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Vorwort 
 
Wenn einst Goethe die Mundart als „Element“ bezeichnete, „in welchem die Seele ihren 
Atem schöpft“ (Goethes Werke, 9. Teil, Dichtung und Wahrheit, 6. Buch, 213), so mag die 
Sentenz als solche ihre Gültigkeit nicht verloren haben; der Gültigkeitsbereich jedoch hat sich 
in den vergangenen zwei bis drei Jahrhunderten horizontal wie vertikal verschoben. Aus 
horizontaler Sicht ist im deutschsprachigen Raum von Süden nach Norden insgesamt ein 
eklatantes Mundartgefälle zu beobachten, das mein Untersuchungsgebiet in besonderem 
Maße erfasst hat; bei vertikaler Betrachtungsweise lässt sich die Tatsache nicht leugnen, dass 
die Mundart im Untersuchungsgebiet nur noch von wenigen betagten Sprechern – meist den 
unteren sozialen Schichten entstammend – beherrscht und selten benutzt wird. Umso 
dringlicher ist es, den letzten Zeugen der untergehenden Mundarten ihr sprachliches Wissen 
zu entlocken; denn die Mundarten „sind und bleiben ein wertvolles Stück des deutschen 
Kulturgutes, das zu allen Zeiten volle Beachtung in Volk und Wissenschaft beanspruchen 
kann“ (Martin 1959, 137). Sie verdienen es, „den kommenden Geschlechtern zur 
Vergleichung und Belehrung überliefert zu werden“, wie es bereits 1821 der erste ernst zu 
nehmende Dialektologe auf deutschem Boden, Joh. Andreas Schmeller, in seiner Schrift  „Die 
Mundarten Bayerns“ formulierte (Schmeller 1821, VII). Die Folgezeit, vor allem die erste 
Hälfte des 20. Jahrhunderts, hat eine Fülle von dialektologischen Studien hervorgebracht, 
deren Strom allerdings in jüngster Zeit zu versiegen droht, obwohl sogar populär-
wissenschaftliche Schriften, wie etwa Bastian Sicks „Der Dativ ist dem Genetiv sein Tod“, 
die Dialektforschung als Entdeckungsreise einstufen: „[…] hier gibt es unendlich viel zu 
entdecken, hier wird das ,Abenteuer deutsche Sprache‘ erst richtig spannend“ (Sick 2005, 15).  
 Die folgende Untersuchung hat es sich zum Ziel gesetzt, aus der Makrostruktur des 
„Abenteuers Sprache“ (Störig 1987) einen mikrokosmischen Ausschnitt, die Beschreibung 
der niederdeutschen Mundarten des südwestfälischen Raumes Breckerfeld – Hagen – 
Iserlohn, der Nachwelt zu übermitteln. 
 An dieser Stelle möchte ich mich bei allen jenen bedanken, die meine Arbeit mit  
Interesse, Sachkenntnis und Zeitaufwand, kurz, mit Rat und Tat unterstützt und gefördert 
haben. Mein besonderer Dank gilt Herrn Prof. Dr. Hermann Niebaum (Universität 
Groningen), der meine Arbeit betreut und nie Zeit und Mühe gescheut hat, mir hilfreich zur 
Seite zu stehen. Ferner bin ich den Damen und Herren der ehemaligen Niederdeutschen 
Abteilung des Germanistischen Instituts der Universität Münster, vor allem Frau Dr. Roolfs 
und Herrn Dr. Peters, sowie den Mitarbeitern der „Kommission für Mundart- und Namenfor-
schung Westfalens des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe“, besonders Herrn Dr. Robert 
Damme, der mir als Copromotor zur Seite stand, und den Herren Prof. Dr. Taubken und Dr. 
Müller zu großem Dank verpflichtet, durfte ich doch in beiden Instituten Bibliothek und 
Archiv benutzen und mich manch nützlicher Tipps erfreuen. Ein spezieller Dank gebührt auch 
der Informatiklehrerin Frau Delia Jahn (Dortmund), die mich nicht nur in das Computer-
Schreibprogramm, sondern vor allem in das Zeichenprogramm zum Erstellen der 
Sprachkarten eingewiesen hat. Einen herzlichen Dank schulde ich schließlich meiner Frau Ilse 
Brandes für ihr großes Verständnis für meine wissenschaftliche Arbeit. Ihr sei diese 
Untersuchung gewidmet. 



 - 2 - 

 

Abkürzungen und Symbole 
 
1) Atlanten, Handbücher, Sammelbände, Wörterbücher, Zeitschriften 
 
DSA Deutscher Sprachatlas auf Grund des Sprachatlas des Deutschen Reichs von 

Georg Wenker, begonnen von Ferdinand Wrede, fortgesetzt von Walther 
Mitzka und Bernhard Martin. Marburg/Lahn 1927-1956 

DDG Deutsche Dialektgeographie 
DiWA Digitaler Wenker-Atlas. Hrg. von Jürgen Erich Schmidt / Joachim Herrgen 

(www. diwa. info) 
Do Wb Wilhelm Schleef, Dortmunder Wörterbuch. Köln / Graz 1967 
DWA Deutscher Wortatlas. Hrg. von Walther Mitzka, ab Band 5 von Walther 

Mitzka und Ludwig Erich Schmitt. Gießen 1951-1973 
GRM Germanisch-romanische Monatsschrift 
HSK 1.1 Werner Besch / Ulrich Knoop / Herbert Ernst Wiegand (Hrg.): Dialektologie. 

Ein Handbuch zur deutschen und allgemeinen Dialektforschung. Bd.1. Berlin / 
New York 1982 (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, 
1.1) 

HSK 1.2 Dieselben (Hrg.): Dasselbe. Bd. 2. Berlin / New York 1983 (Handbücher zur 
Sprach- und Kommunikationswissenschaft, 1.2) 

HSK 2.12 Werner Besch / Anne Betten / Oskar Reichmann / Stefan Sonderegger (Hrg.): 
Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und 
ihrer Erforschung. Bd. 1. Berlin / New York 2/1998 (Handbücher zur Sprach- 
und Kommunikationswissenschaft, 2.12) 

HSK 2.21 Werner Besch / Oskar Reichmann / Stefan Sonderegger (Hrg.): Dasselbe. Bd. 
2. Berlin / New York  1985 (Handbücher zur Sprach- und Kommunikations-
wissenschaft, 2.2) 

HSK 2.22 Werner Besch / Anne Betten / Otto Reichmann / Stefan Sonderegger (Hrg.): 
Dasselbe. Bd. 2. Berlin / New York 2/2000 (Handbücher zur Sprach- und 
Kommunikationswissenschaft 2.22) 

HSK 2.32 Dieselben (Hrg.): Dasselbe. Bd. 3. Berlin / New York 2/2003 (Handbücher zur 
Sprach- und Kommunikationswissenschaft, 2.32) 

Kbl Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung 
LGL2 Lexikon der Germanistischen Linguistik. Hrg. von Hans Peter Althaus / 

Helmut Henne / Herbert Ernst Wiegand. 4 Bde. Tübingen 2/1980 
Lü/Wa August Lübben, Mittelniederdeutsches Handwörterbuch. Nach dem Tode des 

Verfassers vollendet von Christoph Walter. Darmstadt 1995 (Retrografischer 
Nachdruck der Ausgabe von 1888) 

Ma/Wie Klaus Mattheier / Peter Wiesinger (Hrg.), Dialektologie des Deutschen. 
Forschungsstand und Forschungsentwicklung. Tübingen 1994 

Nd I2 Jan Goossens (Hrg.), Niederdeutsche Sprache und Literatur. Band 1: Sprache. 
Neumünster 2/1983 

Nd Gr Wolfgang Lindow / Dieter Möhn / Hermann Niebaum / Dieter Stellmacher / 
Hans Taubken / Jan Wirrer, Niederdeutsche Grammatik. Leer 1998 

Nd Hb Handbuch zur niederdeutschen Sprach- und Literaturwissenschaft. Hrg. von 
Jürgen Meier und Dieter Möhn. Berlin 1983 

Nd Jb [Niederdeutsches Jahrbuch] Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche 
Sprachforschung 

Nd Sp Li Dieter Stellmacher (Hrg.), Niederdeutsche Sprache und Literatur der 
Gegenwart. Hildesheim / Zürich / New York 2004 

Nd W Niederdeutsches Wort 
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NS Die Neueren Sprachen 
NWA Niederdeutscher Wortatlas (unveröffentlicht) 
PBB Beiträge zur Geschichte der deutschen  Sprache und Literatur 
Pd Wb Reinhard Pilkmann-Pohl, Plattdeutsches Wörterbuch des kurkölnischen Sauer- 

landes. Arnsberg 1988 
Rh Vjbl Rheinische Vierteljahrblätter 
RhWZVk Rheinisch-Westfälische Zeitschrift für Volkskunde 
RWS Rheinisch-Westfälische Sprachgeschichte. Hrg. von Jürgen Macha / Elmar 

Neuss / Robert Peters. Niederdeutsche Studien Bd. 46. Köln / Weimar / Wien 
2000 

Sch/Lü Karl Schiller / August Lübben, Mittelniederdeutsches Wörterbuch. Bd. I-VI. 
Schaan 3/1981 

SchlH Wb Otto Mensing, Schleswig-Holsteinsches Wörterbuch (Volksausgabe). 5 Bde. 
Neumünster 1927-1935 

Teuth Zeitschrift Teuthonista 
Westf Wb Westfälisches Wörterbuch. Hrg. von der Kommission für Mundart- und 

Namenforschung Westfalens des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. 
Neumünster 1973ff. 

Wi Jb Augustin Wibbelt-Gesellschaft. Jahrbuch 
Woe/Nör Friedrich Woeste, Wörterbuch der westfälischen Mundart. Im Auftrage des 

Westfälischen Heimatbundes neu bearbeitet und hrg. von Erich Nörrenberg. 
Norden / Leipzig 1930 

ZDL Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik (früher ZMF) 
ZdM Zeitschrift für deutsche Mundarten 
ZdPh Zeitschrift für deutsche Philologie 
ZMF Zeitschrift für Mundartforschung (früher: Teuthonista) 
ZvglSF Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung 
  
 
2) allgemeine Abkürzungen 
 
Adj.  Adjektiv 
Adv.  Adverb 
ae.  altenglisch 
ahd.  althochdeutsch 
afz.  altfranzösisch 
aisl.  altisländisch 
Akk.  Akkusativ 
Alt  Altkreis Altena 
and.  altniederdeutsch 
anfrk.  altniederfränkisch 
anord.  altnordisch 
Arn  Altkreis Arnsberg 
dän.  dänisch 
Dat.  Dativ 
dial.  dialektal 
Dor  Altkreis Dortmund 
ebd.  ebenda 
engl.  englisch 
Enr  Altkreis Ennepe-Ruhr 
f.  femininum 
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FK  Formenkarte 
fz.  französisch 
Gen.  Genetiv 
germ.  germanisch 
got.  gotisch 
gr.  griechisch 
Hag  Altkreis Hagen 
hd.  hochdeutsch 
hs.  handschriftlich 
idg.  indogermanisch 
Inf.  Infinitiv 
Imp.  Imperativ 
Ind.  Indikativ   
Isl     Altkreis Iserlohn 
ital.  italienisch 
lat.  lateinisch 
LK  Lautkarte 
m.  maskulinum 
me.  mittelenglisch 
Ma(a).  Mundart(en) 
mhd.  mittelhochdeutsch 
mlat.  mittellateinisch 
mnd.  mittelniederdeutsch 
mnl.  mittelniederländisch 
n.  neutrum 
nd.  niederdeutsch 
nhd.  neuhochdeutsch 
nl.  niederländisch 
nnd.  neuniederdeutsch 
Nom.  Nominativ 
norw.   norwegisch 
Opt.  Optativ 
Part. Prät. Partizip Präteritum 
Pl.  Plural 
Präs.  Präsens 
Prät.  Präteritum 
Pron.  Pronomen 
rom.  romanisch 
schwed. schwedisch 
Sg.  Singular 
SK  Strukturkarte 
span.  spanisch 
sth.  stimmhaft 
st.  stark 
stl.  stimmlos 
Subst.  Substantiv 
sw.  schwach 
UG  Untersuchungsgebiet 
Unn  Altkreis Unna 
westf.  westfälisch 
wg.  westgermanisch 
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WK  Wortkarte 
 
�  erschlossene Form 
[   ]  phonetische Einheit, Allophon 
/   /  Phonem 
<  > Graphem; schließt Zeichen für nicht angepasste Übernahme aus der Sekundär-

literatur ein 
{   }  Morphem 
 
 
3) Siglen der Befragungsorte mit hochdeutscher und niederdeutscher Entsprechung 1 
 
Alt Aw Albringwerde (b. Hülscheid) O$%lbẹc�h�wää 
Alt Da Dahle Daalẹ 
Alt Db Dahlerbrück Daalạbrǘġẹ 
Alt Gl Glörfeld Glö�ö�(ạ)fälẹ 

Alt Hc Altenhülscheid (b. Hülscheid) O�lnhǘlschẹ 

Alt Ho Holte (b. Ennepetalsperre) Ho�ltẹ  
Alt La Lauenscheid Luuạnschẹ 
Alt Ma Magdheide (b. Breckerfeld) Mac�h�thái 
Alt Mu Mummeshohl (b. Hülscheid) Múmẹsshuol 
Alt Sm Schalksmühle Scha(l)kssmǘẹlẹ 
Alt Va Niedervahlefeld (b. Breckerfeld) Niiẹnfáalẹfälẹ 
Alt Vs Veserde (b. Wiblingwerde) Fiäsạ 
Alt Ww Rennerde und Hallenscheid Ränạ / Ho�lschẹ 
 (b. Wiblingwerde) (bi Wibẹlwää) 
 
Arn As Asbeck (b. Hönnetal) A�sẹbiẹkẹ  
Arn Bi Binolen (Hönnetal) Beinẹln  
    
Dor Sb Buchholz (Do.-Syburg) Báukho�lt (Siibẹc�h�) 
 
Enr Av Altenvoerde O%lnföö(ạ)dẹ 
Enr Bd Brechtefeld (b. Hunsdiek) Bräc�h�tẹfälẹ 
Enr Bf Breckerfeld Briäkfälẹ 
Enr Bg Burg (a. d. Ennepe) (in dẹ) Buoich 
Enr Bn Berghausen Biä(r)c�h�huusẹn 
Enr Bo Boßel (b. Breckerfeld) Bo�o�ssẹl 

Enr Bö Bölling u. Hobräck (b. Dahl) Bö�lẹc�h� / Houbẹkẹ  
Enr Bü Bühren (b. Rummenohl) Büüạn 
Enr Da Dahl (a. d. Volme) Daalẹ 
Enr De Delle (b. Breckerfeld) Dälẹ 
Enr Ei vor den Eicken (b. Milspe) füön Aikẹn 
Enr Ep Epscheid (Breckerfeld) Iäpschẹ 

                                            
1 Die Verschriftung der nd. Ortsnamen erfolgt in einer auf der Bremer Umschrift basierenden literarischen 
Notation. (Einzelheiten s. 1.2.2.1.) Die in Klammern gesetzte nd. Zweitform gibt die allgemein übliche 
Aussprache außerhalb des Ortes bzw. seiner näheren Umgebung wieder. Die Siglen entsprechen, sofern dort 
aufgeführt, den im Westf Wb verwendeten Kürzeln. (Vgl. Westf Wb, Beiband, 22ff.) Das erste Element der 
Siglen bezieht sich auf die bis 1975 gültige Kreiseinteilung. 
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Enr Gb Gevelsberg Gíẹwẹlssbiäich 
  (o�p’m Gíẹwẹlssbiäiġẹ) 

Enr Hb Verneis (Hasperbach) Fäạnaiss (Hö�sspạ Biẹkẹ) 

Enr Ho Holthausen (b. Breckerfeld) Hó �lthuusẹn 
Enr Hs Hesterberg (b. Rüggeberg) Héesstạbiäiġẹ 
Enr Kh Am Neuenhaus I (Kalthausen Am Níġẹnhuusẹ (Ko�lthuusẹn) 
 b. Dahl)  
Enr Kü Kückelhausen (b. Breckerfeld) Kǘkẹlhuusẹn 
Enr Le Lehrkind (b. Hunsdiek) Lääkint 
Enr Mi Milspe Milsspẹ 
Enr Ne Am Neuenhaus II (b. Zurstraße) Am Níġẹnhuusẹ 
Enr Ob Oberbauer Ǘöwạbuuạ�  
Enr Pe  Peddenöde (b. Rüggeberg) Pän’nöö 
Enr Pr Kattwinkel (b. Priorei) Kátwingkẹl (bi Priġẹríġẹ) 
Enr Ru Rummenohl Rúmẹnuol 
Enr Vö Voerde Föö(ạ)dẹ 
Enr Wa Waldbauer / Zurstraße Wo� �lbuuạ 
Enr Wh Werninghausen Wiä(ạ)nẹkuusẹn 
Enr Wl Wahl (b. Zurstraße) Wo�o�l 
Enr Ws Wahnscheid (b. Breckerfeld) Waanschẹ 
 
Hag Am Ambrock (Hagen) A�mbrauk 
Hag Bo Boele (Hagen) Bailẹ 
Hag Ds Delstern (Hagen) Dälsstạn 
Hag Ei Eilpe (Hagen) Ailpẹ 
Hag Ha  Hagen Haaġẹn 
Hag He Hengstey (Hagen) Hängksstẹ 
Hag Hs Haspe Ho�sspẹ 
Hag Sb Selbecke (Hagen) Siälpkẹ 
Hag Wa Waterhövel (Hagen) Waatạhǘöwẹl 
 
Isl Ap Aprike (Hemer) Aapẹ(r)kẹ / Aapkẹ  
Isl At Attern (b. Kesbern) Atạn 
Isl Bb Bredenbruch (b. Ihmert) Bräiẹnbrauk 
Isl Bc Berchum Biä(r)c�h�ẹm 
Isl Bg Nieder-Barge Noiẹbárẹ 
Isl Bp Bösperde (Ortsteil Holzen) Büösspạ / Ho�lsen 
Isl Bü Bürenbruch (Ergste) Bǘüạmbrauk 
Isl Ca Calle (östl. von Iserlohn) (in dẹ) Kalẹ 
Isl Dö Dröschede Draischẹ(dẹ) (Droischẹ) 
Isl Dp Drüpplingsen (b. Hennen) Drǘplingẹn 
Isl Ei Eileringsen (b. Wixberg) Áilringsẹn 
Isl El Elsey (Hohenlimburg) Älsẹ 
Isl Er Ergste Iä(r)gẹsstẹ  
Isl Ev Evingsen Ääwingk / Ääwingen 
Isl Ga Garenfeld Gáa(ẹ)nfält 
Isl Gb Griesenbrauck (b. Sümmern) (am) Gréisẹnbrauk 
Isl Gh Grürmannsheide Grüẹmshái 
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Isl Gr Grüne (b. Letmathe) und Gröünẹ (Gruinẹ, Grüünẹ) 
 Roden (b. Grüne)  Rúuon 
Isl Ha Halingen (b. Menden) Hó �o�lingẹn 
Isl Hd Iserlohnerheide Isạlóinạ Hái 
Isl He  Hemer Hiämạ 
Isl Hi Hilkenhohl (b. Lössel) Hílkẹnuol 
Isl Hn  Hennen Hän’n 
Isl Hp Hültershagen (b. Heppingsen, Hültạssháaġẹn (b. Häpingk) 
 Hemer) 
Isl Im Ihmert Iẹmẹt 
Isl Is Iserlohn Isạlöun / Isạláun 
Isl Kb Kesbern Kiässbạn 
Isl Kh Kalthof Ko��lthuof 
Isl La Landhausen (b. Hemer) Lantssẹn 
Isl Lb Hohenlimburg Limạc�h� 
Isl Ld Lendringsen Länẹriin  
Isl Le Letmathe Läpmtẹ2 
Isl Lk Leckingsen Läikingẹn 
Isl Lö Lössel Lüẹssẹl 
Isl Me Menden Män’n 
Isl Oe Oesbern (b. Lendringsen) Oissbạn 
Isl Oee Oege (Hohenlimburg) Oiġẹ (Öüġẹ) 
Isl On Obernahmer (Hohenlimburg) Ǘöwạnaamạ 
Isl Ös Oestrich Oisstạk 
Isl Re Reh (Hohenlimburg) Räi 
Isl Rh Rheinen (b. Hennen) Rain’n 
Isl Rm Rheiner-Mark Rainạ Máak 
Isl Sc Schwitten Schwitẹn3 
Isl Su Sundwig (Hemer) Suntẹk 
Isl Sü Sümmern Ssü(ẹ)mạn (Sü(ẹ)mạn) 
Isl Sw Schwerte Schwäiạtẹ 
Isl Vi Villigst (b. Ergste) Fiẹksste / Fiẹksstạ Duo(r)p 
Isl We Westig (Hemer) Wässtẹk 
Isl Wh Westhofen Wässthuom 
Isl Wi Wimbern Wimbạn 
 
Unn Fb Fröndenberg Frömbẹc�h�� 
Unn Dw Dellwig Diälwikẹ 
  

                                            
2 Der Dental /t/ wird unter assimilatorischem Einfluss des folgenden Nasals zum Labial /p/, der mit nasaler 
Verschlusslösung [p.] artikuliert wird. 
3 Der Dental /t/ wird mit nasaler Verschlusslösung [t.] artikuliert. 
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1.  Forschungsziel, Forschungsmethode und Forschungslage  
 
1.1.  Forschungsziel 
 
Bevor versucht werden soll, das Forschungsziel der vorliegenden Arbeit zu formulieren, muss 
zunächst geklärt werden, in welcher Bedeutung der Terminus „Mundart“ zu verwenden ist. 
Unter „Mundart“ wie auch dem Synonym „Dialekt“ (im engeren Sinne) verstehe ich den 
Basisdialekt, d. h. die tiefste Stufe der Varietäten im Diasystem einer Kultursprache, die als 
Schrift- bzw. Standardsprache die Varietäten Umgangssprache – Regiolekt (Verkehrsdialekt, 
Halbmundart) – Basisdialekt überdacht. „Dialekt ist die jeweils den diasystematischen 
Differenzschritten nach größte Distanz zur Übersprache hin“ (Löffler, 1980b, 455).1 Die zu 
erforschenden Dialekte sind gesprochene Sprache, „die Sprache der ungekünstelten 
Natürlichkeit, dem mündlichen Verkehr vorbehalten, für die Themen des gewöhnlichen 
einfachen Lebens und von geringem Öffentlichkeitsgrad. […] Dialekt ist auf momentane 
Spontaneität und Gesprochenheit angelegt“ (Löffler 1980b, 455). Die hier gegebene 
Definition wirft ein bezeichnendes Licht auf die nur eingeschränkte Tauglichkeit der 
Mundartliteratur für die linguistische Dialektforschung.2  
 Als Nächstes muss geklärt werden, was der Begriff „niederdeutsche Mundarten“ 
bezeichnet. Die nd., d. h. plattdeutschen Maa., sind nach meiner Auffassung seit Untergang 
der mnd. Schreibsprache(n) nicht mehr Bestandteil eines kultursprachlichen Diasystems, 
wenngleich Kloss das Niederdeutsche noch als „scheindialektisierte Abstandsprache“ (Kloss 
1976a, 305) einstuft; vielmehr ist „das Niederdeutsche […] nicht als eine Sprache, sondern als 
eine Gruppe von Dialekten im deutschen Sprachgebiet zu verstehen“ (Goossens 1983a, 23).3 
 Das Forschungsziel der vorliegenden Arbeit ist es, den Zustand der Maa. des Raumes 
Breckerfeld – Hagen – Iserlohn zum Ende des 20. Jahrhunderts in Form einer Flächen-
grammatik dokumentarisch festzuhalten. „Der Forscher sieht sich in der Situation, in der er 
derzeit verlorengehende Dialekte zum letztmöglichen Zeitpunkt noch für die Nachwelt 
sichern kann“ (Mattheier 1982, 635). Die Dialekte des UGs werden unter vorrangig 
synchronischen Gesichtspunkten in ihrer linguistischen Gestalt und ihrer Verwendung 
dargestellt, um sie quasi museal zu archivieren.4 Somit bleiben didaktisch orientierte 
Zielrichtungen, wie etwa Anleitungen zum Erlernen der Mundart oder Kontrastierung von 
Dialekt und Standardsprache oder auch die Frage nach der Bereicherung der Standardsprache 
durch mundartliche Lexeme und Redewendungen unberücksichtigt. Das Gleiche gilt für die 
sprachphilosophische Ausrichtung im Sinne Humboldts und seiner neuromantischen 

                                            
1 Vgl. hierzu Martin 1959, 1ff.; Bach 1969, 2ff.; Niebaum 1970, 82; Mattheier 1980, 12ff.; Wiesinger 1980, 
186f.; Ammon 1994, 373ff. 
Während Wiesinger den Terminus „Basisdialekt“ benutzt, wird die unterste Stufe der Dialektverwendung bei 
den Tonbandaufnahmen des Deutschen Spracharchivs (s. 1.3.5.) im Einklang mit dem Bachschen Begriff 
„Halbmundart“ als „Vollmundart“ bezeichnet. 
2 Näheres s. unter 1.2.1. (Befragungsmethode). 
3 Vgl. hierzu auch Goossens 1977a, 48-50; Ammon 1994, 371f.; Peters 2004, 105. 
Zu einem anderen, jedoch umstrittenen Ergebnis gelangt Panzer, der auch im Nnd. ein Diasystem, allerdings 
ohne nnd. Überdachung, erkennen will. (Panzer 1972a, 8-10) Vgl. auch Goossens „Erwiderung“ (Goossens 
1972, 28f.). 
4 Dieses Anliegen reicht zurück bis in die Anfänge der Lexikologie auf westfälischem Boden. So bekundet 
bereits Ende des 18. Jahrhunderts der Osnabrücker Wörterbuch-Verfasser Klöntrup sein antiquarisches Interesse 
am mundartlichen Wortschatz, dessen Untergang er beklagt: „Die niederdeutsche Sprache kömt unter den 
gebildeten Classen immer mehr außer Gebrauch […]; ich bedaure […] den Untergang unsers altsächsischen 
Idioms, den wir in der Folge nur noch theilweise aus dem hollandischen werden erklären können“ (Rosemann 
1982, III). Ähnlich äußert sich einige Jahrzehnte später der in Fredeburg geborene Mundartlexikograph Köne. 
(S. Niebaum 1979a, 179.) 
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Nachfahren, wie z. B. Schmidt-Rohr oder Weisgerber, der auch der Mundart ihren Stellenwert 
in der Sprache als geistiger, objektiver Zwischenwelt zuweist.5 
 

 
Grundkarte des Untersuchungsgebietes (Maßstab ca. 1:250000) 
 
 Das abgesteckte Forschungsgebiet wird an der Westseite im Wesentlichen von der 
Ennepe und im Norden von der Ruhr begrenzt. Der Osten des UGs überschreitet die Hönne 
und somit auch die historische Grenzlinie zwischen dem (kurkölnischen) Herzogtum 
Westfalen und der Grafschaft Mark bzw. Grafschaft Limburg. Im Süden und Südosten stößt 
das UG in der Regel an die Raumdarstellung von Frebel (1957). 
 Eng verknüpft mit dem Forschungsziel ist zweifellos der Forschungsanlass, der zum 
einen der persönlichen Verbundenheit des Verfassers mit den heimischen Maa., zum anderen 
dem Bedürfnis entspringt, die Gebiete zu erfassen, „die […] auf den diesbezüglichen Karten 
der ‚Bibliographie zur Grammatik der deutschen Dialekte‛ weiße Flecken bilden“ (Wiesinger 
1994, 20). 
 In der Tat bildet das abgesteckte Untersuchungsareal einen „weißen Flecken“. Es existiert 
keine grammatische Raumdarstellung des UGs und nur eine Ortsgrammatik (mit 

                                            
5 Vgl. Weisgerber 1976, 94 ff. Ebenso spricht Bach (1969, 264ff.) in Anlehnung  an Humboldts Erben von einer 
„inneren Sprachform“ (Humboldt), die auch das mundartliche Weltbild prägt. Die wenigen Forschungsversuche 
in dieser Richtung konzentrieren sich auf Wortfeldanalysen im Sinne Jost Triers, so z. B. Alfons Mohr, Die 
intellektuelle Einschätzung des Menschen in der Mundart des Amtes Drolshagen im Sauerland (Münster 1939). 
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dialektgeographischem Anhang) innerhalb des UGs, und zwar am äußersten Westrand nahe 
der westfälisch-bergischen Territorial- und Dialektgrenze.6 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

Vergrößerter Ausschnitt aus Karte 1 (Lautlehre: Raumdarstellungen) zu Wiesinger / Raffin 1982 
und Wiesinger 1987 

 
 Somit dürften Forschungsanlass und Forschungsziel trotz des beträchtlichen Rückganges 
der Dialektologie an den deutschen Universitäten7 hinreichend begründet sein. Orts- und 
Flächengrammatiken „bleiben auch weiterhin erwünscht“ (Sanders 1979b, 284). Sie sind „für 
eine Beschreibung des Zustandes von Sprachen als Grundlage für eine Vergleichung 
grundsätzlich […] durch nichts anderes zu ersetzen“ (Panzer / Thümmel 1971, 35). 
 
 
1.2. Forschungsmethode 
 
1.2.1. Befragungsmethoden 
 
Der Beginn meiner Sammeltätigkeit zu Lautung, Morphologie, Syntax, Lexikon, Phraseologie  

                                            
6 M. Bröking 1924. Die masch. Dissertation behandelt die Ma. von Gevelsberg. 
Vgl. Wiesinger / Raffin 1982 und Wiesinger 1987. Kartenteil, Karte 2. 
In diesem Zusammenhang sei an Jakob Grimms Bemerkung erinnert, „dass die westfälische Sprache bisher so 
ungenügend untersucht worden ist […] und dass sie [ihm] unter allen deutschen Mundarten die wichtigste und 
reichhaltigste erscheint“. (zit. nach Schulte Kemminghausen 1939, 78) 
7 „An den Universitäten verliert die Dialektologie, insbesondere als Dialektgeographie, mehr und mehr an 
Präsenz“ (Werlen 1994, 50). Zu dem kausalen Hintergrund, z. B. dem Verschwinden der Dialekte, dem 
gesellschaftsbedingten Wandel des Sprachverhaltens oder der Ausweitung der soziologisch-pragmatischen 
Linguistik vgl. Wiesinger 1994, 4ff. 
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und Parömiologie im UG (mit diatopischen Angaben) reicht bis in die 50er Jahre des vorigen 
Jahrhunderts zurück. Es handelt sich dabei um zufällige, unsystematische, aber schriftlich 
festgehaltene „Beobachtungen“8, die zwar nur einen geringen, jedoch nicht unwesentlichen 
Teil meines Materialcorpus ausmachen, zumal sie Einblick in eventuelle diaphasische 
Entwicklungen geben können. Aus jener Zeit stammen auch etliche Tonbandaufnahmen (ca. 
sechs Stunden), die Unterhaltungen zwischen einem Mundartsprecher (geb. 1889) aus Hohen-
limburg-Obernahmer (Isl On) und mir wiedergeben. Den Hauptanteil des Corpus stellen die 
Ergebnisse dar, die ein von mir entwickeltes, auf Ohrenphonetik abzielendes Fragebuch mit 
ca. 2000 Lemmata zu Laut- und Formenlehre, Syntax und Wortschatz gezeitigt hat. Die 
Exploration wurde an 107 Orten des UGs zwischen 1988 und 2000 durchgeführt. Dabei 
ergaben sich häufig neue Gesichtspunkte, die zu einer ständigen Komplementierung und 
Verbesserung des Fragebuches führten.9 Die jeweils ortsansässigen Probanden, die auf Grund 
der schwindenden Dialektalität der älteren Generation angehörten (geboren zwischen ca. 1900 
und 1930), erlaubten nur eine monodimensionale Untersuchung. Auf Geschlecht und andere 
soziologische Variablen10 konnte dabei leider keine Rücksicht genommen werden. Nur in 
seltenen Fällen konnte in einem Ort auf mehr als eine Gewährsperson zurückgegriffen 
werden. So mussten zwangsläufig ideolektale Varianten, die z. T. als Doppelformen 
erschienen, in Kauf genommen werden.11 
 Als Ergänzung der Notizen bzw. als Überprüfung der handschriftlichen Notationen 
wurden kürzere, zwanglose Gespräche mit der Mehrzahl der Gewährspersonen geführt und 
auf Kassetten aufgenommen.12 Ferner ließ ich einige der Probanden, die des Plattdeutsch-
lesens mächtig waren, eine kurze Geschichte auf Kassette aufsprechen („Aneschmiart“ von 
dem Kiersper Heimatdichter Fritz Linde, 1962, 187f.), wobei ich den Text lautlich dem 
Herkunftsort des jeweiligen Sprechers angepasst habe. 
 Da ich seit Kindestagen durch Familie und häufigen Aufenthalt auf einem Bauernhof in 
der Gemeinde Dahl an der Volme mit dem Plattdeutschen konfrontiert wurde, kann ich mich 
gegebenenfalls der Autophonie, der „intuitiven Vergegenwärtigung von Sprache und 
Sprachgebrauch“ (Mattheier 1982, 626) bedienen. Der geschulte Dialektologe braucht 
keineswegs Mundartsprecher zu sein; die Beherrschung der Ma. ebnet dem Explorator jedoch 
den Weg zu den Gewährsleuten und erleichtert Kontrolle und Einschätzung der Einträge ins 
Fragebuch.13 Die Ma. der Weiler Hobräck und Bölling in der Gemeinde Dahl an der Volme 
(Enr Bö) ist mir am geläufigsten; zu den Maa. von Hagen, speziell Hagen-Eilpe (Hag Ei), 
sowie Hemer (Isl He) bestehen ebenfalls enge Beziehungen. 
 Im Prinzip wird also nur auf eigene Aufzeichnungen rekurriert. Im Bedarfsfall werden zu 
Vergleich und Absicherung auch Einzelarbeiten (1.3.1.; 1.3.2.), lexikalische Werke (1.3.3.) 
und Tonträgermaterial (1.3.5.) herangezogen. Auf Benutzung der heimischen Mundartliteratur 
wird bewusst verzichtet. Sie enthält zu deutliche Interferenzen mit der Standardsprache, ist 
kein verlässlicher Spiegel der gesprochenen Ma., sondern gleicht häufig einer gekünstelten, 
„wirklichkeitsfernen Papiermundart“ (Henzen 1954, 186).14 Hinzu kommt, dass die heutigen 
Mundartdichter z. T. keine authentischen Dialektsprecher sind und sich nicht selten um 
überregionale Formung der Ma. bemühen.  
 
 

                                            
8 Zum Terminus „Beobachtung“ und weiteren Methoden der Materialsammlung vgl. Goossens 1977a, 67ff.; 
Niebaum / Macha 2006, 14ff. 
9 Vgl. Goossens 1969, 72. 
10 Vgl. Wesche 1962, 152; Goossens 1980a, 47f. Zum Verhältnis Alter und Dialektniveau s. auch Bichel 1980, 
383. 
11 Vgl. Händler / Wiegand 1982, 519. 
12 Vgl. Zwirner 1964, 9ff. 
13 Vgl. diesbezüglich Zwirner 1964, 33; Singer 1982, 695; Sieburg 1997, 221. 
14 Zu diesem Problemkreis vgl. auch Bach 1969, 311; Löffler 1980a, 124f. 
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1.2.2. Darstellungsform 
 
1.2.2.1. Bemerkungen zur phonetischen und literarischen Transkription 
 
Ein wesentliches Gebot der Darstellungsform ist „Benutzerfreundlichkeit“ (Löffler 1980, 87), 
d. h. Lesbarkeit von Text und Kartierung, gepaart mit methodischer Variabilität. Das gilt auch 
für die Wahl der phonetischen bzw. literarischen Umschrift. Im dialektgeographischen 
Kartenteil sowie bei der Abhandlung von Laut- und Formenlehre im deskriptiven Teil bediene 
ich mich der international üblichen Lautschrift der „International Phonetic Association“, in 
der Regel in Anlehnung an die von Richter erarbeitete deutsche Version IPA (G)15. In allen 
übrigen Fällen wird eine literarische Umschrift nach Vorbild der „Bremer Schreibung“ (Nd 
Gr, 38ff.) verwendet, da sie im Gegensatz zu der im Nordniedersächsischen üblichen 
Saßschen Schreibweise deutlicher das phonetische Prinzip vertritt und somit zur 
Verschriftung des vokal- und diphthongreichen Westfälischen eher geeignet erscheint.16 
  
 Folgende IPA Zeichen finden Verwendung: 
1) Vokale 
[�]  wie in hd. Licht [i�] wie in hd. Biene   

[�]  wie in hd. Läppchen [e�] wie in hd. Beet 

[a]  wie in hd. Hand [��] wie in hd. Käse   

[�]  wie in hd. Loch [æ�] überoffenes [�:] 
[�]  wie in hd. Mund [a�] wie in hd. Schaf       

[']   wie in hd. Fülle [��] wie in engl. call 

[œ]  wie in hd. Köln [o�] wie in hd. hoch 

[]  wie in hd. Fratze [u�] wie in hd. Hut 

[�]  wie <er> in hd. Mutter [y�] wie in hd. Hüte 

   [ø�] wie in hd. Höfe 

   [œ�] wie in fz. cœur 
 
2) Diphthonge17 
a) Kurzdiphthonge, die i. a. dem Wert eines Kurzvokals entsprechen 
[�]   ['œ] 

[��]   [�] 
[��]   ['] 
 
b) Normaldiphthonge, die i. a. dem Wert einer Länge entsprechen 
[a�]  etwa wie in hd. weiß 

[a�] etwa wie in hd. Baum 

[�'] etwa wie in hd. Bäume 

[e�]   

                                            
15 Richter 1973. Vgl. hierzu The Principles of the International Phonetic Association 1979; Wiesinger 1964; 
Almeida / Braun 1982, 606ff. 
16 Zur Problematik der Verschriftung niederdeutscher Lautformen s. Meier / Möhn 1983, 13; Hinsch, 1983, 
198ff.; Patocka 1989, 51; Nd Gr 31ff.; Stellmacher 1999, 223ff.; Schröder 2004, 40f.. 
17 Die Kennzeichnung des Diphthongakzentes als fallend, schwebend oder steigend erfolgt bei der jeweiligen 
Besprechung in der Lautlehre. Dasselbe gilt für weitere phonetische Varianten der einzelnen Diphthonge. 
Zur phonetischen Umschreibung der Vielzahl der Diphthonge vgl. auch Frebel 1957, 7f.; Niebaum 1974, 32. 
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[��]  etwa wie in engl. day 

[æ�] etwa wie in südengl. day 

[o'] 

[o�] 

[��] 

[ø'] 

[œ'] 

[��] 
[�] 
 
c) Überlange Diphthonge, deren Wert einer Länge18 plus Kürze entspricht 
[i�] 
[i��] 
[�u�] 
[e��] 
[u�] 
[y�] 
[u��] 
[y�œ] 

[��] 
 
3) Triphthonge 
Es erscheint nur ein echter Triphthong in einem Teil des UGs: der aus mnd. ô2 
hervorgegangene Triphthong [�o�]. 
Als (unechte) Triphthonge, wobei das dritte Element durch Vokalisierung des [r] zu [�] 
entstanden ist, finden sich in einem Teil des UGs:19  
[�æ�] 
[���] 
['œ�] 
 
4) Konsonanten 
[b]  wie in hd. Besen 

[d]  wie in hd. Dose 

[
]  wie in hd. Geld 

[p]  wie in hd. Pause 

[t]  wie in hd. Tier 

[k]  wie in hd. Kuh 

[v]   wie in hd. Wasser 

[f]  wie in hd. Fass 

[w]  wie in engl. well 

                                            
18 Das erste Element der überlangen Diphthonge ist allerdings kürzer als ein Langvokal vor Konsonant oder im 
Auslaut. Dementsprechend ist das erste Element i. a. geringfügig offener als die entsprechenden Langvokale. 
19 Hier kommt es nicht zu der allgemein üblichen, z. T. nicht mehr hörbaren Verschmelzung des ausgefallenen 
bzw. vokalisierten r mit dem vorausgehenden Diphthong. 
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[z]  wie in hd. leise 

[s]  wie in hd. beißen 

[s�]  apikoalveolar artikuliertes [s] mit schwacher [�]-Färbung20, etwa wie in sp. dos  

[�]  velarer Reibelaut, etwa wie umgangssprachlich sage (berlinisch) 

[�]  wie in hd. Schiff 

[j]  wie in hd. Junge 

[ ]  wie in hd. Licht 

[x]  wie in hd. lachen 

[m]  wie in hd. Mund 

[n]   wie in hd. Nacht 

[�]  wie in hd. Enge 

[l]  wie in hd. laut 

[l�]  velarisiertes l, etwa wie in engl. bell 

[r]  Zungenspitzen-r 

[2]  Zäpfchen-r 

[#]  einschlägiges Zungenspitzen-r 

[h]  wie in hd. Haut 
 
5) Zusätzliche IPA-Zeichen und Diakritika 
[3]  Glottisexplosion 

[ 4]  unter einem Konsonanten bedeutet silbische Realisierung, z. B. [m4], [n4], [l4] 
[.]  hinter einem Plosivlaut bedeutet unvollständigen Verschluss, in der Regel  in 

Form einer Nasal- oder Lateralverschlusslösung, z. B. [t.], [b.]21 

[�]  Akzent vor betonter Silbe; aber Betonung von Lauten: [ 5], z. B. [u5��] 
[6]  Nebenakzent vor schwächer betonter Silbe 

[�]  langer Vokal 

[ �]  halblanger Vokal 
 
 Liegt die Realisierung eines Phons zwischen zwei Lauten, so wird diese durch Angabe 
der beteiligten, dabei durch Schrägstrich voneinander getrennten, phonetischen Zeichen 
dargestellt, z. B. [�/e]. Ist eines der beiden Elemente stärker ausgeprägt, so wird das schwä-
chere in Klammern gesetzt, z. B. [�/(e)].

22 
 Durch Vokalausfall entstandene konsonantische Länge wird durch Gemination 
gekennzeichnet, z. B. umgangssprachlich hd. [ne:mm] ‘nehmen’. 
 Lautschriftliche Notationen ohne Ortssigle oder sonstige geographische Kennzeichnung 
beziehen sich grundsätzlich auf  die Ma. von Hobräck/Bölling (Enr Bö).  
 Die den Besonderheiten der Syntax und des Wortschatzes gewidmeten Darlegungen, wie 
auch gelegentliche Verweise auf Phraseologie, Parömiologie und Onomastik, in denen pho-
netisch-phonologische Relevanz nur eine sekundäre Rolle spielt, bedienen sich einer 
literarischen Umschrift, die der in der „Niederdeutschen Grammatik“ dargestellten sog. 

                                            
20 Martinet 1970, 49 
Vgl. auch Grimme 1922, 49; Niebaum 1974, 32. 
21 Vgl. Bülbring 1910, 269ff.; 277ff.; Schubiger 1970, 83; 107f.; Richter 1973, 50; Niebaum 1974, 75ff. 
22 Vgl. Richter 1973, 66. 
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„Bremer Schreibung“ sehr nahe kommt.23 Sie erscheint im Kursivdruck. Wie bei der IPA-
Lautschrift handelt es sich bei der von mir gewählten literarischen Umschrift um eine 
vorrangig monotype, phonetisch  nachvollziehbare Transkription, die mit den Graphemen des 
deutschen Alphabetes auszukommen sucht. Allerdings müssen stellenweise diakritische 
Zeichen hinzugefügt werden. 
 Im Einzelnen gilt Folgendes: Kurze Vokale werden einfach notiert, lange Vokale werden 
verdoppelt. Eine Abweichung von diesem Prinzip ist nur bei auf Grund der hd. Orthographie 
möglichen Missverständnissen denkbar. Zum Beispiel müsste die dem hd. <(zwei) Hacken> 
entsprechende nnd. Notation regelgetreu Hakẹn lauten, was zur Verwechselung mit hd. 
<(zwei) Haken> bzw. nnd. Haaken führen könnte. In einem solchen Fall würde ich zur 
Verdeutlichung Konsonantenverdopplung zu Hilfe nehmen und Hakkẹn notieren. 
 
 Mit diakritischen Zeichen werden versehen: 
<ẹ> = Schwa-Laut [], z. B. in hd. laufen 

<ạ> = Murmelvokal [�], z. B. in hd. Mutter 

<o%> = offenes o 

<ö%> = offenes ö 
 
 Bei der Notierung der Diphthonge werden folgende Zeichen benutzt: 
  <iẹ> <ai> <iiẹ> 
  <iä> <au> <iiä> 
  <eä> <oi> <uuẹ> 
  <uo> <ei> (IPA: [e�]) <üüẹ> 
  <üö> <ou> <uuo> 
  <uẹ> <öü> <üüö> 
  <üẹ> <iu> <eeä> 
   <ui> <ooẹ> 
 
 Als Triphthonge erscheinen: 
<äou> 
<iäi> 
<uoi> 
<üöi> 
 
 Als Besonderheiten der Konsonantennotation seien genannt: 
<ġ> = sth. velarer Reibelaut (IPA: [�]) 

<w> = sth. labialer Reibelaut (IPA: [v]) 

<s> = sth. dentaler/alveolarer Sibilant (IPA: [z]) 
<ss> = stl. dentaler/alveolarer Sibilant (IPA: [s]) 
<sch> = stl. palato-alveolarer Sibilant (IPA: [�]) 
<ch> = ich-Laut 
<c
h
> = ach-Laut 
<ng> = velarer Nasal (IPA: [�]) 
<r> = Zungenspitzen-r 
 

                                            
23 Nd Gr, 38ff. Vgl. hierzu auch die von Martens geäußerte Kritik, die sich allerdings häufig an irrelevanten 
Details aufhält. (Martens 2002, 146-163) 
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 Durch Vokalausfall entstandene lange Konsonanten werden durch Gemination mit 
eingeschobenem Apostroph wiedergegeben, z. B. <n’n> in <fin’n>. 
 Bei Bedarf kann der Akzent durch Verwendung des „accent aigu“ auf dem zu betonenden 
Silbenvokal angedeutet werden. Der Vorgang erübrigt sich jedoch bei Parallelität zur 
standardsprachlichen Entsprechung und bei einem Lexem, dessen unbetonte Silbe durch einen 
Murmelvokal als nicht betont gekennzeichnet ist. 
 
 
1.2.2.2. Methodische Vorbemerkungen zum dialektgeographischen Teil 
 
Die aus der dialektgeographischen „Marburger Schule“ 24 hervorgegangenen Flächen-
grammatiken entsprechen dem „Marburger Muster“ (Wiesinger 1994, 11), d. h. einer Orts-
grammatik folgt ein diatopisch angelegter lautgeographischer Teil mit einer Auswahl 
charakteristischer Isoglossen.25 Als Beispiel sei die das Bearbeitungsgebiet im Südosten 
berührende bzw. anschneidende Dissertation Frebels genannt (Frebel 1957). Da jedoch mein 
Materialcorpus alle Befragungsorte in derselben Weise erfasst, beginne ich die areal-
linguistische Darstellung mit dem Kartenteil, an dessen Ende der Versuch stehen wird, das 
Areal auf Grund markanter Strukturgrenzen26 in sechs Subdiatope zu unterteilen. In den 
Kapiteln zu Laut- und Formenlehre kann dann bei dialektgeographischen Varianzen auf die 
jeweiligen unterschiedlich strukturierten Subdiatope verwiesen werden. 
 Die Kartierung muss variabel erfolgen, sowohl hinsichtlich des Bezugssystems als auch 
der Gestaltung der Karten selbst. Die Lautkarten gehen größtenteils vom wg. Phonemsystem 
aus27, Formen- und Wortkarten finden ihren Ausgangspunkt in Morphologie und Lexikon der 
rezenten Mundarten. Die Kartierung verlangt eine Verflechtung von dia- und synchronischer 
Betrachtungsweise28; ferner können die Karten typologisch nicht in „reiner“ Form erscheinen. 
In der Regel wird eine Kombination von Flächentext- und Punktsymbolkarten vorgenommen, 
wobei ähnlich dem Verfahren des DWA auch Leitformen29 eingesetzt werden. 
Entwicklungskarten werden vorrangig verwendet, aber auch Bezugskarten und 
Kombinationskarten verschiedener Art gelangen zur Anwendung. Die Auswertung ist in der 
Regel extralinguistischer Natur, einige Wortkarten werden aber auch internlinguistisch 
interpretiert.30 Der diaphasische Aspekt kann auf Grund des i. a. hohen Alters der Probanden 
nur insofern berücksichtigt werden, als Vergleiche mit den Eintragungen im DSA und DWA, 
mit älteren Wörterbüchern, z. B. Woestes Wörterbuch von 1882, mit Ortsgrammatiken 

                                            
24 Zur „Marburger Schule“ vgl. Niebaum / Macha 2006, 58ff. Eine Einzeldarstellung liefern Ulrich Knoop / 
Wolfgang Putschke / Herbert Ernst Wiegand (Die Marburger Schule: Entstehung und frühe Entwicklung der 
Dialektgeographie. In: HSK 1.1., 38-92). 
25 Näheres zum Terminus und zur Problematik der Isoglossen s. 3.1. 
26 Bei Ermittlung der Strukturgrenzen werden die ê/ô-Laute sowie die langen Hochlagenvokale î, ü7, û im 
Vordergrund stehen. Zum Problemkreis „Strukturgrenzen“ im Nd. s. Wiesinger 1983, 810ff.; Niebaum 1980, 
461; Teepe 1983, 138ff. und Karte VII; Taubken 1985, 403f.; Niebaum / Macha 2006, 85ff.; Schröder 2004, 
52ff. 
27 Zur Frage einer geeigneten diachronischen Bezugsbasis vgl. Schirmunski 1962, 154f.; Wiesinger 1980, 185f.; 
Wiesinger 1983, 812ff. 
28 Seit de Saussure galt die Diachronie zunehmend als eine „quantité négligeable“. Erst in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts wird deutlich, dass „Synchronie und Diachronie […] systematisch aufeinander bezogen 
werden“ müssen (Siegfried Kanngießer, Aspekte der synchronen und diachronen Linguistik. Tübingen 1972, 4, 
zit. n. Jäger 1998, 818). Ähnlich positiv zu einer Verknüpfung von Synchronie und Diachronie äußern sich 
Niebaum 1970, 86f.; Hildebrandt 1998, 497f.; Schmidt 2000, 29f. 
29 S. Hildebrandt 1967, 45; Goossens 1980b, 448f. 
30 Zu dem komplexen Themengebiet von Gestaltung, Typisierung und Interpretation von Sprachkarten s. 
Reichmann 1969, 69f.; 74; Goossens 1969, 26ff.; Goossens 1977a, 71ff.; Löffler 1980, 134ff.; Gluth 1982, 
485ff.; Naumann 1982, 668ff.; Schophaus 1983, 175f.; Hildebrandt 1998, 496f.; Niebaum / Macha  2006, 25ff.; 
74ff.; 99ff.; 108ff. 
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früheren Datums oder auch mit eigenen Beobachtungen in der Mitte des vorigen Jahrhunderts 
herangezogen werden.  
 
 
1.2.2.3. Methodische Vorbemerkungen zum deskriptiven Teil 
 
Wie der lautgeographische Kartenteil, so geht auch die Lautlehre in der Regel vom 
Protosystem der wg. Phoneme aus. Das wg. Protosystem erscheint geeigneter als das über-
lieferte And. oder Mnd., „die ja bekanntlich nicht als Vorläufer aller heutigen nd. Maa. gelten 
können, weil sie schon Schwund und Zusammenfall von Lauteinheiten zeigen, die im Nd. 
z. T. heute noch geschieden werden“ (Panzer / Thümmel 1971, 46). Bei der Darstellung der 
Lautsysteme der nnd. Maa. des UGs wird eine Trennung von Phonetik und Phonologie, wie 
sie einst in Trubetzkoys bahnbrechender Theorie der Phonologie beschrieben wurde31, 
vermieden. Stattdessen wird eine Kombination beider Methoden angestrebt. Neuere 
Abhandlungen propagieren eine solche Symbiose von Phonetik und Phonologie. „Heute sollte 
man sich freuen, wenn Forscher beide Untersuchungsweisen gleichzeitig anwenden“ 
(Martinet 1968, 99). So hält auch Wiesinger „die traditionelle, eindimensionale, punktuelle 
oder areale synchrone Beschreibung mit diachronem Ordnungsbezug“ mit der „strukturell-
taxonomischen, ein- oder mehrdimensionalen, punktuellen oder arealen synchronen 
Beschreibung“32 für durchaus kombinierbar. So sollen im UG die nnd. Phoneme (als Ergebnis 
der wg. Ausgangsphoneme) mit ihren phonetischen Fächerungen aufgezeigt werden, sei es als 
fakultative, positionsbedingte oder geographische Varianten. Auf eine phonologische Analyse 
in Form von induktiver Phoneminventarbestimmung, Phonemdistribution und Phonem-
frequenz33 muss auf Grund des umfangreichen Gebietes zu Gunsten einer deduktiven 
Methode der Phonemfeststellung verzichtet werden. Im Bedarfsfall wird jedoch der Nachweis 
durch Minimalpaare zu erbringen sein.34 
 Mit Blick auf die Kritik von Frings35 und Hartig / Keseling36 an dem recht beschränkten 
Wortmaterial der Lautlehre in der traditionellen Orts- und Flächengrammatik bietet die 
kombinierte phonetisch-phonologische Methode dennoch bessere Möglichkeiten, die 
Wortmenge zu erhöhen, als die lexikalisch recht eingeengte Ermittlung des Phoneminventars 
durch Minimalpaare bzw. minimale Stellungen. 
 Am Ende der Lautlehre wird der Versuch unternommen, den durch die Strukturgrenzen 
ermittelten Subdiatopen des UGs die entsprechenden phonologischen Systemgebiete 
zuzuordnen. 
 Die Flexionslehre ist wegen der bereits im Mnd. erfolgten Aufgabe der and. 
Deklinationsklassen vorrangig synchronisch ausgerichtet. Die Einteilung der Verben folgt 
jedoch dem bewährten historischen Muster.37  
 Wie im dialektgeographischen Kartenteil werden bei Bedarf Hinweise zur 
Kurzzeitdiachronie gegeben. 
                                            
31 Trubetzkoy 1935, 3; Trubetzkoy 1971, 14ff. 
32 Wiesinger 1994, 11; 13. Unter den Orts- bzw. Raumdarstellungen jüngeren Datums bemühen sich um die 
Vereinbarkeit der von Wiesinger genannten Typen z. B. Dama (1991), Hall (1991) und Remmers (1997), 
während Horn (1984), Klausmann (1985) und Weldner (1991) der traditionellen phonetischen Methode verhaftet 
bleiben. 
33 Vgl. hierzu von Wartburg 1962, 45ff.; Martinet 1968, 61ff.; Heike 1972, 41ff.; Löffler 1980a, 77ff. 
34 „Wenn das Material phonetisch in genügender Weise aufgearbeitet ist, wird der Phonologe auch direkt, ohne 
den Umweg über Ortsbeschreibungen [d. h. phonologische Ortsbeschreibungen, Anm. d. Vfs.] die phonolo-
gische Dialektgeographie ableiten können“ (Grosse 1965, 307). 
35 Panzer / Thümmel 1971, 33. 
36 Hartig / Keseling 1968, 162f. 
37 Insgesamt wird die klassische Aufteilung der Morphologie in Flexions- und Wortbildungslehre beibehalten. 
Ebenso werden die traditionellen Unterabteilungen der Flexionslehre übernommen. Vgl. hierzu Löffler 1980a, 
100f. 
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1.3.  Forschungslage im Untersuchungsgebiet und den Randgebieten 
 
1.3.1. Orts- und Flächengrammatiken 
 
Im UG existiert  nur eine einzige Ortsgrammatik, und zwar Magdalene Brökings Dissertation 
von 1924: „Studien zur westfälischen Dialektgeographie im Kreise Schwelm“. Der Titel ist 
insofern irreführend, als die Arbeit sich vornehmlich mit Vokalismus und Konsonantismus 
der Gevelsberger Mundart beschäftigt. Die Darstellung wirkt fundiert, ist allerdings nur noch 
auf schwer zu entzifferndem Mikrofilm verfügbar.38  
 1945 promoviert Wilhelm Bröking über die Gevelsberger Umgangssprache („Studien zur 
Umgangssprache von Gevelsberg“). Es handelt sich um eine der ersten deutschen 
Abhandlungen zur Varietät Umgangssprache, die, auf die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts 
bezogen, noch entschieden mehr Transferate aus der Ma. enthält als heute. Die Seiten 33-70 
beschäftigen sich mit der Gevelsberger Ma. („Lautlehre der Mundart von Gevelsberg“), im 
Ganzen eine Zusammenfassung der entsprechenden Kapitel in der Dissertation von 
Magdalene Bröking. Allerdings zeigt der Vokalismus gelegentlich Abweichungen von der 
älteren Darstellung. 
 Die einzige Raumdarstellung, die meine Untersuchungen im Süden und Südosten berührt 
und teilweise auch überschneidet – so habe ich z. B. ebenfalls die Ortschaften um 
Wiblingwerde zwecks Arrondierung in mein Bearbeitungsgebiet aufgenommen – ist Peter 
Frebels Dissertation von 1957: „Die Mundarten des  westlichen Sauerlandes zwischen 
Ebbegebirge und Arnsberger Wald“. Frebel steht in der Tradition der deutschen 
Dialektgeographie Marburger Prägung. Der Ortsgrammatik von Lüdenscheid, mit 
ausführlicher Formenlehre, folgt der dialektgeographische Teil mit Kommentaren und Karten. 
Der Autor hat insgesamt gründlich und zuverlässig recherchiert.39 
 An Grammatiken, die das UG umranken, seien in chronologischer Abfolge genannt: 
Ferdinand Holthausen, „Die Soester Mundart. Laut- und Formenlehre“ (1886), eine 
grundlegende, sehr detaillierte, bis heute gültige Ortsgrammatik, entstanden nach Wintelers 
Vorbild über die Kerenzer Ma. des Kantons Glarus (1876). Holthausen benutzt das Mnd. als 
Bezugssystem. Seine Aussagen und Beobachtungen geben manche Erklärung für die 
Besonderheiten im Osten meines UGs. 
 Der Raum östlich Dortmunds wird abgedeckt durch Beisenherz’ Dissertation von 1907: 
„Vokalismus der Mundart des nordöstlichen Kreises Dortmund“. Die Arbeit basiert auf der 
Ma. von Kurl und ist auch soziolinguistisch interessant, da sie sich mit dem Verschwinden der 
Ma. auf Grund der aufstrebenden Kohle- und Eisenindustrie auseinandersetzt.40 
 Im Gegensatz zu Gregorys 1934 erschienener und z. T. recht ungenauer „Flächen-
grammatik von Plettenberg in Westfalen“ ist Schultes Gebietsgrammatik von 1941  
(„Gliederung der Mundarten im südöstlichen Sauerland“)41, die sich im Süden an den von 
Frebel behandelten Raum anschließt, eine gut fundierte Darstellung.42 

                                            
38 Die Lauttabelle zum Ort Gevelsberg im „Beiband“ des Westf Wb entspricht dem hier ermittelten Vokalismus. 
39 Allerdings finden sich gelegentlich kaum glaubhafte hd. Lautungen statt der zu erwartenden plattdeutschen, so 
z. B. <fal’n> ‘falten’ statt [f�l�n] (S. 9), <bail>, umgangssprachlich für ‘Beil’ statt [bi�l] (S. 33), <ris> 
‘Risse’ statt [r�t] (S. 36), <ve%sp> ‘Wespe’ statt [v�p�] u. a. m. Die Ortsgrammatik enthält weitere Unge-
reimtheiten, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll. Offensichtlich waren Frebels Probanden nicht 
immer glaubwürdig. Im dialektgeographischen Teil gibt es ebenso zahlreiche Beispiele, die ich anders gehört 
habe. Diese Diskrepanzen mögen jedoch ideolektal zu erklären sein. 
40 In enger Anlehnung an Beisenherz beschreibt Arens 1908 den „Vokalismus der Mundarten im Kreis Olpe. 
Unter Zugrundelegung der Mundart von Elspe“. Diese Dissertation kann als Vorläuferin der Gebiets-
grammatiken im westfälischen Raum angesehen werden.  
41 Foerste (1978, 1848) korrigiert in Schultes Titel „südöstlich“ zu „südwestlich“. Treffender wäre sicherlich 
„südliches Sauerland“. 
42 Vgl. Frebel, 186f. 



 - 19 - 

 

1.3.2. Einzelarbeiten mit spezieller Thematik 
 
In der Mitte des 19. Jahrhunderts erscheinen etliche Aufsätze des Hemeraner Pfarrers und 
Sprachforschers Friedrich Woeste, die allesamt zwar den modernen wissenschaftlichen 
Ansprüchen nicht mehr genügen, aber wesentliche Aussagen zum damaligen Lautstand und 
Lexikon der Maa. im Raum Iserlohn – Hemer – Altena machen.43 
 Zur selben Zeit veröffentlicht Humpert eine Abhandlung „Über den sauerländischen 
Dialekt im Hönne-Thale“, eine absolut unbrauchbare Arbeit, nicht nur wegen ihres 
vorwissenschaftlichen Charakters, sondern vor allem wegen der unzulänglichen und 
unzutreffenden Notationen. 
 1878 publiziert der aus Dortmund-Sölde stammende W. Schulze einen Beitrag zum 
„vocalismus der westfälisch-märkischen mundart“, der sich nach Aussage des Autors auf die 
Stadt Dortmund konzentriert, aber auch die „angrenzenden teile des hagener und bochumer 
kreises“ (S.2) berücksichtigt. Verwendbar sind Schulzes Aussagen zum Überprüfen des 
Lautstandes des Dorfes Sölde um 1880; seine Theorien sind nicht mehr haltbar. 
 Die Publikationen des 20. Jahrhunderts sind hingegen der Wissenschaftlichkeit 
verpflichtet. Sie beginnen 1906 mit Schmelzers Dissertation über „Unterschiede zwischen 
dem süderländischen und siegerländischen Wortschatz“. 
 1910 erscheint Bülbrings Aufsatz zum „Kehlkopfverschluss im Wortinnern in deutschen 
Mundarten“, der sich zwar nur auf westfälische und benachbarte Maa. beschränkt, aber 
Aussagen macht zur Artikulation der Plosivlaute, die bis in die zweite Hälfte des 20. 
Jahrhunderts nicht genügend beachtet wurden.44 
 Peter Frebel hat 1970 die Drucklegung der Dissertation des Iserlohners Theodor Ellbracht 
besorgt („Die Sprache der Drahtindustrie in der Grafschaft Mark“, hs. Diss. 1916). Die Arbeit 
ist linguistisch nur bedingt verwertbar, da Ellbracht an verschiedenen Orten gesammelt und 
die dialektale Differenzierung teilweise (ohne lokale Kennzeichnung) beibehalten hat. Frebel 
glaubt, bei „offensichtlichen Versehen“ (S. 7), Emendationen einbringen zu müssen, verkennt 
jedoch, dass es sich bei Ellbrachts Notationen um korrekte Lautformen der Iserlohner 
Stadtmundart handelt.45 
 Nörrenbergs Zeitschriftenartikel „10 Wenkersche Sätze in 13 westfälischen 
Ortsmundarten“ von 1933 enthält die entsprechenden phonetischen Notationen für die Orte 
Hagen und Iserlohn aus dem UG, dank Nörrenbergs phonetischer Akribie zweifelsohne ein 
wertvoller Beitrag.  
 Böhmers Aufsatz „Die Schwelmer Mundart“ von 1937 gibt einen guten Einblick in die 
Besonderheiten des benachbarten westfälischen Grenzdialektes. 
 Ulrichs Staatsarbeit „Zur Phonologie der Mundart von Hennen“ (Münster 1979) versucht, 
streng phonologisch-synchronisch Vokalismus und Konsonantismus der o. g. Ma. zu 
analysieren. Sie lehnt sich dabei an das Niebaumsche Muster an.46 Sie ist leider sehr 
fehlerhaft und mag als Negativbeispiel für einen Verfasser gelten, der, ohne der Ma. mächtig 
zu sein, schlechte Probanden zu Rate gezogen hat und dem es an phonetischem Gespür und  

                                            
43 Im Einzelnen handelt es sich um: „Vokale der niederdeutschen Mundarten in den Kreisen Iserlohn und 
Altena“; „Wechsel der labialen und gutturalen“; „Zur lautlehre des niederdeutschen im märkischen süderlande. 
Konsonanten“ und „Südwestfälische Schelten“. 
44 Bülbring stammt aus Voerde (heute Ennepetal). Zum Glottisverschluss vgl. auch Niebaum 1974, 75ff. 
45 So verändert er z. B. irrtümlich das neben klain durchaus gebräuchliche kläin zu klain, iutwaltsen ‘auswalzen’ 
zu iutwalten, bäitse ‘Beize’ zu baitse, a:nefilt ‘Amboss’ n. zu m. und in Unkenntnis der Iserlohner 
Remonophthongierung der Brechungsdiphthonge schli:pen ‘schleppen’ zu schl´iepn, fu:t ‘Gesäß, Hinterteil’ zu 
fuet. (S.9) 
46 Niebaum 1974 (Teil A: Synchronische Phonologie). 
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sprachhistorischem Wissen mangelt.47 Die Arbeit ist für weitere Forschungen kaum 
verwertbar. 
 Didaktisch ausgerichtet und konsequent synchronisch durchgeführt als Hilfen beim 
Erlernen des Plattdeutschen sind Beckmanns „Kleine Sprachlehre (Arbeitshilfe) der 
westfälisch-märkischen Mundarten von Herdecke-Ende“ (o. J., ca. 1986) und Ludwigsens 
„Plattdüütsch Riägelbauk“ (1990), das den Schalksmühler Dialekt zugrunde legt. Beide 
Werke sind nicht vorrangig als Beiträge zur linguistischen Forschung konzipiert. 
 
 
1.3.3. Lexikographie und Sprachatlanten 
 
Die Reihe der Wörterbücher westfälischer Maa. bzw. deren Vorarbeiten, die das UG und 
dessen Randgebiete betreffen, beginnen mit Holthaus’ Anfang des 19. Jahrhunderts 
entstandener handschriftlicher Sammlung von Wörtern, Redensarten und Sprichwörtern zu 
einem geplanten „Süd-Westfälischen Wörterbuch“.48 
 1877 bringt Köppen sein „Verzeichnis der Idiotismen in plattdeutscher Mundart 
volksthümlich in Dortmund und dessen Umgebung“ heraus, da „die Mundarten die Quellen 
und Bäche sind, aus denen der grosse Strom der Sprache genährt wird“ (Köppen 1877, 4). Die 
63 Seiten umfassende alphabetische Wortsammlung ist es auch heute noch wert, konsultiert 
zu werden.49 
 Eine unersetzbare Fundgrube für Lexikon, Grammatik und Phraseologie ist Friedrich 
Woestes „Wörterbuch der westfälischen Mundart“ von 1882, vor allem in der Bearbeitung 
durch Erich Nörrenberg von 1930. Der Titel verspricht allerdings zu viel. In Wahrheit 
basieren die ca. 12000 in historisierender, überregionaler Orthographie dargebotenen 
Stichwörter50 größtenteils auf Woestes Hemeraner Heimatmundart; Nörrenbergs Korrekturen 
und Ergänzungen verkörpern in erster Linie den Iserlohner Dialekt. Eine wertvolle 
Erweiterung bilden Nörrenbergs Bemerkungen zur „Aussprache“ (360-380), besonders 
hinsichtlich der recht eigenständigen Iserlohner Stadtmundart. 
 Für Soest und Umgebung kann das solide gearbeitete „Wörterbuch der Soester Börde“ 
von Schmoeckel / Blesken (1952) konsultiert werden. 
 Wilhelm Schleefs „Dortmunder Wörterbuch“ (1967) mit ca. 4800 Stichwörtern deckt 
nicht nur lexikalisch, sondern auch morphologisch und phraseologisch den Dortmunder Raum 
ab. Die etwas eigenwillige Orthographie verlangt eine gewisse Zeit des Einlesens. 
 Seit 1973 erscheinen in regelmäßigen Abständen die Einzelbände (2011: bis Buchstabe 
G) des monumentalen, in Band I noch den großwestfälischen Raum51 umfassenden „West-
fälischen Wörterbuches“. Eine wertvolle Hilfe bieten die im Beiband (1969) vorgestellten 
Erläuterungen, insbesondere die hauptsächlich von Nörrenberg, Wortmann und Teepe zu den 
Belegorten erstellten Lauttabellen (69ff.).52 
                                            
47 Es wimmelt von abstrusen Lautformen. Zur Verdeutlichung seien ein paar Beispiele genannt: /d��l/ ‘Deele’ 
(S.14) statt /d��l/; /rymn/ ‘räumen’ (statt /ry�mn/) bildet mit /ry�mn/ (hd.!) ‘rühmen’ ein Minimalpaar (S. 
17); /di�l/ ‘Teile’ statt /de�l/, ê2 (S. 21); /maun/ ‘Mond’ statt /m��n/ (S. 30); /ti
l/ ‘Ziegel’ statt /ta�
l/, ê4 
(S. 32); /
�t/ ‘gute’ statt /
�r/ (S. 33); /bol/  ‘Bohle’ (/b�l(n)/ bedeutet ‘Oberschenkel’) wird gepaart mit 
/dol/ ‘Dohle’ statt /b��l/ - /d��l/ (S. 39); /da�x/ ‘Tag’ statt /dax/ (S. 43) u. a. m.. 
48 Peter Heinrich Holthaus (geb. 1759 bei Breckerfeld) arbeitete als Konrektor in Schwelm. Holthaus’ Wortlisten 
sind bei Woe/Nör und mit H bzw. (H) gekennzeichnet. (Vgl. Woe/Nör 413.) 
Zu Holthaus’ lexikographischer Sammlung s. Niebaum 1979a, 172f. – Zur nd., besonders der westfälischen 
Lexikographie vgl. auch Schophaus 1983, 194ff.; Taubken 1991, 182f.; 244ff.; Niebaum 2004, 179ff. 
49 Bei Woe/Nör verweist das Zeichen K auf Köppen als Quelle. Vgl. auch Kühn 1982, 711. 
50 Vgl. Hartig / Keseling 1968, 158. 
51 Zum Terminus „Größeres Westfalen“ vgl. Niebaum 1989, 6. 
52 Vgl. Niebaum 1979b, 361ff. 
Für die Erstellung des Westfälischen Wörterbuches ist die „Kommission für Mundart- und Namenforschung 
Westfalens“ in Münster zuständig. Dort kann auch das Fragebogenmaterial eingesehen werden, von dem vor 
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 1988 veröffentlicht der Sauerländer Heimatbund ein „Plattdeutsches Wörterbuch des 
kurkölnischen Sauerlandes“. Durch die Mitarbeit der Münsteraner Dialektologen Pilkmann-
Pohl und Taubken ist das Wörterbuch wissenschaftlich abgesichert. Es schließt an den Osten 
meines UGs an und bietet neben den lexikalischen Lemmata (allerdings ohne morphologische 
Ergänzungen) dank Taubkens Einleitung auch einen Einblick in die „dialektgeographische 
Gliederung der Mundarten des kurkölnischen Sauerlandes“ (11-22). 
 Ein Jahr später erscheint Arend Remmers’ „Plattdeutsche Wörtersammlung aus Schwelm 
und Umgebung“, eine zwar nur 34 Seiten umfassende, aber zuverlässige, alphabetisch 
geordnete, nd.-hd. konzipierte Sammlung, die auch einzelne Hinweise zur Morphologie 
enthält. 
 Der umfangreichste neuere Beitrag zur Lexikographie des UGs und angrenzender 
Regionen liegt vor als „Wörterbuch südwestfälischer Mundarten“ von Ludwigsen / Höher aus 
dem Jahr 1997, das die Altkreise Altena, Hagen, Iserlohn und die kurkölnische Region Balve 
abdeckt. Die lexikographischen Einträge (mit morphologischer und phraseologischer 
Komplementierung) sind aus pädagogisch-didaktischen Gründen hd.-nd. ausgelegt – für den 
Dialektologen sicherlich ein Nachteil53, was aber den Wert des dokumentarischen Mammut-
werkes nicht schmälern sollte.  
 2006 gibt der Heimatverein Rüggeberg (Ennepetal) ein kleines Lexikon zum 
„Iämpeströata Platt“ heraus (Verfasser: Werner Balke). Es verrät die Hand des nicht 
dialektologisch geschulten, jedoch sprachpflegerisch orientierten Mundartsprechers, der den 
an Plattdeutsch interessierten Lesern und Hörern eine Handreichung zum besseren 
Verständnis des Heimatdialektes bieten möchte. 
 Deutlich geringeren Umfang als Ludwigsen / Höhers lexikographisches Werk weist das 
vom „Plattdeutschen Gesprächskreis Menden“ besorgte und 2007 unter dem Titel „Waore un 
Begriëppe in Mennener Platt“ erschienene Wörterbuch zur Mundart Mendens auf. Es enthält 
einen plattdeutsch-hochdeutschen sowie einen hochdeutsch-plattdeutschen Teil und wendet 
sich an mundartlich interessierte Leser, ohne wissenschaftliche Ansprüche zu erheben. Eine 
begrüßenswerte Ergänzung sind die zahlreichen, den einzelnen Buchstaben angefügten 
Sprich- und Sagwörter sowie die im Anhang aufgelisteten ablautenden Verben. 
 An Sprachatlanten kann nur auf die bewährten DSA54 und DWA zurückgegriffen werden. 
Peßlers „Plattdeutscher Wort-Atlas von Nordwestdeutschland“ behandelt lediglich einige 
architektonische Fachausdrücke zum niedersächsischen Bauernhaus und hat „weitgehend nur 
mehr forschungsgeschichtliche Bedeutung“ (Müller 1989, 33). Der von Foerste projektierte 
„Niederdeutsche Wortatlas“ (NWA) ist leider nicht erschienen.55 Ein regionaler Sprachatlas 
zu meinem UG existiert nicht. 
 
 
1.3.4. Soziolinguistik und Sprachdemoskopie 
 
Die traditionellen Orts- und Flächengrammatiken enthalten nur wenige beiläufige Hinweise 
zu soziolinguistischen Aspekten.56 Die einzige Arbeit, die sich nicht nur extensiv mit 
dialektsoziologischen Fragen befasst, ist Hoppes „Die Verdrängung und der Niedergang des 
Plattdeutschen seit der Eingliederung Westfalens in den preußischen Staat“ (1992). Hoppe 
lässt die sozio-dialektale Entwicklung am Hellweg in den letzten zwei Jahrhunderten Revue 

                                                                                                                                        
allem die Fragebögen „Baader I“ (1922), die Fragebögen für den geplanten Nd. Wortatlas NWA I (1950) und 
NWA II (1965) sowie die zwischen 1975 und 1978 verschickten Fragebögen 22 und 23 für mein UG von Belang 
sind. 
53 Vgl. die Besprechung von Piirainen 1999. 
54 Nunmehr auch als Digitaler Wenker-Atlas mit allen Manuskriptkarten unter www. diwa. info abrufbar. 
55 Vgl. Taubken 1985, 282. 
56 Etwa bei Frebel 1957, 3f. Vgl. auch W. Bröking 1945, 31. 
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passieren. Seine Beobachtungen lassen sich, cum grano salis, auch auf das Gebiet südlich der 
Ruhr übertragen. 
 Seit den 30er Jahren werden sprachdemoskopische Umfragen zu Verwendung und 
Bewertung von Dialekten durchgeführt, deren Aussagekraft jedoch nicht überschätzt werden 
darf.57 Für den westfälischen Raum seien genannt: Schulte Kemminghausens Befragung von 
193658, die für die gesamte Bundesrepublik gültigen, in mehreren Abständen erschienenen 
Ergebnisse des Allensbacher Institutes59, die Umfrage des Bremer Institutes GETAS60, die das 
Westfälische äußerst stiefmütterlich behandelt61, Kremers sprachdemoskopische Unter-
suchungen im Westmünsterland62, die Erhebungen von Seppenrade (1975)63 und zwei weitere 
lokal begrenzte Umfragen von Hoppe und Folwell / Durrell, die aber nur einen plattdeutsch 
sprechenden bzw. einen am Plattdeutschen interessierten Personenkreis betreffen und somit 
nicht als für die Gesamtbevölkerung repräsentativ gelten können.64 
 
 
1.3.5. Tonträgeraufnahmen 
 
An Tonträgeraufnahmen liegen  für das Bearbeitungsgebiet drei verschiedene Zugriffs-
möglichkeiten vor: 
1) die vom Deutschen Spracharchiv initiierten und seit 1955  in 850 Orten der Bundesrepublik 
Deutschland erstellten Tonbandaufnahmen;65 
2) die von Walter Höher besorgte „Dokumentation gesprochener Sprache“ im Märkischen 
Kreis und angrenzenden Gebieten, eine Sammlung von LPs, Tonbändern, Kassetten und CDs, 
die als CD-Paket (nach Regionen geordnet) 2008 erschienen ist;66 
3) eigene Tonbandaufnahmen von 1968/69 sowie Kassettenaufnahmen aus den Jahren 1989 – 
2000.67 

                                            
57 Vgl. Sanders 1979a, 68f. 
58 Schulte Kemminghausen 1939, 86ff. 
59 Vgl. Ammon 1973, 100ff.; 104f.; Niebaum / Macha 2006, 164ff.; 195 
60 Vgl. Stellmacher 1979, 319ff.; 323; Föllner 2004, 104f.; 110; 133ff. 
61 Vgl. Stellmacher 1987, 12. Die Umfragen sind nur in fünf südwestfälischen Orten erfolgt, die allesamt 
außerhalb des UGs liegen. (Hamm, Möhnesee, Soest, Werl, Wickede) 
62 Vgl. Kremer 1986, 7; Müller 1989, 53. 
63 S. Niebaum 1977, 20. 
64 Hoppe 1992, 105ff.; Folwell / Durrell 1995, 247ff. Zu weiteren lokal begrenzten Erhebungen s. Kremer 2000, 
331. 
65 Kopien der Aufnahmen befinden sich im Archiv der „Kommission für Mundart- und Namenforschung 
Westfalens des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe“ in Münster. – Vgl. auch Zwirner 1964, 19ff.; Goossens 
1977a, 116; Niebaum / Macha 2006, 23f. Die Aufnahmen für Westfalen standen unter der Leitung von Felix 
Wortmann. 
66 Das gesammelte Tonmaterial wurde mir von Walter Höher dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Vgl. 
Höher 2003, 171-173; Höher 2006, 104-108; Höher 2008. – Ein ähnliches Projekt führt Werner Beckmann im 
Kreis Olpe durch (Beckmann 2000). 
67 Näheres s. 1.2.1.  
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2.  Soziolinguistischer Teil 
 
2.1.  Zum Stand des Niederdeutschen im Untersuchungsgebiet 
 
In der einschlägigen Literatur finden sich etliche Bezeichnungen, die das Plattdeutsche 
dialektsoziologisch mit übergeordneten Begriffen zu umfassen suchen. Man spricht von der 
Lage, Situation, Stellung, dem Stand, Zustand, Status des Plattdeutschen.1 Den vielschich-
tigen Ausdruck „Status“ möchte ich ausklammern, da er häufig mit dem Sprachenstatus des 
Nnd. im Rahmen der „Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen“ in 
Verbindung gebracht wird.2 Es ist sicherlich sinnvoller, vom „Stand des Niederdeutschen“ 
(Menge 1997, 30) zu sprechen, womit weniger der sprachliche Zustand des Nnd. als vielmehr 
seine Verwendung, sein Prestige, seine Einbettung in den soziokulturellen Rahmen gemeint 
sind. 
 
 
2.1.1. Entwicklung von 1500 bis 1800 
 
Nicht zu Unrecht spricht Teuchert vom „Schicksalsweg der niederdeutschen Sprache“ 
(Teuchert 1954, 120), wenn er den Entwicklungsverlauf des Niederdeutschen vom Heliand 
bis in die Gegenwart beschreibt. Nach dem Höhenflug der mnd. Periode, in der ca. 200 Jahre 
lang das Mnd. als schriftliches und mündliches Kommunikationsmedium verwendet wurde, 
erfolgt der erste Ein- und Umbruch durch den Schriftsprachenwechsel zum Hd., der in 
Westfalen in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts einsetzte und etwa 1650 beendet war.3 
Nordwestlich des UGs vollzog sich der Schriftsprachenwechsel z. B. in Bochum zwischen 
1555 und 1599, in Dortmund zwischen 1560 und 1610. Im Bearbeitungsraum selbst fallen die 
Daten der ersten hd. verfassten Schriftstücke in die Mitte des 16. Jahrhunderts. Die Urkunden 
der alten Hansestadt Breckerfeld (Stadtrechte seit 1396)4 zeigen den Übergang zwischen 1549 
und 1600, wobei die plattdeutschen Einsprengsel und Interferenzen konstant zurückgehen.5 In 
der zu jener Zeit bedeutendsten Stadt des Bearbeitungsgebietes, Iserlohn (Stadtrechte vor 
1242)6, geschieht die Umstellung noch abrupter; in den ersten hd. Dokumenten (1552) 
erscheinen kaum noch nd. Substratreste.7 
 Über die Ursachen des Untergangs der mnd. Schriftsprache und damit des 
Prestigeverlustes und Herabsinkens des Niederdeutschen auf Mundartniveau ist viel 
gemutmaßt und geforscht worden8; offensichtlich gehen die Wurzeln der Brandmarkung bis 
                                            
1 Vgl. Menge 2004, 9f. 
2 Durch die Aufnahme in die „Charta“ (1999) erhielt das Niederdeutsche zu seinem Schutz den „Status“ einer 
„Regionalsprache“ – eine mehrdeutige Bezeichnung, bedeutet „Regionalsprache“ doch für viele Linguisten eher 
„Regiolekt, Verkehrsmundart“. (Vgl. z. B. Menge, Regionalsprache Ruhr, 1977; anders Menke 1998.) 
Außerdem wird damit das nnd. Dialektkonglomerat in den Status einer Sprache erhoben, was zwar vom 
linguistischen Standpunkt vertretbar, vom soziolinguistischen Standpunkt jedoch vielen Betrachtungen 
problematisch erscheint. Vgl. hierzu auch Menke 1998; Stellmacher 1999, 233; Möller 2004, 286ff.; Peters 
2004, 102ff. – Eine interessante Aussage (in Jiddisch) geht auf Max Weinreich (1894-1969) zurück: A shprakh 
iz a dialekt mit an „armey un flot“ (aus: Der YIVO un di problemen fun undser tsayt, 1945). 
3 Gabrielsson 1983, 142f. Vgl. auch Sodmann 1983, 118ff.; Peters 2000b, 167ff.; Niebaum 2000, 229ff. 
4 Breckerfeld 1996, 6. 
5 Die erste hd. Urkunde stammt aus dem Jahre 1561 (Meier 1908, 221). Die zeitlich folgenden Sprachdenkmäler 
weisen noch deutliche nd. Spuren auf, so z. B. eine Urkunde von 1577 (Meier 1908, 225f.), in der hybride 
Fügungen wie <by dem abgestorven Pastoir>, <tho Lüdensche>, <etlichen hoeven>, <Leven>, <kortlich>, 
<ahngegyven>, <uitdrucklych>, <darna tho rychten> usw. die sprachliche Unsicherheit des Schreibers verraten.  
Das Phänomen des Mischstatus und Abbaus dialektaler Eigenheiten in den schriftlichen Dokumenten zeigt sich 
bekanntlich auch in benachbarten Landstrichen, z. B. im Ripuarischen. (Vgl. Hoffmann 2000, 125ff.) 
6 Schulte 1937, 6 
7 Schulte 1938, 143ff. 
8 Vgl. Sanders 1982, 154ff.; Sodmann 1983, 125f.; Mihm 2000, 153ff. 
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in hochmittelalterliche oder noch frühere Zeiten zurück. „Die allmähliche ,Eindeutschung‘ der 
naturwüchsigen altniederdeutschen Sachsensprache seit fränkisch-karolingischen Tagen“ 
(Sanders 1982, 13) ist der Urgrund für das „sprachsoziologische Unterlegenheitsbewusstsein 
der Niederdeutsch-Sprechenden“ (Sanders 1982, 121), das sich bereits im 16. Jahrhundert 
auch metasprachlich kundtut. In diesem Zusammenhang sei an die Worte des Dortmunder 
Humanisten Jacob Schöpper von 1550 erinnert: „Mehr dann gnugsam ist am tag vnnd 
vnleugbar / wie vnsere Westphälische zung oder spraach etliche vil Jar her bey allen 
außlendischen nationen vn8 völckern / als grob vnd beurisch / verlachet / verachtet / vn8 
verspiegen ist worden: also gantz / das ein Westpheling schyr eines jeden affe vnd 
meerwunder / seiner sprache halben / hat sein müssen“ (Schulte Kemminghausen 1927, A3).  
 Ende des 16. Jahrhunderts und vor allem zu Beginn des 17. Jahrhunderts setzt als Folge 
des Schriftsprachenwechsels die mediale Diglossie9 der westfälischen Oberschicht ein, die bis 
in das 19. Jahrhundert hinein fortwährt. Die Gebildeten schreiben hd. und sprechen Mundart 
(oder bei Bedarf Hochsprache), die unteren Schichten verharren monoglossisch beim 
Plattdeutschen. Die Stigmatisierung der nd. Maa. wird erhöht durch den Bedeutungswandel 
des Lexems „platt“, das, so zuerst im nl. Sprachraum belegt, ursprünglich die Bedeutung 
‘deutlich, verständlich’ trug, dann aber in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts semantisch 
zu ‘derb, ungebildet’ pejorisiert wurde und so zur Abwertung der plattdeutschen Maa. als 
grober, tölpelhafter, bäuerlicher Redeweise beitrug.10 
 Das 17. und 18. Jahrhundert stehen im Zeichen von Ablehnung und Verteidigung der nd. 
Mundarten.  Neben Befürwortern des Plattdeutschen, wie etwa dem Lexikographen Nathan 
Chytraeus (gest. 1589) oder über hundert Jahre später dem Rostocker Professor Johannes 
Lauremberg oder dem westfälischen Historiographen Johann Dietrich von Steinen (geb. in 
Frömern bei Unna) stehen die Verfechter der deutschen Einheitssprache, so z. B. Justus Georg 
Schottelius im 17. Jahrhundert oder zu Ende des 18. Jahrhunderts Friedrich Gedike, der sich 
1794 zu der Vorhersage versteigt: „Nur noch ein paar Menschenalter, und das Plattdeutsche 
wird für uns eine todte Sprache sein.“11 Es ist nicht verwunderlich, dass die im 18. 
Jahrhundert auftauchenden Idiotika nicht dem Erhalt und der Förderung der nd. Maa. dienen 
sollen, sondern vielmehr tragen „Idiotika oder Sammlungen von Mundarten […] zur 
Bereicherung, wie zum Ausbau der Muttersprache bey“.12 
 Zum Stand des Niederdeutschen im Bearbeitungsgebiet zu Ende des 18. Jahrhunderts 
lässt sich also folgendes Fazit ziehen: Trotz Schriftlichkeits- und Prestigeverlust des Nd. 
bleiben die Maa. als mündliches Kommunikationsmittel in Stadt und Land erhalten. Nur der 
gebildete Teil der Bevölkerung ist in der Lage, sich situativ bedingt auch des Hochdeutschen 
zu bedienen. 
 

                                            
9 Vgl. Niebaum 2000, 229; Peters 2003, 2645. 
Zu Fergusons Terminus „diglossia“ und seiner Verwendung in der Sprachwissenschaft s. Ammon 1973, 109ff.; 
Kloss 1976b, 313ff. 
10 Vgl. Foerste 1978, 1799; Lasch 1979, 337ff. 
Die im heimischen Platt übliche Redewendung Hai küüạt platwiäc�h� ‘Er spricht plattdeutsch, geradezu, 
eindeutig, ohne sich dessen zu schämen’ bewahrt noch eine Nuance der ehemals positiveren Bedeutung, ähnlich 
der Charakterisierung eines Plattsprechers als Dat ess (no�c�h�) ẹn O�ltdüütschẹn. 
11 Zit. n. Schulte Kemminghausen 1939, 65. Vgl. hierzu auch: Ders. 1939, 17ff.; 50ff.; Teuchert 1954, 125ff.; 
Möller 2004, 285. 
12 Müller, Westphälisches Idiotikon aus der Grafschaft Diepholz (1794), zit. n. Niebaum 1979a, 176. Vgl. auch 
Niebaum 1979b, 346. 
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2.1.2. Entwicklung von 1800 bis 2000 
 
2.1.2.1. Entwicklung im 19. Jahrhundert 
 
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bleibt die oben geschilderte Diglossiesituation 
zunächst stabil.13 Um die Mitte des 19. Jahrhunderts wird dieser Zustand allerdings durch den 
Beginn des Sprachenwechsels bezüglich der Mündlichkeit vom Nd. zum Hd. empfindlich 
gestört. Zunächst ist die gebildete städtische Bevölkerung Vorreiter, um 1900 beginnen 
jedoch auch die weniger gebildeten Städter und die Landbevölkerung, sich der plattdeutschen 
Ma. zu entledigen.14 Die Situation der medialen Diglossie verlagert sich auf die unteren 
Sozialschichten, den Bauern-, Handwerker- und Arbeiterstand, wobei die Beherrschung des 
Mediums Schriftsprache noch erhebliche Defizite aufweist. Die Einschränkung der 
Mundartverwendung auf die niederen Sozialschichten bringt naturgemäß einen weiteren 
Schwund des Ansehens der nd. Dialekte mit sich; denn es „orientiert sich […] die Bewertung 
der Sprachform am sozialen Rang und [an] der sozialen Bewertung ihrer Sprecher“ (Ammon 
1983, 1504). Das bedeutet auf lange Sicht den Untergang der Maa., wie ihn Philipp Wegener 
bereits 1880 prognostiziert hat: „sie sind sämtlich dem untergange geweiht, dem allmählichen 
aufgehen in der algewaltigen schriftsprache.“15  
 Die vor 1900 geborenen Mundartsprecher waren sich durchaus ihrer sozialen und 
sprachlichen Unterlegenheit bewusst und vermieden es großenteils, ihre Ma. in der 
Öffentlichkeit zu benutzen. So konnte es mir vor ca. 50 Jahren widerfahren, dass ein von 
Haus aus versierter Mundartsprecher mit mir als seinen Dialekt sprechendem, beobachtendem 
Explorator in seiner mit nd. Transferenzen gespickten Umgangssprache kommunizierte, da er 
sich seiner Muttersprache schämte und glaubte, auf diese Weise ernster genommen zu 
werden. 
 Wie in den zwei Jahrhunderten zuvor werden auch im 19. Jahrhundert Stimmen pro und 
contra Plattdeutsch laut. Auf der Seite der Ankläger stellt die Schrift des „wildgewordenen 
jungdeutschen Holsteiners“16 Ludolf Wienbarg von 1834 alle anderen Schmährufe in den 
Schatten: „Soll die plattdeutsche Sprache gepflegt oder ausgerottet werden? Gegen Ersteres 
und für Letzteres.“17 Besonnener ist hingegen die Stellungnahme des Schriftstellers August 
von Eye, der sich 1855 positiv zu den nd. Maa. äußert: „Wir halten es für unvernünftig, der 
Geltung und Ausbildung der Dialecte irgend wie Abbruch zu thun. […] Die Landsprache 
würde dadurch am ersten so herausgebildet werden, dass man sich auch in ihr über höhere 
Dinge in edlerer Weise unterhalten könnte“ (von Eye 1855, 100). Als abwägender 
Befürworter der plattdeutschen Maa. präsentiert sich auch der bereits als Lexikograph 
genannte (s. 1.3.3.) und aus dem UG stammende Schwelmer Konrektor Peter Heinrich 
Holthaus, der den Eltern empfiehlt, mit ihren Kindern in den ersten fünf bis sechs Jahren platt 
zu sprechen. Danach solle dann die Schule das Hochdeutsche vermitteln, und so genösse das 
Kind „die Vortheile, welche die Kenntniß beider Mundarten ihm zu gewähren im Stande  
ist“.18 

                                            
13 Vgl. Kloss’ Modell B der Binnendiglossie. (Kloss 1976b, 315) 
14 Peters (2003, 2647) gibt für die Landbevölkerung die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts als Wendejahrzehnt an. 
Das ist sicherlich für das Münsterland zutreffend; in meinem UG setzt die Trendwende schon früher ein.  
Vgl. Menge 2004, 17. Zur Situation in Münster s. Peters 1995b, 160f. 
15 Zit. n. Ammon 1973, 35. 
16 Wesche 1962, 151 
17 Schulte Kemminghausen 1939, 67ff.  
Mit gleicher Radikalität wendet sich Goldschmidt gegen das Plattdeutsche (Jonas Goldschmidt, „Über das 
Plattdeutsche, alß ein großes Hinderniß jeder Bildung“, 1846, zit. n. Schuppenhauer / Werlen 1983, 1425). 
18 Zit. n. Niebaum 1979c, 77. Vermutlich aus dem Jahre 1818 stammt Holthaus’ leider verschollene Schrift: 
„Wie lernt ein Westfale das Hochdeutsche – mit welchen Fehlern und Nichtfehlern?“ (Niebaum 1979c, 75). 
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 Trotz aller Fürsprachen hat das Plattdeutsche im Westfalen des 19. Jahrhunderts weiterhin 
deutlich an Boden verloren. Die Hauptursachen liegen einerseits in dem einst latenten und 
nun offen zutage tretenden Mehrwertverlust des Nd., zum anderen in dem politischen, 
technischen und sozialen Wandel, der das westfälische Platt als mündliches 
Kommunikationsmittel mit der Eingliederung in den preußischen Staat von 181519 zum 
allmählichen Niedergang verdammte. In der preußischen Verwaltung und im preußischen 
Schulsystem des 19. Jahrhunderts war das Plattdeutsche unerwünscht. Rainer Schepper 
schildert treffend die neue Situation: „Die Beamten, mit denen es der einfache Mann zu tun 
hatte, sprachen hochdeutsch. Wer etwas galt und auf sich hielt, ließ das Plattdeutsche fallen. 
Und so war Plattdeutsch plötzlich ein soziologisches Problem geworden. […] Westfälische 
Mundart kam vorwiegend immer da zur Geltung, wo man sich auf Kosten der Ungebildeten 
amüsierte“ (Schepper 1971, 9f.).20 Die Details zu „Verdrängung“ und „Niedergang des 
Plattdeutschen“ seit 1815 schildert Hoppe21, der die Situation des Nd. am Hellweg darlegt, die 
sich mit derjenigen des UGs deckt; allerdings fehlen in meinem Gebiet die industriellen 
Ballungsräume, die durch das Einströmen vor allem slawische Idiome sprechender Arbeiter 
früher als im Süden der ehemaligen Grafschaft Mark und des ehemaligen Herzogtums 
Westfalen (Kurkölnisches Sauerland) zur Bildung einer Umgangssprache (Ruhrdeutsch) 
geführt haben. Der Einsatz preußischer, des westfälischen Platts nicht mächtiger 
Staatsbeamter, die staatliche Reglementierung der Lehrerausbildung, die staatlichen Medien, 
der preußische Militärdienst zwingen die Mundart in die Domänen des Nahbereichs. 
Bezeichnend ist die scharfe Tonart des Erlasses zur Rechtschreibung an preußischen Schulen: 
Man muss „das Volk nur von unten heraus durch ,bessere‘ Schuleinrichtungen und Lehrmittel 
bilden, und es wird, wie in anderen Ländern, die rohere Volkssprache allmählich 
verdrängen“.22 Die Verhochdeutschung des Schulwesens, die im 17. Jahrhundert ihren 
Anfang nahm, hat ihren vorläufigen Höhepunkt gefunden.23 Wer den sozialen und beruflichen 
Aufstieg anstrebt, entledigt sich seiner westfälischen Mundart. Paradoxerweise verstößt der 
allgemein als konservativ geltende Westfale seine aus linguistischer Sicht konservative 
Mundart. 
 
 
2.1.2.2. Entwicklung im 20. Jahrhundert 
 
2.1.2.2.1. Soziologie und Pragmatik der Mundarten im Untersuchungsgebiet 
 
Das 20. Jahrhundert steht im Zeichen des vehement fortschreitenden Rückganges der Basis-
mundarten im nd. Bereich. Westfalen und das Land Niedersachsen sind weit mehr davon 
betroffen als der nordniedersächsische Sprachraum. Es herrscht ein auffallendes Nordwest-
Südost-Gefälle des Dialektgebrauches. In Nordrhein-Westfalen handelt es sich laut Föllner 
(2004, 101) um ein Nord-Süd-Gefälle. Vielleicht ist es zutreffender, auch hier von einer 
Nordwest-Südost-Richtung zu sprechen, da sich das Westmünsterländische bekanntlich noch 

                                                                                                                                        
Holthaus verfasste übrigens 1808 ein Hochzeitsgedicht in nd. Sprache, das auf Grund seiner phonetisch 
orientierten literarischen Umschrift Rückschlüsse auf den damaligen Lautstand des Plattdeutschen im 
heimischen Gebiet zulässt. (S. Taubken 1995, 237-264.) 
19 Vgl. Westfälische Geschichte II, 1983, 54ff.; Hoppe 1992, 6ff. 
20 Ähnlich äußert sich Möller 2004, 285. Vgl. auch Cornelissen 1999, 91ff. 
21 Hoppe 1992, 6ff.; 44; 58ff. 
Ähnlich brutale Anpassungs-, d. h. Anglisierungsmethoden gab es in den Schulen von Wales im 19. Jahrhundert. 
Insgesamt ist das Wallisische heute jedoch in einer bedeutend günstigeren Lage als das Plattdeutsche. Vgl. 
Viereck 2002, 109. 
22 Zit. n. Hoppe 1992, 45. 
23 Vgl. Stellmacher 1999, 77. 
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relativ stabil in seiner Dialektfreundlichkeit zeigt. Auch im UG ist der Westen weniger 
„progressiv“ in der Abwahl des Plattdeutschen gewesen als Zentral- oder Südostwestfalen.24 
 Dank eigener Beobachtung in Familie und Umfeld und dank der präzisen Auskünfte 
meiner Probanden muss die Zeit um die Jahrhundertwende im heimischen Gebiet als 
Markstein eines erneuten Umbruchs (in Form des Wechsels vom Nd. zum Hd. als 
mündlichem Kommunikationsmittel) und damit weiteren Rückzuges der nd. Dialekte in den 
Städten und deren Umgebung angesehen werden. Dabei muss allerdings die Großstadt Hagen 
ausgeklammert werden, wo die Schwelle ca. 20 Jahre früher anzusetzen ist. Auf dem Lande 
verschiebt sich der Einschnitt bei Kleinbauern und Köttern teilweise um etwa 20 bis 30 Jahre 
in das neue Jahrhundert hinein. Die wohlhabenderen Landwirte liegen in der Entwicklung i. a. 
mit den Kleinstädtern zeitlich gleichauf. Seit ungefähr 1900 und gebietsweise etwas später 
beginnen auch die untereinander in Plattdeutsch kommunizierenden Eltern der unteren 
sozialen Schichten, mit ihren Kindern hochdeutsch zu sprechen und läuten damit die letzte 
Phase des Untergangs der plattdeutschen Maa. ein. Als Begründung hört man häufig, die 
Umstellung sei geschehen, um den Kindern den schulischen Weg und somit auch den Weg 
des sozialen Aufstiegs zu ebnen. Natürlich spielt, damit verbunden, der Wunsch, die Familie 
vom Makel des ungeliebten Platt zu befreien, eine ebenso bedeutende Rolle.25 
 Bis in die 30er Jahre hinein finden sich auf dem Lande, wenngleich in kontinuierlich 
geringerer Zahl, noch Familien, bei denen die plattdeutsche Ma. im Nahbereich einziges 
mündliches Kommunikationsmittel ist. „Geschriebene Einheitssprache und gesprochene 
Alltagssprache bilden eine Dichotomie“ (Kremer 2000, 316). Als Beispiel sei der etwa einen 
Kilometer von Wiblingwerde entfernte Weiler Hallenscheid angeführt, der um 1935 aus zwei 
Höfen und einem „ Bakẹss“ (eigentlich ‘Backhaus’) mit zwei Wohnungen bestand. In jener 
Zeit lebten in dem Örtchen 19 Personen, die, jung wie alt, nur plattdeutsch sprachen. Einer der 
Einwohnerfamilien aus dem „ Bakẹss“ übersiedelte 1938 nach Wiblingwerde. Fortan wurde 
mit den Kindern in der hd. Umgangssprache kommuniziert, während die beiden erstgeborenen 
Jungen (geb. 1931 und 1933) untereinander weiterhin in der Ma. sprachen und bis heute 
sprechen. Beeinflusst durch das schon teilweise hd. geprägte Umfeld, so z. B. durch den 

                                            
24 Die südwestlichen Befragungsorte um das obere und mittlere Ennepetal (Voerde, Altenvoerde, Milspe, 
Oberbauer, Umgebung von Rüggeberg) zeigen im Jahre 2000 den Dialektzustand wie vor ca. 20 bis 30 Jahren im 
übrigen UG. Eventuell besteht ein Zusammenhang zwischen dem sprachlichen Konservatismus dieser 
Ortschaften und altem Grenzbewusstsein gegenüber dem bergischen Territorium. 
25 So berichtete mir ein um 1920 in Billmerich (bei Unna) geborener Bauer, dass seine Eltern mit seinen älteren 
Geschwistern platt, mit ihm und seinen jüngeren Geschwistern aber hd. gesprochen hätten; denn man habe sich 
doch in der Stadt mit den Kindern nicht blamieren wollen. 
Eine interessante metasprachliche Äußerung zu diesem Themenkomplex verdanken wir dem Herscheider Maler 
und Dichter Heinz Wever (1890-1966) in Form eines um 1952/53 entstandenen Gedichtes (Wever, 9), dessen 
erste zwei Strophen wie folgt lauten: 
Et was vöör Niagentianhundert   Üm düese „Nout“ te stüern, 
Sänooh die Regel om Land,   Dei Lährers ärgren siak krumm - 
Doo härre me siak ewundert,   Sachten se: Plattdütschküern 
Wann „I-Männkes“ Houchdütsch ekannt.  Wöör ungebillet un dumm!“ – 
Et gafte om Buernhuawe    Et woue, wei gemächlek 
Joo domools nix ase Platt,    Bie Plattdütsch bläiw, verlacht. 
Un äis in diär Schgaulestuawe   Dat hiät dei Schgaule tatsächlik 
Hoort me van Houchdütsch wat.   Om Lanne ferreg ebracht. –  
Vgl. auch Kremer 1986, 3; ders. 2000, 316; 321ff. (Hier werden vor allem Angaben zu der Situation im 
Münsterland und in Ostwestfalen gemacht.) 
In diesem Zusammenhang sei noch verwiesen auf die Bemerkung eines 1886 geborenen Herdeckers, der in der 
von Felix Wortmann im Auftrage des Deutschen Spracharchivs 1957 erstellten und von Walter Höher in seiner 
„Dokumentation gesprochener Sprache“ wieder verwendeten Tonbandaufnahme davon spricht, dass er als Kind 
nicht platt sprechen durfte und dass bei der erstmaligen Übertretung des Verbots seine Mutter ihn mit dem 
Schirm verprügelte! 
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Schulbesuch der älteren Kinder, versiegte auch hier der Born der Mundart. Heute spricht in 
Hallenscheid niemand mehr plattdeutsch. 
 Die allerletzte Bruchstelle im UG stellt das Ende des Zweiten Weltkrieges dar. Meine 
jüngsten Gewährsleute, die Plattdeutsch als Ersterwerbssprachform erlernten, sind 1943 in 
Oestrich (bei Letmathe) bzw. 1945 in Delle (bei Breckerfeld) geboren. Später geborene 
Plattsprecher im UG sind mir nicht bekannt. Als Ursache für den weiteren Rückgang des 
Plattdeutschen wird häufig der Flüchtlingsstrom aus dem Osten genannt – eine irrige 
Annahme, da der Verfall der Maa. im UG um 1945 längst besiegelt war. Eine lebendige Ma. 
hätte die Zuwanderersprache innerhalb einer Generation absorbiert, wie im 19. Jahrhundert an 
der sprachlichen Akkommodierung der Vielzahl hessischer Neubürger im UG abzulesen ist. 
 Im 20. Jahrhundert sind die Maa. im heimischen Raum zu regressiven Dialekten 
herabgesunken, mit deutlichem Schwund an Vokabular, Redewendungen und Sprichwörtern; 
aber im Gegensatz zu anderen Dialektlandschaften (wie z. B. dem Mittelrheingebiet26) hat 
keine Homogenisierung, also keine Herausbildung eines großräumigen Dialektes 
stattgefunden. Die Sprecher der Basismundarten, die im UG um 2000 vermutlich durch-
schnittlich weniger als 1% der Bevölkerung ausmachen, vermögen die traditionelle Ma. zu 
sprechen, allerdings in der Regel mit geringerer Dialektalität als um die Mitte des 20. 
Jahrhunderts. Die verbliebenen Mundartsprecher gehören vorwiegend der ländlichen Bevöl-
kerung an; die Städte Hagen und Iserlohn sind, zumindest in den Zentren, heute – wie die 
Städte des Ballungsraumes Ruhrgebiet oder die Verwaltungsstadt Münster – dialektfreie 
Zonen.27 
 Neben den o. g. sozio-psychologischen Ursachen liegen im 20. Jahrhundert, und dort 
besonders in der zweiten Hälfte, auch gewichtige externe Gründe für den Rückgang bzw. fast 
vollzogenen Untergang der plattdeutschen Maa. im UG vor. Die „Modernisierungsforschung“ 
nennt die Bildung der modernen Industriegesellschaften, das wirtschaftliche Wachstum, die 
Umgestaltung der sozio-strukturellen Differenzierung, gesellschaftliche und räumliche 
Mobilität, die Ausformung der Bildungs- und Kommunikationssysteme, die Formung 
städtischer Großraumgebiete28 – allesamt Faktoren, die ebenfalls im UG dem Fortbestand der 
angestammten Maa. enorm geschadet haben.29 
 Somit hat sich die Diglossiesituation, vor allem in der zweiten Hälfte des vorigen 
Jahrhunderts, auf eine Teilgruppendiglossie reduziert, die nur ein Minimum der Bevölkerung 
betrifft, wobei die Verwendung der Ma. sich völlig in die Domänen des Privaten 
zurückgezogen hat.30 Selbst am  Stammtisch, wo vor 50 Jahren in ländlichen und 
kleinstädtischen Regionen noch plattdeutsche Gespräche, wenn auch mit Alternanzen („code-
switching“), an der Tagesordnung waren, ist die Mundart verstummt. Das Plattdeutsche hat 
sich „privatisiert“, es gibt nur noch „verborgene Zweisprachigkeit“ (Stellmacher 1987, 7). 
Daran ändern auch die „Niederdeutsche Bewegung“, die an unserer Region unbemerkt 
vorübergegangen ist, das kurze Aufflackern der Wiederentdeckung der Maa. im späteren 
Nationalsozialismus oder die sog. „Dialektrenaissance“ nichts.31 Zwar ist die Peinlichkeit des 
Plattsprechens geringer geworden – man kann sich ja heute jederzeit auch in der 
Standardsprache verständlich machen – im Grunde steht die Bevölkerung, abgesehen von 
einigen Liebhabern der Ma., dem Plattdeutschen jedoch gleichgültig gegenüber, wobei die 

                                            
26 S. Niebaum / Macha 2006, 127ff. Regionalisierungstendenzen beobachtet auch Wesche im Südnieder-
sächsischen. (Wesche 1962, 159f.) 
27 Vgl. Goossens 1977b, 402; Ammon / Kellermeier 1997, 33; Cornelissen 1999, 95f.; Menge 2004, 13ff. 
28 S. Mattheier 1980, 146ff.; vgl. auch Löffler 1985, 148. 
29 Eine ähnliche Situation beschreibt Weldner (1991, 305f.) für ein thüringisches Dialektdiatop; allerdings setzte 
in dem ehemals dialekttreuen Thüringen die Entwicklung ca. 30 bis 50 Jahre später als in meinem 
Bearbeitungsgebiet ein. 
30 Zu Fishmans Terminus „domain“ s. Mattheier 1980, 20; 100f.; vgl. ferner Schuppenhauer / Werlen 1983, 
1412ff.; Löffler 1985, 149ff. 
31 Vgl. zu diesem Thema Wesche 1962, 155; Goossens 1977b, 399ff.; Wirrer 1988, 4; Kremer 2000, 332f. 
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unterschwellige Stigmatisierung, offensichtlich im Gegensatz zum nordniederdeutschen 
Raum, keineswegs völlig erloschen ist.32 
 In Anlehnung an die Lasswellsche Formel „Who says what in which channel to whom 
with what effect?”33 lässt sich zur sozio-pragmatischen Situation der nd. Ma. im UG für das 
20. Jahrhundert, und dort wiederum im Besonderen für die letzten 50 Jahre, Folgendes 
feststellen: Die bereits im 19. Jahrhundert spürbaren vertikalen Gliederungen34 manifestieren 
sich in den vergangenen 100 Jahren noch eindringlicher bzw. differenzierter. Aus 
diastratischer Sicht  nimmt die Dialektkompetenz innerhalb der unteren Schichten weiterhin 
ab, muss also im nd. Raum differenzierter gesehen werden als die Gleichsetzung von 
Dialektsprechern und manuell produzierender Unterschicht.35 Durch die im 19. und vor allem 
im 20. Jahrhundert mehr und mehr erfolgte Durchlässigkeit  der sozialen Schichtungen fanden 
und finden sich im UG und dessen Nachbarschaft Mundartsprecher auch in mittelständischen 
bis höheren und höchsten Berufen. So war z. B. der, wenn auch häufig karikierte, ehemalige 
Bundespräsident Heinrich Lübke aus Enkhausen bei Sundern im Sauerland kompetenter 
Mundartsprecher. Darüberhinaus herrscht zahlenmäßig ein Land-Stadt-Gefälle, das z. T. zu 
(fast) dialektfreien Zonen geführt hat, so vor allem in Hagen, Iserlohn und annähernd auch in 
Schwerte, Hohenlimburg, Letmathe, Hemer und Menden.36 Fernerhin steht der Arbeiterstand 
der Mundart i. a. desinteressierter gegenüber als die Bauernschaft. So fand ich in der ländlich-
bäuerlichen Bevölkerung ein viel stärkeres Echo für mein Befragungsanliegen. Trotz des 
Ablegens der Mundart ist dort der Sinn für das sprachkulturelle Erbe stärker ausgeprägt. 
 Die Frage nach der diaphasischen Verteilung der Basisdialektsprecher stellt sich heute 
nicht mehr, da, wie oben dargelegt, nur noch wenige alte bzw. uralte Menschen dialekt-
kompetent genannt werden können. Das gilt auch für diejenigen männlichen Sprecher, die das 
Plattdeutsche erst als Sekundärsprachform im Beruf erlernt haben.37 
 Ein oft diskutiertes Thema ist der Zusammenhang zwischen Ma. und Geschlecht. 
Zunächst sticht das zahlenmäßige Verhältnis ins Auge. Der Prozentsatz der Dialekt 
sprechenden Frauen im UG dürfte höchstens ein Fünftel der Mundart sprechenden Männer 
ausmachen.38 Die Liste meiner Probanden unterschreitet diese Schätzung sogar deutlich: von 
den 125 Gewährsleuten sind nur 10 weiblichen Geschlechts. Es erhebt sich die Frage, wieso 
es zu dieser Schieflage gekommen ist, galt doch, zumindest bis ins 19. Jahrhundert hinein, die 

                                            
32 So wurde mir z. B. bei einem Befragungsversuch um 1995 im Dorf Berge (bei Gevelsberg) von einer Kötterin 
entrüstet die Tür gewiesen mit dem Hinweis: „Damit haben wir nichts zu tun“, gemeint war: mit dem 
Plattdeutschen. In Hohenlimburg-Obernahmer bedeutete mir zur gleichen Zeit eine betagte Frau, deren Ehemann 
durchaus gern mit mir in der Ma. sprach, sie spreche kein Platt, denn sie sei keine „Pohlbürgerin“. 
Bemerkenswert ist, dass es sich in beiden Fällen um Frauen handelte. (Vgl. u.) 
33 Zit. n. Stellmacher 1979, 320. Fishman formuliert die Fragestellung sehr ähnlich: „Who speaks What language 
to Whom and When?“ (zit. n. Ammon 1973, 111) 
34 Bach machte als einer der Ersten auf die „Mundart in ihrer soziologischen Schichtung“ aufmerksam. (Bach 
1969, 227ff.) Vgl. auch Goossens 1977a, 30f.; Sanders 1979b, 230; Wiesinger 1980, 182; 185; Löffler 1985, 
129. 
35 So etwa bei Ammon 1973, 22ff.; 37ff.; ders. 1978, 59ff. Zu weniger pauschalen Ergebnissen als Ammons 
sozialistischem, dual-soziolingualem System gelangt Mattheier 1973a, 355f.; ders. 1980, 82ff.; ders. 1982,  630. 
36 In diesem Zusammenhang ist es sicherlich nicht unwichtig zu erwähnen, dass eine Art Stadtmundart sich nur 
in Iserlohn entwickelt hat, wobei aber sprachlich kein Urbanitätsgefälle, sondern umgekehrt eine deutliche 
Einflussnahme der umgebenden mundartlichen Eigenheiten auf den Iserlohner Dialekt im 19. und 20. 
Jahrhundert zu beobachten ist. (Einzelheiten werden im Karten- sowie deskriptiven Teil unterbreitet.) Die 
anderen Städte des UGs, einschließlich Hagen, das erst 1746 Stadtrechte erhielt (Vgl. „Hagen einst und jetzt“ 
1982, 101.), unterscheiden sich sprachlich nur geringfügig von ihren ländlichen Nachbargemeinden. 
37 Besonders in handwerklichen Betrieben erlernten Lehrjungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die 
ihnen zwar durch Hören, aber nicht muttersprachlich vertraute Ma., um im Kreise der älteren Arbeitskollegen 
anerkannt zu werden. Vgl. auch Schulte Kemminghausen 1939, 101; Frebel 1957, 4; Wesche 1962, 172; 
Mattheier 1980, 50f.; Föllner 2004, 124. 
38 Vgl. hierzu Schulte 1941, 79; Kremer 1986, 6f.; Sieburg 1997, 219; Kremer 2000, 323. 
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Frau als konservative Hüterin des Dialekts.39 In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
begann sich jedoch das Blatt zu wenden. Jeder Wibbelt-Freund kennt die Passage De Meerske 
mäck mobil aus „Schulte Witte“, in der die scheinbar kulturbeflissene Frau Schulzin dem 
Plattdeutschen abschwört.40 Der Grund ist nicht im biologischen Geschlecht, sondern 
vielmehr im „sozialen Geschlecht“ der Frau (Mattheier 1980, 34ff.) zu suchen. Bewusst oder 
unbewusst möchte die Frau sich der ihr teilweise immer noch zugeschriebenen sekundären 
gesellschaftlichen Rolle entledigen und ist daher bereit, jegliche Ansatz- und Angriffspunkte 
gegen sich zu vermeiden. So ist sicherlich ihre in der Regel ablehnende Haltung gegenüber 
dem Plattdeutschen zu erklären.41 Sie passt sich eher den aktuellen gesellschaftlichen 
Tendenzen an. Dieses Streben nach Akkommodierung zeigte sich übrigens auch zu Zeiten der 
allgemeinen Diglossie-Situation in den unteren sozialen Schichten. Im Gegensatz zu der 
Beobachtung Bachs, dass Frauen aus einem anderen Dialektgebiet beharrlich die Eigenheiten 
ihres angestammten Dialektes beibehielten (Bach 1969, 258), habe ich im UG das Gegenteil 
feststellen können: Primäre, aber auch sekundäre Dialektmerkmale werden bei Wohnort-
wechsel innerhalb des UGs (meist durch Heirat bedingt) sehr schnell abgebaut, während 
Männer i. a. ihre Dialekteigentümlichkeiten, vor allem im phonetischen Sektor, beibehalten.42 
In Wortschatz, Phraseologie und Parömiologie bleiben allerdings Relikte des mutter-
sprachlichen Dialekts spürbar. Bei gravierenden Unterschieden der obligatorischen Merkmale 
hingegen bedient man sich der Standardsprache in ihrer entsprechenden umgangssprachlichen 
Varietät, z. B. bei Partnern aus so unterschiedlichen Mundartgebieten wie Gevelsberg und 
Menden. 
 In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage nach verschiedenem Dialektniveau 
bei Frauen und Männern. Im heimischen Gebiet konnte ich beobachten, dass das 
Dialektniveau, wie wohl im gesamten nd. Raum, bei Männern höher liegt als bei Frauen. 
Sicherlich spielen dabei Beruf und größere „Welterfahrung“ eine entscheidende Rolle. Nicht 
nur durch die Beherrschung der mundartlichen Fachsprache verfügen Männer in der Regel 
über einen größeren Wortschatz, auch beim Meinungsaustausch zeigen sie sich in Wort und 
Syntax wendiger.43 Phonetische und morphologische Differenzen in demselben Ortsdialekt 
konnte ich bei Männern und Frauen nicht feststellen. Frebel (1957, 5) macht die gleiche 
Beobachtung. 
 Das Problem verschiedener Stilschichten in der Ma. ist zu komplex, um eindeutig gelöst 
zu werden. Sicherlich bevorzugen Männer eher eine niedere, ordinäre Ausdrucksweise als 
Frauen, während diese i. a. zu einer weniger derben, oft gewählteren „locutio“ neigen.44 
 Aus diapragmatischer Sicht bleibt noch zu klären, wann und in welchen Sitationen die 
wenigen noch verbliebenen Mundartsprecher der heimischen Region um die 

                                            
39 Schulte Kemminghausen berichtet von einem Dortmunder Vater aus dem 19. Jahrhundert, der mit seinen 
Söhnen hd., aber mit seinen Töchtern plattdeutsch sprach. Diese Differenzierung sei kein Einzelfall gewesen. 
Umgekehrt sind mir Bauernfamilien aus dem UG bekannt, in denen der Vater um 1930 mit den Söhnen in der 
Ma., mit den Töchtern aber in der Standardsprache kommunizierte, vermutlich, um sie gesellschaftsfähiger zu 
machen. 
40 Wibbelt 1955, 11f.; Kremer 1982, 2 
41 Sieburg (1997, 231ff.) stellt im Ripuarischen dieselbe Einstellung bei Frauen und Mädchen fest. Er sieht 
zudem, sicherlich nicht zu Unrecht, eine psychologische Korrelation zu der positiveren Schulhaltung der 
Mädchen. 
42 Zu den Termini „primäre“ und „sekundäre Dialektmerkmale“ vgl. Munske (1983, 1006), der die Begriffe von 
Schirmunski übernimmt. König (1981, 141) spricht von „fakultativen“ und „obligatorischen Dialektmerkmalen“. 
Die Tatsache, dass Männer in dieser Situation weniger anpassungswillig sind, zeigt sich auch in den 
Ortsneckereien, die sie sich auf Grund ihrer dialektalen Herkunft gefallen lassen müssen. 
43 Vgl. hierzu Stellmacher 1975/76, 170ff. 
44 Vgl. Mattheier 1980, 26. Andererseits konnte ich bei Frauen viel häufiger den Gebrauch der 
Rückversicherungspartikel [w��] ‘wohl’ beobachten. (Vgl. Menge 1977, 55.) Noch schwerer fassbar sind die 
Differenzierungen des „Stimmklanges“ (Weldner 1991, 319), obwohl zweifellos „gepflegte“ oder „vulgäre“ 
Aussprache hörbar ist. 
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Jahrtausendwende noch untereinander in ihrem Dialekt kommunizieren. Der 
„Funktionswandel der Mundart“ (Mattheier 1973a, 348) hat es mit sich gebracht, dass sie zu 
einem „situativ und sozial gebundenen Kommunikationsmittel“ (ebd. 356) geworden ist. Die 
Entdialektisierung während des vergangenen Jahrhunderts  hat dazu geführt, dass der in 
ländlichen Regionen des UGs beheimatete Rest der Mundartsprecher ihren Dialekt nur noch 
in der „Primärkommunikation des Alltags“ (Schuppenhauer / Werlen 1983, 1416), als 
Nahsprache im engsten Familien- und Bekanntenkreis, als „heemtaal“45 untereinander 
benutzt. Die vor 100 und z. T. auch noch vor 60 Jahren sich recht stabil in plattdeutscher 
Hand befindlichen Domänen wie der ländliche Arbeitsplatz (landwirtschaftlicher Betrieb, 
Werkstatt, industrieller Mittel- und Kleinbetrieb) oder der Stammtisch sind der Mundart 
verloren gegangen. Selbst die Familie ist zwangsläufig kein Hort der Mundart mehr, der 
„Familiolekt“46 gehört der Vergangenheit an. Die Ma. erklingt nur noch, wenn sich 
authentische Dialektsprecher zufällig oder verabredet bzw. bei gesellschaftlichen 
Zusammenkünften treffen. Dann allerdings kann die mundartlich geführte Unterhaltung 
nostalgisch erhebend auf die Gesprächsteilnehmer wirken. Gesellen sich Sprecher der 
Standardsprache hinzu, erfolgt in der Regel „code switching“ zur hd. Umgangssprache. Die 
Verwendung der Ma. ist minimalisiert worden; von einer „Leistung der Mundart im 
Sprachganzen“ (Weisgerber 1976, 89ff.) kann in der westfälischen Dialektlandschaft nicht 
mehr die Rede sein. 
 
