das durch 

Bloomfield eröffnete bekanntlich mit dieser Klassifikation - indem er sich 
gegen Jones 1929 wandte - die Kontroverse. Vgl. Bl oomfield 1930 
Abweichende Herleitungen der identischen Phonemklassif ikation stellen das 
"Wort-Konzept" und das "Junktur-Konzept" dar. Vgl. unten S.35f. 

Auch Raffler Engel kommt zu einer abweichenden Herleitung, indem sie an-
nimmt, die Wörter mit Diminutiv (Kuhehen , Tauchen ) differierten von den mi-
nimal unterschiedenen ohne Diminutiv (Kuchen, tauchen) hinsichtlich der In-
tonation: "Ora, sottoponendo queste parole ad un esame prosodico oltre al 
consueto confronto articolatorio, si costatera ehe la potenziale omonimia 
non viene evitata soltanto dalla variazione della fricativa, bensi anche da 
differenze prosodiche. Sta di fatto ehe le parole del gruppo del diminutive 
presentano un'intonazione del tutto diversa dalle altre. In quest'ultime e 
dove la fricativa fa parte della radicale, il tono di voce rimane su di un 
livello pressocche constante laddove le parole al diminutive presentano una 
curva melodica con la prima sillaba in tono ascendente." (Raffler Engel 
1965,S.176) Diesem Ansatz kann nicht gefolgt werden , da ein Unterschied in 
der Prosodie nicht erkennbar ist (Kritisch hierzu auch Issatschenko 1973, 
S.l). 
Philipp 1974,S.8 
Vgl. Swadesh 1934,S.119; Trubetzkoy 1939,S . 35,64,249; Brandenstein 1950, 
S.74,93; Dietrich 1953,S.32,36; Haas 1954,S.58f .; Trubetzkoy 1958,S.34; 
Lüdtke 1959,S.180; Duden 1962,S.19; Morciniec 1958,S.56; Freudenberg 1966, 
S.4; Morciniec 1967 , S.166 ; Kohler 1967,S.117; Essen 1979,S.244; Agricola 
[u . a.] 1969/ 70,S.793f.; Bluhme 1970,S . 365 ; Copeland 1970 ,S. 95 [implizit] ; 
Vennemann 1972b ,S.875; Heike 1972,S.18,30f.; Werner 1973,S.82; Issatschenko 
1973; Duden 1974,S.23f.; Philipp 1974,S.36f.; Zimmer 1976,S.174f. ; Kohler 
1977a,S.90; Kohler 1977b,S.ll; Russ 1978,S.90; Cercignani 1979,S.54; Mein-
hold/Stock 1980,S.72f.,133; Veith 1980,S.130f.; Kloeke 1982,S.40f.,47 

5 Zu anderen Herleitungen des Phonemstatus des [h] vgl. S.32 , Fn.4 
6 Trim 1951,S.41. Vgl. Bloomfield 1930,S.28; Jones 1967,S.69 
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MOULTON formulierte 'Junktur-Konzept' . 1 Das Axiom des frühen ame-
rikanischen Strukturalismus, "the definition of a phoneme is pro-
perly made in purely phonetic terms,[ ... ]" 2 ist für beide Ansätze 
Ausgangspunkt. Beide formulieren dabei morphologische Bedingungen 
der Phonemanalyse in scheinbar außermorphologischen Kategorien. 

BLOOMFIELD engt in seiner Replik auf JONES dessen struktura-
listische Definition komplementärer Distribution (Diese ist nach 
JONES dann gegeben, wenn zwei verwandte Laute niemals "in the 
same situation [ ... ]" 3 auftreten.) zunächst auf den Satz, dann 
auf das Wort, • schließlich auf das Morphem ein. Er postuliert, 
das Deutsche behandle "suffixes with initial consonant phoneti-
cally as separate words [ •.. ]". 5 Doch sind Suffixe nach überwie-
gender Auffassung keine "Wörter". 6 BLOOMFIELDS Argumentation 7 muß 
also als Versuch gewertet werden, eine intuitiv für sinnvoll ge-
haltene, jedoch nach den Axiomen der eigenen Theorie nicht halt-
bare Phonemanalyse durch implizite Einbeziehung der morphologi -
schen Ebene argumentativ abzusichern. Dieser Weg ist nic ht gang-
bar. Entweder muß die Trennung der Ebenen strukturalistischer Be-
schreibung aufgegeben werden, indem eine Morphemphonologie expli-
zit ange s etzt wird, oder es bleibt die Konsequenz, [~], [x] und 
[h] als separate Phoneme zu kla s sifizieren. 

Nicht anders verhält es sich mit MOULTONS Junktur- Konzept, in 
dem sogar "a trick of analysis [ ... ]" 8 gesehen wurde . Das Pro-
blem der in bestimmten Fällen durchbrochenen komplementären Dis-
tribution von [~] und [x] wird hier gelöst, indem ein segmentel -
les Junktur- Phonem (/+/) angenommen wird. "This segmental phone-
me /+/ has the following allophone s : at the beginning or end of 
an utterance it appears as a pau s e of indeterminate duration 
[ . . • ]; within an utterance it · appears either as a pause of brief 
duration or, in free variation with this, as zero [ ... ]". 9 Hier-

1 Vgl. Moulton 1947; Moulton 1962; Werner 1972,S . 49; Werner 1973,S.87f. 
2 Bloomfield 1930 ,S. 28 

Jones 1929,S.43f. 
Vgl. Bloomfield 1930,S.28 

5 Bloomfield 1930,S.28 
6 zu den Problemen der 'Wort'-Definition vgl. S.28 , Fn.4 
7 Kritisch hierzu Leopold 1948,S.180; Trim 1951,S.41 
8 Leopold 1948,S.179 
9 Moulton 1947,S.220. Diese beiden Realisationen der Junktur werden. auch mit 

den Termini offen vs. geschlossen bezeichnet. 
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mit sind dann "verschiedene Kontexte für die zunächst kontra-

stierenden Se gmente [ ... ]" 1 geschaffen: / + 1 fr a u+x a n +/ vs. 

/+ 1 raux a n+/; /+'ku :+x a n+/ vs. /+ 1 ku:x a n+/. 

Diese Lösung ist, trotz verschiedentlich positiver Aufnahme, 2 

abzulehnen. Die bei natürlicher Sprachverwendung meist als "Zero" 

realisierten Junkturen sind nämlich selbst bei aufwendigen Analy-

severfahren kaum korrekt zu lokalisieren, "wenn nicht ein Vorwis-

sen die Junkturen tentativ an den relevanten Stellen ansetzt 

[ ••• ]".
3 Letzteres würde im vorliegenden Fall bedeuten, daß man 

"vor dem deutschen Diminutivum - c hen das Zeichen /+/ setz[t], um 

[x] von [~] zu unterscheiden [ ... ] Auf diese Weise häufen sich 

die phonematischen Gespenster (engl. ghost phoneme s) [ ..• ]" 4 Die 

darin liegende Zirkularität sollte jedoch vermieden werden: "Die 

morphologischen Einheiten als phonologischer Analyse- und Be-

schreibungsrahmen sind daher auch hier sinnvoller." 5 

WERNER begreift die Junktur nicht als segmentelles Phonem, 

sondern als suprasegmentelles Merkmal, 7 von ihm verstanden als 

"'Grenzsignal', [ ... ] das darin besteht, daß beim zusammentreffen 

von zwei Phonemen nicht die üblichen positionsbedingten Verände-

rungen [ ... ] stattfinden." 8 Dieser Weg ist gangbar: 

"Deutsch [~] zeigt nach velarem Vokal, wie in Frauchen , an, daß eine Mor-
phemgrenze unmittelbar vorausgeht. Die Palatalität des Frikativs ist ein 

p o s i t i v e s G r e n z s i g n a 1 in dieser Lautumgebung. Kom-

plementär dazu folgt aus [x] nach velarem Vokal, wie in r>auchen , daß gera-

de keine Morphemgrenze vor dem Frikativ liegt. Seine Velarität ist ein 

n e g a t i v e s G r e n z s i g n a 1 in diesem phonetischen Kon-
text. 119 

Kohler 1977a,S.lll 
Vgl. Werner 1972,S.62; Werner 1973,S.86-89; Cercignani 1979,S.Slf. 

3 Kohler 1977a,S.112 
Pilch 1974 ,S.162 
Kohler 1977a,S.112 

6 Vgl . Werner 1973,S.87-89 
7 Vgl. Werner 1973,S.88 
8 Werner 1973,S.87f. Diese "positionsbedingten Veränderungen", also morphem-

interne komplementäre Distribution, die historisch auf Assimilation zurück-

gehen, können jedoch kaum mit Werner als "Sandhi-Erscheinungen" bezeichnet 

werden, da die "minimale Voraussetzung für die Anwendung von Sandhi-Regeln 

[ ... ] immer das Vorhandensein einer Wortgrenze[ ... ]" ist. Bartsch / Vennemann 

1982,S.53 
Kohler 1977a,S.ll0 
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Es muß jedoch gesehen werden, daß mit dieser Neudefinition der 
Junktur als suprasegmentelles Grenzsignal, das Morphemgrenzen 
markiert, mit den Problemen des MOULTONschen Konzeptes auch des-
sen Attraktivität beseitigt wird. Soll dort die Junktur als seg-
mentelles Phonem die Formulierung einer Phonologie ohne Rück-
griff auf die Morphemebene ermöglichen, so gibt WERNER diesen 
Anspruch auf, indem er mit dem Konzept des 'Grenzsignals' die 
Phonemanalyse wieder in Abhängigkeit von der Morphemstruktur be-
treibt. Dies ist zwar, wie oben ausgeführt, möglich, doch ist es 

hierzu nicht erforderlich, den Junktur-Begriff umzudefinieren. 
Die Theorie der Grenzsignale 1 reicht hierzu vollständig aus. 

Es zeigt sich, daß die Klassifikation /~ 1 x / /h / bei morphem-
phonologischem Ansatz und Einbeziehung von Lehnwörtern gerecht-
fertigt werden kann. Das 'Wortkonzept' und das 'Junktur-Konzept' 
überzeugen hingegen nicht. 

4. Die Klassifikation /~/ /x,h/ 
Vereinzelt begegnet die erstmals von TRIM vorgeschlagene Klassi-

fikation/~/, /x ,h / . 2 Die Autoren lehnen eine Morphemphonologie 
ab und beziehen Lehnwörter griech. Etymologie mit anlautendem [~] 

in die Analyse ein. [~] einerseits und [x], [h] andererseits er-
scheinen demnach phonologisch distinkt (Kuhehen : Kuchen ;. Cho r 

de : Horde ). Distinktivität zwischen [x] und [h] wird abgelehnt, 
indem hier seltene Fremdwörter ausgeschlossen bleiben und Belege 

wie Ahorn, Uhu und Oh eim entweder nicht diskutiert 3 oder abge-

Vgl. Trubetzkoy 1939,S.241-261; Trubetzkoy 1958,S.33-35; Kohler 1977a,S.108-
112; Mayerthaler 1971; Jakobson / Halle 1971,S.29f. Kritisch zur Theorie der 
Grenzsignale stellen sich natürlich diejenigen Forscher ein, die eine Mor-
phemphonologie ablehnen: "Die reine Wortphonologie läßt phonologische Rela-
tionen nur innerhalb von Wörtern bzw. Morphemen gelten. Die Relation zwi-
schen dt. t auchen [ ... ] ~ Tauchen [ ... ] nennt sie dagegen nicht distinktiv 
oder oppositionell, sondern 'bloß ein Grenzsignal'. Da man in der Praxis 
niemals eine auch nur annähernd vollst ändige Liste der Grenzsignale erarbei-
tet, vernachlässigt man damit nicht nur die ohne Rücksicht auf morphologi-
sche Grenzen bestehenden Relationen. Man läßt sich außerdem leicht zu der 
irrtümlichen Annahme verleiten, über morphologische Grenzen hinweg gäbe es 
keine pho~ematischen Relationen . Es handelt sich eben 'bloß um Grenzsig-
nale'." Pilch 1974,S.31 
Vgl. Trim 1951; Adamus 1966,S.415-418; Adamus 1967,S.173-180 . 
Vgl. Trim 1951 
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tan 1 werden. 

Die Darstellung hat gezeigt, daß die unterschiedlichen phonolo-

gischen Klassifikationen der Laute [~], [x] und [h] jeweils ge-

mäß den Festlegungen der Theorie Bestand haben könne~. Die Kon-

troverse ist nicht theorieunabhängig entscheidbar, sondern reflek-

tiert theoretisch-methodische Entscheidungen: "Whether we choose 

to maintain [~] and [x] separately in the phonology or as va-

riants depends upon the model used." 2 

Nach der Frage der Anzahl der Konsonantenphoneme wird im folgen-

den noch kurz auf die Integration der oben ermittelten Phoneme in 

das System der deutschen Konsonantenphoneme 3 eingegangen. Dabei 

"hängt die Form des Systems natürlich von den Lösungen ab, die 

der jeweilige Autor als Ergebnis seiner phonologischen Analyse 

vorschlägt." 4 Die oben diskutierten unterschiedlichen Lösungen 

haben insbesondere Auswirkungen auf den Grad der Integration der 

stinunlosen Frikative innerhalb der - neben der Nasalitätskorrela-

tion - für das deutsche Konsonantensystem zentralen Stimmhaftig-

kei tskorrelation. 5 Die Systemdarstellungen im folgenden sind auf 

"Die seltenen intervokalischen (h}, vgl. Ahorn, Uhu retten die Situation 
nicht." Adamus 1967,S.176 
Griffen 1977, S.382 
Die von Trubetzkoy ausgehende Entwicklung der Systemdarstellungen des deut-
schen Konsonantismus kann hier nicht diskutiert· werden. Vgl. hierzu Werner 
1972,S.40-42; Meinhold/Stock 1980,S.135-138. 

4 Meinhold/Stock 1980,S.137. Teilweise werden auch umgekehrt Problemfälle der 
Phonemanalyse nach dem Kriterium der Integrierbarkeit der zu ermittelnden 
Phoneme in das Konsonantensystem entschieden . Vgl. z.B. Philipp 1974,S.36: 
"Trotzdem erscheint es günstiger, /j/ und/~, x/ als zwei Phoneme zu be-
trachten, weil dieses Oppositionspaar sich durch das Merkmal der Sonorität 
in die Reihe der Gegensätze stimmlos 'V stimmhaft eingliedern läßt." 

In unserem Zusammenhang können differierende Lösungen nur hinsichtlich 
der stimmlosen Frikative diskutiert werden. Andere Problemfälle,wie insbe-
sondere das Affrikatenproblem, müssen außer acht bleiben. 
Die Frage, ob diese Korrelation durch das Merkmal der Stimmbeteiligung kon-
stituiert wird oder durch das Merkmal 'lenis' vs. 'fortis' ("Fortiskorrela-
tion", vgl. z.B. Meinhold/Stock 1980,S.136), muß hier nicht diskutiert wer-
den. Gute Gründe (vgl . Kohler 1977a,S.64) sprechen für das Merkmal 'stimm-
haft' vs. 'stimmlos'. Zudem gilt folgendes: "In phonologischen Beschrei-
bungen, in denen dieser Gegensatz verwendet wird - u.U. zur Subsumierung 
aller Varianten eines Oppositionselementes unter einer einheitlichen Be-
zeichnung-, haben die Namen überhaupt keine phonetische Bedeutung mehr." 
Kohler 1977a,S.64f. 
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die Stimmhaftigkeitskorrelation beschränkt. 
Die Attraktivität der Klassifikation / ~, x, h / liegt in diesem 

Zusammenhang in der Möglichkeit, das sonst isoliert stehende [h] 
durch Einbeziehung in die Stimmhaftigkeitskorrelation phonolo-
gisch zu integrieren: "Mag das Oppositionspaar 'j - h 1 ' auch ei-
genartig und gewissermaßen defektiv sein, der deutsche Konsonan-
tismus gewinnt dadurch an phonologischem Systemgehalt:" 2 

/ p / 

/ b / 

/ f / 

/ v / 

/ t / 

/ d / 

/ s / 
/ z / 

! SI 
( /3/ ) 2 

/ k / 

/ g / 

/ ~, x, h / 

( / j / ) 

Die Klassifikation /~/ , / x / , / h / führt dementgegen zu schwächerer 
Integration der Phoneme. Je nach Darstellung bleiben entweder / x / 
und / h / unintegriert 4 

/ p / / t / / k / 

/ b / / d / / g / 

/ f / / s / IS I / ~ / / x / /h / 
/ v / / z / (/3 / ) ( / j / ) 

oder aber / ~ / und / h / 5 

1 h bezeichnet bei Zacher / Griscenk.o das Phonem/~, x, h / . 
2 Zacher/ Griscenk.o 1971,S.116. Darstellung in Anlehnung an Zacher/ Grisce nk.o 

1971,S.116 
3 Ob [3], das nur in Lehnwörtern (Genie [3e 1 ni:], BÜ11TK1ge [bla ' ma:3 ü]) vor-

kommt, und [j], das auch als Allophon des /i/-Phonems gewertet werden 
kann, als konsonantische Phoneme angesetzt werden sollen, ist umstritten. 
Die Phoneme werden in den folgenden Darstellungen zwar aufgeführt, jedoch 
in Klammern gesetzt. 

4 Vgl. Ungeheuer 1969,S.40; auch Cercignani 1979,S.llO 
5 Vgl. Werner 1973,S.74, wenn seine Lesart/~/, /x/, /h/ zugrunde gelegt wird. 

Bei Meinhold/Stock 1980 (S.138), die diese Lesart ebenfalls erwägen, wird 
/x/ integriert, indem es mit /r/ als Oppositionspaar ge sehen wird. / r / wird 
dann, wie schon bei Moulton 1947, als stimmhafter Lenis-Frikativ angespro-
chen. 
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/p/ / t / / k / 

/b / / d / / g / 

/ f / / s / IS I lc;;I / x / / h / 

/ v / / z / ( /3/ ) ( / j / ) 

oder alle drei Phoneme. 1 

/p/ / t / / k / 

/ b / / d / /g / 

/ f / / s / /S / l c;; I / x / / h/ 

/ v / / z / ( / 3 / ) ( / j /) 

Eine Möglichkeit , auch bei der Klas s ifikation /c;; / , / x / , / h / eine 
Integration von / c;; / und / x / in die Stimmhaftigkeitsopposition zu 
erreichen, ist PILCHS Unterscheidung "zentraler" von "peripheren" 
Gliedern der Stimmhaftigkeitsopposition, 2 doch bleibt auch hier 
/ h / isoliert. Zudem werden im peripheren System Elemente in Be -

ziehung gesetzt, die z.T. standardsprachlicher, z.T. umgangs-

sprachlicher Natur ([ y ])sind. 

/ p / 

/ b / 

/ t / 

/ d / 

/ f / / s / 

/ v / / z / 

/S / 

/ 3 / 

l c;; I 

/ j / 

/ k / 

/ g / 

/ x / 

/ y / 

zentrale Glieder 

periphere Glieder 3 

Die am weitesten verbreitete Klassifikation / c;;, x / /h / läßt / h / 

isoliert, integriert aber / c;;, x / in die Stimmhaftigkeitsopposi-

Vgl. Werner 1972,S.40; Kufner 1971,S.28 
Vgl. Pilch 1966,S.251-253. Die Affrikaten werden hier wie zuvor ausgespart. 

3 Da /3/ , / j / , / y / bei Pilch als "peripher" bezeichnet sind, kann hier darauf 
verzichtet werden, sie in Klammern zu setzen. 
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tion: 1 

/ p / / t / / k / 

/b / / d / / g / 

/ f / / s / IS I ! er, x / / h / 

/ v / / z / (/ 3/ ) ( / j / ) 

Der Verfasser schließt sich im folgenden der Klassifikation 
/ er, x / / h / an, was, wie oben ausgeführt, impliziert, daß von ei-
ner Morphemphonologie ausgegangen wird und geläufige Lehnwörter 
in die Analyse einbezogen sind. Dem entspricht dann das oben zu-
letzt vorgestellte Phonemsystem. 

Im Zusammenhang dieser Arbeit ist neben der Anzahl der Phoneme 
und ihrer Integration im Phonemsystem auch der Grad der Ausnut-
zung der ermittelten Oppositionen von Bedeutung, also ihre 'funK-
tionelle Belastung'. Obwohl das Konzept der funktionellen Bela-

stung seit langem bekannt ist 2 und beispielsweise bei der Erklä-

rung diachron-phonologischer Prozesse häufig Anwendung findet, 
ist "die Verwendung des Begriffs [ .•• ] nicht einheitlich." 3 Er 

wird in der Forschung 
1. zum Teil syntagmatisch, zum Teil paradigmatisch abgeleitet, 
2. einmal auf Phoneme, einmal auf distinktive Merkmale und mitun-

ter auf Positionen im Wort bezogen, 
3. teilweise anhand des Phonemsystems, teilweise anhand des Lexi-

kons und teilweise anhand von Textkorpora operationalisiert. 

Hierzu kurz einige Erläuterungen. Ad 1.: Die s y n t a g m a -
t i s c h e Ableitung der funktionellen Belastung geht von der 

Vgl. z.B. Lüdtke 1959,S.179; Werner 1973,S.74; Philipp 1974,S.36. 
Differierende Systeme ergeben sich auch hier je nachdem,ob [j] und [ 3 ] 

als konsonantische Phoneme klassifiziert werden oder nicht. Auf / j / verzich-
ten z.B. Trubetzkoy 1939(5.64) , Moulton 1947(5.215 ) und Bluhme 1970(5.359). 
Auch lehnen Trubetzkoy 1939 (S.64), Moulton 1947(5.215), Bluhme 1970 (5.359 ), 
Philipp 1974 (5.36 ) und Veith 1980(5.131 ) ein /3/ - Phonem ab . Trotz Klassi-
fikation / '!,x/ setzt Veith 1980(5.131) kein Oppositionspaar / '!, x/ : / j / an. 
Bluhme 1970 stellt /h/ erstaunlicherweise in die Reihe / v/ / z/ /h/ . 
Vgl. schon Gillieron 1918,S.14. Vgl . den Forschungsüberblick bei Eirsch-
Wierzbicka 1971,S.58-71; Altmann/ Lehfeldt 1980,S.190-195; Vgl. auch Meyer-
stein 1970 
Hirsch-Wierzbicka 1971,S .. 60 
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Determination einer Einheit durch ihren sprachlichen Kontext aus 1 : 

"Je mehr das Einzelelement, das Phonem, determiniert ist durch 

seine nähere und fernere Kontextumgebung, desto geringer ist seine 

funktionelle Belastung." 2 Meist wird funktionelle Belastung jedoch 

p a r a d i g m a t i s c h bestimmt. Sie ist dann "measure of 

the number of minimal pairs which can be found for a given oppo-

si tion. " 3 Ad 2.: Oft wird die funktionelle Belastung von Ph o -

n e m e n 4 ermittelt, mitunter auch von d i s t i n k t i v e n 

Merk m a 1 e n 5 , wobei bei letzterem Ansatz zugleich die Be-

lastung der durch die distinktiven Merkmale konstituierten Korre-

lationen gemessen wird. HIRSCH-WIERZBICKA mißt demgegenüber die 

funktionelle Belastung von Position e n 6 im Wort. Ad 3.: 

Weitreichende Konsequenzen ergeben sich daraus, ob man die funk-

tionelle Belastung am Phonemsystem, am Lexikon oder an einem Kor-

pus empirischer Texte operationalisiert. Am P h o n e m s y -

s t e rn 7 können nicht eigentlich Auftretenshäufigkeiten ermittelt 
werden, sondern es kann lediglich die Phonemdistribution analy-

siert und quantifiziert werden. Daraus kann allenfalls auf eine 

potentielle Auftretenshäufigkeit geschlossen werden, doch stimmt 

dieser Schluß nicht notwendig: So kommen z.B. MEINHOLD/STOCK 

- ausgehend von einer Distributionsanalyse - dazu, die Phoneme 

/v/, / j / und / h / als "Phonemgruppe mit minimaler Belastung" 8 zu 

bezeichnen, da sie "praktisch nur in einer Position vor[kommen]." 9 

Tabelle 4 zeigt jedoch, daß dieser am Phonemsystem ermittelten 

funktionellen Belastung die funktionelle Belastung im T e x t 

nicht entspricht: Zwar ist /j/ - erwartungsgemäß - nur an 1,41% 

der Minimalpaare beteiligt (0,26% Textfrequenz) und nimmt damit 

auf einer Rangskala der funktionellen Belastung der Konsonanten-

phoneme nur Rang 20 ein, doch erscheint /v/, trotz gleich schwa-

"Insofern wird die Relevanz des Einzelelementes dominiert von der Relevanz 
der Silbe bzw. des Morphems, diese von der Relevanz des Wortes, diese wie-
derum von der Relevanz des Syntagmas usw." Meinhold/Stock 1980,S.118 

2 Meinhold/Stock 1980,S.118 
3 King 1967,S.831 

Vgl. z.B. Martinet 1964,S.54f. 
Vgl. z.B. Lindner 1963,S.121-125 
Vgl. Hirsch-Wierzbicka 1971,S.69 
Vgl. z.B. Meinhold/Stock 1980,S.169 
Meinhold/Stock 1980,S.168 
Meinhold/Stock 1980,S.168 
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eher "System-Belastung", mit 11,90% Beteiligung an Minimalpaa-
ren auf Rang 6 und zeigt somit relativ starke "Text-Belastung". 
Weder mit dieser noch mit der am Phonemsystem ermittelten ist die 
am L e x i k o n abgelesene funktionelle Belastung identisch: 
Die Tatsache der unterschiedlichen Textfrequenz der einzelnen Le-
xikoneinheiten bewirkt stark differierende Werte für "Lexikon-

Belastung" und "Tex t-Belastung". 1 Man denke nur an die hohe 
Textfrequenz der Artikel usw., wodurch die Auftretenshäufigkeiten 
der Phoneme stark verschoben werden (z.B. im Deutschen / d / , im 
Englischen / O/ ). 

In unserem Zusammenhang ist zweierlei aufzuführen: Erstens die 
funktionelle Belastung der stimmlosen Frikative im Phonemsystem, 
also ihre Phonemdistribution als Analyse der Umgebungen, in denen 

Minimalpaare möglich sind. Zum zweiten wird ihre funktionelle Be-
lastung im nach Textfrequenz gewichteten Lexikon 2 angegeben. 

Auf eine umfassende Distributionsanalyse wird hier verzich-
tet. 3 Ich nenne diejenigen Ergebnisse der Distribution der stimm-
losen Frikative, die im folgenden relevant werden. 4 Im Anlaut 
finden sich sämtliche stimmlosen Frikative 5 , wobei das Vorkommen 

von / h / auf diese Position beschränkt ist. Die Distribution der 
stimmlosen Frikative im In- und Auslaut 6 geht aus den abgedruck-

ten Teilmatrizes (Tabelle 2 ) hervor. 7 Es zeigen sich verschie-
dene teilkomplementäre Distributionen zwischen den Phonemen. 
Insbesondere fällt auf, daß die Distribution der hier wichtigen 

stimmlosen Frikative /J/ und [~) nur in sehr wenigen Fällen Mi-
nimalpaare ermöglicht, nämlich inlautend nach /E/ und auslau-

tend nach /r , Y, E, re, ae, ~Y / . 8 

Die Phonemdistribution findet indirekt Ausdruck in der funk-

tionellen Belastung der Phoneme im Lexikon. Um zwischen Lexikon-

Vgl. Pilch 1974,S . 154f. 
2 Vgl. S.46 

Vgl. hierzu Philipp 1974,S.113-143; Meinhold/Stock 1980,S .176-188 
4 Auf die oben anhand der Phonemanalyse diskutierten Problemfälle wird hier 

nicht mehr näher eingegangen. 
5 Das palatale Allophon des/~, x/-Phonems steht im Anlaut, wie o.a., in 

Lehnwörtern griechischer Etymologie. 
6 "In- und Auslaut" ist hier bezogen auf die monomorphematische lexikalische 

Einheit. Vgl. Philipp 1974,S.13 
7 Vgl. Philipp 1974,S.122,129; Meinhold/Stock 1980,S.178f. Die Varianten des 

/~, x/-Phonems werden einzeln aufgeführt, um den Vergleich der Distribu-
tionen seiner palatalen Variante und des /J/ -Phonems zu erleichtern. 

8 Die Notation der phonologischen Kontexte folgt hier Philipp 1974 
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Tabelle 2 Phonemdistribution: Vokal + stimmloser Frikativ 

/ f/ / s / / SI / [c;J, [x] / / f / /s/ ! SI / [c;J, [x] / 

i m I n 1 a u t i m A u s 1 a u t 

/r / + + + + + + + 

/ y / + + + + + + + 

/u/ + + + + + 

/ E/ + + + + + + + + 

frei + + + + + 

j e; / + + + + + + + + 

/ a / + + + + + + + + 

/ i: / + + + + 

/ y: / + + + + 

/ u: / + + + + + + + 

/ e: / + 
/rp : / + + + + 

/ o: / + + + + + 

/E : / + (+) + + 

/ a: / + + + + + 

/ ae/ + + + + + + 

/ ao/ + + + + + + + 

In / + + + + + + 

und Textbelastung zu vermitteln, wird hier auf ein nach dem Kri-

terium textueller Häufigkeit abgegrenztes Lexikon-Segment zurück-

gegriffen, nämlich das ORTMANN/KAEDING-Korpus. 1 In Tabelle 3 fin-

den sich die absoluten Häufigkeiten konsonantischer Minimalpaare 

in diesem Korpus. Tabelle 4 ist aus Tabelle 3 abgeleitet, indem 

sie die Konsonanten in eine Rangfolge ihrer Beteiligung an Oppo-

sitionen (in Prozent) bringt. Tabelle 4 setzt diese Rangfolge 

mit der Rangfolge der relativen Textfrequenz der Konsonanten in 

Relation. Es wird hierdurch deutlich, daß unter den stimmlosen 

Frikativen / s / stark funktionell belastet ist, /f / noch relativ 

stark. / SI , /h / , /c;, x / 2 gehören hingegen zu den am schwächsten 

belasteten Konsonantenphonemen. Bemerkenswert erscheint in die-

Es handelt sich um das von Ortmann verschiedentlich ausgewertete Kaeding-

Teilkorpus, das die 7995 höchstfrequenten (Textfrequenz > 100) aus einer Ge-

samtmenge von 10,9 Mio. "Wortformen" (Ortmann 1981, S.XX) enthält. Diese 7995 

Wörter haben zwar eine Lexikonfrequenz von nur ca. 3%, aber eine Textfre-

quenz von ca. 87 %, repräsentieren also einen Text von 9,5 Mio. Wörtern. Das 

Korpus wird hier trotz seines Alters als Datengrundlage verwendet, da es zum 

einen s ehr umfangreich, zum anderen gut aufbereitet ist. Vgl. Ortmann 1981. 

Der Ra ng von [<; ] ändert sich nicht, der von [x] kaum, wenn ihre Häufigkeiten 

addiert werden. 
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Tabelle 3: Absolute Häufigkeiten konsonantischer Minimalpaare 
im Korpus von ORTMANN/KAEDING 

/p/ / t / /k/ / b/ / d/ /g/ /f/ /s/ /!/ / [,, x] / /h / / v/ / z/ / j / 11'1/ /n/ / o/ / r / / 1 / 

27 33 17 11 22 lo 13 58 16 9 /p/ 

20 29 29 37 61 71 37 50 10 17 11 61 42 253 16 67 47 / t / 

11 17 15 44 20 32 11 28 44 15 41 39 26 37 59 /k/ 

29 242 52 9 34 23 46 44 31 13 58 47 /b/ 

31 35 51 15 65 32 32 35 43 46 /d/ 

43 10 12 36 28 43 20 14 48 38 /g/ 

53 30 28 13 43 52 35 31 26 50 52 /f/ 

55 24 18 71 304 42 177 78 / s/ 

6 18 27 38 26 24 22 50 III 

34 44 23 [<;] 

14 17 23 [x] 

86 16 27 34 37 /h/ 

82 18 57 26 103 79 / v/ 

12 48 50 49 66 / z/ 

/ j / 

113 120 54 1„1 

8 510 112 / n/ 

17 / o/ 

123 / r / 

/ l / 

sem Zusammenhang, daß sich in dem umfangreichen Korpus kein ein-

ziges Minimalpaar für IS I : [<;:] findet. Die Opposition darf 

demnach als extrem schwach belastet gelten. Auch findet sich 

kein Minimalpaar für /h/ : ! er, x / . Offensichtlich handelt es 

sich bei den oben diskutierten Beispielen, die innerhalb der di-
vergierenden Phonemanalysen eine große Rolle spielen, eben doch 

um gesuchte, in Texten extrem seltene Belege. 
Ein Vergleich der beiden Rangskalen in Tabelle 4 ergibt, bei 

einigen Abweichungen im einzelnen, tendenziell parallele Skalen. 

Erwähnenswert ist hier lediglich die Rangdifferenz des [ <r l , das 
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Tabelle 4: Rangskalen der Häufigkeit konsonantischer Phoneme im 

Korpus von ORTMANN/KAEDING 1 

Rangs kala der Beteiligung Rangskala der 
an konsonantischen Mini- prozentualen 
mal paaren Textfrequenz 3 

Absolute Relative 
Frequenz Frequenz 2 

/ n / 1656 25,92% / n/ 11,08% 
/r/ 1469 23 ,41% /t/ 8,12 % 
/ 1 / 967 15,14% /r/ 7,74% 
/ s / 961 15,04% / d /. 5,50% 
/ t/ 898 14,06% /s/ 4,90% 
/ v / 760 11,90% / 1 / 3,30% 
/ m/ 745 11,66% /m/ 2,68% 
/ b / 679 10,63% / f / 2,51% 
/ f / 665 10,41% /z/ 2,36% 
/ z / 646 10,11% / g/ 2 , 20% 
/ g / 639 10,00% / v/ 2,17% 
/ k / 501 7,84% [c;:J 2,09% 
/ d / 479 7,50% /b/ 1,79% 
/ SI 423 6,62% /k/ 1,38% 
/ h / 402 6,29% !S I 1,16% 
[er l 264 4,13% / h/ 1,13% 
/ p / 241 3,77% [x] 0,75% 
[x] 130 2,04% lr:i l 0,73% 
l r:i l 123 1,93% /p/ 0,68% 
/ j / 90 1,41% / j/ 0,26% 

nach der Beteiligung an Minimalpaaren Rang 16 einnimmt, nach der 

Textfrequenz Rang 12, was wohl auf hochfrequente Morpheme wie 

- ahen , - ig , - t ia h und gängige Wörter wie i ch , di ch , mi ch , sieh , 

nicht , nichts usw. zurückzuführen ist. 

1 Die Varianten des / c;:, x/-Phonems sind hier einzeln aufgeführt, da beide im 

folgenden gesondert zu behandeln sind. 
Die Proze ntwerte ergänzen sich nicht zu 100, da ein konsonantisches Minimal-
paar jeweils bei zwei Phonemen gezählt wird. 
Vgl. Ortmann 1975, S.l-7 
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1 .2.2 Generative Phonologie 

"Natürlich fehlt der Begriff des Merkmals in keiner Phonologie; 
denn selbst wenn mit dem Phonem als der kleinsten Einheit gear-
beitet wird, werden die Phoneme im Phonemsystem immer gruppiert 
als Nasale, Verschlußlaute, Labiale etc., was [ ... ] der Auffä-
cherung in Merkmale sehr nahe kommt, aber eben zusätzlich von 
außen an das Phonem herangetragen wird [ •.. ]" 1 Innerhalb der ge-
nerativen Phonologie 2 wird demgegenüber "nicht mehr das Phonem 
als fundamentale Einheit[ ••. angesehen], sondern ein Netz von 
binären [ 3

] distinktiven Merkmalen, die [ ... ]universalen Charak-
ter haben [ ... ]" 4 

Diese Arbeit geht insgesamt nicht generativ-phonologisch 
vor, doch können Beschreibungsverfahren der generativen Phonolo-
gie zur ökonomischen Deskription bestimmter phonologischer Regu-
laritäten, insbesondere der kontextuellen Steuerung, dienen. Um 
den Argumentationsgang nicht zu behindern und um den Umfang der 
Arbeit nicht unnötig auszudehnen, wird jedoch auf eine ausführliche 

1 Kahler 1977b, S.16f. Mit Heike 1970, der das Phonemsystem in distributionell 
definierte Teilsysteme auflöst, und Kahler 1977a, S.156-177 liegen bei-
spielsweise für das Deutsche Darstellungen vor, die sehr weitgehend von 
Merkmalsdarstellungen Gebrauch machen, ohne deshalb generativ vorzugehen. 

2 Auf die differenzierte Entwicklung und teilweise kontrovers vorgetragene 
Diskussion der generativen Phonologie kann hier nicht eingegangen werden. 
Vgl. z.B. Fischer-J~rgensen 1975, S.174-296; Makkai 1972, S.367-553; Venne-
mann/Jakobs 1982, S.37-50. 

Für den Zusammenhang hier wird angenommen, daß eine generative Grammatik 
wie folgt strukturiert ist: "Sie enthält eine syntaktisch-semantische und 
eine phonologische Komponente. Die phonologische Komponente besteht aus ei-
nem Regelsystem, das zugrundeliegende Formen mit phonetischen Oberflächen-
formen verbindet. zugrundeliegende Repräsentationen haben die Form von Mar-
kiertheitsmatrizen mit m- und u-Werten; universelle Markiertheitskonven-
tionen überführen diese-Werte in vollständig spezifizierte +/ - Matrizen . Die 
phonologische Komponente enthalt. eine Menge von Regeln, die über binär spe-
zifizierte Merkmale ope~ieren, ganze Segmente einführen oder tilgen. 
Schließlich gibt es sprachspezifische, phonetische Regeln, welche die bi-
nären phonologischen Merkmale auf mehrwertige skalenmäßige Merkmale abbil-
den." (Kloeke 1982, S.l) 
Zu den Vor- und Nachteilen binärer und ternärer Merkmalsysteme vgl. Veith 
1972, S.24-47 

4 Kahler 1977b, S.17. Die Theorie der distinktiven Merkmale erlangt zwar in-
nerhalb der generativen Phonologie besondere Bedeutung, existiert aber schon 
vor ihr. Vgl. Jakobson [u.a.] 1969 ( 1 1951). Die dort als universell ange-
nommene Zahl von 12 distinktiven Merkmalen wurde inzwischen aber mehrfach 
erhöht. Vgl. zu Jakobsons Distinctive Feature-Konzept Fischer-J~rgensen 
1975, S.144-173 
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Diskussion der konkurrierenden Regelsysteme und -f ormate verzich-

tet. Auch wird nicht der müßige Versuch unternommen, die unter-

schiedlichen, im Anschluß an JAKOBSON [u.a.] vorgeschlagenen und 

ohnehin nur bedingt phonetisch zu interpretierenden Merkmalsy-

steme hinsichtlich ihrer Eignung zu diskutieren: 1 Für meine Zwecke 

kann im wesentlichen mit dem von WURZEL 1970 vorgeschlagenen 

Merkmalsystem (vgl. Tabelle 5 ) gearbeitet werden. 2 

Obwohl die generative Phonologie mit der expliziten Aufgabe 

des Phonembegriff s - als "Rudiment der inadäquaten taxonomischen 

Phonologie [ ... ]" 3 - auch die mit ihm einhergehenden, oben disku-

tierten4 Probleme der phonologischen Wertung zu vermeiden 

scheint, treten diese doch in Gestalt der Frage, welche Segmente 

lals Merkmalsbündel verstanden) als "zugrundeliegend", welche als 

Vgl. S.47,Fn.4 und Makkai 1972,S.293-365. Eine umfassende Diskussion würde 
viel Raum benötigen und kann auch unterbleiben, da es hier weniger um meta-
theoretische Auseinandersetzung, sondern primär um die Beschreibung sprach-
licher Fakten geht. Zudem erscheint mancher Streit um den p h o n e t i -
s c h e n Gehalt der distinktiven Merkmale überflüssig, nachdem nun klarer 
als früher gesehen wird, daß die distinktiven Merkmale eben genuin p h o -
n o 1 o g i s c h e sind, "eigentlich nichts anderes als abstrakte Beschrei-
bungsmarken für phonologische Einheiten[ ... ]" (Kohler 1977a,S.133). Vgl. zu 
den unterschiedlichen Merkmalsystemen Veith 1972,S.13-57. Kohler 1977b,S.30-
42 unterzieht das Konzept der distinktiven Merkmale einer Kritik seitens der 
Phonetik. 
Es zeigt sich z.B., daß das neuere, auf Wurzel und die an ihn sich anschlie-
ßende Diskussion aufbauende Konzept Kloekes in den hier interessierenden 
Punkten kaum von Wurzel abweicht: Beide differenzieren die Laute [J], [~]und 
[x] identisch: l J] l ~] [x] 

hint (Kloeke: back) + 
kor (Kloeke: cor) + 

Veiths umfassende klassifikatorische Matrix (Vgl. Veith 1982,S.282-285. Die 
Spezifizierung der Obstruenten lies:[+kns]l böte in unserem Zusammenhang den 
Vorteil, daß der Laut [~] (bei Veith mit "c;;" notiert) in die Matrix einbezo-
gen wäre: [J] [c;;] [~] [x] 

akt 
int 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

zen + + + 
Da jedoch [~] ([Q]) in den deutschen Dialekten gegenüber [J] und [~] nirgends 
distinktiv ist, kann auf eine Spezifizierung in der Merkmalsmatrix auch ver-
zichtet werden. Die von [J] abweichenden phonetischen Merkmale können dann 
mittels "später phonologischer" bzw. "phonetischer Regeln" (Vgl. Wurzel 1970, 
S.274) spezifiziert werden. 
Wurzel 1970,S.2. Vgl. dagegen Schane 1975 
Vg 1. oben , Kap . 1. 2 .1 
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Tabelle 5: Merkmalsmatrix der deutschen Konsonanten (nach Wurzel) 

p b f V m t d s z n 1 r er k g X IJ 

nasal + + + 

obstruent + + + + + + + + + + + + + + 

niedrig 
hoch + + + + + + + 

hinter + + + + 

anterior + + + + + + + + + + + + 

koronal + + + + + + + + 

dauernd + + + + + + + + + + 

frikativ + + + + + + + + + + 

scharf + + + + + + + + 

stimmhaft + + + + + + + + + + + 

lateral + 

"abgeleitet" 1 anzusetzen sind, wieder in Erscheinung. Die Beantwor-

tung dieser Frage ist einmal durch innerhalb der generativen Phono-

logie neu auftretende theoretisch-methodologische Entscheidungen 

(z.B. die Abstraktheitskontroverse oder die Frage der extrinsischen 

vs. intrinsischen Regelanordnung) bedingt, zum anderen durch theo-

retisch-methodologische Entscheidungen, die schon in der struktu-

ralistischen Phonologie unterschiedliche phonologische Wertungen 

bedingen. Dies sind erstens die Entscheidung über die Berücksich-

Vgl. Wurzel 1970, S.2. Die Vergleichbarkeit der Unterscheidung 'zugrundelie-
gendes vs. abgeleitetes Segment' mit der strukturalistischen Phonemanalyse 
besteht z.B. in der Tatsache, daß das abgeleitete Segment, das durch phono-
logische Regeln aus dem zugrundeliegenden Segment abgele i tet werden kann, 
mit diesem - ähnlich dem Allophon - keine Distinktivität a ufweisen darf. "Es 
kann[ ... ] kein bloßer Zufall sein, daß das Ergebnis eine r generativen Pho-
nologie so häufig mit einer klassischen phonemischen Re~ _äsentation fast 
[ ... ] identisch ist." (Schane 1975, S.124) 

Freilich sind die Differenzen vielfältig, sieht man nur die Abstraktheit 
der zugrundeliegenden Formen in einigen Versionen der generativen Phonolo-
gie, wo in den zugrundeliegenden Formen die historische Grammatik partiell 
synchronisch rekonstruiert wird. Vgl. Wurzel 1970, S. 207; Vennemann/ Jakobs 
1982, S.45 (Fn.81 ) ; Pilch 1974, S.123: " Die weitgehend~ Übereinstimmung der 
genera tiven Regeln mit den bekannten Lautgesetzen ist gewiß kein Zufall." 
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tigung von Fremd- und Lehnwörtern 1 und zweitens die Entscheidung 

über die Gewichtung singulärer und seltener Belege. 2 Hingegen 

spielt die Frage der Hierarchie der Ebenen keine Rolle, nachdem 

die Phonologie innerhalb der generativen Grammatik die Ausgabe von 

Syntax und Morphologie phonetisch interpretiert und somit die In-

formationen der höheren Ebenen graI1Unatikalischer Beschreibung per 

se zur Verfügung stehen. 3 

Ich beschränke meine knappe Darstellung auf [S], [~]und [x]. 
Die Ableitung der restlichen stimmlosen Frikative [f], [s] und 

[h] ist hier weniger wichtig, auch allgemein weniger problema-

tisch. 4 

Die generativ-phonologische Herleitung des [S] gibt ein Bei-

spiel für die "Abstraktheitskontro,verse". 5 Wird das zugrundelie-

gende Segment als konkrete Oberflächengeneralisierung 6 konzipiert, 

so ergeben sich bemerkenswerte Ubereinstimmungen zwischen der Rela-

tion von zugrundeliegendem und abgeleitetem Segment und der vor-

transformationellen Phonem/Allophon-Relation. 7 Wird hingegen hohe 

Abstraktheit der zugrundeliegenden Segmente zugelassen, so können 
diese von strukturalistisch ermittelten Phonemen stark abweichen. 

Z.B. beschränkt Wurzel sein Korpus auf "native[ ... ] deutsche[ ... ] Wörter 
[ ... ]" (Wurzel 1970,S.236. Vgl. aber S.283,Fn.28!), während Kloeke "Stamm-
wörter wie Fremdwörter, Eigennamen wie fremdsprachliche Begriffe[ ... ]" 
(Kloeke 1982,S.l) einbezieht, was die oben diskutierten (vgl. S.29f.) Konse-
quenzen hat. 
Solche können durch Veränderung der lexikalischen Repräsentation natürlich 
verdeckt werden. Vgl. Wurzel 1970,S.230, 283(Fn. 27). Kritisch hierzu Kloeke 
1982,S.35 
Vgl. S. 28 ,Fn. 5 

4 [f] ist unproblematisch. Bei [s] ist hauptsächlich das Verhältnis zu [z] zu 
diskutieren (vgl. Kloeke 1982,S.34f .) , sieht man einmal von dem im Text er-
örterten Zusammenhang mit [S] ab. Für [h] wird - wie auch in der struktura-
listischen Phonologie - eine Ableitung aus zugrundeliegendem [x] (bzw. [y] 
wie Wurzel 1970) erwogen (vgl. Harms 1968,S.70), doch bleibt die Vorausset-
zung hierfür - komplementäre Distribution von[~], [x] und [h] - nur dann 
bestehen, wenn Lehn- und Fremdwörter außer acht bleiben. Vgl. Kloeke 1982, 
bes. S.47; Ross 1967,S.50; Russ 1978,S.30 
Vgl. Sollll'.lerstein 1977,S.204-237; Kenstowicz/Kisseberth 1977,S.l-62; Hooper 
1976, bes. S.3-11 
Vgl. Hooper 1976,S.117: "The Strong Naturalness Condition, along with the No-
Ordering Condition, has the same effect as the True Generalization Condi-
tion: It requires that surface forms be related to one another in the most di-
rect fashion possible so that the rules of the grammar represent transpa-
rent surface generalizations rather than abstract generalizations." 
Vgl. Schane 1975, z.B. S.124 
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"In der 'abstrakten' Analyse von Wurzel (1970:226-232) gibt es 
kein zugrundeliegendes / s / ." 1 WURZEL leitet [J) aus zugrundelie-
gendem / s/ ab, was durch die teilkomplementäre Distribution (Im 
Anlaut vor Konsonant steht nur [J), sonst vor Konsonant nur [ s ) .) 
motiviert ist: Es wird eine Regel angesetzt, die / s / im Anlaut vor 
Konsonant in [J) verwandelt. In allen Fällen, in denen [s) und [ J) 
kontrastieren (vgl. Ta ss e : Ta s che ; Bus : Busch ) wird dann für [ J) 

zugrundeliegendes / sk / angesetzt ( / skif / für Schiff , / fisk / für 
Fisch ) , was WURZEL möglich erscheint, da im heutigen deutschen Erb-
wortschatz keine [sk) und [Jk) auftreten. Wird nun die obige Regel 
( / s / + [J) im Anlaut vor Konsonant) im Falle von / sk / auf den In-
laut ausgedehnt und eine anschließende Regel für [k] - Tilgung 
vorgesehen, so ist es tatsächlich möglich, Oberflächen-[J] aus 
/s / abzuleiten. Bedingung eines solchen Konzeptes ist aber, wie 
ausgeführt, die hohe Abstraktheit der zugrundeliegenden Segmente. 
Es gibt für eine solche Regelsequenz, die diachronische Abläuf e 
synchronisch rekonstruiert, weder in der phonetischen Oberflächen-
struktur - etwa in Gestalt von [s] / [J]-Alternationen - Anhalts-
punkte noch im Sprachwissen von Sprechern. Werden zudem Lehnwör-
ter einbezogen, so erscheint / s / + [J] zunehmend fraglich, da le-
xikalische Integrate wie Chance, Rec herche oder Has chi s ch "schwer-
lich mit zugrundeliegendem / sk / anzusetzen [ ..• ]" 2 sind, auch tre-
ten dann Minimalpaare auf (Mas ke 3 : Ma s che ). Ich gehe also, mit 
der Mehrzahl der Autoren, 4 nicht von der "abstrakten", sondern von 
der "konkreten" Analyse aus, mithin von zugrundeliegendem /J/ . 

Im Falle von [~] und [x) wird in der generativen Phonologie 
stets nur e i n zugrundeliegendes Segment angenommen, da ja 
die Alternative, Morphemgrenzeµ nicht zu berücksichtigen, hier 
nicht zur Diskussion steht: 

1 Robinson 1974,S.75. Vgl. Wurzel 1970,S.226-232; Kloeke 1982,S.35f. 
2 Kloeke 1982,S.35 
3 Maske und Muskel werden von Wurzel "faktisch als 'nicht ganz nativ' [ .. . ]" 

gewertet. Wurzel 1970,S . 282,Fn.20 
4 Vgl. Robinson 1974, der in seiner umfassenden Analyse einige weitere Argu-

mente anführt, die hier nicht zur Sprache kommen. Vgl. auch Eliasson 1976 ; 
Kloeke 1982,S.35f. 
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R 1) 

[' obo'r] [ob.er] [- oegm] i 
- ant - ant 
- kor - kor / [+ kons] 
+ dnd + dnd 

- hint [- kons] 
- hint 

R 1a) 

/ x/ [c;:) / )r[- hiJ 
Regel 1 1 (als R 1a in "gemäßigter Merkmalschreibweise", in der 

die Merkmalkomplexe durch Symbole repräsentiert sind) 2 leitet [<;:] 

aus zugrundeliegendem /x/ korrekt ab, also nach Morphemgrenze 3 

( Ch emie , -chen), nach Konsonant (Kelch, Mönch) und nach Palatalvo-

kal (ic h , Bäche). 

Mitunter wird die Meinung vertreten, 4 es sei nicht /x/, son-

dern /c;:/ als zugrundeliegend anzusehen, von welchem dann Oberflä-

chen-[x] abzuleiten sei. Es liege hier ein Fall von Regelumkeh-

1 Vgl. Wurzel 1970,S.232-238; Kloeke 1982,S . 40-42; 208-210. Ich lehne mich in 

der Merkmalschreibweise an Wurzel an. Nachdem oben Wurzels Lösung /sk/ + 

[J] abgelehnt wurde, muß der Fokus der Regel das Merkmal [-kor] erhalten, 

damit zugrundeliegendes /SI nicht erfaßt wird. Hinsichtlich der Umgebungsbe-

dingungen lehne ich mich an Kloeke an, da Wurzels Spiegelregel (S.234: [ ... ] 

/ * [- hint] (K) +) zwar ökonomisch formuliert ist, jedoch 1. r als 

[- hint] voraussetzt und 2. unnötigerweise einen Kontext rechts des Fokus 

formuliert. 
Zur Schreibweise der Regeln vgl. Wurzel 1970,S.4-7; Symbolverzeichnis in die-

ser Arbe it, S.VIIf. Zu den Merkmalen vgl. Merkmalmatrix, S.49. "[-segm]" be-

zeichnet die Morphemgrenze, informell durch "-f" symbolisiert, "'[ -segm] [ -segm)" 

bezeichnet die Wortgrenze (vgl. Kloeke 1982,S.30), informell durch "#" symbo-

lisiert. 
3 Die Morphemgrenze ist Bedingung. Issatschenkos Lösung, für -chen Basis-

{eixene } anzusetzen, die angeblich "das Scheinproblem 'Ein oder zwei Phone-

me ?' aus der Welt schafft" (Issatschenko 1973,S.6), ist abzulehnen. Die Mög-

lichkeit, für [c;:J einen regulären Kontext zu schaffen, indem - historisch 

motiviert - eine sehr abstrakte Basis-Repräsentation gewählt wird, ist eine 

Sc heinlö sung. Vgl. Issatschenko 1973,S.4-6 
Vgl. Issatschenko 1973,S.Sf. Dressler 1977,S.52 
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rung 1 der auch diachronisch motivierten 2 R 1 vor: Das Komplement 

der Umgebungsbedingungen von R 1, nämlich [:~~~:] ,würde damit zur 
Umgebungsbedingung einer invertierten Regel (in Segmentschreibwei-
se): 

R 1b) 
! er ! [x] ! V[ +hint] 

Die Entscheidung für / er / -+ [x] "wird gerechtfertigt durch 

1. die weitere Verbreitung des primären Allophons [er], 
2. dadurch, daß nur für [x] eine einheitliche und plausible 

phonologische Umgebung angebbar ist, [ ... ]" 3 

Als Argumente für / x / -+ lerl werden hingegen genannt: 

1. Ausnahmen von R 1, 4 die dort einfach eine Markierung [-R 1], 
die bei phonologischer Integration wegfallen kann, erfor-
dern, müssen bei R1bmit zugrundeliegendem / x / angesetzt 
werden. 

2. Die Komplexität von R1b erhöht sich, weil zwischen Vokal 
und Fokus eine Morphemgrenze ausgeschlossen werden muß, was 
innerhalb des CHOMSKY / HALLE-Modells schwer darstellbar 
ist. 5 

3. Zugrundeliegendes / x / erfordert zwei Markierungen, zugr11nde-
liegendes / er / hingegen vier. 6 

4. Die Parallelität zu den morphophonemischen Umlautalterna-
tionen erfordert / x / -+ lerJ. ·7 

5. zugrundeliegendes / x / gestattet die Darstellung der in den 

1 Vgl. Vennernann 1972a,S.209-212. Es handelt sich hierbei um einen Sonderfall 
der Restrukturierung: "R e g e 1 um k ehr u n g (englisch rule inver-
sion ) ist die Abstraktion einer[ ... ] Regularität aus einem For-
menbestand, der zuvor durch eine gegenläufige[ ... ] Regularität geordnet 
war." (Bartsch/ Vennemann 198 2 ,S.161) Aus einer Regel A-+ B / C wird also eine 
Regel B-+ A / ~ C. 
Vgl. S.63 
Dressler 1977,S. 52. Vgl. Issatschenko 1973,S.5f. Dressler nennt zusätzlich 
noch das theoriei.mmanente Argument, "daß in manche sonst die Nasalassimi-
lierungsregel [~] vor / x / erzeugen würde[ ... ]" (Dressler 1977,S.52) 

4 Scheveningen , Brueghel , Chabarovsk , Tschechow, Chanukka , Chuzpe , Jose , 
Junta . Vgl. Kloeke 198 2,S. 41 
Vgl . Kloeke 1982 ,S.208f. 
Vgl. Wurzel 1970 ,S.2 35. Vgl., mit gleicher Tendenz, Kloeke 1982,S.10 9. 
Vgl. Dressler 1977,S.52 
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Dialekten verbreiteten Koronalisierung 1 mit einer einzigen 
Regel, während bei "Annahme eines Basis- / <;:/ [ ... ] für die 
Erzeugung der /s/-Realisationen nicht nur zusätzliche 
Merkmale, sondern direkt eine zusätzliche Regel notwendig" 2 

ist. 
6. Bei zugrundeliegendem /x/ läßt sich mit ein und derselben 

Regel auch der "Wechsel /y : j/ in einigen deutschen Dialek-
ten [ ... ]" 3 beschreiben. 

Beide Lösungen sind akzeptabel. Ich entscheide mich, "wie in der 
generativen Phonologie allgemein [, für] die Richtung x 7 q 

[ ••• ]", 4 ohne die Stichhaltigkeit der Argumente für Basis- / <;: / 

in Zweifel ziehen zu wollen. 
Einern Oberflächen-[<;:] liegt neben / x / in bestimmten Fällen 

auch / g / zugrunde (Kö n i g, e wi g, alternierend mit [k] in kön i g

iich , ewigZi c h und [g] in König e , ewige ), was folgende Regel 5 

beschreibt: 

R 2) 

[
-ant] 
-kor [

-ant] -kor 
-!<lnd 
-hint 

/ [+silb] [ J -bet -- -segm 

~ [ -segm] l 
? [ +obstr J ~ 

R 2a ) 

/ g / / /i/ [-bet] 

Die Regel leitet [xl aus zugrundeliegendem / g / unter der Bedingung 
ab, daß dieses nach unbetontem Vokal (in dieser Umgebung nur [i]) 
und vor einer Wortgrenze (König) oder Morphemgrenze plus Obstruent 

(kündigt , pr edi gt ) steht. Fälle mit nachfolgendem Vokal (zeitige , 

Königin ) bleiben von der Regel ebenso ausgeschlossen wie Fälle mit 

Vgl. Kap.2 
Wurzel 1970,S.235. Vgl. Wurzel 1970,S.232-234; Kloeke 1982,S.41,208 
Kloeke 1982,S.210 
Dressler 1977,S.52 
Vgl. Wurzel 1970,S.236-238. "In nativen deutschen Wörtern kommen an nichtan-
t e rioren Obstruenten nach unbetontem Vokal nur / g / sowie [ ... ] [xl und[$] 
vo r. [ ... ]Das [i] ist in dieser Omgebung ohnehin der einzig mögliche unbe-
tonte Vokal, so daß hier die Charakterisierung [+silb, -bet] genügt." Wurzel 
1970,S.237 
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nachfolgende m Sonanten (Königreich , ewiglich ) , in denen der Pr o -
zeß / g / ~ [k] durch die allgemeine Regel der Auslautverhärtung zu 
beschreiben ist. Es wird ohnehin angenommen, daß die Rege l der 
Auslautverhärtung nach R 2 operiert. Ansonsten müßte die Au s g abe 
der Regel das Merkmal [- sth] erhalten. 

Da zugrundeliegende / x / und / g / mehrere Merkmale geme i n sam ha-
ben, können R 1 und R 2 kombiniert werden: 

R 3) [ - segm] 

rb·t] [+kons ] [ +and] 
[ +obstr] - ant 

[-kons] -ant - kor / -hint - kor -hint 
+dnd 

i [ - segm] ! 
[+silb] [-segm] 
-bet [ +obstr] 

R 3a) 

/ x/ / ! ~[-hintJ 
[ c;:] 

i: c[ +obstr ]! 

/ g/ / / i / [-bet] 

Die Regeln 1 - 3 spezitizieren die Ausgabe als [ -koronal ] , wo-
rin WURZEL und KLOEKE eine besondere Attraktivität dieser Regeln 
sehen. 1 Im Rahmen der Markiertheitstheorie kann nämlich vorderen 
Konsonanten, die für Koronalität unmarkiert sind ([u kor]), das 
Merkmal [ + kor] zugewiesen werden. Das Ergebnis der Koronalisie-
rung, also [J, ~] 2 für [c;:], kann demnach mit Hilfe dieser Regeln 
als Regelvereinfachung durch Wegfall des Merkmals [- kor] darge-
stellt werden. Dem für Koronalität unmarkierten Konsonanten wird 
dann durch Interpretationskonventionen 3 (hier als "Linking-Re -

Vgl. Wurzel 1970,S. 234f.; Kloeke 1982,S.40f.,104 
2 Der phonetische Unterschied [ J ] / [~] ist durch späte phonologische Regeln 

abzuleiten . 
Vgl . Wurzel 1970 ,S. 202 , IK 29a: 

[u kor] [~ hint] 
- ant 

[a kor] / 

Vgl. auch Höhle 1982,S.103f.,128 
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gel") das Merkmal [+ kor] zugewiesen, mithin ist dann die Ausgabe 
der Regel [J, ~]. Diese Argumentation wird in der vorliegenden Ar-

beit an anderer Stelle kritisch zu diskutieren sein. 1 

1.2.3 Diachronische Phonologie 

Die unten 2 ausführlich behandelte [~]- Koronalisierung ist keine 
periphere Sonderentwicklung, .sondern steht in natürlicher Konti-
nuität zentraler Prozesse (1. Reduktion und 2. Palatalisierung 
des velaren Frikativs [x]) im Rahmen der Diachronie des deutschen 

Konsonantismus. Sie tangiert in erster Linie die Phoneme /~,x/ 
und /J/. Die Herausbildung dieser beiden Phoneme wird daher im 
folgenden - als Hintergrund der Beschreibung der Koronalisierung -
für die neuhochdeutsche Standardsprache dargestellt. Die neuhoch-
deutsche Standardsprache ist nicht nur deshalb Gegenstand, weil 
sie als mögliches Bezugssystem 3 für die Beschreibung von Substan-

dard-Varietäten in Betracht kommt, sondern auch, weil sie als 
ein Pol des Standard/Dialekt-Kontinuums interferierend auf die 

Substandard-Varietäten einwirkt. 
Neuhochdeutschem /J/ 4 entspricht diachron urgerm. */s/ ( <idg. 

*/s/. Vgl. idg. *p(e) i sko -, got. fisks , ahd. fisc , rnhd. visch 

'Fisch'). Die historischen Entsprechungen stellen sich im einzel-

1 Vgl. unten, S.72-74, 123-125 
2 Vgl. Kap. 2 

Neben dieser neuerdings häufiger gewählten Lösung, die überdachende Standard-
sprache als Bezugsbasis für die Dialektbeschreibung zu wählen (Vgl. z.B. 
Goossens 1977, S.14-23 und - wie schon DSA - Kleiner Deutscher Sprachatlas 
(KDSA) 1983, wo die Standardsprache zur Bezugsbasis für einen Sprachatlas 
wird.}, dient meist, wie traditionell, ein historisches Protosy stem als Be-
zugsbasis (Vgl. z.B. Wiesinger 1983, S.812-814). Als dritte Möglichkeit wur-
de vorgeschlagen, von einem ideellen allgemeinen System als Bezugsbasis aus-
zugehen (Vgl. Arndt 1963). 

4 Vgl. zur Diachronie des Phonems / SI Schirmunski 1962 ,S.357-364; Paul 1968, 
S.342-353; Penzl 1969,S.79-81; Vennemann 1972c,S.256-262; Van Raad / Voorwinden 
1973,S.169-171,174; Szulc 1974,S.134; Penzl 1975,S.59-61, 87-89,102f.,107f.; 
Braune/ Eggers 1975,S.167-169; Paul [u.a.] 1975;s.117-120; Cercignani 1979, 
S.73-87. Zu Beispielen vgl. Schatz 1927 
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nen wie folgt dar 1 : 

urgerm. wgerm. ahd. 

(* /z/ * / r / ••• ) -----*/s/ 

*/ss/ 

*/t/ 

s * / s / 

*/ss / 

* / t / 

~(*/tt/ 

z / s / 
<s > 

; 55 ; 
<ss > 

/ ss,s / ----
<33 , 3> 
/ ts / ••• ) 
<z > 

mhd. nhd. 

IS I IJ I 
; 5; /z/ 

(! ss / J 

/ s / 

Während das Urgerm., wie das Idg., nur einen stimmlosen 2 s -

Laut besitzt, sind im Ahd. v i e r s -Laute zu unterscheiden, 
die sämtlich stimmlos artikuliert werden. Es handelt sich dabei 

einmal um die Kontinuanten von urgerm. */s/, */ss/ 3 , nämlich Sim-

plex /s/ (Vgl. ahd. s ehan 'sehen', rei s ~n 'aufbrechen', was '(er) 

war'.) und Geminata /ss/ (Vgl. ahd. knus s en 'stoßen' < wgerm. 
*/ss/ < urgerm. */s / - wgerm. Konsonantengemination ~ - und ahd. 

missen 'vermissen' < wgerm. urgerm. * / ss/. 5 ), für welche beide 

präpalatale Artikulation anzusetzen ist. zweitens handelt es sich 

um die im Rahmen der zweiten Lautverschiebung aus wger!'l. * / t / ent-

stehende Geminata /ss/ <33 > (Vgl. ahd. wi33 i 'Strafe'), die früh 

ausl. und vor Konsonant zu /s/ <3 > vereinfacht wird (Vgl. ahd. 

e33an, i3 'essen'.) Die Oppositionen innerhalb der ahd. s-Phoneme 

1 Die Graphik führt die für die Herausbildung des Phonems ! SI wichtigsten hi -
storischen Entsprechungen auf. ·sie werden im folgenden im einzelnen erläutert. 

Zur Form der Graphik: Hier finden, wie auch sonst in dieser Arbeit, API-
Symbole Verwendung. Der Gegensatz von <s > und <3> wird mit [s] vs. [s] be-
zeichnet, da für <s > palatalere Artikulation als für dentales <3 > angenom-
men wird. Der übergesetzte Punkt bezeichnet nach API Palatalisierung (Vgl. 
Principles 1949,S.17; Paul [u.a.] 1975,S.117). Geminaten werden durch Verdop-
pelung des Symbols für einfachen Konsonanten notiert. 

Die vorherrschende Graphie wird für die ahd. Phoneme angegeben. Zur Varia-
tion der Schreibung vgl. Sonderegger 1974,S.141; Penzl 1971,5.27-43; Braune / 
Eggers 1975,S.13-16; Paul [u.a.] 1975,S.111-120 

2 Neben stimmhaftem */ z / aus idg. */ s / unter den Bedingungen des Vernerschen 
Gesetzes. 
Vgl. zu urgerm. */ ss / Braune/ Eggers 1975,S.169 
Vgl. Simmler 1974 
Vgl. Fn. 3 
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sind zum einen durch das Merkmal >Dauer < 1 (vgl. ahd. r e is~n 'auf-

brechen' : ahd. miss e n 'vermissen') konstituiert (Simplex: Gemi-

nata). Diese Opposition wird früh durch Geminatenvereinfachung 

abgebaut und dann spätmhd. vollständig beseitigt (mhd. missen : 

/ missen / > spmhd. / misen / > nhd. /misen/ 'vermissen') . 2 Zum ande-

ren sind die Oppositionen innerhalb der s -Laute durch das Merk-

mal >Artikulationsort< konstituiert. Das Lokalisierungsmerkmal 

>Artikulationsort < ist als [dental] vs. [präpalatal] ausgeprägt 

(vgl. ahd. /s / (wa 3 'was') vs. ahd. /s/ (was '(er) war') und ahd. 

/ss / (wi33i 'Strafe') vs. /ss / (gawissi 'gewiß')). Die hier über-

nommene Auffassung, für die Kontinuanten von urgerm. */s/ präpa-

latale, für die Kontinuanten von urgerm. */t/ dentale Artikula-

tion anzusetzen, war in der Forschung umstritten, 3 ist aber in-

zwischen die verbreitete Ansicht. 

Die entscheidende Umstrukturierung des Teilsystems der ahd. 

und mhd. s -Laute geht von der Monophonemisierung der Phonemver-

bindung ahd. / s / + /k/ > mhd. /SI aus (vgl. ahd. f i s c 'Fisch' > 

mhd. visch ). "The change that apparently triggered off the rele-

vant developments was the rise of a new phoneme /s/ through the 

early Middle High German monophonemization of the sequence / sk/. " 4 

Uber die Ursachen dieser Monophonemisierung selbst herrscht wenig 

Klarheit. Zwar war /k / in der Verbindung / sk/ "von bei.den Lautver-

schiebungen unberührt geblieben [ ..• ]" 5 , doch scheint die Monopho-

1 Dies ist die verbreitete Interpretation, doch läßt sich über "die Aussprache 
der verdoppelten Konsonantenzeichen - ob doppelt oder lang[ ... -] für die 
historischen Sprachstufen nichts Sicheres aussagen." (Paul [u.a.] 1975,S.87) 

2 Dies ist der Grund, weshalb in der Übersicht S.57 die Geminata /ss/ für das 
Mhd. in Klammern gesetzt ist. Die Opposition wird in mhd. Zeit abgebaut. 
Während sie im Frühmittelhochdeutschen noch voll ausgeprägt ist, fehlt sie 
im Spätmittelhochdeutschen. Dieser Abbau betrifft auch die Geminata [ss] 
( <3 3 >), die jedoch nie in phonologischer Opposition zu einfachem [s] (<3 >) 
stand, sondern mit diesem stets komplementär distribuiert war. Vgl. Szulc 
1974,S.134 
"But on the actual phonetic value of either /s/ or /s/ there would seem to 
be no agreement among specialists, who have variously interpreted the con-
trast / s/ ~ /s/ as voiced versus voiceless, lenis versus fortis, shibilant 
versus sibilant, apical versus dorsal, retroflex versus non-retroflex, and 
so on." (Cercignani 1979,S.74)"[ ... ] it would seem that the most satisfactory 
solution is to assume that OHG /s/ was typically dorso - prepalatal, while 
/ s / was invariably dorso-dental." (Cercignani 1979,S.78) Vgl. Penzl 1975, 
S.88 und Cercignani 1979,S.74-78 mit Diskussion der Literatur hierzu. 
Cercignani 1979,S.79 

5 Van Raad/ Voorwinden 1973,S.170 
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nemisierung d urch eine - allerdings zur zweiten Lautverschiebung 

zeitversetzte - Spirantisierung des / k / ausgelöst worden zu sein. 

Die durch tqtale Assimilation bewirkte Verschmelzung mit dem 

schon zuvor präpalatal artikulierten / s / ist erst die letzte Stufe 

dieses Prozesses , der genauer als / sk / > */sx / > / SI zu bestimmen 

ist, wofür auch rezentes / sx / im Westfälischen und Niederländischen 

spricht (vgl. westfälisch [sxult] 'Schuld', [s <?e:P i;tl 'schöpfen'). 1 

Dieser Wandel ahd . / sk / > mhd. / SI führt zu folgendem Ergebnis: 

Die mhd. Kl asse der stimmlosen koronalen Frikative erscheint stark 

überbesetzt, da hier die drei Phoneme / s /, /s s,s / und /SI kontra-

stieren.2 Damit bestand "a situation whose unnaturalness is incli-

cated by the rareness of a twofold contrast among the coronal 

spirants in the languages of the world." 3 Die Veränderungen, die 

daraufhin einsetzen, "are therefore not surprising." 4 / s / , das 

zuvor ein stimmhaftes Allophon 5 entwickelt hatte, unterliegt ei-

ner partiellen Phonemspaltung bzw. - verschmelzung: 

- Anl . vor Konsonant und (sporadisch) nach r verschmilzt / s / 

mit / S/ . 

- Das stimmlose Allophon des / s / - Phonems v erschmilzt mit / s / . 

- Durch letztere Phonemverschmelzung wird das stimmhafte Allo -

phon des / s / - Phonems ([z]) phonologisiert. Es steht nun 

inlautend in Opposition zu / s / (Vgl. nhd. / r ae s an/ 'reißen' 

: /raez~n / 'reisen'.) 