 
2.1.2.2.2. Problemfeld Dialekt – Schule  
 
Nachdem im 17. Jahrhundert das Hochdeutsche als Unterrichtssprache in Westfalen 
eingeführt, wenngleich auch nicht konsequent durchgesetzt wurde47, es im 18. Jahrhundert 
weiter an Boden gewann und im 19. Jahrhundert durch den preußischen Staat endgültig in die 
Schulstuben hineinadministriert wurde (s. 2.1.2.1.), änderte sich zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts seitens der Bildungsbeauftragten nur wenig. Warnende Stimmen, die sich 
dagegen wandten, Deutsch im Stile des Lateinunterrichts zu lehren und stattdessen die 
„vorfindliche Volkssprache oder Haussprache“48 in den Deutschunterricht einbeziehen 
wollten, blieben ungehört. Ebenso wenig genutzt blieb Wilhelm Meyer-Markaus „Duisburger 
Sprachliche Heimatkunde“, ein Vorläufer der Kontrastivhefte der 70er Jahre.49 
 Eine Reaktion auf die nicht wegzuleugnenden Schulschwierigkeiten der Mundart 
sprechenden Kinder erfolgt seitens der Eltern, die, wie oben dargelegt, ab etwa 1900 
beginnen, mit ihren Kindern in der Standardsprache zu kommunizieren, ohne zu ahnen, 
welchen Bärendienst sie der plattdeutschen Ma. und vor allem ihrer eigenen 
Nachkommenschaft damit erweisen. Sie selbst, des Hochdeutschen kaum mächtig, bringen 
ihren Kindern auf Grund der nd. Interferenzen eine Substandardsprache mit eklatanten 
Verstößen gegen die Schriftsprache bei (in Südwestfalen vor allem hervorgerufen durch die 
schwankende Rektion der Präpositionen und den Synkretismus der Personalpronomina50), die 
wieder auszumerzen für die Volksschullehrer jener Zeit eine kaum lösbare Aufgabe bedeutet. 
Mindestens zwei Generationen leiden in der Regel unter dem gut gemeinten Sprech-
sprachenwechsel der Eltern bzw. Großeltern. Diese „Schizoglossie“ (Sanders 1979a, 80; ders. 
1979b, 253) hätte sich vermeiden lassen, wenn die Eltern, wie es Holthaus bereits um 1800 

                                            
45 Der Begriff stammt aus der Feder Weijnens. (Stellmacher 1980, 204) 
46 Vgl. v. Wartburg 1962, 12; 111. 
47 Vgl. Stellmacher 1999, 77; Niebaum 2000, 233ff. 
48 Niebaum 1977, 7. Das Zitat bezieht sich auf Rudolf Hildebrands Schrift „Vom deutschen Sprachunterricht in 
der Schule“ (Leipzig 8/1903, 1. Auflage 1867). 
49 S. Menge 1977, 57. 
50 Zu weiteren Details hinsichtlich der plattdeutschen Interferenzen als Fehlerquellen s. Niebaum 1977, 24ff. 
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forderte (s. o. 2.1.2.1.), ihre Ma. im Gespräch mit den Kindern beibehalten und der Schule das 
Lehren der Schriftsprache überlassen hätten. Mir sind bzw. waren etliche authentische 
Mundartsprecher und auch Mundartsprecherinnen bekannt, die Hd. erst in der Schule 
erlernten und ein fast einwandfreies Standarddeutsch sprechen bzw. sprachen, im Gegensatz 
zu jenen „Schizoglossie-Opfern“, die keine der beiden Varietäten, weder Hochdeutsch noch 
Plattdeutsch, beherrschten, die weder „sprachmächtig“ noch „sprachgebildet“, ja nicht einmal 
„sprachbestimmt“ (Weisgerber 1951, 139ff.) zu nennen sind. Die entsprechenden 
Kommentare in der Fachliteratur unterstreichen meine Beobachtungen.51 
 Die, wenngleich umstrittene Sprachbarrierendiskussion der 70er Jahre hat den 
Didaktikern der deutschen Standardsprache insofern die Augen geöffnet, als, zumindest 
theoretisch, die Existenz und der Einfluss von Mundart bzw. umgangssprachlicher Varietät 
beim Erlernen der Standardsprache berücksichtigt wurden. Bernsteins für englische 
Verhältnisse sicherlich zutreffende Theorie der Diskrepanz zwischen „elaborate“ und 
„restricted code“ und deren soziale Folgen wurde auf deutsche Dialekte übertragen, obwohl 
die deutschen Maa. nicht direkt mit dem englischen Substandard zu vergleichen sind.52 So 
glaubten Wortführer wie Löffler, Ammon oder Mattheier, dass Dialektsprecher nicht nur auf 
Grund ihres ohnehin geringeren Prestiges als Mundartsprecher, sondern auch wegen ihrer 
schulischen und späteren Sprachschwierigkeiten sozial benachteiligt seien.53 Diese These ist 
grundsätzlich nicht von der Hand zu weisen, scheint aber im Ganzen überbewertet worden zu 
sein.54 Ich habe etliche Mundartsprecher gekannt, die trotz niederer Schulbildung 
(Volksschulbesuch, z. T. von einklassigen Dorfschulen) höhere bis hohe Stellen im kauf-
männischen wie auch technischen Sektor der heimischen Industrie bekleideten und sich im 
auswärtigen Verkehr problemlos der Standardsprache bedienen konnten. Akademische Berufe 
waren bei gebürtigen Mundartsprechern allerdings eher die Ausnahme. Für die erste 
Generation der hochdeutsch erzogenen Kinder waren die Chancen ähnlich gelagert. 
Voraussetzung für den sozialen Aufstieg war natürlich die für das Erlernen einer korrekten 
Standardsprache vorhandene Intelligenz. Diese „korrekte Standardsprache“ war verständ-
licherweise mit starken artikulatorischen Interferenzen des Plattdeutschen behaftet, was aber, 
zumindest im heimischen Umfeld, keinen Anstoß erregte. Die in erster Linie unter 
Wissenschaftlern geführte Sprachbarrierendiskussion blieb im UG unbemerkt und konnte 
somit auch den Maa. in ihrer ohnehin schon kaum noch wahrgenommenen Existenz keinen 
weiteren Schaden zufügen.  
 Um Mundart sprechenden und auch Schizoglossie-geschädigten Kindern die Möglichkeit 
zu eröffnen, ihre sprachlichen Defizite gezielt zu kompensieren, wurden, angestoßen durch 
die Sprachbarrierendiskussion, Strategien entwickelt, die, gestützt auf die Erfahrungen der 

                                            
51 So äußert sich Wagenfeld 1899 über das „Münstersche Hochdeutsch“ seiner Schüler. (Cornelissen 1999, 95) 
Cornelissen bemerkt dazu: „Sprecher dieser Varietät hatten nach Wagenfelds Beobachtungen größere 
Sprachprobleme in der Schule als Kinder, deren Erstsprache der Dialekt oder […] eine Fremdsprache war.“ 
(ebd.) In ähnlicher Weise spricht sich Sanders (1979a, 80f.) für das elterliche Beibehalten des Dialekts im 
Umgang mit den vorschulpflichtigen Kindern aus. 
Es muss allerdings die Frage gestattet sein, wieso die Eltern um 1900, die doch selbst in der günstigen Lage 
waren, Hd. wie eine Fremdsprache zu erlernen, ihren Kindern eine so fehlerhafte Varietät der Umgangssprache 
vermittelten. Diese Defizite lassen sich vermutlich aus der Tatsache erklären, dass in jener Zeit zum einen das 
soziokulturelle, und damit auch das sprachliche Umfeld ein völlig anderes war – so fehlte der Einfluss der 
Medien fast gänzlich – und zum anderen der Deutschunterricht, besonders in den einklassigen Dorfschulen, 
weniger effektiv war.  
52 S. Niebaum 1977, Anm. 8; Singer 1982, 699. Zu Bernsteins Theorie vergleiche auch Löffler 1985, 176ff. 
53 Vgl. Löffler 1972, 24ff.; Ammon 1973, 173ff.; Mattheier 1980, 113ff. 
54 Später differenziert Löffler die früheren Aussagen und stellt fest, dass sich in etlichen Untersuchungen die 
Sprachbarrierentheorie nicht habe bestätigen lassen. (Löffler 1985, 182ff.)  
Auch Menge (2000, 345f.) geht nicht konform mit Ammon / Kellermeier (1997, 33ff.), die an ein Weiterleben 
der Sprachbarriere im Ruhrgebiet glauben, und zwar durch die Dichotomie von Standard und Substandard. 
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Interferenzlinguistik, den intralingualen Transferaten Einhalt gebieten sollten.55 So entstand 
die von Besch und Löffler initiierte und seit 1976 erschienene Heftreihe „Hochsprache / 
Mundart kontrastiv“, die den Deutschlehrern der verschiedenen deutschen Dialektregionen 
praktische Hilfen zur Interferenzüberwindung an die Hand geben sollte.56 Für den 
westfälischen Dialektraum hat Hermann Niebaum (1977) das entsprechende Heft erstellt. 
Leider hat die Schule dieses Angebot kaum wahrgenommen oder wahrnehmen wollen. Ein 
hilfreicher Ansatz, der 50 oder gar 70 Jahre vorher noch sinnvoller gewesen wäre und 
vielleicht ein Rettungsanker für das Fortbestehen des Plattdeutschen hätte sein können, 
verpuffte ungenutzt.57 
 Hingegen bemühen sich die Deutsch-Richtlinien nach dem Zweiten Weltkrieg um 
Bewusstmachen und Pflege der Dialekte. Allerdings ist in Nordrhein-Westfalen die 
Behandlung der nd. Sprache und Literatur nicht verpflichtend. In den norddeutschen Ländern 
ist das Niederdeutsche als integrierender Teil des Lehrplans (auch im Sekundarbereich) 
vorgesehen.58 Jedoch hapert es heute hier wie dort am „Vorhandensein engagierter Lehrer, die 
den jeweiligen Ortsdialekt beherrschen und auch über genügend Einblick in die 
niederdeutsche Literatur verfügen“ (Sanders 1979a, 81). So bleibt es im UG bei sehr 
sporadischer Nutzung der angebotenen plattdeutschen Lesebögen oder der Teilnahme an 
Vorlesewettbewerben – ohnehin nur ein artiger Beitrag, der an das einstige Leben der 
plattdeutschen Maa. erinnern, diese aber nicht revitalisieren kann. 
 
 
2.1.2.2.3. Befragungsergebnisse zu Verwendung und Bewertung des Niederdeutschen
  im westfälischen Raum 
 
Seit den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts sind sprachdemoskopische Untersuchungen zu 
Dialektgebrauch und -bewertung von Einzelforschern bzw. Instituten durchgeführt worden, 
wobei allerdings für Westfalen relativ wenig Umfrageergebnisse vorliegen.59 Eine 
kleinräumige Untersuchung zu meinem Bearbeitungsgebiet existiert nicht. So müssen die 
vorliegenden Ergebnisse daraufhin geprüft werden, inwieweit sie relevante Aussagen zum UG 
und dessen Nachbarschaft enthalten. 
 1936 verschickte Schulte Kemminghausen Fragebögen an alle Volksschulen Westfalens, 
um den Eltern-Kind-Bezug hinsichtlich der Dialektverwendung zu erforschen. Die 1939 
veröffentlichten Antworten, z. B. auf die Frage „Wieviel Schüler sprechen zu Hause und im 
täglichen Verkehr mit den Eltern nur plattdeutsch?“, ergeben für das heimische Gebiet einen 
Prozentsatz von 0-10.60 Die Zahlen dürften die damalige sprachliche Realität wiedergeben. 
 Die Umfragen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind z. T. nur bedingt 
verwertbar. Zwischen 1966 und 1998 hat das Meinungsforschungsinstitut Allensbach in der 
Bundesrepublik Deutschland statistische Zahlen zu Mundartgebrauch und Mundartbewertung 
herausgebracht, und zwar unter Berücksichtigung der Variablen Geschlecht, Alter, 
Schulbesuch, Berufskreis, Stadt / Land, Regionen. So lautete 1966 eine entscheidende Frage 

                                            
55 Erläuterungen zu der aus Weinreichs Kontaktlinguistik erwachsenen Interferenzforschung bieten u.a. Sanders 
1979b, 227ff. und Volland 1986, 3ff. Informationen zu nd. bzw. westfälischen Interferenzen und Transferaten in 
der hd. Umgangssprache liefern Niebaum 1977, 24ff.; Sanders 1979b, 246ff.; Kremer 2000, 329. 
56 Vgl. Mattheier 1980, 130ff.; Niebaum / Macha 2006, 205ff. 
57 Vgl. Menge 2000, 345. 
58 S. Möller 2004, 290ff. 
In NRW finden z. B. in den Richtlinien von 2004 für das Fach Deutsch in der Sekundarstufe I des Gymnasiums 
(Sekundarstufe I. Gymnasium. Deutsch. Kernlehrplan. Schule in NRW Nr. 3409. Düsseldorf 2004) Dialekte und 
andere Varietäten der deutschen Sprache expressis verbis keine Erwähnung. 
59 Vgl. Sanders 1979a, 72. Eine zusammenfassende Überschau bieten Schuppenhauer / Werlen (1983, 1414). Für 
das westfälische Gebiet sei vor allem auf Kremers Beitrag verwiesen. (2000, 329ff.) 
60 Schulte Kemminghausen 1930, 89 (Karte I) 
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„Können Sie Mundart oder Dialekt sprechen?“, die in NRW 46% mit ja beantworteten61, mit 
Sicherheit eine viel zu hoch gegriffene Ziffer, die in erster Linie auf die z. T. missverstandene 
Fragestellung zurückzuführen ist. Die Befragten können häufig Begriffe wie „Mundart“, 
„Dialekt“ nicht einordnen, wobei besonders der letzte Terminus sich in seiner volkstümlichen 
Bedeutung von der sprachwissenschaftlichen Ebene entfernt. „Dialekt“ wird oft als regionale 
Färbung, vor allem regionale Akzentuierung der Umgangssprache verstanden. So sind 
Kommentare zu hören und zu lesen wie „Er spricht mit [sic!] rheinischem Dialekt“. Die 
Fragestellung hätte im nd. Bereich das Wort “Plattdeutsch“ enthalten müssen, wie es bei 
Schulte Kemminghausen und der GETAS-Befragung geschah. Aus diesen Gründen und 
wegen der vagen Selbsteinschätzung der Befragten sind solche Zahlen wenig aussagekräftig.62 
So gerät auch die an sich soziolinguistisch aufschlussreiche Frage „Wenn Sie Mundart oder 
Dialekt sprechen – bei welchen Gelegenheiten tun Sie das meistens?“ in ein schiefes Licht. 
Dass ferner laut Erhebung die Mehrzahl der Dialektsprecher vorrangig dem Bauern-, 
Arbeiter- und Handwerkerstand entstammt, war ohnehin schon vorher bekannt. 
 Ebenso zurückhaltend ist die 1998 von Allensbach herausgebrachte Aufstellung zur 
Beliebtheit deutscher Dialekte zu bewerten, in der sich nur 3% der in der Bundesrepublik 
Befragten negativ zum Westfälischen äußern.63  
 Zu einem ähnlichen Thema hatte 1979 die Illustrierte „Bunte“ eine Umfrage 
durchgeführt.64 Die ungenaue Fragestellung lautete: „Wie zufrieden sind Sie mit der Sprache, 
dem Dialekt, der hier gesprochen wird?“, wobei die Einheimischen ihr Urteil in Form einer 
Zensur abgaben. Aus dem UG landete Hagen mit der Note 3,02 ziemlich am Ende der Skala, 
Dortmund war Schlusslicht mit der Zensur 3,78. Das schlechte Abschneiden der westfälischen 
Großstädte führt Menge, sicherlich zu Recht, auf die Nachwirkungen der Stigmatisierung des 
Niederdeutschen in diesem Raum zurück. 
 Die großregional sprachdemoskopisch ausgerichtete Umfrageaktion der „Bremer 
Gesellschaft für angewandte Sozialpsychologie“ GETAS von 1984 zielt auf Kompetenz im 
und auf Gebrauch und Bewertung des Niederdeutschen und beruht wiederum auf 
Selbsteinschätzung der Befragten.65 Den Fragebögen liegt die abgewandelte Lasswellsche 
Formel zugrunde: „Wer spricht heute Plattdeutsch, mit wem, an welchen Orten, bei welchen 
Gelegenheiten, mit welcher Absicht?“ In 53  nordrhein-westfälischen Städten werden jeweils 
2000 Personen befragt, worunter sich nur fünf Orte im südwestfälischen Raum befinden 
(Hamm, Möhnesee, Soest, Werl, Wickede). Die stiefmütterliche Behandlung Südwestfalens 
lässt die Ergebnisse für dieses Gebiet fragwürdig erscheinen. Der Feststellung, dass 70% der 
Hochdeutsch-Sprecher in NRW es nicht bedauern, die Heimatmundart nicht sprechen zu 
können, ist jedoch die allgemeine Gleichgültigkeit der Westfalen gegenüber der Mundart zu 
entnehmen. Auch dem Ergebnis, dass in NRW nur 1% der Befragten zwischen 18 und 34 
Jahren über „sehr gute“ und „gute“ aktive Mundartkompetenz verfügt, ist beizupflichten.66 
Stellmacher hat Recht, wenn er NRW als „Problemgebiet“ bezeichnet. (Stellmacher 1987, 15) 
 Neben den großräumig angelegten demoskopischen Untersuchungen sind noch einige 
lokal begrenzte Befragungen zu nennen, so z. B. die in der Lüdinghausener Gemeinde 
Seppenrade 1975 von der Lehramtskandidatin Monika Frieling durchgeführte Erhebung, 
wonach in den Ma. sprechenden Familien nur noch 10% den Dialekt an die Kinder 

                                            
61 S. Ammon 1973, 100ff.; 104f.. Vgl. auch Niebaum / Macha 2006, 165ff. 
62 Vgl. Sanders 1979a, 68f. Wie wenig man der Selbsteinschätzung hinsichtlich der Dialektkompetenz vertrauen 
kann, habe ich zur Genüge bei der Auswahl meiner Probanden zu spüren bekommen. Außerdem darf nicht 
vergessen werden, dass vor allem Frauen häufig ihre Dialektkompetenz aus Furcht vor sozialer Abwertung 
verschweigen. 
63 Niebaum / Macha 2006, 195 
64 Menge 1980, 35ff. In Bausingers  Tabelle „Beliebtheitsgrad einiger deutscher Dialekte“ ist keine westfälische 
Großstadt vertreten. (Mattheier 1973b, 175) Vgl. dazu die graphische Darstellung bei König 1978, 136. 
65 S. Stellmacher 1987, 10ff.; Niebaum / Macha 2006, 168ff. 
66 Föllner 2004, 110 
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weitergeben67 oder Kremers Forschungen im Westmünsterland von 1981, die 1986 zur 
geschlechtsspezifischen Differenzierung von Mundartsprechern und Dialektniveau 
ausgewertet werden.68 Kremer (2000, 331) führt noch weitere lokale Erhebungen von 1989 
zum sprachlichen Eltern-Kind-Bezug an, laut denen in Emsland und Münsterland nur noch 
um 1% der Eltern die Mundart ihren Kindern vermitteln, so z. B. 0,4% in Hiltrup. 
 Trotz berechtigter Zweifel an der Zuverlässigkeit einiger der sprachdemoskopischen 
Erhebungen bestätigen sie jedoch die auch im UG beobachtete ständige, drastische Abnahme 
an Mundartsprechern, und vor allem an Ma. sprechenden Eltern, die ihr sprachliches Erbe an 
die Nachkommenschaft weiterzugeben gewillt sind. Ergaben Schulte Kemminghausens 
Auswertungen von 1939 für meinen Bearbeitungsraum mit einem Anteil von 0-10% 
plattdeutsch sprechender Kinder – anders als im westfälischen Norden, wo noch teilweise ein 
Prozentsatz von 100 erreicht wurde – ein klares Bild vom Niedergang der plattdeutschen Ma., 
so sprechen die von mir festgestellten 0% ab 1945 eine noch deutlichere Sprache. Aber 
Schulte Kemminghausens Spielraum von 0-10% bedeutet ja keineswegs, dass im UG bis 10% 
der Kinder in der Ma. kommunizierten, sondern nur, dass der Prozentsatz irgendwo zwischen 
0 und 10 lag, nach meinen Erfahrungen damals vielleicht bei 1%. 
 Die Erhebungen zeigen also nur allzu deutlich, dass sich der jetzige Zustand seit langem 
abzeichnete. Im Gegensatz zum Norden der Altlande und auch zu Teilen Nordwestfalens 
müssen die Ruhrstädte und Zentralwestfalen69 mit dem Hellweg, aber auch das heimische 
Gebiet bzw. der nördliche Teil Südwestfalens in seiner Gesamtheit als fast dialektfrei 
angesehen werden. Ein ähnliches Schicksal widerfährt den südniedersächsischen Maa., wo 
Janssen z. B. in Brechtedorf bei Wolfsburg 1938 noch 50% der Schulkinder als 
Mundartsprecher konstatiert und Wesche Ende der 50er Jahre kein Schulkind mehr mit 
„reinem Platt“ antrifft.70 
 
 
2.1.2.2.4. Fallbeispiel „Böllinger Höhe“ (Gemeinde Hagen-Dahl) 
 
Die volkstümliche Bezeichnung „Böllinger Höhe“ lässt sich auf keiner geographischen Karte 
verifizieren, ist aber unter den Einwohnern und in den Nachbargebieten durchaus geläufig.71 
Es handelt sich um die ländlichen Ortschaften bzw. Einzelkotten der Gemeinde Dahl (bis 
1975 Amt Breckerfeld, nach der Gebietsreform Stadteil von Hagen) auf dem Höhenzug 
östlich der Volme, die sich um das Dörfchen Bölling scharen: (von Norden nach Süden) 
Sürenhagen, Deipenbrink, Wiggenhagen, Riepegelle und Gehegde (Nimmer), Eichelnbleck, 
Hobräck, Niggenbölling, Rumscheid, Bölling, Röteldiek und Selkinghausen, die eine Fläche 
von etwa 5 km2 abdecken. Sie alle gehörten demselben Schulbezirk an, dessen einklassige 
Schule Deipenbrink von 1836 bis 1969 bestand.72 Die Bewohner der genannten Weiler, in der 
Mehrzahl Bauern, Kötter, Handwerker und Landbewohner, die ihr Brot als Pendler in der 
benachbarten Industrie (Volmetal, Nahmertal) verdienen, verraten ein stark ausgeprägtes 

                                            
67 Niebaum 1977, 20 
68 Kremer 1986, 7ff. 
69 Zur Bezeichnung „Zentralwestfalen“ s. Foerstes Karte von 1949. (Foerste 1949, 45) 
70 Wesche 1962, 151. Wesche bezieht sich auf Hans Janssen, Leben und Macht der Mundart in Niedersachsen. 
Oldenburg 1943. 
Sogar das scheinbar lebendige Ripuarische des Kölner Raumes ist, wie seit langem das Bergische, schwer 
angeschlagen. Hier trügt der Schein des Kölner Karnevals. 
71 Die unten abgedruckte Karte von 1828 nennt die Fluren Nimmer, Wiggenhagen, Bölling und Selkinghausen. 
72 Vgl. „Hagen einst und jetzt“ 1984, 94. Bis 1905 (Gründung der einklassigen Schule in Hunsdiek; Schließung 
1968) gehörten auch die Weiler Hunsdiek und Brechtefeld und die nahe gelegenen Einzelkotten zum 
Schulbezirk Deipenbrink. 
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Zusammengehörigkeitsgefühl und dementsprechend ein hohes Maß an Ortsloyalität, das sich 
auch in ihrer einheitlichen Ma. widerspiegelt.73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Karte der Gemeinde Dahl, 1828 (aus „Hagen einst und jetzt“ 1984, 19) 
 
 Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges war unter mindestens 60% der Bewohner das 
Plattdeutsche die alltägliche Kommunikationsform. In dem Weiler Hobräck zum Beispiel, 
bestehend aus zwei Höfen und zwei weiteren Gebäuden, lebten am Kriegsende, d. h. bevor 
Ostvertriebene dort angesiedelt wurden, 13 Personen. 10 dieser Personen waren autochthone 
Dialektsprecher, die also einen Anteil von 77% ausmachten. Von den heute dort lebenden 18 
Einwohnern kann nur einer noch die heimische Mundart sprechen, d. h. ein Anteil von 5,5%. 
In dieser Ortschaft fand der Sprachenwechsel hinsichtlich der Mündlichkeit nach 1900 zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten statt. Die auf dem größeren Hof wohnenden Eltern sprachen 
mit den 1904, 1906 und 1908 geborenen Kindern in der hd. Umgangssprache. Der Vater hatte 
die Rektoratsschule in Hohenlimburg besucht und glaubte, seinen Kindern durch die Abwahl 

                                            
73 Sprachlich werden die Gemeinden Dahl und Hohenlimburg u.a. durch die ö71-Isoglosse getrennt. Ein 
Urbanitätsgefälle besteht nicht; eher zeigen sich die Bewohner des Hohenlimburger Ortsteils Obernahmer 
dialektal durch die pendelnden Arbeiter von der „Böllinger Höhe“ beeinflusst. So wurde z. B. neben dem 
angestammten /ka�/ ‘Kühe’ auch das südliche /k�'/ der Gemeinde Dahl als korrekt empfunden. Von vier 
Gewährspersonen entschieden sich bei der Übersetzung von hd. ‘Garten’ drei für das ursprüngliche /
��n/, der 
vierte artikulierte spontan die südliche Version /
a�n/. Vgl. hierzu Mattheier 1980, 68ff.; 74; Frebel 1957, 185. 
(Frebel beschreibt dort die sprachliche Ortsloyalität der Hülschottener Pendler.) 
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des Plattdeutschen schulisch wie sozial dienlich zu sein. Die Eltern des kleineren Hofes, deren 
Kinder 1913, 1915 und 1919 geboren wurden, entschieden sich aus ihrem kulturellen 
Traditionsbewusstsein heraus für die Mundart als Primärsprachform ihrer Kinder. Im letzten 
Vorschuljahr sprachen sie mit dem jeweiligen Kind in der ihnen zur Verfügung stehenden 
Varietät der hd. Umgangssprache, um ihm den Schuleinstieg zu erleichtern.74 Eltern, die sich 
zu jener Zeit noch mit ihren vorschulpflichtigen Kindern in der Ma. unterhielten, wählten 
diese Lösung aber z. T. auch aus Bequemlichkeit und auf Grund hochsprachlicher Defizite. 
 Um die Lage des Plattdeutschen auf der „Böllinger Höhe“ von 2006  mit jener von 1945 
zu vergleichen, habe ich die Einwohnerzahl der genannten Orte (181) in Relation zu der 
Anzahl der noch verbliebenen Mundartsprecher gesetzt. Es handelt sich um vier Personen: 
eine weibliche Person, geb. 1917 (Bäuerin) und drei männliche Personen, geb. 1919 
(Handwerker und Kötter), 1936 (Fabrikarbeiter) und 1937 (selbständiger Handwerker), die 
2,21% der Gesamtbevölkerung ausmachen. Der Prozentsatz vermindert sich 2007 auf 1,67, da 
die 1919 geborene männliche Person zwischenzeitlich verstorben ist. Die rein ländliche 
Gegend hat sich trotz bodenständiger, konservativer, ortsloyaler Einstellung gegen die 
Mundart entschieden. In wenigen Jahren wird auch diese Region dialektfrei sein. 
 
 
2.1.2.2.5. Zukunft des Niederdeutschen im Untersuchungsgebiet 
 
Das Plattdeutsche als natürliches Kommunikationsmittel hat im Bearbeitungsraum keine 
Chance auf Fortbestand. Die o. g. Zahlen und Umstände stempeln den heimischen Dialekt 
eindeutig zum „Reliktsymbol“ (Mattheier 1980, 166). Sicherlich wird in spätestens 20 Jahren 
das gesamte Gebiet dialektfrei sein. „Dialektwelle“, „Dialektrenaissance“ mögen hier und da 
die einst lebendige Ma. als Kulturphänomen sichtbar machen, mögen als Zierrat gelegentlich 
Zeitungsannoncen ausschmücken, mögen die Mundart-Literaten zu schriftstellerischem Werk 
anregen, alles Zeichen eines gewissen „Dialektmanierismus“ (Macha 2000, 311). Der 
Untergang der gesprochenen Ma. jedoch ist unaufhaltsam. Es kann Ivič nur beigepflichtet 
werden, der 1976 die Prognose äußerte, dass man „im Laufe der folgenden Jahrzehnte wie 
auch im 21. Jahrhundert […] das Aussterben der Territorialdialekte in weitem Ausmaß 
erwarten“ muss (Ivič 1976, 148).  
 Die Aufnahme des Niederdeutschen in die „Europäische Charta der Regional- oder 
Minderheitensprachen“75 oder auch der im nordniedersächsischen Raum z. T. noch lebendige 
nd. „Sprachmythos“76 ist ohne Einfluss auf unser Gebiet geblieben. Die bescheidenen 
Versuche der Dialektpflege in Schule und Heimat- bzw. Sprachvereinen, deren Mitglieder 
häufig nur über ein „Patentplatt“ (Schröder 2004, 75) verfügen, gelegentliche 
Rundfunksendungen in westfälischer Ma., die aber mittlerweile auch nicht mehr ausgestrahlt 
werden, Theateraufführungen in der Ma. bieten keine Möglichkeiten der Revitalisierung 
unserer heimischen Mundart. Wer anders denkt und glaubt, durch gut gemeinte flammende 

                                            
74 Als der 1913 geborene Sohn dieser Familie 1919 eingeschult wurde und am ersten Schultag in seiner 
Muttersprache den Dorfschullehrer fragte „Äss dat nẹ Fiġẹliinẹ?“  (‘Ist das eine Geige?’), wurde seine Frage 
allerseits mit Lachen quittiert, obwohl die Mehrzahl der älteren Schüler ebenfalls noch Mundartsprecher waren. 
Die kleine Episode bestätigt Ammons Beobachtung, dass Mundartsprecher sich über Dialektbenutzung an 
unangemessener Stelle lustig machen, ein Zeichen für „latente Selbstverachtung bzw. Verachtung der eigenen 
Normen, die für Angehörige der Unterschicht typisch sind“ (Ammon 1973, 119, Anm. 5). Ammons Wahl des 
Begriffes „Unterschicht“ ist in unserem Zusammenhang nicht unbedingt zutreffend. Es handelt sich zwar um 
Kinder manuell arbeitender Eltern, die Besitzer größerer Höfe (um 200-300 Morgen) können jedoch ebenso gut 
dem Mittelstand zugerechnet werden. Diese Einschätzung entspricht auch dem Empfinden der Betroffenen sowie 
demjenigen der „unteren Schichten“ der Kleinbauern, Kötter, nicht selbständigen Handwerker, Industrie- und 
Landarbeiter. 
75 S. o. 2.1 und Anm. 2. 
76 Vgl. Goossens 1983a, 26f.; Menke o. J., 184; Menge 2004, 23f. 
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Aufrufe77 erfolgreiche Wiederbelebungsversuche unternehmen oder gar die Wiedereinführung 
einer nnd. Schriftsprache auf Grund der Aufnahme des Plattdeutschen in die „Charta“ 
postulieren zu können, denkt an der Realität vorbei.78 
 Rückblickend lässt sich vielleicht die Behauptung aufstellen, dass diese Entwicklung 
durch früher eingeleitete pädagogische, staatlich unterstützte Maßnahmen, durch Aufklärung 
in Schule und Politik, etwa in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, aufzuhalten bzw. zu 
verzögern gewesen wäre. Aber auch das muss bezweifelt werden, da der Kampf um das 
Fortbestehen der westfälischen Maa. vermutlich schon im 19. Jahrhundert verloren war, als 
die Oberschicht – anders als im oberdeutschen Raum, und vor allem in den Außenbastionen 
der dt. Sprache, der Schweiz und Luxemburg – das Hd. als mündliches Kommunikations-
mittel zu benutzen begann. 
 Wer sich nicht fragt, welche Konsequenzen der Verlust der westfälischen Maa. oder der 
Maa. allgemein für das geistige und seelische Leben der Betroffenen nach sich zieht, denkt 
ebenfalls an der Realität vorbei. Im Gegensatz zu den „Sprachutilitaristen“ vom Schlage 
Wienbargs oder „Sprachsozialisten“ wie beispielsweise Ammon, haben etliche 
„Sprachidealisten“, ohne nostalgische Schwärmer zu sein, ihr Bedauern über den Untergang 
der Maa. zu Gunsten der Standardsprache kundgetan. Ihre Ansätze mögen verschieden sein, 
der einhellige Tenor ist jedoch, dass mit dem Verschwinden der Dialekte ein weiterer Schritt 
in die Richtung geistig-kultureller Verarmung verbunden ist. Der Begriff „Standardsprache“ 
trägt die Konnotation der Uniformierung, Nivellierung und damit auch der geistigen 
Beeinträchtigung in sich.79 Die „Sprachökologen“ sehen im Aussterben der Mundarten eine 
geistige Verarmung der Umwelt und einen Verlust an kreativem Potential: „Wenn […] die 
niederdeutschen Mundarten ausstürben, so verlören wir ein Mittel zur Strukturierung unserer 
Umwelt und damit bis zu einem gewissen Grade spezifische Erlebnismöglichkeiten. […] Ein 
Verlust der niederdeutschen Mundarten würde daher zum Verlust von Kreativitäts-
möglichkeiten führen.“80 Aber nicht nur für die Sprache in ihrer Gesamtheit bedeutet der 
Mundartschwund gleichzeitig Verlust einer Bereicherungsquelle, auch der Einzelne büßt bei 
Wegfall des Dialektes „eine Bereicherung“ seines „sprachlichen Registers“ ein. (Niebaum 
1977, 13) 
 Sicherlich umstrittener ist die Beantwortung der Frage, inwiefern der Untergang der Maa. 
auch eine Einbuße an „Erlebnismöglichkeiten“ (Wirrer 1988, 9) seelischer Art bedeutet. Das 
Argument, die Mundart biete ihren Sprechern eine zusätzliche heimatliche Nische, verleihe 
ihnen das Gefühl der anheimelnden Geborgenheit, ist hinreichend bekannt.81 Man kann sich 
Menges Argument aber nicht verschließen, dass auch die an die Stelle des einstigen Dialektes 
getretene Umgangssprache, wie etwa das Ruhrdeutsch, von seinen Sprechern ebenfalls als  
„ ,warm‘, ,ehrlich‘ und ,offen‘ “ (Menge 1997, 42) empfunden wird, also einen Beitrag zu 

                                            
77 So z. B. noch Emil Böhmer in den 30er Jahren. (Böhmer 1937, 21) 
78 Vgl. Peters 2004, 107. 
79 Vgl. Weldner 1991, V. 
80 Wirrer 1988, 9. Mit ähnlichen Worten vertritt Weldner den sprachökologischen Standpunkt (Weldner 1991, 
V). Schon 1916, lange bevor das Wort „Ökologie“ politisch relevant wurde, vertrat der Pädagoge und 
Schriftsteller Heinrich Kleibauer dieselbe Position: „Und doch hätte es vornehmend Aufgabe der betreffenden 
Behörden sein müssen, neben den Naturdenkmälern (Heiden, Bäumen, Blumen, Felsen und Tieren) […] in erster 
Linie die niederdeutsche Heimatsprache zu achten, zu pflegen und zu schützen. Hier liegt eine – vornehmlich 
preußische – Unterlassungssünde vor, die kaum wieder gutzumachen ist.“ (Zit. n. Hoppe 1992, 78. Hoppe gibt 
irrtümlich Iserlohn-Grüne als Herkunftsort Kleibauers an. Kleibauer stammte aus Dortmund-Derne; s. Quistorf / 
Sass 1959, 110.) 
Auch die in den Fußtapfen Humboldts wandelnden „Neuromantiker“ der Sprachwissenschaft sprechen der Ma., 
wenngleich aus einem anderen Gesichtswinkel, einen wesentlichen Stellenwert im Sprachganzen zu: „Ein jedes 
Wort, ein jedes Sprachmittel ist […] ein Scheinwerfer gewissermaßen, den der Mensch auf das Sein richtet. […] 
Als Ausprägung von Sprache hat auch die Mundart Anteil an dem Umschaffen der Welt in das Eigentum des 
Geistes.“ (Weisgerber 1976, 94f.) 
81 Vgl. etwa Schulte Kemminghausen 1939, 112 oder Löffler 1985, 162f. 
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ihrem seelischen Wohlgefühl leistet. Die Entwicklung der westfälischen Umgangssprache 
läuft jedoch offensichtlich darauf hinaus, dass sich dieses Lokalkolorit weiter abschleift, d. h. 
die Umgangssprache suprasegmental, grammatisch und lexikalisch immer weniger regional 
markiert wird, und damit, vor allem dank der einheitlichen Akzentuierung, als uniform, steril, 
ja gefühllos empfunden werden kann. 
 
 
2.1.2.2.6.  Bemerkungen zur Umgangssprache 
 
Da die Umgangssprache die Dialekte im UG praktisch bereits heute ersetzt hat, sei noch ein 
Exkurs über die Besonderheiten der südwestfälischen Umgangssprache gestattet.82 Sie ist dem 
sog. „Ruhrdeutsch“, der regionalen Umgangssprache der Ruhrstädte, nahe verwandt, 
unterscheidet sich davon jedoch in zwei wesentlichen Punkten: 1) Sie ist bedeutend jünger, da 
sie erst mit dem allmählichen Untergang der Ma. um 1900 entstand und vielleicht aus diesem 
Grunde weniger Beharrlichkeit zeigt. 2) Der plattdeutsche Substrateinfluss ist z. T. anders 
gelagert, besonders auf Grund der Kasusmarkierung im Dativ und Akkusativ des 
Südwestfälischen.83 Die Umgangssprachen der westfälischen Region orientieren sich im 
Gegensatz zu ober- und auch mitteldeutschen halbmundartlichen Regiolekten auf Grund der 
großen Distanz zwischen Hochsprache84 und Basismundart grundsätzlich an der 
Standardsprache, zeigen aber hier wie überall eine „scheinbar unendliche Variabilität und 
Vielfalt zwischen den Fixpunkten Dialekt und Hochsprache“ (Munske 1983, 1003). Dieses 
Varietätenkontinuum untergliedert sich diastratisch, diaphasisch und diasituativ: diastratisch 
insofern, als die unterschiedlichen Bildungsstufen der Sprecher sich in der Graduation dieses 
Kontinuums widerspiegeln, diaphasisch insofern, als die Sprache der älteren Generationen 
mehr nd. Transferate aufweist als die der jüngeren und diasituativ insofern, als jeder Sprecher 
je nach den Umständen einen „intrasituativen Sprachlagenwechsel“ (Cornelissen 1999, 111) 
vornehmen kann. In der Forschung ist mehrfach versucht worden, die Graduation zwischen 
den Polen Hochsprache und Basismundart zu beschreiben.85 Während Cornelissen nur drei 
Varietäten, d. h. mit lediglich nur einer regiolektalen Zwischenstufe, unterscheidet, entwickelt 
Schröder ein fünfstufiges Modell und differenziert im regiolektalen Feld zwischen 
hochsprachenahem Hochdeutsch, Hochdeutsch mit nd. Beimischungen und Niederdeutsch mit 
hd. Beimischung. Ein paar Schibbolethsätze aus dem heimischen Raum mögen solche 
Graduierungen (vom Nd. zum Hd. hin) verdeutlichen: 
1a) Niämẹt mi dat nit füö(ạ) üẹwẹl. 
1b) Niämẹt Ssẹ mi  dat nit füö(ạ) üẹwẹl. 
1c) Neemt miạ dat nich füüạ / fooạ üübẹl. 
1d) Neem´m Sẹ miạ dass nich füüạ / fooạ üübẹl. 
1e) Neem´m Sẹ miạ dass nich üübẹl. 
1f) <Nehmen Sie mir das nicht übel.> 
                                            
82 Eine Einführung in die Problematik der Umgangssprache liefert Bichel 1980, 379-383. Eine treffende 
Definition bietet Veith 1978, 202): „Umgangssprache ist […] jene komplexe Erscheinungsform der 
gesprochenen Sprache, die nicht identisch ist mit Fach- und Sondersprachen, gesprochener Schriftsprache und 
Dialekten, die aber auf die Textsorte Gespräch […] fixiert ist und deren Gesprächsteilnehmer sozial variabel 
sind.“ 
83 Zur Entstehung und Problematik des Ruhrdeutsch vgl. Menge 1980, 34ff.; Lauf 1996, 209ff.; Cornelissen 
1999, 109f. Hoppes Darstellung des Ruhrdeutsch (Hoppe 1992, 64f.), die sich auf Elisabeth Fekeler-Lepszy 
stützt („Reviersprache – Ursprung und Eigenart“. In: Bodo Harenberg, Chronik des Ruhrgebietes. Dortmund 
1987), ist sprachhistorisch nicht haltbar. Es wird die nd. Substratsituation nicht erkannt. 
84 In der Regel werden die Termini „Umgangssprache“ und „Regiolekt“ synonym gebraucht. (Vgl. Cornelissen 
1999, 96ff.) Dasselbe gilt für die Begriffe „Hochsprache“, „Schriftsprache“ und „Standardsprache“. (Vgl. Löffler 
1985, 112f.) 
85 Bach 1969, 2ff.; 230; Wiesinger 1980, 186f.; 193; Weldner 1991, 307f.; Cornelissen 1999, 96ff.; 108f.; 
Schröder 2004, 76 
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1a und 1b gehören der mundartlichen Sprachschicht an, wobei in 1a die 2. Pers. Pl. die 
traditionelle nd. Höflichkeitsform darstellt. Die umgangssprachlichen Sätze 1c und 1d, in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch gang und gäbe, hört man heute kaum noch. 
 
2a) Dau et� Säạwíi im Reál. 
2b) Tu ẹt (dat) Säạwíi im Reál. 
2c) Tu ẹss (dass) Säạwíi im Reál. 
2d) Tu dass Säạwíi inss Regáal. 
2e) <Stell das Service ins Regal.> 
Nur 2a ist mundartlich; 2b und 2c sind veraltet. Die Subtraktionsbildung Säạwíi, wobei 
<Service> fälschlich als Plural empfunden wurde, hält sich erstaunlich lange.  
 
3a) Sẹ ġäit am So�mạkläitkẹn. 

3b) Sẹ ġeet am So�mạkláitkẹn. 

3c) Si ġeet im So�mạkláitkẹn. 
3d) <Sie läuft im Sommerkleidchen herum.> 
Nur 3a gehört der dialektalen Ebene an. 3b wirkt heute obsolet. 
 Die Beispiele zeigen, dass die Anzahl der Abstufungen der jeweiligen Sätze nach 
Morphologie, Syntax, Lexik und konstitutiven Elementen (z. B. Akzent auf dem Grundwort 
in ‘Sommerkleidchen’) unterschiedlich ist. Die artikulatorische Ebene muss in den Beispielen 
unberücksichtigt bleiben. Sie variiert ebenfalls je nach Alter und Bildungsgrad. Die 
dialektnäheren Realisierungen weisen noch deutliche nd. Substrate auf, wie etwa Zungen-r-
Artikulation, Unterschied zwischen l „pinguis“ und „exilis“ (dunkles l / helles l) oder die 
gutturale Aussprache der Diphthonge bzw. des Reibelautes <ch>. Intonationsdifferenzen 
lassen sich an den Beispielsätzen ebenfalls nicht ablesen. 
 Abschließend seien noch einige der markantesten Charakteristika der südwestfälischen 
Umgangssprache genannt, die sich diatopisch kaum weiter untergliedern lässt. Die Mehrzahl 
der Merkmale ist vielmehr regionsübergreifend zu verstehen. Sie sind allesamt als 
plattdeutsche Substraterscheinungen zu erklären.86 
 Am auffallendsten für außenstehende Beobachter ist zunächst der sog. westfälische 
„Akzent“, eine Akzentuierung, die sich, im Gegensatz zu der rheinischen, durch monotone 
Wort- und Satzintonation auszeichnet. Hinzu kommen die i. a. rückverlagerte Artikulation 
sowie ein relativ langsames Sprechtempo. Auf phonetisch-artikulatorischer Ebene ist im 
Vokalbereich hinzuweisen auf Dehnung vor vokalisiertem r (z. B. [va�m] ‘warm’, [du·�x] 
‘durch’, auf häufige Diphthongdehnung mit gleichzeitiger Senkung des zweiten 
Diphthongsegmentes ([9·e] statt [a�], [9·o] statt [a�]), Übernahme der nd. Vokallänge in 
einzelnen Wörtern, z. B. [li�st] ‘Liste’, Erhalt der Nominativkürzen der alten a-Deklination, 
z. B. in [tax], [rat], [h�f] ‘Tag, Rad , Hof’, Kürzungen in Verbalformen ([l� t] ‘liegt’, [ zaxt] 
‘sagte’, [vat ma] ‘warte mal’, in der Präposition [nax] (so auch in [ńam�tax] ‘Nachmittag’) 
oder im Substantiv [fat�] ‘Vater’ u. a. m.. Noch deutlicher ins Ohr fallend sind die 
konsonantischen Eigentümlichkeiten: nasale bzw. laterale Verschlusslösung (vgl. 4.1.2.1. und 
4.1.2.2.), besonders bei den Plosivlauten t, d und p, b (z. B. [hat.n4] ‘hatten’, [bl9eb.m4] 
‘bleiben’), hd. pf als f im Anlaut (z. B. [fe��t] ‘Pferd’), spirantisches g in In- und Auslaut  
(z. B. [�va��n] ‘Wagen’, [tax] ‘Tag’)87, g statt hd. j (z. B. [
�ts]; [
e�d�]; [
e�nza�ts] ‘jetzt, 

                                            
86 Einzelheiten zu den regionalen westfälischen Markierungen nennen Niebaum 1977, 24ff. und Lauf 1996, 
205ff. Eine ausführliche Grammatik und Wortlehre zur Umgangssprache Gevelsbergs legte Wilhelm Bröking 
1945 vor. Die damalige umgangssprachliche Varietät zeigte noch deutlichere nd. Substratelemente als heute. 
87 Spirantisches stimmloses g [x] im Wortanlaut hört man in der Umgangssprache nur noch sehr vereinzelt bei 
alten Sprechern in der Region um Menden. 
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jeder, jenseits’)88, Rückverlagerung des [ ] (z. B. in [m�l�x] ‘Milch’ oder [ki·�x] ‘Kirche’, t-
Apokope (z. B. [n� ] ‘nicht’), Assimilaton des t an s (z. B. [has] ‘hast du’, [b�s] ‘bist du’), 
Fernassimilation in [pr��ple�m] ‘Problem’ oder [bl�mb] ‘Plombe’, apiko-alveolare 
Aussprache des s als [s �], d. h. mit leichter Tendenz zu [�], auch z. T. noch in den 
Verbindungen [s5l, s5m, s5n, s5p, s5t, s5v], vor allem im Westen des kurkölnischen Sauerlandes, 
Erhalt des wg. sk oder entsprechender Konsonantenverbindungen wie [s5x], [s5 ] oder [�x] 
(allerdings nur noch selten zu hören statt des jüngeren [�]89), „dickes“ l (außer im Anlaut und 
im intervokalischen Inlaut bei palataler Umgebung), l-Apokope (z. B. in [ma] ‘mal’) oder das 
zumindest bei der älteren Generation noch häufig auftretende dental-alveolare r (Zungen-r).  
     In der Morphologie der (süd)westfälischen Umgangssprache stehen die auf Grund des 
Synkretismus im Nd. entstandene Verwechslung von Dativ und Akkusativ der 1. und 2. Pers. 
Sg. des Personalpronomens sowie die „Kasusfehler“ nach Präpositionen im Vordergrund. 
Sätze wie Dat geet diạ nikss an, Ich gratẹliirẹ dich auc�h� oder die Hortativform Lass wẹ im 
Bät geen sind durchaus noch zu hören.90 Ferner seien im nominalen und pronominalen 
Bereich vermerkt: Genusdifferenzen zum Standarddeutschen (z. B. <die Beile, der Brill, die 
Bach, das Schirm, das Schrank, der Ufer> usw.), Zusammenfall von Nom. und Akk. im Sg. 
m. beim unbestimmten Artikel, meist in prädikativer Stellung (z. B. Dass is ẹn schöönẹn 
Weech), <wie> statt <als> nach dem Komparativ, Adjektivierung des Adverbs ‘ganz’ (ẹn 
gantssẹn dikẹn Apẹl), Verwendung des Adverbialadjektivs „gut“ statt „sehr“ in <Ich bin gut 
mit ihm zufrieden>, Erhalt des unbetonten Endungsvokals bei Adjektiven wie <feste, heile>, 
in der Anrede der Gebrauch des veralteten <Ihr> statt hd. <Sie>, die Pronominalformen nẹ, sẹ 
(‘ihn, sie’), dat, wat und alẹ (‘alles’) oder der Zusammenfall der Artikelformen <der, die> zu 
dẹ. An Normverstößen im verbalen Sektor fallen auf: Perfektformen wie <Ich bin das 
angefangen>, <Das hat gut gegangen>, Passivbildungen wie <Dann sind wir alle geholfen>, 
<Der Hund ist nicht zu trauen>, Gebrauch von nicht-standardlichen Reflexivverben (z. B. 
<sich brechen, sich fallen, sich beten, sich (v)erschrecken> u. a.), indirektes Objekt nach 
<warten> (Watẹ miạ !) oder normverletzende Imperative (z. B. <ess, les, nehm, sprech> 
usw.). Die Endungen der 2. Pers. Sg. Präs. und Prät. erscheinen ohne t, z. B. du ko�mss, du 
brauc�h�ss.91 Nach Gutturalen findet sich dieses Phänomen auch in der 3. Pers. Sg. Präs. (z. B. 
eạ brauc�h�).92 Bei der Verwendung von Konjunktionen fallen doppelte Fügungen ins Auge 
wie <bevor dass, eher dass, bis dass>, ebenso die Fragewörter <warum dass> oder <wie dass> 
(z. B. Ich waiss nich, wii schpäät dadẹt / dasẹss iss.) oder die s-Fuge in wännsstẹ, opsstẹ� 
(‘wenn du, ob du’). In Folge des Zusammenfalls der homonym gewordenen Präpositionen 
<für> und <vor>  im Nd. ergeben sich Fehlbildungen wie <Ich habe Angst für dir/dich>. 
 

                                            
88 Lauf (1996, 211) vermerkt nur [
�ts], und zwar als typisch ruhrdeutsch. Das seit and. Zeit zu beobachtende 
Schwanken zwischen g und j erscheint heute noch im UG, auch in Eigennamen, (z. B. [�
y�l� �] ‘Jülicher’, 
[
y·��n] ‘Jürgen’). Vgl. Holthausen 1921, 62; Lasch 1974, 181. 
89 Die einst bespöttelten westfälischen [sk, sx, s , �x]-Laute, an denen man den Westfalen sofort erkennen 
konnte, sind in der Umgangssprache fast ausgestorben. (Vgl. Lauf 1996, 209. Lauf hört nur die Lautung mit 
assibiliertem k, ebenso vermerkt sie [�t] und [�p], die Konsonantenverbindungen [s5l, s5m, s5n, s5v] erwähnt sie 
nicht.) 
90 An der Süd-Ost-Grenze des UGs existieren keine synkretistischen Formen – man unterscheidet nd. [mi(�) / 
m�k] und [di(�) / d�k] – und dementsprechend weniger Kasusverwechselungen. 
91 Es ist unklar, ob es sich dabei um Tradierung der and. s-Endung, die auch häufig in mittelwestfälischen Texten 
auftritt, oder um jüngeren Schwund des vermutlich aus enklitischem <thu / du> entstandenem t handelt. Vgl. 
Schirmunski 1962, 544; Braune 1989, 49; Lasch 1974, 224f.; Werlen 1994, 66. 
92 Hier liegt nur indirekt ein nd. Substrat vor, da in den Maa. des UGs (im Gegensatz zu den münsterländischen 
Maa.) die Flexionsendung t in der 3. Pers. Sg. Präs. fast nie schwindet. Die Apokope des t kann als Analogie zur 
2. Pers. Sg. aufgefasst werden, hat aber auch Parallelen in anderen mundartlichen Verb- und Substantivformen, 
z. B. in [zax] ‘gesagt’, [�p�x] ‘gespuckt’ oder [l�x] ‘Luft, Licht’ u. a. 
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 Interferenzen auf Grund der plattdeutschen Wortbildung schlagen sich ebenfalls nieder,  
z. B. Verwendung des Präfixes ver- statt hd. er- (z. B. <vertrinken, versticken>) oder des 
Nullmorphems (z. B. <kennen> ‘erkennen’), die Erhaltung des Suffixes -de / -te (and. i:a / 
ida) bei den Adjektivabstrakta (z. B. Längdẹ, Diktẹ), Beibehaltung des Diminutivsuffixes 
[-kn], auch mit epenthetischem s (z. B. Schtüksskẹn), der als Ingwäonismus schon im And. 
auftretende Wegfall des Präfixes gi- (z. B. Dass hö�ạt miạ nich) oder das Infix e als 
Kompositionsfuge (z. B. Físchẹtaich, Fánẹkuuc�h�ẹn oder Wúạsstẹbrüüẹ). 
 Die Syntax der westfälischen Umgangssprache zeigt natürlich etliche Parallelen zu 
anderen deutschen Regiolekten, wie häufiger Gebrauch von Prolepse (Typ: <Der Alte, der 
tickt wohl nicht mehr richtig>), kataphorischer Bekräftigung (Typ: <Da hat er mal wieder so 
richtig zugeschlagen, der alte Fresssack>), periphrastischen Formen mit ‘tun’ (Typ: <Das tut 
ihm nicht schaden>), Trennung der Pronominaladverbien (Typ: <Da kann man nichts dran 
machen>), ‘brauchen’ mit reinem Infinitiv oder vorrangige Benutzung der Parataxe93, weist 
aber auch Eigenarten auf, die sich auf Westfalen bzw. Nachbarregionen beschränken. So 
finden sich Reste des aussterbenden Genetivs bei Namennennungen mit der typischen 
Umstellung von Vor- und Zunamen (z. B. Schultẹn Ämil, Bäkạss Kaal)94, „ethischer“ Dativ 
bei ‘essen’ und ‘trinken’ (Typ: Iss diạ no�c�h� ẹn Schnitkẹn), die für Rheinland und Westfalen so 
kennzeichnenden Durativkonstruktionen (z. B. <Wir sind am arbeiten>), enumerative 
Redeweise in Verbindung mit Bewegungsverben (z. B, <Geh da sitzen>) und vor allem die 
Unzahl der aus dem Nd. transferierten Wortfügungen, meist in Form präpositionaler 
Syntagmen, so etwa: am foạġässtạn; Eạ sachtẹ füüạ / geeġẹn mich; Das kriiġẹn wạ hintạ dẹ 
Raeẹ ‘Das schaffen wir’, Eạ suuc�h�t anạ noiẹn Schtälẹ; Sẹ ġingk nac�h� Tantẹ Älsẹ; Ko�m bai 
miạ; auf fümpf Minuutẹn nac�h� ‘bis auf fünf Minuten’; Hö�ö�ạ dass auf; Ko�m hiiạ; Dat/Dass 
lässt diạ nich ‘Das steht dir nicht’ oder ẹn Uuạ auf noin ‘gegen neun Uhr’, wobei das nd. o�f 
(‘oder’) in ẹn Uuạ o�f niẹġẹn fehlgedeutet wird. Ebenfalls mundartlich geprägt sind die 
Begrüßungsformel Guutn Tac�h� tssẹsam´m (< nd. Guẹrẹn Dac�h� tẹhoupẹ) sowie die 
Abschiedsfloskel Biss di(sẹ) Taagẹ (< nd. Büss düẹse Daaġẹ). Hierher gehören auch die oben 
angeführten Schibboleth-Sätze <Nehmen Sie mir das nicht vor/für übel> und <Sie geht am/im 
Sommerkleidchen>. Auf die Vielzahl der aus der Ma. übernommenen Vergleiche und 
Redewendungen kann hier nicht eingegangen werden. 
 Das umgangssprachliche Lexikon ist verständlicherweise angereichert zum einen mit 
plattdeutschen Wörtern, die gern als Einsprengsel benutzt werden (wie z. B. sich ripẹln ‘sich 
beeilen’, knüẹsstạ�n, kö�ạsch ‘wählerisch’, schlabạn, blädạn ‘meckern von Schafen und 
Ziegen, weinen’, Po�ltạ ‘Nachthemd’, Ho�tẹ ‘Quark’, Püt ‘Brunnen’, Dülẹn ‘Beule’, Prüt 
‘Kaffeesatz’, pratẹn ‘mürrisch sein’, Knap ‘Schuhabsatz, Abhang’, Prüẹtẹln ‘Sachen, 
Klamotten’usw.), aber zum anderen auch mit Übernahmen von Bedeutungen, die dem hd. 
Lexem fremd sind, z. B. <Bär> ‘Eber’, <Bühne> ‘Boden auf halber Höhe oberhalb der Tenne 
im niedersächsischen Bauernhaus’, <Klinke> ‘Kette mit Bügel; Schublehre’, <Ufer> 
‘Böschung’, <Tanne> ‘Fichte’, <Blase> ‘Tüte’, <Torf> ‘Grassode’, <Butter> (Bütạkẹn) 
‘Butterbrot’, <prahlen> ‘erzählen, quatschen’, <Berg / Busch> ‘Wald’, <schauern> ‘sich 
unterstellen beim Regen’ u. a. m.95 
 Das Wort mit der höchsten Frequenz, bei in der Regel  weniger gebildeten Sprechern, ist 
zweifellos die westfälische Rückversicherungspartikel <wohl> in bejahender wie ver-

                                            
93 Vgl. dazu Bernhardt 1903, 20ff.; Bröking 1945, 141ff.; Niebaum 1977, 90ff.; Löffler 1980, 128f.; ders. 1985, 
109ff. 
94 Ansonsten wird der Genetiv umschrieben (z. B. Dem o�lẹn Passtóoạ sainẹ To�c�h�tạ oder Dẹ To�c�h�tạ fo�n dem o�lẹn 
Passtóoạ). 
95 Vgl. auch Niebaum 1977, 95ff. 
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neinender Form (wo�l / wo�nich), aber auch andere Füllsel sind üblich, wie etwa wil ma saġẹn 
(< nd. wä´k ä(n)ss säġẹn) oder <was ich noch sagen wollte> (< nd. ba´k no�c�h� säġẹn wo�l).96 
 Wenngleich die aufgeführten Charakteristika die Umgangssprache diastratisch, 
diaphasisch und diapragmatisch in unterschiedlicher Intensität markieren, wozu, wie überall 
bei Realisierung von Sprache, ideolektale Differenzierungen hinzutreten, so lässt sich 
insgesamt, vor allem während der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts, eine 
kontinuierliche Annäherung des westfälischen Regiolektes an die Standardsprache 
beobachten. Wie einst beim Wechsel des mündlichen Kommunikationsmittels von der Ma. 
zur hd. Umgangssprache, ist es auch hier wiederum die gebildete Oberschicht, die den Ton 
angibt, unterstützt durch die allgegenwärtigen Medien. So verschwindet das Plattdeutsche 
quasi ein zweites Mal, nun allerdings als latentes Substrat in der Umgangssprache. 

                                            
96 In diesem Zusammenhang sollen Kontraktion und artikulatorische Adaptation von zunächst ins Plattdeutsche 
und dann in die Umgangssprache transferierten Fremdwörtern nicht unerwähnt bleiben, so z. B. Karaaschẹ 
‘Garage’, Räljoon ‘Religion’, Ko�mjoon ‘Kommunion’, Ko�njaalwaarẹn ‘Kolonialwaren’, Säbelaatwuạsst 
‘Servelatwurst’, Ko�ạnẹbäf  ‘corned beef’ u. a. m. 
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3.  Dialektgeographischer Teil (Kartenteil) 
 
3.1.  Problematik der Isoglossen 
 
Der im 19. Jahrhundert vom dem Lettologen Bielenstein geprägte Terminus „Isoglosse“ ist 
trotz seiner schillernden Bedeutung zwar nicht unangefochten, aber konstant beibehalten 
worden.1 Er soll auch im Folgenden die Linie auf einer Karte bezeichnen, „entlang der ein 
bestimmtes sprachliches Phänomen sich in zwei Erscheinungsweisen spaltet oder auf deren 
einen Seite die eine Variante gilt, auf deren anderen eine andere Variante (innerhalb ein- und 
derselben grammatischen Kategorie)“ (Löffler1980a, 134f.). Bei Bedarf können Bedeutungs-
differenzierungen des Kollektivbegriffes „Isoglosse“ herangezogen werden, wie z. B. Iso-
phon, Isomorph, Isolex oder Isosem.2 Seit Einführung des Begriffes hat es nicht an Kritik zur 
Anwendung der Isoglosse als sprachlicher Trennungslinie gefehlt. Abgesehen von der 
Leugnung dialektaler Isoglossen durch die französischen Dialektologen um Gaston Paris und 
Jules Gilliéron ist immer wieder darauf hingewiesen worden, dass es sich zum einen gar nicht 
um Linien handelt und zum anderen die quantitative, atomistische Addition von sprachlichen 
Phänomenen der Willkür des Forschers ausgesetzt ist. So sehe ich die Isoglosse als eine Art 
unumgängliche Behelfslinie an und bin mir bewusst, dass sie in Wahrheit eine Linie mit 
Ausfransungen, ein Schwingungsfeld darstellt. „Genaue Grenzlinien zu ziehen, ist aber auch 
bei bestem, bei zuverlässigstem Material nicht möglich, weil es kaum scharfe Abgrenzungen 
zwischen Mundartlinien gibt. Es sind eher Grenzsäume als Grenzlinien“ (Wortmann 1977, 
112).3 Den Einwand, dass Isoglossen von der Willkür der Auswahl sprachlicher Phänomene 
seitens des Explorators abhängig sind, kann ich ebenfalls nicht entkräften. Eine gewisse 
Subjektivität lässt sich nicht vermeiden. Um der Objektivität einigermaßen Genüge zu tun, 
vertraue ich auf den linguistischen Instinkt der vor mir tätigen Dialektologen und hoffe, 
meinerseits auch genügend linguistisches Fingerspitzengefühl entwickelt zu haben. Vor allem 
habe ich mich bemüht, die Isoglossen auf keinen Fall, bewusst oder unbewusst, den 
vorgegebenen historisch-politischen Grenzen anzupassen.4 
 Bei der Erstellung der Mundartgrenzlinien auf strukturellen Sprachkarten und Übersichts-
karten in Gestalt von „Wabenkarten“5 ergeben sich zwei weitere Probleme: Welche Rangord-
nung ist dabei den linguistischen Gebietsfeldern wie Phonetik/Phonemik, Morphologie, 
Syntax, Wortlehre, Phraseologie, Parömiologie, Onomastik und Suprasegmentalien zuzuord- 
nen, und wie sind die einzelnen Phänomene zu gewichten? „Es besteht nicht einmal Überein-
stimmung darüber, welche grammatischen Elemente, die Laut-, Formen- oder Wortdifferen- 
zen, die schärferen und linguistisch bedeutenderen Grenzen abgeben“ (Löffler 1980a, 138). 
Ich möchte mich der Mehrzahl der Forscher anschließen, die den lautlichen Charakteristika 
auf Grund ihrer hohen Frequenz den Vorrang geben, in der Regel vor den morphologischen 
und mit größerem Abstand den lexikalischen Merkmalen. Syntaktische Eigenschaften, 
Phraseologismen, Parömien, Onomastika und prosodische Elemente müssen auf Grund ihrer 
viel breiteren und konturschwächeren Auffächerung unberücksichtigt bleiben.6 Ohne eine 

                                            
1 Der Terminus ist insofern irreführend, als er, anstatt sich an den klimatologischen Begriff „Isobaren“ 
anzulehnen, nicht, wie zu erwarten wäre, die Verbindung von Punkten gleicher sprachlicher Realisierungen, 
sondern vielmehr die Trennungslinie zwischen Flächen gleicher Realisierungen kennzeichnet. 
Vgl. hierzu Grosse 1965, 300f.; 308ff.; Grosse 1967, 293; Händler / Wiegand 1982, 501ff.; Niebaum 1984, 9ff. 
2 Vgl. Grosse 1967, 288; Reichmann 1969, 67ff.; 73ff. 
3 Vgl. Moser 1954, 109; Porzig 1957, 313ff.; Schirmunski 1962, 93ff.; 133; Bach 1969, 143. Viereck (2002, 79; 
163) spricht in diesem Zusammenhang von „Heteroglossen“. 
4 Vgl. Schulte 1941, 78f.; Niebaum 1970, 90; Goossens 1977a, 77; Löffler 1980a, 134ff.; Goossens 1983b, 56ff. 
5 Zu dem „Wabenkarte“ genannten Kombinationskartentyp s. Frebel 1957, 140ff.; Löffler 1980a, 136f.; 
Naumann 1982, 671f.; Hall 1991, Teil II, 1ff.; 15; Hildebrandt 1998, 496f. 
6 Vgl. Panzer 1972b, 145; Wortmann 1977, 88; 103ff.; Löffler 1980a, 106; 133ff.; Mattheier 1980, 191; 
Wiesinger 1983, 810f.; Taubken 1985, 279; Patocka 1989, 53. 
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qualitative Gewichtung der Isoglossen lässt sich keine einigermaßen dialektgetreue Grenz-
ziehung erreichen. Ein lediglich gleichrangiges additives Verfahren bei der Auswertung der 
Ergebnisse genügt nicht. „Bei einer solchen quantitativen Gewichtung einer Grenze wird die 
Qualität der einzelnen Isoglosse und damit des ganzen Bündels nicht gewertet“ (Löffler 
1980a, 136). 
 Bei einer qualitativen Gewichtung muss zweifellos die Häufigkeit des Vorkommens der 
jeweiligen sprachlichen Erscheinung berücksichtigt werden, eine Forderung, die schon Karl 
Haag vor mehr als hundert Jahren erhob.7 Das ist nur auf Grund eines zu erstellenden 
Frequenzschlüssels möglich. Die Multiplikatoren versuche ich, an Hand der von mir auf 
Tonband bzw. Kassette aufgenommenen Mundartgespräche zu ermitteln. Die lautlichen 
Isoglossen mit hoher Frequenz bilden die Strukturgrenzen der Makroeinteilung des Unter-
suchungsgebietes.8 Dabei stehen die Differenzierungen im Vokalismus eindeutig im 
Vordergrund, zeigt sich doch das Niederdeutsche im Gegensatz zum Mittel- und Oberdeut-
schen im Konsonantismus recht konservativ. 
 
 
3.2.  Einordnung des Untersuchungsgebietes innerhalb der niederdeutschen 

Mundarten 
 
Das UG ist Teil der westfälischen Kernlandschaft9 und dort wiederum dem Südwestfälischen 
zuzurechnen, das im Süden an die Benrather Linie stößt und im Westen mit der nieder-
sächsisch-niederfränkischen Dialektscheide abschließt. Im Nordwesten, Norden und Osten 
wird es von den westmünsterländischen, münsterländischen und ostwestfälischen Maa. 
umklammert. In den älteren Übersichtskarten von Foerste und Nörrenberg10 gehörte das UG 
dem Märkischen, Zentralwestfälischen und Sauerländischen an. Die modernen Aufgliede-
rungen fußen auf den Strukturgrenzen der ê-/ô-Laute, die zuerst von Foerste dargestellt und 
später von Teepe, Niebaum und Wiesinger revidiert wurden.11 In diesen Darstellungen liegt 
das UG im mittleren und südlichen Teil des „Südwestfälischen“. Eine strukturelle Unter-
gliederung des Südwestfälischen erfolgt dort nicht. Sie wird 1996 vorgenommen in Form der 
dem „Geographisch-landeskundlichen Atlas von Westfalen“ beigefügten Karte zu den 
„Mundartregionen Westfalens“.12 In nordwestlich-südöstlicher Richtung durchschneidet die 

                                                                                                                                        
Mein Versuch, eine diatopische Aufgliederung von ca. 250 Sprich- und Sagwörtern an 23 verschiedenen Orten 
des UGs vorzunehmen, ist aus zwei Gründen gescheitert: 1) Die Parömienkompetenz der Probanden entspricht 
nicht mehr derjenigen früherer Generationen. 2) Durch Überlappungen und auch ideo- oder familiolektale 
Besonderheiten lassen sich keine flächigen Untergliederungen vornehmen. – Von den Propria eignen sich am 
ehesten Toponyme zu einer, allerdings recht großflächigen diatopischen Aufgliederung. So sei z. B. an typisch 
südwestfälische Flurnamenelemente wie <-scheid>, <-(h)ohl>, <-siepen>, <-bracht> u. a. erinnert. (Vgl. Müller 
1989, 88f.) – Die topographische Verteilung der Familiennamen ist naturgemäß stärker verwischt, wenngleich 
die für das märkische Sauerland so charakteristischen Familiennamen wie <Spelsberg, Trimpop, Reineke, 
Schmermbeck, Krägeloh, Piepenstock>  u. a. bis heute dort sehr zahlreich vertreten sind. 
An dieser Stelle sei auch auf die heute wegen der sinkenden Dialektalität nicht mehr detailliert fassbare 
topographische Differenzierung der Vielzahl von mundartlichen Reimen, Versen und Liedchen hingewiesen, 
meist im Zusammenhang mit Kindern verwendet, so etwa Wiegenlieder, Zählreime, Bastlöserreime bei der 
Erstellung der Frühjahrsflöte, Fastnachtsliedchen u. a. m. 
7 S. Schirmunski 1962, 88f. 
8 Vgl. Wiesinger 1883, 810ff. Vgl. auch 1.2.2.2., Anm. 26. 
9 Zum Begriff „Kernlandschaft“ vgl. Henzen 1954, 177; Bach 1969, 62ff. 
10 Foerste 1949, 49; Nörrenberg 1969, 140 (Nörrenbergs Artikel erschien zuerst in den „Westfälischen 
Forschungen“ 1953/1954.) 
11 Foerste 1960, 9; Teepe 1983, Kartenanhang VII; Niebaum 1980, 461; Wiesinger 1983, 876 (Karte 47.13); 
Niebaum 1989, 30. Vgl. auch Stellmacher 2005, 130. 
12 Geographisch-landeskundlicher Atlas von Westfalen 1996: Doppelblatt Niederdeutsche Mundarten. 
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Isoglosse zur Diphthongierung der hohen Langvokale das Bearbeitungsgebiet; im westlichen 
Randgebiet um Gevelsberg, Ennepetal trennt die ô2-Linie eine kleine Sektion ab.13 
 

 
 Karte 2 aus: Niebaum 1989, 30 
 
 „Das westfälische Kerngebiet ragt wie eine alte Insel aus den sprachlich jüngeren Nach-
barlandschaften hervor.“ So äußert sich Foerste (1949, 45) zu den Eigenschaften der 
konservativen westfälischen Maa., an denen das Südwestfälische in seiner Reliktlage 
besonders starken Anteil hat. Es zeigt die allgemeinen sprachlichen Eigenheiten des 
Westfälischen, wie etwa Trennung von altlangem und tonlangem a, westfälische Brechung 
mit fast komplettem Erhalt der and. Kurzvokale, Hiatschärfung, teilweise Bewahrung des [sk] 
sowie der stimmlosen Aussprache von anlautendem g [x], Erhalt des jedoch nicht mehr 

                                            
13 Eine auf der Übersichtskarte vermerkte „unterschiedliche Entwicklung von mittelniederdeutsch ô2 (z. B. in 
Baum und Brot)“ konnte ich im Westzipfel des UGs allerdings nicht feststellen. In beiden Beispielen wird in 
besagtem Teil des UGs das ô monophthongisch geschlossen gesprochen. 
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lebendigen Diminutivsuffixes -te14, lebendiger Gebrauch des Optativ Prät. oder Tradierung 
zweier Präteritalstämme bei den st. Verben.15 Das westfälische Lexikon kennt ebenfalls 
bodenständige Kennwörter wie Rüüẹ ‘Hund’, Schnaisẹ ‘Stange im Räucherraum’, Schrouwẹ 
‘Schlacke; Speckgriebe’, Draisch ‘Wiesenstück, schlechtes Ackerland’, Knap ‘Anhöhe; 
Absatz; Brotende’, Poltạ ‘Nachthemd’, Aanẹwant ‘Pflugwende’, küüạn ‘sprechen’ u. a. m.16 
Innerhalb des Westfälischen nehmen die Maa. des Sauerlandes und des märkischen 
Südwestens, und damit auch des UGs, auf Grund ihrer Beharrlichkeit eine Sonderstellung ein. 
Hier werden Dat. und Akk. Sg. der Substantive und Adjektive (m. und n.) noch 
unterschiedlich markiert, haben sich, wie im Bairischen, die Dualformen der 2. Pers. Pl. des 
Personalpronomens erhalten, ist im Südosten in der 1. und 2. Pers. Sg. des 
Personalpronomens kein Synkretismus eingetreten oder hat sich relikthaft das Adverb häimẹ 
‘nach Hause’ halten können.17 

                                            
14 Holthausen (1886, 36; 39) glaubt, in dem Suffix -te eine Kontraktion aus and. wurt ‘Pflanze, Strauch’ zu 
erkennen. Wahrscheinlicher ist jedoch Nörrenbergs (1969, 41ff.) und Foerstes (1978, 1833) Deutung als 
erstarrtes Diminutivsuffix. Für diese Auslegung spricht auch die Tatsache, dass -te keineswegs nur als Suffix bei 
Pflanzenbezeichnungen fungiert.  
15 Vgl. Foerste 1949, 44ff.; Foerste 1978, 1837f.; Sanders 1982, 78ff. 
16 Vgl. Foerste 1978, 1833; Sanders 1982, 79; Müller 1989, 35. 
17 Vgl. Foerste 1978, 1837f. 
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3.3. Lautgeographie 
 

 
Lautkarte 1 
wg. i+r vor Labial oder Guttural: ‘Kirmes; Kirche; Birke’ 
wg. e+r vor Labial oder Guttural: ‘sterben; Berg’  
wg. a mit Umlaut + r: ‘Herbst’ 
wg. u+r vor Labial oder Guttural: ‘Wurm; Torf’ (= ‘Grassode’) und Lehnwort ‘Forke’ 
wg. u mit Umlaut + r vor Labial: ‘Würmer’; Pl. von ‘Torf’ (= ‘Grassode’) 
wg. o+r vor Labial oder Guttural: ‘Dorf; gestorben; Morgen’ und in Lehnwörtern wie ‘Korb; 
torkeln’ 
wg. o mit Umlaut + r vor Labial oder Guttural: ‘Dörfer; Störche’ und in Lehnwörtern wie 
‘Körbe’ 
 

 [�k�æ�mis, k�æ�k, b�æ�k] 
 [�t�æ�vn, b�æ� /x], [h�æ�vst] 
 [v���m, t���f, f���k], [v'œ�m, t'œ�v] 
 [d���p, 
��t���vn, m����n, k���f, t���kl�n] 
 [d'œ�p (d'œ�p�), �t'œ�k, k'œ�v] 
Außerhalb der mit der durchgezogenen Linie ( ) markierten Triphthong-Insel 
gelten für alle verzeichneten Orte die auf der Karte notierten Lautformen. Statt [��] in 
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[�k��m�s] usw. ist häufig [�/e�] zu hören. Ausgenommen sind die Notationen zu folgenden 
Symbolen: 
� [s;t�/e�(r)vn (s;t�/e�b.m4), ()s;t��(r)vn (s;t��b.m4), s;t'œ(r)k] 
� [s;t�æ�vn, 
�s;t���vn, s;t'œ�k] 
 keine Vokalisierung von [r] zu [�] 
� [�(r)] 
 Zur Distribution des Augments im Part. Prät. s. FK 5. 
In Enr Ne, Enr Ob wird die Vokalisierung des [r] zu [�] in ‘Kirmes, sterben’ nicht 
durchgeführt.  
In Enr Hs erfolgt die Vokalisierung des [r] zu [�] nach wg. i, e, a mit Umlaut, u, u mit Umlaut, 
o und o mit Umlaut in Ober-, Neuen- und Mittel-Hesterberg (nahe Rüggeberg), aber nicht in 
Nieder-Hesterberg (nahe Enr Bg). 
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Lautkarte 2 
wg. i vor ausgefallenem d: ‘zufrieden’ 
wg. e vor ausgefallenem d: ‘treten; Leder; Wetter; Bretter; Feder’ 
wg. e+r: ‘schmieren; Teer’ 
wg. e; wg. a mit Umlaut in offener Silbe vor Labial, Guttural, Sibilant: ‘leben; tragen; Gräser’ 
 
In allen angegebenen Orten gelten die auf der Karte vermerkten Notationen ([t�fri��n] usw.). 
Ausnahmen bilden die Insel um Gevelsberg, die mit Symbol markierten Ortschaften sowie die 
jeweiligen Lautungen zu ‘tragen’. Bei kurzem Stammdiphthong der nd. Entsprechungen zu 
‘leben, tragen, Gräser’ wechseln [��] und [�/e�]. Zur Distribution der anlautenden [
] und [x] s. 
LK 25. 

 [dri���n (dr���n, dr�/e��n)] / [dri��n] 
� [t�fri�n, tri�n, li�, vi�, bri�, fi�, �mi�n (Alt Da: s;mi�n), ti�] 
 [dri�n] 
� [dri��n] 
� [
ri�z�] 
� [li�vn] 
� [s;mi��(�)n] 
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Lautkarte 3 
wg. o+r: ‘Bohrer’ 
wg. u+r: ‘Furche; Spur’ 
wg. u mit Umlaut + r: ‘Tür, spüren’; [by�œ(�)n] ‘heben’ 
wg. o in offener Silbe vor Labial oder Guttural: ‘Ofen; gelogen’ 
wg. o mit Umlaut in offener Silbe vor Labial oder Guttural: ‘Öfen; Höfe; Tröge’ 
 
Die auf der Karte notierten Lautungen gelten für das gesamte UG außer den Oasen um 
Gevelsberg und Dahle sowie den mit Symbolen versehenen Ortschaften. 
� [bu��, fu��, �pu��, dy�] 
 [�py�n, (Alt Da: s;py�n), by�n] 
� [bu�, fu�, s;pu�, dy�] 
� [u�vn, 
�lu��n, y�vn, hy�v, try��] 
� [l��n] ‘gelogen’ 
� [l��n] ‘gelogen’ 
� [s;py�œn, s;pu��] 
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Lautkarte 4 
wg. i in (ursprünglich) offener Silbe: ‘gekniffen; Griff; Himmel; wissen’ 
wg. e in offener Silbe: ‘neun’ 
wg. a mit Umlaut in (ursprünglich) offener Silbe: ‘Bach; Hemd; Hecke’ 
wg. u in offener Silbe: ‘wohnen; Vogel’; [d�n] ‘eng’; ebenso: [f�t] ‘Gesäß’; ‘Butter(brot)’ 
wg. u mit Umlaut in (ursprünglich) offener Silbe: [f'tkn] (Diminutivform von [f�t]); 
ebenso: ‘Butterbrötchen, Geruch’ 
 
Die auf der Karte vermerkten Lautungen gelten für alle Ortschaften des UGs außer der Stadt 
Iserlohn sowie den mit Symbolen versehenen Belegorten. 
Zur Distribution der anlautenden [
] und [x] s. LK 25. 
Zur Distribution des Augments im Part. Prät. s. FK 5. 
� [kni�p.m4, 
ri�p, hi�ml, vi�t.n4, ni��n, bi�k, hi�m()t, hi��] 
 [vu�nn, fu��l�, du�n, fu�t, bu�t�] 
� [fy�tkn, �by�t�kn, 
�ry�k] 
	 [ni��n] 
� [hi��] 
� [hi�] 

 [v��nn]  
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� [fu��l�] 
� [f�l�] 
� [b�t�, �bœt�kn] 
� [r'k] 
Die Iserlohner Remonophthongierung der Kürzendiphthonge [�, �, '] scheint eine junge 
Entwicklung zu sein (19. Jahrhundert). Sie hat sich lautgesetzlich nicht festigen können. Sie 
erfasst nicht die Gesamtheit der entsprechenden Fälle und variiert von Sprecher zu Sprecher. 
(Vgl. Woe/Nör 366.) Gelegentliche Sprenkel dieses Phänomens finden sich auch in der 
näheren Umgebung Iserlohns.   
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Lautkarte 5 
wg. i in ‘hin’ 
wg. a in [(t)da�l� / (t)d��l� (-d�/e�l�)] ‘nieder’ 
wg. ai in ‘wenig’ 
 

 [h�n] / [h�n] 
� [h�n] 
 [h�n] neben [h�n] 

 [(t)da�l�] / [(t)d��l� (-d�/e�l�)] 
	 [d�l�] 

 [v�n� ] / [v�n�  (v�nx)] 
 Zur Distribution der Endung [� ] / [x] in [v�n�  / v�nx] s. LK 29. 

 [v�n� ] 
� [v�n� ] 
� [v�nx] 
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Lautkarte 6 
wg. u in ‘Sommer; voll’ 
u im Lehnwort ‘Büchse’ 
 

 [z�m�] / [z�m� (s�m�), z�m� (s�m�)] 
 Zur Distribution der anlautenden [z] und [s] s. LK 25. 
� [z�m� (z�m�)] 
 [z��m�] 
� [zu�m�] 

 [f�l�] / [f�l�] 
� [f�l�] 

 [bœs] / [b's] 
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Lautkarte 7 
wg. i/e in ‘Milch’ 
wg. e in offener Silbe und vor r: ‘essen; Herz’ 
wg. a mit Sekundärumlaut in (ursprünglich) offener Silbe: ‘Fässer; Nägel; Mägde’ 
wg. i/e in ‘Schwieger-’ 
 
Wg. e in offener Silbe und vor r (‘essen; Herz’) sowie wg. a mit Sekundärumlaut in 
(ursprünglich) offener Silbe (‘Fässer; Nägel; Mägde’) erscheint überall (außer Iserlohn) als 
[��] oder [�/e�].  

 [m�l�k] / [m��l�k (m�/e�l�k)] 
Die [m�l�k / m��l�k]-Grenze auf der handschriftlichen Karte des Deutschen Sprachatlasses 
(vgl. DiWA, Karte 34) stimmt nicht mit der heutigen Isoglosse überein. Zur Zeit der 
Erstellung der Karten (Ende des 19. Jahrhunderts) gehörte der Raum Hagen noch zum 
<mälke>-Bereich, während in Enr Bf die Lautung <miälke> galt. 
� [m�l�k] 
� [m�/e�l�k] 
	 [m�l�k] 
� [�t.n4, h�te, f�t, n��l�, m��d] 
� [n�/e�l] ‘Nägel’ 
� [n�/e��l] ‘Nägel’ 
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 [m�/e��d] ‘Mägde’ 
� [m�/e��#] ‘Mägde’ 

 [�v���-] 

 [�v���-] / [�v����-, �vi���- (�ve���-, �vo'��-) 
 Zur Aufgliederung von nnd. [i�] [e�] und [o'] s. LK 14. 
� [s;ve���-] (Is Ld: [s;vo'��-]) 
 [s;v���-] 
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Lautkarte 8 
wg. i (ungerundet / gerundet): ‘viel; Krippe’ 
wg. e (ungerundet / gerundet): ‘gestern’ 
wg. e in ‘Rind’ 
 

 [f�l�] / [f'l�] 

 [kr�b, kr'b] / [krœb] 

 [kr�b] / [kr'b] 

 [kr'b] 

� [kr'v] 

	 [kr�b] 

� [kr'�] 

 [
�st�n (
�sn, x�st�n)] / [
'st�n] 

 Zur Aufgliederung der anlautenden [
] und [x] s. LK 25. 

� [
�st�n] 

� [
'st�n] 
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 [r�nt] / [r�nt] 


 [rœnt] 

� [r�nt] 

 

In Enr Hs ist die Lautung für ‘Rind’ nicht einheitlich. Neuen-Hesterberg spricht [rœnt], 
Nieder-Hesterberg [r�nt]. 
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Lautkarte 9 
wg. a mit Umlaut (ungerundet / gerundet): ‘zwölf’ 
wg. ai (ungerundet / gerundet): ‘zwanzig’ 
wg. ew (ungerundet / gerundet): ‘vierzig’ 
sowie ‘schlindern, auf dem Eis gleiten’ (ungerundet / gerundet) 

 [tv��l�v (tv�/e�l�v)] / [tv'œl�v (tvœl�v)] 
� [tv��l�v (tv�/e�l�v)] 
 [tv'œl�v] 

 [tv�nt� ] / [tv'nt�  (tv'ntx)] 
 Zur Distribution der Suffixe [� ] und [x] s. LK 29. 
� [tv�nt� ] 
� [tv�ntx] 

 [f�t�  (f�tx) / [fœt� ] 

 [�l�n�n] / [�l'n�n] 
� [�l�n�n] 

 [�l'n�n] 
� [s;l'nd�n] 
� [s;l'n�n]        
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Lautkarte 10 
wg. e+r: ‘Erde; Kerl; gern; werden; Stern’ 
wg. ai+r: ‘kehren’ (= ‘wenden’); ‘lehren / lernen; Herr; Bär’ (= ‘Eber’) 
wg. a mit Umlaut: ‘Träne’ 
wg. â mit Umlaut: ‘bequem’; Lehnwort ‘Käse’ 
mnd. ê1: [
æ�v] ‘fest’ 
ferner: ‘klettern’, [plæ�st�n] ‘stark regnen, spritzen’ und Lehnwort ‘März’ 
 

  [æ�] / [e��] in [´æ�r, kæ�l�, 
æ�n (xæ�n), væ�()n, �tæ�n]; [kæ�()n, læ�()n, 
hæ�(), bæ�()]; [træ�n]; [b�kvæ�m, kæ�s]; [
æ�v (xæ�v)]; [klæ�t�n, 
plæ�st�n, mæ�t] / [e��r, ke��l, 
e��n] usw. 

 Zur Distribution des anlautenden [
] / [x] s. LK 25.  

 [træ�n (tre��n)] / [trœ�n] 
� [s;tæ�n] 
 [væ�d.n4, kæ�d.n4, læ�d.n4]     
	 [væ�d.n4] 
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Lautkarte 11 
wg. a+r + Dental: ‘Garten; Schwarte’ und sog. Rückumlaut in ‘verkehrt’ 
wg. a vor sk: ‘Asche; Flasche; waschen’ 
mnd. a in ‘Tasche; Harke’ 
 

 [
a�n, �va�()] / [
��()n (x��n), �v��()] 
 Zur Verteilung der anlautenden [
] und [x] s. LK 25. 
� [x��d.n4] 
� [�v��] 
 [�v��t.l�4] 
� [s;v��] 
	 [s;v��t.l�4] 
� [�v��l�] 
� [�v��l�] 

 [�v��t] 
� [�v��d.l�4] 

In Is Dp und Is La finden sich zwei Notationen für ‘Schwarte’: [�v��()] 
neben [�v��t.l�]. 

 [f�ka�t] / [f�k��t] 
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 [��, t��, v��n] / [a� (ask), ta� (task), va�n (vaskn)] 
 Zur Distribution von inlautend [�] / [sk] s. LK 26. 
� [ta�] 
 Enr Vö kennt neben [ta�] auch [t��].  
� [v��n] 

 [fl�� (fl�sk)] / [fla� (flask)] 
Ein Vergleich mit dem DiWA (Karte 222) macht deutlich, dass das <fläsch>-Areal innerhalb 
der letzten ca.120 Jahre nach Westen zurückgedrängt worden ist. 

 [h�æ�k (h��(r)k)] / [hark (ha�k)] 
� [hark] 
   
 



 - 64 -  

 

 
Lautkarte 12 
wg. a/â im nnd. Wort- oder Silbenauslaut bzw. vor Nasal: ‘da; zäh; lassen; getan’ 
wg. a im Prät. Sg. Ablautreihe IV, V: ‘nahm; kam; saß; aß, trat’ 
Distribution von nnd. [a�] / [��] in ‘Haken’ 
 

 [tæ�] / [t��] ‘zäh’ 
� [t�� (to/��)] 

  [d��] ‘da’, [l��t.n4, (
)()�d��n] / [d�� (do/��), l��t.n4 (lo/��t.n4), d��n (do/��n] 
 Zur Distribution des Augments im Part. Prät. s. FK 5. 

 [ha�kn] / [h��kn] 
 [h��kn] neben [ha�kn] 
� [ha�kn] 
Im UG gelten grundsätzlich [na�m, ka�m, za�t (sa�t), a�t, tra�t] außer in den mit entsprechen-
den Symbolen gekennzeichneten Ortschaften. Zur Distribution von anlautendem [z] / [s] s. 
Lautkarte 25. 

	 [n��m] 
� [k��m] 
� [k��m] neben [ka�m] 
� [z��t] 

 [��t] 
� [tr��t] 
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Lautkarte 13 
wg. a (ungedehnt / gedehnt): ‘Dach; Blatt; Rad; Fass; Schrank ([�a(�)p]); nass; satt’ 
 

 [dak] / [da�k] 
� [bla�t] (allgemein: [blat]) 

 [rat] / [ra�t] 
 [ra�t] 
	 [rat] neben [ra�t] 

 [fat] / [fa�t] 
� [fa�t] 
� [rat, fat] 

 [�ap] / [�a�p] 
� [�ap] neben [�a�p] 

 [nat] / [na�t] 

 [zat (sat)] / [za�t] 
 Zur Distribution von anlautend [z] / [s] s. LK 25. 

 [za�t]  
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Lautkarte 14 
wg. î: ‘Zeit, weit, bleiben’ 
nnd. [i�] vor [] oder [�]: ‘hier; Feier’; [�ti�] ‘Stelle’; [�pi��kn] ‘Hälmchen, bisschen’; 
‘wieder’ 
 

 [ti�t, vi�t, bli�vn (bli�b.m4, bli�m)] / [te�t, ve�t, ble�vn (ble�b.m4)] 
� [bli�n] 
� [tø't, vø't, blø'vn] neben [te�t, ve�t, ble�vn] 

 [hi�(�), fi��, �ti��, �pi��kn, vi��] / [he��, fe��, �te�, �pe��kn, ve��] 
 [hi�, fi�, �pi�kn, vi�] 
	  [hø'�, fø'�, �tø', �pø'�kn, vø'�] neben [he��, fe��, �te�, �pe��kn, 

ve��] 
� [s;te�, s;pe��kn] 
� [s;to', s;po'�kn] 
 [s;ti�] 

 [s;pi��kn] 

 [te�t, ve�t, ble�vn (ble�b.m4), he��, fe��, �te�, �pe��kn, ve��] / [to't, vo't, 
blo'vn (blo'b.m4), ho'�, fo'�, �to', �po'�kn, vo'�] 
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Erstaunlicherweise gibt der DiWA (Karte 15: ‘gleich’, Karte 51: ‘Eis’ und Karte 174: 
‘Zeiten’) für Menden und Umgebung <gleik>, <eis> und <tei> an. Ich habe von alten um 
1900 geborenen Mendenern nur [o�] gehört. Auch der traditionelle nachbarliche Spottvers zur 
Mendener Aussprache („Moin C�h�uot, C�h�usstaf, bat hiäsẹ schoünẹ C�h�eoạc�h�oin´n in doim´m 
C�h�o�o�n“ ‘ Mein Gott, Gustav, was hast du schöne Georginen (= Dahlien) in deinem Garten’) 
macht die vor ca. 120 Jahren erfolgte Notation des DiWA wenig wahrscheinlich. Woeste 
(1853a, 201) notiert für Menden <ui>, das in etwa dem heutigen [o�] entspricht. Fernerhin ist 
ein so gravierender Lautwandel wie der von [e�] zu [o� (o')] in so kurzer Zeit kaum denkbar, 
da hier spätestens nach 1910 nur noch äußerst selten die regressiv gewordene Ma. von 
Kindern gesprochen wurde und somit lautliche Innovationen, geschweige denn Neuerungen 
nicht anzunehmen sind. (Vgl. Haas 1998, 840ff.) 
Die Sonderstellung Iserlohns bleibt im Deutschen Sprachatlas unberücksichtigt. (Vgl. Woeste 
1853a, 82; 195; 201.) 
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Lautkarte 15 
wg. û: [(t)�bu�t.n4] ‘draußen’; ‘Haus’; [�tu�kn] ‘Baumstumpf’; [kru�p.m44] ‘kriechen’ 
wg. û mit Umlaut: ‘Häuser; Mäuse’ 
wg. eu mit Umlaut: ‘düster; Leute’; [�ly�l��k] ‘Sperling’  

  [(t)�bu�t.n4, hu�s, �tu�kn, kru�p.m44] / [(t)�bo�t.n4, ho�s, �to�kn, kro�p.m4]  
bzw. [(t�b�t.n4, h�s, �t�kn, kr�p.m4] 

 [hy�z�, my�z, dy�st�, ly�, �ly�l��k] / [hø'z�, mø'z, dø'st�, lø'(), 
�lø'l��k] bzw. [h��z�, m��z, d��st�, l��(), �l��l��k] 

 [(t)�bo�t.n4, ho�s, �to�kn, kro�p.m4] / [(t�b�t.n4, h�s, �t�kn, kr�p.m4] 
Der Deutsche Sprachatlas (DiWA, Karte 373) setzt für Isl Is <house> ein. Hier dürfte es sich 
um eine, durch die Schwächen der indirekten Methode bedingte Ungenauigkeit handeln. (Vgl. 
Woeste 1853b, 205 sowie Woe/Nör 363.) 

 [(t�b�t.n4, h�s, �t�kn, kr�p.m4] / [(t)�b�u�t.n4, h�u�s, �t�u�kn, kr�u�p.m4] 

  [hø'z�, mø'z, dø'st�, lø'(),�lø'l��k] / [h��z�, m��z, d��st�, l��(), 
�l��l��k]  

�  [s5tu�kn (s5to�kn, s;t�kn, s;t�u�kn)] 
  [�lu�n��k] ‘Sperling’ 
�  [ly�]         
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Lautkarte 16 
wg. û vor r: ‘Bauer; Schauer; sauer’; ebenso: Lehnwort ‘dauern’ 
nnd. [y�] vor [] oder [�]: ‘Feuer; Mauer’; [ry�] ‘Hund’; ‘Scheuer’; [ky��n] ‘sprechen’ 
 

 [bu��, �u��, zu��, du��n] / [b��, ���, z��, d��n] 
� [s��] 

 [b��, ���, z��, d��n] / [b�u��, ��u��, s�u��, d�u��n] 
 [bo��, �o��, zo��, do��n] 

  [fy��, my��, ry�, �y��, ky��n] / [fø'�, mø'�, rø', �ø'�, kø'�n] bzw. [f���, 
m���, r��, ����, k���n] 

 [fø'�, mø'�, rø', �ø'�, kø'�n] / [f���, m���, r��, ����, k���n] 
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Lautkarte 17 
wg. o< mit Umlaut (mnd. ö71): ‘suchen; fühlen; müde; Buche’ 
wg. -awj- in ‘Heu’ 
wg. a<+j (verba pura): ‘mähen; krähen; drehen; wehen; bähen; säen; nähen’ 
 
 [za�kn (sa�kn), fa�l()n, ma�(), ba�k, ha�] / [z�'kn, f�'l()n, m�', 
 b�'k, h�'] 

Zur diatopischen Verteilung des anlautenden [z] / [s] in [za�kn / 
sa�kn] s. LK 25 

� [z�'kn, f�'l()n, m�', h�'] 
       [bœk] / [ba�k] 

 [ma��n, kra��n, dra��n, va��n, ba��n, za��n, na��n] / 
 [m���n, kr���n, dr���n, v���n, b���n, z���n, n���n]     

 [m��n, kr��n, dr��n, v��n, b��n, s��n, n��n] / [ma��n] usw. 
� [kra�n] 
� [m�'�n, kr�'�n] usw. 
� [m��n] usw. neben [ma��n] usw.    
� [sa��n] 
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Lautkarte 18 
wg. au (mnd.ô2), mit Umlaut (mnd. ö=2): ‘Baum, Bäume’ 
wg. ô (ohne/mit Umlaut) nach/vor r: ‘Bruder, Brüder; (ich) fuhr’ 
wg. -awa in ‘Stroh’ 
 

 [ba�m (b��m), b�'m (bœ'm), bra��, (br���), br�'�s (brœ'�s), fa�(#) 
(f��(#)), �tra� (�tr��)] / [bo�m, bø'm, bro��, brø'�s, fo�(#), �tro�] 

 [s;tra� (s;tr��, s;tro�, s;trø�)] 
� [s;tr�o�] 

 [bo�m, bø�m, bro��, brø��s, fo�] / [bo�m, bø'm, bro��, brø'�s, fo�(#)] 
Laut DiWA (Karte 411: ‘hoch’ und Karte 115: ‘glaube’) gehörten der Raum südlich und 
östlich Hagen sowie die Umgebung von Breckerfeld dem Monophthong-Gebiet an. Hier hat 
eventuell eine südwestlich gerichtete Glättung der Isoglosse stattgefunden. Es ist jedoch eher 
anzunehmen, dass der nur schwach diphthongierte ô2- bzw. ö72-Laut von den Gewährsleuten 
als Monophthong empfunden wurde. 

 [b�o�m, br�o��, �tr�o�] / [ba�m (b��m), bra��, (br���), �tra� (�tr��)] 
In Isl Is, Isl He, Isl La ist neben [a�, ��] noch vereinzelt [�o�] zu hören. Isl Is sprach [œo�]. 
(Vgl. Woeste 1853a, 82; Nörrenberg 1934, 41.) Im DSA (DiWA, Karte 411: ‘hoch’) werden 
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diese Orte dem <äu>-Gebiet zugewiesen. Zur Zeit der Erstellung der handschriftlichen Karten 
des Deutschen Sprachatlasses verlief die Isoglosse weiter nordwestlich in Richtung Schwerte. 
Das Präteritum ‘fuhr’ erscheint im [�o�]-Gebiet in der Regel in der schwachen Form [fa�#, 
f�'#] (< wg. fôr + i-da) 
Frebel (1957, Karte 30) rechnet Alt Da zum Diphthong-Areal <o%u>; meine drei alteingesesse-
nen Dahler Probanden sprachen jedoch sämtlich den Triphthong [�o�]. 

 [�trø� (�trø')] / [�tro� (�tro�)] 
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Lautkarte 19 
wg. ai (mnd. ê2): ‘Stein; Bein; (ich) griff’ 
wg. eu/ew (mnd. ê4) vor r: ‘Bier; vier’ 
 

 [�t��n, b��n, 
r��p, b���, f���] / [�te�n, be�n, 
re�p, be��, fe��] 

 [�te�n, be�n, 
re�p, be��, fe��] / [�te�n, be�n, 
re�p, be��, fe��] bzw.  
 [�t��n, b��n, 
r��p, b���, f���] 

  [�ta�n (�tæ�/a�n), ba�n (bæ�/a�n), 
ra�p (
ræ�/a�p), ba�� (bæ�/a��), fa�� (fæ�/a��)] / 
[�t��n, b��n, 
r��p, b���, f���] bzw. [�t�'n, b�'n, xr�'p, b�'�, f�'�] 

  [�t�'n, b�'n, xr�'p, b�'�, f�'�] / [�ta�n (�tæ�/a�n), ba�n (bæ�/a�n), 
ra�p 
(
ræ�/a�p), ba�� (bæ�/a��), fa�� (fæ�/a��)] bzw. [�t��n, b��n, 
r��p, b���, f���] 

�  [æ�/a�] 
�  [s;te�n] 
�  [s;t��n] 
  [s;tæ�/a�n] 
�  [s;t�'n] 
�  [xr��p] 
	  [xræ�/a�p] 
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Laut DiWA (Karte 357: ‘Schnee’) gehörten der Raum südlich und östlich von Hagen sowie 
die Umgebung von Breckerfeld dem Monophthonggebiet an. (Vgl. den entsprechenden 
Kommentar zu Lautkarte 18.) Die Zuordnung des Mendener Gebietes zu <snei> muss 
angezweifelt werden; denn heute heißt es dort  [�n�']. (Vgl. DiWA, Karte 291: ‘Fleisch’. 
Vgl. auch den entsprechenden Kommentar zu LK 14.) 
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Lautkarte 20 
wg. ai mit Umlaut (mnd. ê3): ‘Eiche; Weide(land); Weizen; Heide(landschaft); rein’; 
[�
a�t.l��k / �
�t.l��k] ‘Drossel’ 
wg. eu; germ. ê2 (mnd. ê4): ‘bieten; gießen’; Lehnwort ‘Brief’ 

Die auf der Karte notierten Lautungen [a�k] usw. sowie [ba�n] usw. gelten für das gesamte 
UG außer den mit entsprechenden Symbolen versehenen Belegorten.  
Zur Distribution von [
] und [x] im Anlaut s. LK 25. 

 [�
a�t.l��k (�xa�t.l��k)] / [�
�t.l��k] 
Der Dental [t.] in [�
a�t.l��k] usw. wird dental-alveolar artikuliert, wobei die 
Explosion nur schwach angedeutet wird. 

� [�
�t.l��k] 
In Alt Ww wurde in Hallenscheid [�
a�t.l��k], in Rennerde [�
�t.l��k] notiert. 
� [�'k], [v�'] ‘Weide(land)’ 
In Unn Dw ist die Labialisierung von mnd. ê3 > [a�] > [�'] nicht konsequent durchgeführt 
worden. Man spricht dort z. B. [va�t, ha�, ra�n, �
a�t.l��k], aber andererseits [fe� b��d.n4] ‘wir 
beide’ oder [z��s] ‘Sense’. 
 [��k] 
� [e�k] 
� [va�] ‘Weide(land)’ 
� [ha�] ‘Heide(landschaft)’ 
� [b�'n] ‘bieten’, [
�'t.n4, br��f] 
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Lautkarte 21 
Hiatstellung in ‘bauen; stauen’ 
Hiatstellung in ‘Eier, glühen; freuen; Kühe’ 

 [ba�()n] / [b��n] 
 [b��n] neben [ba�()n] 

 [�ta�()n] / [�t'�n] 
� [�t'�n] 
� [�ta�()n] 
� [�t��n] 
	 [s;t'�n] 
� [s;ta�()n] 

 [a��, 
la�()n (xla�()n, 
l�'()n)] / [���, xlœ�n] 
 Zur Distribution des anlautenden [
] / [x] s. LK 25. 

 [fra�()n (fr�'()n)] / [frœ�n] 

 [ka�() (k�'())] / [kœ�] 
 Zur Verteilung von [a�] / [�'] (< mnd. ö71) s. LK 17. 
Die von Schophaus (2003, 151) erwähnten Lautungen für ‘Eier’, Alt Ww <äier> und 
Frönsberg (bei Isl Hp) <e>ier>, erscheinen mir recht unwahrscheinlich. Ich hörte dort nur [a��]. 
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Lautkarte 22 
Hiatstellung in ‘Bäckerei; Weide(nbaum); Schlitten; -g- in Sau’ 
 
 Zur Distribution von [i� / e� / o'] s. LK 14. 

 [b�k�r��] / [b�k�re�, b�k�ro'] 
� [b�k�r��] neben [b�k�re�]  
 [b�k�r��] 

 [vi�] / [v�� (vi��)] 

 [v�� (vi��)] / [ve� (vo')] 
� [v��] 

 [�l��n (�li��n)] / [�li�n (�le�n, �lo'n)] 
	 [�l��n] neben  [�li�n] 
� [s;li��n] 
� [s;lo'n] 
 [s;li�n] 

 [zu�] / [zu�� (z��, su��, s��)] 
 Zur diatopischen Verteilung der anlautenden [z] / [s] s. LK 25. 
� [zu��] 
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Lautkarte 23 
Hiatstellung in [ma�(�)] ‘Ärmel’; ‘Rute; kauen; hauen; tauen (von Eis)’ 
 

 [ma�, ra�(), ka�()n)] / [ma��, ra��, ka��n] 
� [ma�] 
 [m��] 
� [ra�] 
	 [ka��n] 
� [k��n] 

 [ha�()n] / [ha��n] 
� [ha��n] 

 [ha��n] / [h��n] 

 [da�()n] / [da��n] 

 [da��n] /  [dœ�n] 

 [da��n] neben [dœ�n] 
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Lautkarte 24 
Anlaut der Fragewörter ‘wer; welche(r); was; wo; warum’ 

 [b�k (b�k�)] ‘wer, welche(r)’, [ba� (b�)] ‘wer’ / [v�k (v�k�)] ‘wer, 
welche(r)’, [va� (v�)] ‘wer’ 

 [v�sk] ‘welche(r)’ 

� [v�'] ‘wer’ 
 [b�k (b�k�)] neben  [v�k (v�k�), v�] 

 [bat] / [vat] 
� [bat] neben [vat] 
Die von Frebel (1957, Karte 55) im Jahre 1953 notierten [vat]-Formen in Alt Ww und Alt Hc 
fand ich nicht bestätigt. Der DiWA (Karte 482) zeigt <bat> an. 
Laut DiWA (ebd.) verlief die [bat] / [vat]-Isoglosse vor ca. 120 Jahren südlich von Isl Sw und 
Isl Wh. 

 [v��; v��r'm] / [b��(); b()�r'm (b��r'm())] 
 Zu der Lautung [b��] im Norden des UGs s. LK 12. 
� [v��] 
� [v��r'm] 
� [b�r'm] 
� [v��r'm] neben [b��r'm] 



 - 80 -  

 

 
Lautkarte 25 
wg. g im Anlaut: ‘Gabel; Grab’; [
�b'nt(s)] ‘Balkenwerk in der Decke’ 
wg. s im Anlaut vor Vokal: ‘sehen; selbst’ 
g-Elision in ‘regnen; gekriegt; Egge’; [�na��l�, �n���l�] ‘Schnecke, Schnecken’ 
(Zur g-Elision in ‘tragen’ s. LK  2.) 
 

  [
afl, 
raf, 
�b'nt(s); za�n, z�l�v� (z�vs, z�bs, z�l�vs, z�v�)] / [xafl, 
xraf, x�b'nts; sa�n, s�l�v� (s�vs)] 

�  teilweise noch [�/x] im Anlaut 
Der in Dor Sb z. T. beobachtete spirantische Anlaut [�/x] galt in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts auch noch für den Nachbarort Isl Wh. Desgleichen bildete Westhofen eine 
Enklave hinsichtlich des stl. anlautenden s vor Vokalen. (Vgl. Woe/Nör 375, 377.) 

 [ri���n (r���n, r�/e��n)] / [ri��n(n)]   

 [(
)()�kr��n, i�� (��)] / [�kri�n, i�] 
 [i��] 

 [�na��l�, �n���l�(s) (�n�/e��l�(s), �ni���l�(s))] / [�nal�, �n��l] 
� [s;na��l�, s;n�/e��l�] 
� [s;na�l�, s;n�/e�l] 
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Lautkarte 26 
wg. sk im Anlaut vor Vokal und r: ‘Schule; schrinden’ 
wg. sk im Inlaut: ‘Fische; Wäsche’ 
wg. sk im nnd. Auslaut: ‘Tisch’ (Lehnwort) 
wg. Adjektivsuffix -isko: [lø'p�] ‘brünstig’ (von der Hündin, z. T. auch von der Katze); 
[ly�n�] ‘launisch’; [pr�t�] ‘maulend, unlustig’ 
 
�  Reste der Übergangsformen von anlautendem sk: [s;xa�l (�xa�l), s5xr�nn 

(�xr�nn)] 
Allgemein wird nur noch [�-] gesprochen, also [�a�l, �r�nn (�r��n)]. (Zur diatopischen 
Differenzierung von wg. -nd- im Untersuchungsgebiet s. LK 27.)  Der von Nörrenberg 1938 
für Iserlohn notierte [sx]-Anlaut wurde von mir dort nicht mehr gehört. (Nörrenberg 1969, 
94) 
 [�o�l()]  

 [f��, v��] / [f�sk (f��k), v�sk (v��k)] 
Die Übergangsform [�k] existierte bereits um  1880. (Vgl. DiWA, Karte 
449: ‘Tisch’.) 

� Relikthafte Übergangsformen im  Inlaut: [f�s;x (f��x), v�s;x (v��x)] 

 [d��] / [d�sk] 



 - 82 -  

 

	 [d�s]  
Die [d�s]-Formen erscheinen im Deutschen Sprachatlas deutlich häufiger als 
heute. (Vgl. DiWA, Karte 449.) 

� [d��] 

 [lø'p� (lø�p�, lœ'p�), ly�n� (lø'n�), pr�t�] / [lœ'psk, l��nsk, pr�tsk] 
 Zur Distribution von [y� / ø' / ��] s. LK 15. Zu mnd. ö72 s. LK 18. 
 [lø'ps, lœ'p()s] 
� [lu�n�] 
� [lø'ns] 
� [lø'nsk] 
� [l��ns] 

 [pr�ts] 
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Lautkarte 27 
wg. -nd/-nd-: ‘band; fand; binden; finden; Ende; Bänder; Kinder’; [��nn] ‘schimpfen’; ‘unter, 
unterste’ 
 

  [b�nt (bant), f�nt (fant), b�nn, f�nn, �n] / [b��k, f��k, b��n, f��n, ��] 
 Enr Ne spricht zwar [b�nn, b�nt; f�nn, f�nt], die nnd. Lautung für hd. 
‘schrinden’ ist jedoch mouilliert: [�r��n, �r��k]. 

� [b�nn, f�nn,] neben [b��n, f��n] 
 [f�nt] 

 ['n(�)st] / ['��st] 

 [�n�] / [��� (b���)] 

 [��nn] / [���n] 
	 [���n] 

 [b�n (b�n�), k�n�] / [b��, k���] 
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Lautkarte 28 
Junger Nasalschwund mit Brechungsdiphthong: ‘Fenster’; mit Ersatzdehnung: ‘wünschen; 
tanzen; Kranz, Kränze; Dienstag; ganz’ 
Alter Nasalschwund: wg. n vor s in ‘uns; unser’ 
             wg. m vor p in ‘stumpf’ 
 

 [f�nst�] / [f�nst�] 

 [f�nst�] / [f�st�] 

  [v'n�n (v'nskn), dansn,  krans, kr�nz, d�nsdax, 
ans (xans)] /     
[vy�skn, da�sn, kra�s, kræ�s, di�sdax, 
a�s] 
 Zur Distribution von anlautend [z] / [s] s. LK 25, von inlautend [sk] / [�] s. 
LK 26. 

  [�s, �z] / [�s, �z] 
�  [�ns, �nz] 
  [�s] neben [�s] 
�  [�s] 
	  [�s, �z]   
Frebel (1957, Karte 54) gibt für Alt Ww und Alt Hc [�s, �z] an. Ich hörte dort nur die 
Formen mit Nasal. Woe/Nör (282) verzeichnet für Isl Is <use> neben <use>. 
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 [�t�mp] / [�tu�f (�to�f, �t�f, �t�u�f)] 

 Zur diatopischen Verteilung von [u� / o� / � / �u�] s. LK15. 
� [�t�mp]  
� [s;to�f (s;t�f, s;t�u�f)] 
� [s;t�mp] 
� [s;tu�f] 
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Lautkarte 29 
nnd. Endung [� ] in ‘Honig’ 
nnd. Suffix [� ]: ‘siebzig; mündig; glühend’ 
nnd. Suffix [l�k]: ‘ordentlich; ziemlich’ 
 

 [h��n� ] / [h��nx] 
 Laut Frebel (1957, Karte 35) sprechen Alt Ww und Alt Hc [h��n� ]. Ich 
konnte dort nur die Notation [h��nx] verifizieren. 