Insgesamt bewirkt das neue !SI -Phonem also eine Umstrukturie-

rung des Teilsystems der s - Laute. Oie Oppositionen der s - Pho-

Die Genese des zweiten Frikativs aus / k / sowie die palatalen und velaren Va-
rianten im westfälischen machen folgende Zwischenstufen des Assimilations-
prozesses wahrscheinlich: /sk/ > / sK/ > / sx/ > / s<? / > I S/ . Vgl. Paul 1968, 
S . 347. Vgl. auch Schirmunski 1962,S.362f. 

2 Wird vom Zustand vor der spmhd. Geminatenvereinfachung ausgegangen, ist zu-
sätzlich / ss/ anzuführen. 

3 Vennemann 1972c,S.259f. 
4 vennemann 1972c,S.259 
5 während klar ist, daß das stimmhafte Allophon des / s / -Phonems erst sprnhd., 

durch Verschmelzung der stimmlosen Allophone des gleichen Phonems mit /SI , 
phonologisiert wurde, ist umstritten, seit wann intervokalisch und im Anlaut 
vor Vokal mit einem Allophon [z] zu rechnen ist. Während z.B. Vennemann 
(1972c,S.259) noch von spmhd. Stimmlosigkeit ausgeht, nehmen andere frühe 
sth . Al l ophone aufgrund der ahd. Konsonantenschwächung (Vgl. Bra une / Eggers 
1975,S . loÖJ an. Vgl. z.B. Joos 1966,S.375, der sth. Allophone für das 13. Jh . 
ansetzt . Zur Gesamtproblematik vgl. Penzl 1971,S . 7lf., Cercignani 1979,S.75-
82 
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neme, die ahd. durch die Merkmale >Artikulationsort< und >Dauer < 

konstituiert waren, werden umstrukturiert, indem zunächst die Re-

levanz des Merkmals >Dauer < abgebaut wird, sprnhd. dann, als Folge 

des Auftretens eines neuen Phonems /S/, auch die Lokalisierungs-

opposition. Zum Nhd. hin wird stattdessen die Stirnrnhaftigkeits-

opposition neu aufgebaut. Man kann "conclude that the rise of the 

new phoneme /s/ led to a radical restructuring of the sibilant 

system of High German." 1 

Wird von diesem Befund ausgegangen, so ist auch eine zeitliche 

Einschätzung der o.a. Prozesse möglich. Die Spaltung des /s/ -

Phonems ist - als partielle Verschmelzung seines Allophons [s] 

mit /ss,s/ - in alemannischen Graphien aus der ersten Hälfte des 

13. Jh. belegt (Schreibung von <s > statt zu erwartendem <3 > .), so 

daß der Lautwandel selbst auf das Ende des 12. Jh. angesetzt wer-

den kann. Der Wandel /sk/ > / S/, der obigen Wandel auslöste, kann 

demnach "be assigned to the second half of the twelfth century, 

at least for Alemannic." 2 Die partielle Verschmelzung des / s / -

Phonems mit /SI ist alem. zwar erst Ende des 13. Jh. belegt 

(<sch > für <s> . Noch nhd. ist der Wandel vor p , t graphisch nicht 

markiert.), doch muß sie im zeitlichen Zusammenhang der Phonem-

verschmelzung /s/, / ss,s / > / s/ gesehen werden. 

Nach der Genese des nhd. / J/-Phonems wird nun die Herausbil-

dung des /x/ -Phonems ( /~ ,x/) behandelt. Neuhochdeutschem / h / , 

/~,x/ 3 entspricht diachron urgerm. */x/ ( <idg. * /k, k / ." Vgl. 

idg. *k~tom 'hundert', got. hund , ahd. hunt; idg. * Zeuk - 'hell', 

got. Ziuha~ , ahd. Zioht 'Licht') und */k / ( <idg. * / g,g / : idg. 

*aug - 'wachsen, mehren', got. aukan, ahd. ouhh~n 'mehren'). Die 

historischen Entsprechungen stellen sich im einzelnen wie folgt 

Cercignani 1979, 3.83 
Cercignani 1979, S.82 
Vgl. zur Diachronie der Phoneme /h/ und /x/ Trost 1958; Lüdtke 1959; Paul 
1968, S.307-320; Penzl 1969, s.98; Zacher / Griscenko 1971, S.112-116; Venne-
mann 1972b, S.874f.; Issatschenko 1973, S.4-6; Van Raad/ Voorwinden 1973, 
S.153-155, 159, 162-166, 172, 175-177; Szulc 1974, S.129-137; Braune/Eggers 
1975, S.78-98, 100, 130-138, 143-150; Paul [u.a.J 1975, S.91-93, 111-114; 
Penzl 1975, S.68, 75f., 87f., l02f., 107f., 134-136; Simrnler 1976; Russ 
1978; Cercignani 1979, S.54-67. Zu Beispielen vgl. Schatz 1927 

4 „-„ bezeichnet Palatalität. Zur Herleitung des hier zugrunde gelegten Konso-
nantismus des Idg. vgl. Szulc 1974, S.68-74 
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ahd. 

r/J 

/ x / s: <h > 

/ xx,x / 
<ch,hh,h > 

/ k / 

---~(/kx/ ) 

rnhd. 

/ h / 

/ x / 

/ k / 

nhd. 

r/J 
/ h / 

/~, x / 

/ k / 

Urgerm. * / x / , * / k / erscheinen entsprechend den allgemeinen Be-

dingungen der Westgermanischen Konsonantengemination wgerm. als 

oppositionelle Phoneme * / x / : * / xx / ( vgl. got. hlahjan , ahd. 

(h)Lahhen 'lachen' ) und * / k / : * / kk / (vgl. urgerm. *wakjan , as. 

wekkian 'wecken'). Die so entstandene Simplex : Geminata-Opposi-

tion ist durch das Me~kmal >Dauer < ([±lang]) konstituiert. 2 Pho-

netisch werden * / x / , * / xx / allgemein als stimmlose velare Frika-

tive 3 angesetzt, wobei für * / x / spätestens wgerm. anlautend und 

intervokalisch ein glottales Allophon *[h] (neben *[x] in den 

übrigen Positionen) anzunehmen ist. 4 

Wgerm. * / x / schwindet im Ahd. im Anlaut vor Konsonant (vgl. 

ahd. hring > r ing 'Ring', hlü t > Lü t 'laut', hnigan > nigan 

'neigen', hwi 3 > wi3 'weiß(albus) ') und bleibt [h ] an- und inlau-

tend vor Vokal (ahd. hano ·~ahn', sehan 'sehen'). Im Auslaut und 

vor Konsonant tritt wgerm. * / x / zunächst als stimmloser post-

Geminaten sind durch Doppeltsetzen des einfachen Konsonantenzeichens mar-
kiert. Zur phonetischen Problematik vgl. S.58, Fn.l 

Für ahd. Phoneme sind die vorherrschenden Graphien angegeben . Zu den 
Schreibvarianten vgl. S.57, Fn.l 
Vgl. Fn.l auf dieser Seite 
Zur Argumentation vgl. unten, S.63f. 
Vgl. Szulc 1974 ,S.129 
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velarer, supra-glottaler Frikativ (wohl [ x ]) auf 1 (vgl. ahd. sah 

'sah', Zi oht 'Licht'). Mhd. bleiben die inzwischen phonol ogisier-

ten2 Kontinuanten dieses Phonems (mhd. /h/, /x/ < ahd. /x/) er-

halten, doch schwindet mhd. /h/ im Neuhochdeutschen außer anlau-

tend vor Vokal (mhd. s ehen > nhd. se hen ['ze:on]), während /x/ 

stellungsbedingt der Palatalisierung unterliegt. 3 /x / zeigt somit 

innerhalb der deutschen Sprachgeschichte wiederholt "die Neigung, 

zum bloßen Hauchlaut zu werden oder ganz zu verschwinden." 4 Hier-

in wird die Wirkung eines als Sprachwandel - Universalie anzuneh-

menden Prozesses [x] > [x] > [h] > 0 gesehen, der stets eintritt, 

es sei denn "special assimilations cause a different develop-

ment. " 5 (Eine solche "special assimilation" ist die unten disku-

tierte spätere Palatalisierung [x] > [T].) Auch für das Nhd. 

wurde erneut diese Tendenz beobachtet: "In Modern Standard Ger-

man, the velar fricative [x] is once again moving toward the 

stage [ x ], while the old [x] has passed through [h] to 0." 6 

Die wgerm. Geminata * / xx/ (vgl. got. hlahjan, ags. hli eh han, 

ahd. ( h ) lahh ~ n 'lachen') fällt mit der aus der 2. Lautverschiebung 

resultierenden Geminata 7 in ahd. /xx/ zusammen (vgl. ahd. Zahha n 

'Tuch' < wgerm. * Zakan ), das in Opposition zum ahd. Simplex /x/ 

steht (vgl. ahd. Zahan 'tadeln' : lahhan 'Tuch') . 8 Die Opposition 

ist im Auslaut neutralisiert (vgl. ahd. sah < wgerm. */x/ und 

ahd. spr ah < wgerm. */k/). Die Vereinfachung der Geminaten auch 

nach Langvokal und vor Konsonant bewirkt dann die Spaltung des 

/ x / -Phonems: Die nach ahd. Vereinfachung aus /xx / entstehenden 

1 Dies kann aus der Tatsache abgeleitet werden, daß nur die Kontinuante von 
germ. */ x / im Ahd. Monophthongierung (Senkung der Diphthongkomponenten i 
und u .) bewirkt, nicht aber die aus der Lautverschiebung resultierenden ve-
laren Frikative. Ahd. */ x/ kann also kein velarer Frikativ gewesen sein. 
Auch glottale Aussprache kann ausgeschlossen werden, da [h] kaum Mono-
phthongierung bewirkt, sondern eher dazu neiqt, sich dem Kontext zu assimi-
lieren. Vgl. zu dieser Argumentation Vennemann 1972b,S.874f. 

2 Vgl. unten, S.63 
3 Vgl. unten, S.63-68 
4 Braune/Eggers 1975,S.143 

Vennemann 1972b,S.875. Vgl. auch Braune/Eggers 1975,S.100: Ahd. Konsonanten-
schwächung. Den von Vennemann als universell angesehenen Prozeß [x] > [x ] 
> [h) > ~ interpretiert Russ (1978,S.95) völlig falsch, indem er API-[ x ) 
als Teuthonista-x liest, was ihn zu der Annalune des vollkommen unphysio-
logischen Prozesses [x) > [T) > [h] > ~ verleitet! 
Vennemann 1972b,S.875 

7 Auf die Teilprozesse der 2. Lautverschiebung sowie die umfangreichen Probleme, 
die sich in diesem Zusammenhang ergeben, einzugehen ist hier nicht der Platz. 
Vgl. Szulc 1974,S.134 
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einfachen velaren Frikative fallen mit dem nicht-glottalen 
Allophon des / x/-Phonems (Im Auslaut und vor s , t : z.B. ahd. 
naht 'Nacht', fahs 'Haar') zusammen. Sie treten postvokalisch in 
Kontrast zum glottalen Allophon des / x i -Phonems und bewirken so 
Phonemspaltung. Die Opposition ahd. w~han (/ x / ) 'weihen': w~hhan 
( / xx / ) 'weichen' wird nach Geminaten-Vereinfachung (/ xx / > / x / ) 
zu wihan (/h / ) wihan (/ x / ) . 1 Die Simplex : Geminata-Opposition 
wird also zu einer Lenis : Fortis-Opposition umstrukturiert. 
Spmhd. kontrastieren demnach / x / ( < wgerm. * / k / , * / x / , * / xx / ) 
~nd / h / ( < wgerm. * / x / ) . 2 

Das Phonem / x / wird nhd. durch die beiden Varianten [~] und 
[x] realisiert, von denen [x] zweifellos der ältere Laut ist. Für 
das höhere Alter von [x] sprechen: 

1. die G e n e s e des / x / aus gleichfalls velarem / k / , 3 

2. die Verbreitung : " / x/ findet sich im südlichen Aleman-
nischen, Niederländischen und Schottischen, /x-~ / nur im Deut-
schen. Niederländisch und Alemannisch bilden im Verhältnis zum 
Deutschen Randzonen"', 

3. die rezente A 1 t er n a t i o n / ~ ,x / selbst: "Palatalisierung 
von Ve l aren ist ein aus der Geschichte vieler Sprachen bekann-
tes Phänomen, während der umgekehrte Vorgang[ ... ] höchst sel -
ten vorkommt." 5 

Während klar ist, daß [x] die ältere Variante darstellt, ist 
nicht sicher, wann das Phonem / x / erstmals ein palatales Allophon 
ausgebildet hat. Die Forschung datiert den Beginn des Prozesses 
unterschiedlich innerhalb des Zeitraumes zwischen Althochdeutsch 6 

und Spä tmi ttelhochdeu tsch 7 
, .auch Frühneuhochdeu tsch wird genannt. 8 

Da es sich um außerphonologischen Wandel handelt, finden sich 
kaum Anhaltspunkte für eine sichere Datierung. Auch tritt [~] in 

Vgl. Cercignani 1979,S .61 - 63 
Der Prozeß der Entphonologisierung der Gemination vollzieht sich, entspre-
chend der Konsonantenschwächung, kontinuierlich, so daß sein Abschluß 
schon in mhd., aber auch erst in nhd. Zeit gesehen werden kann. Vgl. diffe-
renziert hierzu Simmler 1976, z.B. S.57-67. 
Vgl. Vennemann 1972b,S.875 
Lüdtke 1959, S.178. Vgl. aber zu seltenem [ ~) im Schottischen z .B. Wakelin 
1977, S.101 
Lüdtke 1959, S.178f. Vgl. Vennemann 1972b, S. 8 75 
Vgl. zacher / Griscenko 1971, S.113; Vgl. Paul [u. a . J 1975, S.113 
Vgl. Cercignani 1979, S.63; Penzl 1975, S.103 , 107 
Vgl. Van Raad / Voorwinden 1973, S.176f. 
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keiner der Nachbarsprachen als Phonem oder Allophon auf, so daß 

Entlehnungen ausscheiden. Weder gibt die Graphie Aufschluß , die 

in diesem Bereich stark variiert, noch überzeugt VIETORS Argumen-

tation, die sich auf die Nicht-Unterscheidung von [q] und [x] 

bei Grammatikographen des 16. Jh. stützt. 1 Tatsächlich wird die 

Palatalisierung des [x] erst spät bemerkt ("It is not until the 

nineteenth century and the beginning of scientific phonetic study 

that the difference in place of articulation between [x] and [q] 

was noticed." 2 ), doch belegen VIETORS Zitate lediglich, daß die 

zitierten Autoren die Differenz zwischen [q] und [x ] nicht bemer-

ken. Es muß offenbleiben, ob die Variation noch nicht eingetre-

ten oder ob sie - als allophonische - den Autoren nicht bewußt 

war. 3 "We thus seem to have no direct evidence to tell us how old 

the allophonic variation [x] - [q] is." 4 

über den frühest möglichen Zeitpunkt kann allerdings etwas aus-

gesagt werden: Wenn der Wandel [x] > [q], wie meist angenommen, 

als progressive Assimilation interpretiert wird, so kann er erst 

nach der spätahd. Nebensilbenreduktion eingesetzt haben, denn er 

findet sich auch in Fällen, in denen [x] ahd. nach Velarvokal 

stand (vgl. ahd. storah > nhd. Storoh ). Daneben kann allenfalls 

vermutet werden: Der Wandel "probably is not very old, since it 

does not exist in rnany Gerrnan dialects." 5 

Eher als über das genaue Alter der Palatalisierung von [x] 

Vgl . Russ 1978 ,S . 90f. 
Russ 1978,S.91 
Vietor belegt seine These mit den folgenden Zitaten (Vietor 1915,S.209f .'): 

"Der [x]-Laut des oh in aoh ist bekanntlich im Deutschen sehr alt . Die älte-
ren nhd . Grammatiker scheiden davon keinen [q] - Laut in ioh usw. Helber 
(1594) sagt S. 7, in- und auslautendes oh[ . .. ] habe 'einen besondere ton: 

das nemiich das o schwach, wie ein halbes g , vn das h gleichsam gedoplet 
gehÖrt wirdt.' Fuchßperger (1542) veranschaulicht den Laut in seiner etwas 

abgeschmackten Weise: 'Ch macht den Pruckschlager oder holtzklieber durch 
den schlegelschlag keichen, krachen, vnnd wachen den Storchen' (bei Müller 
S . 173). Bei Kolroß (1530) heißt es: 'Item so hat das oh, sin vßsprechen vß 

dem mund, glychsam einer in die hand khucht oder wie ein gans th&t die iunge 
hat , soman gegen ir geedt ... aoh, eoh, ioh' ... (ebd. S. 76). Ickelsamer 
(1527?) stellt das oh einfach dem g gleich: 'Das oh für ein g ' (d . h. es 
wird im 'lesen verwandelt' und 'für ein g gelesen') , was Jordan ( 'Leyen-
schfil' Mainz 1533) getreulich nachschreibt (ebd. S. 59, 116 , 141). Den Laut 

des g aber beschreibt er 'Grammatica ' (1534) S. 12 (bei Müller S. 128): 
'Das, g , [würdt gemacht] so die zung das eüsserst des gumens berührt, wie 
die Gens pfeysen wenns ainen anlauffen zubeyssen etc.'" 
Russ 1978,S.92 
Russ 1978,S.92. Vgl. zur arealen Distribution S . 74-76 



- 65 -

lassen sich Aussagen über bedingende Faktoren machen, wobei drei 

Konzepte vertreten werden, die sprachinterne 1 Motivation der 

lautlichen Veränderung annehmen, und zwar die beiden ersten Kon -

zepte phonetische, das dritte phonologische Motivation: 

1. Palatalis ierung als Assimilation 

2. Palatalisierung als Artikulationstendenz 

3. Palatalisierung aufgrund von Sy stemzwang 

Ad 1.: Meist wird die Palatalisierung von [x] als Assimilation 

gesehen, also als phonetisch motivierte sequentielle Vereinfa -

chung. "The most plausible answer is that it is simply a case of 

the assimilation of the fricative to the point of articulation of 

the preceding vowel: after front vowels a fronted variant was 

created, while after back vowels the back variant remained. The 

whole process would then be due to ease of articulation." 2 Unmit-

telbar plausibel ist dies für die Fälle, in denen [~] nach Pala -

talvokal steht (brechen , brich , LBcher, Bücher ). Wo [~] nhd. nach 

Konsonant (n , l ,r) steht, ist die Kontaktstellung sekundär nach 

Synkope eines - nicht immer graphisch realisierten - mhd. [0] 

< ahd. Nebensilbenreduktion . 3 Vgl. Kirche < ahd. kirihha , durch 

< ahd. durah , Furche < ahd. furuh ). Nachdem die Assimilation also 

auch nach dem Zentralvokal [0] eintritt, kann allgemein von Assi-

milation [x] > [~] nach Vokal mit dem Merkmal [ - hinten] gespro-

chen werden. Dies gilt auch für das Diminutivum nhd. - chen , für 

das diachron - ichin (vgl. l~richin 'Kaninchen') anzusetzen ist, 

wobei das i zum Nhd. hin synkopiert wird. 4 

1 Die Unterscheidung interner, also phonetisch, phonologisch oder analogisch 
zu verortender, und externer Motivation einer Lautveränderung, also solcher, 
die ihren Grund"[ ... ] in dem Bedürfnis der Nachahmung eines prestigiösen 
Vorbilds" (Bartsch/Vennemann 1982,S.152) hat , ist zu beachten. Sie spiegelt 
sich in Dichotomien wie Lautwandel vs. Lautersatz (vgl . z . B. Wiesinger 
1970I,S.12-29) und Entfaltung vs. Ausbreitung (vgl . z .B. Höfler 1955,1956). 
Auch zunächst intern motivierte Lautveränderungen können aufgrund externer 
Faktoren Verbreitung finden, doch setzt extern motivie~ e Verbreitung keine 
interne Motivation voraus . Vgl. hierzu Weinreich [u.a.] 1968; Vachek 1975; 
Bellmann 1975; Haas 1978 

Zur Systematik intern motivierter Lautveränderungen vgl. Bartsch/Venne-
mann 1982,S.152-154 
Russ 1978,S.92 
Vgl. Szulc 1974 , S . 122-124 

4 Zum Diminutivum -chen vgl. Issatschenko 1973,S.4-6; Seebold 1983 
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ad 2.: CERCIGNANI hält den allophonischen Wandel [x] > [~] für 
"a result of a trend to palatalization which was prevented only 
by a preceding central or back vowel, so that the change affected 
the spirant in all the remaining positions." 1 Dieses Konzept hat 

den Vorzug, daß der im Einzelfall, also etwa nach altem Velarvo-
kal, oft schwierige Nachweis von Assimilationen umgangen wird, 2 

indem man von "spontaner" 3 Palatalisierung ausgeht, die lediglich 
unter bestimmten Kontextbedingungen verhindert wird. Nachweis 
und Begründung einer "strong tendency to palatalization" 4 fallen 
jedoch schwer, nachdem meist als genus proximum des Begriffes 

'Palatalisierung' 'Assimilierung' gesehen wird. 5 Nur wo die laut-

liche Umgebung offensichtlich keinen Einfluß auf die Lautverände-
rung hat, ist an "spontane Palatalisierungen" & zu denken ("vgl. 
lat. came r a zu fr. chamb r e mit unveränderter Vokalqualität." 7

). 

Dies ist hier jedoch nicht der Fall, da auch CERCIGNANI den laut-
lichen Kontext , nun als palatalisierungshindernden Faktor, in 

Rechnung stellen muß. 8 Selbst wenn ein mhd. [o] ( < ahd. Endsil-

benvokalen) in Zweifel gezogen wird, 9 bleibt die Interpretation 

der Palatalisierung von [x] als Assimilation plausibel, da n, i, 

r 10 im Assimilationszeitraum als vordere Konsonanten angesehen 
werden können. 

ad 3.: Sowohl das Konzept der assimilativen als auch das der 

Cercignani 1979,S.63 
Vgl. Cercignani 1979,S.64,Fn.52 
Es ist seit langem bekannt, "daß der spontane Lautwandel letzten Endes phy-
siologisch bedingt ist" (Pfalz (1918,S.22) gegen Sievers. Zit. nach Wie-
singer 19701 , S . 8), so daß die Annahme spontaner Palatalisierung an sich nicht 
von der Pflicht enthebt , motivierende Faktoren anzugeben. 
Trost 1958,S . 245 
Vgl. Koch 1970,S.217 
Vgl. Koch 1970,S.217 
Boretzky 1977,S.87 
Vgl. Cercignani 1979,S.63, wo er palatalisierungshindernde Faktoren angibt . 
Vgl. Cercignani 1979,S.64 

10 Daß nhd. r "usuai.ly uvular" (Russ 1978, S.95) ist, besagt wenig, denn das 
"Frühnhd. kennt wie die ahd. , mhd . Dialekte apikales wie uvulares r." (Penzl 
1975,S.122) Die Be stimmung der phonetischen Qualität der !'- Laute ist für 
historische Sprachstufen schwierig . Sie wird z.T. aus assimilierender Wir-
kung erschlossen . (Ein r , das ahd. Monophthongierung auslöst , ist uvular, 
ein r, das Palatalisierung bewirkt, ist apikal anzusetzen . ) Apikales r ist 
also für historische Sprachstufen keinesfalls auszuschließen , will man es 
nicht sogar, wie Schirmunski, für die ursprünglich allgemeine r-Realisie-
rung halten. (Vgl. Schirmunski 1962,S.372). Vgl. zur Phonetik des l" Penzl 
1961; Penzl 1971,S.53f. 
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spontanen Palatalisierung gehen von phonetischer Motivation aus. 
Dagegen nimmt LÜDTKE phonologische Motivation an, folgt also der 
bekannten These der Sogwirkung von "Lücken" im Phonemsystem. Er 
sieht in der Tatsache, daß für / x / : / j / als einzigem Glied der 
Stimmhaftigkeitskorrelation genaue artikulatorische Entsprechung 
fehlte (vgl. dagegen / f / : / v / , / s / : / z / , / SI : ( /3/ )), den 
Grund für die Palatalisierung : "Man geht wohl nicht fehl in der 
Annahme, daß die korrelative Zuordnung von / x / und / j / [ ... ] die 
Tendenz zur artikulatorischen Angleichung beider Phoneme mit sich 
gebracht hat. Diese Angleichung erfolgt durch Palatalisierung 
/ x > ~/. " 1 Gegen LÜDTKES Konzept wurde erstens eingewendet, daß die 
Opposition / SI : / 3/ mhd . noch nicht bestand, so daß die Stimm-
haftigkeitskorrelation noch zu schwach ausgeformt war, als daß 
sie solche Wirkung auf das / x / - Phonem hätte haben können. 2 

zweitens wird darauf verwiesen, die sehr unterschiedliche Distri-
bution von / j/ und / x / mache es unwahrscheinlich, daß die Ten-
denz, korrelativer Zuordnung auch a r tikulatorische Entsprechung 
folgen zu las sen, Movens der Palatalisierung gewesen sei. Das 
Konzept einer Palatalisierung des / x / mit dem Ziele, "to create 
a voiceless partner for / j / must be viewed with scepticism." 3 

Wenn auch die These vom Systemzwang als Moven s der [x] - Pala-
talisierung mi t Skepsis zu s ehen ist, s o bedeutet das nicht, daß 
die Stellung des / x/ im Phonemsystem für Palatalisierung oder 
Nicht- Palatalisierung bedeutungslos wäre. Nicht schwache Sy-
stemverankerung als auslösender, sondern starke phonologisch e I n -
tegration als palatalisierungsverhindernder Faktor ist zu disku -
tieren : Auch wenn Assimilation oder allgemeine Palatalisierungs-
tendenz als Antriebskräfte angenommen werden, wirkt die Phonolo-
gie zumindest modifizierend, indem der dann als phonetisch moti-
viert gesehene Prozeß [x] > [~] aus phonologischen Gründen unter-
bleiben kann . Die Verhältnisse in "Randzonen" 4 des Deutschen be-

1 Lüdtke 1959,5 . 179. Man kann Lüdtkes Argument in zweierlei Weise interpretie-
ren: Entweder man geht davon aus, daß / x / und / j / wegen fehlender artikula-
torischer Entsprechung nicht in Korrelation standen und daß diese "Lücke" 
durch Palatalisierung "gefüllt" wurde, oder man geht von korrelativer Zuord-
nung ohne artikulatorische Entsprechung aus . In diesem Falle wäre dann d ie 
artikulatorische der korrelativen Entsprechung, etwa aus analogische n Grün-
den, gefolgt. 
Vgl. Cercignani 1979,5.63 
Russ 1978,5 . 94 
Lüdtke 1959,5.178 
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legen dies: Weder im Alemannischen noch im Nieder l ändischen wird 

[x] palatalisiert. Der Grund für die unterbliebene Palatalisie-
rung liegt in der Integration des / x / im Sy stem der Konsonanten-
phoneme. Im Südalemannischen ist bekanntlich ein Phonem / kx/ 

( < wgerm . * / kk / und * / k / anl. und postkonsonantisch) bewahrt, so 
daß /f/ , / s / , / x / mit /pf/ , / ts / , /k x / in einem Korrelationsver-
hältnis stehen , in das bei Berücksichtigung von romanischen Lehn-

wörtern auch / t J/ : /J/ einbezogen ist. Die klare Korrelation 
Frikativ : Affrikata verhindert hier eine Palatalisierung, wäh-
rend sonst im Deutschen die mangelhafte Integration des /x/ seine 
" sprachgeschichtliche Labilität" 1 , im Sinne der Offenheit für pho-
netische Prozesse, ermöglicht, nicht etwa auslöst. Gleichfalls 

phonologisch ist die Nicht-Palatalisierung für das restliche 
Alemannische und das Niederländische zu begründen. In beiden Fäl-
len unterliegt das / x / keiner distributionellen Restriktion , son-

dern steht auch im Anlaut ( alemann. / x / < / kx / < / k / , / kk / ). 

Diese starke Stellung des / x / 2 kann dafür verantwortlich gemacht 
werden , daß eine phonetisch motivierte Palatalisierung verhindert 

wurde. 
Unter Abwägung der Argumente sind die sprachlichen Fakten wohl 

am adäquatesten zu beschreiben, wenn die Palatalisierung als Assi-

milation gesehen wird, die dort verhindert wird, wo [x] besonders 

stark im System integriert ist. 
Es hat sich gezeigt, daß das Teilsystem der stimmlosen Frika-

tive auch in der jüngeren Sprachgeschichte des Deutschen zahlrei-

chen Veränderungen unterworfen war . Im folgenden Kapitel wird die 
Koronalisierung als Fortsetzung dieser Prozesse gesehen , die für 

die neuhochdeutsche Standardsprache durch Kodifikat i on auf einer 

bestimmten historischen Stufe stabilisiert sind. Da sie jedoch 
als "incomplete" 3 an zusehen sind, verwundert es nicht, daß der 
Substandard in einem ausgedehnten Territorium Weiterentwicklungen 

zeigt. 

1 Lüdtke 1959 , S .179 
Wie o. a . unte rliegt / x / hier keinen Distributionsbesch ränkungen. 
Russ 19 78 ,S.94 
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2. KORONALISIERUNG 

Koronalisierung, also die durch koronale Artikulation 1 bewirkte 
Verschmelzung des Allophons [~] des / ~, x / -Phonems mit dem Phonem 
/J/ , wird in diesem Kapitel unter phonologischer, sprachgeographi-
scher, sprachhistorischer und sprachsoziologischer Perspektive be-
handelt. 

2.1 SYNCHRONISCHE PHONOLOGIE DER KORONALISIERUNG 

2.1 .1 Phonemanalyse 

Im Rheinfränkischen finäen sich regional-, aber auch lokaldialek-
tale Kon sonantensy steme, in denen Koronalisierung, insgesamt ein 
'change in progress', der zunächst nicht die Basisdialekte, son-
dern den "Neuen Substandard" 2 erfaßt, schon weitestgehend durch-
geführt ist. 3 Solche Konsonantensysteme können, als "typische 
Fälle", 4 zur Analyse der ?honologischen Konsequenzen der Korona-
lisierung dienen. 5 Der Stadtdialekt von Speyer 6 zeigt z.B. fol-

1 Zur Phonetik vgl . Kap.1.1 
2 Vgl. Bellmann 1983, S.122-125. Vgl. Kap . 2 .3.2.2 
3 Neben dem im folgenden als Beispiel herangezogenen Stadtdialekt von Speyer 

nennt Bertram (1937, S.116-127) für die mittlere Vorderpfalz folgende Lokal-
dialekte, in denen Koronalisierung maximal, also für mhd. eh, g und h , 
durchgeführt ist: Lambrecht, Lindenberg, Lingenfeld, Berghausen (jetzt Rö-
merberg) und Zeiskam. 

4 Kromrey 1980, S.136. Der "typische Fall" unterscheidet sich vom Idealtypus 
dadu.rch, daß letzterer eine empirisch nicht anzutreffende Abstraktion, er -
sterer hingegen einen Ausschnitt Realität darstellt, der für eine größere 
Gesamtheit typische Merkmale aufweist. 

5 Hierbei wird zunächst von der Variation der Koronalisierung im Mitteldeut-
schen abgesehen. Diese Variation wird weiter unten Gegenstand sein, doch 
kann sie bei einem Phänomen, dessen regionale Ausbreitung sich noch rezent 
vollzieht und das in hohem Maße variiert, bei einer ersten phonologischen 
Analyse nicht einbezogen werden. 

6 Der Stadtdialekt, mit allgemein niedrigerem Dialektalitätsniveau als die lo-
kalen dörflichen Dialekte, eignet sich in unserem Falle als Beispiel, da die 
Koronalisierung in den Städten ihren Ausgang nimmt und dort weiter als in 
konservativen dörflichen Dialekten durchgeführt ist. Das System wurde auf-
grund eigener Erhebungen (4 ortszuständige Gewährspersonen im Alter zwischen 
45 und 75 Jahren) aufgestellt. Vgl. auch Bertram 1937, S.109-148 
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gendes Konsonanten(teil)system: 1 

/p/ 

/ ~ / 

(/t/) 

/ ~/ 

/ k / 

/ g/ 

/ f / 

/ w/ 

/ s / I U 
(/ j/) 

/ x,h / 

Ein Vergleich dieser Systemdarstellung mit derjenigen der neu-

hochdeutschen Standardsprache 2 zeigt, was durch Koronalisierung 

bewirkte Differenzen betrifft, zunächst nur wenige Kontraste: Er-

stens steht den Phonemen /x/ und /h/ der Standardsprache im Stadt-

dialekt Speyer / x,h/ gegenüber , zweitens fehlt im Stadtdialekt 

die palatale Variante des /T,x / -Phonems, drittens wurde für das 

Phonem / J / eine andere phonemrepräsentative Realisierung ( / ~ / ) 

angesetzt. 3 Was in der Systemdarstellung jedoch nicht zum Aus-

druck kommt, sind beträchtliche Differenzen der Distribution und 

Auftretenshäufigkeit der Phoneme. 

/ ~ / ist mit / x,h/ teilkomplementär distribuiert . Das Phonem 

/ ~ / unterliegt dabei keinen distributionellen Restriktionen . Es 

steht im Aniaut sowie im In- und Auslaut nach Palatal- und Velar-

vokal und Konsonant (vgl. 

[' Re: q o ] 'Regen', ['~ao~ o ] 

'ziehe',4 [fla~] 'Flasche', 

[~e::] 'schön', [~wa~s] 'schwarz', 

'tauschen', [ 1 fol~ a ] 'folgen', [~si : O 

[fal~] 'falsch'). Die teilkomplemen-

täre Distribution kommt durch defizitäre Distribution des Phonems 

/ x,h / zustande: /x,h/ steht im Anlaut und in- und auslautend nach 

Velarvokal ([ho:x] 'hoch', ['fRo:x o ] ' fragen') nicht aber im In-

Die Darstellung wird , wie oben (vgl. S . 39- 41), auf das Teilsystem der an der 
Stimmhaftigkeitsoppositton beteiligten Konsonanten beschränkt. 

Die Analyse im folgenden bleibt auf die phonologischen Konsequenzen der 
Koronalisierung beschränkt. Andere, allgemein bekannte, Charakteristika 
pfä lzischer Dialekte bleiben undiskutiert . So ist die Stimmhaftigkeitsoppo-
sition dort allgemein schwach ausgeprägt . Fortis-Plosive sind aufgrund von 
Lenisierung (binnenhochdeutsche Konsonantenschwächung) nur als Entspre-
chung unverschobener p ([ punt'] 'Pfund') und k C[krnt']l oder in l~xikali
schen Integraten anzutreffen. Die Vorkommen von t sind auf letzteren Fall 
beschränkt. Es fehlen [z] und [3]; (j] ist in Klammern gesetzt, da die Zuord-
nung zum konsonantischen System, wie auch in der Standardsprache, nicht 
zwingend ist . 
Kontrastiert wird das aufgrund der Lösung / T,x/ "/ h/ erstellte standardsprach-
liche System. Vgl. oben, S.41 

3 Die Realisierung [~] ist die verbreiteste . Mitunter ist auch [J] zu hören, 
das jedoch nie distinktiv zu [~] ist. 
l.Ps . Sg . 
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und Auslaut nach Palatalvokal oder Konsonant. 
Das Phonem / { / hat im Vergleich zum standardsprachlichen / SI 

e ine beträchtlich höhere Lexikon- und Textfrequenz. Grund der hö-
heren lexikalischen Besetzung des Phonems ist einmal, daß die 
o.a. teilkomplementäre Distribution mit /x, h / auf partieller 
Verschmelzung der Phoneme im In- und Auslaut nach Palatalvokal 
beruht. 1 Die lexikalische Besetzung erhöht sich weiter dadurch, 
daß standardsprachlichem /g/ im In- und Auslaut nach langem Pala -
talvokal meist 2 stadtdialektales /~/ entspricht. Zum dritten 
trägt auch die auf partieller Phonemverschmelzung beruhende teil-
komplementäre Distribution von/{ / und / s/ 3 zur hohen Frequenz des 
Phonems bei. Den Umfang der Zunahme der Auftretenshäufigkeit des 
Phonems verdeutlicht die folgende Verg~eichsrechnung: Während das 
Phonem / SI der Standardsprache unter den Konsonantenphonemen Rang 
15 der Textfrequenz 4 einnimmt, führt allein die Koronalisierung 
des [~) dazu, daß das resultierende Phonem / ~ / Rang 7 belegt. 
In einem System wie dem hier ausgewählten, in dem zusätzlich / h / 
und spirantisiertes /g/ koronalisiert werden und / s / partiell 
mit/~/ verschmilzt, nirrunt das Phonem Rang 4 der Textfrequenz ein. 
Die Verwendungshäufigkeit nimmt also schon durch [~] - Koronali-
sierung um den Faktor 2,8, insgesamt um den Faktor 5,1 zu. Es er-
staunt daher nicht, daß das Phonem für die Areale, in denen Koro -
nalisierung vorkorrunt, als charakteristisch angesehen wird. 5 Lai-
enautoren kommen für den Stadtdialekt von Speyer zu der - insge-
samt allerdings irrigen - Auffassung, / ~ / sei ein "typisch Spey-
erer Konsonant[ ... ] ". 6 

1 Zur sprachhistorischen Argumentation vgl. Kap. 2.3 
2 Mhd . / g/ ist postvokalisch spirantisiert. Seltene !§! nach langem Palatal-

vokal (vgl . [•~nE:§o ] sahnäken 'naschen') entsprechen lenisiertem mhd. /k/ . 
Vgl. Kap . 2 . 3 

3 Im Unterschied zur neuhochdeutschen Standardsprache ist im Pfälzischen die 
Regel 'mhd. s > J / ~ i ,m,n ,w, t , p ' nicht auf den Anlaut beschränkt, sondern 
gilt generell. Zur arealen Ausdehnung des Phänomens vgl. z . B. Schirmunski 
1962, S.36lf . 
Vgl. S.46 
Vgl . Bergmann 1965, S .120f. 

6 Magold/Korz 1956, S. 3. Die Ersetzung von [ ~] durch [.f] ist aber auch unab-
hängig von der Textfrequenz ein auffälliger Dialektalismus . Vgl. zum Nach-
weis der Auffälligkeit Herrgen/Schmidt 1985, bes. die Tabelle S.32 . 
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2.1.2 Generative Phonologie 

Koronalisierung wurde im Rahmen generativ-phonologischer Be-

schreibung als Regelvereinfachung gesehen. WURZEL weist darauf 

hin, daß die Regel zur Ableitung des stimmlosen palatalen Frika-

tivs (~],die oben 1 für die neuhochdeutsche Standardsprache her-

geleitet wurde, in dieser Form nur für die Standardsprache und 

die Umgangssprache eines ~egrenzten Gebietes gilt: 

"Sie fehlt weitgehend im süddeutschen Geb:i,et und hat in weiteren großen 

Teilen des deutschen Sprachrai.imes eine etwas veränderte Form, die auf ei-

ner Regelvereinfachung beruht[,,,], Die Vereinfachung besteht im Wegfall 

des 'Blockierungsmerkmalsi [-kor] rechts vom Pfeil, wodurch automatisch 

(IK 29a) [ 2 ] als Linking Rule den normaleren Wert des Koronalitätsmerk-

mals in der Umgebung [-hint], nämlich [+kor] ergänzt. Damit erzeugt die 

Regel anstelle des (in Termini der Markiertheit) sehr komplexen Segments 

(~] (das neben den kontextabhängigen Spezifizierungen für [±kons] und 
[±silb] noch vier 'm' erfordert) das weniger komplexe Segment (s]. So be-

schreibt.die Regel korrekt die umgangssprachliche Alternation [x] - (s], 
wie sie sich z.B. in Formen wie [bax] - (besa ], (lox] - [lösar] und 

(sprruc] - (spresn] ausdrückt. Übrigens gestattet erst die Theorie der 

Markiertheit, di~se (artikulatorische) Vereinfachung auch formal als sol-

che, d.h. durch eine geringere Zahl von Merkmalen zu charakterisieren." 3 

Ein erster Einwand mag sich gegen das hier eingeführte Kriterium 

zur Beurteilung der 'Einfachheit' einer Regel richten. Da WURZELS 

generativ-phonologischer Ansatz die Beschreibung eines Einzel-

sprachsystems und nicht etwa eines "Varietätenraumes" 4 zum Ge-

genstand hat, läßt sich fragen, ob es in diesem Rahmen sinnvoll 

erscheint und konsistent durchzuhalten ist, in bestimmten Fällen 

einzelsystemexterne Bewertungskriterien (Kapazität einer Regel, 

auch dialektale/umgangssprachliche Strukturen zu beschreiben) ein-

zuführen. 
Gewichtiger ist jedoch ein zweiter Einwand gegen WURZELS Argu-

mentation. WURZEL geht davon aus, daß in der nhd. Standardsprache 

Oberflächen-[J] aus zugrundeliegendem /s/ , Oberflächen-[~], 

(x] aus zugrundeliegendem /x/ abgeleitet werden. Nach der o. a. 

Regelvereinfachung würde in Systemen mit Koronalisierung Oberflä-

Vgl. Rl - R3, S. 52-55 
Vgl . Wurzel 1970, S.202 
Wurzel 1970, S.234f. 
Vgl. Klein 1974, S.51 
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chen-[ J,f] 1 einmal aus zugrundeliegendem / s / ( / J / - Genese), 

zum anderen - neben [x] nach Velarvokal - mit einer ganz anderen 

Regel aus zugrundeliegendem / x / abgeleitet. Diese Annahme ist 

nicht haltbar. Die partielle Phonemverschmelzung von / T,x / und 

/SI nimmt sich nämlich in generativ-phonologischer Sicht wie 

folgt aus: Sprecher, die einen Koronalisierungsdialekt erlernen, 

eignen sich keineswegs eine Tiefen-Distinktion zwischen / J / und 

/x/ nach Palatalvokal an, also z.B. / 'mEnJen / 'Menschen' 

/'mEnxen/ 'Männchen', um dann aus Tiefen- / x / Oberflächen-[J,~ j 

abzuleiten ([ 'mEnl~] 'Männchen'). / x / und / J / fielen dann erst 

auf der Oberfläche zusammen. Wäre dem so, hätten diese Sprecher 

die Distinktion prinzipiell präsent und könnten, etwa zum Zwecke 

korrekter Standardaussprache, leicht aus dem ja nach wie vor vor-

handenen Tiefen-/x / korrektes Oberflächen-[T] abzuleiten. Daß 

dem nicht so ist, beweisen z.B. Hyperkorrektionen: i Im Bemühen, 

korrekten palatal-dorsalen Frikativ zu realisieren, produzieren 

solche Sprecher Formen wie [ 'mEnT~] ' Menschen' . Solche Hyperkor-

rektionen sind nur dann zu erklären, wenn die Sprecher in den zu-

grundeliegenden Repräsentationen keine Distinktion zwischen / J / 

und der palatalen Variante des / x / kennen. Koronalisierung ist 

demnach nicht als Regelvereinfachung bei identischen zugrundelie-

genden Repräsentationen zu beschreiben, sondern als Divergenz der 

zugrundeliegenden Repräsentationen. Der kompetente Sprecher eines 

Koronalisierungsdialektes unterscheidet ehemaliges [J] und [~] 

auf der Ebene der zugrundeliegenden Repräsentation nicht ( / mEnJen / 
1 'Menschen' 2 'Männchen'). Das Argument, das die Form der Regel 

für die nhd. Standardsprache mit dialektaler/umgangssprachlicher 

~egelvereinfachung zu legitimieren sucht, ist mithin hinfällig. 

Es verkennt die sprachlichen Realitäten. 

Von der Tatsache ausgehend, daß den auf Koronalisierung zurückge-

henden [J,l)-Realisierungen ([q] 'ich'; [ • le : o ], [ 1 le : ~t 1 ], 

1 Ich sehe hier ein!'!lal von der :;ihonetischen Variation [ J, l] ab . Eine solche :;>ho-
netische Differenz wäre nach Wurzel mithilfe "später phonologischer", auch 
"phonetischer Regeln" abzuleiten , die Merkmalsspezifikationen in numerische 
Werte umzusetzen. Hier wäre daran zu denken, [l] aus [J] durch Graduierung 
des Merkmals [±kor] abzuleiten. Vgl. Chornsky/ Halle 1968 , S.297f. Einen an-
deren gangbaren Weg beschreibt Veith, der für [l) (dort "c,") eine andere 
Merkmalskonfiguration ansetzt . Vgl . Veith 1982, S.282-285. Vgl . S.48, Fn . 2 
Vgl . unten, S . 147f . 
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[leq] 'legen' (Inf.; 3 . Ps. Sg. Ind.; 2.Ps . Sg. Imp.); ['~sr:F> ] 

'ziehen') / SI zugrundeliegt, stellen sich mögliche generative Ab-

leitungen re lativ einfach dar . Oberflächen- [~ ,J] wird a u f /J/, 
Oberflächen- [h], -[x ] au f /x/ und Oberflächen-[g] auf /g/ zu-

rückgeführt. Komplizierte [q]/[g]-Al t ernationen wie in der 

Standardsprache (vgl. Kö n ig : [ 'k l25 :nr'!], [ 'k l25 : nrga], [ 'k l25 :n rkraeq]) 

treten nicht auf (vgl . Stadtdialekt Speyer. Kön i g : ['k E:nr{], 

['k E :n r ~ a ], ['k E :nr~rae~·]). verbliebene Alternationen ([bax] 

[ b En 'Bach, Bäche', [lox] : [lep?] 'Loch, Löcher') sind als mor-

phonologische zu besch reiben. 

2.2 AREALDISTRIBUTION DER KORONALISIERUNG 

2 . 2.1 Allgemeines 

Koronalisierung wird fast 1 ausschließlich für das Mitteldeutsche 

beobachtet. Die Begrenzung auf das mitteldeutsche Sprachgebiet 

erscheint plausibel: Als Weiterentwicklung von palatalem ['!] 

setzt Koronalisierung [x] - Palatalisierung voraus, die "in der 

südlichen Gruppe der hochdeutschen Mundarten, im Elsässischen, im 

südlichen Teil des Schwäbischen, im Schweizerischen und Bairisch-

österreichischen [ ... ] " 2 fehlt . Die südliche Grenze dieser Palata -

lisierung [x] > [ ~ ] gibt BEYER für das Elsässische an: 

"Le haut-alemanique en est reste au stade ancien et ne connait pas la 
pa latalisation de [x] en [~]. En Alsace , l ' isoglosse 'ix'/'i~ ' coupe la 
plaine dans la direction N.E. - S.O. , sensiblement ä partir du Rhin ä 
hauteur de Selestat jusqu ' ä la vallee de Munster ou coexistent les deux 
formes. 11 3 

FISCHER nennt eine ungefähre Grenze im Schwäbischen: 

" Im Süden[ ... ] findet man[ . .. ] velare Artikulation, während weiter n. 
die Articulation je nach den umgebenden Lauten von hinterster gutturaler 
bis zu vorderster palataler Stellung wechselt[ .. . ] Nördlich der Alb 
kenne ich überall die Unterscheidung von ix und ax [ .. . ]Auch auf der Alb 
wird noch unterschieden, doch hört man dort nach Liquida schon;,,; [ ... ]" 4 

zu de n weni gen Ausnahmen siehe unten, S. 79 
Schirmunski 1962 , S.274 
Beyer 1955, S.23 
Fischer 1895, S.68 
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Daß nicht nur für das Oberdeutsche, sondern auch für den nie-
derdeutschen Sprachraum umfangreiche Belege für Koronalisierung 
fehlen, ma g in der Tats ache b egründet liegen, daß dort die häu fi -
gen Fälle von /<_i',x/ < germ. * /k/ ausfallen und die palatalen Fri-
kative somit auf seltene /x/ < germ. h ( "in Einzelfällen bei re -
lativer [ . .. ] Isolierung[ .. . ]": 1 hoch , nach, doch , durch ) zurück -
gehen sowie auf spirantisierte und desonorisierte g (z. B. [zE:<_i't] 
' sagt'; [vE:<_i'] 'Weg ' ) 2 

Belege für Koronalisierung im Mitteldeutschen finden sich z . B. 
in Uberblickswerken seit etwa einem Jahrhundert immer wieder: 

"q ist jünger als :z; und dankt seine entstehung dem einflusse des vorher-
gehenden lautes. [ ... ] In manchen gegenden hat der jüngere laut auf dem 
wege von hinten nach vorne bereits einen weiteren schritt getan und ist 
aus einem mittel- ein vordergauming gewo.rden. Dies ist z .b. der fall auf 
strecken südlich von leipzig und[ .. . ] in leipzig selber. Der gleiche 
wandel macht sich in einem noch viel ausgedehnteren gebiete hier am Rheine 
bemerkbar: etwa von Elberfeld mindestens bis Mannheim, und rechts und 
links des Rheines weit ausgreifend, sagt beinahe kein mensch mehr 'peq ' 
'geschiqte ', sondern man setzt anstatt q ein ~- ein; auf manchen strecken 
wird schon ein förmliches S [ .. . ] gesprochen." 3 

"Der c-Laut überhaupt (auch in ich u.s . w.) näherte sich [ ... ] auffallend 
äem s: [Als "sächsisch" bezeichnet.] " 4 

"Eine Art Zwischenlaut zwischen s und x<x> findet sich in einem westmit-
teldeutschen Dialektgebiet (Frankfurt , Nassau etc.) als Vertreter von 
etymologischem s und X neben palatalen Lauten, also z . B . in Verbindungen 
wie grixixa gaxixto 'griechische Geschichte'." 5 

"Today, in the colloquial speech of Saxonian cities the ich- sound passes 
into and merges with 5. "6 

"In den rheinfränkischen Mundarten um Mainz sowie in einigen ~ipuarischen 
bekommt der Mittelzungenlaut q den Charakter eines palatalen s [ ... ]; 
ebenso das im Wortauslaut dam.it zusammengefallene spirantische g [ .. . ]" 7 

"Auch hüte man sich, das [J] mit der breiten Mundstellung zu sprechen , wie 
sie dem [<_i'] in ich zukommt (wie in Hessen und im Rheinischen) . " 8 

1 Schirrnunski 1962, S . 365 
2 Vgl. Schirmunski 1962, S.305-316. Vgl. außerdem zur Argumentation für feh-

lende Palatalisierung im Niederländischen Lüdtke 1959, S . 18lf . 
3 Trautmann 1884-86, S.28lf. 
4 vietor 1884, s.226 

Sievers 1901, S.133 
Trost 1958 , S.245 
Schirmunski 1962, S.275 
Siebs 1969, S.96f . 
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"In weiten Gebieten des Rheinlandes, der Pfalz und des Rhein-Neckar-
Raums wird nicht zwischen [xJ und [J] geschieden. Beide fallen unter ei-
nem stark palatalisierten [J,] zusammen [ ... ]" 1 

"Der Laut [xl darf nicht als [JJ gelautet werden, wie dies z .B. im thü-
ringischen und obersächsischen Sprachraum verbreitet ist. " 2 

2.2.2 Die Dialektgrammatiken 

Solche Hinweise in Uberblickswerken 3 fußen auf Belegen in Dialekt-

grammatiken oder dialektologischer Aufsatzliteratur. Da Koronali-

sierung dort nur sporadisch 4 erwähnt wird, mag es angebracht sein, 

diejenigen Autoren, die sich dazu äußern, im folgenden umfangrei-

cher a ls sonst zu Wort kommen zu lassen. 

Für das R i p u a r i s c h e erklärt WELTER (Aachener Land) 

"Im Auslaut steht nach Gutturalvokalen der stimmlose ach -Laut x , nach 
Palatalvokalen und Liquiden die Spirans s , die durch sehr breite Aus-
sprache des ursprünglichen ich-Lauts entstanden ist, z .B. [ ... ] de• a .s 
'Teig', ~·r. aS 'arg' , [ ... ] 11 5 

HEIKE stellt für die Stadtkölner Mundart [['] fest, 

"ein mehr oder weniger stark palatalisiertes [J] [ ... ,das] mit entrunde-
ten Lippen artikuliert [wird]. Es erscheint deutlich z.B. nach [r], [e:], 
[• :]wie in [ r ['J, [mrf 'l (ich, mich), [' re :ntlr['J (ordentlich), 
[j o 'ze:['l (Gesicht), 'b• :['o ] (Bücher) und geht etymologisch auf 'eh' 
( [ x] ) zurück. " 6 

Kohler 1977a, S.164; Vgl . auch Russ 1978, S.92; Essen 1979, S.109 
Großes Wörterbuch der deutschen Aussprache 1982, S.61. 
Vgl. zusätzlich z .B . Maxeiner 1890, S.128f., 136; Trautmann 1903, s.93; Vie-

tor 1915, S.214 ; Dieth 1950 , S.188; Raffler Engel 1965, S.176; Richter 1973, 

S.45; MacCarthy 1975; Russ 1978, S.92; Essen 1979, S.109; Höhle 1982, 
S.l04f ., Kloeke 1982, S.56 
Im folgenden werden nur diejenigen Werke nachgewiesen, die Koronalisierung 

erwähnen. Die an sich sinnvolle Nennung der ungleich größeren Anzahl an Ar -
beiten , die auf dns Problem hin durchgesehen wurden, aber auf Koronalisierung 
nicht eingehen , hätte den Umfang der Fußnoten und des Literaturverzeichnis-

ses unverhältni smäßig ausgedehnt. 
Welter 1938, S.13f . Vgl. hierzu jedoch Bruch 1956a, S.41, der einwendet , daß 

"der Lautwandel eines palatalen -eh- zum dentalalveolaren -sch- in diesem 

Bezirk[ .. • ] nur der nördliche Ausläufer eines weiten, seither von Louis Re-

macle eingehend untersuchten romanischen Komplexes ist ." Vgl. auch Bruch 
1954, S . 22f ., 24 und Remacle 1944 
Heike 1964, S.45f. Vgl. auch Heinrichs 1955, S.250; Heike 1972, S.47f.; 
Froitzheim 1984 , S .182f.; Wittmann/ Fischer 1964 
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BUBNER nennt für das Bergische Land Beispiele 1 für / SI < germ. k 

(br e s a 'brechen', weso 'Woche', jbsa 'jucken', stbkel sa 'Stück-

chen'; nb s t a 'nüchtern', sm est e s 'schmächtig') und < germ. g 

(v lq s 'Fliege' z ars 'Sarg', balas 'Balg'). 
Im :-1 o s e 1 f r ä n k i s c h e n beobachtet BALDES (Birkenfeld) , 

der ich-Laut stehe dem sc h sehr nahe, "daher ist das Verspre-
chen und die Verwechslung so häufig. Es fehlt dem x zum Unter-

schied von s die Vorstülpung der Lippen [ ... ] ." 2 BRUCH gibt für 

Luxemburg an: 

"Auch in Lx. kann Wechsel zwischen Sund q eintreten[ ... ]; der Zusammen-
fall von S und q in einem Mittellaut ist ein Charakteristikum vieler Mund-
artsprecher aus dem Echternacher und dem Diekircher Raum, greift aber 
auch sonst im Lande um sich[ .. . ]: Schüler des Südwestens, besonders des 
Escher Raumes, unterscheiden nur mit Müh~ 'Kirche' und 'Kirsche' in der 
Schrift wie in der Sprache;" 3 

Im Rh e i n f r ä n k i s c h e n ist Koronalisierung beispiels -

weise für das Hessische belegt: 

"Der Zischlaut sch und der palatale Reibelaut eh sind mit dem palatalen 
Reibelaut, der teilweise für inlautendes, nach hellem Vokal stehendes g 
gesprochen wird, in einem Laut zusammengefallen, der ein Zwischending 
darstellt zwischen sch und eh. Der heutige Frankfurter spricht also wisa 
wischen, waisa weichen und wi.sa wiegen mit demselben s = Laut." 4 

REIS erwähnt Koronalisierung erstmals 1892 5 und dann 1909 für 

Rheinhessen : 

"In den letzten Jahrzehnten sind in Mainz , Darmstadt und andern Orten g, 
eh , sch einander gleich gemacht worden. Zunächst ist sch für g und eh da 
eingetreten, wo die Mundarten uafür j oder gar keinen Laut hatten, in ge 
hor sche für horje , rrr:ische für mor je (morgen), gleisch für glei . [ ... J 
Bald aber sind g und eh durchweg, soweit sie wie in se"li g und ich (nicht 
wie in geben oder ach) gesprochen wurden, dem sch immer mehr angenähert 
worden . "6 

1 Vgl. Bubner 1935, §§ 147, 172, 197, 230, 349 
Baldes 1896, S.41. Vgl. auch Christa 1927, S.3; Schnatz 1958, S.108 
Bruch 1954, S . 23, der hier Übereinstimmung mit romanischen Entwicklungen 
diskutiert. Vgl. Bruch 1954, S.24 
Rauh 1921, S.11 . Vgl. Freiling 1924, S.198; Liepelt 1927, S.254; Hirsc h 1971, 
S. 4 2f., 12 2f . ; Hasse lberg/Wegera 1976, S. 40 ; Veith 1983 , S. 84 ; Keller 1961 
(Darmstadt) : "The velar fricative eh has no l a nger a palata l counterpa.rt, the 
l a tter hav ing coincided with sch ." (S.164 ) 

5 Vgl. Reis 1892. Ihm gilt Hyperkorrektion als Ursache für Koronalisierung. 
Reis 1909, S.117. Vgl. Haster 1908, S.18; Bescher 1933, S.11, 44-46; Valen-
tin 1934, S.71, 108; Froeßl 1950, S.122f.; Krug 1966, S.71-78; Karch 1979b,S.8 
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Für den Odenwald stellt Erika BAUER fest: "Mhd. h, eh erscheint 

nach hellen Vokalen und Liquiden als s. [ ... ] Seibt sagt[ ... ], 

daß s und x sehr nahe beieinanderliegen, wo nicht überhaupt als 

s erscheinen. Ich glaubte für den fraglichen Laut ruhig s schrei-

ben zu können[ ... ] ~is 'Eiche', aigondZls 'eigentlich', k~nls 

'König', w~s 'weich' [usw.]" 1 Für Mannheim (Ostpfälzisch) führt 

BRÄUTIGAM aus: "Den palatalen ich-Laut kennt die Mundart 

nicht." 2 "11hd. eh erscheint als x nach velarem, als s nach pala -

talem Vokal: grax (Krach) 1 .Lärm, 2.Streit [ ... ]; w~s (weich) 

weich~ 3 Neben dem Ostpfälzischen findet sich das Phänomen im West-

pfälzischen. 4 Es wird auch für Saarbrücken beobachtet: "Häufig 

steht für den stimmlosen palatalen Reibelaut der Zischlaut s, z.B. 

f rq s 'frech', rtso 'riechen', rais 'reich', btse 'Bücher' [usw.]" 5 

Im O s t m i t t e 1 d e u t s c h e n wird Koronalisierung primär 

in den obersächsischen Großstädten Leipzig, Dresden, Karl - Marx -

Stadt beobachtet. zusammenfassend sei GROSSE für Leipzig zitiert: 

"Jedes mundartliche X kann in Leipzig zu jenem zwischen X und s stehenden 
Laut x ' werden . Das X der Grundmundart aber hat drei Quellen: l.mhd. eh 
nach hellem Vokal oder Liquid : Zixd 'Licht' > Zix'd, garxa 'Kirche' > 
gärx 'e [ ... ] 2. mhd. j, das im ObersäcDsischen stimmlos geworden ist : daher 
unser escha aus e +ja> qxa > qx'a, x~r 'Jahr' > x'ar, [ ... ] 3 . mhd . g 
im Inlaut nach hellem Vokal oder Liquid: fZt xn 'fliegen' > fZtx'n, fqZxn 
'Felgen' > f qZx 'n,[ ... ]. An den Stellen, an denen in der Grundmundart das 
g intervokalisch vokalisiert worden oder geschwunden ist, hat ~s die Um-
gangssprache als x restituiert: auch hier kann x' auftreten: Zän 'liegen' 
> Z~xn > Zt x ' n, graen 'kriegen' > gr~xn > g~x'n, [ ... ]Schließlich er -

Bauer 1957, S.75. Vgl. Freiling 1914, S.8, 75; Freiling 1924, S.198; Frei-
ling 1929, S.74f.; Seiht 1930, §9; Grund 1935, S.46 , 73; Bertaloth 1935, 

S.52f.; Kilian 1951, S.248, 25lf.; Kilian 1953; Bauer 1959, S.6, 13, 20; 
Bauer 1961, S.16, 18, 2lf.; Bauer 1964, S . 26f.; Bauer 1973, S.172, 179 
Bräutigam 1934, S.31 
Brä utigam 1934, S.79. Vgl. Sütterlin 1896, S.65; Belehrung 1914, S . 28; 
Christmann 1925, S.16lf.; Eid 1926, S . 87; Krell 1927, S.39f.; Christmann 
1928, S.25; Treiber 1931, S.96-98; Bräutigam 1934, S.79-81, 85f.; Bertram 
1937, S.116-127, 137-139; Magold/Korz 1956, S.3, 20; Pfälzisches Wörterbuch 
1965/ 68, S.XXXVIII; Treiber 1970, S.409; Odenwald 1971, S.17; Waibel 1975, 
S.29; Karch 1975, S.31-33, S.76f., 86-89, 113, 126f., Karch 1979b, S.4 , 8; 
Henn 1980, S.34 
Vgl. Schneckenburger 1922, S . 53f.; Mang 1923, S.47; Castleman 1975, S.89f. 
(Dageg en Karch in "Germanistik" 17.1976, S.88: "Überraschend ist schließlich 

das Fehlen von [ ... ] [Cf] , die mir aus Zweibrücken selbst bekannt sind.") 
Karch 1980b, S.3, 8; Senft 1982, S.80 
Kuntze 1932, S.94. Vgl. Hahn 1914, S.19 
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scheint auch bisweilen x' im Auslaut für g , wo die Mundart ursprünglich 
das g bewahrt hatte: wäx' 'Weg' < wiix < wag, l ax ' 'leg!' < Z'Ci.x < Zq_g . " 1 

Zu nennen ist des weiteren KUCK, der Koronalisierung für das Hoch-
preußische, eine mitteldeutsche Sprachinsel im Osten, belegt. 2 

Außerhalb des Mitteldeutschen ist Koronalisierung im Elsaß anzu-
treffen: "La confusion du 'Ich-Laut' [~] et de la chuintante 
[s] s'observe dans les dialectes du Bas-Rhin. Limitee autrefois 
a la region de Selestat, elle s'est generalisee a Strasoourg chez 
les jeunes gens;" 3 "le I ah - Laut est en voie de disparation dans 
nos departements de l'Est [ ... ]" 4 

Nur ein geringer Teil der dialektologischen Literatur äußert 
sich zur Koronalisierung. Es wurde jedoch deutlich, daß sie, 
wenngleich nicht in geschlossener Fläche, für das Mitteldeutsche 
zuverlässig belegt ist. 

2.2.3 Der 'Deutsche Sprachatlas' 

MITZKA stellt fest, zu dem hier diskutierten Problem äußerten 
"sich nur wenige Dialektgrammatiken" , 5 und erklärt diese Tatsache 
wie folgt: "Den Exploratoren im wissenschaftlichen Schrifttum ist 
also nicht immer die Qualität s < ah bewußt geworden. Es ist eben 
eine Fehlerquelle der direkten Aufnahmemethode für eigene Mund-
art." 6 MITZKA setzt dagegen auf die "Uberlegenheit unvoreingenom-
mener Laienmeldungen auf breiter Fläche gegenüber dem an Ort und 
Stelle abhörenden Explorator [ ... ]", 7 mithin auf die Datenbasis 
des DSA/DWA. 8 Die Durchsicht der Sprachatlas-Daten erbringt in 
der Tat verstreute Belege, die auf Koronalisierung hindeuten, 
nämlich statt <a h> (z.B. in ia h , d ia h , s i ah , euah , re a ht ) die 

Große 1957, S.182f. Vgl. auch Albrecht 1881, S.12; Gerbet 1913, S.62; Gerbet 
1914, S.143f.; Schwarz 1935, S.166f.; Große 1955, S.48f.; Große 1957; Flei-
scher 1961, S.162f.; Bergmann 1964, S.7; Bergmann 1965, S.120f.; Große 1967, 
S.451 

2 Vgl. Kuck 1933, S.148 
3 Fourquet 1964, S.167 
4 Beyer 1955, s.22. Vgl. Wagner 1921, S.389; Keller 1961, S.133 

Mitzka 1972, S.38 
Mitzka 1972, S.40 

7 Mitzka 1954, S.83 
Vgl. Mitzka 1954; Mitzka 1967; Mitzka 1972 
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Graphien <sah>, auch <j> und <g> . MITZKA deutet letzteres als 

Schreibung für "lenisiertes ch". 1 Davon ausgehend führt MITZKA 

zahlreiche Belege aus dem DSA/DWA an, die innerhalb des o.a. Ge-

biets streuen: 

"Die Karte ich bietet verstreute g im Mittelfränkischen , von da über Hes-
sen , den oberen Main, Vogtland nach Obersach?en links der Elbe, und esch 
in der Eifel, e inmal eisch östlich von Birkenfeld . Bis östlich von Dresden 
ist 'dich' dig; disch im Mittelfränkischen bis in die Gegend von Trier-
Heidelberg- Birkenfeld; sisch 'sich' kann neben sig bis ins Elsaß bei Ha-
genau und Wörth reichen. Mit g zeigt sich euch zweimal in Thüringen als 
eig, so auch in Obersachsen; mit sah als eusch südlich Mannheim, als eisch 
nördlich Heidelberg, als isch östlich Mannheim, nordöstlich Karlsruhe. 
östlich von Cochem finden sich mehrere usch zu einer Fläche zusammen, in 
der zweimal esch eingelagert ist, das auch im Westerwald bei Altenkirchen 
und Nassau auftritt. Im Süden schließt sich sah mit eisch östlich Bitsch 
und westlich Wörth ab . " 2 

"Die gedruckte Sprachatlaskarte recht zeigt zahlre i che g und j neben eh 
von der Eifel bis vor Saarbrücken; in Rheinpessen; über die Nahe bis in 
den Odenwald; im Westen Thüringens rägt, 'rägt bei Sondershausen; vom Sü-
den des Obersächsischen bis i n den Westran d des Schlesischen . [ . .. ] g 
tritt in recht auch im West- und Ostfälischen auf, auch im Nordnieder-
sächsischen regg . Auf der Manuskriptkarte schiechte gibt es -g- inmitt en 
von -eh- , - j- westlich von Görlitz , südlich von Guben ein schiäghte , bei 
Bautzen dreimal schiägte, einmal - ig- in schiaigte, bei Hirschberg mit 
Senkung von e zu a schiagte , bei Zittau $Chiaagt . Der Sprachatlasbogen 
von 1879/80 für Wehrsdorf Kr. Bautzen verbessert raicht (mit rajte oft 
ringsum) in raigt . Verbreitet ist nun im alten Westen die Schreibform 
rescht; bei Köln räsch, rähsch; in der Eifel räsch, reescht, räscht. Süd-
lich davon bietet jene Karte bei Trier rescht, räscht; bei Wadern räscht; 
bei St. Wendel rescht ; in Luxemburg östlich Cl erf resch . Die mittel - und 
rheinfränkische Fläche mit eingestreuten sah hört nach Osten h i n vor Sie-
gen und im Westerwald auf. Aus Frankfurt sind rescht, räscht gemeldet , um 

Mannheim- Heidelberg rescht . Weit entfernt bietet im ostmitteldeutschen 
die Karte in den beiden Nachbardör fern Wenigstreben (Schl es. Wb . Signatur 
E 60, 2) und Kittlitzstreben (60, 3) dies sah. In W. stammt der Lehrer als 
Schreiber des Bogens aus dem Kreise Lauban (H 58, 5), der von K. aus dem 
Kreise Löwenberg (H 60 , 8), be i de also a u s Schlesien . Sie beantworten die 
Fragebogen unabhängig voneinander: den Satz ' Das war recht von ihnen' 
setzt der erste um in Doas woar Y'aischt (schien, schmuck) von n ; der zwei -
te in S 'war raischt fir in . Im alten Westen tritt schiäschte je einmal bei 
Mayen, Boppard und Siegen auf." 3 

MITZKA nennt weitere Belege, a uch a us dem DWA, doch ist seine In-

terpretation des Sprachatlas- Material s mit Vorsicht zu bewerten . 

Zum einen erscheint die Deutung der <g> - Graphien als Lenisspi-

ranten gewagt: Tatsächlich g i bt es die "Gleichung geschrieben g 

Mitzka 1972, S.34 
Mitzka 1972, S.35 
Mitzka 1972, S.34f. 
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gesprochen eh [ •.• ] seit alter Zeit, [ ... ]" 1 doch ist gerade des-
halb fraglich, ob die Graphie <g> als Lenisspirans [S] oder [3] 
gedeutet werden darf oder ob sie [~,x] bezeichnet. Zum anderen 
beurteilt MITZKA die phonetische Interpretierbarkeit von Laien-
schreibungen ,;zu optimistisch, wenn er 'unvoreingenommene Laien-
meldungen ' der direkten Methode vorzieht und auf Fehler von Ex-
ploratoren verweist." 2 Zum dritten vermitteln die o.a. DSA-Kar-
ten ein anderes Bild, als die dicht zitierten Belege MITZKAS es 
suggerieren: In der eh-Gesamtfläche stellen die zitierten Gra-
phien verstreute Einzelbelege dar. Diese "distributionell sehr 
heterogenen Belege lassen Verallgemeinerungen [ ... ]kaum zu." 3 

Es kann also gesagt werden, daß das DSA/DWA-Material Belege 
enthält, die als Reflex von Koronalisierung interpretiert werden 
können. Ob hierzu <g >-Graphien gezählt werden dürfen, ist frag-
lich. Die Belege finden sich in etwa dem Gebiet, in dem auch Dia -
lektgrammatiken Koronali sierung erwähnen. Aufgrund der relativen 
Seltenheit der Belege sowie der Probleme der Interpretation von 
Laiengraphien sind jedoch differenzierte Aussagen über areale Di-
stribution auf dieser Grundlage nicht möglich. 

2 .2.4 Der 'Mittelrheinische Sprachatlas' 

Weder die Dialektgrammatiken noch die DSA/DWA-Belege lassen den 
Schluß auf eine geschlossene Koronalisierungsfläche zu . Die 
Tatsache, daß Dialektgrammatiken sich nur sporadisch zur Korona-
lisierung äußern, kann nicht "nur an Fehlern bei direkten Aufnah-
men liegen [ ... ]" 4 Vielmehr ist zu fragen, ob nicht die Lücken-
haftigkeit der Belege die sprachliche Struktur zutreffend abbil-
det, ob Koronalisierung also zwar in einem großen Gebiet anzutref-
fen ist, aber nicht in geschlossener Fläche. Hinweise auf eine 
solche lückenhafte areale Distribution gibt zunächst das Schrift-
tum, in dem die inselhafte Verteilung der jeweils um Großstädte 
(Köln, Frankfurt, Mainz, Darmstadt, Mannheim/Ludwigshafen, Straß-
burg, Karl - Marx-Stadt, Leipzig, Dresden) gelager cen und miteinan-

Mitzka 1972, S.34 
Simmler 1983, S.1123 
Simmler 1983 , S.1126 
Simmler 1983, S.1126 
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der meist nicht verbundenen Koronalisierungszentren angesprochen 

wird. "Diese geographische Verteilung ist auffällig genug. [ ... 