  [ts�mts�  (z�mts� , z�vnts� , s�mts� , ts�vnts� ), m'n� , 
la�n�  
(xla�n� , 
l�'n� )] / [z�vntsx (z�mtsx, s�mtsx), m'nx, 
l�'nx)] 
 Zur diatopischen Verteilung von [�'] / [a�] (< mnd. ö71) s. LK 17, von 
anlautend [
] / [x] s. LK 25. 

 [ts�vntsx] 
� [m'nx] 

 ['œnt.l�k (��nt.l�k), t��ml�k (t�/e�ml�k] / ['œnt.l�k (��nt.l�k), t��ml�k] 
 Der Dental [t.] in ['œnt.l�k] usw. wird dental-alveolar artikuliert, wobei die 
Explosion nur schwach angedeutet wird. 

� ['œnt.l�k (��nt.l�k)] 
	 [t��ml�k] 
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Lautkarte 30 
Distribution von nnd. [vi��] / [v�z] ‘Wiese’; [k�t] / [ki�] ‘Kette’; [za��] / [z��n] 
‘Säge’; [l�x (l�r� )] / [lo'x] ‘leer’ 

Das in den Lautkarten 30-33 verwendete Wortmaterial ist in der Reihenfolge grundsätzlich 
willkürlich angeordnet, allerdings unter Berücksichtigung des z. T. ähnlichen Verlaufs der 
Isoglossen auf der jeweiligen Karte. 

 

 [vi��] / [v�z] 
� [ve��] 

 [k�t] / [ki� (ke�, ko')] 
 Zur Distribution von [i� / e� / o'] s. LK 14. 
 [ki�] 
� [ki�] neben [k�t]   

  [za�� (sa��)] / [z��n (z�/e�n)] (Kontraktion aus *segene, vgl. Frebel 
1957, 135.) 

 Zur Distribution von anlautend [z] / [s] s. LK 25. 
	 [z�/e��] 
� [za��] neben [z�/e�n]  
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In Enr Bö wurden unterschiedliche Lautungen notiert: Hobräck spricht [z�/e�n], Bölling 
[z�/e��].  

 [l�x (li�x)] / [lo'x]  
� [l�r�  (li�r� )] 
� [li�r� ] neben [l�x] 

 [le� /x] 
� [li� /x] 
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Lautkarte 31 
Distribution von nnd. [ha�l�n] / [h��l�n] ‘holen’; [z��n (s��n)] / [zi�n] / [ z��n] ‘sagen’; 
[l��n] / [l��n] / [li�n] / [l��n] ‘liegen’ 
 

 [ha�l�n] / [h��l�n] 
� [ha�l�n] neben  [h��l�n] 

 [z��n (z�
.�4, s��n, s�
.�4)] / [zi�n, z��n] 
 Zur Distribution von anlautend [z] / [s] s. LK 25. 

 [zi�n] / [z��n] 
 [zi�n] neben  [z��n] 

 [l��n] / [l��n (l�
.�4), l��n] 

 [l��n] / [l��n, l��n (l�
.�4), li�n] 

 [li�n] / [l��n, l��n (l�
.�4)] 
� [l��n] neben  [l��n] 
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Lautkarte 32 
Distribution von nnd. [mat()] / [mark()t (ma�k()t)] ‘Markt’; [p�l] / [pi�l (pe�l, po'l)] 
‘Ente’; [�pr��l] / [�pr��v] ‘Star’; [v�l�t, v�l�t.n44] / [v�l, v�l�n] ‘Ackerwalze, den Acker 
walzen’; [���nn] / [���nn (��o�nn)] ‘schonen’ 
 

 [mat()] / [mark()t (ma�k()t)] 

 [p�l] / [pi�l (pe�l, po'l)] 
 Zur Distribution von [i� / e� / o'] s. LK 14. 

 [�pr��l] / [�pr��v] 
� [�pr��l�] 
 In Enr Hs erfolgt die e-Apokope nur in Nieder-Hesterberg. 
 [�pr��v] 
� [s;pr��l] 

 [v�l�t, v�l�t.n4] / [v�l, v�l�n]  
	 [v�l�t�, v�l�t�n]  

 [���nn] / [���nn (�o�nn, �a�nn, ��o�nn)] 
 Zur Verteilung von [o� /  �� (a�) / �o�] (< mnd. ô2) s. LK 18. 
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Lautkarte 33 
Distribution von nnd. [�n�b.m4] / [�nu�vn] ‘Schnupfen’; [li�t (le�t)] / [la�t] ‘Lied’; [m��n] / 
[m��(r)�n] ‘morgen’; [�(n)æ�n(b�)] / [�(n)�r�ntb�] ‘(n)irgendwo’; [d'œ(�)] / [d'œ(�)x] 
‘durch’; [d'œ�re�n] / [6d'œ��re�n] ‘durcheinander’ 
 

 [�n�b.m4] / [�nu�vn (�nu�b.m4, �no�vn, �no�b.m4, �n�vn, �n�b.m4, 
�n�u�vn, �n�u�b.m4)] 

 Der DWA (Bd. 2, 28f.; Karte 67-70) gibt die Lautung [�n�b.m4] nicht an. 
 Zur diatopischen Verteilung von [u� / o� / � / �u�] s. LK 15. 
� [�n�b.m4] 
 [s;no�b.m4, s;n�b.m4] 
� [s;n�vn, s;n�u�vn] 

 [li�t (le�t)] / [la�t] 
 Zur Distribution von [i� / e�] s. LK 14. 

 [m��n] / [m��(r)�n (m��n)] 
� [m��n] 

 [�æ�n(b�, -v�), �næ�n(b�, -v�)] / [��r�nt(s)b�, �n�r�nt(s)b� (����nt-, 
�n���nt-)] bzw. hd. 

 [d'œ(�)] / [d'œ(�)x (d'œrx)] 
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	 [d'œ(�)] neben [d'œ(�)x] 
� [d'x] 

 [6d'œ(�)��re�n] / [d'œ�re�n (-��n, - a�n (æ�/a�), -�'n)] 
 Zur Distribution von [e� / e� / �� / a� (æ�/a�) / �'] s. LK 19. 
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3.4. Formengeographie 
 

 
Formenkarte 1 
Umlaut Präteritum (2. Sg.; Pl.) starker Verben (Ablautreihen II-VI: ‘gießen; trinken; nehmen; 
sehen; tragen’) sowie schwacher Verben mit Veränderung des Stammvokals (Beispiel 
‘kaufen’) 
 

  [
ø'ts (
œ'ts)] ‘gossest’, [
ø't.n4 (
œ't.n4)] ‘gossen’, [
'ts (
'œts), 

't.n4 (
'œt.n4), x'ts (x'œts), x't.n4 (x'œt.n4)] / [
o�ts (
o�ts), 

o�t.n4 (
o�t.n4)]  

 Zur Distribution von anlautend [
] / [x] s. LK 25. 

 [dr'�ks] ‘trankst’, [dr'�kn] ‘tranken’; [næ�m()s (nœ�m()s)] ‘nahmst’, 
[næ�mm (nœ�mm)] ‘nahmen’; [zœ��s (sœ��s)] ‘sahst’, [zœ��n (sœ��n)] 
‘sahen’; [kœfs (kœfts)] ‘kauftest’, [kœfn (kœft.n4)] ‘kauften’ / [dr��ks, 
dr��kn; na�m()s (n��m()s), na�mm (n��mm); z���s, z���n; k�fs 
(k�fts), k�fn] 

 Zur Verteilung von anlautendem [z] / [s] s. LK 25, von [na�m] / [n��m] s. 
LK 12. 

� [na�mm] 
 [zœ��n] neben [z���n] 
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 [dr'�s (dr'œ�s)] ‘trugst’, [dr'�n (dr'œ�n)] ‘trugen’, drø'�s 
(dr�'�s), drø'�n (dr�'�n)] / [dr��s (dra��s, dr���s, dro��s), 
dr��n (dra��n, dr���n, dro��n)] 
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Formenkarte 2 
Stammvokalwechsel im Präteritum der Ablautreihen I, II, III: ‘kneifen; lügen; kriechen; 
finden’ 
 

  [kne�p, kne�p (kn��p)] ‘kniff’; [kne�p.m4, kne�p.m4 (kn��p.m4)] ‘kniffen’ / 
[kn��p, kna�p (knæ�/a�p), kn�'p; kn�p.m4] 
 Zur dialektgeographischen Verteilung von [e� / e� / �� / a� (æ�/a�) /�'] (< mnd. 
ê2) s. LK 19. 

�  [kn��p.m4)] 
  [kn�p.m4] neben [kni�p.m444] 
�  1., 3. Sg.: [kn�p] 
Isl Gr und Isl Kb sprechen zwar [kn��p, kn��p.m4], haben aber bei anderen Verben der 
Ablautreihe I den aus dem And. tradierten Stammvokalwechsel beibehalten (z. B.: [bl��f, 
bl�vn] ‘blieb(en)’ oder [r��t, ri�n] ‘ritt(en)’).  

 [lo�x, lo�x (l��x)] ‘log’; [lo��n, lo��n (l���n), lø'�n (lœ'�n)]
 ‘logen’ / [l��x (la�x), l�o�x; l'�n (ly��n), l'œ�n] 
 Zur Distribution von [o� / o� / �� (a�) / �o�] (< mnd.ô2) s. LK 18. 
� [l��x] ‘log’ 
Isl On bewahrt, im Gegensatz zu [ lo�x, lo��n], i. a. den Stammwechselvokal im Prät. der 
Ablautreihe II (z. B. [fro�s, fr'œzn] ‘fror(en)’. 
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  [kro�p, kro�p (kr��p)] ‘kroch’, [kro�p.m4, kro�p.m4 (kr��p.m4), krø'p.m4 
(krœ'p.m4)] ‘krochen’ / [kr��p (kra�p), kr�o�p; kr'p.m4, kr'œp.m4]         

 Zur Distribution von [o� / o� / ��(a�) / �o�] (< mnd.ô2) s. LK 18. 
	 [kr��p] ‘kroch’ 
� [l��x, kr��p] neben [l��x, kr��p]  

 [f�nt, f��k] ‘fand’; f�nn, f'nn, f'�n] ‘fanden’ / fant; f�nn, f'nn] 
 Zur Distribution von wg. -nd / -nd- im UG s. LK 26. 
� [f�nt] 
� [fant] 
� [f�nt, f�nt.n4 (f'nt.n4)] 
 In Isl Is hörte ich auch [fant, f'nn]. 
� [fant] neben [f�nt] 

 [f�nn] ‘fanden’ 
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Formenkarte 3 
Präteritum und Partizip Präteritum von ‘machen’ 

 Prät. [m�k, m�kn (mœkn)]; Part. Prät. [
�makn] 
� [m�k] neben [m��k] 
 [m��k] 

 [ma#, ma#n; (
)�mat] 
� [ma#, mad.n4; �mat] 
	 [ma#; �mat] neben [ma�k#; �ma�kt] 

 [ma�k# (ma�k�), ma�k#n (ma�k�n); ()�ma�kt] 
� [m��k] neben [ma�k#] 
� [ma�k#] 
 Woe/Nör (169) gibt für Isl Is <mâkede> an; ich hörte dort nur [m��k]. 

 [m��k, m��kn; ma�kt] 
� [m��k] neben [m��k] 

 [m��k, mœ�kn; ma�kt] 
� [m��k, m��kn] 
� [
�makn] 
� [
�mat] 

 [
�makn] neben [
�mat] 
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Formenkarte 4 
Präteritopräsentien: Präsens von ‘können; sollen; müssen’ 
Andere unregelmäßige Verben: Präsens Plural von ‘wollen’; Präteritum von ‘tun’ 
 

 [kan, k�nt] / [kan, kœnt] ‘kann, (wir…) können’ 
� Pl. [k�nt] 
 Pl. [k�nt] neben [k�nt] 

 [zal�, z�(l�)t] / [zal� (sal�), zœt (sœt)] ‘soll, (wir…) sollen’ 
 Zur Distribution von anlautend [z] / [s] s. LK 25. 

 [ma�] / [ma�t] ‘muss’; [vœt] / [v�t (v�t)] ‘(wir…) wollen’ 

 [ma�t] / [mat] ‘muss’ 
� [mat] neben [ma�t] 
	 [ma�t] 
� [v�l�t] 
� [v�l�t] neben [v�l�t] 
� [vœt] 
� [v�t] 
Frebels Angabe (1957, 132) [v�l�t] für Alt Da fand ich nicht bestätigt.  

 [d�(#) (d�d), d�(#)n (d�d.n4)] / [d�(�), dœ�n (d�(�)n)] ‘tat, taten’ 
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� [dœ(�)] ‘tat’ 

 [dœ(�)] neben [d�(�)] 
� [do/��] 

 [de�] 
� [d��] neben [d��] 
� [d�] 
Frebel (1957, 86) gibt für Isl Ev [d��()n] sowie für Alt Ww [d��n] an. Beide Formen konnte 
ich nicht verifizieren.  
In Isl Is wurde mir [dœ�] angegeben. Woe/Nör (48) notiert <dæ>. 
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Formenkarte 5 
Augment im Partizip Präteritum: [
- / - / -] 
 

  [
�br��kn, 
�h��t] / [�br��kn, �h��t]; [br��kn, h��t] ‘gebrochen, 
gehört’ 

 [�br��kn, �h��t] / [br��kn, h��t]; [
�br��kn, 
�h��t] 

 Übergangsgebiet: [�br��kn, �h��t] neben [br��kn, h��t] 
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Formenkarte 6 
Personalpronomen 1. und 2. Sg. Dativ/Akkusativ 
Personalpronomen 2. Pl. Nominativ, Dativ/Akkusativ 
Possessivum 2. Pl. 
 

 [mi� (m�, me�, mo'); di� (d�, de�, do')] synkretistische Formen für ‘mir, 
 mich; dir, dich’ / [mi� (m�)] ‘mir’, [m�k] ‘mich’; [di� (d�)] ‘dir’, [d�k] 
 ‘dich’ 
 Zur Distribution von [i� / e� / o'] s. LK 14. 

 [
�t (�t)] / [�t] ‘ihr’ (2. Pl. Nom.) 
� [�t]  
 [�t] neben [
�t] 
� [�t] neben [
�t]   
� [��t]  
	 [�t] 
� [
�t] 
 Woe/Nör (113) verzeichnet in Isl Is <it> neben <iət>. 

 [�t, ��k, ��k] / [e�, �x, ��] ‘ihr’ (2. Pl. Nom.), ‘euch; euer’ (Possessivum) 
� [�x] neben [��k] 
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3.5.  Wortgeographie 
 
3.5.1. Zur Problematik der Wortgeographie 
 
In Kapitel 3.1. wurde bereits auf die geringere Relevanz von Isolexen und Isosemen im 
Vergleich zu lautlichen und mophologischen Isoglossen hingewiesen. So ist bei der Auswer-
tung (Erstellung einer „Wabenkarte“) die niedrige Frequenz der jeweiligen Wörter durch 
einen entsprechend niedrigen Multiplikator zu berücksichtigen. Mögen zwar Synonyme bzw. 
Heteronyme für den ungeschulten Beobachter teilweise auffallender erscheinen als phone-
tisch-phonemische oder morphologische mundartliche Unterschiede, so bleibt ihr Stellenwert 
für den Linguisten bei der mundartlichen Territorialgliederung von geringerer Bedeutung.18 
Sicherlich sind markante Wortgrenzen wie z. B. Ho�nt / Rüüẹ oder hindạ (hingạ) / äc�h�tạ19 oder 
geographisch bedingte Wortscheiden wie Weser oder Lippe20 beeindruckend, aber solche 
Paradebeispiele kann das zu bearbeitende UG nicht aufweisen. Auch großräumige 
Wortbewegungen, wie sie Foerste (1958) nachgewiesen hat, lassen sich auf Grund des 
geringen Ausmaßes des Areals nicht beobachten. Man wird sich also damit abfinden müssen, 
dass Wortgrenzen beweglicher, weniger scharf, eher gebündelt auftreten.21 Diese Synonymen-
bänder zwischen den Wortgebieten sind in der Regel nicht deckungsgleich mit den lautlichen 
und morphologischen Isoglossen. 
 Die eingeschränkte Aussagekraft der Wortgrenzen beruht nicht nur auf der relativ 
niedrigen Frequenz eines einzelnen Lexems, sondern auch auf der Tatsache, dass der Wort-
schatz grundsätzlich stärkeren Bewegungen und Veränderungen ausgesetzt ist, u. a. auf Grund 
der Veränderung der „Sachen“ und damit auch der „Wörter“.22 Außerdem konnte ich immer 
wieder feststellen, dass zugezogene Mundartsprecher, vor allem weiblichen Geschlechts, sich 
schnell den lautlichen wie auch morphologischen Gegebenheiten des neuen Wohngebietes 
unterwerfen, Teile ihres heimischen Wortschatzes hingegen beibehalten und an ihre Familie 
und ihr engeres Umfeld weitergeben. So kommt es zum Gebrauch von ortsfremden Lexemen 
und Synonymen und somit zu weniger scharfen Wortgrenzen. 
 Trotz aller genannten Vorbehalte sind Mundartgrenzen auf Grund von Synony-
men/Heteronymen, vor allem bei internlinguistischer Interpretation, nicht zu leugnen.23 Es ist 
Müller und Niebaum nur beizupflichten, wenn sie feststellen, „dass auch der auf die einzelnen 
Vektoren historischen Gesamtgeschehens gleichsam sensibler reagierende Wortschatz für die 
Beschreibung sprachräumlicher Gliederung unverzichtbar ist“ (Müller 1989 und Niebaum 
1989, Vorbemerkungen, S. 3). 
 Die folgenden Beispiele sind aus einer Vielzahl von Belegen ausgewählte Bezeichnungen 
bzw. Begriffe, die mir besonders augenfällig und damit geeignet erscheinen, die diatopische 
Aufgliederung des Bearbeitungsareals aufzuhellen. Das in den Wortkarten verwendete 
Material ist in der Reihenfolge grundsätzlich willkürlich angeordnet, allerdings unter 
Berücksichtigung des z. T. ähnlichen Verlaufs der Isoglossen. 
 Bei den Notationen auf den Bezeichnungs- bzw. Bedeutungskarten handelt es sich um 
Leitformen. Die Legenden enthalten jedoch die phonetischen Varianten. 

                                            
18 Vgl. Panzer / Thümmel 1971, 17. 
19 Nörrenberg 1969, 119ff.; 139; 143 
20 Vgl. Müller 1989, 52; Niebaum 2004, 153; 161. 
21 Vgl. Bach 1969, 166f. 
22 Vgl. Weldner 1991, 315f. 
23 Vgl. Friebertshäuser 1983, 1285. – Zum Terminus Heteronym s. Goossens 1969, 86f. 
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3.5.2. Wortkarten 
 
3.5.2.1. Onomasiologische Wortkarten 
 
3.5.2.1.1. Substantive 
  

 
Wortkarte 1  
‘Wildgänse/Kraniche; Kartoffeln; Eichelhäher; Besuch nach Geburt eines Kindes’ 
 

  [�kru�kra�nn (�kr�kra�nn, �kr�u�kra�nn)] / [�e�
ø'z (�e�(�)
ø�z, ���
ø'z, 
����
œ'z, �a��
œ'z,�a��x�'z, ����x�'z)] ‘Wildgänse, Kraniche’ (Die 
Maa. kennen nicht den ornithologischen Unterschied zwischen Wildgänsen 
und Kranichen.) 
 Zur diatopischen Verteilung von [u� / � / �u�] s. LK 15, von [ø� / ø' / œ' 
(�')] s. LK 18, von anlautend [
] / [x] s. LK 25. 
Die besonders im Osten des UGs auftretenden Wortformen [�a��
œ'z, 
�a��x�'z] (Arn As und Arn Bi [����x�'z)]) scheinen volksetymologisch 
vom Wort ‘Eier’ beeinflusst zu sein. 

�  [�e�(�)
ø�z] neben [�kru�kra�nn] 
  [�kru�kra�n(n)] 
�  [�kru�kra�kn] 
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�  [�kru�kra�n(n)s, �kr�kra�nns] 
	  [�kru�kha�ns] 
  Woe/Nör (146) vermerkt für Ergste <krû-krânen>. 

  [���rapl�n (�/e�rapl�(n), �/e�r�pl�)] / [æ�pl�] ‘Kartoffeln’ 
�  [æ�pl�] neben [�/e�rapl�n] 

  [�/e�rapl�n] / [kn�l�n]  
�  [�/e�rapl�n] neben [kn�l�n] 
�  [h�kst�] ‘Eichelhäher’; ansonsten im gesamten UG die Varianten von 

‘Markolf’: [�ma�k�l�f, ma��ko�l, ma��k��l, �ma�k�l�(n), mar�k��v(n), 
ma��k�l�v, �ma�k�l�m, ma��ka�l, ma��ku�l] 

 [�kr��mrø'�n (�kr��mrœ'n, �kr��mr�'�n)] / [�kr��m(s)f�6z�t, �a(�)n�pr��k] 
‘Besuch nach Geburt eines Kindes’ 

 Zur Verteilung von [ø' / œ' / �'] (wg. ô mit Umlaut vor r) s. LK 18. 
� [�k�n�ts� /x] 
� [�n��b�s� /x] 
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Wortkarte 2  
‘Beet; Mädchen; Schwein; Binneneber (halb kastrierter Eber); Kater’ 
 

 [b�# (b�d)] / [bl��k (bl�/e�k)] ‘Beet’ 
� [bl�/e�k] 
 [b�#] neben (älterem) [bl�/e�k] 
� [b�/e�t] 
	 [b�/e�t] neben [b�#] 
Die vereinzelten [bl�/e�k]-Formen im NW des UGs lassen auf ehemals weitere Verbreitung 
schließen. Ebenso scheint die lautgeschichtlich aus Nom. und Akk. hervorgegangene Form  
[b�/e�t] ursprünglich ein größeres Gebiet umfasst zu haben. (Vgl. Kluge 1999, 89.) 

  [v� (t) (v�x(t))] / [de�n (de�n, d��()n, da�n (dæ�/a�n), d�'()n)] 
‘Mädchen, Tochter’ 

 Zur Distribution von [e� / e� / �� / a� (æ�/a�) / �'] s. LK 19. 
�  [de�n, de�n] neben (älterem) [v� (t) (v�x(t))] 
 (Zum Rückzug von [v� t] vgl. Foerste 1958, 29.) 
Die jeweiligen Lautungen von /d��n/ werden fast überall verstanden, häufig jedoch nur, wie 
auch /m��kn/ ‘Mädchen’, in der Bedeutung ‘Dienst-, Lehrmädchen, junge Magd’ verwendet. 

 [f���kn (f��(�)kn)] / [�vi�n (�ve�n, �vo'n)] ‘Schwein’ 
 Zur Distribution [i� / e� / o'] (< wg. î) s. LK 14. 
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� [s;ve�n], Isl Ld [s;vo'n] 
Das Ferkel wird allgemein mit /f��kn, f��kl/, häufig auch mit /k�v(kn)/ bezeichnet. 
Die Wortform [f���kn (f��(�)kn)] ‘Schwein’ im UG bleibt im DWA (Bd. 7, Karte 4) unbe-
rücksichtigt. 

 [�k'lbæ�()] / [�r�l�bæ�()] ‘halb kastrierter Eber, Binneneber’ 
In den meisten Orten des UGs wird auch [�b�nnbæ�(), �b�n�bæ�()] verstanden. 
Das Westf. Wb (Bd.1, 747) nennt etliche Synonyma für <Küllbär>, die Bezeichnung 
[r�l�bæ�()] findet allerdings dort keine Erwähnung. 

 [my�t�] / [b�l�ts] ‘Kater’ 
� [my�t�k] 
� [n �wat.n4 my�t�(k)] 
In fast allen Belegorten des [my�t�]-Areals ist [b�l�ts] ebenfalls bekannt, wenngleich wenig 
gebräuchlich. In den mit � gekennzeichneten Orten wird [my�t�(k)] meistens mit dem 
Epitheton /�vat/ verbunden. 
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Wortkarte 3  
‘Hühnerauge; Unke; Sauerkraut’ 
 

  [���kst� (��/e�kst�)-o�� (-o��), -��� (-a��), -�o��] / [�le�dœ�n, 
�lo'dœ�n] ‘Hühnerauge’ 
 Zur Distribution von [o� / o� / �� (a�) / �o�] (< mnd. ô2) s. LK 18, von [i� / 
e� / o'] (< mnd. î) s. LK 14. 

� [�h�nna��] 
 [��/e�k�tra�v] 
� [��k�tr�v] 
� [�l� d��()n] 
Die bodenständigen /��kstro�
/ und /le�dœ�n/ werden gelegentlich durch das vom Hd. 
gestützte /ha�nro�
/ verdrängt. Teilweise werden /ha�nro�
/ und /��kstro�
/ bzw. 
/le�dœ�n/ synonym gebraucht. 

  [�kl��kp�de] / [��te�nkl��k (��te�n-), ��t��n- (�s;t��n-, ��ta�n- (��tæ�/a�n-), �s;ta�n- 
(�s;tæ�/a�n-)] ‘Unke’ 

 Zur Distribution von [e� / e� /�� / a� (æ�/a�)] (< mnd. ê2) s. LK 19.  
Neben [�kl��kp�de] finden sich assimilierte bzw. volksetymologische Lautungen wie 
[�kl�mp�de] (Enr Vö, Enr Av), [�kl��kp�le] (Enr Ob, Enr Ne), [�kl�ph�n] (Enr De). 
/�te�nkl��k/ ist nur noch in den mit � gekennzeichneten Ortschaften bekannt. Ansonsten 
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hört man stattdessen den Kollektivbegriff /h�k/, der wie /p�d/ ‘Kröte’ bedeutet, bzw. die 
hd. Entsprechung Unke. 
In Arn Bi trägt [��tæ�/a�nkl��k] die Bedeutung ‘Geburtshelferkröte’. 

  [�z'l�tma?s] / ([�zu�ma?s (�zu��-, �z�a-, �s�a-, �s�u��-), zu��n �kaps, 
�zu��kru�t] ‘Sauerkraut’ 
 Zur Distribution von [u� / o� / � / �u�] (< mnd. û vor r) s. LK 16, von 
anlautend [z] / [s] s. LK 25. 

�  [�z'l�tma?s] neben  [�zu�ma?s] 
� [�zu��ma?s] 
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Wortkarte 4  
‘Hahnenbalken’ (oberster Querbalken im Dachstuhl); ‘Hühnerplatz auf halber Höhe über dem  
Stall’ (DWA-Frage Nr. 69 lautet ‘Hühnerhaus’. Ein gesondertes Hühnerhaus gab es im 
niedersächsischen Bauernhaustyp jedoch nicht.) 
 

  [�ha�njakn] / [�ha�n(n)hœl�t�] bzw. [�ha�nj�k(l�), -j�k(l�), -j'k(l�), 
-j'kl� ] ‘Hahnenbalken’ 

 [�ha�n(n)hœl�t�] / [�ha�nj�k(l�)…] 
�  [�ha�nhœl�t�] 
 [�ha�nj�kl�] 
� [�ha�nj�kn] 
	 [�ha�nju�k] 
� [�ha�nnf�kl�] 
�  [�ha�nhœl�t�] neben [�ha�nnf�kl�] 
� [�ha�n()bal�kn] 
� [�ha�nnh' /xt] neben [�ha�nj'kl�] 

 [�ha�nnhœxt] neben [�ha�nhœl�t�] und [�a�nhœl�t�] 

 [(�ha�n�)6ho�t (-6ho�t, -6h���t, -6ha��t, -6h�o��t) / [(�ha�n�-, �ha�n-, 
�h�nn-)6f�kl�] ‘Hühnerplatz auf halber Höhe über dem Stall’ 
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 Zur diatopischen Aufgliederung von [o� / o� / �� (a�) /�o�] s. LK 18. 
 Im /ho�rt/-Gebiet ist größtenteils /f�kl/ nicht unbekannt. 
� [h���t] 
� [hu��t] 
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Wortkarte 5  
‘Holzplatz (am Haus); üppig wachsende Grasstelle (verursacht durch Rinderexkremente); 
Jauche; das Nachgeharkte’ 
 

 [�h�l�tbl��k (�h�l�tbl�/e�k] / [�h�l�tba�] ‘Holzplatz (am Haus)’ 
� [�h�l�bl�/e�k] 

  [�
a�l��k (�
a�l�sl�k), �xa�l��k], Pl. [-lœk] / [�
a�l�(s)ho�p (�
a�l�(s)ho�p)], Pl. 
 [-hø�p (-hø'p), - ho�p.m4] ‘üppig wachsende Grasstelle’ 

Zur Distribution von [o�] / [o�] (< mnd. ô2) bzw. [ø�] / [ø'] (< mnd. ö72) s. 
LK 17, von anlautend [
] / [x] s. LK 25. 

 [�
a�l�pl�k], Pl. [-plœk]      
� [�
a�l��ti·n], [�
a�l'œk�] (volksetymologische Umdeutung) 
	 [�
a�l�h�xt], Pl. [-h'xt] 
� [l�k], Pl. [lœkn] 
 [�
a�lha�p.m4] 

 [zo� (zo�)] / [a�l] ‘Jauche’ 
� [zo�]  
� [ a�l]      
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Während im /zo�/-Areal das nd. Lexem fast durchgehend erhalten ist, zeigt das /a�l/-Gebiet 
etliche hd. Einsprengsel (Jauche). 

 [r�s] / [�(n�·)6h�/e�(r)kl�ts, �(n�·)
6h�/e�(r)kl�ts] 
� [�tr�k6h�/e�(r)kl�ts] 
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Wortkarte 6  
‘Johannisbeeren; Preiselbeeren; Empore (in der Kirche); zweites Frühstück’ 
 

  [j��hans6ke��n (-6k���n, -6bi��n), j�han()s-, j��han�s-] / [�kaspt.n4] 
‘Johannisbeeren’ 

� [
�hans6ke��n] 
  [�kal�v�tsn (�kal�b�tsn)] 
� [�kaspl�t.n4] 
� [�xansbi��n] 
	 [�s;tr�p6kaspt.n4] 
In Isl Re hörte ich [�kasp�t.n4]; Nörrenberg (1969, 47) gibt [kal�b@ts] an.  
In Enr Ep, Enr Bo, Alt Db, Alt Sm bedeutet [�kasp�t.n4] ‘Stachelbeeren’. Alt Db kennt auch 
die allgemein übliche Bezeichnung [��t�/e�k6bi��n]. In Enr Ei werden Stachelbeeren mit 
[�k�/e�sdœ�nn] oder [��t�/e�k6bi��n], in Enr Kü mit  [�k�/e�sdœ�nn], in Enr De mit [�ke��dœ�nn] 
oder [��t�/e�k6bi��n].  bezeichnet. 

  [�v�nt�
r�'n] ‘Preiselbeeren, Preiselbeerbüsche’; ansonsten im gesamten 
UG Varianten des Lehnwortes ‘Preiselbeeren’: [�pra�sl6bi��n, �pri�sl-, 
�pri�sl6bat.n4, pra�sl�t.n4, pra�sln, �pre�sl6bi��n, �pre�sl6ki��kn, 
�pro'sl6bi��n]               

�  [�v�nt�
r�'n] 
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 [l�b�r��] / [�'œ(r)�l�(s)6b'n() (�'œ��l�(s)-, ���(r)�l�(s)-]  ‘Empore in 
der Kirche’ 
 Zur diatopischen Differenzierung von ['œ(r)] / ['œ�] im Lehnwort ‘Orgel’ 
s. LK 1 (wg. o mit Umlaut + r vor Labial oder Guttural). 

� [l�b�re�] 
� [l�b�r��] 

 [�'œ(r)�l�(s)6b'n()]… / [h�l] 
� [h�l] 

 [h�l] 

 [�œ�(ti�t) (œ��)] ‘zweites Frühstück’ 
Im übrigen Areal des UGs werden die dem Hd. entlehnte Bezeichnung /tv�d frœ'�t'k/ und 
deren phonetische Varianten verwendet. 
� [œ��] 
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Wortkarte 7  
‘Mittagsschlaf; großer Korb mit zwei Henkeln; Kartoffelkorb (für die Kartoffelernte)’ 
 

 [��n��k (��n��(n)] / [��n�6�t�n (��n�6s;t�n), �'n�6�t�n (�'n�6s;t�n)] 
  [��n�6�t�n (��n�6s;t�n), �'n�6�t�n (�'n�6s;t�n)] / [n��n (na�n), n�o�n] 

‘Mittagsschlaf’ 
 Zur Distribution von [�� (a�)] / [�o�] s. LK 18. 
� [���n] ‘Mittagsschlaf’ 
 [na�n] 
� [na�n] neben [��n�6�t�n (�'n�6�t�n)] 
� [��n�6�t'nkn] 
	 [��n�6�t�n] neben [��n��n] 

 [ma�] / [tv�����nsk��(r)f (tva� (tvæ�/a�)-, tv�'-)] ‘großer Korb mit zwei 
Henkeln’ 

 Zur Distribution von [�� / a� (æ�/a�) / �'] (< mnd. ê2) s. LK 19. 
� [ma�] neben [tv�����nsk��(r)f] 
� [�pak��(r)f] 

 [��/e�rapl(s)6k��rf (-6k���f), �æ�pls6k��(r)f, �kn�l�n6k��(r)f] / [��/e�rapl(s)- 
6ki�p (-6ke�p), �kn�l�n6ki�p (-6ke�p)] ‘Kartoffelkorb’ 

 Zur Distribution von [��r] / [���] s. Lautkarte 1, von [i�] / [e�] s. LK 14. 
� [�kn�l�n6k��(r)f] neben [�kn�l�n6ke�p] 
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Wortkarte 8  
‘Rühreispeise; Möhren; Ginster; Holunder’ 
 

  [�v��bri�] / [�a��h�te (�a��r�te), �a��b�t�, �a��bri�] ‘Rühreispeise’ (mit Mehl, 
Milch und Speck) 

� [�pannbri�] 
 [�pannv�s] 
� [�pann�mi��(�)] 
� [�pann�mi��(�)] neben [�v��bri�] 
	 [�a��bak] 
� [�a��pap, �a���mi��(�)] 
Die Bezeichnungen [�v��bri�] und [�a��h�te] u. ä. sind nicht (mehr) allerorts belegt. So hört 
man gelegentlich die der Standardsprache entnommene Lehnübersetzung /�rœ'a�/. Die 
Tatsache, dass das Archiv des Westfälischen Wörterbuches (Münster) nur zwei Belege von 
[�v��bri�] kennt (mit unklarer bzw. falscher Übersetzung), spricht für die Beschränkung des 
Lexems auf das südliche märkische Sauerland sowie für seinen Untergang. 

 [mu��(�)n (mu�a(�)n, mu�n)] / [v��t.l4�n] ‘Möhren’   
Im /mu�rn/-Areal werden stellenweise /mu�rn/ und /v��tln/ synonym gebraucht. 
�  [mu��(�)n] neben [v��t.l4�n], wobei [mu��(�)n] als die ältere Bezeichnung 

empfunden wird. 
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Die Streuung von /mu�rn/ im /v��rtln/-Gebiet lässt auf einen ehemals größeren Umfang des 
/mu�rn/-Areals schließen. (Vgl. Foerste 1958, 41f.) 

 [
�l�st�n] / [br��mm] (Pl.) ‘Ginster’  
� [bra�mm] 

 [�br��mb�sn] 
� [�
�l�st�n6b'�] 
� [�fli��nbo�m (-ba�m, -b��, -bla�m)]; ansonsten im gesamten UG die 

Varianten von ‘Holunder’: [�h'œl�t.n4, �hœl�t.n4, �h'œl�n(�tru�k), h��l�n�]. 
Die Belege von /fl�rnbo�m/ im UG gehen westlich wie auch nördlich über die von Foerste 
(1958, Karte 11) angegebene Region hinaus.  
Zur diatopischen Aufgliederung von [o� / o� / a�] (< mnd. ô2) s. LK 18. 
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Wortkarte 9  
‘Schmetterling; Eiserkuchen (Hörnchen); Topfbesen’ 
 

  [�f�l�t] ‘Schmetterling’ (allgemein); mit der Bedeutung ‘Nachtfalter, 
(dicke) Motte’ in: Enr Gb, Enr Ei, Enr Hs, Enr Hb, Enr Ne, Enr De, Enr Bö, 
Enr Kh, Alt Ww, Alt Db, Alt Aw, Alt Mu, Alt La. 

Die Bezeichnungen für ‘Schmetterling’ zeigen die für Kleintiere typische kleinräumige 
Distribution. (Vgl. Bach 1969, 172.)  Nur [�f�l�t] umfasst ein recht geschlossenes Areal. 
Die Heteronyme /�m��rl��k, z�mrf�
l/ ‘Schmetterling’ sowie /m�lkntœ'vr/ ‘dicker 
Nachtfalter’ weisen eine diatopisch uneinheitliche Streuung auf. In etlichen Ortschaften wird 
das hd. Lexem auch im Nd. verwendet. 
� [��mi��(�)l��k (-lap)] 
 [�z�m�6f��l (�z�m�-, �z�m�-, �s�m�-)] 

Zur Distribution von wg. u in ‘Sommer’ s. LK 6, von anlautend [z] / [s] s. 
LK 25. 

� [�z�nn6f��l (�s�nn-)] 
� [�m�l�kn6tœ'v� (-6t�'v�, -6t�'m�)] 
� [�m�l�kn6dø'vl] 
	 [�f�l�t]  
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  [fla�nn (fla�d.n4)] / [�i�z�6ka�kn (��z�-, ��zn-, �e�z�-, �o'z�-)] ‘Eiserkuchen 
(Hörnchen)’ 

  Zur Distribution von [i� / e� / o'] (< wg. î) s. LK 14. 
Im [fla�nn]-Gebiet kennt man i. a. auch [�iz�6ka�kn]. In Enr Hs ist [�iz�6ka�kn] Synonym 
von [v��fl�n] ‘Waffeln’.  
� [hœ�nks] neben [fla�()n] 

� [trœ�t�s] neben [�izn6ka�kn] 

  [�fa�t6b�smn (-6b�sn, -6b�sm), �fa�d-] / [�p�tb�smn (-b�sn, -b�sm), 

 �p�t�r�p� (-kr�s�)] 
� [�p�tv��] 

� [�p�tb�sp.m4] 
In einigen Orten des /fa�tb�smn/-Gebietes ist nur noch [�p�t()b�smn (-b�sn, -b�sm)] 
bekannt. 
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Wortkarte 10 
‘Treppenstufe; Baum über dem Erntewagen; Heu-, Roggenernte’ 
 

  [�tr�(�)m()l��k] / [tr�t] und [�tr�pl��k] als Synonyme ‘Treppenstufe’ 
� [�tr�m()l��k] neben [�tr�pl��k, tr�t] 

 [�b�nbo�m (-bo�m, -ba�m, -b�o�m), �b��bo�m] / [�v�z(n)bo�m (-bo�m, 
-ba�m, -b�o�m), �v�s-] ‘Baum über dem Erntewagen’ 
 Zur Distribution von [o� / o� / �� (a�) / �o�] (< mnd. ô2) s. LK 18, zur 
Mouillierung von wg. -nd- s. LK 27. 

 [�v�zbo�m] neben [�vi��nbo�m] 
� [�h�'bo�m] 
� [�ka�bo�m] 

 [�h�'b�'(t), -ba�(t); �r��nb�'(t), -ba�(t)] ‘Heu-, Roggenernte’ 
	 [a�n] ‘Ernte’  (allgemein) 
Außerhalb des /h�'b�'/-Gebietes hat sich die standardsprachliche Bezeichnung Ernte durch-
gesetzt. 
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3.5.2.1.2. Adjektive, Adverbien, Adverbiale 
 

 
Wortkarte 11 
‘brünstig’ (vom Schwein); ‘zum Brüten geneigt’ (von Hühnern); ‘trocken’ (vom Heu); 
‘trocken’ (nach Regen) 
 

  [bry�z�  (bry�zx, brø'z� )] / [bæ�� (bæ��), bæ�s (bæ�s), be���, bæ�sk 
(bæ�sk)] ‘brünstig’ (vom weiblichen Schwein) 

 Zur Distribution von [-� ] / [-x] s. Lk 29, von [æ�] / [e��] s. LK 10. 

 [am kl�kn, kl�ks (kl�k�), kl'ks (kl'k�)] / [h'�ks (h'rks, h'�k�, h'rk�, 
h'�ksk), h��ks (h�k�(k))] ‘zum Brüten geneigt’ (von Hühnern) 

� [h'�ks (h'�k�)] neben [kl�ks (kl�k�)] 
� [h'�k�] 
� [ra�] ‘trocken’(vom Heu), Is Wi: [r�'] 
Das früher offensichtlich weiter verbreitete Adjektiv /ra�/ wird i. a. durch /drœ'
/ ersetzt. In 
Enr Hs ist das Heu [�i�], wenn es einfahrbereit ist. 

 [�l�f, o�l�f] ‘trocken’ (nach Regen) 
	 [o�l] 
Das Adjektiv ist in Westfalen offensichtlich auf  Teile des märkischen Sauerlandes 
beschränkt, enthält doch das Archiv des Westfälischen Wörterbuches in Münster nur vier 
Belege zu /�l�f/, und zwar aus der genannten Gegend. 
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Wortkarte 12 
‘schnell’ 
 

 [�i��] 

 [�n��] 

 [h�n� ] 
� [�n��] neben [h�n� ] 
[h�n�  (h�nx)] in der Bedeutung ‘bequem, handlich’ ist im gesamten UG bekannt. Dasselbe 
gilt für [�i�� (�e��, �o'�)] mit dem Wortinhalt ‘rein, schier’. Zur diatopischen Verteilung von 
[-� ] / [-x] s. LK 29, von [i� /e� /o'] vor [] oder [�] s. LK 14. 
 nur: [h�n� ] 
Die Kontaktstellen von [�i��] und [�n��] wie auch von [�n��] und [h�n� ] bilden Narben mit 
heteroglossischen Überlappungen. (Zum Terminus „Heteroglossen“ vgl. Viereck 2002, 79; 
163.) 
� [
a� (xa�)] neben [�i��] bzw. [h�n� ] 
 Zur Distribution von anlautend [
] / [x] s. LK 25.  
[
a� (xa�)] in der Bedeutung ‘schnell’ erscheint nur noch vereinzelt; hingegen hat sich die 
Bedeutung ‘schlau, gerissen’ recht flächendeckend gehalten, z. B. in [n �
a�m�n()kn]. 
� [rask] neben  [h�n� ] 
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	 [�va�k] neben [�i��] 
(I. a. wird [�va�k] in der Bedeutung ‘elastisch, geschmeidig’ verwendet.) 
Im gesamten UG. sind neben den o. g. Hetero- bzw. Synonymen die Bezeichnungen [hat 
(har), f�ks, fl�t] als Synonyme gebräuchlich. 
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Wortkarte 13 
‘beinahe; nächste Woche’ 
 

 [6zæ��n��] / [6bi��n�� (6be��n��, 6bo'�n��)] ‘beinahe’ 
 Zur Distribution von [i� / e� / o'] (< wg. î) s. LK 14. 
� [6zæ��n��] neben [6bi��n��] 
Als Synonym von [6zæ��n��] bzw. [6bi��n��] usw. ist häufig [b�l�] zu hören. 

 [6k�()n �v��k (�v�/e�k)] / [6t�()n �v��k (�v�/e�k)] ‘nächste Woche’ 
 [6t�n �v��k (�v�/e�k)]  
� [6
�()n �v��k (�v�/e�k)]  
� [6k�nt �v��k (�v�/e�k)]  neben [6t�nt �v��k (�v�/e�k)]   
� [6an� (6anr) �v��k (�v�/e�k)]   
	 [6an� �v�k]   

 [6t�()n �v��k (�v�/e�k)]   / [6n�xs(t) �v��k (�v�/e�k)]    
� auch: [6nœ�st �v��k (�v�/e�k)] als Lehnübersetzung aus dem Hd.  
Die verstreuten Einzelbelege von /t�n v��k/ innerhalb des nächste-Areals lassen auf ein 
ehemals größeres /t�n v��k/-Gebiet schließen. (Vgl. Woe/Nör 271f.; Schleef 1967, 267; Pd 
Wb 254.) 
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3.5.2.1.3. Verben 
 

 
Wortkarte 14 
‘in der Mauser sein; pflügen’ 
 

  [am �nu��(�)n (�n d �nu��(�) zi�n)] / [am �na�(�)n, am fi��(�)n] ‘in der 
Mauser sein’ 

� [�n d �na� zi�n] 
  [am �n�p.m4 (s;n�p.m4)] 
� [am �nu��(�)n �n �na�n] 
(Im Kontaktgebiet von [�nu��n] und [�na�n] (Isl On) werden, verursacht durch Synonymen-
furcht, beide Lexeme addiert.) 
� [am �n��n] 
(Hier handelt es sich um eine volkseymologische Umdeutung  des als hd. empfundenen 
[�na�n] zu [�n��n] ‘schneien’.) 
	 [�n d mu�z�] 
� [�n d m�z�] neben [am fi��(�)n] 
� [�n d mu�z�] neben [am �nu��(�)n] 
� [�n d mu�z�] neben [am �na�n] 
� [am �n�p.m4] neben [am fi��(�)n] 
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 [am �na�n] neben [am fi��(�)n] 
� [am fi��(�)n] 
� [am s;nu��n] 

 [am fi��(�)n] / [am �na�n, am �nu��(�)n] 

 [pla��n (pl�'�n)] / [ba�(�)()n, b��n] pflügen 
 Zur Distribution von [a�] / [�'] (< mnd. ö71) s. LK 17. 

Zur dialektgeographischen Aufteilung von /ba�n/ und /b�
n/ ‘bauen’ s. 
LK 21. 

� [pla��n] 

 [b��n] / [pla��n (pl�'�n), ba�(�)()n] 
Die hier dargestellte isolexische Unterteilung zeigt nur die Distribution der jeweils 
bevorzugten Bezeichnungen. Gelegentlich werden zwei der Bezeichnungen synonym 
gebraucht. 
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3.5.2.2. Semasiologische Wortkarte: Heterosemasiologische Distribution 
 (Zum Terminus „Heterosemie“ vgl. Goossens 1969, 99.) 
 

 
Wortkarte 15 
/h�n� / 1) ‘bequem, handlich’, 2) ‘schnell’  
/��r/ 1) ‘schnell’, 2) ‘rein (ohne Zutaten), schier’ 
/dri�st/ 1) ‘schön, sauber’, 2) ‘dreist’ 
(Zur heterosemasiologischen Distribution von /h�n� / und /��r/  vgl. auch WK 12.) 
 

 [h�n�  (h�nx)] 1) ‘bequem’, 2) ‘schnell’ /  ‘bequem’ 
 Zur diatopischen Verteilung von [-� ] / [-x] s. LK 29. 

 [�i�� (�i�, �e��, �o'�)] 1) ‘schnell’, 2) ‘rein’ / ‘rein’ 

 [dri�st() (dre�s(t), dre�st, dro'st())] 1) ‘dreist’, 2) ‘schön’ / ‘dreist’ 
 Zur Distribution von [i� / e� / o'] s. LK 14. 
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3.5.2.3. Internlinguistische Interpretationen 
 
3.5.2.3.1. Synonymenfurcht 
 

 
Wortkarte 16 
‘Baumrinde’ 
 

 [b'n] /  [bast] ‘(äußere) Baumrinde’ 
� [by�n] 
 [b'nd] neben häufigerem [bast] 
� [b'n] neben [bast] 

  vorrangiger Gebrauch von [b'n]; [bast] ist ebenfalls bekannt, wird z. T. 
als ‘innere Baumrinde’ verstanden. 

Das Aufeinandertreffen von [b'n] und [bast] führt zu einer Narbenbildung und auf Grund 
der Synonymenfurcht z. T. zu einer Bedeutungsdifferenzierung: 
� [b'n] ‘äußere Baumrinde’ – [bast] ‘innere Baumrinde’ 
(Vgl. das von Goossens (1969, 80; 1977a, 96) dem DWA (Bd. 11, Karte 8) entnommene 
Beispiel ‘Borke’ / ‘Rinde’ im Odergebiet. Der DWA (Bd. 11, Karte 8) lässt das Überlap-
pungsareal im UG nicht erkennen.) 
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Wortkarte 17 
‘Krummholz’ (Aufhängebügel beim Schweineschlachten) 
 

 [�kr�mh�l�t] / [br�k] 

  [�kr�mh�l�t] neben weniger gebräuchlichem [br�k] 
Im [�kr�mh�l�t] / [br�k]-Kontaktgebiet sind auf Grund von Synonymenfurcht folgende 
Bedeutungsdifferenzierungen entstanden: Isl Er und Isl Vi benennen den älteren hölzernen 
Aufhängebügel mit [�kr�mh�l�t], während [br�k] das modernere eiserne Gerät bezeichnet. In 
Isl Kh und Isl Dp kennzeichnet [br�k] den (hölzernen wie eisernen) Aufhängebügel, 
wohingegen [�kr�mh�l�t] 1) ‘Aufhängebügel’ und 2) ‘Tragejoch für zwei Eimer’ (auch [�zl] 
genannt) bedeutet.  
� [kr'm] neben weniger gebräuchlichem [br�k] 
 [br�k] 
� [kr'm, kr�m] 
� [kr'ml, kr�ml] 
� [kr'm�] 
� [kr'mn] 
	 [kr'md] 
� [�kr�ml] 
� [�kr�m�] 
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Wortkarte 18 
‘brüten’ 
 

  [bra�n (br�'n)] ‘brüten’, [h�rkn (h��kn)] ‘krankhaft kauern’ (von 
Hühnern) / [h�rkn (h��kn)] ‘brüten’ 

 Zur Distribution von [a�] / [�'] (< mnd. ö71) s. LK 17. 
�  [bra�n] neben [h�rkn] ‘brüten’ 
Die vereinzelten Beispiele für synonymen Gebrauch von /bra�n/ und /h�rkn/ und das mit der 
Isoglosse /bra�n / h�rkn/ nicht deckungsgleiche /h'rk�/ (WK 11) lassen auf ein ehemals 
größeres /h�rkn/ (‘brüten’)-Areal im UG schließen. Auf Grund von Synonymenfurcht hat 
/h�rkn/ ‘brütend hocken’ den Kampf gegen /bra�n/ verloren und in etlichen Ortschaften eine 
Bedeutungsverschiebung zu ‘krankhaftes, träges Kauern der Hühner’ erfahren. Der im 
gesamten UG bekannte Wortinhalt von /h�rkn/ (‘hocken, kauern, sich (aneinander) wärmen, 
hockend (sitzend) eine kleine Pause machen’) bleibt davon unberührt. (Vgl. mnd. hurken, 
mhd. hûren, nl. hurken.) 
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3.5.2.3.2. Polysemiefurcht 
 

 
Wortkarte 19 
Distribution von ‘Quark und Plundermilch (dicke Milch)’  
 

 [h�t (h�t.n4)] ‘Quark’ 

  [�d�k 6m��l�k (�d�k 6m�/e�l�k, �d�k 6m�l�k)] = [�pl�n�6m��l�k (�pl�n�-
6m�/e�l�k, �pl�n�-6m�l�k)] ‘Plundermilch’ / [�d�k 6m��l�k (�d�k 6m�/e�l�k)] 
‘Quark’, [�pl�n�6m��l�k (�pl�n�6m�/e�l�k)] ‘Plundermilch’ 

 Zur Distribution von [m��l�k (m�/e�l�k)] / [m�l�k] s. LK 7. 
 [h�t] 
 Woe/Nör (106) vermerkt auch für Isl Gr <hotte>. 
� [�d�k 6m�l�k, �pl�n�6m�l�k] 
�       [�d�k 6m�/e�l�k] 1) ‘Quark’, 2) ‘Plundermilch’ 
Polysemiefurcht hat dazu geführt, dass /d�k m��lk/ dort die zweite Bedeutung ‘Plunder-
milch’ verliert, wo sie ‘Quark’ bezeichnet. Das gilt auch für die Orte im Überschneidungs-
gebiet (Dor Sb, Hag Bo, Isl Re, Isl Kb), in denen [h�t] und [�d�k 6m�/e�l�k] als Synonyme 
verwendet werden. 
In Isl Sc bleibt die Polysemie von [�d�k 6m�/e�l�k] erhalten. 
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3.5.2.3.3. Homonymenfurcht 
 

 
Wortkarte 20 
‘suchen’ /  ‘seichen’ (‘urinieren’, besonders von Großtieren) 
(Zu ‘suchen’ vgl. LK 17.) 
 

 [za�kn (sa�kn)] ‘suchen’ / [z�'kn] ‘suchen’; [za�kn] ‘urinieren’ 

 Zur Distribution von anlautend [z] / [s] s. LK 25. 

� [za�kn] 1) ‘suchen’, 2) ‘urinieren’ 

Im /za�kn/ ‘suchen’-Gebiet hört die Existenz des homonymen /za�kn/ ‘urinieren’, das vor 

allem auf dem Lande üblich ist, schlagartig auf. (Eine Ausnahme bildet Enr Vö, unmittelbar 
nördlich der ö71-Linie gelegen, wo [za�kn] mit beiden Wortinhalten zu hören ist.) Durch die 

Entrundung von ö71 zu /a�/ in /za�kn/ ‘suchen’ kam es zum Zusammenfall der Phoneme /a�/ 
(< mnd. ö71) in /za�kn/ ‘suchen’ und /a�/ (< mnd. ê3) in /za�kn/ ‘urinieren’ und damit zur 

Homonymie der beiden Lexeme. Vermutlich führte die Furcht vor Missverständnissen durch 
die Homonymie („Homonymenfurcht“) zum Untergang von /za�kn/ ‘urinieren’ im /za�kn/ 
‘suchen’-Areal und somit, auf Grund des Phonemzusammenfalls, zu einer „distinktiven 
Isoglosse“ (Goossens 1969, 52f.). Im UG sind den Mundartsprechern südlich der ö71-Linie 

Beispiele für missverstandenes „Du kanss mi mo� bẹsaikẹn“ hinreichend bekannt.  
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3.6.  Mikroeinteilung des Untersuchungsgebietes (Kombinationskarte) 
 
Die Kombinationskarte in Form einer „Wabenkarte“ blickt auf eine über hundertjährige 
Tradition zurück.24 Im Jahre 1898 von Karl Haag entwickelt, hat sie etliche Flächen-
grammatiken durch ihre Aussagekraft bereichert, wenngleich mit abnehmender Häufigkeit in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.25 Noch 1991 macht Hall in „Die Sprachlandschaft 
der Baar und des ehemaligen Fürstentums Fürstenberg“ von ihr Gebrauch.26 
 Ursprünglich enthielten die Kombinationskarten nur die Gemeinde- bzw. Gemarkungs-
zentren als Belegorte. Mein Netz der Befragungsorte ist jedoch dichter gezogen worden, um 
ein detailliertes Bild der mundartlichen Sprachlandschaft zeichnen zu können. Fernerhin 
richtet sich die Wahl der Orte gelegentlich auch nach der Dialektkompetenz der jeweiligen 
Gewährsleute. Um die „Wabenkarte“ übersichtlich zu gestalten, werden 26 Ortschaften mit 
nur geringen Varianzen gegenüber dem Nachbarort aus der Grundkarte herausgenommen, vor 
allem aus dem sehr engmaschigen Befragungsnetz im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Auswahl der 
verbleibenden Orte orientiert sich daher nicht grundsätzlich an der Größe der Belegorte, 
sondern vorrangig an der Anzahl der sprachlichen Differenzen von Ort zu Ort. Außerdem 
werden möglichst diejenigen Ortschaften beibehalten, deren Probanden über die jeweils 
höhere Dialektkompetenz verfügten, so z. B. der Weiler Hilkenhohl (Isl Hi) statt des 1,5 km 
entfernt liegenden Dorfes Lössel (Isl Lö). 
 Um die auf den Laut-, Formen- und Wortkarten aufgeführten sprachlichen Erscheinungen 
nach der Häufigkeit ihres Vorkommens im alltäglichen Gespräch hierarchisch zu ordnen, 
wurden eigene Tonbandaufnahmen von 1968/69 sowie eigene Kassettenaufnahmen aus den 
Jahren 1989-2000 herangezogen.27 Die abgehörten zwei Tonbänder und zehn Kassetten (von 
insgesamt ca. 12 Std. Dauer) können auf Grund der größtenteils zufälligen Gesprächsführung 
natürlich nur bedingt als repräsentatives Material zur Bestimmung der Frequenz der 
jeweiligen sprachlichen Phänomene gelten. Die gezählten mündlichen Belege zu den 
einzelnen sprachlichen Erscheinungen verkörpern somit nur einen Annäherungswert. Es 
können dabei sechs Stufen unterschieden werden. Die Belege mit dem geringsten 
Vorkommen erhalten den Multiplikator 1, diejenigen mit der höchsten Frequenz den 
Multiplikator 6. Tabellarisch zeigt die Auszählung folgendes Bild: 
Häufigkeit der Belege Multiplikator 
0 bis 10-mal 1 
11 bis 20-mal 2 
21 bis 40-mal 3 
41 bis 80-mal 4 
81 bis 160-mal 5 
160-mal und mehr 6 
 Zur Erläuterung sei das Vorkommen von wg. i+r vor Labial oder Guttural, wg. e+r vor 
Labial oder Guttural und wg. a mit Umlaut + r auf Lautkarte 1 herausgegriffen. Die 
Sprachaufnahmen enthalten 82 Beispiele dieser Lautungen, d. h. es kommt der Multiplikator 5 
zum Tragen. Das wiederum bedeutet, dass sich die zu beiden Seiten der Isoglosse 
befindlichen Belegorte (im Ennepe-Ruhr-Kreis) um jeweils fünf Differenzpunkte unter-
scheiden. 
 Die in den Wortkarten aufgeführten Lexeme werden (außer ‘Kartoffel’ mit Multiplikator 
2) grundsätzlich mit dem Multiplikator 1 versehen, da die Frequenz ihres Vorkommens 
extrem niedrig liegt und ihre grenzbildende Aussagekraft beschränkt ist.28 

                                            
24 Vgl. 3.1. Anm. 5 
25 Hildebrandt 1998, 496f. 
26 Hall 1991, Teil II, 15 
27 Näheres s. 1.3.5. 
28 Vgl. 3.5.1. 
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 Die auf den Karten verwendeten Symbole stehen zumeist für sprachliche Gegebenheiten, 
die den Multiplikator 1 aufweisen. Die auf den Karten verzeichneten phonetischen Varianten 
des anlautenden [�] vor Konsonant (außer r) bleiben unberücksichtigt, da sie zu stark 
ideolektal und auch diaphasisch bedingt sind. Im Einzelnen sehen die Zuordnungen wie folgt 
aus: 
 

Karte Inhalt Multiplikator 
Lautkarte 1 wg. i+r oder e+r vor Labial und Guttural, wg a mit Umlaut   

+ r 
5 

 wg. u+r oder o+r vor Labial oder Guttural (ohne/mit 
Umlaut) 

4 

Lautkarte 2 wg. i oder wg. e vor ausgefallenem d, wg. e+r, wg. e in 
‘leben’, wg. a mit Umlaut in offener Silbe vor Labial, 
Guttural und Sibilant 
-g-Ausfall in ‘tragen’ 

5 
 
 
2 

Lautkarte 3 wg. o+r oder u+r, wg. u mit Umlaut + r 1 
 wg. o (ohne/mit Umlaut) in offener Silbe vor Labial oder 

Guttural 
2 

Lautkarte 4 wg. i in offener Silbe, wg. e in ‘neun’, wg. a mit Umlaut in 
(ursprünglich) offener Silbe 

6 

 wg. u (ohne/mit Umlaut) in (ursprünglich) offener Silbe 6 
Lautkarte 5 wg. i in ‘hin’ 2 
 wg. a in [da�l�, d��l�] 1 
 wg. ai in ‘wenig’ 2 
Lautkarte 6 wg. u in ‘Sommer’ 2 
 wg. u in ‘voll’ 2 
 u in Lehnwort ‘Büchse’ 1 
Lautkarte 7 wg. i/e in ‘Milch’ 1 
 wg. e in offener Silbe und vor r, wg. a mit Sekundärumlaut 

in (ursprünglich) offener Silbe 
6 

 wg. i/e in ‘Schwieger-’ 3 
Lautkarte 8 wg. i in ‘viel’ 3 
 wg. i in ‘Krippe’ 1 
 wg. e in ‘gestern’ 1 
 wg. e in ‘Rind’ 1 
Lautkarte 9 wg. a mit Umlaut in ‘zwölf’ 1 
 wg. ai in ‘zwanzig’ 4 
 wg. ew in ‘vierzig’ 4 
 ‘schlindern, auf dem Eis gleiten’ 1 
Lautkarte 10 wg. e+r, wg. ai+r, wg.â in ‘bequem’; ‘Käse’; mnd ê1 in 

[
æ�v]; ferner: ‘klettern’; [plæ�st�n]; ‘März’ 
5 

 wg. a mit Umlaut in ‘Träne’ 1 
Lautkarte 11 wg. a+r vor Dental in ‘Garten; Schwarte’ 2 
 sog. Rückumlaut in ‘verkehrt’ 1 
 wg. a vor sk in ‘Asche; waschen’; mnd. a in ‘Tasche  1 
 wg. a vor sk in ‘Flasche’ 1 
 mnd. a in ‘Harke’ 1 
Lautkarte 12 wg. â in ‘zäh’ 1 
 wg. a/â im nnd. Wort- oder Silbenauslaut bzw. vor Nasal 5 
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 wg. a im Prät. Sg. Ablautreihe IV, V: ‘nahm; kam; saß; aß; 
trat’; nnd. [a�] / [��] in ‘Haken’, je Wort:     

 
1 

Lautkarte 13 wg. a in ‘Dach; Blatt; Rad; Fass; Schrank ([�a(�)p]); nass; 
satt’, je Wort: 

 
1 

Lautkarte 14 wg. î 6 
 nnd. [i�] vor [] oder [�] 5 
Lautkarte 15 wg. û 6 
 wg û oder eu mit Umlaut 5 
Lautkarte 16 wg. û vor r 4 
 nnd. [y�] vor [] oder [�] 5 
Lautkarte 17 wg. ô mit Umlaut und wg. -awj-  in ‘Heu’ 4 
 ‘Buche’ 1 
 wg. â+j (verba pura) 3 
Lautkarte 18 wg. au (ohne/mit Umlaut) 6 
 wg. ô (ohne/mit Umlaut) nach oder vor r 6 
 wg. -awa in ‘Stroh’ 1 
Lautkarte 19 wg. ai (mnd. ê2), wg. eu/ew (mnd. ê4) vor r 6 
Lautkarte 20 wg. ai mit Umlaut (mnd. ê3) 4 
 in [
a�t.l��k] 1 
 wg eu; germ. ê2 (mnd. ê4) 4 
Lautkarte 21 Hiatstellung in ‘bauen’ 4 
 in ‘stauen’ 1 
 in ‘Eier; glühen; freuen; Kühe’, je Wort: 1 
Lautkarte 22 Hiatstellung in ‘Bäckerei’ 3 
 in ‘Weidenbaum; Schlitten’, je Wort:  1 
 -g- in: ‘Sau’ 2 
Lautkarte 23 Hiatstellung in [ma�(�)] ‘Ärmel’; ‘Rute; kauen’ 1 
 in ‘hauen’ 1 
 in ‘tauen’ 1 
Lautkarte 24 Anlaut der Fragewörter ‘wer; welche(r)’ 1 
 ‘was’ 1 
 ‘wo; warum’ 1 
Lautkarte 25 wg. g im Anlaut 4 
 wg. s im Anlaut vor Vokal 5 
 g-Elision in ‘regnen; gekriegt; Egge; Schnecke(n)’, je 

Wort:  
 
1 

Lautkarte 26 wg. sk im Inlaut 3 
 wg. sk im Auslaut (‘Tisch’) 1 
 wg. Adjektivsuffix -isko 1 
Lautkarte 27 wg. -nd/-nd- in ‘band; fand; binden; finden; Ende’ 3 
 wg. -nd- in ‘Bänder; Kinder’ 1 
 wg. -nd- in [��nn] ‘schimpfen’ 1 
 in ‘unter’ 4 
 in ‘unterste’ 1 
Lautkarte 28 junger Nasalschwund in ‘Fenster’  1 
 in ‘wünschen; tanzen; Kranz, Kränze; Dienstag; ganz’ 3 
 alter Nasalschwund in ‘uns(er)’ 4 
 in ‘stumpf’ 1 
Lautkarte 29 nnd. Endung [� ] in ‘Honig’ 1 
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 nnd. Suffix  [� ] 2 
 nnd. Suffix [l�k] 1 
Lautkarte 30 Distribution von ‘Wiese; Kette; Säge; leer’, je Wort: 1 
Lautkarte 31 Distribution von ‘holen’ 3 
 von ‘sagen’ 5 
 von ‘liegen’ 1 
Lautkarte 32  Distribution von ‘Markt’; [pi�l] ‘Ente’; [�pr��l] ‘Star’; 

‘Walze/walzen; schonen’, je Wort: 
 
1 

Lautkarte 33 Distribution von ‘Schnupfen; Lied; morgen; (n)irgendwo; 
durch; durcheinander’, je Wort: 

 
1 

Formenkarte 1 Umlaut Prät. st. Verben: ‘gießen’ 1 
 ‘trinken; nehmen; sehen’; ‘kaufen’ (sw. Verb) 2 
 ‘tragen’ 1 
Formenkarte 2 Stammvokalwechsel im Prät.: ‘kneifen; lügen; kriechen; 

finden’, je Verb: 
 
1 

Formenkarte 3 Prät. und Part. Prät. von ‘machen’ 4 
Formenkarte 4 Präs. von ‘können; sollen; wollen’, je Verb: 1 
 von ‘müssen’ 2 
 Prät. von ‘tun’ 1 
Formenkarte 5 Augment im Part. Prät. 6 
Formenkarte 6 Personalpronomina 1. und 2. Sg. Dativ/Akkusativ 2 
 Personalpronomina 2. Pl. Nominativ, Dativ/Akkusativ, 

Possessivum 2. Pl.  
2 

 
 Der nächste Schritt zur Erstellung der Kombinationskarte besteht im Auszählen der 
belegten dialektalen  Verschiedenheiten zwischen den beiden Orten der jeweiligen Teil-
strecken an Hand der Laut-, Formen- und Wortkarten. Die in der Kombinationskarte 
aufgeführten Zahlen kennzeichnen die einzelnen Teilstrecken zwischen zwei Nachbarorten. 
Aus der Anzahl der Belege zu jeder Teilstrecke, multipliziert mit dem entsprechenden 
Häufigkeitsmultiplikator, ergibt sich die Gesamtpunktzahl der einzelnen Teilstrecken. Dabei 
schälen sich Dialektgrenzen verschiedener Stärke heraus: 
 

Gesamtpunktzahl Linienart Grad der Dialektgrenze 
1-27  4. Grad 
28-54  3. Grad 
55-81  2. Grad 
82-109  1. Grad 

 
 Die einzelnen Werte sind folgender Tabelle zu entnehmen: 
 
Nr. Teilstrecke Gesamtpunktzahl Grad der Dialektgrenze 
1 Alt Ww - Alt Da 90 1 
2 Alt Ww - Isl Ev 84 1 
3 Alt Ww - Isl Ei 77 2 
4 Alt Ww - Isl Hi 109 1 
5 Alt Ww - Alt Vs 16 4 
6 Alt Ww - Enr Bö 53 3 
7 Alt Ww - Alt Aw 43 3 
8 Alt Hc - Alt Aw 26 4 
9 Alt Aw - Alt Db 33 3 
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10 Alt Aw - Enr Ru 32 3 
11 Alt Aw - Enr Bö 46 3 
12 Enr Bö - Enr Ru 15 4 
13 Enr Bö - Enr Da 25 4 
14 Enr Bö - Enr Bd 52 3 
15 Enr Bö - Alt Vs 44 3 
16 Enr Bd - Alt Vs 63 2 
17 Isl On - Alt Vs 74 2 
18 Alt Vs - Isl Hi 108 1 
19 Alt Vs - Isl Le 96 1 
20 Isl On - Enr Bd 34 3 
21 Enr Bd - Hag Ds 37 3 
22 Enr Bd - Hag Am 36 3 
23 Enr Bd - Enr Da 32 3 
24 Enr Da - Hag Am 50 3 
25 Enr Da - Enr Wa 43 3 
26 Enr Da - Enr Ru 25 4 
27 Enr Ru - Enr Kh 39 3 
28 Enr Ru - Enr Ws 38 3 
29 Enr Ru- Alt Db 33 3 
30 Alt Db - Alt Hc 46 3 
31 Alt Db - Alt Sm 30 3 
32 Alt Db - Enr Bf 32 3 
33 Alt Db - Enr Ws 35 3 
34 Alt Sm - Alt Hc 32 3 
35 Alt Sm - Alt Va 15 4 
36 Alt Sm - Enr Bf 40 3 
37 Alt Va - Enr Bf 34  3 
38 Alt Va - Enr Bo 18 4 
39  Alt Va - Alt Ho 13 4 
40 Enr Bo - Alt Ho 21 4 
41 Alt Ho - Enr Ho 56 2 
42 Enr Bo - Enr Ho 46 3 
43 Enr Bo - Enr Bf 25 4 
44 Enr Bf - Enr Ho 40 3 
45 Enr Bf - Enr Hs 65 2 
46 Enr Bf - Enr De 40 3 
47 Enr Bf - Enr Kh 37 3 
48 Enr Bf - Enr Ws 21  4 
49 Enr Ws - Enr Kh 38 3 
50 Enr Kh - Enr De 48 3 
51 Enr Kh - Enr Wa 19 4 
52 Enr Wa - Enr Ru 38  3 
53 Enr Wa - Hag Am 63 2 
54 Enr Wa - Hag Sb 57  2 
55 Enr Wa - Enr Ne 31 3 
56 Enr Wa - Enr De 37  3 
57 Enr Ne - Enr De 39  3 
58 Enr De - Enr Ob 41 3 
59 Enr Ob - Enr Ne 51 3 
60 Enr Ne - Enr Vö 52 3 
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61  Enr Ne - Enr Hb 54 3 
62 Enr Ne - Hag Sb 57 2 
63 Enr Ob - Enr Vö 11 4 
64 Enr Ob - Enr Av 22 4 
65 Enr Ob - Enr Hs 30 3 
66 Enr De - Enr Hs 40 3 
67 Enr Hs - Enr Ho 51 3 
68 Enr Hs - Enr Mi 29 3 
69 Enr Hs - Enr Av 25 4 
70 Enr Av - Enr Mi 8 4 
71  Enr Mi - Enr Gb 28 3 
72 Enr Av - Enr Gb 26 4 
73 Enr Av - Enr Vö 21 4 
74 Enr Vö - Enr Gb 36 3 
75 Enr Gb - Enr Hb 25 4 
76 Enr Hb - Enr Vö 20 4 
77 Enr Hb - Hag Sb 58 2 
78 Enr Hb - Hag Hs 76 2 
79 Hag Hs - Hag Sb 30  3 
80 Hag Sb - Hag Am 33 3 
81 Hag Sb - Hag Ds 34 3 
82 Hag Sb - Hag Ha 33 3 
83 Hag Am - Hag Ds 40 3 
84 Hag Ds - Isl On 30 3 
85 Hag Ds - Isl Lb 29  3 
86 Hag Ds - Hag Ha 24 4 
87 Hag Ha - Isl Lb 34 3 
88 Hag Ha - Isl Re 37 3 
89 Hag Ha - Isl Bc 46 3 
90 Hag Ha - Hag Bo 27 4 
91 Hag Ha - Hag Hs 14 4 
92 Hag Bo - Hag Hs 25 4 
93 Hag Bo - Dor Sb 32 3 
94 Hag Bo - Isl Ga 26 4 
95 Hag Bo - Isl Bc 29 3 
96 Isl Ga - Dor Sb 23 4 
97 Isl Wh - Dor Sb 14 4 
98 Dor Sb - Isl Sw 24 4 
99 Isl Sw - Isl Wh 17 4 
100 Isl Vi - Isl Wh 24 4 
101 Isl Wh - Isl Er 18 4 
102 Isl Wh - Isl Ga 21 4 
103 Isl Ga - Isl Er 20 4 
104 Isl Ga - Isl Bc 12 4 
105 Isl Bc - Isl Er 20 4 
106 Isl Bc - Isl Re 18 4 
107 Isl Re - Isl Bü 28  3 
108 Isl Re - Isl Le 46 3 
109 Isl Re - Isl Lb 15 4 
110 Isl Le - Isl Bü 58 2 
111 Isl Le - Isl Gh 24 4 



 - 139 -  

 

112 Isl Gh - Isl Ös 15 4 
113 Isl Ös - Isl Le 18 4 
114 Isl Le - Isl Hi 38 3 
115 Isl Le - Isl On 41 3 
116 Isl Le - Isl Lb 47 3 
117 Isl Lb - Isl On 16 4 
118 Isl Hi - Isl Ei 33 3 
119 Isl Hi - Isl Kb 28  3 
120 Isl Hi - Isl Gr 13 4 
121 Isl Gr - Isl Kb 27 4 
122 Isl Gr - Isl Is 62 2 
123 Isl Gr - Isl Dö 14 4 
124 Isl Gr - Isl Ös 25 4 
125 Isl Ös - Isl Hi 32 3 
126 Isl Ös - Isl Dö 19 4 
127 Isl Dö - Isl Is 65 2 
128 Isl Dö - Isl Hd 13 4 
129 Isl Dö - Isl Gh 12 4 
130 Isl Hd - Isl Gh 15 4 
131 Isl Hd - Isl Kh 46 3 
132 Isl Kh - Isl Gh 40 3 
133 Isl Gh - Isl Rm 53 3 
134 Isl Rm - Isl Kh 19 4 
135 Isl Rm - Isl Dp 10  4 
136 Isl Rm - Isl Hn 5 4 
137 Isl Rm - Isl Rh 9 4 
138 Isl Rm - Isl Vi 16 4 
139 Isl Rm - Isl Bü 12 4 
140 Isl Gh - Isl Bü 58 2 
141 Isl Bü - Isl Bc 33 3 
142 Isl Bü - Isl Er 12 4 
143 Isl Bü - Isl Vi 15 4 
144 Isl Vi - Isl Rh 19 4 
145 Isl Vi - Isl Er 21 4 
146 Isl Vi - Isl Sw 23 4 
147 Isl Sw - Isl Rh 16 4 
148 Isl Rh - Isl Hn 5 4 
149 Isl Hn - Unn Dw 62 2 
150 Unn Dw - Isl Ha 69 2 
151 Unn Dw - Isl Dp 77 2 
152 Isl Dp - Isl Hn 9 4 
153 Isl Dp - Isl Kh 16 4 
154 Isl Dp - Isl Sü 86 1 
155 Isl Dp - Isl Ha 66 2 
156 Isl Ha - Isl Bp 39 3 
157 Isl Ha - Isl Sü 33 3 
158 Isl Sü - Isl Bp 52 3 
159 Isl Sü - Isl Me 58 2 
160 Isl Sü - Isl He 57 2 
161 Isl Sü - Isl Gb 50 3 
162 Isl Sü - Isl Kh 78 2 
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163 Isl Kh - Isl Gb 65 2 
164 Isl Gb - Isl Hd 24 4 
165 Isl Gb - Isl Ca 25 4 
166 Isl Gb - Isl Is 64 2 
167 Isl Is - Isl Ca 45 3 
168 Isl Is - Isl Kb 81 2 
169 Isl Is - Isl Hd 51 3 
!70 Isl Ca - Isl He 24 4 
171 Isl Ca - Isl Su 29 3 
172 Isl Ca - Isl Bb 28 3 
173 Isl Ca - Isl Kb 42 3 
174  Isl Kb - Isl Bb 43 3 
175 Isl Kb - Isl Hp 55 2 
176 Isl Kb - Isl Im 36 3 
177 Isl Kb - Isl Ei 28 3 
178 Isl Ei - Isl Ev 31 3 
179 Isl Ei - Isl Im 40 3 
180 Isl Im - Isl Hp 26 4 
181 Isl Im - Isl Ev 65 2 
182 Isl Ev - Alt Da 30 3 
183 Isl Ev - Isl Hp 51 3 
184 Isl Hp - Isl Bb 18 4 
185 Isl Bb - Arn Bi 64 2 
186 Isl Hp - Arn Bi 48 3 
187 Arn Bi - Arn As 12 4 
188 Arn Bi - Isl Ap 59 2 
189 Arn Bi - Isl Su 70 2 
190 Isl Bb - Isl Su 30 3 
191 Isl Su - Isl Ap 11 4 
192 Isl Su - Isl He 12 4 
193 Isl He - Isl Gb 48  3 
194 Isl He - Isl Me 77 2 
195 Isl He - Isl Ap 21 4 
196  Isl Ap - Arn As 69 2 
197 Arn As - Isl Ld 33 3 
198 Isl Ap - Isl Ld 62 2 
199 Isl Ap - Isl Me 70 2 
200 Isl Me - Isl Bp 32 3 
201 Isl Me - Isl Sc 15 4 
202 Isl Me - Isl Oe 21 4 
203 Isl Me - Isl Ld 29  3 
204 Isl Ld - Isl Oe 28 3 
205 Isl Oe - Isl Wi 5 4 
206 Isl Oe - Isl Sc 17 4 
207 Isl Wi - Isl Sc 15 4 
208 Isl Sc - Isl Bp 36 3 
209 Isl Sc - Unn Fb 58 2 
210 Unn Fb - Isl Bp 44 3 
211 Unn Fb - Isl Wi 47 3 
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3.7.  Makroeinteilung des Untersuchungsgebietes (Strukturgrenzen) 
 
Makroskopische Einteilungsversuche der westfälischen Dialekte sind relativ jungen Datums. 
In den methodischen Vorbemerkungen zum dialektgeographischen Teil (1.2.2.2.) sowie in 
Kapitel 3.2. wurde bereits auf die Erstellung von Strukturgrenzen im Westfälischen 
hingewiesen. Dabei zeigte sich die Auswertung der Entwicklung der mnd. ê- und ô-Laute als 
besonders ergiebig.29 Die dem „Geographisch-landeskundlichen Atlas von Westfalen“ bei-
gefügte Karte zu den „Mundartregionen Westfalens“30 berücksichtigt u. a. auch die mnd. 
Langvokale î, û und ü7 zur Aufgliederung des Westfälischen. Es soll hier versucht werden, 
Strukturkarten zum UG auf Grund der Entwicklung beider Langvokalreihen zu erstellen, um 
eine Einteilung des UGs in Teilgebiete zu erhalten. Die Auswahl der genannten Strukturlinien 
beruht nicht nur auf den Vorbildern, sondern in erster Linie auf der hohen Frequenz der 
genannten lautlichen Phänomene. Hinzu kommt die Einschätzung der Mundartsprecher selbst, 
die sich durchaus der grenzbildenden Wirkung der Langvokale bewusst sind; denn es „muß 
auch die subjektive Einschätzung der Sprecher selbst als Grenzkriterium beachtet werden“ 
(Löffler 1980a, 136). 

                                            
29 Vgl. 3.2., Anm. 11. 
30 Vgl. 3.2., Anm. 12 und 13. 
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3.7.1. Strukturelle Einteilung der Mundarten des Untersuchungsgebietes nach der 
Entwicklung der mnd. ê- und ô-Laute 

 

 
Strukturkarte 1  
 

 ê2-Linie: [e�] / [��]  

 [e�] / [e�] bzw. [��] / [�'] 

 ö71-Linie: [�'] / [a�] 

 ô2-, ö72-Linie: [o�, ø'] / [a�, �'] 

 ô2-, ö72-Linie: [o�, ø�] / [o�, ø'] 

 ô2-Linie: [a�] / [�o�] 

Die mnd. ê1, ê3, ê4 sowie ô1 sind nicht relevant, da sie sich im gesamten UG ohne Differenzie- 
rungen entwickelt haben. Dabei bleiben die geringfügigen Besonderheiten von ê1 am 
Nordrand des UGs (s. LK 10) sowie die Zuordnung der Dellwiger Ma. (Unn Dw) (ê3, ê4, ö71 > 

[�']) unberücksichtigt. 
Die Öffnung von ê2 ([��] > [a�]) in einem nördlichen Streifen des Altkreises Iserlohn, in Dor 
Sb sowie in Unn Dw und Unn Fb ist auf Grund der fließenden Übergänge und der ideolekta-
len Aussprache (in Isl Dp z. B. [��] neben [a�]) strukturell nicht prägend. Zu weiteren Details 
vgl. die Lautkarten 17-20. 
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3.7.2. Strukturelle Einteilung der Mundarten des Untersuchungsgebietes nach der 
Entwicklung der mnd. î- und û-Laute 

 

 
Strukturkarte 2  
 

 î-, û-,ü7-Linie: [i�] / [e�], [u�] / [o�] bzw. [�], [y�] / [��] bzw.[ø'] 

 î-Linie: [e�] / [o'] 

 û-Linie: [o�] / [�] 

 û-Linie: [�] / [�u�] 

 ü77-Linie: [ø'] / [��] 

Zu weiteren Einzelheiten vgl. die Lautkarten 14-16. Die Sonderentwicklung von mnd. î in  Isl 
Is bleibt auf Grund der dort herrschenden Schwankungen unberücksichtigt. (Vgl. LK 14.) 
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3.7.3. Unterteilung des Untersuchungsgebietes in Subdiatope auf Grund der 
Strukturkarten 1 und 2 

 

 
Strukturkarte 3  
 
Die Strukturlinien, die sich auf Grund der lautgeschichtlichen Entwicklung  der mnd. ê-, ô-,  
î-, û- und ü7-Laute ergeben, erlauben es, das UG  in sechs Regionen (Subdiatope, Gebiete) zu 
unterteilen: (im Uhrzeigersinn) Ia, Ib, II, IIIa, IIIb und IV. Dabei kommt den durchgezogenen 
Strukturlinien eine höhere Bedeutung zu, da sie eindeutige Isoglossen ohne eventuelle 
Ausfransungen darstellen: die ê2-Linie um Menden (Gebiet IV), die ö71-Linie, die östliche 
Grenzlinie der [i�, u�, y�]-Aussprache, die î-Linie um Menden sowie die ü7-Linie, welche die 
Differenzierung zwischen [ø'] und [��] markiert. Diese scharfen Grenzlinien bilden in der 
Regel mit den weniger scharfen Isoglossen Linienbündel, die aber geographisch nicht so weit 
auseinanderklaffen, dass sie die Einteilung gefährden könnten. Bei den „weicheren“ Linien 
handelt es sich zum einen um die west-östlich verlaufende ê2-Isoglosse, die ê2-, ô2- und ö72-
Isoglossen im westlichen Ennepe-Ruhr-Kreis (Gebiet Ib) und die west-östlich sich 
erstreckende ô2-/ ö72-Linie, die allesamt phonetisch fließende Übergänge repräsentieren. Zum 
anderen verlaufen weniger scharfe Strukturlinien in nord-südlicher bzw. süd-östlicher Rich-
tung: die ô2-Isoglosse ([a�] / [�o�]), die als sich nach Osten bewegende Rückzugslinie in 
einigen Belegorten um Iserlohn und Hemer, oft diaphasisch bedingt, beide Lautformen 
nebeneinander zulässt, sowie die die Region IIIb umfassenden û-Linien, die wegen der 
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phonetisch eng beieinander liegenden Varianten [o�, �, �u�] nicht immer unbedingt eindeutig 
festzulegen sind. 
Die Aufgliederung der Subdiatope I (in Ia und Ib) und III (in IIIa und IIIb) lässt sich wie folgt 
rechtfertigen: Gebiet Ib ist lt. Strukturkarte 1 nur durch die relativ wenig differenzierenden ê- 
und ô-Varianten von Gebiet Ia getrennt; die Abtrennung wird jedoch gestützt durch weitere 
für Ib typische Merkmale: die Triphthonge [�æ�, ���, 'œ�] (LK 1), wg. a mit Umlaut vor sk 
(LK 11), die Kürze des Stammvokals im Prät. und Part. Prät. von ‘machen’ (FK 3), die 
Verwendung des Augmentes [
-] im Part. Prät. (FK 5) sowie die Nominativform [
�t] ‘ihr’ 
(FK 6). 
Region III, die sich im Westen durch die î-, û-, ü7-Linie deutlich gegen Gebiet II abgrenzt, 
bestärkt durch die sich östlich bewegende Rückzugslinie des sk-Inlautes (LK 26), findet im 
Osten das Linienbündel ê2, î und (bedingt) û als Abschluss gegenüber Subdiatop IV. Die 
Trennungslinien zwischen IIIa und IIIb (û-, ô2-, ü7-Linie) erfahren in Form weiterer Isoglossen 
Verstärkung durch die Staffelung der Diphthongierung der hohen Langvokale î, û und ü7, die 
sich in ost-westlicher Richtung abstuft: Während IIIb im Allgemeinen die Diphthongierung 
der langen Extremvokale auch vor r (und bei entsprechenden nnd. durch Kürzen-
diphthongierung und d-Ausfall entstandenen Parallelfällen) aufweist, erreicht die 
Diphthongierung in den besagten Fällen das Gebiet IIIa größtenteils nicht mehr. (Vgl. LK 14 
und 16.) 
Die nicht unterteilten Regionen II und IV werden ebenfalls durch strukturell relevante 
Isoglossen gestützt: Die Grenzlinien zwischen I und II werden z. B. bestätigt durch die Part. 
Prät.-Isoglosse (Part. Prät. ohne bzw. mit Augment [-], s. FK 5) oder durch die Isoglosse 
[ma��n] / [m���n] (LK 17). 
Gebiet IV zeichnet sich fernerhin aus durch Erhalt des auslautenden sk (LK 26), durch die als 
stl. Reibelaute realisierten wg. anlautenden g und s (LK 25) oder auch die Kürzung des 
Stammvokals der verba pura (Typ [m��n], LK 17) sowie durch Besonderheiten der 
Hiattilgung (LK 23). 
Die sechs Subdiatope werden im weiteren Verlauf der Arbeit als dialektgeographische Orien-
tierungs- und Einteilungshilfe herangezogen. In Grenzfällen gilt grundsätzlich die dicker mar-
kierte Linie als ausschlaggebend. 
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3.8.   Bewertung und Entstehung der heutigen Mundartgrenzen 
 
Beim Vergleich der Kombinationskarte mit der zusammenfassenden Strukturkarte 3 erkennt 
man im Süden des UGs die relativ deutliche Übereinstimmung der Mundartgrenzen ersten 
und zweiten Grades mit dem Strukturlinienbündel, das die Subdiatope Ia/Ib von Subdiatop II 
bzw. IIIa trennt. Diese „Grenzstränge“ (Mitzka 1935, 5) auf der Strukturkarte 3 mit der ö71-
Linie als markanter Scheide wie auch die Dialektgrenzen der Teilstrecken 1, 2, 3, 4, 18, 19, 
17, 16, 53, 54, 62, 77, 78 spiegeln geographisch in etwa die Nordgrenze des westlichen Sauer-
landes wider, bilden quasi eine „Westsauerland-Schranke“ gegenüber dem Ruhrgebiet, der 
ehemaligen Grafschaft Limburg und dem angrenzenden Gebiet um Iserlohn-Menden. Die im 
Ganzen weniger auffallende Eigenständigkeit von Region Ib lässt sich an den Dialektgrenzen 
2. und 3. Grades mit den Teilstrecken 41, 42, 44, 66, 58, 59, 60, 61, 78 ablesen. Innerhalb von 
Region Ib fällt die sprachliche Einheitlichkeit der „Waben“ Enr Ob, Enr Av, Enr Mi, Enr Vö 
und Enr Hb ins Auge. Interessanterweise wurden exakt diese Orte 1949 zur Stadt Ennepetal 
zusammengefasst. Im Subdiatop Ia zeigen ebenfalls kleinere Ortsgruppierungen nur geringe 
dialektale Differenzen: die im ehemaligen Kirchspiel Dahl (Enr Da) liegenden Ortschaften 
Enr Da, Enr Ru und Enr Bö. Ebenso wenig unterscheiden sich die Maa. von Alt Aw  und Alt 
Hc bzw. auf der Ostseite des Nahmer Baches, der in Hohenlimburg in die Lenne mündet, die 
Maa. von Alt Ww und Alt Vs voneinander. Eine enge Verwandtschaft lässt sich zwischen 
einigen Ortschaften um Breckerfeld an den Dialektgrenzen 4. Grades erkennen.  
 Die deutliche Bruchstelle zwischen Region II und Region IIIa auf Grund der sog. 
„engrischen Diphthongierung“ der langen Extremvokale î, û und ü731, die im Süden mit der ö71- 
und ô2/ö72-Linie parallel verläuft, gekennzeichnet durch die Teilstrecken mit Grenzen 1. und 2. 
Grades (Teilstrecken 1, 2, 3, 4, 18, 19, 110, 140, 163, 162, 154, 155, 151, 149), ist die 
westlichste Markierung der besagten Diphthongierung der hohen Langvokale. Das westlich 
dieser Isoglosse gelegene Subdiatop II macht in sich einen recht geschlossenen Eindruck. Die 
um Isl Sw und die nördlich und südlich von Isl Lb gelegenen Ortschaften zeigen insgesamt 
nur geringfügige Abweichungen. In dieses Gebiet ragt die um Isl Le verlaufende nasen-
förmige Ausbuchtung der Diphthongierungsisoglosse hinein. Die Teilstrecken 78, 79, 82, 81, 
83, 21, 84, 85, 87, 88, 89, 95, 93 (Mundartgrenzen 2. und 3. Grades) umranden Hagen mit 
seinen Vororten, die nur durch Dialektgrenzen 4. Grades voneinander getrennt sind. Eine 
Sonderstellung nehmen die südlichen Hagener Ortschaften Hag Sb und Hag Am ein, 
vermutlich auf Grund ihrer ehemaligen Zugehörigkeit zur Gemeinde Waldbauer (Selbecke) 
bzw. zur Gemeinde Dahl (Ambrock).32  
 Die östliche Begrenzung der Region IIIa auf der Strukturkarte 3 findet nur teilweise ihre 
Bestätigung auf der Kombinationskarte, so vor allem durch die Teilstrecken 160, 193, 171, 
190, 185. Die Grenze 2. Grades zwischen Isl Kb und Isl Hp (Teilstrecke 175) unterstreicht die 
Übergangslage der Ortschaft Heppingsen, Teilstrecke181 (Grenze 2. Grades) zwischen Isl Im 
und Isl Ev bekräftigt die Übergangssituation des Ortes Evingsen, der, wie der Nachbarort 
Dahle, sich zum Lennetal um Altena orientiert. Umso deutlicher unterstreichen die Mundart-

                                            
31 Die „sogenannte ,engrische‘ Diphthongierung“ (Nörrenberg 1969, 143), d. h. die Diphthongierung der hohen 
Langvokale, ist nicht als Substrat aus engrischen Zeiten zu verstehen (vgl. Westfälische Geschichte I, 1983, 
215ff.), sondern ist eine recht junge Erscheinung, die vermutlich im 17. Jahrhundert an der oberen Weser ihren 
Ursprung hatte und sich auch über das ehemals engrische Gebiet nach Norden und Westen ausbreitete 
(Wortmann 1977, 107f.). – Ähnlich äußern sich Schirmunski (1962, 262) und Nörrenberg (1969, 143). 
32 In Hag Am sind häufig Doppelformen der ö71-Laute zu hören. Überwiegend wird die entrundete Lautung [a�] 
benutzt, [�']-Lautungen wie im Nachbarort Dahl sind aber nicht unüblich.   
Dasselbe Grenzphänomen konnte ich in Alt Ei, im Subdiatop IIIa nahe der ö71-Linie gelegen, feststellen. Dort 
wurde von demselben Probanden grundsätzlich die gespreizte Lautung verwendet, einzelne Wörter, z. B. [h�'] 
‘Heu’ wurden jedoch labialisiert artikuliert. Hier dürfte Strahlung des Raumes Altena-Wiblingwerde mit der 
Aussprache [�'] vorliegen. 
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grenzen 2. Grades die Scheide zwischen den Regionen IIIb und IV (Teilstrecken 185, 189, 
188, 196, 198, 199, 194, 159, 155, 150). Die Subdiatope IIIa und IIIb stellen sich fernerhin 
auf Grund der nur teilweise durchgeführten Diphthongierung der hohen Langvokale als eine 
Staffellandschaft dar.33  
 Die Sonderstellung von Unn Dw und Unn Fb erklärt sich aus der geographischen und 
historischen Situation: Beide Orte liegen nördlich der Ruhr, wobei Unn Fb dem Subdiatop 
IIIb zuzurechnen ist, während Isl Dw dialektgeographisch dem Raum Unna angehört.  
 Die mundartliche Abschottung Sümmerns (Isl Sü), vor allem nach Westen, Osten und 
Südosten, wird unten zu erläutern sein. Der insuläre Status des Iserlohner Stadtdialektes 
innerhalb von Subdiatop IIIb verdient jedoch besondere Erwähnung.34 Eines der 
auffallendsten Merkmale des Iserlohner Stadtdialektes ist die Entwicklung von wg. î zu [ø'], 
das der Aussprache des Lautes um Menden (Subdiatop IV) sehr nahe kommt. Offenbar hat die 
zentral gelegene, über Jahrhunderte blühende Industriestadt die von Osten her vorstoßende 
Neuerung trotz des dazwischen befindlichen IIIb-Gebietes übernommen, d. h. die progressive 
Entwicklung hat ein Areal übersprungen, mit dem „punktuellen Ziel“ (Bach 1969, 135) der 
städtischen Gemeinschaft von Iserlohn.35 Im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts ist diese 
Lautung jedoch dem Iserlohn umkreisenden [e�] zum Teil gewichen. Ich konnte noch beide 
Realisationen hören. Bereits 1853 bemerkt Woeste, dass die Aussprache [ø'] nur aus dem 
„Munde ganz ungebildeter Leute“36 zu hören sei, eine soziolinguistische Äußerung, die auf 
ein Dialektgefälle innerhalb der Stadtmundart schließen lässt. Folgende Eigentümlichkeiten 
der Iserlohner Mundartenklave wurden außerdem von mir vernommen: häufige 
Remonophthongierung und damit verbundene Dehnung der Brechungsdiphthonge [�, �, '] 
zu [i� u� y�], Zentralisierung des zweiten Elementes im Brechungsdiphthong [��] zu [�]37, die 
Entwicklung von mnd. ô2 zu [œo�], die allerdings größtenteils durch die von Westen 
eindringende Aussprache [��] verdrängt worden ist, sowie die Bevorzugung des „vorneh-
meren“ Rachen-r, über dessen Verwendung man sich in den umliegenden Ortschaften in dem 
Spottnamen „Isạlöunạ Gasẹndröütạ“ lustig machte.38 
 Zusammenfassend lässt sich Folgendes festhalten: Die kleinräumigen Dialekte des UGs 
haben auf Grund ihres letztendlich recht plötzlichen Niederganges im 20. Jahrhundert und 
dadurch regressiven Charakters keine Homogenisierungstendenzen entwickelt; sie lassen aus 
mikro- wie makroskopischer Sicht eine Unterteilung in sechs Subdiatope zu. Dabei verhalten 
sich die Regionen I und II im Vokalbereich im Ganzen konservativ (Erhaltung der hohen 
Langvokale in Region I und II, geringe oder keine Diphthongierung von ê2, ô2 und ö72 in 
Region I), im Bereich der Konsonanten und Formen jedoch recht progressiv (Rückzug und 
Aufgabe des in- und auslautenden sk sowie der spirantischen Aussprache des anlautenden g, 
in Region I und teilweise auch in Region II Ausgleich in den Präteritumformen der 

                                            
33 Zu Einzelheiten vgl. LK 14 und 16. Dort ist erkennbar, dass die Diphthongierung von î, û und ü7 vor r bzw. bei 
Dehnung von Kürzendiphthongen vor ausgefallenem d in Region IIIa größtenteils unterblieben ist. 
Übergangsorte sind z. B. Isl Gb, Isl Ca, Isl Bp, Isl Hp oder Isl Im. – Ein ähnliches Phänomen beobachtet Grimme 
(1922, 36) in Assinghausen. Vgl. auch Arens 1908, 64. – Zum Begriff „Staffellandschaft“ s. Bach 1969, 144f. 
34 Vgl. 2.1.2.2.1., Anm. 36 
35 Vgl. zu entsprecheneden Neuerungsenklaven auch Goossens 1977a, 79f. 
36 S. Woeste 1853a, 82. Vgl. ebd. 195; 201; Nörrenberg 1934, 40; Bleicher 1986, 9ff. 
Nörrenberg (Woe/Nör 363) erwähnt auch diaphasisch bedingte Varianzen in der Iserlohner Stadtmundart. Vor 
1855 geborene Iserlohner hätten mnd ê1 und mnd. altlanges â, auch mit Umlaut, diphthongisch ausgesprochen. 
37 Beide Phänomene (Rückmonophthongierung und Zentralisierung) finden sich übrigens auch in Ravensberger 
Maa. (S. Schirmunski 1962, 258; 530.) Bei der Remonophthongierung in Iserlohn handelt es sich um eine junge 
Erscheinung aus dem 19. Jahrhundert. (Vgl. Nörrenberg 1969, 93f.) Sie ist ebenfalls im Paderborner Land und 
östlichen Sauerland zu beobachten. (Vgl. Holthausen 1886, 93; Sarauw 1921, 18; Grimme 1922, 23; 26ff.; 
Wortmann 1977, 91; Taubken 1988, 16; Beckmann 1997, 145.) 
38 Der Ausdruck ‘Iserlohner Gassenscheißer’ entstand vor Einführung der Kanalisation, als die mit Stroh ange-
füllten engen Gassen einiger Teile der Altstadt die Exkremente der Bewohner aufnahmen! 
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Ablautreihen I-III).39 Die Regionen III und IV lassen ein entgegengesetztes Bild erkennen: 
Die Vokalentwicklung ist progressiv geprägt (Diphthongierung von î, û, ü7, ô2), während das 
Konsonanten- und Formensystem durchaus relikthafte Spuren aufweist wie Bewahrung  von 
in- und auslautendem sk und in Region IV auch Beibehaltung der spirantischen Aussprache 
des anlautenden g (heute als [x] artikuliert) und eventuell auch Erhalt der stl. Realisation des 
anlautenden Sibilanten vor Vokalen.40 
 Der Herkunft von Mundartgrenzen nachzugehen, ist ein weit schwierigeres Unterfangen 
als die Erstellung der Grenzen selbst. Der Versuch, die Ursachen der Dialektgrenzen zu 
ergründen, kann nicht frei von spekulativen Elementen sein. Grundsätzlich spielen natürlich 
geographische, historische, kirchliche, konfessionelle und politische Grenzen, Verkehr in 
jeglicher Form und nicht zuletzt soziologisch-psychologische Hintergründe eine bedeutende 
Rolle; es müssen aber Gewichtungen vorgenommen werden.41 Dabei ist zu beachten, dass die 
jüngeren Verwaltungsgrenzen des 19. und 20. Jahrhunderts kaum noch ins Gewicht fallen, 
dass mittelalterliche Kirchspiel- und Dekanatsgrenzen ebenfalls nur gelegentlich spürbar und 
Kleinterritorien ohne großen Einfluss geblieben sind.42 Es muss also außer nach den 
naturbedingten nach den politischen und kirchlichen Grenzen gesucht werden, die sich etwa 
zwischen ausgehendem Mittelalter und der Auflösung des Alten Reiches durch Napoleon 
herausgebildet haben. „Die Sprachlinie hat gegenüber der politischen Grenze eine verzögerte 
Mobilität und […] eine sprachbedingte, völlig unpolitische Eigenbewegung bzw. -trägheit im 
Raum“ (Löffler 1980a, 141). Die Fachliteratur zitiert bis heute noch gern die These Haags, 
dass erloschene politische Grenzen bis zu 300 Jahre sprachliche Nachwirkung ausüben 
können.43 Allerdings zieht die neuere Forschung weitere Komponenten hinzu wie „Verkehr, 
zwischenmenschliche Kontakte und Mobilität“ (Löffler 1980a, 141). 
 Als Vergleichsgrundlage werden folgende historischen Karten eingefügt: 

                                            
39 Vgl. LK 25, 26 und FK 2. Zur Entwicklung von wg. g im Anlaut s. Lasch 1974, 181; Foerste 1978, 1805; 
Peters 2000, 119; Kremer 2000, 327. Schirmunskis Behauptung, dass anlautendes g im Westfälischen stets „als x 
vertreten ist“ (Schirmunski 1962, 359), lässt sich in dieser undifferenzierten Form nicht halten. Die sporadischen 
Einsprengsel von anlautendem [�/x] in Dor Sb und Isl Hi sowie die spirantische Realisation von g- als [x] bei 
älteren Leuten in Iserlohn um 1930 (Woe/Nör 377) deuten auf ein ehemals bedeutend größeres Areal dieses 
lautlichen Phänomens hin. 
Es ist denkbar, dass die mit der Isoglosse des initialen spirantischen g zusammenfallende Linie des stl. initialen s 
vor Vokalen ebenfalls die Rückzugslinie eines ehemals größeren Reliktgebietes darstellt. Dafür spricht, dass 
Nörrenberg in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts „das ganze einst kurkölnische Amt Menden“ sowie die 
„Freiheit Westhoven“ (Woe/Nör 375) dem Gebiet des stl. anlautenden Sibilanten vor Vokal zurechnet. („Zu 
Anfang eines Wortes […] ist s vor Selbstlaut fast im ganzen Norden, vielfach auch im SO Westfalens stimmlos 
geblieben.“) Diese These wird gestützt durch Holthausen (1921, 25; 73) und Martin (1959, 53) und lässt die sth. 
Aussprache in Region I, II und III als progressiv erscheinen. Dagegen spricht allerdings die Möglichkeit, dass 
bereits im And. und Mnd. anlautendes s vor Vokal auch stimmhaft artikuliert werden konnte und somit die sth. 
Aussprache die überlieferte ist. (S. Sarauw 1921, 33; Schirmunski 1962, 359; Niebaum 1974, 262; Lasch 1974, 
107f.) 
40 Vgl. Anm. 39. 
41 So steht z. B. in den Arbeiten von Frings die Territorialthese, bei Bach eher die Verkehrsthese im Vordergrund 
(Reichmann, 1969, 76). Vgl. hierzu insbesondere Moser 1954, 87ff.; Schirmunski 1962, 96f.; 142ff.; Bach 1969, 
98ff.; 126. 
42 Vgl. Moser 1954, 91f.; Schirmunski 1962, 142ff. 
43 S. Porzig 1967, 314; Martin 1969, 96; Löffler 1980a, 141. 
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Karte1: Politische und administrative Gliederung um 1590 
Aus: Geschichtlicher Handatlas von Westfalen I. 1975 

1. Lieferung Blatt 2 
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Karte 2: Grafschaft Limburg um 1791 
Aus: Esser 1907  
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Karte 3: Grafschaft Mark um 1791 
Aus: Der Märkische Kreis 2005, 2 
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Karte 4: Die westfälischen Länder 1801 
Aus: Westfälisches Wörterbuch 1969. Beiband. Kartenbeilagen 
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Karte 5: Gemeindegrenzen 1897 
Aus: Geschichtlicher Handatlas für Westfalen II. 1982 

2. Lieferung Blatt 10 
 

 
 
 Betrachtet man die historischen Karten, so fällt zunächst ins Auge, dass das UG größten-
teils in der ehemaligen Grafschaft Mark liegt, mit Ausnahme der kleinen Grafschaft Limburg, 
die von 1243 bis 1808 existierte,44 sowie des Subdiatops IV und eines Streifens im Norden 
des Subdiatops IIIb. Letztere gehörten dem Territorium des Herzogtums Westfalen 
(Kurkölnisches Sauerland) an. Alle drei Territorien fanden bekanntlich unter der 
napoleonischen Herrschaft ihr Ende. Die Grenzlinien zwischen den Regionen I und II lassen 
sich nicht territorial-historisch erklären. Diese „Westsauerland-Schranke“ beruht sicherlich 
zum einen geographisch auf der Begrenzung durch die Sauerländer Berge, zum anderen auf 
dem Zusammengehörigkeitsgefühl, das die Verkehrsgemeinschaft der märkischen Sauer-
länder bis heute auszeichnet. Dieses auch sozio-psychologisch begründete „Gruppensonder-
bewusstsein“ (Moser 1954, 97) hat sich bis heute erhalten und lässt sich ebenso an den 
Genealogien der Bauerngeschlechter ablesen.45 Es gibt und gab keine Schranken für 

                                            
44 Vgl. Bleicher 1993, 162; 169. 
45 Exemplarisch seien genannt: Werner Ide, Das Geschlecht Ambrock-Hobraeck. Neuwied 1938; Gustav 
Rosendahl, Die Familie Holzrichter. In: Heimatblätter für Hohenlimburg und Umgebung 1971, Heft 5. 
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„commercium und connubium“ (Moser 1954, 92) in den ehemaligen Gemeinden Dahl, 
Wiblingwerde und Hülscheid, wozu mit gewissen Einschränkungen auch noch die Gemeinden 
westlich der Volme Waldbauer, Breckerfeld und Voerde zu rechnen sind. (Vgl. Karte 5.) Die 
Volme hatte hier keine sprachscheidende Wirkung. Es versteht sich, dass, wie auch an den 
Dialektgrenzen 4. bzw. 3. Grades zu erkennen ist, der Kontakt in den jeweiligen Gemeinden 
am engsten war. Die stärkste Ausprägung der Dialektscheide zwischen den Subdiatopen Ia 
und IIIa findet sich im Ostteil von Region Ia, in dem die Teilstrecken 1, 2, 3, 4, 18 und 19 der 
natürlichen geographischen Vorgabe, nämlich dem Lennetal, folgen, das von alters her in 
etwa die Verwaltungsgrenze zwischen dem Amt Altena auf der einen und dem Amt Iserlohn 
bzw. der Grafschaft Limburg auf der anderen Seite bildete. (S. Karte 1.) Es ist sicherlich kein 
Zufall, dass diese Grenzlinie im Mittelalter (14. Jahrhundert) bereits als Dekanatsgrenze 
existierte.46 Die politische Gliederung um 1804, d. h. vor der Auflösung der alten Territorien, 
bestätigt sie weiterhin als gültige Amtsgrenze.47 
 Durch die Industrialisierung des Ennepe-, Lenne-, Volme-,  Nahmer- und Nettetales im 
19. Jahrhundert entstand reger Pendlerverkehr zwischen den Sauerländer Höhen und den in 
den Tälern liegenden Fabriken. Da Ennepe und Volme keine scharfen Mundartgrenzen 
bildeten, konnten sich dort keine wesentlichen dialektalen Verschiebungen ergeben. Anders 
jedoch war die Situation in den Gemeinden Waldbauer, Dahl und Wiblingwerde gelagert (s. 
Karte 5), wo die Pendler die Sprachscheide überschritten und sehr wohl sprachliche 
Innovationen in ihre Heimatorte hätten transferieren können. Dieser Transfer fand aber nie 
statt. Die Ortsloyalität, das Zugehörigkeitsgefühl zum märkischen Sauerland ließen keine 
dialektalen Neuerungen auf Grund der Kontaktsituationen zu.48  
 Auffallend ist zweifellos die Mundartgrenze 2. Grades von Enr Bd nach Osten hin (Teil-
strecke 16). Die zwischen Enr Bd und Alt Vs liegenden Täler (Nimmer- und Nahmertal) 
mögen eine geographische Erklärung für ehemals geringeren Verkehr liefern; hier wirkt 
natürlich zusätzlich, wie bei den Teilstrecken 15, 6, 11, 10, die historische Grenze zu den 
Gemeinden Wiblingwerde und Hülscheid nach (Karten 1 und 5).  
 Die Dialektgrenzen zweiten Grades zwischen Region Ia und Ib (Teilstrecken 41 und 45) 
lassen sich durch Hesterbergs (Enr Hs) Lage westlich der Ennepe und Zugehörigkeit zur 
Gemarkung Schweflinghausen sowie Holtes (Alt Ho) Lage in der Gemeinde Halver (s. Karte 
5) erklären. 
 Subdiatop II verrät einen mundartlich recht einheitlichen Charakter. Im Süden des 
Raumes Hagen zeigt Hag Sb ein gewisses dialektales Eigenleben (Dialektgrenzen 3. Grades). 
Der heutige Stadtteil Selbecke wurde erst 1901 von Waldbauer nach Hagen umgemeindet.49 
Ähnlich verhält es sich mit Ambrock (Hag Am), das in seiner Gesamtheit erst in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts dem Hagener Stadtgebiet zugesprochen wurde.50 Dennoch verrät 
Ambrock in Form der ausfransenden ö71-Linie51 die Strahlungskraft der Hagener Dialekte, 
vermutlich ausgelöst durch die in Hagen arbeitenden Ambrocker Pendler. Hier fehlt offen-
sichtlich das oben angesprochene Gruppenbewusstsein des märkischen Sauerlandes. 
 Die ehemalige Grafschaft Limburg (Karte 2) wird von der Isoglosse der hohen Lang-
vokale dialektgeographisch durchtrennt. Trotz seines fast 600-jährigen Bestehens ist das 
Kleinterritorium Limburg fast ohne Wirkung auf die Mundartgrenzen geblieben. Hier trifft 
Bachs Bemerkung zu, die er zu den kleineren Territorien des Rheinlandes macht: „Die 
mittleren und kleineren schwanken sprachlich bald nach diesem, bald nach jenem großen 
Nachbarn hin“ (Bach 1969, 126). Der Westen der ehemaligen Grafschaft Limburg, zu Region 

                                            
46 Vgl. Frebel 1957, Karte 66. 
47 S. Geschichtlicher Handatlas von Westfalen I, Karte „Politische Gliederung 1804“. 
48 Vgl. 2.1.2.2.4., Anm. 73. 
49 S. Holz 1947, 20k. 
50 S. Hagen einst und jetzt 1984, 58. 
51 Vgl. Anm. 32. 
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II zählend, ist nur durch Dialektgrenzen dritten Grades vom Hagener Raum getrennt, der 
Osten hingegen stellt mit Isl Le die westlichste Ausbuchtung des Subdiatops IIIa dar. Auf 
Grund der gestaffelten Diphthongierung der langen Hochlagenvokale in Region III bleibt die 
Abgrenzung z. T. auf der Stufe des dritten Grades stehen, zeigt aber scharfe Konturen auf den 
Teilstrecken 110 und 140. Letmathe ist der westlichste Vorposten der Stufen der î-, û-, ü7-
Diphthongierung. Die westliche Schwelle der katholischen Diaspora Letmathe, umrahmt von 
evangelischen Kirchengemeinden, brachte vermutlich den Diphthongierungsvorstoß vor ca. 
200 bis 300 Jahren zum Erliegen.52 Die sprachliche Beharrung durch unterschiedliche 
konfessionelle Zugehörigkeit hat den Entwicklungsfluss gestoppt.53 
 Im Norden fällt die Isoglosse der hohen Langvokale (Dialektgrenzen ersten und zweiten 
Grades auf den Teilstrecken 162, 154, 155) mit der alten Territorialgrenze zwischen dem 
Herzogtum Westfalen (Kurkölnisches Sauerland) und der Grafschaft Limburg bzw. der 
Grafschaft Mark (Amt Iserlohn) zusammen. Desgleichen folgen die Teilstrecken 209, 160, 
194, 199, 198, 196, 188, 185 (Mundartgrenzen 2. Grades) der historischen Territorialgrenze 
zwischen Herzogtum Westfalen und Amt Iserlohn in der Grafschaft Mark.54 Sie bilden die 
Westflanke des Subdiatops IV. Diese Territorialgrenze existiert in fast unveränderter Form 
seit ca. 1400 und wurde durch die unterschiedliche Konfessionszugehörigkeit nach der 
Reformation noch einmal gefestigt.55 Lediglich die Bauerschaft Sümmern war zeitweilig bis 
zum „Sümmerner Rezess“ von 1561 umkämpft.56 Diese kulturelle, geistliche und politische 
Scheide musste sich zwangsläufig zur deutlichen Dialektgrenze entwickeln. Die 
Sonderstellung Sümmerns ist an den Teilstrecken 162, 154, 159, 160 abzulesen. Dem 
politischen Hin und Her vor der Reformation und seiner Lage als Bastion (ähnlich wie 
Halingen) gegen die angrenzenden protestantischen Gemeinden hat es vermutlich seine 
deutliche sprachliche Abgrenzung und Reliktlage zu verdanken.57 
 Die bereits oben angesprochene enklavenartige Inselposition des Iserlohner Stadtdialektes 
ist sicherlich das Ergebnis einer frühen, bereits im Mittelalter beginnenden urbanen 
Entwicklung dieser Stadt (Stadtrechte vor 1242). Das Aufblühen zur Industriestadt mit 
entsprechendem Unternehmerpatriziat hat ein Übriges dazu beigetragen, eine recht eigen-
ständige Stadtmundart hervorzubringen.58 
 Die nördlich der Ruhr liegenden Orte Fröndenberg und Dellwig verdanken ihre Ab-
trennung durch Mundartgrenzen zweiten Grades zum einen der geographischen Lage, zum 
anderen der verwaltungspolitischen Zugehörigkeit zu den historischen Ämtern Unna (s. Karte 
1) bzw. später Hamm (s. Karte 4), wobei die Ma. von Unn Dw der Unnaer Dialektlandschaft 
zuzurechnen ist. 
 Die internen Dialektgrenzen zwischen und in den Subdiatopen IIIa und IIIb aus 
historischer Sicht zu erklären, ist auf Grund der stufenartigen Staffelung der Langvokal-
diphthongierung (î, û, ü7) und den dadurch entstandenen Übergangsorten kaum möglich. Das 
die Stadt Iserlohn umgreifende Dialektgebiet IIIa besteht größtenteils aus den ehemaligen 
Gemeinden Letmathe, Oestrich, Lössel, Calle, Westig, Ihmert, Frönsberg (im UG vertreten 
durch Isl Hp), Kesbern, Evingsen und Dahle (Karte 5). Auf die deutlicheren Dialektgrenz-
linien zwischen Heppingsen und Kesbern bzw. Ihmert und Evingsen wurde bereits hin-
gewiesen. Lediglich die Ostgrenze der bis ins 20. Jahrhundert größten Gemeinde dieses 
                                            
52 Vgl. Anm. 31. 
53 Vgl. Moser 1954, 89; Schirmunski 1962, 143; Bach 1969, 98ff. 
54 Vgl. besonders Karte 1 und 4. 
55 Vgl. Frebel 1957, 153; 156f.; Westfälische Geschichte 1983, 600f. 
56 S. Frebel 1957, 156. 
57 Ein Kötter aus dem benachbarten zu Hemer gehörigen protestantischen Dorf Landhausen berichtete mir, dass 
er als junger Freier noch nach dem 2. Weltkriege in Sümmern von dem Vater des umworbenen Mädchens mit 
Mistgabel und den Worten „Maak datẹ fut kümẹss, dẹu fạdamtẹ lutạskẹ Ruiẹ“ ‘Mach, dass du fort kommst, du 
verdammter Lutherischer Hund’ vertrieben worden sei! 
58 Vgl. Schulte 1937, 1ff.; 79ff. 
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Gebietes, Oestrich, fällt mit der Territorialgrenze der Grafschaft Limburg zusammen, ohne 
allerdings, mit Ausnahme zur Stadt Iserlohn hin, eine deutliche Mundartgrenze zu markieren. 
 Insgesamt kann das UG keine spektakulären Trennungslinien aufweisen wie etwa die 
südwestlich mit einigen Kilometern Abstand verlaufende westfälisch-bergische Dialekt-
scheide, die bekanntlich nicht nur eine Territorial-, sondern auch eine alte Stammesgrenze 
zum Hintergrund hat. Die dem Lennetal folgenden Isoglossenbündel lassen sich sicherlich 
vorrangig durch die geographischen Gegebenheiten erklären. Ebenso könnte der Anstieg zum 
märkischen Sauerland den „Vibrationsgürtel“ (Mitzka 1935, 5) der ê- und ô-Linien, die von 
mir versuchsweise so genannte „Westsauerland-Schranke“, mitbestimmt haben, wenngleich 
auch andere Ursachen wie Verkehr, sprachliches Gruppenbewusstsein oder Konfessions-
loyalität eine zweifellos wesentliche Rolle gespielt haben. Die einzige markante Territorial- 
und gleichzeitig Dialektgrenze zeigt sich im Osten zwischen den Subdiatopen IIIb und IV. 
Ansonsten müssen andere Begründungen herangezogen werden bzw., um allzu spekulative 
Schlussfolgerungen zu vermeiden, die Ursachen für die Entstehung der Dialektgrenzen im 
Dunklen bleiben. 
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3.9.  Wortverzeichnis zum Kartenteil 
 
æ�p�l
 (��rap�l
(n)) s. Kartoffeln 
Ärmel  LK 23 
�a��h�t� s. Rühreispeise 
a�l� s. Jauche 
Asche  LK 11 
aß   LK 12 
Bach  LK 4 
Bäckerei  LK 22 
bähen  LK 17 
Bänder  LK 27 
Bär (= Eber) LK 10 
bæ��, bry�z�� s. brünstig (vom Schwein) 
Balkenwerk in der Decke LK 25 
band  LK 27 
bast s. Baumrinde 
bauen  LK 21 
Bauer  LK 16 
ba���n, b���n s. pflügen  
Baum, Bäume LK 18 
Baumrinde  WK 16 
Baumstumpf LK 15 
Baum über dem Erntewagen WK 10 
Beet   WK 2 
Bein  LK 19 
beinahe  WK 13 
bequem  LK 10 
Berg  LK 1 
Besuch nach Geburt eines Kindes WK 1 
Bier  LK 19 
bieten  LK 20 
binden  LK 27 
�b�n�bo�m s. Baum über dem Erntewagen  
Binneneber  WK 2 
Birke  LK 1 
Blatt  LK 13 
bleiben  LK 14 
bl�k s. Beet 
Bohrer  LK 3 
b�l
ts s. Kater 
Bretter  LK 2 
Brief  LK 20 
br�k� s. Krummholz 
br��mm s. Ginster 
Bruder, Brüder LK 18 
brünstig (von der Hündin) LK 26 
brünstig (vom Schwein) WK 11 
brüten (von Hennen) WK 18 
(zum) Brüten geneigt (von Hennen) WK 11 
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Buche  LK 17 
Büchse   LK 6 
b�n� s. Baumrinde 
by�œ�n s. heben 
bu�t.n# s. draußen 
Butter(brot), Butterbrötchen LK 4 
da   LK 10 
Dach  LK 13 
da�l
, d�l
 s. nieder 
dauern  LK 16 
de�n� s. Mädchen 
dicke Milch WK 19 
Dienstag  LK 28 
dir, dich  FK 6 
Dorf, Dörfer LK 1 
draußen   LK 15 
drehen   LK 17 
dri�st ‘dreist; schön’ WK 15 
Drossel   LK 20 
d��n� s. eng, fest 
düster  LK 15 
durch, durcheinander LK 33 
Egge  LK 25 
Eiche   LK 20 
Eichelhäher WK 1 
�e��'œ�z� s. Kraniche, Wildgänse 
Eier  LK 21 
Eiserkuchen (Hörnchen) WK 9 
Empore (in der Kirche) WK 6 
Ende  LK 27 
eng, fest  LK 4 
Ente  LK 32 
Erde  LK 10 
essen  LK 7 
euch, euer  FK 6 
Fässer  LK 7 
fand  LK 27 
Fass  LK 13 
�fa�t�)bsm�n s. Topfbesen 
Feder  LK 2 
Feier  LK 14 
Fenster  LK 28 
fest   LK 10 
Feuer  LK 16 
f��k�n s. Schwein 
(am) fi�n s. in der Mauser sein 
f��k�l s. Hühnerplatz (auf halber Höhe) 
�f�l�t� s. Schmetterling 
finden (Inf.) LK 27 
finden (Prät.) FK 2 
Fische  LK 26 



 - 160 -  

 

fla�nn s. Eiserkuchen (Hörnchen) 
Flasche  LK 11 
Forke  LK 1 
freuen  LK 21 
(zweites) Frühstück WK 6 
f��tk�n (Diminutivum zu f��t) s. Gesäß 
fühlen  LK 17 
f��t s. Gesäß 
(ich) fuhr  LK 18 
Furche  LK 3 
Gabel  LK 25 
'æ�v� s. fest 
�'a�l�k (�'a�lho�p) s. Grasstelle, üppig wachsend 
�'a�t.l�+k / �'��t.l�+k s. Drossel 
ganz   LK 28 
Garten  LK 11 
'a�  s. schnell 
'��b��nt(s)� s. Balkenwerk in der Decke 
gebrochen  FK 5 
gehört  FK 5 
gekniffen  LK 4 
gekriegt  LK 25 
gelogen  LK 3 
gern   LK 10 
Geruch  LK 4 
Gesäß  LK 4 
gestern  LK 8 
gestorben  LK 1 
getan  LK 12 
gießen (Inf.) LK 20 
gießen (Prät., Umlaut) FK 1 
Ginster  WK 8 
glühen  LK 21 
glühend  LK 29 
Grab  LK 25 
Gräser  LK 2 
Grasstelle, üppig wachsend WK 5 
Griff  LK 4 
(ich) griff  LK 19 
Hahnenbalken WK 4 
Haken  LK 12 
handlich  WK 15 
Harke  LK 11 
hauen  LK 23 
Haus, Häuser LK 15 
heben  LK 3 
Hecke  LK 4 
Heide(landschaft) LK 20 
Hemd   LK 4 
hn�� s. handlich; schnell 
Herbst  LK 1 
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Herr  LK 10 
Herz     LK 7 
Heu  LK 17 
Heu-, Roggenernte WK 10 
h��kst� s. Eichelhäher 
hier   LK 14 
Himmel  LK 4 
hin   LK 5 
Höfe   LK 3 
holen  LK 31 
Holunder  WK 8 
Holzplatz (am Haus) WK 5 
Honig  LK 29 
h�t� s. Quark 
�h��b��, �r���nb�� s. Heu-, Roggenernte 
ho��t s. Hühnerplatz (auf halber Höhe)  
Hühnerauge WK 3 
Hühnerplatz (auf halber Höhe) WK 4 
h�rk�  s. (zum) Brüten geneigt (von Hennen)  
Hund  LK 16 
h�rk�n s. brüten (von Hennen) 
��kst�o��� s. Hühnerauge 
ihr (Pers. Pron. 2. Pers. Pl. Nom.: ��t, 't) FK 6 
�+k, �+k� s. euch, euer 
��n�+k s. Mittagsschlaf 
irgendwo, nirgendwo LK 33 
Jauche  WK 5 
Johannisbeeren WK 6 
Käse   LK 10 
kam  LK 12 
Kartoffelkorb (Ernte) WK 7 
Kartoffeln  WK 1 
kasp�t.n# s. Johannisbeeren 
Kater  WK 2 
kauen  LK 23 
kaufen (Prät. Umlaut) FK 1 
kehren (= wenden) LK 10 
Kerl  LK 10 
Kette   LK 30 
Kinder  LK 27 
)k�n� �v�k� s. nächste Woche 
-)ki�p� s. Kartoffelkorb (Ernte) 
Kirche  LK 1 
Kirmes  LK 1 
klettern  LK 10 
kl�k�  s. (zum) Brüten geneigt (von Hennen) 
�kl�+kpd� s. Unke 
kneifen (Prät.) FK 2 
kn�l
n s. Kartoffeln 
können (Präs.) FK 4 
Korb, Körbe LK 1 



 - 162 -  

 

(großer) Korb mit zwei Henkeln WK 7 
krähen  LK 17 
Kraniche, Wildgänse WK 1 
Kranz, Kränze LK 28 
kriechen (Inf.) LK 15 
kriechen (Prät.) FK 2 
Krippe  LK 8 
�kr��mro��n s. Besuch nach Geburt eines Kindes WK 1 
�kru�kra�nn s. Kraniche, Wildgänse  
Krummholz (beim Schweineschlachten) WK 17 
�kru�p.m# s. kriechen 
ky��n s. sprechen 
Kühe  LK 21 
�k�lbæ� s. Binneneber 
lassen  LK 12 
launisch  LK 26 
leben  LK 2 
Leder  LK 2 
leer   LK 30 
lehren / lernen LK 10 
�le�dœ�n s. Hühnerauge 
Leute  LK 15 
l�b��r��� s. Empore (in der Kirche) 
Lied  LK 33 
liegen  LK 31 
lø�p�  s. brünstig (von der Hündin)  
lügen (Prät.) FK 2 
�ly�l�+k s. Sperling 
machen (Prät. und Part. Prät.) FK 3 
Mädchen  WK 2 
Mägde  LK 7 
mähen  LK 17 
März  LK 10 
Mäuse  LK 15 
ma+� s. (großer) Korb mit zwei Henkeln  
�mark�l
f  s. Eichelhäher 
Markt  LK 32 
Mauer  LK 16 
ma�(�)� s. Ärmel 
(in der) Mauser sein WK 14 
Milch  LK 7 
mir, mich  FK 6 
Mittagsschlaf WK 7 
Möhren  WK 8 
�m�l
k�n)tœ�v� s. Schmetterling 
Morgen  LK 1 
morgen  LK 33 
müde  LK 17 
mündig  LK 29 
müssen (Präs.) FK 4 
my�t� s. Kater 
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(das) Nachgeharkte WK 5 
nächste Woche WK 13 
Nägel  LK 7 
nähen  LK 17 
nahm  LK 12 
nass  LK 13 
nehmen (Prät. Umlaut) FK 1 
neun  LK 4 
nieder  LK 5 
n��n� s. Mittagsschlaf 
�œ�(ti�t) s. (zweites) Frühstück 
Ofen, Öfen  LK 3 
�l
f  s. trocken (nach Regen) 
ordentlich  LK 29 
Part. Prät. (Augment) FK 5 
pflügen  WK 14 
p�l�, pi�l� s. Ente 
plæ�st�n ‘stark regnen; spritzen’ LK 10 
Plundermilch (dicke Milch) WK 19 
�p�tbs�n s. Topfbesen 
Präteritum, Ablautreihe I, II FK 2 
Preiselbeeren WK 6 
prt� s. maulend 
Quark  WK 19 
Rad   LK 13 
ra� s. trocken (vom Heu) 
regnen  LK 25 
rein   LK 20 
r��s s. (das) Nachgeharkte 
Rind  LK 8 
�r�l
bæ� s. Binneneber 
ry�� s. Hund 
Rühreispeise WK 8 
Rute  LK 23 
säen  LK 17 
Säge  LK 30 
zæ��n�� s. beinahe 
sagen   LK 31 
saß   LK 12 
satt   LK  13 
Sau   LK 22 
sauer  LK 16 
Sauerkraut  WK 3 
�a(�)p s. Schrank 
Schauer   LK 16 
�nn s. schimpfen 
Scheuer, Scheune  LK 16 
�i�� ‘schnell; rein, schier’ WK 12; 15 
schimpfen  LK 27 
schlindern (auf dem Eis gleiten) LK 9 
Schlitten  LK 22 
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Schmetterling WK 9 
schmieren  LK 2 
�na���l
, �n���l
 s. Schnecke(n) 
�na�n, �nu��n s. (in der) Mauser sein 
Schnecke(n) LK 25 
schnell  WK 12 
Schnupfen  LK 33 
schonen  LK 32 
�pi��k�n ‘Hälmchen; bisschen’ LK 14 
�pr��l�, �pr��v� s. Star 
Schrank  LK 13 
schrinden  LK 26 
��te�nkl�+k� s. Unke 
�ti�� s. Stelle 
�tu�k�n s. Baumstumpf 
Schule  LK 26 
Schwarte  LK 11 
Schwein   WK 2 
Schwieger-  LK 7 
sehen (Inf.)  LK 25 
sehen (Prät. Umlaut) FK 1 
selbst  LK 25 
siebzig  LK 29 
sollen (Präs.) FK 4 
Sommer  LK 6 
zo� s. Jauche 
Sperling  LK 15 
sprechen (ky��n) LK 16 
spüren  LK 3 
Spur  LK 3 
Star   LK 32 
stauen  LK 21 
Stein  LK 19 
Stelle  LK 14 
sterben  LK 1 
Stern  LK 10 
Störche  LK 1 
Stroh  LK 18  
stumpf  LK 28 
suchen  LK 17 
suchen / seichen WK 20 
�z�l
t�ma�s s. Sauerkraut 
tanzen  LK 28 
Tasche  LK 11 
tauen (von Eis) LK 23 
Teer  LK 2 
)t�n� �v�k� s. nächste Woche 
Tisch   LK 26 
Topfbesen  WK 9 
Torf (Grassode), Sg. und Pl. LK 1 
torkeln  LK 1 
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Träne  LK 10 
tragen (Inf.) LK 2 
tragen (Prät. Umlaut) FK 2 
trat   LK 12 
Treppenstufe (�tr(�)m(�)l�+k, �tr��tl�+k, �trpl�+k) WK 10  
treten  LK 2 
trinken (Prät. Umlaut) FK 1 
trocken (von Heu) WK 11 
trocken (nach Regen) WK 11 
Tröge  LK 3 
Tür   LK 3 
tun (Prät.)  FK 4 
tv����nsk��rf s. (großer) Korb mit zwei Henkeln 
��œ��l
sb��n s. Empore (in der) Kirche 
Unke  WK 3 
uns, unser  LK 28 
unter, unterste LK 27 
�x, ��� s. euch, euer 
verkehrt  LK 11 
viel   LK 8 
vier   LK 19 
vierzig  LK 9 
Vogel  LK 4 
voll   LK 6 
v��t.l
#n s. Möhren 
Wäsche  LK 26 
Walze, den Acker walzen LK 32 
warum  LK 24 
was   LK 24 
waschen  LK 11 
wehen  LK 17 
Weide(land) LK 20 
Weide(nbaum) LK 22 
weit  LK 14 
Weizen  LK 20 
wenig  LK 5 
welche(r)  LK 24 
wer   LK 24 
werden  LK 10 
Wetter  LK 2 
v��t s. Mädchen 
wieder  LK 14 
Wiese  LK 30 
�v��z�b��m s. Baum über dem Erntewagen 
�v�nt�'r��n s. Preiselbeeren 
�v���bri� s. Rühreispeise 
wissen  LK 4 
wo   LK 24 
wohnen  LK 4 
wollen (Präs. Pl.) FK 4 
wünschen  LK 28 
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Wurm, Würmer LK 1 
zäh   LK 12 
Zeit   LK 14 
ziemlich  LK 29 
zufrieden  LK 2 
zwanzig  LK 9 
zwölf  LK 9 
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4.  Deskriptiver Teil 
 
4.1.  Lautlehre 
 
In den „Methodischen Vorbemerkungen zum deskriptiven Teil“ (1.2.2.3.) wurde bereits 
darauf hingewiesen, dass die Lautlehre historisch-diachronisch, auf dem Protosystem der wg. 
Phoneme basierend, ausgerichtet ist. Dabei soll eine Kombination von phonetischer und 
phonologischer Darstellung versucht werden, wobei auf Grund des Umfangs des zu 
bearbeitenden Materials (sechs Subdiatope) auf induktiv durch Minimalpaare ermittelte 
Phoneminventare verzichtet wird. Stattdessen werden die Phoneme vorausgesetzt und im 
Bedarfsfall nur deduktiv durch je eine Opposition nachgewiesen.1 Zusammenfassend sollen 
entsprechend den Subdiatopen die jeweiligen phonologischen Teilsysteme zu Vokalismus und 
Konsonantismus dargestellt werden. 
 Das für die Lautlehre verwendete lexikalische Material rekrutiert sich grundsätzlich nur 
aus dem mir durch eigene Dialektkompetenz zur Verfügung stehenden bzw. dem durch 
Beobachtung und direkte Methode auditiv ermittelten zusätzlichen Vokabular. Auf das im 
Kartenteil herangezogene Materialkorpus wird bei der Besprechung der einzelnen Laute 
jeweils Bezug genommen. Bei diatopisch unterschiedlichen Phonemen bzw. phonetischen 
Varianten wird auf die jeweiligen Subdiatope (Ia, Ib, II, IIIa, IIIb, IV) verwiesen (vgl. 
Strukturkarte 3). 
 