Die] räumlich so entfernten Entwicklungszentren sind schlechter-

dings nicht in Zusammenhang zu bringen." 1 Auch bei kleinräumiger 

Betrachtung zeigt sich ein vergleichbares Bild. BERTRAM, der als 

einer der wenigen Autoren Koronalisierung - natürlich nicht unter 

die sem Terminus - recht genau beschreibt, beobachtet das Phänomen 

in der mittleren Vorderpfalz inselhaft im [~]-Gebiet, und zwar 

stets in Stadtnähe. 2 

Sehr viel genauere Aussagen zur arealen Distribution der Koro-

nalisierung in einem größeren Gebiet ermöglichte eine erste 

Durchsicht der Fragebücher des Mittelrheinischen Sprachatlasses 

(MRhSA), der zur Zeit in Mainz unter Leitung von Günter BELLMANN 

erarbeitet wird. 3 Es handelt sich hier um einen regionalen Sprach-

atlas, der die Vorteile hoher Belegdichte (ca 25%) und direkter 

Erhebung durch geschulte Exploratoren verbindet. Da die Sprachda-

ten " b i m e d i a 1 [ ... , ] durch Notierung im Fragebuch und durch 

Schallaufnahme" 4 fixiert sind, ist eine Verifikation der Nota-

tionen leicht möglich. Das Arbeitsgebiet des MRhSA umfaßt weite 

Teile des Rhein- und Mose lfränkischen, mithin ein Areal, für das 

Koronalisierung zu erwarten ist. 

Es "schließt an d i e im SW und W der deutschen Sprachfläche bereits best e -
henden oder in Arbeit genommenen Sprachatlanten an: an den von Freiburg 
aus vorbereiteten Südwestdeutschen Sprachatlas, an den Atlas linguistique 
et ethnographique de l'Alsace (E . Beyer u.a. 1969ff.), den Atlas lin9ui-
stique et ethnographique de l a lorraine germanophone (M. Philipp u . a . 
1977ff.) und den luxemburgischen Sprachatlas (R . Bruch/J. Goossens 1963). 
Von diesen Begrenzungen aus soll im wesentlichen das linksrheinische Ge-
biet des Bundeslandes Rheinland- Pfal z bis zur Ahr erfaßt werden . Die 
Einbeziehung des Saarlandes wird e rwogen. " 5 

Zum Zeitpunkt meiner Durchsicht der Fragebücher war die Aufnahme 

Große 1957, S . 188 
Vgl. Bertram 1937, S.117-126 . Die Tatsache, daß Koronalisierung stets in der 
Stadtregion beobachtet wird, wird unten (Vgl. S.128-130) diskutiert . 
Vgl . Bellmann 1982; Bellmann 1983; Zu e rsten Forschungser gebn issen im Rahmen 
des MRhSA vgl . Thinnes 1981 ; Herrgen/Schmidt 1985; Bellmann 1986 
Bellmann 1982, S . 285 
Bellmann 1982 , S.278 . Inzwischen ist entschieden , daß auch das Saarland ein-
bezogen wird. 
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der Schicht 1 (Basisdialekt) 1 noch nicht abgeschlossen. 2 Die hier 
publizierten Sprachkarten sind also mit zu erwartenden MRhSA-
Karten nicht identisch, sondern wurden von mir aufgrund der MRhSA-
Fragebücher und des zu diesem Zeitpunkt noch lückenhaften MRhSA-
Belegnetzes 3 erstellt. Auch lagen noch wenige lokale Sprachaufnah-
men der Schicht 2 (Dialekt der jüngeren Generation) vor, so daß 
die an sich reizvolle Möglichkeit der Kontrastierung beider Schich-
ten und u.U. der diachronischen Interpretation intergenerationel-
ler Kontraste 4 hier noch nicht gegeben war. 

Die fünf hier publizierten Karten 5 dokumentieren die dialekta -
len Entsprechungen von mhd. / x / (ausl . nach Palatalvokal und i m 
Diminutivum - chen ), / g / (in- und ausl. (mhd. - <c> ) nach Palatal-
vokal) und / h / (inl. nach Palatalvokal). Die Analyse der MRhSA-
Daten war zunächst nicht auf die hier kartierten fünf Lemmata 
(i ch , ( StühiJ - chen , Spiegei , Ze ug, z iehen ) begrenzt . 6 Es sollte 
überprüft werden, ob die Entwicklung der Koronalisierung nicht nur 
von der mittelhochdeutschen Phonologie, sondern auch von unter-
schiedlicher Genese des mittelhochdeutschen Phonems / x / bestimmt 
wird. Es hat s i ch gezeigt, daß letzteres keine Rolle spielt. Die 
Weiterentwicklung der mhd. / x / vollzieht sich hier unabhängig von 
ihrer unterschiedlichen sprachhistorischen Herkunft. Zum zweiten 
zeigte sich, daß starke lemmaspezifische Ab~eichungen der Aus-
breitung der Koronalisierung nicht in einem Umfange festzustellen 
waren, der gesonderte Darstellung erforderlich genacht hätte. 7 Die 
vorfindliche areale Variation ist also durch die beigegebenen 
fünf Karten adäquat, mithin ohne Verlust relevanter Information, 

Für den MRhSA soll "versucht werden, zusätzlich zum Basisdialekt (Schich t 1 ) 
eine ebenfalls jeweils lokal repräsentative Sprachschicht geringerer durch-
schnittlicher Dialektalität (Schicht 2) auf dem Wege über sozial entspre -
chend zu definierende Informanten[ ... ] zu erfassen und auf gesonderten Kar-
tenblättern darzustellen. Es wird also ein Z w e i s c h i c h t e n a t -
1 a s angestrebt." (Bellmann 1982, S.278f .) Die Informanten beider Aufnah-
meschichten sind genuine Ortsbewohner (manuell (eher.ials) berufstätig ) , wobei 
die Informanten der Schicht 1 älter als 70 Jahre und regional immobil sind, 
die Informanten der Schicht 2 30- 40 Jahre alt und regional mobil (Pendler ) . 
Vg l . Be llmann 1982 , S.284f. 
Die Durchsicht erfolgte bis Ende Mai 1985. 
Das Belegnetz meiner Karten umfaßt 493 der zu erwartenden ca. 550 Belegorte 
der Schicht 1. 

4 zu den Problemen solcher diachronischer Interpretation vgl. S. 97 -101 
5 Zur Auflösung der Ortssiglen vgl. Belegortliste, Anhang S.232-241 
6 Es wurden Arbeitskarten angelegt für die Lemmata Bücher , ich , Küche , Kirche , 

Miich , (StühiJ -chen , Licht , durch , Seiche , iiegen , Spiege.i , Zeug , schuidig , 
ziehen , höher, Kir sche , Tisch , und dreschen . 
Dies gilt auch für historisches / J/ (vgl. Fn.6), das bei vergleichbarem Kon-
tex t meist mit altem / x / in / ~/ zusammenfällt. Vgl. auch S.70, dort auch Fn.3. 
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darstellbar. An dieser Stelle der Arbeit wird die Karteninforma-

tion rein deskriptiv, hinsichtlich arealer Verteilung, ausgewer-

tet. Eine historiolinguistische Karteninterpretation enthält das 

Folgekapitel. 1 

Die Arealdistribution der Koronalisierung, die a'..lf K a r t e 

( ich : mhd. / x/) erkennbar ist, kennzeichnet die weit überwiegende 

Anzahl der Lemmata 2 mit stimmlosem Frikativ aus mhd. /x / nach Pa -

latalvokal oder Sonant. Es wird deutlich, daß Koronalisierung, 

meist in der phonetischen Variante[~], im Atlasgebiet weit vor-

gedrungen ist. Eine klare , auf den ersten Blick interpretierbare 

Verteilung springt nicht ins Auge, geschweige denn eine Isoglosse. 

Im Gegenteil, in mehreren Regionen stehen [~] und [~,J] abwech-

selnd, auch treten sie in einigen Orten als Varianten auf. Diese 

Arealdistribution steht jedoch, wie sich zeigen wird, nicht im 

Widerspruch zu einer Gesamtinterpretation des Phänomens, sondern 

stützt sie . 
Bei genauerem Hinsehen wird fo l gende Verteilung sichtbar: Im 

Moselfränkischen nördlich der Mosel tritt Koronalisierung in ei-

nem zusammenhängenden Gebiet auf, ausgenommen eine [~]-Region 

an der Ahr (Q' - S' 7-9). Im Rheinfränkischen und im Moselfränki-

schen südlich der Mosel stehen koronalisierte und nicht-koronali-

sierte Laute durchmischt. Als Gebiete mit überwiegender Korona-

lisierung sind auszumachen: Erstens ein von Mainz aus südlich ent-

lang dem Rhein verlaufender Streifen, zweitens ein Gebiet um Kai -

serslautern, drittens, mit letzterem verbunden, ein Areal um 

Saarbrücken, das im NW an die fast geschlossene Koronalisierungs-

fläche im nördlichen Moselfränkischen anschließt. Im Restgebiet 

ist [~] erhalten, also neben dem o.a. Areal in der Eifel beson-

ders in der Pfalz südlich einer nahe Kaiserslautern verlaufen-

den westöstlichen Linie und - stellenweise - von dort aus nörd-

lich in einem Streifen bis zur unteren Nahe. 

K a r t e 2 , mhd. /x/ im Diminutivum -ehe n, zeigt ein ver-

gleichbares Bild. Zwei Abweichungen sind festzuhalten, von denen 

die zweite für die Entscheidung, für - ehen eine eigene Karte ab-

zudrucken, ausschlaggebend war. Erstens finden sich in Rheinhes-

sen verbreitet stimmhafte Frikative ([~, j, ~, J, 3]), was wenig 

Vgl. Kap. 2.3.2, 2.3.3 
Vgl. abweichend Karte 2. 
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erstaunt, da / x / hier in stimmhafter Umgebung (Stühlchen ) steht. 
zweitens lassen sich in (Stü h l)-c hen seltener als in ich erhalte-
ne [~] beobachten. Das auf Karte 1 in der südlichen Pfalz erkenn-
bare Gebiet mit erhaltenem[~] in i ch ist hier stark mit [ J ], 
stärker noch als mit[~], durchsetzt und als Areal nicht mehr er-
kennbar. Diese Tatsache findet ihre Erklärung in der arealen Dis -
tribution des Diminutivums: An sich liegt die Grenze des nördli-
chen - chen gegen südliches - Zein (- el , - le ) "bedeutend weiter 
nördlich als die appeZ / ap f eZ -Linie [ ... ] So haben westlich des 
Rheins im Rheinpfälzis~hen die westlichen und östlichen Mundarten 
nur - chen , während der Südosten ein Ubergangsgebiet bildet. Obd. 
- oZ herrscht hier von der elsässischen Grenze bis zur Linie Spey-
er-Neustadt; nördlich von hier werden in der Richtung auf Mann-
heim- Dürkheim zu beide Endungen abwechselnd gebraucht." 1 In 
Stühlchen reichen die - chen jedoch bedeutend weiter südwärts: "Nach 
Z herrschen [ •.. ] die - che n ausnahmslos [ ... ] Eine Form s d~Za , die 
das Rechtsrheinische kennt, war nirgends zu hören." 2 (Im MRhSA-
Material finden sich jedoch, wie die Karte zeigt, einige - Zein 

Formen in dem südlichen, schon südrheinfränkischen Grenzstreifen.) 
In dem Gebiet südlich der auf der Höhe von Kaiserslautern verlau-
fenden ost-westlichen Linie, in dem abweichend von der allge-
meinen Verbreitung Koronalisierung in - chen durchgedrungen ist, 
steht dieses - chen morphologisch isoliert, nämlich nur nach Z-
Auslaut. Es handelt sich um die im Norden verbreitete Form, die 
hier in wenigen Fällen übernommen ist, weil - Zein nach - Z nicht 
sicher als Diminutivum zu erkennen wäre. 3 Danach erstaunt nicht 
mehr, daß in diesen isolierten Fällen beim 'nördlichen' Diminu-
tiv - che n auch die 'nördli~he' Aussprache [J,~] eher übernommen 
wird. Das Allomorph -ch en ist hier im Basisdialekt nicht veran -
kert, es entspricht dagegen der regionaldialektalen Form . Bemer-
kenswert ist in diesem Zusammenhang, daß - chen in diesem Gebiet 
fast aus s chließlich mit [J] realisiert wird. Auch dies deutet da-
rauf hin, daß [~] und [J] in der südlichen Region generell noch 
nicht zusammengefallen sind, sondern daß nur das morphologisch 

1 Schirmunski 1962, S.480. Vgl. Seebold 1983, mit Karte S.1252 
Bertram 1937, S.177 

3 StühZ +Zein ergäbe hier *['Jdi:lal] > [ Jdi:lj und damit Homonymie zum Plu-
ral [Sdi:l]. 
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isolierte - chen mit dem Laut realisiert wird, der nördlichem [~·,J] 

am nächsten steht. 

An diesem Beispiel wird auch sichtbar, wie Sprachwandel sich 

vollziehen kann: Die Neuerung [J,4] < [~] gilt zunächst nur für 

ein Allomorph. Nur hier ist die Opposition neutralisiert. Die Aus-

weitung h ä tte sich dann zunächst durch Verallgemeinerung auf alle 

[ ~] -Fälle zu vollziehen. Ob dies eintritt, kann nicht sicher ge-

sagt werden, doch spricht entsprechend der Gesamttendenz 1 des 

hie r behandelten Wandels alles dafür. 

Auslautendes - g ( K a r t e 3 : Zeug )" zeigt dort, wo - g über -

haupt spirantisiert ist, 2 eine mit K a r t e 1 vergleichbare, ja 

nahezu identische Verteilung. Als bemerkenswerter Unterschied 

fällt lediglich auf, daß das südpfälzische [~]-Gebiet eine et-

was größere westliche Ausdehnung, fast bis Saarbrücken, hat. Inla u-

tendes - g - ( K a r t e 4 : Spiegel ) erscheint im moselfränkischen 

Teil des Untersuchungsgebietes als (j], im rheinfränkischen als 0 

(z.B. [J bi :l] usw.), [g, IJ] (z.T. mit Spirantisierungstendenz: 

[g , g]) 3 oder, in der Südpfalz und einem Teil des Saarlandes, als 

stimmloser Frikativ. In diesem letzteren Gebiet entspricht die 

Verteilung koronalisierter und nicht-koronalisierter Laute et-

wa Karte 1. 

Am seltensten unter den hier kartierten Fällen tritt [ J,4] für 

mhd. /h/ ( Karte 5 : ziehen ) auf. Dies hat seinen Grund darin, 

daß mhd. / h / nur in einem kleinen südpfälzischen Gebiet als stimm-

Vgl. Kap . 2.3 . 2 . 3 
Spirantisiertes g ist im gesamten deutschen Sprachraum weit verbreitet . "Im 

hochdeutschen Gebiet umfaßt intervokalisches spirantisches -g- die mittel-

deutschen Mundarten und einen Teil der oberdeutschen: von diesen letzteren 

das Elsässische, Oberfränkische , Nordbairische und einen bedeutenden Teil 

des Mittelbairischen [ ... ] Im Wortauslaut wird das spirantische g stimmlos 

(x-q) . Doch die spirantische Aussprache des auslautenden g nimmt nur einen 

Teil des Gebietes des intervokalischen Reibelautes ein." (Schirmw1ski 1962, 

S.310f . ) Diese "mitteldeutsche Norm" (Schirmunski 1962, S.315f.) wurde in 

der bekannten Polemik als nhd. Standardaussprachenorm vorgeschlagen (vgl. 

zusammenfassend zu diesem Standpunkt Vietor 1915, S.204- 216), doch setzte 

sich Plosiv-[g), außer in ausl . - ig , durch. Vgl. zur Entwicklung des g z.B . 

Frings 1955 
Vgl. Bertram 1937, S .118f. 
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loser Frikativ erscheint. 1 Ansonsten, im restlichen Gebiet, fällt 
es aus oder wird / j / . (Daneben: Eine kleine Insel mit Rhotazismus 
in der Eifel~ mit [g , g] in der Vorderpfalz.) Innerhalb des Spi-
rantisierungsgebietes im Süden verhält sich auch / h / parallel zu 
mhd. / x / und / g / . Koronalisierung tritt in einigen Orten in dem 

o.a. schmalen Streifen a m Rhein auf. 
Der vergleich der Karten demonstriert zunächst e inmal, wi e 

schon vermutet, daß der oben zum Zwecke der p'.lonolog iscii.en Analy-
se herausgegriffene Typus eines Dialektes mit Koronalisierung für 
mhd . / x / , /g / und / h / sehr selten ist, nach dem die arealen Distri-

butionen sich deutlich unterscheiden. Solche Dialekte finden sich 
im Untersuchungsareal des MRhSA lediglich in der Vorderpfal z i n 
Rheinnähe (Neben dem Stadtdialekt von Speyer z.B. in .Mechtersheim, 
Lingenfeld, Jockgrim und Hagenbach 2

). Hä ufig er sind Dialekte, in 
denen die Koronalisierung von / x / und /g/ zusammenfällt, doc h sind 
auch diese Fälle begrenzt, nämlich moselfränkisch auf g im Auslaut 
und rheinfränkisch im wesentl ichen auf die Spirantisierung sgebiete 

im Süden und um Main z. 
Weit wichtiger ist ein zweites Ergebnis der Kartenkontrastie-

rung, das nicht zu antizipieren war: Zwar sind die Dialekte, in 
denen mhcl. / x / , / g / und / h / koronalisier t sind, sehr selten. Ein 
stufenweiser Vergleich der Karten zeigt aber beachtliche Überein-
stimmung. wo / g / oder / h / stimmloser Frikativ sind, zeigen sie 

eine praktisch identische 3 Arealverteilung der Koronalisierung 

wie mhd. / x / . Anders formuliert: Es gibt eine charakteristische 

Arealdistributi on der Koronalisierung, und zwar im Gesamtgebiet 
f ür mhd . / x/ . Mhd. /g/ und / h/ parti zip i eren an dieser Verte i lung 
in Teilgebie t e n, und zwar überall d ort, wo aufg rund der lautli-

" In de n mitte l deutschen und i nsbe sondere in den ober deutschen Di alekten wird 
wei t gehend auslautendes -eh (x -q) [<h ] bewahr t[ . .. ] Dabei kann die spiran-
tische Aussprache durch Analogie auf d i e zweisilbigen Formen mi t int ervoka-
lischem - h-, das in der Liter aturspr ache geschwunden ist, über tragen werden ." 
(Sch i rmunski 1962, S . 365) . Vgl . zur k l einr äumigen Verbreitung i n der mit tle-
ren Vor der pfalz Bertram 1937 , S . 124-126 

2 Dies s t immt hinsichtlich der Area lverteilung mit Bertram 1937 über e i n, je-
doch differieren die Arbeitsgebiete und die Belegorte teilweise . 
Geringfügige Differenzen s i nd erstens darauf zurückzuführen, daß es sich hier 
um einen im Vollzug befindlichen Lautwandel handelt , zweitens dar auf, daß die 
Laut e variativ genutzt werden . Wenn man diese beiden Faktoren berücksichti gt, 
erst aun t e s, in welch hohem Maße die Verteilungen im Spir ant i s ierungs gebi et 
übereinstimmen . 
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chen Entsprechungen (Mhd. /g/, /h/ > [T]) überhaupt Koronalisie-
rung möglich war. Aufgrund dieser identischen Verteilungen darf 
man schließen: Mhd. /x/ , / g/ und /h/ nehmen zwar eigenständige, 
von jeweils unterschiedlich einzuschätzenden Faktoren bewirkte 
Entwicklungen. In den Gebieten aber, wo sie zum stimmlosen pala-
talen Frikativ werden, ist ihre Weiterentwicklung (Koronalisie-
rung) unabhängig von der vorherigen Genese. Sie waren dort in [T] 
zusammengefallen und unterliegen in identischer Weise der Korona-
lisierung, deren bestimmende Faktoren an anderer Stelle zu disku-
tieren sind. 1 

Ein dritte s Auswertungsergebnis leitet in die diachronische 
Gesamtinterpretation über: Das Kartenbild gibt keine Handhabe da-
für, eine kontinuierliche, 'wellenförmige' Ausbreitung der Koro-
nalisierung anzunehmen. Insofern hat sich gezeigt, daß die Lücken-
haftigkeit der Belege im dialektologischem Schrifttum (und auch 
im DSA) wohl auch in der charakteristischen arealen Verteilung 
des Phänomens seine Ursache hat. Insofern sind die Hinweise GROS-
SES und BERTRAMS bestätigt. 2 Die Gesamtinterpretation ist jedoch 
hier noch nicht zu leisten. Die Frage etwa, ob sich i n deQ Karten-
bild Polygenese spiegelt, und ob die sprecherseitige variative 
Handhabung äer durch Koronalisierung entstandenen Varianten eine 
Rolle spielt, kann erst später 0eantwortet werden, wenn weitere 
Ergebnisse zusammengetragen sind. Die Karteninterpretation wird 
also an anderer Stelle, im folgenden Kapitel, fortgesetzt. 3 

2 
Vgl. unten, Kap . 2.3.3 
Vgl. oben, S.82 

3 Vgl. unten , Kap . 2 . 3 . 3 
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2.3 DIACHRONISCHE UNTERSUCHUNG DER KORONALISIERUNG 

2.3.1 Diachronische Phonemanalyse 

Wie die synchronische wird die diachronische Phonologie der Koro-
nal isierung zunächst am Beispiel des Stadtdialektes von Speyer be-
handelt, der durch umfassende Durchführung der Koronalisierung ge-
kennzeichnet ist. Da sich Koronalisierung als Weiterentwicklung 
von [~] vollzieht, ist für das Protosystem 1 dieses Dialektes [~] 

anzusetzen für 

1. mhd. /x/ nach Palatalvokal oder Konsonant, 
2. mhd. /g/ nach Palatalvokal oder Konsonant, 
3. mhd. / h / intervokalisch nach Palatalvokal. 

Die Entscheidung, in diesen Fällen für das nicht belegte Proto-
system des Speyerer Stadtdialektes einheitliches [~] anzusetzen, 
wird gestützt durch die oben diskutierte Arealdistribution, die, 
je nach Gebiet, einen der Koronalisierung vorausgehenden Zusammenfall 
von mhd. /x/ und / g/ oder /x/, /g/ und /h/ belegt. Lokaldialekte 
im südlichen Umland von Speyer repräsentieren diesen Entwicklungs-
stand (vgl. [r~] 'ich', ['le:~a] 'legen', ['~si:~ o ] 'ziehen' in 
der südlichen Vorderpfalz) . 2 

Ausgehend hiervon wird die diachronische Phonologie der Koro-
nalisierung als zweistufiger Prozeß von Phonemverschmelzungen ge -
sehen. Die historischen Entsprechungen stellen sich wie folgt 
dar: 3 

Mittelhochdeutsch ; 5; /SI /h/ / x / / g / /k/ 

Protosystem des ~ ~ 1 
Stadtdialektes von */ s / *!SI */~, x, h / */ g / */k/ 
Speyer L-----1 Rezenter Stadtdia-
lekt von Speyer / s/ /~/ /x, h / Jf;/ /k/ 

Da sich die unten bezeichneten Prozesse nicht in einem Schritt, sondern in 
mindestens zwei zu unterscheidenden Stufen vollziehen, wird eine Systemstufe 
zwischen dem Mhd . und de~ rezenten Speyerer Stadtdialekt angesetzt . 

2 Vgl. Bertram 1937, S.116-127 
3 Diejenigen Linien, die die historischen Entsprechungen des rezenten / ~/ mar-

kieren, sind durch Verstärkung hervorgehoben. 
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Für die erste Stufe sind folgende Entwicklungen an zunehmen. Mhd. 
/ x / entwickelt, wie oben 1 ausgeführt, ein palatales Allophon. Mhd. 
/ h/ wird inl. in bestimmten Fällen zu [er) ( [ 1 f i: erl? ] 'Vieh' 
(N. Pl.)) oder verstummt 2 ( ['sar a ) ' seihen'). Die Folge ist totale 
Phonemverschmelzung von / h / und / x / zu * /er , x, h / , da [h] und [x] 

(nach Palatalisierung auch [ er ]) im Inlaut 3 nun nicht mehr in Oppo-
sition stehen. Mhd. / g / wird in- und auslautend spirantisiert. 4 

Die daraus resultierenden Allophone verschmelzen mit de m Phonem 
* /er , x, h / (vgl. [ 1 le:er a ) 'legen', ['fro:x o ] 'fragen'). / g / 

bleibt im Anlaut und selten, mit veränderter lexikalischer Beset-
zung, auch postvokalisch erha l ten, in letzerem Falle aufgrund 
Schwächung von mhd . / k / ( [' Sn E :g <> ) schnäken < mhd. snöuken ) 'na -
schen'). ~.fud. / s / unterliegt einer partiellen Phonemspaltung, 
nachdem die vor l , m, n , w, t , p und nach m und r entwickelten Va -
rianten ([S)) mit dem Phonem * / SI verschmelzen. Im Unterschied zur 

Standardsprache gilt dies generell, nicht nur im Anlaut. 
In der zweiten Stufe, der Entwicklung zum rezenten Dialekt, 

setzt Koronalisierung ein. Die pal ata l e Variante des * / er, x, h / -

Phonems ( < mhd . / x / , /h/, / g/) wird aus später zu diskutierenden 

Gründen 5 koronalisiert und verschmilzt mit dem Phonem * ! SI zu / { / 

(vgl. [q] ' ist', [fq] 'Fisch', [q] 'ich' , [~rq] ' biege') . Die 
Opposition /J/ : [er] wird entphonologisiert. Folge sind die oben 
angesprochene teilkomplementäre Distribution von / {/ und / x, h / , 6 

veränderte lexikalische Besetzungen und Homonymien. 7 Ergebnis sind 

nicht zuletzt neue morphonologische Alternationen (vgl . [bax] 

[bq], [ln] [' l e ~p], [bux] : [ 'bql?] Nom . Sg. vs. Pl. von Bach , 

Loci1 , Buch ) . 

Vgl. Kap. 1. 2. 3 
Vgl. S. 70 
Im An- und Auslaut bestand ohnehin keine Opposition: Im hier diskutierten 
Fall ist die phonologische Wertung / er, x, h / unstrittig, da anlautende [er] 
und [x) nicht vorkommen. 

4 Vgl. S.92, Fn.2 
5 Vgl. Kap. 2 . 3.3 

Nur aufgrund seltener / g/ < mhd. / k / kann eine teilkomplementäre Distribu-
tion von/~/ und / g/ (nach langem Palatalvokal) nicht angenommen werden, doch 
ist die überwiegende Anzahl der mhd. /g / mit / ~/ bzw., was die velare Varian-
t e betriff t, mit / x. h / verschmolzen. 
Einen markant-amüsanten Fall von u.a. durch Koronalisierung ausgelöster "Homo-
nymenfurcht" stellt die 1931 erfolgte Umbenennung des rheinhessischen Dorfes 
Eich'loch in Rommer sheim dar: "Die Umbenennung 'schien den Einwohnern deshalb 
notwendig, weil ihre Heimat in einem Gebiet liegt, wo altes -ei- als -ä- und 
folgendes -eh- etwa als -sch- ausgesprochen wird, besonders aber, weil der 
Insassenname auf '-er', mit dem sie sich stets nennen hörten, ihnen unerträg-
lich schien.' (A.Bach, ON. §718,2) ."Kaufmann 1976, S.SOf. 
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2.3.2 Der Ablauf der Koronalisierung 

2.3.2.1 Chronologie 

Koronalisierung ist selbst in den genannten städtischen Zentren, 
von denen sie ihren Ausgang nimmt, relativ jung. Hierfür sprechen 
mehrere Anzeichen. 

Als ein solches muß nicht unbedingt gewertet werden, daß frühe 
dialektologische Arbeiten das Phänomen nicht erwähnen. 1 Allerdings 
läßt die Tatsache, daß die Autoren verschiedene sprachliche Ver-
änderungsprozesse im Umfeld der Koronalisierung recht genau beob-
achten, die Vermutung zu, sie hätten auch letztere wahrgenommen, 
wenn sie sich in der Sprachrealität schon verbreitet gefunden hät-
te. 

Für ein geringes Alter spricht die Beobachtung der ersten For-
scher, die Koronalisierung bemerken. REIS hält Koronalisierung 
für jung. Er datiert sie für den Mainzer Raum auf die Mitte des 
19. Jahrhunderts: "Erst seit dem Ende der Fünfziger Jahre wurde 
das se h imrner häufi9er;" 2 Für die Vorderpfalz sagt BERTRAM: "Der 
Laut ist, auch wo er mhd. eh entspricht, jung entstanden." 3 BERG-
MANN nimmt für das ostmitteldeutsche noch jüngere Entwicklung a n , 
wenn er in den 60er Jahren "eine junge Entwicklung" 4 diagnosti-
ziert, die "erst in letzter Zeit häufiger beobachtet [ ... ]" 5 werde, 
was GROSSE für Leipzig bestätigt: Es liege "n i c h t B e w a h -
r u n g v o n A 1 t e m vor, [ ... ] keine Reste noch nicht von der 
Hochsprache verdrängter Mundartformen, sondern es handelt sich 
um eine N e u e r u n g [ ... , die] nicht sehr alt sein kann [ ... ] " 6 

GROSSE argumentiert zunächst aus der Sicht der diachronischen 
Phonologie. Für ein geringes Alter der Koronalisierung spreche 
"die relative Lautchronologie. Mhd. eh , j , h mußten in x zusammen-
gefallen sein, ehe die Veränderung begann. Außerdem ist die Rück-
bildung der kontrahierten Formen (rän > räxn l gewiß eine junge Er-

Vgl. z.B . für das Pfälzi s che Schmeller 1821; Riehl 185 , Schandein 1867. Vgl. 
auch Hemmer 1769. 
Reis 1892, S.424 
Bertram 1937, S.117 
Bergmann 1965, S .120 
Bergmann 1964 , S . 7 
Große 1957, S.184 
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scheinung." 1 Obwohl GROSSES für Leipzig aufgestellte These eines 

der Koronalisierung vorausgehenden Phonemzusammenfalls von /x/, 

/g/, (/j/) und /h/ durch meine Analysen der MRhSA-Daten gestützt 

wird, 2 ist doch fraglich , ob dies, wie GROSSE annimmt, für prak-

tisch rezentes Auftreten der Koronalisierung spricht. Die Pro-

zess e , die den Phonemzusammenfall bewirken, reichen z.T. weit zu-

rück. Das Argument ist somit, was eine sichere Datierung in die 

jüngste Zeit anbelangt, nicht zwingend. Auch können die angeführ-

ten Beispiele für späte Rückbildung kontrahierter Formen anders 

zu erklären sein. Segmente, die auf standardkonvergenter Rückbil-

dung beruhen ([r E :n] > [rE:~~] \ standardsprachlich ['re:g a n] 

'Regen ' 3 ), können spät einer schon vorher ausgebildeten Regel 

(Generalisierung von [~] nach Palatalvokal und Konsonant) unter-

worfen werden ([r E : ~~] > [rE:~~]). Für das Alter der Koronalisie-

rung besagt dies wenig. FLEISCHER deutet denn auch darauf hin, 

Koronalisierung könne im ostmitteldeutschen älter sein, als GROS -

SE annimmt. Als Belege dienen ihm Hinweise aus der Forschung" und 

Graphien, die für das ostmitteldeutsche an "frühe Berührungen von 

x und 1 " 5 denken lassen. Gesichert scheinen Belege um 1835/40 

(Meyersehen für ':-1äuerchen'), was , auch i m Hinblick auf die Er-

gebnisse für den westmitteldeutschen Sprachraum, plausibler als 

GROSSES sehr späte Datierung erscheint . Andere, noch frühere Be-

lege bezeichnet FLEISCHER zum Teil a l s "zweifelhaft". 6 Teilweise 

deuten sie auch nicht auf das hier behandelte Phänomen, sondern 

auf Kontaktassimilation hin (vgl. Zeipezseher Jarmarekt (Dresden 

1483). Evtl. * Zaebdi < * Zaebsx < * Zaebdsix . ). 

Die Verbreitung unter den Generationen verleitet einige For-

scher dazu, sehr junges Alter der Koronalisierung anzunehmen. Sie 

wird nämlich meist nicht für die gesamte lokale/regionale Sprach-

gemeinschaft gleichmäßig beobachtet, sondern kennzeichnet den 

Sprach g e b rau c h der jüngeren Generation: "Für die junge Ge-

Große 1957, S.184 
Vgl. oben, S . 93f . 
"\" bedeutet "als Ausdruck von ". Vgl. auch Bellmann 1981 , S .16 
Fleischer zitiert Gerbet 1913. Vgl. aber für das ostmitt eldeutsche schon 
1884/86 Trautmann (S.281) . 
Fleischer 1961, S.163 
Fleischer 1961, S . 164 
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neration ist die Opposition 1 : x neutralisiert." 1 "Im Wirkungs-
bereich der Großstädte wird der x'-Laut [ ... ] getragen von jünge-
ren und stadtgebundenen Sprechern [ ... ]" 2 "Bei diesen Orten [ ... ] 
stehen sehr oft 1 und x nebeneinander und zwar so, daß letzteres 
von den älteren Leuten gesprochen wird." 3 

"Par ailleurs, le glissement vers la chuintante apparait nettement comme 
etant le propre du parler des jeunes generations. Ainsi, dans bon nombre de 
localites, les enfants et les jeunes gens se servent tous, sans exception 
aucune, de la chuintante, alors que les adultes en sont encore a la con-
strictive palatale [ ... ]" 4 

Von dieser Tatsache, daß Koronalisierung zunächst ausschließlich 
bei der jüngeren Generation verbreitet ist, kann wohl auf Neuerung 
geschlossen werden, denn nie ist die junge Generation Träger 
sprachlicher Archaismen. Die weitergehende Folgerung, die - muta-
tis mutandis - vom Alter der Träger dieser Neuerung auf das Alter 
der Neuerung selbst schließt, ist hingegen problematisch, wie 
zwei Aussagen zu Leipzig belegen: TRAUTMANN erwähnt Koronalisie-
rung 1884/86 und erläutert: "Dies ist z.B. der fall auf strecken 
südlich von Leipzig und, besonders bei jüngeren leuten und kin-
dern, in Leipzig selber." 5 GROSSE hält das Phänomen, gleichfalls 
für Leipzig, etwa 70 Jahre nach TRAUTMANN für eine "sehr junge 
Entwicklung", 6 was er wie folgt begründet: "Trifft man diese ei-
genartigen Zwischenlaute bei Älteren nur hin und wieder an, sind 
sie doch bei Jugendlichen und Kindern schon vielfach usuell ge-
worden." 7 Die Kontrastierung der Zitate zeigt, daß der Schluß von 
den jugendlichen Sprachverwendern auf das Alter des linguistischen 
Phänomens falsch ist. Dies hat seinen Grund in der nicht ohne wei-
teres zulässigen diachron·ischen Interpretation synchronischer Va-
riation. Letztere kann zu Sprachwandel führen, muß es aber nicht. 
Diese Ableitung hier stellt eine 'Spiegelung' der verbreiteten 
Argumentation zum Dialektabbau dar: Wird dort die unterschiedliche 

Fleischer 1961, S.164 
Große 1957, S . 185 
Bertram 1937, S.120 
Beyer 1955, S.23 
Trautmann 1884/ 86, S.281 
Große 1955, S.50 
Große 1957, S.183 
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Sprachverwendung der Generationen als Beleg für das 'Aussterben 

der Dialekte ' herangezogen, sind diese intergenerationellen 

Sprachgebrauchsdifferenzen hier, umgekehrt, Beleg für das Alter 
einer sprachlichen Neuerung. In beiden Fällen stimmt der Schluß 
nicht. Der Grund l .iegt darin, daß ein "individuelles Altern des 
Dialekts" 1 nicht in Rechnung gestellt wird. Tatsächlich ändert 
sich die Dialektalität der Äußerungen einer Person im Verlaufe 
ihres "sprachliche[n] Lebenlauf[s]". 2 Sprecher verwenden während 

ihres mitt l eren Lebensalters Varianten geringerer, im Alter wie-

der Varianten höherer Dialektalität. 3 "Die Aussprache der schul-
pflichti gen Kinder, mancher junger Leute oder auch Erwach sener 
läßt oft den Anschein entstehen, als ob sich die Mda. in kurzer 
Zeit grundlegend verändern müßte. Meist zeigt sich hier aber beim 
Eintritt in die mittleren Lebensalter ein Rückfall in die Mundart 

der Alten, mit denen man ja in dauerndem Verkehr steht." 4 Wenn 
also beobachtet wird, daß allein die jüngere Generation die Neue-

rung [~] < [~] realisiert, so besagt dies weder, daß die s e Spre-

cher auch noch als 70jährige ein [~] realisieren werden, noch, 
daß sie die erste Generation sind, die diese Regel anwendet. Wie 

die Kontrastierung GROSSES mit TRAUTHANN gezeigt hat , kann über 

Generationen hinweg die jeweils jüngere Generation [~] realisie -

ren. 

"Das vordringen junger Formen geht so vor sich, daß[ . . . ] die alte Form 
neben der jungen noch bestehen bleibt, um ihr e rst nach längerer Zeit zu 
weichen [ .. . ] Es ist wohl nicht übertrieben, al s Zeitraum von dem Zeit-
punkt, in dem die junge Form zum erstenmal auftritt , bis zu dem, in wel-
chem sie sich restlos durchgesetzt hat, mindestens ein halbes Jahrhundert 
anzunehroen . "5 

Koronalisierung, darauf deuten die Belege hin, setzte im 19.Jh . , 
"im fortgeschrittenen Industr1eze1talter", d ein und ist zur 
Jahrhundertwende in den o.a. mitteldeutschen stadtsprachlich be-

1 Bellmann 1983, S.112 
2 Mattheier 1980, S.55. Vgl. auch Thinnes 1981, S.188 

Zum Dialektalitätsbegriff vgl. Mattheier 1980, S.188-198; Herrgen/Schmidt 
1985 
Bertram 1937, S.199 
Bertram 1937, S.198 
Bellmann 1983, S.126 



- 101 -

einflußten Regionen verbreitet. Thomas MANN jedenfalls überschätzt 
das Alter der Koronalisierung, wenn er - in Radikalisierung des 
auf dem bekannten Faust-Vers beruhenden Ondits - die Aussprache 
Goethes durch seinen Sekretär Dr. Riemer charakterisieren läßt: 

"So frankfurterische Reime freilich , wie er sich öfters leistet - denn er 
reimt unbedenklich 'zeigen' und 'weichen', weil er mündlich allerdings 
'zeichen ' und 'weichen', wenn nicht gar 'zeische' zu sagen pflegt -, solche 
Reime also kommen bei mir nicht vor, zum ersten, weil ich kein Frankfurter 
bin, dann aber auch, weil ich sie mir nicht erlauben dürft e." 1 

Zu Goethes Frankfurter Zeit war wohl die g-Spirantisierung ver-
breitet (zeiche 'zeigen'), nicht aber Koronalisierung (zeische 

'zeigen'). 

2.3.2.2 Der 'Neue Substandard' 

Wer von intergenerationellen Sprachgebrauchsdifferenzen diagno-
stisch auf da s Alter einer Neuerung und prognostisch auf Dialekt-
abbau schließt, übersieht, wie oben gezeigt, die "langdauernde 
Variabilität", 2 die sprachlichen Wandel kennzeichnet. BELLMANN 3 

weist darauf hin, es sei eine vereinfachende Sichtweise, solchen 
Wandel als Substitution 

R 4) 
X > y 

zu sehen. Vielmehr sei es angebracht, "zwei hinsichtlich ihres 
Effektes wohl zu unterscheidende Vorgänge [ ... )" 4 auseinanderzu-
halten, und zwar als ersten "die Uberführung eines (invariablen) 
Dialekc.älismus in einen variablen [ ... )": 5 

1 'Lotte in Weimar ', S.54 und dann S.57: "goldig zugleich , oder 'goldisch' 
wie's in der Heimat heißt[ ... )" Vgl. hierzu 1-litzka 1972, S.34. Thomas Mann 
überträgt wohl die sprachlichen Verhältnisse, die er selbst kennt, auf die 
Goethezeit. Er stützt sich hier mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht, 
wie sonst, auf Quellen. Für freundliche Auskunft in dieser Frage danke ich 
Herrn Dr. G. Lange, Köln (Vgl. Lange 1970). Vietor transkribiert 1884, S.109, 
korrekt neige und Schmerzensreiche jeweils mit [c;:J . 
Baas 1978, S.78 und Bellmann 1983, S.112 
Vgl. zum hier referierten Konzept Bellmann 1983, bes. S. 109-1 30 
Bellmann 1983 , S.111 
Bellmann 1983, S .111 
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R 5) 

Erst in einem weiteren Schritt kann es zu einer "definitiven 

Substitution des Eingabe-Dialektalismus [kommen], und zwar meist 

mit dem Ergebnis einer Herabsetzung der Dialektalität": 1 

R 6) 

h~ > y 

Da "zwar jeder Wandel über ein variatives Stadium abläuft, [ ..• ] 

aber nicht notwendigerweise jedes variative Stadium zum Wandel 

führt, [ ••• ]" 2 kann auch Restituierung des 'status quo ante' ein-

treten: 

R 7) 

Auch in unserem Falle sind diese Unterscheidungen zu beachten. 

Offensichtlich haben wir es über lange Zeit mit einer Veränderung 

nach Regel 5) zu tun, also mit Variabilisierung: 

R Sa) 

Selbst wenn die Gebrauchshäufigkeit von [~,J] so hoch ist, daß 

[~] praktisch verschwunden scheint, belegt doch das über Genera-

tionen hinweg beobachtete Auftreten des Lautes bei den Alten (vgl. 

Leipzig), daß es sich erst um Variantenaddition, nicht um schon 

vollzogene [~]-Substitution, also um definitiven Dialektabbau 

handelte. 3 

Junges [~,J], das demnach neben altes, basisdialektales (~] 

tritt, geht, wie ausgeführt, von den innovativen städtischen Zen-

Bellmann 1983, S.111. Zum Konzept der Dialektalität vgl. Mattheier 1980, 
S.188-198; Herrgen/Schmidt 1985. 

2 Bellmann 1983, S.112 
Vgl. Bellmann 1983, S.112 
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tren aus. Es tritt nicht lokal-, sondern regionalsprachlich in Er -
scheinung. Daher wird [~ , J] während des Zeitraumes, in dem es mit 
[ ~ ] variiert, einer anderen, innovativen Sprachschicht zugeoränet, 
wie REIS schon 1892 bemerkt: Die "eigentliche !'1 und a r t blieb 
hiervon unberührt, es betrifft nur die Z w i s c h e n s tu f e 
zwischen ihr und der Schriftsprache." 1 Koronalisierung wird stets 
der "Umgangssprache", 2 den "sprachlichen Zwischenschichten", 3 der 
"Halbmundart", 4 der "Spreche" 5 zugeschrieben: "Der Lautwandel 
x > x ' ist vor allem in der n i t t 1 e r e n s p r a c h s o z i o 1 o -
g i s c h e n S c h i c h t, der städtischen Verkehrssprache, der U m -
gang s sprach e zu beobachten. Die [ ... ] Grundmundar -
ten unterscheiden ohne Schwierigkeiten zwischen x und V 11 6 s . 

In ihrem ersten Stadiurn 7 gehört Koronalisierung also einem 
"mittleren Bereich" 8 der gesprochenen Sprache an, entgegen basis-
dialektalem [ ~ ]. Zu diesem "mittleren Bereich" führt BELL\1ANN das 
folgende aus: "So stellt sich das Diasystem heute realiter nicht 
mehr als ein diglossisches Verhältnis distinkter Varietäten dar, 
sondern als ein Dialekt-Standard- K o n t i n u u m, und zwar 
mit einem deutlichen Schwerpunkt in dem mittleren Bereich [ ... ]" 9 

Innerhalb dieses Dialekt-Standard-Kontinuums kann von der 
büh nensprachlichen Standardsprache S u b s t a n d a r d, als 
"sprechsprachliche[r] Bereich unterhalb des Standards [ ... ]"; 0 un-
terschieden werden. Der "mittlere Bereich" innerhalb des Su:Ostan-
dards, früher häufig als "Umgangssprache" o.ä. bezeichnet, kann 
mit BELLMANN als Neuer Substandard bezeichnet werden. 
"'Neuer Substandard' insinuiert nicht wie 'Umgangssprache' etwa 
die Abgehobenheit oder Separiertheit einer Sprachsch icht oder 
- stufe . Zu dem Attribut 'Neu' werde ich durch G. Hards 'Neuhes-
sisch' angeregt, einen Ausdruck, der von ihm für die sich verti-

Reis 1892, S.424 
Vgl. Krug 1966, S.72f.; Grund 1935, S.73 ; Froeßl 1950, S. 122; Fleischer 1961, 
S.164 
Mattheier 1979, S.377 
Vgl. Krug 1966, S.72f. 
Be rgmann 1964, S.7 
Große 1957, s.185 
Koronalisierung nimmt zwar im "mittleren Bereich" ihren Anfang, bleibt aber 
nicht auf ihn begrenzt. Vgl. unten, S.105-109 

8 Vgl. Bellmann 1983, S.117-130 
9 Bellmann 1983, S.123 

10 Bellmann 1983 , S .1 24 
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kal und horizontal ausbreitende 'rheinfränkische Umga ngssp rache' 

des Rhein-Main-Gebiets gebraucht wird[ ... Der] Neue Su0 s tan -

dard, wie schon der Dialekt, ist immer noch ein Raumphänomen 

[ ... ],allerdings mit vorn Ort zur Großlandschaft erweitertem Are-

al. 11 l 

Für Koronalisierung als eine Neuerung, die diesem Neuen Sub-

standard angehört, ist eines charakteristisch: Es handelt sich 

hier um eine lautliche Entwicklung, die ci i v e r g e n t zu den 

Basisdialekten und der Standardsprache verläuft: 

Basisdialekt 

[erl ------
[Jl ~ 

vs. 

vs. 

Neuer Substandard vs. Standardsprache 

vs. ------ [er l 
---- [J] 

Das Beispiel demonstriert, daß der sprachliche Eigenbestand des 

Neuen Substandards sich nicht allein, wie meist angenommen, als 

Dialekt/St.andard-Interferenzprodukt herleiten läßt: "Umgangs-

sprachen [ 2 ] sind[ ... ] das Resultat eines strukturellen Aus-

gleichs zwischen Dialekt und Hochsprache, wobei komplexere dia-

lektale Strukturen einfacheren hochsprachlichen angepaßt werden." 3 

Um solche .lillpassung kann es sich im vorliegenden Fall nicht han-

deln, da sich die mitteldeutschen Basisdialekte und die neuhoch-

deutsche Standardsprache hinsichtlich der Phoneme /S I und /er, x / 

nicht unterscheiden (Null-Kontrast) . 4 Ein Kontrast ist erst 

durch Koronalisierung entstanden! Die Ausbildung des Neuen Sub-

standards ist also neben der in zahlreichen Fällen festzustellen-

den Nivellierung des Dialekt/Standard- Kontrastes auch gekenn-

zeichnet durch "die Verallgemeinerung und Diffusion sprachlicher 

Elemente, auch systemrelevanter, die sowohl dem Dialekt als auch 

der Standardsprache entgegenstehen," 5 wie schon BERTRAM erkennen 

Bellmann 1983, S.124f. 
2 Umgangssprache und der neue Terminus Neuer Subs tandard bezeichnen, wie oben 

ausgeführt, etwa das gleiche Denotat, doch impliziert Neuer Substandard 
nicht, wie teilweise Umgangssprache , systemische Abgehobenheit. 

Munske 1983, S.1009. Vgl. zusammenfassend zu Problem und Geschichte des Um-

gangssprache-Konzepts Munske 1983; Bichel 1973. 
Es wird hier, unter phonologischem Blickwinkel, abgesehen von unterschiedli-

chen lexikalischen Besetzungen, die hauptsächl~ch von den o.a. unterschiedli-

chen Entwicklungen von mhd. s , g und h herrühren. 
Bellmann 1983, S.125, mit weiteren Beispielen. 
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läßt: "Es hat sich erwiesen, daß man die Mda. der Städte und 

ihrer Umgebungen nicht lediglich unter dem Gesichtspunkt einer 

Angleichung an die Hochsprache sehen darf. Es können sich in den 

Städten genau so gut Eigenheiten [ ... ]herausbilden, die im Ggs. 

zur Hochsprache stehen [ ... ]" 1 

Der Neue Substandard, der "mittlere Bereich" des sprechsprach-

lichen Dialekt/Standard-Kontinuums, ist, wie die Koronalisie-

rung zeigt, "die Sphäre geworden, in der sich jetzt und künftig 

lautphysiologische wie sprachpsychologische Neuerungen entfalten 

und durchsetzen." 2 Die Bedingungen, die solche Neuerungen ermög-

lichen, sind in der nicht-kodifizierten Norm und in der Hetero-

genität des Neuen Substandards zu sehen: Während sprachlicher Wan-

del für die Standardsprache einmal durch eine kodifizierte Norm, 

deren Nichtbefolgung negativ sanktioniert wird (z.B. in der Schu -

le) , zum anderen durch eine hohe Systemhomogenität stark gebremst 

wird, kann er sich im Neuen Substandard, der durch große Hetero-

genität ("umgangssprachliche Unsystematik" 3 ) und durch eine le-

diglich interne, nicht kodifizierte Norm gekennzeichnet ist, 

leicht entfalten. Voraussetzung ist dabei, daß die sprachliche 

Veränderung durch interne und/oder externe Faktoren motiviert ist. 

Trifft d iese Voraussetzung, wie im vorliegenden Falle, zu, 4 so 

stellen sich der Diffusion der Neuerungen kaum Hindernisse entge-

gen. Im Gegenteil, die für den Neuen Substandard typische hohe 

Heterogenität, z.B. als synchronische Variation zu beobachten, 5 

begünstigt sprachlichen Wandel stark. 

2.3.2.3 Die rezente Progression 

Oben w~rde das Alter der Koronalisierung diskutiert. Ein mögli-

Bertram 1937, S . 198 . Vgl. auch Große 1957, S.185: "Die U m g a n g s -
s p r a c h e andererseits ist nicht mehr bloßes Ausgleichsergebnis in der 
Spannung zwischen den Anforderungen der Schriftsprache und den Bindungen der 
z.iundart." 
Große 1957, S.185 
Vgl. Veith 1968 
Zur zusammenfassenden Diskussion der die Koronalisierung motivierenden Fakto-
ren vgl. Kap. 2.3.3 
Vgl. hierzu Kap. 4 
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eher Ze itpunkt für den Abschluß dieses Prozesse s kann hingegen 

nicht angegeben werden, denn es handelt sich hier um 'change in 

progress', um einen "Lautwandel [ ... ]vor unseren Ohren." 1 Diese 

Tatsache wird in der Forschungsliteratur mehrfach bestätigt, so 

z.B. von BEYER: "Cette evolution est deja parvenue a son terme a 

Strasbourg et a Selestat, pour ne citer que deux grands centres 

urbains. [ ... ) Dans les nombreuses autre s localites, et jusque 

dans les v illages les plus recules, le chuintement, sans ~tre ge-

neral, gagne de plus en plus de terraih." 2 

Die Progression der Koronalisierung läßt sich primär als ver-

tikale Ausbreitung, also Ausbreitung in andere Sprachschichten 

an den Orten,wo sie schon früh beobac~tet wurde, belegen. Hierzu 

ist das Faktum festzuhalten, daß sie zunächst, in einer ersten 

Phase, nur für den Neuen Substandard beobachtet wurde , daß sie 

nun aber zunehmend auch die Basisdialekte erfaßt: REIS stellt 

1892 fest, "die eigentliche l-1 und a r t" bleibe von Koronalisie-

rung "unberührt", 3 doch hält GROSSE 1957 ihre vertikale Ausbrei-

tung auf die Basisdialekte schon für ·denkbar: "Die [ ... ] G r u n d -

m u n d a r t e n kennen den Zwischenlaut x ' n o c h [ ! ] n i c h t 

[ ••• ]" 4 Inzwischen finden sich Stimmen, die Koronalisierung in 

Regionen, in denen sie zunächst nur für den Neuen Substandard be-

legt war, auch für die Basisdialekte in Stadtnähe erwähnen, wie 

z.B. Waltraud KRUG für Gonsenheim 5 : Der i oh -Laut werde "in 

sämtlichen Sprachschichten[ ... ] stets als s gesprochen[ ... ] 

Hört man einem Gonsenheiraer zu, dann gewinnt man den Eindruck, als 

existiere das palatale eh nicht." 6 Erika BAUER notiert: "Der Süd-

hesse [kann ... ] den ich-Laut überhaupt nicht sprechen [ ... ] " 7 

Solche Beobachtungen werden durch die lokalen Sprachaufnahmen des 

Mittelrheinischen Sprachatlasses bestätigt. Hier wurde in den Auf-

nahmen zu Schicht 1 verbreitet Koronalisierung beobachtet, die in 

Große 1957 , S.181 
2 Beyer 1955, S.23. Vgl. auch Krell 1927, S.39f.; Bertram 1937, S.117f.; Bruch 

1954, S.22-24; Heinrichs 1955, S.250; Große 1957; Trost 1958, S.245; Flei-
scher 1961, S.162f.; Bergmann 1964, S.7; Fourquet 1964; Bergmann 1965, 
S.120f. 
Reis 1892, S.424. Vgl. zu weiteren Belegen Kap. 2.3.2.2 
Große 1957, S. 185 

5 Jetzt Stadtteil von Mainz. 
6 Krug 1966, S.71 
7 Bauer 1957, S.75 
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einigen Orten neben altem [~] steht, 1 was auch auf bloßes Variie-
ren zwischen basisdialektalern [~] und [~,J] als Varianten des 
Neuen Substandards hindeuten könnte. Häufiger findet sich jedoch 
auch in Schicht 1 Koronalisierung als kategorisches [f] oder [S] . 2 

Sie ist also mittlerweile in beträchtlichem Umfange über den Neu-
en Substandard hinaus auch in die Basisdialekte vorgedrungen. Es 
ist hierin 'vertikale' Ausbreitung innerhalb des Substandards zu 
sehen. Ergebnis ist eine Veränderung nach Regel 6) , 3 also Entva-
riabilisierung der in einer ersten Phase entstandenen Variation 
von [ ~ ] und [ ~- , S ] : 

R 6a) 
P~i i 
?r~. sl) > [ ~' s l 

Das Eintreten dieser Regel kann nach dem, was oben 4 zur diachroni-
schen Interpretation synchronischer Sprachvariation gesagt wurde, 
natürlich erst dann angenommen werden, wenn altes [~] 5 sich auch 
bei den ältesten Gewährspersonen eines lokalen Dialektes nicht 
mehr findet. Die Ergebnisse des MRhSA dürfen hier als verläßlich 
gelten, da auch für den Basisdialekt (Schicht 1 6 ) ein aufwendiges 
Verfahren der Informantenauswahl praktiziert wird, 7 das die älte-
sten ortszuständigen Sprecher mit hoher Wahrscheinlichkeit ermit-
telt. 

Ein weiterer, indirekter Beleg für vertikale Ausbreitung der 
Koronalisierung in den Lokaldialekten kann auch in der an ande-
rer Stelle behandelten synchronischen Variation, die standard-
sprachliche Varianten einschließt, gesehen werden. Für die Gene-
ralisierung der Koronalisierung in den o.a. Lokaldialekten 
spricht unter diesem Aspekt, daß Sprecher dieser Dialekte auch 

1 Vgl. z.B. auf Karte 1, i ch, folgende Orte: Q'9 Ra; V'9 Br; b'll Fö; b'l2 Ko; 
c'9 Ba; c'lO Fü; c'l2 Ra; d'll Ma; d'l3 Da, St; e'll Ba; e'l6 We; f'l6 Ze; 
g'l6 Je. Zur Auflösung der Siglen vgl . Siglenliste im Anhang. 
Vgl. die I<a.rten S.84-89 
Vgl. S.102 

4 Vgl. S.97-101 
5 Davon zu unterscheiden ist neues, standardkonformes [~],das sekundär, auf 

der Basis von schon generalisiertem [ ~- , S] , erlernt wird. Vgl. unten und 
Kap.3 
Vgl. oben, S.83, Fn.l 
Vgl. Bellmann 1982, S.284f. 
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dann, wenn sie die Standardsprache sekundär erlernen und so ihr 
Variationsspektrum ausdehnen, meist das Koronalisierungsprodukt 
[~· , S] als "remanentes Merkmal" 1 beibehalten. 2 Ein weiteres Indiz 
für lokaldialektale Generalisierung der Koronalisierung sind Hy-
perkorrektionen bei intendierter Standardsprachverwendung ([t1~] 

'Tisch'). Hyperkorrektion setzt nämlich voraus, daß in der Aus-
gangsvarietät keine [~] [J]-Distinktion mehr besteht, sondern 
daß die Koronalisierung, als letzte Phase des Wandels, lexikali-

siert 3 ist. 
Zur vorgetragenen Argumentation könnte eingewendet werden, sie 

spräche weniger für eine vertikale Ausbreitung der vom Neuen 
Substandard ausgehenden Koronalisierung in den Basisdialekten als 

vielmehr für den Abbau der Basisdialekte mit der Ziel'varietät' 
'Neuer Substandard', so daß rezent von 'Basisdialekt' gar nicht 

mehr gesprochen werden könnte. Diese Auffassung könnte dann ver-
treten werden, wenn der Basisdialekt in einer sehr großen Anzahl 
von Merkmalen dem Neuen Substandard angenähert wäre. Wäre die ge-
genwärtige sprachliche Situation jedoch dadurch gekennzeichnet, 

daß Basisdialekte zwar tendenziell in Richtung auf den Neuen Sub-
standard abgebaut würden, indem bestimmte ~1erkmale durch solche 

des Neuen Substandards substituiert, die weit überwiegende Anzahl 
basisdialektaler Merkmale hingegen beibehalten würden, so könnte 
man nach wie vor von der Existenz dieser tiefsten dialektalen 
Schicht ausgehen, die zum Neuen Substandard kontrastierte, wenn 

auch ohne scharfe Grenze. Dies letztere ist der Fall: Die im 
MRhSA als Schicht 1 erhobene Sprachkenntnis der ältesten genuinen 

Dialektsprecher kann in den allermeisten Fällen nach wie vor als 

Basisdialekt angesprochen werden. Hierfür sprechen Vergleichsun-
tersuchungen der im MRhSA erhobenen Schicht 1 mit älteren Dia-
lektmonographien. HERRGEN/SCHMIDT belegen z.B. für Mertesdorf 
(Y'7) rezente starke Zentralisierung, ein hochauffälliges, 4 pri-

1 "Dialektale Merkmale, die Sprecher bei intendierter Standardaussprache trotz 
hoher metakommunikativer Aufmerksamkeit beibehalten, bezeichnen wir als 're-
manente Merkmale'." Herrgen/Schmidt 1985, S.23 
zu Differenzierungen dieser Aussage für bestimmte Sprechsituationen vgl. 
Kap. 3 
Vgl. Haas 1978, S.80 
Vgl. zum Nachweis der Auffälligkeit Herrgen/Schmidt 1985, S.32f. 
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märes 1 Dialektmerkmal, das "dem exklusiv-loka len Bestand des 

Mertesdorfer Basisdialektes zuzurechnen[ ... ]" 2 ist. Auch 

sonst ist der im MRhSA für Mertesäorf nachgewiesene Dialekta -

li tätsgrad weitgehend mit demjenigen vergleichbar, den THOME 1908 

für Kenn, unweit Mertesdorf, dokumentiert. Ähnliche Ergebnisse 

liegen nicht nur für solch dialektal konservative Landschaften 

vor, sondern auch für das von Ausgleichstendenzen stärker ge-

prägte Rheinhessen. So ist die lokale Sprachaufnahme für Venders-

heim (X'15) praktisch durch Null - Kontrast zu HELDS Ergebnissen 

von 1915 gekennzeichnet. 3 In Nackenheim (X ' 17 ) ist für die älte-

sten Sprecher so gut wie kein Kontrast zu dem Stand zu Anfang des 

Jahrhunderts festzustellen, 4 in Warmsroth (W'13) stimmen die ak-

tuell bei den Ältesten erhobenen Daten zu etwa 90 % mit MARTIN 1922 

überein. 5 Die Sprachkenntnis der heute ältesten Informanten ist 

also durch sehr hohe Dialektalität gekennzeichnet, es kann nach 

wie vor von "Basisdialekt" gesprochen werden. Für mehrere der o.a. 

Basisdialekte, deren hohe Dialektalität durch Vergleichsuntersu-

chungen belegt wurde, weist nun der MRhSA Koronalis ierung nach 

(vgl. Mertesdorf, Warmsroth, Vendersheim). Es ist also die Aus-

sage berechtigt, Koronalisierung breite sich über den Neuen Sub-

standard hinaus auch in den Basisdialekten aus. Auch wenn Koro -

halisierung ein Merkmal des Neuen Substandards war, ist damit 

noch nicht die Auflösung der Basisdialekte, die in vielen anderen 

Merkmalen Konstanz aufweisen, verbunden, sondern allenfalls eine 

gewisse Verminderung ihres "Dialektalitätsgrades•. 6 

Zur Unterscheidung primärer und sekundärer Dialektmerkmale vgl . Schirmunski 
1930, S.118 

2 Herrgen/Schmidt 1986 
Vgl. Held 1915. Für den Hinweis. danke ich Herrn E. Schmitt, Explorator des 
MRhSA. 
Herr Schmitt (vgl. Fn.3) hat den rezenten Basisdia lekt mit den Ergebnissen 
von Held 1915 und Valentin 1934 verglichen. (in Bellmann 1986) 
Vgl. Smazal in Bellmann 1986 
Die Messung des Dialektalitätsgrades ist im Falle der Koronalisierung aller-
dings problematisch, stimmen hier doch - vor Eintritt der o . a . neueren Ent-
wicklung - Standardsprache und die Basisdialekte überein. Da Verfahren zur 
Dialektalitätsmessung auf der Quantifizierung des Kontrastes zur Standard-
sprache beruhen, stellt sich die Übernahme von Koronalisierung in einem Ba-
sisdialekt als Erhöhung der Dialektalität dar, obwohl sie faktisch Dialekt-
abbau bedeutet. Dies ist ein Problem, vor das sich die Dialektalitätsmessung 
in all denjenigen Fällen gestellt sieht, in denen der Neue Substandard als 
mittlerer Bereich nicht Produkt des sprachlichen Ausgleichs zwischen Basis-
dialekt und Standardsprache ist, sondern Eigenentwicklungen zeigt. Vgl. 
hierzu Mattheier 1979, S.3~7. Zu Fragen der Dialektalitä t und ih~er Messung 
allgemein vgl. Herrgen/ Schmidt 1985, mit weitere r Literatur. 
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Eine - neben der vertikalen - zweite Dimension der Ausbreitung 

der Koronalisierung, nämlich die horizontale, geographische, wird 

zum Beispiel von BERTRAM angenommen. Er stellt die junge Ubernah-

me der zunächst stadtsprachlichen Koronalisierung in stadtsprach-

lich beeinflußte Lokaldialekte fest: Der Wandel [~] > [J] sei 
"meist den Städten eigen, von denen aus er heute die Umgebungen 

beeinflußt." 1 Beispiele sind das "von Speyer beeinflußte [ ... ] Alt-

lußh[eim], dass hat [ ... ]" 2 oder das "punkthafte Vorkommen von 

s in dem halbstädtischen Elmst[ein] [ ... ,das] für sein junges 

Vordringen" 3 spricht. Der Vergleich der -Ergebnisse BERTRAMS mit 

der MRhSA- Erhebung für Schicht 1 zeigt allerdings, daß diese 

geographische Ausbreitung sich zumindest für die B a s i s d i a -

1 e k t e nicht weiter fortgesetzt hat: Die Arealdistribution der 

Koronalisierung, wie BERTRAM sie für die mittlere Vorderpfalz er-

hoben hat, stimmt mit der MRhSA-Erhebung auffallend überein. 

Von geringfügigen Abweichungen in einzelnen Orten 4 abgesehen kann 

von praktisch identischer arealer Verbreitung der Koronalisierung 

gesprochen werden. Diese Tatsache kann wie folgt interpretiert 

werden: BERTRAM beobachtet Koronalisierung meist als von der jun-

gen Generation getragene Erscheinung (wohl Neuer Substandard), die 
sich regional ausbreitet. Der MRhSA konnte in diesen Fäll en zei -

ge~, daß mittlerweile Verallgemeinerung stattge funden hat. Koro-

nalisierung hat dort, wo BERTRAM sie erwähnt, inzwischen den Basis-

dialekt (Schicht 1) erreicht. Die weitere a r e a 1 e Diffusion 

müßte sich nun erneut bei der jüngeren Geneneration zeigen. Sie kä -

me in den Erhebungen des MRhSA demnach nicht in Schicht 1, sondern 

in Schicht 2 zum Ausdruck. Lokale Sprachaufnahmen der Schicht 2 la-

gen bei Abschluß dieser Arbeit nur in oegrenztem Umfange vor. Trotz-

dem ergab eine erste Auswertung eines pfälzischen Areals (a'-d' 

10-15), für das bislang 16 Aufnahmen zu Schicht 2 vorliegen, eine 
tendenzielle Bestätigung dieser Annahme: Beim Lemma ich (vgl. S.85, 

1 Bertram 1937, S.117 
Bertram 1937, S.118 
Bertram 1937, S . 125 
Minimale, auf einzelne Orte beschränkte Abweichungen , die zudem nicht syste-
matisch als Progression oder Regression zu interpretieren sind, erstaunen 
kaum, da Koronalisierung sich, wie o.a., über ein Stadium der langdauernden 
Variation vollzieht, so daß unterschiedliche Meldungen in dem einen oder 
anderen Ort leicht möglich erscheinen. 
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Karte 1) finden sich in diesen 16 örten in Schicht 1 noch sechs 
[~]-Belege, in Schicht 2 hingegen nur noch e i ner. Es kann also an-
genommen werden, daß sich die Progression der Koronalisierung nicht 
nur als vertikale, sondern auch als horizontale Ausbreitung zeigt. 

Im Unterschied zur allgemeinen Progression der Koronalisierung 
ist sie dort, wo sie mhd. / h / entspricht ([ ·~ si:~· a ] 'ziehen'; 
['he:~e] 'höher') und ohnehin nur sehr kleinräumig anzutreffen 
ist, regressiv. BERTRAM sieht die "Formen o hne Reibel. [ ... (also 
[dsi· 6 , he·e])] im starken Vordringen", 1 worauf auch der gegenwär-
tige Zustand hindeutet: In Speyer befragte Sprecher 2 der ältesten 
Generation (über 70 J.) produzieren spontan koronalen Frikativ, 
während aktive Dialektsprecher der mittleren Generation (40-50 
Jahre) sich nur noch auf Nachfrage an diese Form erinnern und sie 
als archaisch bewerten. Sprecher der jüngeren Generation kennen 
sie nicht. Von rezenter Variation darf zwar nicht voreilig auf Wan-
del geschlossen werden, es ist jedoch auffällig, daß die Verteilung 
über die Generationen hier genau umgekehrt ist wie bei Koronalisie-
rung sonst. Der Grund für die Regressiv ität in diesem Fall ist wohl, 
daß in den Formen mit Ausfall des h die Variante des Neuen Substan-
dards zu sehen ist, die hier zudem noch durch die Standardsprache 
gestützt ist. 

2.3.3 Interne und externe Motivation der Koronalisierung 

2.3.3.1 Allgemeines 

Im bisherigen Verlauf der Arbeit wurden Einzelinformationen zur 
Phonetik, zur syn- und diachronischen Phonologie und zur Areal-
distribution der Koronalisierung bereitgestellt. Die in diesem 
Zusammenhang vorgelegten Fakten ermöglichen nun eine Behandlung 
in systematischer Darstellung. Es soll hier ein Gesamtbild des 
Lautwandels "Koronalisierung" entworfen werden, wobei deutlich 
werden wird, weshalb ein solcher Wandel, der ja Divergenz zu 
den Basisdialekten und zu der neuhochdeutschen Standardsprache 
zeigt, solche Verbreitung finden konnte und kann. 

Einen Hinweis auf den hierbei zu verfolgenden Ansatz gibt die 
Arealdistribution, die sowohl großlandschaftlich als auch klein-

Bertram 1937, S.124 
2 Vgl. S.69, Fn.6 
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räumig durch mehrere, jeweils räumlich getrennte Entwicklungs -

zentren gekennzeichnet ist. Da diese auffällige Verteilung im Ge-

samtraum zu systematisch auftritt, um an 'punktuelle Ubersprin-

gung' 1 oder an "Kultur- und Sprachströmung zu denken", 2 ist GROSSE 

zuzustimmen: "An P o 1 y g e n e s e ist nicht zu zweifeln." 3 Es 

ist allerdings zu präzisieren , an welchen Begriff von 'Polygene -

se' hier gedacht ist. 'Polyg~.ese ' bezeichnet die unabhängige 

Ausbildung identischer sprachl icher Neuerungen an verschiedenen 
Orten. Diese muß jedoch nicht, wie zunächst bei HÖFLER, mit der 
somatischen Identität der neuernden Populationen begründet wer-

den, 4 sondern kann, wie hier, auf gleichgerichtete Wirksamkeit 

der die sprachliche Neuerung motivierenden Faktoren 5 zurückge-

führt werden. Diese "Motivationen" 6 lautlicher Veränderungen kön-

nen mit BARTSCH/VENNEMANN wie folgt sy?ternatisiert werden: 7 

1. Interne Motivation 

1.1 phonetische Motivation 

1.2 phonologische Motivation 

1.3 analogische Motivation 

2. Externe Motivation 

Die p h o n e t i s c h e Motivation hat ihren Grund in der "psy-

cho-physischen Konstitution des die Sprache lernenden, bzw. be-

nutzenden pronunzierenden und perzipierenden Sprachteilhabers," 8 

Vgl. Wiesinger 1968, S.450 
Große 1957, S.188. Zur Begründung: Die "räumlich so entfernten Entwicklungs-
zentren sind schlechterdings nicht in Zusammenhang zu bringen." Es handle 
"sich um sprachliche Vorgänge, die sich vor allem in den soziologischen 
Schichten abspielen, die nicht im Fernverkehr mit anderen Städten stehen; 
und zum anderen wäre bestenfalls eine Strahlung von Leipzig oder Dresden 
nach Karl-Marx- Stadt, nicht aber umgekehrt denkbar." 
Große 1957, S.188 
Vgl. Höfler 1956, S.42. Zur Entfaltungstheorie insgesamt vgl. Höfler 1955a, 
b; Höfler 1956; Wiesinger 1968 
Vgl. in diesem Sinne auch Haas 1978, S.36 

6 Motivation ist problematisch, da der Terminus neben dem hier designierten 
Begriff in der lexikalischen Semantik seit langem das Antonym zu 'Arbitrari-
tät' bezeichnet und zudem eine alltagssprachliche Bedeutung besitzt . Trotz-
dem wird er von Bartsch/Vennemann 1982 übernommen, denn es ist adäquater, 
weil die Offenheit diachronischer Prozesse berücksichtigend, von Motivation 
zu sprechen als von Ursache oder KausalgY'Und . (Vgl. Haas 1978, S.12) 
Vgl. Bartsch/Vennema nn 1982, S.152; Vachek 1975; Bellmann 1975 
Vgl. Bartsch/Vennemann 1982 , S . 152 
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die p h o n o 1 o g i s c h e Motivation besteht in der Tendenz, 
"bestimmte Kontraste des Sprachsystems zu erhalten bzw. sogar pro-
nuntiatorisch zu unterstreichen", 1 und die a n a 1 o g i s c h e Mo-
tivation besteht darin, "bestimmte rein phonologische oder auch 
[ ... ] morphologische Regularisierungen vorzunehmen." 2 Diesen i n -
t e r n e n Motivationen steht die e x t e r n e Motivation gegen-
über, die in dem "Bedürfnis der Nac:1ahrr.ung eines prestigiösen Vor-
bilds" 3 besteht. 

Diese Motivationen setzen im Sprachwandelprozeß. an unterschied-
lichen Stellen an, was deutlich wird, wenn Sprachwandel mit HAAS 
als 'Ubernahme' gesehen wird: 4 "Von 'Sprachwandel' kann erst ge-
sprochen werden, wenn dieselbe Veränderung im Sprachbesitz mehre-
rer Individuen eingetreten ist und von nun an ihre Sprachproduk-
tion bestimmt; [ ... ] Sprachwandel bedeutet folglich Ausbreitung 
einer Veränderung, oder von den Sprechern aus gesehen, Ubernahme 
der selben Veränderung durch immer mehr Sprecher." 5 Den Ausgangs-
punkt dieses Prozesses stellt eine I n n o v a t i o n dar, also 
die "individuelle, punktuelle Produktion einer neuen sprachlichen 
Form[ ... ], die sich als 'Material' für den Wandel anbietet 
[ ••• ] " 6 (vgl. PAUL: "Variabilität der Aussprache" 7 ) Zur N e u e -

r u n g wird diese Innovation, wenn sie in einer ersten Ubernahme 
in den Sprachbesitz mehrerer Individuen übergeht. Die nächste Stu-
fe, die allerdings für sich einen langdauernden variativen Prozeß 
darstellt, ist dann erreicht, wenn die Neuerung durch für den Pro-
zeß der Ubernahme typische Generalisierungen Allgemeinheit inner-
halb einer Sprachgemeinschaft erlangt. 8 Zum Abschl.uß kommt der 

1 Bartsch/Vennemann 1982, S.152 
2 Bartsch/ Vennemann 1982, S.152 
3 Bartsch/Vennemann 1982, S.152 
4 Vgl. auch Paul 1920, S.63: "Man wird also wohl sagen können, dass die Haupt-

veranlassung zum Lautwandel in der Übertragung der Laute auf neue Individuen 
liegt." 
Haas 1978, S.7. Vgl. auch Paul 1920, S.19f.: Daß die Sprache als "Werkzeug 
für den allgemeinen Verkehr [ . .. ) dient, hat zur notwendigen Konsequenz, dass 
sie alles rein Individuelle, was sich ihr doch etwa aufzudrängen versucht, zu-
rückstösst, dass sie nichts aufnimmt und bewahrt, als "' 3 durch die Überein-
stimmung einer Anzahl mit einander in Verbindung befindlicher Individuen 
sanktioniert wird ." 
Raas 1978, S.10 
Paul 1920, S .55 
Zum Prozeß des Erwerbs extensiver und intensiver Al l gemeinheit vgl . Raas 
1978, S. 38-80 
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Prozeß innerhalb einer Sprachgemeinschaft, wenn die zunächst als 

variable übernom.uenen Regeln zu kategorischen werden oder das Le-

xikon restrukturiert wird. Von dieser Durchsetzung eines sprach-

lichen Wandels innerhalb einer lokalen Sprachgemeinschaft ist die 

Ausbreitung des Wandels im Raum zu unterscheiden. Diese geschieht 

entweder durch Ubernahme, indem also ein Sprecher eine Einheit aus 

einer anderen Sprachgemeinschaft in seine eigene einbringt,oder 

zweitens durch parallele, autochthone Herausbildung einer identi-

schen Innovation in einer räumlich entfernten Sprac~gemeinschaft. 

Die Akte der Ubernahme innerhalb dieses Prozesses können je-

weils extern und/oder intern motiviert sein, während für 'Innova-

tionen' naturgemäß nur interne ~·lotivation in Frage kommt. Trotz 

"des indiviciuellen Charakters jeder sprachlichen Innovation [ ..• 

ist diese] in den seltensten Fällen idiosynkratisch, vielmehr fast 

immer generell motiviert . " 1 Daher motivieren diejenigen Faktoren, 

die Innovationen wahrscheinlich machen, auch ihre Ubernahme durch 

weitere Sprecher und somit ihre Ausbreitung in einer Sprachgemein-

schaft und über sie hinaus: Die "Kausalgründe, welche die Innova -

tion erklären, [sind] auch für die Neuerung von Bedeutung[ .•• ], 

nun aber nicht mehr als Kausalgründe, sondern als Bedingung, die 

eine Innovation erfüllen muß, wenn sie sich als Neuerung 'qualifi-

zieren' will." 2 

Der Grunci für das breite Durchdringen der Koronalisierung ist, 

daß sie sowohl durch intern- wie externlinguistische Fakto.ren stark 

motiviert ist. Sie entsteht aufgrund interner Motivation polygene-

tisch und breitet sich aufgrund interner und externer ?-!otivation 

innerhalb der Sprachgemeinschaften, in denen sie entsteht, und 

über diese hinaus aus, wie oben deutlich wurde. 3 Im folgenden wird 
zu zeigen sein, in welcher Weise motivierende Faktoren wirken. 

Linguistische Einzelinformationen werden dabei nur in dem Umfang 

expliziert, in dem es für den Argumentationsgang notwendig ist. 

Bartsch/Vennemann 1982, S.15lf. 
Baas 1978, S.12 
Vgl. Kap. 2.3.2 . 3 
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2.3.3.2 Interne Motivation 

Innerhalb der internen f.lotivationen behandle ich zunächst die 
p h o B e t i s c h e Mo t i v a t i o n der Koronalisierung. Einzel-
ne Forscher nahmen hier, wie auch schon für die Palatalisierung 
des alten [x], eine allger.leine Palatalisierungs- bzw. Front i e -
r u n g s t e n d e n z an. 1 BEYER spricht von einer "tendance geme-
rale a avancer l'articulation de ce son." 2 Die Wirksamkeit solcher 
Artikualtionstendenzen ist jedoch kaum eindeutig nachweisbar, so 
daß TROSTS ske?tischer Einschätzung zuzustimmen ist: 

"The [ .•. ] shift of ['j'] into [s] [ ... ] has been attributed to a strong ten-
dency to palatalization (which in turn, taken as a hereditary peculiarity, 
served as a clue to the common origin of speakers in different places) • But 
such 'articulatory tendencies' are irrelevant to linguistics, even if they 
are not legendary in themselves. No sound systems as a whole can be reduced 
to a definite articulatory tendency [ ..• ]" 3 

Sinnvoller als dieses Konzept erscheint es, die ?honetische Moti-
vation der Koronalisierung in artikulatorischer Vereinfachung und 
auditiv bedingter Substitution zu sehen. 

A u d i t i v b e d i n g t e S u b s t i t u t i o n von [ 'i'] durch 
[J] ist nach den von WUTHRICH vorgelegten Ergebnissen 4 sehr wahr-
scheinlich. WUTHRICH zeigt Konsequenzen der auditiven Ähnlichkeit 
von Lauten auf: 5 Auditiv sehr ähnliche Laute werden ir.l Prozeß des 
Sprachverstehens leicht miteinander verwechselt. Im Spracherwerb 
der Kinder erfolgt daher Lautsubstitution am ehesten bei auditiv 
nah verwandten Lauten. Auch werden Distinktionen um so später er-
lernt, je näher Laute aud~tiv verwandt sind. Eine Folge dieser 
Tatsache ist die sprachhistorische Labilität auditiv ähnlicher 
Laute: "Lautveränderungen vollziehen sich fast immer innerhalb au-
ditiv verwandter Laute." 6 Nun sind lcrl und [J], wie oben ausge-
führt,7 auditiv sehr nah verwandt. Neben [r] / [ R], [m] / [n] und 

Vgl. S.66 
Beyer 1955, S.26. Vgl. auch Schwarz 1935, S.167; Große 1957, S.188; in ver-
gleichbarem Zusammenhang Cercignani 1979, S.63 
Trost 1958, S.245 
Vgl. Wüthrich 1974 
Vgl. zum folgenden Wüthrich 1974, S.69-92 und oben, Kap. 1.1.4 
Wüthrich 1974, S.91 
Vgl. Kap. 1.1. 4 
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[s)/[z) zählen sie zu den auditiv am nächsten verwandten Lauten 

des Deutschen. 9ie gegenseitige Substitution liegt demnach nahe. 

Daß die Substitution sich hier nicht gegenseitig, sondern einsei-

tig, als Substitution von [er] durch [ S) bzw. den Zwischenlaut [ ~· j 1 

vollzieht, hat Gründe, die außerhalb auditiv-linguistischer Mo-

tivation liegen. Sie werden im folgenden untersucht. 

Neben auditiv bedingter Substitution ist a r t i k u 1 a t o r i -

s c h e V e r e i n f a c h u n g die wichtigste phonetische Motiva-

tion der Koronalisierung. Artikulatorische Vereinfachungen können 

als "Nachgeben gegenüber einer der universellen Neutralisations-

tendenzen [ ... )" 2 gesehen werden. Sie stellen eine Ausformung des 

sprachlichen ökonomieprinzips dar: "L'evolution linguistique en 

general peut etre con9ue comme regie par l'antinomie permanente 

des besoins communicatifs et expressifs de l'homme et de sa 

tendance a reduire au minimum son activite mentale et physique." 3 

Artikulatorische Vereinfachungen dienen also der Sprachökonomie, 

stehen aber in einem Spannungsverhältnis zu dem für die Sprache 

zentralen Zweck der kommunikativen Funktionabilität. Einsparung 

der Mittel darf diesen Zweck nicht in Frage stellen. Wo Sprachöko-

nomie den kommunikativen Zweck tangiert, ist, entgegen dem ökono-

mieprinzip, Ausweitung der sprachlichen Mittel zu beobachten. 4 Daß 

das ökonomieprinzip in unserem Fall wirksam ~erden kann, liegt in 

der Tatsache begründet, daß die Funktionabilität des Systems durch 

Koronalisierung praktisch nicht vermindert, in mancher Hinsicht 

sogar erhöht wird. Phonetische Vereinfachung ist hier möglich, oh-

ne daß die kommunikative Leistungsfähigkeit des Systems vermindert 

wird. 5 

Koronalisierung ist sowohl durch segmentelle als auch durch 

Das Auftreten von [~] ist nicht auditiv-phonetisch zu erklären, sondern, 
wie unten gezeigt wird, aufgrund artikulatorischer Ökonomie. 
Bartsch/Vennemann 1982, S.149 
Martinet 1964, S.94 
Vgl. für Beispiele Moser 1971, S.llOf.; Bartsch/Vennemann 1982, S.151. - Mo-

ser sieht das o.a. Spannungsverhältnis zwischen Sprachökonomie und Kommunika-

tionsfunktionabilität als dem Ökonomieprinzip inhärent: Er spricht den Gegen-

satz als 'Systemökonomie' vs. 'Informationsökonomie' an. Ich schließe mich 

dieser Terminologie nicht an, da der Ausbau sprachlicher Mittel aus dem Öko-

nomieprinzip selbst nicht hergeleitet werden kann. Vgl. das Fehlen der Herlei-

tung des Ausbaus bei Moser 1971, S.92, Pkt. 1.2. 
Vgl. hierzu die Argumentation zur phonologischen Motivation der Koronalisie-

rung unten, S.119-125 
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sequentielle artikulatorische Vereinfachung motiviert. Als s e g -
mentelle artikulatorische Vereinfachung 
wurde mitunter schon die Ersetzung von [q] durch [J] ge s ehen: 
"Weiterhin wurde dann, wohl zur Ausspracheerleichterung, x in s 
umgewandelt [ ... ]" 1 Daß die Ersetzung von [q] durch [J] s prachöko-
nomisch motiviert sei, setzt voraus, [J] sei phonetisch einfacher 
zu artikulieren als [q], was mit der stärkeren Artikulationsan-
strengung, die [q] erfordert, begründet werden kann. Diese wird 
aufgrund der im Vergleich zu [J] stärkeren dorsalen Aufwölbung der 
Zunge, der Breitspannung der Lippen und der Fortis-Erzeugung 
([q] sei durch stärkere Gesamtgeräuschintensität als [J] gekenn-
zeichnet. 2) erforderlich. Die Differenz des Artikulationsaufwandes 
findet ihren Ausdruck in der Markiertheit der Laute im Rahmen der 
generativ-phonologischen Markiertheitstheorie. 3 "Laute, die per-
zeptuell und artikulatorisch einfacher sind, gelten als weniger mar-
kiert. "4 Dies gilt für [J] i m Verhältnis zu [q], denn [J] erfordert 
weniger 'Markierungen' als [q]. 5 Demnach ist der "Zusarn.:-nenfall von 
Ich-Laut und breitem Zischlaut[ .•. ] als ein Fall von Demarkie -
rung [ ... ] zu interpretieren; die entgegengesetzte Richtung wäre 
wider Erwarten und nicht normal." 6 Die Regel [q] -> [J] erzeugt 
"anstelle des [ ... ] sehr komplexen Segments [q] [ .•. ] das weniger 
komplexe Segment [s]", 7 was WURZEL folgerichtig als "artikulato-
rische Vereinfachung" 8 beschreibt. Indirekte Evidenz für die Tat-
sache, daß [J] das einfachere, [q] das komplexere Segment dar -
stellt, steuern auch sprachvergleichende Studien bei: In den 317 
einzelsprachlichen Phonemsystemen, die das UPSID-Korpus 9 enthält, 
finden sich 146 Systeme mit /SI, aber nur 11 Systeme mit / q / . 1 0 

Artikulatorische Vereinfachung ist in noch verstärktem ~aße für 
die Ersetzung von [q] und ·[rJ durch [~·] anzunehmen. In den Ausfüh-

1 Heinrichs 1955, S . 250 
2 Vgl. Maddieson 1984, S.50. Vgl. hingegen S.20 in dieser Arbeit. 
3 Vgl. Wurzel 1970, z.B. S.11-15; Kloeke 1982, s.54-110 
4 Kloeke 1982, S.55 

Die Markierungen von [J] und [q] stehen nach Wurzel (1970, S.204) im Verhält-
nis 3:4, nach Kloeke (1982, S.95) im Verhältnis 2:3. 
Kloeke 1982, S.56 
Wurzel 1970, S.234 
Wurzel 1970, S.234 

9 Vgl. Maddieson 1984, S.l: "The project has come tobe referred to by the acro-
nyn UPSID - the UCLA Phqnological Segment Inventory Database." 

10 Vgl. Maddieson 1984, S.230f. 
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rungen zur Phonetik wurde gezeigt, daß [~] mit neutraler Lippen-

stellung und nur geringfügig gegenüber der Ruhelage modifizierter 

Zungenstellung artikuliert wird und somit gegenüber [er] u n d [ J] 

als sprachökonomisches Substituens zu se:-ien ist. Mit BERGMANN kann 

angenorrunen werden, "daß dieselbe Ursache - nämlich Kraftersparnis 

bei der Bildung des x-Lautes - in verschiedenen Gebieten diesel-

be Wirkung gehabt hat: x und s sind zusammengefallen [ ... ]", 1 und 

zwar in [~]. "Das 'Streben nach Kraftersparnis' darf also in te-

leologischer Betrachtung in unserem Fall als wirksamste Triebkraft 

angesehen werden." 2 Diese segmentinterne Vereinfachung ist Reduk-

tion, so daß "es sich phonetisch um eine Schwächungserscheinung 

handelt [ ... ] " 3 

Auch s e q u e n t i e 1 1 ist Koronalisierung Vereinfachung und 

somit phonetisch motiviert. Es kann zwar kaum von einer Fortdauer 

der progressiven Assimilation ([x] > [er] > [J] / [-hint] ~) ausge-

gangen werden, da die Koronalisierung von [er], etwa nach [i:], 

kaum als Assimilation gewertet werden kann: Die Einstellungen von 

[er] und [i:] sind praktisch identisch. Die progressive Assimila-

tion eines alten [x] an Palatalvokal (usw.), aus der [er] resul -

tiert, hat in unserem Zusammenhang nur die eine Bedeutung, daß 

eben durch diese Palatalisierung ein Laut entstand, der dem [J] so 

ähnlich war, daß, z.B. aufgrund auditiv motivierter Substitution, 

eine Weiterentwicklung bis hin zum Zusammenfall der Laute möglich 

wurde. Der Zusammenfall selbst ist dann aber nicht mehr als pro-

gressive Assimilation zu erklären. 

Relevant sind in unserem Zusammenhang hingegen LINDNERS oben 

zitierte4 Ergebnisse zur sequentiellen Steuerung. Unbeschadet der 

Tatsache, daß [J] artikulatorisch 'einfacher' ist als [er], gehören 

[er] und [J] beide zu den von der Einstellungsanalyse her kompli-

ziertesten Konsonanten. Das verbreitete Substituens [~] erfordert 

sequentiell, im Artikulationskontinuum, wesentlich weniger "prä-

Bergmann 1964, S.121 
Große 1957, S.189 
Große 1957, S.189. Vgl. zur Interpretation der Koronalisierung als "Schwä-

chung" auch Große 1955, S.48f. Die Sicht der Koronalisierung als phonetische 
Schwächung impliziert keinen sprachhistorisch unmittelbaren Zusammenhang mit 

der binnenhochdeutschen Konsonantenschwächung, den Mitzka annimmt (vgl. 
Mitzka 1954; 1967; 1972), der jedoch zu bezweifeln ist. Vgl. kritisch zu Mitz-
ka Schützeichel 1976, S.245f.; Simmler 1983, S.1126f. 
Vgl. S.13 
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zise Bewegungen" 1 als [~]und [J]. Die Tatsache, daß Lautsequenzen 
mit [~] weniger kompliziert als solche mit [~] oder [J] zu bilden 
sind, weist erneut auf phonetische Motivation der lautlichen Ver-
änderung hin. Der Vollzug der Koronalisierung ist somit auch se-
quentielle Vereinfachung. Gegenseitige Fernassimilation von [~] 

und [J] nimmt dagegen GROSSE an: 

"Begünstigt wird die Lautveränderung offenbar durch die Nachbarschaft von s, das dann selbst in Mitleidenschaft gezogen wird; es erfolgt eine gegen-
seitige Assimilation, die als Ergebnis den zwischen s und x stehenden Laut 
X' hervorbringt: sdexn 'stechen' > x'dex 'n , sdraexn 'streichen' > x 'draex 'n, 
s lexd 'schlecht' > x ' lex 'd , si xd 'Schicht' > x ' ix 'd ." 2 

Tatsächlich mag in solchen, nicht allzu häufigen Beispielen gegen-
seitige Assimilation vorliegen, doch hätten diese Fälle wohl kaum 
genug Gewicht, einen so weitverbreiteten Lautwandel zu motivieren. 
Letzteres vermögen wohl eher Faktoren, die die gesamte Lexik glei-
chermaßen betreffen. 

Koronalisierung ist nicht nur phonetisch, sondern insbesondere 
p h o n o 1 o g i s c h m o t i v i e r t . Auch hier beschränke ich 
mich darauf, die oben erarbeiteten Ergebnisse in soweit zu expli-
zieren, als es für die zusammenfassende Interpretation hier not-
wendig ist. 

TROST lehnt das phonetische Argument, Koronalisierung . sei durch 
eine allgemeine Artikulationstendenz motiviert, ab, indem er pho-
nologisch argumentiert: "The passage of [~] to [J] in colloquial 
or dialectal German constitutes a reduction of the phoneme inven-
tory, not an 'articulatory tendency.'" 3 TROSTS Diagnose kann zuge-
stimmt werden, wenn auch von einer Reduktion des Phoneminventars 
natürlich nur auf der Basis einer biphonematischen Wertung von [~] 

und [x] ges9rochen werden kann.• Aber auch dann, wenn man einer 
monophonematischen Wertung zuneigt, mag man TROST beipflichten, daß 
Koronalisierung zu einer sprachökonomischen Reduktion des Inven-

Lindner 1975, S.150 
Große 1957, S.183. Vgl. auch Sievers 1901, S.133: "in Verbindungen wie 
gril(i l(a gal(il(t ;:i 'griechische Geschichte'." 

3 Trost 1958, S . 245 
Zu den unterschiedlichen Klassifikationen der Phone [~], [x] und [h] vgl. 
Kap . 1.2.1 
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tars führt, sei es nun äes Phonem- oder des Varianteninventars. 1 

Fraglich bleibt aber, ob diese Tatsache teleologisch. den Lautwan-

del motiviert oder nur seine Folge ist. Hier wird die letztere An-

sicht vertreten. Koronalisierung ist phonologisch in dem Sinne mo-

tiviert, daß die Struktur des Phonemsystems den phonetisch moti-

vierten Wandel weder verhindert noch bremst. Der mittelbare Effekt 

ist dann eine unter dem Gesichtspunkt der Sprachökonomie zu sehen-

de Umstrukturierung des Phonemsystems. 

Es ist also die Struktur der Phonemsysteme ins Auge zu fassen, 

in denen Koronalisierung eins~tzt. Diese Systeme sind zumindest da-

durch gekennzeichnet, daß ein Laut [~] existiert. (Ob als Phonem 

oder als Phonemvariante, sei dahingestellt.) [~] entstand dann aus 

/ x / , 2 wenn dessen schwache phonologische Integration der durch 

Kontaktassimilation motivierten Palatalisierung nicht entgegen-

stand. 3 Was nun Koronalisierung ermöglicht, ist der Umstand, daß 

im Endstadium der /x/-Palatalisierung das resultierende [~] sei-

nersei ts p h o n o 1 o g i s c h schwach 

somit sprachhistorisch 1 ab i 1 
i n t e g r i e r t und 

ist . Das Phonem /j / 

nämlich, das i~ I bzw. /~, x / oft als stimmhaftes Korrelativ zuge-

ordnet wird, korreliert mit diesem nur schwach, selbst seine Zu-

ordnung zum Konsonantensystem ist strittig. 4 Aus der schwachen pho-

nologischen Integration des [~] erhellt, warum RUSS den Wandel 

Da die sprachlichen Fakten nicht einer phonologischen Klassifikation 'gehor-

chen', sondern eigenen, immer nur sekundär zu beschreibenden Gesetzen, muß es 

das Ziel sein, sprachliche Prozesse im Rahmen unterschiedlicher klassifikato-

rischer Ansätze adäquat darzustellen. 
Die Tatsache, daß auch alte /g/, /h/ in bestimmten Fällen neuerem[~] ent-

sprechen, darf hier außer Betracht bleiben. Vgl. oben, S . 95 

Vgl. oben, S. 39 
Sieht man von Lehnwörtern griechischer Etymologie ab, die ohnehin allenfalls 

der Standardsprache, nicht aber den Dialekten angehören, so stehen / j / und 

/~ (,x) / in komplementärer Distribution, was gegen eine korrelative Zuordnung 

der Phoneme spricht. Es wäre sogar zu diskutieren, ob sie zusammen ein Phonem 

bilden, was aber wegen mangelnder phonetischer Verwandtschaft (vgl. Pilch 

1974, S.64) der Laute ausscheidet. Zweitens wird (j] häufig als Variante des 

/ i / - Phonems klassifiziert, so daß eine korrelative Zuordnung zu/~ (,x) / 

unmöglich wird (vgl. Trubetzkoy 1939, S.64). Drittens lassen auch sprachver-

gleichende Studien eine korrelative Zuordnung von / j / und /~ (,x) / fraglich 

erscheinen: Maddiesons vergleichende Untersuchung von 317 Sprachen ergibt, 

daß in etwa 70% der Fälle / j/ ohne stimmloses Korrelativ auftritt (vgl. dage-

gen / z / : 0,0%; / 3/ : 3,9%), so daß Maddieson folgert: "The voiced palatal fri-

cative /j / [ ... ] seems unrelated in its occurence to the voiceless fricative 

/ c / ." (Maddieson 1984, S.48) - Eine korrelative Zuordnung von / j/ und 

/~ (,x) / lehnen z.B. Trubetzkoy (1939, S.64), Moulton (1947, S.215), Bluhme 

(1970, S.359) und Veith (1980, S.131) ab. 
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/ x / > / c;, x / als "incomplete" 1 bezeichnet: Die entstandene palata-

le Variante [<;] (bzw., bei biphonematischer ~ertung , das Phonem 

/ <;/) ist nach wie vor korrelativ schwach integriert und somit für 

unterschiedliche Angriffskräfte lautlicher Veränderung offen. Der 

phonetisch motivierten Koronalisierung wird hier so gut wie kein 

Widerstand entgegengesetzt. 
Oben wurde argumentiert, Koronalisierung belaste die Funktiona-

bilität des Sprachsystems praktisch nicht. Diese Aussage kann 

nicht aus der bloßen Analyse des Phonemsystems abgeleitet werden, 

denn partielle Phonemverschmelzung hat prinzipiell Neutralisat i on 

von Oppositionen zur Folge und damit Homonymien (vgl. ['m E nl~ l 

1 'Männchen', 2 'Menschen'). Die Frage ist allerdings, in welchem 

Umfang Homonymie auftritt. Dies hängt von der f u n k t i o n e 1 1 e n 

Be 1 a s tun g deT neutralisierten Opposition ab, also von quan-

titativen Verhältnissen. Wie oben geze~gt wurde, gehören die Einhei-

ten / s / und [er l zu den allgemein funktionell schwac!1 belasteten. 2 

Darüber hinaus ist die Opposition / J / : [c;] selbst funktionell ex-

trem schwach belastet. Minimalpaare wie Ki r sche : Kirche , Lösche r 

L ö c her , (e r ) wi s cht : Wicht , ra s si s ch : rassig , seeli s ch : selig, 

Menschen : Männchen , tau s chen : Tauchen 'kl. Tau' sind schon im Le-

xikon selten. In Texten sind sie noch seltener, so daß sich in dem . 

umfangreichen KAEDING-Korpus 3
, nachdem die Textfrequenz von Lau-

ten ermittelt werden kann, bezeichnenderweise kein einziges Mini-

malpaar für den hier behandelten Kontrast findet. Die Neutralisie-

rung der Opposition bewirkt demnach nur wenige Homonyme und tan-

giert die Funktionabilität des Sprachsystems praktisch nicht. Es 

ist die geringe funktionelle Belastung, die die Neutralisierung der 

Opposition ohne erhebliche Beeinträchtigung der Funktionabilität 

ermöglicht: "[ ... ] le rendement fonctionnel d'une opposition est 

l'un des facteurs de sa conservation ou de son elimination [ ... ]"~ 

Auch wenn die Relevanz des Faktors 'funktionelle Belastung' insge-

samt umstritten ist, 5 scheint hier doch ein Exempel für seine Wirk-

Russ 1978, S.94 
Vgl. Tabelle S.46 
Vgl. S.44, Fn.l und S.45 
Martinet 1964, S.78 
Vgl. hierzu King: "I will attempt to demonstrate that f •mctional load, if it 
is a factor in sound change at all, is one of the least important of those we 
know anything about, and that it is best disregarded in discussions cent er i ng 
on the cause and d irection of phonological change." {King 1967, S. 831) 
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samkeit vorzuliegen. Diese Wirksamkeit ist allerdings nicht im Sin-
ne eines Movens zu sehen, sondern in fehlender Retardation einer 
durch andere Faktoren (s.o.) unmittelbar bewirkten lautlichen Ver-
änderung. In diesem Sinne ist PILCHS Zusammenfassung zuzustimmen: 
"Schwach belastete Oppositionen sind häufig sprachhistorisch und 
dialektisch 1 a b i 1 [ ... ] " 1 

Die funktionelle Belastung einer Opposition spiegelt nicht nur 
den Umfang der lexikalischen Besetzung der beteiligten Phoneme wi-
der, sondern auch, wie in Kapitel 1.2.1 gezeigt, die Restriktionen 
der Distribution dieser Phoneme. Je geringer diese distributionel-
len Restriktionen sind, desto größer ist die Anzahl der lautlichen 
Kontexte, in denen ein Phonem potentiell Oppositionen bilden kann. 
Die Ph o n e m d i s t r i b u t i o n stellt auch einen Faktor der 
phonologischen Motivation der Koronalisierung dar. Sie motiviert 
allerdings weniger die Tatsache der Verschmelzung von / J / und [~] 

an sich 2 als die Richtung dieser Verschmelzung: [~] > / I, { / . 3 Daß 
diese Ausrichtung auf / I, {/ phonologisch durch die Distribution 
motiviert ist, erhellt aus dem Vergleich der Distributionen von 
I I I und[~]. Die Menge der phonetischen Kontexte, in denen[~] auf-
tritt, stellt eine Teilmenge der phonetischen Kontexte, in denen 
/ I I steht, dar. [~] ist durch restriktive Distribution gekennzeich-
net, während / SI nur geringfügigen distributionellen Restriktionen 
unterliegt. Eine Substitution von / SI durch [~] wäre sehr unwahr-
scheinlich, was erstens an der aufgrund uneingeschränkter Distri-
bution allgemein starken Stellung des / I I liegt, zweitens daran, 
daß die Ersetzung von /J/ durch [~] auch Kontexte umfassen müßte, 
wo [~] normalerweise nicht steht (nach Velarvokal), was unnatürlich 
wäre. Selbst Hyperkorrektionen, die im übrigen nicht durch interne 
Motivation, sondern durch systemtranszendente falsche Analogie be-
gründet sind, kommen in solchen durch die Distribution des [~] aus-
geschlossenen Kontexten fast nicht vor. Es ist festzuhalten, daß 
die Verschmelzung von / J/ und [~] auch in ihrer Ausrichtung [~] > 

[J, ~]nicht nur phonetisch, sondern auch phonologisch motiviert 
ist. 

Pilch 1974, S.154 
Vermittelt über die funktionelle Belastung spielt die Phonemdistribution al-
lerdings auch hier eine Rolle. 
Die Variante [~] geht, wie mehrfach betont wurde, nicht allein auf altes /x/, 
sondern auch auf /SI zurück. Besonders in Kontexten, die Entrundung nahelegen, 
verschmilzt /J/ mit /x/ zu/~/. Vgl. hierzu auch S.70, 83, 219. 
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Zuletzt ist die phonologische Motivation der Koronalisierung aus 
der Sicht der g e n e r a t i v e n P h o n o 1 o g i e 1 zu betrachten. 
Koronalisierung ist auch hier als Verein f a c ' h u n g moti-
viert, wobei sich diese Vereinfachung in zwei Stufen vollzieht. 
Stufe 1 stellt die Einfügung der Neuerung 'Koronalisierung' - sei 
es nun als eigene Innovation oder als Ubernahme - in die schon for-
mierte und nur begrenzt modifizierbare Grammatik des Erwachsenen 
dar. Die Ausgabe dieser partiell modifizierten Grammatik liegt an-
schließend dem Spracherwerb des Kindes zugrunde. Die zweite Stufe 
ist das Ergebnis der vereinfachenden Neukonstruktion der Grammatik, 
die das Kind leistet, wenn es sich ein sprachliches System aneig-
net, das durch Koronalisierung gekennzeichnet ist. 

Die Teilschritte sind in der folgenden Ubersicht dargestellt, 
wobei ich erstens von der Möglichkeit Gebrauch mache, Merkmalskom-
plexe durch phonetisch / phonologische Symi::>ole zu bezeichnen. zwei-
tens berücksichtigt die Darstellung - vereinfach end - nicht die 
mögliche Involvierung der zugrundeliegenden Einheiten / g / und / h / . 
Drittens sieht sie von der durch phonetische Regeln zu steuernden 
Realisierung [~] ab. Außerdem verzichte ich hier auf genaue Angabe 
der bekannten Kontextbedingungen. 

Ausgangs-
zustand 

Stufe 1 

Stufe 2 

/ x / 

IS / 

/ x / 

IS I 

/ x / 

IS / 

-
-
-
-
--

1 Vgl. hierzu oben, Kap. 1.2.2 und 2.1.2 

p er l 
? [x] 

[ S] 

~ [ J] 

? [x] 

[ J l 

[x ] 

[ J l 

/ 

/ 

/ 

/ 

.. · l 

. .. ~ 

.. · l 

... ~ 
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Stufe 1 stellt diejenige generativ-phonologische Beschreibung 

der Koronalisierung dar, die in Kapitel 2.1.2 als allgemeine De-

skription der Koronalisierung abgelehnt wurde. Sie kennzeichnet je-

doch die Sprachkenntnis des Erwachsenen, dessen Sprachkompetenz zu-

nächst wie im o.a. Ausgangszustand strukturiert war und der auf 

dieser Grundlage Koronalisierung in seine Gra;;unatik integriert. 1 

Er leitet Oberflächen-[ S] einmal aus zugrundeliegendem / x / , ein-

mal aus zugrundeliegendem / SI ab. Eine solche Regel kann als die 

Koronalisierung motivierend angesehen werden, da sie, wie mehrfach 

angesprochen, 2 Vereinfachung, Demarkierung darstellt . Trotz dieses 

vereinfachenden Charakters der Regel wird sie von der nächsten Ge-

neration nicht übernommen. Sie bliebe nämlich "in der Grammatik der 

nächsten Generation nur dann erhalten[ ... ], wenn sich nicht eine 

noch einfachere Grammatik bilden[ ... ließe], die dieselbe Ausgabe 

erzeugen kann." 3 Dieselbe Ausgabe ist aber hier mit einer einfache-

ren Grammatik erzeugbar, und zwar durch Lexikalisierung. Die Ausga-

be [S] der Regeln auf Stufe 1, die ja zwei unterschiedliche zugrun-

deliegende Repräsentationen abbildet, wird "ins Lexikon übernommen, 

was zu einer Umstrukturierung der[ ... ] zugrundeliegenden Repräsen -

tationen führt." 4 Die Grammatik der Stufe 2 ist demnach nochmals 

wesentlich einfacher als die Grammatik der Stufe 1. Ist dort Koro -

nalisierung noch als partielle Vereinfachung der komplexen Alter-

nationsregel gefaßt , wird sie auf Stufe 2 einfach lexikalisiert, 

wodurch diese Alternationsregel entfällt. Auch morphologische Al-

ternationen ([bax] : [ 'bEc;: a ] > [bax] : [ ' b E ~ a ] 'Bach' : 'Bäche') 

verhindern die vereinfachende Lexikalisierung nicht, wie Hyperkor-

rektionen belegen: Die Sprecher, die Koronalisierung schon als 

Kind 'erlernen', unterscheiden nach Palatalvokal und Konsonant kei-

ne zugrundeliegenden / SI und / x / . zusammenfassend läßt sich fest-

stellen, daß auch aus generativ-phonologischer Sicht Koronalisie-

rung als Vereinfachung erscheint, und zwar in zwei Stufen zunehmen -

1 Zwischen dem Ausgangszustand und Koronalisierung auf Stufe 1 kann man noch 
die Erzeugung der Koronalisierung durch Addition e iner phonetischen Regel an-

nehmen. Koronalisierung würde demnach durch folgende Regelsequenz erzeugt: 

J/x/ + [c;:] / ··· J + J[c;:] + [S] J. 
2 Vgl. Wurzel 1970, S. 234f.; Kloeke 1982, S. 40f . , 56, 104; Höhle 1982, S .104f. , 

sowie in dieser Arbeit S.55f., 72-74 
Bynon 1981, S.108 
Bynon 1981, S . 108 
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der Simplifikation. Diese Tatsache kann als die Koronalisierung mo-
tivierend angesehen werden. 

An a 1 o g i e spielt im Sinne eines die Koronalis i erung mo-
tivierenden Faktors keine wesentliche Rolle, 1 sie ist hin-
gegen für die Ausbreitung der Neuerung innerhalb einer Sprachge-
meinschaft von großer Bedeutung. Diese Ausbreitung hat als Endsta-
dium den Zustand "intensiver Allgemeinheit" 2 des sprachlichen Wan-
dels, der dann "alle Morpheme, die das Ausgangssegment und verwand-
te Segmente überhaupt enthalten", 3 betrifft. Hinsichtlich der Koro -
nalisierung wurden oben Beispiele für das Anfangs- und das Endsta-
dium solcher Ausbreitung diskutiert. Die Dialekte der Südpfalz bei-

spielsweise, die Koronalisierung bislang praktisch nur in dem mor-
phologisch isolierten Diminutivum - ahen aufweisen, stehen am Anfang 
des Wandels. Im Stadtdialekt von Speyer, der Koronalisierung ver-

allgemeinert hat, sie also für mhd. / x / , / g / und / h / zeigt und in 
allen Morphemen, die diese Segmente (unter bestimmten kontextuellen 
Bedingungen) enthalten, ist das Endstadium des Wandels eingetreten. 

Die auf diesem Wege der Ausbreitung innerhalb der lokalen Sprachge-
meinschaft durch die Sprecher vorgenommenen Generalisierungen beru-

hen auf dem Analogieprinzip. 

2.3.3.3 Externe Motivation 

Koronalisierung ist nicht nur durch die oben genannten internen 

Faktoren motiviert, die dem einzelnen neuernden Sprachsystem inhä -

rent sind, sondern zugleich auch durch externe Faktoren, die 
verbunden mit den internen wirken.• Als solche externe Faktoren 

sind nach BELLMANN nicht nur außersprachliche Einflüsse anzuspre -
chen, sondern auch die Wirksamkeit sprachlicher Mittel, die entwe-

der außerhalb der einzelnen Varietät angesiedelt sind ("sprach-

Reis' unten diskutierte These "Koronalisierung als hyperkorrekte Reaktion" 
ist nicht intern-, sondern externlinguistisch angesiedelt. 
Baas 1978, S.35 
Baas 1978, S.52 
Interne und externe Faktoren müssen einander in ihrer Wirksamkeit nicht ver-
stärken, sondern können einander neutralisieren. Koronalisierung im Substan-
dard beruht auf paralleler Wirkung, ihr unterbleiben in der Standardsprache 
auf gegenseitiger Neutralis i erung der sprachinternen und -externen Faktoren. 
Vgl. S. 130-133 
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schichtexterne sprachliche Mittel " 1 ) oder außerhalb des Einzel-
sprachsystems liegen ("einzelsprachexterne sprachliche Mittel" 2 ) 

E i n z e 1 s p r a c h e x t e r n e r Einfluß wird in unserem Fall 

nur vereinzelt vermutet . Die These, Koronalisierung sei durch pho-

nische Interferenz des Romanischen bewirkt, ist jedoch nicht plau-
sibel, was schon ein Blick auf die Arealdistribution der Koronali-
sierung im Deutschen zeigt. 3 Eher verdient die zuerst 4 von REIS 
vertretene Ansicht Erörterung, Koronalisierung sei durch 

sprach schichte x t er n e Faktoren 5 motiviert, nämlich 

durch Hyperkorrektion, also falsche Analogie im Dialekt/Standard-
Interferenzbereich: 

"In der Mainzer Mundart entspricht dem mhd. g im Anlaut durchweg der Ver-
schlußlaut, im Auslaut die Spirans, =eh; im Inlaut ist es nach r zu j ge-
worden, sonst ausgefallen. [ ... ]Beim Lesen in der Schule kamen Wörter vor , 
die in der Mundart das g verloren hatten; in Hessen lehrte man hierfür 
[ ... ]den Reibelaut, wohl deshalb, weil einige dieser Wörter mit anderen 
Wörtern stammverwandt waren, in denen g im Auslaut war und als Reibelaut ge-
sprochen wurde. Im Gegensatz zur Mundart mußte man auf eine deutliche Aus-
sprache des g halten, und indem dieser Laut mit voller Kraft, d.h. mit vol -
len Backen gesprochen wurde, konnte leicht ein sah entstehen. [ ... ] Das sah 
für g war eine hyperhochdeutsche Reaction gegen den vollständigen Ausfall 
von g und gegen den Gebrauch von j für g. Bald drang sah auch in die stamm-
verwandten Worte ein, in denen die Mundart den Reibelaut im Ausgang hatte." 6 

REIS' These ist skeptisch zu beurteilen, und zwar selbst dann, 

wenn seine Ansicht zutreffen sollte, daß im 19. Jh .. im rheinhessi-

schen Raum nicht die gegenwärtige Standardlautung, sondern die 

Bellmann 1975, S.161 
Bellmann 1975, S.161 
Vgl. Albrecht 1881, S.12.Diese These ist noch am ehesten in bi- und multilin-
gualen Gesellschaften zu erwägen (vgl. Clyne 1984, S.22, für Luxemburg), doch 
lehnt Beyer, der der Frage differenziert nachgeht, für das Elsaß romanische 
Interferenz ausdrücklich ab. (vgl. Beyer 1955) 

4 Bertram (1937, S.117) und Froeßl (1950, S.122) referieren später Reis zustim-
mend. 

5 Das Konzept der Sprachschichtinterferenz steht auch hinter dem Ansatz, Koro-
nalisierung als "Kompromißform" zu verstehen. Vgl. dagegen aber Bruch (1956b, 
S .148),der vor "Überschätzung des Prinzips der dialektgeographischen Kontami-
nation" warnt: "jüngst noch weist [ ... Heinrichs 1955, S.247] nach, daß die 
-sehe - Verkleinerung südl. des Klever Raums nicht mit Frings als 'Kreuzungs-
ergebnis zwischen südlich -ehe und nördlichem - je ' zu werten ist (der Wandel 
von -ehe zu - sehe ist [ ... ] eine noch in der Gegenwart beiderseits der Sprach-
grenze nach Norden sich ausbreitende 'gemeinlotharingische' Erscheinung und 
als solche ein beredtes Zeugnis für das Durchschlagen vorterritorialer Ge-
gebenheiten noch in der Neuzeit)." 

6 Reis 1892, S.424f.; vgl. Reis 1909, S.117 
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"mitteldeutsche Norrn", 1 also g -Spirantisierung, in der Schule ge-
lehrt worden sei. Hyperkorrektes (~] wäre auf dieser Grundlage wohl 
vorstellbar, z.B. - hypothetisch - als Insertion eines [~],wo ba-
sisdialektal gar kein (g] geschwunden war (z.B. (•ge: a ] 'gehen' + 

*('ge:~a] wegen ['le:a] 'legen'( < rnhd. Z.egen ) + ['le: ~a ] (mittel-
deutsche Norm)) .2 Nicht denkbar ist hingegen auf dieser sprachlichen 
Grundlage hyperkorrektes [J], da dieses einen nicht existenten Kon-
trast 'Standard / J / : Dialekt 0' voraussetzte. Auch die von REIS 
als motivierender Faktor ins Feld geführte Erhöhung der Aussprache-
energie bei der Artikulation eines [~] ergibt durchaus kein [J], da 
ja auch [~] Fortis ist. Wenn in einer frühen Phase ausgefallenes 
/ g / durch junges / J/ ersetzt wurde, so ist darin weniger eine "hy-
perhochdeutsche Reaction" zu sehen als die durch andere Faktoren 
motivierte frühe Orientierung auf einen mittleren Bereich des Dia-
lekt/Standard-Kontinuums, den sich herausbildenden Neuen Substan-
dard. 

Standarddivergent ist diese Entwicklung im übrigen nur insoweit, 
als die Phonernsysterne in den Blick genommen werden. Dort erscheint 
Koronalisierung als partielle Phonernverschrnelzung, die einen neuen 
Kontrast zur Standardsprache bewirkt. Zieht man hingegen die phono-
logische Form der Wörter in Betracht, so .zeigt die Entwicklung 
standardkonvergente Züge: Ein [ 1 le:~ a ] 'legen' des Neuen Substan-
dards steht standardsprachlichern ['le:gan] näher als basisdialek-
tales ['le: a ] mit Kontraktion. Letztere wird im Neuen Substandard 
rückgängig gemacht, indem basisdialektal geschwundenes g als koro-
naler Frikativ wieder in Erscheinunq tritt. Diese Standardkonver-
genz tangiert Koronalisierung nicht unmittelbar, da diese, wie ge-
zeigt,3 (~] generell betrifft, unabhängig davon, ob dieses auf rnhd. 
/ x / zurückgeht (z.T. auch auf / h / ) oder auf rnhd. / g / , wo es in den 
o.a. Fällen erst sekundär, nach altern (g]-Schwund, eingesetzt 
wird {(g] > 0 > [~] > [~, J]). Koronalisierung selbst ist demnach 
auf jeden Fall als standardsprachdivergent zu sehen, auch wenn das 
von ihr betroffene [~] teilweise auf standardkonvergente Re-Inser-
tion eines ehemals geschwundenen g zurückgeht. 

Der Ansatz, Koronalisierung aus S~rachschichteninterferenz er-
klären zu wollen, geht insgesamt also fehl, da es sich hier, 

Schirmunski 1962, S.315f. 
Christmann (1935, S.238) nennt als Beleg hyperkorrektes Speicher statt Speyer . 

3 Vgl. oben, Kap. 2.3.1 
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wie oben gezeigt, um phonetisch/phonologisch motivierte 'indigene' 

Neuerung des heterogenen 'mittleren Bereichs', des 'Neuen Substan-

dards' handelt. 
Während die einzelsprach- und sprachschichtexterne Motivation 

der Koronalisierung also in Frage steht, ist die Wirksamkeit des 

dritten Aspektes der extern~n Motivation, der sprachexter-

n e n Motivation, offensichtlich. Letztere bestimmt nicht nur die 

Ausbreitung der Koronalipierung, sondern - wenn auch nicht als ein-

ziger Faktor - deren erstes Auftreten. Dieses läßt sich charak-

teristischerweise weder durch die alleinige Wirksamkeit sprachin-

terner noch sprachexterner Faktoren erklären. Die auffällige Are-

aldistribution des Ph~nomens, die ja polygenetische Entfaltung be-

legt, verlangt nach einem Ansatz, der interne u n d externe Fak-

toren berücksichtigt.1 Die motivierenden internen und externen Fak-

toren lösen nämlich nur in ihrer Wechselwirkung, die in unserem 

Falle, wie unten gezeigt wird, als Spannungsverhältnis zu sehen 

ist, das inselhafte Auftreten der Koronalisierung aus. 

Diese Tatsache wird deutlich, wenn ins Auge gefaßt wird, in wel-

cher Weise die internen Faktoren ansetzen. Die oben durchgeführte 

Analyse 2 derselben ergibt nämlich lediglich, daß die Struktur äer 

mitteldeutschen dialektalen Sprachsysteme und der neuhochdeutschen 

Standardsprache - neben einigen weiteren sprachinternen Faktoren ~ 

Koronalisierung stark intern motiviert. Diese Motivation gilt an 

sich für Basisdialekt, Stadtdialekt und Standardsprache in gleicher 

Weise. Warum jedoch nur in der Stadtregion tatsächlich Sprachwandel 

ausgelöst wird, erklärt die interne Motivation alleine nicht. Die 

Tatsache, daß Koronalisierung zuerst im Stadtdialekt auftritt, hat 

ihren Grund in der intervenierenden Wirksamkeit sprachexterner Fak-

toren. Im folgenden wird zum einen ausgeführt, welche Faktoren dies 

sind, zum anderen, in welcher Weise ihr Verhältnis zu den internen 

zu sehen ist. 
GROSSE führt ' ä i e s t a d t ' als Komplex sprachexterner Fak-

toren an, worauf die areale Distribution im Mitteldeutschen ja hin-

Damit soll nicht der Anspruch erhoben werden, das "actuation riddle" (vgl. 
Weinreich [u.a.J 1968, S.99f ,) , im Sinne prädiktiver Erklärung, könne für 
unseren Fall gelöst werden. Es soll hier lediglich die Konstellation inter-
ner und externer Faktoren behandelt werden, die die Aktualisierung der Koro-
nalisierung sehr wahrscheinlich werden läßt. 
Vgl. Kap . 2 . 3 . 3 . 2 
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deutet, tritt Koronalisierung doch in städtischen Zentren zuerst 
auf, ist dort vertikal am weitesten ausgebreitet und dringt von da 
aus horizontal in der Stadtregion vor. Fraglich ist allerdings, in 
welcher Weise '<lie Stadt' auf den hier in Rede stehenden Sprachwan-
del Einfluß nimmt. GROSSE denkt an recht unmittelbare ~irkung: "Es 
liegt nahe, daran zu denken, das größere Sprechtempo des Städters, 
verbunden mit der schnelleren und flüchtigeren Anschauungs- und 
Denkweise, sei eine der Ursachen." 1 

In meiner Arbeit wird hingegen nicht versucht, den Lautwandel 
mit schwer durchschaubaren "Vorgängen des psycho-physischen Ge -
schehens [ ... ]" 2 bei der Stadtbevölkerung zu begründen. Solche Spe-
kulation ist auch überflüssig, wenn die Wirksamkeit der 'Stadt' 
als mittelbar begriffen wird. Ihre mittelbare Wirkung auf Koronali-
sierung ist darin zu sehen, Gaß sie den Ort einer spezifischen, 
Koronalisierung begünstigenden Konstellation sprachexterner Fakto-
ren darstellt. Unter diesen Faktoren ist in unserem Zusammenhang 
die Sprachnorm , 3 die hier als präskriptive Norm~ (Ziel-
norm) verstanden wird, besonders wichtig. Als sprachexterner Fak-
tor ist die Sprachnorm auf diejenigen sozialen Gruppen 5 bezogen, 
die innerhalb der entsprechenden lokalen, regionalen oder gesamt-
gesellschaftlichen Sprach- bzw. Kommunikationsgemeinschaft 6 Träger 
des gesellschaftlichen und damit sprachlichen Prestiges sind und 
als "Normensetzer" 7 fungieren. Die prestigebesetzte Norm ist also 
nicht immer die Norm der Standardsprache. In bestimr:iten Sprechsi-

Große 1957, S . 188 
Große 1957, S.188 
Unter Sprachnormen werden hier nach Gloy (1980, S.364) "explizite Festsetzun-
gen und normative Erwartungen [v~rstanden], die auf die Bildung, Anwendung und 
Verwendungsabsicht sprachlicher Einheiten bezogen sind." 

4 Es konkurrieren unterschiedliche Normbegriffe. Der 'präskriptiven Norm' steht 
die 'Gebrauchsnorm' gegenüber. Die aspektreiche, besonders in den 60er und 
70er Jahren geführte Sprachnorm-Diskussion kann hier nicht referiert werden. 
Vgl . neben Gloys zusarmnenfassendem Forschungsbericht (1980 ) Polenz 1972; Ne-
rius 1974; Gloy 1975; Hartung [u.a.] 1977. 

5 Nachdem für das sprechende Individuum die Normen jeweils der Gruppen relevant 
sind, zu denen es sich zugehörig fühlt (Gruppenloyalität ) , und diese Gruppen 
sehr unterschiedlichen Umfang haben können, wird hier bewußt darauf verzich-
tet, die Aussage auf Klein- oder Großgruppen, Primär- c dr Sekundärgruppen 
einzuengen . Vgl. zum Gruppenbegriff Fichter 1970, S.69-81 

6 Die Unterscheidung von Kommunikationsgemeinschaft und Sprachgemeinschaft kann 
im Zusammenhang dieser Arbeit vernachlässigt werden. Sprachgemeinschaft wird 
in der Dialektologie z .T. nicht nur auf die Einzelsprache im traditionellen 
Sinne, sondern, als Ortssprachgemeinschaft, auch auf Dialekte bezogen. Vgl. 
z . B. Haas 1978, S.35-37 

7 Gloy 1980, S.364 
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tuationen können auch Dialekte, Sondersprachen usw. normativ gefor-

dert sein. Diese Tatsache , die sich oft verdeckt, als "covert pre -

stige" 1 äußert, ist auch der ' Grund, warum "low-prestige language 
varieties persist." 2 Die Sprachnorm trägt in unserem Falle zur Er-

klärung des Auftretens der Koronalisierung bei, da sie den zentra -

len sprachexternen Faktor darstellt, der, im Spannungsverhältnis 

zu den internen Faktoren stehend, den hier behandelten Lautwandel 

bedingt. Dieses Spannungsverhältnis ist wie folgt zu sehen: Bei 

der oben beobachteten starken internen, also im S y s t e m zu lo-

kalisierenden Motivation der Koronalisierung ist deren Aktualisie-

rung oder Nicht-Aktualisierung 3 davon abhängig, ob die Norm 

ihr Widerstand entgegensetzt oder nicht. Dies hängt von der Exten-

sion des Toleranzbereichs~ der Sprachnorm ab. Realisierungen, die 

außerhalb dieses Toleranzbereichs liegen, können negativ sanktio-

niert 5 werden. Da der Toleranzbereich in den o.a. unterschiedli-

chen Sprachgemeinschaften verschieden groß ist, die Norm also ver-

schieden rigide, hat ein intern gleich stark motivierter Lautwan-

del in diesen Sprachgemeinschaften sehr unterschiedliche Chancen 

der Aktualisierung. 6 

Vgl. Trudgill 1972 ; 1974 
Vgl. Ryan 1979 
Vgl. S.128, Fn.l und Bartsch/ Vennemann 1982, S.149, mit weiterer Literatur. 
Als 'Toleranzbereich ' einer Sprachnorm wird hier der Bereich verstanden, in-
nerhalb dessen Abweichungen von der Norm noch als akzeptabel empfunden und 
daher nicht negativ sanktioniert werden . Indem Toleranzbereich hier auf die 
präskriptive Norm bezogen ist, bezeichnet der Terminus ein anderes Designat 
als bei Bartsch/ Ve nnemann (1982, S.146-149), wo der Toleranzbereich der Ge-
brauchsnorm im Vordergrund steht. 

Innerhalb des Toleranzbereichs ist zunächst eine "unfreiwillige Tole ranz" 
(Bartsch/Vennemann 1982, S . 147) gegenüber Abweichungen festzustellen. Diese 
ist durch die begrenzte Diskriminationsfähigkeit für Laute verursacht: "Die 
Möglichkeit der Kontrolle reicht soweit wie das Unterscheidungsvermögen." 
(Paul 1920, S.53) Innerhalb dieser Grenzen spielt sich Lautwandel von den 
Sprechern unbemerkt ab. Der Toleranzbereich reicht jedoch we i ter als die Dis-
kriminationsfähigkeit . Bis zu einem gewissen Grade der Deviation wird also 
die Realisierung von Einheiten, die von der Norm abweichen, noch nicht nega-
tiv sanktioniert . 

Die Fähigkeit , perzipierte Realisierungen überhaupt als 'Abweichung' zu 
klassifizieren und zu dekodieren, kann mit Finke (1975, S.2 5) als Toleranz 
leistung bezeichnP.t werden. 
Solche negativen Sanktionen reichen von leichter Modifikation der Gesprächs-
führung bis zum Ausschluß aus der Kommunikationsgemeinschaft. 
Die Abhängigkeit eines Lautwandels von der Extension des Toleranzbereichs ei-
ner Norm ist wie folgt zu sehen. Die im Prozeß des Spracherwerbs stehende 
junge Generation wird intern motivierte, also 'natürliche' Simplifikationen 
in dem Grade ihrer Sprachkompetenz einverleiben, wie diese Simplifikationen 
den Toleranzbereich der Norm der Elterngeneration nicht transzendieren. An-
dernfalls wäre mit expliziter oder impliziter Rüge zu rechnen, was eine n sol-
chen Lautwandel zwar nicht verhinderte, aber unwahrscheinlich machte . 

1 
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Starken Widerstand setzt äie Norm dem intern motivierten Wandel 
"Koronalisierung" in der neuhochdeutschen Standardsprache entgegen. 
Der graillI:latische 

"Zustand [der Standardsprache] wird nicht nur durch die Strukturierung des 
bestehenden Systems aufrecht erhalten, sondern zusätzlich durch eine kodifi-
zierte Norm, getragen durch amtlich verordnete Verbindlichkeit, d.h. durch 
starke äußere Faktoren. Neuerungen[ .•. ] treten unter solchen Umständen auf 
der Ebene [ •.. ] der Phonologie so ~ut wie nicht auf. Äußere Faktoren können 
also[ ... ] stabilisierend wirken." 

Die lokalen Basisdialekte weisen zwar keine kodifizierte, sondern 
eine interne, nicht-kodifizierte Norm auf, doch ist auch deren 
Toleranzbereich relativ schmal. HAAG formulierte dies 1929 klas-
sisch: "Die Einheit der Ortsmundart[ ••• ] stellt die strengste, ge-
schlossenste Spracheinheit dar, die es gibt[ •.• ] Die Enge der 
Sprachgemeinschaft duldet keinerlei Abweichung. Dies ist das poli-
tische Sprachgesetz." 2 Für die Standardsprache und für den Basis-
dialekt gelten also jeweils rigide sprachliche Normen mit engem 
Toleranzbereich, wobei die primären Kontrollmechanismen, die die 
Einhaltung der Norm gewährleisten und damit zugleich die Norm 
selbst stabilisieren, differieren. Im Basisdialekt sind die "Nor-
menüberwacher" 3 nämlich mit den Sprachverwendern praktisch iden-
tisch. Die Befolgung der Norm unterliegt innerhalb der überschau-
baren Ortsgesellschaft somit mutueller sprachlicher Kontrolle. 4 

Für die Standardsprache ist diese Kontrolle hingegen institutiona-
lisiert. Die Norm selbst ist hier durch Kodifikation stabilisiert, 
die Vermittlung der Norm und ciie Uberwachung ihrer Einhaltung wer-
den dagegen durch das Bildungswesen gewährleistet. 5 Die mutuel-

Bellmann 1975, S.162 
Haag 1929, S.18 
Gloy 1980, S.364 
Sprachliche Kontrolle hängt dabei - hier wie in der Gesamtgesellschaft - eng 
mit sozialer Kontrolle zusammen. Vgl. Hartig/Kurz 1973 
Es ist allerdings in der jüngsten Vergangenheit eine Tendenz zur Normenskep-
sis zu beobachten, was sich auch in der gesellschaftlich institutionalisier-
ten Normenvermittlung und -überwachung niederschlägt. "So beobachten wir heu-
te unter anteilmäßig starken und als Multiplikatoren einflußreichen .Bevölke-
rungsteilen eine unverkennbare Neigung, bei situativ gebotener Standardver-
wendung die Norm zu unterschreiten, teils aus Unvermögen und teils in sozial-
kritischer Absicht, wovon die zuletzt genannte Haltung eine nicht unwichtige 
Ursache der sogenannten Dialektwelle darstellen dürfte, die sich bekanntlich 
weitgehend in verhältnismäßig geringen Dialektalitätsgraden äußert." Bellmann 
1983, S.116 
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le Kontrolle operiert zusätzlich, z.B. als Selektionsmechanisrnus 

beim Zugang zu bestimmten sozialen Positionen. 1 Trotz dieser unter-

schiedlichen Kontrollmechanismen ist die Auswirkung in unserem Zu-

sammenhang die gleiche: Der jeweilige sprachliche Zustand wird 

durch rigide Normierung gestützt, intern motivierter Wandel wird 

gebremst oder blockiert. 
Eben dies gilt für die regional gebundenen sprechsprachlichen 

Systeme der Städte nicht. Im Unterschied zum oben für Standard und 

Basisdialekt Gesagten ist die städtische Sprachgemeinschaft nämlich 

durch eine Norm mit vergleichsweise großem Toleranzbereich gekenn-

zeichnet. Dies ist durch die Tatsache bedingt , daß 

"die Stadt als außerordentlich komplexes Gebilde eine ausgeprägte soziale 
Heterogenität und einen hohen Grad an Mobilität aufweist, ganz zu schweigen 
von anderen Faktoren, die für die Sprache von erheblicher Relevanz sind: 
Diese Grundvoraussetzungen implizieren für den Einzelnen , relativ gesehen, 
die Wahl zwischen verschiedenen Gruppenzugehörigkeiten, die Wahl zwischen 
einer Vielzahl von Handlungsmöglichkeiten[ ... ] Das führt zu den vielfälti-
gen Formen kollektiven Verhaltens[ ... ], verschiedenen Lebensstilen mit ent-
sprechenden sprachlichen Folgeerscheinungen ." 2 

Der durch solche Umstände bedingte große Toleranzbereich der staät-

sprachl ichen Norm ist für die Aktualisierung der Koronalisierungs-

tendenz maßgeblich geworden. 3 ~eder die traditionell monistisch 

strukturierten lokalen Basisdialekte noch die kodifizierte Stan-

dardsprache kennen solche Normtoleranz. Eine sprachintern motivier-

te Koronalisierungstendenz wird daher in der Standardsprache durch 

Norm-Kodifikation blockiert, in den Basisdialekten durch effekti-

ve mutuelle Kontrolle gebremst . In den stadtsprachlichen Systemen 

stellt die Norm dagegen keinen solchen retardierenden Faktor dar, 

Bei gesellschaftlich hervorgehobenen Positionen kann die Aussprache Kriterium 
sein . Was hingegen die orthographische Norm anbelangt, ist bekannt, daß sie 
selbst bei der Selektion von Auszubildenden durch den Lehrherrn nach wie vor 
eine wichtige Rolle spielt. 
Radtke 1976, S . 44 
Zwar ist die in der Stadt anzutreffende große Normtoleranz eng auf das durch 
langdauernde Varietäteninterferenz sehr heterogen gewordene stadtsprachliche 
System bezogen. Sie ist aber in unserem Zusammenhang von höherer Relevanz als 

dieses. Die auf Varietäteninterferenz beruhende Heterogenität kann Korona-
lisierung nicht erklären, da diese in keiner der Ausgangsvarietäten , die dem 
heterogenen System zugrunde liegen, anzutreffen ist . Der weite Toleranzbereich 
der Norm e rklärt die Aktualisierung der Koronalisierungstendenz hingegen eher. 
Vgl. auch oben, S.126f., wo sprachschichtexterne Faktoren als Erklärung für 
Koronalisierung abgelehnt werden. 
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Koronalisierung ko!lliilt zur Entfaltung.1 Das spann u n g s ve r -
h ä 1 t n i s , in dem sprach interne und -externe Faktoren stehen, 
ist offenbar: Koronalisierung ist sprachintern sehr stark moti-
viert, kommt aber nur zur Entfaltung, wo sprachexterne Faktoren 
ihr nicht entgegenstehen. 

Vom ersten Auftreten der Koronalisierung, also Koronalisierung 
als 'Neuerung', ist ihre vertikale und horizontale Ausbreitung, 
auch D i f f u s i o n , 2 zu unterscheiden. Während sprachexterne 
Faktoren für die Neuerung 'Koronalisierung' nur eine indirekte Mo~ 
tivation darstellen, indem sie - in den o.a. Konstellationen - den 
primär sprachintern motivierten Prozeß lediglich n i c h t b 1 ok -

k i e r e n , motivieren sie die Diffusion hingegen p o s i t i v . 
Der Diffusionsprozeß einer Neuerung ist nämlich in der Regel 3 als 
fortgesetzte übe.rnahme ("transition" 4

) derselben in andere Dialek-
te (horizontale Ausbreitung) oder in andere diastratische 'Varie-
täten' (vertikale Ausbreitung) zu verstehen. Diese Ubernahme einer 
Neuerung ist unmittelbar sprachextern motiviert, denn es ist die 
"Eingliederung der Sprechenden in überindividuelle Bindungen, die 
den Einzelnen zur Ubernahme einer sprachlichen Neuerung zu veran-
lassen vermag;" 5 Die Eingliederung in "überindividuelle Bindungen" 
stellt sich für den .Einzelnen als Einbindung in eine soziale Stra-
tifikation dar, die gekennzeichnet ist durch Bewertungen wie >so-
zial höher angesiedelt< oder >sozial niedriger ang·esiedel t < . Sol-
che sozialen Bewertungen sind mit sprachlichen Bewertungen ve.1:

knüpft, indem bestimmte sprachliche Variant'en mit sozialen Einhei- · 
ten assoziiert, also sozial 'markiert', werden. Letzteres kann als 
S p r a c h p r e s t i g e bezeichnet werden. Sprecher übernehmen am 
ehesten soche sprachlichen Neuerungen, die hohes Sprachprestige be-

sitzen, also vom Standpunkt der Sprecher aus geseh en mit einer sol-
chen sozialen Einheit assoziiert sind, der anzugehören sie inten-
dieren: "Die weitere Ubernahme [einer Neuerung] über Gruppengr€nzen 
hinweg wird[ ... ] von der sozialen Bewertung der Heuerung .geprägt; 
jetzt funktionieren als Regulativ des Prozesses Faktoren wie 'Pre-

Vgl. zur Frage der Aktualisierung der Koronalisierung S.136 
Vgl. Weinreich [u.a.] 1968, S.151-159, 188 

3 Ausbreitung einer Neuerung kann sich auch als Entfaltung vollziehen. Hierin 
ist dann parallele Neuerung zu sehen, für die gilt, was S.111-132 gesagt wur-
de. Ein prinzipiell alternativer Mechanismus zum Obernahme-Konzept ist hier-
in nicht zu sehen. Beide Mechanismen ergänzen sich. 
Vgl. Weinreich [u.a.] 1968, S.184f. 

5 Haas 1978, S.83 
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stige'". 1 

In unserem Zusammenhang ist es wichtig zu oetonen, daß 'Pre-

stige' nicht eindimensional gesehen werden darf: 

"Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass 'Prestige' nicht einfach mit den 
sozial höchsten Gruppen assoziiert werden darf[ ... ]; es ist empfehlenswert , 
sich an Jespersens kluge Beobachtung zu erinnern: 'what constitutes this su-
periority cannot be stated once for all; it varies according to surroun-
dings, age, etc. A schoolboy may feel tempted to imitate a rough, swaggering 
boy a year or two older than himself rather than his teachers or parents , 
and in later life he may find other people worthy of imitation, according to 
his occupation or profession or individual taste'" 2 

Gerade diese letztere Tatsache, auch als covert prestige bez e ich-

net, 3 ist für die Ausbreitung der Koronalisierung relevant. Pre-

stigebesetzt und damit zur Ubernahme motiviert sind hier offen-

sichtlich nicht die gesamtgesellschaftlich am höchsten einzustufen-

den Varianten, also die der Standardsprache. Das für die Übernahme 

maßgebliche hohe Sprachprestige tragen hingegen die im Falle der 

Koronalisierung von der Standardsprache und den Lokaldialekten ab-

weichenden stadtsprachlichen Varianten: 4 Es kann hinsichtlich ei-

nes umfassenden Bereichs der sprechsprachlichen Alltagskommunika-

tion sogar von einer regionalen Prestige-Dominanz der Stadtspra-

che gesprochen werden. Dieses im Einzugsbereich der Städte regio-

nal herrschende Sprachprestige motiviert als sprachexterner Faktor 

die oben beobachtete Ausbreitung der Koronalisierung und trägt all-

gemein zur Etablierung des sich herausbildenden Neuen Substandards 

bei. 
Die Ursachen dieses hohen Sprachprestiges der stadtsprachlichen 

varianten sind komplex. Sie sind in der progressiven Stellung der 

Stadt in dem die Gesamtgesellschaft betreff enden Modernisierungs-

prozeß zu sehen. Dieser kann, nachdem er maßgeblich von den Städ-

ten getragen wird, als Urbanisier u n g gesehen werden, al-

so als "Durchsetzung städtisch und kosmopolitisch orientierter Le-

Baas 1978, S.95 
Baas 1978, S.95f. 
Vgl. Trudgill 1972; 1974 
Vgl . Mattheier 1980, S.150: "Daß der Prozeß der Stadtsprachenentwicklung von 
dem Prozeß der Standardisierung einer Stadt grundsätzlich zu unterscheiden 
ist, obwohl die Entwicklungen häufig gleichsinnig verlaufen, zeigt sich z.B. 
an der Tatsache, daß Stadtsprachen in einigen Fällen Formen aufweisen, die 
keine Kompromißformen zwischen dem Lokaldialekt und der Standardsprache dar-
stellen , sondern auf eigenständige Entwicklungen hindeuten." 
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bensformen und die damit verbundene Veränderung im gesellschaftli-
chen Wert- und Normensystem." 1 Diese Durchsetzung städtischer Le-
bensformen ist natürlich begleitet von der Verbreitung der den 
städtischen· Zentren eigenen Sprechsprache und damit im Mitteldeut-
schen der Koronalisierung. 

Selbst wenn die Faktoren, die eine sprachliche Veränderung mo-
tivieren, weitgehend geklärt werden können, bleibt die Erklärung 
der aus 1 ö senden Faktorenkonstellation, d.h. des Zeitpunk-
tes, zu dem die Veränderung eintritt, schwierig ("actuation ridd-
le" 2). Eine solche Erklärung könnte wohl nur eine prädiktive 
Sprachwandeltheorie leisten. In unserem Zusammenhang kann also nur 
vermutet werden: Es ist kaum ein Zufall, daß die Koronalisierung 
des [~] im 19. Jahrhundert durchdringt, da die außersprachl iche 
Faktorenkonstellation, die oben als Modernisierung, Urbanisierung 
angesprochen wurde, im 19. Jahrhundert im Rahmen der Industrialisie-
rung entsteht und sich verfestigt. 

Am Ende dieses Kapitels erscheinen Auftreten und Ausbreitung der 
Koronalisierung als "komplizierter Wechselproz~ss zwischen 'intern-
linguistischen' und 'externsozialen' Faktoren; nur so lassen sich 
aber überhaupt die Ausbreitung von Neuerungen und die Beibehaltung 
'unnatürlicher' Spraci1zustände erklären." 3 Koronalisierung ist ein 
Prozeß, der im Mitteldeutschen phonetisch und phonologisch stark 
motiviert ist und als solcher in natürlicher Kontinuität der Dia-
chronie des deutschen Konsonantismus steht . Blockiert wird dieser 
Prozeß nur dort, wo eine rigide Norm iha1 entgegensteht, also in den 
lokalen Basisdialekten und in der gesarr.tgesellschaf tlichen Standard-
sprache gleichermaßen. 

Mit letzterem ist schon auf das Folgekapitel verwiesen: Die 
starke sprachinterne Motivation des Wandels trägt nämlich neben an-
deren, im folgenden anzuführenden Faktoren dazu bei, daß Koronali-
sierung, trotz phonologischer Relevanz und hoher Auffälligkeit, 
von Sprechern auch bei bemühter Standardsprachverwendung als rema-
nentes Merkmal beibehalten wird oder nur mit Mühe und unter Inkauf-
nahme anderer, nicht minder auffälliger 'Fehler' vermieden werden 
kann. 

Mattheier 1980, S.153 
Weinreich [u.a.] 1968, S.186f. 
Baas 1978, S.78 
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3. H Y P ER K 0 R RE KT I 0 N DER K 0 R 0 NA L I S I ER UN G 

Die oben vorgetragene Argumentation hat u.a. ergeben, daß die auf-

grund von Koronalisierung entstehenden [~, J] zunächst auf äem We-

ge der Variabilisierung neben altes [~] treten und dieses in einem 

nächsten Schritt (Entvariabilisierung) auch kategorisch ersetzen 

können. Diese Vorgänge, die oben diachronisch oehandelt wurden, 

werden charakteristischerweise auch 'unter synchronischer Perspekti-

v e relevant: 

"Di e sprachhi storis che Ansammlurig der Teilschrittvarianten[ ... ] findet gro-

ßent eils al s s y n c h r o n i s c h e P r o j e k t i o n in der Spre-

cherkompetenz ihren Niederschlag, und zwar in der Weise, daß die historischen 

Teilschr ittvarianten koexistierend als k o m m u n i k a t i v e V a -

r i a n t e n jeweils V a r i a b 1 e n (V) konstituieren . Spätestens 

im Schula lte r tritt als Variante besonderen Typs das Äquivalent der Stan-

dardsprache (St ) e rgänzend hinzu." 1 

Da, wie mehrfach betont, Koronalisierung im Kontrast zur Standard-

sprache und den mitteldeutschen Basisdialekten steht, die beide die 

! SI : [~]-Distinktion kennen, ist das Hinzutreten der standard-

sprachlichen Variante stl~] nur dort problematisch, wo, über das 

Stadium der Variabilisierung hinaus, [~, S] 2 (</S I , [~)) katego-

risch geworden war. 3 Der Prozeß läßt sich wie folgt darstellen: • 

Stufe 1 Stufe 2 

Bd ( ~ ) > 

Stufe 3 

> 

Stufe 4 

~Bd,NS(~, S] ~ 
? St ( ~) ~ 

Die Schwierigkeit für den Sprecher, diese Variation der Stufe 4 kor-

rekt zu handhaben, liegt darin, daß durch kategorische [~]-Koro

nalisierung (Stufe 2 > Stufe 3) eine Opposition neutralisiert wur -

de. Die Realisierung eines st[ ~ ] in den standardsprachlich gefor-

Bel lma nn 1983, S.126 
Die p h o n e t i s c h e Variation von [ ~-J und [ S] bleibt hierbei, wie 

oben, a u ßer Betracht, nachdem sie die Neutralisierung der / SI : [~]-Opposi
tion nicht berührt. 