 
4.1.1.  Vokale 
 
4.1.1.1. Vokale der betonten Silben 
 
4.1.1.1.1.  Kurze Vokale 
 
Bei der Beschreibung der nnd. Kurzvokale ist von folgendem Rekonstrukt des wg. Phonem-
systems der Kurzvokale auszugehen: 

 /i/             /u/ 
/e/     /o/ 

/a/ 
 Dieses dreistufige System entspricht den üblichen Darstellungen in der einschlägigen 
Fachliteratur. Dabei wird die bereits erfolgte Phonemisierung der Vokalgruppen i - e und u - o 
vorausgesetzt.2 
 
 
4.1.1.1.1.1. Wg. /i/ 
 
Wg. /i/ in geschlossener Silbe ist im gesamten UG in der Regel als /�/ erhalten geblieben: 
/�pr��k/ ‘Quelle’, /b�nn/ ‘binden’ (im südlichen Teil von Ia: /b��n/, s. LK 27), /��te�nkl��k/ 
‘Unke’ (s. WK 3; zur geographischen Distribution von mnd ê2 s. LK 19)3, /�t�kl/ ‘Staken, 
Zaunpfahl’ (ae. sticca), /�v��bri�/ ‘Rühreispeise’ (s. WK 8)4, /t�p, t�mpm/ ([t�mp.m4] ‘Zipfel’ 
                                            
1 Vgl. Ternes 1987, 106ff.; s. auch 1.2.2.3., Anm. 34. 
2 Vgl. Niebaum 1974, 204; ders. 1976, 150; Peters 1983, 97. Panzer / Thümmel (1971, 47) hingegen stellen 
neben wg. /e/ und /o/ noch die durch die germanische Brechung komplementär verteilten Allophone [e ~ i] und  
[o ~ u].  
3 Das zweite Element des Kompositums ist mit dem „schallnachahmenden Wort“ mnd. klinken ‘hell tönen’ 
(Sch/Lü II, 484) in Verbindung zu bringen. Vgl. hierzu Claus 1956, 98; de Vries / de Tollenaere 2000, 202. 
4 Vermutlich wurde die Eierspeise mit einem Stroh- oder Reisigwisch gerührt. Zu Wisch vgl. Sch/Lü V, 739. 
Kück (1942-1967, III, 778) denkt an eine mögliche Urverwandtschaft mit lat. virga ‘Rute’. 
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(engl. tip, mnd. timpe), /m�st, �m�sfal/ ‘Misthaufen’5, /�l�ntskræ�mr/ ‘Schwätzer’ (eigentlich: 
‘Händler, der Litzen und Bänder verkauft’; zur Herkunft vgl. de Vries / de Tollenaere 2000, 
233), /�v�ntb��t/ ‘Windbord, seitliches Giebelbrett’, /��tr�k�t�k/ ‘Stricknadel’, /br�k/ 
‘Krummholz’ (s. WK 17; etymologisch vielleicht zu brechen gehörig, also ‘heraus-
gebrochenes Brett’, vgl. Kück 1942-1967, I, 230), /r�b/ ‘Rippe’, vereinzelt auch spirantisiert 
zu /r�v/ (so in Enr Hb, Enr Ho, Isl Ld), /h�t/ ‘glühendes Eisen’ (and. hitti, hd. Hitze), vor 
allem in der Redewendung /h�t �p h�t/ ‘Schlag auf Schlag’ (Ia und Ib), auch in /�banth�tn/ 
([-h�t.n4] ‘Eisenbänder an den Seiten und am Horn des Ambosses’. /i�m/ ‘Biene’(wg. *imbi) 
hat Dehnung und Assimilierung des b erfahren. 
 Wg. /i/ in geschlossener Silbe ist teilweise zu /�/ gesenkt worden, eine im Nd. häufig 
anzutreffende Tendenz.6 Senkung tritt insbesondere vor gedecktem Nasal auf: /�v�mm/ 
‘schwimmen’, /v��kn/ ‘winken’, /r�n/ ‘Rinne’, /���kn/ ‘Schinken’ (vor allem in Ib und II, 
ansonsten häufiger /���kn/), ferner in: /v�x(t)/ ‘Mädchen’ (vorrangig in Ia, Ib und II, im 
örtlichen Wechsel mit /v�x(t)/ ([v� (t)]), s. WK 2), /(
)�t/ ‘ihr’ (Personalpronomen 2. Pl. 
Nom.) in Gebiet Ib (s. FK 6), /�s/ ‘ist’, /v�s/ ‘wirst’, /v�t/ 1. ‘wird’, 2. ‘wollt’ (neben /v�t/, s. 
FK 4), /v�l/ ‘will’ (1. Sg.), /�k/ ‘ich’ (vorrangig üblich in Ib und II; in III und IV ist /�k/ 
vorherrschend, Ia kennt, nach Ortschaften unterschiedlich, beide Formen), mit 
Kürzendiphthong: /��t/ (/t/) ‘es’. 
 Wg. /i/ vor r mit folgendem Labial oder Guttural (LK 1) unterliegt, wie wg. /i/ in offener 
Silbe, dem Gesetz der westfälischen Brechung, allerdings mit mnd. Senkung, d. h. Öffnung 
des Brechungsdiphthongs zu /��/, das auch als fakultative Variante [�æ] oder [�/e�], [e�] zu 
hören ist, wobei letzterer Diphthong eher in der nördlichen Hälfte des UGs zu beobachten ist. 
Insgesamt lässt er sich als schwebend charakterisieren.7 Das /r/ ist häufig fakultativ vokalisiert 
(durch Klammern angedeutet). Die Realisation ist dabei ideolektal und diaphasisch verteilt 
(vgl. 4.1.2.4.1.). In Ia, II, IIIa, IIIb und IV gelten also /�k��(r)m�s/ ‘Kirmes’, /k��(r)k/ 
‘Kirche’, /b��(r)k/ ‘Birke’. In Ib hat eine komplette Vokalisierung des /r/ zu /�/ stattgefunden, 
so dass sich der Triphthong [�æ5�], z. T. fast als [�a5�] realisiert, herausgebildet hat.8 
Phonematisch zerfällt der Triphthong in die Phoneme /��/ und /�/, wobei /��/ hier als 
positionsbedingtes Allophon [�æ] erscheint.9  
 In einigen Wörtern finden sich Senkung und Dehnung von wg. /i/ vor r + Dental zum 
Diphthong /e�/ bzw. Langvokal /e�/ in Ib, das sich wie wg. eu + r mnd ê2 anschließt.10 So heißt 
es z. B.: /he�t/ ‘Hirte’ (and. hirdi), /he�n/ ‘Gehirn’ (ahd. hirni), /ke�n/ neben /ke�(r)/ 
‘Butterkirne’11 (Ia meist: [ke�n]; aber  Enr Wa, Enr Bö, Enr Pr, Enr Wl, Alt Ho, Alt Sm, Alt 
Mu, Hag Am: [kæ�n]; Enr Bn: [k�n]; Enr Ne, Enr Wh, Enr Da, Enr Ru: [k�n]; II, IIIa, 
IIIb: /k��(r)/ (mit den auf LK 19 beschriebenen phonetischen Varianten) sowie einigen 
                                            
5 Das Grundwort /fal/ entspricht dem Bestimmungswort in /�faltho�pm/ bzw. /�f�ltho�pm/ ‘Komposthaufen’ in 
Ia und Ib, das ae. falod, fald, and. faled, mnd. va(a)lt, nl. (mest)vaalt zuzuordnen ist. Vgl. Schophaus 1983, 185. 
Eine Urverwandtschaft mit lat. palus ‘Pfahl’ ist denkbar. 
6 Vgl. Lauf 1996, 198; 217. 
7 Zur Problematik der Beschreibung des phonetischen Charakters der Brechungsdiphthonge als fallend, schwe-
bend oder steigend s. Niebaum 1974, 334ff. 
8 M. Bröking (1924, 20) und W. Bröking (1945, 66) notieren für Enr Gb vor ca. 80 bzw. 60 Jahren <iai>. Ich 
hörte dort eher [�æ5�]. – Ein ähnliches Phänomen beobachtete Taubken (1985, 300f.) im Südostlingischen, wo 
sich wg. i vor r durch r-Vokalisierung zu <a8i> entwickelte, z. B. in <Ka8imste> ‘Kirmes’, <Ba8ike> ‘Birke’, 
<Ka8ike> ‘Kirche’. 
9 Vor allem auf Grund der phonemischen Gleichwertigkeit von Diphthongen mit einfachen kurzen und langen 
Vokalen (s. Werner 1972, 34; Ternes 1987, 100) tendiere ich zur monophonematischen Wertung der 
Diphthonge. Vgl. hierzu Werner 1972, 32ff.; Heike 1972, 43; Niebaum 1974, 51ff.; Ternes 1987, 99ff. 
10 Zur Erklärung dieser Lautentwicklung s. Wortmann 1970, 348f. – Zur diatopischen Distribution der Reali-
sationen von mnd ê2 s. LK 19. 
11 Die Zuordnung von Kirne zu wg. i erfolgt nicht einhellig (vgl. nl. karne, aisl. kjarna), die Mehrzahl der 
Forscher stellt Kirne jedoch zu wg. i, so z. B. Sarauw 1921, 119f.; Schulte 1941, 32; Frebel 1957, 12; Niebaum 
u. a. 1976, 169.  
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Einsprengseln von [k�n] in Hag Wa, Isl Sw, Isl Gr, Isl Ev, Isl Is; IV: /k�'(r)/); 
dementsprechend das Verbum /ke�n/ sowie das Kompositum /�ke�(r)m(�)�lks6bri�/ 
‘Buttermilchsuppe mit Brot und getrockneten Früchten’ (vor allem in Ia), /tve�n/ ‘Zwirn’. 
Hierzu stellt sich auch die Lautung des Tonvokals in ‘Wirt’, der allerdings auf wg. /e/ 
zurückgeht: /ve�t/ mit den auf LK 19 genannten Varianten des Tonvokals, wobei eine 
Tendenz zur Monophthongierung erkennbar ist: [ve��t] in Ia, z. B. in Enr Bö, Enr Pr, Alt Da, 
und [væ�()t] in IV, wo nur Isl Me auch /v�'t/ kennt. 
 
 In (ursprünglich) offener Silbe ist wg. /i/ (wie auch der Primärumlaut von wg. /a/) im 
Zuge der sog. „westfälischen Brechung“ vermutlich schon in der spätand. Periode zu /�/ 
diphthongiert worden. Es handelt sich dabei um einen fallenden Diphthong, ein Umstand, der 
auf Grund der Elision des schwachen zweiten Elementes zu der Iserlohner Remonophthongie-
rung geführt hat (s. LK 4). /�/ stellt ein eigenes Phonem dar. Die Phoneme /�/ und /��/ liegen 
zwar lautlich eng beieinander, bilden aber eine Opposition, z. B. in /b�t/ ‘Biss’ _ /b��t/ ‘betet’ 
(< wg. e). Die Diskussion um die Entstehung der sechs westfälischen Kürzendiphthonge aus 
den acht and. Kurzvokalen (ohne a, das vor der Dehnung zum tonlangen a8 vermutlich 
ebenfalls zu [a] diphthongiert wurde) beschäftigt die Forschung seit über hundert Jahren und 
scheint mit der These, dass die and. Kurzvokale in offener Silbe nie gedehnt und nur z. T. 
gesenkt waren und sich dank des losen Anschlusses, zunächst auch über das westfälische 
Gebiet hinaus, direkt zu den bis heute im Westfälischen erhaltenen Kürzendiphthongen 
entwickelten, einen vorläufigen Abschluss gefunden zu haben.12 
 Wg. /i/ in (ursprünglich) offener Silbe erscheint als /�/ (s. LK 413) im Part. Prät. der 
Ablautreihe I: /(
)()kn�pm/ ‘gekniffen’ ([-kn�p.m4], zum Augment ge- vgl. FK 5), 
/(
)()b�tn/ ([-b�t.n4] ‘gebissen’, /(
)()�t�
n/ ‘gestiegen’, im Prät. 2. Sg. sowie im 
gesamten Plural der Ablautreihe I: /kn�pm/ ‘kniffen’, /b�tn/ ‘bissen’, /�t�
n/ ‘stiegen’ (in 
Teilen von II, in IIIa, IIIb und IV, s. FK 2), in /h�ml/ ‘Himmel’, /h�mln/ ‘sterben vom 
Vieh’ (in Region Ia und Ib; mit unsicherer Herkunft; vgl. Woe/Nör 102; Lü/Wa 145), /v�tn/ 
([v�t.n4] ‘wissen’, im Präs. 2. und 3. Sg. der Ablautreihen IV und V: /n�m()s, n�m()t/ 
‘nimmst, nimmt’, /�ts, �tt/ ‘isst’, in Wörtern wie /���mpi�p/ ‘Schienbein’ (zur 
diatopischen Aufgliederung von /i�/ s. LK 14), /�z�lty�x/ ‘Sielen, Pferdegeschirr’ (zu 
anlautendem s- s. LK 25, zu /y�/ s. LK 15), /v�t/ ‘Wiede, Zweig zum Binden’ (ahd. withi, 
vgl. Kluge 1999, 889), /tr�zl/ ‘Kreisel, Drehkreuz an Weiden, jähzorniger Mensch’ (mnd. 
triselen ‘rollen’), /(
)b�tl/ ([-b�t.l�4]) ‘Pferdegebiss am Halfter’, /�pr�
l/ ‘gebogene 
Holzstäbe im Planwagen’ (vgl. engl. sprig, schwed. sprygg, s. Holthausen 1949, 189), /�l�nn/ 
‘den Körper anschmiegen’ (vgl. ae. slingan), /kr�
l/ ‘munter’ (nl. kregel, kriegel)14, 
/k�p(r)/ ‘Kerbe in der Haut, besonders in Schwielen’ (vgl. de Vries / de Tollenaere 2000, 
199): kip 2, nl. dial. kippen ‘inkepingen maken’), /tv�l/ f. neben /tv�l(n)/ m. ‘Zweig (vgl. 
Nörrenberg 1969, 81, Anm. 21; 88, Anm. 31), /v�z/ ‘Wiese’.15 

                                            
12 Vgl. hierzu die Übersichten zur Forschungslage bei Niebaum (1974, 321ff.) und Teepe (1983, 140ff.). Zu 
wichtigen Etappen in der Diskussion um die westfälischen Kürzungsdiphthonge s. Lasch 1979, 281ff. (zuerst 
erschienen 1915 als „Die mittelniederdeutsche Zerdehnung“); Sarauw 1921, 16ff.; Nörrenberg 1969, 90ff. 
(zuerst erschienen 1938 als „Die Herkunft von mnd. dele, f.“); Rooth 1958, 97ff.; Foerste 1978, 1771 ff. Den 
grundlegenden Abschluss der Diskussion bildet Wortmanns Artikel von 1970 (327ff.). In jüngerer Zeit (1997) 
hat sich noch einmal Beckmann zu diesem Thema geäußert. 
13 Zur Iserlohner Remonophthongierung s. LK 4 sowie unter 2.1.2.2., Anm. 36; 37; s. auch 3.8. 
14 Der Stammvokal des Adjektivs ist nicht unbedingt wg. /i/ zuzuordnen. Sarauw (1921, 185) setzt die 
Grundform *krigil  an, M. Bröking (1924, 83) glaubt an eine Herleitung von wg. e, Niebaum (1976, 165) setzt 
wg. a + Umlaut voraus, de Vries / de Tollenaere (2000, 215) hält eine Herleitung von wg. î für möglich. 
15 Zur Distribution von /v�z/ und /vi��/ s. LK 30. Zur Herleitung und Verteilung der beiden Wortformen s. vor 
allem Foerste 1958, 54f. Vgl. auch Nörrenberg 1969, 143; Frebel 1957, 72. – /�v�zbo�m/ ‘Baum über dem 
Erntewagen’ (WK 10) ist offensichtlich nicht mit  /v�z/ ‘Wiese’ in Verbindung zu bringen, da das Wort auch 
im /vi��/-Gebiet üblich ist. Die heteronyme Bezeichnung /�b�nbo�m/ lässt auch bei  /�v�zbo�m/ eher an eine 
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 Teilweise hat wg. /i/ in offener Silbe vor sth. Labial, Guttural und Sibilant Dehnung 
erfahren, wobei [i�] eine positionsbedingte Variante des Phonems /�/ darstellt. So hört man 
häufig [bi�vn] ‘beben’, [ti�v] ‘Hündin’ (ae. tife, s. Holthausen 1934, 347), [(
)()kr���n] 
‘gekriegt’ (LK 25), [(
)()�t���n] ‘gestiegen’, [vi�z] ‘Wiese’, [bi�z(l�)n] ‘biesen, rennen 
vom Rindvieh’ (vgl. and. bisa ‘Sturmwind’, ahd. biso/n ‘mutwillig springen’, s. auch Kühn 
1982, 706ff.). Diese fakultativen positionsgebundenen Dehnungen sind geographisch nicht 
eindeutig distribuiert. Die Mundartsprecher von IIIa (z. B. Isl Lö, Isl Ev, Isl Hp, Alt Da) 
zeigen gelegentlich auch bei anderen Positionen eine besondere Neigung zur Dehnung der 
Kürzendiphthonge.16 Dasselbe gilt auch für die nördlichen Randgebiete des UGs, so etwa in 
Enr Gb, Isl Vi, Isl Rm, Isl Lk, Isl Dp, Isl Me. 
 Ersatzdehnung von /i/ in offener Silbe zu [i�] tritt ein vor ausgefallenem intervoka-
lischem d durch Verschmelzung mit dem folgenden // (LK 14, LK 22). Aus phonematischer 
Sicht scheinen zwei Phoneme anzusetzen zu sein, nämlich /i�/ und //. Ein Minimal-
paarbeispiel wie /li�r/ ‘Glieder’ _ /lu�r/ ‘Lauer’ (so in Ia, Ib, II, IIIa) legt es nahe, nicht von 
einem einzigen Phonem /�/ bzw. /�/ auszugehen, da in einem solchen Falle die 
triphthongischen Vokalfolgen in /lo�/, /l�/, /l��/ in IIIb und IV (s. LK 16) konsequenter-
weise ebenfalls monophonematisch zu werten wären. Betroffen sind Wörter wie wieder, 
Deelentür, Glieder, Schnitte, schnitten, geschnitten, Schlitten, die in Ia, Ib, II und IIIa /vi�r/17, 
/�ni�nd'œ(r)/, /li�r/18, /�ni�/, /�ne�n/ bzw. /�ni�n/ (s. FK 2), /(
)()�ni�n/,  /�li�n/ lauten. 
In IIIb und IV schließt sich das neu entstandene Phonem /i�/ der Lautentwicklung von wg /î/ 
an, das dort zum Phonem /e�/ bzw. /o'/ wird, so dass /ve�r/ bzw. /vo'r/ usw. zu hören sind. 
Die Präteritalformen und das Part. Prät. der Ablautreihe I folgen allerdings nicht der 
lautgesetzlichen Entwicklung zu /e�/ bzw. /o'/, sondern lauten dort ebenfalls in unserem 
Beispiel /�ni�n/, obwohl in /�ne�/ bzw. /�no'/ ‘Schnitte’ die lautgerechte Form entstanden 
ist. Diese Verbformen lassen sich am ehesten durch Systemzwang, d. h. Anschluss an gleich-
artige Bildungen paralleler Reihen, erklären.19 Der Stammvokal im Adjektiv /t�fr��n/ 
([t�fr���n]) ‘zufrieden’ (LK 2) hat sich der Entwicklung von wg. /e/ vor d + Vokal 
angeschlossen. Sarauw (1921, 69) setzt für die westlichen Bildungen, d. h. auch für das UG, 
eine Form mit e an, während im Osten (z. B. Lippe) der wg. Vokal i (and. frithu) erhalten 
bleibt. Aus phonologischer Sicht stellt [i��] ein stellungsbedingtes Allophon des Phonems /��/ 
vor n oder r dar (bei ausgefallenen d + e). 
 Es muss noch die Frage aufgeworfen werden, warum in IIIa zwar wg. /î/ durchgehend 
diphthongiert wurde, das bei d-Ausfall gedehnte i (wie auch ü) jedoch größtenteils erhalten 
blieb (LK 14), während in IIIb und IV beide Längen sich parallel entwickelten.20 Die 
Forschung ist sich darüber einig, dass der Ausfall des intervokalischen d in mnd. bzw. 
spätmnd. Zeit, also vor der Diphthongierung der hohen Längen und damit auch vor der 
Veränderung der Kürzendiphthonge durch die d-Elision stattgefunden hat.21 Es ist also 
auszuschließen, dass in den Teilen von IIIa, in denen [i�] realisiert wird, das intervokalische 

                                                                                                                                        
Verbindung mit mnl. wisse ‘strop’ und got. gawiss ‘band’ denken (Weijnen 1996, 234). Vgl. auch Kluge 1999, 
890. 
16 Z. B. in IIIa: [zi�k�] ‘sicher’, [kni�p.m4] ‘kniffen’, [�vi�l�] ‘Schwiele’. 
17 Das finale /r/ nach // wird nur noch selten artikuliert, es verbindet sich in der Regel mit dem vorausgehendem 
Schwa-Laut zu [�]. Einzelheiten s. 4.1.2.4.1. 
18 Das ursprünglich präfixlose /l�t/ wird teilweise durch das von der Standardsprache beeinflusste /
l�t/ 
verdrängt, vor allem bei nach 1920 geborenen Mundartsprechern. Eine diatopische Distribution von /l�t/ und 
/
l�t/ ist nur bedingt erkennbar. Region I hat dem Druck des Hd. am wenigsten standgehalten. 
19 S. Holthausen 1886, 30. 
20 Zur Auffächerung von Subdiatop IIIa und IIIb durch gestaffelte Realisation der hohen Langvokale s. 3.8., 
besonders Anm. 33. 
21 Die ausführlichste Darlegung zu diesem Problemfeld bietet Möller (1960). Zu der Problematik im UG s. vor 
allem S. 27; 33ff.; 42f. 
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d nach Kürzendiphthong noch artikuliert wurde, als die vermutlich in der zweiten Hälfte des 
17. Jahrhunderts erfolgte Diphthongierung der hohen Langvokale durchgeführt wurde. Der 
Grund für diese Diskrepanz zwischen Subdiatop IIIa und den Subdiatopen IIIb und IV kann 
eigentlich nur in der unterschiedlichen Aussprache des altlangen î und des durch die 
Verschmelzung des Kürzendiphthongs mit dem folgenden Schwa-Laut gedehnten i zu suchen 
sein. Da Diphthonge vor Vokal grundsätzlich kürzer gesprochen werden als vor 
Konsonanten22, ist anzunehmen, dass das gedehnte i in dem besagten Teil von IIIa zur Zeit 
der Diphtongierung der hohen Längen von geringerer Quantität und damit auch etwas offener 
als das altlange î war. 
 In einigen Wörtern erfolgt, wie beim elidierten intervokalischen d, auf Grund der 
„Schwächung der inlautenden Media“ (Möhn 1983, 165) auch Ausfall der wg. intervokali-
schen Medien b und g und Dehnung zu [i�]. So findet sich gelegentlich /bli�m/ ‘geblieben’ 
(Enr Kh, Enr Ws). Häufiger ist g-Ausfall, so in /()kri�n/ ‘gekriegt’ (im Osten von Ia, s. LK 
25) oder in der hd.-nd. Mischform /tsi�/ ‘Ziege’ im Osten von Ia (Alt Ww, Alt Hc) und am 
Südrand von IIIa (Isl Ev, Alt Da).23 Im Südosten von Ia erscheint dieses lautliche Phänomen 
auch bei Doppelkonsonanz in /li�n/ ‘liegen’ (s. LK 31). 
 In (ursprünglich) offener Silbe lässt sich gelegentlich Senkung von wg. /i/ zu nnd. /�/ 
bzw. /��/ beobachten, so in /v�l/ ‘will’ (3. Sg.), /m�t/ ‘mit’, /h�n/ ‘hin’ (im Süden von Ia:  
/h�n/, s. LK 5), /��m()/ ‘ihm’ (in Ib größtenteils /�m/), /��(r)/ ‘ihr’ (Personalpronomen 3. Sg. 
f. Dat., Possessivum 3. Sg. f., 3. Pl.), /��n()/ ‘ihn’, /��nn/ ‘ihnen’.24 Eine Sonderstellung 
nimmt /m��lk/ ‘Milch’ ein (in Ib und im Südwesten von Ia: /m�lk/, s. LK 7). Im gesamten 
UG hat Senkung stattgefunden, während östlich und südlich vom UG gelegene Areale die i-
Lautung bewahrt haben. (Vgl. Frebel 1957, 73 und Karte 10.) Hier ist von einer Vermischung 
von i und e bereits in wg. Zeit auszugehen, so dass Sarauw (1921, 69) zuzustimmen ist, wenn 
er neben and. <miluk> auch *<mëluk> ansetzt. Senkung in offener Silbe ist wie im Nl. und 
Engl. auch in der frühen Entlehnung ‘Birne’ (lat. < pirum) eingetreten, die im gesamten UG 
außer in Enr Gb und Alt Da (s. LK 2) als /b��(r)/ ([bi��(�)] erscheint. 
 
 Während die westfälische Brechung in offener Silbe und vor r allgemein durchgeführt ist, 
entwickelt sich wg. /i/ auch in geschlossener Silbe in einzelnen Wörtern zu /�/ bzw. /��/, und 
zwar in den bereits erwähnten Personalpronomina /�k/ ‘ich’ (statt /�k/) und /��t/ ‘es’ (statt 
/t/) sowie den Pronomina /m�k/ ‘mich’, /d�k/ ‘dich’ im Süden von Ia (s. FK 6), /�t/ ‘ihr’ 
(Personalpronomen 2. Pl. Nom., s. FK 6) sowie /z�k/ ‘sich’ (häufigste Form in Ia, sonst /z�k/, 
in IV: /s�k/), ferner in Lexemen, in denen die Stellung von wg. /i/ in ursprünglich offener 
Silbe nicht nachzuweisen ist, z. B. in /t�p�n/ ‘ärgern’ (in IIIb, IV und Teilen von IIIa: 
/t�pskn/, verwandt mit engl. tip; zur Entwicklung von wg. sk s. LK 26) oder /b�
�fl�k/25 
‘schwächlich, hinfällig’ (vgl. mnd. begeven ‘hinschwinden’). Wortmann (1970, 333ff.) erklärt 
das Phänomen der Brechung in geschlossener Silbe durch schwachen Silbenschnitt (losen 
Anschluss).26 Daneben existiert noch eine weitere Gruppe von Beispielen, in denen in 
geschlossener Silbe Brechungsdiphthonge auftreten. Es handelt sich um die Nominativ- und 

                                            
22 Vgl. Schophaus 2003, 180. 
23 In allen anderen Belegorten ist /h�p/ bzw. /h�t/ üblich, in Region I ist /h�p/, in den Regionen II-IV /h�t/ 
gebräuchlicher. Zur Etymologie von Hippe s. König 1981, 211; Kluge 1999, 345; 376. 
24 Die Senkung in den genannten Formen der Personalpronomina lässt sich vielleicht durch Schwächung in 
enklitischer Stellung erklären, wo häufig noch abgeschliffenere, kontrahierte Formen wie /m/ ‘ihm’, /n/ ‘ihn, 
ihnen’ zu hören sind. Dasselbe gilt für die oben erwähnten Senkungen in geschlossener Silbe bei den Personal-
pronomina /�k/ ‘ich’, /��t/ (/t/) ‘es’ /(
)�t/ ‘ihr’ (2. Pl. Nom.). 
25 Zu den Varianten des Suffixes /-l�k/ s. LK 29 
26 Die jüngere Forschung schließt sich Wortmanns Ausführungen an, so z. B. Niebaum u. a. 1976, 152; Teepe 
1983, 142; Geographisch-landeskundlicher Atlas von Westfalen 1996, 3. 
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Akkusativformen Sg. wie /r�s/ ‘das Nachgeharkte’ (WK 5)27, /��p/ ‘Schiff’, /
r�p/ ‘Griff’ 
(in IV: /xr�p/, s. LK 4 und 25), /b�(t)kn/ ‘bisschen’, /l�t/ ‘Glied’ (vgl. Anm. 18), /�p�t/ 
‘Brechstange, um Löcher für Zaunpfähle zu bohren’28 (neben /��ta�k�zn/ oder /��t�kl�zn/, 
/�n�t/ ‘Schnitt’, /�t�l/ ‘Stiel’, /��tr�pma�s/ ‘Stielmus’, mit Senkung: /bl��k/ ‘Blech’ und das 
dem Lat. entlehnte /p��k/ ‘Pech’ (< lat. pix, picis). Die ältere Forschung sah in den genannten 
und ähnlichen Beispielen Ausgleich mit den obliquen Formen, so M. Bröking (1924, 18), 
Nörrenberg (1969, 97; 138), Frebel (1957, 56; 73); die jüngere Forschung verwirft zwar die 
These des paradigmatischen Ausgleichs nicht vollends, tendiert jedoch auch hier zur 
Erklärung durch losen Anschluss (s. Wortmann 1970, 333ff.; Niebaum u.a. 1976, 152; Teepe 
1983, 142). 
 In einigen Wörtern lässt sich sowohl in offener wie auch geschlossener Silbe Rundung 
von wg. /i/ beobachten, und zwar in Verbindung mit Labialen, Nasalen und Liquiden: /f'l/ 
(/f'œl/) ‘viel’ in Ib und im Westen von Ia (LK 8), /�l'nrn/ ‘schlindern, auf dem Eis gleiten’ 
im Norden und Osten des UGs29, /krœb/ ‘Krippe’ in der Südhälfte des UGs (LK 8), /z'l/ (in 
IV: /s'l/) ‘Schwelle’ mit Schwund von wg. w und anderer Ablautstufe als im Hd.30, /t'�n/ 
‘zwischen’ (ebenfalls mit w-Ausfall; zu /�/ _ /sk/ im Inlaut s. LK 26), /d'z/ ‘diese(r)’ /d't/ 
‘dies’ (in IV z. T. auch /d't/), /�dr't�n/ ‘dreizehn’, /dr'd/ neben seltenerem /dr'r/ ‘dritte’, 
/'lk/ ‘Iltis’ (Kontraktion aus /'lrk/, letzteres z. B. in Lüdenscheid31) neben seltenerem 
[�'lk, �'l�k] am Süd- und Ostrand des UGs (in Alt La, Alt Hc, Alt Aw, Alt Mu, Alt Ww, Alt 
Vs, Alt Da, Isl Hi, Isl Ei, Isl Hp, Isl Ap, Isl Ld, Isl Oe, Isl Sc, Isl Wi, Arn As), häufig auch als 
/�a�r'lk/ bezeichnet, da dem Iltis nachgesagt wurde, Eier zu stehlen, /b's/ 1) ‘bist’, 2) ‘bis’ 
(daneben in der zweiten Bedeutung in bunter Streuung /b't, b�t, b�s/)32, /'mr/ ‘immer’, das 
auf Grund der Stützung durch das hd. immer das Synonym /lu�tr/ (zu wg. /û/ s. LK 15) vor 
allem im Subdiatop II verdrängt hat. Sollte /f'ntrn/ ‘grinsen’ auf ital. finta (< Part. Prät. von 
lat. fingere, fz. feint) zurückzuführen sein, liegt ebenfalls Labialisierung vor. 
 
 
4.1.1.1.1.2. Wg. /u/ 
 
Wg. /u/ in geschlossener Silbe erscheint im UG in der Regel als /�/. Folgende Beispiele seien 
genannt: /b�lrn/ ‘poltern, sausen, (zu) schnell arbeiten’ (Schallverb mit iterativem r-Infix; 
vgl. mnd. bulderen ‘poltern, lärmen’), ebenso: /�b�lrk�p, �b�lrbast/ ‘polternder Mensch’ 
und /z�()k fr�b�lrn/ ‘sich verrennen’, /�pm ([�p.m4]) �t�p/ ‘sofort, unmittelbar’ (vgl. 
Grimm 1999, 20, 552f.: hd. Stupf ‘Punkt, Stich’, Hönig 1952, 178a: kölnisch om stüpp), /�m 
�n�p/ ‘im Nu’, ein Schallwort, sicherlich in Ablautverwandtschaft mit schnappen, /�kl��k-
p�d/ ‘Unke’ (Ablautform zu mnd. klinken, vgl. Anm. 3 und WK 3), /z�bln/ ‘Dreck 
machen’, /6z�bl�r�
/ ‘Schweinerei, Dreck’ (im Ablautverhältnis zu /zabln/), /��nr6�t�n/ 
‘Unterstunde, Mittagsschlaf’ (WK 7)33, /b�t/ ‘grob’ (nl. bot ‘stumpfsinnig, dumm’; s. de Vries 

                                            
27 Das Wort gehört zur Familie von hd. rieseln, and., ahd. rîsan, mnd. rîsen. Vgl. Weijnen 1996, 161; Grimm 
1999, 14, 930; Kluge 1999, 687. 
28 /�p�t/ gehört zur Wortfamilie spitz, Spieß; vgl. das Adjektiv /�p�tl�x/ ‘schmächtig, dünn’ (zu /-�x/ vgl. LK 
29) sowie das Substantiv /�p�tmu�s/ ‘Spitzmaus’ mit den entsprechenden Varianten für wg. /û/ (LK 15). 
29 Vgl. LK 9. Zur Realisierung bzw. Vokalisierung des r s. Anm. 17. 
30 Vgl. anord. svill, ae. syll, mnd. sul(le), sille; s. auch Sarauw 1921, 305; Kluge 1999, 750. 
31 Frebel 1957, 12; vgl. Kluge 1999, 395. 
32 Die dem Hd. entnommenen und dem Nd. angeglichenen Lautungen /b's, b't, b�t/ zeigen eine für 
„Kleinwörter“ typische Entwicklung: Die angestammten Pronomina, Adverbien, Präpositionen und Konjunktio-
nen weichen häufig den hd. Entsprechungen. In diesem Falle sind and., ahd. and, te, ti bzw. mnd. tot(e), want(e), 
went(e) durch die hd. Entsprechungen ersetzt worden. Vgl. Peters 1995a, 135; 150f. 
33 Die ursprüngliche Bedeutung ist laut Wünschmann (1966, 5ff.) ‘Zwischenzeit’. (Vgl. Hildebrandt 1983, 
1359f.) Im And. bedeutete undorn ‘Vormittag’ (Köbler 1982, 180), im Mnd. bezeichnete undern den Mittag 
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/ de Tollenaere 2000, 90: bot 4), /�h�mlt/ ‘Hummel’ (lautmalendes Wort mit Assimilation 
von -mb-, vgl. ahd. humbal), /h�rkn/ ‘niederkauern, kurz im Sitzen schlafen; brüten’ (s. WK 
18; nl. hurken, vgl. de Vries / de Tollenaere 2000, 178), /�pl�nr6m��lk/ ‘aufgesetzte Milch, 
Plundermilch’ (WK 19), /t��/ ‘Zunge’, /k�mp/ ‘Napf’, auch: ‘kleiner Teich’, z. B. 
/�dr��ksk�mp/ (für Trinkwasser), /�p�xt�x/34 ‘zu eng’ (von Kleidungsstücken), /dr�k/ ‘eilig’, 
/(
)()dr��kn/ ‘getrunken’ (zum Präfix ge- vgl. FK 5), /�nr, ��r/ ‘unter’ (LK 27). Eine 
gesonderte Entwicklung hat germ. *stumpa ‘stumpf’ erfahren, das im Westen des UGs als 
/�t�mp/ erhalten geblieben ist, im Ostteil hingegen bei Nasalschwund und Ersatzdehnung zu 
/�tu�f/ wurde und sich der Lautentwicklung von wg. /û/ anschloss (LK 28; mnd. stûf; vgl. 
Sarauw 1921, 217; 410). /d�blt/ ‘doppelt’ ist eine Entlehnung aus dem Afz. (doble < lat. 
duplus).35 /��l/ ‘Rinderfett’ ist lat. Lehnwort (s. Frings 1968, II, 496). In /l�x(t)/ ‘Luft’ 
wurde wg. /u/ zu /�/ gesenkt; /l�x(t)/ wird allerdings nicht selten durch hd. Luft verdrängt. Ein 
lautgerechtes /l�xt/ hörte ich nur in Enr Bf und Alt Ww, wo die alte Lautung aus 
Homonymenfurcht beibehalten wurde, da dort /l�xt/ ‘Licht’ bedeutet (neben /l�xt/). Alt Vs 
spricht /l�x/ ‘Luft’ und /l�x/ ‘Licht’. Wg. /u/ in /f�l/ ‘voll’ erfuhr ebenfalls eine Senkung zu 
/�/, und zwar im Süden von Ia und größtenteils in Ib (vgl. LK 6).  
 Wg. /u/ vor r + Konsonant (Labial, Dental und Guttural) unterliegt dem Gesetz der 
westfälischen Brechung (vgl. Anm. 12), wobei u (+ r) zu /��/ wird. Wie bei /��/ handelt es 
sich eher um einen schwebenden als fallenden Diphthong. So erscheinen: /v��tl/ ([v��t.l�4], 
/m��(r)/ ([mu���], wg. *murhon, s. Kluge 1999, 565) ‘Wurzel, Möhre’ (WK 8), /k��tns/ 
([k��t.n4s]) ‘kürzlich’; mit r-Metathese: /k��st/ ‘Kruste’, /b��s(t)/ ‘Brust’, /f��s(t)/ ‘Frost’ 
und /d���n/ ‘droschen’ (Ablautreihe III)  im Westen des UGs, sonst mit Umlaut: /d'œ�n/ 
bzw. /d'œskn/ (s. FK 1 und LK 26); /v��(r)m/ ‘Wurm’, /t��(r)f/ ‘Grassode’, /f��(r)k/ 
‘Forke’ (< lat. furca), in Ib: /v���m/36, /t���f/, /f���k/ ([��;�], auch mit der Variante [�a;�], s. 
LK 1), /d��s(t)/ ‘Durst’, /v��s(t)/ ‘Wurst’37, /f��r/ ([fu���, fu�9]) ‘Furche’38 (LK 3), wobei die 
nnd. Finalstellung des meist vokalisierten r das Phonem /��/ zur allophonischen Variante [u��] 
gelängt hat. Das gleiche Phänomen findet sich in /m��(r)/ ‘Möhre’ (s. o.). Ebenso verhält sich 
/�n��(r)n/ ‘in der Mauser sein’ (WK 14), das vermutlich mit mnd. snurren, hd. schnurren in 
Verbindung zu bringen ist. In Enr Gb und Alt Da wird der zweite Bestandteil des Diphthongs 
zentrierter realisiert: ([u��] bzw. [u�], vgl. LK 3). In /�ha�nr6ho�rt/ ‘Hühnerplatz über dem 
Stall’ (WK 4) schließt sich wg. u+r  (germ. *hurdi-, ahd. hurt, and. hurth, hd. Hürde; s. Kluge 
1999, 389) der Lautentwicklung von wg. ô vor r an (vgl. LK 18).39 Eine unerwartete lautliche 
Veränderung erfährt and. forth (< wg. furþa-) ‘fort’, das wie im Bergischen (Leihener 1908, 
42) bei Assimilation des r im gesamten UG als /f�t/ realisiert wird. Beeinflussung durch hd. 

                                                                                                                                        
(Lü/Wa 432). Vermutlich gehört auch das Heteronym /��n��k, ��n��n/ hierher, das Wünschmann (77; 83ff.) als 
<untern> mit vorgeschalteter Präposition <in> erklärt. 
34 Zu den Varianten des Suffixes /-�x/ s. LK 19. Zur Aussprache von nnd. /x/ vgl. 4.1.2.2.3. Das Adjektiv steht 
im Ablautverhältnis zu nl. spichtig. Vgl. de Vries / de Tollenaere 2000, 358. S. auch Doornkaat-Koolman 1879-
1884, III, 292; Kück 1942-1967, III, 246. 
35 Ähnlich wie in /r�b/ – /r�v/ (s. 4.1.1.1.1.1.) findet sich gelegentlich Spirantisierung zu /d�vlt/, so in Enr Da 
(neben /d�blt/), Hag Ha, Hag Ei, Isl Su, Arn Bi, Arn As. Grundsätzlich bleibt das fz. b erhalten. 
36 Im Südostlingischen notierte Taubken (1985, 301) ebenfalls Vokalisierung des r zu i in <WoABim>. Vgl. Anm. 
8. 
37 In ‘Durst’ und ‘Wurst’ ist die Öffnung zu /��/ nicht überall erfolgt. Region I realisiert vorrangig /d�st, v�st/, 
während in II, III und IV fast durchgängig  /d��s(t), v��s(t)/ gesprochen wird. Nur der Südrand von IIIa weist 
vereinzelt /�/ auf (Isl Kb, Isl Im, Isl Ev, Alt Da). Es bleibt unklar, ob hier die mnd. Senkung zu o (mnd. 
dorst(e), worst) nicht stattgefunden hat oder ob die /�/-Lautungen eine junge Bildung unter hd. Einfluss 
darstellen. Vgl. Sarauw 1921, 104; Frebel 1957, 78 und Karte 13. 
38 Laut Kluge (1999, 291) liegt, im Gegensatz zur Aussage Frebels (1957, 15), ursprünglich geschlossene Silbe 
vor (wg. *furh-(o)); eine Sprossvokalform wie im Ahd. (furuh) ist im And. nicht überliefert. 
39 Dasselbe gilt für die umgelautete Form /hø'r/ ‘Hürde’, /�hø'rn6��vn/ ‘Ofen zum Trocknen von Obst’. 
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futsch und fz. foutu ist nicht von der Hand zu weisen. (Vgl. Kratz 1968, 473; Kluge 1999, 
293.) 
 
  In (ursprünglich) offener Silbe wird wg. /u/ in der Regel zu /�/ gebrochen (s. LK 4). Die 
Phoneme /�/ und /��/ liegen zwar phonetisch eng beieinander und werden auch gelegentlich 
untereinander ausgetauscht, bilden aber eine eindeutige Opposition, z. B. in /
�t/ ‘gut’ – 
/
��t/ ‘Gott’(< wg. o). Außer in Iserlohn (Remonophthongierung zu /u�/, s. LK 4) gilt im UG: 
/k�
l/ ‘Kugel’, /f�
l/ ‘Vogel’ (in Alt Ev und Alt Da mit Schwund des g: /f�l/), 
/�n�tbo�m/ ‘Nussbaum’ (zur Distribuierung von mnd. ô2 s. LK 18), /d�n/ ‘eng, nahe, 
fest’ (mnd. dûn(e), vgl. Sch/Lü I, 596), häufig auch als [d��n] oder [d�/�n] artikuliert, 
/d�nr/ ‘Donner’, /�d�nr6balkn/ ‘Plumpsklosett’, /v�nn/ ‘wohnen’ in II, III und IV, 
neben [v��nn]40, das in etlichen Orten des Subdiatops I erscheint (Enr Bg, Enr De, Enr Ep, 
Enr Bo, Enr Bn, Enr Ws, Alt Ho, Alt Vs, Alt Ww, Alt Aw, Alt Hc, vgl. LK 4), /z�n/ ‘Sohn’ 
(in IV: /s�n/, vgl. LK 25), /z�
/ ‘Sau’ (and. suga, in IV: /s�
/, vgl. LK 25), mit g-
Elision im Süden von Ia als /zu�/ ([zu�] s. LK 22), /�f�zl6�t'œkr/ ‘Schnapsbrenner’, 
eigentlich ‘Fuselstocher’ (mit unbekannter Herkunft des Bestimmungswortes, vgl. Kluge 
1999, 292), /�t�pm/ ([�t�p.m4]) ‘zweijähriges Pferd’ (hd. Stupfer, s. Grimm 1999, 20, 564), 
/z�mr/ ‘Sommer’ mit den Varianten /z�mr, s�()mr, z�mr/ (LK 6), /k�mm/ ‘kommen’ 
neben /k�mm/ und /k�mm/41, /b�zln/ ‘bosseln, herumwühlen, an etwas arbeiten’ (mit nicht 
geklärter Herkunft), /�ha�n6j�kl/ ‘Hahnenbalken’.42 Das lat. Lehnwort /b�tr/ 
‘Butter(brot)’ (spätlat. bu0ty0rum) zeigt die für Lehnwörter nicht unüblichen lautlichen 
Nuancen, so im Grenzsaum Ia – Ib die dem Nl. und Münsterländischen nahestehende 
Wortform /b�tr/. Der Stammvokal /u/ in ‘Stube’ (vermutlich dem Mittellat. entlehnt, vgl. 
Kluge 1999, 804) erfährt im gesamten UG Öffnung zu /��/, außer in Enr Gb und Alt Da, wo 
bei Dehnung vor Labialen Zentrierung zu [u�] eingetreten ist (s. LK 3). 
 Parallel zu der Entwicklung von wg. /u/ vor r in [fu��(�)] ‘Furche’, [mu��(�)] ‘Möhre’, 
[�nu��(�)n] ‘in der Mauser sein’ (s. o.) findet im Beispiel [�pu��(�)] ‘Spur’ (LK 3) auch bei 
wg. /u/ vor r in offener Silbe (germ. *spur-a-, s. Kluge 1999, 784) Dehnung zur allo-
phonischen Variante [u��] statt. 
 Teilweise erfolgt Dehnung des Kürzendiphthongs /�/ in offener Silbe zu [u�] (wie bei 
/�/ > [i�], s. 4.1.1.1.1.1.), besonders vor sth. Labial, Guttural und Sibilant. Es handelt sich 
um fakultative positionsgebundene Dehnungen, so z. B. in [ku�mm, fu��l�, bu�zln].  
 
 Auch in nnd. geschlossener Silbe begegnet man gelegentlich dem Brechungsdiphthong 
/�/43, so etwa in /n�t/ ‘Nuss’, /f�t/ ‘Gesäß’ (LK 4, zu hd. Fotze gehörig; vgl. Kluge 1999, 
281; Weijnen 1996, 226: vot), /f�tkn/ ‘planlos hier und da etwas arbeiten’ (mit iterativem k-
Infix, vermutlich ein Denominativum von /f�t/; vgl. Nörrenberg 1969, 30f.), /��nd�xt/ f. 
‘ungezügeltes Temperament’, m. ‘Taugenichts’ neben /��nd�xt/ (Ableitung von /do�
n, 
d'
n/ ‘taugen’), /dr�m/ ‘Wurstfaden; Endchen Draht’ (mnd. drummel, mhd. drum, 

                                            
40 Der wg. Stammvokal u alternierte bereits im And. mit o (wunon neben wonon, s. Kluge 1999, 896; vgl. auch 
Sarauw 1921, 30). 
41 Die Varianzen bei ‘kommen’ gleichen zwar lautlich denjenigen von ‘Sommer’, sind aber diatopisch weniger 
deutlich verteilt. Die diphthongierten Formen erscheinen fast nur in Region Ia (neben /k�mm/ in anderen 
Ortschaften), Ib und II kennen vorrangig /k�mm/, während in III und IV fast ausschließlich /k�mm/ gilt. 
42 /-j�kl/ und dessen Nebenformen (WK 4) gehen auf germ. *juka ‘Joch’ zurück (Kluge 1999, 411), seinerseits 
verwandt mit lat. iugum. Das Bestimmungswort /ha�n/ dürfte mit  /ha�n()/ ‘Hahn’ nichts zu tun haben. Vgl. 
Schmelzer (1906, 11), der /ha�n()/ als ‘hochgelegen’ deutet. 
43 Die unter 4.1.1.1.1.1. dargelegten Erklärungsversuche zur westfälischen Brechung in geschlossener Silbe 
gelten grundsätzlich für alle Kürzendiphthonge in dieser Position. 
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trum).44 Die „Vokalentgleisung“ /
�t/ ‘gut’ (Nörrenberg 1969, 111) ist auf Grund der nnd. 
Lautung hier einzuordnen, obwohl der Stammvokal sich aus wg. /ô/ entwickelt hat. 45  
 
 Wg. /u/ mit i-Umlaut in geschlossener Silbe bleibt grundsätzlich im UG in mnd. Lautung 
als /'/ erhalten: /d'n/ ‘dünn’, /'m/ ‘um’ (mit Assimilation des b; and., ahd. umbi), /(dat) 
�'m
r'st/ ‘nächste Umgebung des Bauernhauses’ (Steinweg, Vorgarten usw.), /k'sn/ 
‘Kissen’ (eine frühe Entlehnung aus dem Galloromanischen, s. Kluge 1999, 444; Schmidt 
2000, 65), /p't/ ‘Brunnen’ (frühes lat. Lehnwort (< puteus), vgl. Foerste 1958, 16ff.), 
/v'nrn/ ‘wundern’ (mit d-Assimilaton und „spontanem“ Umlaut, d. h. ohne folgendes wg. 
i/j), /s's/ ‘sonst’ (and., ahd. sus, ebenfalls mit „spontanem“ Umlaut, vgl. Holthausen 1886, 
15), /v'ln/ ‘wollen, aus Wolle’, /br'
/ ‘Brücke’, /r'
n/ ‘Rücken’, /t()r'
/ ‘zurück’, 
/m'
/ ‘Mücke’, /k'ltr/ ‘unordentliches Bett’ (mnd. kolte, kulter ‘Decke, Bettdecke, 
Matratze’)46, /�'t/ ‘Schütz’ (bewegliches Brett zur Wasserregulierung bei Schleusen oder 
Hammerteichen, mnd. schutte, implizite Ableitung zu schutten ‘schützen’; s. Kluge 1999, 
746), dementsprechend  /��'t()br��t/ ‘hinteres Karrenbrett’, /z'lt/ ‘Sülze’, /�z'ltma�s/ 
‘Sauerkraut’ (WK 3; zum initialen s- s. LK 25), /kl'k�/ bzw. /h'rk�/ ‘zum Brüten geneigt’ 
(WK 11), /b'n/ ‘Baumrinde’ (WK 16)47, /b's/ neben  /bœs/ ‘Büchse’ (LK 6; frühe 
Entlehnung aus lat. buxis, puxis), /t'lkn/ ‘trinken, saufen’ (besonders von Alkohol).48  
  
 Wg. /u/ mit i-Umlaut vor r + Konsonant (Labial, Dental und Guttural) wird zum Phonem 
/'œ/ geöffnet, das sich als i. a. schwebender Diphthong darstellt. Mit r-Metathese erscheinen: 
/b'œst/ ‘Brüste’, /
'œt/ ‘Grütze’, /d'œ�n/ bzw. /d'œskn/ ‘droschen’ (zum Umlaut s. 
FK 1, zu -sk- s. LK 26); ansonsten heißt es: /v'œ(r)m/ ‘Würmer’, /v'œ(r)mkn/ ‘Würm-
chen’, /t'œ(r)v/ ‘Grassoden’, die Realisiationen der letzten drei Lexeme in Ib mit /'œ�/ 
(Addition der Phoneme /'œ/ und /�/ (['œ;�], auch mit der Variante [ø�;�], s. LK 1), /v'œst/ 
‘Würste’ (dem Sg. /v�st/ entspricht der Pl. /v'st/, vgl. Anm. 37), /�t'œtn/ ([�t'œt.n4]) 
‘stürzen’, /�'œt/ ‘Schürze’, /b'œsl/ (m. oder f.), /b'œst/ f. ‘Bürste’ neben der durch die 
Standardsprache beeinflusste Form /b'st/.49 In /b'st/ ‘Sprung’ (auch im Glas), /n b'st 
ma�kn/ ‘sich betrinken’ (Ableitung vom Part. Prät. von /b��sn/ ‘bersten’) ist /'/ nicht 
lautgerecht entstanden: statt seltenem /'œ/ erscheint größtenteils /'/. Der frühe Schwund des 
r kann die Zentrierung beeinflusst haben. (Vgl. Arens 1908, 81; Sarauw 1921, 128.) Die zwei 
Lautformen von ‘durch’, nämlich /d'œr/ ([dy�œ(�)]) und /d'œ(r)x/ (LK 33) lassen sich am 
ersten durch das bereits im And. existierende Nebeneinander von thuru und thurh erklären; 
bei [dy�œ(�)] erfährt der durch Vokalisierung in den Auslaut tretende Diphthong Dehnung.50 
(Zur Aussprache [y�] in Enr Gb und Alt Da s. LK 3.)  

                                            
44 Zur Etymologie von /dr�m/ vgl. de Vries / de Tollenaere 2000, 117: dreum(el). S. auch Schulze 1878, 63; 
Nörrenberg 1969, 33. 
45 Die versuchten Erklärungen bleiben unbefriedigend. Holthausen (1886, 57) erwägt Anlehnung an nl. goed, 
Sarauw (1921, 61ff.) bemüht sich um eine lautphysiologische Erklärung, und Nörrenberg (1969, 111f.) denkt an 
die Möglichkeit eines u-Umlautes. – Vielleicht hat sich /
�t/ aus einer als Ausruf bzw. Interjektion verwende-
ten gekürzten Nebenform */
�t/ entwickelt. 
46 Arens (1908, 91) stellt einen Bezug zu afz. coultre ‘Pflugmesser, Sech’ her (lat. culter, nnd. /k�ltr/), der aber 
semantisch nicht nachvollziehbar erscheint. (Vgl. Meyer-Lübke 1935, 220.)  
47 Die in Isl Hp notierte Lautung /b'nd/ lässt auf eine Ablautform zu ‘binden’ schließen. 
48 Es handelt sich um eine Iterativbildung mit k zur Silbe tül-; vgl. nl. tulspeen ‘Schnuller’; s. auch Grimm 1999, 
22, 1963: tulken, tülken ‘saugen’. 
49 Bürste ist eine Zugehörigkeitsbildung zu Borste. Die im UG üblichen Varianten lassen sich auf eine u + 
Umlaut- oder eine o + Umlaut-Form zurückführen. In den Regionen II, III und IV ist der Typ /b'œsl/ (mit 
Diminutivsuffix) vorherrschend, in I ist der an das Hd. angelehnte Typ /b'st/ verbreitet. Eingestreut finden 
sich /b'œst/ bzw. assimilierte Realisationen wie /b'sl/, /b'œs/ und auch ein Beleg für /b's/ (Alt Sm). 
50 Vgl. Sarauw 1921, 381; Foerste 1958, 112. Zum nicht lautgerechten, sog. „konsonantischen Umlaut“ vgl. 
Taubken 1985, 334. 
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 In (ursprünglich) offener Silbe entwickelt sich wg /u/ mit i-Umlaut zum fallenden 
Brechungsdiphthong /'/ (LK 4), der dem Diphthong /'œ/ sehr ähnlich klingt, aber mit ihm 
in phonologischer Opposition steht, z. B. in /
't/ ‘Güsse’ –  /
'œt/ ‘Grütze’ (< wg. o + 
Umlaut), was allerdings nicht ausschließt, dass beide Phoneme gelegentlich austauschbar 
sind.51 In Iserlohn findet sich wie bei /�/ und /�/ in der Regel Remonophthongierung (> /y�/, 
s. LK 4). Ansonsten heißt es: /f'tken/ (Diminutivform von /f�t/ ‘Gesäß’), /b'trkn/ 
‘Butterbrötchen’ (im Grenzsaum Ia _ Ib: /bœtrkn/), /f'
l/ ‘Vögel’, /f'
lkn/ 
‘Vögelchen’ (in Alt Ev und Alt Da mit g-Schwund: /f'l/ bzw. /f'lkn/), /z'
/ ‘Säue’ 
(in IV: /s'
/, vgl. LK 25; im Süden von Ia mit g-Schwund: /zy�/ ([zy�]), s. LK 22), 
/n't/ ‘Nüsse’, /b'n/ f. (in Region I), sonst meist /b'n/ n. oder m. ‘halbe Höhe über dem 
Stall des niedersächsischen Bauernhauses’ (hd. Bühne), /�ro�kb'n()/ ‘Räucherkammer’ (zu 
mnd. ô2 s. LK 18), /�'œr
lsb'n()/ ‘Empore in der Kirche’ (neben /h�l/ und /l�b�r�
/ < 
lat. lib(e)raria52, s. WK 6), /n'zl/53 ‘Kerngehäuse; Lichtschnuppe; Mundstück der 
Tabakspfeife; Rest im Trinkglas’, /k'tl/ ([k't.l4�]) ‘Kot von Tieren’ (mnd. kotel, nl. keutel, 
germ. *kutila, vgl. de Vries / de Tollenaere 2000, 197), /'vl/ ‘übel’, /dr'ml/ ‘dicker 
Draht von ca. 4 mm’ (Diminutivform zum o. g. /dr�m/; vgl. Nörrenberg 1969, 33), /pr'tln/ 
([pr't.l4�n]) ‘mürrisch sein’ (vgl. nl. pruttelen), /dr'vn/ ‘dürfen’, /�'tl/ ([�'t.l�4] 
‘Schüssel’. Senkung zu /�/ bzw. /œ/ erfährt der betonte Vokal in and. sulik ‘solch’; die nnd. 
Entsprechungen für hd. solche lauten im UG: /z�lk, z�k/ in I, /z�(l)k, zœ(l)k/ in II, 
/zœsk/54 in III und meist /sœ(s)k/ in IV. Daneben findet sich auch teilweise die hd. 
Wortform.  
 Vor r wird wg. /u/ mit Umlaut in offener Silbe durch Vokalisierung des r zu [y�œ] (in Enr 
Gb und Alt Da: [y�]) ersatzgedehnt (s. LK 3). [y�œ] erscheint vor /n/ oder tritt in den Auslaut 
und bildet eine positionsabhängige Variante des Phonems /'œ/: [�py�œ(�)n] ‘spüren’, 
[dy�œ(�)] ‘Tür’, [fy�œ(�)] ‘für’ (and., ahd. furi), zu dem [fy�œ(�)] ‘vor’ (germ. *fur-, and. 
for(a)) homonym geworden ist, [�ly�œ(�)n] ‘ziehen, schleppen, mühselig arbeiten’, dazu: 
[��ly�œ(�)6a(r)be�t] ‘mühselige, unangenehme Arbeit’ (nl. sleuren; mnd. sluren ‘herunter-
hängen, träge sein’; vgl. Holthausen 1886, 27), [by�œ(�)n] ‘heben’ (ahd. burian, mnd. boren, 
nl. beuren).55 
 Wie /�/ und /�/ neigt auch /'/ gelegentlich zu fakultativer Dehnung, besonders vor sth. 
Labial, Guttural und Sibilant (vgl. 4.1.1.1.1.1.), z. B. in [dry�vn] ‘dürfen’, [ly��n] ‘logen’, 
[fry�zn] ‘froren’ (vgl. FK 2). 
 Vor ausgefallenem intervokalischem d tritt, wie beim oben beschriebenen Diphthong /�/, 
bei d-Elision Ersatzdehnung von /'/ zu [y�] ein (LK 16): /ry�/ ([ry�]) ‘Hund’ (and. ruthio, 
mnd. rode), /ky�rn/ ([ky��n]) ‘sprechen’.56 In IIIb und IV schließt sich das gedehnte ü der 

                                            
51 So stehen z. B. in den Präteritalformen (2. Sg; Pl.) der 2. Ablautreihe beide Diphthonge nebeneinander, z. B. 
/l'
n/ neben /l'œ
n/ ‘logen’ (s. FK 2), meist in diatopischer Distribution, aber auch gelegentlich alternie-
rend am selben Ort. 
52 Vgl. mnd. hille, hilde, helde, das vermutlich zu hd. Halde (< germ. *halþa- ‘schräg, geneigt’) zu stellen ist; s. 
Kluge 1999, 350. Vgl. auch Holthausen 1934, 151; 158; de Vries / de Tollenaere 2000, 168. – Zu /l�b�r�
/ vgl. 
Grimm 1999, 20, 853. Laut Auskunft des Kirchenbauexperten Pfarrer Friedhelm A. Berthold aus Iserlohn-
Hennen diente die Empore in früheren Jahrhunderten auch als Liberei, d. h. als Archivraum für Urkunden und 
Bücher und wurde ferner als Versammlungs- oder Schulraum genutzt. 
53 Vgl. mnd. ösele ‘Lichtschnuppe’, mhd. üsele. /n'zl/ entstand durch Vorwachsen des unbestimmten Artikels. 
Vgl. Sarauw 1921, 373; Holthausen 1934, 413; Grimm 1999, 24, 2615. 
54 Zum Konsonantenwechsel l > s s. Woeste 1855, 175. 
55 Die r-Metathese (-ren > -ern ) erfolgt nicht westlich der et-Linie (3. Pl. Präs.). Dort notiert Böhmer (1937, 16) 
<böaren>. Der Diphthong in dem derselben Wortfamilie angehörenden Substantiv /bø'r/ ‘Bürde; das, was man 
als Last tragen kann’ (and. burth-innia, mnd. borde(n)(e)) schließt sich wie das o. g. /hø'r/ der 
Lautentwicklung von mnd. ö72 an.  
56 Wg. /u/ als Ausgangspunkt für den gelängten Vokal ist wahrscheinlich, aber durch das And. nicht abgesichert. 
Im And. ist kwethan, im Mnd. koderen, koren, kören belegt, für das Holthausen (1886, 31) das Vorläuferverb 
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Lautentwicklung von wg. /û/ mit Umlaut an, so dass dort /rø', r��/ bzw. /kø'rn, k��rn/ 
zu hören sind (s. LK 16). Wie wg. /i/ bei Ausfall des intervokalischen d verhält sich in 
derselben Position auch wg. /u/ mit Umlaut im Subdiatop IIIa, d. h. /y�/ bleibt größtenteils 
erhalten. Der in 4.1.1.1.1.1. gegebene Erklärungsversuch gilt auch in diesem Fall. 
 Entsprechend den Kürzendiphthongen /�/ und /�/ begegnet man auch /'/ gelegentlich 
in geschlossener Silbe (vgl. Anm. 43), so in /�'t/ ‘Schuss’, /br'k/ ‘Bruch’ /
't/ ‘Guss’ (in 
IV: /x't/, s. LK 25), /(
)r'k/ ‘Geruch’ (LK 4), /pr't/ neben häufigerem /pr't/ 
‘Kaffeesatz; Schund’57, /h'kskn/ ‘kleines Zimmer, Bude’ (vgl. nl. hok ‘Schuppen’, mnd. 
hôk, huk ‘Winkel, Ecke’; s. de Vries / de Tollenaere 2000, 172), /kn'strn/ ‘herumbasteln’ 
(vgl. nl. knutselen), /r'f/ ‘Rufe, Wundschorf’ (and. hruft, mnd. ruf, ro0f, nl. roof), /�'f(kn)/ 
‘kleiner Regenschauer’ (wörtlich: ‘Schub’). 
 
 
4.1.1.1.1.3. Wg. /e/ 
 
In (ursprünglich) geschlossener Silbe bleibt wg. /e/ i. a. als /�/ erhalten. Lediglich am 
Westrand des UGs (Subdiatop Ib) wird der Laut etwas geschlossener realisiert ([e/�]). Es heißt 
also: /f�l/ ‘Haut’, /
�s(t)/ m. ‘Hefe’ (mnd. gest, nl. gist, vgl. hd. gären), /m�lm/ m. oder 
/m�lm/ f. ‘Straßen-, Erdstaub’ (and. melm; vgl. hd. Mulm, malmen), /h�lp/ f. ‘Träger, 
Hosenträger’58, /b�smn/ ‘Besen’ (and. besmo) im Wechsel mit /b�sm/ oder /b�sn/, wobei 
die nicht-assimilierte Wortform vor allem in Region I anzutreffen ist, in Alt Ww und Enr Ru 
mit Wandel des bilabialen Nasals zum bilabialen stl. Explosivlaut: /b�spm/ ([b�sp.m4]), 
dementsprechend /�p�tb�sm/ oder /�fa�t6b�smn/ ‘Topfbesen’ (s. WK 9; vgl. nl. vaat 
‘Geschirr’), /
�lstr/ ‘Ginster’ (mit lat. Herkunft: genista; zur arealen Distribution mit 
/br��m/, mnd. brâm, s. WK 8), /z�lvr, z�vs/ und ähnliche Lautungen (s. LK 25) ‘selbst, 
selber’, /��m/ ‘kleine Brücke, Steg (auch zum Wäsche waschen)’59, /m�lkn/ ‘melken’, 
/fl�x/ ‘Zopf’, /bl�k/ ‘bloß, nackt’ (vgl. mnd., hd. blecken ‘blicken machen, entblößen’). 
 Vor r entwickelt sich wg. /e/ in verschiedenen Richtungen: 
(1) e + r > /��/ ([æ�]), wobei das r grundsätzlich vokalisiert wird (s. LK 10): /k��l/ ‘Kerl’, 
/
��n/ ‘gern’ (in IV: /x��n/, s. LK 25), /v��()n/ ‘werden’ (mit Assimilation des d an r), 
/�t��n/ ‘Stern’, /��r/ ‘Erde’ (durch Assimilation des d an r)60, /��nst/ ‘Ernst, ernst’, /p��lkn/ 
‘Perlchen’ (< lat. *perula), /h��t/ ‘Herd’. Nur ein kleiner Teil des Nordens des UGs kennt die 
im Dortmunder Raum übliche Diphthongierung zu [e��] (s. LK 10; vgl. Beisenherz 1907, 35; 
Do Wb XV). Iserlohn spricht [æ�], bis ca. 1900 ebenfalls diphthongiert als <@i> (Woe/Nör 
363). 
(2) e + r vor Dental > /��/. Hier findet die vor r typische Brechung statt, wobei das r 
vollständig vokalisiert wird. Das Phonem /��/ zeigt die phonetischen Varianten [�æ] oder [�/e�, 
                                                                                                                                        
*küderen ansetzt. Sanders (1982, 79) stellt es zum Dialektwort ko/sen ‘sprechen’. Das als typisch westfälisch 
geltende /ky�rn/ (vgl. Nörrenberg 1969, 139) existiert auch im Westen des Ostfälischen. (Vgl. Grimme 1922, 
113; Stellmacher 1999, 129.) – Frebel (1957, 83) notiert für Isl Hp <ryB> neben <kú%in>; ich hörte dort in 
beiden Wörtern /ø'/. 
57 Hierzu gehört auch die Diminutivform /pr'tln, pr'œtln/ ‘Brocken, Klamotten’ (ohne diatopische 
Distribution, oft mit beiden Lautungen am selben Ort). Vgl. nl. prut: „De klankverbinding pru- heeft blijkbaar 
affectwaarde voor iets minderwaardigs.“ (de Vries / de Tollenaere 2000, 301) 
58 Die etymologische Zuordnung zu /h�lpm/ ([h�l�p.m4) ‘helfen’ scheint nahezuliegen; allerdings zeigt die 
Entsprechung von hd. Hilfe (veraltet: Hülfe) im UG Rundung zu /h'lp/. 
59 Mnd. schem, schim; im Westfälischen Flurnamenatlas (2003, 322) sieht der Verfasser G. Müller germ. 
*skëgna als „gemeinsame Grundlage aller Varianten“ und verweist auf die Verwandtschaft mit lat. scamnum 
‘Bank, Schemel’.  
60 In /���rapl/ ‘Kartoffel’ (Pl. /���rapl(n)/, in Region I z. T. auch  /���r�pl/; vgl. WK 1) findet Brechung statt, 
und zwar auf Grund der Stellung des e vor r. In der im Süden von Ia üblichen Wortform /��pl/ erscheint jedoch 
/��/ auf Grund der Kontraktion beider Kompositionselemente. (Vgl. bergisch <Ä’epel> bei Heinrichs 1978, 30.) 
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e�] (vgl. 4.1.1.1.1.1.), wobei der eher schwebende Charakter des Diphthongs /��/ in den 
Varianten mit Senkung des ersten Elementes als fallend einzustufen ist. Als Beispiele seien 
genannt: /h��t/ ‘Herz’, /�t��t/ ‘Schwanz, Sterz’, /tv��s/61 ‘quer’ (/tv���/ in Enr Gb, Enr Bf, Isl 
He, Isl Su, Isl Ap), /�tv��sdri�vr/ ‘Quertreiber’ (zur Distribution von wg. î s. LK 14), /b��sn/ 
‘bersten’ (mit r-Metathese, and. brestan), /d���n, d��skn/ ‘dreschen’ (ebenfalls mit r-
Metathese; zu -sk- s. LK 26), /
��st/ ‘Gerste’ (zu g- s. LK 25). 
(3) e + r vor Labial oder Guttural > /��/, in Ib: /���/ ([�æ�]) (vgl. LK 1 und 4.1.1.1.1.1.). Außer 
im Subdiatop Ib gilt bei fakultativer Realisierung des r: /b��(r)x/ ‘Berg, Wald’, /�t��(r)vn/ 
‘sterben’, /�t��(r)k/ ‘weibliches Rind’, /��t��(r)knkalf/ ‘weibliches Kalb’, /fr�d��(r)vn/ 
‘verderben’, /���(r)v/ f. neben /���(r)vl/ m., n. ‘Scherbe’, /h��(r)k/ ‘Hederich’ (Kontraktion 
von  mnd. hederik), /v��(r)f/ ‘Drehnagel in der Kette’ (vgl. hd. Wirbel, werben; s. auch Kluge 
1999, 885; 893), /t��(r)
n/ ‘necken’ (mnd., nl. tergen; vgl. de Vries / de Tollenaere 2000, 
383). In Subdiatop Ib und am Westrand von Ia lauten die entsprechenden Realisationen: 
/b���x/, /�t���vn/ usw. 
 In einigen wenigen Lexemen wird wg. /e/ in geschlossener Silbe zu /�/ gehoben: /f�nstr/ 
‘Fenster’ (< lat. fenestra)62, /
�strn/ ‘gestern’ (zu g- s. LK 25), mit Rundung zu /
'st(r)n/ in 
Teilen von Ib und am Westrand von Ia (s. LK 8); /��ks/ ‘Tinte’ ist von hd. Tinte, nnd. /d�nt/ 
(mit initialem Adoptiv-d) fast völlig verdrängt worden.63 
 Gelegentlich liegt Rundung von wg. /e/ vor, so in /z'str/ ‘Schwester’ (and. swestar, 
mnd. mit w-Ausfall suster), /
'st(r)n/ ‘gestern’ (s. o.), /h'lp/ ‘Hilfe’ (and. helpa, frühnnd. 
Hülfe), /rœnt/ ‘Rind’ im Süden von Subdiatop Ia und Ib, sonst /r�nt/ in Region I und /r�nt/ in 
den größten Teilen von II, III und IV (s. LK 8).64 
 
 In (ursprünglich) offener Silbe folgt wg. /e/ dem Gesetz der westf. Brechung. Dabei 
zeigen sich drei unterschiedliche Ergebnisse: 
(1) In der Mehrzahl der Beispiele wird wg. /e/ zu /��/ mit seinen o. g. phonetischen Varianten 
gebrochen (s. LK 7). Lediglich Iserlohn spricht /�/ (mit leichter Senkungstendenz des 
zweiten Diphthongelementes zu [�]).65 Im UG gilt demnach grundsätzlich /��/ in Präsens-
formen (Inf.; 1. Sg.; Pl.) und Part. Prät. (vgl. FK 5) der Ablautreihe V, z. B. /��tn/ ([��t.n4]) 
‘essen’, /(
)()
��tn/ ([-
��t.n4]) ‘gegessen’, /m��tn/ ([m��t.n4]) ‘messen’, /(
)()m��tn/ 
 ([-m��t.n4]) ‘gemessen’, /r��kn/ ‘rechnen’, /(
)()r��kt/ ‘gerechnet’, gelegentlich 
/(
)()r��kn/ oder als Kontamination der starken und schwachen Formen /r��knt/ (s. 
4.2.1.1.2.5., Anm. 42), ferner in: /
��l/ ‘gelb’ (zu g- s. LK 25), /m��l/ ‘Mehl’, /d��l/66 ‘Deele, 

                                            
61 Vgl. mnd. dwer(s) (dwars,  dwass), nl. dwars; zur Fortisierung des anlautenden d s. Sarauw 1921, 395; 
Schirmunski 1962, 407; Lasch 1974, 162. – Hinsichtlich der Zuordnung zu wg. /e/ s. M. Bröking 1924, 15; 
Niebaum u. a. 1976, 167; de Vries / de Tollenaere 2000, 123.  
62 In Ib bleibt /�/ erhalten, in Alt Da und Alt Ev findet sich, wie im weiteren östlichen Lennetal, Nasalschwund, 
allerdings mit Brechung zu /�/; s. LK 28; vgl. Frebel 1957, 129. 
63 Das lat. Lehnwort (lat. encaustum, s. Frings 1966, 158ff.; ders. 1968, 103ff.) ist nur noch in Alt La, Alt Aw 
(/��ks/), Alt Sm (/��k/) und Arn As  (/��kt/) bekannt. 
64 Die labialisierte Form (vgl. mnd. runt, ront, (m)nl. rund) lässt sich auch als Schwundstufenform zu wg. 
*hrendaz- ‘Rind’, and. hrîth (< *hrinth) erklären. Köbler (1982, 441) setzt anfrk. *hrundi an. Vgl. auch Kluge 
1999, 687; de Vries / de Tollenaere 2000, 320f. 
65 Vielleicht hat in Iserlohn die Zentrierung von /��/ > /�/ auf Grund von „innerer Kausalität“ (Moulton 1961) 
zur Entstehung der jungen Remonophthongierung von /�/ (< wg. /i/, wg. /a/ mit Umlaut) zu /i�/ (vgl. Woe/Nör 
366) beigetragen, um einen Phonemzusammenfall von wg. /i/ > /�/, wg. /a/ mit Primär- und Sekundärumlaut > 
/�/ und wg. /e/ > /�/ zu vermeiden. Das remonophthongierte /i�/ stieß durch die Entwicklung von wg. /î/ zu /e�/ 
bzw. /ø'/ (s. LK 14) in ein „leeres Fach“ (v. Wartburg 1962, 49). – Vgl. aber Wortmann (1977, 96ff.), der die 
teleologische Phonologie ablehnend beurteilt. 
66 Nörrenberg hat in seinem Artikel „Die Herkunft von mnd. dele f.“ überzeugend nachgewiesen, dass /d��l()/ 
nicht mit hd. Tal zusammenhängt, sondern auf germ. *þela- ‘Fläche, Ebene, Fußsohle’ zurückzuführen ist. (S. 
Nörrenberg, 1969 (Erstdruck 1938), besonders 103f.) Dazu passt auch ae. hel. (Vgl. Holthausen 1934, 362.) 
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Tenne’, in einigen Orten von Subdiatop Ia auch /d��l/ (Alt Ma, Alt Vs, Alt, Ww, Alt Aw, Alt 
Mu, Alt Hc, Alt La, Enr Bö), /v��l�x/67 ‘ausgelassen, lüstern’ /(t�n) v��k/68 ‘(nächste) 
Woche’. 
(2) In einigen Fällen entwickelt sich wg. /e/ zu /�/, so in: /
�vn/ ‘geben’ neben /
�bm/ 
([
�b.m4]) und dem verbum contractum /
�m/ (auch [
��m]), in IV: /x�m/ (auch: [x��m]), 
wo aber ebensogut eine i-Form als Ausgangspunkt vorliegen kann (and. gevan, jedoch mittel-
westf. auch given, s. Rooth 1958, 111), /n�vl/ ‘Nebel’, vereinzelt als /n�b()l/, das ähnlich 
wie /
�vn/ frühwestf. i-Formen kennt69, /kr�ft/ ‘Krebs’ (and. krevit, mnd. krevet, kreft), 
/(b)v�
n/ ‘bewegen’, /bl�kn/ ‘bellen’ (mnd. bleken, verwandt mit hd. blöken), ein 
lautnachahmendes Verb, das „nicht notwendigerweise den Lautgesetzen“ unterworfen ist 
(Kluge 1999, 120), /n�
n/ ‘neun’, in Isl Is, Isl Hp, Isl Kb: /n��
n/ (s. LK 4), dem sowohl 
wg. /i/ als auch wg. /e/ zugrundeliegen kann (and. nigun, mnd. negen(e), lt. Kluge (1999, 587) 
germ. *newun). /t�n()/ ‘zehn’ (and. tehan, tian, tein) kennt in einigen Orten der Subdiatope 
IIIb und IV die Lautung /ta�n()/, die sich wie die nd. Entsprechungen für ‘sehen, Vieh’ (s. u.) 
mnd. ê4 anschließt (Isl Bg, Isl Me, Arn As, Arn Bi).70 /t�
n/ ‘gegen, neben’ (im Südwesten 
von Ia auch /t�
r/) ist aus mnd. togegen kontrahiert worden. (Vgl. Lasch 1974, 108; Peters 
1995a, 151f.) Hier könnte auch wg. /a/ mit Umlaut als Stammvokal anzusetzen sein (vgl. 
Kluge 1999, 306). Zu wg. /e/ > /�/ stellt sich auch das Lehnwort /r�
l/ ‘Regel’ (< lat. 
re/gula, mlat. regula, ahd. regula, regila, mnd. regele, regule). Nicht lautgesetzkonform haben 
sich die nd. Entsprechungen für ‘Schwieger-’ zergliedert: /�v�
r/ im größten Teil von Ia und 
am südlichen Saum von II, /�v��
r/ in Ib und im Westen von Ia sowie /�vi�
r/ bzw. /�ve�
r,  
�vo'
r/ in II, IIIa, IIIb und IV (s. LK 7 und LK 14). /�v�
r/ scheint sich aus mnd. sweger 
gebildet zu haben, in /�v��
r/ dürfte eine Mischform aus germ. *swehura ‘Schwäher’ und 
germ. *swegro// ‘Schwieger’ (Kluge 1999, 747; 751) vorliegen, wohingegen die /i�/ bzw. /e�, 
o'/-Formen unter hd. Einfluss entstanden sein können. 
(3) Wie die Brechungsdiphthonge /�/ und /'/ wird auch /��/ vor elidiertem, intervokalischen 
d gedehnt, und zwar zu [i5��], das als kombinatorische Variante von /��/ fungiert. Enr Gb und 
Alt Da realisieren [i�] (s. LK 2), aber auch weitere Orte von Ib sprechen [i�] bzw. [i�/�], so 
in Enr Vö, Enr Ob, Enr Hb. So entstanden nnd. [bri��(�)] ‘Bretter’, [vi��(�)] ‘Wetter’, [tri��n] 
‘treten’, [bi��n] ‘beten’ (aber: /b��t/ ‘betet’, /(
)()b��t/ ‘gebetet’; zum Augment ge- s. FK 5), 
[li��(�)] ‘Leder’, [fi��(�)] ‘Feder’, [fi��(�)n] ‘in der Mauser sein’ (im Osten von IIIa, in IIIb  
und in IV, vgl. WK 14), [kni��n] ‘kneten’ (and. knedan). Die nnd. Wortformen für 
‘Fledermaus’ erscheinen meist mit unorganischem anlautenden p statt des lautgerechten f als 
[�pli��(�)mu�s] mit den entsprechenden diatopischen Varianten von wg. û im Grundwort (s. 
LK 15). Alt Ho, Alt La und Isl Oee artikulieren [�pla�(�)mu�s]. Unterschiedliche 
Ausprägungen erfährt die lautliche Entwicklung von mnd. led(d)ich ‘leer’, das in der Regel in 
der kontrahierten Form /l�x/ (auch: [l��x]) mit zentriertem zweiten Diphthongelement 
auftritt (s. LK 30). Am Westsaum des UGs erscheint gelegentlich [li�#� , l�#� ] mit 
rhotaziertem -d-; in Subdiatop IV und in Unn Fb muss vor der Diphthongierung der hohen 
Langvokale die Kontraktionsform *[li� ] gegolten haben, in der sich /i�/ der lautlichen 
Entwicklung von wg. î anschloss (> /lo'x/ bzw. /le�x/). 

                                            
67 Zum Suffix /-�x/ vgl. LK 29. Zur Herkunft von /v��l�x/ vgl. nl. welig ‘üppig’, and. wel ‘wohl’ < germ. *welo/ 
(Kluge 1999, 896), mnd. welich ‘wohlig, üppig, übermütig, geil’. 
68 /v��k/ geht wie nd. wec-, mnd. weke, nl. week vermutlich auf wg. /e/ zurück. Daneben begegnet man aber 
auch i-Formen wie and. wika, ae. wicu (engl. week), die germ. *wikôn zur Grundlage haben (s. de Vries / de 
Tollenaere 2000, 431). Zum Wechsel der i- und e-Formen s. auch Sarauw 1921, 69. – Zu /t�n �v��k/ s. WK 13. 
69 S. Niebaum u. a. 1976, 165. Vgl. auch Sarauw 1921, 30; 69. Holthausen (1886, 29) verweist auf ein frühes i in 
ae. nifol ‘dunkel’. Vgl. ders. 1934, 236. 
70 Die im UG selten auftretende Form /ta�n()/ ist die im Münsterland und Kurkölnischen Sauerland übliche. 
(Vgl. Kahl 2000, 353; Pd Wb 252.) Zur lautgeschichtlichen Erklärung der Doppelformen s. Sarauw 1921, 247. 
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 Intervokalisches g schwindet teilweise in /r��
n/ ‘regnen, Regen’ und bewirkt meist 
Ersatzdehnung: Das Areal von /r��n/ ([ri��n, r��n]) ‘Regen’ und /r��n(n)/ ([ri��n(n), r��n(n)]) 
‘regnen’ ist fast deckungsgleich mit Subdiatop Ia und Ib (s. LK 25). 
 Dehnung zu [i��] (in Enr Gb und Alt Da zu [i�]) erfolgt ferner vor r, das entweder 
vokalisiert bzw. kaum hörbar artikuliert in den Auslaut tritt oder vor der Verbalendung /(n)/ 
gänzlich schwindet (s. LK 2), so in [�mi��(�)n] ‘schmieren’ (mnd. smeren), mit deverbaler 
Rückbildung [�mi��(�)] ‘Schmier’, [�vi��(�)n] ‘schwären’ (ahd. sweran, mnl. sweren) mit der 
Rückbildung [�vi��(�)] f. ‘Schwäre, Geschwür’, [ti��(�)] ‘Teer’ (mnd. ter(e)), [hi��(�)] ‘her’ 
(vgl. ahd. hera). 
 Die fakultative Dehnung der Brechungsdiphthonge vor /v, 
, z/ gilt ebenfalls für /��/, das 
als stellungsabhängige Variante [i��] artikuliert werden kann, z. B. in [li��vn, li��b.m4] ‘leben’ 
(s. LK 2), [zi��
n] ‘Segen’ (in IV: [si��
n], s. LK 25), [li��zn] ‘lesen’. 
 Wie in der Zweitform /ta�n()/ ‘zehn’ sind wg. -eha bzw. -ehu kontrahiert worden und 
haben sich mnd. ê4 angeschlossen: /za�n/ ‘sehen’ (and. sehan; in IV: /sa�n/, s. LK 25) und /fa�/ 
‘Vieh’ (and. fehu). Letzteres kennt allerdings auch den Anschluss an ê2 in Form von /fe�, fe�, 
f��, fo'/ (s. LK 19). Am Nordrand von II und III sind die ê2 und ê4 entsprechenden Phoneme 
in /a�/ zusammengefallen, so dass sich dort die unterschiedliche Lautentwicklung nicht nach-
prüfen lässt. In den anderen Subdiatopen ist die ê2-Realisation vorherrschend. /fa�/ findet sich 
am häufigsten in Region Ia und den angrenzenden Gebieten des märkischen Sauerlandes. 
Hierher gehört auch /za�s/ (IV: /sa�s/) ‘Sense’, dessen Stammdiphthong ê3 entspricht und 
aus Kontraktion von -egi- entstanden ist (and. segisna, mnd. seis(se), seisen(e), verwandt mit 
hd. Säge, Sech). 
 
 Wie die Kürzendiphthonge /�, �, '/ erscheint auch /��/ vereinzelt in geschlossener 
Silbe bei losem Anschluss (vgl. o. 4.1.1.1.1.1. und 4.1.1.1.1.2.): in den Nominativ- und Akku-
sativformen von Substantiven, z. B. /br��t/ ‘Brett’, /v��x/ ‘Weg’, /
�r��k/ ‘was jm. als 
Nahrung zusteht’ (Deverbativum von /r��kn/ ‘rechnen’), /bl��k/71, /b��t/ ‘Beet’ (s. WK 2), 
/�h�ltbl��k/ ‘Holzplatz am Haus’ (s. WK 5), /��te�mbl��k/ ‘Steinweg, mit Steinplatten oder 
Steinen belegter Platz vor oder hinter dem Haus’ (zu ê2 s. LK 19); ferner in : /�tr��tho�pm/ 
 ([-ho�p.m4]) ‘Heu-, Kornschober auf dem Feld’ (zu /tr��n/ ‘treten’; zu ô2 im Grundwort s. LK 
18), /(
)()v��st/ ‘gewesen’ als sw. Part. Prät. (vgl. nl. geweest).72 Wahrscheinlich enthält 
/��kstrn/ ‘ärgern, quälen’ ebenfalls wg. /e/ als Stammvokal.73 Unklar bleibt außerdem die 
Herkunft von /�r��f/ ‘mager, dürr’, das sicherlich zu mnd. schrep, schrepel, nl. schrepel zu 
stellen ist und eventuell im Ablautverhältnis zu schrappen steht. 
 
 
 
4.1.1.1.1.4. Wg. /o/ 
 
In (ursprünglich) geschlossener Silbe ist wg. /o/ grundsätzlich als /�/ tradiert worden, so in 
den Formen des Part. Prät.  der Ablautreihe III, z. B. /(
)()h�lpm/ ([(
)()h�l�p.m4]) ‘gehol-

                                            
71 Vgl. Westf. Wb., Bd. 1, 849; mnd. blek, blik ‘Fläche Landes’. – Mensing (1927-1953, I, 384f.) kennt auch im 
Schleswig-Holsteinschen für Bleck, Blick die Bedeutung ‘Gartenbeet’. – G. Müller (Westfälischer Flurnamen-
atlas 2006, 487ff.) sieht in westf. <blek> ‘nackt, bloß’ und hd. Blech etymologische Verwandte, deren 
Ausgangspunkt wohl ‘entblößtes Stück Boden’ ist. 
72 Der Stammdiphthong ist den st. Formen /v��zn, v��n, v�n/ entnommen. Die sw. Form gilt fast durchgehend 
in Region I, in II, III und IV herrschen die st. Formen vor, wobei das ursprüngliche Part. Prät. /v��zn/ am 
seltensten vorkommt. Die s-Elision erzeugt gelegentlich Dehnung zu [i��] bzw. [i�]. Insgesamt ist die 
Distribution für eine detaillierte Darstellung zu bunt gemischt. 
73 Weise (1920, 37f.) gibt mehrere etymologische Deutungen, von denen keine unbedingt überzeugt. M. Bröking 
(1924, 12) glaubt an Umlaut-a. Vermutlich sieht sie eine Verbindung zu /��kstr/ ‘Elster’ (and. agastria). 
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fen’ (zum Morphem {
-} s. FK 5), /(
)()m�lkn/ ‘gemolken’, /(
)()tr�kn/ ‘gezogen’; 
ansonsten heißt es: /k�lk/ ‘kleiner Teich, gestaute Stelle im Bach’, /h�t/74 ‘Quark’ (s. WK 
19), /�a�rh�t/ ‘Rühreispeise’ (vgl. WK 8 und 4.1.1.1.1.1.: /�v��bri�/), /l�k/ in /�
a�l�k/ ‘üppig 
(geil) wachsende Grasstelle’ (verursacht durch Rinderexkremente; vgl. WK 5 und Kluge 
(1999, 523), der als ältere Bedeutung für Locke ‘Laubbüschel, Büschelchen’ nennt), /p�t/ 
‘Topf’, dazu /�p�tb�sn/ ‘Topfbesen’ (s. WK 9), /t�p/ ‘Baumspitze’, /�t�ph�lt/ ‘wertloses Holz 
der Baumspitzen, das im Wald liegen bleibt’ (ae. top), /d�t/ ‘Darm, kleines Kind’, letzteres 
meist in der Diminutivform mit Fugen-s als /dœtskn/ (vgl. nl. dot ‘Knoten, Knäuel, kleines 
Kind’), /b�ln/ Sg. m., vereinzelt auch /b�l/ ‘Oberschenkel’ (and. bollo ‘Schale, Napf’, mnd. 
bolle ‘runde, kugelähnliche Gestalt’), /�b�lm��l/ ‘Abfallmehl’75, /�b�lts/ ‘Kater’ (s. WK 2)76, 
/st�ln/ ‘gerinnen von Blut’ (nl. stollen), /�s/ ‘Ochse’, /��snkalf/ ‘männliches Kalb’, 
/��snk�p/ 1. ‘Dummkopf’, 2. ‘Apfelsorte’, /h�l�n/ ‘Holzschuh(e)’ (kontrahiert aus Holz + 
Schuh), /��trlai/ ‘feuchter, bröckeliger Schiefer’ (vgl. nl. dial. oorten, ott ‘Essensreste’, lt. 
Weijnen 1996, 143, nnd. /��tn/, s. u.), /k�b/ ‘Spinne’ (vgl. Foerste 1958, 86f.; nl. koppe; 
engl. cobweb ‘Spinngewebe’, ae. coppan, lt. Holthausen 1949, 40), /m�l/ m., /m�l/ f. ‘Maul-
wurf’ (mnd. mol, mul; vgl. Kluge 1999, 547), wobei in Region I fast nur /m�l/ gilt (außer  Enr 
Da, Enr Kh, Alt Sm), während II, III, IV i. a. nur /m�l/ kennen (außer Hag Bo, Hag Ei, Alt 
Da)77, /�f/ ‘ob’, in der alten Bedeutung ‘oder’ nur noch sporadisch in Wortfügungen wie /d 
e�n �f anr/ ‘der eine oder andere’, /y� �f jo�/ ‘eh und je’ oder /n u�r �f axt/ ‘gegen acht 
Uhr’ erhalten, /�pr�k/ ‘äußerst trocken, zerbrechlich’ (mnd. sprok ‘dürres Holz’, im Ablaut-
verhältnis zu mnd. sprik ‘dürrer Zweig’, nnd. /�pr�kl/; vgl. nl. sprokkel ‘dünner Zweig’), 
/�lr(n)/ ‘brandfeste Lehmdecke im niedersächsischen Bauernhaus’.78 
 Vor r zeigt wg. /o/ in geschlossener Silbe im UG  drei Entwicklungen: 
(1) Vor r + Dental wird wg. /o/ lautgesetzlich zu /��/ gebrochen, wobei die Akzentuierung des 
Diphthongs mehr schwebend als fallend realisiert wird: /f��s(t)/ ‘Frost’ (mit r-Metathese), 
/(
)()b��sn/ ‘geborsten’ (ebenfalls mit Umstellung des r; zum Präfix ge- im Part. Prät. s. 
FK 5), /f���/ bzw. /f��sk/ ‘Frosch’ (wiederum mit r-Metathese; zum finalen sk s. LK 26), 
/h��nrt/ ‘Hornisse’ (zum Diminutivsuffix -te vgl. 3.2., Anm. 14) in Subdiatop Ia, Ib und 
dem nahe gelegenen Hag Sb, /h��nk/ (Isl Vi: /h��nk/) mit Diminutivsuffix -ke in den 
übrigen Regionen des UGs. Hierzu gesellt sich der Französismus /ts��t/ ‘Sorte’ (so in Ib und 
Teilen von Ia), /z��t/ bzw. /s��t/ in II, III, IV und Teilen von Ia (zu anlautendem s vgl. LK 
25). In den nd. Entsprechungen von ‘sofort’ (and. forth, mnd. vorts) treten neben die 
lautgerechte Form /f��tns/ ([f��t.n4s]), Kompositum von /f��t/ ‘fort’ und /�ns/ ‘mal’, so in 
Enr Mi, Enr Pe, Enr Bg, Enr Wa, Enr Kh, Hag Ha, Hag Sb, in diatopisch ungeordneter 

                                            
74 Das Lexem /h�t/ ist bereits im Mnd. bekannt (hotte). Es dürfte, wie auch die Verbform /h�tln/ ([h�t.l�n4]) bzw. 
/hœtln/ ([hœt.l�n4]) ‘gerinnen von Milch’, mit hd. Hutzel ‘etwas Gedorrtes, Geschrumpftes’, hutzeln ‘schrumpfen’ 
(Grimm 1999, 10, 2000f.) zusammenhängen. Vgl. auch hd. hotzeln ‘schrumpfen, rütteln’ (Grimm 1999, 10, 
1846f.). 
75 /b�l/ geht vermutlich auf lat. pollen ‘Staubmehl’ zurück. – Vgl. Kluge 1999, 639; Grimm 1999, 13, 1985: 
<boll-, pollmehl>. 
76 Es beibt ungeklärt, ob /b�lts/ unter wg. /o/ einzuordnen ist. Plaehn (1949, 78ff.) glaubt weder an eine 
Verbindung mit hd. balzen noch an einen Bezug zu mnd. bolt ‘kühn’. Sie sieht <Bolze> als Ableitung von den 
Verben bollen, lollen, welche die „Töne des ranzenden Katers“ wiedergeben und verweist auf nl. bollen ‘lüstern 
sein’, bollekater. – Vielleicht hängt /b�lts/ mit /b�ltn/ ‘Bolzen’ zusammen und kann, wie bei Tierbezeichnungen 
nicht unüblich, als Sexualmetapher (Synekdoche) interpretiert werden. Das Westf. Wb. (I, 1021) vermerkt, dass 
<Boltze> ‘Kater’ und <Bolte> ‘Bolzen’ „etymologisch eng verwandt“ sind. 
77 Nur Isl Oe bezeichnet den Maulwurf mit /�vantv��rm/, eine volksetymologische Entstellung von Wandworp 
(Grimm 1999, 27, 1447; vgl. ae. wand(e)weorpe, mnd. wande-, windeworp). 
78 Die Herkunft von /�lr(n)/ ist umstritten. Frings (1966, 119) deutet es als  <ol-er-ern> ‘Ern aus Ton- oder 
Kleierde’, worin ol von lat. aulla und ern von lat. arena herzuleiten wäre. Lt. Nörrenberg (1969, 128) ist Frings’ 
Deutung für das Westfälische „lautlich unmöglich“. Er setzt stattdessen ein and. *oldar an. 
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Mischung die häufigeren Varianten /f�tn(s), f�ts/ und besonders im Hagener Raum die 
kontaminierte Form /fl�tns, fl��tns/ (aus /fl�t/ und /f�tns/ bzw. /f��tns/). 
(2) Vor r + Labial oder Guttural erfolgt ebenfalls Brechung zu /��/ (bei fakultativer 
Realisation des r), ungefähr in den Grenzen von Subdiatop Ib zu /���/ ([��;�]), einer Addition 
der Phoneme /��/ und /�/ bei kompletter Vokalisierung des r (s. LK 1). Hier sind häufig die 
phonetischen Varianten [�a;�] oder [��/a�] zu hören. Im einzelnen seien genannt: /d��(r)p/ 
‘Dorf’ ( [d��rp] oder [d���p]), /(
)()�t��(r)vn/ ‘gestorben’ (zum ge-Augment s. FK 5), 
/k��(r)f/ ‘Korb’ (lat. corbis), /t��(r)kln/ ‘schwanken’ (< lat. torculare), /m��r
n/ 
‘Morgen’79, /z��r
/ bzw. /s��r
/ ‘Sorge’ (zu s im Anlaut s. LK 25), /b��(r)x/ 
‘verschnittener Eber, Barg’ (entstanden aus der neben and. bar(u)g existierenden 
schwundstufigen Form *borg, ae. -borg, mnd. borch; vgl. Kluge 1999, 81), /�t��(r)k/ 
‘Storch’. Im Subdiatop Ib lauten die entsprechenden Wortformen /d���p/, /
��t���vn/ usw. 
(3) Vor r + Dental wird wg. /o/ in einigen Lexemen zu /��/ gedehnt, wobei das r entweder 
völlig schwindet oder gelegentlich durch ein schwaches // angedeutet wird: /v��t/ ‘Wort’, 
/b��t/ ‘Bord’, /��te�nb��t/ ‘längsseitiger Brettkasten am unteren Ende des Daches’, /k��n/ 
‘Korn’ 80, /p��t/ ‘Pforte, Tor, Tür(chen)’ (< lat. porta). Im Norden des UGs (entlang der Ruhr) 
wird das /��/ leicht gehobener als [o/��] artikuliert, deutlich hörbar in Dor Sb, Hag He, Hag Bo, 
Isl Wh, Isl Vi, Isl Er, Isl Kh, Isl Dp, Unn Dw. Dorn und Horn zeigen nur teilweise die 
lautgeschichtlich zu erwartende Realisation /d��n/ (in Enr Ei, Enr Hb, Hag Ha, Hag Wa, Unn 
Dw, Isl Is), /h��()n/ in den meisten Ortschaften von Region Ib, ferner in Enr Wl, Enr Wh, Enr 
Ru, Enr Wa, Enr Bf, Hag Am, Hag He, Hag Bo, Hag Hs, Hag Sb, Alt Sm, Alt Aw, Isl Oe, Isl 
Bg, Isl Ha, Isl Ld. In den anderen Orten ist Analogie zur umgelauteten Pluralform eingetreten, 
also: /dø�n/ und /hø�n/; /h��n/ findet sich recht häufig in Region Ia und naher Umgebung (Enr 
Ne, Enr De, Enr Kü, Enr Ho, Enr Bo, Enr Bn, Enr Bü, Enr Bd, Enr Bö, Enr Kh, Alt Da, Alt 
Mu, Alt Hc, Alt La). 
 