3 Wo d i e Di sti nktion /J/ : [~),wenn auch nur als basisdialektale Variante (vgl. 

unten Stufe 2) , noch beherrscht wird, ist die Handhabung der Standardsprache 

in die sem Punkte aufgrund des Null-Kontrastes schlicht unproblematisch. 

Vgl. oben, S.102, 107. Bd : Basisdialekt, NS : Neuer Substandard, St : Standard-

sprache . 
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derten Fällen kann daher nicht durch einfache phonetische Erset-

zung erreicht werden, wie das für die Tilgung der Opposition (Stu-

fe 1 > Stufe 3) möglich war. Der Sprecher müßte dagegen eine Oppo-

sition neu erlernen, 1 was schwieriger ist. Die s y nchronische Varia-

tion ist in unserem Zusammenhang daher nicht allein durch die kor -

rekte situationsspezifische Realisierung de r Varianten st[~] und 

Bd,NS[~, J] gekennzeichnet, sondern auch durch Fehlleistungen. Als 

solche sind einerseits die Realisierung von [~, J] zu sehen, wo 

sprecherseitig Standardsprache (st[~]l angestrebt wird ([r~, r J] 

'ich'), andererseits die Realisierung von [~] , wo standardsprach-

lich [J] korrekt wäre ([ fr~ ] 'Fisch'), also Hyperkorrektionen. 

Zur orientierenden Begriffsbestimrnung 2 z i t iere ich WINFORD, der 

'Hyperkorrektion ' nach DECAMP (und der allgemeinen Auffassung ent-

sprechend) als "an incorrect analogy with a form in a p restige dia-

lect which the speaker has imperfectly mastered" 3 definiert. Der 

Terminus Hyper ko rrekt i on wird hier, trotz zahlreicher terminologi-

scher Alternativen, 4 übernommen, da er noch am wen igsten dazu 

verleitet, durch seine lexikalische Motivat i on die d efin i er t e 

begriffliche Bedeutung zu deformieren. ' Im übrigen ist er interna-

tional6 verbreitet. Es liegt mir auch "fern, einen [ ... ]neuen Ter-

minus introduzieren zu wollen, wo ein immerhin passabler sich be-

reits eingebürgert hat." 7 

Zu den Mechanismen, zu denen Sprecher in dieser Situation greifen , vgl. un -
ten, S.152-167 
Eine umfassendere Definition ka nn erst im Zusammenhang der Era r beitung de r 
theoretischen Grundlagen erf olgen. 
Winford 1978 , S . 282 und DeCamp 1972, S.87 

4 Vgl . HypePUPbani smus, Hyperdialektali smus, über schri t sprachlich , hyperhoch
deutsch , hypermundartZich , falsche Verhochdeutschung , f a l sclze Analogie , faus 
se assimilation , faus se correspondance phonetique , f ausse adaption , f ausse re-
gression , fa l sche Rückbildung , .fa l sa riconstruzione , umgekehrte Spr echweise , 
adaption inverse , prononciation renversee , Uberentäußerung , troerselbs tentäu
ßerung , Sprachliche Adopt ivformen . Vgl . zur Diskussion der Terminus-Alterna-
tiven Heussle r 1939, S.27- 30; Öhmann 1960 , S.5- 8. 
Vgl . Bellmann 1983, S.125, Fn.5. Problematisch an Hyperkorrektion erscheint 
lediglich die von - korrekti on ausgehende Implikation eines vorausgehenden Feh-
lers . Ein solcher ist ja nicht anzunehmen. Sprecher, die hyperkorrigieren, 
korrigieren nicht einen Fehler , sondern nehmen einen Analogieschluß vor. Erst 
dieser hat einen Fehler zum Ergebnis. Trotz dieser Bedenken wird Hyperkorrek
tion übernommen, da d i e mögl icherweise fehlleitenden lexikalischen Motivatio-
nen im Vergleich zu den o .a. Terminus - Alternativen noch relativ gering sind . 

6 Hyperkorrektion wird aus diesem Grunde dem ebenso hät~flg auftretenden Termi -
nus Hyperkorrektur vorgezogen . Hyperkorrektion ist nicht nur im deutschspra-
chigen Schrifttum verbreitet (vgl . z .B . Besch 1983, S . 967 ) , sondern zugleich 

7 
Internationalismus <hypercorrection ) . 
Öhmann 1960 , S.9 
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Abgesehen von dieser rein terminologischen Erwägung ist in einer 
Hinsicht die Zuordnung von Begriff und Terminus problematisch. LA-
BOV bezeichnet nämlich in seiner vielbeachteten Studie "Hypercor-
rection by the Lower Middle Class as a Factor in Linguistic Change" 1 

mit hypercorrection einen vom o.a. sehr verschiedenen Begriff, näm-
lich das 'crossover pattern' (Vgl. Figur 2): 

"To describe this phenomenon, the term hypercorrection will be used, since 
the lower-middle-class speakers go beyond the highest-status group in 
their tendency to use the forms considered correct and appropriate for for-
mal styles ." 2 

Dieses von LABOV ins Auge gefaßte Faktum ist mit Hyperkorrektion 

Figur 2: Das 'crossover pattern' 3 

80 

60 

X 

] 40 

20 

0 

A 

Vgl. Labov 1972a, S.122-142 
Labov 1972a, S.126 

c 
S1yle 

0 o· 

Die Figur stellt das 'crossover pattern' anhand der "class stratification of 
(r)" dar. Im einzelnen wird unterschieden: 
- "(r) Index": Prozentsatz der r-Realisierung (gegenüber r -Ausfall) in 

guard , car, beer , beard, board usw. 
- "SEC (Socioeconomic class) scale: 0-1, lower class; 2-4, working class; 5-6, 

7-8 , lower middle class; 9, upper middle class." 
- "Style": "A, casual Speech; B, careful speech; C, reading style; D, word 

lists; D', minimal pairs." (Labov 1972a, S.114) 
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im oben definierten Sinne nur h i nsichtlich der sprachexternen Mo-
tivation ("Nachahmung eines prestigiösen Vorbilds" 1 ) vergleichbar. 

Im übrigen handelt es sich um völlig verschiedene Phänomene. Wäh-
rend LABOVS Begriff die Tatsache bezeichnet, daß Sprecher einer 
bestimmten sozialen Schicht (untere Mittelschicht) in bestinunten 
Sprechsituationen (Style D und D' in Figur 2) in besonders hohem 
Maße Prestige-Varianten realisieren, meint 'Hyperkorrektion' 
sonst, daß Sprecher, die solche Prestige- Varianten realisieren 
wollen und zugleich die angestrebte Prestige-Varietät nur unvoll-

kommen beherrschen, u n g r a m m a t i s c h e Formen produzieren, 
und zwar aufgrund 'falscher Analogie'. LABOVS Umdefinition ist so-
mit nicht, wie er annimmt, eine bloße Bedeutungserweiterung ("This 
is of course an extension of the usual use of the terrr. to indica te 
an irregular misapplication of an imperfectly learned rule [ ... ]" 2 ), 

sondern dysfunktionale Polysemierung _und deshalb abzulehnen. 3 Ich 
folge WINFORDS Vorschlag, der hype r correcti o n im traditionellen 

Sinne gebraucht und für LABOVS 'crossover pattern' den Terminus 

supe r co r rection vorschlägt: 

"Both hypercorrection and supercorrection involve the attempt oy linguisti-
cally insecure speakers to replace features of their everyday spe ech by 
forms which are regarded as more prestigious. But the essential distinction 
between hypercorrection and supercorrection as def ined above is that the 
former involves (i) an incorrect analogy which leads to (ii) an irregularity 
of placement in the use of a prestige feature , while t he latter involves 
neither of these." 4 

3.1 HYPERKORREKTES [~] IM MITTELDEUTSCHEN 

Einige der Autoren, die Koronalisierung im Mitteldeutschen beobach -

ten, führen zugleich hyperkorrekte [~] -Realisierungen auf, wobei 
diese jedoch mitunter nicht als hyperkorrekte erkannt werden, son-

1 Bartsch/Vennemann 1982, S.152 
Labov 1972a, S.126. Die Definition des traditionellen Hyperkorrektionsbegriffs 
ist unscharf, handelt es sich doch um 'application', nicht 'misapplication' 
einer fehlerhaften Regel. Die Übersetzer ins Deutsche korrigieren dies, doch 
bleibt auch ihre Definition dunkel, nachdem sie von ' r ege lwi driger Regelver-
wendung' sprechen. Vgl. Labov 1978a, S.133 
Labovs Begriff von Hyperkorrektion wird allerdings von einigen Autoren über-
nommen. Vgl. Starnmerjohann/ Janssen 1975, S.192; Schütze 1975, S.195-197. 
Winford 1978, S.282 
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dern oft unspezifisch als 'Verwechslung', 'Vertauschung' 1 bezeich-
net oder auch unkommentiert angeführt werden. 2 Ich zitiere im fol-

genden einige Belege aus der Forschung. 
Schon MAXEINER beobachtet 1890 hyperkorrektes [g]: "Bei fisch, 

tisch , kann man oft genug fi ch , dich hören [ ... ]" 3 REIS führt 1892 
französich , spani~h , fieich als Belege an, 4 1909 zusätzlich Fich. 

5 

Die Einheiten [frg] 'Fisch', [trg] 'Tisch' und [flaeg] 'Fleisch' 

werden insgesamt am häufigsten genannt. Auch die "Belehrung für 
die Sammler des rheinpfälzischen Wortschatzes" weist 1914 u.a. auf 
diese Beispiele hin: "Die Laute eh [ ... ] und s a h werden bisweilen 
vertauscht: i s ch ich, fr esch frech, Ischi Igel usw.; dagegen Dich 

Tisch, Fich Fisch, u.s.f .. Diese Erscheinung ist besonders ausge-
prägt am Rhein." 6 Für Ludwigshafen stellt KRELL eine "Vertauschung 
von g bzw. eh und sch " 7 fest, wodurch sich ein "fast unentwirrba-

res Durcheinander eingestellt [ ... ]" 8 habe. KUNTZE beobachtet hy-

perkorrekte Formen in Saarbrücken: 

"umgekehrt setzt die Mundart zuweilen X für s , z.B. khiri x 'Kirsche', fixa 
'fischen', mqnx 'Mensch', f iaix 'Fleisch'; vornehmlich im Suffix - isch, z. 
B. qfaQg~iix 'evangelisch', khad~iix 'katholisch', phqisix 'pfälzisch', 
praisix 'preußisch' u.a. Ob diese Übergänge[ ... ] allgemein mundartlich 
s ind, konnte meine Beobachtung nicht feststellen. Ich persönlich . spreche 
(a u c h [Hervorhebung JH] wenn ich nicht Mundart spreche) deutlich stimm-
losen palatalen Spirant in Fällen wie t i x 'Tisch', mqnx ' Mensch ', f iaix 
'Fleisch', frantsösix 'französisch ' . " 9 

weitere in der Literatur genannte Beispiele sind: "mq nx an statt 

Menschen 11 , 1 0 "bi : qt (Bürste) und du : qt (Durst) statt bi :J t und 
du : Jt ", 11 "erwicht (e r wischt )", 1 2 "[falg] [ .. . ], [vega], [rnign], 

Vgl . z.B. Belehrung 1914, S.28; Mang 1923, S.47; Krell 1927, S.39; Magold/ 
Korz 1956, S.20 

2 Vgl. z.B. Maxeiner 1890, S.136 
3 Maxeine r 1890, S . 136 

Vgl. Re is 1892, S.425. Vgl. auch Gerbet 1913, S.62: engiich 
Reis 1909, S.117. Vgl. für den Mainzer Raum auch Krug 1966, S.71: "Falls ein 
echter Gonsenheimer einmal ein eh wagt, dann ist dieser Versuch fast immer 
zum Scheite rn verurteilt, da er meist ins andere Extrem fällt und ein eh ar-
tikuliert, wo ein sch zu sprechen wäre." 
Belehrung 1914 , S. 28 . Die identischen Beispiele nennt Heeger 1921/ 22, s.56; 
1922a, S.95; 1922b, S.184. Er macht sie zum Gegenstand einer Umfrage. 
Krell 1927, S.39 
Krell 1927, S.40. Vgl . auch, für Ludwigshafen und Frankenthal, Bertram 1937, 
S. 138f. 
Kuntze 1932, S.94 

1 0 Heinrichs 1955, S . 79 
11 Bruch 1954, S.22 
12 Hasselberg/ Wegera 1976, S.40 



- 141 -

[rusicrl (falsch [ ••• ], wä sc he , mi s chen , r ussisch)", 1 ['c;: !!S :n o ] für 

sc hö ne , [crde:n] für stehn , [<flEyt] für s chlecht u. dgl." 2 Belege 

wie diese von VEITH für Frankfurt beobachteten, die hyperkorrektes 

[<f] im Anlaut zeigen, finden sich in der Literatur sehr selten. 

Selten werden auch Belege wie die folgenden beooachtet, nämlich 

hyperkorrekte [cr)-Realisierungen nach Velarvokal: Die 

"dialektsprechenden Kinder[ ... ) setzen ihr dialektales / sch/ auch da in ei-
nen ich-Laut um, wo er nach den hochdeutschen Lautregeln gar nicht stehen 
könnte. So entstehen Fehler der folgenden Art: [ ... ) Wasserrauchen , die Ta 
che , Bierfwche , sauber gewachen , Achenbecher". 3 

Bei diesen letzteren Beispielen handelt es sich um Orthographiever-

stöße in Schulaufsätzen (vgl. auch "Drechtrommel , Deutchunterricht , 

Bichof , Feue r löcher , Spa r chwein , das Ziehen , stUrmich " 4 ). Schrei-

bungen, die vermutlich auf Hyperkorrektion beruhen, finden sich 

auch im DSA. MITZKA zählt einige solche Graphien auf, ohne jedoch 

die Frage zu diskutieren, ob es sich hierbei um Hyperkorrektionen 

handelt: 

"Solche eh< sch bietet der Sprachatlas 1880 für Abtei Kr. Trier: [ ... ] 
Schwechter 'Schwester', Bercht 'Bürste', am bechte 'besten', becht 'bist' 
[ ... ] hätcht 'hättest', gewecht 'gewesen', gecht 'gehst', echt 'erst', 
anechter 'anders'; nach dunklem Vokal+ r Dorcht 'Durst', Worcht 'Wurst'; 
ohne r mucht 'mußt', hacht 'hast'. Mackenrodt Kr . Birkenf eld schre ibt 
Durcht , Wui'Cht [ ... ]Die Karte dreschen im Sprachatlas führt in der Zeichen-
tafel dräich-, dräch- auf[ ... ] In der Eifel bietet Neuerburg Kr. Bitburg 
drechen , ringsherum drehschen ; Lederbusch Kr. Adenau dreche, BUrcht , 
Wurcht, [ ... );Münster Kr. Wittlich dräehen , Fläich 'Fleisch', f./ucht 
'Wurst'. Kefersheim Kr. St. Wendel hat in einem sorgfälti g geschriebenen 
Bogen {der Lehrer stammt aus Berncastel) dreche , kraiche 'kreischen', 
BUrchde 'Bürste', Geschi chd, Durchd, Wurchd, dazu sogar anlautend chlechde 
'schlechte'. Der Lehrer im Nachbardorf Wieselbach {mit et 'es' moselfrän-
kisch) ändert beim Schreiben durchtig in durschtig , Dich in Disch neben 
Wurcht , dUhgdich 'tüchtig' . " 5 

Gerade diese letzteren Belege, in denen der den Fragebogen beant-

wortende Lehrer (!) seine Schreibung korrigiert, weisen deutlich 

auf die die Graphien verursachende Hyperkorrektion hin. 

Wurzel 1977b, S.175. Vgl. auch Wurzel 1977a, S.274 
Veith 1983, S.87 
Klein [u.a.J 1978, S.78. Vgl. Heike 1972, S. 48 

4 Klein [u.a.J 1978, S.77 
Mitzka 1972, S.41 
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Die in der Forschung angeführten Beispiele 1 lassen sich durch 

eigene Beobachtung leicht ergänzen, da mitteldeutsche Sprecher prin-
zipiell jedes [J] hyperkorrekterweise als ['!] realisieren können. 2 

So kann man beispielsweise in einer Bundestagsdebatte aus dem Mun-
de von Politikern, deren Heimat der mitteldeutsche Sprachraum ist, 
innerhalb einer kurzen Zeitspanne hyperkorrekte Formen hören wie 
(solr'da:rrc;:] 'solidarisch', [hrs•to:rr'!] 'historisch', (g <> ''!I'!tlr'!] 

'geschichtlich', (po'lrtr'!] 'politisch', [•da:'!~eln] 'darstellen', 
[ ''!VE'!a] 'Schwäche', [ ''!lam'!laxt] 'Schlammschlacht' oder (das grbt 

i:m dEn rE'!t] 'Das gibt ihm den Rest'. 

1 Vgl. auch Weinreich 1977, S.166, Anm. 10; Bartsch/Vennemann 1982, S.152. 
Helga Lukowsky (1980) bestätigt Hyperkorrektion anekdotisch, indem sie in 

ihrer Glosse "Der Irrtum" das angebliche Lutherzitat Es irrt der M tJ n c h, 
soiang er iebt auf Goethe zurückführt: Es irrt der M e n s c h , soiang er 
strebt. 

2 Dies gilt unter bestimmten, im folgenden zu diskutierenden Bedingungen. 
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3.2 FAKTOREN DER HYPERKORREKTION 

3.2.1 Sprachliche Faktoren 

Die Realisierung hyperkorrekter Formen ist mehrfaktoriell bedingt: 

"Hyperoorreotion [ ... ] is a sociolinguistic term, i.e. it refers to the so-
cial function of certain linguistic phenomena, not to those phenomena them-
selves. In fact, [ ... ] hypercorrection cannot be characterized in purely 
linguistic terms at all. [ ... ] The linguistic rules and the social phenome-
na are interdependent. Neither can alone adequately account for the pro-
cess. "1 

Die sprachlichen und die nichtsprachlichen Faktoren, die Hyperkor-
rektion bedingen, sind dabei nach der oben zitierten Systematik 
BELLMANNS 2 als ex t e r n e anzusehen: Dies gilt fraglos für die 
"social phenomena", von denen DECAMP spricht. 3 Aber auch die für 
Hyperkorrektion charakteristischen sprachlichen Regeln gehören in 
den externen Bereich, da Hyperkorrektion entweder sprachschichtex-
tern oder einzelsprachextern verursacht ist, nicht aber intern. 4 

Im folgenden werden zunächst die externen sprachlichen, dann die 
externen außersprachlichen Faktoren der Hyperkorrektion diskutiert. 

Der sprachliche Mechanismus der Hyperkorrektion besteht, wie unten 
gezeigt wird, in der Anwendung defizitärer Regeln. Ihre sprachliche 
Voraussetzung ist jedoch zunächst ganz allgemein Sprachverschieden-
heit, was für ein z e 1 sprach extern angesiedelte Hyper-
korrektion unmittelbar einleuchtet. Deren Voraussetzung ist tat-

DeCamp 1972, S.87, 90 
Vgl. oben, S.125f. und Bellmann 1975, S.161 
Zur sprachexternen Motivation der Hyperkorrektion vgl. Kap. 3 . 2.2 . 
Auch sprachsystemintern gibt es generalisierende Analogie - etwa im Spracher-
werb des Kindes -, die als 'Fehler' korrigiert wird oder auch als Regelverein-
fachung Sprachwandel bewirkt. Beispiele sind die Generalisierung des Flexions-
paradigmas der schwachen Verben (gehte in Analogie zu sagte, fragte [usw.]) 
oder die Generalisierung der Pluralmarkierung durch i -Umlaut (Tag/Täge .in 
Analogie zu Draht/Drähte , Spaß/Späße). Solche systeminternen Analogien werden 
jedoch nicht als Hyperkorrektionen bezeichnet. Vgl. King 1969, S.68; Nickel 
1973, S.llf.; Keller 1980. 

Die für die Entscheidung 'intern vs. extern' wichtige Frage, inwiefern ins-
gesamt von Varietäteninterferenz oder von einem heterogenen Gesamtsprachsystem 
auszugehen ist, wird unten · diskutiert. 
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sächlich 

"das zusammentreffen zweier Sprachen [ ... ]" 1 , und zwar in der Form, "dass in 

derartigen Fällen einem einzigen Laut in der Ausgangssprache zwei in der 

Zielsprache (d.h. der Sprache, dessen [Sie!] Form gebildet werden soll) ent-

sprechen, von denen der eine derselbe wie in der Ausgangssprache ist[ ... ]; 

wenn gerade der 'falsche', von dem der Ausgangssprache abweichende Laut ge-

wählt wird, entsteht eine hyperkorrekte Form." 2 

Auf intereinzelsprachliche P.yperkorrektionen wird zwar immer wie-

der hingewiesen 3 , sie sind allerdings nicht allzu häufig. Ein Bei-

spiel, auf das ÖHMANN 4 verv;eist, ist die bei Deutschen zu beooach-

tende hyperkorrekte Generalisierung der im Französischen phonolo-

gisch relevanten Vokalnasalierung: Frz. mo r ce a u wird dann 

hk[m o rsö] 5
, frz. beau wird hk[bö] ausgesprochen, was auf der Gene-

ralisierung des Kontrastes frz. [ö], [ö:] (b o n, r omp r e ) vs. dt. 

[o], [o:] beruht. Die Generalisierung erfaßt hyperkorrekterweise 

auch die o.a. Fälle mit o+alem Vokal im Französischen. Der Grund 

für diese Hyperkorrektion liegt in dem Bemühen, Transferenzen wie 

z.B. [bo:] für b o n zu vermeiden. Ähnliches gilt für die Ubergene-

ralisierung der Entsprechung dt. [v] ([vaen] 'Wein') und engl. [w] 

([wain] 'Wein'). Es kommt zur Realisierung von hk[wain] ('Rebe', 

engl. korrekt: vine, [vain]). Auf ein weiteres Beispiel intereinzel-

sprachlicher Hyperkorrektion weist CLYNE hin: Bei deutschstänunigen 

Einwanderern in Australien kommt es aus dem Bemühen, englische 

Transferenzen zu vermeiden, zu phonologischen und lexikalischen 

Hyperkorrektionen wie hk[zy:tmElbu:rn] für Sout h Me Zbourne und Di e 

Son n e für die Tageszeitung The Sun. "[ ... ], the form can be regard-

ed as a hypercorrect one employed in a determined effort to avoid 

'English words'." 6 Der Grund für die relative Seltenheit interein-

zelsprachlicher Hyperkorrektion ist in der Tatsache zu sehen, daß 

die defizitären Regeln, die Hyperkorrektion wahrscheinlich machen, 

um so eher eingesetzt werden, je strukturell ähnlicher Sprachsyste-

me einander sind. Angesichts der großen strukturalen Verschie6en-

Heussler 1939, S.23 
Öhmann 1960, S.11 
Vgl. Clyne 1967, S.112, Clyne 1972, S.87, 91; Clyne 1975, S.190; Weinreich 

1977' s. 37f. 
4 Öhmann 1960, S.22 

Der Index "hk" bezeichnet eine hyperkorrekte Form. 
Clyne 1967, S.112 
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heit, die Einzelsprachen zeigen, werden solche Regeln nur in sel-
tenen Fällen eingesetzt. Anders verhält es sich bei intraeinzel-
sprachlicher Variation. 

3.2.1 .1 Systemischer Kontrast als sprachliche Voraussetzung für 
liyperkorrektion 

Wenn die oben zitierten Autoren davon sprechen, Hyperkorrekticn ha-
be den Kontrast von "Ausgangs- und Zielsprache" zur Voraussetzung , 
so haben sie weniger Einzelsprachen als 'Varietäten' im Blick: 

"Genauer besehen haben wir es mit der Spannung zwischen zwei Sprachschichten 
zu tun [ ... ]" 1 "Hyperkorrekte Bildungen entstehen somit besonders durch Be-
rührungen zwischen Hochsprache und Mundarten'[ ... ] oder durch Berührung an-
einander angrenzender Mundarten [ ... ]" 2 

Tatsächlich sind Hyperkorrektionen intraeinzelsprachlich sehr viel 
häufiger als intereinzelsprachlich, was in der strukturellen Nähe 
der innerhalb einer Einzelsprache auftretenden 'Varietäten' begrün-
det liegt. Wenn aber Hy~erkorrektion intraeinzelsprachlich als ein 
Ergebni s von Varietäteninterferenz gesehen wird, so ist zu fragen, 
ob die rezente innereinzelsprachliche Sprachvariation noch sinnvoll 
mit dem Varietätenkonzept beschrieben werden kann. Man wird nämlich 
gegenwärtig kaum dazu neigen, von Varietäten als "'Sprachen' in ei-
ner Sprache" 3 zu sprechen, auch geht die Frage weniger dahin, "ob 
zwei Varietäten genügend linguistische Merkmale gemeinsam haben, 
um als Varietäten einer Sprache betrachtet werden zu können, oder 
ob sie zwei unterschiedliche ~prachliche Systeme darstellen." 4 Es 
ist, umgekehrt, eher fraglich, ob denkbare rezente 'Varietäten' des 
Deutschen noch eindeutig aufgrund sprachlicher Merkmale delimitiert 
werden können: 

"So stellt sich das Diasystem heute realiter nicht mehr als ein diglossi-
sches Verhältnis distinkter Varietäten dar, sondern als ein Dialekt/Stan-
dard-K o n t i n u u m , und zwar mit deutlichem Schwerpunkt in dem mitt-
leren Bereich, der[ ... ] wachsend hervortritt und kor-~nikativ genutzt wird. 

1 Öhmann 1960, S.20 
Öhmann 1960, S.16 
Nabrings 1981, S.19 
Nabrings 1981, S.21 
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[ ... ]So ist dieser Bereich nach Anschluß des Restes der Dialekte und nach 
Öffnung von der Standardsprache her in unserer Zeit dabei, sich zu eir.em in-
tegrierten sprechsprachlichen Gesamtsystem auszubilden, das als Einheit be-
sonderer Art der bühnensprachlichen Standardsprache gegenübersteht und des-
sen interne Differenzierung etwa in Umgangssprache vs. Dialekt, gemessen an 
der sprachlichen Realität, immer fragwürdiger erscheint. Die Annahme von 
Einzelvarietäten ist ohnehin nur sinnvoll, solange eine Abgrenzung der Va-
rietäten möglich ist. Wer aber heute mit Dialekten arbeitet, muß erfahren, 
daß es [ ... ] auf der Achse eines Dialekt/Standard-Diasystems nur den Fluß 
der Erscheinungen gibt, [ ... ] " 1 

Diese unumstößliche Tatsache läßt das Varietätenkonzept - im Sinne 

von 'Sprachen innerhalb der Sprache' - fragwürdig erscheinen. Ande-

rerseits darf das empirisch festzustellende Dialekt/Standard-Kon-

tinuum auch nicht in der Weise interpretiert werden, als beruhe die 

rezente Variation innerhalb dieses Kontinuums a u s s c h 1 i e ß -

1 i c h auf von einer umfassenden kommunikativen Kompetenz gesteu-

erten situationsspezifischen Variantenselektion. Die letztere 

Sichtweise findet sich in Ansätzen, die von einem "dependency prin-

ciple" 2 ausgehen, für das die folgenden Annahmen bestimmend sind: 

"First, it accounts for the fact that the dialects of a language are simi-
lar, and it attributes this similarity to their underlying forms. Second, it 
enabled linguists to systematically account for the manner in which dialects 
differ, viz., in the application of their rules." 3 

Gerade die hier behandelte Hyperkorrektion zeigt nun .aber, daß sol-

che Konzepte, die innereinzelsprachliche Variation auf der Grundla-

ge einer für alle Varietäten identischen zugrundeliegenden Struktur 

erklären, fehl gehen: Die bei intendierter Standardaussprache zu 

beobachtende Realisierung einer hyperkorrekten Form hk['by:na] 

'Biene' durch Sprecher aus dem Entrundungsgebiet macht dies offen-

sichtlich, denn sie ist nur erklärbar, wenn der folgende sprach-

liche Kontrast angenommen wird: 4 

Bellmann 1983, S.123 
St. Clair 1974, S.86 
St. Clair 1974, S.86 
Zur Diachronie: Im Entrundungsgebiet (Vgl. Wiesinger 1983c, S.1103) fallen ge-
rundete und ungerundete Palatalvokale zusammen, z.B. hier die Dehnungslängen. 
Der angeführte Kontrast St : Bd findet sich also beispielsweise im Rheinf rän 
kischen. 
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St: ['bi:na] 'Biene' [ 1 by:n a ] 'Bühne' 

Bd: [bi:n] 'Biene' [b i: n] 'Bühne' 

Jede hyperkorrekte Form verweist also unmittelbar auf einen syste-
mischen Kontrast (hier: St / i:/ : /y:/ vs. Bd/i:/) und des weiteren 
darauf, daß zumindest in dem Hyperkorrektion aufweisenden Falle 
nicht von identischen zugrundeliegenden Repräsentationen ausgegan-
gen werden kann. Wäre die o.a. dialektale Homonymie auf einen syn-
chronisch zugrundeliegenden Kontrast /i: / : / y: / mit anschließen-
der Neutralisation /y:/ + [i:) zurückzuführen, so hätte der Spre-
cher die zur korrekten sprachlichen Umsetzung in die Standardspra-
che erforderliche phonologische Information zur Verfügung und könn-
te nicht zur hyperkorrekten Realisierung gelangen. Diese Bedeutung 
der Hyperkorrektion als Indikator systernischer Kontraste ist zu be-
tonen: 

"In fact, the chief importance of hypercorrection - and one that has general-
ly been underestimated - lies in the fact that it provides evidence that two · 
distinct systems, each with its own norms of usage, are in contact." 1 

Ansätze zur Beschreibung von Sprachvariation, die von einheitlichen 
zugrundeliegenden Repräsentatione~ ausgehen, können Hyperkorrektio-
nen nicht erklären und erscheinen somit - insofern sie Kompetenz-
theorien sein wollen 2 - problematisch. Hierzu zählt BAILEYS Ansatz 
einer panlektalen Grammatik 3 

( "Bailey 's system cannot explain hy-
percorrections because it makes no allowance for discrepancies in 
underlying structure.""l, aber auch diejenigen Ansätze generativer 
Dialektoeschreibung, die den Anspruch erheben, dialektübergreifende 
Kompetenztheorien zu formulieren. 5 Auch BIERWISCHS Konzept 6 ist 
hier zu nennen, wie WURZEL mit Blick auf die Hyperkorrektion be-

Winford 1978, S.284 
Anders verhält es sich, wenn es lediglich um 'Bezugssysteme' geht. 

3 Vgl. Bailey 1973 
• Luelsdorff 1981, S.4. Vgl. Trudgill 1983, S.8f.; St. Clair 1974, S.89 
5 Vgl. kritisch zu diesen Ansätzen 1·1urzel 1977a, S.270-273. Vcith (1972, 1982 ) 

geht hingegen von einem - virtuellen oder realen - Bezugssystem aus und be-
greift eine intersystemare generative Dialektologie somit nicht als Kompetenz-
theorie: "Somit ist die eventuell aus der gTG ableitbare einseitige Perspekti-
ve ausgeschlossen, die Aufgabe einer gD bestünde in der Erzeugung graliJillatisch 
richtiger Dialektsätze." (Veith 1982, S.278) 

6 Vgl. Bierwisch 1978; Wurzel · l977a, S.272f. 
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tont: "Wesentlich schwerer wiegt jedoch, dass in einer ganzen Rei-

he von Fällen das zusammentreffen von Dialekten zu sprachlichen 

Konsequenzen führt, die auf der Grundlage von [ ... ] Bierwischs 

Prinzipien [ ••• ] überhaupt nicht erklärt werden können." 1 Zuletzt 

sei in diesem Zusammenhang Kirsten NABRINGS'Varietäten-Konzept 

erwähnt, nachdem es davon ausgeht, unterschiedliche Varietäten ei-

ner Sprache seien als Realisationsmuster der in einem einheitli-

chen umfassenden System angelegten Möglichkeiten zu sehen. 2 

Das in unserem Zusammenhang zu wählende Beschreibungsverfahren 

hat zweierlei zu leisten: Es soll erstens die sprachliche Voraus-

setzung der Hyperkorrektion, nämlich p a r t i e 1 1 e n System -

k o n t r a s t , herausstellen. zweitens soll eine solche Darstel-

lung von Konkordanzen und Diskonkordanzen in so ökonomischer Form 

erfolgen, daß sie, als sprachliche Voraussetzung, in zu erstel-

lende 'Hyperkorrektionsregeln' eingehen kann. Es hat sich gezeigt, 

daß ein solches Beschreibungsverfahren in dem erstmals von WEIN-

REICH 3 vorgeschlagenen D i a s y s t e m - Konzept gesehen werden 

kann, das es erlaubt, Systemkontraste und Kontraste der lexikali-

schen Besetzung in knapper, leicht dekodierbarer Form darzustellen, 

aber auch Null-Kontrast deutlich erkennen läßt. Die Tatsache, 

daß die Diasystem-Darstellung 'Sprachschichten', 'Varietäten' 

orientierend unterscheidet (in unserem Falle meist St , NS , Bd ), 

ist durch das Phänomen 'Hyperkorrektion' selbst zu rechtfertigen, 

das darauf verweist, daß dem empirisch feststellb.aren Dialekt/Stan-

dard-Kontinuum nicht ausschließlich "einzelne Elemente [ ... ], 

die [ ... ] für die Sprechenden so oder so 'markiert' sind" 4 , zugrun-

de liegen, sondern in gewissem Umfange auch systemische Stufen. Die 

Anwendung des o.a. Modells ist allerdings nur zu vertreten, wenn 

folgendes beachtet wird: 

1. Die Diasystem-Darstellung kann bekanntlich prinzipiell be-

liebig viele Systeme in Beziehung setzen. Sie beschreibt den-

nach keine Sprecher-Kompetenz 5 , sondern eine sprachliche 

Wurzel 1977a, S.273 
Vgl. Nabrings 1981, S.241-249 
Vgl. Weinreich 1954, S.393-395. Das Konzept wurde in der Forschung immer wie-
der aufgenommen. Vgl. zur Diskussion des Ansatzes z.B . Goossens 1969, S.17-25; 
Wurzel 1977a, S.267-269; Jongen 1982, S.266f.; Munske 1983, S.1006- 1011. 
Gauger 1976, S.30 
Hiermit ist die Sprachkenntnis gemeint, die reale Sprecher ihrer Performanz 
zugrunde legen, nicht die 'ideale' Kompetenz eines 'idealen Sprecher/ Hörers' 
im Sinne Chomsky's. 
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Konstellation, auf äeren Grundlage Sprecher ihre Kompetenz 
erwerben und anwenden. Die Sprachkompetenz realer 
Sprecher ist immer nur auf Teile des Diasystems bezogen unä, 
wie die Hyperkorrektion zeigt, völlig anders strukturiert 
als dieses. 

2. Wenn im Diasystem 'Sprachschichten' ('Varietäten') unterschie-
den werden, so ist dies durch partielle Systemkontraste ge-
rechtfertigt. Daß die 'Varietäten' aber nicht als abgeschlos-
sene 'Subsysteme' zu sehen sind, kommt schon im ursprüngli-
chen Diasystem-Konzept darin zum Ausdruck, daß besonders 
auch Systernkonkoräanzen dargestellt werden. Innerhalb äieses 
Konzeptes sind also 'Varietäten' durch einen oder mehrere sy-
stemische Kontraste gegenili:>er anderen 'Varietäten' abgehoben, 
jedoch sind sie ihnen gegenüber auch offen, i~äem sie zum ei-
nen gemeinsame Bestände aufweisen. Zum anderen wären, als Mo-
dellerweiterung, auch variative Ubergänge vorzusehen. 1 

Mit Hilfe des Dia(teil)systerns 2 läßt sich der für Hyperkorrek-
tion konstitutive partielle Systemkontrast in seiner einfachsten 
Form wie folgt beschreiben: 3 

a: 

b: 

Der o.a. Kontrast St / i: / : / y: / vs. Bd / i: / ,aufgrund dessen Hyper-
korrektionen wie hk['by:na] 'Biene' oder hk~•ly:go] 'Liege' auftre-
ten, stellt ein Beispiel für diesen Typus dar: 

1 Z.B . können "Alternativen[ ... ] graduell verschiedener dialektaler Marki.ert-
heit" (Weiss 1982 , S.388) varietätenintern oder -übergreifend durch ~~! be-
zeichnet werden. 

2 Es werden jeweils nur die Teilsysteme, die für Hyperkorrektion relevant sind, 
als Diasystem dargestellt, nicht vollständige Systeme. 
Zur Form der Darstellungen: 
"a, b": Kontrastierte sprachliche Systeme 
"X, Y": Sprachliche Einheiten 
"("'J" Opposition (auch als zweidimensionale <88>, dreidimensionale fü> 
II IJ 

' 

usw. 
Komplementär distribuierte Varianten 
frei distribuierte Varianten 
Lexikalische Teilmengen, in denen Phoneme auftreten. 
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St: 

Bd: 

Eine sprachliche Konstellation, die hyperkorrekte Formen ermög-

licht, ist nicht nur bei Kontrast der Phoneminventare gegeben, son-

dern auch dann, ~enn bei Identität der Phon~minventare Divergenz 

der lexikalischen ·Besetzung vorliegt, also - diachronisch interpre-

tiert - differierende historische Entsprechungen: 

a: 

b: 

Ein Beispiel hierfür bietet das Rheinfränkische südlich der fest/ 

fescht -Linie: 

St: 

/

/s/i,2"-' /S /3 / 

/s/ rv /S I 
l 2,3 

Bd, NS: 

Standardsprache und Substanäard1 zeigen hier identische Phoneme, 

jedoch unterschiedliche lexikalische Besetzungen. 2 Im Deutschen 

Bundestag zu hörende hyperkorrekte Formen wie [s~a~s j o•ni: Ru Q ] 

'Stationierung', [ 1 mr~ls~REg~ 1 vaf~] 'Mittelstreckenwaffen' usw. 

sind auf diesen Kontrast der lexikalischen Besetzung zurückzufüh-

ren. 
Die sprachliche Konstellation, die Hyperkorrektionen im Zusam-

menhang mit Koronalisierung möglich weräen läßt, wurde oben 3 darge-

legt. Auch im Zusammenhang der Hyperkorrektion gehe ich - typisie-

rend - von der Situation in der Vorderpfalz, und zwar vor der re-

zent zu beobachtenden vertikalen Ausbreitung der Koronalisierung 

vom Neuen Substandard in die Basisdialekte,aus, so daß sich, wie 

ausgeführt, Koronalisierung im Neuen Substandard und Nicht-Koro-

nalisierung in der Standardsprache und im Basisdialekt gegenüber-

1 Zur Differenzierung Substandard vs. Neuer Substandard vgl. S.103 . 
Vgl. zu / s / vs. /SI S.71, besonders Fn.3 
Vgl. Kap. 2.1 und 2.3,insbes. S.95f. 
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stehen. Die oben erarbeiteten Ergebnisse können für unsere Zwecke 
in einer dreischichtigen Diasystem-Darstellung zusammengefaßt 
werden. Die Phonemanalyse für die neuhochdeutsche Standardsprache 
weicht dabei in einem Punkte von der oben 1 befürworteten ( / ~, x / : 
/ h / ) ab. Dies hat seinen Grund darin, daß der diasystematische Ver-
gleich sich nur auf identisches Lexemmaterial stützt. Die oben ver-
tretene phonologische Wertung der Laute [~], [x) und [h) ist jedoch 
wesentlich durch lexikalische Integrate bestimmt. Da der Basisdia-
lekt diese 2 nicht kennt, mußten sie hier auch für äie Standardspra-
che aus der Analyse ausgeschlossen bleiben. Es resultiert die pho-
nologische Wertung / ~, x, h / . Ein zweiter Punkt ist zu er~ähnen: 
Für [ S, n und d [ ~) , die auf mhd. / h / im Inlaut zurückgehen, NS 9 B 9 
findet sich im Diasystem keine ·standardsprachliche Entsprechung, da 
mhd. / h / standardsprachlich nur noch anlautend ( [h] ) auftritt: 

St 6 

/ s / / S/
3 
rv 1~„ X h / / g / 

J.,2 5 6 1,a 
St: 

rv 
/S , ~/ rv /x h / R3 rv 

rv 2,3,..,7,9 5 6 rv / s / / g/ 

NS: 

l 
/ SI rv/c - h / 8 

X 
2,3 '„,,,9 5 6 

Bd: 

Die Tatsache, daß die strukturelle Ähnlichkeit von Standardsprache 
und Basisdialekt in diesem Falle größer ist als die von Standard-
sprache und dem neuernden Neuen Substandard,wird klarer sichtbar, 
wenn statt der in der Darstellung zunächst gewählten Reihenfolge 
St, NS, Bd die Reihenfolge St, Bd, NS gewählt wird: 

St: / s / / SI /~ X h / / g / 
l, 2 3 rv " 5 6 1,a 

8:1 
- rv 

R3 Bd: / SI / c - X h / r-v 2,3 > 4,7,9 5 6 rv / s / / g / 
NS: l 

/ S, ~/ rv / x h / 8 
2,3,4,7,9 5 6 

Die Ubersicht zeigt, daß die Unterschiede zwischen Standard und Ba-
sisdialekt hier ausschließlich in der unterschiedlichen lexikali-
schen Besetzung, nicht im Phoneminventar liegen, während der Neue 
Substandard Kontraste des Phoneminventars gegenüber beiden ~eigt. 

Vgl. S.41 
Es handelt sich um die bekannten bildungssprachlichen L~tegrate griechischer 
Etyr.iologie. 



- 152 -

Die phonologischen Kontraste zwischen Neuem Substandard einerseits 

und Standardsprache/Basisdialekt andererseits stellen sich nicht 

a nde rs dar, wenn die folgende, wiederholt erwähnte Tatsache in den 

Blick genommen wird: In westmitteldeutschen Substandards ist mit-

unter das Allophon [J] vollständig aufgegeben, so daß ! SI und [y] 

nicht in / S, .f1 ,· sondern in einem Phonem / ~ / verschmolzen sind. 1 

Dies ist z.B. im Stadtdialekt von Speyer gegeben. 

Sämtliche Möglichkeiten für Hyperkorrektionen, die ja, wie aus-

geführt, sowohl aus Kontrasten der Phoneminventare wie aus Diffe-

renzen der lexikalischen Besetzung herrühren können, lassen sich 

am obigen Diasystem ablesen: Die Entsprechung st[y] 4 : NS/J, ~ / 4 
motiviert eine standardorientierte Umsetzungsregel, die aber nicht 

nur korrektes st[y] 4 erzeugt, sondern auch hyperkorrekte Formen. 

Die anhand der obigen Darstellung erkennbaren m ö g 1 i c h e n Hy-

perkorrektionen sind S.153 nochmals mit Beispielen zusammengestellt. 

Dabei ist zu betonen, daß Hyperkorrektionen für NS / J, ~ / 9 (~ stß) 

< mhd. / h / sehr selten zu beobachten sind und daß hyperkorrektes 

[ y ] 7 (+ NS / J, ~ / 7 < mhd. / g / ) im Ergebnis nicht zu unterscheiden 

ist von [y]-Realisierungen aufgrund von mitteldeutscher g-Spiran-

tisierung. 
Mit dem bislang Ausgeführten ist die diasystemische Struktur, 

die Bedingung für die Realisierung von Hyperkorrektionen ist, ge-

klärt. Die Art der Regeln hingegen, die Hyperkorrektionen steuern, 

ist Gegenstand des nächsten Kapitels. 

3.2.1.2 Regeln der Hyperkorrektion 

Spr echer, die Einheiten einer Prestige-Varietät realisieren wol-

l en (Zielvarietät, v2 J, versuchen dies auf möglichst ökonomischem 

Wege . Da die Varietäten eines Gesamtsprachsystems strukturell ver-

wandt sind, also einen partiell gemeinsamen Bestand an Einheiten 

und Regeln, einen gemeinsamen Kompetenzsektor aufweisen, kann zu-

nächst einmal dieser kommunikativ genutzt werden. Ein zweiter Kom-

petenzsektor enthält v1 -spezifische Elemente. 2 Sprecher verhalten 

sich nun h insichtlich dieses· zweiten Sektors nicht so, daß sie sich 

Vgl . z .B. S .70, 83, 122, 219. 
v

1
: Ausgangsvarietät 



Ubersicht: Mögliche Hyperkorrektionen aufgrund der Seite 151 beschriebenen 

diasystemischen Kontraste 

St/s/2 hk[c;]2 (z.B. hk[rcc;t] 'Rest', hk[g~:c;t] 

St/J/3 hk[<;l3 (z.B. hk [ f 1c;] 'Fisch', hk[flaec;] 

'gehst') 

'Fleisch') 

St/<;/4 ~ 
NS/ J' ~ 1 2,3,4,7,9 - St [ 'i l 4 (z.B. St[rcc;t] 'Recht', St [ i<;] 'ich') 

St/g/7 hk[<;l7 (z.B. hk['l:e:c;an] 'legen', hk[ 'bi:c;an] 'biegen') 

St II 9 hk[<;lg (z.B. hk['fi:c;e] 'Vieh' (N.Pl.I, hk [ 'hjl! :c;11] 'höher') 

~ lJ1 
w 
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diejenigen Einheiten und Regeln der Zielvarietät aneignen, die sich 

von Einheiten und Regeln der Ausgangsvarietät unterscheiden. Ein 

solches Verfahren wäre sehr aufwendig. 1 Auch kann gefragt werden, 

ob Sprecher nach abgeschlossenem Primärspracherwerb überhaupt zu 

derart tie fgreifenden Veränderungen ihrer Grammatik in der Lage 

sind. 2 Die Sprecher erlernen nicht v2-Regeln, sondern eine Art 

Ubergangsregeln, die ihnen die Produktion von v 2-Realisierungen 

auf der Grundlage ihrer V1- Kompetenz gestatten. Solche Regeln 

nennen ANDERSEN und WURZEL A d a p t i o n s 1' e g e Z n . 3 Adaptions-

regeln sind spät, also nach Abschluß des Primärspracherwerbs er-· 

lernte Regeln, die v2-Realisierungen aus der Ausgabe einer inter-

nalisierten v 1-Grammatik ableiten. 4 Die Wirkungsweise der Adap-

tionsregeln verdeutlicht Figur 3: 

Figur 3: Die Funktion von Adaptionsregeln 

V - K 0 M P E T E N z 
1 

Gemeinsamer Kompetenz- V1 - spezifischer 
sektor von v1 und V2 

Kompetenzsektor 

* 
1 ADAPTIONSREGELN 

• 
V 2 - P E R F 0 R M A N z 

Adaptionsregeln haben allgemein die Form 5 aX + bY. Der Grund, 

weshalb zur Ausgabe dieser Regeln oft auch hyperkorrekte Formen ge-

1 Im Falle phonologischer Kontraste wären z.B. oft nicht nur vollkommen neue 
phonologische Regeln zu erlernen, sondern auch die entsprechenden zugrundelie-
genden phonologischen Repräsentationen der Lexeme. Ein Sprecher eines Korona-
lisierungsdialektes hätte also nicht nur die standardsprachliche Regel der 
kombinatorischen Steuerung der [~J/[x] -Alternationen zu erlernen, sondern hät-
te auch in einer Teilmenge derjenigen Lexeme, die er mit zugrundeliegendem 
/SI gespeichert hat, letzteres durch /x/ zu ersetzen (/iJ/ 'ich' / /ix/) . 
King (1969, S.66) nimmt z.B. an, "that changes in adult grammars are typically 
limited to minor alternations [ .•. ]" 
Vgl. Andersen 1973, S.773-791; Wuizel 1977a, S.274-279; Wurzel 1977b, S.176-
181 
Prinzipiell können Adaptionsregeln auch intereinzelsprachlich (L1 + L2 ) ange-
wandt werden, doch ist ihre Verwendung umso unwahrscheinlicher, je strukturell 
ferner sprachliche Systeme einander stehen. 
Vgl. S.149 , Fn.3 
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hören, liegt in der Art und Weise, in der Sprecher Adaptionsregeln 
aufstellen und sich aneignen. Sprecher erlernen nämlich Regeln 
nie 1 ·direkt, sondern nehmen sprachliche Einheiten wahr, aufgrund de-
re~ sie Regeln ableiten. Dieser Prozeß der Ableitung von Regeln 
aus wahrgenommenen Äußerungen ist auch in unserem Zusammenhang 
ein Kennzeichen sprachlicher Kreativität, er ist aber zugleich die 
Ursache dafür, daß die abgeleiteten Regeln in mancher Hinsicht inadä-
quat bleiben. 

Die Prozesse, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen, 
werden seit langem im Rahmen des Konzeptes der sprachlichen Ana -
1 o g i e beschrieben: 2 

"Die Wörter und Wortgruppen, die wir in der Rede verwenden, erzeugen sich 
nur zum Teil durch blosse gedächtnismäßige Reproduktion des früher Auf genom-
menen. Ungefähr eben so viel Anteil daran hat eine k o m b i n a t o r i -
s c h e T ä t i g k e i t , welche auf der Existenz der P r o p o r -
t i o n e n g r u p p e n basiert ist. Die Kombination besteht dabei gewis -
sermassen in der A u f 1 ö s u n g e i n e r P r o p o r t i o n e n -
g 1 e i c h u n g , indem nach dem Muster von schon geläufig gewordenen ana-
logen Proportionen zu einem gleichfalls geläufigen Worte ein zweites Propor-
tionsglied frei geschaffen wird. Diesen Vorgang nennen wir A n a 1 o g i e -
b i 1 dun g [ ... ] Es ist für die Natur dieses Vorganges ganz gleichgültig, 
ob dabei etwas herauskommt, was schon früher in der Sprache üblich gewesen 
ist, oder etwas vorher nicht Dagewesenes. Es macht auch an und für sich 
nichts aus, ob das Neue mit dem bisher Üblichen in Widerspruch steht;" 3 

PAUL hat systeminterne Analogie im Auge (vgl. die "Proportionsglei-
chung" lat. animus : animi = senatus : x. 4 ), doch läßt sich der Me-
chanismus auch systemübergreifend beobachten. HEUSSLER nennt z.B. 
1939 als Voraussetzung systemüDergreifender Analogie "das Gefühl 
[ ... ],daß Laute, Formen, Modi, Konstruktionen[ ... ] in der frem-
den Sprache bestimmte Entsprechungen haben. Die Umsetzung erfolgt 
nach den Proportionen, die sich durch das Entsprechungsbewußtsein 
herausgebildet haben." 5 Im hier interessierenden Falle von Analogie 
über Varietäten hinweg hätte man sich "Proportionsgleichungen", die 
Sprecher intuitiv aufstellen, wie folgt zu denken: 

Eine Ausnahme stellt der gesteuerte Zweitspracherwerb, etwa in der Schule, 
dar. 

2 Vgl. z.B. Paul 1920, S.106-120; Hermann 1931; Best 1973; Anttila 1977 
Paul 1920, S.110 
Paul 1920, S.117 
Heussler 1939, S.26 
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1 . NS Blesc h stBlech NSfresch S tx (x : st frech ) 

2. NS rescht strec h t NSs chlescht Stx (x: St schlec ht ) 

3. NSi s ch Stich NS Fisch Stx (x: hkFich ) 

Die "Proportionsgleichungen" zeigen, wie Hyperkorrektionen aufgrund 

von Analogie entstehen können. Der Adaptionsmechanismus ist in al-

len drei Fällen d~r gleiche und z.B. für einen ostpfälzischen Spre-

cher absolut naheliegend. Von diesem Sprecher aus gesehen liegt in 

1., 2. und 3. der gleiche Mechanismus vor. Die Einschätzung, 1. und 

2. als 'richtige', 3. als 'fa.lsche Analogie' (Hyperkorrektion) an-

zusehen, ist also kein Merkmal des Analogieschlusses selbst, son-

dern beruht auf genauerer Kenntnis der Struktur der Zielvarietät. 

Die Internalisierung einer Adaptions r e g e 1 besagt nichts an-

deres, als aus solchen Einzelanalogien eine generelle Anweisung für 

die analoge Behandlung einer Klasse von Einheiten abzuleiten. Genau 

wie bei einer Einzelanalogie steht der Sprecher vor dem Problem, 

auf der Grundlage seiner v 1
-Grammatik und wahrgenommener v2-

Realisierungen Regularitäten auszumachen. Nachdem er keinen Ein-

blick in die zugrundeliegenden Formen der v2 hat, kommt es auch 

hier leicht zu Fehlern. Bemerkenswerterweise kann auch in diesem 

Zusammenhang PAUL zitiert werden, der die Problematik des Spre-

chers, der eine "Regel unbewusst aus [ ... ] Mustern abstrahiert", 1 

klar sieht: 

"Ein Hauptnachteil desjenigen, dem bloss Muster überliefert sind[ ... ] be-

steht darin, dass er nicht[ ... ] von vornherein über den Umfang der Gültig-

keit seiner Muster unterrichtet ist. [ .. . ] Eine [ ... ] Zusammenwerfung zweier 

Gruppen, die nach dem Usus auseinandergehalten werden sollen, ist[ . .. ] mög-

lich [ ... ] " 2 

PAULS in anderem Zusammenhang vorgetragene Argumentation deutet 

nochmals auf die sprachstrukturellen Voraussetzungen äer Hyperkor-

rektion hin: Adaptionsregeln sind nur dann umproblematisch, wenn v
1 

und v2 nur subsystemische Differenzen zeige~ oder wenn ein systemi-

scher Kontrast darin besteht, daß einer Distinktion in der Ausgangs-

Paul 1920, S.111. Unter Muster sind wahrgenommene sprachliche Einheiten zu ver-

stehen. 
Paul 19 20, S.111 
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varietät Nicht-Distinktion in der Zielvarietät gegenübersteht. In 
beiden Fällen können Aaaptionsregeln, die ja Formen der Zielvarie-
tät aus Repräsentationen der Ausgangsvarietät ableiten, unproblerr.a-
tisch eingesetzt werden. Den ersten Fall (subsystemischer Kontrast) 
stellt in allgemein~r Form Regel 8 dar, den zweiten Fall (Neutrali-
sation einer v 1-opposition) Regel 10. Regel 9 gibt, anhand 
der phonetischen Adaption vw1 Bd/w/ (In den "meisten hochdeutschen 
~undarten [ ... ]" 1 ) an St[v],ein sprachliches Beispiel für Regel 8. 
Regel 11 exemplifiziert Regel 10 anhand der standardkonformen adap-
tiven Neutralisation der basisdialektalen / e / : / c f -Distinktion 
([•J~El] 'Ställe': ['J~el] 'stellen' 2.Ps.Sg.Imp.). 2 

Zur Form der Regeln ist folgendes zu bemerken: Adaptionsregeln 
reflektieren in Genese, Anlage und Ausgabe einen je spezifischen 
sprachlichen Kontrast. Es ist deshalb unabdingbar, die Struktur des 
sprachlichen Kontrastes, der die Voraussetzung einer Adaptionsregel 
bildet, in das Regelformat aufzunehmen, wobei die oben dargelegte 3 

Diasystem-Schreibweise Verwendung finden kann. In Anlehnung an 
die von BELLMANN vorgeschlagene Konvention wird die diasystematische 
Formel, durch "\" abgetrennt, hinter die Adaptionsregel gesetzt. 
Die Verwendung von "\" als Bezeichnung des sprachlichen Kontrastes, 
der Voraussetzung einer Adaptionsregel ist, stellt m.E. eine ver-
tretbare geringfügige Modifikation der ursprünglich definierten 
Funktion des Symbols dar,4 da Adaptionsregeln letzlich interferen-
tiell bedingt sind ("\" lies: "als Ausdruck von"). 

R 8) 

\ 
a: X 

X' X b a 
b: X' 

R 9) 

\ 
St: / v / 

Bd/w/ St[v) 
Bd: / w/ 

Schirmunski 1962, S.366 
Im Gegensatz zum dreistufigen Kurzvokalsystem der Standardsprache zeigt z.B . 
das Ostpfälzische Vierstufigkeit. Daneben zeigen einige "Schweizer Mundarten 
sowie das Sc~wäbische, Oberfränkische [ ... ], Südpfäl~ische unc der südliche 
Ausläufer des Hessischen[ ... ]" (Schirmunski 1962, S.241 ) die / e / : / cf -Di-
stinktion (mhd. ä , e > [c], mhd . ~ > [e)). Vgl . auch Wiesinger 1983a , S.84 7 , 
Isoglosse Nr.9 . 
Vgl. S.148-150 
Vgl. S.98, Fn .3 
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R 10) 

\ y a: 
bx y 

a 
b: X rv y 

R 11) \ St: / E/ 
Bd / e / St(E] 

Bd: /e/rv/E / 

Im Unterschied zu diesen Fällen, in denen Adaptionsregeln aufgrund 
der Art des zugrundeliegenden Kontrastes relativ unkompliziert sind 
und daher , wenn sie angewandt werden, 1 zur gewünschten sprachli-
chen Adaption führen, werden solche Regeln komplizierter, daher 
schwieriger zu erlernen und zu handhaben und in ihrer Ausgabe oft 

unzuverlässig, wenn der zu überbrückende sprachliche Kontrast in 
der Weise strukturiert ist, wie S.149-151 dargelegt, wenn also ei-
ner Nicht-Distinktion in v

1 
eine Distinktion in v 2 gegenüber-

steht. Da der eine Adaptionsregel aufstellende Sprecher in einer 
solchen Situation keine Information über "den Umfang der Gültigkeit 

seiner Muster" 2 hat, ist die Gefahr der "Zusamrnenwerfung zweier 

Gruppen" 3 groß. "Zusamrnenwerfung zweier Gruppen" bewirkt im Falle 

von Inter-Varietäten-Adaptionsregeln 4 Hyperkorrektion. "Zusam-

menwerfung" heißt dabei, daß solche Adaptionsregeln nicht aus-
schließlich Hyperkorrektionen erzeugen, sondern gleichzeitig kor-
rekte Adaptionen und Hyperkorrektionen. Es gibt also keine Hyper-
korrektionsregeln in dem Sinne, daß sie ausschließlich Hyperkorrek-

tionen zur Ausgabe hätten, sondern immer nur Adaptionsregeln, die 

korrekte Adaptionen bewirken, zugleich aber, aufgrund unten zu dis-

kutierender Defizite, Hyperkorrektionen. 
Eine solche Hyperkorrektion und korrekte Adaption bewirkende Re-

gel stellt Regel 12 dar. In allgemeiner Schreibweise wird hier eine 
Hy?erkorrektionsregel in ihrer einfachsten Form gegeben, also ohne 
lexikalische oder kontextuelle Restriktionen. 5 Regel 13 exemplifi-

Werden Adaptionsregeln trotz intendierter V2-Realisierung n i c h t an-
gewandt, so kommt es zu V1-Transferenzen, also beispielsweise zur Realisie-
rung dialektaler Elemente bei intendierter Standardsprachverwendung. 

2 Vgl. die oben (S.156) zitierten . Ausführungen Pauls. 
Vgl. Fn.2 
Systeminte rn ist die Folge solcher "Zusammenwerfung" z.B. Paradigmenausgleich. 
Vgl. Paul 1920, S.llOf. 
Vgl. zur lexikalischen und kontextsensitiven Einschränkung von Adaptionsregeln 
unten, S.163-168 
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ziert Regel 12, indem sie die Realisierung von hyperkorrektem [pf] 

(vgl. hk[•trEpf a ] 'Treppe', hk[•pf:)lStE] 'Polster '.) beschreibt. 
Sie basiert auf dem im Nicht-Verschiebungsgebiet (wgerm. p in Stel-
lung II) bestehenden Kontrast Bd,NS /p/ vs. St / p/ St / pf / . 

R 12) ! y \ 
a: y X a i l 2 

bx 
hky2 b: X 

i ,2 

R 13) ! 't 1p<1 'j \ St: / pf / / p / 
l 2 

Bd,NS/p/ 
hk[pf] 2 Bd,NS: /p/ 

1,2 

Regel 13 ist wie folgt zu lesen: Ein /p / des Basisdialektes oder 
des Neuen Substandards wird als [pf] realisiert, was in Lexemteil-
menge 1 (Verschiebungsfälle) standardsprachlich korrekt ist, in Le-
xemteilmenge 2 (Verschiebungsreste, lexikalische Integrate) hinge-
gen hyperkorrekt . Sprachliche Voraussetzung der Regel ist der Kon -
tra s t einer standardsprachlichen /pf/

1 
: /p/ 2-0pposition zu ein-

heitlichem / p / im Basisdialekt und im Neuen Substandard. 
Die Realisierung von hyperkorrektem [~] vor dem Hintergrund der 

Koronalisierung kann nunmehr durch Regel 14 beschrieben werden. 
Die Regel gibt auch die sprachliche Voraussetzung der Hyperkorrek-
tion an, allerdings nur als St/NS-Kontrast. Den Basisdialekt ein-
zubeziehen ist hier nicht notwendig, da er hinsichtlich der Koronali-
sierung in einem früheren Stadium nicht zur Standardsprache kontra-
stiert, in einem späteren Stadium 1 nicht zum Neuen Substandard. 

R 14) 

\

St' 

NS: 

! • ! i;z 

Die Regel beschreibt mögliche hyperKorrekte [~] auf einer s prachli-
chen Grundlage, die - wie oben beschrieben2 - beispielsweise in der 
Ostpfalz anzutreffen ist. Im Neuen Substandard anderer Areale, also 
z.B. im ripuarischen oder ostmitteldeutschen Sprachraum, in denen 

Vgl. oben , S.105-111 
2 Vgl. z.B. S.69-71, 95f. 
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weder mhd. /h/ noch mhd. /g/ noch inl. mhd. /s/ in das / S, U 
Phonem eingehen, stellt sich die Regel bedeutend einfacher dar: 1 

R 15) 

NS: \ 
St; 

IS, ~-; rv 
3,4 

X 

/x 

5 

5 

h / 
6 

h ! 
6 

Die Regeln 12-15 beschreiben die standardgerichtete Umsetzung 

sprachlicher Kontraste NS/St mittels Adaptionsregeln, die zum Teil 

korrekte Umsetzungen bewirken, zum Teil Hyperkorrektionen. Letztere 

entstehen durch die Tatsache, daß die Regeln auf Lexeme zugreifen, 

auf die sie nicht anzuwenden wären, da die zu adaptierenden Varie-

täten in diesen Lexemteilmengen zur Standardsprache nicht kontra-

stieren. Die Regeln arbeiten also z u g e n e r e 1 1 . Beispiels-

weise ist die Regelanweisung von Regel 15 (/J, { / + [ill für die 

Lexemteilmenge 4 korrekt (NS[ 'bEJE] + st['bE~E] 'Becher'), nicht 

jedoch für Lexemteilmenge 3, was zu Hyperkorrektionen führt 

(NS[frJ] + hk[fr~] 'Fisch'). Diese Tatsache wurde traditionell als 

Verwechslung der "historisch bedingten Entsprechungen" 2 erklärt, da 

"den Sprechern nicht immer die Etymologie der einzelnen Beispiele 

bekannt [ .. . ]" 3 sei. Die historischen Entsprechungen kennen jedoch 

auch solche Sprecher nicht, die keine Hyperkorrektionen zeigen. 4 Es 

ist deshalb synchronisch zu argumentieren. Unter synchronischer 

Perspektive erscheint Hyperkorrektion als U b e r g e n e r a 1 i -

s i e r u n g einer auf der Grundlage eines partiellen Systemkon-

trasts aufgestellten Adaptionsregel: "Hypercorrection is always a 

function of rule generalization, though the converse does not 

Aus Gründen der Vergleichbarkeit mit Regel 14 wurde eine identische Indizie-
rung der Lexemteilmengen vorgenommen. 
Bach 1969, S.232. Vgl. Behaghel 1896, S .1 3 
Wiesinger 1968, S.461 
Sieht man von historiolinguistischer Ausbildung ab, so bildet sich ein Bewußt-
sein diachronischer Entsprechungen allenfalls - in vergleichsweise seltenen 
Fä llen - durch die synchronische Widerspiegelung diachronischer Prozesse he-
raus, also durch Bewertungen sprachlicher Einheiten als 'archaisch', 'modern' 
etc. 
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hold." 1 

Da die generellere Regel jeweils die einfachere negel ist, ist Re-
gelgeneralisierung, und damit auch Ubergeneralisierung , Regelver-
einfachung. Als solche ist sie Ergebnis typischer Sprecherstrate-
gien im Prozeß der Aneignung einer Zielvarietät. 

"Zahlreiche Beobachtungen lassen es als recht sicher erscheinen, dass die 
Sprecher dazu neigen, eine einfachere Regel zu rekonstruieren, als jene, die 
bei der Produktion des 'Rohmaterials' tatsächlich zur Anwendun~ kam. Verein-
fachung der Regel aber bedeutet [ . .. ] ihre Verallgemeinerung." 

Die Tatsache, daß Sprecher zu solchen Vereinfachungen neigen, deren 
Folge bei entsprechenden sprachlichen Voraussetzungen Hyperkorrek -
tion sein kann, ist durch die Strategie 3 bedingt, mithilfe derer 
sie ihre Adaptionsregeln dem linguale~ "Output " ihrer s prachlichen 

Vorbilder "nachzubauen" suchen. Diese Strategie besteht in einem 

rekursiven Prozeß, innerhalb dessen induktive, deduktive und abduk-

tive Schlüsse Anwendung finden und äer folgende Stufen umfaßt: 

1. Das Aufstellen tentativer Ada ptionsregeln als Hypothesen über 
wahrgenommene v

1
;v2- Kontra ste: Abduktion 

2 . Die Anwendung dieser Regel: D e d u k t i o n 
3 . Die Uberprüfung äer Regelau sgabe daraufhin, ob es sich um die 

angestrebten v 2- Rea l isierungen handelt: 6 Induktion. 

DeCamp 1972, S.87. Vgl. Nickel 1973, S . 12; Acquisition 1978, S .15- 19; Hüllen/ 
Jung 1979, S . 14Sf . DeCamp ist zuzustimmen, daß umgekehrt nicht jede Generali-
sierung Hyperkorrektion bedeutet. Als Generalisierung kann schon das bloße 
Faktum der sprecherseitig vorgenommenen Abstraktion einer Adaptionsregel ge-
sehen werden, da hierdurch ein in einer Anzahl von Fällen wahrgenommener Kon-
trast auf andere Fälle übertragen wird. Wie DeCamp richtig ausführt , bedeutet 
solche Generalisierung jedoch nicht notwendig Hyperkorrektion, da derartige 
Verallgemeinerungen ja auch korrekt sein können (Vgl . Baas 1978, S.48). 
Baas 1978, S . 48 

3 Hüllen/Jung 1979, S.14Sf.: "developmental strategies" . 
Baas 1978, S.48 
'Abduktion' ist nach Ch. S . Peirce "neben Deduktion und Induktion eine dritte 
Form des logischen Schließens [ .. . ) Es ist das formale chließen von dem Re-
sultat (conclusio) und der Regel (major) auf den gegebenen Fall (minor), also 
von der Wirkung auf die Ursache." (Schmidt 1978, S.2 ) 
Dieser Schritt besteht meist darin, die eigenen Realisierungen mit denen kom-
petenter V2- Sprecher zu vergleichen. Er wird aber auch oft von V2-Spre-
chern unterstützt, indem sie den Lernenden explizit oder implizit auf Reali-
sierungen aufmerksam machen, die in v 2 Abweichungen darstellen. 
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Während die Stufen 2 und 3 nur die Funktion haben, die hypothetisch 

aufgestellten Adaptionsregeln anzuwenden und zu überprüfen,liegt in 

der Abduktion tentativer Adaptionsregeln der Kern des Problems: 

"Die Deduktion beweist, daß sich etwas in bestimmter Weise verhalten muß, 
die Induktion, daß s i ch etwas faktisch so verhält; und die Abduktion, daß 
etwas sich vermutlich so verhält. Die Abduktion [ ... erweitert] unser Wissen 
[ ... ); sie ist die Regel, nach der wir neue Hypothesen einführen." 1 

In unserem Falle hat man sich den Mechanismus abduktiven Schließens 

wie folgt vorzustellen: Ein Sprecher mit internalisierter v
1

-

Sprachkenntnis ("major" 2 ) nimmt Realisierungen einer Zielvarietät 

v 2 wahr ("conclusio") und schließt abduktiv, welche Adaptionsregeln 

("minor") in der Lage sein könnten, aus seiner v
1
-Kompetenz v 2-

Realisierungen abzuleiten. Er stellt also intuitiv und kreativ Ver-

mutungen über solche Regeln an. 

"I assume that the speaker's abductive [ ... ] activity is determined by his 
desire to imitate the phonetic output of his models. So he guesses at how he 
himself might produce that output - not at how his models actually go about 
producing it, or at how an ideal speaker-hearer of his dialect would do 
it. 11 3 

Abduktive Schlüsse verantworten also, über die infinite Anwendung 

finiter Mittel hinaus, sprachliche Kreativität. Durc:1 Abduktion ist 

der Sprecher in der Lage, aus wahrgenommenen Äußerungen Regeln zu 

erschließen und seiner Grammatik anzufügen. 
Das Problem abduktiver Schlüsse ist jedoch, daß sie falsch sein 

können: 

"This inference differs essentially from the conclusions reached by induc-
tive and deductive reasoning. Although it, too, is based strictly on its 
premises, it is not necessarily true, even though its premises are: if we 
have matched the given result with the wrong law, our conclusion may be 
false."" 

Habermas 1975, S.144 
Vgl. S.161, Fn.5 
Andersen 1973, S.779 
Andersen 1973, S.775. "Conclusion " meint hier nicht 'conclusio' im logischen 
Sinne. Vielmehr gelten folgende Entsprechungen: Urw ~ 'major' (~hier: v 1 -

Kompetenz), case ~ 'minor' (~hier: Adaptionsregel), result ~ 'conclusio' 
(~hier: V2-Realisierungen durch kompetente V2-Sprecher). 
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Bei phonologischer Hyperkorrektion liegt die fehlerhafte Abduktion 
darin, daß - simplifizierend - zu allgemeine Adaptionsregeln aufge-
stellt werden, also solche, die auf Lexemteilmengen angewandt wer-
den, auf die sie korrekterweise nicht anzuwenden wären, bei denen 
mithin notwendige Regelrestriktionen fehlen. In den oben dargeleg-
ten Adaptionsregeln 14 und 15 fehlen solche Restriktionen völlig, 
was bedeutet, daß die Regeln kategorisch [~] zur Ausgabe haben, al-
so auch s t e t s für standardsprachliche [ J]. 