 In (ursprünglich) offener Silbe wird wg. /o/ zum Kürzendiphthong gebrochen: in 
Partizipien Prät. der Ablautreihen II und IV, z. B. /(
)()kr��pm/ ([(
)()kr��p.m4]) ‘gekro-
chen’ (zu ge- s. FK 5), /(
)()fl��
n/ ‘geflogen’, /(
)()n��mm/ ‘genommen’, /(
)()-
br��kn/ ‘gebrochen’, aus der Ablautreihe V: /(
)()l��zn/ ‘gelesen’, /(
)()�t��kn/ ‘ge-
stochen, gesteckt’, ferner in: /h��z/ ‘Strumpf’, /���kn/ ‘Fuß, Bein’81, /k��tn/ ([k��t.n4]) 
‘kleiner Bauernhof’ (mnd. kote, kotte, hd. Kate), /v��l/ ‘wohl’, als Bestätigungspartikel ‘nicht 
wahr’ (meist mit l-Apokope: /v��/), /p��tn/ ([p��t.n4]) ‘pflanzen’ (< lat. imputare82, mnd. 
poten), danach /p��t/ ‘Pflanze’, /�p��tp�n/ ‘Pflanzstab’, /�tr��t/ ‘Kehle’ (and. strota), 
/��l
/ n., gelegentlich auch f. ‘Öl’ (anfrk. olig, mnd. olig, früh entlehnt aus lat. oleum), in Alt 
Hc /��lx/, in Alt La und Alt Da /��l/, in Enr Vö /��l
/ neben /�a�
/, in Arn As und Arn Bi 
/��l�x/, /��vn, b��vn/ ‘oben’, häufig bei Elision des /-v-/ kontrahiert zu /��m, ��n83, b��m, 
                                            
79 Das Temporaladverb /m��(r)
n/ ‘morgen’ (LK 33) kennt zum einen Kontraktion zu  /m��n/ (verstreut in II, 
III und IV) sowie die durch r- und g-Ausfall und e-Synkope entstandene Form /m��n/ (in I und am Südrand von 
II); Alt Da realisiert neben /m��n/ auch /t��m��n/. – Zu /m��n/ (mnd. morgene > morne) s. Sarauw 1921, 319; 
389; Lasch 1974, 182. 
80 In einigen Belegorten im Nordosten des UGs hat sich der vermutlich einschlägig artikulierte Vibrant r in Korn 
zu /d/ verändert (zum „supradentalen r“ vgl. Woe/Nör 373): Isl Wi, Isl Oe, Arn Bi sprechen /k��dn/ ([k��d.n4]), 
ein Phänomen, das auch bei anderen Phonemkombinationen auftritt, z. B. in /x��dn/ ‘Garten’ (s. 4.1.1.1.1.5.). 
81 Die Herkunft ist nicht eindeutig geklärt. Vielleicht stehen /���kn/ und Schuh, nnd. /�a�/, and. skôh (germ. 
*skôha) im Vriddhi-Ablautverhältnis. (Vgl. Grimm 1999, 15, 1430: Schochen; zum Terminus Vriddhi s. Kluge 
1999, XIX.) 
82 S. Foerste 1958, 71ff.; Frings 1968, 277. – Nörrenberg (1969, 126f.) hegt Zweifel an der lat. Herkunft und 
verweist auf ähnlich lautende Verbformen in germ. Sprachen, z. B. ae. potian, pyttan ‘stoßen, stechen’, engl. put 
oder nl. poten ‘pflanzen’, peuteren ‘stochern’. 
83 Am Südrand des UGs hat sich in einigen Ortschaften der unbetonte Endvokal von and. ovana als // gehalten. 
So heißt es /��n/ in Alt Vs, Alt Ww, Alt Aw, Enr Bö, Isl Hi, Isl At, Isl Kb, Isl Ei, Isl Ev, Alt Da. 
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b��n/, wobei /b��vn/ dem durch das Hd. gestützte /��vn/ zu weichen scheint, /��tn/ 
([��t.n4]) ‘Speisereste’ (ahd. urezan ‘Speisereste’, got. uzeta ‘Krippe’, mnd. ort(e) 
‘Speiserest’; nl. orten ‘Speisereste’; vgl. de Vries / de Tollenaere 2000, 278), vermutlich zur 
selben Wortfamilie gehörend: /��tn/ ([��t.n4]) bzw. mit Iterativinfix /��tkn/ ‘planlos 
herumarbeiten’, /��vn, ��bm ([��b.m4], ��m/ ‘Ofen’ (s. LK 3), wobei in Region I /��vn/, in 
den anderen Subdiatopen die kontrahierte Form mit v-Elision bzw. homorganem Plosivlaut 
überwiegt, /h��n�x/ ‘Honig’ (zur Endung [� /x] s. LK 29), /t��
/ ‘dickeres Seil, Gurt’ 
(meist zum Ziehen, z. B. das Seil, das über die Rolle (/tri�l/) des Flaschenzugs läuft), eine 
Ableitung vom Part. Prät. von /ta�n/ ‘ziehen’. 
 In folgenden Positionen findet Dehnung von /��/ zur stellungsbedingten allophonischen 
Variante [u;��] statt: 
(1) vor r, das vokalisiert bzw. kaum hörbar artikuliert in den Auslaut tritt oder vor der Verbal-
endung /()n/ gänzlich schwindet (in Enr Gb als [u��], in Alt Da als [u�], s. LK 3): [bu��(�), 
bu��(r)] ‘Bohrer’, eine implizite Ableitung zu [bu��(�)n] ‘bohren’, ebenso einige Part. Prät. 
der 4. Ablautreihe: [
bu��(�)n] ‘geboren’, [(
)()�u��(�)n] ‘geschoren’, 
(2) fakultative Dehnung von /��/ in offener Silbe vor sth. Labial oder Guttural zu [u��] (in Enr 
Gb obligatorisch als [u�]), z. B. in [u��vn] ‘Ofen’, [(
)()�u��vn] ‘geschoben’, [bu��
n] 
‘Bogen’, [(
)()flu��
n] ‘geflogen’, 
(3) Ersatzdehnung zu [u��] (Enr Gb: [u�]) bei Ausfall des (ursprünglich) intervokalischen d 
im Auslaut oder vor /n/: [�f'œbu��] ‘Vorbote’ (der dem Leichenzug vorausging und ihn im 
Kirchdorf ansagte), [lu��] ‘Schössling, Lode, Zweig’, Pl. [lu��n] (mnd. lode, Pl. loden), 
[knu��n] ‘im Dreck herumtreten’ (anord. knoða, vgl. Holthausen 1886, 31), [du��] ‘Eidotter’, 
[ru��n] ‘roden’ (ae. rod ‘Rodung’), aber: /r��t/ ‘rodet’, /(
)()r��t/ ‘gerodet’ (zum Augment 
ge- s. FK 5). Die Ersatzdehnung ist nicht konsequent durchgeführt. So hört man neben 
[f��bu��n] ‘verboten’ häufig [f�b��n]. Wg. /o/ in [b��m] ‘Boden’ ist, ebenso wie im Pl. 
[b'œm] ‘Böden’, nirgendwo gelängt worden. (Vgl. Holthausen 1886, 31). 
 Bei Ausfall des intervokalischen g ist in den betreffenden Orten des UGs ebenfalls keine 
Dehnung eingetreten. So heißt es in Isl Ev und Alt Da: /()l��n/ ‘gelogen’ (s. LK 3), 
/()fl��n/ ‘geflogen’ (vgl. Prät. Pl. /fl'n/ ‘flogen’), /b��n/ ‘Bogen’. 
 Das Phänomen der Brechung von wg. /o/ zu /��/ zeigt sich, wie bei den bereits bespro-
chenen Kurzvokalen, gelegentlich auch in geschlossener Silbe bei losem Anschluss: /h��f/ 
‘Hof’, /
r��f/ ‘grob’, /�
r��fzak/ ‘grober Mensch’, /
��t/ ‘Gott’ (zu g- s. LK 25), /t��k/ ‘grob 
zugenähter Riss’ (vgl. nl. tokkelen ‘zupfen’), /�u�t��x/ ‘Schublade’84 (< /u�t/  + /t��x/ ‘Zug’), 
/h��l/ 1) ‘hohl’, 2) ‘Loch’ (vor allem im Zieheisen der Drahtindustrie; vgl. and., mnd. hol, ae. 
hol, engl. hole) /�du�vn���t/ ‘Taubenschlag’ (eigentlich ‘-schoss’; zur Distribution von wg. û 
s. LK 15), /��l�
nl��k/ ‘Weideöffnung mit durchsteckbaren Stäben’ (am Nordrand des UGs, 
sonst meist /��t��kh�k/), /dr��s(t)/ ‘Kaffeesatz’ (vgl. 4.1.1.1.1.2. /pr't/), auch allgemein 
‘Rückstände auf dem Grund von Flüssigkeiten’ (vgl. nl. droesem ‘Bodensatz’, and. driosan 
‘fallen’), /v��t/ ‘etwas’.85 
 
 Wg. /o/ mit Umlaut in (ursprünglich) geschlossener Silbe erscheint im gesamten UG als 
/œ/ (< mnd. ö): /�ha�nhœltr/ ‘Hahnenbalken’ (s. WK 4), /�
a�lœk/ (Pl. von /�
a�l�k/, s. o. ), 
/kœpkn/ ‘Tasse’ (nl. kopje, mnd. kop(pe)) mit nicht gesicherter Herkunft, eventuell dem 
mlat. cuppa entlehnt (vgl. de Vries / de Tollenaere 2000, 210), /kœstr/ ‘Küster’, scherzhaft 
auch für ‘Weckuhr’ (in Analogie zum Morgenläuten des Küsters; and. kostara/ri < lat. costa-

                                            
84 /�u�t��x/ ist nur im Süden von Ia bekannt; allgemein gelten die Synonyme /tr�k/ und /���t/. 
85 /v��t/, gelegentlich auch /v�t/, schließt sich wg. /o/ an und ist neben jüngerem /vat/ in etlichen Orten der 
Subdiatope II, IIIa, IIIb und IV üblich; Region I kennt nur /vat/. 
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rarius), /œs�x/ ‘brünstig’ (von der Kuh, wörtlich ‘ochsig’), /krœxn/ ‘husten’86 (mnd. 
krochen), /fœskn/ ‘Füchslein; rothaariges Kind; Zehnmarksgoldstück’, /bœlkn/ ‘brüllen’ 
(von Kühen; mnd. bolken,  belken, mit schallwortartigem Charakter). In dem mutmaßlichen 
Latinismus /�k'lb��(r)/ ‘Binneneber’ (s. WK 2) hat  lat. o in coleus ‘Hode(nsack)’ Hebung zu 
u + Umlaut erfahren.87 
 Vor r entwickelt sich umgelautetes wg. /o/ wie das nicht-umgelautete in dreierlei 
Richtung: 
(1) Vor r + Dental wird umgelautetes wg. /o/ bei Schwund des r zu dem mehr schwebenden 
als fallenden Diphthong /'œ/ gebrochen. Die Lautfolge r + Dental entstand durch r-
Metathese: /f'œstr�x/ ‘frostig’ (zum Suffix /-�x/ s. LK 29), /b'œsn/ ‘barsten’, auch Opt. 
Prät., /d'œ�n, d'œskn/ ‘droschen, dröschen’ (zum Umlaut im Prät. s. FK 1, zu inlautend sk 
s. LK 26), /f'œ�, f'œsk/ ‘Frösche’. 
(2) Wg. /o/ mit Umlaut vor r + Labial oder Guttural unterliegt ebenfalls dem Gesetz der westf. 
Brechung. Dabei ist die Realisierung des r fakultativ. Nur in einem ungefähr dem Subdiatop 
Ib entsprechenden Areal wird /r/ völlig vokalisiert zu /�/, so dass dort die Phonemfolge /'œ/ + 
/�/ entsteht (['œ;�]), häufig auch in Gestalt der phonetischen Variante [ø�;�] oder [øa5�] (s.  
LK 1).88 Als Beispiele seien genannt: /d'œ(r)pr/ ‘Dörfer’, /�t'œ(r)k/ ‘Störche’, /k'œ(r)v/ 
‘Körbe’, in Ib: /d'œ�pr/, /�t'œ�k/,  /k'œ�v/. Eine Sonderstellung nimmt /'œ(r)
l/ (Ib: 
/'œ�
l/ ‘Orgel’) ein (< lat. organum89; vgl. /�'œ(r)
lsb'n/, WK 6): Die noch vorherr-
schende Umlautform ist häufig, auf Grund des hd. Einflusses, durch die nicht umgelautete 
verdrängt worden. Als Lehnwort unterliegt es Genusschwankungen (vgl. o. /��l
/). In der 
Regel gilt /'œ(r)
l/ als Femininum, aber auch das vermutlich ältere Neutrum (neben 
wenigen Maskulina) hat sich hier und da gehalten. 
(3) Vor r + Dental wird umgelautetes wg. /o/ in einigen Wörtern zu /œ�/ gedehnt, dem verein-
zelt auch ein schwach artikulierter Schwa-Laut folgen kann: /pœ�tkn/ ‘Törchen’, /pœ�trn/ 
‘hin und her laufen, ohne die Türen zu schließen’, /kœ�nkn/ ‘Körnchen’, /vœ�r/ ‘Wörter’ 
(neben /v��r/) mit Assimilation des d an r, /œ�tkn/ ‘ein Viertelliter’ (vgl. nl. een oord melk; 
zur etymologischen Erklärung s. Grimm 1999, 13, 1352). 
 
 In (ursprünglich) offener Silbe entwickelt sich umgelautetes wg. /o/ in der Regel zum 
Kürzendiphthong /'œ/ (s. LK 3): /b'œkn/ ‘rülpsen’, /b'œkr/ ‘Prahlhans, Angeber’ (hd. 
pochen, bochen, vgl. Grimm 1999, 2, 1999), /tr'œ
/ ‘Tröge’, /l'œkr/ ‘Löcher’, 
/(b)'œvst/ ‘oberste’, /t'œ
r/ ‘Zöger, Drahtzieher’, /pr'œkl/ ‘Gerät zum Stochern’ (im 
Ablautverhältnis zu /pr�kl/ ‘Metallspitze’, vgl. mnd. prekel ‘Stachel, Stocher’), /�t'œkrn/ 
‘aufhetzen’, (Intensivum zu /�t��kn/ ‘stochen’), /��t'œkrb�lts/ ‘Aufhetzer’, /h'œlrtn/ 
([h'œl�t.n4]) ‘Holunder’ (mit assimiliertem inlautenden ld und dem Diminutivsuffix -te), 
daneben auch mit eingeebnetem Diphthong /hœlrtn/ (Enr Bd, Hag Ha, Isl Rh, Isl Lk, Isl Re, 
Isl El, Isl He, Isl Sc, Isl Bp) oder die verstreut auftretende, vom Hd. beeinflusste Variante 
/h�l�nr/ (vgl. WK 8), /'œvns/ ‘Öfen’ neben der kontrahierten Form /'œms/ in einigen 
Orten der Regionen II, III und IV (s. LK 3), /h'œv/ ‘Höfe’.  

                                            
86 Frebels Anmerkung (1957, 122), dass /krœxn/ in Alt Ww, Alt Hc und Brenscheid (bei Alt Ww) unbekannt 
sei, fand ich nicht bestätigt. 
87 George (I, 1962, 1256) gibt neben coleus ‘Hodensack’ auch culleus ‘Sack’ an.  
88 M. Bröking (1924, 25) verzeichnet für wg. o + r in dieser Position: <œ@>. W. Bröking (1945, 66) sowie meine 
Probanden kennen nur die von mir notierten Lautungen. Dasselbe gilt für wg. u mit Umlaut + r in dieser 
Position, das heute mit dem umgelauteten wg. o + r in dieser Stellung homophon geworden ist. M. Bröking 
(1924, 28) gibt stattdessen ein nicht umgelautetes <o%8o> an. Vielleicht handelt es sich aus diaphasischer Sicht bei 
M. Bröking um die älteren Lautungen, was für eine junge Entwicklung  zu /'œ�/ spräche. 
89 Holthausen (1886, 26), denkt an eine Umbildung von „lat. organum zu orgil nach analogie der zahlreichen 
bildungen mit dem Suffix -il “. 
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 In einigen Beispielen tritt Zentrierung zu /'/ ein: /f'ln/ ‘Fohlen’ (and., ahd. folo, mnd. 
vol(l)e; die nnd. Wortform dürfte auf *folin zurückgehen), /k'k/ ‘Küche’ (frühe Entlehnung 
aus mlat. cocina), /m'l/ ‘Mühle’ (and. muli(n) < lat. moli11nae), /h'vl/ ‘Hobel’ (and. hovil, 
ahd. hobil, mnd. hovel) mit den weniger häufigen, geographisch verstreuten Varianten 
/h��v()l, h��bl, h'bl, h'œbl, h�bl, h�v()l/.90 
 Fakultative Dehnung von /'œ/ zu [y�œ] lässt sich sporadisch vor sth. Labial oder Guttural 
beobachten: [hy�œv] ‘Höfe’, [y�œvns] ‘Öfen’, [try�œ
] ‘Tröge’, [by�œ
n] ‘Bögen’. Enr 
Gb und Alt Da hingegen artikulieren obligatorisch [y�] (vgl. LK 3). 
 
 
4.1.1.1.1.5. Wg. /a/ 
 
In geschlossener Silbe bleibt wg. /a/ in der Regel erhalten: /dat/ ‘das’, /bat/ ‘was’ (zur 
Distribution von /bat/ – /vat/ s. LK 24), /
afl/ bzw. /xafl/ ‘Gabel’, /
raf/ bzw. /xraf/ ‘Grab’ (s. 
LK 25), /plak/ ‘Fleck’, /�aflamm/ ‘gebären, werfen (von Schafen und Ziegen)’, /dakn/ ‘viel 
herumlaufen (im Dorf)’ (vgl. <dackern> bei Doornkaat-Koolman 1879-1884, I, 273), 
/�lakr�x/ ‘regnerisch, matschig bei Schnee’ (vgl. mnd slagge ‘regnerisches Wetter’; zum 
Suffix /-�x/ s. LK 29), /ma�s/91 ‘manchmal; sehr bald’ (and. manag, ae. manig), /an/ ‘an’ 
(Präposition, and. an), als trennbares Element in verbalen Zusammensetzungen und deren 
Ableitungen sowie Pronominaladverbien häufig /a�n/, /dra�n/92, /�a�n�pr��k/ ‘Besuch nach 
Geburt eines Kindes’ s. WK 1), /van/ ‘Kornschwinge’ (< lat. vannus), /�van�k/ ‘die 
windzugewandte Ecke am Hof, wo durch Hochwerfen das Korn von der Spreu getrennt 
wurde’, /knap/ ‘Hügel; Brotendstück; Schuhabsatz’ (vgl. Weijnen 1996, 54: knap II), /mans, 
manz/ ‘ungedeckt, nicht tragend (von Kuh, Schaf, Ziege)’, als Zusammensetzung 
/�manska�/93 ‘ungedeckte Kuh’, /ma�/ ‘großer Korb mit zwei Henkeln’ (s. WK 7; vgl. nl. 
mand, mnd. mande), die durchgängige Mouillierung von -nd- im UG könnte auf rheinischen 
Einfluss schließen lassen (vgl. Hönig 1952, 136: kölnisch Mang ‘großer Korb’), /ham/ 
‘Sensenangel’ (zur Herkunft s. Foerste 1958, 44ff.), /kasptn/ ([kaspt.n4]) ‘Johannisbeeren’94, 
z. T. auch ‘Stachelbeeren’ (s. WK 6), /�va�k/ ‘geschmeidig, biegsam’, in Ib gelegentlich auch 
‘schnell’ (s. WK 12), /�balhœr�x/ ‘schwerhörig’, wobei das Bestimmungswort auf mnd. bal- 
‘schlecht’ zurückgeht (vgl. and. balu ‘Übel, Verderben’). 
 Quantitative wie qualitative Veränderungen von wg. a + r in geschlossener Silbe zeigen 
sich in mehreren Fällen. Wg. a + r vor Konsonant oder im Auslaut unterliegt folgenden 
lautlichen Veränderungen:  
(1) Vor Konsonant oder im Auslaut bzw. vor ()n erfolgt durch Schwund des r Dehnung zu 
/a�/ in: /
va�/ ‘gewahr’ (and. gi-war), /ka�/ ‘Karre’ (< lat. carrus), /��laxka�/ ‘Pferdekarre mit 

                                            
90 Die Schwankungen bzw. Unsicherheiten in den Wortformen für ‘Hobel’ sind eventuell auf das Verschwinden 
des älteren and. skavo, mnd. schave ‘Schabeisen, Hobel’ zurückzuführen. So konnte auch die hd. Bezeichnung 
stärkeren Einfluss nehmen. 
91 /ma�s/ ist ein aus <manniges mâl> (Peters 1995a, 147) entstandenes Kopfwort. Die geschlossene Silbe 
entstand durch Synkopierung des schwachtonigen i. 
92 Die quantitative Differenz spiegelt wahrscheinlich die bereits im And. bestehende Unterscheidung von an und 
ana wider. Die /a�/-Formen sind vorherrschend im Subdiatop Ia und Ib, insgesamt jedoch unter Einfluss des hd. 
an, dran im Verschwinden begriffen. 
93 Das Wort scheint in Region IV nicht (mehr?) bekannt zu sein. Woestes Bezug zu Mannsweib (Woe/Nör 170) 
ist wenig überzeugend. Hier könnte ein Lehnwort aus der Romania vorliegen. Vgl. ital. manzo ‘Rind’, manza 
‘Färse’, span. manso ‘Leithammel’; s. Meyer-Lübke 1935, 434: *ma(n)sus. Foerste (1978, 1838) spricht von 
„romanischer Herkunft“, ohne nähere Angaben zu machen. 
94 Das /a/ der Stammsilbe kann nicht als wg. festgemacht werden. Entweder handelt es sich um ein fz. Lehnwort, 
wie Hüchtker (2002, 70) vermutet (fz. cassis ‘schwarze Johannisbeere’) oder, was wahrscheinlicher klingt, ist 
/kasptn/ eine Fortsetzung von mnd. kasbere, karsebere, kersebere ‘Kirsche’. Vgl. dazu Arens 1908, 24; 
Nörrenberg 1969, 47. 



 - 186 -    

 

niedrigen Seitenbrettern’ (zu Schlag ‘Planke, Klappe’ s. Grimm 1999, 15, 331), /ha�n/ ‘Sense 
dengeln’, /�ha��t�k/ ‘Sensenamboss’ (germ. *2arwjan lt. de Vries / de Tollenaere 2000, 163; 
mnd., mnl. ha/ren ‘schärfen’, ha/r-hamer ‘Sensenhammer’), ehemals sicherlich weiter 
verbreitet, heute im UG nur noch bekannt in Alt Va, Alt Ma, Isl Dp, Isl Kh, Isl Ha (in Alt Ww 
als /�ha�nf�l/, wahrscheinlich eine Kontamination von /ha�/ und /�a�nf�lt/).95 Ebenso 
verhalten sich der Latinismus /a�t/ f. ‘gepflügtes Land’ (< lat. aratrum ‘Pflug’; s. Frings 1968, 
96) im Süden von Subdiatop Ia und Ib sowie die französischen Lehnwörter /ta�t/ ‘Torte’ und 
/ka�t/ ‘Karte’. Das Grundwort in /�h�ltba�/ ‘Holzplatz am Haus’ (im Osten von IIIa, in IIIb 
und in IV), Heteronym zu /�h�ltbl��k/ (s. WK 5) entstammt dem Galloromanischen (*barra > 
afz. barre ‘Stange’). In einigen zu dieser Gruppe zählenden Lexemen wird a + r vor Dental 
gebietsweise unter Dehnung zu /��/ getrübt (s. LK 11): /
��()n/ ‘Garten’ bzw. /x��n/, an der 
Ostgrenze des UGs /x��dn/ ([x��d.n4], vgl. LK 11 und LK 25), /�v��()/ ‘Schwarte’, auch 
/�v��tl/ ([�v��t.l�4]) und ähnliche Varianten (vgl. LK 11), /v��tl/ ([v��t.l�4]) ‘Warze’, /f�k��t/ 
‘verkehrt’. In der südwestlichen Hälfte unterbleibt die Verdumpfung jedoch; dort lauten die 
entsprechenden Wortformen: /
a�n/, /�va�()/, /va�tl/ neben seltenerem /va�t/96, /f�ka�t/. Im 
/�va�()/-Areal existiert das Denominativum /�va�()n/ ‘verprügeln’. In /b��t/ ‘Bart’ ist die 
Verdumpfung im gesamten UG eingetreten. 
(2) Vor Labial oder Guttural wird a + r fakultativ als /ar/ beibehalten oder bei Vokalisierung 
des r zu /a�/ gedehnt. Die vor ca. 1920 geborenen Mundartsprecher neigten eher dazu, das r zu 
artikulieren, ein diaphasisch bedingtes Phänomen, das Holthausen (1886, 24) bereits vor über 
100 Jahren in der Soester Ma. feststellte. Statt /farv/ (auch /farb/) ‘Farbe’, /
arv/ (auch 
/
arb/) bzw. /xarv/ ‘Garbe’ (vgl. LK 25), /�mark�lf/ ‘Eichelhäher’97, /�arp/ ‘scharf’, /arm/ 
‘arm; Arm’, /varm/ ‘warm’, /�arbe�()n/ ‘arbeiten’ neben verkürztem /arbn/ (vor allem in 
Region I gebräuchlich; zu den Varianten von mnd. ê2 s. LK 10), /arv/ f. ‘Böschung zwischen 
zwei Feldern oder Wiesen’98, /zark/ n. oder m. neben jüngerem, häufigerem /zarx/ (zum an-
lautenden s s. LK 25) artikuliert die nach 1920 geborene Generation meist /fa�v/, /
a�v/ 
usw. Die Wortform /hark, ha�k/ ‘Harke’ zeigt in einigen Ortschaften den Sekundärumlaut 
/��/, also /h��(r)k/ (im Westen von Ia und Osten von Ib) bzw. /h���k/ (in Teilen von Ib, s. 
LK 11). 
(3) Zum völligen Schwund des r kommt es in einigen Lexemen mit der Stellung r + Dental, 
 z. B. in /hat/ ‘hart, schnell, laut, stark’ (neben /har/, vgl. WK 12), /�vat/ ‘schwarz’, 
/
()�vat/ ‘verprügelt’ (Part. Prät. von /�va�()n/, s. o.; zum Augment ge- vgl. FK 5), /mat/ 

                                            
95 Die im DWA, Bd. 8, Karte 8 gegebene Definition für „Sense dengeln“: „die Sense mit dem Hammer schärfen“ 
ist sachlich nicht ganz zutreffend. Das Sensenblatt wurde auf dem Sensenamboss mit dem Sensenhammer plan 
geklopft und dann mit dem Wetzstein geschärft. – Der DWA siedelt das haren-Gebiet nur östlich von 
Gummersbach und südlich von Meinerzhagen an; dagegen sprechen die o. g. Belege im UG. – /a�nf�lt/ 
‘Sensenamboss’ (Zusammensetzung aus and. ana- ‘an’ und *filta ‘schlagen’, mnl. anvilte ‘Amboss’, s. Weijnen 
1996, 1) findet sich nur am Südrand des UGs (Alt Aw, Alt Mu, Alt La, Alt Hc, Alt Da, Isl Im, Isl Hp, Isl Kb). 
96 Holthausen (1886, 24) sieht in /v��tl/ eine Analogiebildung zu /�v��tl/. Das mag für Soest zutreffen; im UG 
zeigen beide Lautformen hingegen nicht grundsätzlich Übereinstimmung, so heißt es z. B. in Enr Da und Enr Ep 
/�va�/ gegenüber /v��tl/. Im Allgemeinen jedoch ist der Stammvokal in beiden Lexemen deckungsgleich. 
97 /�mark�lf/ gehört zu den wenigen Wörtern, die aus der mhd. Literatursprache ins Nd. transferiert wurden und 
im Hd. ausstarben. Im Nd. verdrängte es das angestammte /h�kstr/ ‘Häher’, das seinerseits eine Kontami-
nation von mnd. hegester ‘Elster’ und mnd. heger ‘Häher’ darstellt. Zu den etlichen Varianten von  /�mark�lf/ s. 
WK 1. Vgl. Sarauw 1921, 380; Foerste 1958, 25ff. 
98 Im UG ist /arv/ nur am Nordrand, entlang der Ruhr, anzutreffen (Isl Vi, Isl Dp, Isl Hd, Unn Dw, Unn Fb). 
Ansonsten wird die Bezeichnung /a�vr/ m., wörtlich ‘Ufer’ gebraucht. Da neben /arv/ auch  /narv/  in 
derselben Bedeutung in westf. Maa. anzutreffen ist (vgl. Westf Wb, Stichwortverzeichnis 1998, I, 27), könnte 
/arv/ durch Aphärese entstanden sein, d. h. durch Deglutination eines scheinbaren proklitischen Restes des 
unbestimmten Artikels. 
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‘Markt’ 99, /n�m mat/ ‘zum Markt’, /�patln/ ([�pat.l�4n]) ‘zappeln’ (mnd., nl. spartelen100 mit 
Metathese neben ahd. spratalôn), /�p�tas(t)/ ‘Fleisch- und Wurstprobe vom geschlachteten 
Schwein’ (mnd. harst), als Gericht /6p��pr�p�tas(t)/ ‘Ragout von fettem Rindfleisch’. 
 Wg. ans liegt vor in /
o�s/ ‘Gans’ (zu den Varianten von mnd. ô2 s. LK 18), das durch die 
Verdumpfung von wg. /a/ vor Nasal (vor allem im Ae.) und auf Grund des Nasal-Spiranten-
Gesetzes im Mnd. als gôs (ae. gôs) erscheint und sich der Lautentwicklung von mnd. ô2 
anschließt.  
 Wg. /a/ vor ld/lt erfährt bereits im Mnd. Trübung zu o, wobei im Nnd. das Phonem /l/ im 
UG als [l�] realisiert wird: /�lt/ ‘alt’, /�ln/ ‘Eltern’, /�m�lt/ ‘Schmalz’, /k�lt/ ‘kalt’, /h�ln/ 
‘halten’, /f�ln/ ‘falten’, /�v�lbtn/ ‘Waldbeeren’ ([�v�l�bt.n4, �v�l�b�t.n] mit aus ber + erstarrtem 
Diminutivsuffix -te entstandenem Grundwort)101, /�v�lma�/ ‘Waldstück in den ehemaligen 
Marken als Gemeinbesitz’, heute nur noch als Flurname existent (mnd. waldemeine, and. 
*wald-gimênî, lt. Sarauw 1921, 159). In einigen sog. rückumgelauteten Verbalformen, z. B. 
/fr�talt/ ‘erzählt’ (Part. Prät.), /b��talt/ ‘bestellte’, bleibt /a/ durch Systemzwang erhalten 
(vgl. Holthausen 1886, 14). Desgleichen spricht der Süden des UGs /alt/ ‘schon’ ohne 
Labialisierung des a, wobei das -t vermutlich unorganisch ist oder eventuell den Rest eines 
kontrahierten -rede von mnd. al-rede (vgl. engl. already) darstellt.102 /�f�ltho�pm/ ‘Kompost-
haufen’ wechselt mit /�faltho�pm/, nur in Region I bekannt (vgl. 4.1.1.1.1.1., Anm. 5); Alt 
Aw kennt die volksetymologisch umgedeutete Bezeichnung /�fu�lho�pm/. 
 In den Präteritalformen Sg. der Ablautreihe III a (s. 4.2.1.1.2.3.) wechselt das historische 
wg. /a/ analog zum schwundstufigen Plural und Part. Prät. mit /�/, so vor allem im Süden des 
UGs, südlich der Mouillierungsisoglosse von nd > ng (s. LK 27), wo z. B. /b��k/ ‘band’ und 
/f��k/ ‘fand’ gesprochen wird. Nördlich der genannten Isoglosse alternieren /bant, fant/ und 
/b�nt, f�nt/, wobei in Ia und Ib die u-Formen, in IIIa, IIIb und IV die a-Formen dominant sind 
(vgl. FK 2). Ein ähnlicher Wechsel lässt sich in den Präteritalformen Sg. der Ablautreihe III b 
beobachten: so haben z. B. /�v�mm/ ‘schwimmen’, /�v�ln/ ‘schwellen’ nur /�/, /m�lkn/ 
‘melken’ neben /�/ auch /�/  im Präteritum Sg. (besonders in Region IV), während /h�lpm/ 
([h�l�p.m4]) ‘helfen’ meist  /�/, aber auch /a/ und gelegentlich /�/ und /�t��(r)vn/ ‘sterben’ in 
der Regel /�/, aber vor allem in den Regionen III und IV /a/ vorweisen. Insgesamt gesehen 
haben sich die Analogieformen zum Plural durchgesetzt.  
 
 Dehnung von wg. /a/ zu /a�/ findet sich 
(1) in den Nominativ- bzw. Akkusativformen Sg. von Substantiven und Adjektiven durch 
Analogie zu den flektierten Formen: So heißt es überall /ta�m/ ‘zahm’, /la�m/ ‘lahm’, /ta�l/ 
‘Zahl’, /pa�t/ ‘Pfad’ (nur Enr Mi kennt /pat/), /za�p/ m. ‘Saft’ (üblich in Region II und III) 
oder /za�p/ f. (häufigste Form in Region I; in Region IV gilt meist die dem Hd. entnommene 
Form /saft/; vgl. 4.1.2.1.1.). Arealer Wechsel zwischen der historischen Lautform mit /a/ und 
derjenigen mit analogem /a�/ findet sich in den Nominativ- bzw. Akkusativformen von ‘Dach, 

                                            
99 Das dem Spätlat. entlehnte Markt (< marca/tus) ist in der kontrahierten Form /mat()/ nur in Ib und einigen 
Ortschaften von Ia anzutreffen, so in und um Breckerfeld und in den östlich anschließenden Orten des Altkreises 
Altena (Alt Ho, Alt Va, Alt Ma, Alt La, Alt  Sm, Alt Db). Sonst gilt /markt, ma�kt/ oder die hd. umgangs-
sprachliche Lautform /markt, ma�kt/. 
100 Cordes / Niebaum (2000, 1469) stellen mnd. spartelen (auch sportelen) etymologisch zu mnd. spore ‘Sporn, 
Anstoß’. 
101 Zum Suffix -te vgl. 3.2., Anm. 14. – Als Varianten zu /�v�lbtn/ existieren /�v�lbatn/ in Enr Gb, Enr Pe, Enr 
Av und /�v�lvtn/ in Enr Ei, Isl Le, Isl Gr, Isl Hi, Isl He, Isl Su, Isl Hp, Isl Is (Woe/Nör, 314 notiert -b-) sowie im 
gesamten Subdiatop IV einschließlich Isl Ha, Arn Bi, Arn As. 
102 Vgl. hierzu Peters 1995, 145 und Geographisch-landeskundlicher Atlas von Westfalen 1996, 7f. mit verein-
fachender onomasiologischer Übersichtskarte zu schon in Westfalen und Umgebung. – Die allgemein übliche 
Lautform im UG ist /al/, auch verkürzt zu /a/. Nur in Region I ist /alt/ vorherrschend. Aber auch hier finden sich 
/al/ und /a/. In Ib ist auch /at/ zu hören (Enr Gb, Enr Vö, Enr Ob), ebenso in Enr Da. 
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Blatt, Rad, Fass’, /�ap/ ‘Schrank’,‘nass, satt’ (s. LK 13): /dak/ (ahd. dah, mnd. dack) erscheint 
nur im äußersten Osten des UGs, /bla�t/ (and. blad) findet sich sporadisch auf einem 
Mittelstreifen von Region I und II, /ra�t/ (and. rath), /fa�t/ (and. fat), /�a�p/ (and. skap) zeigen 
sich, durch ein Isoglossenbündel von /rat, fat, �ap/ abgetrennt, im Südwesten des UGs, 
während die Isoglossen von /na�t/ – /nat/ und /za�t/ – /zat (sat)/ (zu s- s. LK 25) in etwa der 
ö72-Grenzlinie folgen.  
(2) in den Präteritalformen Sg. (1. und 3. Person) der Ablautreihen IV und V, z. B. /na�m/ 
‘nahm’, /bra�k/ ‘brach’, /ka�m/ ‘kam’, /a�t/ ‘aß’, /tra�t/ ‘trat’, wobei der ursprünglich kurze 
Stammvokal in Analogie zu den Abstufungsformen des Plurals und der 2. Pers. Sg. gelängt 
werden. Im Südwesten des UGs begegnet man auch labialisierten Formen wie /n��m/, /k��m/ 
usw. (s. LK 12).  
 Eine eigenartige Erscheinung ist die Umlautung von wg. /a/ vor sk in den Lexemen 
‘Asche, Tasche, waschen, Flasche’. Während /��/ ‘Asche’, /t��/ ‘Tasche’ (mit unklarer 
Herkunft) und /v��n/ ‘waschen’ statt der sonstigen /a�, ask/, /ta�, task/, /va�n, vaskn/ 
nur im äußersten Westen des UGs auftauchen, reicht /fl��, fl�sk/ ‘Flasche’ viel weiter nach 
Nordosten (vgl. LK 11; zu -sk- s. LK 26).103 
 
 In (ursprünglich) offener Silbe erfährt wg. /a/ grundsätzlich Dehnung zu /a�/. Im Gegen-
satz zu /i/, /u/, /e/ und /o/ ist heute bei nicht umgelautetem wg. /a/ in offener Silbe kein 
Brechungsdiphthong mehr erkennbar. Es ist jedoch anzunehmen, dass das tonlange a8 aus 
einem gebrochenen [a] oder durch Zweigipfligkeit entstanden ist (vgl. Foerste 1978, 1771) 
und im westfälischen Raum erst eingeebnet wurde, als das altlange â bereits zu ô verdunkelt 
war.104 Im UG gelten demnach folgende Lautungen: /va�tr/ ‘Wasser’, /ma�kn/ ‘machen’, 
/�ta�ln/ ‘Tisch-, Stuhlbein’ (ae. stalu, s. Holthausen 1934, 316; mnd. stale), /�ta�kn/ ‘Pfahl, 
Stange’ (ae. staca ‘Stange’, mnd. stake), /fan�da�
/ ‘heute’ (nl. vandaag), /va�n/ 1) Adv. 
‘sehr’, 2) Adj. ‘wahnsinnig, verrückt’ (and. wan < germ. *wana-, s. Kluge 1999, 871), /fa�k/ 
‘oft’ (< oblique Form von mnd. fak ‘Einzäunung, Zeitraum’, hd. Fach) neben /fa�kr/ (alter 
Komparativ) und /fa�kn/ (< Dat. Pl. von mnd. vak)105, /ba�t/ ‘Hilfe’, /ba�tn/ ‘helfen’ (mit 
Kürzung in finiten Formen wie /bat/ ‘hilft’, /bar/ ‘half’ oder im Part. Prät. /(
)()bat/; mnd. 
baten, nl. baat, baten, gehören zu mnd. bat ‘besser’; vgl. Schirmunski 1962, 46; 131; 281), 
/za�
, sa�
/ ‘Säge’ (wg. *sago/, ahd. saga, mnd. sage; zum initialen s- s. LK 25, zu Säge s. 
LK 30), daneben in der Südhälfte des UGs /z��n/ (Kontraktion aus *segene, das seinerseits 
auf wg. *sego/n beruht) sowie ein paar Belege für die dem Hd. entsprechende umgelautete 
Form /z��
/106, /ha�ln/ ‘holen’ im Norden, /h��ln/ im Süden des UGs (s. LK 31), wobei 
/ha�ln/ auf wg. *hal-o/- > and. halo/n > mnd. halen und /h��ln/ auf die wg. Variante *hul-o/- 
(Kluge 1999, 380) zurückzuführen ist, /a�n/ ‘Ernte’ (and. aran, mnd. arn(e), ar(e)nt), das im 
UG nur noch in Alt La auftritt, aber im südöstlichen märkischen Sauerland neben /b�'t, ba�t/ 

                                            
103 Dieser spontane Umlaut des a vor s ohne folgendes i oder j (auch konsonantischer Umlaut genannt, vgl. 
Taubken 1985, 336ff.; 368) findet sich ebenfalls in anderen nd., mittel- und oberdt. Maa. (vgl. Henzen 1954, 
243; Schirmunski 1962, 204; Hall 1991, II, Karte 83), so vor allem im Ripuarischen, das sicherlich durch die 
Strahlungskraft der Stadt Köln auch den Westen unseres Gebietes beeinflusst hat. (Vgl. kölnisch <Äsch> 
‘Asche’, <Täsch> ‘Tasche’, <wäsche> ‘waschen’, <Fläsch> ‘Flasche’ laut Hönig 1952.) – Hierher gehört auch 
das im 18. Jahrhundert dem Fz. entlehnte Ass, das vor allem von älteren Mundartsprechern als /�s/ artikuliert 
wurde. 
104 Zu diesem Problem s. besonders Foerste 1978, 1771ff.; Wortmann 1970, 327ff.; Niebaum 1974, 330. Vgl. 
auch 4.1.1.1.1.1., Anm. 12. 
105 Vgl. mnd. vake, vaken(e), nl. vaak. – Die diatopische Distribution sieht wie folgt aus: Die höchste Frequenz 
kommt /fa�k/ zu, /fa�kr/ erscheint besonders in Ib, im Westen von Ia und in IV, /fa�kn/ wie auch die Varianten 
/fa�krs, fa�ks/ sind seltener. 
106 Zu weiteren Einzelheiten der lautgeographischen Auffächerung von Säge s. Frebel 1957, 135f.; Nörrenberg 
1969, 143; Kluge 1999, 699. 
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(s. WK 10) noch heimisch ist107, /�a�nvant/ ‘Pflugwende’ (in Region I), /�a�nva�/ (alterniert 
mit /�a�nvant/ in II, III und IV)108, /ka�vr/ ‘Kaff, Spreu’ (ae. ceaf, mnd. kaf, kave), meist m., 
jedoch auch f. oder n., daneben vereinzelt /ka�v/ oder /kaf/, /ha�m(m)/ ‘Kummet’ (and. hamo 
‘Kleid’; nl. haam, engl. hame), /hakn/ ‘Haken’ (and. hako < germ. *hako/n)109, /la�t/ ‘spät’ 
(and. lat < germ. *lata-, mnd. late, nl. laat). Hierher gehört auch der Latinismus /a�k(l)/ 
‘bedeckter Abzugsgraben’, im Süden des UGs /�a�kldruft/ (< lat. aquaeductus ‘Wasserlei-
tung’; s. Frings 1968, 92f.). 
 Intervokalisches d nach wg. /a/ ist, unter Beibehaltung der Dehnung zu /a�/, elidiert 
worden, so in: /fa�m/ ‘Faden’ (ahd. fadum, mnd. vadem(e)), /�va�m/ ‘Schwaden’ (mnd. 
swadem, swaden), /fa�()/ ‘Vater’ (im Süden von Ia und Ib z. T. auch /fa�dr/), /�b�sfa�()/ 
‘Großvater’, wörtlich ‘bester Vater’, /�va�/, Pl. /�va�n/ ‘Grasschwade’ (mnd. swade, swat, 
engl. swath, relativ seltene Bezeichnung mit nur sieben Belegen im UG), /za�l/ ‘Sattel’ (mnd., 
mnl. sadel; zu s- s. LK 25) und /za�lr/ ‘Sattler’, die durch die standardsprachlichen Entspre-
chungen häufig verdrängt worden sind, /a�l/ ‘Jauche’, (ae. adela, mnd. adel(e); zur hetero-
nymischen Verteilung s. WK 5), /bla�()n/ ‘blättern, Blätter abstreifen’ (vgl. mnd. bladen), 
/la�n/ ‘laden’, /b��ta�n/ ‘verheiraten’ (wörtlich: ‘bestatten’), /fla�nn/ ‘Eiserkuchen, Hörnchen’ 
im westlichen Zipfel des UGs (s. WK 9). Eine Ausnahme bildet /�r��/ ‘dürr, mager’ (mnd. 
schrade; vgl. Foerste 1958, 59), das sich der lautlichen Entwicklung von wg. -aha- (s. u.) 
anschließt. 
 In einigen Formen der o. g. Verben  /bla�()n/ und /b��ta�n/ tritt bei Kontraktion Kürzung 
ein, z. B. in /blar/ ‘blätterte’, /(
)()blat/ ‘geblättert’ bzw. /b��tar/ ‘(ver)heiratete’, /b��tat/ 
‘verheiratet’ (/blar/ < *bladerde, /b��tar/ < *bestadede). 
 In einigen Lexemen schwindet auch intervokalisches g nach tonlangem a8, so z. B. in 
/�la�()/, Pl. /�la�n/ ‘Grasschwade’ (gelegentlich auch mit erhaltenem -g-; vgl. Grimm 1999, 
15, 335), das eine viel größere Verbreitung als das o. g. /�va�/ vorweist, ferner in /�na�l/ 
‘Schnecke’ im Südosten des UGs statt /�na�
l/ (s. LK 25) sowie /na�l/ ‘Nagel’ in Isl Ev und 
Alt Da (statt sonstigem /na�
l/).  
 Wg. -aha- wird zu /��/ kontrahiert. Es schließt sich mnd. â an, muss also schon frühzeitig 
dunkler als das tonlange a8 gewesen sein: /�l��n/ ‘schlagen’ (and. slahan), /�t��l/ ‘Stahl’ (ahd. 
stahel, mnd. sta/l), /tr��n/ ‘Tran’ (and. trahni, Pl., mnd. tra/n). 
 
 Der Umlaut von wg. /a/ in geschlossener Silbe erscheint als /�/. Die im And. noch 
unterschiedlichen e-Laute ẹ (Umlaut von wg. /a/) und ę (< wg. /e/) sind im Gegensatz zum 
Ostwestfälischen im UG beide zu /�/ zusammengefallen. (Vgl. Foerste 1978, 1752.) Enr Gb 
spricht [e/�] (vgl. M. Bröking 1924, 10f.; 13f.). Es gilt also: /�n, ��/ ‘Ende’ (germ. *andija- 
lt. Kluge 1999, 220, and. endi; vgl. LK 27), /h�n�x/ ‘bequem, schnell’ (vgl. hd. behände; zu  
/-�x/ s. LK 29, zur onomasiologischen und semasiologischen Verteilung s. LK 12 und 15), 
/��nn, ���n/ ‘schimpfen’ (mnd. schenden, vgl. ahd. scanta ‘Schande’), /v�nn, v��n/ 
‘wenden’ (and. wendian < germ. *wand-eja-, s. Kluge 1999, 885; zur diatopischen 
Einordnung der Gutturalisierung (Mouillierung) von /nd > nn > �/ s. LK 27), /l��d/ ‘Länge’, 
/m�n�(), m�nsk/, n. ‘Fraumensch’110, /�t��k�, �t��ks/ ‘schlecht gelaunt, maulend’ (Ablaut-

                                            
107 Im Altkreis Ennepe-Ruhr gilt die umgelautete Form /b�'(t)/; /ba�(t)/, Pl. /ba�tn/ hörte ich nur in Alt Aw, Alt 
Mu und Alt La. Beide Formen leiten sich von and. beuwod, bewod, mnd. bo(u)wede, bôt ‘Ernte’ ab. (Vgl. auch 
ae. beow ‘Getreide, Gerste’.) 
108 Zur Herkunft und sonstigen Distribution s. vor allem Foerste 1958, 65. – Die Bezeichnung /�f'œ6�n/ hörte 
ich nur in Isl Re und Isl Bp. 
109 Der Südwesten des UGs spricht /h��kn/ (s. LK 12), dessen Etymon lt. Kluge (1999, 349) vermutlich in 
<hæ8ggo8n> (germ. ê1) zu suchen ist.  
110 Dem Wort haftet häufig eine negative Bedeutungsschattierung an. – Zum in- bzw. auslautenden sk s. LK 26. 
Im äußersten Südosten des UGs begegnen wir jungem Nasalschwund mit Ersatzdehnung zu /��/: /m��sk/ (vgl. 
LK 28). 
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form zu ‘stinken’), /pr�t�, pr�ts/ mit derselben Bedeutung (zu /pratn/ ([prat.n4]) ‘schmollen’, 
mnd. pratte ‘Trotz, Eigensinn’; zu -sk- im wg. Adjektivsuffix -isko s. LK 26), /k�mm/ 
‘kämmen’111, /�b�lstr�x/ (auch /�balstr�x/ ‘störrisch, ängstlich’, meist von Tieren (< mnd. 
bal-sturich ‘schwer zu steuern’; zu bal- vgl. o. /�balhœ�r�x/; zum Suffix /-�x/ s. LK 29), 
/���l
��st/ ‘Graupen’ (gelegentlich auch /
�alte 
��st / ‘geschälte Gerste’), /��n�krl��k/ 
‘Jüngling’ (zu /�nak/ ‘schlank, gerade’), /�tr�pl��k/, /�tr�ml��k/ (auch /�tr��m()l��k/) 
‘Treppenstufe’ (zur Distribution s. WK 10; vgl. mnd. trappe ‘Treppe’; /�tr�ml��k/ dürfte mit 
hd. trampeln, einem ursprünglich lautmalenden Verb, in Verbindung zu bringen sein), /�xtr/ 
‘hinter’ (and. aftar, mnd. achter), /
�lt/ ‘ungedecktes, meist verschnittenes weibliches 
Schwein’ (mnd. gelte, ahd. galza, anfrk. *galtja; vgl. auch Grimm 1999, 5, 3059ff., wo auf 
oberdt. galt, gelt ‘unfruchtbar’ verwiesen wird), /�r�d�
n/ ‘retten’ (< wg. *hrad-eja lt. Kluge 
1999, 683), /v�lf/ ‘Gewölbe’ (mnd. welve, welfte, zu and. hwelgian < germ. *hwalb-eja 
‘wölben’, s. Kluge 1999, 896), /h�k/ ‘Weidentor’ (mnd. heck, nl. hek, eine Nebenform zu hd. 
Hecke, vgl. de Vries / de Tollenaere 2000, 167), /v�l, v�lt/ ‘Ackerwalze’, dazu das Verb 
/v�ln, v�ltn/ ([v�l�t.n4], vgl. das mnd. Iterativum welteren sowie LK 32).  
 Umgelautetes /a/ vor r zeigt unterschiedliche Ergebnisse: 
(1) Vor r + Labial oder Guttural wird wg. /a/ mit Umlaut zu /��/ gebrochen (zur Akzen-
tuierung und den phonetischen Varianten des Phonems /��/ vgl. o. 4.1.1.1.1.1. und 
4.1.1.1.1.3.), wobei die Artikulierung des /r/ fakultativ bleibt: /f��(r)kn/ ‘Schwein, Ferkel’ 
(vgl. ahd. farhili /n, nl. varken; zur onomasiologischen Distribution von  /f��(r)kn/ und /�vi�n/ 
s. WK 2), /�h��(r)klma�/ ‘kleines Fest beim Einfahren des letzten nachgeharkten Korns’, 
wobei das zweite Kompositionselement ‘Maie, Birkenzweig’ bedeutet (vgl. Nörrenberg 1969, 
55, zu /�n��-6h��(r)klts/ und /r�s/ ‘das Nachgeharkte’ s. WK 5), /h��(r)vs/ ‘Herbst’ (vgl. 
LK 1; wg. *hargista- lt. Pfeifer 2000, 533), /��(r)mr/ ‘ärmer’, /��(r)m/ ‘Arme’ (neben 
/arm, a�m/), /v��rmr/ ‘wärmer’, /z��(r)
e, z��(r)ke, s��(r)
e, s��(r)ke/ ‘Särge’ (vgl. o. Sarg; 
zum anlautenden s- s. LK 25). Iserlohn spricht in diesen Beispielen /�/ (auch [��], s. 
4.1.1.1.1.3.), das ungefähre Areal von Subdiatop Ib realisiert bei völliger Vokalisierung des r: 
/���/ (s. LK 1), also: /f���kn/, /h���vs/ usw. 
 Vor Dental schwindet das r gänzlich, so dass /p��t/112 ‘Pferd’ (aber: /�pm p��r/ ‘auf dem 
Pferd’), /�v��tr/ neben /�v�tr/ ‘schwärzer’ entstehen. Hier ist auch der Plural von /
a�n/ 
‘Garten’ (s. o. und LK 11) anzusiedeln: /
��ns/ (auch: [
i��ns]) mit Schwund des r und des 
folgenden Dentals. (Im /
��n, x��n/-Areal findet die entsprechende Umlautung zu /
œ�ns, 
xœ�ns/ statt.) 
(2) Umgelautetes wg. /a/ vor r wird gedehnt zu /��/ ([æ�]) bei Schwund des r in: /���n(b�)/ 113 
‘irgendwo’ /�n��n(b�)/ ‘nirgendwo’ (üblich im Südwesten des UGs, s. LK 33), ebenso in /��s/ 
‘Arsch’ (spontaner Umlaut, and. ars), häufig auch /m��z/ f., entstanden durch Vorwachsen 
des Endkonsonanten des bestimmten Artikels Dat. Sg. m.; /��xtr��s/ ‘rückwärts’. 
 Parallel zur Verdumpfung von wg. /a/ vor ld/lt zu /�/ wird umgelautetes /a/ in dieser 
Stellung zum labialisierten /œ/: /œlr/ ‘älter’, /kœlr/ ‘kälter’, /kœld/ ‘Kälte’ neben  /k'ld/ 
im Raum Hemer/Menden (in Teilen von IIIb und IV) und ungerundetem /k�ld/ in Enr Ep 

                                            
111 /k�mm/ ist zwar die lauthistorisch zu erwartende Form (and. kembian; mhd. kemben, kemmen), erscheint aber 
nur noch sporadisch im UG, wobei es sich auch um eine Übernahme des hd. Verbs kämmen handeln kann. Es 
wurde von /ka�mm/ fast völlig verdrängt, dessen Langvokal sich mit der Neigung des a zur Dehnung vor mb bei 
Assimilierung des b an m erklären lässt (vgl. o. 4.1.1.1.1.1.: wg. *imbi > /i�m/ ‘Biene’). Das umgelautete 
gelängte a hat sich dann mnd. ê3, ê4 angeschlossen. Durch Dehnung vor mb ist vermutlich auch /ka�m/ ‘Kamm’ 
(and. kamb) entstanden, das vorrangig in I und II gilt, wohingegen /kam/ in III und IV vorherrschend ist. 
112 Das and. Lehnwort perid (< lat. paraveredus) muss schon vor Eintritt der westf. Brechung einsilbig gewesen 
sein (vgl. mnd. pert). So konnte es sich der normalen Entwicklung von Umlaut a + r + Konsonant anschließen. 
113 In /��n/ ‘irgendwo, irgend’ sind mehrere Kompositionselemente verborgen: io ‘je’ + * hwar-gin- ‘wo auch 
immer’ > and. hwargin, hwergin ‘wer immer, jeder’; /n��n/ ‘nirgend(wo)’ beginnt mit dem Rest der and. 
Verneinungspartikel ni, ne (mnd. nergene, nerne). S. Kluge 1999, 406; Pfeifer 2000, 591f.  
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und Alt Aw, /hœls, hœlt/ ‘hältst, hält’ in Region I neben /h�ls, h�lt/ mit erhaltenem Umlaut-a 
in den meisten Belegorten von II und III und im gesamten Subdiatop IV. 
 
 In (ursprünglich) offener Silbe wird wg. /a/ mit Umlaut zu den Kürzendiphthongen /�/ 
oder /��/. 
(1) Wg. /a/ mit Umlaut > /�/: 
 Die im And. getrennten Kurzvokale i und ẹ (Primärumlaut von a) in offener Silbe erfah-
ren Phonemzusammenfall zu /�/ (in Isl Is meistens mit Remonophthongierung zu /i�/, s. LK 
4); allerdings entwickelt sich /a/ mit Umlaut zu diesem Laut nur in sog. isolierten 
Wortformen, d. h. Lexemen, zu denen in der Regel keine das Phonem /a/ enthaltenden 
Entsprechungen in den zugehörigen grammatischen Kategorien oder Wortfamilien existieren. 
Als Beispiele seien angeführt: /b�k/ ‘Bach’ (and. beki), /h�mt/ ‘Hemd’ (wg. *hamiþja- > 
and. hemithi; in Alt Da: /h�mt/), /h�
/ ‘Hecke’ (wg. *hagjo/(n), mnd. hege, außer in Isl Is 
auch in Isl Hi: /hi�
/, vgl. LK 4; zur Elision des intervokalischen g s. u.), /k�t/ ‘Kette’ (< 
vulgärlat. cadena, mnd. kedene)114, /fl�
l/ ‘Flegel’ (and. flegil < lat. flagellum), /l�pl/ 
‘Löffel’ (and. lepil < *lapila), /�m�l/ ‘langes Waldgras’ (ahd. smelha, vielleicht zu hd. 
schmal zu stellen; vgl. Kluge 1999, 732), /�
/ ‘Egge’ (wg. *agiþo/, and. egitha; zur 
Distribution von /�
/ – /i�/ s. LK 25; zur Elision des intervokalischen g s. u.), /k�zk/ 
‘Mark des Kohlstrunks’, danach /�k�zk6�t��kr/ ‘Gerät zum Ausstechen des Marks’115, 
/r�kl/ ‘Rüde’ (zur Herkunft s. Kluge 1999, 678), /r�pln/ ‘Masern’, das vermutlich mit 
Räpfe, Rappe ‘Pferdekrankheit, Flechtenart’ (s. Grimm 1999, 14, 114; 117) und mit nl. dial. 
rap ‘puist, wondroof, schurft’ (s. Weijnen 1996, 157), in Verbindung zu bringen ist, /d�n/ 
‘her, dannen’, z. B. in /b� b's d�n/ ‘Wo stammst du her?’, neben eingeebnetem /d�n/ (in 
Region I fast ausschließlich /d�n/, sonst ein buntes Gemisch beider Lautungen), /v�tk/ 
‘Molken, Käsewasser’ (mnd. wad(d)eke; vgl. got. hwaþô ‘Schaum’), /v�n/ ‘Gerstenkorn am 
Auge’ (mnd. wene ‘Geschwulst, Beule’, mnl. wan, nl., engl. wen), /f�kl/ ‘Hühnerplatz, 
Hühnerstange auf halber Höhe über dem Stall’ (s. WK 4), scherzhaft auch für ‘Bett, kleines 
Häuschen’.116 
 And. fremiði (germ. *framaþja-), mnd. vremede ‘fremd’ erscheint schon im Mnd. als 
labialisierte Form vromede, auf der nnd. /fr'mt/ basiert (in Enr Hs, Enr Av, Enr Ne, Enr Kü, 
Enr Ho, Hag Am: /frœmt/). 
 /v�p�, v�psk/ ‘Wespe’ (zu -sk- s. LK 26) mit Kontaktmetathese von s und p im Hd. 
(vgl. Schubiger 1970, 117; ae. wæps neben wœps < germ. *wab-so/) zeigt den 
Brechungsdiphthong /�/ trotz seiner Position in geschlossener Silbe. (Vgl. ähnliche Beispiele 
unter 4.1.1.1.1.1., so etwa /t�p�n/ ‘ärgern’ mit derselben Phonemfolge). Die Endung /-k/ 
entstammt dem erstarrten Diminutivsuffix -eke (Nörrenberg 1969, 29). 
 Wie der Brechungsdiphthong /�/ < wg. /i/ neigt auch /�/ < wg. /a/ mit Umlaut zu fakul-
tativer Dehnung zum Allophon [i�] vor Labial, Sibilant und Guttural, z. B. in [
ri�vl�, xri�vl�] 
                                            
114 Die lautgerechte Form mit d-Ausfall (/ki�/) wird unten zu besprechen sein. – /kit/, im größten Teil des 
UGs gebräuchlich (s. LK 30), überrascht durch das intervokalische /t/. Während Frings (1968, 170f.) von cadena 
ausgeht und hier hd. Einfluss vermutet, glaubt Nörrenberg (1969, 124f.) an die klassisch-lateinische Form cate/na 
als Basis für /k�t/ und an die vulgärlat. Form cadena als Ausgangspunkt für /ki�/.                                                                                                       
115 Das fast untergegangene Wort hörte ich nur noch verstreut in Alt Vs, Alt Aw, Isl Ei, Isl Sc und Arn As, was 
auf eine ehemals weitere Verbreitung schließen lässt. Es dürfte eine Ableitung von germ. kes-, kas- sein. (Vgl. 
nl. dial. keest ‘Mark, Kern’; zur Etymologie s. Nörrenberg 1969, 29f.; Weijnen 1996, 89.) 
116 Die Herkunft des Wortes ist noch nicht sicher geklärt. Das Rheinische Wörterbuch (III, 1935, 916f.) nennt 
<fäken, fe%ke> und ähnliche Formen mit der Bedeutung ‘Sitzgestänge der Hühner’, Lautungen, die an mnd. vak 
‘Umfriedung, Zaun, Abteilung einer Räumlichkeit’ denken lassen (Sch/Lü V, 190). Kluge (1999, 242) sieht in 
wg. *faka- (hd. Fach) die idg. Grundbedeutung ‘befestigen’ erhalten. Sollte es sich ursprünglich um ein 
befestigtes Geflecht gehandelt haben? Dafür spricht, dass /f�kl/ auch ‘lange Gerte’ bedeuten kann (Woe/Nör 
298). /�ha�nr6f�kl/ hätte dann einen ähnlichen semantischen Ursprung wie /�ha�nr6ho�rt/ (s. o. 4.1.1.1.1.2. 
mit Anm. 39; vgl. Kluge 1999, 389: germ. *hurdi- ‘Flechtwerk’). 
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‘Dachs’, zu graben gehörig (zum initialen g- s. LK 25), [i�zl�] ‘Esel’ (and. esil < lat. asinus), 
[fli��l�] ‘Flegel’. 
 Obligatorische Ersatzdehnung erscheint bei d- und g-Ausfall, so bei d-Ausfall in inter-
vokalischer Stellung in /�ti�/ ([�ti�]) ‘Stätte, Stelle’ (and. stedi, ahd. stat; zur diatopischen 
Distribution s. LK 14) und /ki�/ ([ki�]) ‘Kette’ (vgl. o. /k�t/ und LK 30 hinsichtlich der 
lautgeographischen Distribution).117 
 Die Beispiele für Elision des intervokalischen g mit Ersatzdehnung beschränken sich auf 
den südlichen Raum des UGs: /hi�/ ([hi�]) ‘Hecke’ (ausschließlich im Altkreis Altena, s. LK 
4), /i�/ ([i�]) ‘Egge’ (ebenfalls nur im Altkreis Altena, s. LK 25), /zi�n/ ([zi�n]) ‘sagen’ 
(and. seggian > nnd. /z�
n/, so fast im gesamten UG, s. LK 31); die südlichen Formen /zi�n/ 
und /z�
n/ könnten vielleicht auf mnd. segen (ohne Geminate) zurückzuführen sein.118 
(2) Wg. /a/ mit Umlaut > /��/: 
 In sog. nicht isoliert auftretenden Formen, d. h. in Formen, die in der Regel das Phonem 
/a/ enthaltende Entsprechungen in den zugehörigen grammatischen Kategorien oder Wort-
familien kennen, begegnet in offener Silbe „Sekundärumlaut“ /��/. (Zu den phonetischen 
Varianten s. o. 4.1.1.1.1.3.) Iserlohn spricht /�/ ([��]). Die Lautentsprechung des „Sekundär-
umlauts“ /��/ erscheint in Lexemen, die im And. auf Grund der umlauthindernden Stellung 
des a nicht primär umgelautet werden (z. B. and. mahtig ‘mächtig’ oder magadi ‘Mägde’) und 
in zahllosen Beispielen, die das a motiviert (mit folgendem i/j) oder unmotiviert (analogischer 
Umlaut) umlauten:  
 /
r��zr, xr��zr/ ‘Gräser’ (s. LK 2), /
l��zr, xl��zr/ ‘Gläser’ neben seltenerem /
la�zr/, 
auch als Doppelform am selben Ort üblich (zu anlautendem g- s. LK 25), /m��xt, m��xd/ 
‘Mägde’, /n��
l/ ‘Nägel’, /f��t/ ‘Fässer’ (zu den letzteren drei Pluralformen s. LK 7), 
/tv��lv, tv��lf/ ‘zwölf’ (and. twelif < germ. *twa-lifa- lt. Kluge 1999, 920; vgl. nl. twaalf) 
neben den labialisierten Formen /tv'œlv, tv'œlf/ (zur Distribuierung s. LK 9), /�n��
l/ 
‘Schnecken’ (LK 25), /��kstr/ ‘Elster’ (and. agastria, mit Assimilation des g an s), /���kstr-
o�
/ ‘Hühnerauge’119, /(t)d��l/ ‘nieder’ neben /(t)da�l/ im Norden des UGs (s. LK 5, and. 
te dale > mnd. dal(e); vgl. Sarauw 1921, 323; Nörrenberg 1969, 98ff.; 104), /dr��
n/ ‘tragen’ 
(neben südlichem /dr��n/, s. u. und LK 2), /fl��k/ ‘Seitenbrett am Kastenwagen und an der 
Pferdekarre’ (mnd. vlake ‘Wagenleiter, -brett’, vgl. hd. Fläche), /�v��klt/ ‘Wachol-
derbusch’120, /k��kl/ ‘Zapfen’ (and. kakeli ‘Eiszapfen’), /�i�sk��kl/ ‘Eiszapfen’ (zu wg. î s. 
LK 14), /�k��klra�t/ ‘Rußzapfen im Schornstein’. 
 Fakultative Dehnung zur allophonischen Variante [i��] zeigt sich wie bei den übrigen 
Kürzendiphthongen vor Labial, Sibilant und Guttural, z. B. in [�ti��v] ‘Stäbe’, [
ri��zr] 
‘Gräser’ (zu g- s. LK 25), [�ni��
l] ‘Schnecken’. In Enr Gb ist [i�] als stellungsbedingtes 
Allophon zu /�/ obligatorisch.  
 Ersatzdehnung von wg. /a/ mit Umlaut zu [i��] als positionsabhängige allophonische 
Variante von /��/ (in Enr Gb und Alt Da [i�]) erscheint in drei verschiedenen Stellungen:  

                                            
117 Zur phonematischen Wertung von [i�] als /i�/ + // wird in 4.1.1.1.1.1. Stellung genommen, desgleichen zu 
der Frage, warum in IIIa größtenteils keine Diphthongierung zu /e�/ erfolgt. 
118 Vgl. hierzu Arens 1908, 43; Frebel (1957, 132) hält eine Analogiebildung zu /li�n/ ‘liegen, legen’ für 
möglich. Zu /li�n, l�
n/ ‘liegen, legen’ vgl. o. 4.1.1.1.1.1. 
119 Zu den Varianten von mnd. ô2 s. LK 18. – Neben /���kstro�
/ existiert heteronym die Fortsetzung von mnd. 
lîkdorn mit elidiertem k als /�le�dœ�n/ bzw. /�lo'dœ�n/ im Osten von IIIa und IV. (S. WK 3; vgl. auch thüringisch 
<l�� duEn>, so bei Weldner 1991, 273, hd. Leichdorn, wobei lîk, lîch, leich die alte Bedeutung von ‘Körper’ 
tragen.) 
120 Die traditionelle Bezeichnung /�v��klt/ (in Hag Ha /�v�klt/, Hag Wa /�v�xlt/) wird mehr und mehr von 
der hd. beeinflussten Wortform /va�x�lr/ verdrängt. (Der Schnaps wird nur mit /va�x�lr/ bezeichnet.) Die 
Kontaminationsform /va�x�lrt/ hörte ich in Isl Kb, Isl Hp, Isl Sc, /vax�h'œlrt/ (< /�h'œlrt/ ‘Holunder’) in 
Isl Oee; Isl Me nennt den Strauch /�kn�drb�sk/, Isl Ld /�kn�drl�k/ (zu /l�k/ s. /�
a�l�k/ unter 4.1.1.1.1.4.). 
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a) vor r durch Vokalisierung des r vor [()n] oder im Auslaut: [ni��(�)n] ‘nähren’ (and. nerian, 
got. nasjan), danach [ni��r� ] ‘gierig’, [ki��(�)n] ‘kehren, fegen’ (vgl. ahd. kerian < *kar-eja-, 
s. Kluge, 1999, 436), [vi��(�)n] ‘wehren’ (and. werian, got. warjan), [bi��(�)], selten [bi��r] 
‘Beere’ (mnd. bere, got. basi), 
b) bei Ausfall des intervokalischen d und r-Vokalisierung: [bli��(�)] ‘Blätter’, [ri��(�)] 
‘Räder’.121 Bei nicht folgendem r wird /��/ artikuliert, z. B. /f��m/ ‘Fäden’, /z��l/ ‘Sättel’. 
c) bei Ausfall des intervokalischen g vor finalem // bzw. /n/ (nur im Süden des UGs): /�li�/ 
‘Schläge’ (Alt Da, sonst: /�l��
/) und mit weiterer Verbreitung /dr��n/ ([dri��n]) ‘tragen’ (in 
Alt Da: /dri�n/, sonst: /dr��
n/, s. LK 2). Bei nicht folgendem // oder /n/ bleibt die Kürze 
des Diphthongs erhalten: /n��l/ ‘Nägel’ (in Alt Da, Isl Ev, s. LK 7, sonst: /n��
l/) und mit 
weiterer Verbreitung  /�n��l/ ‘Schnecken’ (sonst: /�n��
l/, s. LK 25). 
 Der Umlaut der Kontraktion von wg. -aha- tritt bei Träne und schlägst, schlägt in zwei 
Versionen auf: /trœ�n/ im Nordosten des UGs (s. LK 10), eine Rückbildung aus dem and. Pl. 
trahni, mit der zu /tr��n/ ‘Tran’ (s. o.) passenden analogischen Umlautung /œ�/ neben 
sonstigem /tr��n/ mit der für „isolierte“ Formen typischen Umlautung zu /��/ (mnd. ê1, vgl. 
Holthausen 1886, 19f.), /�lœs, �lœt/ (and. slehis, slehit) mit analogischem, zu /�l��n/ 
‘schlagen’ gebildeten und gekürzten Umlaut /œ/ neben /�l�s, �l�t/ mit dem ursprünglichen, 
allerdings normalerweise in „isolierten“ Formen auftretenden, gekürzten Umlaut /�/. Die /œ/- 
Lautungen dominieren in Region I, die /�/-Lautungen in IIIb und IV. II und IIIa kennen beide 
Umlaute, nicht selten als Doppelformen am selben Ort.  
 
 
4.1.1.1.2. Lange Vokale 
 
Bei der Besprechung der Langvokale ist von folgendem rekonstruierten wg. Phonemsystem 
auszugehen:122 

/î/                   /û/ 
/ê/       /ô/ 

/â/ 
 
 
4.1.1.1.2.1. Wg. /î/ 
 
In den Subdiatopen Ia, Ib und II ist wg. /î/ in geschlossener wie in offener Silbe als /i�/ erhal-
ten geblieben: /ti�t/ ‘Zeit’, /vi�t/ ‘weit’, /bli�vn/ ‘bleiben’, auch /bli�bm/ ([bli�b.m4]), /bli�m/, 
vor allem in Subdiatop II (vgl. LK 14), /li�k/ 1. ‘Leiche’, 2. ‘Beerdigung’, /n �ø'n li�k/ 
‘eine schöne Beerdigung’, /ri�v/ ‘verschwenderisch’ (mnd., mnl. rive; ae. rîfe ‘häufig, ver-
breitet’), /�pi�v�tkn/ ‘schwächliches Kind’ (zu /�pi�v�t/ ‘Kibitz’, schallnachahmendes Wort), 
/zi�
/ ‘niedrig’ (vgl. and., ae. sîgan ‘sinken’, mnd. sigen, nl. zijgen ‘dahinsinken’)123, /ki�v�x/ 

                                            
121 Die umgelauteten Pluralformen konkurrieren mit den nicht umgelauteten /bla�r/ und /ra�r/ und werden 
häufig von demselben Mundartsprecher als Dublette verwendet. Eine diatopische Untergliederung ist nicht 
möglich. In Enr Gb ist der finale Schwa-Laut kaum noch hörbar, so dass fast /bli�/, /ri�/ artikuliert wird. Vgl. M. 
Bröking 1924, 12. 
122 Vgl. hierzu Panzer / Thümmel 1971, 47ff.; Niebaum 1974, 204f.; Peters 1983, 97. – In älteren Arbeiten (z. B. 
M. Bröking 1924, 29; Gregory 1934, 20; Frebel 1957, 16) wird das aus germ. ê1 und einigen Fällen von 
Ersatzdehnung (z. B. urgerm. *branhto/ > got., ahd., and. bra/hta, s. Sanders 1982, 43) entstandene wg. â als æ< 
notiert; wann genau die extreme Öffnung zu â erfolgte, ist nicht mehr zu ermitteln. 
123 Es ist fraglich, ob mnd. side ‘niedrig’ denselben Wortstamm enthält. Sollte mnd. side der Ausgangspunkt für 
nnd. /zi�
/ sein (so Holthausen 1886, 46 und Sarauw 1921, 402f.), müsste entweder ein früher Konsonanten-
wechsel von d zu g stattgefunden haben (so Sarauw 1921, 403) oder das g wäre als Hiatfüllung für das 
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‘keifig’ (zu /-�x/ s. LK 29), /ri�
/ ‘Reihe’ (ahd. riga, mnd. rige), /di�s()l/ ‘Deichsel(stange)’ 
(and. thîsla, mnd. dîsle) neben vor Doppelkonsonanz verkürztem i in /�d�sl(�ta�)/124, /i�z()n, 
i�zr/ ‘Eisen’ neben /�zn, �zr(n)/ (ohne diatopische Distribution), dementsprechend /��tri�k-
6i�zn/ ‘Bügeleisen’, /�i�zr6ka�kn/ ‘Eiserkuchen, Hörnchen’ (s. WK 9), /�li�k/ m., /�li�k/ f. 
‘Regenwurm’, auch ‘Schlange’, /kvi�nn/ ‘hinschwinden, vergehen’ (ae. â-cwînan, mnd. 
quinen), /ki�nn/ ‘keimen’, /kni�st/ m., /kni�st/ f. ‘trockener Dreck’ (vgl. mnd. gnist ‘Hautaus-
schlag’, nl. dial. knies ‘vuilresten op een huid’, s. Weijnen 1996, 97), /�kni�stby�l/ ‘Geiz-
kragen’, /li�k/ ‘eben, gerade’ (hd. gleich), /fi�stn/ ([fi�st.n4]), auch assimiliert als /fi�s()n/ 
‘einen leisen Wind lassen’, vermutlich zu anord. fisa ‘furzen’ gehörend (s. Kluge 1999, 268; 
eine Herleitung von lat. *fistulare zu fistula ‘Rohr, Hirtenflöte’ wäre auch denkbar), /-fi�str/ 
als Grundwort in Spottwörtern wie /�p��k6fi�str/ ‘Schuhmacher’ (zu /p��k/ ‘Pech’), 
/�kl��k()6fi�str/, auch /�kl��kn6dri�tr/ ‘Klugscheißer, Besserwisser’, /6fi�str�nœlkn/ 
‘Liebesverhältnis’125, /�bli�v�t/ ‘Bleiweiß, weiße Farbe für Fensterrahmen’ (and. blî 1. ‘Blei’, 
2. ‘Farbe’), /�bri��nu�t/ ‘jm., der ein maulendes Gesicht zieht’, wörtlich ‘Breischnauze’, 
/pli�strn/ ‘(Fachwerkwände) verputzen’ (vgl. nl. 16. Jahrh.: plijsteren, s. de Vries / de 
Tollenaere 2000, 292, < lat. (em)plastrum), /�hant6vi�zr/ ‘Wegweiser’, /��i�m6bœ�l�k/ 1. ‘tat-
sächlich existierend’, 2. ‘rechtschaffen, freundlich’, wörtlich ‘*scheinbärlich’, /vi�mn, 
vi�mm/ ‘Räuchergestell in der Räucherkammer’ (/�ro�kb'n/), vermutlich ein lat. Lehnwort 
(Weijnen 1996, 237: mnl. wime, wimme, mnd. wime < lat. vi /men ‘wilgentwijg, vlechtwerk’), 
/�hi�l��k/ ‘Hochzeitsvorfeier, ca. drei Wochen vor der Hochzeit’ (nur noch am Südrand des 
UGs bekannt; vgl. mnd. hillik  ‘Heirat’ > hî + lêk, s. Sarauw 1921, 60f.), /pi�l/ neben /p�l/ 
‘Ente’ (s. LK 32, wahrscheinlich aus einem Lockruf hervorgegangen; vgl. Weijnen 1996, 
148)126, /�vi�n/ ‘Schwein’ (s. WK 2), /dri�st/ 1. ‘dreist’, 2. ‘schön, sauber’ (s. WK 15), /ki�p/ 
1. ‘Kartoffelkorb’, 2. ‘Kiepe’ (s. WK 7), /vi�/ ‘Weidenbaum’ (ahd. wîda, mnd. wide) mit 
Elision des intervokalischen d, das in einem Mittelstreifen des UGs (s. LK 22) durch 
hiatfüllendes g ersetzt wurde: /v�
/. 
 In Region III ist wg. /î/ im 17., 18. Jahrhundert zu /e�/ diphthongiert worden (vgl. LK 14 
und SK 2 und 3 sowie 3.8., besonders Anm. 31; s. auch Foerste 1978, 1802), eine Erschei-
nung, die auch dem Mittel- und Oberdeutschen bekannt ist, wenngleich sie dort ca. drei bis 
vier Jahrhunderte vorher erfolgte. Über Zweigipfligkeit mit vorgeschaltetem „Sprungbrett-
vokal“ (Henzen 1954, 235) wurde die Diphthongdissimilierung stufenweise erweitert (vgl. 
Schophaus 2003, 121), in Region III mit Akzentumsprung zu [e5�], wobei allerdings in einigen 
Belegorten am Südrand von IIIa dieser Zustand noch nicht erreicht ist: In Isl Lö, Isl Hi, Isl 
Kb, Isl Ei verharrt der Diphthongakzent in schwebender, wenn nicht gar steigender Stellung, 
so dass das schwachtonige [e] kaum hörbar ist. Die Iserlohner Stadtmundart kennt neben 

                                                                                                                                        
lautgerecht ausgefallene intervokalische d eingetreten. Der Bezug zu and., ae. sîgan erscheint wahrscheinlicher. 
– Zu anlautendem s- s. LK 25. 
124 Die lautgerecht entwickelten Lautformen finden sich verstreut in allen Regionen (in III als /de�s()l/, in IV als 
/do's()l/); daneben finden sich nd./hd. Mischformen wie /di�ks()l/ bzw. /de�ks()l, do'ks()l/. Die höchste 
Frequenz kommt jedoch der hd. Wortform /da�ks()l/ zu, vor allem in Region I, wo in älterer Zeit auf Grund der 
Hofgrößen und des recht unwegsamen Geländes der Einspänner mit /���/ oder /�t�l/ ‘Gabeldeichsel, Schere’ 
vorherrschte und später das hd. Wort Deichsel übernommen wurde. (Vgl. Frebel 1957, 89.) 
125 Vgl. Woeste 1877, 122; 126. – Die Herkunft von /�kl��k()6fi�str/ ist nicht eindeutig: Das Lexem könnte von 
mnd. klinken slân ‘sich von Haus zu Haus herumtreiben’ (vgl. hd. Klinkenputzer) abzuleiten sein; 
wahrscheinlicher jedoch ist seine Zuordnung zu /kl��k/ ‘Mikrometer zum Drahtmessen’, das der nicht 
sonderlich beliebte <klingknmester> (Ellbracht 1970, 40) in der Drahtzieherei benutzte. – Das pejorativ anmu-
tende Wort /6fi�str�nœlkn/ (auch <Fi8senöllken> lt. Woeste 1877, 122), dürfte auf Grund seines zweiten 
Bestandteiles (Woe/Nör 187; 301) ursprünglich als Sexualsynekdoche ( <nülle> ‘weibliche Scham’) zu werten 
sein. (Vgl. Grimm 1999, 13, 980.) 
126 Die Zuordnung von /pi�l/ zu wg. /î/ ist nicht gesichert. Vgl. auch Beisenherz 1907, 55; Niebaum u. a. 1976, 
166; Grimm 1999, 2, 26f. 
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älterem /ø'/ das jüngere, vornehmere, vom Umland eingedrungene /e�/.127. Das aus wg. /î/ in 
Region III entstandene [e5�] muss als eigenständiges Phonem /e�/ gewertet werden, setzt es 
sich doch durch Opposition vom Nachbarphonem /��/ ab (auch [æ�], s. LK 19), z. B. in /
re�p/ 
‘greif!’ (Imp.) – /
r��p/ (< wg. ai) ‘griff’ (Prät. Sg. 1. und 3. Pers.). In Region III lauten die 
oben genannten Beispiele demnach: /te�t/, /ve�t/, /ble�vn/, auch /ble�bm/ ([ble�b.m4]) usw. 
 In Subdiatop IV zeichnet sich die Entwicklung des Diphthongs durch weitere Öffnung 
bzw. Rundung aus.128 Es gilt dort der fallende Diphthong /o'/, in Isl Me als [o�] artikuliert. Er 
opponiert mit dem benachbarten Phonem /�'/ < mnd. ê2, das seinerseits Phonemzusam-
menfall mit /�'/ < mnd. ö72 erfährt (z. B. /b�'m/ ‘Bäume’). So kontrastiert /lo'nn/ ‘Leinen’ 
(wg. î) mit /l�'nn/ ‘leihen’ (mnd. ê2). In Subdiatop IV gelten also folgende Lautungen: /to't/, 
/vo't/, /blo'vn/ neben /blo'bm/ ([blo'b.m4]) usw. 
 Wg. /i�/ entwickelt sich vor r, außer im westlichen Teil von Region III, wie in anderen 
Positionen (s. LK 14; Enr Gb, Alt Da [i�]), wobei das finale r heute meist als [�] artikuliert 
wird, vgl. 4.1.2.4.1.). Gebiet I und II sprechen: /�pi�r/, häufig als Diminutiv /�pi�rkn/ 
‘Hälmchen, bisschen’ (nl. spier ‘Muskel, Halm’, ae., mnd. spîr ‘Halm, Spitze’, engl. spire 
‘Turmspitze’), /fi�r/ ‘Feier’ (and. fîra < lat. feria), /hi�/ ‘hier’ neben  /hi�r/ (meist: [hi��]), 
wobei der r-Schwund vor allem in Region I auftaucht129, /�i�r/ 1. ‘rein’, 2. ‘schnell’ (s. WK 
12, 15), das als heutiges Homonym verschiedene Wurzeln hat (nur /�i�r/ ‘rein’ geht auf wg. /î/ 
zurück, s. Kluge 1999, 720), /mi�r/ ‘Miere, Vogelmiere’ (Unkraut), meist f. und vorrangig im 
Plural üblich als /mi�rn/, /�li�n6dr��
r/ 1. ‘Faulenzer’ (eigentlich: ‘Leierkastenmann’), 2. 
‘Mettwust von geringer Qualität’ (ahd. lîra < griech./lat. lyra; zum Stammvokal in /-dr��
r/ 
s. LK 17). Im Osten von Region III gilt /e�/, also /�pe�r/ usw., im Subdiatop IV /o'/, d. h. 
/�po'r/ usw.. Der Westen von III (vgl. LK 14) bewahrt jedoch den Hochlagenvokal /i�/. Wie 
bei den aus wg. /i/, /u/ mit Umlaut und /a/ mit Umlaut bei Elision des intervokalischen d 
entstandenen Längen muss im Beharrungsgebiet im westlichen Teil von III die Aussprache 
des î vor r zur Zeit der Diphthongierung der hohen Längen von derjenigen des î in allen 
anderen Positionen differiert haben (vgl. 4.1.1.1.1.1. und Anm. 21). Durch Einfluss des 
folgenden r und dessen späterer Vokalisierung könnte das î leicht gekürzt und gesenkt 
gesprochen worden sein. 
 
 Kürzung von wg. /î/ erscheint im gesamten UG 
(1) vor Doppelkonsonanz oder Fortis, z. T. bereits in der mnd. Periode (vgl. Lasch 1974, 54f.; 
86): im Präs. Sg. (2. und 3. Pers.) und fast überall im Plural etlicher Verben der 1. 
Ablautreihe, im And. in offener Silbe, die durch Synkope des unbetonten Endungsvokals 
geschlossen wurde, z. B. /bl�s/ ‘bleibst’, /bl�t/ ‘(er, ihr) bleibt, (wir, sie) bleiben’; /v�t/ 
‘weiß’130, /z�
r/ bzw. /s�
r/ (s. LK 25) ‘niedriger’, /v�dr/ ‘weiter’, /f�nr/ ‘feiner’ (von fi�n/ 
‘fein’ < afz. fin; in Region I auch: /fi�nr/), vor der Konsonantenfolge /xt/ in /d�xt/ ‘dicht’, 
/l�xt/ ‘leicht’ (and. lîht), /f(�)�l�xt/ ‘vielleicht’ mit den Varianten /f��l�x(t)/ und /f��l�xts/, 
                                            
127 Zu Einzelheiten dieses Iserlohner Merkmals und seines soziolinguistischen Hintergrundes vgl. die 
Darstellung in 3.8. sowie Anm. 36. 
128 Ähnliche Lautentwicklungen lassen sich auch in anderen europäischen Sprachen beobachten, so etwa im 
Englischen, wo wg. /î/ (z. B. engl. five) im Ae. und Me. erhalten bleibt, frühneuengl. (Shakespeare) zu i, im 
heutigen Standard zu a�, im Cockney jedoch zu �� diphthongiert (s. Leisi 1960, 177) oder im Afz., wo ei (z. B. 
vulgärlat. fide(m) ‘Treue’ > feit) im 11., 12. Jahrhundert in oi übergeht: foi (s. Rheinfelder 1953, 20). 
129 Der Schwund des finalen r ist als sog. Ingwäonismus auch bei einigen Personalpronomina eingetreten (z. B. 
/mi�/ ‘mir, mich’). – Die nd. Formen von hier haben sich der Entwicklung von wg. /î/ angeschlossen (and. hîr 
neben hêr, mnd. hîr, s. Holthausen 1886, 21), gehen aber ursprünglich auf germ. *hêr (germ. ê2) zurück. (Vgl. 
Kluge 1999, 374.) Sarauw (1921, 216) erklärt and. hîr als Ablautform. 
130 Die Kürzung von and. hwît zu mnd. wit könnte durch Ablaut (Abstufung) oder eher durch Doppelkonsonanz 
in Zusammensetzungen oder einer grammatischen Kategorie (z. B. im Komparativ /v�tr/ mit mnd. Kürzung  vor 
-er) entstanden sein. Vgl. Niebaum u. a. 1976, 155; s. auch Lasch (1974, 86), die auf ein mögliches älteres 
*hwi3tta- verweist. Vgl. engl. white ‘weiß’ gegenüber Whitsun(tide) ‘Pfingsten’. 
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/l�xt/ ‘Gurt zum Anheben’, /l�x(t)n/ ‘anheben’ (eigentlich faktitiv: ‘leicht machen’), 
/�v�pl�xt/ ‘Riemen unter dem Bauch des Pferdes, um das „Hochwippen“ der Karre zu 
vermeiden’, /b�x(t)/ ‘Beichte’ (and. bi-gihto > mnd. bichte; ahd. bîgiht), ferner in /�f�ft�x/ 
‘fünfzig’ (mit Kürzung der ersten Silbe nach Brandstetters Gesetz; zur Endung [-� ]/[-x] s. 
LK 29), /b�str/ 1. ‘unfreundlich’ (vom Wetter), 2. ‘unaufgeräumt, unordentlich’ (mnd. bîster 
1. ‘irre’, 2. ‘verwildert’; gehört zu hd. biesen, nd. /b�z(l)n/, s. 4.1.1.1.1.1.), /�p d 
�b�strba�n/ ‘verwirrt’ (vgl. nl. het spoor bijster zijn). Die Iterativa /
r�mln/ ‘dämmern’, 
gelegentlich auch /
r�mln/ (vorherrschend in Region I) und /
r�mstrn/ mit derselben 
Bedeutung, gelegentlich auch /
r�mstrn/ (dominant in den Subdiatopen II, IIIa, IIIb und IV, 
in IV mit initialem /x/, s. LK 25) gehören etymologisch vermutlich zu ae. grîma ‘Maske, 
Gespenst’, and. grîma ‘Maske’, aisl. grîma ‘Maske, Nacht’. (Vgl. Holthausen 1934, 137.) Die 
Kürzung des /î/ lässt sich vielleicht durch die folgende Konsonantenhäufung, die Brechung in 
/
r�mln/ durch die Position des i in offener Silbe und in /
r�mstrn/ als Analogie zu dem 
nicht selten synonym gebrauchten /
r�mln/ erklären. 
(2) in Hiatstellung, wobei durch Einfügen des sth. gutturalen Verschluss- bzw. Reibelautes /
/ 
(meist als [�] artikuliert), verbunden mit Kürzung von wg. /î/ Hiatschärfung eintritt. Erste 
Beispiele treten bereits vor dem 14. Jahrhundert auf.131 In den rezenten Maa. des UGs gelten 
folgende Wortformen: /�p�
n/ ‘spucken, speien’ (and. spîwan), /�n�
n/ ‘schneien’, /fr�
n/ 
‘freien, sich lieben’, /r�
n/ ‘reihen’ (aber mit junger Hiatfüllung: /ri�
/ ‘Reihe’)132, /z�
n/ 
bzw. /s�
n/ ‘seihen’, auch ‘sieben’ (neben /z�x(t)n/ bzw. /s�x(t)n/ ‘sieben’), /z�
/ bzw. 
/s�
/ ‘Seihe’ (zu anlautendem s- s. LK 25), /kl�
n/ Pl. ‘Kleie’, /�r�
n/ ‘schreien’ (and. 
skrîan, mnd. schri(g)en, ehemals st. Verb der Ablautreihe I), nur im Subdiatop IV 
gebräuchlich, sonst /�ra�n/, das als mnd. schreien zu mnd. schrei ‘Schrei’ neu gebildet 
wurde133, /v�
n/ ‘weihen’, /�v�
va�tr/ ‘Weihwasser’, /�l�
/ ‘langes Brett’ (nur im Norden 
des UGs anzutreffen, mit nicht gesicherter Herkunft, vgl. Weijnen 1996, 183: sliet ‘hout voor 
afsluiting’), danach: /��l�
nl��k/ ‘Heck, Weidentor mit verschiebbaren Stangen’ (sonst mit 
/��t��kh�k/ bezeichnet). Hierzu stellt sich auch /n�
/ ‘neu’ (and. noch niuwi < wg. eu entspre-
chend dem Gesetz der germanischen Brechung, mnd. bereits nie, nig(g)e).134 Die Übernahme 
des afz. Suffixes -îë hat im westf. Raum zu zwei Spielarten geführt: /-�
/ mit Hiatschärfung 
und /-i�/ bzw. /-e�/, /-o'/ ohne Hiatschärfung (s. LK 14), z. B. /b�k�r�
/ ‘Bäckerei’ bzw. im 
Osten des UGs /b�k�re�, b�k�ro'/ (s. LK 22), ebenso in /6f�mle�r�
/ ‘Fummelei’, 
/6z�ble�r�
/ ‘Schmiererei, Katzenwäsche’ (zu s- s. LK 25), /6rample�r�
/ ‘Wurstelei, 
Wühlerei’, /6kv��le�r�
/ ‘Quengelei’ u. a., mit analogischer Transferierung des r aus den 
nomina agentis auf r + Suffix /-�
/ (vgl. Fleischer 1973, 134ff.). 
(3) in Nebentonstellung, vor allem bei Personalpronomina und Präpositionen, so in /m�, d�, f�/ 
‘mir, dir, wir’, noch abgeschliffener, besonders in der Enklise, als /m, d, f/, parallel zu den 
betonten /mi�, me�, mo'/ usw., /b�/ ‘bei’ als Präposition oder etwa als erstes 
Kompositionselement in der enumerativen Wortfügung /�b�z�tn 
��n/ ([�b�z�t.n4]) ‘sich dazu 
setzen’, in III und IV allerdings diphthongiert als Länge (/�be�z�tn 
��n/ bzw. /�bo's�tn x��n/). 
 

                                            
131 Zur Datierung der Hiatschärfung s. Foerste 1949, 47; ders. 1978, 1775; Niebaum 1974, 346f.; Bischoff 1985, 
1265; Schophaus 2003, 40ff. Zur Entstehung der Hiatschärfung, vermutlich über leichte Diphthongierung des 
Langvokals mit Schärfung des zweiten Bestandteiles, s. Beisenherz 1907, 57; Niebaum 1974, 347ff.; Schophaus 
2003, 13ff. 
132 Zu derselben Wortfamilie dürfte auch /r�
/ ‘Fachwerkriegel, langes Brett’ gehören. Vgl. mnd. rik, ricke 
‘lange, dünne Stange, Querlatte’; s. auch Kluge 1999, 672; Grimm 1999, 14, 907f.  
133 Vgl. hierzu Holthausen 1886, 62; Sarauw 1921, 247; Grimme 1922, 80; Schophaus 2003, 102f.; 141. 
134 Die Sonderentwicklung in /n�
/ von wg. eu zu î deutet sich bereits in and. Belegen mit langem i an. So nennt 
Holthausen (1921, 61; 63) die and. obliquen Formen <niFgean, niFgemo>. Vgl. auch Nd I2, Karte VII; Horn 1984, 
72; Schophaus 2003, 3f. Die in früheren Arbeiten geäußerte Entrundungstheorie von /y�/ zu /i�/ ist weniger 
überzeugend, da das UG keine Parallelbeispiele liefert. (Vgl. Schulte 1941, 49; Frebel 1957, 90.) 
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4.1.1.1.2.2. Wg. /û/ 
 
In den Regionen I und II ist wg. /û/ grundsätzlich als /u�/ erhalten geblieben: /(t)�bu�tn/ 
([(t)�bu�t.n4]) ‘draußen’, /hu�s/ ‘Haus’, /�tu�kn/ ‘Baumstumpf’ (mnd. stûke, verwandt mit hd. 
Stock), /kru�pm/ ([kru�p.m4]) ‘kriechen’ (mnd. krêpen neben krûpen, wobei sich im Nnd. die 
aorist-präsentische Variante durchgesetzt hat; vgl. LK 15), /�kru�kra�nn/ ‘Kraniche’, auch 
‘Wildgänse’ (Näheres s. WK 1; tautologische Zusammensetzung von *krûn und *krân 
‘Kranich’, vgl. Weijnen 1996, 105), /�nu�vn/ 1. ‘schnauben’, 2. Schnupfen’, heteronymisch 
distribuiert mit /�n�bm/ ([�n�b.m4]) ‘Schnupfen’ (s. LK 33; vgl. Weldner (1991, 274): 
thüringisch [�n�b]), /u��te�n/ ‘auseinander’ (zu den nnd. Varianten von mnd. ê2 s. LK 19) 
neben /u�t�re�n/ in Region Ib, /lu�tr/ ‘immer’ neben sich ausbreitendem /'mr/ und meist 
veraltetem /�alti�t/ (zur Auffächerung von wg. î s. LK 14), /ru�z/ ‘Stück lose Brotkruste; 
Stück harte (auch gefrorene) Erde135, /dru�v/ 1. ‘Traube’ (and. thrûgo), 2. ‘kurzes Brett, 
Holzstück’, z. B. als ‘Fassdaube’ (neben /du�v/ < mlat. dova ‘Gefäß’), ‘Verlängerung der 
Runge am Leiterwagen’ (Enr Bö), ‘Sprosse in der Erntewagenleiter’ (Alt Vs), Synonym von 
/kr'ml/ ‘Krummholz’ (Alt Aw), Synonym von /r��/ ‘Runge’ (Hag Sb, Alt La), vor allem in 
/�b��dru�v/ ‘Bohrwinde’136, gebräuchlich in I und im Süden von II, daneben die Heteronyme 
/�b��s(t)la�r/ und /�b��v�n/ in den übrigen Regionen, /bu��/ f. oder /bu��n/ m. ‘Bund Stroh 
oder Holz’ (zu inlautendem sk s. LK 26; entspricht hd. Bausch mit älterer Bedeutung 
‘Armvoll’; ahd. bûsc), /du�v/ ‘Taube’, /�du�vn���t/ ‘Taubenschlag’ (wörtlich: ‘-schoss), 
/dru�s(t)/ ‘Busch’ (vor allem in I), ‘Ausschlag von Zweigen an Baumstümpfen’ (vgl. 
Doornkaat-Koolman (1879-1884, I, 348), der das Wort wie Woeste (Woe/Nör 60), allerdings 
nicht unbedingt überzeugend, zu and. driosan ‘fallen’ stellt), /�lu�n/ ‘missratenes Stück’, 
auch ‘missratenes Tier’ (im Süden von Region I gebräuchlich; vgl. mnd. slune ‘gemeines 
Weib’; vgl. Grimm 1999, 15, 515: Schlaun), /�tu�vn/ ‘stauben’, auch: ‘schwankend gehen 
unter Alkoholeinfluss’, /ru�t/ ‘Fensterscheibe’, eigentlich ‘Raute’, /�lu�zm�l/ ‘Läusemelde’ 
(Unkraut), /pru�m/ ‘Pflaume’ (lat. prûna > and. prûma, mnd. prûme), /�pru�mmk��tn/  
([-k��t.n4]) ‘kleiner Bauernkotten’, /�hu�vnva
n/ ‘Planwagen’, wörtlich: ‘Haubenwagen’ 
(vgl. nl. huifkar), /hu�st/ f., meist Pl.: /hu�s(t)n/ ‘Heuhaufen’, gelegentlich auch ‘runder 
Kornhaufen’ (acht Garben), hd. Haust(e) (s. Grimm 1999, 10, 691f.; Weijnen 1996, 75: hoest, 
hust; 79: huuster, hooster), /zu�l/ ‘dicker Holzpfeiler zwischen den Hämmern im 
Hammerwerk’ (and. sûl, hd. Säule), /tru�fl/ ‘Maurerkelle’ (and. thrûfla, mnd. trûffel, nl. 
troffel, engl. trowel)137, /du�znt/ ‘tausend’ neben /do�znt/, das sich mnd. ô2 anschließt (vgl. 
LK 18). Nicht selten finden sich /du�znt/ und /do�znt/ als Doppelformen am selben Ort. 
 Im Subdiatop IIIa wird wg. /û/, zeitgleich mit wg. /î/ (s. 4.1.1.1.2.1.), diphthongiert zu 
/o�/ ([o5�]; vgl. LK 15 und SK 2 und 3). Die Diphthongierung zu /o�/ erfolgte wie bei wg. /î/ 
> /e�/ (s. 4.1.1.1.2.1.) über Zweigipfligkeit mit Akzentumsprung zu [o5�]. Trotz der Nähe zu 
/��/ bzw. /a�/ (mnd. ô2, s. LK 18) opponieren beide Diphthonge als Phoneme, so z. B. in 
/ro�z/ ‘Stück Kruste oder Erde’ – /r��z/ ‘Rose’. In IIIa lauten die obigen Beispiele: 
/(t)�bo�tn/, /ho�s/, /�to�kn/ usw. Subdiatop IIIb spricht /�/ ([5�]), also: /(t)�b�tn/, 
/h�s/, /�t�kn/ usw., wohingegen Region IV und östliche Grenzorte von IIIb die 

                                            
135 Es handelt sich vermutlich um eine ablautende Form, verwandt mit hd. rieseln, ahd. rîsan ‘abfallen, stürzen’, 
nnd. /re�rn/ ‘abfallen von Nadeln, Blättern, Staub’, ae. hréosan ‘(zer)fallen, sinken’ (s. Holthausen 1934, 173). 
Vgl. auch hd. rüsen (Grimm 1999, 14, 1538), nl. dial. reuzele, ruzele ‘afvallen, uitvallen’ (Weijnen 1996, 160). 
S. auch /r�s/ ‘das Nachgeharkte’ (WK 5 und 4.1.1.1.1.1.). 
136 Vgl. and. drûva, thrufla, mnd. drûf, drufele 1) ‘Traube’, 2) ‘Knauf am Bohrer’, auch hd. Traube als Bezeich-
nung von Werkzeugen und ihrer Teile (Grimm 1999, 21, 1298ff., wo die Bedeutungserweiterung mit „der 
ähnlichkeit seiner gestalt mit einer weintraube“ erklärt wird.) Vgl. auch nl. druif  und druifboor. 
137 In Region I ist û gekürzt worden, es heißt dort /trufl/ (außer Alt Ww und Alt La); in Region II wechseln /u�/ 
und /�/, während III und IV den Langvokal größtenteils erhalten haben. In II, III und IV alternieren die Anfangs-
konsonanten /t/ und /d/. Der Initialkonsonant ist sicherlich durch lat. trulla ‘Schöpfkelle’ beeinflusst. 
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Diphthongdissimilierung noch erweitern und den Diphthong mit Akzentumsprung, also 
steigend, als /��/ ([�u5�]) artikulieren: /(t)�b��tn/, /h��s/, /�t��kn/ etc.  
 Wg. /û/ vor r bleibt unverändert in den Subdiatopen Ia, Ib und II, wobei das finale r 
fakultativ, und dabei diatopisch wie auch diaphasisch bedingt, gesprochen wird. Meist wird es 
zu [�] vokalisiert (vgl. 4.1.2.4.1.; Enr Gb und Alt Da: [u�]). Man spricht also (s. LK 16): 
/bu�r/ ‘Bauer’ (and. bûr), /�u�r/ ‘Schauer’138, /zu�r/ ‘sauer; Essig’ (mnd. sûr, zu s- s. LK 
25), /du�rn/ ‘dauern’ (< lat. durare), /�zu�rma�s/ ‘Sauerkraut’ (zur Distribution von 
/�zu�rma�s/ und  /�z'ltma�s/, wörtlich: ‘gesalzenes Gemüse’, s. WK 3), /lu�r/ ‘Lauer’, 
/lu�rn/ ‘lauern’, /�u�rn/ 1. ‘sich bei Regen unterstellen’ (s. o. /�u�r/; vgl. mnd. schuren 
‘schützen, bewahren’), 2. ‘scheuern’139, /tru�rn/ ‘trauern’, /�tu�r/ ‘kräftig’. Im Osten von III 
und in IV nimmt wg. /û/ vor r dieselbe Entwicklung wie wg. /û/ in anderen Positionen. Allein 
das gestaffelte Übergangsgebiet im Westen von III bewahrt wg. /û/ vor r, wie bereits oben 
dargestellt bei der Behandlung der Kürzendiphthonge vor elidiertem d sowie des wg. /î/ vor r 
(s. LK 16). Der diesbezügliche Erklärungsversuch unter 4.1.1.1.2.1. zu wg. /î/ vor r gilt 
ebenso für wg. /û/ vor r im Westen von Region III. 
 
 Kürzung von wg. /û/ erfolgt 
(1) vor Doppelkonsonanz oder Fortis: /f�xt()/ ‘feucht’ (and. fûht), /dr�bl/ ‘Traube; dichter 
Haufen’, selten: /dr�vl/ (mnd. drûf, drufele, vgl. o. /dru�v/ ‘Traube; Holzstück’), /���fka�/ 
‘Schubkarre’ neben seltenerem /��u�fka�, ��u�vka�/ im Süden des UGs, /l�r, l�d/ ‘lautete, 
läutete’ (mit Kürzung auf Grund der durch e-Synkope zunächst entstandenen Doppel-
konsonanz, sog. Ekthlipsis; vgl. Schmidt 2000, 321), /l�br/ ‘ruchbar’, wörtlich ‘lautbar’, 
gelegentlich auch ungekürzt als /lu�br/, /br�x(t)()/ ‘brauchte’, /�xt/ ‘Frühmesse’ 
(besonders zu Weihnachten), im Süden von I auch ‘Zeitspanne’, z. B. /n k��t �xt/ ‘eine 
kurze Zeit’ (and. ûhta ‘Morgenfrühe’; vgl. nl. ochtend ‘Morgen’; s. auch Wünschmann 1966, 
9ff.), /l�strn/ ‘lauschen’, auch ‘gehorchen’ (and. hlûst ‘Gehör’, mnd. lûsteren, vgl. nl. 
luisteren), /��fl/ ‘Schaufel im Wasserrad’ (and. skûfla, aber schon mit kurzem Vokal: ae. 
scofl; mnd. schuf(f)el), /h�k/ ‘Kröte’, das sicherlich /hu�kn/ ‘hocken’ zuzuordnen ist (vgl. 
Claus 1956, 97f.), /�h�kn�ta�l/ ‘Pilz(art)’ (meist ‘Fliegenpilz’, vgl. die ähnliche nl. 
Formation paddestoel), auch ‘kleines, aus Binsen geflochtenes Stühlchen’ (Isl Ga). 
(2) in Hiatstellung, wobei durch Einfügen des sth. gutturalen Verschluss- bzw. Reibelautes 
/
/, meist als [�] artikuliert, verbunden mit Kürzung von wg. /û/ Hiatschärfung eintritt.140 So 
heißt es im UG: /tr�
n/ ‘trauen’ (and. trûon, mnd. truwen), /b�
n/ 1. ‘bauen’, 2. ‘pflügen’ 
(ahd., and., ae. bûan, mnd. bûwen; zur Hiatfüllung s. LK 21, zur onomasiologischen 
Distribution von ‘pflügen’ s. WK 14) neben /ba�()n/ 1. ‘bauen’, 2. ‘pflügen’ und /ba�
n/ 
‘pflügen’, eine diphthongierte Form, die dem mnl., nl. bouwen entspricht, wobei das /
/ in 
/ba�
n/ einen jüngeren Übergangslaut darstellt.141  

                                            
138 /�u�r/ ‘Schauer’ (and. skûr, mnd. schûr 1. ‘Wetterschauer’, 2. ‘Schutz, Obdach’) hat das im UG ebenfalls 
bekannte Synonym /�u�l/ auf Grund seiner größeren Nähe zum hd. Pendant teilweise verdrängt. /�u�l/ bedeutet 
ursprünglich ‘Versteck’ (vgl. nl. schuilen ‘sich verstecken, sich bei Regen unterstellen’, mnd. schûlen ‘Schutz 
suchen’) und kommt so der zweiten Bedeutung von mnd. schûr sehr nahe. Vielleicht ist /�u�l/ in der Bedeutung 
‘Schauer’ durch Analogie zu /�u�r/  erklärbar. 
139 /�u�rn/ ‘scheuern’ (mnd. schuren) hat einen anderen Ursprung. Es könnte aus afz. escurer ‘reinigen’ 
herzuleiten sein; s. Kluge 1999, 718. Pfeifer (2000, 1194f.) glaubt an germanische Herkunft. 
140 Vgl. wg. /î/ im Hiat unter 4.1.1.1.2.1. – Zur Entstehung von /
/ im Hiat, vermutlich über Diphthongierung des 
Langvokals, s. Schophaus 2003, 24ff.; zur Hiatschärfung nach wg. /û/ s. ebd., 25f. 
141 Die Entwicklung zum Diphthong /a�/ kann durch schriftsprachlichen Einfluss entstanden bzw. gestützt sein, 
wahrscheinlicher ist jedoch regelgerechte Entwicklung, wie Schophaus (2003, 138; 209) vermutet. Vgl. hierzu 
auch Böhmer (1937, 16), der westlich der et-Linie (Pl. Präs.) <ou> und östlich <ug> notiert; ferner Niebaum 
1974, 286; Taubken 1985, 332. 
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 Der Umlaut von wg. /û/ ist vermutlich schon in spätand. Zeit entstanden (vgl. Peters 
1983, 86), schriftsprachlich belegt seit dem 13. Jahrhundert (s. Sarauw 1921, 217f.). Er 
erscheint in Region I und II wie im Mnd. undiphthongiert als /y�/: /hy�zr/ ‘Häuser’, /my�z/ 
‘Mäuse’ (s. LK 15), /kry�pr/ (zu /kru�pm/ ‘kriechen’) 1. ‘Zwergbohne’, 2. ‘Wasserdurchlass’ 
(im Norden des UGs in der zweiten Bedeutung auch /dy�kr/, zu /du�kn/ ‘ducken’), /ly�n�/ 
‘launisch’ (zum wg. Suffix -isko s. LK 26), /ty�k/, Pl. von /tu�k/ ‘Kettenlabkraut’ 
(unangenehmes klebriges Unkraut im Getreide, vgl. Grimm 1999, 22, 1481: Tuchkarde), 
/�ky�6l�pr/ (auch: /�ku�6l�pr/) ‘Kaulquappe’, gelegentlich auch ‘kleiner Fisch’ (Synonym: 
/�d�k�p/)142, /�ry�m�tr��te ma�kn/ ‘reinen Tisch machen, alles abarbeiten’, wörtlich ‘Räum-
straße machen’, /�y�trb�k/ ‘Zwitterbock’ (/y�tr/ gehört zu hd. Euter, vgl. Westf Wb Stich-
wortverzeichnis 1998, II, 1339), /
�ry�trt/ ‘kariert’ (eigentlich: *gerautet), /�ty�vr/ ‘Stüber’ 
(alte Münze, ca. 5 Pfennig), /by�l/ ‘Beutel’ (and. bûdil), /bry�z�x/ ‘brünstig’ (vom Schwein; 
vgl. mnd. brûsen, Mensing 1927-1953, I, 541: brusig; s. auch WK 11 und zu /-�x/ LK 29), 
/ly�n/ ‘läuten’ (ahd. (h)lûten, mnd. luden < wg. *hlûd-ija-), /my�tr(k)/ ‘Kater’143, 
/�bry�d�
am/ ‘Bräutigam’ (auf Grund der Wortlänge gelegentlich gekürzt zu /�br'd
am/, 
wörtlich: ‘Brautmann’), vorherrschend in I und II, als /bry�mr/ (lt. Holthausen (1886, 36) 
synkopiert aus mnd. <brüFme, brüFdegam>) vor allem in III und IV mit den entsprechenden 
Diphthongierungen üblich (s. LK 15). Der Entwicklung von wg. /û/ mit Umlaut hat sich das 
Lehnwort /b��y�t/ ‘Zwieback’, stellenweise auch ‘Plätzchen, Teilchen’ angeschlossen (< afz. 
biscuit). 
 In Region IIIa wird wg. /û/ mit Umlaut zu /ø'/ (5[ø5']) diphthongiert (s. LK 15 sowie SK 2 
und 3). Wie bei der Diphthongierung von wg. /i�/ zu /ei/ und wg. /u�/ zu /o�/ ist von 
Zweigipfligkeit mit Akzentumsprung auszugehen; allerdings bewahren einige Ortschaften am 
Südrand von IIIa (Isl Gr, Isl Lö, Isl Hi, Isl Kb, Isl Ei) das Zwischenstadium [ø'5] (vgl. 
4.1.1.1.2.1.). /ø'/ ist als eigenständiges Phonem zu werten, steht es doch in Opposition zu 
/œ'/ bzw. /�'/ (mnd. ö72, s. LK 18), so z. B. in /rø'skn/ (Diminutiv zu /ro�z/ ‘Stück Kruste 
oder Erde’) und /rœ'skn/ ‘Röschen’. Region IIIa spricht also /hø'zr/, /mø'z/, /krø'pr/ 
usw. Die Subdiatope IIIb und IV erweitern die Diphthongdissimilierung zu /��/ ([�;�], s. LK 15 
und SK 2 und 3) in /h��zr/, /m��z/, /kr��pr/ usw. 
 Der Umlaut von wg. /û/ vor r erscheint als /y�/ in den Gebieten I und II und dem 
Übergangsgebiet im Westen von III, das in den übrigen Positionen nur /ø'/ kennt (s. LK 16; 
vgl. auch oben wg. /û/ vor r und wg. /î/ vor r unter 4.1.1.1.2.1.). Das finale /r/ wird in der 
Regel zu [�] vokalisiert, in Enr Gb und Alt Da schwindet es (Aussprache: [y�]). Elision des 
intervokalischen d bleibt, im Gegensatz zu derselben Position bei den Kürzendiphthongen, 
ohne Einfluss, so dass im Westen von III /bø'l/ ‘Beutel’, /lø'n/ ‘läuten’ gilt (nur Alt Da 
spricht /ly�n/). Als einschlägige Beispiele seien zitiert: /my�r/ ‘Mauer’ mit „spontanem“ 
Umlaut (and. mûra < lat. murus; allerdings ahd. mûri als î-Stamm; vgl. Sarauw 1921, 283; 
Schirmunski 1962, 203; 208), /�my�r6h�'nkn/ bzw. /�my�r6ha�nkn/ (s. LK 17) ‘Grille’, 

                                            
142 Zur Etymologie s. Weijnen 1996, 99 (koel(e)kop) und Kluge 1999, 434 (Kaulquappe), die eine Verbindung zu 
hd. Kugel sehen. Das wenig durchschaubare /�ky�6l�pr/ droht unterzugehen. 
143 Zur Verteilung der Heteronyme /b�lts/ und /my�tr(k)/ s. WK 2. Wie bei /b�lts/ (s. o. 4.1.1.1.1.4.) ist auch bei  
/my�tr(k)/ die Herkunft schwer aufzuhellen. Plaehn (1949, 73ff.) stellt fest, dass <Müter> ursprünglich ‘Katze’ 
und ‘Kater’ bezeichnet habe und glaubt, die Bezeichnung mit Verben, die das Murren und Schnurren des Katers 
onomatopoetisch wiedergeben, in Verbindung bringen zu können. Näherliegender scheint mir eine 
Verwandtschaft mit Mutz ‘weibliche Scham’ (auch ‘Katze’ im Bayerischen) zu sein, so dass /my�tr/, ein nd. 
moviertes nomen agentis zu Mutz, als ursprüngliche Sexualmetapher zu deuten wäre. Hierzu passt auch die 
Bezeichnung bzw. der Lockruf /m�ts/  für kleine Rinder und Kälber sowie die Bezeichnung /m�t/ ‘Mutter-
schwein’, die Foerste (1958, 63) ebenfalls vor diesem Hintergrund deutet. Vgl. auch Weijnen (1996, 133): muts; 
Kluge (1999, 571): Möse; Grimm (1999, 12, 2837f.): Mutz(e). 
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wörtlich: ‘Mauerhühnchen’, /�y�r/ ‘Scheuer, Scheune’144, /ny�r/ ‘Euter’ neben /nu�r/ (mit 
vorgewachsenem n aus dem unbestimmten Artikel; ae. ûder, ahd. ûtar, ûtiro), wobei der Typ 
/ny�r/ fast ausschließlich in I und II gilt145 und der Typ /nu�r/ in III und IV dominant ist146, 
danach: /��pny�rn/ ‘ein sich auffüllendes Euter tragen’. 
 Im Osten von III sowie in IV gibt es keine Differenzen zwischen den Realisationen von 
wg. /û/ + Umlaut vor r und allen anderen Positionen. Die entsprechenden Wortformen lauten 
/mø'r/ bzw. /m��r/ usw. (s. LK 16). 
 
 Kürzung von umgelautetem wg. /û/ erscheint 
(1) vor Doppelkonsonanz oder Fortis: /�n'fkn/ ‘eine kleine Prise’ (nl. een snufje, zu 
/�nu�vn/ ‘schnauben’; vgl. Woe/Nör 247, wo nur „eine Prise Tabak“ erwähnt wird), /�n'fln/ 
‘schnüffeln’ (ebenfalls zu /�nu�vn/), /l't/ ‘läutet’, /�l's, �l't/ ‘du/er schließt’ (and.*slûtis, 
*slûtid; mnd. mnl. sluten ‘schließen’), /�a(�)nf'xn/ ‘anfeuchten’ (and. fûhtian), /f'xt/ 
‘Feuchtigkeit’ (and. *fûhtitha), /j'xt/ ‘mannstolles Mädchen’, /j'xtn/ ([j'xt.n4]) ‘den 
Männern nachlaufen’ (zu /ju�xn/ 1. ‘jauchzen’, 2. ‘heulen, pfeifen’, z. B. von der Loko-
motive), /'t�kn, 'tkn/ ‘Lockruf und Bezeichnung für Kälber und junge Rinder’ (zu hd. 
Euter; Verkürzung durch Wortlänge und Lautstärke beim Rufen; vgl. o. /�y�trb�k/ ‘Zwitter-
bock’). Einige aorist-präsentische Verben (Ablautreihe IIb) verkürzen den Stammvokal in der 
2. und 3. Pers. Sg. zu /'/, z. B. /�l's, �l't/ ‘schließt’ (s. o.), in Ib: /kr'p()s, kr'p()t/ 
‘kriechst, kriecht’, /z'p()s, z'p()t/ ‘säufst, säuft’. In /zœxt/ ‘Seufzer’, /zœx(t)n/ ‘seufzen’ 
(in IV im Anlaut: /s/) ist außer Kürzung Senkung zu /œ/ erfolgt (and. sûftunga ‘Seufzen’, ahd. 
sûftôn ‘seufzen’). 
(2) in Hiatstellung bei Schärfung unter Einfügung von [�] (s. o. wg. /û/ in Hiatstellung und 
ebenso wg. /î/ unter 4.1.1.1.2.1.): /dr'
n/ ‘drohen’ (mnd. Doppelformen drûwen neben 
drouwen, schwed. trûga)147, /
r'
l/, in Region IV /xr'
l/ (s. LK 25) ‘Gespenst, Furcht vor 
Gespenstern’ (and. *grûwil , mnd., mnl. grûwel, hd. Greuel), danach das Verb /
r'
ln/ 
‘Angst vor Gespenstern haben’ und das Adjektiv /
r'
l�x/ ‘gespenstisch’ (zu /-�x/ s. LK 29), 
/�t'
n/ ‘stauen’ im Norden des UGs neben /�ta�()n/ (s. LK 21).148 
 
 
4.1.1.1.2.3. Wg. /ê/ 
 
Wg. /ê/, aus germ. ê2 hervorgegangen, ist im And. als ệ bewahrt worden und im Mnd. in ê4 
aufgegangen. Es handelt sich um einen geschlossenen Langvokal, der in einigen frühen 
Latinismen, im Prät. der ehemals reduplizierenden Verben und wenigen Wörtern wie z. B. 
germ. *hêr ‘hier’ (s. 4.1.1.1.2.1.) erscheint. In der mnd. Periode beginnt bereits die 
Diphthongierung der geschlossenen, langen Mittellagenvokale, wobei mnd. ê4 zunächst eine 
„enge“ Diphthongierung zu [e�], später eine „weite“ Diphthongierung zu [a�] erfährt.149 Im 

                                            
144 Vgl. ahd. sciura neben scura. Es bleibt unklar, ob /�y�r/ auf wg. û oder eu mit Umlaut zurückzuführen ist. S. 
Niebaum u. a. 1976, 164; Kluge 1999, 718; de Vries / de Tollenaere 2000, 338. 
145 /nu�r/ heißt es allerdings in Enr Bd, Alt Vs, Alt Ww, Alt La, Isl Vi (dort auch /ny�r/), Isl Rh, Isl Rm, Isl Hn, 
Isl Dp und Isl Ka. Zur Diphthongierung von /û/ in III s. LK 16. 
146 Der Typ /ny�r/ gilt jedoch in Isl Gh (neben /nu�r/), Isl Le, Isl Ev, Isl He, Isl Bg. Die and. und mnd. Form 
(geder) hat im UG keine Fortsetzung gefunden. –  Es ist anzunehmen, dass hier, wie im Ahd., auch ein 
Nebeneinander von umgelauteter und nicht umgelauteter Form von wg. *ûdara bestand. Vgl. Schulte 1941, 44; 
Foerste 1978, 1835. 
147 Vgl. Holthausen 1886, 34; Sarauw 1921, 223f.; 232. /dr'
n/ geht auf mnd. drûwen zurück. 
148 Hier liegen wie bei /b�
n/ – /ba�()n/ mnd. Doppelformen zugrunde: mnd. stûwen (> /�t'
n/) und stouwen 
(> /�ta�()n/ ). Vgl. nl. stuwen. S. Schophaus 2003, 128 und Karte 31a. 
149 Wortmann 1977, 98. Weitere Einzelheiten zu Entstehung und Alter des Diphthongs liefern Sarauw 1921, 183; 
Wortmann 1960, 13ff.; Teepe 1983, 145ff. 
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gesamten UG gilt /a�/ als fallender Diphthong. Labialisierung zu /�'/ (s. LK 20) begegnet  
lediglich in Unn Dw, das dem Unnaer Dialektraum angehört. Wg. /ê/ als nnd. /a�/ findet sich 
(1) in einigen früh ins Germanische eingedrungenen Latinismen wie /bra�f/ ‘Brief’ (lat. 
breve), /�pa�
l/ ‘Spiegel’ (lat. speculum), /ta�
l/ ‘Ziegel’ (lat. te/gula), /�ta�
lb�k�r�
/ 
‘Ziegelei’, /fa�vr/ ‘Fieber’, meist als Plural /fa�vrs/ (lat. febris), 
(2) in einigen Präterita der ehemals reduplizierenden Verben wie /la�t/ ‘ließ’, /�la�p/ ‘schlief’, 
/bla�s/ ‘blies’, /ra�t/ ‘riet’, /la�p/ ‘lief’ (and. hliop, ursprünglich reduplizierend; vgl. Schir-
munski 1962, 178), /bra�t/ ‘briet’. Eine Reihe ehemals reduplizierender Verben bildet heute 
allerdings das Präteritum mit dem Kurzvokal /�/, z. B. /h�l/ ‘hielt’ (im Osten des UGs 
gelegentlich /h�l/ , so in Arn Bi, Arn As, in IV außer Isl Bp), /h��k/ ‘hing’ (in IV und Arn As, 
Arn Bi, Isl Sü: /h��k/),  /f��k/ ‘fing’ (in Isl Er, Isl Le, Arn Bi, Arn As, IV außer Isl Bp: 
/f��k/), /f�l/ ‘fiel’ (in Arn As, Arn Bi, Isl Sü und IV: /f�l/).150 
 Das Prät. von /ha�tn/ ([ha�t.n4]) ‘heißen’ zeigt heute die sw. Form /h�r/, gelegentlich auch 
/h�d/ und ist älterem mnd. hêt wohl wegen der Homonymie mit dem Präsens gewichen. 
(Vgl. Lasch 1974, 238.) 
 
 
4.1.1.1.2.4. Wg. /ô/ 
 
Wg. /ô/ (and. ộ, mnd. ô1) hat wie wg. /ê/, bereits in mnd. Zeit, nachweislich schon im 14. 
Jahrhundert, Diphthongierung erfahren, wobei sich ein zunächst eng diphthongiertes /ô/ ([o�]) 
schon früh zum fallenden Diphthong [a�] entwickelte, der im gesamten UG, wie allgemein im 
Südwestfälischen, grundsätzlich bis heute Gültigkeit hat.151 So findet sich das Phonem /a�/,  
z. T. auch in der fakultativen phonetischen Variante [9�], in: /ma�s/ ‘gekochtes Gemüse’, 
/��tr�pma�s/ ‘Stielmus’, /�z'ltma�s/ ‘Sauerkraut’ neben /�zu�rma�s/ (s. WK 3), /ka�kn/ 
‘Kuchen’, /��zrka�kn/ ‘Eiserkuchen, Hörnchen’ (s. WK 9 und 4.1.1.1.2.1.), /ma�t/ ‘muss’, 
das mit /ma�/ und eingeebnetem, gekürzten /mat/ variiert (s. FK 4)152, /ra�()/ neben /ra�
/ 
‘Rute’, auch als Flächenmaß, ca. 14 m2 (s. LK 23; and. rôda, mnd. rôde)153, /fa�lr, fa�ld/ 
‘fühlte’ und /�pa�lr, �pa�ld/ ‘spülte’ in Region I und am Südrand von II und III (z. B. Isl 
On, Hag Sb, Hag Wa, Isl Ei, Alt Da) neben den anderenorts üblichen umgelauteten Formen 
mit ö71, /bla�mm/ ‘blühen’, das neben /bl�'n/ bzw. /bla�n/ mit ö71 häufig als Doppelform 
existiert, /�ha�stka�kn/ ‘Lakritz, Hustekuchen’, /�a�l/ ‘Schule’, im Westen von Ib: /�o�l/ 
(lat. Lehnwort, s. LK 26), /
ra�mt/ ‘Grummet, zweite Heuernte’, wörtlich: ‘grüne Mahd’154, 
/�f'œda�k/ ‘Überschürze’ (ohne Träger), /na�st/ ‘dicker Astknorren’, entstanden aus (heute 

                                            
150 Während die /�/-Präterita im Osten des UGs sicherlich ein verkürztes wg. /ê/ enthalten, sind die /�/-Präterita 
vermutlich analog zur 6. Ablautreihe gebildet worden (z. B. /v�s/ ‘wuchs’, /v��/ ‘wusch’), zumal im Mnd. auch 
Formen mit langem Vokal existierten (z. B. vôl ‘fiel’), der dann vor der Diphthongierungsphase schon gekürzt 
war. Anschluss an die 3. Ablautreihe ist ebenfalls denkbar. (Vgl. Schirmunski 1962, 528; 531f.; Lasch 1974. 
239.) Frebel (1957, 17) denkt bei /h�l/ und /f�l/ an Analogiebildungen zum Präsens. Das ist möglich hinsichtlich 
der Kürzung des Stammvokals, aber wenig wahrscheinlich, wenn eine Übernahme von /�/ aus dem Präsens 
gemeint ist. Wie sollten dann /h��k/ und /f��k/ erklärt werden? 
151 Vgl. hierzu Sarauw 1921, 206f.; Wortmann 1960, 14; ders. 1977, 98; Foerste 1978, 1768; Teepe 1983, 147f.; 
Bischoff 1985, 1264. S. auch Anm. 149. 
152 Es kann sich aber auch um eine Analogiebildung zu /kan/ ‘kann’, /draf/ ‘darf’, /max/ ‘mag’ handeln, wie 
Holthausen (1886, 94) annimmt. Vgl. auch Beisenherz 1907, 72; Frebel 1957, 92. 
153 Während Sarauw (1921, 403) an einen Lautwandel von d > g glaubt, plädieren Möller (1960, 29; 41) und 
Wortmann (in: Schophaus 2003, 206f.) für einen nach der e-Elision eingeschobenen Übergangslaut g. Eine 
ausführliche Diskussion des Problems findet sich bei Niebaum 1974, 347. – Die Apokope des e in /ra�/ ist recht 
selten und nicht diatopisch distribuiert. 
154 Neben der vor allem im Süden von Region I vorherrschenden Form /
ra�mt/ kennt der Westen von I 
mehrheitlich /
ra�nrt/, während der Osten von III und IV die hd. Form benutzen. In Isl Ca, Isl Ap und Isl Me 
hörte ich /�n��ha�/ (‘Nachheu’), in Isl Sü /�n��xras/ (‘Nachgras’). 
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seltenem) /a�st/ ‘Ast’ mit vorgewachsenem unbestimmten Artikel (mnd. ôst, vgl. Sarauw 
1921, 197; Schirmunski 1962, 175f.), /�la�x/ ‘schlug’155, /bla�t/ ‘Blut’, in Subdiatop Ib auch 
‘Blüte’ (/�n d bla�t/ ‘in der Blüte’), /va�kn/ ‘wuchern’, /pa�l/ ‘Tümpel, Trinkgelegenheit 
für das Vieh’ (nur im Süden von Ia, sonst in Flurnamen, z. B. Schwarzpaul bei Hemer; hd. 
Pfuhl, engl. pool), /ba�k/ 1. ‘Buch’, 2. ‘Bestand an Bucheckern’ (auf einer Buche oder 
insgesamt), /�k��l
ra�v/ ‘Meiler’ (wörtlich: ‘Kohlengrube’). 
 
 Vor r (häufig nach ausgefallenem intervokalischem d), aber auch gelegentlich nach r, 
schließt sich wg. /ô/ der Entwicklung von mnd. ô2 (< wg. /au/) an (s. LK 18). Dieser 
Lautwandel ist vermutlich in spätmnd. Zeit erfolgt. (Vgl. Sarauw 1921, 206.) In Ia lauten die 
diesbezüglichen Wortformen: /bro�r/ ‘Bruder’, /mo�r/ ‘Mutter’, im Süden von Ia z. T. mit 
wiederhergestelltem d als /mo�dr/ bzw. in Ib /mo�dr/ (so in Enr Ei, Enr Ob, Enr Kü, Enr 
Bo, Enr Ru, Alt La; vgl. Schirmunski 1962, 316), /�b�smo�r/ ‘Großmutter’, /�no�r()/ 
‘schnürte’, /(
)()�no�rt/ ‘geschnürt’ (zum Augment ge- s. FK 5), /�no�r/ ‘Schnur’, 
/fo�(r)/156 ‘fuhr’, dazu das analog gebildete Part. Prät. /(
)()fo�(r)t/ ‘gefahren’, 
/�fo�(r)tr��n/ ‘Spurrille’ (zu /tr��n/, and. trâda s. Foerste 1958, 53f.), /ho�r/ ‘Hure’, 
/ro�r()/ ‘rührte’, /(
)()ro�(r)t/ ‘gerührt’, /dro�x/ ‘trug’ neben gelegentlichem /dra�x/ 
(Enr Ep, Enr Ru, Enr Bö, Alt Ho, Alt Aw, Alt Mu, Alt La), wobei die enge Diphthongierung 
auf den Einfluss des vorausgehenden r oder auf Analogiewirkung der Ablautreihe II 
zurückgeführt werden kann.157 
 In Ib spricht man /bro�r/, /mo�r/, im Norden von II und in Teilen von III /bra�r/, 
/ma�r/ bei Zusammenfall der aus wg. /ô/ und wg. /au/ entstandenen Phoneme, in IV und 
östlichen Teilen von III /br��r/, /m��r/.  
 Hierzu stellt sich eine Anzahl lateinischer Lehnwörter, in denen der wg. /ô/ entsprechende 
ô-Laut in Subdiatop Ia als /o�/ erscheint. (Die anderen Regionen verhalten sich wie oben und 
in LK 18 dargestellt.) Es heißt demnach: /kro�n/ ‘Krone’, /tro�n/ ‘Thron’, /ro�z/ ‘Rose’, 
/pas�to�(r)/ ‘Pastor’, /�tats�jo�n/ ‘Station, Bahnhof’. /n��n/ bzw. /na�n/ oder /n��n/ 
‘Mittagsschlaf’ (lat. hora nona, vgl. Wünschmann 1966, 17ff.) erscheint nicht in Subdiatop Ia 
und Ib (s. WK 7). /to�(r)n/ ‘Turm’ ist dem Afz. (torn) entlehnt. 
 
 Sonderentwicklungen in Form von „Vokalentgleisungen“ (Nörrenberg 1969, 111) liegen 
vor in /
�t/ ‘gut’ (and. gôd, s. o. 4.1.1.1.1.2.), /fa�r/ ‘Futter’ (mnd. voder, vôr), /fa�(r)n/ 
‘füttern’158, /vo�x/ ‘wog’ (bzw. /v��x, va�x, v��x, v�ox/, s. FK 2), welches, ursprünglich zur 
Ablautreihe VI gehörig (s. Lasch 1974, 235), das Prät. und Part. Prät. nach der Ablautreihe II 
bildet, /b��zn/ ‘Blattwerk an Feld- oder Gartenfrüchten’, z. B. /�r��klb��zn/ ‘Runkel-
blätter’, /�tsi�plb��zn/ ‘Zwiebellaub’ (zur Distribution von wg /î/ s. LK 14), dessen Stamm-

                                            
155 Die lautgesetzliche Form /�la�x/ (Ablautreihe VI) findet sich verstreut vor allem in den Subdiatopen II, IIIa 
und IIIb, variiert aber häufig mit den aus der 2. Ablautreihe transferierten ô2-Formen /�lo�x, �l�x/ (s. LK 18); 
als dominante Form, vor allem in I, gilt jedoch /�la�x/, wohl kaum eine ö71-Form, wie Schulze (1878, 79) meint, 
da /�la�x/ im gesamten /�'/-Gebiet (ö71) vorkommt. Hier dürfte Analogie zu den Präteritalformen der ehemals 
reduplizierenden Verben vorliegen. – Das Verb ‘fragen’ kennt nur noch die Analogieform /fra�x/ ‘fragte’ neben 
vereinzelten sw. Formen. Vgl. M. Bröking 1924, 35. 
156 Das Prät. zu ‘fahren’ erscheint zuweilen als /fo�r/ (Kontamination von st. und sw. Verbform), so in Enr Bö, 
Enr Da, Enr Ru, Alt La (vgl. LK 18). Die Diphthongierung in /fo�(r)/ ist z. T. kaum wahrnehmbar. 
157 Das Schwanken zwischen den Formen der Ablautreihe VI und II setzt sich auch in den anderen Subdiatopen 
fort. In Subdiatop IV und Teilen von Region III begegnet man der durch Prät. Pl. und Part. Prät. beeinflussten 
Form /dr��x/. 
158 Nur wenige Ortschaften schließen sich dem zu erwartenden ô2 an. Lediglich Subdiatop Ib realisiert 
größtenteils /fo�(r)n/, Isl Su, Isl Ap und Subdiatop IV artikulieren /f��(r)n/. 
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vokal der Lautentwicklung von wg. /â/ folgt, aber vermutlich mnd. bôsse ‘Hülse gewisser 
Fruchtarten’ zuzuordnen ist.159 
 Wg. /ô/ erfährt Verkürzung vor Doppelkonsonanz oder Fortis in: /v��/ ‘wusch’, /v�s/ 
‘wuchs’, /z�x(t), z�x/ bzw. /s�x(t), s�x/ ‘suchte’ (zum initialen s- s. LK29), /(
)()z�xt/ 
bzw. /s�xt/ ‘gesucht’ (zum Augment ge- s. FK 5), /�t�nt/ ‘stand’ (and. stôd)160, ferner in 
ekthliptischen Formen wie /bl�r, bl�d/ ‘blutete’, /(
)()bl�t/ ‘geblutet’, /b�m�r, b�m�d/ 
‘bemühte’, /b�m�t/ (Part. Prät.), /b�r, b�d a(�)n/ ‘zündete an’, /�a(�)n(
)()6b�t/ 
‘angezündet’ (Inf.: /�a(�)mb�'tn/ bzw. /�a(�)mba�tn/, s. LK 17; and. bôtian ‘büßen, bessern, 
anzünden’), /h�r, h�d/ ‘hütete’, /(
)()h�t/ ‘gehütet’, /f�r, f�d/ ‘zog auf’ (Inf.: /�(�p)f�'n/ 
bzw. /�(�p)fa�n/ ‘aufziehen (vom Vieh)’, and. fôdian), /
l�r, 
l�d/ bzw. /xl�r, xl�d/ (s. LK 
25) ‘glühte’, /(
)()
l�t/ bzw. /xl�t/ ‘geglüht’ (neben sw. Formen ohne sog. Rückumlaut). 
  
 Der Umlaut von wg. /ô/ (mnd. ö71), vermutlich bereits am Ende der and. Periode 
entstanden (s. Peters 1983, 86), als Diphthong seit dem 15. Jahrhundert belegt (s. Sarauw 
1921, 207), trennt Norden und Süden des UGs durch die ö71-Isoglosse voneinander (s. LK 17, 
SK 1 und 3). In Region I (außer der Nordwestspitze des Übergangsgebietes in Ib) erscheint ö71 

als /�'/ ([�5']), nördlich der ö71-Linie als /a�/ ([a5�]), außer in Unn Dw, das die labialisierte 
Lautung /�'/ der Unnaer Maa. spricht (s. LK 17). Umlaut und Diphthongierung sind bereits in 
der mnd. Periode bezeugt (s. Sarauw 1921, 258f.; Holthausen 1942, 105f.). Für Region I seien 
folgende Beispiele genannt (vgl. LK 17): /z�'kn/ ‘suchen’, /b�'k/ ‘Buche’, /f�'ln/ 
‘fühlen’, /
r�'n/ ‘grün’, /�v�ntr
r�'n/ ‘Preiselbeeren’ (im Süden von I, s. WK 6), /m�'/ 
‘müde’, ebenso das Homonym /m�'/ ‘Mühe’, /�'vrs/ Pl. von /a�vr/ m. ‘Ufer’, Böschung’ 
(mit gelegentlichem Lautwandel von v > g, so in Hag Am, Isl Be, Isl El), /k�'/ ‘Kühe’ (vgl. 
LK 21), /z�'t/ ‘süß’ (and. swôti, bereits im Mnd. mit w-Schwund: sote), /pl�'
n/ ‘pflügen’ 
(zur heteronymen Alternanz mit /ba�(
)n, b�
n/ s. WK 14), /h�'n/ ‘hüten’, /
l�'n/ 
‘glühen’, /�(�p)f�'n/ ‘aufziehen vom Vieh’ (s. o.), /�f�'kalf/ ‘weibliches Kalb’ (zum 
Aufziehen), /bl�'n/ ‘blühen’ (neben /bla�mm/, s. o.), /m�'tn/ ([m�'t.n4]) ‘müssen’, /
l�'n�x/ 
‘glühend’ (zum Suffix /-�x/ s. LK 29), /�n d m�'t, �nt 
�m�'t/ ‘entgegen’ (and. môtian 
‘begegnen’, mnd. gemote ‘Begegnung’), /br�'n/ ‘brüten von Hennen’ (Heteronym von 
/h�rkn/, s. WK 18), /�a(�)mb�'tn/ ([�a(�)mb�'t.n4]) ‘anzünden’ (s. o.), /n�'mm/ ‘nennen’ 
(mnd. nômen, nl. noemen, zu germ. *nômian, im Ablautverhältnis zu hd. Name, s. de Vries / 
de Tollenaere 2000, 267), /b�m�'n/ ‘bemühen’, /�'vrn/ ‘ärgern, necken’ (and. ôgian 
‘üben’, mnd. oven ‘üben, pflegen, foppen’). /fl�'t/ ‘Flöte’ ist afz. Lehnwort (fleute), danach 
/fl�'tn/ ([fl�'t.n4]) ‘flöten’, /�fl�'tpi�p/ ‘Frühlingsflöte’.161 Der Entwicklung von wg. /ô/ 
schließt sich wg. -awj- in /h�'/ ‘Heu’ an (s. LK 17). 
 Nördlich der ö71-Isoglosse lauten die o. g. Beispiele bei Entrundung von /�'/ zu /a�/ (vgl. 
Foerste 1978, 1778): /za�kn/ bzw. /sa�kn/ (zum anlautenden s- s. LK 25; vgl. auch WK 20), 
/ba�k/, /fa�ln/, /ma�/ (im Osten von III gelegentlich und in IV häufig /ma�/), /a�vrs/, /ka�/ 
(im Osten von III sporadisch und in IV recht oft /ka�/) usw. 
 Vor r, vereinzelt auch nach r, erscheint, wie bei der Entwicklung von wg. /ô/ ohne 
Umlaut, in Subdiatop Ia die engere Diphthongierung /ø'/ ([ø;']), die der Entwicklung von 
mnd. ö72 entspricht (vgl. LK 18): /brø'rs/ ‘Brüder’, /mø'rs/ ‘Mütter’, /rø'()rn)/ ‘rühren’ 

                                            
159 Eine Verbindung zu hd. Bausch, Bose (Kluge 1999, 87; Grimm 1999, 2, 248) ist unwahrscheinlich, da das 
entsprechende Lexem in lautgerechter Form als /bu��(n)/ ‘Strohbund’ im Nnd. erhalten ist. Vgl. Gregory 1934, 
23; Frebel 1957, 18; Niebaum u. a. 1976, 161. 
160 Das ursprünglich athematische Verb ‘stehen’ kennt bereits im Mnd. die gekürzten Formen stont, stunt (Lasch 
1974, 246). Im UG erscheint /�t�nt/ nur in Alt Ho; in Hag Ha und Hag Wa gilt die nach dem Plural /�t�nn/ 
gebildete apokopierte Form /�t�n/. 
161 Die aus Weiden- bzw. Ebereschenbast hergestellte Frühlingspfeife als Kinderspielzeug heißt jedoch meistens 
/�h�plt/ (lautmalendes Wort, vgl. hd. Hupe) mit etlichen Varianten wie /�h'plkn, �h�pt, h�p, �h'mlkn, 
�h�ml(t)/ u. a.; zum erstarrten Diminutivsuffix -te s. 3.2., Anm.14. 
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(and. hrôrian), /�nø'()rn)/ ‘schnüren’, /fø'()rn)/ ‘fahren, führen’ (and. fôrian ‘führen’), 
/fø'r)/ ‘Fuder’ (mnd. vôder), /drø'
n/ ‘trugen’ (zum Schwanken zwischen Ablautreihe II 
und VI s. o.; zum Umlaut im Prät. s. FK 1), /frø'/ ‘früh’ 162, /�frø'kœpkn/ ‘erste Tasse 
Kaffee vor der Arbeit’. Nicht lautgesetzgetreu zeigt sich /�mø'kn/ ‘Tabak rauchen’ (hd. 
schmauchen, mnd. smôken, ae. smoca ‘Rauch’), dessen Stammvokal von ö71 zu ö72 wechselt. 
 Die Diminutiva der o. g. Latinismen zeigen analog zum Sg. den engen Diphthong, z. B. 
/rø'skn/ ‘Röschen’, /krø'nkn/ ‘Krönchen’ usw., ebenso der Plural /pastø'rs/ ‘Pastoren’. 
 In Subdiatop Ib erscheint (entsprechend ö72, s. LK 18) der Monophthong /ø�/ in: /brø�rs/, 
/mø�rs/ etc., die Subdiatope II, IIIa, IIIb und IV artikulieren /brœ'rs/, /mœ'rs/ und, vor 
allem im Norden, auch /br�'rs/, /m�'rs/ usw. 
 
 Kürzung zu /œ/ erfolgt 
(1) vor (ehemaliger) Doppelkonsonanz oder Fortis: /zœxn/ bzw. /sœxn/ ‘suchten’ (zum 
anlautenden s- s. LK 25, zum Umlaut s. FK 1), /frœ
er/ ‘früher’, /vœ�n/ ‘wuschen’, /vœsn/ 
‘wuchsen’, /hœt/ ‘hütet, hüten’ (Präs. Pl.), /blœt/ ‘blüht, blühen’ (Präs. Pl.), /blœr, blœd/ 
‘blühte’, /(
)()blœt/ ‘geblüht’163, /mœm/ ‘Mutter, Mama’ (hypokoristisch, ahd. muoma, 
mnd. môme, s. Sarauw 1921, 240; 285), /b�mœt/ ‘(er) bemüht’, /bœk/ ‘Buche’ im Norden 
des UGs statt /b�'k/ bzw. /ba�k/ (s. LK 17), in Subdiatop Ib: /rœp()s, rœp()t/ ‘rufst, ruft’ 
(ebenfalls in Hag Am, Hag Hs und in einigen Belegorten entlang der Ruhr: Isl Vi, Isl Dp, Isl 
Kh, Unn Dw, Unn Fb). 
(2) im Hiat bei Hiatschärfung mit eingefügtem /
/ ([�]): /(fr)�rœ
ln/ ‘(ver)sengen, 
(ver)kohlen’ (mnd. schroien, nl. schrooien < mnl. scrôden < wg. *skrô2jan, s. de Vries / de 
Tollenaere 2000, 336f.), am Ostsaum des UGs: /kœ
/ ‘Kühe’, /xlœ
n/ ‘glühen’ (s. LK 21). 
 
 
4.1.1.1.2.5. Wg. /â/ 
 
Wg. /â/ (< germ. ê1) ist in der Regel zu /��/ verdumpft, vermutlich bereits in mnd. Zeit (vgl. 
Sarauw 1921, 140). Dabei zeigen sich im UG zwei Abweichungen: (1) In einigen Belegorten 
im Norden des UGs entlang der Ruhr hört man die phonetische Variante [o/��], z. B. in Dor 
Sb, Isl Sw, Isl Er, Isl Vi, Isl Rh, Isl Hn, Isl Dp, Isl Bg, wobei der Engegrad ideolektal 
unterschiedlich ausfällt. (Vgl. Geographisch-landeskundlicher Atlas von Westfalen 1996, 4.) 
(2) In den Ortschaften Isl Rh, Isl Hn, Isl Dp gilt im Wort- oder Silbenauslaut einiger Wörter 
und vor Nasal das positionsabhängige Allophon [o/��]164, so dass die in LK 12 genannten 
Lexeme dort als [do/��] ‘da’, [to/��] ‘zäh’, [lo/��t.n4] ‘lassen’, [do/��n] ‘getan’ realisiert 
werden. Im Subdiatop Ib opponiert /��/ mit dem aus wg. /au/ (mnd. ô2) entstandenen Phonem 
/o�/, wie das Minimalpaar /�t��t/ ‘Staat’ – /�to�t/ ‘stoße!’ nachweist. 
 Abgesehen von den genannten phonetischen bzw. allophonischen Abweichungen heißt es 
im UG (vgl. LK 12): /d��/ ‘da’, /t��/ ‘zäh’165, /l��tn/ ([l��t.n4]) ‘lassen’, /(
)()d��n/ ‘getan’ 
(zum Präfix ge- s. FK 5), /n��/ ‘nahe’, im Osten von IIIb und in IV z. T. /n��
/ (Arn As, Isl 

                                            
162 Mnd. vrô < wg. ô (s. Kluge 1999, 288); der Umlaut ist sicherlich eine Analogiebildung zum Komparativ. Die 
enge Diphthongierung dürfte durch das vorausgehende r beeinflusst worden sein. (Vgl. o. /dro�x/, /bro�r/,  
/brø'rs/, /rø'()rn)/,  /drø'
n/.)  Die nicht umgelautete Form /fro�/ hörte ich im UG nur in Alt La, ist aber im 
weiter südöstlich gelegenen Teil des märkischen Sauerlandes nicht unüblich.  

163 Prät. und Part. Prät. von /bl�'n/ bzw. /bla�n/ finden sich nur selten ohne Umlaut, vermutlich, um 
Verwechselungen mit den Formen von ‘bluten’ zu vermeiden. 
164 Es handelt sich um Ausläufer des im Dortmunder Raum grundsätzlich durchgeführten Lautwandels von wg. 
/â/ zu [��]. Vgl. Beisenherz 1907, 21f.; Do Wb XVI. 
165 Das ursprünglich kurze a (germ. *tanhu) wird bereits im Wg. bei Nasalschwund gelängt zu *tâhu; mnd. tâ 
(Kluge 1999, 902). Die umgelautete Form /t��/ (im Süden des UGs, fast identisch mit Region I) entspricht der 
Entwicklung von ahd. zâhi zu nhd. zäh. 
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Wi, Isl Oe, Isl Sc, Isl Bp), /6z���n��/ neben /6bi(�)�n��/ ‘beinahe’ (zur heteronymischen 
Distribution s. WK 13), /�p �()z �ln n��/ ‘bis auf unsere Eltern, außer unseren Eltern’, 
/�br��k�t'k/ ‘Brachland’ (ahd. brâhha, mnd. brâke), /�pr��l/ ‘Star’ neben /�pr��v/ im 
Norden des UGs (s. LK 32; ahd. sprâa; zum erstarrten Diminutivsuffix mit l s. Nörrenberg 
1969, 34; vgl. auch Foerste 1958, 27f.), /br��mm/ (Pl.) ‘Ginster’ (mnd. brâm; im Süden des 
UGs: /
�lstr/, wie hd. Ginster < lat. genista, vgl. WK 8), mit Schwund des finalen r: /h��/ 
‘Haar’, /v��/ ‘wahr’, /j��/ ‘Jahr’, /�v��/ ‘schwer’ (and. swâr), /�n��/ ‘schnell’ im Südosten des 
UGs (s. WK 12)166; /�kr��mrø'(r)n, �kr��m6f�z�t/ ‘Kramrühren, Besuch nach Geburt eines 
Kindes’ (s. WK 1; zu /rø'(r)n/ s. 4.1.1.1.2.4.), /�m kr��m/ ‘im Kindbett’ (vgl. nl. kraambed, 
mnd. krâm ‘Zeltdecke, Leinwand der Krambude’, danach: ‘Gardine, hinter der die Wöchnerin 
liegt, Wochenbett’), /n��br/ ‘Nachbar’, gelegentlich auch mit labialem Frikativ als /n��vr/ 
(Alt Ho, Alt Sm, Isl Kh, Isl Oe, Isl Ld, Arn Bi, Arn As), /�p��n/ ‘Span’, /��tri�k�p��n/ 
‘Streichholz’, /bl��/ ‘blau’ (and. blâo), /n bl��n (lapm)/ ‘Hundertmarkschein’ (in Isl Ga und 
Isl Vi mit Gleitlaut r zur Hiatfüllung: /bl��rn/), /kl��v/ ‘Klaue’, auch ‘Schublehre’ (ahd. 
klâwa, klâ < germ. *klæ5wô; mnd. klawe), /m��n/ f. ‘Mond’ (and., ahd. mâno)167, /r��tl/ 
([r��t.l4]) ‘Wabe’ (wg. *hrâta, nl. honingraat; vgl. Foerste 1958, 43f.), /kl��vr/ ‘(bunter) Klee, 
Futterklee’ (mnd. klâver(en), nl. klaver, engl. clover; daneben, vor allem im Osten von III und 
in IV, /kle�/, and. klê, mnd. ê2, s. LK 19; vgl. Foerste 1958, 14; de Vries / de Tollenaere 2000, 
201), /l��tr/ ‘nicht gar gebackene Stelle in Kuchen, Reibeplätzchen usw:’, vermutlich von 
/l��tn/ ‘(frei) lassen’ abgeleitet (vgl. Westf Wb 1998, Stichwortverzeichnis I, 673), 
/�t���r'mks/, ‘Nippsachen u. ä., die „herumstehen“’, /�k�lr�r��t/ ‘Platz hinter der Keller-
treppenschräge’ (vgl. mnd. schrât ‘schräg’, schraden, schroden ‘zerschneiden’)168, /b�l��t/ 
‘Platz, Raum, um etwas unterzubringen’ (mnd. belât ‘Stelle, Raum’, belâten ‘belassen’), 
/�l��k(�te�n)/ ‘Grenzstein’ (and. lâc, hd. Lache; zu ê2 in /�te�n/ s. LK 19) neben /�n��t-/ in Isl 
Ld und Isl Oe (mnd. snât, snât-pâl; vgl. auch Foerste 1958, 11), /m��t/ f. ‘Maß’ (mnd., mnl. 
mâte), /6m'ntks�m��t/ ‘mundgerecht, passend’, /t�j��n/ ‘voriges Jahr’ (vgl. ae. tô gêare 
‘dieses Jahr’), /��m/ ‘Atem’ (and. âthom, mnd. adem), /�vatbr��/ ‘Wade’ (tautologische 
Bildung aus and. watho ‘Wade’ + and. brâdo ‘Braten, Muskel’), /n��tl/ ([n��t.l4]) ‘Nadel’ (and. 
nâthla, mnd. nâtele)169, /pr��ln/ 1. ‘prahlen’, 2. ‘sprechen, plaudern’, /pr��l/ ‘Gespräch’ (mnd. 
pralen ‘prahlen, laut sprechen’, prâl ‘Prunk, Lärm’). – Lexeme mit and. â < wg. aha wurden 
unter 4.1.1.1.1.5. behandelt.  
 Etliche Lehnwörter erfahren ebenfalls Eintrübung des langen a. Dem Lateinischen bzw. 
dem Romanischen sind entnommen: /�t��t/ ‘Staat’ (lat. status), /�t��ts/ ‘stattlich’, /pl��str/ 
‘Wundpflaster’ (and. plâstar < lat. emplastrum), /�p��v(ha�n)/ ‘Pfau’ (lat. pavo, and. pao, ae. 
pâwa; Ib spricht /pa�/), /pr��t/ ‘bereit’ (lat. paratus), /pl��
/ ‘Plage’ (mnd. plage, lat. plaga 

                                            
166 Die Herkunft ist nicht gesichert. Grimm verweist im Artikel schnarr (1999, 15, 1185) auf göttingisch snâr 
‘schnurgerade; fertig’ (19. Jahrhundert), snar, snarre ‘hurtig, geschwindt’ in Bremen (18. Jahrhundert). 
Woe/Nör (246) vermerkt sno/r, dessen End-r heute nicht mehr gesprochen wird. Etymologisch kann es sich um 
ein Klangwort handeln, das zur Wortfamilie schnarren, schnurren gehört. 
167 /m��n/ ist gelegentlich auch masculini generis; /m��n/ m. findet sich in Enr Av, Enr Bd, Enr Kü, Isl Ld. Die 
von der Standardsprache beeinflusste Wortform /m��nt/ m., vorrangig in Region I gebräuchlich, scheint das 
ältere, z. T. auch als obsolet empfundene /m��n/ zu verdrängen. 
168 Die Zuordnung zu wg. /â/ ist nicht gesichert. Entweder ist germ. au in *skraud-a- ‘schneiden’ (mnd. ô2) die 
Basis des Stammvokals von /�r��t/, der sich der Entwicklung von wg. /â/ angeschlossen hat, oder, was wahr-
scheinlicher ist, mnd. schraden ist als Ablautform zu werten, aus der sowohl /�r��t/ als ‘Schräge’ wie auch die 
Bedeutung ‘Schrot, Schrott’ hervorgegangen ist. Die sporadisch auftauchenden Wortformen /�r��t/ bzw. /�r��t/ 
‘Schrot, Schrott’ in III und IV setzen germ. *skraud- fort. Daneben findet sich auch die hd. bzw. rheinisch 
beeinflusste Lautung /�r�t/, insbesondere in Subdiatop II. 
169 Die zu erwartende Elision des aus d vor l entstandenen t ist unterblieben. Möller (1960, 25) macht die 
„schwere Endung“ -ele für Verzögerung bzw. Verhinderung des d-Ausfalls verantwortlich. In Subdiatop IV und 
angrenzenden Ortschaften hat gelegentlich Lenisierung zu /n��dl/ stattgefunden (Unn Dw, Unn Fb, Isl Hp, Isl 
Ap, Isl Wi, Isl Oe, Isl Sc, Isl Bp, Isl Me). Vereinzelt treten beide Formen als Dublette auf (z. B. in Isl Gh).  
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‘Schlag’), /t��fl/ ‘Tafel, Schultafel’ (rom. tavola < lat. tabula ‘Brett’) 170, /�tr��t/ ‘Straße’ 
(and. strâta < lat. stratum), /ak()�r��t/ ‘akkurat’ (lat. accuratus), /�z��(t)sdax/, mit Assimila-
tion im Sandhi: /�z��(t)stax/ ‘Samstag’ (lat. sabbatum) neben /�z��tr(d)ax/ (mnd. sater(s)dach, 
lat. Saturni dies; zur Aussprache des initialen s- s. LK 25)171, /�p���fy�r/ ‘Osterfeuer’ 
(kirchenlat. pascha; zu inlautendem sk s. LK 26). – Die ursprünglich mit stl. Sibilant 
beginnenden Lehnwörter /tsa�l��t/ ‘Salat’ (ital. (in)salata), /tsal�d��t()/ ‘Soldat’ (ital. soldato) 
zeigen Varianzen hinsichtlich des initialen s- wie auch des unbetonten Vokals. Ohne erkenn-
bare großräumige geographische Distribuierung hört man /z/ neben /s/ und /ts/. 
 Vor Doppelkonsonanz oder Fortis tritt häufig Kürzung ein, wobei die Kürzungen vor ht 
bzw. ft wie auch vor der durch Synkope entstandenen ursprünglichen Doppelkonsonanz schon 
im Mnd. vollzogen wurden (vgl. Sarauw 1921, 234ff.; Lasch 1974, 55ff.): in den nach Nasal-
schwund ersatzgedehnten Wortformen wie /brax(t)()/ ‘brachte’, /dax(t)()/ ‘dachte’, /zaxt/, 
in Region IV /saxt/ ‘sanft, sacht’ (and. sâfto), ferner in ekthliptischen Formen wie /l�t/ 
‘lassen’ (Präs. Pl), /r�t/ ‘raten’ (Präs. Pl), /br�t/ ‘braten’ (Präs. Pl). Jüngeren Datums sind 
vermutlich Kürzungen in /bl�dr/ ‘Blatter, Bläschen’ (and. blâdara), /�dr/ ‘Ader’ (ahd. 
âdra), /�br�m(r)t/ ‘Brombeere’ (ahd. brâmberi, mnd. bramber)172, /�n�m()dax/ ‘Nach-
mittag’, daneben mit Rhotazismus /�n�mrax/ (vgl. o. /�z��trax/), in III häufig und in IV fast 
ausschließlich als /�n�m�dax, �n�m()dax, �n�mrax/. /�m�ndax/ ‘Montag’ hat durchgehend 
Hebung zu /�/ erfahren. 
 
 Der Umlaut von wg. /â/ zeigt sich auf dreierlei Art: 
(1) als früher Umlaut /��/ ([æ�]) in isolierten Formen (mnd. ê1; s. LK 10). Die Umlautung 
erfolgte schon vor der mnd. Periode (s. Sarauw 1921, 144ff.; Peters 1983, 86). Als Beispiele 
seien genannt: /k��z/ ‘Käse’ (frühe Entlehnung aus lat. caseus; and. k(i)êsi), /b�kv��m/ 
‘bequem’ (ahd. biquâmi, dehnstufiges Adjektiv zum Prät. Pl. von and. kuman, vgl. ahd. 
queman), /
��v/ ‘fest, stramm, stark’ (von Fleisch, Holz, Lebewesen; Adj. der Möglichkeit 
zu ‘geben’, Prät. Pl.; mnd. gêve, nl. gaaf, hd. gang und gäbe), /pl��strn/ ‘stark spritzen, 
regnen’ (vermutlich ein Klangwort, verwandt mit nl. plassen ‘urinieren, planschen’), 
/fr�pr��zn/ ‘überessen’, /pr��z�x/ ‘übersatt’ (zum Suffix /-�x/ s. LK 29; Wort mit unklarer 
Herkunft, gehört vermutlich zu hd. prassen, mnd. pras ‘Schmauserei’), /��n��()/ n. 
‘Eingeweide’ (ahd. inâdiri), /m��t/ f. ‘März’ (< lat. ma/rtium), /h��p/ ‘Haumesser, Hausichel 
zum Ausbuschen’ (mnd., mnl. hepe, lt. Kluge (1999, 376) aus vordt. *hæ5bjôn 
‘Sichelmesser’), /�h��pm6dri�tr/ ([�h��p.m4-]) ‘Faulpelz’ (zu /dri�tn/ ‘scheißen’; zu wg. î s. LK 
14). Wie bei wg. e + r artikuliert ein kleines Areal im Norden des UGs , sicherlich unter 
Dortmunder Einfluss, den Nachfolgevokal von mnd. ê1 als [e��] (s. LK 10; vgl. Beisenherz 
1907, 35; Do Wb XVf.; s. auch 4.1.1.1.1.3.). Phonematisch ist der Laut [e��] als 
stellungsabhängiges Allophon von /��/ zu werten. Es heißt dort also: [ke��z, b�kve��m] usw. 
 Die Präteritalformen (2. Sg. und gesamter Pl.) der Ablautreihen IV und V behalten im 
größten Teil des UGs den aus dem Optativ übernommenen Umlaut von wg. /â/ als /��/ bei (s. 
FK 1): /k��mm/ ‘kamen’, /n��mm/ ‘nahmen’, /z��tn/ ([z��t.n4]) ‘saßen’ (in IV: /s��tn/), /��tn/ 
([��t.n4]) ‘aßen’, /fr��tn/ ([fr��t.n4]) ‘fraßen’. Nur der Westen des UGs weist nicht umgelautete 

                                            
170 /t��fl/ hat das ältere /la�/ ‘Schieferplatte, Schiefertafel’ (and. leia ‘Felsen, Stein’) großenteils verdrängt. 
171 Beide Lexeme sind im UG in etwa gleich häufig vertreten, nicht selten auch als Dublette. Region I und der 
Süden von Region II kennen vorwiegend /�z��(t)stax/, bisweilen auch als /�z��lstax/ realisiert (Enr Av, Enr Mi, 
Enr Hb, Enr Pe, Enr Ho, Enr Ep, Enr Ws, Hag Am, Hag De), ansonsten herrscht der Typ /�z��tr(d)ax/ vor, mit 
Verkürzung zu /�z�trax/ in Isl Le und Unn Fb. In Alt Ho und Alt Sm hört man auch /�z�n��vnt/. Vgl. auch 
Foerste 1958, 19ff.  
172 /�br�m(r)t/ erscheint vor allem in Region II und IIIa, gelegentlich auch umgelautet als /�brœm(r)t/. In I 
gilt vorrangig und in IV und östlichen Orten von III ausschließlich /�br�m(r)t/ (außer Isl Sü: /�br�m(r)t/). Die 
/�br�m(r)t/-Lautungen sind auf Grund des zu /�/ umgelauteten a früher anzusetzen. Der Umlaut zu ö in 
Analogie zum Singular erfolgte später (vgl. Holthausen 1886, 20; M. Bröking 1924, 29; vgl. auch u.) 
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Formen auf, allerdings nur selten die zu erwartenden /k��mm/, /n��mm/ usw., die dann ihrer-
seits den Ausgleich im Singular (1. und 3. Person) in Form von /k��m/, /n��m/ veranlasst 
haben (s. LK 12 und 4.1.1.1.1.5.).173 Im Allgemeinen herrschen im Westen des UGs die durch 
Systemzwang entstandenen nicht umgelauteten Formen mit /a�/ vor: /ka�mm/, /na�mm/ usw. 
Der Systemzwang wurde ausgeübt durch Präteritalformen mit demselben Stammvokal im Sg. 
und Pl., wie z. B. /kne�p – kne�pm/ ‘kniff – kniffen’, /lo�x – lo�
n/ ‘log – logen’, /dr��k –
dr��kn/ ‘trank – tranken’ (vgl. FK 1 und 2). 
(2) als /��/, /a�/ oder /�/ im Hiat der „verba pura“ (wg. â + j, s. LK 17): Im Süden des UGs 
läuft die /m��
n/ – /ma�
n/-Isoglosse parallel zur ö71-Linie. Südlich dieser Isoglosse ist wg. 
/â/ zu /��/ mit folgendem hiattilgenden /
/ ([�]) umgelautet worden. Dort gelten: /m��
n/ 
‘mähen’, /kr��
n/ ‘krähen’, /kr��
/ ‘Krähe’, /dr��
n/ ‘drehen’, /�dr��
bo�m/ ‘Gerät zum 
Herausdrehen der Baumstümpfe’, /v��
n/ ‘wehen’, /b��
n/ ‘bähen’, /z��
n/ ‘säen’, /n��
n/ 
‘nähen’, /�n��
�/ ‘Näherin’. Nördlich der Isoglosse lauten die entsprechenden Formen: 
/ma�
n/, /kra�
n/ usw. Im Nordostzipfel tritt bei Hiatschärfung Kürzung von /��/ zu /�/ ein. 
Dort spricht man /m�
n/, /kr�
n/ usw. 
 Kürzungen von /��/ zu /�/ erscheinen fernerhin vor Doppelkonsonanz oder Fortis, 
besonders vor alten ht und ft, z. B. in: /l�xn/ ‘lagen, lägen’, /
�fn/ ‘gaben, gäben’, /
�f/ 
‘gäbe’ (zu g- s. Lk 25), /br�x/ ‘brächte’, /d�x/ ‘dächte’, /d�xn/ ‘dachten, dächten’ (im 
Westen des UGs sind auch nicht umgelautete Formen des Prät. Ind. anzutreffen; vgl. FK 1), 
/d�(r)/ (neben /d��/, s. FK 4) ‘tat, täte’ (and. deda, Opt. dâdi), /d�(r)n/ ‘taten, täten’ (and. 
dâdun, Opt. dâdin).174 
(3) als späterer Umlaut /œ�/ in Wörtern, die in der Regel nicht umgelautete Formen mit /��/ in 
demselben Paradigma oder derselben Wortfamilie neben sich haben. Wahrscheinlich handelt 
es sich um einen analogischen Umlaut, der bereits in mnd. Zeit eingetreten ist. (Vgl. Holt-
hausen 1886, 19ff.; Sarauw 1921, 274ff.) Wie das nicht umgelautete /��/ (< wg. /â/) wird auch 
dessen Umlaut /œ�/ in einigen Orten entlang der Ruhr (s. o.) geschlossener gesprochen 
([ø/œ�]). In Subdiatop Ib steht /œ�/ in Opposition zu /ø�/ (< mnd. ö72), wie in der Kommu-
tationsprobe /�tœ�tkn/ ‘kleiner Staat’ – /�tø�tkn/ ‘Stößchen’ zu erkennen ist. Im Einzelnen 
gilt: /drœ�/ ‘Drähte’, /zœ�
n/ (in IV: /sœ�
n/) ‘sahen’175, /hœ�kn/ ‘Härchen’, /�pœ�n/ 
‘Späne’, scherzhaft für ‘Geld’,  /�œ�pr/ ‘Schäfer’ (in Isl Hp mit frühem Umlaut als /���pr/, 
in Isl Dp /���pr/ mit unorganischem Kürzendiphthong)176, /�œ�pkn/ ‘Schäfchen’, /klœ�fkn/ 
‘Dietrich’ (wörtlich: ‘kleine Klaue’), /œ�mm/ ‘atmen’, /prœ�lkn/ ‘kleines Gespräch’ (zu 
/pr��l/, s. o.), /pœ�ln/ ‘draufschlagen; dick schälen’ (eigentlich: ‘Pfähle einschlagen’, daneben 
aber auch /p��ln/), /mœ�t�x/ ‘passend, recht groß’ (Ableitung von /m��t/ ‘Maß’; zum Suffix 
 /-�x/ s. LK 29), /krœ�m/ ‘Einkaufsware; Sachen’ (Pl. von /kr��m/ ‘Kram’), /�œ�lkn/ ‘Unter-
tasse, Schälchen’. In /v��ln/ ‘wählen’ ist ê1 trotz des Nomens /v��l/ bewahrt worden.  
 Es ist unklar, ob im Lexem /œ�/ (auch [œ��] n. oder /�œ�ti�t/ f.) ‘zweites Frühstück’ (im 
Süden von Region I, s. WK 6) umgelautetes â oder ô + r vorliegt.177 
                                            
173 Die Verben /ma�kn/ ‘machen’ und  /�ma�kn/ ‘schmecken’ mit tonlangem a8 haben ebenfalls gebietsweise 
Präteritalformen mit /��/ entwickelt (s. FK 3). So weist der größte Teil des UGs die Formen /m��k/ – /m��kn, 
mœ�kn/ auf, zu denen sich /�m��k/ – /�m��kn, �mœ�kn/ i. a. parallel verhalten.  
174 Wie aus FK 4 ersichtlich, gilt im Norden des UGs der Typus /d�(�), dœ�n/ ‘tat, taten’. Analogie zum Part. 
Prät. /d��n/ wie auch zu /v��, vœ�n/ ‘war, waren’ könnte eine Erklärung für diesen Lautwandel sein. 
175 Zur Distribution der umgelauteten und nicht umgelauteten Formen s. FK 1. Das inlautende g  (mnd. sâgen < 
and. sâwun, sâhun) ist eine analogische Bildung zu Präteritalformen mit dem grammatischen Wechsel /x/ – /
/ 
(s. Sarauw 1921, 383). 
176 Auch in anderen Mundartarealen existieren /��/- (= ê1-Formen), z. T. neben den /œ�/-Formen. S. Beisenherz 
1907, 47; Grimme 1922, 29; 44; Gregory 1934, 21; Schulte 1941, 38f.; Frebel 1957, 87; Taubken 1985, 307. 
177 Wünschmann (1966, 36) sieht darin „ein geschrumpftes Neun- oder Zehnuhrzeit“, das er mit Uhr in 
Verbindung bringt. Das würde bedeuten, dass afz. (h)ore < lat. hora zugrundeläge. Dagegen spricht allerdings 
u. a. der Umlaut, wenngleich Wünschmann im Kreis Kleve ein umgelautetes <Tienührsbottram> notiert. Eine 
spätere Entlehnung aus dem Fz. (nach dem 12. Jahrhundert eure, neufz. heure, vgl. Dauzat 1954, 389) ist 
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 Vor (ursprünglicher) Doppelkonsonanz und in Steigerungsformen erfährt /œ�/ in einigen 
Fällen Verkürzung zu /œ/, so in /nœxt/ ‘Nähe’ neben seltenem /nœ�xt/ (mnd. nêgede, 
nêchte), /nœ
r/, /nœ
st/ ‘näher, nächste’ neben ungekürztem /nœ�
r/, /nœ�
st/ (in  
Teilen von III und IV)178, /�vœ
r/, /�vœ
st/ ‘schwerer, schwerste’ (zu /�v��/ < /�v��r/ 
‘schwer’ s. o.; im Komparativ und Superlativ mit Dissimilation des inlautenden r zu g, vgl. 
Möller 1960, 29), in Alt Da: /�vœdr/, /�vœdst/, ebenso: /�nœ
r/, /�nœ
st/ ‘schneller, 
schnellste’ (zu /�n��/ < /�n��r/ ‘schnell’ s. o.). In der 2. und 3. Pers. Sg. Präs. der ehemals 
reduplizierenden Verben /r��n/ ‘raten’, /l��tn/ ([l��t.n4]) ‘lassen’, /br��n/ ‘braten’ erscheinen 
wie bei /�l��n/ ‘schlagen’ und /h�ln/ ‘halten’ (s. o. 4.1.1.1.1.5.) neben dem gekürzten frühen 
Umlaut /r�s,  r�t/ ‘rätst, rät’, /l�s,  l�t/ ‘lässt’, /br�s, br�t/ ‘brätst, brät’ die gekürzten 
analogischen Umlautformen /rœs,  rœt/, /lœs,  lœt/, /brœs,  brœt/. Während Region I fast nur 
die /œ/-Formen kennt, bevorzugen die Regionen II, III und IV, vor allem im Paradigma von 
/l��tn/, die /�/-Formen. Es sind aber auch Dubletten, ja sogar bisweilen Wechsel zwischen 
früherem und späterem Umlaut in der 2. und 3. Pers. anzutreffen. /�l��pm/ ([�l��p.m4]) 
‘schlafen’ kennt Verkürzung in der 2. und 3. Pers. Sg. Präs. zu /�lœp()s, �lœp()t/ nur in 
Region Ib einschließlich den Nachbarorten Enr De, Enr Kü und Alt Ho. 
 
 
4.1.1.1.3. Diphthonge 
 
Bei der Beschreibung der nnd. Diphthonge im UG ist von folgendem Rekonstrukt des wg. 
Phonemsystems der Diphthonge auszugehen:  

/iu/ 
/eo/ 

/ai/    /au/179 
 
 
4.1.1.1.3.1. Wg. /eo/, /iu/ 
 
Wg. /eo/, and. eo, io, ea, ia, ie, mnd. ê4, erscheint im gesamten UG als /a�/ ([a;�]), gelegentlich 
auch als fakultative phonetische Variante [9;�]. Lediglich Unn Dw, der Unnaer Mundart-
landschaft zugehörig, artikuliert dieses Phonem gerundet als /�'/ (s. LK 20). Die frühesten 
Diphthongierungen tauchen im Schrifttum des 15. Jahrhunderts auf (vgl. o.  4.1.1.1.2.3., Anm. 
149). /a�/ (< wg. /eo/) fällt zusammen mit dem aus germ. ê2 (s. LK 20), wg. ai mit Umlaut 
(mnd. ê3, s. LK 20), wg. â + j in den „verba pura“ (‘mähen’ etc., s. LK17) und wg. ai (mnd ê2, 

                                                                                                                                        
unwahrscheinlich, weil keine Belege dafür nachweisbar sind. Woeste (Woe/Nör 11) glaubt an eine Verwandt-
schaft mit err ‘frühe’. Dafür spricht auch der etymologische Deutungsversuch im Westf Wb (I, 245), wo /œ�/ als 
„substantivierter Komparativ des zu as. âdro ‘früh’ gehörigen Adjektivs“ gesehen wird, so dass von wg. /â/ mit 
Umlaut auszugehen wäre. 
178 /œ�/ ist erhalten in Isl Kb, Isl Is, Isl Hp, Alt Da, Isl Ev, Isl La, Isl Ap, Isl He, Isl Su, Isl Wi, Isl Oe, Isl Ld. Isl 
Sc und Isl Bp sprechen als Superlativ /nœxst/. In Unn Dw lautet der Komparativ /nœ
r/, der Superlativ 
hingegen /nœ�
st/. – Statt des zu erwartenden */n��
r/ ist Rundung eingetreten (vgl. Sarauw 1921, 148; 310). 
Der Gleitlaut g hat die Stelle des vorher ausgefallenen h eingenommen (s. Lasch 1974, 182). 
179 Der hier dargestellte Prototyp postuliert eine im Wg. bereits vollzogene Phonemisierung bei monophonema-
tischer Wertung der durch die germ. Brechung aus germ. eu entstandenen Allophone [eo] und [iu]. S. hierzu 
Niebaum 1974, 205. Panzer / Thümmel (1971, 47) setzen noch die komplementär distribuierten Allophone [eu ~ 
iu] an; Peters (1983, 97) notiert die Allophone [iu] [eo] [eu]. Das von Peters angeführte [eu] trägt dem in einigen 
wenigen Wörtern enthaltenen wg. [eu] vor w + ursprünglichen a, e, o Rechnung (z. B. and. treuwa; vgl. 
Holthausen 1921, 40). – In älteren Arbeiten wird meist wg. eu als Kollektivdiphthong genannt, z. B. bei Gallée 
1993, 79 (1. Aufl. 1891); Gregory 1934, 29; Frebel 1957, 23. – Im lautgeographischen Kartenteil (3.3.) und bei 
gelegentlichen Querverweisen notiere ich ebenfalls den Kollektivdiphthong wg. eu, um dort weitere Differenzie-
rungen zu vermeiden. 
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s. LK 19) am Nordsaum des UGs entstandenen /a�/. Entsprechende Beispiele sind: Verben der 
Ablautreihe II wie /ba�n/ ‘bieten’, /
a�tn/ ([
a�t.n4]) ‘gießen’ bzw. /xa�tn/ (s. LK 20), /ta�n/ 
‘ziehen’180, /fra�zn/ ‘frieren’, /la�
n/ ‘lügen’, /b�dra�
n/ ‘betrügen’, ferner: /la�f/ ‘lieb’, 
/da�f/ ‘Dieb’, /da�nn/ ‘dienen’ (and. thionôn), /��ta�fd�xtr/ ‘Stieftochter’, (ahd. stiof-), /dra�/ 
‘drei’ (and. thria), /ra�mm/ ‘Riemen’ (and. riomo), /la�p/ ‘lief’ (and. hliop), /ra�p/ ‘rief’ (and. 
hriop), /�da�pl�n�x/ ‘mit tiefer Mutterbodenschicht’ (wörtlich: ‘tieflandig’; zu /-�x/ s. LK 29), 
/dra��/ ‘Driesch, schlechtes Ackerland’ (mnd. drêsch; s. Kluge 1999, 194), /��n�a�tr/ ‘langes 
Brett zum Einschieben des Brotes in den Steinofen’, /ra�str/ 1. ‘Riester, Streichblech am 
Pflug’, 2. ‘Schuhflicken’ (s. Kluge 1999, 687), /��na�ra�str/ ‘jemand, der gerne nascht’, 
/�na�n/ 1. ‘naschen, stibitzen’, 2. ‘in der Mauser sein’ (s. WK 14), auch als /�na�
n/ mit 
eingefügtem Gleitlaut zur Hiattilgung (Isl Is, Isl He, Isl Ap); in Enr Ob: /�n�'ln/, in Enr Av 
/�na�ln/, jeweils in der Bedeutung ‘naschen’.181 
 Wg. -eha bzw. -ehu in /za�n/ ‘sehen’, /
��a�n/ ‘geschehen’, /ta�n/ ‘zehn’ (s. 4.1.1.1.1.3.), 
/fa�, fe�/ ‘Vieh’ schließen sich mnd. ê4 an (s. 4.1.1.1.1.3). Ebenso entwickeln sich die Pro-
nomina /ha�/ ‘er’, /ba�, va�/ ‘wer’ (s. LK 24), /da�/ ‘der, jener’ (auch als Artikel), deren 
Diphthong auf and. ê zurückgeht (vgl. Sarauw 1921, 182; 187; Schirmunski 1962, 180). And. 
thia (Plural- und Femininform zu thê ‘der’) oder auch Analogie zu and. sia ‘sie’ (nnd. /za�, 
sa�/) könnte den Übergang zu ê4 bewirkt haben. Neben den ê4-Formen existieren, diatopisch 
recht ungeordnet, /h�/, /b�/, /d�, d/. Die Subdiatope Ia, IIIb und IV bevorzugen die 
diphthongierten Formen. /la�t/ ‘Lied’ (and. -lioth) zeigt nur in Region IV die lautgesetzliche 
Form; die anderen Regionen übernehmen langes iG aus hd. Lied (in III z. T. angepasst als /le�t/; 
vgl. LK 33). 
 Vor altem r schließt sich wg. /eo/ mnd. ê2 an, das im UG als /e�/, /e�/, /��/, /a�/, /�'/ 
realisiert wird (s. LK 19). In Region Ib ist /e�/ ein eigenständiges Phonem, das mit /��/ 
opponiert, z. B. in /�te�n/ ‘Stein’ – /�t��n/ ‘Stern’ (< wg. e+r). Der Wechsel von ê4 zu ê2 dürfte 
auf Senkung und damit Öffnung des engen Vokals in der Stellung vor r beruhen. (Vgl. 
Sarauw 1921, 183.) So lauten die entsprechenden Beispiele in Subdiatop Ia: /be�r/ ‘Bier’, 
/de�n/ ‘Mädchen’, Pl. /de�ns/ (and. thiorna < germ. *þewerno/; zur synonymen bzw. 
heteronymen Verteilung von /v�xt, v�xt/ und  /de�n/ s. WK 2), /fe�r/ ‘vier’ (and. fi(u)war,  
fior < wg. *fewar), /fe�l/ ‘Viertel’ (in Arn Bi /f��dl/, in Isl Sc  /f�dl/, in Isl Me /f�dl/ neben 
/f�'l/). Region Ib spricht /be�r/ usw., II und III artikulieren /b��r, ba�r/, IV realisiert 
/b�'r/ (s. LK 19). 
 Hierzu stellt sich auch die Verbalendung /-e�(r)n/ (< afz. -ier, -ir , s. Kluge 1999, 394; hd. 
-ieren) in alten wie auch jüngeren Lehnwörtern (aus der à la mode-Zeit des 17./18. Jahrhun-
derts). In Region Ia gelten: /re�
e�(r)n/ ‘regieren’, /�t��de�(r)n/ ‘studieren’, /k�m�de�(r)n/ 
‘kommandieren’, /l't�re�(r)n/ ‘streiten’ (fz. lutter), /k��k�re�(r)n/ ‘zusammenkommen bei 
Feiern’ (fz. concourir), /k��fe�(r)n/ ‘garantieren’ (fz. couvrir), /6r�k�m�de�(r)n/ ‘einen 
guten Eindruck machen’ (fz. recommander), /�st�me�(r)n/ ‘hoffieren, anstacheln’ (fz. 
estimer), /���ne�(r)n/ ‘genieren, schämen’ (fz. gêner), /r't�re�(r)n/ ‘sich zurückziehen’ (fz. 
retirer), auch: ‘herumfuhrwerken, keine richtige Arbeit verrichten’. 

                                            
180 Sämtliche Paradigmen von /ta�n/ sind nur noch im Südzipfel des UGs (Alt La, Alt Hc) und dem südöstlichen 
Anschlussareal bekannt, ansonsten ist lediglich /t ty�t/ ‘es zieht’ noch geläufig. (Zur dialektgeographischen 
Aufgliederung von wg. /iu/ s. LK 15.) /tr�kn/ hat /ta�n/ großräumig verdrängt. Vgl. Foerste 1978, 1847. 
181 Es ist unklar, ob /a�/ in /�na�n/ auf mnd. ê4 oder ê3 zurückzuführen ist. Die Nebenform mit altem Diminutiv-
suffix /�nœ
ln/ ‘naschen’ (s. Nörrenberg 1969, 35; üblich in Isl Lö, Isl La, Isl Oe, Arn As) lässt auch an ein 
gekürztes mnd. ö71, wie eventuell in /�n�'ln/ (Enr Ob) erhalten, denken. Offensichtlich ist /�na�n/ in beiden 
Bedeutungen mit hd. schneiden, schneiteln verwandt. Vgl. Foerste 1958, 8f.; Klausmann 1985, I, 63 (< šnaigig> 
‘wählerisch beim Essen’ in den Breisgauer Maa.). Auch im Nl. ist snaaien in der Bedeutung ‘snoepen’ bekannt 
(s. de Vries / de Tollenaere 2000, 350); die entsprechenden nl. Dialektformen sind „etymologisch niet verder te 
volgen“ (Weijnen 1996, 188). 
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 Wie mnd. ê2 verhält sich in der Regel auch der Stammvokal in /�be�s(t)m��lk, -m�lk/ 
(vgl. LK 7) ‘Biestmilch, erste Milch nach dem Kalben’, der /a�/ lauten müsste.182 
 Einen Sonderfall stellt /ka�
n, ka�()n/ ‘kauen’ dar (zur Hiattilgung in ‘kauen’ s. LK 
23), das zwar auf wg. *keww-a (> ahd. kiuwan) zurückgeht, sich aber bereits im Mnd. 
(kouwen, kauwen) der Entwicklung von wg. aw, auw angeglichen hat.  
 Vor Doppelkonsonanz oder Fortis ist mnd. ê4 (< wg. /eo/) zu /�/ gekürzt worden in: 
/l�x(t)/ ‘Licht, hell’, daneben im Süden von Subdiatop Ia auch häufig /l�x(t)/, meist als Syno-
nym von /l�x(t)/ gebraucht (Enr Bo, Enr Ep, Enr Bn, Enr Ru, Alt Db, Alt Hc, Alt La und in 
Subdiatop IIIa: Alt Da)183, /d�nst/ ‘Dienst’ (and. thionost), /d�pt, d�pd/ ‘Tiefe’ (zu /da�p/ 
‘tief’, and. diop), /f�t�x/ ‘vierzig’, das mit der gerundeten Lautung /fœt�x/ (in Teilen von III, s. 
LK 9) alterniert (zur Distribution von [-� ] und [-x] s. LK 29). Eine eigenartige lautliche 
Veränderung, einschließlich Kürzung, erfahren and. eu, iu ‘euch’ sowie das aus dem Genetiv 
and. euwar, iuwar hervorgegangene Possessivum euwa, iuwa ‘euer’, die am äußersten 
Ostrand des UGs (als Ausläufer des kurkölnischen Dialektareals; vgl. Taubken 1988, 19f. und 
Karte 11) als /�x/ ‘euch, Ihnen’ bzw. /�
/ ‘euer, Ihr’ erscheinen (s. FK 6). Zur Erklärung der 
nnd. Formen müssen die mnd. Vorläufer jû ‘euch’ und jûwe ‘euer’ herangezogen werden (s. 
Lasch 1974, 213; 217). Schwund des enklitischen j sowie Hiatschärfung könnten /�
/ 
ergeben haben, das seinerseits für das finale /x/ in /�x/ als Angleichung verantwortlich sein 
könnte. Mitteldt. Einfluss (/'x, œx/ ) ist ebenfalls möglich.184 
 Wg. /iu/ (and. iu, mnd. ü7) als Umlaut von wg. /eo/ (< germ. eu) entwickelt sich im UG 
parallel zu wg. /û/ mit Umlaut und dem durch d-Elision gedehnten umgelauteten u zu /y�/ und 
seinen diatopischen Varianten (s. LK 15 und 16). In Region I und II erscheinen: /dy�str/ 
‘düster’, /ly�/ ‘Leute’, /�ly�l��k/ ‘Sperling’ (and. hliuning)185, /fry�zt/ ‘friert’, /ly��s/ ‘lügst’, 
/dy�vl/ ‘Teufel’ neben gelegentlichem /dø'vl/ (lat. diabolus, and. diugal), /dy�t�/ ‘deutsch’ 
(zu -sk s. LK 26), /�m(�)�lk
y�tr/ ‘Milchkännchen’ (wörtlich: ‘Milchgießer’, gebildet nach 
den and. iu-Formen im Präs. Sg.; zu /m��lk/ – /m�lk/ s. LK 7), /fy�r/ ‘Feuer’ (and. fiur < 
wg. *fewur), /�ty�r/ ‘Steuer’ (and., ahd. stiura), /dy�r/ ‘teuer’, /ty�x/ ‘Zeug’ (ahd. ziug), 
/�ry�ts�x/ ‘Leichenschmaus’ (zu wg. *hreuwo/ ‘Reue’; vgl. nl. rouw ‘Trauer’, hd. (veraltet) 
Reuessen, s. Bach 1969, 133).186 
 In Subdiatop IIIa erscheint /ø'/187 (vgl. 4.1.1.1.2.2., LK 15, 16 sowie SK 2 und 3): 
/dø'str/, /lø'/ (Alt Da spricht /ly�/), /�lø'l��k/ etc. In der Staffellandschaft im Westen von 
III bleibt /y�/ vor r erhalten. (Vgl. o. 4.1.1.1.1.2.: u + Umlaut bei d-Elision, 4.1.1.1.2.2.: û +  

                                            
182 Ae. béost, ahd. biost < wg. *beusta, mnd. bêst ‘Biestmilch’. Vgl. Holthausen 1934, 21; Kluge 1999, 109. Der 
Wechsel zu ê2 könnte durch Kreuzung mit /be�st/ ‘Biest, Rind’ (< mnl. beest < afz. beste) erfolgt sein. – In 
einigen Orten ist ê4 erhalten geblieben. /�ba�s(t)m��lk/ heißt es in Alt Aw, Isl Ga, Isl Sü, Isl Ei, Isl Hp, Alt Da 
(dort auch /ba�s/) sowie am Nordrand des UGs entlang der Ruhr, wo ê2 und ê4 zusammengefallen sind. Kürzung 
zu /�b�sm�lk/ findet sich in Enr Kü, Enr Wa, Isl Re, die hd. Lautung des Bestimmungswortes (/�bi�s(t)m��lk/) 
in Enr Hs, Enr Ei, Enr Ne, Enr Ws, Hag Wa, Isl Bc, Isl Ös, gekürzt als /�b�sm��lk/ in Isl Hd, Isl Bg, Isl Wi, Isl 
Oe, Arn Bi. In Subdiatop Ib hört man häufig auch /�
a�l m�lk/. 
183 Vermutlich handelt es sich um eine ablautende Form zu /l�x(t)/ (and. lioht; vgl. Sarauw 1921, 105). Zur 
Vermeidung von Homonymität bei /l�x(t)/ ‘Licht’ und /l�x(t)/ ‘Luft’ s. 4.1.1.1.1.2. 
184 Vgl. hierzu Frebel, 1957, 134; Niebaum u. a., 1976, 157; Foerste 1978, 1785; Schophaus 2003, 27f.; 85; 121. 
185 Das im Dortmunder Raum wie auch im Münsterland erhaltene inlautende n (/�ly�n��k/) ist im UG nur in zwei 
Orten anzutreffen (Unn Dw und Isl Ap: (/�l��n��k/). Die nahe der westfälisch-bergischen Dialektscheide 
gelegenen Enr Ho und Enr Hs kennen neben /�ly�l��k/ auch /m'�/ (rheinisch Mösch(e), nl. mus < lat. *muscio; 
musca; vgl. Frings 1966, 164f.; ders. 1968, 334ff.). 
186 Das Kompositum wird nicht mehr überall verstanden, z. T. auch durch die komplett hd. Form Reuzech ersetzt. 
In Enr Hs sagt man /�ry���tn/. 
187 Sarauw (1921, 221) nimmt an, dass die Senkung zu <öü>, wie z. B. in /lø'/ ‘Leute’ „zwischen Altena und 
Iserlohn“ durch „unmittelbar vorhergehendes oder nachfolgendes l und r“ begünstigt wurde. – Bei der 
Behandlung von wg. iu in ‘Leute’ rechnet Martin (1959, 42) irrtümlich Hohenlimburg (Isl Lb) zum 
Diphthongierungsgebiet. 
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Umlaut sowie die in 4.1.1.1.1.1. zu i bei d-Elision gegebenen Erläuterungen.) Dort realisiert 
man wie in I und II /fy�r/, /�ty�r/, /dy�r/. 
 Die Subdiatope IIIb und IV haben /��/ entwickelt: /d��str/, /l��/ (gelegentlich auch: 
/l��/), /�l��l��k/, /f��r/, /�t��r/, /d��r/ usw. 
 
 Wg. /iu/ (mnd. ü7) erfährt Kürzung 
(1) vor ursprünglicher Doppelkonsonanz in der 2. und 3. Pers. Sg. einiger Verben der 
Ablautreihe II, z. B. /
's, 
't/ ‘gießt’, /b's, b't/ ‘bietest, bietet’, /fl's, fl't/ ‘fließt’, /
�n's, 

�n't/ ‘genießt’, /�'s, �'t/ ‘schießt’, als Ableitung zu ‘verlieren’: /fr�l's/ ‘Verlust’. 
(2) bei Hiatschärfung mit hiattilgendem g in: /z'
l, s'
l/ f. ‘Schusterpfriem’ (zu anlau-
tendem s- s. LK 25; and. siula, mnd. suwele, vgl. and. siuwian ‘nähen’), /kl'
n/ ‘Knäuel’ 
(and. kleuwin, mnd. kluwen), /(b)�r'
n/ ‘(be)reuen’ (and. hriuwon ‘traurig sein’)188, /tr'
/ 
‘treu’ (and. triuwi) in bunter Mischung mit /try�, trø', tr��/ (Isl Sü: /tr�
/), /�'
/ ‘scheu, 
schüchtern’ (anfrk. *skeuh) neben recht häufigem /�y�, �ø', ���/ (allerdings nicht immer 
parallel zu /try�/ usw.; in Enr Ob und Enr Hb: /�'x/), /�'
n/ ‘scheuen’ (anfrk. *skiuh-jan lt. 
Köbler 1982, 453), gelegentlich mit lautgesetzlichem sog. Rückumlaut im Prät. und Part. Prät. 
/��
r, (
)()��
t/. 
(3) vor wg. ht und nd mit Senkung bzw. Rundung zu /œ/ in: /lœxn/, selten  /lœxtn/ 
([lœxt.n4]) ‘leuchten’, /lœxt/ ‘Leuchte’ (in Alt Ho: /l'xn, l'xt/), /�v��rlœxn/ 
‘Wetterleuchten’ (in Enr Gb und Umgebung sowie in Alt Da: [�vi�-], in Alt Ho: /�v��rl'xn/, 
in Isl He, Isl Ev, Isl Sc, Isl Bp, Isl Wi, Isl Oe: /-lœxtn/189, /frœnt/ ‘Freund’ (and. friund). 
 
 
4.1.1.1.3.2. Wg. /ai/ 
 
Wg. /ai/ wird im And. in nicht umlautbedingter Stellung zu ê monophthongiert und erscheint 
im Mnd. als sog. ê2. Im Westfälischen erfährt dieses ê, vermutlich im 16./17. Jahrhundert, also 
noch vor der Diphthongierung der langen Hochlagenvokale, größtenteils eine schwache 
Diphthongierung.190 Im UG erscheinen Lautungen von /e�/ über /e�/, /��/ bis /a�/. Eine 
Spaltung von ê2 wie im Ostwestfälischen existiert im UG nicht. Im Subdiatop Ia begegnen wir 
dem fallenden Diphthong /e�/ in: /�te�n/ ‘Stein’, /be�n/ ‘Bein’, /
re�p/ ‘griff’ (s. LK 19), 
/
re�pm/ ([
re�p.m4]) ‘griffen’ (Ausgleichsform zum Sg., im größten Teil von Ib, s. FK 2), 
weitere Präteritalformen der Ablautreihe II wie /kne�p/ ‘kniff’, /�le�k/ ‘schlich’, /kre�x/ 
‘kriegte’ usw., /de�l/ ‘Teil’, /de�ln/ ‘teilen’ neben weniger häufigem, umgelauteten /da�ln/ 
(and. dêlian)191, /�le�/ ‘stumpf, schleh’, /��le�rt/ ‘Schlehe’, /d me�stn/ ([me�st.n4]) ‘die 
meisten’, /�e�()n/ ‘scheiden, trennen’, /b��e�()n/ ‘antworten’, /fre�t/ ‘zäh, hart, kräftig’, /n 
fre�n n��rk/ ‘ein zäher Bursche’ (and. wrêth ‘feindselig’ < germ. *wraiþa, nl. wreed ‘brutal’, 
engl. wroth ‘zornig’; vgl. de Vries / de Tollenaere 2000, 446), /he�l/ ‘heil’, /(n�) he�m/ 

                                            
188 Ohne Hiatschärfung und Umlaut gilt /b�ra�n/ in Enr Vö, Isl Vi, Hag Ha. Ohne Hiatschärfung, aber mit 
Umlaut erscheint /b�rø'()n/ in Isl Hi, Isl Kb, Isl Hp. 
189 Einige Ortschaften im Subdiatop IV und Umgebung haben das ältere /�v��rl��kn/ bzw. /�v��rla�kn/ bewahrt, 
so in Unn Fb, Arn Bi, Arn As, Isl Ap, Isl Sü, Isl Ld. Es gehört zu got. laikan, ae. lâcan, mnd. lêken ‘tanzen, 
hüpfen’. (Zur Distribution von mnd. ê2 s. LK 19; vgl. auch Kluge 1999, 887. Die hd. Entsprechung lautet Wetter-
leichen, s. Grimm 1999, 29, 743.) 
190 Zu Alter und Distribution der Diphthongierung von ê2 s. Schulte 1941, 46; Wortmann 1960, 14f.; Foerste 
1978, 1769ff.; Niebaum 1980, 461 und Karte 2; Peters 1983, 84f. 
191 Der Wechsel von umgelauteten (ê3) und nicht umgelauteten Formen (ê2) erklärt sich durch Ausgleich, meist 
zu Gunsten von ê2 (vgl. Sarauw 155ff.). /da�ln/ findet sich in Enr Ob, Enr Hb, Enr Bö, Alt Va, Alt Hc, Hag Sb, 
Isl Gh. 
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‘heim, nach Hause’, /t he�m/ ‘zu Hause’192, /�he�mve�/ ‘Heimweh’ (im Kurkölnischen 
Sauerland: /j��mr/ ‘Heimweh, Jammer’), /�e�r
ø'z/ ‘Wildgänse, Kraniche’, Heteronym 
von /�kru�kra�nn/ (s. WK 1; vgl. hd. Eidergans, Eiderdaunen, Eiderente, lt. Duden (1989,117) 
Entlehnung aus aisl. #6r mit diphthongischer Aussprache [e�], vgl. Kluge 1999, 208), 
/tve����nsk��rf/ ‘großer Korb mit zwei Henkeln, Zweiohrenkorb’, Heteronym von /ma�/ (s. 
WK 7 und 4.1.1.1.1.5.), /le�m(m)/ ‘Lehm’, /�te�s/ ‘stehst’, /
e�s/ ‘gehst’, /re�rn/ ‘herunter-
rieseln’193, /le�nn/ ‘leihen’ (and. lêhnon), /
�re�()n/ ‘Geräte’, nur ortsweise bekannt in Ia und 
Ib und in Unn Dw (dort als /
�ra�/), in II ind III, allerdings nicht flächendeckend: 
/(
)�r����p/ bzw. /(
)�r��sk�p/ ‘Gerätschaft’ (zu -sk- s. LK 26), /b��(n)e�n/ ‘zusammen, 
beieinander’, /
le�p/ ‘Ritze, Spalte’ (mnd. glêpe), /he�t/ m. ‘Heidekraut’ (vgl. u. /ha�()/ 
‘Heideland’ mit ê3 als Stammvokal), /�he�t���t/ ‘Lagerplatz, Fach für Streuheidekraut über 
dem Stall’, wörtlich: ‘Heidekrautschoss’, /te�v/ ‘Zehe’ (mnd. têwe), /ne�s/ ‘dünnländig, mit 
wenig Erdboden versehen’, nur im märkischen Sauerland üblich, /�ne�sf��r/ ‘Ackergrenze 
durch zwei nach verschiedenen Seiten gepflügte Furchen’, auch ‘schmaler Grasstreifen 
zwischen zwei Äckern’.194 Fremdwörter mit ursprünglichem ê schließen sich mnd. ê2 an, z. B. 
/ap�te�k/ ‘Apotheke; teurer Laden’, /���ze�/ ‘Chaussee, Landstraße’, /be�st/ ‘Biest, Rind’  
(< mnl. beest < afz. beste), /la�be�t/ ‘matt, entkräftet’ (< fz. la bête ‘Strafeinsatz, Verlust beim 
Kartenspiel’).195 
 Im Subdiatop Ib erscheint ê2 als Monophthong /e�/ mit gelegentlicher, auch ideolektaler 
Tendenz zu schwacher Diphthongierung. Wie bereits in 4.1.1.1.3.1. aufgezeigt, opponiert das 
Phonem /e�/ mit /��/, so etwa in /�te�n/ ‘Stein’ – /�t��n/ ‘Stern’. Die Notationen für Ib lauten 
dementsprechend /be�n/, /
re�p/ usw. Es bleibt die Frage offen, ob es sich hier um Erhalt des 
mnd. Monophthongs oder um junge Remonophthongierung handelt. Sollte Letzteres 
vorliegen, ist wohl kaum ripuarischer Einfluss, wie Frebel (1957, 102) meint, denkbar, zeigen 
doch die westlichen ripuarischen Nachbarmundarten jenseits der bergisch-westfälischen 
Dialektscheide Diphthongierung von ê2 zu ea (ebenso von ô2 zu oa; s. Böhmer 1937, 17; vgl. 
auch M. Bröking 1924, 115). 
 In Subdiatop II öffnet sich der Diphthong zu /��/, so dass, abgesehen von geringen 
Ausfransungen im Süden von II bzw. Norden von Ia, die auf LK 19 notierten Beispiele die 
Lautung /�t��n/, /b��n/, /
r��p/ aufweisen. Der geöffnete Diphthong /��/ (auch: [æ�]) hat 
Phonemstatus, opponiert er doch mit dem Nachbarphonem /a�/, z. B. in /z��/ ‘See’ – /za�/ ‘sie’ 
(betonte Form, s. 4.1.1.1.3.1.) oder /kl��/ ‘(wilder) Klee’ – /kla�/ ‘schwerer Lehmboden’  
(< germ. aij).  
 In Region III findet eine weitere Differenzierung statt (s. LK 19, SK 1 und 3), wobei die 
Öffnung am Nordrand /a�/ erreicht, das dort mit dem aus wg. a + j, mnd. ê3 und ê4 hervor-
gegangenen Phonem /a�/ zusammenfällt (vgl. 4.1.1.1.3.1.). Aber auch dort sind phonetische 
Schattierungen wie [æ�, æ�/a�] neben dem vorherrschenden /a�/ zu hören, z. T. sogar am selben 
Ort, wobei die ältere um und vor 1900 geborene Generation die schwächere Diphthongdissi-
milierung bevorzugte, was sicherlich dafür spricht, dass die völlige Öffnung zu /a�/ eine junge 
Erscheinung darstellt und erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beginnt. 

                                            
192 Das Lexem /he�m/ findet sich noch relikthaft im Südwestfälischen. (Vgl. Foerste 1958, 51ff.; ders. 1978, 
1837; Taubken 1988, 19 und Karte 9.) Es ist lebendig in den Regionen Ia und Ib, sporadisch auch im Süden von 
II und III. Es existiert neben /n� hu�z, n� hu�s/, /t hu�z, t hu�s/ und wird z. T. als veraltet empfunden. 
193 Got. raisjan, ae. rêran, ahd. rêren, mnd. rêren. Das zu erwartende ê3 (nnd. /a�/, s. u.) verschiebt sich 
vermutlich auf Grund des folgenden r zu ê2. (Vgl. Holthausen 1886, 27; Sarauw 1921, 171f.) 
194 Vgl. die Zuordnung zu ê2 im Westf Wb, Stichwortverzeichnis 1998, II, 796. Das Lexem existiert auch im 
Ripuarischen als neis (s. Rheinisches Wörterbuch 1944, VI, 144f.) und in nl. Dialekten als nes, nesk (s. Weijnen 
1996, 135). 
195 Vgl. Beisenherz 1907, 45; Schönhoff 1909, 360; Jones 1976, 5, Anm. 16; Weldner 1991, 281. Ich hörte das 
Lehnwort nur noch sporadisch im märkischen Sauerland. 
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 Im größten Teil von Subdiatop IV verdunkelt sich der Diphthong zum Phonem /�'/, das 
in Opposition zum Nachbarphonem /o'/ (< wg. î) steht. Es sei verwiesen auf das in 
4.1.1.1.2.1. genannte Beispiel /l�'nn/ ‘leihen’ – /lo'nn/ ‘Leinen’. Subdiatop IV realisiert also 
/�t�'n/, /b�'n/, /xr�'p/ usw.  
 Im gesamten UG bleibt ê2 (< wg. /ai/) vor r als /��/ ([æ�]) erhalten. Es fällt zusammen mit 
dem aus mnd. ê1 wie auch aus wg. e + r entstandenen Phonem /��/ (s. LK 10). Lediglich eine 
Ausbuchtung im Norden, als Ausläufer des Dortmunder Dialektraumes, artikuliert [e��] (vgl. 
4.1.1.1.1.3.). Das finale r ist überall geschwunden. Die auf LK 10 notierten Lexeme lauten 
also: /k��()n/ ‘kehren, wenden’ (and. kêrian, ahd. kêren, germ. *kairjan; s. Goossens 1969, 
107); /l��()n/ ‘lernen, lehren’ (got. laisjan, and. lêrian), /h��/ ‘Herr’ (ursprünglicher 
Komparativ zu and. hêr, germ. *haira ‘hehr’), mit Erhalt des (ersten) finalen r im „kompletten 
Gesprächswort“ /�h�r�h�(�)/ ‘o Herr, o Herr’, /b��/ ‘Eber’ (and. bêr < wg. *baizi, ae. bâr, 
engl. boar, s. Kluge 1999, 80); zu derselben Wortfamilie gehörig: /b��()�, b��()sk/ ‘brünstig 
(vom Schwein)’ (zu -sk s. LK 26, zur heteronymen Verteilung s. WK 11) und /�k'lb��/ ‘halb 
kastrierter Eber’ (s. WK 2 und 4.1.1.1.1.4.). Ebenfalls wg. ai + r zuzuordnen sind /��()/ 
‘eher’, in II, III und IV meist /��
r/, /���
�strn/ ‘vorgestern’ (zu /
'strn/ und /x�strn/ s. LK 
8 und LK 25) neben dem moderneren, der Standardsprache näherstehenden /�f'œ
�strn/, 
/6van���/ ‘wann’ neben jüngerem /van/, /k��()/ ‘Kehre; Mal’ (zu ‘kehren’, mnd. keer, nl. 
keer)196, /m��/ ‘mehr’. 
 Vor Doppelkonsonanz oder Fortis erfolgt Kürzung zu /�/, so z. B. in Verbalformen wie 
/l�ns/ ‘leihst’, /l�nt/ ‘leiht, (wir…) leihen’, /l�n()r, l�nd/ ‘lieh’, /(
)()l�nt/ ‘geliehen’ (zum 
Augment ge- s. FK 5), /��s/ ‘scheidest’, /��t/ ‘scheidet, scheiden’ (Pl.), /��r, ��d/ ‘schied’, 
/(
)()��t/ ‘geschieden’,  /�v�s/, /�v�t/ ‘schwitzt, schwitzen’ (Pl.), /�v�r, �v�d/ ‘schwitzte’, 
/(
)()�v�t/ ‘geschwitzt’, in den Steigerungsformen /br�dr/ ‘breiter’, /br�dst/ ‘breiteste’ 
(Alt La und Alt Mu: /br�
r/, /br�
st/), ferner in: /br�d/ ‘Breite’, /m�str/ ‘Meister’ (and. 
mêstar < lat. magister), /�lv(n)/ ‘elf’ (and. ellevan < germ. *aina-lif-, s. Kluge 1999, 217), 
/�v�xt/ ‘Menge von Vögeln, Menschen’ (vielleicht zu and. swêga ‘Herde’, s. Beisenherz 
1907, 49), /�s/ ‘einmal’, in Ib auch /�ns/ neben /�s/ (so in Enr Vö, Enr Ob, Enr Hs, Enr Ho), 
/��t��ku�l/ ‘Steinbruch’ neben jüngerem /��t�mbr'k/ (in Enr Gb, Enr Av, Enr Wl, Enr Hs, 
Dor Sb, Hag He, Hag Wa, Hag Sb, Isl Ga, Isl Re); ansonsten ist der ungekürzte Diphthong 
üblich; entsprechend verhält sich auch /��t�n��l
/ ‘Petroleum’, das allerdings der 
standardsprachlichen Form zu weichen droht (zu den Varianten von /��l
/ s. 4.1.1.1.1.4.), 
/
l�ns/ ‘gleich’ (Adj. und Adv.).197 
 
 Wg. /ai/ in i-Umlautposition, zuerst von Holthausen erkannt (1886, 20f.), erscheint im 
And. als /ê/, im Mnd. als ê3. Es ist anzunehmen, dass ê3 nie völlig monophthongiert 
gesprochen wurde (s. Wortmann 1960, 13f., vgl. auch Sarauw 1921, 154ff.). Es schließt sich 
der Entwicklung von mnd. ê4 an und erscheint im gesamten UG als fallender Diphthong /a�/. 
Lediglich die Unnaer Mundartlandschaft, im UG vertreten durch Unn Dw, zeigt Rundung zu 
/�'/, die jedoch nicht konsequent durchgeführt worden ist (s. LK 20). Häufig begegnet man 
Schwankungen zwischen ê2 und ê3 (s. o. /de�ln/ – /da�ln/ und Anm. 191), sowohl bei der-
selben Wortform als auch bei verschiedenen Paradigmen desselben Wortes bzw. derselben 
Wortfamilie. Nicht selten hat Ausgleich zu ê2 stattgefunden. Die auf LK 20 vermerkten 
                                            
196 Das bei /���
�strn/ beobachtete Phänomen, dass das dem Hd. näherstehende Synonym das nd. Lexem 
verdrängt, gilt auch für /k��()/, das mehr und mehr durch /m��l, m�/ ersetzt wird; so übrigens auch im 
Rheinischen, wo dri mol statt dri keer (Macha 2000, 299) zu hören ist. 
197 Das im Südosten des märkischen Sauerlandes weiter verbreitete Wort, auch ungekürzt als /
()le�n�/, fand ich 
im UG nur noch in Enr Ep, Enr Bo und Alt La vor, in Alt La als /
l�n�/. Woe/Nör (80) nennt es für Isl Ös und 
Altena, Köppen (1877, 23) kennt es auch für den Dortmunder Mundartraum. Woestes Vermutung (Woe/Nör 80), 
dass es wie bergisch <ele;ns> aus <all-ens> entstanden ist, lässt sich eventuell nachvollziehen. Vielleicht ist das 
initiale /
()/ durch Kontamination mit /
li�k/ ‘gleich’ zu erklären. 
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Musterwörter lauten also: /a�k/ ‘Eiche’, gelegentlich mit ê2 (s. LK 20), /va�/ ‘Weide(land)’, 
selten /va�/ (s. ebd.), /ha�/ ‘Heide(landschaft)’, selten /ha�/ (s. ebd.), /va�tn/ ([va�t.n4]) 
‘Weizen’, sporadisch auch der Nominativ als /va�t/ (in Alt Ww, Isl Bü, Isl Rh, Isl Rm, Isl 
Dp, Isl Kh, Isl Ca, Isl Ha, Isl Bg, Unn Fb, Arn As), /ra�n/ ‘rein’, /dat ��nra�n/ ‘Nachgeburt’ 
(in Ia auch: /�ra�nlts/), /�
a�tl��k/ ‘Drossel’ (zu g- s. LK 25) neben südlichem /�
�tl��k/ (s. 
LK 20)198, /�m��t6
a�tl��k, -6
�tl��k/ ‘Märzdrossel; im März Geborener’, /a�/ ‘Ei’, /a�r/ 
‘Eier’, in Arn As und Arn Bi /�
r/ mit Kürzung und Hiatschärfung (s. LK 21), /bla�kn/ 
‘bleichen’, /an d bla�k/ ‘auf der Bleiche; platt am Boden’, /za�vr/ bzw. /sa�vr/ (s. LK 25) 
‘Geifer, abfließender Speichel’ (mnd., mnl. sêver), /kla�n/ ‘klein’, örtlich im Südteil auch mit 
ê2 (Enr Vö, Enr Av, Enr Ob, Enr Hb, Hag Am, Alt Sm, in Enr Mi: /kle�n/ neben /kla�n/), 
/ka�n/ ‘kein’199, /ba�tl/ ([ba�t.l4]) ‘Meißel’ (mnd. be(i)tel; vgl. Sarauw 1921, 159), /�h�ltba�tl/ 
‘Stemmeisen’, /ra�z/ ‘Reise, Mal’, /d tv�d ra�z/ ‘zum zweiten Mal’, /
a�l/ ‘üppig 
wachsend, geil’, /�
a�l�k/ ‘üppig wachsende Grasstelle’ (Näheres s. WK 5), /za�ken/ 
‘urinieren’ (von großen Tieren), hd. seichen, auf Grund von Synonymenfurcht nur südlich der 
ö71-Linie gebräuchlich (s. WK 20 und LK 17; vgl. Sarauw 1921, 157), /ra�/ ‘trocken (vom 
Heu)’, wörtlich ‘bereit’, nur gebietsweise im Norden des UGs erhalten (s. WK 11), 
/��tr�pma�s6ra�()n/ ‘gemeinsames Stielmusabstreifen („be-reiten“) durch Nachbar-
frauen’200, /la�()n/ ‘leiten, führen’, /�la�ra�mm/ ‘Leitzügel, Führzügel’, /�rynla�r/ ‘Spazier-
gänger mit Hund’ (zu /ry�/ s. LK 16),  /�na�z/ ‘Stange für Würste und Schinken im Räucher-
gestell’ (/vi�mm/, s. 4.1.1.1.2.1.), vermutlich zu ‘schneiden’ gehörig (s. Foerste 1958, 88; 
mnd. snêse; vgl. auch Kluge 1999, 736), /(�u�t)kra��n/ ‘Öl, Fett sieden, Speck auslassen’ (zu 
wg. û s. LK 15; germ. *kraiskjan, Kausativ zu hd. kreischen, s. Holthausen 1886, 20), 
/kra�trn/ ‘Krach machen, quengeln’ (vgl. nl. kreet ‘Schrei’, krijten ‘kreischen’; s. auch 
Beisenherz (1907, 46), der germ. *kraitjan ansetzt), /za�s/ bzw. /sa�s/ ‘Sense’ (zu s- s. LK 
25)201, /�pra�n/ ‘auseinanderbreiten’ (ae. spræ5dan, mnd. sprêden, s. Holthausen 1886, 20; 
ders. 1934, 312), /�pra�/ 1. ‘Überdecke’, 2. ‘Ausgebreitetes’ (z. B. Nadeln unter Bäumen), 
/an �pra�/ ‘ausgebreitet, auseinandergemacht’ (vom Heu). /ha�tn/ ([ha�t.n4]) ‘heißen’ folgt ê3 
statt des zu erwartenden ê2 (and. hêtan < germ. *hait-a-).202 
 Verkürzt tritt mnd. ê3 in folgenden Beispielen auf: /kl�nr/ ‘kleiner’, /kl�nst/ ‘kleinste’, 
/�kl�nr�
n/ ‘Stuten aus feinem Roggenmehl’, /l�s/ ‘leitest’, /l�t/ ‘leitet, leiten’ (Pl.), /l�r, 
/l�d/ ‘leitete’, /(
)()l�t/ ‘geleitet’ (zu ge- s. FK 5), /�pr�d/ ‘breitete aus’, /(
)()�pr�t/ 
‘ausgebreitet’, /l�dr/ ‘Leiter’ (zum Hinaufklettern), /�
r/ ‘Eier’ (im Kreis Arnsberg; s. o. 
und LK 21), /fr�n�n/ bzw. /fr�nskn/ ‘wiehern’ (zu -sk- s. LK 26; and. wrênio ‘Hengst’, 

                                            
198 Der Brechungsdiphthong lässt sich am ehesten durch Kürzung des Langvokals unter Beibehalt des losen 
Anschlusses erklären. S. Wortmann 1970, 336. Vgl. auch Foerste 1958, 66f., der /�
a�tl��k/ – /�
�tl��k/ wort-
geographisch untersucht. Die Zuordnung zu ê3 ist wahrscheinlich, aber nicht gesichert. Sarauw (1921, 157) und 
Niebaum u. a. (1976, 171) verweisen auf ê3, Beisenherz (1907, 43) und Foerste (1958, 67) hingegen auf ê4. Die 
and. Wortform lautete gêtfugal. Vgl. auch nl. gieteling bei de Vries / de Tollenaere 2000, 149. 
199 Es erscheinen auch Wortformen mit ê2, so im gesamten Raum Hagen, ferner in Enr Mi, Enr Av, Enr De, Enr 
Wh, Enr Bü, Enr Le, Isl Er, Isl Lk, Isl Hn, Isl Re, Isl El, Isl Lb, Isl On, Isl Is; Kürzung zu /k�n/ erfolgt in Enr Vö, 
Enr Ob, Enr Hb, Isl Ga. Das angestammte anlautende g (and. ni-gên, mnd. gên, negên, nl. geen) hat dem 
standardsprachlichen Druck nicht standhalten können. Vgl. Holthausen 1886, 92; Schulte 1941, 63; Peters 1995, 
142f.; Pfeifer 2000, 644f. 
200 Der Ausdruck ist in II, III und IV bekannt, allerdings nicht mehr flächendeckend. Mit den „Sachen“ 
verschwinden bekanntlich auch die „Wörter“. (Vgl. Goossens 1977a, 118; 139.) Das noch ältere /��tr�pma�s-
6f�k(n)/ hörte ich nur noch in Isl Hi, Isl Kb und Isl Hp. 
201 And. segisna, mnd. seis(s)e.  And. -egi- schließt sich bei Elision des inlautenden g der Entwicklung von mnd. 
ê3 an. Vgl. Sarauw 1921, 248; 388; Wortmann 1960, 3. S. auch 4.1.1.1.1.3. 
202 Vielleicht liegt Analogiebildung zu Verben wie /la�()n/ ‘leiten’, /�pra�n/ ‘ausbreiten’ vor, zumal /ha�tn/ sich 
auch an deren sw. Präterital- und Partizipialformen (/l�r, l�d/ usw.) angelehnt hat. Zum Prät. /h�r, h�d/ und 
Part. Prät. /(
)()h�t/ s. o. 4.1.1.1.2.3. Vgl. auch Holthausen 1886, 78. 
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wrênisk ‘geil, rensch’), /v�n�x/ ‘wenig’ im Norden des UGs neben /v�n�x, v�nx/ im Süden 
(s. LK 5; zu /-�x/ s. LK 29).203 
 Kürzung mit Hebung zu /�/ findet sich in /h�l�x/ ‘heilig’ und /tv�nt�x/ ‘zwanzig’ (zu -�x/ 
-x s. LK 29, zum gerundeten Stammvokal in /tv'nt�x/ s. LK 9 und Sarauw 1921, 305). Die 
Hebung könnte auf regressiver Fernassimilation beruhen. 
 
 
4.1.1.1.3.3. Wg. /au/ 
 
Wg. /au/ erscheint im And. als offenes ô, dessen schwache Diphthongierung frühestens im 14. 
Jahrhundert stellenweise nachzuweisen ist. Mehr Beispiele zeigen sich im 15. Jahrhundert.204 
Im UG reicht die phonetische Skala von [o�] über [o;�], [�;�], [a;�] bis hin zu [�;o�] (s. LK 18). 
Im Subdiatop Ia sowie im Süden von II ist der Lautwandel bei dem fallenden Diphthong /o�/ 
stehen geblieben. Als Beispiele mögen folgende Wörter dienen: /bo�m/ ‘Baum’, /�lo�t/ 
‘sumpfige Wasserlache, Wasserguss’ (mnd. slôt, ‘Graben, Sumpf’, nl. sloot ‘Wassergraben’; 
germ. *slauta-, s. de Vries / de Tollenaere 2000, 346), /�to�tn/ ([�to�t.n4]) ‘stoßen’, /��to�t-
��pl, -��rapln/ (s. WK 1) ‘Kartoffelpüree’, /o�
/ ‘Auge’, Prät. 1. und 3. Pers. Sg. der 
Ablautreihe II: /lo�x/ ‘log’ (s. FK 2), /�o�f/ ‘schob’, /kro�p/ ‘kroch’, /flo�x/ ‘flog’, /fro�s/ 
‘fror’, /do�
n/ ‘taugen’ neben älterem /d'
n/ (Präteritopräsens der 2. Ablautreihe, and. 
*dôgian neben dugan, das umgelautet /d'
n/ ergibt und sich verstreut in einigen 
Ortschaften des UGs erhalten hat), ferner: /do�p/ ‘Taufe’, /zo�m/ ‘Saum, Rand’, /po�t/ 
‘Pfütze’205, /ho�
/ ‘hoch’, /�po�k/ ‘Spuk’ neben /�pa�k/ (mnd. spôk neben spûk, mit 
ungeklärter Herkunft, s. Sarauw 1921, 214; Kluge 1999, 784), /�ro�v/ ‘Kohlenschlacke; 
Griebe’ (vgl. Foerste 1958, 59), /o�lf/ neben häufigerem /olf/ ‘trocken nach Regen’ (üblich 
im märkischen Sauerland, s. WK 11)206, /zo�/ ‘Jauche’ (s. WK 5; mnd. sôt, sôde, lt. Sch/Lü 
IV, 296 ‘(Ab)sud, Brühe’, auch Synonym von juche; eine Ablautbildung zu mnd. sêden, hd. 
sieden), /�zo�ku�l, �zo�l�ok/ ‘Jauchegrube’, /�o�nn/ ‘schonen’ neben verkürztem, nicht 
lautgesetzlichem /���nn/ (s. LK 32; vgl. Anm. 198). 
 Wie das aus wg. /au/ entstandene ô2 entwickeln sich /zo�/ ‘so’ (wg. *swâ, and. sô) und 
/�tro�/ ‘Stroh’, das im Westen von Gebiet Ia auch umgelautet als /�trø'/, in Ib als /�trø�/ 
erscheint (s. LK 18; wg. *strawa, mnd. strô). Zum Sonderfall /
o�s/ ‘Gans’ s. o. 4.1.1.1.1.5. 
 Im Subdiatop Ib findet sich mnd. ô2 (parallel zu ê2, s. o. 4.1.1.1.3.2.) neben gelegentlicher 
schwacher Diphthongierungstendenz monophthongisch als /o�/. Wie bei /e�/ (< ê2) ist 
unsicher, ob es sich um das Weiterleben des mnd. Monophthongs ô oder um junge 
Remonophthongierung handelt. Als Phonem opponiert /o�/ mit /��/ (s. das Minimalpaar /�to�t/ 

                                            
203 Die lautgesetzliche Form /va�n�x/ (Münsterland, Soest) taucht im UG nirgendwo auf. Die Lautung mit 
Brechungsdiphthong weist auf frühe Kürzung mit Erhalt des losen Anschlusses hin. Der offensichtlich aus dem 
Kurzvokal entstandene Brechungsdiphthong entspricht der Entwicklung des Primärumlautes von wg. a. Vgl. 
hierzu Sarauw 1921, 61; Wortmann 1970, 336. Holthausen (1886, 32) glaubt, dass die gekürzten Formen aus 
dem Obliquus entstanden seien, eine Erklärung, die auf den o. g. Parallelfall /�
a�tl��k/ – /�
�tl��k/ wohl kaum 
anzuwenden ist und somit weniger einleuchtend scheint. 
204 Zu Alter und Differenzierung der Diphthongvarianten bzw. Erhalt des Monophthongs s. Sarauw 1921, 207f., 
Wortmann 1960, 14; Foerste 1978, 1768f., Niebaum 1980, 461 und Karte 2. 
205 Der Lautung /po�t/ liegt ô2 zu Grunde (vgl. Westf Wb, Stichwortverzeichnis, 1998, II, 881), so dass eine wg. 
Form *paut- als eventuelle Nebenform zu lat. puteus (> /p't/ ‘Brunnen’, s. o. 4.1.1.1.1.2.) anzusetzen wäre.  
Falk / Torp (1960, II, 861) glauben jedoch an eine „echt germanische“ Basis sowohl von /p't/ als auch von 
westf. pôt ‘Pfütze’ (< *pauta-). 
206 Die ungekürzte Lautung gilt in Enr Da, Enr Wl, Enr Ne, Enr Bö (hier: /o�l/), Alt Db, Alt Mu, Alt La. Vgl. 
Westf Wb, Stichwortverzeichnis, 1998, II, 818. Im Archiv des Westf Wb erscheinen nur vier Belege des seltenen 
Lexems. Ich hörte es allerdings in 28 Orten. Die Herkunft ist undurchsichtig. Vielleicht liegt Nörrenberg mit 
seiner handschriftlichen Notiz im Archiv des Westf Wb richtig, wenn er es eventuell auf eine Kontraktion von 
and. ô�thi ‘leicht, bequem’ und luft zurückführen möchte. 
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‘stoße!’ – /�t��t/ ‘Staat’ unter 4.1.1.1.2.5.). Die o. g. Beispiellexeme werden in Ib als /bo�m/, 
/�lo�t/, /�to�tn/ usw. realisiert. 
 In den größten Teilen von Region II und im Westen von III senkt sich der Diphthong über 
/��/ zu /a�/, wobei im Süden meist noch die Phoneme /��/ und /a�/ nebeneinander existieren 
(z. B. /r��t/ ‘rot’ – /ra�t/ ‘Ruß’ < wg. ô), während im Norden, z. T. auch südlicher, 
Phonemverlust zu verzeichnen ist, da hier ô2 und ô1 in /a�/ zusammenfallen (s. LK 18). Eine 
klare Grenzlinie, die den Phonemzusammenfall kennzeichnen würde, existiert allerdings 
nicht. Im Subdiatop IIIa stellen /o�/ (< wg. û) und  /��/ (< ô2 < wg. au) zwei verschiedene 
Phoneme dar, wie die Kommutationsprobe /kro�p/ (< wg. û) ‘krieche!’ – /kr��p/ ‘kroch’ 
darlegt (vgl. auch 4.1.1.1.2.2.). In Region II und im Westen von III lauten die entsprechenden 
Beispielwörter: /b��m/ bzw. /ba�m/, /�l��t/ bzw. /�la�t/, /�t��tn/ bzw. /�ta�tn/ etc.  
 Im Osten von III und in IV wird ô2 als /��/ ([�;o�]) realisiert. Dabei hat sich die Isoglosse 
in den letzten 120 Jahren südöstlich verschoben (vgl. LK 18). Im Iserlohner Stadtdialekt wird 
die phonetische Variante [œ;o�] gesprochen. Im Osten von III und in IV gelten also: /b��m/, 
/�l��t/, /�t��tn/ usw. 
 
 In wg. au + w ist der Diphthong im UG in der Regel als /a�/ erhalten geblieben. Es heißt 
dort: /ma�/ ‘Ärmel’ neben der hiattilgenden Form /ma�
/, in Isl Oe und Arn As verkürzt 
mit Hiatschärfung als /m�
/ (s. LK 23; mnd. mouwe, nl. mouw), /ha�()n/ ‘hauen’ neben 
/ha�
n/, im Osten von IV in gekürzter Form mit Hiatschärfung als /h�
n/ (s. LK 23; and. 
hauwan; zur Hiatschärfung vgl. Schophaus 2003, 158), /
la�/ ‘munter, klug’ (vom Blick), in 
IV: /xla�/ (and. glau ‘klug’, glauwi ‘Klugheit’; zu g- s. LK 25), /
a�/ bzw. /xa�/ ‘klug, 
gerissen’, z. T. auch noch bekannt in der Bedeutung ‘schnell’ (vgl. WK 12; mnd. gauwe, 
gouwe, nl. gauw, hd. jäh; s. de Vries / de Tollenaere (2000, 140), welche die „herkomst“ als 
„zeer onzeker“ ansehen), /b�na�t/ ‘beengt, unwohl’ (mnd. benauwen, benouwen, nl. 
benauwd; vgl. hd. ge-nau), /da�/ ‘Morgentau’ (vgl. and. milidou ‘Mehltau’). Eine Sonder-
stellung hinsichtlich Zuordnung und lautlicher Entwicklung nimmt ‘tauen’ (von Schnee und 
Eis) ein. Es erscheint als /da�()n/ bzw. mit Gleitlaut als /da�
n/; Region IV spricht /dœ
n/ 
mit Kürzung und Hiatschärfung (s. LK 23). Während mnd. douwen 1. ‘tauen am Morgen’,   
2. ‘tauen von Eis’ die aus wg. /au/ entstandene Lautung vorweist, existiert bereits im Mnd. das 
Verb doien, deien ‘tauen von Eis’, wobei doien (< *þaujan) als Ausgangspunkt für die 
umgelautete Form /dœ
n/ und deien (< *þâwjan) als Basis für /da�(
)n/ angesehen werden 
könnte.207 
 Vor r bleibt mnd. ô2 als Monophthong /��/ erhalten und fällt, spätestens im 13. Jahrhun-
dert (s. Sarauw 1921, 205), mit dem aus wg. â entstandenen /��/ zusammen (s. 4.1.1.1.2.5. und 
LK 12): /��()/ ‘Ohr’, /h��r/208 ‘hörte, gehörte, gehorchte’, Part. Prät. /(
)()h��t/ (zu ge- s. 
FK 5), /�t��r/ ‘störte’, /(
)()�t��t/ ‘gestört’ neben den nicht „rückumgelauteten“ Formen 
/�tœ�r/, /(
)()�tœ�t/. 
 Vor Doppelkonsonanz oder Fortis erfährt mnd. ô2 Kürzung zu /�/, häufig in Prät. und 
Part. Prät. sog. rückumgelauteter Verben, z. B. /
l�f(t), 
l�f/ ‘glaubte’, /(
)()
l�f(t)/ 
‘geglaubt’ (zu anlautendem g- s. LK 25)209, /kl�f(t), kl�f/ ‘spaltete’, /(
)()kl�f(t)/ ‘gespaltet’ 
(zu /klø'vn/ ‘spalten’, mnd. klôven, nl. klowen), /k�f(t), k�f/ ‘kaufte’, /(
)()k�f(t)/ 
‘gekauft’, /l�r, l�d/ ‘lötete’, /(
)()l�t/ ‘gelötet’ (z. T. auch mit Umlaut), /h�x(t), h�x/ 
‘haute’, /(
)()h�x(t)/ ‘gehauen’ neben regelmäßigem /ha�r/, /(
)()ha�n/, letzteres auf 

                                            
207 S. Sarauw 1921, 153. Zu weiteren Theorien s. Gregory 1934, 20; 28; Frebel 1957, 22. 
208 /h��r/ als Fortsetzung des mnd. Prät. horde erscheint vorrangig in Region I und im Süden von III. Die 
apokopierte Form /h��(r)/ (auch: [h���]) findet sich verstreut in den übrigen Subdiatopen. 
209 Die häufigste Präteritalform ist /
l�f/ bzw. /xl�f/. Alt La, Alt Mu, Alt Aw kennen auch /l�f/ neben /
l�ft/, 
entsprechend dem Infinitiv /lø'vn/ neben /
lø'vn/. 
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Teile von Ia beschränkt210, /�t�r, �t�d/ ‘stieß’, /(
)()�t�t/ ‘gestoßen’, /b�x(t), b�x/ ‘bog, 
beugte’, /(
)()b�x(t)/ ‘gebogen, gebeugt’, /d�f(t)/ ‘taufte’, /(
)()d�f(t)/, /b�n�t/ ‘um etwas 
verlegen’ (ehemaliges Part. Prät. zu and. nôdian ‘nötigen’), /��bm/ ([��b.m4]) ‘großes 
Strohbund’ (größer als /bu��(n)/, s. 4.1.1.1.2.2.; ae. sce5af  ‘Garbe’, mnd. schôf ‘Garbe, 
Strohbund’, engl. sheaf, hd. Schaub), /l�s/211 ‘los(e)’ neben /l��s/ mit Kürzendiphthong bei 
losem Anschluss, letzteres nur in Enr Ru, Alt Db, Alt Sm, Alt Mu (/l�s/), Alt Hc, Alt La, 
/�h�xti�t/ ‘Hochzeit’ (zu wg. î s. LK 14) mit Kürzung wie im Hd. auf Grund des Hauptstark-
tons auf der ersten Silbe (Brandstetters Gesetz). 
 
 Der Umlaut von wg. /a�/, vermutlich bereits im späten And. entstanden (vgl. Peters 1983, 
86), erscheint im Mnd. als offenes ö7 (ö72), das, parallel zu ô2 grundsätzlich nur schwache 
Diphthongierung erfährt (vgl. Sarauw 1921, 205ff.). Im UG finden sich phonetische 
Abstufungen von [ø�] über [ø'], [œ'] bis hin zu [�'] (s. LK 18). Subdiatop Ia und einige 
Orte im Süden von II realisieren ö72 als fallenden Diphthong /ø'/, der zu /�'/ eine Opposition 
bildet, z. B. in /frø'/ ‘früh’ (s. 4.1.1.1.2.4., Anm. 162) – /fr�'/ ‘freue!’ (< wg. aw + i/j, s. u. ). 
In Ia spricht man /bø'm/ ‘Bäume’, /�trø'kn/ ‘Strohmatte’, /drø'mm/ ‘träumen’, /dø'pm/ 
([dø'p.m4]) ‘taufen’, /rø'krn/ ‘räuchern’, /blø'/ ‘schüchtern’ (and. blôthi ‘blöd, furchtsam’), 
/rø'p/ ‘Raufe’ (vgl. and. (bi)rôpian ‘raufen, rupfen’), /bø'
n/ ‘biegen, beugen’, /lø'zn/ 
‘lösen’, /lø'p�/ ‘brünstig, läufig’ (von Hündin und Katze; zum Suffix -isko s. LK 26), 
/�lø'pr(�vi�n)/ ‘Ferkel von ca. 1/4 bis 3/4 Jahr’, /�'mlø'pr/ ‘Rind (Kuh), Schaf etc., das 
umsonst gedeckt wurde’, /�f'œkø'pr/ ‘fahrender Händler’ (meist von Lebensmitteln, 
wörtlich: ‘Vorkäufer’), /lø'()n/ ‘löten’, /�lø'b�ltn/ ([-b�l�t.n4]) ‘Lötkolben’, /klø'vn/ 
‘spalten’, /
lø'vn/ ‘glauben’ (in Alt La, Alt Mu, Alt Aw auch /lø'vn/; vgl. Anm. 209; zu 
anlautendem g- s. LK 25), /nø'z/ ‘Öse’ (mit agglutiniertem n des unbestimmten Artikels), 
seltener: /ø'z/, /�nø'tl�k, -lk/ ‘ungehalten, mürrisch’ (besonders von Kranken; zu /-l�k, 
 -lk/ s. LK 29), /ø'm/ ‘Onkel, Oheim; unverheirateter Bruder des Bauern’, /mø'n/ ‘Tante, 
Muhme; alte Frau’212, /�z��tlø'pm/ ([-lø'p.m44]4) ‘Saatwanne, Saattuch’ (germ. *laupa ‘Gefäß’ + 
ina, ae. le�ap ‘Korb, Maß, Rumpf’, s. Holthausen 1934, 197; Nörrenberg 1969, 37), /flø'tn/ 
([flø't.n4]) ‘flößen, berieseln’ (von Wiesen; Ablautform zu ‘fließen’), zur selben Wortfamilie 
gehörig: /�flø't
ra�vn/ ‘Flößgraben’, /flø'/ ‘reich an Wasser’ (vom Bach), /flø't/ 
1. ‘Wassergraben zwischen Hammer-, Mühlteich und Bach bzw. Fluss’, 2. ‘Brettchen auf 
Sauerkrautfass’. 213 
 Subddiatop Ib spricht monophthongisches /ø�/, das je nach Koartikulation und ideolek-
talem Verhalten auch geringfügige Diphthongierung zu /ø'/ erfahren kann. Es kommutiert 

                                            
210 In Ia finden sich auch Dubletten (/ha�r/ neben /h�x(t), h�x/, /()ha�n/ neben ()h�xt/). Schophaus (2003, 
157) erklärt den gutturalen Reibelaut /x/ im /ha�
n/-Gebiet mit eventueller ehemaliger Schärfung in Präsens- 
und Präteritalformen, z. B. <hogget> als Part. Prät. Da /h�x/ usw. aber auch im /ha�n/-Gebiet vorkommt, ist es 
ebenso denkbar, dass hier früher auch das Schärfungsprodukt /
/ im Infinitiv gesprochen wurde, der das /x/ im 
Prät. und Part. Prät. bewirkte und, wie in Region Ia durchaus nicht unüblich, als intervokalisches g wieder 
schwand. Vgl. auch Beisenherz 1907, 88. – In Ib und im Westen von Ia gilt das st. Prät. /ha�f/ (hd. hieb); 
gelegentlich findet sich auch die Kreuzungsform /ha�x/, so in Enr Bo, Enr Ws, Hag Sb.  
211 Erklärungsversuche zur Kürzung in /l�s/ geben Holthausen (1886, 33) und Sarauw (1921, 238). Die 
lautgesetzliche Form, wie z. B. in Soest /l��s/, existiert im UG nicht. 
212 /ø'm/ und /mø'n/ sind als Verwandtschaftsbezeichnungen im Laufe des 20. Jahrhunderts immer mehr 
durch die hd. Französismen Onkel und Tante verdrängt worden. Die alte Bedeutung von ‘Vaterbruder’ bzw. 
‘Mutterschwester’ war schon vorher verwischt. (Vgl. Wartburg 1962, 166; Bach 1969, 252.) Die 
Zweitbedeutungen der nd. Wörter haben sich allerdings erhalten. – Zum Umlaut in beiden Lexemen s. 
Nörrenberg 1969, 22. 
213 Das „Wort“ verschwindet mit der „Sache“. Es ist noch verstreut in Subdiatop II bekannt. In den anderen 
Subdiatopen alternieren als Heteronyme: /�v��vn/ (Sg. /�v��f/) ‘Schweben’ und /��v�mbr��r/ oder /�v�m/ 
‘Schwimmbretter’. 
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mit /œ�/, wie etwa in dem Beispiel /lø�kn/ ‘Wäldchen, Loh’ – /lœ�kn/ ‘Grenzsteinen’ (Dat. 
zu /lœ�k/; zu /l��k/ s. 4.1.1.1.2.5.) In Ib artikuliert man: /bø�m/, /�trø�kn/, /drø�mm/ usw. 
 In den Regionen II (außer südlichen Teilen, s. LK 18), III und IV senkt sich der 
Diphthong zu /œ'/ bzw. zur allophonischen Variante [�']. Als Phonem existiert /�'/ nur in 
Unn Dw, wo es aus ê3, ê4, a + j (verba pura) und ö71entstand (vgl. LK 20, 18, 17). Wie bei den 
aus ô2 hervorgegangenen Diphthongen lässt sich zwischen /œ'/ und [�'] keine isoglossische 
Grenzlinie ziehen. Die Übergänge sind z. T. fließend, variieren auch von Ort zu Ort214 bzw. 
sind ideolektal bedingt. Das Phonem /œ'/ steht in IIIa in Opposition zum Nachbarphonem 
/ø'/ (< wg. û mit Umlaut), z. B. in /lœ'z/ ‘(ich) löse’ –  /lø'z/ ‘Läuse’. In den genannten 
Regionen lauten die Musterlexeme /bœ'm/, /�trœ'kn/, /drœ'mm/ etc. 
 