Solche Regeln kommen in der Realität nur als Ergebnis allerer-
ster Abduktionen vor. Der oben beschriebene rekursive Prozeß der 
Prüfung und Modifikation tentativer Adaptionsregeln läßt die Spre-
cher dann aber kompliziertere, weniger generelle Adaptionsregeln 
entwickeln, die eine stärkere Annäherung an den wahrgenommenen v2-
0utput ermöglichen. Der o.a. rekursive Prozeß stellt sich demnach 
als schrittweise Regeleinschränkung dar, also als Einfügung von 
R e s t r i k t i o n e n in die Adaptionsregel. In Fällen, in denen 
das als Regelausgabe intendierte v2-segment eine andere phonolo-
gische Distribution aufweist als das als Regeleingabe fungierende 
V

1
-Segment (also in Umgebungen, in denen das Eingabe-Segment 

und das Ausgabe-Segment in der Zielvarietät nicht kontrastieren), 
können phonologische Restriktionen zur Anwendung gelangen, in allen 
übrigen Fällen müssen lexikalische Restriktionen erlernt werden. 1 

Eine Adaptionsregel, die aus zugrundeliegendem NS/ S, ~- ; ausschließ-
lich korrektes St[~] ableiten soll, muß phonologische und lexi-
kalische Restriktionen enthalten. 

Werden in Regel 1 5 2 p h o n o 1 o g i s c h e R e s t r i k t i o -
n e n integriert, so wird die Anwendung der Adaptionsregel auf die-
jenigen lautlichen Umgebungen begrenzt, in denen Standard-[~] po-
tentiell auftritt. 

Phonologische Restriktionen schränken die Regelanwendung auf bestimmte lautli-
che Umgebungen ein, lexikalische Restriktionen auf einen Teil der Lexeme. 
Vgl. S.160. Ich gehe von Regel 15 aus, da die Regel einfacher zu überblicken 
ist als Regel 14, aus der sie hervorgeht. Für die Argumentation hier ist es 
irrelevant, ob die kompliziertere Genese der Koronalisierung im Ostpfälzischen 
(Regel 14) oder die einfacheren Verhältnisse im restlichen Mitteldeutschen 
(Rege l 15 ) zugrunde gelegt werden. Die Indizierung der Lexemteilmengen bleibt 
aus Gründen der Vergleichbarkeit identisch mit der ostpfälzischen Rege l 14 . 
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R 16) 

St[<f] 4 f 

N/J, u- / c 

hk[<f) 3 V [-hint) \

St: 

NS: 

/ SI rv / c 
3 '4 

I s, ~·; rv 
3,4 

X 
5 

/ x 
5 

h / 
6 

h / 
6 

Die phonologische Restriktion reduziert die Anzahl der möglichen 

Hyperkorrektionen um etwa ein Drittel, 1 indem sie letztere in laut-

lichen Umgebungen, in denen [<f] standardsprachlich fehlt, verhin-

dert. WURZEL nimmt an, aufgrunci dieser Möglichkeit der phonologi-

schen Regeleinschränkung seien Hyperkorrektionen, die gegen phono-

logische Regelrestriktionen verstoßen, überhaupt nicht zu beobach-

ten: "Dagegen können natürlich Formen wie *[~ll'ig!J] oder *[fla<f a ] 

nicht abgeleitet werden, da sie den eindeutigen phonologischen Be-

dingungen der Adaptionsregel widersprechen." 2 Solche Hyperkorrek-

tionen treten aber durchaus auf. 3 Sie sind zum einen durch Jas o.a. 

Konzept zu erklären, wonach erste Abduktionen auch Ada?tionsregeln 

zum Ergebnis haben können, die über phonologische Restriktionen 

der Zielvarietät hinweg generalisieren. Hyperkorrektion beruht in 

diesen Fällen also auf fehlerhaften Regeln. Zum zweiten können Spre-

cher aber selbst dann, wenn sie phonologische Restriktionen von 

Adaptionsregeln erlernt haben, zu Hyperkorrektionen gelangen, indem 

s.ie diese Restriktionen in bestimmten Situationen nicht aktualisie -

ren. Hyperkorrektion würde dann als defizitäre Regel anwend u n g 

erklärt. 
Phonologische Restriktionen blockieren die Anwendung einer Adap-

tionsregel kontextsensitiv, so daß sie Hyperkorrektionen in be-

stimmten phonetisch/phonologisch definierten Umgebungen vermeiden. 

In allen sonstigen Kontexten hingegen, also dort, wo das Regelein-

gabe-Segment und das Regelausgabe-Segment in der Zielvarietät 

kontrastieren, ist Hyperkorrektion weiterhin möglich. 

Um Hyperkorrektion auch dort zu vermeiden, wo phonologische Re-

gelrestriktionen nicht greifen, hat der Sprecher nach l'ilJRZEL 1 e -

x i k a 1 i s c h e R e s t r i k t i o n e n zu erlernen, die als "Re-

Vgl. die Tabellen 2 (S.44) und 4 (S.46). 
Wurzel 1977b, S.177. Wurzel setzt für die Standardsprache kein anlautendes [<f] 

an und schließt deshalb diese Position auch in seiner Adaptionsregel aus. 

Vgl. die S.141 u.a. zitierten Belege ch~ne , chZecht , Tache , gewachen , hacht 

('hast'). 
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gelmerkmal" in eine Adaptionsregel einzufügen wären. Diese hat 
nach HURZEL 1 folgende f'orm: 

(AR 1) 

I 

Die Regel ist wie folgt zu lesen: Ein zugrundeliegendes /SI wird 
nach Palatalvokal oder Konsonant als [~] realisiert, wenn die Wör-
ter, in denen es steht, durch ein "idiosynkratisches Lexikonmerk-
mal" 2 > + AR 1 < markiert sind. Hyperkorrektion ist innerhalb die-
ses Konzeptes Anwendung der Regel auf Wörter, die für (AR 1) nicht 
positiv markiert sind. 3 

Es ist fraglich, ob solche Adaptionsregeln, die auf der Grundla-
ge wortbezogener tiarkierungen arbeiten, zu korrekten Ausgaben füh-
ren können, wie dies WURZEL' annimmt. Eine korrekte Regelausgabe 
ist nämlich zumindest in den Fällen unmöglich, in denen die beiden 
in v

2 distinktiven Laute in einem Wort stehen: So würden z.B. Wör-
ter wie menschlich oder g Zitschig, die - bei Koronalisierung - im 
Neuen Substandard phonologisch als / 'mEnJlrJ / , / 'glrdJrJ / repräsen-
tiert sind, bei positiver Markierung für AR 1 als hk[ ' mEn~l r ~], 

hk[•Olr~~r~] realisiert, bei fehlender Markierung als Ns['mEn(lrf], 

NS [ 1 gl r~p n I niemals jedoch standardsprachlich korrekt. In ANDER-
SENS5 Konzept der morphembezogenen Markierung ("in morphemes mar -
ked [+ A-rule]" 6 ) wären Fälle wie mensc hl ic h zu lösen, indem 
men s ch für die Anwendung der Adaptionsregel markiert würde, - Zieh 

Wurzel 1977b, S.177 
Wurzel 1977b, S.177 
Im Zusammenhang mit Hyperkorrektion wäre auch daran zu denken, nicht von "+" -
Markierung, sondern von "-" - Markierung der Lexeme auszugehen, d . h. sie von 
einer Regelanwendung auszuschließen . Dies hätte den Vorteil, daß die Tatsache, 
daß Adaptionsregeln zunächst als generelle abduziert und dann schrittweise 
durch Restriktionen eingeschränkt werden, adäquat durch Wort-für- Wort-Eintrag 
eines Blockierungsmerkmals > - AR 1 < darzustellen wäre. Hyperkorrektion 
wäre dann entweder durch das Fehlen solcher Merkmale bestimmt (defizitäre Re -
gel) oder durch fehlerhafte Regelanwendung, also durch Nicht-Realisation an-
sieh erlernter Merkmale durch den Sprecher. Dies erscheint adäquater als die 
unmotivierte Ausdehnung einer korrekt erlernten Regel auf Fälle, die nicht zu 
ihrer Eingabe gehören. 
Die Adaptionsregeln arbeiten bei Wurzel nicht morphem- sondern wortbezogen, 
wie die von ihm gegebenen Beispiele mehrmorphematischer Wörter zeigen. 
Vgl. Andersen 1973, S.773f. 
Andersen 1973 , S.773 
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hingegen nicht. Da die in V2 distinktiven Segmente jedoch mitunter 

auch innerhalb ein- und äesselben Morphems stehen (vgl. z.B. 

schiecht , Schicht , Spec h t , schü ch t e rn), stellt sich äas Problem bei 

ANDERSEN nicht prinzipiell anders dar als bei WURZEL. Genau wie 

dort haben die Regeln in bestimmten, allerdings seltenen Fällen in-

korrekte Einheiten zur Ausgabe. Lexikalische Regelrestriktionen in 

Gestalt von Markierungen auf der Wort- oder Morphemebene vermindern 

somit zwar - zusätzlich zu den phonologischen Restriktionen - die 

Anzahl möglicher Hyperkorrektionen, schließen sie aber 1ücht in al-

len Fällen aus. 
Um Hyperkorrektionen stets zu verr:1eiden, müssen Sprecher nicht 

nur Wort für Wort, sondern in einem Teil äes Lexikons für jedes 

Phonemvorkommen erlernen, ob eine Adaptionsregel anzuwenden ist 

o der nicht. Diese Phonemmarkierung kann formal durch Indizierung 

zum Ausäruck gebracht werden. 1 Sämtliche Phonemvorkomrnen ir:1 Lexi-

kon, bei denen eine Adaptionsregel zu falschen Resultaten führen 

würde, sind durch Indizierung zu markieren und damit von der Regel-

anwendung ausgeschlossen. Die Indizierung wirkt also als Blockie-

rungsme~kmal, vergleichbar dem oben 2 anstelle eines Merkmals 

> +AR 1 < vorgeschlagenen Merkmal > - AR 1 < . Die übrigen Fälle 

hingegen, bei denen die Regelanweisung korre~te Resultate erbringt, 

bleiben unindiziert: 

> 

Ausgehend von Regel 16) 3 heißt das für das hier diskutierte Phäno-

men, daß alle Vorkommen von NS / J, ~ / ,denen s t / J / entsp richt, rnit 

dem Index 3 zu markieren sind, was bewirkt, daß die Anwendung der 

Regel 16) für diese Phoneme blockiert ist: 

Zur Schre ibweis e vgl. S.149, Fn.3 
Vgl. S.165 , Fn.3 
Vgl. S .164 
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> 

Der Sprecher hat also eine Subkategorisierung 1 bestimmter Phoneme 
(hier des / J, ~ / -Phonems) zu leisten, wobei er sich an den Distink-
tionen der Zielvarietät (hier äer Standardsprache) orientiert. Um 
stets korrekte Adaptionen zu erreichen, müssen äiese Subkategorien 
in das internalisierte Lexikon des Sprechers, genauer in die zu-
grundeliegende phonologische Repräsentation der Wörter Eingang f in-
den. überall dort, wo phonologische Restriktionen von Adaptionsre-
geln Hyperkorrektionen nicht verhindern, muß der Sprecher den ent-
sprechenden Phonemen die zielvarietätorientiert erstellten phonolo-
gischen Subkategorien zuordnen: 

NS / ' mm Jl I J / > NS/' mE n J3 1 I J / 'menschlich' 

NS / 1 gl1dJ1J / > Ns / 'glrdJ3 rJ / 'glitschig' 

NS/JlEft / > NS /J3 lEJt/ 'schlecht' 

NS /J rJt / > NS / J3IJt / 'Schicht' 

Erst nach Abschluß dieser v2- gerichteten Lexikon-Restrukturie-
rung k ö n n e n Adaptionsregeln in der Weis~ operieren, daß Hyper-
korrektion ausgeschlossen ist. Sie greifen nun nur auf diejenigen 
Einheiten zu, die weder durch phonologische noch durch lexikalische 
(Wort - , Morphem- oder Phonemrnarkierung) Regelrestriktionen von der 
Regelanwendung ausgeschlossen sind. Unter dieser Voraussetzung kann 
die Adaptionsregel R 16) die folgende Form erhalten: 

R 16a) 

+ \"' 1s1rv1cr X h / 
N/J, U - St[~J 4 / c 3 4 5 6 

v[-hint] NS: /S, ~/ rv / x h / 
3,4 5 6 

1 'Subkategorisierung ist hier allgemein zu verstehen, also nicht in der spezifi-
schen Bedeutung der generativen Grammatik. 
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Sprecher, die ihr internalisiertes Lexikon restrukturiert und eine 

solche Regel erlernt haben, sind demnach potentiell zu korrekten 

Adaptionen V1 + V2 in der Lage . Zeigen solche Sprecher in bestimm-

ten Situationen trotzdem Hyperkorrektionen, so ist diese nicht Er-

gebnis einer d e f i z i t ä r e n R e g e 1, sondern d e f i z i t ä -

r er Rege 1 anwend u n q, also der situativen Nicht-Aktua-

lisierung von an sich Gewußtem. 

Das Erlernen einer solchen komplexen Adaptionsregel mit partiel-

ler Lexikonrestrukturierung ist für den Sprecher natürlich nicht 

einfach, weshalb Hyperkorrektionen ja auch immer wieder beobachtet 

werden: Viele Sprecher oleiben trotz langjährigem Bemühen bei defi-

zitären Adaptionsregeln (vgl. R 15) stehen, oder die notwendige Le-

xikon-Restrukturierung gelingt ihnen nur unzureichend. Andere be-

herrschen eine erlernte, an sich korrekte Regel nur bei äußerster 

Konzentration, weshalb ihnen in bestimmten Situationen Fehler der 

Regelanwendung unterlaufen. 

Trotz dieser Probleme, mittels Adaptionsregeln eine perfekte v 2 -

Performan z zu erreichen, überwiegen für die Sprecher offensichtlich 

die Vorteile dieser Vorgehensweise, und zwar um so stärker, je ge-

rinqer die strukturelle Distanz zweier Varietäten ist. Im Vergleich 

zum "koordinierten" 1 Erlernen einer von ? 1 unabhängigen v 2-Kompe-

tenz ist das Verfahren mittels Adaptionsregeln höchst ökonomisch: 

Schon erste Adaptionsregeln ermöglichen eine rasche - wenn auch 

nicht fehlerfreie - Annäherung an die Zielvarietät, und die stufen-

weise ~infügung von Regelrestriktionen ermöglicht e s , die Modifika-

tion der zugrundeliegenden Repräsentationen der Wörter auf diejeni-

gen relativ seltenen Fälle zu beschränken, bei denen die allgemeine 

Regelanweisung und die phonol ogischen Restriktionen nicht zu kor -

rekten Adaptionen führen. Das Verfahren bewährt sich daher trotz 

seiner Fehleranfälligkeit (Abduktion! 2 ), wenn Sprecher relativ 

rasch varianten einer Zielvarietät realisieren und gleichzeitig das 

Risiko von Abweichungen kalkulierbar halten wollen. 

Vgl. z .B. Clyne 1975 , S.86-88 
Vgl. S.16lf. 
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3.2.1.3 Exkurs: Ebenen der Hyperkorrektion 

Der Gegenstand dieser Arbeit ist die Koronalisierung. Auf sie ist 

auch die Behandlung der Hyperkorrektion ausgerichtet. Dabei wird 

nicht übersehen, daß Hyperkorrektionen natürlich nicht nur im Zu-

sammenhang mit Koronalisierung beobachtet werden. Schon oben, bei 

der Herleitung der Adaptionsregel, wurden Exempla anderer phonolo-

gischer Hyperkorrektionen genannt (hk['by:na] 'Biene'; hk['trEpfo] 

'Treppe'; hk[s~a~sjo•ni: Ru ~ ] 'Stationierung'). Da jeder partielle 
Systemkontrast zwischen Varietäten oder Sprachen Hyperkorrektionen 

ermöglicht, ließen sich zahlreiche weitere Beispiele anführen, doch 

wird hierzu auf das z.T. sehr materialreiche Schrifttum verwiesen. 1 

Dort finden sich unzählige Exempla für Hyperkorrektion innerhalo 

der segmentalen Phonologie. Es fehlen alllerdings Belege für hyper-
korrekte Suprasegmentalia, die aber dennoch beobachtet werden kön-

nen: Sprecher,die Dialekte mit Rheinischer Akzentuierung 2 imitieren 

oder erlernen, realisieren mitunter eine falsche Verteilung von 

Schärfung und Trägheitsakzent, da sie die korrekte Zuordnung der 

suprasegmentalen Phoneme nicht kennen. Für den kompetenten Sprecher 

des zu erlernenden/imitierenden Dialektes sind solche suprasegmenta-

len Hyperkorrektionen (hier: Hyperdialektalismen) nicht weniger auf-

fällig als segmentale. 
Hyperkorrekte Sprachformen lassen sich aber nicht nur innerhalb 

der gesamten P h o n o 1 o g i e registrieren, sondern auch darüber 

hinaus. Sie "erstrecken sich[ ... ] über alle Teilgebiete der Gram-

matik [ ... ]", 3 treten zumindest potentiell auf a 1 1 e n Ebenen 4 

linguistischer Beschreibung auf. Die sprachlichen Beispiele, die im 

folgenden als Belege aufgeführt werden , exemplifizieren stets Hyper-

korrektionen, die durch Regeln der jeweiligen Systemebene verur-

sacht sind, nicht etwa solche, die eine Systemebene nur indirekt 

1 Vgl. z.B. Behaghel 1896, S.13f . , 27f.; Wrede 1921; Wrede 1924; Heussler 1939; 
Lerch 1940, S.441-461; Öhmann 1960; Schirmunski 1962, S.161, 206, 322f., 
337f., 34lf.; Clyne 1967, S.112; Bach 1969, S.232f.; King 1969, S.68- 71; 
Agricola [u .a.) 1969/ 70, S.404f.; Clyne 1972, S.87-91; Pfaff 1976, S.l05f. 

2 Zur Rheinischen Akzentuierung, insbesondere zur Interpretation von Schärfung 
und Trägheitsakzent als suprasegmentale Phoneme, vgl. Schmidt 1986. 

3 Lerch 1940, S.441. Vgl. auch Heu.ssler 1939 (S.26), der hyperkorrekte "Laute, 
Formen, Tempora, Modi [und) Konstruktionen [ ... )" kono;tatiert. 

4 Vgl. Velde 1974, S.51-57; Hockett 1961. Ebene wird hier nicht im engeren Sinne 
von 'Stratum', also ohne die theoretischen Implikationen der auf Lamb zurück-
gehenden Stratifikationsgrammatik, verstanden. 
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tangieren. Der Ausdruck lexika lische Hyp erk orrek t i on bezeichnet al-

so 'Hyperkorrektionen, die durch lexikalische Strukturen bedingt 

sind', nicht 'Hyperkorrektionen, die u.a. das Lexikon tangieren'. 

Letzteres ist z.B. bei phonologischen Hyperkorrektionen immer dann 

der Fall, wenn sie das distinktive Phonem eines Minimalpaares der 

Zielvarietät betreffen. Beispiele hierfür sind Hyperkorrektionen 

wie hk[ 1 ly:gon] 'liegen', hk[ty:r] 'Tier', hk[ 1 l!ll:z a n] 'lesen', 

hk[taec;:] 'Deich', hk[•pfana] 'Panne' und nicht zuletzt hk['krrc;: a ] 

'Kirsche'. In diesen Fällen ist nicht von 'lexikalischer Hyperkor-

rektion' zu sprechen, da die entstehenden aktuellen Homonyme Folge 

phonologischer, nicht lexikalischer Adaptionsregeln sind. 

Die Exemplif izierung von Hyperkorrektionen der unterschiedlichen 

Systemebenen setzt mit einigen Beispielen aus der M o r p h o 1 o -

g i e ein, wo Hyperkorrektionen z.B. in der Wort b i 1 dun g s -

morphologie zu beobachten sind: Im Unterschied zur neuhochdeutschen 

Standardsprache unterscheidet z.B. das Pfälzische nicht die Präfixe 

ze r- und ve r-, sondern hat einheitlich v e r- (vgl. [f o ' Raeso] 'ver-

reisen', 'zerreißen') . 1 Durch Generalisierung des Kontrastes 

Bd, NSver - vs. stz e r kommt es zu hyperkorrektem hkz e r stop f en 'ver-

stopfen' (vgl. auch hkz ersa hi e de n 'verschieden' bei SCHILLER und 

UHLAND) . 2 Als hyperkorrekte Wortbildung spricht Beate HENN auch 

hkbearmen 'umarmen' an. Ursache sei die Generalisierung des stan-

dardsprachlich häufigen, dialektal jedoch seltenen Wortbildungsprä-

fixes be-. 3 

Die Exempla hk l iefe, hkfloge (1.Ps.Sg.Prät.) stellen Hyperkor-

rektionen innerhalb der F 1 e x i o n smorphologie dar. Grund ist 

die Generalisierung des für. die 1.Ps.Sg.Präs. häufigen Kontrastes 

d {.'.!vs. - e (vgl. [Jlo:f] vs. ['Jla:fa] 'ich sc!i.lafe'), 
B ,NS St Bd,NS St 
so daß auch bei der 1.Ps.Sg.Prät. ein - e realisiert wird. 4 Diesen 

hyperkorrekten Ausgleich der e - Apokope erwähnt schon HEMMER 1769. 

Er weist hyperkorrekte Imperative mit -e (sie he!, t u e !, k omm e ! 

statt sie h!, tu!, k omm!) zurück: 

"Wir fehlen all so [ ... J , wenn wir schreiben: siehe, thue, [ ... J Es muß ja 
nach den vorigen Mustern hier auch heisen: sieh, thu [ ... ] Ich muß hier 

1 Vg l . Henn 1980, S.104 
Hier auf schwäbischer Grundlage. Vgl. Lerch 1940, S.450 
Vgl. Henn 1980, S.105 
Vgl. Henn 1980, s.58f. Hyperkorrekte -e-Epithese ist auch im Frühneuhoch-
deutschen häufig. Vgl. Wegera 1985, S.1506. Vgl. unten, Kap.3.3.2 
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schon wieder anmerken: daß diese verl~ngerte Schreibart eine neue Probe un-
seres Wankelmuthes, oder b~sser zu reden, unserer groben Unwissenheit in 
Deutschen abgebe. Oben (41§ [i.e. Apokope des - e . JH]) sind wir wider den 
Endbuchstaben e auf eine stQrmische Weise zu Felde gezogen, wo ihn doch al-
le Gelehrte als ihren Freund ansahen: hier, da diese ihn verbannet wissen 
wollen, schaffen wir demselben eine sichere Frevstadt." 1 "[ .•• L die Pfäl-
zer [ ... ] empfinden [ ... ] gar wohl, daß ihre ge~6hnliche abgekurzte Ausspra-
che zu hart sey. Sie wollen daher etwas daran henken." 2 

LERCH nennt ein Beispiel für hyperkorrekte Flexionsformen aus dem 
Latein: Nachdem die Deponentia im Spätlatein aktive Form erhalten 
hatten (vgl. delecta ri > delectare ) , 3 erscheinen hyperkorrekte "De-
ponentia an Stelle der üblichen aktiven Formen, z.B. lacrimari 

statt lacrimare , oder lamentari statt lamentare ." 4 

Ein bekanntes Beispiel für Hyperkorrektion im Pron o m in a 1 

system stellt das Reflexivpronomen der 1. u. 2. Ps. Sg. dar. Da der 
standardsprachlichen Differenzierung von Dativ und Akkusativ (mir 

mich, dir : dich ) in den meisten niederdeutschen Dialekten 5 ein 
Einheitskasus (Einheitsdativ mi, di o ä er Einheitsakkusativ mik , 

dik ) 6 gegenübersteht, kommt es bei angestrebter Standardsprachver-
wendung zu Ubergeneralisierungen, nämlich entweder zu hkmich , 

hkdich (bei mi , di im Dialekt) oder zu hkmir, hkdir (bei mik , dik 

im Dialekt). Vor diesem dialektalen Hintergrunä gilt hyperkorrektes 
mich vor allem für die Stadtsprache von Berlin als kennzeichnend. 
Hier scheint eine defizitäre, da falsch generalisierende Adaptions-
regel NSmir + stmi ch verbreitet zu sein. 

Ein Beispiel hyperkorrekter P r ä p o s i t i o n e n verwendung 
leitet, da die Hyperkorrektion die Rektion der betreffenden Prono-
mina betrifft, zur Syntax über: Wegen und trotz gehören zu den Prä-
positionen, die nach gegenwärtigem Sprachgebrauch den Genitiv re-
gieren. 7 Im Unterschied zu wegen war jedoch die Präposition trotz 

1 Hemmer 1769, S.176 
Eemmer 1769, S.141. Hemmers Erklärung der "Ursachen" der Hyperkorrektion kann 
zitiert werden, obwohl er sich S.141 auf ein anderes Phänomen bezieht (-en 
Suffix im Gen. Sg. von Frau , Rose usw.), das er übrigens fehlinterpretiert. 
Es handelt sich dort nicht um Hyperkorrektion, sondern um Bewahrung von Resten 
der schwachen Deklination. 

3 Vgl. Tagliavini 1973, S.171, 206 
4 Lerch 1940, S.450 

Vgl. Schirmunski 1962, S.449-451 
Vgl. Wiesinger 1983a, S.866f.: Karte 47.12, Isoglosse 27(a). 

7 Vgl. Duden 1984, S.369f. (§641). zu genauen Differenzierungen, für die hier 
nicht der Ort ist, siehe dort. Vgl. auch Gelhaus 1972, der allerdings die dia-
chronische Dimension außer acht läßt. 
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"ihrem Ursprung gemäß zunächst mit Dat. v erbunden." 1 Die Verände-

rung der Rektion ist als hyperkorrekte Reaktion zu verstehen: 2 

Dialektsprecher, die wegen und statt mit Dativ verwendeten, 3 be-
zogen auch t r otz in ihre standardgerichtete Adaptionsregel ein. 
"\·leil der Dativ bei statt und wegen von der Schule als mundartlich 

bekämpft wurde, galt er auch Dei t r otz (und dan k ) für unfein und 
wich dem Gen. Als Rest des alten Zustandes ist tro t zdem geblieüen 

[ • • • ] 11 4 

Ein Beispiel aus der S y n t a x stellt der hyperkorrekte Ge-
brauch des Präteritums dar, den WUSTMANN als "Sprachdummheit" an-
prangert. Das Perfekt habe "in Süddeutschland den Beigeschmack des 
Gewöhnlichen, und wenn der einfache Mann Schriftdeutsch sprechen 
will, so gebraucht er nun umgekehrt überall die Vergangenheit, 
auch da, wo sie gar nicht hinpaßt." 5 Nun unterläuft ein solcher 

Fehler nicht nur dem "einfachen Mann", sondern findet sich bei-
s p ielsweise bei SCHILLER, der Ferdinand mehrfach fragen läßt: 
S c h r i e b s t du diesen Br ie f? , 6 wo zu erwarten gewesen wäre: 
Hast du diesen Brie f geschrieben ? Solches hy perkorrektes Prdteri-
tum kann bei süddeutschen Sprechern oft beobachtet werden, 7 wes-

halb z.B. der DUDEN 'Richtiges und gutes Deutsch' vor solchen 

"Verwechslungen" warnt: "Man schreibe also n ich t : Den Umschlag 

zeichnete K. Gundermann , wenn das Geschehen deutlich auf den 
Standpunkt des Sprechers bezogen und für ihn wichtig ist, sondern: 
Den Umschlag ha t K. Gu ndermann gezeichnet ." 8 Die sprachliche Vor-

aussetzung dieser Tempus-Hyperkorrektion 9 ist der Präteritum-
schwund in den süddeutschen Dialekten: "Das Präteritum fehlt in 
sämtlichen Dialekten südlich des 50. Breitengrades (Mainlinie) und 

Kluge 1975, S.793 
Vgl. Lerch 1940, S.449; Kluge 1975, S.793 
Vgl. Schirmunski 1962, S .433: "Das Fehlen des Genitivs als besonderer gramma-
tischer Kategorie stellt einen der wichtigste n Unte r sc h i ede der Morphologie 
und Syntax der modernen deutschen Dialekte gege nübe r der gr aramat i schen Norm 
der Literatursprache dar." 
Kluge 1975, S.793 
Wustmann 1949, S.85. Vgl. auch Trier 1968, S.17 f . 
Vgl. Kabale und Liebe (5,2). Vgl. Lerch 1940, S.442 
Vgl. zu Beispielen Henn 1978, S.253, Beispiele 9 ) und 10 ). 
Duden 1985, S.544f. 
Vgl. auch Clyne 1972, der ähnliches berichtet: "[ ... ] the hypercorrect use of 
the progress ive for the simple present and past." (S. 87) 
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wird normalerweise durch das Perfekt ersetzt." 1 Die Situation 
stellt sich also analog den o.a. Beispielen auf anöeren Beschrei-

bungsebenen dar: Eine bestimmte Dialektgruppe unterscheidet mit 
einheitlichem Vergangenheitstempus (Perfekt) nicht zwischen vor-
handenem und fehlendem Gegenwartsbezug einer zurückliegenden Ha n d-

lung, während die Standardsprache letztere Unterschei5ung durch 

zwei grammatische Kategorien (Perfekt vs. Präteritum) ausdrückt. 

Versucht ein SjJrecher, standardsprachlich korrektes Präteritum zu 

realisieren, so kommt es aufgrund einer Adaotionsregel d Perf. 
- B ,NS 

~ StPrät. neben korrekten Präterita zu Hyperkorrektionen wie den 

oben zitierten. 
Hyperkorrektion gibt es auch auf der E:Oene der L ex i k. Ana-

log zu den bisher diskutierten Fällen ist lexikalische Eyperkor-

rektion dann möglich, wenn erstens die unterschiedlichen Bedeu-

tungen einer in v1 homonymen 2 lexikalischen Einheit in v 2 aus-

drucksseitig unterschieden werden und zweitens die Ausdruckssei'-
ten der v

1
-Einheit und einer der v2 -Einheiten identisch oder 

einander sehr ähnlich sind, also Paronyme darstellen: 

St: [ 1 b r rn a ] 'Birne' [ ' be:ro] 'Beere' 

Bd: [be: a ] 1 'Birne', 2 'Beere' 

Erlernt ein Dialektsprecher, daß seinem [be: <i ] 1 'Birne' in der 
Standardsj_Jrache [ ' b r rn o ] entspricht, so kann es ihm unterlaufen, 

daß er diese Entsprechung auch auf das homonyme Lexem, also 

auch auf das Semem 2 'Beere' bezieht und letzteres hyperkorrekt mit 

[ ' b r rn a ] bezeichnet. Solche Hyperkorrektionen können sogar fest 

werden: "Im Neumärkischen heißt die Johannisbeere Johanni sbirne , 

weil Birne und Beere in der Mda gleichlauten." 3 Beate HENN nennt 

einen Beleg für hyperkorrekte Ersetzung von fLiegen durch faiien . 

Grund ist, "daß ma, ugs fLiegen in einigen Fällen verwendet wird, 

in denen hs aHen steht: Ich bin hingefLogen - hingefaHen . " " 
Auch in einigen niederdeutschen Beispielen, die GUNTERT nennt, 

1 Veith 1977 , S.154 
2 Auf die Probl eme der Differenzierung von Polysemie und Homonymie gehe ich 

. " 
nicht e in . 
Bach 1969, S .232 
Benn 1978 , S. 273 
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bewirkt die Paronymie standardsprachlicher und dialektaler Lexeme 

lexikalische Hyperkorrektion: 

"Ein 'Frosch ' heißt im Plattdeutschen 'ne Pogg ; daher schrieb die Mutter 
e ines a n den Wasserpocken erkrankten Kindes an den Lehrer von Wasserfrö -
schen als e iner Krankhe it. [ ... ] Da Büx' im Plattdeutschen 'Hose' bedeutet, 
redete jer.iand , der sich hochdeutsch ausdrücken wollte, von der 'Hose der 
Pandora ' . "1 

Die Beispiele sind nicht eindeutig zu interpretieren. Eine erste 

mögliche Interpretation ist die, daß Sprecher die standardsprach-

lichen Einheiten Pocken und Büchse (aufgrund ihrer Paronymie mit 

Pogg und Büx ') l exikalischen Adaptionsregeln unterwerfen. Die Hy-

perkorrektion läge in der Anwendung einer standardgerichteten Ad-

aptionsregel auf standardsprachliche Einheiten. Eine zwe ite Inter-

pretation geht dahin, einen Zwischenschritt mit dialektaler Homo-

nymie anzunehmen ( Pogg 1 'Frosch' 2 'Varizellen'· Büx ' 1 'Hose' 
. Bd ' ' Bd ' 

2 'Gefäß') und die Hyperkorrektion analog dem Beispiel Beere/Birne 

zu erklären. Eine dritte Interpretation, die allerdings nur für 

das Beispiel Büx/Büchse plausibel erscheint, kommt zu dem Ergeb-

nis, daß hier nicht Hyperkorrektion, sondern 'Volksetyrnologie' 2 

vorliegt: Es ist denkbar, daß Büchse der Pandora von einem wenig 

gebildeten Sprecher volksetymologisch als Büx' ('Hose') der Pando 

ra interpretiert wird. Die lexikalische Adaptionsregel führt dann 

nicht zu Hyperkorrektion, sondern macht die Volksetymologie auch 

für den Standaräsprachesprecher offensichtlich. 

Bei den von ÖHMANN 3 genannten Beispielen hkMaistraBe statt Ma 

gistrat und hka vvezeite statt Appetit , für die primär die Nicht-

Durchführung der 2. Lautverschiebung im Niederdeutschen den 

sprachlichen Hintergrund abgibt, trifft allein die letzte der o.a. 

Interpretationen zu. Es handelt sich nicht um Hyperkorrektion, 

sondern um Volksetymologie ( 8 t Magistrat + BdMai - strat ; stA ppetit 

+ Bdape - tit ) , die eine vorher nicht vorhandene lexikalische rioti-

vation aufbaut. In einem zweiten Schritt (8 dMai - strat + 

stMaistraß e ; Bdape - tit + stavvezei t he ) werden einfach korrekte 

Güntert 1925 , s.123 . Zit. n. Lerch 1940, s.460f . 
2 Vgl. schon Paul 1920, S.218-222, mit Beispielen und bis 1882 zurückgehenden 

Literaturangaben. 
3 Öhmann 1960 , S.57 
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standardgerichtete phonologische Adaptionen vorgenommen, die die 
Volksetymologie offensichtlich machen. Die von ÖHMANN genannten 
Beispiele wirken zwar erheiternd, äa die Ersatzausdrücke sich se-
mantisch weit von ihren Ausgangseinheiten entfernen. Dies hat aber 

nichts mit Hyperkorrektion zu tun, sondern mit äer Volksetymologie 
die auch sonst zu bizarren Bildungen führen kann (vgl. engl. spar -
row - grass < asparagus 'Spargel', Armbrust < lat. arcubaLista , 

EhrenhoLd < HeroLd ). 

Hyperkorrektionen treten auch im Bereich der s p r a c h p r a g -
m a t i k, also außerhalb der im engeren Sinne 'grammatischen' Be-
schreibungsebenen auf, indem sprachliche Mittel, die nur in be-
stimmten sozialen Situationen akzeptiert werden, über diese hi-
naus angewendet werden. Hierin ist das Nichtbeachten situativer 
Regelrestriktionen zu sehen. Ein Beispiel aus dem Bereich der 
Pragmatik der Grußformeln gibt TRUDGILL: 

"A Canadian visitor, after some months in Britain, walks into my room at 
Reading University an says Cheers ! This incorrect usage was based on the 
correct observation that in certain forms of British English [ ... ] Cheers 
can function as a greeting. The error lay in the extension of this gree-
ting to a situation where it was no appropriate. Cheers , it seems, can be 
employed as a greeting only between people who are passing each other at 
some distance, say in the street, and where it functions as 'helle and 
goodbye'. " 1 

Natürlich finden hyperkorrekte Formen der unterschiedlichen 

Systemebenen mitunter auch in schriftlichen Texten Ausdruck. Von 

g r a p h e m i s c h e r H.yperkorrektion im engeren Sinne ist aber 

nur dann zu sprechen, wenn die Hyperkorrektion graphemisch 
verursacht wird, nicht aber, wenn sonstwie verursachte Hy-
perkorrektionen ihren Niederschlag in der Graphie finden. Graphe-

mische Hyperkorrektionen im engeren Sinne können unterlaufen, wenn 

Sprecher ein Gra?hemsystem verwenden, das zum normalerweise ver-
wendeten kontrastiert. 2 Auch beim Zweitspracherwerb sind graphe-

mische Hyperkorrektionen möglich, wenn erlernte Grapheme der 
Zweitsprache falsch generalisiert werden. Systemintern sind fal-
sche Generalisierungen bestimmter Grapheme häufig zu beobachten, 

Trudgill 1983, S.12 
Wenn heute - meist in nostalgischer Absicht - Fraktursatz angewendet wird, 
kann es zu hyperkorrekten f - Graphien kommen, da die Regeln der komplemen-
tären Verteilung äer beiden s - Graphen ( f, s) meist nicht mehr beherrscht 
werden. 
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werden jedoch nicht als 'Hyperkorrektion' bezeichnet. 1 

Gerade im Falle des Dialekt/Standard-Kontrastes sind rein 
graphemisch verursachte Hyperkorrektionen nicht denkbar, da die 

Dialekte als gesprochene Sprache kein normiertes Graphemsystem 

kennen, das zu dem der Standardsprache in Kontrast treten könnte. 

Wenn in der Literatur trotzdem von 'hyperkorrekten Schreibformen' 

gesprochen wird, so sind damit fa l sche Schreibungen gemeint, die 

aufgrund einer "Disc r epanz zwischen Orthographie und Aussprache 

[ ••• ]" 2 entstehen: 

"Nur diejenigen falschen Schreibungen , die einem zwei Spracharten bzw. 
zwei Mundarten kennenden Schreiber unterlaufen, wenn e r d ie eine meidend 
die andere anstrebt und dabei übers Ziel schiesst, sind im vollen Sinne 
des Wortes hyperkorrekte Schreibformen , und auch sie nur dann, wenn der 
betr. Schreiber diese Formen nicht im mündlichen Verkehr benutzt ." 3 

ÖHMANN nennt zahlreiche Beispiele für 'hyperkorrekte Schreibfor-

men' (vgl. hk pfeldt , hkpfa hren , hkpfertig wegen des Kontrastes 

berl.f- vs. St. Pf- u. dgl. mehr.), wobei es aber schwerfällt 
nachzuweisen, daß diese Formen tatsächlich n u r geschrieben 

wurden. Eines der Beispiele, die ÖHMANN gibt, macht dies offen-

sichtlich: 

"Weil wide 'Weide' und wir 'nos' im Mecklenburgischen in der Form wia zu-
sammenfallen, schreibt der Mecklenburger auch das Wort für Weide gelegent-
lich falsch wir , aber [ ... ) dieses hyperkorrekter ist in der 'natürlichen 
Sprache ' nicht zu hören. Nur wenn der Mecklenburger ' auf seine Sprache ach-
tet', wenn er korrekt sprechen will , dann kommt ein r heraus . " 4 

Der letzte Satz des Zitats zeigt, daß die angeblich~n 'hyperkor-

rekten Schreibformen ' eben doch nichts anderes sind als der gra-

phemische Ausdruck phonologischer Hyperkorrektionen, also nicht 

primär graphemisch. Es wird indirekt bestätigt, daß zwischen Dia-

lekt und Standardsprache graphemische Hyperkorrektion nicht auf-

Eyperkorrekti~n setzt Systemkontrast voraus. Ein Beispiel für systeminterne 
Obergeneralisierungen stellen im Italienischen die falschen Graphien hkhave
re statt avere und hkhalto statt alto dar. Da <h > im Italienischen kein Pho-
nem bezeichnet, sind diese falschen Analogien mit Sicherheit rein graphe-
misch bedingt. (Vgl. Öhmann 1960, S.48f.). 

2 Öhmann 1960, S.47 
3 Öhmann 1960, S.47f. 

Öhma.nn 1960, s. 54 
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tritt, sondern daß allenfalls Hyperkorrektionen in die Schreibung 
Eingang finden, die auf andere Weise (phonologisch, morphologisch, 
syntaktisch, lexikalisch) verursacht sind. 

Die durch die genannten Beispiele belegte Tatsache, daß Hyper-
korrektion auf allen Systemebenen vorkommt, muß in jedem Beschrei-
bungsmodell Berücksichtigung finden, ist jedoch besonders konse-
quenzenreich für generativ orientierte Modelle: KING beispielsweise 
charakterisiert - ohne expressis ver0is von Adaptionsrege'ln zu 
sprechen - die Art , in der Regeln operieren, die Hyperkorrektio-
nen bewirken, wie folgt: 

"[ . .. ] rules of hypercorrection do not seem tobe firmly embedded in a na-
tively acquired grammar. In hypercorrection there is no perfect raastery of 
the correct grammar and sequence of rules, no restructuring of the kind 
that would proceed from native internalization of the grammar. Rules of hy-
percorrection seem rather to be an inorganic and somewhat ephemeral super-
structure built onto the firmer foundation of a grammar acquired through 
the normal process of language acquisition." 1 

Dem ist im Hinblick darauf, was oben zu den Adaptionsregeln gesagt 

wurde , zuzustimmen. Bei letzteren handelt es sich tatsächlich um 
Regeln, die auf der Grundlage einer ausgebildeten v1-Kompetenz 
operieren. Nach dem, was oben zu den Ebenen der Hyperkorrektion 
ausgeführt wurde, sollte KING jedoch nicht so verstanden werden, 
als operierten Adaptionsregeln ausschließlich auf der Basis eines 
abgeschlossenen generativen Prozesses in v1 , also auf der Ausgabe 

der phonologisch - phonetischen Komponente. Die Tatsache, daß Hy-
perkorrektion auf allen Systemebenen vorkommt, zeigt vielmehr, daß 
Adaptionsregeln auch sehr tief im generativen Prozeß ansetzen kön-
nen (vgl . Tempus - Hyperkorrektion). Auch dort operieren sie aber 
stets auf der Ausgabe der jeweiligen v1- Regeln. Obwohl Adap-
tionsregeln als 'späte Regeln' somit stets den originären v1-Re-

geln nachgeordnet sind, können sie also auf jeder Ebene eines ge-

nerativen Prozesses, von der Basis bis zur phonetischen Interpre-
tation, ansetzen 2 und auf allen diesen Ebenen auch Hyperkorrektion 

1 King 1969, S.71 
Hierin sind sie vergleichbar mit den intersystemaren Ersetzungsregeln nach 
veith (1982, S.281): "Wichtig ist zu betonen, daß die intersystemaren Er-
setzungsregeln sich auf jeden Teilbereich des Prozesses beziehen können [ ... ] 
Sie operieren also nicht nur auf der Oberfläche, sondern gleichermaßen in der 
Basis und dem Transformationsteil." 
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bewirken . 
Hyperkorrektionen treten zwar potentiell auf allen Systemebenen 

auf, doch sind phonologische Hy~erkorrektionen mit Abstand am häu-

figsten. Dies hat seinen Grund einmal darin, daß die sprachlichen 

Kontraste zwischen Dialekt und Standardsprache "proportional zur 

Höhe der Beschreibungseoene abnehmen [ ... ]" 1 Ein zweiter Grund be-

steht darin, daß Adaptionsregeln gerade auf der phonologischen 

Ebene am effektivsten operieren. Beim Phonemsystem handelt es sich 

um ein kleines, fest strukturiertes Inventar von Einheiten mit ho-

her Textfrequenz. Es sind somit sehr günstige Bedingungen für =e-

gelgesteuerte Prozesse , hier Adaptionen, gegeben. Die "Invarianz-, 

Stabilitäts- und Konnexitätsgrade" 2 nehmen dann aber "proportional 

zur Eöhe der Beschreibungseoene [ .•• ]", 3 stetig a0. Auf den höhe-

ren Beschreibungsebenen handelt es sich um umfangreichere Inven-

tare, die weniger fest strukturiert sind. Die Möglichkeit und At-

traktivität regelgesteuerter Adaptionen ist daher auf diesen Ebe-

nen zunehmend geringer. Ein Effekt der festen Strukturiertheit des 

phonologischen Systems ist allerdings auch, daß hyperkorrekte Laut-

formen stärker auffallen als oeispielsweise syntaktische oder mor-

phologische Hyperkorrektionen, die somit selbst dann, wenn sie ein-

mal auftreten, oft nicht einmal als solche erkannt werden. 

Wenn in diesem Kapitel vor den außersprachlichen zunächst die 

sprachlicher. Faktoren der Hyperkorrektion (partieller Systemkon-

trast und Adaptionsregel) behandelt wurden, so deshalb, weil in 

einer sprachwissenschaftlichen Darstellung zuerst die sprachlichen 

Fakten geklärt werden sollten. In der Sprachrealit~t ist die Rei-

henfolge hingegen umgekehrt: Nicht nur die Herausbildung von Adap-

tionsregeln in öer Sprachkompetenz, sondern auch die Realisierung 

hyperkorrekter S~rachformen in konkreten Sprechsituationen ist zu-

nächst durch außersprachliche Faktoren motiviert. Diese sind Gegen-

stand des folgenden Ka9 itels. 

Veith 1982 , S . 281 
Velde 1974 , S . 56 
Vgl. Fn.l 
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3.2.2 Außersprachliche Faktoren 

An dieser Stelle ist an DECAMP zu erinnern/ der darauf hinweist, 
es handle sich bei Hy pe r ko rrek ti on um einen soziolinguistischen 
Terminus: ;, [ ... ] it refers to the social function of certain lin-
guistic phenomena, not to those phenomena themselves." 2 Diese "so-
cial function" wird oft einfach mit dem 'Sprachprestige'-Begriff 
bestimmt: Hyperkorrektionen sind z.B. nach BARTSCH/VENNEMANN de-
duktive Fehlleistungen (auf der Grundlage induktiver Verallgemei-
nerungen) , motiviert durch das "Bedürfnis der Nachahmung eines 
prestigiösen Vorbilds." 3 Dem kann zwar allgemein zugestimmt wer-
den, doch erklärt der außersprachliche Faktor 'Sprachprestige' Hy-
perkorrektion nicht hinreichend. Erstens ist nämlich auch hier 4 

darauf hinzuweisen, daß Sprachprestige, d.h. die soziale Bewertung 
sprachlicher Varianten (auch 'Varietäten'), keine Konstante dar-
stellt, sondern s i t u a t i o n s - u n d g r u p p e n s p e z i -
f i s c h variiert. Je nach Situation und sozialer Gruppe 5 gelten 
unterschiedliche sprachliche Varianten als adäquat und prestige-
verleihend. Sinnvoller als von einem eindimensionalen Sprachpre-
stige läßt sich von gruppenspezifischen 6 Vorstellungen der situa-
tiven Adäquatheit sprachlicher Varianten 7 sprechen. Diese Vorstel~ 
lungen haben meist den Charakter interner Normen. 8 zweitens ist zu 
betonen, daß das Auftreten von Hyperkorrektionen selbst bei Kennt-
nis dieser Normen nicht hinreichend erklärt werden kann. Man müßte 
hierzu zusätzlich wissen, ob und in welchem Umfange Sprecher diese 
Normen überhaupt kennen und welche Strategien sie im Umgang mit 
ihnen entwickelt haben. Solche Strategien reichen von Ubererfül -
lung der Norm bis hin zur demonstrativen Zurückweisung normativer 

Vgl. oben , S .143 
DeCamp 1972, S.87 
Bartsch/Vennemann 1982, S.152 

4 Vgl. auch oben, S.129f. 
5 Vgl. zum Gruppenbegriff S.129, Fn.5 
6 G r u p p e n s p e z i f i s c h heißt, daß soziale Bewertungen prinzipiell 

je nach sozialer Gruppe differieren . Natürlich können bestimmte Bewertungen 
auch bei mehreren Gruppen identisch sein, im Grenzfall sogar bei allen Grup-
pen, d.h . in der Gesamtgesellschaft. 

7 Dies ist auch eindimensionalen Beliebtheitsskalen von Dialekten entgegenzu-
halten. Vgl . Bausinger 1973, S.20f., Löffler 1985, S.157f. 
Vgl. zum Normbegriff S.129, Fnn . 3 und 4 . 



- 180 -

Erwartungen. 1 Hyperkorrektion gehört also zu denjenigen komplex be-

dingten Phänomenen sprachlicher Variation, "die man nicht strikt 

als inter- oder intra individue ll betrachten kann, sondern die es 

nahelegen, von einer P e r s o n - S i t u a t i o n - I n t e r a k -

t i o n zu sprechen." 2 

Hyperkorrektionen lassen sich daher auch nicht auf einer der 

bekannten Variationsdimensionen diachronisch, diato-

pi sch, dias tr a tisch und diasituativ (Zeit , Raum, 

Gruppe, Situation ) 3 lokalisieren . Diese Variationsdimensionen dür-

fen ohnehin nicht so verstanden werden, als selektierten sie 

disjunkte Mengen sprachlicher Varianten, wie es die Redeweise von 

"diastrati schen, diatopischen und diaphasischen Var i e t äten [ ... ] " 4 

nahelegt. Vielmehr ist davon auszugehen, daß sprachl iche Varianten 

der unterschiedlichen Beschreibungsebenen diachronisch, diatopisch, 

diastratisch und dias ituativ zuordenbar sind. Man kann a lso von 

simultaner diachronischer, diatopischer, diastratischer und dia-

situativer Markiertheit spracnlicher Varianten sprechen , was an 

sich nur eine a lternative Formulierung für die o.a . Tatsache grup-

penspezifisch geltender situationsbezogener Sprachnormen ist. Letz-

tere Formulierung geht von den außersprachlichen, die erstere von 

den sprachlichen Faktoren aus. Diachronische, diatopische , diastra-

tische und diasituative Mark ierung einer sprachlichen Variante be-

deute~ nichts anderes, als naß eine sprachlj~he Variante X mit ei-

Norm- Übererfüllung hat beispielswei se Labov als charakteristisches Sprach-
verhalt en der unteren Mittelschicht herausgestellt und, abweichend vom Sprach-
gebrauch h i er , als "hypercorrection" bezeichnet (Vgl. oben, S . 138f .) . Demon-
strati ve Norm- Zurückweisung ist ein charakteristisches Verhalten s prachli-
cher und sozi aler Minderheiten, die einen kämpferischen, antizentr alistischen 
Regionalismus propagieren (Südtirol, Elsaß, Baskenland, Korsika . . . ) . Eine we-

niger spekuläre, aber nicht minder wirksame Form von Norm- Zurückweisung 
stellt die "Neigung , bei situativ gebotener Standardverwendung die Norm zu 
unterschreiten , [ ... )"dar , die Bellmann (1982, S .116) als Tendenz in der heu-
tigen Sprachentwicklung beobachtet. 
Herrmann 1982 , S.90 
Leider wurde diese u.a . auf Flydal zurückgehende Terminologie (vgl. Flydal 1951; 

Heger 1982, S.428) in der Folgezeit verwässert . Zur rezenten Verwirrung trägt 
insbesondere der Ausdruck diaphasisah bei, da er zum Teil stilistische (vgl . 
z.B. Schlieben-Lange 1973 , S . 73), zum Teil situative (vgl. Coseriu 1976, 
S.14f.) , zum Te~l sprachhistorische (vgl. Goossens 1977, S.9) Variation be-
zeichnet, zum Teil auch Variation der "Sprachschichthöhe" (Hermann 1982, 

S.91). 
Auch der Ausdruck diastratisah leistet Mißverständnissen Vorschub , da er 

auf eine erst noch zu beweisende. Stratifikation der Gesellschaft h i ndeutet . 

In der vorliegenden Arbeit bezieht diastrat isah sich auf die - weniger impli-
kationsreiche - Differenzierung der Gesellschaft in soziale Gruppen (im wei-
teren Sinne) (vgl . Bausch 1980, S . 358), doch wird der allgemein eingeführte 
Terminus beibehalten, da vermeidbare terminologische Expansion unterbleiben 

soll. 
Nabrings 1981, S.36 
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ner diatopischen Zuordnung a zu einem historischen Zeitraum ß einer 
soz ialen Gruppe y als die für eine Situation o adäquate sprachliche 
Realisierung ~i l t. 1 Ein Beispiel: Eine sprachliche Variante 
[bly: <t] 'Blnt' (X) , die dem moselfränkischen Ortsdialekt von Mer -
tesoo~f eignet (a ),wird rezent ( ß ) von der ältesten ortsansässigen 
Generation ( y ) a l s adäquate Realisierung im informellen Gespräch 
unter ortsansässigen ( o ) angesehen. 2 Solche externlinguistischen 
Markierungen sind natürlich nie nur auf einzelne Varianten bezogen. 
Im Gegenteil gruppieren externlinguistische Markierungen gerade ~a 

durch , daß sie sich auf mehrere Var ianten beziehen, diese Var i anten 
zu synsystemischen (synchronischen, syntopischen, synstratischen 
und synsituativen) Kategorien , d.h . 'Varietäten' oder 'Lekten' . 3 

Man kann nun prinzipiell daran denken, eine Variations 
g r a mm a t i k zu entwerfen. Eine sol che Grammatik hätte sämtliche 
sprachliche Einheiten zu erfassen, soweit sie in zumindest einer 
der sozialen Situationen, die das Sprachleben der Sprachgemein-
schaft ausmachen, normativ erwartet werden. Die eigentliche gesamt-
sprachliche Kompetenzbeschreibung hätte man sich als Zuordnung dia -
topischer, diastratischer und diasituativer Kategorien einerseits 
und sprachlicher Varian t en andererseits zu denken , ob nun in der 
Form der bekannten außersprachlich markierten Variablenregeln 4 oder 
anders. 5 Innerhalb einer solchen Grammatik könnten auch durch außer-

Innerhalb eines solchen Modells müssen die diachronische, die diatopische, die 
diastratische und die diasituative Achse nicht als eindimensionale Skalen ange-
sehen werden . Goossens nimmt lediglich die diatopische Achse von diesem An-
spruch der Eindimensionalität aus (vgl . Goossens 1977, S.11). Inzwischen hat 
sich jedoch gezeigt, daß auch die diastratische und die diasituative Achse 
hiervon ausgenommen werden müssen. Allein die diachronische Achse kann als ein-
dimensionale, sogar metrische Skala verstanden werden, während neben den dia-
topischen auch die diastratischen und diasituativen Differenzierungen zu viel -
gestaltig sind, als daß sie je eindimensional skalierbar wären . Dies zeigt 
schon ein Blick auf die Vielgestaltigkeit gesellschaftlicher Gruppierungen 
(vgl . z . B. die Soziolekt-Systematisierung bei Löffler 1985, S.127), ganz zu 
schweigen von der Vielfalt sozialer Situationen. 

2 Vgl. zur Zentra.lisierung im Ortsdialekt von Mertesdorf Herrgen / Schmidt 1986 
3 Vgl . zur lektalen Terminologie Löffler 1982, S . 458 . Nachdem die o . a. systemi-

schen Kategorien also auf Übereinstimmungen von Einzelvariantenmarkierungen 
beruhen, können solche Lekte nicht disjunkt sein, sondern weisen immer kleine-
re oder grödere Überschneidungsbereiche mit Nachbar- Lekten auf . 
Vgl. zu dem in der Folge Labovs entwickelten Konzept der Variablenregel. : Ervin -
Tripp 1972; Dittmar 1973, S.168-176 ; Cedergren/ Sankoff 1974; Wildgen 1975; 
Dressler 1976; Unsöld 1977; Kay / McDaniel 1979; Sankoff / Labov 1979. 

5 Vgl. z . B . zusammenfassend Klein 1976; Fasold/ Shuy 1977; Scheutz 1980 
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sprachliche Kategorien delimitierte Teilsysteme behandelt werden. 

Das Problem liegt in unserem Zusammenhang in der Tatsache, daß 

in einem solchen Modell Hyperkorrektion keinen Platz findet : Hyper-

korrekte Varianten werden niemals normativ erwartet, sondern sind 

das als Normverstoß zu interpretierende Ergebnis des Versuchs, nor-

mativen Erwartungen, die auf ganz andere Varianten gerichtet sind, 

zu entsprechen. Eine Liste der sprachlichen Variablen - als Komple-

xe sprachextern unterschiedlich markierter Varianten - enthielte 

keine hyperkorrekten Varianten. Hyperkorrektionen wären auf der Ebe-

ne einer umfassenden Variationsgrammatik also nicht der Kompetenz, 

sondern der P e r f o r m a n z zuzuordnen. Es zeigt sich hier, daß 

eine Heterogenitätslinguistik zwar zahlreiche Phänomene, die eine 

Homogenitätslinguistik der Performanz zuweisen muß, als Ergebnis 

einer heterogen strukturierten Kompetenz erklären kann. Aber auch 

dann, wenn die gesamtsprachliche Kompetenz als heterogen aufgefaßt 

wird, sind bestimmte Phänomene - wie hier die Hyperkorrektion -

der Performanz zuzuordnen. 1 Dabei ist Hyperkorrektion natürlich 

regelgesteuert, doch sind diese Adaptionsregeln keine Regeln des 

Gesamtsprachsystems, sondern zunächst des Individuums. 

Die sprachexternen Faktoren der Hyperkorrektion erschließen sich 

also nur, wenn die Perspektive des Individuums eingenommen wird. 

'Sprachlich adäquat handeln' heißt für das Individuum, in den 

sozialen Situationen, in denen es sich bewegt, sprachliche Mittel 

gemäß seinen Intuitionen einzusetzen. Dazu müssen objektive 2 Umge-

bungsbedingungen subjektiv interpretiert werden. Auf der Grundlage 

dieser Interpretation können sprachliche Mittel selektiert 

werden. Die aspektreiche Problematik, die hiermit angesprochen ist, 

kann im Rahmen dieser Arbeit nicht diskutiert werden. 3 Es muß hier 

genügen, die objektiven Umgebungsbedingungen als Situction zu be-

zeichnen und die subjektive Interpretation derselben als Si tua-

Es ist also erneut davor zu warnen, empirisch ermittelte Auftretenshäufigkei-
ten sprachlicher Merkmale in jedem Falle als Regeln einer Variationsgrammatik 
zu formulieren. 
Vgl zur Problematik einer Differenzierung 'objektiv' vs. ' subjektiv' Herrmann 
1982, S.49 
Vgl. hierzu Bayer 1984, insbesondere auch das Vorwort zur zweiten Auflage. 
Vgl. zur Forschungstradition und zur Problematik des Situationskonzepts in 
der Dialektologie Mattheier 1980, S.17-22, 90- 106 
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tionsve r ständnis , wie auch BAYER jetzt vorschlägt. 1 

"Wir unterstellen [ ... ] im folgenden, daß man trotz aller aufgewiesenen 
Schwierigkeiten mit gutem Grund Situationen als objektive Umgebungsbedingun-
gen konzeptua lisie ren ka nn, unter denen Menschen agieren. Situationen werden 
also gewissermaßen a us der Sicht eines zuverlä ssig und valide beobachtenden 
Dritten [ ... ] bestimmt [ ... ] So aufgefaßte Situationen und spezifische Merk-
male des Akteurs (Me r kmal e seiner Informationsverarbeitung, das von ihm Ge-
lernte usf.) führe n erst in ihrem Zusammenspiel zum jeweiligen subjektiven 
Situationsverständnis d iese s Akteurs und auch zu s einem spezie llen Verhal-
ten." 2 

Das Sprachhandeln eines Individuums in einer sozialen Situation 
kann nach HERRi'1ANN 3 als Funktion dreier Faktorenbündel gesehen wer-
den, nämlich den 'Nichtpersonbezogenen Situationseinflüssen' (Cnpl, 
den 'Sprecherseitigen Situationseinflüssen' (Csl und den 'Partner-
seitigen Situationseinflüssen' (Chi: 

Sprechen 

In der Forschung begegnen verschiedentlich weit umfangreichere In-
ventare situativer Faktoren, 4 doch können diese als Konkretisierun -
gen der HERRMANNschen Kategorien begriffen werden. 

Vgl Bayer 1984, S.XI, Fn.2: "Situa tionsauffassung". 
2 Herrmann 1982 , S.52 
3 Vgl. Herrmann 1982, S.54f. 

Zu nennen sind z.B. die Faktoren der Situation nach Bayer 1984, S.109: 
"Der einzelne Kommunikator definiert in einer konkreten Interaktion: 
A. den jeweiligen Relevanzbereiah und den sozialen Anlaß , 
B. seinen Handlungspian , dem eine hierarchische Motivstruktur entspricht, 
c. eine Repräsentation des tatsächlichen Interaktionsablaufes , 
D. eine Inte'I'[lretation des medialen Aspekts dieser Interaktion, 
E . den Fokus auf einen bestimmten Bereich seines Wissens, seiner aktuellen 

Wahrnehmungen oder s e iner Situation, 
F. die emotionale/ästhetische Komponente , gerichtet auf einzelne Situations-

faktoren, 
G. eine Inte:r;>retation des Interaktionspartners , bestehend aus 

a. allgemeiner Partnertypisierung und 
b. der Repräsentation der Situation des Partners , 

H. s e in Wissen und s e ine aktuellen Wahrnehmungen , sofern sie im Fokus themati-
siert und nicht bereits durch die übrigen Situationsfaktoren repräsentiert 
sind„ 11 

- Die Freiburger Arbeits gruppe (vgl. Steger 1974) hat folgende redekonstella-
tiven Merkmale entwickelt (vgl. auch Mattheier 1980, S.103-105): l.'Sprecher-
zahl', 2. 'Zeitreferenz', 3.'Situationsverschränkung', 4.'Rang', 5. 'Grad der 
Vorbereitetheit', 6.'Zahl der Sprecherwechsel', 7.'Thernafixierung', 8. 'Mo-
dalität der Theme nbehandlung' und 9. 'Öffentlichkeitsgrad'. 
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Hinsichtlich der Realisierung hyperkorrekter Formen muß insbe-
sondere auf die sprecherseitigen Situationseinflüsse Gewicht gelegt 

werden , da sie die Reaktion des Individuums steuern: Es 

"besteht stets die Aufgabe zu begründen , wie Menschen dazu in der Lage sind, 
Reizkonstellationen, den Informationsinput o.dgl. irgendwie zu identifizie-
ren oder zu klassifizieren, um auf bestimmte Umgebungsbedingungen mit be-
stimmten Verhaltensweisen reagieren zu können . Der Mensch muß die Zuordnung 
von Reiz - und Reaktionsklassen erlernt haben oder muß erlernte, kognitive 
'Schemata' ( ' scripts ', ' frames ') von Situationsklassen besitzen, die durch 
aufgenommene Informationen aktiviert werden. Nur so kann er auf Umgebungsbe-
dingungen reagieren." 1 

Diese kognitiven 'Schemata' des Sprechers, d.h. die "Wissensstruk-

tur[en], die typische zusammenhänge eines Realitätsbereichs abbil-
de[n]", 2 bestimmen - neben der Intuition - sein sprachliches 

Handeln. 
In einer gegebenen Situation laufen Sprecher nur dann Gefahr, 

zu hyperkorrigieren, wenn sie sowohl 

- w i s s e n , daß die Realisierung bestimmter sprachlicher Merk -

male erwartet wird, d.h ., wenn sie die situative Adäquatheits-

norm ( 'Schema') kennen, als auch 

in t end i e r e n , diese Norm zu erfüllen ('Intention', auf-

grund von 'Werten') als auch 

- die angestrebte Varietät nur defizitär beherrschen ('Sprachkom-

petenz '). 

Dementgegen werden Sprecher nicht hyperkorrigieren, wenn sie entwe-

der 

- keine Kompetenz der situativen Adäquatheitsnorm besitzen oder 

- die Befolgung dieser Normen nicht intendieren 3 oder 

- kompetente Sprecher der Zielvarietät sind. 

Diese allgemeine Bestimmung der außersprachlichen Faktoren, die 

Hyperkorrektion wahrscheinlich machen, erscheint präziser als die 

denkbare Angabe sehr konkreter situativer Merkmale, die bei der 
Vielgestaltigkeit des Phänomens doch nie vollständig s ein könnten : 

Herrmann 1982, S.Slf. 
Bayer 1984, S.XIV 
Die Sprecher können dann entweder die Norm verletzen oder schweigen. Beide 
Reaktionen lassen sich beobachten. 
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"What is of interest, however, is why there are just a few hardy perennials 

of this type. Why is this phenomenon not a recognized mistake for every pro-

nounciation problem? The answer we offer is not one simple cause-effect re-

lationship; each of the above examples has its own particular features. How-

ever, they all have one thing in common: the error involves a confusion of 

behavioural , patterns which belong to different areas from the point of view 

of scientific description but which necessarily meet in the learner's arti-

culatory behaviour and are consequently not ultimately separable in the con-

crete learning- process." 1 

Im Zusammenhang dieses Kapitels ist noch auf zwei Probleme hin-

zuweisen. Erstens wird immer wieder beobachtet, daß Hyperkorrektio-

nen nicht absolut regelhaft, sondern eher sporadisch auftreten: 

"Sometimes a speaker who is afraid of overgeneralizing will behave 

unconsistently, both overgeneralizing and undergeneralizing within 

the same sentence." 2 Eine Erklärung läßt sich im Anschluß an BAYER 

geben: Die Aufmerksamkeit, der " Fokus " eines Sprechers ist stets 

nur "auf einen bestimmten Bereich seines Wissens, seiner aktuellen 

Wahrneh~ungen oder seiner Situation [ ... ]" 3 gerichtet. Wird die 

Aufmerksamkeit von einer zwar erlernten, aber noch unsicher be-

herrschten Adaptionsregel abgelenkt, z.B. durch Konzentration auf 

ein komplexes Thema, so kann es trotz prinzipieller Regelbeherrschung 

zu Hyperkorrektion kommen: 

"Es wäre [ .. . ] nur in seltenen Grenzfällen korrekt, Hyperkorrektionen mit · 

Hilfe fehlerhafter, kategorischer 'Hyperkorrektionsregeln' zu beschreiben. 

Hyperkorrektion tritt nämlich - obwohl regelgesteuert - eher sporadisch, als 

Begleiterscheinung auch korrekter Bildungen, auf. Es wäre demnach meist 

nicht von mangelnder Regelbeherrschung ("errors") auszugehen, sondern von 

Problemen der Regelanwendung ("lapses") unter bestimmten situativen Bedingun-

gen, also einer bestimmten Konstellation außersprachlicher Faktoren . [ ... ] 

In Situationen mit höchster metasprachlicher Aufmerksamkeit werden Adaptions-

regeln optimal ausgenutzt, es kommt zu korrekten Bildungen. Die komplexen 

Adaptionsregeln können also bei maximaler metasprachlicher Aufmerksamkeit 

korrekte Formen produzieren . Wird jedoch, durch situative Einflüsse, die Ko-

dierungsanstrengung erhöht, kommt es dazu, daß die spät erlernten und weni-

ger automatisierten Regelrestriktionen 'überlesen' (vgl. King 1969, S.89) 

werden, das heißt, es kommt zu Hyperkorrektionen . Das Ergebnis ist eine 

Mischung aus korrekten Standard-Formen und hyperkorrekten Bildungen, wie 

sie in bestimmten öffentlichen Situationen zu beobachten ist." 4 

Barry 1978, s.76 
DeCamp 1972, S . 88. Vgl. auch Heussler 1939, S . 26; Anä~L3en 1973 

Bayer 1984, S.109 
Herrgen 1983, S.lOlf. 
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Ein zweites Problem, das mit dem des 'Fokus' der Aufmerksamkeit 
zusammenhängt, ist das der Bewußtheit der oben diskutierten Prozes-
se. Es ist der Forschung zuzustimmen, die annimmt, der Versuch, ei-

ne mangelhaft beherrschte Prestige-Varietät zu realisieren, sei 
bewußt, 1 wenn auch in unterschiedlichem Grade. 2 Es ist bemerkens-
wert, daß sehr aktuelle Äußerungen hier zum Teil wie alternative 
Verbalisierungen älterer Literatur klingen: LERCH, der davon aus-
geht, hyperkorrekte Sprachformen verdankten "ihre Existenz zweifel-
los dem Wirken des Bewußtseins [ ... ]" 3 führt aus: 

"Zur Klä rung der Frage dürfte es förderlich sein, die Begriffe 'mechanisch' 
und 'mechanisiert' reinlich zu scheiden. Vieles, was wir beim Sprechakt für 
mechanisch halten ist in Wahrheit nur etwas mechanisiertes.[ ... ] In das zur 
festen Gewohnheit Gewordene (mechanisierte) greift immer wieder bewußte 
Überlegung ein. „~ 

Sehr ähnlich äußert sich BAYER: 5 

"Bewußt werden bei der Alltagskommunikation oder bei alltäglicher, pädago -
gischer oder therapeutischer Metakommunikation jeweils nur die Schemata, 
deren Anwendung in irgendeiner Weise problematisch ist, sei es z.B., daß 
die Subsumtion normabweichender Artikulationen eines Kommunikationsteilneh-
mers unter bestimmte Laut- oder Lautgruppenschemata nicht sofort gelingt, 
sei es, daß die schemageleitete Interpretation seines Sprachhandelns zunächst 
unvereinbar mit der Interpretation seiner sozialen Rolle erscheint usf." 

Ganz sicher handelt es sich bei dem Versuch, eine Prestigevarietät 
zu realisieren, die nicht sicher beherrscht wird, um einen solchen 
entroutinisierten Vorgang. Gerade Sprecher, die hyperkorrigieren, 
konzentrieren sich oft extrem auf ihre Sprachproduktion. Wie mir 
ein Informant -anvertraute, ist er deshalb oft gerade in herausge-

hobenen öffentlichen Situationen kaum mehr in der Lage, sich auf 
das von ihm behandelte Thema zu konzentrieren. 

Vgl. Lerch 1940, S.433-435; Öhmann 1960, S.18; James 1972, S.29; Löffler 1980, 
S.98 
Vgl. Lerch 1940, S.433-435; Öhmann 1960, S.18 
Lerch 1940, S.441 
Lerch 1940, S.433 
Bayer 1984, S.IXXX. Vgl. auch Popper/Eccles 1982, S.163f. 
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3.3 HYPERKORREKTION UND DIACHRONIE 

Die Untersuchung galt bisher den Bedingungen der Realisierung 
hyperkorrekter Sprachformen in sozialen Situationen. Es wurde also 
synchronisch argumentiert. In diesem Kapitel wird dagegen die dia-
chronische Dimension beleuchtet. Nur am Rande kann in diesem Zu-
sammenhang auf die I n d i k a t o r f u n k t i o n eingegangen wer-
den, die hyperkorrekte Formen für unterschiedliche Fragestellungen 
der historischen Sprachwissenschaft interessant machen. Hyperkor-
rektionen in historischen Texten sind z.B. Indikator für Kontraste 
zwischen historischen sprech- und schreibsprachlichen Systemen. 
Sie geben relativ sichere Hinweise auf die Struktur der gesproche-
nen Sprache derjenigen Schreiber, denen Hyperkorrektionen unterlau-
fen: 

"Als methodisch hilfreiches Instrument haben sich die s.:.genannten Hyperkor-
rektionen erwiesen. Sie sind [ ..• ] ein Produkt der Unsicherheit in der 
Übertragung gesprochener in geschriebene Sprache. Da sie für korrekt gehal-
ten werden, kommen sie ohne Bedenken zu Papier bzw. Pergament, viel eher 
als direkte Dialektalismen. Schon wenige hyperkorrekte Belege können genü-
gen, um Einblicke in tatsächliche Lautverhältnisse zu ermöglichen, Einblik-
ke, die [ ... ] anhand der traditionellen 'Normalschreibungen' nicht möglich 
sind. 111 

Nicht diese von BESCH hervorgehobene Indikatorfunktion der Hyper-
korrektion ist jedoch im folgenden Gegenstand. Es wird vielmehr 
nach der Diachronie der hyperkorrekten Sprachformen selbst gefragt, 
d.h. danach, unter welchen Bedingungen sie ins Sprachsystem inte-
griert werden und damit Sprachwandel bewirken. In diesem Zusammen-
hang wird auch zu diskutieren sein, inwiefern Hyperkorrektionen 
Hinweise auf die Finalität von Sprachwandel, z.B. als Ausrichtung 
auf bestimmte Varietäten, geben können. Sie wären auch dann Indi-
katoren, jedoch in etwas anderem Sinne als oben. 

3.3.1 Hyperkorrektion ohne Sprachwandel 

WINFORD hält die Wahrscheinlichkeit der Integration hyperkorrekter 
Formen ins Sprachsystem für äußerst gering: 

1 Besch 1983, S.966f., mit weiterer Literatur. 
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"The results of such hypercorrection have very little chance of being gene -
ralized throughout the system and becoming norms of usage [ ... ] Moreover, 
it seems that hypercorrect features do not become norms even within idio-
l ect s. They tend to be sporadic and very infrequent by compari son with 
other variants. From this point of view, .DeCamp 's (1972) suggestion that 
hypercorrection i s always a function of rule generalization, while essen-
tially true, cannot be interpreted to mean that hypercorrect features can 
become generalized throughout an entire system." 1 

Jede hyperkorrekte Form stellt zunächst eine I n n o v a t i o n 

dar. 2 Deren Chance allerdings, durch Ubernahme zur Neuerung 

innerhalb von v2 zu werden, 3 ist tatsächlich denkbar gering, da 

hierfür jede Motivation fehlt: Hyperkorrektionen sind nicht intern-

linguistisch motiviert, sondern extern (sprachschicht- und sprach-

extern) • Diese externlinguistische Motivation gilt aber nur für 

den V1-Sprecher. Für den V2-Sprecher besteht keinerlei Motiva -

tion, möglicherweise wahrgenommene Hyperkorrektionen zu überneh-

men. Im Gegenteil, sie fallen ihm auf als Fehlleistungen von Per-

sonen, die seine eigene Varietät (V2 ) nicht beherrschen, trotzdem 

aber bemüht sind, sie zu realisieren. Als solche erfüllen Hyper-

korrektionen Stigma-Funktion. 

Ein wesentlicher Faktor der systemischen Nicht-Integration 

von Hyperkorrektionen ist ihre A u f f ä 1 1 i g k e i t; Bei Hyper-

korrektionen - z.B. auf der Lautebene - handelt es sich nicht um 

kontinuierliche, von den Sprechern unbemerkte Modifikationen der 

Artikulation, sondern um abrupte Lautsubstitutionen. Auffällig 

sind Hyperkorrektionen außerdem deshalb, weil sie stets "gegen den 

herrschenden Usus verstossen [ ... ]", 4 d.h. zu bereits existieren-

den korrekten Formen in V2 kontrastieren. HERRGEN / SCHMIDT haben 

am Beispiel des Kontrastes [~] / SI empirische Ergebnisse zur Auf-

fälligkeit von Hyperkorrektionen vorgelegt: Die Untersuchung 5 hat 

Winford 1978, S.283f. Vgl. auch Lerch 1940, S.463, Öhmann 1960, S.15 
2 Vgl. Raas 1978, S. 9: "Jeder Sprecher, der sich 'verspricht' , der 'einen Feh-

ler macht', der sich 'eigenartig ausdrückt' - kurz, der im Verlaufe eines 
Sprechakts ein Element anders produziert oder verwendet als er und seine 
Sprachgenossen sonst zu tun pflegen, produziert eine 'Innovation'." Vgl. auch 
oben, s .113f. 

3 Eine Übernahme hyperkorrekter Formen durch weitere Sprecher wäre überhaupt 
nur innerhalb der Zielvarietät zu denken, da sie ja aus dem Bemühen resultie-
ren, V1 -Varianten zu vermeiden, und somit den Formen der Ausgangsvarietät 
strukturell sehr fern stehen. 

4 Öhmann 1960, S.9 
Zu Details des Versuchsaufbaus vgl. Herrgen/Schmidt 1985, S.23-31 
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interessanterweise ergeben, daß der Hörer Hyperkorrektionen ([tr~] 

'Tisch') - genau wie Dialekt-Transferenzen ([r~] 'ich') - als 

"stark dialektale Abweichung von der Standardsprache beurteilt 

[ ••• ]".
1 Der dialektale Hintergrund hyperkorrekter [~] -Realisie

rungen wird also erkannt. Darüber hinaus bemerkt der Hörer, daß 

Hyperkorrektionen nit einfachen Dialektalismen nicht identisch 

sind: "Hyperkorrektion ist kaum weniger auffällig als die entspre-

chende Interferenz durch [~· ]. Daß bei der Hyperkorrektion als ein-

zigem Phänomen signifikant häufiger die Kategorie 'Sonstige Abwei-

chungen' gewählt wurde, zeigt, daß der Unterschied zu den dialek-

talen Interfe renzen von den Hörern bemerkt wurde." 2 Der Sprecher, 

der hyperkorrigiert, scheitert also nicht nur in seinem Versuch, 

der Einstufung als Dialektsprecher zu entgehen, sondern er sieht 

sich einer zusätzlichen Bewertung konfrontiert. Der kompetente 

v 2-Sprecher nimmt nicht nur wahr, daß hier ein dialektbedingter 

Fehler vorliegt, sondern auch, daß dieser Fehler genau aus dem Be-

mühen, ihn zu vermeiden, resultiert: Incidis in Scyllam , cupiens 

v i tare Charybdin . Solche Einstufung ist nicht motivierend, sondern 

demotivierend für eine mögliche Übernahme der durch Hyperkorrek-

tion produzierten Innovationen. Sprecher übernehmen Prestige- Va-

rianten, nicht jedoch Varianten, die ihren Produzenten als beim 

Versuch des sprachsozialen 'Aufstiegs' Scheiternden stigmatisieren. 

Den Versuch der Realisierung mangelhaft beherrschter Varietäten 

kritisiert schon EBERNAND VON ERFURT zu Beginn des 13. Jahrhun-

derts: 

Ich bin ein Durenc von art geborn . 

Het ich die sprache nu verkorn 

und hete m~ne 

an ander wort 

war zuo were 

Ich wene , er 

der sich der 

der er nicht 

1 Herrgen/Schmidt 1985 , S.33 
Herrgen/ Schmidt 1985, S.33f. 
Zit. nach Eggers 1969 , S . 31 

zungen 

getwungen , 

mir daz guot? 

effenliche tuot, 

sprache zucket an , 

gefuogen kan . 3 
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Wer sprachliche Mitte l handhaben will, die er nicht beherrscht, 
gilt hier als 'närrisch'. Diese Einstellung läßt auch Hyperkorrek-
tion als lächerlich erscheinen. Es kann daher mitunter beobachtet 
werden, daß kompe t e nte Sprecher der Zielvarietät auf wahrgenommene 
Hy perkorrektionen mit herablassender Heiterkeit reagieren, die ih-
r e Ursache nicht zuletzt in der Schadenfreude darüber hat, denje-
nigen strauche ln zu sehe n, der die obige Sprachverhaltensnorm 
(Schuster , bleib ' bei deinem Leisten !) nicht befolgt hat. 

Seit jehe r bring t der S p r a c h s p o t t sprachliche Stigmati-
sierung witzig-karikierend zum Ausdruck. Er ist in unserem Zu-
sammenhang deshalb z u bea chten, weil Einhe iten, die Gegenstand des 
Sprachspotte s sind, aus den oben genannten Gründen (Auffälligkeit 
und Stigma-Funktion) kaum systemisch integriert werden. Sprach-
spott gibt also interessante Aufschlüsse über die Bewertung von 
Hyperkorrektionen, weshalb im folgenden einige Beispiele zitiert 

werden. Schon CATULL verspottet Hyperkorrektion: 

C. Valerius Catullus: Carmen 84 1 

' Chommoda ' dicebat , s i quando ' commoda ' velle t 

dicere , et ' insidias ' Ar r ius ' hinsidias ', 
et tum mirifice spe r abat s e esse locutum , 

cum , quantum poterat , dixerat ' hinsidias '. 

credo , sie mater , sie libe r, a vunculus eius , 

sie maternus avus di x erat atque avia . 

hoc misso in Syriam requierant omnibus aures: 

audibant eadem haec leniter et leviter 

1 Vgl. We inreich 1 969, S. 268-271, dem auch die Übersetzung er.tnommen ist: 

'Chommodus !' rief unser Arrius stets , wenn er 'Commodus !' rufen 
wollte , und ein 'Insekt ' nannte er i mmer 'Hinsekt ', 

und dann wähnte er, wunder wie f ein gesprochen zu haben , 
wenn er, so laut es nur ging , redet e von dem 'Hinsekt '. 

So hat doch wohl seine Mutter gesprochen und Liber, sein Oheim , 
so seiner Mutter Geschlecht und ihre Urahne schon. 

Als er nach Syrien mußte , da ruhten di e Ohren sich alle 
aus ; denn leise und l i nd k l ang i hnen j egli ches Wort . 



- 191 -

nec sibi postilla metuebant talia verba , 

cum subito aff ertur nuntius horribilis 

Ionios fluctus, postquam illuc Arrius isset , 

iam non Ionios esse , sed - Hionios . 

Die Stigma-Funktion der hyperkorrekten Asµirata in hinsidias 

und chommoda 1 wird durch den Namen des Onkels (der Freigelassenen-
name Liber ) noch betont. Sie war so offensichtlich, daß Aulus 
GELLIUS den Nigidius FIGULUS wie folgt zitieren kann: rusticus fit 

sermo, si adspires perperam . 2 

Auch im Deutschen sind Hyperkorrektionen ein beliebter Gegen-
stand des Sprachspottes. Dieser bedient sich zum Zwecke der Persi-
flage teilweise realer, teilweise konstruierter hyperkorrekter 
Formen, die ein "patois endimanche" 3 charakterisieren sollen. Es 
wird über die Dame pfom Pfilm gespottet, über Leutze, die foin, 

pfein , gebüldet oder hochzeutsch sprechen und das Schiller-Denk-
mal Schüller - Denkmal , die Schellingstra ße Schöllingstraße nen-
nen. 4 Auch angeblich kennzeichnende Sätze werden angeführt, wie 
z.B. das Wieviel Auer ('Uhr') ist es? 5 des Baslers oder ein Mir 

und mich verwechsle ich nicht . Das kommt bei mich nicht vor . des 
Berliners. Letzteres Merkmal ist häufiger Gegenstand des Sprach-

Und sie befürchteten nicht, inskünftig die rauhen zu hören , 
als eine gräßliche Post plötzlich herübergelangt : 

daß die ionische See , sei Arrius drüber gefahren , 
nicht die 'ionische ' mehr, nein , die 'hionische ' sei! 

Vgl. auch Lerch 1940, S.450; Öhmann 1960, S.48, 55 und Schütze 1975, S.195-
198. Schütze versteht "Hyperkorrektheit" im Sinne Labovs ("supercorrection") 
und stellt demnach seine Interpretation auf Arrius' bemühte Realisierung e i-
nes archaischen h- ab, nicht auf den daraus resultierenden Normverstoß. 
"Die Aspirata h dürfte im Lateinischen schon seit ältester Zeit sehr schwach 
gewesen sein. Und wahrscheinlich wurde sie bereits in der Zeit Ciceros nur 
noch in [ ... ] Wörtern griechischer Herkunft gesprochen, und das auch nur von 
den an der griechischen Aussprache orientierten Gebildeten. So konnte es oft 
vorkommen, daß ungebildete Römer, wenn sie diese patrizische Aussprache ein-
mal nachahmen wollten, hauch dort sprachen, wo das nicht angebracht war." 
Tagliavani 1973, S.189. Vgl. hierzu auch Öhmann 1960, S.78- 80, der das Phäno-
men sprachübergreifend diskutiert ("Die hyperkorrekte h -Prothese"), und 
Lerch 1940, S.450f. 

2 Zit. n. Tagliavani 197 3 , S.190 
Muret, zit. n. Heussler 1939, S.25 
Beispiele nach Lerch 1940 , S.442f. 
Vgl. Lerch 1940, S.460 
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spottes. So zitiert LERCH 1 die folgende Anweisung eine s Unteroffi -
ziers an einen Rekruten: Im Dienst s agst du m i a h - woanders 

k a nns t du meinetwe ge n m i r sagen . Bekannt ist die Persiflage 
des hyperkorrekten g-: " Vor dr ei Gahr en war Gunker Goahim noah ein 

gunger Gunke r [ ... ]" 2 Auch Hyperdialektalismen werden auf diese 
Weise verspottet: BACH berichtet von einem Sachsen, der, wenn er 
"schneidig sein und wie ein Berliner sprechen wollte, [ ... ] von 
der jrauen Jat z e [ ... ]" 3 ('graue Katze') sprach, da er im Dialekt 
graue Gatze sagte. Umgekehrt verspotten Bayern die 'Preußen', die 
angeblich von Oadl woaß 'Edelweiß' sprechen oder 'hyperbairisch' 
oans , z woa , d r oa zählen . Auch literarisch werden Hyperkorrektionen 

- wie hier bei Johann Peter HEBEL - spöttisch-charakterisierend 

eingesetzt: 4 

"Der Hausfreund kennt einen zum Beispiel, der die ganze Woche spricht nach 
Lande sart [ ... ) Aber am Sonntag tut er's nic ht anderst. Am Sonntag muß 
hochdeutsch gesprochen sein . Er sagt : ' Es hat mich v e i 1 Mühe gekostet , 
so zu reden , daß man's gleich zu Pa p e i r [Hervorh. JH] bringen könn-
te. Aber jetzt geht es anfangen . ' An hohen Festtagen tut er auch etwas 
Französisch dran, wie Knoblauch ans Saueressen." 5 

Ein letzter Beleg für sozial stigmatisierenden Sprachspott durch 

Hyperkorrektion ist einem trivia l literarischen Comic - Band ent-

nommen : 6 

Lerch 1940, S.444 
Agricola [u.a . ) 1969, S.405. Hier wird die hyperkorrekte Ersetzung j - > g
persifliert, die auf der Basis eines früheren dialektalen Wandels g- > j
(Die jut jebratene Jans als j ute Jave Jottes ) beobachtet wird. Vgl. unten, 
S .198-200 
Bach 1969, S.233 
Vgl. Haas 1975, z . B. S.136, und Öhmann 1960, S.55-58, der zahlreiche Bei-
spiele nennt . 

5 Hebel [o.J.), S.186. Vgl . auch oben: patois dimanahe . 
6 Asterix, Bd.18: "Die Lorbeeren des Cäsar", S.9. Vgl. Sto ll 1975 
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Bezeichnenderweise skizzieren die 'Asteri.x' - ."~utoren hier mit Hilfe 
des Bildes eine Situation, die ÖHMANN allgemein für charakteri-
stisch hält: "Besonders leicht entschlüpfen solche Formen etwa Be-
diensteten, [ . .. ] die auf Grund ihrer materiellen Lage in 'feinen 
Kreisen' sicih bewegen." 1 

Sprachspott verweist auf zweierlei, und deshalb wurde er hier, 
wo es um systemische Nicht-Integration hyperkorrekter Innovatio-
nen geht, zitiert: Zum einen darauf - und darin liegt eine 'condi-
tio sine qua non' des Sprachspotts - daß die sprachlichen Merkmale, 
die Gegenstand des Spottes sind, Hörern auffallen, zumindest b e -
w u ß t werden. Bei Hyperkorrektion wurde die Ursache dieser Auf-
fälligkeit im s y stemischen Kontrast zur Zielvarietät gesehen. zwei-
tens verweist Sprachspott auf die S t i g m a - Funktion sprachli-
cher Einheiten. Verspottet werden ja nicht die sprachlichen Einhei-
ten, sondern - mittels sprachlicher Merkmale - ihre Produzenten, 
und zwar charakteristischerweise meist nicht Individuen, sondern 
kleinere oder größere soziale Gruppen. Der Verspottende, als Träger 
genau desjenigen Sozial- und Sprachprestiges, das der Hyperkorri-
gierende anstrebt, versucht sich mittels des Sprachspottes von die-
sen sozialen Gruppen abzuheben, womit er im übrigen einen Beitrag 
zum Wettbewerb um die Verteilung sozialer Prestige-Positionen 
leistet. Die sozialen Gruppen, die angeblich oder tatsächlich zu 
Hyperkorrektion neigen, werden dementsprechend auch oft pejorativ 
bezeichnet. Solche abwertende Charakterisierung findet sich sogar 
im wissenschaftlichen Schrifttum: Wer hyperkorrigiert, gilt da 
mitunter _als 'Emporkörnrnling', 2 'Neureicher', 3 als 'un-, halb- oder 
mindergebildet' , 4 schlicht als 'einfacher Mann' 5 oder gar als 
'Zieraffe' . 6 Wenn die Stigmatisierung solcher pejorativ akzentuier-
ter sozialer Gruppen wie hier mittels hyperkorrekter Formen er-
folgt, so haben dieselben natürlich kaum eine Aussicht auf s y -
stemische Integration. Es handelt sich hier also aus der Sicht der 
Sprachgemeinschaft um "Ablehnung einer Veränderung aufgrund von 

1 Öhmann 1960, S.42 
Schütze 1975, S.195 
Stammerjohann/ Janssen 1975, S.l92; Öhmann 1960, S.42 

4 Öhmann 1960, S.42; Lerch 1940, S.442f.{nach Wustmann), 467 
Wustmann 1949, S.85 
Christmann 1935, S.239 
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S t i g m a t i s i e r u n g , wenn nämlich individuelle Innovationen 

massiert in einer Bevölkerungsgruppe auftreten, mit der andere 

Gruppen der Sprachgemeinschaft sich nicht identifizieren mögen." 1 

3.3.2 Sprachwandel durch Hyperkorrektion 

Zwar wird eine durch Hyperkorrektion bewirkte Innovation nach dem 

o. A. meist "von der Sprachgemeinschaft sofort verworfen und geht 

wieder unter", 2 doch lassen sich auch Fälle beobachten, in denen 

Hyperkorrektionen nicht nur - im Gegensatz zu WINFORDS Ansicht 3 

zu "individuellen Sprechergewohnheiten" 4 werden, sondern sogar 

"eine Rolle in der 1 an g u e spielen": 5 

"Man darf nicht glauben, es handle sich dabei nur um gelegentliche Irrtümer 
beim Sprechen, die immer wieder korrigiert werden und daher für die Sprache 
der Allgemeinheit keine Bedeutung hätten. Nein: dergleichen kann schrift-
sprachlich werden. So hieß es statt des heutigen 'Gauner' ursprünglich 'Jau-
ner' (entsprechend der Herkunft dieses Wortes aus hebräisch ~ana bzw. jono ). 
Die Form 'Gauner' ist zuerst bei Lessing (1753) gebucht [ ... ] Auch Goethes 
Clavigo verdankt die Form s eines Namens einer hyperkorrekten Bildung. Er 
müßte eigentlich 'Clavijo' heißen (dies ist die spanische Form). Aber das 
spanische j wird ähnlich ausgesprochen wie das inlautende g im Frankfurter 
Dialekt [ .•. ] Um diesen Fehler zu vermeiden, hat er den Clavijo in einen 
Clavigo verwandelt." 7 

Hyperkorrekte Innovationen wurden in diesen Fällen systemisch inte-

griert, wodurch sie sogar standardsprachlich geworden sind. Solche 

Beispiele sind jedoch sehr selten. Die neuhochdeutsche Standard-

sprache weist zwar Elemente auf, die auf Hyperkorrektion zurückzu-

führen sind, doch wurden diese in der überwiegenden Mehrzahl schon 

sehr viel früher, in mittelhochdeutscher oder frühneuhochdeutscher 

Zeit integriert: In frühen Stadien der Herausbildung einer Stan-

dardsprache herrscht größere Freiheit der Variantenselektion, was 

die Chance der Integration hyperkorrekter Bildungen erhöht. Im fol-

1 Bartsch/Vennemann 1982, S.152 
Lerch 19 40 , S.463 
Vgl. oben, S.19 2 
Bynon 1981, S.176 
Bynon 1981, S.176 
Vgl. zur Hyperkorrektion j > g S.19 8 , Fn.2 und s.200 
Lerch 1940, S.44lf. 
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genden sind einige solch~r Beispiele zusammengestellt . BEHAGHEL 1 

z.B. bezeichnet die folgende n Fälle als H y per hochdeutsch 
Mhd. foche n > nhd. anfachen ( "weil in manchen Mundarten a zu o ge-
worden." 2 ) , · mhd. pfersich > nhd. Pfirsich (wegen dialektaler Sen-
kunq · i > e ), mhd. dö > nhd. da ("mhd. da und do fielen in den mei-
sten Mundarten in do zusa!llI!\en; das ergab hyperhd. für beide Formen 
da ." 3 ) und Karnickel < (nd.) Kan ikel (wegen dialektaler r -Synko-
pe) . 4 WREDE 5 interpretiert auch den mittelhochdeutsch in Inf. und 
Pl.Präs.In1. der Präterito-Präsentien eindringenden Umlaut als hy-
perkorrekt: Der Prozeß (vgl. ku n nen , durfen , mugen, muozen > künnen , 
dürfen, mügen, müezen) wird als hyperkorrekte Reaktion gegen ober-
deutsche umlautlose Varianten (vgl. obd. kunden , zunden , gurten , 

uoben neben künden , zünden, gürt en , üeben) gesehen. 6 Hyperkorrek-
tion . trägt auch zur Erklärung der Inhd. Vokallabialisierung bei 7 

(vgl. mhd. leffel, helle , finf, wirde c > nhd. Löffel , Hölle, fünf, 
würdig usw. 8 ), die "als Reaktion auf die [ ••. ] weite Bereiche des 
Hochdeutschen erfassende E n t r u n du n g zu betrachten sein 
[ .•• wird], weil die entrundeten Formen als grob mundartlich empfun-
den wurden." 9 "Weicht die Grenze eines Entrundungsgebietes zurück, 
so werden bei der Restitutiön der alten ö , ü, öü , üe .auch die ety-
mologischen e , i, ei , ie erfaßt und mit gerundet (sogenannte 'fal-
sche Analogie') • 1110 Systemtranszendente 'falsche Analogie' ist aber 
nichts anderes als Hyperkorrektion. 11 Als hyperkorrekt spricqt 
WREDE auch die h-Epenthese bei den mhd. wurzelverba g~n und st~n 
an, und zwar auf der Grundlage dialektaler (verbreitet obd.) Kon -
traktion durch h-Synkope (vgl. sehen > s~n , geschehen > gesch~n 
usw.J:"Die Schriftsprache gibt ein deutliches Analogon ii1 gehen und 
stehen I die natürlich der Prop.ortion sen =· sehen = gen : gehen ihr 

1 Vgl. Behaghel 1928, S.217-219. 
2 Behaghel 1928, S.217 
3 Behaghel 1928, S.218 
4 Vgl. auch Lerch 1940, S.459 
5 Vgl. wrede 1924 
6 Vgl. Wrede 1924, S.87- 89 

Die Vokallabialisierung in der Umgebung labialer Konsonanten ist im übrigen 
natürlich kombinatorisch bedingt, doch ergänzen sich beide Erklärungsansätze. 
Vgl. Penzl 1975, S.120f . 
Vgl. zu zahlreichen weiteren Beispielen Moser 1929, S.106-113. Vgl. Wiesinger 
1983c. 

9 Erben 1970, S.409 
10 Benzen 1954, S.171. Vgl. Benzen 1924. 
11 Vgl. S.143, Fn.4 
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h [ ••• ] verdanken: zu der Zeit und in der Landschaft, wo sen und 

sehen konkurrierten oder eine dialektgeographische Ehe eingingen, 

wurden gen, sten adoptiert und zu ge he n·, stehen 'zerdehnt'." 1 Auch 

einzelne Fälle der mitunter als hyperkorrekt interpretierten -e

Epi these (wegen süddeutscher e -Apokope) sind standardsprachlich 

fest geworden, wie z.B. in der 1 ./3. Ps.Sg.Prät. (vgl. nhd. wurde, 

ward 2 ) und verbreitet in der 2.Ps.Sg.Imp. der starken Verben. 3 · 

Auch im Bereich der N a m e n wurde Hyperkorrektion diagnostiziert: 

ÖHMANN zitiert zustimmend HEUSSLER, der "in den Familiennamen auf 

-er mit überschüssigem auslautendem - t (wie Rüokert < Rüdiger usw.) 

hyperkorrekte Bildungen [ •.. ]" 4 sieht, und dehnt diese "Erklärung 

sogar auf die Appellativa auf - e rt [ ••. ]" 5 aus. Der sprachliche 

Hintergrund sei die t-Apokope "in den rheinischen Mundarten." 6 

Diese Erklärung ist jedoch keinesfalls sicher. Man hat z.B. die 

hochfrequent auftretende 7 Epithese (und Epenthese) von t auch "auf 

das Geräusch zurückgeführt, das beim Lösen der Zunge vom Gaumen 

entsteht; auch die Neigung, das Wortende deutlich zu markieren, hat 

man dafür verantwortlich gemacht." 8 Darüber hinaus wurde systemim-

manente Analogie ("Herstellung einer üblicheren Morphemstruktur 

[ ••• ]" 9 ) als Faktor genannt. Die Erklärung durch Hyperkorrektion 

ist also fraglich. Zumindest muß in Rechnung gestellt werden, daß 

auch andere Faktoren, möglicherweise simultan, Einfluß ausüben. 10 

Bislang wurden Beispiele für systemische Integration hyperkor-

rekter Bildungen in die neuhochdeutsche Standardsprache angeführt. 

1 Wrede 1924; S.89. Wrede erklärt auch zahlreiche Beispiele für ouhd. j-, w-, h

Epenthese (ahd. biuoan 'blühen' > mhd. bi üejen, biüehen, biüewen) als hyper-
korrekt, indem er sie auf landschaftliche. Kontraktion in anderen Fällen (vgl.) 
schon ahd. spiwan > sp'i:an 'speien', dihan > ci:Z:an 'gedeihen') zurückführt: "Die 
so entstehende Mehrsprachigkeit weckt nun alle die falschen 'hiatustilgennen' 
w, j, h : büwen, boU1.J!en neben älterem büen [ ... ], ahd. sorrgit neben sarrit 
'schreit', ~ha neben ~a usw." (Wrede 1924, S.90) Solche Fälle gehören jedoch 
nicht hierher, da sie standardsprachlich nicht fest werden. 
Vgl. Penzl 1975, S.113 
Vgl. hier.:i:u Penzl 1975, S .112f., 126; Lindgren 1953, S. 20lf .; Öhmann 1960, 
S.68f. sowie oben, S.169. Neben Hyperkorrektion wird auch systemimmanente Ana-
logie diskutiert. Vgl. Wegera 1985, S.1506 

4 öhmann 196o, · s.58 
5 Öhmann 1960, S.58 
6 Öhmann 1960, S.59. Vgl. auch Lerch 1940, S.458f. 

Vgl. zu Beispielen Moser 1929, s ·. 44-46; Paul [u .a. J 1975, S .115f. 
Va n Raad/ Voorwinden 1973, S.177 
Erben 1970, S.419 

10 Vgl. Öhmann 1960, S.59: "Das Zusammenwirken aller dieser Faktoren [ ..• ]" 
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Solche Integration läßt sich auch in den Dialekten beobachten. Sie 
ist auch dort insgesamt nicht sehr häufig, wenn auch etwas häufi-
ger als in der Standardsprache. Einige Exempla seien im folgenden 
genannt: 

Auf ehemalige Hyperkorrektion führt CHRISTMANN 1 pfälzisches 
[ ?o:xdrn] 'Atem' (auch [ ? o:xdam~] 'atmen') zurück, das sich nach 

1 

CHRISTMANN "durch fast die ganze Pfalz hin erhalten hat." 2 Sprach-
liche Voraussetzung von [ ? o:xd~] ist "der Wandel von ahd. - ht > - t 

[ ... ,der] nach Süden hin bis ins Bayr. vorgedrungen, dann aber 
vielfach wieder rückgängig gemacht und nach Norden zurückgedrängt 
worden" 3 ist. Auf diesem Hintergrund entsteht [ ? o:xdm] als "falsche 

1 

Verhochdeutschung": 4 "Weil man ehemals Rl}t , kn11t , L'it , Nllt usw. 

sprach und sie unter südlichen und östlichen Einflüssen zu einer 
gewissen Zeit in Recht, Knecht, Licht, Nacht änderte, wandelte man 
auch älteres Ödam in Öehdm . Das Wort war also in eine ganz verkehr-
te Wortgruppe hineingeraten." 5 Auf gleichem sprachlichen Hinter-

grund lassen sich laut BACH 6 Formen wie z.B. bair. VeiehtZ 'Tölpel' 
interpretieren, das hyperkorrekt aus dem Diminutiv des Rufnamens 
Veit abgeleitet ist, oder auch die standardsprachlichen Lexeme 

Se haehteZ < ital. seatoZa und Spachtel < lat. spatuZa , ital. 
spa toZa . 7 Dialektal fest geworden sind Hyperkorrektionen auch in 
dem Beispiel Hauseh (vgl. Karte 6): "In einer Grenzzone fränk. 
(bair.) ist , fest - alem. ischt , f escht kann auslautendes - s auch 
in Fällen wie Hau s eh , GZa s ch , Gra sc h zu - sch .werden [ ... ] Sogar 
ein Ok~ c h(en) 'Ochse(n)' kann in einem solchen 'Unsicherheitsge-
biet' entstehen." 8 Auch WREDES Beispiel MiZk ("aus dem südlichen 

Vgl. Christmann 1935 
Christmann 1935, S.235. [ ?o:dm], [ ?o:ram] und [ ?o:lm] erscheinen ihm jünger 
und werden als Standardinterf~renz ([ ?o:dm] ) bzw. ais analogische Rhotazismen 
oder Lambdazismen (vgl. dialektales [be:ra ] , [ be:l a ] 'beten' usw.) gedeutet. 
Eine stichprobenhafte Durchsicht der MRhSA-Fragebücher zeigte, daß [ ?o:x~] 
auch heute noch in der Ostpfalz weit verbreitet ist. 
Bach 1969, S.232. Vgl. Christmann 1935, S.236f. 
Christmann 1935, S. 238 
Christmann 1935, S. 238 
Vgl. Bach 1969, S. 232 

7 Vgl. Bach 1969 , S. 232 
8 Benzen 1954 , S. 216 
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Karte 6: Baus c h 'Haus' zwischen Main und Neckar (nach MARTIN 1 ) 

···~1'6.Jdl,__-+-____ ...,.._~_...,.__ 
...... 

Haus 

i.seilt ... ist 
· . .. ······ 

Schw~benlande" 2 ) gehört hierher: In einem Ubergangsgebiet, wo älte-
res, verschobenes alem. welch 'welk', starch 'stark', denchen 'den-
ken' wieder durch welk, s t ark , denken ersetzt wird, findet sich 
auch dialektal fest gewordenes hyperkorrektes Milk 'Milch' und Kir

ke 'Kirche'. 3 Die Beispiele ließen sich vermehren, 4 doch mag hier 
zuletzt der Hinweis auf hyperkorrektes g - im Ostmitteldeutschen, 
besonders im Obersächsischen und Thüringischen (vgl. Karte 7), ge-
nügen. Dieses g - < j- (z.B. in jung, Junge, Jahr, Jahrmarkt, jagen, 

Jäg e r, jener usw. 5 ) wird seit WREDE 6 als hyperkorrekter Lautersatz 

Vgl. Martin 1959, S.106, Abb.12 
Wrede 1921, S.179. Vgl. die Karte ebenda, S.180 
Vgl. z.B. Wrede 1921; Henzen 1954, S.217 
Vgl. Behaghel 1896, S.13f., 27f.; Wrede 1919; Horn 1920; Mitzka 1921; Schröder 
192la, b; Wrede 1921 ; Wagner 1923; Wrede 1924; Bahlow 1926; Bohnenberger 1926; 
Behaghel 1928, S.156, 216-220, 379f.; Öhmann 1928; Heussler 1939; Lerch 1940; 
Öhmann 1945; Öhmann 1960. Vgl. auch die Handbücher. 

5 Vgl. Polenz 1954, S.141. Vgl. auch das o.a. standardsprachliche Gauner und 
S.191, Fn.2 
Vgl. Wrede schon 1919, S.12 und dann ausführlicher 1924, S.83-85 



- 199 -

Karte 7: g > j und j > g (nach v.POLENZ 1 ) 

g>j: 

~' k } ' ganz' 

Spr1dlgrwttt 

- von ihm als spr achliche Adaption bezeichnet 2 - interpretiert: 3 

Die Karte ist Agricola [u.a.) 1969, S.405 entnommen und stellt eine Bearbei-
tung der Abb.16 in Polenz 1954 dar. 
Vgl. Wrede 1924, S.84: "Man ka nn sich diesen sprachwissenschaftlich sehr wich-
tigen Prozeß etwa unter dem Bilde einer Ehe vorstellen. Dem g-Elternpaar Spi-
rans und Explosiva entstammen zunächst die Kinder j - (jans im Norden) und g
(gans im Süden), wobei aber immer prinzipie l l zu beachten bleibt, daß j- und 
g- nicht einfache Fortsetzungen alter Laute sind, sondern phonetisch sehr dif-
ferenzierte Spiranten und Vers chlußlaute in neuer einhe itlicher Form zusammen-
fassen können. Das Elternpaar nimmt nun auch Adoptivkinder an, nämlich die al-
ten j-Anlaute ('jung'), und läßt ihnen gleiche Erziehung und Entwicklung ange-
deihen. So mag man das neue g- in gung als 'Adoptivbildung' bezeichnen. Die 
Bezeichnung als 'hybride' Bildung oder 'Basta rdform' ist weniger treffend, 
weil weder Vater noch Mutter ursprünglich an der Existenz jener j-Kinder be-
teiligt waren." Der Terminus, metaphorisch motiviert, bezeichnet die Tatsache 
der systemischen Integration hyperkorrekter Formen zutreffend. Er hat in der 
Forschung insbesondere in den Handbüchern breitP. Aufnahme gefunden. "Adoptiv-
formen" sind keinesfalls zu verwechseln mit Kontaminationen , die auf Mischung 
beruhen, während erstere nicht durch Mischung, sondern durch Analogie entste-
hen. 
Vgl. z.B. Polenz 1954, S.140-142 ; Benzen 1954 , S.216f.; Bergmann 1969, S.63 
(vgl. Fn.71), 82; Agricola [u.a.) 1969, S.404f. mit weiterer Literatur. 
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Im heutigen Verbreitungsgebiet des g - < j- sei einst g - durch j

ersetzt worden (j ut 'gut' usw.). Die Hyperkorrektion sei als Uber-

generalisierung bei der Restitution des velaren Plosivs zu erklä-

ren. 1 Dieses flächenhaft zur dialektalen Norm gewordene hyperkor-

rekte g - wurde von WREDE als Indikator für Siedlungseinfluß gesehen: 

"Die gung-Landschaften [ ... ) liegen vorwiegend auf jungdeutschem Boden, im 

Obersächsischen, in Siebenbürgen. Dieser setzt ursprüngliche Sprachmischung 

voraus. Die Besiedler waren aus sehr verschiedenen Gegenden der deutschen 

Stammlande hergekommen und hatten für anlautendes g- ('Gans') ebenso ver-

schiedene Artikulationen mitgebracht [ ... ) Die heute auf der Dialektkarte 

mögliche Grenze zwischen jans und gans ist also verhältnismäßig spät ent -

standen. Während der ihr vorausliegenden Mehrsprachigkeit und der damals 

herrschenden Unsicherheit ist nun das [ ... ) alte j - in den Wirbel mit hin-

eingerissen worden: das Schwanken zwischen gans , yans, jans übertrug sich 

auf jung und führte [ ... J zu gung (jans : gans : jung : gung ) . "2 

Wichtiger als der angreifbare 3 Schluß auf Siedlungseinfluß ist in 

unserem Zusammenhang die allgemeine B e d i n g u n g 

scher Integration hyperkorrekter 
systemi-

Formen, 

die WREDE anführt, nämlich einen "Zustand der Unsicherheit [ ... ]" 4 

Die "Lebensfähigkeit und Ausbreitung", 5 d.h. die Wahrscheinlichkeit 

der systemischen Integration von Hyperkorrektionen,hängt demnach 

ab von der Sicherheit der intuitiven Sprachkenntnis der Sprecher: 

"Ist das Sprachgefühl [ ..• ] stark entwickelt, so ist die Aussicht, 

daß sie [i.e. eine hyperkorrekte Form. JH.] sich durchsetzt, sehr 

gering [ •.. ] Ist hingegen das Sprachgefühl abgestumpft, [ ... ] so 

kann es leicht geschehen, daß [ ..• ] etwas ursprünglich Hyperkorrek-

tes mit der Zeit zum Lautgesetz wird." 6 Variationslinguistisch ge-

sehen heißt "Sprachliche Unsicherheit", daß Sprecher, Sprechergrup-

pen oder Sprachgemeinschaften Varianten kennen, aber nicht deren 

Varietätenzuordnung, d.h. die "Unsicherheit" besteht hinsichtlich 

1 Vgl. z.B. Polenz 1954, S.142 
2 Wrede 1924, S.83f. 

Polenz 1954 (S.142) weist z.B. auf Gegenargumente hin: "die Einführung des j

durch rheinische Siedlung [ist) nicht ausgeschlossen, aber sie ist nicht be-

wiesen, denn es muß auch mit a l · t e m t h ü ring i s c h e n j für 

g gerechnet werden." 
4 Wrede 1924, S.85 
5 Heussler 1939, S.30 

Heussler 1939, S.30 
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der sozial/situativen Sprachnormen. 1 Die auch in neuerer Literatur 

erkennbare Diskrepanz zwischen der generellen Annahme systemischer 

Nicht-Integration von Hyperkorrektionen und der Beobachtung ihrer 

Integration in Einzelfällen läßt sich also unter Rückgriff auf WRE-

DE wie folgt bestimmen: 

Hyperkorrektionen führen meist nicht zu Sprachwandel, da sie als 

Abweichung von einer Sprachnorm auffallen und u.a. der Stigmati-

sierung aufstiegsmobiler sozialer Gruppen dienen. 

- Bei sprachlicher Norm-Unsicherheit können Hyperkorrektionen 

kaum als Abweichung auffallen und daher auch nicht der Stigmati-

sierung dienen. In solchen Konstellationen ist Sprachwandel 

durch systemische Integration von Hyperkorrektionen denkbar. 

Auch beim Individuum ist es natürlich sprachliche Unsicherheit, et-

wa im Prozeß des Erwerbs einer v2-Kompetenz, die Hyperkorrektio-

nen idiolektal habituell werden lassen kann, doch interessiert in 

diesem Kapitel die Sprachgemeinschaft. Die bekannten Fälle syste-

misch integrierter Hyperkorrektionen lassen sich auf der Grundlage 

des soeben Ausgeführten interpretieren: 

- In der S t a n d a r d s p r a c h e integrierte Hyperkorrektionen 

datieren meist aus einer Zeit, in der eine überregionale stan-

dardsprachliche Norm allgemein noch nicht ausgebildet war. In 

den übrigen, seltenen Fällen (vgl. ciavigo , Gaune r) war eine 

standardsprachliche Norm für das einzelne potentielle Integrat 

nicht existent, so daß dem kompenten Standard-Sprecher ein 

Normverstoß nicht auffallen konnte. 

- Im D i a 1 e k t integrierte Hyperkorrektionen finden sich in 

Regionen, in denen - als Stadium eines Sprachwandels - für das 

entsprechende sprachliche Merkmal Variation eingetreten war, 

begleitet von Norm-Unsicherheit. 

Vgl. auch Wurzel 1977a, S. 275f.; Wurzel 1977b, S .177. A·1ch Wurzel sieht in der 

"Unsicherheit über den Geltungsbereich der Regel [ ... ]"eine der "Bedingungen", 

unter denen "Hyperformen [ ... ] zur sprachlichen Norm werden können [ . . . ] " Wur-

zel 1977b, S.177. 
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Charakteristischerweise sind solche Regionen oft an Sprachgrenzen 
gelagert, wie schon das o.a. Beispiel Bausch 'Haus' demonstriert. 
Sprachgrenzen sind nicht unbedingt diachronisch stabil. Oft bilden 
sie ledigl~ch in unterschiedlichem Maße stabilisierte Stadien des 
Sprachwandels ab. synchronisch stellen sie meist variative Uber-
gangszonen dar. Da in solchen Ubergangszonen die Bedingung sy-
stemischer Integration hyperkorrekter Formen - sprachliche Unsicher-
heit - meist gegeben ist, werden sie am ehesten dort langue-Ele-
ment. 

Auch letzteres läßt sich am Beispiel der areal vordringenden 
[T]-Koronalisierung und ihrer mi tunter hyperkorrekten Vermeidung 
demonstrieren: Karte 8 stellt einen Ausschnitt des MRhSA-Areals 
dar, und zwar die Grenzzone zwischen nördlichem [rs] 2 und südlichem 
[ r S ( r ~·) ] 'ist' . Bemerkenswert sind hier dialektale [ r T] ('ist') -
Belege, die sechsmal kategorisch und in drei Orten als Varianten 
(neben [ J, ~· ]) auftauchen. Es handelt sich hierbei nicht um sporadi-
sche "Versprecher", sondern um die authentischen dialektalen For-
men, was indirekt auch durch BERTRAM bestätigt wird, der im Falle 
von Kirrweiler 3 angibt, den Bewohnern der Nachbarorte falle "diese 
Form[ ... ] bes[onders] auf." 4 Der sprachliche Hintergrund ist of-
fensichtlich: Die areal progressive Koronalisierung läßt ich mit 
ist in [ r S] bzw. [ r ~·] zusammenfallen. Bei der bemühten Vermeidung 
koronalisierter Varianten wird im Sprachgrenzgebiet auch ist von 
einer Adaptionsregel [J] + [T) erfaßt und kann aufgrund der in der 
Grenzregion typischen sprachlichen Unsicherheit ([rs] vs. [rJ] 
'ist') dialektal fest werden. Daß die meisten dieser neun Orte ba-
sisdialektal noch [rT] 'ich' aufweisen (vgl. Karte 1, S.85), steht 
hierzu nicht im Widerspruch: Der MRhSA erhebt in Serie I tiefste 
Dialektalität, so daß mit Vermeidungsstrategien gegenüber der im 
Gebiet bei der jüngeren Generation durchgedrungenen Koronalisie-
rung auch und gerade dann zu rechnen ist, wenn basisdialektal noch 
[T] herrscht. Die hyperkorrekte Umsetzung ist dann allerdings dia-
lektgerichtet, es handelt sich also um festgewordene Hyperdialekta-

1 Vgl. auch Wagner 1923 
2 Auf die Kartierung des nördlich angrenzenden Teilareals konnte verzichtet wer-

den, da dort ausschließlich s-Formen auftreten. 
3 Kirrweiler liegt im MRhSA-Gradnetzfeld e'lS, ist aber nicht Belegort. 
4 Bertram 1937, S.138. Seine Interpretation der !Tl -Belege als Misch- und Über-

gangsformen geht allerdings fehl. 
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l i smen, in der Forschung auch als Hyperadaption·1 bezeichnet. Daß ba-
sisdialektalgerichtete Hyperkorrektion hier zum i~entischen Ergeb-
nis führt wie standardgerichtete Hyperkorrektion, liegt an der in 
unserem Falle gegebenen sprachlichen Ubereinstimmung von Basisdia-

lekt und Standardsprache, kontrastierend zum Neuen Substandard. 

1 Vgl. z.B. Bach 1969, S.233, mit Beispielen. 
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4. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG DER KORONALI-
SIERUNG UND IHRER HYPERKORREKTION 

Bei der Diskussion der intra- und extralinguistischen Faktoren 
der Hyperkorrektion (Kapitel 3) mußte der z.B. als Auftretenshäu-
figkeit bestimmter Varianten beobachtbare empirische Effekt der 
Faktoren mit relativ vagen Begriffen wie 'häufig', 'selten', 'spo-
radisch' usw. umrissen werden. Genaue Daten liegen weder zur Hy-
perkorrektion der Koronalisierung noch zur Hyperkorrektion allge-
mein vor. Derartige Daten zur Verfügung zu stellen und zu inter-
pretieren ist Anliegen dieses Kapitels. Im Rahmen eines 'lingui-
stischen Experiments' werden phonetisch/phonologische Varianten, 
die Dialektsprecher, deren Ausgangssprachsystem durch generali-
sierte Koronalisierung gekennzeichnet ist, bei bemühter 
S t an dar d s p r a c h verwend u n g hervorbringen, quali-
tativ und quantitativ gefaßt. Die Untersuchung gilt dann der Fra-
ge, inwiefern diese Varianten mit intern- und externlinguisti-
schen Faktoren kovariieren. 

4.1 DATENERHEBUNG 

4.1 .1 Informanten 

Das Sample bilden männliche Informanten im Alter von 19-23 Jahren, 
die in solchen ostpfälzischen Gemeinden, für die schon BERTRAM 
1937 Koronalisierung beobachtet hat, geboren, aufgewachsen und an-
sässig sind. Zum Zeitpunkt der Untersuchung dienten die Informan-
ten bei der Bundeswehr. Die Informantenauswahl erfolgte zweistu-
fig, indem zunächst unter denjenigen Soldaten eines Bataillons 

der Bundeswehr, 1 für deren Wohnorte Koronalisierung belegt ist, 2 

45 Personen ausgewählt wurden. 14 Personen aus dieser Gruppe wur-
den nicht in das Sample übernommen, weil sie oder ihre Eltern 
nicht am Wohnort geboren sind oder weil eine physische Beeinträch-
tigung der Artikulation festgestellt wurde. 31 Sprecher bilden al-

1 Es handelt sich hierbei um das. 'Mittlere Fernmeldebetriebsbataillon 860' in 
Bad Bergzabern. Ich danke dem Territorialkommando Süd f ür die Genehmigung 
meines Vorhabens sowie den örtlichen Stellen f ür die täti ge Unterstützung, 
die man mir so berei t willig ge währte. 
Nach Bertram 1937 
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so das Sample. 
Der Umfang des Samples muß bei linguistischen Untersuchungen 

der Mikroebene der Sprachverwendung in sinnvoll bearbeitbaren 

Grenzen gehalten werden, was durch die Tatsache möglich ist, daß 

Sprache nicht in gleicher Weise durch Zufallsverteilung gekennzeich-

net ist wie andere Gegenstä nde der empirischen Sozialforschung. 1 

Am ehesten gilt dies für phonetisch/phonologische Untersuchungen, 

da Laute Elemente eines fest strukturierten Systems sind, hochfre-

quent auftreten, weniger der bewußten Steuerung unterliegen als 

sprachliche Einheiten höherer Systemebenen und daher relativ un-

problematisch quantifizierbar sind. 2 Mit relativ kleinen Samples 

kann auch dann gearbeitet werden, wenn, wie hier, nicht absolute 

Werte repräsentativ gemessen werden sollen, sondern Modifikation 

von Sprachverhalten durch Variation situativer oder sozialer Varia.-

blen. 3 "Stahle arrays of social and stylistic variation can be de-

rived from subgroups of the sample containing as few as 25 respon-

dents, since between five and ten respondents seem to give a re-

producible result for a given class group." 4 

Daß als Probanden dieser Untersuchung Soldaten gewählt wurden, hat 

folgenden Grund: Die Isolierung sprachlicher und sozialer Varia-

blen ist nur möglich auf dem Hintergrund größtmöglicher Konstanz 

aller Faktoren, die nicht Gegenstand der Variationsanalyse sind. 

Die Durchführung des Experiments mit Soldaten in der Kaserne hat 

hier beachtliche Vorteile. Außersprachliche Konstanten sind Alter 

und Geschlecht der Sprecher sowie das tägliche Umfeld 'Bundes-

wehr'. Zudem ist die Anzahl der in einer Kaserne Dienenden so 

groß, daß es relativ leicht möglich ist, ein ausreichend umfang-

reiches Sample zusammenzustellen, das auch in weiteren Punkten 

weitgehend homogen ist. Solche Faktoren sind die allgemeine Eignung 

1 Vgl. Labov 1964, S.175 : "On the whole, it may be noted that linguistic beha-
viour seems to show much greater regularity, and require smaller samples, 
than many other types of social behaviour." 

2 Mit dem Vorteil der phonetischen Analyseebene ist allerdings der erhebliche 
Nachteil des Arbeitsaufwandes der phonetischen Notation verbunden. Er mag 
u.a. die Ursache dafür sein, daß von 36 empirisch-soziolinguistischen Pro-
jekten im Jahr 1977 nur eines mit phonetischer Notation arbeitete. Vgl. Bie-
lefeld [u.a.] 1977, S.305-307, 

3 Vgl. Mayntz [u.a.] 1971, S.69. 
4 Labov 1964, S.175. Vgl. König 1982, S.475, der gleichfalls bei etwa 30 Spre-

chern die Grenze der Repäsentativität sieht, jedoch insgesamt skrupulöser 
argumentiert als Labov. 
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der Personen als Probanden sowie das Primärsprachsystem derselben: 

In einem Bataillon dienen so viele aus der Region stammende Perso-
nen, daß sich ein hinsichtlich des Primärsprachsystems weitgehend 
homogenes Sample vergleichsweise einfach zusammenstellen läßt. 
Aus ähnlichen Gründen haben "soziolinguistische Untersuchungen in-
nerhalb der deutschen Dialektologie[ • •• ] als Probanden meist 
Schulkinder [ ... ]", 1 doch war dieser Weg hier nicht erwünscht: 

Schulkinder stehen unter aktuell-sprachdidaktischem Einfluß und 
haben ihre persönliche Sprachentwicklung weder was die sekundär 
erlernte Standardsprache noch was den primär erlernten Dialekt an-
betrifft abgeschlossen. Für soziolinguistisch/dialektologische Ar-
beiten ist dieses Faktum höchst problematisch. Der hier beschrit-
tene Weg (Erwachsene dienen als Probanden) ermöglicht die Erfül-

lung der o.a. Vorgaben bei größtmöglicher Ökonomie der Informanten-

auswahl. 

4.1.2 Die Variablen 

Die in dieser Arbeit behandelten stimmlosen Frikative und die mit 

ihnen variierenden Segmente bilden die s p r a c ·h 1 i c h e n V a -
r i ab 1 e n . Unser Interesse gilt vor allem dem stand a r d -

nahen Pol des durch die Sprachvariablen konstituierten varia-
tiven Spektrums, denn über den standardferneren Pol 
dieses Spektrums ist sehr viel mehr bekannt: Sprecher, die - wie 
unsere Probanden - in zweiter Generation ortsfest sind in Gemein-
den, für die seit langem Koronalisierung nachgewiesen ist, 2 kennen 
in ihrem primär erlernten Sprachsystem keine ! SI : [~]-Distink

tion, sondern allein generalisiertes / S, ~·/ . In ungezwungener All-
tagskommunikation realisieren sie - als Sprecher der jüngeren Ge-
neration - weniger Basisdialekt als vielmehr regionalen Neuen Sub-
standard, zu dessen Merkmalen die Koronalisierung zählt. Da 
über den standardnahen Pol des variativen Spektrums der Sprecher 
weniger bekannt ist, wird dieser hier untersucht. Dabei wird von 

der Tatsache ausgegangen, daß sprachliche Variablen mit außer -

s p r a c h 1 i c h e n V a r i a b 1 e n kovariieren. Die außer-
sprachlichen variablen werden so strukturiert, daß die Sprecher 

1 Menge 1982, s.548 
Vgl. oben, s. 204 
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Standardsprache anstreben und ihre Sprachproduktion sich damit 

dem standardnahen Pol des variativen Spektrums annähert. 

Unter den außersprachlichen Variablen ist es zunächst das Fak-

torenbündel ' S i t u a t i o n ' , das das Sprachve'l:"hal ten steuert. 

Die Erhebungssituation wurde nun entsprechend unserem Forschungs-

ziel vorstrukturie.rt: Es wurde zur Versuchsdurchführung ein Raum 

gewählt, der aufgrund von Lage, Möblierung, Farbgestaltung usw. 

sehr 'dienstlich', 'öffentlich' wirkt. Dieser Eindruck wurde ver-

stärkt, indem Tonaufzeichnungsgeräte offen sichtbar plaziert wa-

ren und, z.B. durch die Mikrofonaufstellung mittels eines entspre-

chenden Stativs, einen 'professionellen' Eindruck vermittelten. 

Hinzu kam, daß die Probanden Gelegenheit hatten, vor der Aufnahme 

einige Zeit in einem entsprechend eingerichteten Warteraum zu ver-

bringen. Der Verfasser dieser Arbeit trat den Informanten als Ex-

plorator sehr höflich, aber auch relativ förmlich entgegen. Er 

bediente sich der Standard-Aussprache. Explorator und Informant 

nahmen anschließend, einander gegenüber, an dem Tisch mit der Auf-

nahmeapparatur Platz. Der Explorator gab dem Informanten zunächst 

einige allgemeine Informationen und ließ ihn schriftlich sein Ein-

verständnis zur Tonaufnahme erklären. Anschließend begann das Ex-

periment mit Text 1, Interview. Zu Beginn der Spracherhebung wur-

de der Informant zusätzlich aufgefordert, "bestes Hochdeutsch" zu 

sprechen. Die hier angeführten Merkmale der Sprechsituation 

wie >Ort< , >Sprachverhalten des Kommunikationspartners<; >Art der 

Beziehung der Kommunikationspartner < und >geforderte Sprachverwen-

dung < sind allgemein als Variablen anzusehen, wurden hier jedoch 

über das ganze Experiment hinweg k o n s t a n t gehalten. Sie 

sollten über die gesamte Versuchsdauer eine Situation schaffen, 

die den Informanten nahelegt, Standardverwendung zu intendieren. 

Nach der Einschätzung des Explorators gelang dies auch. 

Es wird an dieser Stelle darauf verwiesen, daß im "Rahmen der 

Behandlung von Erhebungsmöglichkeiten und -formen[ •.• ] die Bezie-

hung zwischen der [ ..• ] Datenerhebung und dem dabei zugrundelie-

genden Forschungsziel von entscheidender Bedeutung" 1 ist. Die 

Methoden der Datenerhebung sind immer nur für einen bestimmten 

Forschungsgegenstand tauglich oder untauglich. Dem Gegenstand die-

1 Mattheier 1982, S.548 
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ses Teils der Untersuchung wäre eine Erhebungssituation, die dem 

oft vorgetragenen Ideal ungezwungener Natürlichkeit entspricht, 

nicht gemäß. 'Ungezwungen' bemühen sich Dialektsprecher mit defi-

zitärer Standardsprachkompetenz nicht um Standardaussprache, son-

dern realisieren in unterschiedlichem Grade standardferne Substan-

dard~varietäten. Standardverwendung wird nur angestrebt, wenn 

die Sprecher annehmen, die Situation erfordere es, d.h. in Situa-

tionen, die als 'förmlich', 'steif' usw. empfunden werden, jeden-

falls nicht als 'ungezwungen'. Das heißt in unserem Zusammenhang, 

daß Faktoren der Erhebungssituation, die ansonsten als negativ in-

terferierend anzusetzen wären (Fremdheit des Explorators, mangeln -

de Vertrautheit des Informanten mit der Situation, Mikrofonbefan-

genheit sowie die o.a. Merkmale der Erhebungssituation), sich 

hier eher förderlich auf den Erhebunsgegenstand auswirken. In der 

Forschung wiederholt diskutierte Pr.obleme wie das sogenannte 

I n t e r v i e w e r - P a r a d o x o n 1 oder - im Anschluß daran -

ein 'ethisches Dilemma' 2 des Forschers werden hier praktisch be-

deutungslos. Sie können nur dort von Belang sein, wo die Anwesen-

heit des Forschers eine e r s t r e b t e Ungezwungenheit der In-

formanten herabsetzt. Auch in unserem Zusammenhang vermindert die 

Anwesenheit des Forschers natürlich die Ungezwungenheit der Infor-

manten, doch ist dieser Effekt hier erwünscht: Gibt sich der 

Forscher als solcher zu erkennen und informiert er pflichtgemäß 

über die Tatsache der linguistischen Untersuchung, so beeinflußt 

ein daraus möglicherweise resultierendes Angespanntsein des Infor-

manten die Erhebung hier nicht negativ. 

Nicht alle situativen Variablen werden konstant gehalten, son-

dern sie werden - innerhalb derselben Rahmensituation - in einer 

Dimension auch variiert, und zwar bestimmt durch die linguisti-

schen Stimuli im Experiment, die sehr unterschiedliche sprachli-

che Strategien erlauben bzw. erfordern: Das durchgeführte lingui-

stische Experiment bestand darin, pro Sprecher 5 Texte zu erheben. 

Die Realisierung dieser Texte stellt an den Sprecher sehr ver-

1 Vgl. schon Labov 1973, S.146-148; Hufschraidt/Mattheier 1976, S.106-110; 
Hufschmidt /Mattheier 1981, S.178-183. 

2 Vgl. Hufschmidt / Mattheier 1976, S.l09f. Das ' ethische Dilemma' findet seinen 
Niederschlag in § 201 StGB, der Sprachaufzeichnung ohne Wissen des Aufge-
zeichneten verbietet. 
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schiedene Anforderungen, so daß trotz der im Interview konstanten 

Motivation, Standard zu realisieren, differierende sprachliche Um-

setzungen das Ergebnis sind. Der Faktor, der dabei variiert wird, 

ist die >metasprachliche Aufmerksamkeit< , die der Proband seiner 

eigenen Sprachproduktion zuwenden kann und zuwendet: Aufgrund des 

in Kapitel 3.3.1 Ausgeführten kann angenommen werden, daß Perso-

nen in einer gegebenen Sprechsituation der Sprachproduktion 

nur ein begrenztes Maß an mentaler Energie zuwenden können. Sind 

sie trotz weiterbestehender Motivation, ein bestimmtes Sprachsy-

stem zu realisieren, gezwungen, den Fokus ihrer Aufmerksamkeit von 

der Sprachverwendung wegzulenken, so bleibt dies nicht ohne Fol -

gen. Gerade Dialektsprecher mit defizitärer Standardsprachkom~e

tenz brauchen oft alle Konzentration, um mit Hilfe von Adaptions-

regeln zu einer akzeptablen v 2 (meist Standard)-Performanz zu 

gelangen. Wird ihre Aufmerksamkeit von der eigenen Sprachverwen-

dung als solcher abgezogen und beispielsweise auf ein interessan-

tes und/oder komplexes Thema gelenkt, so drückt sich dies in der 

Sprachproduktion aus. Letzteres untersucht dieses Experiment. 

Die Erhebung der 5 im Grad der metasprachlichen Aufmerksamkeit 

differierenden Texte war 'eingerahmt' durch das o.a. formell ge-

haltene Eingangsinterview und ein informelles Schlußgespräch. Bei-

de Texte können nicht wie die fünf anderen systematisch ausgewer-

tet werden. Es handelt sich bei diesen 5 Texten um die folgenden: 

Text 1 : I n t e r v i e w : Der Explora tor befragt den Probanden 

zu einem politisch/gesellschaftlichen Thema (Atomkraft-

werke) 

Text 2: L e s e t ex t : 1 Der Proband liest einen Zeitungstext 

nicht-aktuellen Inhaltes. 

Text 3: In h a 1 t sang ab e : Der Proband gibt den Inhalt des 

zuvor gelesenen Textes wieder. 

Text 4 : W o r t 1 i s t e 

Text 5: M i n i m a 1 p a a r 1 i s t e 

Vgl. zu den Texten 2, 4 und 5 den Anhang, S.243-246. Die Texte wurden so aus-
gewählt, daß die hier untersuchten sprachlichen Einheiten in ausreichendem 
Umfang darin vertreten sind. 
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Der Grad der metasprachlichen Aufmerksamkeit ist bei Text 5 am 
höchsten, da Minimalpaare die volle Konzentration des Sprechers 
auf die phonetisch/phonologische Ebene lenken. In diesem 
hohen Maße ist die metasprachliche Aufmerksamkeit schon bei einer 
Wortliste (Text 4) - aufgrund des Fehlens minimal kontrastieren-
der Einheiten - nicht mehr gegeben, noch geringer ist sie bei 
Text 2, wo der Sprecher einige Aufmerksamkeit dem Inhalt zuwenden 
muß. In den Texten 1 und 3 kann der Sprecher noch weniger Aufmerk-
samkeit auf seine Aussprache lenken, da er hier frei formuliert 
und zur sprachlichen eine inhaltliche Planung tritt. Die meta-
sprachliche Aufmerksamkeit ist dabei im Text 1 wohl noch geringer 
als in Text 3, da der Sprecher in Text 1 eigenes Wissen und eige-
ne Uberzeugung formuliert, während er in Text 3 nur vorher Gele-
senes rekapituliert. Eine Ordinalskalierung der Texte hätte somit 
die folgende Reihenfolge der zunehmenden metasprachlichen Aufmerk-
samkeit zum Ergebnis: Text 1 - Text 3 - Text 2 - Text 4 - Text 5. 

Neben den situativen wurden weitere außersprachliche Variablen 
erhoben, wie z.B. > Sozi a 1 s chic h t < . Die Diskussion um 
die soziale Schicht nimmt in der Soziologie breiten Raum ein. 'So-
ziale Schicht' bleibt ein relativ unscharf bestimmter Begriff zur 
Beschreibung der vertikalen Struktur einer Gesellschaft. Einzelne 
Autoren ziehen hieraus die Konsequenz, das Schichtmodell aufzuge-
ben.1 Hier soll jedoch >Schicht< als Hilfskonstruktion zur Be-
zeichnung einer Kategorie von Personen, die nach bestimmten Merk-
malen wie >Einkommen < , >Prestige<, >Lebensstil < usw. eine ähnli-
che Lage innerhalb einer als stratifiziert gedachten Sozialstruk-
tur einnehmen, 2 beibehalten werden. soziale Schichten werden da-
bei nicht als eigenständige Faktoren des Sprachverhaltens betrach-
tet, sondern als Bündel von Einflußfaktoren. Diese könnten bei-
spielsweise in den konkreten Lebens- und Arbeitsbedingungen gese-
hen werden, 3 aber auch in den direkt schwer erhebbaren sozialen 
Werten und Umweltinterpretationen, die Mitglieder einer 'Schicht' 
u.U. teilen. Die hier wichtige Frage der Operationalisierung des 
Merkmals 'Sozialschicht' ist besonders umstritten. 4 Sowohl nach 

Vgl. z.B. steinig 1976, S.120 
Vgl. Dahrendorf 1957, S.IX 
Vgl. Gottschalch [u.a.] 1971, S.20-28 
Zur kompetenten Diskussion und Bewertung der unterschiedlichen Ansätze vgl. 
z.B. Wolf 1977 und Bolte / Hradil 1984, mit weite rer Literatur. 
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objektiven 1 wie nach subjektiven Kategorien werden soziale Schich-

ten ermittelt. Auf eine Harmonisierung der Standpunkte deuten al-

lerdings Ergebnisse hin, die TEGTMEYER 2 vorgel egt hat und die ei -

ne sehr hohe positive Korrelation zwischen objektiver und subjek -

tiver Sozialschicht-Operationalisierung belegen. TEGTMEYERS Er-

gebnis und die hohe Praktikabilität der Schichtzuweisung nach sub-

jektiven Kriterien läßt mich zu diesem Verfahren greifen. Ich wäh -

le das Verfahren der Sozialen Selbsteinstufung (SSE) nach KLEI-

NING/MOORE. 3 Das SSE- Verfahren ist ein valides und reliables In -

strument, 4 das die subjektive Statuszuweisung anhand des Indika-

tors >Beruf < 5 vornehmen l äßt und 9 soziale Schichten, die in Grup-

pen zusammengefaßt werden können, unterscheidet. Es findet in 

zahlreichen empirischen Studien Verwendung. 

Die SSE wurde in einem Interv iew und getrennt von dem o.a. lin-

guistischen Experiment ermittelt. In diesem Interview wurden des 

weiteren die soziale Aufstiegsmentalität der Informanten (Erwar-

tung für den eigenen sozialen Status, kontrastierend zum Status 

der Eltern) erhoben, sowie 3 meta sprach 1 ich e Ur t e i -

1 e , nämlich die sprecherseitige 

Einschätzung, welche Varietät der Informant selbst am häufig-

sten realisiert, 

posi tive oder negative Bewertung des eigenen "Dial ektes" und 

Einschätzung der positiven oder negativen Bewertung des eige -

nen "Dialektes" durch andere. 

Derartige Einstel l ungen können natürlich aufwendig e r hoben wer-

den, 6 doch war dies nicht möglich. Eine Erhebung der Einstellun-

gen zum Dialekt anhand der Bewertung sprachlicher (d i alektaler) 

Stimuli hätte hier, wo die Einstellung ja nicht als abhängige, 

sondern als unabhängige Variable fungiert, die Gefahr der zirku-

lären Argumentation heraufbeschworen: Die Realisierung sprachl i-

cher Varianten wäre erklärt worden mit einer Kategor i e, die ihrer-

seits als Reaktion auf sprachliche Varianten operationalisiert 

Vgl . z.B. Janowitz 1958; Scheuch 1961; Labov 1968 

Vgl . Tegtmeyer 1976a; Tegtmeyer 1976b 
Vgl. Kleining/Moore 1968 
"Es hat sich [ .. . ] herausgestellt, daß die mit Hilfe der 'Sozialen Selbstein-

stufung' erlangten Resultate von den Ergebnissen wesentlich aufwendigerer Me-

thoden nicht nennenswert abweichen ." Bolte/ Hradil 1984 , S.202 . 

Vgl. die Listen im Anhang, S . 242-245 
Vgl. schon Holmes 1976 
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ist. Die Beschränkung der o.a. Variablen auf bewußte Sprecher-
Urteile, die mit ihren unbewußten Einstellungen nicht identisch 
zu sein brauchen, ist also festzuhalten. Sie ist so lange nicht 
problematisch, wie die beiden Kategorien nicht identifiziert wer-
den. 

Insgesamt werden also die folgenden Variablen untersucht: 

1. Außersprachliche Variablen (AVA) 

AVA 1 >Metasprachliche Aufmerksamkeit< 
AVA 2 >Sozialschicht< 
AVA 3 >Soziale Aufstiegsmentalität< 
AVA 4 >Meist gesprochene Varietät< 
AVA 5 >Bewertung des eigenen Dialekts 

durch den Sprecher selbst< 
AVA 6 >Einschätzung der Bewertung des 

eigenen Dialekts durch andere< 

2. Sprachliche Variablen (SVA) 

SVA 1 
SVA 2 

4 .1. 3 

>Entsprechungen von standardsprachlichem [c]< 
>Entsprechungen von standardsprachlichem [S]< 

Testdurchführung 

Nachdem der Versuchsaufbau festgelegt war, wurde mit drei Perso-
nen, die nicht zum Sample gehören, ein Pretest durchgeführt, der 
Mängel in der Konzeption des Versuchs, in der technischen Appara-
tur oder im Zeitplan aufzeigen sollte. Der Versuchsablauf wurde 
daraufhin noch geringfügig modifiziert. Diese modifizierte Form 
wurde oben beschrieben. Die Aufnahmen der Hauptuntersuchung ver-
liefen dann relativ problemlos. Da die Aufnahmeapparatur fest in 
einem Raum installiert war und die Sprecher direkt nacheinander 
aufgenommen wurden, konnte der Zeitbedarf in vertretbaren Grenzen 
gehalten werden. 

Die Datenregistrierung erfolgte mittels eines Spulentonband-
gerätes 'UHER Royal' 1 und eines -Elektret-Kondensator-Mikro-

1 Frequenzgang: 20-20.000 Hz.; Gleichlaufschwankungen: 0,05 % 
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fons 'ALLSOUND DC 300' 1 (Aufnahmeentfernung ca. 25cm) auf das Ton -

band 'SCOTCH 223 / 13' (Bandgeschwindigkeit 19,05 cm/s). 

4.2 DATENANALYSE 

4.2.1 Phonetische Notation und EDV-Erfassung 

Das in guter akustischer Qualität auf Tonband gespeicherte Kor-

pus hat eine zeitliche Ausdehnung von etwa zehn Stunden reiner 

Aufnahmezeit. Es wurden zunächst die folgenden Arbeitsschritte 

ausgeführt: 

- Phonetische Notation 

- Manuelle Auszählung 

- EDV-Erfassung 

Anhand der Tonbandaufnahme wurden die Texte 1 und 3 vollständig 

phonetisch notiert (API 'narrow') und mit standardsprachlichem Pa-

ralleltext versehen. Bei den Lesetexten 2, 4 und 5 wurden nur die-· 

jenigen Einheiten notiert, die für die Fragestellung relevant 

sind. Das Ergebnis der phonetischen Notation liegt maschinen-

schriftlich auf 177 Seiten vor. 2 Die Probleme der phonetischen No-

tation sind bekannt, 3 doch ist eine symbolphonetische Erfassuns 

der akustischen Kontinua bei phonologischen Korpusanalysen unver-

zichtbar. Im übrigen kann auch bei Notationsentscheidungen in ei -

nem erstaunlich hohen Maße Intersubjektivität hergestellt werden. 4 

Das entscheidende Notationsproblem dieser Arbeit bestand in der 

symbolphonetischen Differenzierung des akustischen Kontinuums zwi-

schen den Polen [J] und [x ], besonders zwischen [J] und[~]. Es 

erwies sich als geboten und praktikabel, zusätzlich zu [J] und 

Frequenzgang: 20-18.000 Hz. Das Gerät hat Cardioid-Richtcharakteristik, so 
daß mögliche Störgeräusche etwas gedämpft werden. 
Der Text befindet sich in Händen des Verfassers. 
Vgl. z.B. Almeida/Braun 1982 
Dies zeigen z.B. die Erfahrungen bei der Datenerfassung für den Mittelrheini-
schen Sprachatlas: Seit Beginn der Erhebung (1979) findet regelmäßig ein "No-
tationskolloquium" statt. Hier werden anhand von Tonbandaufzeichnungen z. B. 
Notationsprobleme der Exploratoren erörtert. Im Laufe der Zeit konnte eine 
beachtliche Übereinstimmung der Notationsentscheidungen erzielt werden. Vgl. 

Bellmann 1982, S.285f. 
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[~] einen intermediären Lauttyp [~] zu unterscheiden. 1 weiterge-

hende Differenzierungen werden durch Diakritika für Vor- und Rück-

verlagerung("+","-"), Palatalisierung ("""'),tendenzielle Stimm-

haftigkeit (" v") und Labialisierung/Delabialisierung (">", " c") 
ausgedrückt. 