 Einige Sonderentwicklungen gehören ursprünglich zu ö72 bzw. haben sich ö71 oder ö72 ange-
schlossen: /drø'
, drø�
, drœ'
/ ‘trocken’, das eventuell auf wg. û mit Umlaut zurück-
geht und sich bereits im Mnd. an ö72 anlehnt215, /
ø'z, 
ø�z, 
œ'z/ bzw. /xœ'z/ ‘Gänse’ 
(s. LK 25), das auf germ. ans + Umlaut basiert (s. o. 4.1.1.1.1.5.), /fr�'n, fra�n/ ‘freuen’ (zu 
/�'/ – /a�/ s. LK 17), das im Osten von IV verkürzt mit Hiatschärfung als /frœ
n/ realisiert 
wird (s. LK 21) und vermutlich wg. aw + i/j, d. h. ö72 zur Grundlage hat, sich dann jedoch zu 
ö71 gestellt hat216, /�tr�'n, �tra�n/ ‘streuen’, das verkürzt mit Hiatschärfung als /�tr'
n/ im 
Norden von II und fast ausschließlich in III und IV erscheint.217 
 Vor r erfährt ö72 in sog. isolierten Formen keine Sonderentwicklung. In Region Ia gelten: 
/rø'r/ ‘Rohr’, /lø'r/ ‘Lohgerber’ (nur noch selten zu hören), /�rø'r/ ‘Schröder’ (Familien-
name mit der Bedeutung ‘Schneider’). 
 In Wörtern mit ö72 + r, die mit Formen ohne Umlaut in Beziehung stehen, bleibt, parallel 
zu ô2 (s. o. /h��r/ ‘hörte’, /�t��r/ ‘störte’ /��()/ ‘Ohr’), umgelautetes ö72 als Monophthong /œ�/ 
erhalten, der dem aus wg. â + Umlaut entstandenen Sekundärumlaut entspricht (s. 4.1.1.1.2.5.; 
vgl. Holthausen 1886, 28): /hœ�n/ (auch : [hœ��n]) ‘hören’, /�tœ�n/ (auch : [�tœ��n]) ‘stören’ 
(mnd. stôren), /œ�kn/ ‘Öhrchen’. 
 Vor Doppelkonsonanz oder Fortis tritt Verkürzung ein, z. B. häufig in den Präsensformen 
/hœxs/ ‘haust’, /hœxt/ ‘haut’ (hauptsächlich in Region II üblich, dort fast flächendeckend, 

                                            
214 In Isl Lb spricht man z. B. [�'], im 1,5 km entfernten Isl El hingegen in der Regel [œ']. 
215 Mnd. drûge neben drôge. Sarauw (1921, 222) glaubt an zwei germanische Ablautstufen: *dru7iz und 
*drau7iz. Vgl. auch M. Bröking 1924, 38.  
216 Vgl. zu der nicht absolut gesicherten Herkunft Sarauw 1921, 257f.; M. Bröking 1924, 11; Lasch 1974, 109; 
Schophaus 2003, 155. Besonders ausführlich setzt sich Niebaum (1974, 207f., Anm. 13) mit der Entwicklung 
des Verbs auseinander. 
217 Die Distribution von /�tr�'n/, /�tra�n/, /�tr'
n/ und weiteren Varianten ist sehr differenziert. Region I weist 
grundsätzlich /�tr�'n/, /�tra�n/ entsprechend der ö71-Isoglosse auf, Enr Ep, Enr Bn, Enr Le, Enr Pr, Enr Ru, Hag 
Am, Alt Vs sprechen jedoch meist /�tr'
n/, Alt La, Alt Mu, Alt Aw kennen /�tra�()n/; auch Dubletten mit 
semantischer Aufspaltung sind möglich, z. B. in Enr Pr: /�tr�'n/ ‘streuen allgemein’, /�tr'
n/ ‘streuen im Stall’ 
oder in Alt La: /�tr�'n/ neben /�tr'
n/ ‘streuen allgemein’, /�tra�()n/ ‘streuen im Stall’. /�tr�'n/, /�tra�n/ 
kennen z. T. auch Prät. und Part. Prät. mit Kürzungsvokal /e/ als /�tr�d, �tr�r /, /(
)()�tr�t/. Im Süden von II 
gilt meistenteils /�tra�n/, z. T. neben /�tr'
n/ (Isl Bc, Isl Oee, Hag Hs, Hag Ha, Hag Wa, Hag Ds, Hag Sb). In 
Arn Bi, Arn As, Isl Bp erscheint der lautgesetzlich zu erwartende Kurzvokal /œ/ in /�trœ
n/. – Die Varianten 
gehen zurück auf germ. *strau-eja- (s. Kluge 1999, 802; vgl. got. straujan), and. streuwian, strôian, mnd. 
strouwen, streien, stroien. Wahrscheinlich sind /�tr�'n/, /�tra�n/ und /�trœ
n/ von mnd. stroien (and. strôian) 
herzuleiten, da der Wechsel /��/ – /a�/ exakt der ö71-Linie folgt. Allerdings verweisen die Präteritalformen /�tr�d, 
�tr�r/, /(
)()�tr�t/ eher auf mnd. streien (< and. streuwian, Inf. zum Prät. strewida < strawida, s. Behrens 1952, 
50) oder lassen sich als Analogieformen zu /h�d/ ‘hieß’ oder /l�d/ ‘leitete’ erklären. (In anderen Maa. beruht 
streien nicht auf Entrundung, s. Behrens 1952, 48ff.) /�tr'
n/ müsste sich aus *strüwen gebildet haben, 
letzteres ist jedoch nicht nachweisbar (vgl. Sarauw 1921, 232; Wortmann 2003, 211); /�tra�()n/ (< mnd. 
strouwen) könnte eine Analogiebildung zum nicht umgelauteten and. Prät. sein, findet jedoch auch 
volksetymologische Stützung durch seine lautliche wie semantische Nähe zu /�tro�/ ‘Stroh’. (Vgl. Sarauw 1921, 
257f.; vgl. auch Niebaum 1974, 207f.) 
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gelegentlich auch in III und IV), /hœxn/ ‘hauten’ (Optativ, z. T. auch Indikativ, vgl. FK 1), 
/kœfs/ ‘kaufst’, /kœft/ ‘kauft’ (mehrfach in II, gelegentlich auch in III und IV; Ib spricht 
meist /kœp()s, kœp()t/), /kœfn/ ‘kauften’ (Optativ, z. T. auch Indikativ, s. FK 1), /lœp()s/ 
‘läufst’, /lœp()t/ ‘läuft’ (in Enr Mi, Enr Av, Enr Bg, Enr Ho, Enr Hs, Enr Pe, Alt Ho, Hag 
Am, Isl Vi, Isl Dp, Isl Rm, Isl Lk, Unn Fb, in Unn Dw /lœpst/), /�tœs/, /�tœt/ ‘stößt’, /
lœfs/ 
‘glaubst’, /
lœft/ ‘glaubt’ (verstreut in Ib, II, vereinzelt in III und IV, in IV mit initialem /x-/, 
s. LK 25), /
lœfn/ ‘glaubten’ (Optativ und teilweise auch Indikativ, in IV: /xlœfn/; vgl. 
Anm. 209), /bœxs/ ‘biegst’, /bœxt/ ‘biegt’ (durchgehend in IV, vereinzelt in II und III), 
/bœxn/ ‘bögen, bogen’ (Opt. und z. T. Ind.), /hœxt/ ‘Höhe’, /hœ
r/ ‘höher’ (mit Hiat-
schärfung), /
rœtr/ ‘größer’ (in IV: /xrœtr/), /�œnr/ ‘schöner’, /fr�lœf(t)/ ‘Erlaubnis, 
Verlaub’ (nur noch sporadisch bekannt), /�vi�tlœft�x/ ‘weitläufig’ (zu wg. î s. LK 14, zu /-�x/ 
s. LK 29) neben jüngerem, standardsprachlich beeinflusstem /�vi�tlœ'p�x/, /drœxt/ 
‘Trockenheit’ neben seltenem /drø'xt/ (so in einigen Orten des Subdiatops Ia: Enr Bö, Enr 
Ws, Alt Vs, Alt Aw, Alt Db), /
œsl/ (in IV: /xœsl/) n., f. ‘Gänschen, dumme Gans’. 
 
 
4.1.1.2. Vokale der Nebentonsilben 
 
4.1.1.2.1. Vorsilben 
 
Die Palette der unbetonten and. Kurzvokale in Vorsilben, d. h. Präfixen, ist bereits im Mnd. 
zu e reduziert worden und erscheint im Nnd. des UGs (wie auch im weiteren nnd. Dialekt-
bereich) als Schwa-Laut //, der m. E. als selbständiges Phonem zu werten ist, wie es das 
Minimalpaar /f�l/ ‘fiel’ – /f�l/ ‘Falte’ bestätigt.218 
 Im Nnd. erscheinen die and. Präfixe bi-, far-/for-/fer-, gi-/ge- und tô/te als /b-/, 
 /f(r)-/219, /
-/ bzw. /x-/ (s. LK 25) und /t-/. Einige  Beispiele seien genannt: /b�dra�
n/ 
‘betrügen’, /b�laxn/ ‘auslachen’, /b�ky�rn/ ‘über jm. schlecht sprechen’, /b�l��vn/ ‘erle-
ben’, /f(r)�ba�n/ ‘verbieten’, /f(r)�dr��kn/ ‘ertrinken’, /f(r)�ka�ln, f(r)�ka�ln/ ‘erkälten’220, 
/f(r)�
a�k/ ‘Vergänglichkeit, Verschleiß’ (implizite Ableitung); /
�na�x/ ‘genug’, 
/
�b'nts/ ‘Balkenwerk in der Decke’ (s. LK 25; zu /b'n()/ s. 4.1.1.1.1.2.)221, /
-/ als 
Augment des Part. Prät. in Subdiatop Ib und z. T. am Westrand von Ia, z. B. in /
�br��kn/ 
‘gebrochen’, /
�h��t/ ‘gehört’, zu /-/ reduziert im Süden von Ia (s. FK 5)222; /t�pas/ 
‘passend’, /t�fr��n/ ‘zufrieden’, /t�r'
/ ‘zurück’.  

                                            
218 Zur phonematischen Wertung des Indifferenzlautes // s. Martinet 1968, 72; Werner 1972, 24; 35ff.; Niebaum 
1974, 43ff.; ders. u. a. 1976 , 146f.; Ternes 1987, 97ff. 
219 Es ist sicherlich sinnvoll, /r/ als zwei Phoneme zu werten, da die Aussprache des /r/ fakultativ (auch im 
Präfix /f(r)/) erfolgt und ein selbständiges Phonem /*�/ bei r-Vokalisierung nur schwerlich postuliert werden 
kann, zumal im Nd. des UGs (stärker als in der Standardsprache) die Differenzierung zwischen [] und [�] fast 
oder ganz verschwindet, so dass oft nur noch [] hörbar ist, was dafür spricht, [�] als kombinatorische Variante 
von // anzusehen. Denkbar ist auch, [�] und /r/ als Morphemvarianten zu werten. (S. Niebaum 1974, 46f.; 99f.) 
220 Das hd. Präfix er- ist im Nd. nicht heimisch; in der Regel entspricht ihm nnd. /f(r)-/. – Neben /f(r)�ka�ln/ 
(in Region I und in Hag Ha, Hag Am, Hag Bo, Hag Sb) und /f(r)�ka�ln/ (in Region II, III, IV) hört man in Ib 
und um Breckerfeld /f(r)�klapm/ ([f(r)�klap.m4]) und in etlichen Orten von Ia sowie in Isl Ev und Isl Da, 
sowohl als Synonym wie auch als Heteronym, /f(r)�k�ln/. 
221 Das in Region IV anlautende /x/ (s. LK 25) wird grundsätzlich auch im Präfix ge- artikuliert, schwächt sich 
jedoch häufig zum sth. Reibelaut [�] ab oder passt sich dem standardsprachlichen /
-/ an. Dieselbe Tendenz 
stellen auch Niebaum u. a. (1976, 133) und Lauf (1996, 208) fest. 
222 Die Variante /-/ war früher weiter verbreitet (s. Nörrenberg 1969, 144f.), ist auch heute keineswegs auf das 
märkische Sauerland beschränkt und muss bereits im Mnd. bestanden haben (s. Lasch 1974, 125f.). Vgl. auch 
Sarauw 1921, 325ff.; Wesche 1962, 175; Taubken 1988,19; Geographisch-landeskundlicher Atlas von Westfalen 
1996, 8f. (Karte 9). – Nach Vokal im Sandhi wird /-/meist vom vorhergehenden Vokal absorbiert, z. B. /dat h�k 
m� dax(t)/ ‘Das habe ich mir gedacht’. Ebenso fällt /-/ vor anlautendem Vokal, z. B. /ha� h��t 
�t arbt/ ‘Er hat 
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 Die Präfixe /b-/ und /
-/ erfahren häufig Synkope des Murmellautes //, so etwa in: 
/bu�tn/ ([bu�t.n4]) ‘draußen’ (s. 4.1.1.1.2.2.), /b�xt/ ‘Beichte’ (and. bigihto; s. 4.1.1.1.2.1.), 
/b��vn/ ‘oben’ (s. 4.1.1.1.1.4.), /bli�vn/ ‘bleiben’, /
li�k()/ ‘gleich’ (zu wg. î s. LK 14), 
/
l'k/ ‘Glück’, /
lø'vn/ ‘glauben’ (zu mnd. ö72 s. LK 18). 
 Der in den nordseegermanischen Nachfolgesprachen gelegentliche Wegfall des Präfixes 
ge- lässt sich außer im Part. Prät. in einigen Lexemen beobachten, die im Hd. in der Regel das 
Präfix ge- aufweisen, wobei sich nicht immer sagen lässt, ob ge- geschwunden ist oder 
ursprünglich fehlte (vgl. Sarauw 1921, 325f.), z. B. in /v�lf/ ‘Gewölbe’, /�v��(r)/ f. ‘Ge-
schwür’, /lø'vn/ ‘glauben’ (vereinzelt im Süden von Ia, vgl. Anm. 209), /he�rn/ ‘Gehirn’ 
(zu mnd. ê2 s. LK 19), /l�t/ ‘Glied’, /li�k/ ‘gleichmäßig, eben’ (zu wg. î s. LK 14), /�ma�k/ 
‘Geschmack’, /r'k/ ‘Geruch’ (s. LK 4), /��k/ ‘Geschick’, /v'nn/ ‘gewöhnen’, /hœ�n/ 
‘gehören’, /�t�l/ ‘Gabeldeichsel, Schere’ (wörtlich: ‘Gestell’). 
  In den Adverbien  /dr�n/ ‘darin’, /dr�p/ ‘darauf’, /dr'œvr/ ‘darüber’, /dr�nr/ ‘darunter’ 
wird das gekürzte schwachtonige a synkopiert. Im Lehnwort /pr��t/ ‘fertig’ (lat. paratus) fällt 
das schwachtonige a ebenfalls aus. Als Initialvokal bleibt das vortonige /a/ in Fremdwörtern 
jedoch meistenteils erhalten, etwa in /ap�te�k/ ‘Apotheke’ (s. 4.1.1.1.3.2.) oder /af�k��t, 
av�k��t/ ‘Advokat’. Im Lehnwort /tsal�d��t/ ‘Soldat’ (s. 4.1.1.1.2.5.) wird der unbetonte 
Erstsilbenvokal dissimilatorisch zu /a/ geöffnet. 
 
 
4.1.1.2.2. Mittelsilben 
 
Im Suffix /-��k, -��/ (< and. -unga, s. Zanni 1985, 1101) ist wg. u erhalten geblieben: 
/�v��n��k, �v��n��/ ‘Wohnung’ (zu /�/ – /��/ in ‘wohnen’ s. LK 4), /���n��k, ���n��/ 
‘Ordnung’ mit Erhalt des schwachtonigen Endvokals // vor allem in Region I, wobei 
/���n��/ auch häufig in den anderen Subdiatopen anzutreffen ist, /��n��k/ ‘Mittagsschlaf’, 
/�m ��n��n/ ‘beim Mittagsschlaf’ (s. WK 7)223, /�ka�l��/ ‘Kühlung’. 
 In allen anderen Fällen wird der schwachtonige Vokal der Mittelsilben entweder zum 
Indifferenzlaut // reduziert oder synkopiert. 
 Abschwächung zu // erscheint z. B. in /�tr�(�)ml��k/ ‘Treppenstufe’, auch mit Synkope 
als /�tr�(�)ml��k/ (s. WK 10 und 4.1.1.1.1.5.), /�n�m()dax/ ‘Nachmittag’ neben /�n�mrax/, 
gelegentlich mit Erhalt des i als /�n�m�dax/ (s. 4.1.1.1.2.5.), /aml/ ‘Amboss’224, /�a�nvant/ 

                                                                                                                                        
gut gearbeitet’. Ferner schwindet in der Regel das Augment /-/ bzw. /
-/ des Part. Prät. der Präteritopräsentien 
nach Infinitiv: /dat �h�rs ma�kn dr�f(t), m�x(t), z�lt (s�lt), k�nt/ ‘Das hättest du machen dürfen, müssen, 
sollen, können’. Man hört jedoch hier und da auch den Infinitiv der Präteritopräsentien, sicherlich auf Grund des 
hd. Druckes. Dasselbe gilt großenteils auch für /bru�kn/ ‘brauchen’ (zu wg. û s. LK 15) und /za�n (sa�n)/ 
‘sehen’, /hœ�n/ ‘hören’, z. B. /dat �h�rs n�t ma�kn br�x(t)/ ‘Das hättest du nicht zu machen brauchen’, /f h�t 
n k�()mm (k�mm) za�n, h��t/ ‘Wir haben ihn kommen sehen, hören’. Vgl. hierzu Grimme 1922, 125; M. 
Bröking 1924, 43; Saltveit 1983, 295; Remmers 1997, 131f. – Es ist sehr fraglich, ob das mnd. Augment ge- sich 
in Region Ib als /
-/ gehalten hat. Es ist eher an niederfränkischen oder  hochsprachlichen Einfluss zu denken, 
sprachen doch um 1920 in einigen Orten von Ib die alten Leute das Part. Prät. (noch?) ohne Präfix, so in Enr Hb, 
Enr Vö und Kotthausen (lt. M. Bröking 1924, 102). – Das adjektivierte Part. Prät., attributiv wie prädikativ, wird 
fast ausschließlich mit dem Präfix /
-/ gebildet, vermutlich nach standardsprachlichem Vorbild. 
223 Die übliche Form ist /��n��k/ m. (selten f.) im Nominativ und /��n��n/ im Obliquus. Man hört jedoch auch 
/��n��/ (Enr Kh) oder die Pluralform /��n��n/ (Alt Aw, Enr Bn). Zur Herkunft des Wortes s. 4.1.1.1.1.2., Anm. 
33. 
224 Vgl. ahd. anabôz, mnd. an(e)bôt neben Bildungen mit inlautendem l wie mnl. ânebelte, ae. anfilt, ahd. 
anafalz. /aml/ (meist m., selten f. oder n.) ist nur in Region I üblich (in Enr Hs, Enr Ho, Alt Ho als /amlt/ mit 
Erhalt des finalen t). Die anderen Regionen verwenden das hd. Wort, z. T. mit Vokalhebung als /amb�s/. Im 
Süden von Ia (Alt Vs, Alt Aw, Alt Mu, Alt Hc, Alt La) und im Süden von IIIa (Isl Kb, Isl Im, Isl Hp, Alt Da) 
existiert die Variante /�a�nf�lt/ n. (in Alt Ww als /�ha�nf�l/) in der Bedeutung ‘kleiner Amboss’, vor allem 
‘Sensenamboss’. Arn Bi kennt /�a�nb�lt/ ‘Sensenamboss’. Vereinzelt ist auch noch /�ha�(�t�k)/ ‘Sensenamboss’ 
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‘Pflugwende’ neben /�a�nva�/ (s. o. 4.1.1.1.1.5.), /
afl/ ‘Gabel’ (and. gagala), ferner in den 
mit and. -ari (s. Zanni 1985, 1101) gebildeten nomina agentis wie /��a�m��kr/ ‘Schuh-
macher’, /z'pr, s'pr/ ‘Säufer’ (zu s- s. LK 25), /kœstr/ ‘Küster’, scherzhaft für 
‘Wecker’ (lat. Lehnwort, s. o. 4.1.1.1.1.4.), /t'œ
r/ ‘Drahtzieher’. 
 In Fremdwörtern wird der Mittelvokal in der Regel ebenfalls zu // reduziert. Einige 
Französismen seien angeführt: /k�m�de�rn/ ‘kommandieren’ (zum Suffix -ieren s. 
4.1.1.1.3.1.), /prak�ze�rn/ ‘überlegen’ (fz. pratiquer), /pr�st�ve�rn/ ‘protestieren, anhal-
tend bitten’. Dasselbe gilt für einige Latinismen wie /past�r��t/ ‘Pastorat’, /t�st�ve�rn/ 
‘herummeckern, etwas besser wissen wollen’ (lat. testificare). 
 In zahlreichen Wörtern wird der Mittelvokal synkopiert: /fr'mt/ ‘fremd’ (and. fremi6i), 
/tv��lv, tv'œlv/ (and. twelif, mnd. twelef, tweleve; zu /��/–/'œ/ s. LK 9), /k��(r)k/ ‘Kirche’ 
(and. kirika, kerika; s. LK 1), /m��xt/ ‘Mägte’ (and. magahi; s. LK 7), /p��ksn/ ‘Pfingsten’ 
(and. pinkoston), /�f�ts()�tœk, �f�ks�tœk/ ‘Bohnenstangen’ (< lat. Vitus-), mit e-Fuge: 
/�f�tsbo�nn, �f�ksbo�nn/ ‘Stangenbohnen’225, /ma�s/ ‘manchmal, sehr bald’ (s. 4.1.1.1.1.5., 
Anm. 91), /�'m
r'st/ n. ‘Steinweg, Vorgarten des Bauernhofes’ (and. umbi, s. 4.1.1.1.1.2.), 
/�'mdr��
n, �'mdra�
n/ ‘umdrehen’.226 
 Einige Suffixe verlieren ebenfalls den in mediale Position tretenden Vokal (vgl. Zanni 
1985, 1100f.): And. -ida, -i6a bildet von Adjektiven abgeleitete Abstrakta und erscheint nnd. 
als /-d/, nach stl. Konsonanten häufig als /-t/: /l��d/ ‘Länge’, /d�pd, d�pt/ ‘Tiefe’, 
/br�d/ ‘Breite’, /d�kd, d�kt/ ‘Dicke’, /kœld/ ‘Kälte’ (in Enr Ep und Alt Aw: /k�ld/, im 
Osten von III und in IV größtenteils /k'ld/), /dra�xt/ ‘Drehe’ (in I: /dr��
/, in IV meist 
/dr�
/; vgl. LK 17), /v��(r)md/ ‘Wärme’. 
 And. -iska (f.) ist erhalten als /-�/ bzw. /-sk/ (zu -sk- s. LK 26). Im Subdiatop Ia und Ib 
lauten die entsprechenden Beispielwörter: /by�r�/ ‘Bäuerin’, /z'pr�/ ‘Säuferin’, 
/�ry�n6la�r�/ ‘Frau, die einen Hund spazieren führt’, /�'lt�/ ‘Frau Schulte’. (Als Anrede 
einer weiblichen Person wurde der Nachname + /�/ verwendet, wenn man sich nicht duzte.) 
 And. -ikîn ist das einzige lebendig gebliebene Diminutivsuffix. Es lautet im Sg. /-kn/, 
selten /-kn/, im Plural /-ks/ mit jungem Nasalschwund.227 Allgemein gelten (entsprechend 
dem Lautstand von Subdiatop Ia): /bø'mkn/ ‘Bäumchen’, /hy�skn/ ‘Häuschen’, /kœpkn/ 
‘Tässchen’, /d'œ(r)pkn/ ‘Dörfchen’, /b�m�bø'sks/ (Pl.) ‘Ölkrabben’ (Gebäck), auch: 
/b�l�bø'sks/ (nl. bolleboos; zur Etymologie s. de Vries / de Tollenaere 2000, 88). Unsyn-
kopierte Formen finden sich überall verstreut, vor allem nach /n/, z. B. /m�nkn/ 
‘Männchen’, /h�nkn/ ‘Händchen’ und nach /z/ wie in /hy�zkn/ ‘Häuschen’, /h��zkn/ 
‘Häschen’; grundsätzlich bleibt /-kn/ im Süden von Region IIIa (wie im angrenzenden 
südöstlichen märkischen Sauerland) bewahrt (Isl Hp, Isl Ev, Alt Da), wo man /�ø'lkn/ 
‘kleiner Schauer’, /hø'zkn/ ‘Häuschen’, /b�'mkn/ ‘Bäumchen’, /ve�vkn/ ‘Weibchen’, 
/ha�nkn/ ‘Hühnchen’ usw. spricht. Nach velarem Stammauslaut wird (z. T. schon im Mnd.) 
ein s-Infix eingefügt (vgl. Lasch 1974, 173; Jordan / Fischer 2003, 90), so etwa in /v�xskn, 
v�xskn/ ‘Mädchen’ (vgl. WK 2), /t'�skn, t'�(k)skn/ ‘Zünglein’, /by�kskn/ ‘Bäuchlein’, 
/ky�kskn/ ‘kleines Küken’; aber auch nach dem stl. dentalen Verschlusslaut ist die s-Fuge 
nicht ungewöhnlich, wie z. B. in /v�xt(s)kn/ ‘Mädchen’, /dœt(s)kn/ ‘kleines Kind’ (nl. dot, 

                                                                                                                                        
zu hören (Alt Va, Alt Ma, Isl Vi, Isl Dp, Isl Kh, Isl Ha); mnd. hâr, mnd., mnl. hâren ‘schärfen’; vgl. de Vries / de 
Tollenaere 2000, 163). Vgl. 4.1.1.1.1.5. mit Anm. 95. 
225 Zu mnd. ô2 s. LK 18. – In Region I gilt /�f�ts()-/, in II alternieren ohne diatopische Ordnung t- und k-Formen. 
Subdiatop III spricht in der Regel /fe�k(e)s-/, Subdiatop IV meist /fo'ks-/. 
226 Zum Stammvokal der verba pura s. LK 17. – Das im südöstlichen Teil des märkischen Sauerlandes übliche 
/'m-/ fand ich im UG lediglich am Süd- bzw. Ostrand in Alt Ho, Alt La (dort auch mit Synkope), Alt Da und 
Arn Bi. 
227 Vgl. hierzu Nörrenberg 1969, 23f. – Zu Diminutivbildungen im Westfälischen s. die grundlegende Arbeit von 
Nörrenberg (ebd., 15-59) sowie Jordan / Fischer 2003, 85-97. Vgl. auch Schirmuski 1962, 475ff.; Seebold 1983, 
1250-1255. 



 - 222 -    

 

vgl. de Vries / de Tollenaere 2000, 115), /dr�t(s)kn/ ‘ein kleines bisschen’ (zu /dr�t/ 
‘Schiss’). Substantive mit der Endung -gen neigen zur doppelten Diminuierung /l/ + /kn/,  
z. B. /v��
lkn/ neben /v��
skn/ ‘Wägelchen’. 
 Die bei der Besprechung der Langvokale und Diphthonge erwähnten Kürzungen im Prät. 
einiger sw. Verben zeigen im gesamten UG Synkope des e zwischen zwei Dentalen, so z. B. 
in /h�r, h�d/ ‘hütete’ (mnd. hodde < *ho/dede), ebenso /bl�r, bl�d/ ‘blutete’, /l�r, l�d/ 
‘leitete’, /��r, ��d/ ‘schied’ u. a. m. Die ohne quantitative und qualitative Veränderungen 
entwickelten Präterita der sw. Verba schwanken zwischen Synkopierung und Abschwächung 
des Mittelsilbenvokals zu // (and. -ida, -oda), so z. B. /k��k()r, k��k()d, k��kr, k��k/ 
‘kochte’. (Näheres s. 4.1.2.2.2. und 4.2.1.4.1.). 
 
 
4.1.1.2.3. Endsilben 
 
Die and. Vokale der unbetonten Endsilben sind in den rezenten Mundarten teilweise erhalten 
oder erscheinen als Schwalaut // bzw. werden synkopiert. Auf die Besprechung der Flexions-
endungen vom And. bis zum Nnd. in der Deklination der Nomina und Pronomina sowie der 
Konjugation der Verben soll hier verzichtet werden. Das wäre eher die Aufgabe einer 
historischen Formenlehre. Somit ist z. B. der Nominativ (statt obliquer Formen) der 
Ausgangspunkt bei der Betrachtung der Endsilben von Nomina, wie etwa in and. himil 
‘Himmel’ oder and. thiudisk ‘deutsch. 
 In einigen Suffixen (Substantiv- und Adjektivbildungen) bleiben die and. Vokale 
bewahrt, allerdings z. T. mit qualitativen wie auch quantitativen Veränderungen (vgl. Zanni 
1985, 1100f.). So erscheint 
 das and. Substantivsuffix -ing in /�p�n��k/ ‘Pfennig’, selten /�p�n�x, �p�nx/ (einige 
Belege in Region I, wenige in II, III und IV; zu /-�x/ – /-x/ s. LK 29), /�ly�l��k/ ‘Sperling’ 
neben vereinzeltem /�ly�n��k/ (s. Anm. 185 und LK 15), /��t�pl��k/ ‘Hallimasch’ 
(wahrscheinlich Ableitung von Stoppel), /�p'mp��k/ ‘gut genährtes Kleinkind’ (vgl. hd. 
Pummel, Pumpel, Pümpel; s. Nörrenberg 1969, 39; Grimm 1999, 13, 2227), /�k'n��k/ 
‘König’ neben weniger häufigem /�k'n�x, �k'nx/, 
  das and. Substantivsuffix -ling in /jœ�l��k/ ‘einjähriges Rind, Pferd’, /�tr�(�)m()l��k/ 
‘Treppenstufe’ (s. o. 4.1.1.2.2. und WK 10), /��n�k(r)l��k/ ‘Jüngling, junger Mann’ (zu 
/�nak/ ‘gerade, schlank’), /�
a�tl��k, �
�tl��k/ ‘Drossel’ (s. 4.1.1.1.3.2. und Anm. 198), 
  das and. Substantivsuffix *-skap, -skaft, -skepi mit verdunkeltem Vokal in /�frœnt��p,  
-sk�p/ ‘Freundschaft’ (zu -sk- s. LK 26), /�ve�rt��p/ ‘Wirtschaft, Lokal’ (vgl. 4.1.1.1.1.1.), 
/�bu�r��p/ ‘Bauerschaft’ (vgl. LK 16), /�n��br��p/ ‘Nachbarschaft’, 
 das and. Substantivsuffix -hêd als /-ha�t/228 in /�fu�lha�t/ ‘Faulheit’, /�kra�kha�t/ 
‘Krankheit’, /�bo�sha�t/ ‘Wut’ (zu wg. au s. LK 18), 
 das and. Adjektivsuffix -lîk in /�t��ml�k, -lk/ ‘ziemlich’ (zur Distribution von /�/ – // im 
Suffix /-l�k/ s. LK 29), /�'œntl�k, -lk/ ‘ordentlich’ (selten: /���ntl�k/), /�dy�tl�k, -lk/ ‘deut-
lich’ (zu wg. û + Umlaut s. LK 15), /�n�
l�k, -lk/ ‘neugierig’ (in I und II Synonym von 
/�ni��i�r�x/, nl. nieuwsgierig), /nø'tl�k, -lk/ ‘ungehalten, mürrisch’ (s. 4.1.1.1.3.3.), 
 das and. Adjektivsuffix -ig in /m'n�x, m'nx/ ‘mündig’ (zu /-�x/ – /-x/ s. LK 29), 
/�p�ts�x/ ‘spitz’ (mit redundantem Suffix), /
l�'n�x, 
la�n�x/ ‘glühend’ (zu /�'/ – /a�/ s. LK 
17; zu g- s. LK 25) /�k'tl�x/ ([�k't.l4� ]) ‘klein, unscheinbar’, /��kl�x/ ‘eklig’, /fl�ts�x/ 
‘frech; unanständig’ (zu Fläz ‘Flegel’, s. Kluge 1999, 207f.; Grimm 1999, 3, 1734), auch mit 
erweitertem Suffix /-r�x, -rx/, z. B. /�k�dr�x/, seltener /�k��dr�x/ ‘schmutzig; unwohl, 
übel’ (mnd. koder ‘Auswurf, Qualster’), /�d�str�x, �d��str�x/ ‘durstig’, /�kn'tr�x/ 
‘knurrig, schlecht gelaunt’ (vgl. mnd. knoteren ‘murren’, nl. kneuteren, lt. de Vries / de 
                                            
228 Hier wäre ê2 statt tatsächlichem ê3 zu erwarten. Die ê3-Lautung könnte auf hd. Einfluss zurückzuführen sein. 
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Tollenaere (2000, 205) „een klankformatie“), /�vakr�x/ ‘wach’, /��m�xtr�x/ ‘hungrig’, 
/�z�l(t)r�x/ ‘salzig’ (zu s- im Anlaut s. LK 25), mit /-�x/ statt and. -ag in /h�l�x/ ‘heilig’ (and. 
hêlag, s. 4.1.1.1.3.2.), /man�x/ ‘manch’ (and. manag).  
 Hierzu gesellen sich die Endungen /-�x, -x/ in /h��n�x, h��nx/ ‘Honig’ (s. LK 29) und 
/-t�x, -tx/ in den Zehnernumeralen wie /tv�nt�x, tv'nt�x/ ‘zwanzig’ (s. LK 9), /f�t�x, fœt�x/ 
‘vierzig’ (s. ebd.), /ts�mts�x, �z�vntsx/ ‘siebzig’ (s. LK 29).  
 Reduzierung des unbetonten Endsilbenvokals zu // findet u. a. in folgenden Fällen statt 
(wobei etliche Substantive den Endsilbenvokal, z. T. im Gegensatz zum Hd., in Form des 
Schwa-Lautes erhalten haben): /h��rvst/ ‘Herbst’ (and. *hervist; s. LK 1), /ha�mr/ 
‘Hammer’ (and. hamar, hamur), /h�ml/ ‘Himmel’ (and. himil), /b�r, b�d/ ‘Bett’ (and. 
beddi), /f�
l/ ‘Vogel’ (and. fugal; vgl. LK 4), /na�
l/ ‘Nagel’ (and. nagal; zu /na�l/ s. 
4.1.1.1.1.5.), /markt/ ‘Markt’ (and. markat  < lat. marcatus; vgl. LK 32), /�t'k/ ‘Stück’ 
(and. stukki), /m��t/ f. ‘Maß’ (mnd. mâte), /
l'k, xl'k/ ‘Glück’ (zu g- s. LK 25: mnd. 
gelucke), /a�s(t)/ ‘Angst’ (mnd. angest). 
 Zahlreiche Adjektive bewahren im Gegensatz zur Standardsprache das and. finale -i, -o 
als /-/, das jedoch z. T. auch den obliquen Formen entstammen kann: /ri�k/ ‘reich’, /d'n/ 
‘dünn’, /d�k()/ ‘dick’, /d�k/ ‘betrunken’, /f�xt/ ‘feucht’, /fast/ ‘fest; gesund’, /har, hat/ 
‘hart; schnell; laut’, /ra�n/ ‘rein’, /
li�k/ ‘gleich’, /li�k/ ‘gleichmäßig, eben’ (zu wg. î s. LK 
14), /arm/ ‘arm’, /varm/ ‘warm’, /l�xt/ ‘leicht’, /n�t/ ‘nett’, /n�
/ ‘neu’, /h�l/ ‘hell; 
intelligent’, /dri�st/ ‘dreist; schön’ (vgl. WK 15), /ho�
/ ‘hoch’ (zu wg. au s. LK 18), /he�l/ 
‘heil’, gelegentlich auch ‘ganz’, z. B. in der selten gewordenen Kollokation /n he�l v��k/ 
‘eine ganze Woche’ (zu wg. ai s. LK 19), /da�p/ ‘tief’. 
 Die and. Steigerungsmorpheme (Komparativ: -ar, -or, -ir , -ur, Superlativ: -ost, -ist) sind 
als {-r} und {-()st} erhalten, z. B. /
rœtr/ ‘größer’, /
rœtst/ ‘größte’. In der dritten 
Steigerungsform wird der Vokal des Superlativmorphems gelegentlich als // artikuliert, z. B. 
in Alt Da /kl�nst/ ‘kleinste’, /f�nst/ ‘feinste’, aber auch anderenorts, z. B. /
r'œvst/ 
‘gröbste’ neben /
r'œfst/, /ri�p()st/ ‘reifste’, /ri�k()st/ ‘reichste’ (zu wg. î s. LK 14), 
/
rœt()st/ ‘größte’. Obligatorisch ist // nach /d/: /fœdst/ ‘weiteste’229, nach /
/: 
/hœ
st/ ‘höchste’, nach r: /t h�rst/ ‘am härtesten, lautesten, schnellsten’ und nach /s/: 
/krasst/ ‘krasseste’. 
 Die and. Infinitivendungen -an und -on sowie das and. Endmorphem des Part. Prät. der st. 
Verben (-an) erscheinen als /-n/ (außer nach Vokalen, Plosivlauten, Nasalen und Liquiden, 
 s. u.), wobei das // nur schwach realisiert wird, so etwa in /vi�zn/ ‘zeigen’, /bli�vn/ 
‘bleiben’.230 Die velaren Verschlusslaute /k/ und /
/ (meist: [�]) haben in der Regel ebenfalls 
/n/ nach sich, z. B. /dr��
n, dra�
n, dr�
n/ ‘drehen’ (s. LK 17), /re�kn/ ‘reichen’ (s. LK 
19), /(
)()l��
n/ ‘gelogen’ (s. LK 3 und FK 5); vor allem der Norden des UGs zeigt jedoch 
Tendenz zur nasalen Verschlusslösung (z. B. [dra�
.�4] ‘drehen’ oder [hak.�4] ‘hacken’), 
eventuell durch Einfluss des alten Ruhrgebietdialektes bzw. dessen Nachfolgeidioms, des sog. 
„Ruhrdeutsch“. 
 Das Finalmorphem des Part. Prät. der sw. Verben ohne qualitative und quantitative 
Veränderungen lautet (außer nach Vokalen, Nasalen und Liquiden, s. u.) nnd. {t} (and. -id,  
-od), so in /(
)()k��kt/ ‘gekocht’ (vgl. FK 3 und FK 5), /fr�kva�zt/ ‘vergeudet’ (mnd. 
quas(s)en ‘fressen, schwelgen’; vgl. Kluge 1999, 859). 
                                            
229 And. furthiro; nnd. /f��, fœdr, fœdst/ ‘weit, weiter, weiteste’ gilt meist als veraltet und wird vom Synonym 
/vi�t, v�dr, v�dst/ durch dessen Nähe zur Schriftsprache verdrängt. 
230 Zu wg. î s. LK 14. – In den Subdiatopen II, IIIa, IIIb und IV hat sich in nnd. Zeit (lt. Sarauw (1921, 363) seit 
1800) der labiale Spirant /v/ in /-vn/ häufig zum bilabialen Verschlusslaut entwickelt, wobei nasale Verschluss-
lösung und silbische Aussprache des an /b/ zu /m/ assimilierten /n/ erfolgen: [bli�b.m4, ble�b.m44, blo'b.m4]. 
Gelegentlich schwindet der Labial gänzlich (z. B. Isl Sw /bli�m/; Isl Dp, Isl Kh, Isl Ga, Isl Bc, Isl Re /bli�m/ 
neben [bli�b.m4]; Alt Mu spricht /bli�n/). Vgl. hierzu auch Schirmunski 1962, 302f.; 387; Lasch 1974, 155; 
Niebaum 1974, 75ff. 
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 In zahlreichen Lexemen wird der Vokal der schwachtonigen Endsilben synkopiert, so  
z. B. in Substantiven wie /d�nst/ ‘Dienst’ (and. thionost), /fa�m/ ‘Faden’ (ahd. fadum, fadam), 
/ba�(t), b�'(t)/ ‘Ernte’ (and. be(u)wod; s. WK 10 und 4.1.1.1.1.5., Anm. 107), /m��lk, 
m�lk/ ‘Milch’ (and. miluk, *meluk, s. 4.1.1.1.1.1. und LK 7), im Adjektiv /l�x/ ‘leer’ (mnd. 
ledich, s. LK 30). Die infiniten Verbformen elidieren das // nach Vokalen, Nasalen und 
Liquiden, wie etwa in /la�n/ ‘leiten’, /bla�n/ ‘bluten’, /f�nn/ ‘finden’ (zu /f��n/ s. LK 27), 
/(
)()b�nn/ ‘gebunden’ (zu /b��n/ s. LK 27), /(
)()k�mm, (
)()k�mm / ‘gekommen’ 
(vgl. 4.1.1.1.1.2. und Anm. 41), /��n
6ty�nt/ ‘eingezäunt’ (zu wg. û + Umlaut s. LK 15), 
/(
)()ka�mt/ ‘gekämmt’ (aber auch /(
)()ka�mt/), /zø'mm, s�'mm/ ‘säumen’ (vgl. LK 19 
und 25), /ha�ln, h��ln/ ‘holen’ (s. LK 31), /hœ�n/ ‘hören’. Synkope zwischen zwei Dentalen 
findet in den Endsilben der quantitativ und qualitativ veränderten Partizipien Prät. von 
schwachen Verben statt, z. B. /(
)()bl�t/ ‘geblutet’, /(
)()h�t/ ‘gehütet’, /(
)()l�t/ ‘geleitet’.  
 In den Endsilben von infiniten (z. T. auch finiten) Verbformen wie auch Substantiven tritt 
unter bestimmten Bedingungen nasale und laterale Verschlusslösung ein, d. h. Synkope des 
Indifferenzlautes und Artikulation des Verschlusses auf nasalem bzw. lateralem Wege bei 
silbischer Aussprache des folgenden Nasals oder Laterals.231 Im gesamten UG tritt nasale 
Verschlusslösung der postvokalischen labialen und dentalen Plosiva auf; [p., b., t., d.] sind 
kombinatorische Varianten von /p, b, t, d/. Es gilt also: [h�p.m4] ‘rückwärts gehen’232, [��p.m4] 
‘offen’, [d'p.m4] ‘Schüssel’ (vgl. mnd. duppe, doppe ‘kleines Gefäß’, verwandt mit /d�p/, s. 
4.1.2.1.1., Anm. 248),  [bli�b.m4] ‘bleiben’ (neben /bli�vn/, s. o. und Anm. 230), [ri�b.m4] 
‘reiben’ (neben /ri�vn/, zu wg. î s. LK 14), [(
)()
��t.n4, x��t.n4] ‘gegossen’ (zu g- s. LK 25), 
[m��t.n4] ‘Maß nehmen’, [f�d.n4] ‘Lappen’, vor allem in [�k�n�f�d.n4] ‘Windel’, [��'t.l�f�d.n4] 
‘Spültuch’.233 Die nasale Explosion der velaren Verschlusslaute ist ebenfalls zu hören, jedoch 
eher im Norden als im Süden des UGs. (Vgl. o. die Beispiele [dra�
.�4] ‘drehen’ und [hak.�4] 
‘hacken’.) Laterale Verschlusslösung existiert nur bei den dentalen Plosiva, z. B. in [��l't.l�4] 
‘Schlüssel’, [�m�d.l4�m��t] ‘Mittelmaß’. 
 Der Vokal der and. Adjektivsuffixe -isk und -in (s. Zanni 1985, 1101) wird ebenfalls 
elidiert. And. -isk erscheint als /�/, /s/ oder /sk/ (s. LK 26) in /ly�n�/ ‘launisch’ (zu wg. û mit 
Umlaut s. LK 15), /lø'p�/ ‘läufig, brünstig’ (Hündin, Katze), /pr�t�/ ‘maulend’ (zu /pratn/ 
‘maulen, schmollen’ s. 4.1.1.1.1.5.), /m�m�/ ‘memmisch, verweichlicht’, /bœk�/ ‘bockig, 
brünstig nach dem Bock’, /p�l�/ ‘polnisch’, /n h�n�n/ ‘jm. aus Hennen’ (Isl Hn), /v�ntr�/ 
‘nach Norden gelegen’ (Feld, Wiese; Synonym: /�afz'n�x/ ‘der Sonne abgewandt’), /zœmr�/ 
‘nach Süden gelegen’ (zu ‘Sommer’ s. LK 6; Synonym: /�a(�)nz'n�x/ ‘der Sonne zugewandt’). 
 And. -in reduziert sich zu /n/: /
'ln, 
�ln/ ‘golden’ (zu g- s. LK 25), /h'ltn/ ([h'l�t.n4]) 
‘hölzern, unbeholfen’, /v'ln/ ‘wollen, aus Wolle’. 
 In etlichen Lexemen tritt Apokope des Finalvokals und Ausfall des -d- auf, wie z. B. in 
/blø'/ ‘schüchtern’ (ahd. blôdi, and. blôthi, s. 4.1.1.1.3.3.), /m�', ma�/ ‘müde’ (and. môthi; zu 
wg. ô mit Umlaut s. LK 17), /ly�/ ‘Leute’ (s. LK 15; and. liudi); ferner auch in Substantiven 

                                            
231 S. o. und Anm. 230. – Bereits 1910 hat sich Bülbring (269ff.) hierzu geäußert. Eine detaillierte lautphysio-
logische Beschreibung des Phänomens gibt Niebaum (1974, 75ff.). 
232 Dem Verb [h�p.m4] liegt vermutlich der Anruf an die Pferde zum Rückwärtsgehen /h�p/ zugrunde. Mensing 
(1927-1953, II, 890f.) kennt ebenfalls hoppen, huppen ‘zurückgehen von Pferden’ und deutet hopp als 
„Interjektion einer hüpfenden Bewegung“. Bei betont deutlicher Aussprache hört man auch /h�pn/. 
233 Das Wort erscheint vorrangig in den Subdiatopen II und IIIa, nicht selten auch als /-f�nn/ und z. T. mit 
paragogischem -t als /-f�nt/. Die Herkunft ist unsicher. Vermutlich liegt ein altes nd. *fuddel zugrunde (s. Kluge 
1999, 262), das mit nl. vod ‘Lappen’ in Verbindung zu bringen ist (vgl. de Vries / de Tollenaere 2000, 416). Als 
Heteronyme für ‘Spültuch’ gelten in I und im Süden von IIIa /��'tlpla�n/ bzw. /��'tlpla
n/, im Osten von III 
und in IV meist /��'tlda�k/. Das Nomen plagge existierte bereits im Mnd. in den auch heute noch üblichen 
Bedeutungen 1. ‘Gras-, Heidesode’, 2. ‘Lappen, Tuch’. Vgl. auch Weijnen 1996, 150; de Vries / de Tollenaere 
2000, 291. Zu /pla�n/ s. Kluge 1999, 635. 
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nach vokalisiertem r: /ka�/ ‘Karre’ (and. karra < lat. carrus), /l��/ ‘Lehre’ (and. lêra), /���/ 
‘Schere’ (and. skâra), /ho�/ ‘Hure’ (mnd. hor(r)e; zu wg. ô + r s. LK 18). 
 
 
4.1.1.2.4. Nebentonige Vokale in Komposita 
 
Auf Grund der Wortlänge sind Komposita für Kürzungen, Kontraktionen, Verschleifungen 
prädestiniert, vor allem in den Dialekten, denen die schriftsprachliche Norm fehlt.234 Dabei 
unterliegt das schwachtonige, meist zweite Kompositionsglied verschiedenartigen 
Veränderungen. Es kommt zu Reduktionen oder Deletionen des nebentonigen Vokals wie 
auch zu Verstümmelungen der benachbarten Laute. Einige Beispiele mögen dies erläutern:
 /k��spl/ ‘Kirchspiel’, /m�s/ ‘Messer’ (and. mezas, ahd. mezzisahs), /barvs/ ‘barfuß’ 
(mnd. barvotes)235, /�h�mrt/ ‘Himbeere’236, /han�n, hanskn/ ‘Handschuhe’ (zu -sk- s. LK 
26; Enr Hs spricht /h�n�n/, Alt Da /ha�skn/ mit jungem Nasalschwund), /h�l�n, h�lskn/ 
‘Holzschuhe’ (in Ib auch: /bl�t�n/, s. M. Bröking 1924, 47), /�h�l�nd�ktr/ ‘tölpelhafter 
Mensch’, /n��br, n��vr/ ‘Nachbar’ (s. 4.1.1.1.2.5.; and. nâbûr), /dr'dl/ ([dr'd.l4]) ‘dritter 
Teil, Drittel’, /fe�l/ ‘vierter Teil, Viertel’ (zu /e�/ in /fe�l/ s. LK 19; Arn Bi: /f��dl/ ([f��d.l4]), 
Isl Me, Isl Sc: [f�d.l4]; vgl. 4.1.1.1.3.1. und 4.1.2.4.1.), /bry�mr, brø'mr, br��mr/ 
‘Bräutigam’ (zu /y�/ s. LK 15; bereits im Mnd. existierte die kontrahierte Form brü8me neben 
brü8digam; s. o. 4.1.1.1.2.2.; vgl. Holthausen 1886, 36), /bi�kr/ ‘Bienenkorb’ (and. bîkar < 
*bî ‘Biene’ + kar ‘Gefäß’237, /bak()s/ ‘Backhaus; kleines Nebengebäude auf dem Lande’ (zu 
Backes im Rheinischen s. Bach 1969, 309), /e�kn/ ‘Eichhörnchen’ (mnd. ê2, s. LK 19; zu ê3 
in /a�k/ ‘Eiche’ vgl. LK 20), /d'œrpl/ ‘Schwelle’ (wörtlich: ‘Türpfahl’; vgl. Frings 1968, 
354f.; Weijnen 1996, 36; de Vries / de Tollenaere 2000, 115; mnd., nl. dorpel), /lamfr/ 
‘Landwehr(wall)’, /lamf/ ‘Langbaum unter dem Erntewagen’ (< langfart; vgl. Foerste 1958, 
38f.; Müller 1989, 43ff.; 52), ein Wort, das jedoch dem vom Hd. beeinflussten /�la�kbo�m/ zu 
weichen scheint, /
ra�mt/ ‘Grummet’ neben /
ra�nrt/ (wörtlich: ‘Grünmahd’; vgl. Anm. 
154; zu g- s. LK 25). 
 An dieser Stelle möchte ich in Form eines kurzen Exkurses den appellativen Wortschatz 
verlassen, um einige Komposita aus dem proprialen Bereich mit ähnlichen, z. T. noch 
radikaleren Verschleifungen vorzustellen. Aus den Sparten der Propria möchte ich einige 
Orts- und Familiennamen aus dem UG und seiner Umgebung herausgreifen. Kontrahierte 
Ortsnamenkomposita (vgl. o. die Liste der Belegorte S. 4ff.) sind z. B. /��lbxv��/ ‘Albring-
werde’, /6v�bl�v��/ ‘Wiblingwerde’, /h'l�/ ‘Hülscheid’, /��p�/ ‘Epscheid’, /li��/ ‘Linscheid 
(b. Schalksmühle), /y��/ ‘Oevenscheid’ (b. Wiblingwerde), /h�l�/ ‘Hallenscheid’, /dra��/ 
‘Dröschede’, /l�mx/ ‘(Hohen-)Limburg’, /6p�nn�ø�/ ‘Peddenöde’, /h�p��k/ ‘Heppingsen’, 
/�v��nku�zn/ ‘Werninghausen’, /��mku�zn/ ‘Ebbinghausen’ (b. Breckerfeld), /z��lpk/ 
‘Selbecke’, /h��ksn/ ‘Henkhausen’ (b. Hohenlimburg), /
r'ms�ha�/ ‘Grürmannsheide’, 
                                            
234 Vgl. hierzu Grimme 1922, 24; Henzen 1954, 162; Schirmunski 1962, 166; Wartburg 1962, 91; Bach 1969, 
303. 
235 /barvs/ ist nur in Region IV gebräuchlich. In den anderen Subdiatopen werden neben dem standard-
sprachlich gefärbten /�ba�fa�t/ meist Umschreibungen wie /an d bl�kn (blo�tn) f�'t (be�n, ���kn)/ 
verwendet. Enr Av kennt /�bl�ksbe�n�x/.  
236 Auf Holthausens Vermutung (1886, 36; 38f.), in der dritten Silbe /t/ and. -wurt ‘Wurzel, Pflanze’ zu sehen, 
wurde bereits in 3.2., Anm. 14 hingewiesen. Einleuchtender ist Foerstes Erklärung (1978, 1833), dass ein nicht 
mehr lebendiges Diminutivsuffix vorliegt (vgl. Nörrenberg 1969, 41f.). Dafür spricht vor allem die Tatsache, 
dass /-t/ nicht nur als Suffix von Pflanzennamen fungiert, vgl. z. B.  /�amplt/ ‘Ameise’, /�h�plt/ ‘Frühjahrs-
flöte’, /�f�lrt/ ‘Schmetterling, dicke Motte’, /�h��nrt/ ‘Hornisse’, /�dr��nrt/ ‘Drohne’, /�h�lr(t)/ 
‘trockener Ast’ u. a. 
237 Vgl. Foerste 1958, 40f. Das Wort ist nur noch in einigen Orten von Gebiet II bekannt (Isl Wh, Isl Vi, Isl Dp, 
Isl Bc, Isl On, dort auch als /�i�mmbi�kn/; in IV taucht es als /bo'kr/ auf. Im Allgemeinen ist es von dem hd. 
geprägten Typ /�i�mmk��rf/ verdrängt worden. 
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/�l��k��n/ ‘Leckingsen’ (< -inghausen), /�l�nri�n/ ‘Lendringsen’, /�f�lkri�n/ ‘Volkringhausen’ 
(im Hönnetal), /�la�()ri�n/ ‘Leveringhausen’ (b. Balve), /frœmbx/ ‘Fröndenberg’, 
/�v�sth��m/ ‘Westhofen’, /�da�l(�)�kh��m/ ‘Deilinghofen’, /l�pmt/ ([l�p.m4t]) ‘Letmathe’, 
/œ'stk/ ‘Oestrich’, /d'œpm/ ([d'œp.m4]) ‘Dortmund’, /ly�n�/ ‘Lüdenscheid’. Die Topo-
nyme kleinerer Ortschaften sind in der Regel nur im engeren Umkreis bekannt, die von 
Städten jedoch recht weit verbreitet. Dabei lässt sich an den Beispielen Dortmund und Lüden-
scheid die Tendenz zur höchstgradigen Kontraktion am Ort selbst beobachten; die Orte heißen 
dort und nahebei /d'œpm/ und /ly�n�/, während in weiterer Umgebung die Verstümmelung 
geringer ausfällt: So lautet Lüdenscheid dort /ly�n�t, lyn�t, �lø'nskd, l��nsk(t)/, während 
Dortmund im märkischen Sauerland als /d'œpmnt, d'pmt/ bekannt ist. Bei noch weiter 
entfernt liegenden Städten wird gewöhnlich die schriftsprachliche Wortform verwendet, so 
etwa Bochum statt heimischem /ba�km/ oder Mülheim (an der Ruhr) statt /mœlm/. 
 An kontrahierten Familiennamen fallen z. B. auf: /ko�lm/ ‘Kuhlmann’ (in Subdiatop 
IIIa), /bra�k()m/ ‘Braukmann’, /d�n/ ‘Degenhard’ (ehemaliger Vorname), /f��ks/ ‘Fink-
haus’, /h'œm/ ‘Hövelmann’. (Lt. Woe/Nör (108) bedeutet <hüewel> ‘Hügel’.) 
 
 
4.1.2. Konsonanten 
 
Der Behandlung der Konsonanten liegt das Protosystem der wg. Konsonantenphoneme 
zugrunde, das wie folgt rekonstruiert werden kann:238 

 
Labiale /p/ /[b g]/ /f/  
Dentale /t/ /d/ /þ/ /s/ 
Gutturale /k/ /
/ /x/  
Liquide /l/ /r/   
Nasale /m/ /[n �]/   
Halbvokale /w/ /j/   

 
 
4.1.2.1. Stimmlose Verschlusslaute 
 
4.1.2.1.1. Wg. /p/ 
 
Wg. /p/ ist im gesamten UG grundsätzlich in allen Positionen erhalten. Wie alle Plosiva im 
UG ist /p/ im Anlaut schwach behaucht.  
 Im Anlaut erscheint /p/ in /p��pr/ ‘Pfeffer’ (mnd., mnl. peper, and. piperi < lat. piper), 
/p��t/ ‘Pferd’ (frühe Entlehnung von lat. paraveredus), /�p��rmœ�nr/, selten /�p��rmœ�lr/ 
‘Mistkäfer’, auch ‘dicke Bohne, Kartoffel’ usw., /p�rk/ ‘Pferch, Einzäunung’, /pan/ 
‘Pfanne’, /p�rk/ ‘kleines dickes Kind oder Tier’239, /p��k/ ‘Pech’ (and. pik, entlehnt aus lat. 
pix, picis), danach: /p��kn/ ‘kleben’, /�p��kfi�str/ scherzhaft für ‘Schuhmacher’ (zu /-fi�str/ 
s. 4.1.1.1.2.1.), /�p�lfa�t/, gelegentlich /�p�l-, �p�l-, �p�nfa�t/ ‘Werkzeug des Schuhmachers’ 
(Holzständer mit rechtwinkligem oben angebrachtem Eisenstück zum Nageln der Schuhe)240, 
                                            
238 Vgl. hierzu Holthausen 1921, 58; Schirmunski 1962, 266; Niebaum 1974, 206ff.; Lasch 1974, 129; Löffler 
1980a, 75; Sanders 1983, 43; 46. Das vorgeschlagene Protosystem enthält gewisse Vereinfachungen. Es lässt die 
Langkonsonanten (Geminaten), die phonetische Variante [�] von /
/ und die sth. Entsprechung zu /þ/ unberück-
sichtigt. Bei der Besprechung der einzelnen Konsonanten wird bei Bedarf darauf Bezug genommen. 
239 Lt. Niebaum u. a. (1976, 156) kontrahiert aus *puddek. Vgl. nl. dial. pork, poddik ‘Kröte’ (Weijnen 1996, 
153), das  als  Puëk, Puok, Pourk auch im Nordwesten des nd. Sprachraumes erscheint. (S. Claus 1956, 98.) 
240 Die Herkunft des Bestimmungswortes bleibt unklar. Der Bezug zu /pi�l, p�l/ ‘Ente’ dürfte volksetymo-
logisch sein. Es liegt eher eine Verbindung mit ae. pîl ‘Spitze, Schaft’ vor. (Vgl. Holthausen 1934, 246.) 
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/pli�rn/ ‘Augenlider’ (vgl. dän. plire ‘blinzeln’, s. Nörrenberg 1969, 55), /�p��vha�n()/ 
‘Pfau’ (in Ib: /pa�/, in Enr De: /�p��ha�n/; and. pao, frühe Entlehnung von lat. pa/vo), /pl�t/ 
‘altes Messer’241, /pr�mpm/ ([pr�mp.m4]) ‘hochnäsig, vornehm den Mund verziehen’, danach 
/�pr�mp�nu�t/ (zu wg. û s. LK 15)242, /plak/ ‘Fleck’, /�plak�ne�/ ‘wässeriger Schnee’, /pl�k�x/ 
‘fleckig’, /plak�x/ ‘klumpig’ (zu /-�x/ s. LK 29), /p�ltr/ ‘Nachthemd’ (mnd. palte, polter-, 
palterlappen ‘Lappen’, paltrock ‘langer Überrock’; vgl. Weijnen 1996, 145f.). 
 
 Beispiele für inlautendes /p/ sind /�tve��lœ�pr6b�r/ ‘Bett für zwei Personen’, /kn�pr/ 
‘Junge von 6-8 Jahren; alter zäher Bursche’, wörtlich ‘Knacker’ (zu /knap/ s. 4.1.1.1.1.5., zu 
/knapm/ s. u.), /�mu�zkn�pr/ ‘Luftgewehr’ (wörtlich ‘Mäuseknacker’, zu wg. û s. LK 15), 
/amplt/ ‘Ameise’, (ae. æmete, me. am(e)te; vgl. Viereck 2002, 128f.; mnd. amete, 
aemte)243, /�v�p/ ‘Peitsche’ (mnd., mnl. swêpe, ae. swipu; vgl. and. forswîpan ‘vertreiben’) 
neben den Synonymen /�nak/ und /pi�t�/ (westslawisches Lehnwort), /tsi�pl/ ‘Zwiebel’ 
(Diminutiv zu lat. ce/pa; mlat. cipolla; zu wg. î s. LK 14), in IV und Umgebung /so'pl/ bzw. 
/se�pl/, /�ti�pl/ ‘Stütze aus Holz’ (z. B. zum Aufstellen der Pferdekarre, auch: /�t�p/, zum 
Hochstellen des Hammers im Hammerwerk; vgl. Frings 1968, 470f.; Weijnen 1996, 194), 
/a�p/ ‘Affe’, /za�p/ f. ‘Saft’ (mnd., mnl. sap).244 
 Alte Geminaten im Inlaut (vgl. Sarauw 1921, 407) liegen z. B. vor in: /apl/ ‘Apfel’ (and. 
appul), /kn'pl/ ‘Knüppel’ (in I häufig /kl'pl/, auch mit /kn'pl/ als Dublette, bereits im 
Mnd. als kluppel neben dissimiliertem knuppel), /trap/ ‘Treppe’, /dr'pl/ ‘Tropfen’, /l�b/ 
‘Lippe’ (ae. lippa, mnd., mnl. lippe), /dapr/ ‘tapfer’ (mnd., mnl. dapper).  
 Eine Besonderheit stellt die positionsbedingte Variante [p.] vor Nasal mit nasaler 
Verschlusslösung dar, wobei anstatt der labialen Explosion auf Grund des folgenden 
homorganen Nasals (m < n) bei Ausfall von [] die Explosion am Eingang der Nasenhöhle 
erfolgt und der Nasal silbisch artikuliert wird.245 Im UG wird also artikuliert: [knap.m4] 
‘knacken’, [lap.m4] ‘flicken’, [�amp.m4] ‘streifen’ (wahrscheinlich aus fz. escamper ‘sich aus 
dem Staube machen’ < lat. *excampare; nl. schampen ‘streifen’, s. de Vries / de Tollenaere 
2000, 325), [d'p.m4] ‘Schüssel’ (s. 4.1.1.2.3.), [�br'ld'p.m4] scherzhaft für ‘Nachtgeschirr’, 
[k�p.m4] 1. ‘kippen’, 2. ‘schwach anstoßen’ (dazu: /�k�p6��s/ ‘humpelnder Mensch’, wörtlich 
‘Kipparsch’), [t�mp.m4] ‘Zipfel’ (mnd. timpe, ripuarisch timp), /ha� h��t e�nn �m t�mpm/ ‘er ist 
betrunken’, [h��p.m4] ‘hoffen’. 
 Ein weiteres, in der dialektologischen Erforschung des UGs jedoch wenig beachtetes 
Phänomen ist die Eigenart der stl. Verschlusslaute, im Sandhi (in der Kompositionsfuge wie 
auch in Syntagmen) mit dem folgenden Konsonanten (sth. Verschlusslaut, Nasal, Lateral 
sowie /t/ und  /v/) zu verschmelzen, ohne dass beim Abglitt die finale Explosion stattfindet.246 

                                            
241 Daneben hört man auch /pl��t/; Subdiatop IV und Unn Fb haben b-Anlaut. Vgl. nl. dial. pluut, plut 
‘broodmes’ (Weijnen 1996, 151) und hd. Blotz (Grimm 1999, 2, 151f.). 
242 Lt. Woe/Nör (205) bedeutete /pr�mpm/ auch ‘zierlich, langsam schreiben’ neben prempeln und prenten, so 
dass ein Zusammenhang mit mnd. prenten ‘drucken, schreiben’ zu sehen ist, wie engl. print ein afz. Lehnwort 
(afz. preinte, Part. Prät. von preindre < lat. premere). 
243 Das Wort erscheint in den verschiedensten Spielarten, am häufigsten als /amplt/ mit doppeltem 
Diminutivsuffix; so finden sich nebeneinander, meist ohne geographische Ordnung, /ampl/, /amlt/, /amlts/ 
(die beiden letzten Varianten vorwiegend im Süden von I), /amt/ (Alt Da), /aml/ (Enr Ws), /ampt/ (Enr Bf, 
Enr Ep), /hamplt/ (Isl Vi, Isl Er, Isl Bü, Isl Dp, Isl Kh, Isl Ga). Region IV spricht fast ausschließlich /ampl/. 
244 Region I spricht /za�p/ (Enr Ob: /za�p/), in II und III ist /za�p/ m. häufiger, Region IV (außer Arn Bi: /sap/) 
ersetzt /sa�p/ meist durch die standardsprachlich geprägte Form /saft/. Vgl. 4.1.1.1.1.5. 
245 Vgl. o. 4.1.1.2.3., Anm. 230 und 231). S. ferner  Schubiger 1970, 106f.; Richter 1973, 50; Niebaum u. a. 
1976, 133 Anm. 10; Almeida / Braun 1982, 610. 
246 Bülbring (1910, 269ff.) nennt hierzu Beispiele, allerdings undifferenziert von nasaler und lateraler 
Verschlusslösung, und subsummiert beide phonetischen Phänomene zu ungenau unter „Kehlkopfverschluss“. 
Ebenso verfährt M. Bröking (1924, 49), die auch auf „Kehlkopfverschluss ´p“ in „syntaktischer Verbindung“ 
hinweist.  
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Dieser quasi „gestoppte“ Verschluss von /p/ (phonetisch in Ermangelung eines eigenen 
Zeichens ebenfalls mit [p.] benannt) erscheint z. B. in Präfixbildungen mit /�p-/: [��p.by�œn] 
‘aufheben’, [��p.d��n, ��p.d�skn] ‘auftischen’ (zu wg. -sk- s. LK 26), [��p.��vn] 
‘aufgeben’, [��p.la�n] ‘aufladen’, [��p.ma�kn] ‘aufmachen, zurechtmachen, schminken’, 
[��p.n��mm] ‘aufnehmen’, [��p.t�l�n] ‘aufzählen’, [��p.vi�zn] ‘aufweisen’ (zu wg. î s. LK 14). 
Als Beispiel einer syntaktischen Verbindung sei [�p. d du��] ‘auf die Dauer’ genannt (zu wg. 
û s. LK 15 und 16). Der „gestoppte“ Verschluss lässt sich als Substrat auch in der 
Umgangssprache beobachten. 
 Es versteht sich, dass bei starker Akzentuierung nasale und laterale Verschlusslösung wie 
auch der „gestoppte“ Verschluss zu Gunsten des labialen (wie auch des dentalen und 
gutturalen) Verschlusslautes aufgehoben werden, so etwa in [ko�pn] (neben [ko�p.m4]) 
‘kaufen’ (zu wg. au s. LK 18). Im Präs. 2. und 3. Pers. Sg. von /ko�pm/ findet außer in 
Subdiatop Ia und Ib bei Stammvokalverkürzung häufig Wechsel von p > f statt. Die Formen 
lauten /kœfs/, /kœft/. (Zur diatopischen Distribution s. 4.1.1.1.3.3.) Im Gegensatz zum bereits 
im Urgermanischen auftretenden „germanischen Wechsel“ (germanisches Spirantengesetz) 
dürfte es sich hier um Analogieformen zum Prät. und Part. Prät., (/k�f(t), k�f/, /(
)()k�f(t)/ 
handeln. Dieser junge „germanische Wechsel“ taucht bereits im Mnd. auf.247 
 
 Auslautendes wg. /p/ ist überall bewahrt worden, so in: /d�p/ ‘rundlicher, hohler 
Körper’248, /damp/ ‘Dampf’, /kno�p/ ‘Knopf’ (zu wg. au s. LK 18; /kno�p/ entspricht hd. 
Knauf), /kamp/ ‘(nahe dem Hof gelegene) Weide’ (frühe Entlehnung von lat. campus; vgl. 
Frings 1966, 168f.; ders. 1968, 147f.), /�kn��knkamp/ scherzhaft für /�k��rkh��f/ ‘Friedhof’, 
/�u�tlø'p/ ‘Abfluss des „Waschsteins“ auf der Tenne des niedersächsischen Bauernhauses’ (zu 
wg û s. LK 15; zu mnd. ö72 s. LK 18), /k�p/ ‘Kopf; Tasse’ (frühe Entlehnung von lat. cup(p)a 
‘Becher’), /�k�pli�st/ ‘oberstes verstärktes Brett an der Pferdekarre’ (zu wg. î s. LK 14), auch 
/r�
/249 genannt. 
 
 
4.1.2.1.2. Wg. /t/ 
 
Im Anlaut hat sich wg. /t/ überall erhalten, wie etwa in /ti�t/ ‘Zeit’ (s. LK 14), /t��n/ ‘Zähne’, 
/t'�n, t'skn/ ‘zwischen’ (zu -sk- s. LK 26), /t�p/ ‘Spitze, Baumwipfel’ (ae., engl., nl. top, 
vgl. hd. Zopf), danach /�ki�nt�p/, meist Pl. /�ki�ntœp, �k�tntœp/ ‘Löwenzahn, Ketten-
blume’250, /(b)t��x/ ‘Bezug’, auch /�k'snt��x/ ‘Kissenbezug’, /�t��xi�zn/ ‘Zieheisen’, 
durch dessen Löcher (/h��l/) die Drähte in der Drahtrolle dünner gezogen wurden (zu /i�zn/ 

                                            
247 Lasch (1974, 226) führt mnd. köft neben kö8pet an. Sarauw (1921, 366) hält statt Analogiebildung auch eine 
Entwicklung auf lautlichem Wege infolge von Synkope für möglich. – Zum „germanischen Wechsel“ vgl. 
Sarauw 1921, 365f.; Grimme 1922, 38f.; Schirmunski 1962, 539. 
248 /d�p/ ist ein Beispiel für i. a. im Nd. nicht allzu häufige Polysemie. Im einzelnen kann /d�p/ (vgl. hd. Topf) 
bedeuten: ‘halbe Eierschale; Kreisel; Drahtdeckel auf der Pfeife; Fruchtbecher der Eichel; Gefängnis; dicker 
Regentropfen’ (/�dœpksr��n/, zu ‘regnen’ s. LK 25); ‘Achsende’, wodurch /dat l'ns/ ‘Lünsnagel’ gesteckt 
wurde; ‘Auge’ (als Plural: /dœpm/). /�d�pl�pl/ bedeutet ‘Schöpflöffel’. 
249 /r�
/ hat die Grundbedeutung ‘Brett’; im Norden des UGs bezeichnet es oft den Fachwerkriegel, im Süden 
die niedrigen Seitenbretter der /��laxka�/ (s. 4.1.1.1.1.5.) wie auch ein Brett mit Sprossen (z. B. Hühnerleiter). 
Vgl. ahd. rigil , mnd. rike, hd. Rick ‘lange Latte, Querstange’ (vgl. Grimm 1999, 14, 907f.). Vgl. Anm. 132 und 
336. 
250 Zu ‘Kette’ s. LK 30 und Anm. 114. – Wie oft bei Kleintieren und kleinen Pflanzen (vgl. Bach 1969, 170ff.) 
zeigt sich auch bei der Bezeichnung des ‘Löwenzahns’ ein buntes Gemisch von kleinräumig erscheinenden 
Wortformen wie /�k�tnfra�zn/ (vor allem in Subdiatop Ib), /�k�tnb'�/, /�k�tnbla�mm/, /�ki�nkœp/, 
/�pu�stbla�mm/ (zu wg. û s. LK 15), /�ki�nd�sln/, /�ki�nh'xt/, /��snbla�mm/, /�ry�nbla�mm/ (zu /ry�/ s. 
LK 16). Letzteres erscheint besonders in Ia. In Isl Bc, Isl Re und Enr Kh bezeichnet /�ry�nbla�m/ die ‘wilde 
Margerite’. 
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s. 4.1.1.1.2.1.), /t�n v��k/ ‘nächste Woche’, /t�n j��/ ‘nächstes Jahr’, /t�n v�ntr/ ‘im folgen-
den Winter’251, /t��m��n, t��m��r
n/ ‘morgen’ (vgl. LK 33), /t�z()ln/ ‘schütteln, durchein- 
anderwirbeln’ (vgl. mnd. tosen ‘zausen, zerren’, engl. toss, s. Holthausen 1949, 206; s. auch 
hd. zausen bei Kluge 1999, 904), /t�ltr�x/ ‘zu weit’ (von Kleidungsstücken; vgl. ae. 
tealt(r)ian ‘schwanken’, nl. touteren ‘schaukeln’; s. Holthausen 1934, 343), /�m�lkntø'vr/ 
‘dicker Nachtfalter’, dem nachgesagt wurde, Milch zu stehlen, wörtlich: ‘Milch-, Molken-
zauberer’ (zur diatopischen Verteilung s. WK 9; zu wg. au + Umlaut s. LK 18), /tr�kn/ 
‘ziehen’, danach: /��tr��tntr�kr/ ([��tr��t.n4-]) ‘saures Obst, saurer Wein’, (wörtlich: ‘Hals-
zuzieher’),  /�ry�nt��r
r/ ‘Zugposaune’ (wörtlich: ‘Hundequäler’, zu /t��r
n/ s. 4.1.1.1.1.3.), 
/t��k/ 1. ‘verdrehter Faden’, 2. ‘grob zugenähter Riss’.252 
 In Lehnwörtern wie /t��fl/ ‘Tafel’, /ta�
l/ ‘Ziegel’, /to�(r)n/ ‘Turm’ bleibt der Anlaut 
ebenfalls unverändert. Die dem Mlat. entstammenden Lexeme ‘Zwiebel’ (cipolla) und 
‘Zettel’ (cedula) werden im Nnd. des UGs in der Regel mit der anlautenden mlat. bzw. hd. 
Affrikata /ts/ realisiert: /tsi�pl/ ‘Zwiebel’ (vgl. 4.1.2.1.1.) und /ts�tl/ ([ts�t.l4]) ‘Zettel’ neben 
weniger häufigem /ts�l/.253 
 
  Der  Inlaut bewahrt grundsätzlich wg. /t/: /la�t/ ‘spät’ (and. lat, mnd. lâte, nl. laat, ae., 
engl. late), /dri�t/ ‘Dreck, Scheiße’, /dri�tn/ ([dri�t.n4]) ‘scheißen’ (mnl. drîten, nl. drijten, ae. 
drîtan, engl. dirt ‘Dreck’; zu wg. î s. LK 14), davon abgeleitet: /dr�tr�x/ ‘dreckig’ (zu /-�x/ –  
/-x/ s. LK 29), /b��tr/ ‘besser’, /va�tr/ ‘Wasser’. Dasselbe gilt für Lehnwörter: /�z��trdax, 
�z��(t)sdax/ ‘Samstag’ (s. 4.1.1.1.2.5.), /�tr��t/ ‘Straße’, /plant/ ‘Pflanze’, /kri�d, kni�t/ 
‘Kreide’.254 
 Alte Geminata ist zu /t/ vereinfacht (s. Sarauw 1921, 411), z. B. in /b�tr/ ‘bitter’, /n't/ 
‘nütze, nützlich’, /l't�x/ ‘klein, kümmerlich’ (and. luttik, luttil , mnd. luttik), /st't/ ‘Stütze’, 
/z�tn, s�tn/ ([z�t.n4, s�t.n4]) ‘setzen’ (zu s- im Anlaut s. LK 25). 
 Ähnlich dem stl. bilabialen Plosiv zeigt auch der stl. dentale Plosiv Besonderheiten im 
Inlaut, und zwar 
(1) nasale Verschlusslösung vor n und laterale Verschlusslösung vor l mit silbisch artiku-
liertem Nasal bzw. Lateral (s. 4.1.2.1.1.und Anm. 245). Wie bei der nasalen Verschlusslösung 
bleibt auch bei der lateralen Verschlusslösung die Zunge in Verschlussstellung mit folgender 
seitlicher Explosion (vgl. Niebaum 1974, 75). Als Beispiele seien angeführt: [z�t.n4, s�t.n4] 
‘sitzen’, [m��t.n4] ‘messen’, [va�t.n4] ‘Weizen’, [(
)()�m�l�t.n4] ‘geschmolzen’ (zum ge-
Augment s. FK 5), [v�t.l�4n] ‘kälken, weißeln’, [k�t.l�4] ‘Kessel’, [�l't.l�4] ‘Schlüssel’. In 
ursprünglich zusammengesetzten Toponymen wird /t/ vor /m/ zum homorganen /p/ 
assimiliert: [l�p.m4t] ‘Letmathe’, [d'œp.m4] ‘Dortmund’, 
(2) den von mir so genannten „gestoppten“ Verschluss (s. 4.1.2.1.1.) im Sandhi bei 
Präfixbildungen wie auch Syntagmen bei folgendem Labial, Dental, Nasal und Liquid, so 
 z. B. in Präfixbildungen mit /u�t/ (zu wg. û s. LK 16): [�u�t.br��kn] ‘ausbrechen’, 
[�u�t.vi�kn] ‘ausweichen’ (zu wg. î s. LK 14), [�u�t.dœp.m4] ‘Hülsenfrüchte u. ä. aus der 
Schote lösen; Baumwurzel entfernen’ (zu /d�p/ s. Anm. 248), [�u�t.n��mm] ‘ausnehmen’, 
[�u�t.m��t.n4] ‘ausmessen’, [�u�t.la�n] ‘ausladen’, [�u�t.r��kn] ‘ausrechnen’, in syntaktischen 

                                            
251 Zur Distribution von /t�()n/ – /k�()n, (
�()n)/ s. WK 13; beide Formen gehen wahrscheinlich auf *te + 
gin- ‘zu’ + ‘jen-’ zurück (so Jellinghaus 1884, 95; vgl. ae. geon, mnd. jen-, gen-, ginsît). Beisenherz (1907, 54) 
glaubt an eine Kontraktion von to + in + t’ (=  Rest des bestimmten Artikels). 
252 Vgl. engl. tuck ‘zusammenziehen, schürzen’, mnd. tucken ‘rasch ziehen’, nl. tokkelen ‘zucken, ziehen’, 
verwandt mit germ. *teuhan ‘ziehen’; vgl. de Vries / de Tollenaere 2000, 387. 
253 /ts�l/ kommt hauptsächlich in Region Ia vor, Ib kennt auch /tsi�l/ (Enr Ob, Enr Vö, Enr Bg); /tsi�l/ 
erscheint ebenfalls in Alt Sm und Hag Wa, wo es allerdings von jüngerem /ts�tl/ überlagert wird. Arn As 
artikuliert /s�l/.  
254 Lat. (terra) crêta, and. krîda, mnd. krîte; vgl. Frings 1968, 199f.; Kluge 1999, 485. Der Stammvokal folgt der 
Entwicklung von wg. î. /kni�t/, z. T. als Dublette mit /kri�d/, findet sich recht häufig in Region I. 



 - 230 -    

 

Fügungen wie [dat. ma�t. (mat.) m] ‘das muss man’, [ha� (h�) ��nt. m� u�t] ‘Er schimpft 
mich aus’ (zu /��nn, ���n/ s. LK 27),  
(3) Glottisverschluss statt intervokalischem /t/ vor den Konjugationsmorphemen {-s}, {- t} 
und {-r}: [z�3s] ‘(du) sitzt’, [z�3t] ‘(er) sitzt, (wir…) sitzen’, [(
)()�t'œ3t] ‘gestürzt’, 
[�t'œ3r] ‘stürzte’, [m�3s] ‘(du) misst’, [��3t] ‘(wir…) essen’ usw. Dieses Phänomen ist 
in der Forschung kaum beachtet worden255 und ist vor allem in Region I und im Süden von 
IIIa zu beobachten; die Realisierung bleibt fakultativ, bei deutlicher Artikulation wird der 
Dentalverschluss häufig wiederhergestellt. 
 Deletion des inlautenden /t/ erfolgt durch Assimilation, vor allem progressiv fast immer 
an /s/, /x/ und /f/: /pru�s()n/ ‘niesen’ (zu wg. û s. LK 15), /hu�s()n/ ‘Heuhaufen, runder 
Garbenhaufen’,  (s. 4.1.1.1.2.2.), /d�s()l/ ‘Distel’, /tas()n/ ‘tasten, fühlen’, /l�st/ ‘letzte’, 
/b�st/ ‘beste’, /braxn, br�xn/ ‘brachten’, /z�xn, zœxn/ ‘suchten’ (zum initialen s- s. LK 
25), /k�fn, kœfn/ ‘kauften’256 (zum Umlaut im Prät. s. FK 1), /l�xn/ ‘leicht anheben’, 
/lœxn/ ‘leuchten’, /�xn/ ‘hinten’, /�x()s/ ‘hinterste; Hintern’, /naxs/ ‘nachts’ mit epen-
thetischem // zur leichteren Aussprache bei Konsonantenhäufung. In /b�(t)kn/ ‘bisschen’ 
schwindet häufig der Dental. 
 In Lehnwörtern erkennt man bisweilen die Neigung, inlautendes /t/ in /l/ zu verwandeln, 
so etwa in /6l�b�rœ�t�/ > /6l�b�rœ�l�/ (in Enr Ob) ‘gutgelaunt, freimütig erzählend’ (lat. 
liberatus + isko), /�t��ts/ > /�t��ls/ (in Enr Mi) ‘stattlich’, stellenweise /�z��(t)sdax/ > /�z��lsdax/ 
‘Samstag’ (zu den einzelnen Belegorten s. 4.1.1.1.2.5. und Anm. 171).  
 
 Das finale -t bleibt in der Regel bewahrt, so z. B. in: /
ro�t/ ‘groß’ (zu wg. g- s. LK 25, zu 
wg. au s. LK 18), /�l��t/ ‘Schloss’, /bat, vat/ ‘was’ (s. LK 24), /z�lt, s�lt/ ‘Salz’ (zu s- s. LK 
25), /v�t/ ‘weiß’ (Adj., and. hwît), /po�t/ ‘Pfütze’ (s. 4.1.1.1.3.3. und Anm. 205), /�'t/ 
1. ‘Schuss’, 2. ‘Entzündung am Kuheuter’, /b�zat(b�om)/ ‘fischgrätenartig verlegter Stein-
fußboden auf der Tenne’.  
 Durch Satzassimilation wird auslautendes /t/ vor Vokal häufig zu /d/ lenisiert. Die 
Junktur wird nicht markiert, so dass durch Liaison zwischen zwei Lexemen eine Art „mot 
phonétique“257 entsteht, z. B. /dat ve�dk/ ‘Das weiß ich’. Dieselbe Erscheinung tritt im 
Wortsandhi bei Präfixbildungen  im Part. Prät. (Subdiatop Ia) auf, z. B. /�u�d6r��kt/ ‘ausge-
rechnet’.  
 In etlichen Fällen erscheint Apokope von -t . Die 2. Person Sg. der Präteritopräsentien  
zeigt Elision des finalen and. t, z. B. in /zas, sas/ ‘sollst’, /ma�s, mas/ ‘musst’ (s. FK 4); 
allerdings deutet das nnd. finale -s auf Ausgleich, also Endungstausch hin. 
 Fakultativer Schwund des finalen -t findet sich nach den stl. Spiranten /f/, /s/ und /x/, eine 
Erscheinung, die im Ripuarischen noch stärker ausgeprägt ist (vgl. Schirmunski 1962, 403). 
Die Deletion von -t kann ideolektal bedingt sein. Die Subdiatope II, IIIa und IIIb zeigen 
jedoch insgesamt eine starke Tendenz zur Apokope. Es heißt also häufig: /d�s, d��s/ 
‘Durst’, /v�s, v��s/ ‘Wurst’ (s. 4.1.1.1.1.2., Anm. 37), /b��s/ ‘Brust’, /d�ns/ ‘Dienst’, /
�s/ 
‘Hefe’ (s. 4.1.1.1.1.3.; zu g- s. LK 25), /fu�s/ ‘Faust’ (zu wg. û s. LK 15), /(
)()k�f/ ‘gekauft’,  
/(
)()d�f/ ‘getauft’, /(
)()z�x/ ‘gesucht’, /(
)()brax/ ‘gebracht’, Partizipien Prät., die 
entsprechend den Präteritumformen gebildet sind (zu /braxt/, /k�ft/ usw. s. 4.1.2.2.2.; 
Gallée 1993, 263), /v�x, v�x/ ‘Mädchen’ (s. WK 2), /l�x/ ‘Licht’, /l�x/ 1. ‘Luft’, 2. ‘Licht’ 
 (s. 4.1.1.1.1.2.). 
                                            
255 Lediglich W. Bröking (1945, 60), basierend auf M. Bröking (1922), bringt hierzu einige Beispiele, ohne 
allerdings zwischen nasaler und lateraler Verschlusslösung, „gestopptem“ Verschluss und intervokalischem t-
Ersatz [3] zu unterscheiden. 
256 Zum „germanischen Wechsel“ von /kt/ > /xt/ und /pt/ > /ft/ vgl. Anm. 247. S. auch Brunner 1951, 349f; 
Lasch 1974, 229. 
257 S. Ternes 1987, 183; 203ff. Vgl. auch Schubiger 1970, 216. Bischoff (1985, 1266) zeigt diese Erscheinung 
bereits im Mnd. auf. 
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 Die Neigung des Nd., Enklitika zu assimilieren, hat vielfach zum Schwund des auslauten-
den -t in den kontrahierten Formen geführt (vgl. Holthausen 1886, 49f.; Do Wb XX), so z. B. 
in: /bak n�x z�
n v�l/ (< /bat k/) ‘was ich noch sagen wollte’, /dam/ (< /dat m/) ‘dass 
man’, /baf/ (< /bat f�/) ‘was wir’, /daf/ (< /dat f�/) ‘das wir’, /mam/ (< /mat m/) ‘muss 
man’ (zu /mat/ statt /ma�t/ s. FK 4 sowie 4.1.1.1.2.4. und Anm. 152), /ve�s bat k�st h��t/ 
 (< /bat t/) ‘Weißt du, was es gekostet hat?’ 
 Relativ selten tritt ein unorganisches, sog. paragogisches -t258 nach /r/ auf: /�l(�)�krt/ m., 
n. ‘mit Wasser gefülltes Kuhhorn für den Schleifstein des Sensenmähers’ (recht häufig in den 
Subdiatopen II, IIIa und IIIb, durchgängig in IV; daneben hört man /��l�kr(fa(�)t), ��l(�)�kr-
(fa(�)t)/, (zu /fat/ – /fa�t/ s. LK 13), ��l��krd'pm/ (ohne geordnete geographische Distri-
bution), /��l�krt/ ‘(armer) Schlucker’, /p�frt/ ‘Kartoffelpfannkuchen’259 (in Alt Da, neben 
/�p�th�k/, wörtlich: ‘Topfkröte’). 
 
 
4.1.2.1.3. Wg. /k/ 
 
Wg. /k/ tritt in der Regel in allen Positionen der nnd. Maa. des UGs auf. Im Anlaut gilt: 
/kr��k/ ‘Kringel, Kreis’, /k'œ(r)�/ ‘wählerisch’ (vgl. mnd. kôre, nl. keur ‘Wahl’; zu wg. -sk 
im Auslaut s. LK 26), /�kl��vk��st/ 1. ‘Klebkruste (oberste Schnitte) am Brot’, 2. 
‘ungepflegte Frau’, /kl�ntrn/ Pl. ‘Klumpen, Klamotten’ (nl. klonter), /kl�ntrn/ ‘klumpen; 
alles durcheinanderwerfen oder liegen lassen’ (mnd. klunteren, nl. klonteren), /�kl�ntrf�t, 
kl�nt/ ‘unordentliche, unsaubere Frau’, /�kl�ntrtr�k/ ‘unaufgeräumte Schublade für alles 
Mögliche’ (Synonym: /�f�ltr���t/), /6kn�dr�d�l/ ‘ganz verrückt’ mit /kn�dr-/ ‘knitter-’ als 
erster Komponente von Elativen, „Volkssuperlativen“ (s. Weldner 1991, 142), /d 
�kn�dr�l/ ‘der ganz Alte’, auch: ‘Urgroßvater’, /ka�kn/ ‘Kuchen’, /ka�k�x/ ‘verklebt’, 
 z. B. von Haaren (zu /-�x/ s. LK 29), /k��klts/ ‘Rußzapfen im Schornstein’, Synonym: 
/�k��klra�t/ (zu /k��kl/ ‘Zapfen’ s. 4.1.1.1.1.5.), /�kansm��t/ ‘Litermaß’ (wörtlich: ‘Maß 
einer Kanne’), /�k��l�pl/ ‘kleine Kohlenschüppe am Ofen’ (eigentlich: ‘Kohlenlöffel’), 
/�ka�vrzak, -sak/ ‘Unterbett, mit Haferkaff gefüllt’ (zu s- im Anlaut s. LK 25), /b�k�ntl�k/ 
‘zuvorkommend, freundlich’ (zu /-l�k/ – /-lk/ s. LK 29), /k�ltr/ ‘Sech’ (frühe Entlehnung 
von lat. culter; Synonym: /�f'œ�ni�dr/), /�kr�phœltkn/ ‘hölzerne Zahnstange über dem Herd 
zum Aufhängen von Töpfen’260, /kl��trn/ ‘klettern’ (s. LK 10), /�katnh��/ ([kat.n4-]) ‘dünnes 
Gras’ (wörtlich: ‘Katzenhaar’), /�katn�t��t/ ‘Schachtelhalm’, wörtlich: ‘Katzenschwanz’, 
/kr�nsln/ ‘Kornunreinheiten’ (Magerkorn, Hinterkorn, Unkrautsamen usw., wurden beim 
/vann/ ‘Korn reinigen’ vom guten Korn getrennt; vgl. Weijnen 1996, 104: nl. dial.: krenselen 
‘wannen’), /�kra�
n���kn, �kr�(�)
n-/ ‘Hahnenfuß’ (wörtlich: ‘Krähenfüße’; zu wg. â + j s. 
LK 17; in Region II und III gelegentlich auch /�kra�
nkv�kn/ bzw. /�ha�nn���kn/), 
/kv�k/ 1. ‘Quecke’, 2. ‘Eberesche’ (zur zweiten Bedeutung vgl. Weijnen 1996, 109: nl. dial. 
kwekweboam ‘lijsterbes’), /k�nt/ ‘Hintern’ (in I auch /ku�t, k'ts/, bedeutet dort ‘weibliche 
Scham’; nl. kont, vgl. de Vries / de Tollenaere 2000, 210), /kv��l/ ‘Strieme von Schlägen, 
Stichen’ (hd. Quaddel), /kva�trn/ ‘quengeln, schwätzen’ (zu and., ahd. quethan ‘sprechen’), 
/fr�kva�trn/ ‘verwöhnen, verweichlichen’, /ku�z/ f., /ku�zn/ m. ‘dicker Stock, dickes 
Stück’; in Enr Bö auch: ‘Backenzahn’ (mnd. kûse; zu wg. û s. LK 15), /�kalvrt��n/ ‘(dicke) 

                                            
258 Vgl. dazu Scheuermann 1976, 176; 181ff. S. ferner Fleischer 1973, 155; Taubken 1985, 396ff.; Stellmacher 
1999, 215. 
259 In anderen Ortschaften bedeutet /p�frt/, /�p�frpl�sks/ auch ‘Hefeplätzchen’. Vgl. Woe/Nör 208; Do Wb 
203. /p�krt/ mit ähnlichen Bedeutungen ist mir im UG nicht begegnet. Vgl. Woe/Nör 198; Do Wb 194. 
260 Ich hörte das Wort nur noch vereinzelt in Region I. Das „Wort“ verschwindet mit der „Sache“. Vgl. mnd. 
krop ‘kleines hölzernes Hahl, um Speisen warm zu halten’. Die Wortform Kropp existiert auch in nicht-nd. 
Maa., z. B. letzeburgisch Faierkropp ‘Feuerhaken’. 
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Graupen’, eigentlich: ‘Kälberzähne’ (scherzhaft: /�p�pmf't/, vgl. /���l
��st/ unter 
4.1.1.1.1.5.) 
 
 Im Inlaut ist wg. /k/ ebenfalls größtenteils bewahrt: /�kn�k(r)by�l/ ‘Geizkragen’ (wört-
lich: ‘Knickerbeutel’; zu wg. û + Umlaut s. LK 15), /ki�kn/ ‘gucken’, /li�k/ ‘gleichmäßig, 
eben; quitt bei Rechnungsbegleichung’; zu wg î s. LK 14), /b�k/ ‘Bach’, /l'œkr/ ‘Löcher’, 
/fla�kn/ ‘fluchen’, /va�kn/ ‘wuchern’, /te�kn/ ‘Zeichen’ (zu mnd. ê2 s. LK 19; nicht selten 
auch unter hd. Einfluss: /te�xn/ ‘Zeichen’ und /te�xnn/ ‘zeichnen’), /jakln/ ‘schnell fahren’ 
(Iterativ zu jagen), /b'œkn/ ‘rülpsen’ (vermutlich lautmalend, verwandt mit nnd. /b�kn/ 
‘klopfen’, hd. pochen, bochen; vgl. Kluge 1999, 638), /b'œkr/ ‘Prahlhans, Angeber’ (vgl. 
hd. bochen in der Bedeutung ‘prahlen’, s. Grimm 1999, 2, 199f. und 13, 1956ff.), /b'kr/ 
‘Böttcher’, häufiger Familienname, besonders in Isl On (mnd. bodeker, bodiker), /by�k/ 
‘Tragebalken unter der Pferdekarre’, neben den Karrenbäumen, wörtlich: ‘Bäuche’ (mnd. bûk 
‘Bauch, Rumpf’; zu wg. û mit Umlaut s. LK 15; Heteronym: /kamm/, sicherlich hd. Kamm 
zuzuordnen; vgl. Grimm, 11, 103f., z. B. die Bedeutungen 3b und 3e), /bra(�)kn/ ‘Seiten-
bretter am Kastenwagen und an der Pferdekarre’261, /m�k/ ‘Verwahrplatz’, auch ‘Versteck-
platz’, besonders für Obst (mnd. mudeke, hd. Muttich; vgl. Nörrenberg 1969, 25; 95; Weijnen 
1996, 133), /�l'kskn/ ‘Schlückchen’ (zur Diminutivbildung mit /-kn/ s. 4.1.1.2.2.). 
 An Stelle einer alten Geminata (vgl. Sarauw 1921, 412) erscheint /k/ z. B. in /akr/ 
‘Acker’, /�k�nbakn/ ‘Kinnladen, Kiefer’ (neben /ki�mm/, s. Kluge 1999, 440; zu wg. î s. 
LK 14), /v�kn/ ‘vorhersagen’, /�v�kvi�f/ ‘Wahrsagerin’ (nl. wikken, zur Etymologie s. de 
Vries / de Tollenaere 2000, 440), /��kn/ ‘schicken’. 
 Nasale Verschlusslösung und „gestoppter“ Verschluss von /k/ sind nicht die Regel. 
Laterale Verschlusslösung scheidet aus lautphysiologischen Gründen aus. Im Norden des UGs 
ist nasale Verschlusslösung eher anzutreffen als im Süden (s. o. 4.1.1.2.3.). Im Süden wurde 
sie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wohl gar nicht gesprochen. M. Bröking (1924, 
64) erwähnt, dass k nie durch „Kehlkopfverschluss“ (gemeint ist nasale Verschlusslösung) 
ersetzt wird. Frebel (1957) nennt sie bei k ebenfalls nicht. In jüngerer Zeit drang sie jedoch, 
auch durch Einfluss der hd. Umgangssprache, weiter nach Süden vor, besonders nach kurzem 
Stammvokal, so etwa in [p�k.�4] ‘picken’, [l�k.�4] ‘lecken’, selten nach langem Stammvokal: 
[ki�k.�4] ‘gucken’ (zu wg. î s. LK 14). Sie bleibt jedoch fakultativ. Dasselbe gilt für den 
„gestoppten“ Verschluss. Man hört z. B. [�hak.m�s] ‘Hackmesser’, [��k.p�st.n4] ‘Eckpfahl’. 
 Gelegentlich trifft man Konsonantenwechsel durch Analogiebildung zum Prät. und Part. 
Prät. an, wie in /zœxs, sœxs/ ‘suchst’, /zœxt, sœxt/ ‘sucht’ (zu s- s. LK 25). Im Gegensatz 
zum (ur)germanischen Wechsel (kt > ht) im Prät. und Part. Prät. handelt es sich hier um eine 
jüngere Bildung (vgl. 4.1.2.1.1.: /kœfs, kœft/).262 
 In Ortsnamen kann ein sonst unüblicher Konsonantenwechsel auftreten, so aus assimilato-
rischen Gründen k > p in /b�pm/ ([b�p.m4]) ‘Beckum’ (bei Balve, Nähe Hönnetal) oder 
durch Analogiewirkung k > g in /�da�pmbr��r �a�l/ ([�da�p.m4br���]) ‘Deipenbrinker 
Schule’ (bei Enr Bö), wo sich, vermutlich auf Grund des Unterganges des Appellativums 
/br��k/ ‘Abhang’, die Endung /��r/ an Vorbilder wie /ki�zl��k/ ‘Kiesel’, Pl. /ki�zl��/ 
anschließt.  
 Zuweilen schwindet auch inlautendes k bei Konsonantenhäufung wie in /mat/ ‘Markt’ 
im Süden von Region I (s. LK 32) oder in (ursprünglichen) Zusammensetzungen wie /k��spl/ 

                                            
261 Lat. Lehnwort (brachium ‘Arm’), vgl. Frings 1968, 125ff. Als Heteronym, z. T. auch als Synonym erscheint 
/fl��kn/ (s. 4.1.1.1.1.5.), wobei /bra(�)kn/ in Region I und im Süden von II und III vorkommt; Subdiatop IV 
kennt nur /fl��kn/. 
262 Die spirantisierte Lautung nach gekürztem Stammvokal tritt vor allem in Region II auf, ist aber auch in den 
Subdiatopen III und IV anzutreffen. In Region I begegnet man häufig den lautgesetzlich entwickelten  Formen 
/zœk()s, zœk()t/. Die ungekürzten Lautungen (/z�'ks, za�ks, sa�ks/ usw.) überwiegen jedoch. 
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‘Kirchspiel’, /�k��(r)m�s/ ‘Kirmes’, /�le�dœ�n/ ‘Hühnerauge’ (mnd. lîkdorn; s. WK 3 sowie 
4.1.1.1.1.5. und Anm. 119). Hier und da begegnet man k-Elision in Komposita auch beim 
Zusammentreffen von nur zwei Konsonanten, vermutlich aus dissimalatorischen Gründen,  
z. B. in /�ba�f��k/ ‘Buchfink’ (Enr Hs, Enr Bf, Isl Vi) oder /�ba�6�krn/ ‘Bucheckern’ (Isl Vi). 
 
 Im absoluten Auslaut bleibt wg. /k/ überall erhalten: /bra�k/ ‘Bruch, Sumpfgelände’, 
/�d�tbra�k/ ‘feuchte, sumpfige Stelle im Wald’263, /da�k/ ‘Dach’ (s. LK 13), /l��k/ ‘Loch’, 
/�trak/ ‘gerade’, /z�()k, s�k/ ‘sich’ (zu s- s. LK 25)264, /�va�k/ ‘schwach’, /k��k/ ‘Koch’, 
/�m�(�)tnk��k/ ([�m�(�)t.n4k��k]) ‘Schmierfink, der im Dreck spielt’, /p�zk/ ‘Ochsenpenis’ 
(mnd. peserik, zu mnd. pese ‘Sehne’, s. Nörrenberg 1969, 29; 55), /�n(r)k/ ‘Enterich’, häufig 
auch /�nt(r)k/ oder /��rpl/ (mnd. erpel, arpel), /pi�rk/ ([pi��k]) ‘Eiterstock in Geschwüren’ 
(mnd. ped(d)ik ‘Mark’), /z�rk, s�rk/ ‘saurer Apfel’ (zu s- s. LK 25). 
 
 Eine gesonderte Darstellung verdient die Entwicklung von wg. sk, die initial, medial und 
final im UG unterschiedliche Ausprägung erfährt. LK 26 versucht, die differenzierte diato-
pische Aufgliederung nachzuzeichnen. Es steht fest, dass in den letzten hundert Jahren das oft 
verspottete westfälische <sch> sich der hd. Aussprache großenteils angeglichen hat, vor allem 
in An- und Auslaut und diatopisch besonders in Region I, eine Tendenz, die bereits im Mnd. 
ihren Anfang nahm (s. Lasch 1974, 171ff.). Und dennoch hat sich /sk/ mit seinen phone-
tischen Varianten als Relikt teilweise halten können. Die zahlreichen Übergangslautungen 
[�k, s5�, s5x, s5 ,  ��, �x, � ] mit z. T. nur schwach angedeutetem dorsalen Reibelaut als zweitem 
Element tauchen nicht nur diatopisch verstreut auf, sondern sind auch ideolektal und vor 
allem diaphasisch bedingt. Die um 1900 geborene Generation von Mundartsprechern war viel 
weniger geneigt, die hd. Aussprache zu übernehmen, obwohl Schulze (1878, 11) die Entwick-
lung zu [�] im Dortmunder Raum schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beobach-
tete. Am konservativsten verhalten sich dabei die Regionen III und IV (vgl. 3.8.). 
 Die o. g. Übergangslaute sind auf Grund ihrer Variabilität, vor allem der geringen 
Intensität des zweiten Elementes und der grundsätzlichen Austauschbarkeit mit /�/, im 
Gegensatz zu /sk/ monophonematisch zu werten, und zwar als phonetische Varianten von /�/, 
das ein eigenständiges Phonem darstellt, wie die Opposition /va�n/ ‘waschen’ – /vasn/ 
‘wachsen, größer werden’ aufzeigt.265 Ulrichs Auffassung (1979, 43), /�/ sei eine Variante von 
/s/, ist somit nicht haltbar. 

                                            
263 Köppen (1877, 15) kennt <Dodland> als ‘Sumpf, Morast’. Vgl. nl. doddegras ‘Lieschgras, Ried’, das 
bekanntlich in Feuchtgebieten wächst. Bahlow (1990, 86; 89f.) deutet dot, dut in Ortsnamen ebenfalls als 
‘Wasser, Sumpf’. Vgl. auch hd. Dotterblume (Grimm 1999, 2, 1314). 
264 Das Reflexivpronomen der 3. Pers. mit Brechungsdiphthong /�/ bei losem Anschluss findet sich am Südrand 
der Region I, vor allem um Breckerfeld und im ehemaligen Kreis Altena. Die Regionen II, III und IV kennen nur 
/z�k, s�k/, unbetont /zk, sk/, außer Isl Ld (/s�k/) sowie Isl Ös und Isl Sc mit den Dubletten /z�k, s�k/ – /z�k, 
s�k/. – Es lässt sich nicht eindeutig klären, ob das im And. nicht bekannte Reflexivpronomen der 3. Pers. (mnd. 
sick, mnl., nl. zich) eine dem Hd. angepasste Neuerung darstellt (Schirmunski 1962, 452; König 1981, 155; 
Sanders 1982, 113) oder ob es, zumindest im Sauerland, bodenständig ist (Nörrenberg 1969, 146f.; Foerste 1978, 
1784; 1786). 
265 In der Forschung hat man versucht, die „reziproke Assimilation“ (Schubiger 1971, 111) von /sk/ zum 
palatalen Sibilanten /�/ über Zwischenstationen nachzuzeichnen. Schirmunski (1962, 362) nennt für das West-
fälische die Etappen sk > sx > šx > š. Sarauw (1921, 415ff.) glaubt an Hand der schriftlichen Sprachdenkmäler 
an eine Wellenbewegung von sk > sx im 13. Jahrhundert zu erneutem sk (in nachtoniger Stellung) im 15. 
Jahrhundert, das die Grundlage der Aussprache der Maa. westlich der Weser um 1900 darstellt. Wenn man den 
heutigen Wandel von /sk/ zu /�k/ beobachtet, wobei oft beide Lautformen bei demselben Sprecher nebeneinander 
existieren, ist man geneigt, an eine Wiederholung der historischen Entwicklung zu glauben, die dann über  
sk > �k > �x > � verliefe. Allerdings ist auch standardsprachlicher Einfluss auf den Lautwandel sk > �k nicht 
auszuschließen. – Vgl. hierzu auch Woe/Nör 376ff.; Frebel 1957, 107f.; 181; Taubken 1985, 363ff.; Geogra-
phisch-landeskundlicher Atlas von Westfalen 1996, 8ff. 
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 Im Anlaut tritt wg. sk vor Vokal und r auf. Im UG heißt es grundsätzlich: /�a�l, �o�l/ 
‘Schule’ (s. LK 26), /��p/ ‘Schiff’, /�œ�lkn/ ‘Untertasse’ (wörtlich: ‘Schälchen’), /�r�nn, 
�r��n/ ‘schrinden, wund sein’ (zur Mouillierung von nd s. LK 27), /�ra�n, �r�
n/ ‘schreien’ 
(s. 4.1.1.1.2.1. und Anm. 133), /�r�pr/ ‘Kratzer, Gerät zum Kratzen’. Die Belegorte, in denen 
ich noch initiales [�x, s5�, s5x,  � , s5 ], allerdings nirgendwo /sk/, hörte (s. LK 26), sind weniger 
zahlreich als diejenigen mit den entsprechenden phonetischen Varianten in der medialen 
Position.  
 Wg. sk im Inlaut hinterlässt in den Maa. des UGs eine klar erkennbare Isoglosse, die 
Region III nord-südlich durchschneidet (s. LK 26). Westlich der sk-Isoglosse wird im Inlaut 
vor Vokal /�/ artikuliert, in einigen Orten auch die im Anlaut üblichen phonetischen Varianten 
[�x, s5x] usw. Östlich der sk-Isoglosse spricht man /sk/, teilweise auch die jüngere Lautung 
[�k] als fakultative Variante, die nicht selten, sogar bei demselben Sprecher, neben der 
tradierten  Lautung /sk/ zu vernehmen ist. Bei /sk/ handelt es sich, auch im Auslaut, um die 
Sequenz zweier Phoneme, wie folgende Oppositionspaare verdeutlichen: /f�sk/ ‘Fische’ – 
/f��k/ ‘Fink’, /v'skn/ ‘wischten’ (Optativ, z. T. auch Indikativ, vgl. FK 1 und 2) – /v'stn/ 
‘wussten, wüssten’; /rask/ ‘rasch’ (s. WK 12) – /rast/ ‘Ruhe, Rast’, /v�sk/ ‘wischte’ – /v�st/ 
‘gewusst’ (neben /v�tn/). 
 Östlich der sk-Isoglosse realisiert man also: /f�sk/ ‘Fische’, /d�sk/ ‘Tische’, /�pm 
d�sk()/ ‘auf dem Tisch’, /v�sk/ ‘Wäsche’, /v�psk/ ‘Wespe’, /n d��tskn, dø'tskn/ ‘ein 
Deutscher’ (zu wg. û mit Umlaut s. LK 15), /l��nsk(t), lø'nsk(t)/ ‘Lüdenscheid’, 
/d'œskn/ ‘droschen, dröschen’, /flask, fl�sk/ ‘Flasche’ (s. LK 11), /r'tskn/ (seltener: 
/r�tskn/) ‘rutschen’, /h�lskn/ ‘Holzschuhe’, /t'skn/ ‘zwischen’. 
 Die sk-Isoglosse für den Auslaut hat sich weiter nach Osten verschoben, fächert sich aber 
noch einmal heteroglossisch auf zwischen Substantiven wie /d�sk/ ‘Tisch’ und Adjektiven wie 
/lœ'psk/ ‘brünstig, läufig’ (s. LK 26). Westlich der beiden Grenzlinien hört man fast nur 
noch /d��/ und /l�'p�, lœ'p�, lø'p�, lø�p�/ (zu wg. au mit Umlaut s. LK 18). Die vor hundert 
Jahren noch weit verbreiteten Wortformen mit apokopiertem /k/, also /d�s/ und /l�'ps/ usw. 
tauchen heute nur noch vereinzelt auf (s. LK 26; vgl. DiWA, Karte 449). Als Beispiele für 
finales /sk/ im Osten des UGs seien genannt: /lœ'psk/, /l��nsk/ ‘launisch, schlecht gelaunt’ 
(westlich der /lœ'psk/-Isoglosse: /lø'n�, ly�n�/, zu wg. û mit Umlaut s. LK 15), /pr�tsk/ 
‘maulend’ (zu /pratn/ s. 4.1.1.1.1.5.), /b�sk/ ‘Busch’, /d��tsk/ ‘deutsch’, /h'rksk/ ‘zum 
Brüten geneigt’ (s. WK 11), /b��sk/ ‘brünstig’ (vom Schwein; s. WK 11 und LK 10). Wie im 
Inlaut schleichen sich auch hier die vielleicht standardsprachlich beeinflussten /�k/-Lautungen 
ein, also: /d��k/, /b���k/ usw.  
 
 
4.1.2.2. Stimmhafte Verschlusslaute und Spiranten 
 
4.1.2.2.1. Wg. /[b gggg]/ 
 
Die wg. Allophone [b] und [g] sind positionsbedingt verteilt. [b] erscheint im Anlaut, im 
Inlaut nach m und in der Gemination, [g] im sonstigen Inlaut und Auslaut. Im And. entwickelt 
sich die sth. bilabiale Spirans medial zur sth. labiodentalen Spirans, final tritt Verhärtung zum 
stl. labiodentalen Reibelaut ein.266 Das Mnd. behält diese Verteilung im Großen und Ganzen 
bei (s. Lasch 1974, 129; 149ff.). 
 Im UG ist im Anlaut überall wg. b erhalten geblieben. Es tritt auf vor Vokalen und 
Liquiden: /balkn/ ‘Balken; Boden für Heu und Korn’, /�balkn��/ (auch: [�balknæ��]) 

                                            
266 Weitere Einzelheiten liefern Holthausen 1921, 58; 75f.; 82f.; M. Bröking 1924, 50; Brunner 1951, 164; 
Niebaum 1974, 208f.; Braune 1989, 19. 
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‘seitlicher Dachreiter mit Tür nach außen’, hd. Ern267, /�b�krfa�n/ ‘nasser Aufnehmer zum 
Säubern des Steinofens’, /�b�nrk�skn/, auch /�bi�k�skn/ ‘kleines Kästchen für Geld im 
Inneren der Mitgifttruhe’, /ba�rn/ ‘beiern, mit dem Klöppel an die Glocke schlagen’ (mnl. 
beier(e)n; Heteronym: /kl�pm/, zu hd. klappen, Klapp(e) gehörendes Schallwort, vgl. hd. 
Klöppel), /b�l/ ‘kleine Schelle an Tieren’ (mnd. belle, nl. bel, engl. bell), /b��rv/ ‘kleinlaut, 
wenig sprechend’ (< mnd. bederve, entspricht hd. bieder), /b�mln/ ‘wackeln, schwanken’, 
/ba�s/ ‘gut; Meister’, /n ba�s k��lkn/ ‘ein lieber Junge’, /n ba�s m�s/ ‘ein gutes Messer’268, 
/bla�t/ ‘Blut’, /bl�k/ ‘bloß, nackend’ (mnd. blecken ‘blicken lassen, entblößen’; vgl. mnl. blec 
‘ontveld’, s. Weijnen 1996, 20), /br��k/ ‘brach’, /br��k, �br��k�t'k/ ‘brach liegendes Land’, 
/br�
n/ ‘brauen’, häufig auch /bra�()n/ (mnd. bruwen, bruen, browen), /6b�l�bø'sks/ 
‘Ölkrabben’, in der /6b�l�bø'skspan/ gebacken, auch /b�m�bø'sks/.269 
 
 Inlautendes wg. g wird bereits im And. zur sth. labiodentalen Spirans. Im UG tritt es 
intervokalisch und nach l und r auf: /z�lvr, z�vs/ ‘selbst’ (s. LK 25), /�vr/ ‘aber’, nahe der 
westfälisch-bergischen Sprachscheide  unter rheinischem Einfluss auch in der umgelauteten 
Form /�vr/ (Enr Gb, Enr Hs) bzw. /œvr/ (Enr Av, Enr Pe, Enr Vö; vgl. kölnisch <ävver> 
bei Hönig 1952, 34), /dy�vl/ ‘Teufel’ (s. LK 15; in Region I ist teilweise auch /dø'vl/ zu 
hören), /ha(�)vk/ ‘Habicht’270, /k��rv/ ‘Kerbe’, /��rv/ ‘Erbe’ (in Subdiatop Ib: /k���v/, 
/���v/, s. LK 1), /f'œ(r) 'vl n��mm/ ‘übel nehmen’, /halv/ ‘halbe’, /kalvr/ ‘Kälber’, 
häufig, wahrscheinlich durch hd. Einfluss, auch /k�lvr/, /fa�vrs/ Pl. ‘Fieber’ (entlehnt aus 
lat. febris). 
 In einigen Lexemen wechseln je nach Ortschaft /v/ und /b/, z. B. in: /�arbe�n, �a�be�n/ 
‘arbeiten’, das ich in Enr Ep als /arvn/ hörte271, /h'v()l, h'bl/ ‘Hobel’ (s. 4.1.1.1.1.4. und 
Anm. 90), /n�v()l, n�bl/ ‘Nebel’, /
arv, 
arb/ ‘Garbe’ mit der auch in anderen Dialekten 
üblichen Verhärtung von v > b (s. Henzen 1954, 258; and. garga; zu g- s. LK 25), 
/�v�blbo�nn, �v�v()lbo�nn/ ‘Wibbelbohnen’ (zu ô2 s. LK 18), ebenso in ursprünglichen 
Komposita: /n��br, n��vr/ ‘Nachbar’ (s. 4.1.1.1.2.5.), /�v�lbt, �v�lvt/ ‘Waldbeere, 
Heidelbeere’ (s. 4.1.1.1.1.5. und Anm. 101). Weit seltener alternieren /��lbt/ und /��lvt/ 
‘Erdbeere’; /��lvt/ gilt in Hag Sb, Isl Wi, Isl Sü, Isl Ld, Arn As.272 
 Für die ehemalige Gemination erscheint in der Regel einfaches /b/, gelegentlich auch als 
labiodentaler Reibelaut /v/� /krœb, kr'b, kr�b/ ‘Krippe’ (zur diatopischen Verteilung und 
/kr'v/ s. LK 8), /�labrn/ ‘schlabbern’, /�l�brn/ ‘schlürfen’, /zabln/ ‘sabbeln; leicht regnen’ 
(zu s- s. LK 25), /kn�bln, kn�bln/ ‘knibbeln’, /r�b/ ‘Rippe’ (/r�v/ in Enr Hb, Enr Ho, Isl Ld, 
Arn As, Arn Bi), /d�blt/ ‘doppelt’ (afz. Lehnwort), gelegentlich spirantisch als /d�vlt/ (in 
Enr Da neben /d�blt/, ferner in: Hag He, Hag Ha, Hag Ei, Isl Su, Isl Sc (dort auch /d�blt/), 
Arn As, Arn Bi), /k�b/273 ‘Spinne’, vereinzelt auch als Diminutivform /k�b()lt/ in Enr Pe, 

                                            
267 Das Wort ist wahrscheinlich dem Lat. entlehnt (arena ‘Sandboden’, verwandt mit area ‘freier Platz, Dresch-
tenne’). Vgl. fz. aire ‘Platz, Dreschtenne’. S. Weijnen 1996, 44; Kluge 1999, 231. 
268 /ba�s/ entstammt dem Mnl. und ist verwandt mit den Suppletivformen besser, beste. Vgl. Kluge 1999, 102; de 
Vries / de Tollenaere 2000, 64; Schmidt 2000, 363; Niebaum 2004, 166. 
269 Zur umstrittenen Herkunft s. de Vries / de Tollenaere (2000, 88): nl. dial. bollebuis ‘poffertje’; bol 2 ‘kogel’. 
Zu mnd. ö72 s. LK 18. Vgl. 4.1.1.2.2. 
270 And. havuk; in einigen Orten des Subdiatops IV findet sich wie in Soest (vgl. Holthausen 1886, 38) die 
vokalisierte Form /ha�k/ (so in Isl Bg, Isl Wi, Isl Oe, Isl Sc). Häufig wird an Stelle von /ha(�)vk/ der Kollektiv-
begriff /��to�tf�
l/ verwendet (wörtlich ‘Stoßvogel’; zu wg. au s. LK 18). 
271 Region Ia spricht meist das gekürzte /arbn/. Es liegt ursprünglich ê3 vor (Sarauw 1921, 162), das jedoch ê2 
folgt, vielleicht in Analogie zu -ieren (s. 4.1.1.1.3.1.). 
272 Die Herkunft der ersten Silbe des Lexems ist unklar. Holthausen (1886, 43) glaubt an einen Lautwandel von 
r > l auf Grund von Dissimilation. (Vgl. auch Woeste 1885, 181). Oder handelt es sich um eine Kreuzung mit 
mnd. al-bere ‘Johannisbeere’ (nl. aalbes)? 
273 Vgl. engl. cobweb ‘Spinngewebe’. Zur Etymologie von /k�b/ ‘Spinne’ und /��p�nk�bm/ ‘Spinngewebe’ s. 
Foerste 1958, 86f. S. auch 4.1.1.1.1.4. 
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Enr De, /k�b(r)t/ in Enr Ep, Enr Wa (vgl. 3.2., Anm. 14), spirantisch als /k�v/ in Isl Hi, Isl 
Hd, als tautologisches Kompositum /�k�b()l�p�n/ in Unn Dw, /��p�nk�bm/ ([-k�b.m4]) 
‘Spinngewebe’.274 
 In folgenden Fällen tritt inlautend Deletion von wg. /[b g]/ ein: 
(1) durch Assimilation an m, so in /'m/ ‘um’ (and., ahd. umbi), im Südwesten des UGs z. T. 
/'m (Alt Ho, Alt La), /kl�mm/ ‘klettern’ (ahd. klimban, ae. climban), /�mr/ ‘Eimer’ (and. 
êmbar < lat. amphora), /k�mm, ka�mm/ ‘kämmen’ (s. 4.1.1.1.1.5., Anm. 111), /h�mlt/ 
‘Hummel’ (and., ahd. humbal), /t�mr/ ‘Nebengebäude, Bude, Werkstatt’ (and. timbar, vgl. 
hd. Zimmer), /vam()s/ ‘Wams, Weste’ (mnd. wambois < afz. wambais < mlat. wambasium), 
/�fu�lvam()s/ ‘Faulpelz’ (zu wg. û s. LK 15), bei durch Wegfall der Flexionsendungen in den 
Auslaut getretenem b in /lam/ ‘Lamm’ (and. lamb, germ. *lambaz), /d�m/ ‘dumm’ (and. 
dumb, germ *dumba-), /kam/ ‘Kamm’ (and. kamb, germ. *kamba-), /i�m/ ‘Biene’ (wg. 
* imbi; zur Distribution von /i�/ – /e�/ – /o'/ s. LK 14), 
(2) durch Assimilation an s(t) und t in Formen von ‘geben’ und ‘haben’, z. B. /
�s/ ‘gibst’, 
/
�t/ ‘gibt’ (zu anlautendem g- s. LK 25), /h��s/ ‘hast’, /h��t/ ‘hat’ neben weniger häufigem, 
gestreut verteiltem /h�s, h�t/ (z. B. in Alt Vs, Alt Sm, Alt Aw, Alt Mu, Hag He, Hag Bo, 
Hag Wa, Isl He, Isl Su, Isl Ap), /(
)()hat/ ‘gehabt’ (zum ge-Augment s. FK 5), 
(3) durch Assimilation an folgendes /n/, das bei hohem Sprechtempo zu /m/ kontrahiert wird, 
z. B. in: /bli�m/ ‘bleiben’ statt /bli�vn/ (s. LK 14), /
�m(m)/, auch [
i�m(m)] ‘geben’, in 
Alt Mu [
i�n] statt /
�vn/, /��mt/ ‘Abend’ statt /��vnt/, /(b)��m/ ‘oben’ statt /(b)��vn/ (s. 
4.1.1.1.1.4., Anm. 83), /h�m(m)/ ‘haben’ statt /h�vn/. 
  In den genannten Beispielen findet sich, wie auch bei intervokalischem nicht geschwun-
denen /v/ vor /n/, häufig, vor allem in den Regionen II, III und IV, nasale Verschlusslösung  
zu [b.m4], die graphetisch eventuell schon im Mnd. als <bm> auftaucht.275 Als Beispiele seien 
genannt: [bli�b.m, ble�b.m, blo'b.m] (s. LK 14) ‘bleiben’, [klœ'b.m4] ‘spalten’ statt 
/klœ'vn/276, [heb.m4] ‘haben’, auch [he�b.m4] (z. B. in Isl Bc, Isl Vi), [z�b.m4] ‘sieben’ 
(Zahlwort) statt /z�vn/ (zu anlautendem s- s. LK 25). Intervokalisch erhaltenes wg. b in der 
Gemination vor /n/ erscheint grundsätzlich als nasale Verschlusslösung: [r�b.m4], ‘Rippen’, 
[krœb.m4] ‘Krippen’, [k�b.m444] ‘Spinnen’. 
 Laterale Verschlusslösung von /b/ ist lautphysiologisch nicht möglich; „gestoppter“ Ver-
schluss (s. 4.1.2.1.1.) kann nicht stattfinden, da im Auslaut Spirantisierung zu /f/ eintritt. 
 Inlautend findet sich Fortisierung von /v/ zu /f/ bei Synkope von i oder e durch Assimila-
tion von /v/ (< wg. g) an /t/, z. B. in /kr�ft/ ‘Krebs’ (and. krevit) oder in den Kürzungsformen 
/kl�f(t)/ ‘spaltete’, /(
)()kl�f(t)/ ‘gespalten’, /(
)l�f(t)/ ‘glaubte’, /(
)()
l�f(t), l�ft/ 
‘geglaubt’ (vgl. 4.1.1.1.3.3. und Anm. 209), ebenso in den jüngeren Formen /
lœfs/ ‘glaubst’,  
/
lœft/ ‘glaubt’ (vgl. 4.1.1.1.3.3.). 
 