Die manuelle Auszählung dieses Corpus'mußte beim Gegenstand 

dieser Arbeit mit Blick auf die Standardsprache erfolgen: Es ge-

nügte nicht, einfach die auftretenden phonetischen Typen zu zäh-

len, da eine solche Quantifizierung (z.B. der [~)-Vorkommen in 
einem Text) nicht erkennen ließe, welche dieser [~) einem Stan-

dard-[~] entsprechen, welche einem Standard-[ J ]. Diese Informa-

tion ist hier aber unbedingt wichtig, weshalb die Häufigkeit der 

Varianten in Abhängigkeit von der entsprechenden standardsprachli-

chen Einheit ermittelt wurde. Beispi.ele hierfür sind [~] + St[ J ] 

(Realisierung von [ ~ ] statt Standard-[ J ], d.h. Hyperkorrektion) 

oder [~] + St[~] (korrekte [~]-Aussprache). Die Auszählung er-
folgte auch gesondert je nach dem lautlichen Kontext (anl. prä-

vokalisch, anl. präkonsonantisch, inl. intervokalisch, inl. sonst, 

ausl., isoliert) und der Position zum Wortakzent (vor oder nach 

dem Worthauptakzent). Die ermittelten absoluten Häufigkeiten wur-

den dann als Prozentwerte ausgedrückt, um - bei unterschiedlichen 

Textumfängen - Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Wenn ein Spre-

cher also in einem Text, in dem in 60 Fällen standardsprachlich 

[S] zu realisieren wäre, 21 [J], 32 [~], 4 [ 3 ) und 3 [~) produ-

ziert, so erhalten diese Realisierungen die Prozentwerte 35 %, 53 %, 

7%, 5 %. Die Prozentwerte geben somit den Anteil an, den eine V a -

riante an der Menge der Realisierungen einer Varia-

b 1 e n hat. 
Es wäre kaum sinnvoll gewesen, diese rund 20.000 Daten manuell 

weiterzuverarbeiten, da das Informationspotential des Materials 

auf diese Weise nur partiell erschließbar gewesen wäre. Die Daten 

wurden also für die Auswertung mittels des SPSS ('Statistical 

Package for the Social Sciences') 2 vorbereitet (kodiert) und arn Re-

chenzentrum der Universität Mainz EDV-erfaßt. 

1 Vgl. Principles 1949, S.13f. sowie S.l und 10 (bes. Fn.l) dieser Arbeit. 
2 Vgl. Nie [u.a.) 1975; Beutel [u.a.) 1978; Bull / Nie 1981 
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4.2.2 Außersprachliche variablen 

In einem ersten Schritt der Datenanalyse wird die Häufigkeitsver-
teilung der außersprachlichen Variablen univariat und bivariat 
dargestellt. Dieser Analyseschritt läßt die Struktur des Samples 

erkennbar werden. 

Tabelle 6: soziale Schichtung1 

Sozialschicht Sample BRD 1974 2 

OS, OMS 9,7% 8% 

MM 12,9% 12% 

UM 45,2% 40% 

ou 22,6% 27% 

uu, SV 9,7 % 13% 

Der Vergleich der Werte in Tabelle 6 zeigt, daß die soziale Schich-

tung des Samples grob der Schichtung der Bundesrepublik Deutsch-
l a nd entspricht. Eine Verschiebung zu den oberen Schichten ist 
festzustellen, was aber einer generellen Tendenz entspricht. 3 We-
gen der schmalen Klassenbreiten in kleinen Samples ist es ratsam, 
die Schichten nach dem Vorschlag von KLEINING/MOORE zusammenzufas-
sen (vgl. Tabelle 7). Wie zu erwarten war, ist die Variable >Auf-
stiegsmentalität< (vgl. Tabelle 8) mit der sozialen Schichtung so 
eng verknüpft, daß eine eigenständige Analyse nur für Subpopulatio-
nen lohnt (UM, MOS). Auch dort ist die Kategorie >Abstieg< nur ex-

trem selten ausgeprägt. 

1 Vgl. Kleining/Moore 1968, S.547: OS: Oberschicht; OMS: Obere Mittelschicht; 
MM: Mittlere Mittelschicht; UM: Untere Mittelschicht; OU: Obere Unterschicht; 
UU: Untere Unterschicht; SV: Sozial Verachtete. 

2 Vgl. Bolte/Hradil 1984, S.219. Obwohl die Daten nicht ganz aktuell sind, müs-
sen sie zum Vergleich herangezogen werden, da sie mit dem gleichen Instrument 
wie hier (SSE) ermittelt wurden und neuere Daten auf dieser Grundlage nicht 
vorliegen. Die Verwendung erscheint auch gerechtfertigt, da die ohnehin nur 
geringfügigen Veränderungen im Schichtungsgefüge der Bundesrepublik Deutsch-
land nur sehr langsam vonstatten gehen. Vgl. auch hierzu die Ubersicht bei 
Bolte/Hradil 1984, S. 219. 

3 Vgl. Kleining/Moore 1968, S.546. 
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Tabelle 7: Soziale Schichtung 1 

Sozialschicht 

MOS 

UM 

UNT 

Sample 

22 , 5% 

45,1 % 

32 , 2% 

Tabelle 8 : Aufstiegsmentalitä t 

Aufstiegs- Sample 
mentalität insgesamt 

sozialer Ab- 3 , 2% 
stieg erwartet 

BRD 

1 7% 

38% 

45 % 

UNT 

0 % 

UM MOS 

7,2% 0 % 

Bewahrung 25 , 9 % 0 % 28 , 9 % 28 , 9% 
des Status 

sozialer Auf- 70 , 8 % 100% 63 , 9% 42,9% 
stieg erwartet 

Die Tabelle gibt keinen Anhaltspunkt für das von LABOV (für eine 
gcnz andere gesellschaftliche Struktur) herausgearbeitete hyper-
korrekte Verhalten einer besonders aufstieg smooilen unteren Mittel-
schicht : In unserem Sample nimmt die Aufstiegsmentalität linear 
zur Höhe der sozialen Schicht ab (indirekte Proportionalität) . 

Die Anal yse der metasprachl i chen Urteile der Informanten er-
gibt , daß die Informanten ihre Sprachverwend ung selbst überwie-
gend im s tandardfernen Bereich lokalisieren (vgl . Tabelle 9). 

Die Tabelle zeigt, daß subjektive Sprachdaten nicht mit dem rea -

l en Verhalten der Sprecher identifiziert werden dürfen: Es ist 
anzunehmen, daß die Sprecher der oberen Schichten öfter Standard 

r ealis i eren als untere Schichten, doch dies nicht unbedingt in 

Befragungen zum Ausdruck bringen. Insgesamt ist allerdings fest -
zustellen, daß die Sprecher sich zu einem sehr großen Anteil zum 

MOS: Mittlere und Obere soziale Schichten (MM , OM , OS) ; UM : Unter e Mitte l -
schicht (UM,i; UM,ni); UNT: Untere Soziale Schichten (OU, UU , SV). Vgl . 
Kleining/ Moore 1968 , S.547 
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Tabelle 9: Sprechereinschätzung: Meist gesprochene Varietät 

Varietät UNT UM MOS 

Dialekt 40% 71,4% 85,7% 

Mittlerer 50% 28,6% 14,3% 
Bereich1 

Standard- 10% 0 % 0 % 
sprache 

Dialekt bekennen. Dem entspricht auch die Bewertung des eigenen 
Dialektes, die in Tabelle 10 zum Ausdruck konunt: Die überwie-
gende Anzahl der Sprecher beurteilt den eigenen Dialekt posi-
tiv, nicht jedoch in gleichem Maße seine Bewertung durch andere 
(vgl. Tabelle 10). 

Tabelle 10: Sprechereinschätzung: Bewertung 
des eigenen Dialektes 

positiv 

neutral 

negativ 

Bewertung durch den 
Sprecher selbst 

67 '7 "o 

16,1% 

16 ,1% 

4.2.3 Sprachliche Variablen 

Einschätzung der Be-
wertung durch andere 

35,5% 

32,3% 

32,3% 

Schon eine erste Durchsicht des Materials zeigte, daß ein erstes 
Ziel der empirischen Erhebung erreicht werden konnte: Während die 
Argumentation zuvor auf insgesamt seltene Belege zurückgreifen 

mußte, bietet das Korpus ein reiches Material an Dialektalismen, 
standardsprachlich korrekten Etnheiten und Hyperkorrektionen. Für 

Im Interview wurde dieser mittlere Bereich, mit dem etwa der Neue Substan-
dard gemeint ist, verbal umschrieben. 
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die letzteren seien einige Beispiele genannt, die wahllos aus dem 
Korpus herausgegriffen sind: ['erY~~ E rn] 'schüchtern', [mE'era:nier] 
'mechanisch', [erta:t] 'Staat', [erb~dsja' l r s~~] 'Spezialisten', 
[ ' no"'v'tgrer~l 'norwegischen', [erEf ] 'Chef', [erdyndlrerl 'stündlich', 
[erlarn] 'Schlamm', [erdund~] 'Stunden', [abg Eerlosi;J 'abgeschlossen', 
['aosg e c;:d Rszlmd o ] 'ausgeströmte', [trer] 'Tisch', ['erampr:irJ] 'Cham-
pignon', [ Re 'er E: 9 c;:e ] 'Recherche', [ero:n] 'schon', [c;:de:d] 'steht'. 
Die Beispielreihe ließe sich fortsetzen. 

Insgesamt wurden die folgenden Varianten erhoben: Als Ent-
sprechungen eines standardsprachlichen [er] (SVA 1) wurden [ 'i' , ~- , 

!• 3, er-, er'• x, x, s, g, k] 1 notiert, als Entsprechungen eines 
standardsprachlichen [J] (SVA 2) wurden [J, ~- , !• 3 , c;:, s] beob-
achtet. Aus der weiteren quantitativen Analyse wurden bei SVA 1 

die Realisierungen [g, k] ausgeschlossen, die eine großräumige 
Norm der - ig-Aussprache repräsentieren. Außerdem wurden die Va-
rianten [er- . er» x,' x, s] zu [er-] zusammengefaßt, da sie, wie 
schon bei der Aufnahme festgestellt wurde, sämtlich auf gleicher 
Grundlage beruhen: Es sind Fehlartikulationen von Sprechern, die 
phonetische Probleme der [er]-Bildung haben. Das velari-
sierte [er-] stellt den häufigsten Typus unter diesen Lauten dar, 
weshalb das Symbol [er-] diese Teilvariable der rein phonetisch 
abweichenden [c;:]-Artikulationen repräsentiert. 

Das Ergebnis der univariaten computativen Auszählung ist in 
zwei Kreisdiagrammen dargestellt (Figuren 4 und 5), die die quan-
titative Relation der Varianten veranschaulichen. 

Figur 4 demonstriert, daß Koronalisierung als remanentes Merk-
mal 2 zu bezeichnen ist: Selbst bei bemühter Standardsprachverwen-
dung realisieren die Sprecher zu einem sehr hohen Anteil (71,2 %) 
koronalisierte Laute (z.T. stimmhaft 3

). Norrn-[c;:] wird nur in 19 % der 
Fälle artikuliert, während in weiteren 9,5% [er-]-Laute reali-
siert werden, die phonetisch mehr oder minder abweichen, weil die 
Sprecher offenbar zwar eine phonologische Regel der [c;:]-Reali-
sierung erlernt haben, aber nicht in der Lage sind, korrekte [c;:]-
Laute zu bilden. 

1 [!]: tendenziell stimmhaftes[ ~ ] 
[c>]: [c;:] mit Rundungstendenz 

. [~]', [x]: schwach, stark palatalisiertes [x] 
[c;:-]: velarisiertes [c;:] 
Vgl. Herrgen/Schmidt 1985, S. 2 3 
Vgl. S. 221, Fn.l 
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Figur 4: Entsprechungen des stan-
dardsprachlichen [ ~ ] im 
Korpus (SVA 1) 

Figur 5 : Entsprechungen des stan-
dardsprachlichen [J] im 
Korpus (SVA 2) 

Die in Figur 5 dargestellte Häufigkeitsverteilung zeigt, daß 
Hyperkorrektion mit einer Häufigkeit von 5,7 % durchaus keinen Exo-
tismus darstellt: Wenn ein solch auffälliger Normverstoß, wie ihn 

Hyperkorrektion darstellt, immerhin jedes zwanzigste / J / - Vor -
kommen betrifft, so muß darin ein vergleichsweise hoher Wert ge-
sehen werden. Die Tatsache, daß das Sample durch Zufallsauswahl 
zustande kam und einen Querschnitt durch die sozialen Schichten 
darstellt, verleiht dem Wert zusätzliches Gewicht. Zu betonen ist 
allerdings eine relativ hohe Streuung: In einem Fall (Sprecher 27, 

Text 3) realisiert ein Sprecher zu 54 % hyperkorrekte s [~] ! 

Zuletzt ist noch auf die hohe Häufigkeit des intermed i ä ren [ ~· ] 

hinzuweisen. Mit durchschnittlich 57,3 % Texthäufigkeit dominiert 

es bei weitem. Es bestätigt sich hier, was in Kapitel 2 ausge-
führt wurde. Die sprachliche Entwicklung ist nicht als Ersetzung 

von [~] durch [J], sondern als Ersetzung beider durch [~] zu be-

schreiben.1 

1 Vgl. hierzu auch S.70 , 83, 122. 
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Die Untersuchung begnügt sich nicht mit der univariaten Analyse, 
sondern arbeitet zusammenhänge zwischen sprachlichen und außer-
sprachl ichen Variablen heraus. Hierzu gilt es, zunächst die sprach-
lichen Merkmale für diese Analyse auszuwähleh: Es wird erstens dar-
auf verzichtet, [J, ~] dort zu untersuchen, wo es standardsprach· 
l ichem [ J ] entspricht, da in diesem Fall entweder Null-Kontrast 
zwischen Standardsprache und Neuem Substandard herrscht oder eine 
rein phonetische Differenz. Eine Analyse wäre in beiden Fällen we-
nig ergiebig. zweitens wird die Realisierung der stirrunhaften Va-
rianten [{, 3] von der bivariaten Analyse ausgenommen, da sich 
gezeigt hat, daß diese Varianten primär durch den phonetischen 
Kontext gesteuert werden: Die o.a. kontextspezifische Auszählung 
der Varianten hat ergeben, daß d i e stimmhaften Laute [{, 3] in 
stimmhafter Umgebung doppe l t so häufig auftreten als sonst. Ihre 
Variation unterliegt zunächst kontextuellen, nicht außersprachli-
chen Einflüssen.1 Im Hi nblick auf Kovariation mit außersprachli-
chen Variablen wurden also untersucht: 

- Koronalisieru ng ([~]) 

- Korrektes [q] 

- Hyperkor rektion ([q ] ) 

In den folgenden Tabellen sind diese sprachlichen Variablen mit 
erhobenen außersprachl ichen Variablen in Beziehung gesetzt. Es 
zeigen sich interpretierbare quantitative Relationen. Tabelle 11 

Tabelle 11: Aufstiegsmentalität und Sprachvariation 

Aufstiegs- Koronalisie- Korrektes [q] Hyperkorrektion 
mentalität rung 

sozialer Ab- 8,6% 15,9% 6,2 % 
stieg erwartet 

Bewahrung des 49,2 % 27,7 % 6, 6% 
Status 

sozialer Auf- 50,7% 83,0% 6,3% 
stieg erwartet 

1 Es ist festzuhalten, daß sich diese Aussage zunächst nur auf mein Korpus be -
zieht, das ostpfälzischen Substandard dokumentiert. Die Verhä ltnisse im Main-
zer Raum , auch im Mittelfränkischen, wo Stir:unhaftigkeit systematisch auftritt, 
lohnten eine eigene Untersuch ung. 
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gibt den Zusammenhang von Aufstiegsmentalität und Sprachvariation 

an. Insbesondere für die Realisierung standardsprachliche korrek-

ten ['i'l läßt sich eine deutliche Tendenz ablesen. Für Hyperkorrek-

tion und Koronalisierung ist eine solche nicht erkennbar, was an 

der in Tabelle 8 auffallenden extremen 'Schiefe der Verteilung' 

des Merkmals liegen dürfte. Eine sehr viel klarere Tendenz lassen 

die Tabellen 12 und 13 erkennen. 

Tabelle 12: Zusammenhang zwischen Sprachvariation und der Bewer-
tung des eigenen Dialekts durch den Sprecher selbst 

Bewertung durch 
den Sprecher 
selbst 

positiv 

neutral 

negativ 

Koronalisie-
rung 

52 , 5% 

45 ,5% 

38,0% 

Korrektes [<r ] 

17,4% 

20,7% 

37, 1 % 

Hyperkorrektion 

5,6% 

5,5% 

10, 2% 

Tabelle 13: Zusammenhang zwischen Sprachvariation und der Ein-
schätzung: Bewertung des eigenen Dialekts durch ande-
re 

Einschä tzung 
der Bewertung 
durch andere 

positiv 

neutral 

n e gativ 

Koronalisie-
rung 

53,7% 

50,9% 

42,0% 

Korrektes [<r] 

8 , 7 % 

14,8% 

41,1% 

Hyperkorrektion 

4,2% 

5,4% 

9,6% 

Beide Tabellen ze igen eine klare Tendenz: Wer angibt, er bewerte 

seinen Dialekt negativ, neigt eher zu korrekten standardsprach-

lichen Realisierungen - aber auch zu Hyperkorrektionen - als der-

jenige, der eine positive Bewertung ausspricht. Verstärkt gilt 

dies für die verbalisierte Einschätzung der Fremdbewertung: Die-

jenige Subpopulation, die annimmt, andere bewerteten ihren Dia-

lekt negativ, realisiert korrekte und hyperkorrekte Formen 

auffallend häufiger als die Subpopulation mit entgegengesetzter 

Merkmalsausprägung. Besonders interessant ist zum Schluß noch Ta-
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belle 14, da sie den sprachlichen Effekt unseres Versuchsaufbaus 
spiegelt. Sie gibt den Einfluß der metasprachlichen Aufmerksam-
keit auf die Sprachvariation an. 

Tabe lle 14: Metasprachliche Aufmerksamkeit und Sprachvariation 

Metasprachliche Koronalisie- Korrektes [~] Hyperkorrektion 
Aufmerksamkeit rung 

sehr hoch 31,3% 26,9% 2 , 9 % 
hoch 37,9% 22,2% 11,7% 

mittel 53,4% 24,3% 10, 5% 

gering 58,2% 19,7% 4 ,2% 

sehr gering 64,6% 13,3% 2 , 3% 

Die Wirkung des in Text 1 bis Text 5 variierten Faktors ist deut-
lich ablesbar: Während Koronalisierung mit steigendem Grad der me-
tasprachlichen Aufmerksamkeit abnimmt, steigt der Anteil an kor-
rekten, aber auch an hyperkorrekten Formen. Daß für Hyperkorrek-
tion beim höchsten Grad der metasprachlichen Aufmerksamkeit nur 
sehr geringe Werte e rmittelt wurden, entspricht ganz den in Kapitel 
3 dargelegten theoretischen Annahmen: Sind Sprecher in der Lage, ih-
re volle, ungeteilte Aufmerksamkeit der Sprachverwendung zuzuwenden, 
so können sie ihre standardgerichteten Adaptionsregeln optimal an-
wenden und gelangen nicht zu Hyperkorrektion. 

Die Werte in den Tabellen sind zwar interpretierbar, jedoch 
kann sich eine Interpretation nicht allein auf Rohdatenvergleiche 
stützen. Mit Hilfe des Programmpakets 'SPSS' (Programm: "Cross-
tabs"1) wurde daher der PEARSON'sche Produkt-Moment-Korrelations-
koeffizient 2 und seine Irrtumswahrscheinlichkeit errechnet (Vgl. 
Tabelle 15). 

Vgl. Beutel [u.a. ] 1978 
Vgl. Clauß/Ebner 1977 
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Tabelle 15: PEARSON' s cher Produkt-Moment-Korre lationskoeffi-
zient r (Irrtumswahrscheinlichkeit h öchstens 5%) 

Au ßersprachliche 
Va riable n 

Me t asprachl iche 
Aufmerksamke it 

soz i ale Auf -
s t i e g s mentali-
t ä t 

Be wertung des 
eigenen Dia l e kts 
(Sprecher selbst) 

Ein schä tzung der 
Bewertung des Dia -
lekts (ande re) 

Koronalisie- Korrektes [ q ] 
rung 

-0,37 0,17 

0,16 -0,36 

0,17 -0,21 

0,15 -0,44 

Hyperkorrektion 

0,13 

I 

I 

-0,14 

Tabelle 15 zeigt, daß sowohl Koronalisierung als auch die Reali-

sierung eines stanclardsprachlich korrekten [q] mit erhobenen aus-

sersprachlichen Faktoren statistisch signifikant kovariieren. Be-

merkenswert ist dabei die auch in den Tabellen 12-14 zum Aus-

druck gekommene zentrale 'l'endenz, die sich im Vorzeichen der Kor-

relationskoeffizienten niederschlägt: Außersprachliche Varianten, 

die zur Koronalisierung im Verhältnis direkter Proportionalität 

stehen, verhalten sich zur Realisierung der korrekten standard-

sprachlichen Norm indirekt proportional. Hyperkorrektion hingegen 

variiert in der gleichen Dimension wie korrektes [q]: In den glei-

chen Situationen, in denen vermehrt korrektes [q] auftritt, wird 

auch Hyperkorrektion häufiger. Dieser Tatsache entspricht eine er-

mittelte hochsignif ikante positive Korrelation von Hyperkorrektion 

und Realisierung korrekter [q] -Laute (r = 0,32) . Daß Hyperkorrek-

tion allerdings ein sehr viel komplexer angelegtes Phänomen ist 

als die beiden anderen untersuchten ~erkrrale , wurde schon in Tabelle 

14 sicht:Oar , wo der Wert für Hyperkorrektion zwar zunächst mit dem 

Grad der metasprachlichen Aufmerksamkeit zunimmt, dann aber, anders 

als der Wert für korrektes [q], wieder abnirr~t. In Tabelle 15 drückt 

sich diese hohe Komplexitä t der Hyp erkorrektion darin aus, daß 
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mit zwei der untersuchten außersprachlichen Faktoren keine signi-

fikante Kovariation nachgewiesen werden konnte. Hyperkorrektion 

ist eben sehr viel mehr als die anderen untersuchten sprachlichen 

Merkmale an sehr differenzierte individuelle Wert- und Wissens-

systeme ("Schemata") gebunden und läßt sich daher auch weniger als 

andere Merkmale mit statistischen Methoden fassen. Um so mehr kann 

darauf hingewiesen werden, daß immerhin - und bezeichnenderweise -

die Faktoren > Metasprachliche Aufmerksamkeit < und > Einschätzung 

der Bewertung des eigenen Dialekts durch andere < signifikante 

Korrelation zeigen. Hyperkorrektion, so ließe sich dieses Ergebnis 

verbalisieren, ist dann besonders häufig, wenn Sprecher, die anneh-

men, ihr eigener Dialekt werde von anderen negativ bewertet, durch 

die Sprechsituation dazu motiviert werden, Standard zu realisieren 

und wenn sie dabei eine gewisse metasprachliche Aufmerksamkeit auf 

ihre eigene Sprachverwendung richten können. Von "einer gewissen" 

metasprachlichen Aufmerksamkeit wurde gesprochen, weil es gerade ein 

mittlerer Bereich der metakommunikativen Selbstkontrolle ist, der 

hier relevant wird: Bei sehr geringer Aufmerksamkeit realisieren 
Sprecher, die potentiell zur Hyperkorrektion neigen, offensichtlich 

weniger hyperkorrekte, aber auch weniger korrekte Formen. Sie pro-

duzieren dann eher Einheiten, die dem Neuen Substandard eignen 

(Koronalisierung) . Auf der anderen Seite geht der Anteil an hyper-

korrekten Formen auch bei allerhöchster metasprachlicher Konzen-

tration zurßck: Hier werden dann die erlernten Adaptionsregeln op-

timal aktualisiert. 
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5. ZUSAMMENFASSUNG 

- Koro na tisierung bezeichnet die diachronische Ersetzung des pala-

tal- d o r s a 1 e n Frikativs [ <r] durch einen k o r o n a 1 e n 

Frikativ ([J] bzw. U]): [lr<rt] 'Licht' > [lrJt, lr~t]; [ry] 

'ich' > [rJ , r~]. 

Wo Koronalisierung durchdringt, erfaßt sie [ <r] g e n e r e 1 1, 

also nicht nur die Fälle, wo es auf altes /CH/ zurückgeht, son-

dern auch spirantisiertes /G/ (['le:gan] 'legen' > ['le:y a ] > 

[ 1 le:Ja, 'le:~a]) und kleinareal auch altes /H/ (['tsi:h an] 

'ziehen' > ['~si:<ra] > [ ' ~si:J a , '~si:~a]). 

- Phon et i s c h ist das Resultat der Koronalisierung meist 

[~], also ein palatalisiertes und delabialisiertes [J], das ei-

ne intermediäre Stellung zwischen [J] und [<r] einnimmt. Die Zwi-

schenstellung des [ ~], die sich gegenüber [ J] u n d [ <r]. als 

Merkmalsreduzierung, somit Vereinfachung zeigt, konnte nicht nur 

artikulatorisch-phonetisch, sondern auch anhand eigener lautspek-

trographischer Analysen nachgewiesen werden. 

- Die p h o n o 1 o g i s c h e Folge der Koronalisierung ist zu-

nächst die Aufgabe des [<r]-Allophons des /CH/-Phonems. Die lexi-

kalischen Vertretungen des ehemaligen [<r]-Allophons erscheinen 

als Realisierungen des /SCH/-Phonems ([J, ~]).Es geht also eine 

Distinktion verloren, die sich auch nicht etwa in einem Kontrast 

von [J] und [~] fortsetzt. Vielmehr erscheint auch altes [J] 

meist als [~], auch altes [<rl mitunter als [J]. Der Prozeß, der 

sich auch auf die [<r]-Allophone des /G/-Phonerns und zum Teil auch 

des /Hf-Phonems erstreckt, ist als partielle Phonemverschrnelzung 

zu beschreiben, die freilich keine Auswirkung auf die Anzahl der 

Konsonantenphoneme hat. Folgen sind vielmehr einige Homonyme 

(['mEn~n] 1 'Menschen', 2 'Männchen'; ['ze:lr~] 1'selig', 21 see-
' lisch') sowie morphonologische Alternationen ([bax, 'hE~a ] 'Bach' 

(N.Sg. vs. N.Pl.); [l::>x , 'le~-e] 'Loch' (N.Sg. vs. N.Pl.)). 



- 227 -

- Die [ <r ]-Koronalisierung setzt um die M i t t e d e s 1 9 • 
Jahrhunderts ein. Sie erfaßt zunächst - polyzentrisch -
Städte und Stadtregionen im mitteldeutschen Sprachraum, breitet 
sich dann zunehmend aus und ist heute für weite Teile des Mittel-
deutschen kennzeichnend. Die areale Diffusion der Koronalisierung 
ist r e z e n t p r o g r e s s i v . 

- Die [ <r ]-Koronalisierung vollzieht sich d i v e r g e n t zur 
Standardsprache u n d zum Basisdialekt, die übereinstimmend durch 
eine Opposition /SCH/ : /[<f], ••. /gekennzeichnet sind. Sie eig-
net einem mittleren Bereich des variativen Spektrums, dem sich 
landschaftlich herausbildenden ' N e u e n S u b s t a n d a r d ' 

- Daß Koronalisierung - als standarddivergenter Sprachwandel - zu 
einer Zeit voranschreitet, in der die weit überwiegende Anzahl 
der sprachlichen Veränderungen standardkonvergente Tendenz zeigt, 
hat seinen Grund in ihrer starken i n t e r n - u n d ex t e r n -
linguistischen Motivation. 

- Die i n t e r n linguistische Motivation der Koronalisierung liegt 
zunächst darin, daß [ ~] ein au s sprach e öko n o m i s c h 
naheliegendes Substituens für die artikulatorisch, akustisch und 
auditiv sehr ähnlichen, daher leicht substituierbaren Laute [<f] 
und [S] darstellt. Die Struktur des Konsonanten-
s y s t e m s kann insofern als sprachinterner Faktor herangezogen 
werden, als sie der Koronalisierung zumindest nicht entgegensteht: 
Die seit dem Mittelhochdeutschen sich kontextabhängig vollziehende 
Vorverlagerung der /CH/-Artikulation hat zu einer Uberbesetzung 
der Reihe der stimmlosen Frikative geführt. Die Verschmelzung des 
Phonems /SCH/ und des Allophons [<f] des /CH/-Phonems vermindert 
diese Uberbesetzung durch Tilgung einer lexikalisch schwach bela-
steten (!) Opposition und trägt zur Festigung des Konsonantensy-
stems (Stärkung der Stimmhaftigkeitskorrelation) bei. 

- Auf die ex t e r n linguistische Motivation der Koronalisierung 
verweist ihr Entstehungs- und Ausbreitungszentrum 'Stadt': Die 
im Vergleich zum Dorf sozial heterogene Stadt erleichtert auf-
grund der ihr eigenen Kommunikationsstruktur, die besonders 
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durch eine vergleichsweise große N o r m t o 1 e r a n z gekenn-

zeichnet ist, das Durchdringen eines internlinguistisch motivier-

ten Wandels. Externlinguistische Motivation ist hier also aufzu-

fassen als 'Nicht-Verhinderung' internlinguistisch motivierter 

Sprachwandeltendenzen. 

- Ex t er n linguistische Motivation der D i f f u s i o n der Koro-

nalisierung ist hingegen im Faktor S p r a c h p r e s t i g e gege-

ben: Als von der Stadtregion ausgehende Neuerung gehört das Koro-

nalisierungsprodukt [~] zu denjenigen sprachlichen Merkmalen, 

die - als Ausdruck eines regionalen Selbstbewußtseins - regiona-

les, nicht lokales Sprachprestige trauen. Es ist in tliesem Zusam-

menhang auch wenig erstaunlich, daß die Ausbreitung der Koronali-

sierung gerade in dem durch gesellschaftliche M o d e r n i s i e -

r u n g , U r b a n i s i e r u n g gekennzeichneten 1 9. Jahrhundert 

zu beobachten ist. 

- Im Mitteldeutschen ist bei Sprechern, die Standardaussprache an-

streben, immer wieder H y p e r k o r r e k t i o n d e r K o r o -

n a 1 i sie r u n g zu beobachten (hk[f1c;:], hk[t1c;:], hk[' tEc;:n1c;:] 

usw. Die oben im einzelnen vorgestellte empirische Untersuchung 

hat ergeben, daß pfälzische Sprecher bei bemühter Standardsprach-

verwendung mit einer Häufigkeit von ca. 6% (Anteil an allen /SCH/-

Realisierungen) hyperkorrektes [c;:] realisieren. Es wurden aller-

dings auch einzelne Sprecher beobachtet, die mit einer Häufigkeit 

von bis zu 57% hyperkorrektes [c;:] produzierten. 

Hyperkorrektion kann sämtliche Vorkommen von /SCH/ im Lexikon der 

Ausgangsvarietät betreffen, also sowohl altes /SCH/ (hk[c;: ~ :n] 

'schön', hk[f1c;:] 'Fisch') als auch historisches /S/ (hk[b 1c;:t] 'du 

bist', hk[ge:c;:t] 'du gehst'), /G/ (hk['le:c;:i;il 'legen', hk['bi:c;:i;il 

'biegen'), /H/ (hk['h ~ :c;:t?] 'höher'). 

- sprachliche v o r a u s s e t z u n g der Hyperkorrektion allgemein 

ist ein p a r t i e 1 1 e r S y s t e m k o n t r a s t : Einer Distink-

tion in der Zielvarietät bzw. Zielsprache steht eine Nicht-Distink-

tion in der Ausgangsvarietät gegenüber, wobei aber eines der Ele-

mente, die in der Zielvariatät distinktiv sind, Ubereinstimrnung 
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zeigt mit einem Element der Ausgangsvarietät. Im Falle der Koro-

nalisierung kontrastiert einheitliches /SCH/ der Ausgangsvarietät 

(Neuer Substandard) mit der Distinktion /SCH/ : /[~, ... ] / der 

Zielvarietät (neuhochdeutsche Standardsprache). Die beiden Varie-

täten stimmen insofern überein, als beide ein /SCH / -Phonem kennen. 

Hyperkorrektion tritt nun ein, wenn dieser partielle Systemkon-
trast mittels spät erlernter Ada p t i o n s rege 1 n überbrückt 

werden soll. Fehlen in diesen Adaptionsregeln notwendige phonolo-

gische und/oder lexikalische Regelrestriktionen oder werden sol-

che Regelrestriktionen in einer bestimmten Kommunikationssitua-
tion nicht aktualisiert, so kommt es zur ti b e r g e n e r a 1 i -

s i e r u n g der Adaptionsregel, mithin zu Hyperkorrektion. 

Meine empirische Untersuchung konnte zeigen, daß es insbesondere 

sprachliche Bewertungen , d.h. sprachliche Selbst- und 

(vermutete) Fremd e in s c h ä t z u n gen der Sprecher sind, 

die - auf dem o.a. Hintergrund - maßgeblich dafür sind, ob es 

zur Realisierung hyperkorrekter Formen kommt oder nicht. Solche 

im Subjekt zu lokalisierende Faktoren sind - so konnte gezeigt 

werden - erklärungskräftiger als sogenannte objektive Faktoren 

wie 'Sozialschicht' usw .• 

- Die S i t ·u a t i o n e n , in denen Hyperkorrektion verstärkt auf-

tritt, sind solche, in denen Sprecher stark motiviert sind, Stan-

dard zu realisieren, aber ihre m e t a s p r a c h 1 i c h e Au f -

m e r k s a m k e i t von der eigenen Sprachverwendung abgezogen 

wird, z.B. aufgrund der Konzentration auf ein komplexes Gesprächs-

thema. 

- Die Auf f ä 1 1 i g k e i t von Hyperkorrektionen ist hoch. Sie 

werden als Fehler desjenigen interpretiert, der um sprachlich/so-

zialen Aufstieg bemüht ist, dabei aber aktuell scheitert, und 

können - z.B. in Gestalt von Sprachspott - der S t i g m a t i -

sierung dienen. 
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- Aufgrund der Auffälligkeit und der Stigma-Funktion ist die Wahr-

scheinlichkeit, daß Hyperkorrektionen zu S p r a c h w a n d e 1 
führen, indem sie Element der 'langue' werden, allgemein extrem 

gering. Auf dem Hintergrund sprachlicher Norm-Unsicherheit in der 

Sprachgemeinschaft, z.B. in sprachlichen Grenzzonen, kann dies 

trotzdem eintreten, wie einige im Text diskutierte Beispiele 

für systemisch integriertes hyperkorrektes [~] (hk[ r ~] 'ist') 

in pfälzischen Dialekten zeigen. 
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5.1 Belegortliste (MRhSA) zu den Karten S.84-89 und 202 

Die Belegorte sind nach ihrer Zuordnung zu Gradnetzfeldern 1 (von 
NW nach SO) geordnet. Das Gitternetz folgt dem DSA/DWA (nach 
Ferro) . Die Bezeichnung der Gradnetzfelder folgt dem Siglensystem 

des DWA. 

Gradnetzfeld Sigle Belegort 

P'lO Ko 5485 Koisdorf (Sinzig) 

Q' 7 We 5489 Wershof en 
Q' 8 Li 5481 Lind 
Q ' 9 Ra 5483 Ramersbach (Bad Neuenahr-Ahrweiler) 

Q'lO Kö 5481 Königsfeld 
Q'lO Gö 5484 Gönnersdorf 
Q'lO Ga 5471 Galenberg 
Q 'lO Wa 547,1 Wassenach 

R ' 5 Sc 5541 Scheid 
R ' 6 Ke 5531 Kerschenbach 
R ' 6 Sc 5531 Schüller 
R ' 7 Wi 5531 Wiesbaum 
R' 7 Le 5531 Leudersdorf (Üxheim) 
R' 8 Re 5489 Re ifferscheid 
R' 8 Ad 5488 Adenau 
R ' 8 Ba 5489 Barweiler 
R ' 9 Ho 5446 Hohenleimbach 
R' 9 We 5441 Weibern 
R ' 9 Si 5441 Siebenbach 
R 'lO Ni 5471 Nickenich 
R'lO Be 5441 Bell 
R 'lO Et 5441 Ettringen 
R 'l l Kr 5471 Kretz 
R 'll Ke 5401 Kettig 
R 'll Oe 5405 Ochtendung 
R'll wo 5401 Wolken 
R 'l2 Ur 5401 Urmitz 
R 'l2 Rü 5400 Rübenach (Koblenz) 

S' 4 Mü 5541 Mützenich b. Mayen 
S' 5 Or 5541 Ormont 
S ' 5 Au 5541 Auw b. Prüm 
S ' 5 Re 5541 Reuth 
S' 6 Ob 5531 Oberbettingen 
S' 6 Du 5541 Duppach 

1 Gradnetzfeld erscheint genauer als der verbreitete Terminus Planquadrat. Der 
Terminus Planquadrat ist aufgrund der Begrenzung der Flächen durch Längen- und 
Breitengrade im geographischen Sinne nicht genau. Genauer wäre es, von Sphäri 
schen Vierecken oder Gradtrapezen zu sprechen. 



- 233 -

Gradnetzfeld Sigle Belegort 

S ' 7 No 5531 Nohn 
S' 7 Be 5531 Berndorf 
S' 7 St 5531 Strohe ich (Oberehe-) 
S' 8 Bo 5569 Boxberg 
S ' 9 Na 5441 Nachtsheim 
S' 9 We 5441 Weiler 
S' 9 Re 5441 Retterath 
S ' 9 Ur 5441 Urmersbach 
S'lO We 5441 Welling 
S'lO Po 5444 Polch 
S'lO Ke 5440 Kehrig 
S'lO Ko 5444 Kollig 
S'll Lo 5401 Lcnnig 
S'll Le 5401 Lehmen 
S ' ll Kü 5401 Küttig (Münstermaifeld) 
S'l2 Wa 5401 Waldesch 

T' 4 Bu 5541 Buchet 
T' 4 l'li 5541 Winterspelt 
T' 5 Wa 5540 Wascheid (Gondenbrett) 
T' 5 Weh 5540 Weinsheim 
T' 5 He 5541 Her scheid (Sellerich) 
T ' 5 Wef 5540 Weinsfeld Post Watzerath (Prüm) 
T ' 6 Mü 5530 Müllenborn (Gerolstein) 
T' 6 Bü 5541 Büdesheim 
T' 6 Ni 5541 Niederhersdorf (Hersdorf) 
T' 6 Bi 5531 Birresborn 
T' 7 Be 5531 Berlingen 
T' 7 Bü 5530 Büschich (Gerolstein) 
T' 7 Ob 5531 Oberstadtfeld 
T' 8 Hö 5569 Hörschhausen 
T' 8 Re 5568 Rengen (Daun) 
T ' 8 Ul 5441 Ulmen 
T' 8 Me 5569 Mehren 
T' 8 De 5569 Demerath 
T ' lO Ga 5441 Gamlen 
T'lO Fo 5441 Forst, Eifel 
T ' lO Ka 5593 Kail 
T'll Ha 5401 Hatzenport (Löf) 
T ' ll Wi 5401 Wierschem 
T ' ll Nö 5401 Nörtershausen 
T ' 11 Ma 5449 Macken 
T'l2 Ne 5401 Ney 

U' 4 Lü 5541 Lützkampen 
U' 4 Es 5541 Eschfeld 
U' 5 Se 5541 Seiwerath 
U ' 5 Ki 5541 Kinzenburg 
U' 5 Fe 5541 Feuerseheid 
U' 6 De 5531 Densborn 
U' 6 Ne 5521 Neidenbach 
U' 7 Sa 5531 Salm 
U' 7 Bl 5531 Bleckhausen 
U' 7 Me 5531 Meisburg 
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Gra dnetzfeld Sigle Belegort 

U' 8 Im 5569 Immerath 
U' 8 Ec 5562 Eckfeld 
U' 8 St 5569 Strohn 
U' 9 Ge 5591 Gevenich 
U' 9 Do 5590 Dohr 
U'lO Me 5591 Mesenich 
U'll Go 5401 Gondershausen 
U'll He 5449 Heyweiler (Beltheim) 
U'll Mö 5449 Mörsdorf 
U'l2 Dö 5401 Dörth 
U'l2 Ut 5449 Utzenhain 
U'l2 Pf 5449 Pfalzfeld 
U'l 3 Bi 5401 Biebernheim (St. Goar) 
U'l3 Da 6531 Damscheid 

V' 4 Ka 5529 Karlshausen 
V' 5 Ob 5521 Oberweiler, Eifel 
V' 5 We 5521 Weidingen 
V' 6 St 5524 Steinbern, Eifel 
V' 6 Se 5521 Sefferweich 
V' 6 Fl 5521 Fließem 
V' 7 Ob 5561 Oberkail 
V' 7 Gr 5561 Großlittgen 
V' 8 Ho 5561 Bentheim 
V' 8 Ob 5561 Oberöfflingen 
V' 8 Gr 5561 Greimerath, Eife l 
V' 8 Ba 5561 Bausendorf 
V' 9 Br 5581 Briedel 
V'lO Gr 5581 Grenderich 
V'lO Bl 5581 Blankenrath 
V'll Bu 5449 Buch, Hunsrück 
V'll Vö 5449 Völkenroth (Bell, Hunsrück) 
V'll Wü 5450 Wüschheim (Euskirchen) 
V'l2 Eb 5448 Ebschied (Braunsholm) 
V'l2 Wi 5449 Wiebelsheim , Hunsrück 
V'l2 Kl 6540 Klosterkumbd 
V'l2 Li 6542 Liebshausen 
V'l 3 Ob 6531 Oberheimbach 
V'l3 Di 6542 Dichtelbach 
V' 16 Bu 6501 Budenheim 
V'l6 Go 6500 Gonsenheim (Mainz) 

W' 4 Ob 5529 Obergeckler 
W' 4 Ba 5529 Bauler b. Neuerburg 
W' 4 Me 5529 Mettendorf 
W' 4 Kö 5529 Körper ich 
W' 5 Wi 5521 Wißmannsdorf 
W' 5 Me 5521 Messer ich 
W' 6 Pi 5521 Pickließem 
W' 6 Mö 5520 Mötsch (Bitburg) 
W' 6 Rö 5521 Röhl 
W' 7 Ni 5561 Niederkail (Landseheid) 
W' 7 Be 5561 Bergweiler b. Wittlich 
W' 7 He 5522 Herf orst 



Gradnetzfelä Sigle 

W' 8 
W' 8 
w• 9 
w• 9 
W' 9 
W' 9 
W' lO 
W'lO 
W'lO 
W'll 
W'll 
W'll 
W'l2 
W'l2 
W'l2 
W'l3 
W'l3 
W'l3 
W'l4 
W'l5 
W'l5 
W' 15 
W'l6 
W'l6 

X ' 4 
X' 5 
X ' 5 
X' 5 
X' 6 
X' 6 
X' 6 
X' 6 
X' 7 
X' 7 
X' 8 
X' 8 
X' 8 
X ' 8 
X' 9 
X' 9 
X'lO 
X'lO 
X'lO 
X'll 
X'll 
X'll 
X'll 
X'l2 
X 'l2 
X'l3 
X'l3 
X'l3 
X'l4 

Al 
No 
ür 
Wo 
St 
Gr 
Be 
Ra 
So 
Na 
OK 
Ra 
Sc 
El 
Ti 
Da 
Se 
Wa 
Oe 
Wa 
GW 
Es 
Ma 
Bo 

Bi 
Pe 
Ka 
Bo 
Id 
Or 
Ho 
Ei 
He 
Fö 
Po 
Wi 
Bu 
Dh 
Lo 
We 
Kl 
La 
St 
Li 
Gem 
Geh 
Rh 
Se 
Da 
Wi 
Mü 
Ro 
Ho 
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Belegort 

5561 Altrich 
5551 Noviand (Maring-) 
5564 Ürzig 
5580 Wolf (Traben-Trarbach) 
5581 Starkenburg 
5550 Graach 
5581 Belg 
5585 Raversbeuren 
6543 Sohren 
6540 Nannhausen 
6544 Ober- Kostenz 
6541 Ravengiersburg 
6541 Schnorbach 
6541 Ellern 
6541 Tiefenbach 
65 34 Daxweiler 
6531 Seibersbach 
6534 Warmsroth 
6531 Ockenheim 
6501 Wackernheim 
6507 Groß-Winternheim (Ingelheim) 
6501 Essenheim 
6500 Mainz 
6501 Bodenheim 

5529 Biesdorf 
5521 Pettingen 
5521 Kaschenbach 
5521 Bollendorf 
5521 Idenheim 
5501 Orenhofen 
5501 Hofweiler Post Kordel (Welschbillig) 
5501 Eisenach 
5561 Heidweiler 
5559 Föhren 
5561 Pohlbach (Klausen) 
5551 Wintrich 
5551 Burgen b . Bernkastel-Kues 
5559 Neumagen-Ohren 
5551 Longkamp 
5552 Wederath (Morbach) 
5551 Kleinich 
6543 Laufersweiler 
6581 Stipshausen 
6541 Lindenschied 
6541 Gemünden, Hunsrück 
6541 Gehlweiler 
6572 Rhaunen 
6571 Seesbach 
6553 Daubach, Hunsrück 
6531 Windesheim 
6551 Münchwald 
6551 Roxheim 
6531 Horrweiler 



Gradnetzfeld Sigle 

X'l4 
X'l4 
X'l5 
X ' l5 
X'l5 
X'l6 
X ' l6 
X ' l6 
X'l6 

Y' 6 
Y' 6 
Y ' 6 
Y ' 6 
Y' 7 
Y' 7 
Y' 8 
Y ' 8 
Y' 8 
Y' 8 
Y ' 8 
Y' 9 
Y ' 9 
Y ' 9 
Y'lO 
Y ' lO 
Y'lO 
Y ' l l 
Y ' ll 
Y ' ll 
Y'l2 
Y ' l2 
Y ' l2 
Y'l2 
Y'l3 
Y ' l3 
Y'l3 
Y'l4 
Y'l4 
Y'l4 
Y'l5 
Y'l5 
Y'l5 
Y ' l6 
Y'l6 
Y ' l7 

Z ' 5 
Z' 6 
Z ' 7 
Z' 7 
Z ' 8 
Z ' 8 
Z' 8 
Z' 9 

Sp 
Bo 
En 
Ve 
Wö 
NO 
Na 
Sc 
Ha 

01 
Bu 
Si 
Tr 
Ke 
Me 
De 
Ho 
He 
Ta 
Be 
Bi 
we 
Ho 
He 
Mö 
Se 
He 
Wi 
Be 
Mo 
Mec 
Med 
Ki 
Wa 
Du 
Al 
Wo 
Fü 
We 
Bi 
Fl 
Al 
We 
Wi 
Gu 

Fe 
Li 
Th 
Ho 
Ra 
Re 
Da 
Hi 
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Belegort 

6555 Sprendlingen 
6550 Bosenheim (Bad Kreuznach) 
6501 Engelstadt 
6551 Vendersheim 
6501 Wörrstadt 
6501 Nieder-Olm 
6 506 Nackenheim 
6505 Schwabsburg (Nierstein ) 
6501 Hahnheim 

5501 Olk (Ralingen a. d . Sauer) 
5501 Butzweiler (Newel) 
5501 Sirzenich (Trierweiler) 
5500 Trier 
5559 Kenn 
5501 Mertesdorf 
5559 Detzem 
5552 Horath 
5509 Heidenburg 
5509 Talling 
5509 Bescheid 
5552 Bischof sdhron (Marbach) 
5552 Weiperath (Morbach) 
5552 Hoxel (Morbach) 
6581 Hellertshaus en 
6581 Mörschied 
6581 Sensweiler 
6571 Hennweiler 
6581 Wickenrodt 
6571 Berschweiler 
6551 Monzingen 
6571 Meckenbach b . Kirn , Nahe 
6553 Meddersheim 
6553 Kirschroth 
6551 Waldböckelheim 
6552 Duchroth (Bad Münster am St e in-Ebe rnburg ) 
6551 Altenbamberg 
6551 Wonsheim 
6551 Fürfeld 
6509 Wendelsheim 
6509 Biebelnheim 
6509 Flonheim 
6509 Albig 
6501 Weinolsheim 
6521 Wintersheim 
6524 Guntersblum 

5513 Fellerich (Tawern) 
5501 Liersberg (Igel) 
5501 Thomm 
5501 Holzerath 
5509 Rascheid 
5509 Reinsf eld 
5509 Damflos 
5509 Hilscheid 



Gradnetzfeld Sigle 

Z' 9 
Z ' 9 

·z•10 
Z 'lO 
Z 'll 
Z 'll 
Z 'll 
Z 'l2 
Z 'l2 
Z'l2 
Z ' l2 
Z'l3 
Z 'l3 
Z 'l 3 
Z'l3 
Z' l 4 
Z 'l4 
Z 'l4 
Z'l5 
Z'l5 
Z'l6 
Z' l 6 
Z ' l6 
Z'l7 

a' 5 
a ' 5 
a' 6 
a ' 6 
a ' 7 
a ' 7 
a ' 7 
a' 8 
a ' 8 
a' 9 
a ' 9 
a 'lO 
a'lO 
a '10 
a'll 
a 'l2 
a 'l3 
a 'l3 
a'l3 
a 'l4 
a'l4 
a 'l4 
a'l4 
a'l5 
a'l5 
a'l5 
a'l5 
a'l6 
a '16 

Bö 
Ob 
He 
Vo 
we 
Ob 
Ki 
La 
Br 
Ka 
Me 
Re 
Ni 
Sc 
Cö 
Mö 
Kr 
Or 
Ma 
OF 
Ho 
Bec 
Ber 
Ha 

Ni 
Wi 
Ir 
Ka 
La 
He 
Ma 
Gu 
Bi 
Bu 
No 
Re 
No 
He 
Ba 
Ei 
Di 
Bi 
Nu 
Ru 
Da 
Fa 
Im 
Bo 
Ma 
Bu 
Gö 
NF 

Of 
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Belegort 

5509 Börf ink 
6589 Oberharnbach 
6581 Hettenroth 
6581 Vollmersbach 
6580 Weierbach (Idar- Oberstein) 
6581 Oberreidenbach 
6580 Kirchenbollenbach (Idar- Oberstein) 
6551 Lauschied 
6551 Breitenheim 
6759 Kappeln b . Lauterecken 
6759 Medard 
6551 Rehborn 
6761 Niedermoschel 
6761 Schmittweiler b. Callbach 
6761 Cölln (Mannweiler-) 
6761 Mörsfeld 
6761 Kri egsfeld 
6719 Orbis 
6719 Mauchenheim 
6509 Ober- Flörsheim 
6509 Hochborn 
6521 Bechtsheim 
6525 Bermersheim 
6521 Hamm 

5511 Ni ttel 
5511 Wincheringen 
5511 Irsch 
5510 Kahren (Saarburg) 
5501 Lampaden 
5504 Hentern 
5509 Mandern b . Hermeskeil 
5509 Gusenburg 
6696 Bierfeld (Nonnweiler) 
6589 Buhlenberg 
6697 Nohf elden 
6589 Reichenbach, Kr . Birkenfeld 
6589 Nohen 
6589 Heimbach, Eifel 
6587 Baumholder 
6759 Einöllen 
6761 Di e l kirchen 
6760 Bisterschied 
6759 Nußbach, Pfalz 
6761 Ruppertsecken 
6761 Dannenfels 
6761 Falkenstein 
6761 Imsbach 
6719 Bolanden 
6719 Marnheim 
6719 Bubenheim 
6719 Göllheim 
6521 Nieder- Flörsheim (Flörsheim-Dahlsheim) 
6521 Off stein 



Gradnetzfeld Sigle 

a'·l7 

b' 5 
b' 5 
b' 5 
b' 5 
b' 6 
b' 6 
b' 6 
b' 7 
b' 7 
b' 7 
b' 8 
b' 8 
b' 9 
b' 9 
b'lO 
b'lO 
b'lO 
b'll 
b'll 
b'll 
b'll 
b'll 
b'l2 
b'l2 
b'l3 
b'l3 
b'l3 
b'l3 
b'l3 
b'l4 
b'l4 
b'l5 
b'l5 
b'l5 
b'l6 
b'l6 
b'l6 
b'l6 
b'l7 

c' 6 
c' 7 
c' 7 
c' 8 
c' 8 
c' 8 
c' 8 
c' 9 
c'lO 
c'lO 
C'll 
c'll 

Ro 

Pa 
Ki 
Be 
Ob 
Se 
Fr 
Sa 
Gr 
Wa 
Ha 
Pr 
Ba 
Bo 
Na 
Wo 
Re 
He 
DF 
Be 
Ha 
Fö 
Ko 
Kr 
Ko 
Ni 
Ge 
Hö 
Sc 
Ka 
Mü 
Ne 
Ra 
Ti 
We 
GN 
Di 
Ki 
La 
Mö 

Be 
Wa 
Ha 
Li 
Mi 
As 
Hü 
Ba 
Ho 
Fü 
Hü 
Re 
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Belegort 

6712 Roxheim (Bebenheim-) 

5510 Palzem 
5511 Kirf 
6643 Besch (Perl, Saar) 
6643 Oberleuken (Perl, Saar) 
5512 Serrig 
5511 Freudenburg 
6642 Saarhölzbach (Mettlach) 
5501 Greimerath b. Trier 
6646 Waldhölzbach (Losheim, Saar) 
6646 Hausbach (Losheim, Saar) 
6696 Primstal (Nennweiler) 
6648 Bardenbach (Wadern) 
6697 Besen (Nohfelden) 
6698 Namborn 
6697 Wolfersweiler (Nohfelden) 
6799 Reichweiler 
6799 Herchweiler 
6799 Dennweiler-Frohnbach 
6799 Bedesbach 
6799 Haschbach am Rem.B. 
6791 Föckelberg 
6799 Konken 
6751 Kreimbach-Kaulbach 
6791 Kollweiler 
6751 Niederkirchen, Kr. Kaisersla~tern 
6541 Gehrweiler 
6751 Höringen 
6751 Schallodenbach 
6751 Katzweiler 
6751 Münchweiler a. d. Alsenz 
6751 Neuhemsbach 
6719 Ramsen 
6719 Tiefenthal, Pfalz 
6719 Weisenheim a. Berg 
6711 Groß- Niedesheim 
6716 Dirmstein 
6719 Kirchheim a. d. W. 
6715 Lambsheim 
6710 Mörsch (Frankenthal, Pfalz) 

6642 Bethingen (Mettlach) 
6646 Wahlen (Losheim, Saar) 
6645 Hargarten (Beckingen, Saar) 
6695 Lindscheid (Tholey) 
6612 Michelbach (Schmelz, Saar) 
6610 Aschbach (Lebach, Saar) 
6612 Büttersdorf (Schmelz, Saar) 
6698 Baltersweiler (Namborn, Saar) 
6690 Hoof (St. Wendel) 
6682 Fürth (ottweiler) 
6799 Büffler 
6799 Rehweiler, Pfalz 



Gradnetzfeld Sigle 

c 'll 
c' l 2 
c ' l2 
c ' l3 
c ' l3 
C 'l4 
c ' l4 
c'l4 
c ' l4 
C ' l5 
c ' l5 
c'l5 
C ' l6 
c 'l6 
C ' l6 
c 'l6 
c'l6 
c'l7 
c 'l7 
c ' l7 

d ' 6 
d ' 6 
d' 6 
d ' 7 
d ' 8 
d ' 8 
d ' 8 
d ' 9 
d' 9 
d ' ll 
d ' l l 
d ' l2 
d 'l2 
d ' l2 
d ' l2 
d'l3 
d ' l3 
d 'l3 
d 'l4 
d 'l4 
d'l5 
d'l5 
d ' l5 
d 'l5 
d ' l6 
d ' l6 
d ' l6 
d ' l7 

e' 7 
e ' 7 
e ' 8 
e ' 8 

St 
Ro 
Ra 
Er 
Si 
Me 
Al 
Fi 
We 
He 
Le 
Ha 
Ka 
El 
Wa 
Rö 
Da 
Og 
Ma 
Al 

Ob 
Ge 
Ni 
Ha 
Le 
Fa 
Wi 
Wu 
LR 
Ma 
Er 
Ki 
Mi 
OK 
Li 
Da 
St 
Mö 
Wa 
Ig 
Kö 
Es 
La 
Gi 
Me 
Ru 
Ig 
Ot 

Wa 
Bo 
Pü 
Al 
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Belegort 

6791 Steinbach (Glan-Münchweiler) 
6751 Rodenbach 
6792 Ramstein (Ramstein-Miesenbach) 
6749 Erlenbach 
6750 Siegelbach (Kaiserslautern) 
6751 Mehlingen 
6753 Alsenborn (Enkenbach-) 
6751 Fischbach, Kr . Kaiserslautern 
6739 Weidenthal 
6719 Hertlingshausen (Carlsberg) 
6702 Leistadt (Bad Dürkheim) 
6702 Hardenburg (Bad Dürkheim) 
6701 Kallstadt, Pfalz 
6701 Ellerstadt 
6706 \·lachenheim a. d. w. 
6701 Rödersheim-Gronau 
6701 Dannstadt (Dannstadt- Schauernheim) 
6700 Oggershei m (Ludwigshafen) 
6700 Maudach (Ludwigshafen) 
6701 Altrip 

6639 Oberesch, Saar (Rehlingen) 
6639 Gerlf angen (Rehlingen) 
6639 Niedaltdorf (Rehlingen) 
6645 Haustadt (Beckingen) 
6610 Lebach 
6610 Falscheid (Lebach ) 
6686 Wiesbach, Saar (Eppe l born) 
6688 Wus t weiler (Illingen) 
6685 Landsweiler- Reden (Schiffweiler) 
6791 Martinshöhe , Pfalz 
6650 Erbach (Stadt Homburg) 
6795 Kindsbach, Pfalz 
6791 Mittelbrunn 
6791 Obernheim- Kirchenarnberg 
6791 Linden , Pfalz 
6750 Dansenberg, Pfalz (Kai serslautern) 
6751 Stelzenberg 
6750 Mölschbach 
6751 Waldleiningen 
6738 Iggelbach (Elmstei n) 
6730 Königsbach a. d. w. (Neustadt) 
6731 Esthal 
6734 Lambrecht 
6730 Gimmeldingen (Neustadt) 
6701 Meckenheim 
6701 Ruppertsberg 
6737 Iggelheim (Böhl- Iggel heim) 
6701 Otterstadt 

6634 Wallerfangen 
6626 Bous 
6625 Püttli ngen 
6623 Altenkessel 



Gradnetzfeld Sigle 

f'l5 
f'l6 
f'l6 
f'l6 

g' 9 
g' 9 
g'll 
g'l2 
g ' l2 
g'l2 
g ' l3 
g'l3 
g ' l4 
g'l4 
g ' l4 
g'l4 
g ' l5 
g ' l5 
g'l5 
g'l5 
g'l5 
g'l5 
g ' l6 
g'l6 
g'l6 
g ' l6 
g'l7 

h'l2 
h '13 
h '13 
h '14 
h '14 
h'l4 
h' l 5 
h'l5 
h '15 
h'l6 

i'l5 
i ' l6 
i'l6 

Il 
Ze 
Be 
Ot 

Kl 
Ha 
Br 
Vi 
Hi 
Ep 
Br 
Ru 
Sc 
Er 
St 
vo 
Gö 
Kl 
Gl 
St 
KD 
Wi 
He 
Ku 
Ha 
Jo 
Le 

Lu 
Fi 
Sc 
Ob 
Bo 
Sc 
Di 
Mi 
St 
Ha 

Sc 
Ne 
Be 
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Belegort 

6741 Ilbesheim b. Landau 
6721 Zeiskam 
6728 Bellheim 
6741 Ottersheim b. Landau 

6601 Kleinblittersdorf 
6676 Habkirchen (Mandelbachtal) 
6 6 53 Brenschelbach (Blieskastel) 
6788 Vinningen 
6781 Hilst 
6789 Eppenbrunn 
6749 Bruchweiler-Bärenbach (Wieslautern) 
6749 Rumbach 
6749 Schwanheim, Pfalz 
6781 Erfweiler 
6749 Stein (Gossersweiler-l 
6749 Vorderweidenthal 
6741 Göcklingen 
6749 Klingenmünster 
6741 Gleiszellen-Gleishorbach 
6741 Steinweiler 
6749 Kapellen-Drusweiler 
6741 Winden , Pfalz 
6741 Herxheim b. Landau 
6729 Kuhardt 
6729 Hatzenbühl 
6729 Jockgrim 
6729 Leimersheim 

6781 Ludwigswinkel 
6781 Fischbach (Dahn) 
6781 Schönau, Pfalz 
6749 Oberotterbach, Pfal z 
6749 Bobenthal 
6749 Schweigen-Rechtenbach 
6749 Dierbach 
6741 Minfeld 
6749 Steinfeld, Pfalz 
6729 Hagenbach, Pfalz 

6729 Scheibenhardt 
6729 Neuburg a . Rhein 
6729 Berg, Pfalz 



Gradnetzfeld Sigle 

e ' 9 
e ' 9 
e' l O 
e 'lO 
e 'lO 
e 'll 
e ' l l 
e 'l l 
e 'l2 
e 'l2 
e 'l2 
e ' l2 
e 'l3 
e'l3 
e 'l5 
e'l5 
e 'l5 
e'l5 
e 'l6 
e 'l6 
e'l6 
e ' l6 
e 'l6 
e'l7 
e'l7 
e'l7 
e 'l7 

f ' 7· 
f ' 8 
f' 8 
f ' 9 
f' 9 
f' 9 
f'lO 
f'lO 
f '10 
f'lO 
f'l l 
f ' l l 
f' ll 
f ' 11 
f ' ll 
f'l2 
f ' l2 
f 'l 3 
f ' l3 
f ' l4 
f 'l4 
f 'l4 
f'l5 
f ' l5 
f ' l5 
f ' l5 

Sp 
Ne 
Be 
KN 
Bj. 

Kr 
Ki 
Ba 
\·la 
He 
Hö 
Ma 
He 
Le 
Ma 
Rh 
Ra 
Ed 
La 
Ge 
Ve 
Fr 
we 
Han 
Har 
Me 
Li 

Lu 
Kr 
SA 
Om 
Gü 
Es 
Ni 
We 
Bö 
Ru 
Rim 
Mi 
Ho 
Bo 
Rie 
Nü 
Ge 
Mü 
Hi 
Wi 
Ha 
We 
Bu 
Es 
Nu 
Al 
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Belegort 

6683 Spiesen-Elversberg 
6603 Neuweiler (Sulzbach) 
6650 Beeden (Stadt Homburg) 
6654 Kirkel- Neuhäusel 
6653 Bierba ch, Saar (Blieskastel) 
6791 Krähenberg 
6650 Kirrberg, Saar (Homburg) 
6661 Battweiler 
6 791 Wall halben 
6791 Hermesberg 
6781 Höheinöd 
6661 Ma ßweiler 
6751 Heltersberg 
6781 Leimen , . Pfalz 
6735 Maikammer 
6741 Rhodt unt. Rietburg 
6741 Ramberg 
6736 Edesheim, Pfalz 
6730 Lachen (Neustadt a. d . W. ) 
6730 Geinsheim (Neustadt a . d. w. ) 
6731 Venningen 
6731 Freimersheim, Pfalz 
6721 Weingarten, Pfalz 
6721 Hanhofen 
6721 Harthausen , Pfalz 
6721 Mechtersheim (Rö~erberg , Pfalz) 
6722 Lingenfeld 

6620 Ludweiler, Warndt (Völklingen) 
6601 Krughütte (Saarbrücken- Klarenthal) 
6600 St . Arnual (Saarbrücken) 
6676 Ommersheim (Mandelbachtal) 
6604 Güdingen 
6601 Eschringen 
6653 Niederwürzbach (Blieskastel) 
6653 Webenheim (Blieskastel) 
6653 Böckweiler (Blieskastel) 
6657 Rubenheim (Gersheim) 
6660 Rimschweiler (Zweibrücken) 
6660 Mittelbach (Zweibrücken) 
6661 Hornbach, Pfalz 
6661 Bottenbach 
6661 Riedelbach 
6781 Nünschweiler 
6780 Gersbach, Pfalz (Pirmasens) 
6785 Münchweiler a. d. Rodalbe 
6787 Hinterweidenthal 
6741 Wilg artswiesen 
6746 Haue nstein, Pfalz 
6741 Wernersberg 
6741 Burrweiler 
6741 Essingen, Pfalz 
6740 Nussdorf, Pfalz 
6743 Albersweiler 
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5.2 Tabellen zur sozialen Selbsteinstufung (SSE) 

TABELLE E (a) 

1. Sparkassenangestellter 2. Zeitungsausträger 

Malermeister Müllabfuhrarbeiter 

Buchhalter Parkwächter 
Postsekretär Steinbruch-Hilfsarbeiter 

3. Elektroschweißer 4. Werkstattleiter (Industrie) 

Eisengießer Maschinenmeister 

Stanz er Werkstück prüf er 

Industrieschlosser Montageführer 

5. Technischer Direktor 6. Generalkonsul 
Rechtsanwalt Oberlandesgerichtspräsident 

Personalchef Generaldirektor 

Oberschuldirektor Ministerialdirigent 

7. Straßenbauarbeiter 8. Bürovorsteher 

Lagerarbeiter Großhändler 

Bauarbeiter Polizei-Inspektor 

Gärtnergehilfe Elektro-Ingenieur 

9. Elektrikergeselle 
Kellner 
Schneidergeselle 
Polsterer 
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TABELLE E (b) 

1. Uhrmachergeselle 
Postschaffner 
Möbelschreinergeselle 
Filmvorführer 

3. Zementmischer 
Asphaltierer 
Steinbrucharbeiter 
Eisenbahnbauarbeiter 

5. Industriemeister 
Maschineneinrichter 
Obersteiger 
Schlossereimeister 

7. Kaufmännischer Direktor 
Höherer Beamter 
Architekt (selbständig) 
Oberarzt 

9. Verwaltungsangestellter 
Schneidermeister 
Kassenangestellter 
Technischer Zeichner 

2. Regierungsinspektor 
Abteilungsleiter 
Versicherungsinspektor 
Fahrschullehrer 

4. Generalstaatsanwalt 
Universitätrektor 
Diplomat 
Bankpräsident 

6. Straßenkehrer 
Handlanger 
Gepäckträger 
Kanalisations-Hilfsarbeiter 

8. Dreher 
Maschinenschlosser 
Fräser 
Elektromonteur 
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TABELLE E (La) 

1 • Bauer (mittlerer Hof) 2. Saisonarbeiter 

Schmiedemeister Handlanger 

Viehhändler Tagelöhner 

Büroangestellter Zeitungsausträger 

3. Elektroschweißer 4. Werkstattleiter (Industrie) 

Eisengießer Maschinenmeister 

Stanz er Werkstückprüfer 

Industriesch l osser Montageführer 

5. Gutsbesitzer 6. Generalkonsul 

Technischer Direktor Oberlandesgerichtspräsident 

Rechtsanwalt Generaldirektor 

Oberschuldirektor Ministerialdirigent 

7. Landarbeiter 8 . Großbauer 

Holzfäller Getreidehändler 

Aspha l tier er Gutsinspektor 

Bauarbeiter Amtsvorsteher 

9. Bauer (Kleinerer Hof) 
Bäckergeselle 
Forstaufseher 
Kraftpostfahrer 
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'rABELLE E (Lb) 

1. Pächter (kleinerer Hof) 
Schlachterges. (Metzgerges.) 
Großknecht 
Postschaffner 

3. Forstarbeiter 
Landwirtschaftlicher 
Straßenbauarbeiter 
Zementmischer 

5. Industriemeister 
Maschineneinrichter 
Obersteiger 
Schlossereimeister 

7. Kraftwerksdirektor 
Apotheker 
Oberarzt 
Landrat 

Arbeiter 

9. Pächter (mittlerer Hof) 
Schneidermeister 
Gastwirt (mittl. Wirtschaft) 
Kassenangestellter 

2. Pächter (großer Hof) 
Landmaschinenhändler 
Oberförster 
Versicherungsinspektor 

4. Generalstaatsanwalt 
Universitätsrektor 
Diplomat 
Bankpräsident 

6. Gelegenheitsarbeiter 
Ernteaushilfsarbeiter 
Viehhüter 
Steinbruch-Hilfsarbeiter 

8. Dreher 
Maschinenschlosser 
Fräser 
Elektromonteur 
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5.3 Lesetexte 

BOHRLOCH SOLL ABGEDICHTET WERDEN 

Heute erster Versuch / Bisher 10 000 Tonnen Rohöl ausgelaufen 

Stavanger/London (dpa) - Norwegische und amerikanische Speziali-

sten für die Bekämpfung von öl-Katastrophen werden voraussicht-

lich heute ihren ersten Versuch starten, das außer Kontrolle gera-

tene Bohrloch der Plattform "Bravo" im norwegischen Ekof isk-Feld 

in der Nordsee abzudichten. Der Chef der norwegischen Abteilung 

von "Phillips-Petroleum" sagte gestern in Stavanger, die Voraus-

setzungen für eine Abdichtung des Lecks seien relativ günstig. 

Ein Riesenkran, der eine Haube auf das Rohr setzen soll, aus 

dem seit Freitagnacht stündlich 160 Tonnen Rohöl, Erdgas und 

Schlamm in den Himmel schießen, konnte am Montagmorgen in die Nähe 

der Bohrplattform bugsiert werden. Fachleute der Phillips-Gruppe 

äußerten sich optimistisch über die Dauer der Arbeiten, die nach 

ihrer Meinung innerhalb von sechs Stunden abgeschlossen werden 

könnten, falls die Wett~rbedingungen stabil bleiben. Meteorologen 

kündigten jedoch Wetterverschlechterungen in diesem Gebiet an. 

Das bisher ausgeströmte öl - über 10 000 Tonnen - hat einen 

rund 350 Quadratkilometer großen Teppich gebildet. Nach Berechnung 

norwegischer Experten wird der Teppich in den nächsten Tagen in 

Richtung Skagerrak treiben. Um den bananenförmigen Teppich herum 

ist eine Flotte von Hilfsschiffen versammelt, die mit Spezialpum-

pen das öl auf saugen und gegebenenfalls chemische Auflösungsmittel 

versprühen können. 
Ein Sprecher des norwegischen Fischerverbandes erklärte gestern, 

wenn das öl dort bleibe, wo es derzeit sei, bestehe keine gxoße 

Gefahr für die Fischbestände. Weit mehr Sorgen mache man sich um 

die Chemikalien, die man zur Ölbekämpfung eventuell einsetzen wol-

le. 

(Mainzer Allgemeine Zeitung vom 26.4.1977, Seite 1) 



WORTLISTE 

Becher 
tiefsinnig 
finster 
Husten 
Tisch 
technisch 
Automobil 
Durchschnitt 
rechnen 
Orchester 
Badewanne 
Chance 
Weg 
Wegweiser 
Kuchen 
legen 
Kaiser 
sehen 
bleich 
belebt 
launig 
Chinese 
fahren 
chronisch 
Champignon 
Recherche 
flink 
feig 
pflügen 
genarbt 
mähen 
schlau 
wegstecken 
sicher 
Fisch 
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Stute 
komisch 
Gold 
griechische Geschichte 
fertigstellen 

klug 
Blech 
Seuche 
Ostern 
Staat 
naschen 
riechen 
Chef 
Revanche 
nüchtern 
Chemiker 
Chirurg 
Melancholie 
Funk 
Milchschokolade 
mechanisch 
chinesisch 
heute 
schüchtern 
Kutsche 
imstande 
solidarisch 
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MINIMALPAARE 

1. Kirche - Kirsche 
2. Löcher - Löscher 
3. Männchen - Menschen 
4. Märchen - Märsche 
5. Veilchen - feilschen 
6. keuchen - keusch 
7. selig - seelisch 
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