 Im Auslaut erscheint wg. g grundsätzlich als labiodentale Spirans /f/, so in /bl�f/ ‘bleib!’, 
/ble�f/ ‘blieb’ (zu wg. ai s. LK 19), /draf/ ‘darf’ (and. tharf ), /kalf/ ‘Kalb’, /v�lf/ ‘Gewölbe’ 
(vgl. 4.1.1.1.1.5.), /�z�lfkant/ ‘Selbende, Tuchrand’ (zum initialen s- s. LK 25), /half/ ‘halb’, 
/la�f/ ‘lieb’, /vi�f, ve�f, vo'f/ ‘Frau, Weib’ (zu wg. î s. LK 14), /lo�f/ ‘Laub’ (zu wg. au s.  
LK 15). 

                                            
274 Daneben finden sich diatopisch ungeordnet /��p�n(n)k�bm/, /�k�bm�p�nn/, in Subdiatop Ia und Ib teilweise 
/�k�bmv�bm/ ([�k�b.m4v�b.m4]) oder /�k�bv�bm/, so in Enr Vö, Enr Ob, Enr Ws, Alt Mu, Alt Aw (mnd. webbe 
‘Gewebe’). Recht häufig treten auch standardsprachlich beeinflusste Komposita wie /��p�n
6v��v/, 
/�k�bm
6v��v/ auf.  
275 Vgl. Sarauw 1921, 364. S. auch 4.1.1.2.3. mit Erklärung dieses Phänomens in Anm. 230. 
276 Mnd. klôven, nl. kloven, dem germ. *klaugjan zugrunde liegt. Vgl. de Vries / de Tollenaere 2000, 203. Zu 
mnd. ö72 s. LK 18. 
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 Im Wortsandhi wie auch im externen Sandhi bei Satzassimilation tritt Lenisierung zu /v/ 
ein: /�av6ma�kt/ ‘abgemacht’, /�av6d��n/ ‘abgetan’ (zum Part. Prät. mit - s. FK 5), /av�n 
ta�/ ‘ab und zu’, /dat kalv�s d��/ ‘Das Kalb ist da.’, /dravk/ ‘darf ich?’. 
 Schwund des auslautenden /f / in /do�f/ ‘taub’ (germ. *dauba-, mnd. dôf; zu wg. au s. LK 
18) findet sich vereinzelt in dem Kompositum /�do�fn�tl/ ([-n�t.l4]) ‘Taubnessel’: /�do�n�tl/, 
so z. B. in Enr Bö. 
 
 
4.1.2.2.2. Wg. /d/, /þ/ 
 
Es bietet sich an, wg. /d/ und wg. /þ/ in einem Kapitel zu behandeln, da beide Phoneme 
bereits im Mnd. als /d/ bzw. im Auslaut als /t/ zusammengefallen sind. Während wg. /d/ sich 
im And. fortsetzte, spaltete sich die germ. stl. Spirans þ im And. (wie auch im Ae.) in die 
positionsbedingten Allophone [H] und [:] auf, wobei die sth. Spirans in sth. Umgebung auf-
trat. So wurde germ. þ „im Gesamtdeutschen über eine lenierte Zwischenstufe : zum weichen 
Verschlusslaut d“ (Braune 1989, 20) und fiel mit dem Fortsetzer von wg. /d/ zusammen. 
Dieser Zustand dürfte im 13. Jahrhundert erreicht gewesen sein.277 
 Im mnd. Anlaut erscheint grundsätzlich /d/: /da�p/ ‘tief’, /d��l()/ ‘Deele’, (s. 4.1.1.1.1.3. 
und Anm. 66), /d��n/ ‘Mädchen’ (s. WK 2), /da�f/ ‘Dieb’, /d�xtr/ ‘Tochter’, /�dr��t�tr��k/ 
‘kleines Stückchen Draht’, /dr��ln/ ‘langsam arbeiten oder sprechen, zögern’ (nl. dralen), 
auch mit Umlaut: /drœ�ln/, /dra�k/ ‘Schweinefutter’, häufig durch die /�dra�km'l/ ‘Futter-
mühle’ gedreht, /dr�m()ln/ ‘zögerlich sein, die Zeit vergessen’ (vgl. mnd. drammen; s. auch 
Doornkaat-Koolman 1879-1884, I, 326; Kück 1942-1967, I, 358), /d�kl/ ‘Deckel’, /d'n/ 
‘dünn, /d�k()/ ‘dick’, /dœpr/ ‘Pflug zum Kartoffeln ausmachen’, /dœpm/ ([dœp.m4]) 
‘Hülsenfrüchte von der Schote befreien’, /�u�tdœpm/ ‘Baumstumpf ausgraben’ (zu /d�p/ s. 
4.1.2.1.1., Anm. 248), /dru�z/ ‘Geschwulst am Hals der Pferde’ (mnd. drose, druse; vgl. hd. 
Drüse; zu wg. û s. LK 15), /dr��nn/ ‘stöhnen; viel und laut sprechen’ (hd. dröhnen), 
/dr��nrt/ ‘Drohne’, /�dr�mza�
/278 ‘große Zugsäge mit zwei Griffen, Schrotsäge’, 
/�drø'
p't/ ‘Trockenbrunnen’, d. h. Wasserbehälter unter der Küche bzw. der Deele, zu dem 
das Wasser vom entfernten Brunnen geleitet und hochgepumpt wurde (/zu /drø'
/ s. LK 18 
und 4.1.1.1.3.3.), /�d'l�p()l/ ‘kleine Schüppe’ mit /d'l/, d. h. ‘Tülle’ für den Stiel, 
/�d�pl�p()l/ ‘Schöpflöffel’, /�d�lh�'r, �d�lha�r/ ‘verrückter, leichtsinniger Mensch’, 
wörtlich: ‘Tollhauer’ (zu /�'/ – /a�/ s. LK 17), /d'n/, auch /d'nd/ ‘Sensenschloss’ (am 
Ende des Sensenbaumes, wo das Sensenblatt verstellt werden kann; gehört zu /d�n/ ‘eng, 
fest’, s. 4.1.1.1.1.2.), /��nd'n�x/ ‘unartig’279, /d�mp�/ ‘kurzatmig (von Pferden)’, wörtlich: 
‘dämpfisch’.  
 Anlautende wg. /dw/, /þw/ erscheinen im UG als /tv/, teilweise bereits im Mnd. (s. 
Sarauw 1921, 395): /tv��rx/ ‘Zwerg’ (germ. *dwerga-, s. Kluge 1999, 919; de Vries / de 
Tollenaere 2000, 123; vgl. auch LK 1), /tv��s/ ‘quer’ (s. 4.1.1.1.1.3. und Anm. 61), /tv��n/ 
‘zwingen’ (and. thwingan). 

                                            
277 Zu weiteren Einzelheiten s. Sarauw 1921, 335ff.; Brunner 1951, 171f.; Lasch 1974, 129; Peters 1983, 98. 
278 Zu ‘Säge’ s. LK 30. Das Bestimmungswort /dr�m/ entspricht mnd. drom, drum ‘Trumm, Endstück’ und 
bezieht sich vermutlich auf die beiden Holzgriffe der Säge. Vgl. auch Grimm 1999, 22, 1336 ff. – In Subdiatop 
Ia und Ib wechseln /�dr�m-/ und /�dr�mz��n/ neben seltenerem /�k'œti�zn, �k'œt�z()n/ (wörtlich: 
‘Kürzeisen’). Im gesamten UG hört man verstreut auch das Bestimmungswort /tr�k-/, Region II und III kennen 
vorrangig /�k'œti�zn, �k'œt�z()n/ bzw. /�k'œte�zn/. In Region IV und Umgebung überwiegt der Typus 
‘Schroteisen, Schrotsäge’ als /��r�(�)tsa�
/, /��r�(�)to'zn/ bzw. /��r��t-/ (vgl. LK 18). Gelegentlich findet sich 
auch der Typus ‘Quereisen’, so in Alt Da als /�tv��se�zn/ und in Isl Ap als /�tv���e�zn/. 
279 /��nd'n�x/ ist eine Ableitung von /d'
n, do�
n/ ‘taugen’. Zum Suffix /-�x/ s. LK 29. /��nd'n�x/ 
erscheint fast flächendeckend in Region I, selten in II und III. In II und III alternieren  /��nd'xt�x/ und 
/��nd'
nt/, Subdiatop IV kennt nur /��nd'
nt/. 
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 In Lehnwörtern findet sich gelegentlich ein hyperkorrektes /d/ statt /t/. Solche 
Adoptivformen sind z. B. /d�nt/ ‘Tinte’ (lat. tincta, s. Frings 1968, 103ff.; zu älterem /��ks/ 
s. 4.1.1.1.1.3. und Anm. 63) oder zuweilen auch /dant/ ‘Tante’ statt /tant/ (zu älterem 
/mø'n/ s. Anm. 212). 
 In ursprünglichen Zusammensetzungen kann Assimilation des anlautenden /d/ an einen 
vorhergehenden stl. Konsonanten stattfinden, so in /�d�nstax/ ‘Dienstag’ (neben /�d�nsdax/) 
oder /
�()nstax/ ‘Mittwoch’ neben /
�()nsdax/.280 
 Ein ähnliches Phänomen lässt sich in der enklitischen Pronominalform /d/ > /t/ ‘du’ 
beobachten, z. T. mit Assimilation des Verschlusslautes an den vorangehenden Spiranten, 
 z. B. /kanst, kans/ ‘kannst du’, /ve�st, ve�s/ ‘weißt du’, desgleichen fakultativ nach 
Konjunktionen, vermutlich in Analogie zu den genannten Verbalsyntagmen, /vans(t)/ ‘wenn 
du’, /�fs(t)/ ‘ob du’.281 
 Im Neutrum des bestimmten Artikels /dat/ schwindet bei schnellem Sprechtempo oft das 
anlautende /d/, z. B. in /da� m� ()t 
�lt/ ‘Gib mir das Geld!’, eine Abschwächung, die bereits 
im Mnd. üblich war (s. Lasch 1974, 218). 
 
 Im Inlaut bleibt wg. /d/, /þ/ bewahrt: 
(1) bei alter Gemination, z. B. in /dr'd/ ‘dritte’ (germ. *þridjo/n), vereinzelt auch rhotaziert 
zu /dr'r/ (s. 4.1.1.1.1.1.), /m�d/ ‘Mitte’ (and. middia), weniger häufig /m�r/, /�m�dlm��t/ 
([�m�d.l�4m��t]) ‘Mittelmaß’, /�'dn/ ([�'d.n4]) ‘schütten, schütteln’ (and. skuddian), vereinzelt 
auch /�'rn/ (in Enr Ru, Alt La, Isl Ga, Arn As), /�dr/ ‘oder’ (and. ettho, ae. oðða, got. 
aiþþau), das /�f/ bis auf wenige Reste verdrängt hat (s. 4.1.1.1.1.4.), 
(2) in einigen Lexemen, in denen trotz intervokalischer Stellung /d/ nicht geschwunden ist: 
/�l�drn/ ‘schlottern, schludern’, /��l�drkap()s/ ‘Weißkohl ohne festen Kopf’, /kn�drn/ 
‘knittern’ (s. 4.1.2.1.3.), /l�dr/ f. ‘Leiter’, /��pr��tnl�dr/ ([��pr��t.n4-]) ‘Sprossenleiter’, 
/nø'd�x/ ‘nötig’282, /br�dln/ ([br�d.l4n]) ‘brodeln; Strick-, Webfehler machen’ (vgl. Möller 
1960, 25), /br�dl/ ‘Strick-, Webfehler’, /fr�br�dln/ ‘verbrodeln, verkochen; verheddern’, 
/ba�d/ ‘beide’, aber auch mit Schwund des d in /f� ba�n/ ‘wir beide’ neben /f� ba�dn/ 
([ba�d.n4]), /�ni�dr/ ‘Schneider’283, /�r�x6ti�d�x/ ‘rechtzeitig’ (zu wg. î s. LK 14), /�ti�d��, 
�ti�d��k/ ‘Zeitung’, das im UG nur bedingt heimisch ist und gern durch die hd. Entsprechung 
oder /bla(�)t/ (s. LK 13) ‘Blatt, Zeitung’, /�m bla�()/ ‘in der Zeitung’ ersetzt wird, /bl�drn/ 
‘meckern, blöken’ (von Ziege und Schaf), ‘weinen’, scherzhaft für ‘singen’, daher 
/�bl�drk�st/ ‘Gesangbuch’, 
(3) in Adjektivabstrakta auf wg. -ida (-iþa) nach sth. Konsonanten: /br�d/ ‘Breite’, /l��d/ 
‘Länge’, in Enr Ws ohne Synkope als /l��d/, /kœld/ ‘Kälte’ (zu den Varianten /k'ld, 
kœl/ usw. s. 4.1.1.1.1.5. und 4.1.1.2.2.), z. T. auch nach stl. Konsonanten in /d�kd/ ‘Dicke’ 

                                            
280 /
�()nstax/ wird noch sporadisch in den Regionen I, II und III gebraucht, weicht aber immer mehr dem 
Druck des unter standardsprachlichem Einfluss stehenden /�m�dv��k(n)/, in I, II und III gelegentlich auch 
/�m�dn(�n)de6v��k(n)/ (Enr Gb, Enr Mi, Enr Ws, Enr Wh, Alt Hc, Alt Ho, Isl Hn, Isl Bc, Isl Ga, Isl Gb). Zur 
Sonderentwicklung von /
�()nstax/ (wörtlich: ‘Wodanstag’, nl. woensdag, engl. Wednesday) s. Holthausen 
1886, 57; Sarauw 1921, 343; 395; Foerste 1958, 19ff.; 97. 
281 Vgl. Holthausen 1886, 89. Ähnliche Bildungen finden sich auch in Thüringer Maa. (S. Sperschneider 1959, 
72; Weldner 1991, 157.) – Die westfälische Umgangssprache hat diese Erscheinung teilweise als nd. Substrat 
übernommen. 
282 Zu mnd. ö72 s. LK 18, zu /-�x/ s. LK 29. – Der von Frebel (1957, 116) und Niebaum u. a. (1976, 172) notierte 
Rhotazismus (d > r) ist im UG selten (in Unn Fb, Isl La, Isl Wi, Isl Oee). In Region IV und Umgebung ist auch 
die nicht umgelautete Form /n��r�x/ zu hören (Arn As, Isl Bp, Isl Sc, Isl Ld), Isl Ap realisiert /n��d�x/. Der Erhalt 
des inlautenden d ist wahrscheinlich auf die „schweren Endungen“ (Möller 1960, 25) wie <-ich, -elen, -ele> 
zurückzuführen. Vgl. auch Grimme 1922, 47; Niebaum 1974, 369. 
283 Zu wg. î s. LK 14. Vielleicht ist der Erhalt des intervokalischen d auf hd. Einfluss zurückzuführen, da im 
Mnd. die Bezeichnung schrôder, schrâder ‘Schneider’ vorherrschte, die erst allmählich durch snîder verdrängt 
wurde (vgl. Lü/Wa 360). 
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neben häufigerem /d�kt/ und /d�pd/ ‘Tiefe’ neben  /d�pt/ und der Standardsprache 
angeglichenem /da�p/, wobei der sth. Suffixanlaut als Analogiebildung oder auch als Fern-
assimilation zum wortanlautenden d erklärt werden kann. 
 Im Inlaut unterliegen wg. /d/, /þ/ etlichen lautlichen Veränderungen: 
Vor den Endungen -en und -el tritt nasale bzw. laterale Verschlusslösung ein (s. 4.1.1.2.3.): 
[dr'd.n4] ‘dritten’, [m�d.n4] ‘mitten’, [dr'd.l�4] ‘Drittel’, [m�d.l4�] ‘Mittel’. 
 Schwund des inlautenden wg. /d/, /þ/ erfolgt, beginnend im 13. Jahrhundert (s. Sarauw 
1921, 399f.), 
(1) durch Assimilation an l, r und n: /�l/ ‘alte’, /œl�/ ‘Alte’ (pejorativ, auch für ‘Ehefrau’; 
zu -sk- s. LK 26), /h�ln/ ‘halten’, /f�ln/ ‘falten’, /b�l/ ‘bald’, /���lrpla�tn/ ([-pla�t.n4]) 
‘Schulterblätter’, /�'l�x/ ‘schuldig’ (zu /-�x/ s. LK 29), /��r/ ‘Erde’, /v��()n/ ‘werden’ 
(Näheres s. LK 10), /vœ�r/ ‘Wörter, Worte’ neben /v��r/284, /f�r�x/ ‘fertig’ (mnd. verdich), 
/�l�xtf�r�x/ 1. ‘leicht (zu tun)’, 2. ‘leichtfertig’, /h�n�x/ ‘schnell, behende’ (s. WK 15), 
/�hanlsk��l/ ‘Händler’ (zu /k��l/ s. LK 10), /h�nrt/ ‘hundert’, /k�nr/ ‘Kinder’, /b�n/ 
‘Bänder’, (selten: /b�nr/), /f�nn/ ‘gefunden’, /b�nn/ ‘binden’, /�nr/ ‘unter’, /��nn/ 
‘schimpfen’ (wörtlich: ‘schänden’), /r�n/ ‘Ränder’ (weniger häufig: /r�nr/), /�n/ ‘Ende’, 
wobei im Süden der Subdiatope Ia und Ib -nd- teilweise zu /�/ mouilliert wird: /k��r/, /b��/, 
/f��n/, /b��n/, /��r/, /���n/, /r��/, /��/ (s. LK 27), 
(2) durch Schwächung mit anschließendem Ausfall des intervokalischen d seit dem 13. Jahr-
hundert (s. Möller 1960, 24) in Wörtern wie /l��r/ ([li��(�)]) ‘Leder’, /br��r/ ([bri��(�)]) 
‘Bretter’, /f��r/ ([fi��(�)]) ‘Feder’, /tr��n/ ([tri��n]) ‘treten’ (vgl. LK 2 und 4.1.1.1.1.3.), /b��n/ 
([bi��n]) ‘beten’, /kn��n/ ([kni��n]) ‘kneten’ (s. 4.1.1.1.1.3.), /
��n/ ([
i��n, xi��n]) ‘jäten’ (and. 
gedan; zu initialem g- s. LK 25), /pl��n/ ([pli��n]) ‘platschen, spritzen’ (hd. pladdern; vgl. 
Weijnen 1996, 149f.), /ry�/ ‘Hund’, /ky�rn/ ‘sprechen’ (s. LK 16 und 4.1.1.1.1.2. mit Anm. 
56), /vi�r/ ‘wieder’ (s. LK 14), /bla�r/ ‘Blätter’, /ra�r/ ‘Räder’ (s. LK 13), /kle�r/ ‘Kleider’ 
(zu wg. ai s. LK 19), /bro�r/ ‘Bruder’ (s. LK 18 und 4.1.1.1.2.4.), /mo�r/ ‘Mutter’, z. T. mit 
wiederhergestelltem d als /mo�dr, mo�dr/ (s. 4.1.1.1.2.4.), /fa�r/ ‘Vater’, mit wiederherge-
stelltem d als /fa�dr/ in Enr Ei, Enr Vö, Enr Bo, Alt La, /l�x/ ‘leer’ (s. LK 30), /fr�li�n/ 
‘vergangen; neulich’, ein altes Part. Prät., das nur noch sporadisch in Gebiet I zu hören ist 
(and. farlithan ‘vorübergehen, verlassen’; mnd. vorgeleden, vorleden, nl. verleden), /va�()/ 
‘Weide(land)’, /ha�()/ ‘Heide(land)’ (s. LK 20), /b��m/ ‘Boden’, /l��k, �l��ksbla�r/ ‘Huf-
lattich’ (mnd. ladeke < lat. lactuca). 
 Intervokalisch tritt häufig Rhotazismus ein, der jedoch nicht überall konsequent durchge-
führt ist. Das nnd. Ergebnis ist meist ein einschlägiges r ([#]) als fakultative Variante des 
Phonems /r/. Nicht selten alterniert es mit erhaltenem /d/.285 Der Rhotazismus erscheint: 
(1) bei alter Gemination, so z. B. in /b�r/ ‘Bett; Beet’ (s. WK 2); ‘Lage Garben zum 
Dreschen mit Flegel’ (and. beddi) neben gelegentlichem /b�d/, Pl. /b�rn(s)/ neben /b�dn(s)/ 
([b�d.n4(s)]), /n�mrax/ ‘Nachmittag’ in einigen Orten der Subdiatope IIIa, IIIb und IV (s. 
4.1.1.1.2.5.), aber auch bei jüngerer, in mnd. Zeit durch Ekthlipsis entstandener Gemination in 

                                            
284 Der in der Schriftsprache festgelegte Bedeutungsunterschied zwischen Wörter und Worte existiert im Nd. 
nicht. Im UG finden sich beide entsprechenden Formen, meist geographisch getrennt, gelegentlich aber auch am 
selben Ort. Stellenweise ist auch /vœ�d/ zu hören (Hag Ha, Isl Wh, Isl Bc, Isl Gr, Isl Is); Isl Dp, Isl Kh, Isl Oee 
sprechen /vœ�/. 
285 Als Erklärung des Lautwandels von mnd. d zu nnd. r wird von Schulte (1941, 59) eine Entwicklung von d > : 
> r angenommen. Schulte stützt seine Annahme auf Erich Müller (Der d-Rhotazismus im Westmitteldeutschen. 
Diss. Marburg 1931). Vgl. auch Frebel 1957, 116. Der heute im Dithmarschen in dieser Position realisierte sth. 
dentale Reibelaut scheint diese These zu erhärten. (S. Sarauw 1921, 404.) Andererseits ist der im UG in dieser 
Stellung meist einschlägig supradental artikulierte Vibrant r dem alveolar-dentalen d so nahestehend, dass der 
Umweg über den sth. dentalen Reibelaut keineswegs stattgefunden haben muss. (Zur Verwandtschaft von [d] 
und [#] vgl. Woe/Nör 373ff.; Niebaum 1974, 384.) 
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Präteritalformen wie /h�r/ ‘hütete’ (< hodede, vgl. Lasch 1974, 54), /l�r/ ‘lautete, läutete’, 
/bl�r/ ‘blutete’, /l�r/ ‘leitete, führte’, /��r/ ‘schüttete’286, 
(2) bei nicht geminiertem intervokalischen mnd. d, wie in /�tœ�r�x/ ‘stattlich, schön’ (zu /�t��t/ 
‘Staat’ < lat. status), vor allem in Region I gebräuchlich, während /�t��ts/ in etwa derselben 
Bedeutung im gesamten UG bekannt ist, /tv�r/ ‘zweite’ neben /tv�d/287, besonders in dem 
aus wg. -ida entstandenen Präteritummorphem {-r} ( [-#]). Das den Präteritalstämmen auf 
/f/ und /x/ folgende Morphem weist z. T. schon im Germ. durch Bindevokallosigkeit und 
Primärberührungseffekt Verhärtung zu /t/ auf, so in den Typen nnd. /braxt/ ‘brachte’, /z�xt, 
s�xt/ (zu s- s. LK 25) ‘suchte’, /k�ft/ ‘kaufte’ und entsprechenden analogen Bildungen 
(„germanisches Spirantengesetz“, auch „germanischer Wechsel“ genannt).288 In allen anderen 
Fällen variieren im Nnd. des UGs in bunter Gemischtheit die Endungen /-r, -r, -d, -d,  
-r, -/ in der 1. und 3. Pers. Sg. und /-rn, -rn, -dn, -dn, -rn, -()n/ im Plural. Der 
lautgesetzliche d-Schwund erscheint gelegentlich bereits im Mnd. (Vgl. Holthausen 1886, 75; 
Foerste 1978, 1780; 1828; Bischoff 1985, 1266.) Die am häufigsten gebrauchte Form zeigt 
Rhotazismus: /k��k()r/, /k��kr/ ([k��k�]); daneben gilt mit Schwund des d: /k��k/ 
‘kochte’. Außerdem existiert, ohne geographische Unterteilung, oft am selben Ort und bei 
demselben Sprecher, die Form mit erhaltenem bzw. wiederhergestelltem d: /k��k()d/. Der 
Plural lautet: /k��k()rn/, /k��krn/ ([k��k�n]), /k��kn/ bzw. /k��k()dn/ ‘kochten’. 
Region Ib neigt besonders zum Erhalt bzw. zur Wiederherstellung des d. Kurzformen sowie 
d-Elision erscheinen vor allem nach Liquiden und Nasalen, z. B. /fa�lr, fa�ld/ ‘fühlte’, 
/b�mlr, b�mld, b�ml/ ‘wackelte, schwankte’, /k��r/ ‘kehrte, fegte’, /v�nr, v�nd, 
v�nr ([v�n�]),v�n/ ‘wohnte’ (zu ‘wohnen’ s. LK 4). 
 Lautwandel von wg. /d/, /þ/ zu /t/ im Inlaut erfolgt 
(1) in einigen Lexemen mit wg. Geminata wie /�m�t/ ‘Schmiede’ (got. smiþjo), /kl�t/ 
‘Klette’ (and. kleddo), vielleicht auch in /kl��trn/ ‘Unreinheiten im After’, vor allem bei der 
Kuh (vgl. mnl. cladde ‘Schmutzfleck’, hd., nd. klaterig ‘schmutzig, unangenehm’), 
(2) in /n��tl/ ([n��t.l4]) ‘Nadel’ (s. 4.1.1.1.2.5. und Anm. 169), 
(3) in Form von Assimilation beim Adjektivabstrakta bildenden wg. Suffix -ida, -iþa an stl. 
Konsonanten in /hœxt/ ‘Höhe’, /drœxt/ ‘Trockenheit’, gelegentlich auch ungekürzt als 
/drø'xt/ (Alt Vs, Alt Db, Enr Bö), /drœ'xt/ (Isl Gr), /dr�'xt/ (Arn As), /dra�xt/ ‘Drehe’ 
(zu Varianten s. 4.1.1.2.2.), /nœxt/ ‘Nähe’, seltener ungekürzt als /nœ�xt/ (vgl. 4.1.1.1.2.5.), 
/
rœt, xrœt/ ‘Größe’ (zu g- s. LK 25). 
 Statt wg. d erscheint in einigen Wörtern inlautendes g. Dabei ist nicht immer erkennbar, 
ob es sich um einen Lautwandel von d zu g handelt, wie Sarauw (1921, 403) annimmt, oder 
ob, wie die jüngere Forschung vorschlägt, das g als hiatfüllender Gleitlaut nach Schwund 
des d fungiert (s. 4.1.1.1.2.4. und Anm. 153): /ra�
/ ‘Rute’ (s. LK 23), /�l�
n/ ‘Schlitten’ 
(zu /�li�n, �le�n, �lo'n/ s. LK 22; vgl. auch 4.1.1.1.1.1.), /v�
/ ‘Weide(nbaum)’ (s. LK 
22), /k�
l/ ‘Kittel’ (mnd. kedele)289, /zi�
/ ‘niedrig’. (Vgl. 4.1.1.1.2.1. und Anm. 123; zu s- 
s. LK 25.) 

                                            
286 In etlichen Ortschaften wird /d/ bewahrt; allerdings erscheint eine diatopische Unterteilung nicht möglich. 
Gelegentlich sind /d/ wie /r/ am selben Ort, ja sogar vom selben Sprecher zu hören. 
287 Die Kürzung ist nicht lautgesetzlich erfolgt, da mnd. ê2 hier nicht vor Doppelkonsonanz oder Fortis erscheint. 
Die erst im Mnd. auftauchende Ordnungszahl twêde (and. ôthar, âthar, andar) hat die Kürzung ihres Stamm-
vokals sicherlich dem Einfluss von /dr'd/ ‘dritte’ zu verdanken (s. Holthausen 1886, 89). 
288 S. Sarauw 1921, 365f.; Grimme 1922, 39; Brunner 1951, 349f.; Schirmunski 1962, 539; Lasch 1974, 148; 
Sanders 1983, 56f. – Häufig schwindet das inlautende /t/, nicht selten auch das gesamte Endungsmorphem: 
/brax()/, /z�x(), s�x()/,  /k�f()/ 
289 Die Wortform /k�
l/ bzw. [ki��l�] findet sich in Menden und Umgebung, /k�
l/ spricht man in Isl Bp, Isl 
Oe, Isl Ld, Isl Sc, Arn Bi, [ki��l�] gilt in Isl Sü, Isl Me, Isl Wi, Arn As. Die sonst übliche Wortform lautet 
/ki�l/ oder /k�l/; Isl He und Unn Fb realisieren /ke�l/. – Zum epenthetischen g in /k�
l/ s. auch Holthausen 
1886, 29; 46. 
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 Im Auslaut ist wg. /d/, /þ/ schon in frühmnd. Zeit zu /t/ verhärtet und mit and. /t/ zusam-
mengefallen: /ro�t/ ‘rot’, /bro�t/ ‘Brot’, /do�t/ ‘tot, Tod’ (zu wg. au s. LK 18), /p�nt/‘Pfund’, 
/b��e�t/ ‘Antwort; Bescheid’ (zu wg. ai s. LK 19), /bru�t/ ‘Braut’ (zu wg. û s. LK 15), 
/dr��kt/ ‘(wir…) trinken’ (and. drinkah, drinkad), /(
)()f�l
t/ ‘gefolgt’ (and. gifolgod, zu 
ge- s. FK 5), /v��t/ ‘Wort’, /ma
t/ ‘Magd’, /f�t/ ‘fort’ (vgl. 4.1.1.1.1.2), /ha�t/ ‘Hut’. 
 Im Süden von Subdiatop Ia und Ib findet sich Gutturalisierung (Mouillierung) der Endung 
-nt: /b��k/ ‘band’, /f��k/ ‘fand’ (s. LK 27; FK 2). 
 Im Sandhi hört man wie bei wg. t (s. 4.1.2.1.2.) „gestoppten“ Verschluss, z. B. in: 
[�bro�t.m�s] ‘Brotmesser’ oder [dat. 
e�t. n�x] ‘Das geht noch’. 
 An folgendes /d/ wird das finale /t/ (< wg. /d/, /þ/) gern assimiliert: /�k�ndo�p/ ‘Kind-
taufe’, /�bla�dr�k/ ‘Blutdruck’, /�handa�k/ ‘Handtuch’, /�le�da�n/ ‘leid tun’.290 
 Durch Satzassimilation entsteht häufig Lenisierung des finalen /t/, ein Phänomen, das 
schon im Mnd. auftauchte, so etwa bei Veghe (s. Sarauw 1921, 404f.). Man spricht also: /b� 

e�dt/ ‘Wie geht es?’ (zu mnd. ê2 s. LK 19), /�m�d6ma�kt/ ‘mitgemacht’ (zum Part. Prät. s. 
FK 5), /dan v�dt hat/ ‘Dann wird es hart’. 
 Bei der Inversion in der 1. Pers. Pl. Präs. ist Deletion von /-t/ in der Junktur sehr häufig: 
/dat da�f/ ‘Das tun wir’, /d�(�) tr��f n�t r�n/ ‘Da treten wir nicht rein’, /dan 
�f (x�f)/ 
‘Dann gehen wir’. Obligatorisch ist sie in den Kontraktionsformen der Präteritopräsentien, des 
unregelmäßigen Verbs ‘wollen’ und ‘lassen’: /z�f, zœf, sœf/ ‘sollen wir’, /k�f, kœf/ 
‘können wir’, /v�f, v�f, vœf/ ‘wollen wir’ (s. FK 4), /mœf/ ‘müssen wir’291, /l�f/ ‘lasst 
uns’. 
 Das in nnd. /�n/ ‘und’ apokopierte d (mnd. unde) bleibt in dem „mot phonétique“ (Ternes 
1987, 183) /�r'm�n�d'm/ ‘rundherum, überall’ erhalten bzw. wird wiederhergestellt. 
 
 
4.1.2.2.3. Wg. /g/ 
 
Es ist davon auszugehen, dass wg. /g/ in den meisten Stellungen sth. Spirant war, vielleicht in 
der Gemination und nach [�] sth. Plosivlaut. Im Auslaut und in stl. Umgebung ist Stimmlosig-
keit anzunehmen (s. Lasch 1974, 129). Die germ. gutturale sth. Spirans [�] ist im And. im 
Inlaut nach Vokalen, l und r erhalten (s. Holthausen 1921, 78). Im Anlaut und im Inlaut nach 
n und in der Gemination wurde g im And. vermutlich als sth. Media artikuliert, im Auslaut 
bereits als stl. Spirans [ , x].292 Im Mnd. dürfte im Anlaut wie im Inlaut sth. gutturale Spirans, 
im Auslaut bereits früh stl. gutturale Spirans realisiert worden sein.293 
 Im Nnd., und somit auch im UG, ist der mnd. Zustand im Ganzen erhalten geblieben. Die 
typisch westfälische Entwicklung des anlautenden g zu /x/, die eventuell bis ins 
Altwestfälische zurückreicht (s. Peters 2000a, 119), ist im UG nach Osten (Subdiatop IV) 
zurückgedrängt worden (s. LK 25). 
 Im Anlaut wird in den Regionen I, II und III bei hoher Sprechintensität [
], ansonsten die 
gutturale Media mit spirantischer Färbung realisiert, ein Laut, der phonetisch auch der 
Variante [�] entsprechen kann. Gelegentlich sind in II und III noch Reste des einst ganz 
Westfalen und Nachbargebiete abdeckenden stl. gutturalen Reibelautes zu hören (vgl. Sarauw 

                                            
290 Im Süden und südlich von Region I hat sich /�le�da�n/ über Rhotazismus z. T. zu /�le�r��n/ entwickelt, das wie 
/r��n/ ‘raten’ konjugiert wird, also: /dat rœt m� le�(t)/ ‘Das tut mir leid’. 
291 Im UG alternieren /mœt/ ‘(wir…) müssen’ und /m�'t/ bzw. /ma�t/ (mit der Inversion /m�'f, ma�f/; vgl. 
LK 17). Vereinzelt ist noch die ursprüngliche Präteritalendung -en im Präs. Pl. zu hören: /m�'tn/ in Alt Sm, 
/ma�tn/ in Isl Im. /m't/ gilt in Isl Vi, Isl Rh, Isl Gh, Isl Dp, Isl At, Isl Kb, Isl Sc, Unn Fb. Isl Ev realisiert  
/m't/. 
292 S. Holthausen 1921, 78; 84. Sarauw (1921, 134) hingegen setzt auch für den Anlaut im And. und Mnd. ein 
spirantisches g ([�]) an. Vgl. auch Schirmunski 1962, 320; Niebaum 1974, 233. 
293 Vgl. Sarauw 1921, 384; 387; 389; Schirmunski 1962, 320; Lasch 1974, 178ff. 
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1921, 385), so z. B. als [�/x] in Dor Sb und Isl Hi (s. LK 25). Nörrenberg (Woe/Nör 377) hörte 
um 1930, außer im Amt Menden und in Westhofen (Isl Wh), auch in Iserlohn „bei älteren 
Leuten […] ch-“. 
 Folgende Beispiele mit anlautendem g (vor Vokal, n, l, r) seien angeführt: /
��l/ ‘gelb’, 
/�
��l
ø'skn/ ‘Goldammer’ (zu mnd. ö72 s. LK 18), /
raf/ ‘Grab’, /
las/ ‘Glas’, /
r��f/‘grob’, 
/
��z/ ‘Geißfuß, Giersch’ (Unkraut, mnd. gers(ele), zu /��/ s. LK 10), /
alpm/ ([
alp.m4]) 
‘zwitschern’, mit Bedeutungsverengung (z. B. in Isl Vi): ‘Geräusche abgeben von Küken, die 
von der Glucke entwöhnt werden’ (and. galpon ‘schreien, sich rühmen’, nl. dial. galpen 
‘schreeuwen’, s. Weijnen 1996, 53; vgl. engl. yelp ‘kläffen’), /
alm�x/ ‘ranzig’294, /
a�pm/ 
([
a�p.m4]) neben /
e�vn/ ‘gähnen’ (zu mnd. ê2 s. LK 19; vgl. mnd., mnl. gapen, hd. gaffen; 
mnl. gêwen; s. auch de Vries / de Tollenaere 2000, 140; 142), /m�t 
ma�k/ ‘gemächlich’, 
/
e�(e), 
e�n/ f. ‘gemähte Grasschwade’, Pl. /
e�nn/ (neben den Synonymen /�la�()/ und 
/�va�/, s. u. und 4.1.1.1.1.5.; zu /
e�(e)/ vgl. ahd. ingeinen ‘aufschneiden’), /
r�nn/ ‘groben 
Sand, kleine Steinchen (/
rant/) fressen’ (von Hühnern; vgl. ae. grindan ‘zerreiben’, engl. 
grind ‘mahlen’), /
raxt/ ‘kleiner Graben, kleine Furche’ (vgl. mnd. graft, gracht; zu 
‘graben’), /
r��l/ ‘Pflugbalken’ (and. grendil, grindil; vgl. nl. grendel ‘Riegel’; zur 
Etymologie s. Holthausen 1934, 138; Weijnen 1996, 62f.), /�
l�'p�t, �
la�p�t / ‘Behälter zum 
Verwahren der glühenden Asche des Steinbackofens’ (zu mnd ö71 s. LK 17), /
'nsln, 

'nzln/ ‘winseln, wimmern’ (mnd., mhd. gunseln, wahrscheinlich ein lautimitierendes 
Verb), /
�b'nt(s)/ ‘Balkenwerk in der Decke’ (s. LK 25), /
yst/ ‘trocken, keine Milch 
mehr gebend’ (von trächtiger Kuh, Ziege und trächtigem Schaf)295, /
na
n/ ‘nagen’ (and., 
ae. gnagan), /
l'mrn/ ‘glimmen’ (Iterativum mit gerundetem Stammvokal, wobei der 
Lateral wie auch der Labialnasal die Rundung begünstigt haben; mnd. glimmen), /
n�p/ 
‘Knorpel’ (auch: /kn�p/). 
 Im Sandhi wird g häufig an den vorangehenden stl. Konsonanten zu /x/ assimiliert 
(Satzassimilation, ähnlich dem „Notkerschen Anlautgesetz“, s. Schirmunski 1962, 340): 
/n��r�x �p x�lt/ ‘gierig nach Geld’ (zu and. nerian ‘nähren’, mnd. nerich ‘auf seine Nahrung 
bedacht’), /�nt xraf/ ‘ins Grab’, /fi�f (fe�f) xr��t/ ‘fünf Grad’, /dat vas x�t/ ‘Das war gut’. 
 Satzassimilation bewirkt auch den Wechsel von [
-] zu [�-] in intervokalischer Position, 
z. B. in [l�f ���n] ‘Lasst uns gehen!’. 
 Im Süden von Ia ist das anlautende g- des Augmentes im Part. Prät. geschwunden: /�h��t/ 
‘gehört’, /�br��kn/ ‘gebrochen’ (s. FK 5), eine Erscheinung, die früher weiter verbreitet 
war, so auch in Iserlohn und südlich angrenzenden Ortschaften, wie Nörrenberg (1969, 144f.) 
in der Bestimmung der „Grenzen der westfälischen Mundart“ dargelegt hat. (Vgl. 4.1.1.2.1. 
und Anm. 222.) 
 Im (fast) gesamten Areal des Subdiatops IV und in einigen angrenzenden Ortschaften ist 
wg. /
/ relikthaft als Lautung /x/ erhalten geblieben (s. LK 25), und zwar als [x] vor 
gutturalen und [ /x] vor palatalen Lauten. Das rein palatale [ ] existiert im UG nicht. Das 
Präfix ge- tendiert zur Aussprache [
] bzw. [�] (s. 4.1.1.2.1., Anm. 221). Interessanterweise 
deckt sich die [x-]-Isoglosse mit der [s-]-Isoglosse (s. LK 25), wobei unklar bleibt, ob bei [s-] 
ebenfalls von einer Reliktlage auszugehen ist. (Näheres s. 3.8., Anm. 39.) Region IV realisiert 
also: /x��l/, /�x��lx�'skn/, /xraf/, /xlas/, /xr��f/ usw. Insgesamt lässt sich, bei ideolektalen 
Unterschieden, Tendenz zur Lenisierung beobachten, so dass Artikulationen  wie /x/�raf/, 

                                            
294 Zum Suffix /-�x/ s. LK 29. /
alm�x/ gehört zu mnd. galm ‘scharfer Geruch’, galmen ‘von widerlichem Geruch 
und Geschmack sein’. Einige Ortschaften sprechen /�
almr�x/ bzw. /�xalmr�x/: Enr Ho, Isl Kb, Isl Ld, Isl Oe, 
Arn Bi. Enr Ob kennt die Wortform /�
alstr�x/, vermutlich entstanden unter dem Einfluss von /�kvalstr�x/ 
‘schleimig’ (mnd. qualster ‘dicker Schleim’). Köppen (1877, 22) erwähnt ebenfalls <galstrig>. 
295 Vgl. mnd., nl. gust ‘unfruchtbar’, verwandt mit hd. Geest, als Flurname auch Geist; s. Müller 1989, 88; de 
Vries / de Tollenaere 2000, 142; 158.  
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/x/�las/ zu hören sind. Bei anhaltender Entwicklung des Plattdeutschen würde auch hier die stl. 
gutturale Spirans nach ein bis zwei Generationen sicherlich verschwunden sein. 
 
 Im Inlaut erscheint /
/ (nach Vokal, l und r) als Plosiv, häufiger jedoch als die phone-
tische Variante [�], intervokalisch vor allem nach langem Vokal (z. B. [bla��n] ‘Kinder’). 
Nach kurzem Vokal ist die Spirantisierung des gutturalen Plosivs fakultativ, also [l�
n] 
neben [l��n] ‘legen, liegen’. Im Inlaut opponiert /
/ mit /x/, wie das Minimalpaar /l�
n/ 
‘legen, liegen’ (s. LK 31) – /l�xn/ ‘legten, lagen’ erkennen lässt. Nasale Verschlusslösung 
dringt von Norden her ein und ist in dieser Position möglich, aber nicht die Regel. So hört 
man [z�
n, s�
n], [z��n, s��n], [z�
.�4, s�
.�4] ‘sagen’, seltener [bla�
.�4] (vgl. 4.1.1.2.3.; 
4.1.2.1.3.). Laterale Verschlusslösung und „gestoppter“ Verschluss existieren nicht. – Die hier 
dargestellte Realisierung des inlautenden g findet sich natürlich auch bei jüngerem g in der 
Hiatfüllung bzw. Hiatschärfung, deren Beispiele passim behandelt wurden, wie etwa in 
/fr�
n/ ‘freien’, /dr'
n/ ‘drohen’, /b�
n/ ‘bauen’, /ka�
n/ ‘kauen’, /ra�
/ ‘Rute’ usw.  
 Im Einzelnen gilt: /ta�
l/ ‘Ziegel’, /b��r
/ ‘Berge’ (s. LK 1), /fr��
n/ ‘fragen’, /o�
/ 
‘Auge’ (zu wg. au s. LK 18), /b�dra�
n/ ‘betrügen’, /f�l
/ ‘Felge’, /6da�
�r�
/ ‘Morgen-
dämmerung’, das „Tagwerden“, /l��
/ ‘Lage’, /am bal
/ ‘am Körper’, /fl��
/ ‘vorüber-
gehender Zustand’; auch vom Wetter, besonders bei Wind (mnd. vlage, nl. vlaag), /fl'
l/ 
‘Flügel’, /t'
l/ ‘Zügel’. 
 An Stelle der ursprünglichen Geminate erscheint /
/ vereinfacht in /br'
/ ‘Brücke’ (and. 
bruggia), /l�
n/ ‘liegen’ (and. liggian), /l�
n/ ‘legen, liegen’ (and. leggian; s. LK 31), 
/r'
n/ ‘Rücken’ (and. hruggi), /t()r'
/ ‘zurück’, /m'
/ ‘Mücke’ (and. muggia), /r�
n/ 
‘Roggen’ (and. roggo), /z�
n, s�
n/ ‘sagen’ (and. seggian; vgl. LK 31), /h�
/ ‘Hecke’ 
(ahd. hegga, mnd. hege), /pla
n/ 1. ‘Gras-, Heidesode’, 2. ‘Lappen, Tuch’ (mnd. plagge, s. 
4.1.1.2.3., Anm. 233).  
 Die in etlichen Sprachen zu beobachtende Neigung, intervokalisches g (über Spiranti-
sierung zu [�]) zu elidieren (z. B. fz. lier ‘binden’ < lat. ligare), findet sich auch im Nd. Dabei 
sind zwei Gruppen von Lexemen zu unterscheiden: 
(1) mit Schwund des g, z. T. schon zu mnd. Zeit (s. Sarauw 1921, 388), im gesamten UG und 
darüber hinaus, 
(2) mit jüngerem Schwund des g in Teilen, vor allem im Süden, des UGs. 
 Zur ersten Gruppe zählen: /m��kn/ ‘Mädchen’, meist ‘Dienst-, Lehrmädchen’ (< mnd. 
megedekin, megediken; vgl. WK 2), /za�s, sa�s/ ‘Sense’ (and. segisna, mnd. seisen(e), 
seis(s)e; zu s- s. LK 25), /a�sk/ ‘schäbig, schrecklich’ (and. egislik, mnd. eislik, eisk), /t�
n/ 
‘neben, gegen’ (< mnd. tegen < *to gegen; s. Lasch 1974, 108), /m�str/ ‘Meister’ (and. 
mêstar < lat. magister), /�ha�b�'k/ ‘Hainbuche (ahd. hagan-, mnd. hageboke), kontrahierte 
Verbalformen wie /k(r)�s/ ‘kriegst’, /k(r)�t/ ‘kriegt, (wir…) kriegen’, /z�s/ ‘sagst’, /z�t/ 
‘sagt’ (zu anlautendem s- s. LK 25), /l�s/ ‘liegst, legst’, /l�t/ ‘liegt, legt’. 
 Zur zweiten Gruppe rechnen: /zu�/ ‘Sau’ (s. LK 22), /r��n/ ‘regnen, Regen’ (s. LK 25), 
/�na�l/ ‘Schnecke’, /�n��l/ ‘Schnecken’ (s. LK 25), /na�l/ ‘Nagel’ (s. 4.1.1.1.1.5.), /n��l/ 
‘Nägel’ (s. LK 7), /�la�()/ ‘Grasschwade’, Pl. /�la�n/296, /m��n/ ‘morgen’ (s. LK 33), /kri�n/ 
‘kriegen’, /kri�n/ ‘gekriegt’ (s. LK 25), /dr��n/ ‘tragen’ (s. LK 2, LK 25), /i�/ ‘Egge’ (s. LK 
25 und 4.1.1.1.1.5.), /hi�/ ‘Hecke (s. LK 4 und 4.1.1.1.1.5.), /f�l/ ‘Vogel’ (s. LK 4), /f'l/ 
Vögel’ und /f'lkn/ ‘Vögelchen’ in Isl Ev und Alt Da, /li�n/ ‘liegen, legen’ (s. LK 31), 
/zi�n/ ‘sagen’ (s. LK 31), /z��n/ ‘Säge’ (s. LK 30; 4.1.1.1.1.5. und Anm. 106), /bry�mr/ 
bzw. /brø'mr, br��mr/ ‘Bräutigam’ (zur diatopischen Distribution von /bry�mr/ und 
/br'd
am/ s. 4.1.1.1.2.2.), /fan�da�()/ ‘heute’ neben häufigerem  /fan�da�
/. 

                                            
296 Vgl. 4.1.1.1.1.5. – Das mit /
e�(), 
e�n/ (s. o.) und /�va�/ (s. 4.1.1.1.1.5.) konkurrierende Synonym /�la�()/ 
kommt im UG am häufigsten vor, wobei in Region I nicht selten das intervokalische g erhalten bleibt. 
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 Wg. n + g zwischen Vokalen entwickelt sich durch Assimilation des n zum velaren Nasal 
/�/, der im UG ein eigenständiges Phonem darstellt, wie das Minimalpaar /f��r/ ‘Finger’ – 
/f�nr/ ‘feiner’ (Komparativ) belegt. Im gesamten UG gelten: /t��/ ‘Zunge’, /ba�/ ‘bange’, 
/��/ ‘eng’, /z��n, s��n/ ‘singen’ (zu s- s. LK 25). 
 In einigen Wörtern findet Lautwandel von g zu k statt, so z. B. in /��kstr/ ‘Elster’ (and. 
agastria), /���kstro�
/ ‘Hühnerauge’ (s. 4.1.1.1.1.5. und Anm. 119), /h�kstr/ ‘Eichel-
häher’ (mnd. heger; zur Herkunft s. 4.1.1.1.1.5., Anm. 97, zum Vorkommen s. WK 1) oder in 
dem ursprünglichen Kompositum /�ni�6�i�r�x/ ‘neugierig’, entstanden aus [ni�s] + [
i�r� ] 
‘gierig nach Neuem’, danach rückgebildet: /�ni��i�r/ ‘neugieriger Mensch’.297  
 In den gekürzten Formen von /bø'
n/ ‘biegen, beugen’ (< mnd. bogen, neben dem 
ursprünglich der 2. Ablautreihe zughörigen bugen) liegt Lautwandel von /
/ zu /x/ vor: 
/bœxs/ ‘biegst’, /bœx(t)/ ‘biegt’, /b�x(t), b�x/ ‘bog’, /b�xn, bœxn/ ‘bogen’, auch: ‘bögen’, 
/(
)()b�x(t) ‘gebogen’ (s. 4.1.1.1.3.3.). Diese vokalische Lautung, vermutlich jüngeren 
Datums, dürfte durch die entsprechenden Formen von ‘suchen’ (/zœxs/ usw.) und ‘hauen’ 
(/hœxs/ usw.)  beeinflusst worden sein. (Vgl. 4.1.1.1.3.3. und 4.1.2.1.3. sowie  LK 17 und LK 
23.)298 
 
 Im Auslaut wird wg. /g/ nach gutturalen Lauten zur gutturalen Spirans [x], nach palatalen 
Vokalen zur palato-gutturalen Spirans [ /x], z. B. [z��x, s��x] ‘sah’, aber [kri� /x] ‘Krieg’ (zu î  
s. LK 14). Die hd. palatale Spirans [ ] wird im UG nicht gesprochen. Es heißt also: /dax/ 
‘Tag’, /
na�x/ ‘genug’, /tr��x/ ‘Trog’, /lo�x/ ‘log’ (zu wg. au s. LK 18, zum Prät. von 
‘lügen’ s. FK 2), /pla�x/ ‘Pflug’, /b��rx/ ‘Berg, Wald’ (vgl. LK 1), /d��t�x, d��tx/ ‘dreißig’ 
(vgl. LK 29), /kr�x/ ‘krieg!’, /ty�x/ ‘Zeug’ (zu /y�/ s. LK 15), /h��n�x, h��nx/ ‘Honig’. 
 Wg. /
/ nach Nasal n verhärtet zu /�k/: /la�k/ ‘lang’, /kr��k/ ‘Kringel’ (mnd. krink, 
kringel(e)), /r��k/ ‘Ring; eisener Reifen des Wagenrades’ (and. hring), /��tra�kt6bak/ ‘Strang-
tabak’, /v��n��k/ ‘Wohnung’ neben /v��n��/ (s. 4.1.1.2.2.), /�ly�l��k/ ‘Spatz’, selten 
/�ly�n��k/ (s. LK 15). 
 
 
4.1.2.3. Stimmlose Spiranten 
 
4.1.2.3.1. Wg /f/ 
 
Wg. /f/ erschien in Anlaut und Auslaut, wurde jedoch eventuell im intervokalischen Inlaut 
bereits im Germanischen lenisiert (vgl. Braune 1989, 21). Dieser Zustand hat sich im Grunde 
im Nd. bis heute erhalten. Allerdings lässt sich vermuten, dass die anlautende stl. labiodentale 
Spirans /f/ im And. zur Lenis wurde, die sich jedoch im Mnd. wieder zur Fortis zurückent-
wickelte.299 

                                            
297 Die ursprüngliche Form ist noch in Breckerfeld und Umgebung als /�ni�s
i�r�x/, ebenso in Menden und 
Umgebung (laut „Waore un Begriëppe in Mennener Platt“ 2007, 76) als <noisgierig> erhalten. Ansonsten hört 
man /-sk-/ in Teilen von III und die Übergangslaute [-�x-] usw. (Vgl. LK 26; zu /î/ s. LK 14.) Im allgemeinen 
wird das Lexem durch das Synonym /�n�
l�k, �n�
l�x/ verdrängt. – Zu nl. nieuwsgierig s. de Vries / de 
Tollenaere 2000, 149. 
298 Die Präsensformen /bœxs/, /bœx(t)/ treten vereinzelt in Region II, häufiger in Region III und vor allem in 
Region IV auf. In der Regel gilt: /bø'
s/, /bø'
t/ (zu mnd. ö72 s. LK 18).  
299 Vgl. hierzu Sarauw 1921, 360f.; Lasch 1974, 152f.; Niebaum 1974, 261ff. Ähnliche Beobachtungen machen 
Schmidt (2000, 244) für das Mhd. und Brunner (1951, 165) für das Ae., wo in einigen Maa. offensichtlich die 
sth. Spirans  im Anlaut realisiert wurde. Im Nl. ist die leicht lenisierte Aussprache bis heute bewahrt geblieben, 
desgleichen in einigen nd. Maa. in den Ostniederlanden (s. Sarauw 1921, 360). 
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 Im Anlaut erscheint wg. /f/ in: /f'ln/ ‘Fohlen’300, /6flam�n�
/ ‘brandneu’, /f'xln/ ‘mit 
Feuer spielen’ (vgl. Grimm 1999, 4, 330), /fl��kstr/ f., n., /fl'œkstrkn/301, /fl'xtrkn/ 
‘leichtes Mädchen’, /fa�t/ ‘Fuß’, /�far6��/ ‘Doppelähre’, wörtlich: ‘Vaterähre’ (and. ahar 
‘Ähre’), /f�xt()/ ‘feucht’ (and. fûht), /�f�ltha�n/ ‘Rebhuhn’, /f�nt(n)/ ([f�nt.n4]) ‘Kerl’ (mnd., 
nl. vent)302, /f��st/ ‘Ferse’ mit unorganischem t (s. Schoof 1906, 85; Arens 1908, 38), /fl��
/ 
‘schön, artig, folgsam’ (im Süden von Ia; mit epenthetischem g zur Hiattilgung nach  
d-Ausfall; vgl. mnd. vlêdich ‘sauber, schön’, hd. unflätig), /�fla�tkasn/ ‘Flutkasten, 
Wasserführung zwischen Schütz und Wasserrad’, /fl�b/ ‘Ohrfeige’ (mnl. flabbe ‘Klaps, 
Schlag’), /fl��m/ ‘Weiche der Kuh’ (vgl. Foerste 1978, 1837; Grimm 1999, 3, 1736: 
Fläume), /�f'œk�nt/ ‘uneheliches Kind’, /�f�l���r�x, �f�l���r�x/ ‘mit allem Drum und Dran’, 
wörtlich: ‘vollscherig’ (zu /f�l/ – /f�l/ s. LK 6; zu /-�x/ s. LK 29), /fan v�ntr/ ‘diesen Winter’, 
/fan v��k/ ‘diese Woche’, /fa�naxt/ ‘diese Nacht’ (in Ib auch: /fan naxt/), /d fi�nn/ ‘die 
Sektierer’, wörtlich: ‘die Feinen’ (zu î s. LK 14), /�f'œb6dr�()f, �f'œb6dri�f (�f'œb6dre�f)/ 
‘zweites Gesicht’.303  
 
 Im Inlaut ist wg. /f/ als stl. labiodentale Spirans im Silbenauslaut in einigen Lexemen 
bewahrt worden, z. B. in /
afl/ ‘Gabel’ (and. gaflia; zu g- s. LK 25), /tru�fl/ ‘Kelle’ (and. 
thrûfla; vgl. 4.1.1.1.2.2. und Anm. 137), /��fl/ ‘Wasserradschaufel’ (and. skûfla, vgl. 
4.1.1.1.2.2.). Die Verhärtung im Lehnwort /t��fl/ ‘Tafel, Schultafel’304 ist bereits im Mnd. 
erfolgt (mnd. taf(e)le, tafel < rom. tavola).  
 Auf den z. T. schon in germanischer Zeit vollzogenen Lautwandel von p zu f („germa-
nisches Spirantengesetz“ oder „ germanischer Wechsel“) wie z. B. in Formen von ‘kaufen’ 
(/k�f(t), k�f/ ‘kaufte’ usw.) wurde unter 4.1.2.1.1. und Anm. 247 hingewiesen. 
 In intervokalischer Position bzw. in sth. Umgebung wurde inlautendes wg. /f/, vermutlich 
schon in vordeutscher Zeit, zu /v/ lenisiert. Im UG gelten: 
 /za�vr, sa�vr/ ‘Geifer, Speichel, Seifer’ (s. 4.1.1.1.3.2.), /�ha�nza�vr/ scherzhaft für 
‘(zu) dünner Pudding’, eigentlich: ‘Hahngeifer’, /�pm h��v/ ‘auf dem Hof’, /h'œv/ ‘Höfe’, 
/dr'vn/ ‘dürfen’, /v'lv/ ‘Wölfe’, /��vn/ ‘Ofen’ (auch mit nasaler Verschlusslösumg: 
[��b.m4] oder kontrahiert zu /��m/), /�lv(n)/ ‘elf’ (vor Substantiv nur: /�lf/), /�t�vl/ 
‘Stiefel’, /�e�v/ ‘schiefe’ (zu mnd. ê2 s. LK 19). 
 Die Phonemverbindung wg. /ft/, hat sich, wie auch im Niederfränkischen, in etlichen 
Fällen, oft verbunden mit Kürzung des Stammvokals, zu /xt/ entwickelt, je nach Koartiku-
lation als [ /xt] oder [xt] realisiert (vgl. in- und auslautendes /x/ in 4.1.2.3.3.). Die Anfänge 
reichen bis ins And. zurück, im Mnd. breitete sich der Lautwandel weiter aus, ohne jedoch 
konsequent durchgeführt worden zu sein (vgl. Sarauw 1921, 365f.). Als Beispiele seien 
genannt: /zaxt, saxt/ ‘sanft, sacht’ (and. sâfto; zu s- s. LK 25), /�xn/ ‘hinten’, /�xtr/ 
                                            
300 Näheres s. 4.1.1.1.1.4. – Das von Beisenherz (1907, 51) für den Nordosten des Dortmunder Dialektraumes 
genannte /h�skn/ (vgl. Do Wb 110: <hisspeä(r)dken, hissfüelen>) hörte ich nur noch im Norden des UGs in Isl 
Dp und Isl Kh. Das Wort gehört zu and. hers, ae. hors, engl. horse, mnl. (h)ers, dänisch hers, hd. Ross. Vgl. 
Nörrenberg 1969, 25; Weijnen 1996, 72. Köppen (1877, 27) stellt <Hissfölken> zu <hissen: hetzen>. Die 
Herleitung dürfte abwegig sein.  
301 Das Segment /fl��k/ ist vermutlich mit einer Ablautform von ‘fliegen’ in Verbindung zu setzen, das zweite 
Element /str/ könnte auf dem vulgärlat. Suffix -istria beruhen. (Vgl. de Vries / de Tollenaere 2000, 368.) 
302 Zur umstrittenen Etymologie s. Köppen (1877, 63) und Grimm (1999, 3, 1308), die Vent, Fant von der 
Bedeutung ‘Fußsoldat’ (lat. infantem) herleiten, bzw. de Vries / de Tollenaere (2000, 402), die es auf veinoot 
oder vennoot zurückführen. 
303 Nähere Informationen zum Thema „zweites Gesicht“ liefert Simon 2003, 369-385. Zu /�f'œb6dr�()f/ s. vor 
allem S. 381. 
304 Das Wort ist heute nur noch in der Bedeutung ‘Schultafel’ bekannt. Es bezeichnet die Wand- wie auch die 
kleine Schiefertafel. Letztere wird in Subdiatop Ia und Ib jedoch (fast) flächendeckend mit dem älterem Lexem 
/la�/, vereinzelt /la�/, ‘Schieferplatte’ bezeichnet (and. leia), s. Anm. 170; vgl. auch  /�la�nd�kr/ 
‘Schieferdecker, Dachdecker’. 
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‘hinter’ (and. aftar, mnd. achter, echter, engl. after), /dr�xt�r�n/ ‘hinterher’, /��xtr�t�k�/ 
‘hinterlistig’, eigentlich: ‘wer von hinten sticht’ (zu sk im Auslaut s. LK 26), /
raxt/ ‘kleiner 
Graben, Furche’ (s. 4.1.2.2.3.; vgl. hd. Gräfte), /n�xt/ ‘Nichte’ (ahd. nifta, mnd. nichte, nifte), 
/�axt/ 1. ‘Schacht’, 2. ‘Zaunlatte, Zaunstange’ (horizontal verlaufend), Pl. /��xt/ (and. skaft), 
/l�x(t), l�x(t) ‘Luft’ / (s. 4.1.1.1.1.2.), /z�x(t)n, s�x(t)n/ ‘(durch)sieben’305, /zœx(t)n/ 
‘seufzen’ (mnd. suchten, suften), /zœx(t)/ ‘Seufzer’ (and. sûftunga; zur Senkung ü > ö s. 
Holthausen 1886, 33), /�xt/ ‘echt’ (and. êhaft ‘echt, gesetzlich’), /h�xt/ ‘Strauch, Strunk, 
Busch’306, danach: /�
a�lh'xt/ ‘üppig wachsende Grasstellen’ (s. WK 5), /
�h'xt/ 
‘Strauchwerk’, /�nt 
�h'xt k�mm (k�()mm)/ ‘unter Dach, in Sicherheit gelangen’.  
 Vereinzelt schwindet inlautendes f, so z. B. in dem kontrahierten Wort /�f�lrt/ ‘Schmet-
terling, Nachtfalter’.307 Ebenso findet sich gelegentlich f-Elision in der Kompositionsfuge von 
/�ha�f�zn/ ‘Hufeisen’ (zu ‘Eisen’ s. WK 9). So hörte ich /�ha��zn/ in Isl Dp und Isl Kh, was 
Sarauw (1921, 364) auch für Fallersleben (b. Wolfsburg) belegt (hau-îsen). 
 
 Auslautendes wg. /f/ erscheint im UG grundsätzlich als /f/: /�e�f/ ‘schief’ (mnd. schêf; zu 
mnd. ê2 s. LK 19), /v�lf/ ‘Wolf’ (and. wulf), /h�lf/ ‘Stiel (von Hammer oder Beil)’308, /draf/ 
‘darf’ (and. tharf), /�ti�f/ ‘steif’, /fi�f/ ‘fünf’ (vor Substantiven, sonst auch /fi�v/; zu wg î s. LK 
14), /h��f/ ‘Hof’, /bra�f/ ‘Brief’ (and. brêf < lat. brevis ‘kurz’; zu germ. ê2 s. LK 20). 
 Einen Sonderfall stellt das Bestimungssegment /�ta�f-/ ‘Stief-‚ in /��ta�fa�r, ��ta�fd�xtr/ 
usw. dar. Den Wandel des ursprünglichen p (vgl. ae. steop-, engl. step-) zu f (ahd. stiof-, mnd. 
stêf-) erklärt Lasch (1974, 153) in mnd. stêfvader durch Assimilation im Sandhi mit 
Übertragung auf die anderen Komposita. Sarauw (1921, 362) hält Entlehnung aus dem Hd. 
für wahrscheinlicher. 
 In der Kompositionsfuge von Präfixbildungen bzw. Zusammensetzungen wie auch in 
Wortfügungen, die durch Liaison zu „mots phonétiques“ zusammengewachsen sind, tritt 
Lenisierung des auslautenden /f/ zum sth. labiodentalen Reibelaut ein309: /�av�n�ta�/ ‘ab und 
zu’, /�avv��n/ ‘abgewischt’ (im Süden von Region Ia, vgl. FK 5), /�ha�vi�zn/ ‘Hufeisen’ 
(vgl. o. und Woe/Nör 367). 
 
 
4.1.2.3.2. Wg. /s/ 
 
Wg. /s/ war stimmlos und dürfte bereits mit leicht palataler Färbung als [s;] artikuliert worden 
sein.310 Germ. /z/ war nach dem Vernerschen Gesetz zu wg. /r/ geworden bzw. abgefallen (s. 
Brunner 1951, 176). Im And. entwickelte sich /s/ inlautend intervokalisch bzw. in sth. 
Umgebung zum sth. Sibilanten /z/, der bis heute erhalten ist (vgl. Sarauw 1921, 368; Lasch 

                                            
305 Vgl. ae. siftan, mnd. sichten. – Zu s- s. LK 25. – /z�x(t)n, s�x(t)n/ alterniert ohne diatopische Ordnung mit 
/z�vn, s�vn/ ‘(durch)sieben’ (auch mit nasaler Verschlusslösung als [z�b.m4, s�b.m4]. Hd. ‘seihen’ lautet 
überall /z�
n, s�
n/. In einigen Ortschaften bedeutet /z�
n, s�
n/ zusätzlich ‘(durch)sieben’, so in Enr Bn, Alt 
Vs, Isl Wh, Isl Sw, Isl Er, Isl Rm, Isl Ga, Isl Le, Isl Hi, Isl Hp, Isl Sc.  
306 Vgl. mnd. huchtel ‘Strauchwerk’. Im Westf. ist außerhalb des UGs auch /h�ft/ zu hören. (Vgl. Weijnen 1996, 
74; Westfälisches Wörterbuch. Stichwortverzeichnis 1998, I, 481.) Das Wort könnte eine alte Ablautform zu 
and. hôp ‘Haufe, Schar’ darstellen (s. Weijnen ebd.). Foerste (1958, 10) sieht eine Verbindung zur idg. Wurzel 
* (s)qeup-, der auch hd. Hopfen zuzurechnen ist.  
307 Zur onomasiologischen Distribution von ‘Schmetterling’ s. WK 9. – /�f�lrt/ geht auf and. fifold(a)ra zurück 
(ahd. fîfalt(a)ra, hd. Falter), an dessen kontrahierte Wortform das Diminutivsuffix -te angehängt wurde. 
308 Vgl. engl. helve, ae. helfe, nl. dial. helf, helfte (Weijnen 1996, 70). Zur dialektgeographischen Verteilung von 
<Helf> und <h�lm> in Sauerland und Siegerland s. Schmelzer 1906, 19. – Vgl. die Redewendung /ha� �s 
�t 
�m h�lv/ ‘Er ist in guter körperlicher Verfassung’. 
309 Dasselbe Phänomen beobachtet Heike (1972, 49) im Ripuarischen. 
310 Vgl. Bach 1969, 150. Die Beibehaltung der apiko-alveolaren Aussprache des /s/ lässt sich u. a. an den zwei 
Varianten des ahd. s (s. Schirmunski 1962, 357) und auch an dem Lautstand der rezenten Maa. ablesen. 



 - 247 -    

 

1974, 171). Im Auslaut bleibt, wie auch zunächst im Anlaut, /s/ ([s;]) bewahrt. Die stl. Reali-
sierung des anlautenden prävokalischen s in vielen mittel- und oberdt. Maa. und auch in 
etlichen Gebieten der westf. Maa. (z. B. im Münsterland, Soester und Lipperland, in Teilen 
des Sauerlandes) lässt an eine kontinuierliche Linie vom And. bis heute denken. Eine 
Lenisierung des anlautenden s- vor Vokal in and. und mnd. Zeit erscheint ebenalls denkbar; 
diese wäre erst in jüngerer Zeit gebietsweise wieder rückgängig gemacht worden.311 
 Im Anlaut vor Vokal erscheint wg. /s/ in den Subdiatopen Ia, Ib, II, IIIa und größtenteils 
auch in IIIb als /z/ (s. LK 25). Es heißt also: /�z'ltma�s/, /�zu�rma�s/ ‘Sauerkraut’ (s. WK 
3), /z�lt/ ‘Salz’, /za�s/ ‘Sense’, /z�kr/ ‘sicher’, /�z�lty�x/ ‘Geschirr für Pferde, Ochsen’ 
(ahd. silo, mnd. sele, Schwundstufe zu ‘Seil’, s. Kluge 1999, 763; zu /y�/ s. LK 15), /
�z��t/ 
‘Sitz’ (von Kleidungsstücken), /za�p/ f. ‘Saft’312, /�afz�
n/ ‘beschimpfen, scharf tadeln’ 
(zu /z�
/ ‘Sau, Schwein’; vgl. LK 22), /6z�lf�tv�d/ ‘zu zweit’, /6z�lf�dr'd/ ‘zu dritt’, 
/ze�p/ ‘Seife’ (zu mnd. ê2 s. LK 19), /zi�t/ ‘Seite’313, /z'œ
r/ ‘Pumpenventil, Sauger’. 
 Im Nordosten des UGs, größtenteils innerhalb der Strukturlinien von Subdiatop IV (s. LK 
25 und SK 3), wird initiales s- vor Vokal stimmlos realisiert als /s/, phonetisch [s;] als apiko-
alveolarer Frikativ mit leicht palatalisierender Tendenz. Das hd. prädorsale, dentale [s] wird 
von „echten“ Mundartsprechern nicht realisiert. Interessanterweise fällt die /s/-Isoglosse mit 
der /x/-Isoglosse zusammen (s. LK 25 und 4.1.2.2.3.). Ob hier, wie Sarauw (1921, 385) 
annimmt, ein Zusammenhang besteht, lässt sich wohl kaum nachweisen. Im Nordwesten des 
UGs spricht man also  /�s�rma�s, �s��rma�s/ (zu wg. û s. LK 16), /s�lt/, /sa�s/, /s�kr/ 
usw. 
 Anlautendes s- vor Konsonant, d. h. in wg. /sp, st, sl, sm, sn, sw/ (/sk/ in allen Stellungen 
wurde bereits unter 4.1.2.1.3. behandelt), wird heute i. a. wie im Hd. als /�/ realisiert, wobei 
die phonetische Variante  mit weniger gerundeten Lippen314 nur noch vereinzelt bei vor 1900 
geborenen Sprechern zu hören war. Die Beibehaltung des stl. s ([s;]) vor Konsonant ist sowohl 
diaphasisch wie auch diatopisch bedingt. Am längsten hat sich, vorrangig bei alten 
Mundartsprechern, das stl. s vor t gehalten. Im 19. Jahrhundert wurde s vor Konsonant noch 
flächendeckend als [s;] artikuliert, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts konnte ich diese 
Aussprache nur noch in einzelnen Orten feststellen: [s;] + Konsonant in Isl Ld, Isl Sü, Isl Hi, 
Alt Da, [s;t] darüber hinaus in Isl Lb, Isl On, Isl Hn, Isl Ev, Isl Sc, Isl Gh, Enr Av (vgl. LK 1, 
15, 18, 19, 21, 28). Insgesamt hat die Tendenz zum palatalen /�/ ständig zugenommen (vgl. 
Taubken 1985, 362; Schröder 2004, 77). Wg. /s/ + Konsonant erscheint in: /�p�tl�x/ ‘dünn, 
mager’ (s. 4.1.1.1.1.1. und Anm. 28), /��p�tmu�s/ ‘Spitzmaus’ (zu wg. û s. LK 15), /�pr��k/ 
‘Quelle’ (mnd. sprink, engl. spring), /��p(l)�nth�lt/ ‘(weiches, splitteriges) Holz unter der 
Rinde’ (mnd. spint; vgl. engl. splinter ‘Splitter’; zur Etymologie s. Kluge 1999, 781), /�p��n/ 
‘Span; Kleinkind’, /�pœ�n/ ‘Späne; Geld’, /�p�lrn/ ‘Holzscheite für den Ofen’ (mnd. 
spelderen ‘gespaltene Holzstücke’), /��p�ta�kn/ ‘etw. mit der Forke heraufreichen’, z. B. 
Korngarben, /�tø'vr/ 1. ‘Handbesen’, wörtlich ‘Stäuber’, 2. ‘kleines Kind’ (ca. 6-8 Jahre), 
aber auch: /n �ln �tø'vr/ ‘ein alter, zäher Bursche’ (zu wg. au s. 4.1.1.1.3.3. und LK 18), 
/��t�vn�x/ ‘kräftig, stämmig; solide’ (mnd. stevich, nl. stevig, vermutlich zu ‘Stab’ gehörend; 
vgl. de Vries / de Tollenaere 2000, 368), /�tu�n�t�kl/, /�tu�n�ta�kn/ (neben /�tu�np��l/) ‘Zaun-

                                            
311 Diese umstrittene These wurde bereits unter 3.8., Anm. 39 behandelt. Es sei auf die dortigen Literaturangaben 
verwiesen. 
312 Region I kennt nur /za�p/ (außer Enr Ob: /za�p/). In II und III überwiegt zwar /za�p/, aber /za�p/ findet sich 
recht häufig eingestreut. In Region IV herrscht die Tendenz zum hd. ‘Saft’, artikuliert als [saft]. Insgesamt tritt 
das hd. Lexem oft für ‘erzeugten’ bzw. ‘gekauften Saft’ ein. Vgl. 4.1.1.1.1.5. und Anm. 244. 
313 Zu wg. î s. LK 14. – Gelegentlich ist in Region I und II /si�t/ zu vernehmen (z. B. Isl Vi, Enr Ob, Enr Ws), ein 
Phänomen, das Sarauw (1921, 374) bereits im Mnd. im Sandhi beobachtet. Vielleicht lässt sich der Lautwandel 
zu /s/ in Region I und II durch Dissimilation in der häufig gebrauchten Wortfügung /d'z zi�t/ ‘diese Seite’ 
erklären. 
314 Vgl. hierzu Schulte 1941, 63; Niebaum u. a. 1976, 132. 
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pfahl’ (vgl. ae. sticca  ‘Stecken’, engl. stick; zu wg. û s. LK 15), /��t��k��pm/ ([-��p.m4]) 
‘Steckschuppen, Schuppen auf dem Feld’ (zum Unterbringen von Heu, Korn oder Stroh, mit 
verstellbarer Dachhöhe), /�t�lks/ (Adv.) ‘still(schweigend)’, /�l�br/ ‘flüssige Nahrung’, z. B. 
für Ziegen, /��l�
nl��k/ ‘Weidetor mit verschiebbaren Stangen’ (s. 4.1.1.1.2.1.), /�la�
/ 
‘großer Holzhammer’, /�ladrn/ ‘quatschen, klatschen’315, /�l'xn/ Pl. (Sg. /�l�xt/) ‘Vertie-
fung bzw. Haken im Pferdekummet’ (zum Einhängen der Ketten), /�l'xn/ ‘Bäume aus-
dünnen’ (mnd. sluchter ‘Schössling’; vgl. Kluge 1999, 729), /��lu�v�ts/ ‘Schlauberger’ (zu wg. 
û s. LK 15), /�m�l/ Schmiele, hohes Waldgras’ (zur Herkunft s. Kluge 1999, 732), /��m�ln-
dri�tr/ ‘fauler Mensch’, wörtlich: ‘Schmielenscheißer’, eigentlich: ‘Grasmücke’ (zu wg. î s. 
LK 14), /�af�m�nn/ ‘bei der Butterherstellung den Rahm (Schmand) von der Milch nehmen’, 
��m�nap/ ‘Rahmtopf’ (zum Abnehmen des Rahms beim Buttern), /��mi�tl��(r)/ ‘Leder zum 
Schleudern von Steinen’ (Kinderspielzeug), /��m�xtr�x/ ‘hungrig’ (zu -/�x/ s. LK 29), 
/��m��rv��kl/ ‘kleiner Laden’ (meist auf dem Lande), /�ne�tln/ ([�ne�t.l4�n]) ‘schälen’ (von 
Kartoffeln)316, /��ne�k��l/ ‘Schneemann’ (zu /k��l/ s. LK 10), /��ne�ki�ker/ ‘Schneeglöckchen’ 
(zu mnd. ê2 s. LK 19, zu wg. î s. LK 14), /�na�()n/ ‘Haferrispen’ (Sg. /�na�()/ f.; zur 
Etymologie s. Foerste 1958, 11f.; Kluge 1999, 735), /�n�dr/ ‘Schnodder, Nasenschleim’, 
/�va�m/ ‘Schwaden, Wasserdampf’, dazu das Verb /�v��mm/ ‘Schwaden verursachen’, /�vat/ 
‘schwarz’, häufig auch als [�wat] realisiert (vgl. M. Bröking 1924, 52; Frebel 1957, 129), 
/�v�p/ ‘Peitsche’ (s. 4.1.2.1.1.), /�vi�ml/ ‘Schwindel(gefühl)’ (and. swîmo, mnd. swîm, 
swime, swimel).  
 In einigen Fällen tritt auch im Nnd. die Affrikata /ts/ im Anlaut auf: 
(1) in dem durch Aphärese (Deglutination) entstandenen Zahlwort /ts�vnts�x/ ‘siebzig’ 
(and. a(n)tsigunta, mnd. seventich) und in Analogie dazu auch in /ts�st(s)�x/ ‘sechzig’ (and. 
sehstig, mnd. sestich, bei Veghe bereits tsestich, s. Sarauw 1921, 322)317,  
(2) in Lehn- bzw. Fremdwörtern aus der Romania (ursprünglich mit anlautendem c bzw. s, 
vgl. Sarauw 1921, 375ff.): /tsi�pl/ ‘Zwiebel’ (s. 4.1.2.1.2.), /ts�tl/ ‘Zettel’ (s. 4.1.2.1.2. und 
Anm. 253), /�tsafr��n/ ‘Safran’ (< afz. safran), /tsal�d��t/ ‘Soldat (s. 4.1.1.1.2.5.), /tsa�l��t/ 
‘Salat’ (ebd.), /ts��t/ ‘Sorte’ (s. 4.1.1.1.1.4.), /ts�p/ Suppe’318, /ts�kr/ ‘Zucker’ (ital. 
zucchero, lat. saccharon). Die letzten fünf Wörter werden auch außerhalb von Region IV 
häufig nur mit initialem /s/ artikuliert. Hierzu gesellt sich auch das dem Hd. entlehnte Wort 
‘Ziege’ in der hd.-nd. Mischform /tsi�/. (Zur diatopischen Verteilung der Heteronyme /tsi�/, 
/h�p/, /h�t/ s. 4.1.1.1.1.1. und Anm. 23.) 
 
 Im Inlaut tritt wg. s intervokalisch, nach dem Lateral /l/ und nach Nasalen als sth. Sibilant 
/z/ auf. Es handelt sich um ein eigenständiges Phonem, opponiert es doch inlautend mit /s/,  
z. B. in dem Minimalpaar /fi�sn/ ‘einen leisen Wind lassen’ – /fi�zn/ (flektierte Form von 
/fi�s/ 1. ‘fies’, 2. ‘empfindlich hinsichtlich der Sauberkeit’ (zu wg. î s. LK 14). 

                                            
315 /�ladrn/ ist vor allem in Region III gebräuchlich. Die ursprüngliche Bedeutung ‘klatschend regnen’ lässt auf 
lautmalende Herkunft schließen. Vgl. Doornkaat-Koolman 1879-1884, III, 189; Grimm 1999, 15, 262. 
316 Vgl. mnd. snêtelen ‘kleine Zweige abschneiden’. Zu mnd. ê2 s. LK 19. /�ne�tln/ (ablautend zu ‘schneiden’, 
mit Diminutivsuffix, s. Nörrenberg 1969, 36) wird im UG ausschließlich im Norden von Subdiatop II gebraucht, 
z. T. auch als Synonym zu dem allgemein üblichen /��ln/ ‘schälen. Es findet sich z. B. in Isl Bc, Isl Sw, Isl Bü, 
Isl Rm, Isl Hn, Isl Dp. 
317 Das finale t von and. ant (< hund, s. Sarauw 1921, 374; Gallée 1993, 235) ist im UG größtenteils erhalten 
geblieben, häufig in der kontrahierten Form /ts�mts�x/ (s. LK 29). Das Suffix /-ts�x/ ist dem Hd. entlehnt. In 
Region IV hört man auch /s�mts�x/, wobei der Anlaut entweder durch Assimilation entstanden ist oder die 
lautgerechte Entwicklung des anlautenden s- zugrunde liegt. /ts�sts�x/ (zu -/�x/ s. LK 29), hauptsächlich in 
Region I verbreitet, kennt die Varianten /z�sts�x/ (recht häufig in Region II und III), vereinzelt auch noch 
/z�st�x/, sowie /s�sts�x/ (seltener /s�st�x/) in Region IV. 
318 /ts�p/ wird oft in pejorativer Bedeutung verwendet. Das ursprünglich nd. Wort (mnd. soppe) wurde durch fz. 
soupe gestützt (vgl. Kluge 1999, 809). Heute hört man verstärkt die hd. Entsprechung. 
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 Es heißt demnach: /h��z/ ‘Strumpf’, /
r�z()ln/ ‘schaudern, grausen’ (mnd. gresen; nl. 
griezelen; zu g- s. LK 25), /�vi�zmo�r/ ‘Hebamme’ (wörtlich: ‘weise Mutter’, vgl. fz. sage-
femme, nl. vroedvrouw; zu wg. î s. LK 14, zu wg. ô s. LK 18), /l��zn/ ‘lesen’, /ly�z/ ‘Läuse’ 
(zu wg. û s. LK 15), fr�la�zn/ ‘verlieren’, /v�z/ ‘Wiese’ (s. LK 30), /am halz/ ‘am Hals’, 
/�h'lz(b��)/ ‘Hulst, Stechpalme’319, /fr�v�mzn/ ‘verhauen’ (zu ‘Wams’ gehörend), 
/�p��rbr�mz/ ‘Pferdebremse, große Stechfliege’, /l'nz/ f. ‘Lünse, Achsnagel’, auch /l'ns/ 
n. (and. lunis), /�l'nznki�kr/ ‘Lünsenbeobachter’320, /
'nzln/ ‘winseln’, stellenweise auch 
/
'nsln/ (vgl. 4.1.2.2.3.), /fr�'nzln/ ‘im Dreck verkommen’, /'nzl�x/ ‘dreckig, 
ungepflegt’.321 – Die wg. Konsonantenverbindung /xs/ wird unter 4.1.2.3.3. abgehandelt.  
 Wg. /s/ bleibt inlautend als /s/ ([s;]) erhalten 
(1) vor Konsonanten (außer k, s. 4.1.2.1.3.): /f�nstr/ ‘Fenster’ (s. LK 28), /m�str/ ‘Meister’ 
(s. 4.1.2.2.3.), /h��rvst/ ‘Herbst’ (s. LK 1), /
'st/ ‘trocken, keine Milch gebend’ (vgl. 
4.1.2.2.3. und Anm. 295), /b��rsn/ ‘bersten, platzen’ (mit assimiliertem t), /v'œst/ ‘Würste’ 
(s. 4.1.1.1.1.2.), /b�smn/ ‘Besen’, assimiliert als /b�sn/ (weitere Details s. 4.1.1.1.1.3.), 
/��spmlo�f/ ([��sp.m4-]) ‘Espenlaub’ (zu wg. au s. LK 18), 
(2) bei ursprünglicher Geminata und nach r: /m�sn/ ‘(ver)missen’, dem sich das fz. Lehnwort 
/pasn/ ‘passen’ anschließt, /k'sn/ ‘Kissen’ (< afz. coissin), /m�s/ ‘Messe’ (and. missa < 
lat. missa), /k'sn/ ‘küssen’ (and. kussian), /h�sn/, /h�sn/ ‘hetzen’ (hd. Lehnwort mit 
assimiliertem t), /k��(r)s/ ‘Kirsche’322, /f��st/ ‘Ferse’ (s. 4.1.2.3.1.). 
 Gelegentlich findet sich auch die Affrikata /ts/ im Inlaut von Lehnwörtern wie /p�tsn/ 
‘putzen’ (vgl. nl. poetsen, ebenfalls Entlehnung aus dem Hd.), /�fl�ts(n)b��
n/ ‘Flitzebogen’ 
(zu hd. Flitze, Flitsche ‘Pfeil’), /r�tsn/ ‘anhäufeln der gesetzten Kartoffeln’ mit dem /�r�ts-
pla�x/ ‘Häufelpflug’, vermutlich dem Mhd. entstammend (vgl. de Vries / de Tollenaere 2000, 
314), /��n(t)sks/ ‘kleine Reisigbündel’ (s. Kluge 1999, 711), /
l�ts/ ‘Ritze, Spalt’ (im Süden 
von Region I), vielleicht eine Kontamination von nd. /
le�p/ ‘Spalte’ (s. 4.1.1.1.3.2.) und hd. 
Ritze. Eventuell besteht auch ein Zusammenhang mit mhd., mnd. glitze, klitze ‘Spieß’. 
  
 Im Auslaut ist wg. /s/ stimmlos geblieben; es erscheint als [s;]: /mu�s/ ‘Maus’ (zu wg. û s. 
LK 15), /�()s/ ‘uns’ (Näheres s. 4.1.2.5.2.), /vas/ ‘Wachs’, /f�s/ ‘Fuchs’, /��s/ ‘Arsch’323, 
/��nvi�s/ ‘verrückt’, wörtlich: ‘unweise’ (and. wîs, zu wg. î s. LK 14), /m�s/ ‘Messer’ (nl. mes; 
and. mezas, kontrahiert aus *meti-sahs, s. Holthausen 1921, 72; de Vries / de Tollenaere 2000, 
250). 
 Adverbbildungen, vor allem Temporaladverbien, zeigen häufig ein finales -s, das sich 
ursprünglich aus dem Gen. Sg. entwickelt hat (z. B. /r�xts/ ‘rechts’, /r��ks/ ‘rings’, vgl. 

                                            
319 Vgl. and. hulis, ahd. hu(l)is, mnd. huls, nl. hulst. Zur Herkunft s. Kluge 1999, 387; de Vries / de Tollenaere 
2000, 177. Während in Region I ausschließlich /h'lz/ bzw. /�h'lz(n)b��/ üblich ist, gilt in II und III vorrangig 
und in IV fast flächendeckend /�h'lzkrab()ln/ Pl., auch /�h'lzkrabm/ ([-krab.m4]); das zweite Element des 
Kompositums hängt vermutlich mit mnd., nl. krabben ‘kratzen’ zusammen, vergleichbar mit dem 
Bestimmungswort ‘Stech-’‚ in hd. ‘Stechpalme’. – Isl Bc kennt ‘Hulst’ in der alten Diminutivform /h'lzt/. 
320 Der Begriff existierte in Region I. Auf den schlechten Wegen des Sauerlandes drohten die Lünsen des Ernte-
wagens oft herauszuspringen. Deswegen lief der /�l'nznki�kr/ nebenher. Den später verwendeten Splint kannte 
man erst im 20. Jahrhundert. 
321 Zu /-�x/ s. LK 29. – Neben /'nzl�x/ hört man /�nzl�x/, /�()zl�x/. Das Wort existiert auch im Ripuarischen 
(Ünsel, uselich). Wrede (1956-1958, III, 189) stellt es zu ahd. usilvar ‘aschfarben’, mhd. üsel(e) ‘Funkenasche’. 
Vgl. ae. ysl(e), mnd. ösele (s. Holthausen 1948, 327).  
322 And. kirs-, ae. cirse < lat. ceras(i)um. Wie bei Lehnwörtern nicht ungewöhnlich, zeigt ‘Kirsche’ verschiedene 
Lautungen im UG. /k��(r)s/ überwiegt in II, III und IV, in I herrscht /ke��/ (Ib: /ke��/) vor, neben recht 
häufiger Übernahme des hd. Wortes. Außerdem hörte ich /k�s/, /k��k/ (im Süden von IIIa), /k�r�/ und 
/ke�r�/. 
323 Zu /��s/ und /m��z/ s. 4.1.1.1.1.5. In den obliquen Formen , z. B. /�m ��z/ bzw. /�n d m��z/ ‘im Arsch’ 
erscheint nicht das nach r zu erwartende stl. s, sondern /z/, wahrscheinlich auf Grund des schon früh geschwun-
denen r, so dass sich die flektierten Formen analog zu /mu�s/, /my�z/ u. ä. entwickeln konnten. 
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Wartburg 1962, 89), dann aber auch oft analog angefügt worden ist324: /f�tns, f�ts/ ‘sofort’ 
(zu weiteren Varianten s. 4.1.1.1.1.4.), /ma�s/ ‘manchmal; sehr bald’ (s. 4.1.1.1.1.5. und 
Anm. 91), /�traks/ ‘gleich, sofort’, /
li�k()s/ ‘gleich’ (zeitlich; zu wg. î s. LK 14), /�s/ 
‘(ein)mal’ (in IV meist: /�'s/, in Isl Sü: /e�s/), entstanden durch Nasalschwund aus älterem 
/�ns/ (and. ên-es, mnd. êns; /�ns/ neben /�s/ noch gebräuchlich in Enr Vö, Enr Ob, Enr Hs, 
Enr Ho, in Enr Bf: /e�ns/), /m��ls/ ‘gewöhnlich, recht häufig’ (zu /m��l/ ‘mal’), /�m�n�xstns/ 
‘mindestens’, /v�drs/ ‘weiter, sonst’. Hierzu gesellen sich auch die indefiniten Pronomina 
/'ms/ ‘jemand’ und /n'ms/ ‘niemand’325 mit unorganischem, in Analogie zu Genetiv- bzw. 
Adverbbildungen entstandenem Final-s. 
 Gelegentlich stößt man auch auf die Affrikata /ts/ in Lehnwörtern wie /kry�ts/ ‘Kreuz’ (zu 
wg. û mit Umlaut s. LK 15; and. krûci < lat. crux, crucis, vgl. Sarauw 1921, 375), /dan(t)s/ 
‘Tanz’ (< afz. danse), /kran(t)s/ ‘Kranz’ (hd. Lehnwort; Pl. /kr�nz/ mit /z/ nach Nasal, s. o.), 
/
an(t)s/ (in IV: /xan(t)s/) ‘ganz’, das schon im Mnd. aus dem Mhd. entlehnt wurde und and. 
al, mnd. âling verdrängte (vgl. Schirmunski 1962, 288; Lasch 1974, 14; 133). Als Adverb 
wird /
an(t)s/ vor Adjektiven dekliniert, z. B. /n 
an(t)sn �ln k��l/ ‘ein ganz alter Kerl’. Das 
Adjektiv /a�l��k/, flektiert /a�l��/ usw., habe ich nur in Alt Da gehört; laut Woe/Nör (5) 
existierte es im Lüdenscheider und Altenaer Raum. 
 Durch Satzassimilation ergibt sich Lenisierung des auslautenden -s, z. B. in Wendungen 
wie /dat vazt/ ‘das war’s’, /b� �zt/ ‘Wie geht’s?’. 
 
 
4.1.2.3.3. Wg. /x/ 
 
Der in allen Positionen auftretende wg. stl. Gutturalspirant /x/ wird im And. im Anlaut vor 
Vokal und Konsonant sowie im Inlaut zwischen Vokalen bzw. Liquiden und Vokalen zum 
Hauchlaut h lenisiert. Er bleibt im Inlaut vor Konsonant, in der Gemination wie auch im 
Auslaut erhalten. (Näheres s. Holthausen 1921, 24; 73ff.; Gallée 1993, 173; 177.) Im Mnd. ist 
dieser Zustand teilweise bewahrt geblieben. Im Anlaut schwindet h vor Konsonant (wie 
vereinzelt bereits im And.), ebenso im intervokalischen Inlaut. Der Auslaut behält wg. /x/, 
außer nach Konsonant oder Langvokal (vgl. Lasch 1974, 187). 
 Das Nnd. spiegelt i. a. den mnd. Zustand wider. So erscheint im Anlaut wg. /x/ als 
Hauchlaut /h/, der Phonemstatus besitzt, erkennbar z. B. in den Minimalpaaren /h��f/ ‘Hof’ – 
/l��f/ ‘Lob’, /ho�
/ ‘hoch’ – /lo�
/ ‘Lauge’ (zu wg. au s. LK 18). Zu /x/ tritt /h/ allerdings 
nur in Region IV in Opposition, z. B. in /f h��t/ ‘wir haben’ – /f x��t/ ‘wir geben’.  
 Vor Vokal gilt: /h�xn/ ‘hecheln, außer Atem sein’, /h�mstrn/ ‘sich räuspern’, 
vermutlich ein lautimitierendes Verb mit dem iterativen Suffix -stern (vgl. Weise 1940, 37ff.) 
neben den Synonymen /r�mstrn/ und /
r�mstrn/ (zu gramm ‘rauh, heiser’ s. Grimm 1999, 
8, 1798), /�h�br�xt/ ‘rechthaberischer Mensch’, /�hanz�p/ ‘Hemdhose’, früher: ‘Kleid für 
kleine Jungen’326, /he�rn/ ‘härten’ (in der Eisenindustrie), /he��r�
/ ‘Härterei’ (zu /-�
/ s. 
LK 22; auf Grund des Schwundes von r + d stellt sich der Vokal zu mnd. ê2; vgl. LK 19), 
/�h'mlkn/ 1. ‘Mutzpfeife’, 2. ‘Schälmesser’ (mit unklarer Herkunft), /�h��rvskat/ ‘im 
Herbst geborene Katze’ (mit weniger Überlebenschancen; auch: ‘schwächliches Jungtier, 
schwächliches Kind’), /�h�ltla�n/ ‘Schindeln’ (wörtlich: ‘Holz(schiefer)platten’; zu /la�()/ s. 
4.1.2.3.1., Anm. 304), /hi��bi�/ n. ‘kleiner Schuppen’ (wörtlich: ‘das Hierbei’, nur in Region I 

                                            
324 Vgl. hierzu: Bernhardt 1903, 5; Grimme 1922, 52; W. Bröking 1945, 139; Fleischer 1973, 302. 
325 /n'ms/ (and. neoman, nioman, s. Holthausen 1921, 122; mnd. nêman(t), nêmandes, nêmens) ist durch 
Kontraktion aus nümmandes entstanden (vgl. Sarauw 1921, 359; Peters 1995a, 141). Entsprechend hat sich 
/'ms/ aus and. eoman, ioman entwickelt. 
326 Vgl. Köppen 1877, 26; vgl. nl. hansop ‘Hemdhose’, ursprünglich die Kleidung der Clownsfigur hansop; s. de 
Vries / de Tollenaere 2000, 163. 
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gebräuchlich), /�h�
nb�l/ ‘verheirateter Mann ohne Kinder`, ursprünglich ‘Bulle ohne 
Abstammung’, d. h. schwächlich (vgl. Piirainen 2000, II, 173; zur pejorativen Bedeutung des 
Bestimmungswortes ‘Hecken-’ vgl. Grimm 1999, 10, 747ff.; zu /h�
/ s. LK 4) /h'œz()ln/ 
‘verdreschen’ (zu /h��z/ ‘Strumpf, Beinkleid’), /�h�p��s/ ‘rückwärts’ (zu /h�pm/ s. 4.1.1.2.3. 
und Anm. 232, zu /��s/ s. 4.1.2.3.2. und Anm. 323), /�hu�sb'œn/ ‘Richtfest’, wörtlich: 
‘Hausheben’ (zu wg. û s. LK 15), /h��zlt/ 1. ‘Haselgerte’, 2. ‘Haselnussstrauch’ (Synonyma 
zu 2: /�ha�zl�tru�k/, /�ha�zlb��/), /h�l
/ ‘verrückter Mensch, Type’, ursprünglich ‘Heiligen-
bild’ (s. Woe/Nör 102), /h�ln/ ‘halten’, /��ph�ln/ ‘aufhören’ (vgl. nl. ophouden), 
/�kr�phœ�nkn/ ‘Hörnchen zum Würste stopfen’ (zu /hœ�n/ s. 4.1.1.1.1.4.). 
 Vor Konsonant ist der Hauchlaut h in and. anlautenden hl, hr, hn, hw bereits in mnd. Zeit 
verstummt. Im Nnd. heißt es: /ra�t/ ‘Ruß’ (and. hrôt), /�ly�l��k/ ‘Spatz’ (and. hliuning, s. LK 
15), /lo�pm/ ([lo�p.m4]) ‘laufen’ (and. hlôpan; zu wg. au s. LK 18), /r'
n/ ‘Rücken’ (and. 
hruggi), /r��tl/ ([r��t.l4]) ‘Bienenwabe’ (wg. *hrâta, s. 4.1.1.1.2.5.), /nap/ ‘Napf’ (and. hnapp), 
/�n�tk�p/ ‘Dickkopf, Dickschädel’ (ahd. (h)niz ‘Nisse’), /n�t/ ‘Nuss’ (and. hnut), /kn�k/ 
‘Genick’ (vgl. ae. hnecca ‘Nacken’, mhd. genic(ke), mnd. necke), /r�nt, r�nt/ ‘Rind’ (and. 
hrîth; s. LK 8 sowie 4.1.1.1.1.3. und Anm. 64), /v�t/ ‘weiß’ (Farbe; and. hwît-), /r'strn/ 
‘reinigen’ (wg. *hrust-ija- ‘ausrüsten, schmücken’ lt. Kluge 1999, 697), /��pr'strn/ ‘auf-
räumen’, /bat, vat/ ‘was’ (and. hwat), /ba�, b�/ ‘wer’ (and. hwê, s. LK 24), /r'f/ ‘Kruste auf 
einer Wunde’ (vgl. ae. hrêof ‘rauh, schorfig’, hd. Rufe), /va�t/ ‘Sensenschneide’ (mnd. wate; 
gehört zu germ. *hwat-ija- ‘wetzen’, s. Kluge 1999, 887). In /ha�sn/ ‘Husten’ bleibt bei 
Schwund des w (germ. *hwôstôn, mnd. hôste) der Hauchlaut h bewahrt. 
 In /ha�, h�/ ‘er’ (and. hê) fällt das initiale h- in enklitischer Stellung im Satzzusammen-
hang aus, z. B. in /d� l�t/ ‘Da liegt er’, /d� lax/ ‘Da lag er’. 
 
 Im Inlaut schwindet intervokalisches h bereits in mnd. Zeit. Im UG lauten entsprechende 
Beispiele: /�l��n/ ‘schlagen’ (s. 4.1.1.1.1.5.), /za�n, sa�n/ ‘sehen’ (and. sehan; zu s- s. LK 25), 
/�t��l/ ‘Stahl’ (ahd. stahel, mnd. stâl), /
��a�n/ ‘geschehen’ (ahd. giskehan), /t�n/ ‘zehn’ 
(and. tehan; Näheres s. 4.1.1.1.1.3. und Anm. 70), /bi�l/ f. ‘Beil’ (ahd. bîhal, mnd. bîl), /ta�n/ 
‘ziehen’ (and. tiohan; vgl. 4.1.1.1.3.1.). 
 Der durch elidiertes h entstandene Hiat wird häufig, z. T. schon im Mnd., durch /
/ 
gefüllt, so in /v�
n/ ‘weihen’ (and. wîhian), /zœ�
n, sœ�
n/ ‘sahen, sähen’ (and. sâwun, 
sâhun), /ho�
/ ‘hoch’ (zu wg. au s. LK 18)327, /hœ
r/ ‘höher’ (and. hôhar), /nœ
r/ neben 
/nœ�
r/ ‘näher’ (and. nâhor; s. 4.1.1.1.2.5. und Anm. 178), /�'
n/ ‘scheuen’ (s. 
4.1.1.1.3.1.). 
 Zwischen Liquid und Vokal fällt der Hauchlaut h bereits im Mnd. aus: /b�f��ln/ ‘befeh-
len’ (and. bifelhan, mnd. bevelen), /m��(r)/ ([mi��(�)]) ‘Stute’ (and. meriha, meria, merge, ae. 
maerh, mhd. merhe, hd. Mähre; vgl. Sarauw 1921, 380). 
 Wg. /x/ wird im UG inlautend in einigen Positionen beibehalten, artikuliert als [ /x] vor 
palatalen und [x] vor velaren Lauten (s. 4.1.2.2.3.):  
(1) in der Gemination: /(b)laxn/ ‘(aus)lachen’ (and. hlahhian, mnd. lachen), vermutlich 
auch in /krœxn/ ‘husten, hüsteln’328,  
(2) in der and. Lautfolge ht (/xt/), z. B. in /v�x(t), v�x(t)/ ‘Mädchen’ (s. WK 2; zur Apokope 
von -t s. 4.1.2.1.2.), /t�xt/ ‘Zucht’, /b�x(t)/ ‘Beichte’ (vgl. 4.1.1.1.2.1.; zur Assimilation des t 
s. 4.1.2.1.2.), /�max(t)/ ‘Hunger’ (ahd. gismâhtôn, mnd. smachten ‘hungern’, gehört zu hd. 

                                            
327 Sarauw (1921, 383) erklärt die Hiatfüllung z. B. in /ho�
/ ‘hoch’ oder /zœ�
n/ ‘sahen’ als Analogie zur 
Alternation von auslautendem g (> x) und inlautendem g, etwa in /dax – da�
/. So konnten sich leicht die 
Paarungen /z��x –  zœ�
n/ oder /ho�x – ho�
/ herausbilden. 
328 Mnd. krochen ‘grunzen, krächzen’, nl. dial. krochen, mnl. crochen. Vgl. Weijnen 1996, 105. Laut Frebel 
(1957, 122) ist /krœxn/ in Alt Ww, Alt Hc und Brenscheid (bei Alt Ww) unbekannt. Ich hörte /krœxn/ jedoch 
im gesamten UG und auch in den umliegenden Ortschaften. (Vgl. 4.1.1.1.1.4, Anm. 86.) 
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Schmach), /fl�x(t)/ ‘Flechte, Zopf’, /l�xt/ ‘leicht’, /d�xtr/ ‘Tochter’, /lœxn/ ‘leuchten’, 
/hœxt/ ‘Höhe’. 
 Der gutturale stl. Reibelaut schwindet durch Kontraktion in /n�t/ ‘nicht’ (and. neowiht, 
mnd. nicht, nit).329 Aus dem Genetiv mnd. nich(te)s hat sich in jüngerer Zeit durch 
Dissimilation nnd. /n�ks/ ‘nichts’ ergeben.330 
 Die wg. Phonemfolge /xs/ ist, teilweise bereits in der and. Periode (s. Holthausen 1921, 
74), zu /s/ assimiliert worden. Dabei kann /s/ auch in den Auslaut treten. Als Beispiele seien 
genannt: /vasn/ ‘wachsen’, /vœsn, v�sn/ ‘wuchsen’ (vgl. FK 1), /as/ ‘Achse’, /vas/ 
‘Wachs’ (häufig auch durch die standardsprachliche Lautform ersetzt), /di�s()l/ ‘Deichsel-
(stange)’ neben /d�sl/ (Näherers s. 4.1.1.1.2.1. und Anm. 124), /�s/ ‘Ochse’ (neben dem 
weniger gebräuchlichen /b�l/ ‘Bulle’), /z�s, s�s/ ‘sechs’ (zu initialem s- s. LK 25), /flas/ 
‘Flachs’, /f�s/ ‘Fuchs’, /fœs/ ‘Füchse’, /f�s�x ‘rothaarig; rötlich gefärbt’, z. B. vom Heu (zu 
/-�x/ s. LK 29), /v�s()ln/ ‘wechseln’. Hierher gehört auch das Lehnwort /�b�sbo�m/ 
‘Buchsbaum’, neben /�b�sbo�m, �b�zbo�m/ (lat. buxus, mnd. bussbôm; zu wg. au s. LK 
18), das nicht selten dem hd. Buchsbaum gewichen ist. Ebenso entwickelt sich /bœs, b's/ 
‘Büchse’, eigentlich: ‘Dose aus Buchsholz’ (s. LK 6). 
 
  Im Auslaut hat sich wg. /x/ teilweise gehalten, so in /d�x/ ‘doch’, unbetont auch: /d�/, 
/n�x/ ‘noch’, unbetont: /n�/, /z��x, s��x/ ‘sah’ (zu s- s.LK 25), /d'œrx/ neben /d'œ(r)/ ‘durch’ 
(s. LK 33 und 4.1.1.1.1.2. mit Anm. 50), /t��x/ ‘Zug’ in /�t��xi�zn/ ‘Zieheisen in der Draht-
rolle’ (vgl. 4.1.1.1.2.1. und WK 9), /�u�t��x/ ‘Schublade’ (s. 4.1.1.1.1.4. und Anm. 84) und 
/�k'sn(b)t��x/ ‘Kissenbezug’. Wg. /x/ im Auslaut blieb häufig dort erhalten, wo es durch 
den grammatischen Wechsel /
/ neben sich hatte, so etwa in /to�x/ ‘zog’ (Pl. /to�
n/, vgl. 
4.1.1.1.3.1. und Anm. 180), /�la�x, �la�x, �lo�x/ ‘schlug’ (Pl. /�la�
n, �la�
n, �l'
n/; zu 
wg. ô s. LK 17; zu /�la�x/ etc. s. 4.1.1.1.2.4. und Anm. 155).  
 Sonst ist das finale /x/, wohl teilweise unter dem Einfluss der flektierten Formen, 
geschwunden: /�a�/ ‘Schuh’ (and. skôh), /flo�/ ‘Floh’ (ahd. flôh, mnd. vlô), /n��/ ‘nahe, nach’ 
(and. nâh), /zy�/ neben /za�, sa�/ ‘sieh’331, /t��/ neben /t��/ ‘zäh’ (ahd. zâh, mnd. tâ; s. 
4.1.1.1.2.5. und Anm. 165 sowie LK 12), /ru�/ ‘rau’ (ahd. rûh, mnd. rûch, ruge; zu wg. û s. 
LK 15), /fa�, fe�/ ‘Vieh’ (s. LK 19 und 4.1.1.1.1.3.), /
����/ (in IV auch /x����/) ‘geschah’.332 
 Durch Satzassimilation kann Lenisierung des stl. gutturalen Frikativs eintreten, so etwa in 
[n��n dø'n] ‘noch eine lustige Geschichte’, auch ‘Liedchen’ (mnd. dôn ‘Melodie, Weise’ < 
lat. tonus; zu mnd. ö72 s. LK 18; vgl. auch nl. deun ‘Melodie’). 
 
 
 
 
 
 

                                            
329 Nur in Subdiatop Ib wird fast ausschließlich /n�x(t)/ gesprochen; Isl Hp kennt die betonte Form /n�t/. –  Im 
UG wechselt /n�t m��/ ‘nicht mehr’ mit /n�t m�n/. Zur Herkunft von /m�n/ ‘nur, aber’ (and. newan) s. Sarauw 
1921, 324; Foerste 1978, 1838. 
330 Alt Sm kennt, wie einige südöstliche Nachbarorte des märkischen Sauerlandes, auch die Wortform /n�ksn/, 
entstanden aus /n�ks/ und der mnd. Verneinungspartikel en. Vgl. hierzu Sarauw 1921, 384; Grimme 1922, 131; 
Lasch 1974, 187. 
331 Der sekundäre Wechsel zu ü7 im Sg. (2., 3. Pers. und Imperativ, in Analogie zur 2. Ablautreihe) existierte 
bereits im Mnd., wo sê und sü8 nebeneinander anzutreffen waren. Vgl. Lasch 1974, 107; 227. Im UG kommt /zy�/ 
(häufig am selben Ort neben /za�/) verstreut in Region I vor, IIIa kennt vereinzelt /zø'/ (Isl Gh, Isl Kb, Isl Im, Isl 
Ev), sonst gilt /za�/ bzw. /sa�/ in Subdiatop IV. 
332 Mnd. geschah, heute im gesamten UG mit Schwund des finalen /x/. M. Bröking (1924, 68) gibt allerdings 
noch <
šo%8x> für Enr Gb an.  
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4.1.2.4. Liquiden 
 
4.1.2.4.1. Wg. /r/ 
 
Wg. /r/ als dental-alveolarer Vibrant (Zungen-r; vgl. Schirmunski 1962, 372) hat sich im 
Anlaut und großenteils im Inlaut erhalten. Die allophonische Variante [2] (Rachen-r) ist außer 
in Iserlohn (s. 2.1.2.2.1. und Anm. 36; 3.8.; Woe/Nör 371) nur äußerst selten zu hören. 
Offensichtlich ist sie typisch für Stadtmundarten, wie schon Holthausen (1886, 42) für Soest 
beobachtete. 
 Im Anlaut heißt es: /�ry�tr
a�/ ‘nicht gar gekocht’333, Synonym: /rapl�x/, z. B. /rapl�
 
���rapln/ ‘halbgare Kartoffeln’ (zu /-�x/ s. LK 29, zu ‘Kartoffel’ s. WK 1), /re�p/ f., seltener 
/re�p/ m. ‘Seil, Reep’, vor allem über dem Erntewagen334, /r�ml/ neben /r�mlr/ ‘männlicher 
Hase, männliches Kaninchen, Rammler’ (vgl. ahd. rammo ‘Bock’, mnd. rambok ‘Widder’, 
/r��l/ 335 ‘Stock, längliches Stück’, z. B. /n r��l v��st (v�st)/ ‘ein längeres Stück Wurst’, 
/n r��l �p�k/ ‘ein längeres Stück Speck’ (aber: /n p�n �m�tv��st/ ‘eine Mettwurst’ oder 
‘ein Stück Mettwurst’), /rantrn/ ‘sich unruhig hin und her bewegen’, z. B. im Bett (vgl. hd. 
ranzen ‘ungestüm springen, brünstig sein’; nl. dial. lt. Weijnen (1996, 156): randen ‘on-
stuimig lopen’), bedeutungsähnlich mit dem jüngeren Verb /ra�m�ntrn/ ‘sich laut bewegen’ 
(Kontraktion von Regiment; s. Küpper 1993, 648), /d r�xt n��mm/ ‘querfeldein gehen’, 
/�r�xtv��x/ ‘Abkürzungsweg’, /�ry�nt��r
r/ scherzhaft für ‘Zugposaune’, wörtlich: ‘Hunde-
ärgerer’ (zu /ry�/ s. 4.1.1.1.1.2. und LK 16), /�ry�nla�r�/ ‘Spaziergängerin mit Hund’, 
/�ry�nbla�m/ ‘wilde Margerite’, /�ru�pi�pm/ ([�ru�pi�p.m4]) ‘Bärenklau’ (halbhohes, weiße 
Dolden entwickelndes Unkraut’, wörtlich: ‘Raupfeifen’; zu wg. û s. LK 15; zu wg. î s. LK 
14), /z�k �ru�tra�()n/ ‘sich heraushelfen’ (Kompositum von /ru�t/ und (seltenem) /ra�()n/ 
‘bereiten’), /r�
/ ‘längere Stange, längeres Brett’, z. B an den Seiten der Schlagkarre (s. 
4.1.1.1.1.5.), ‘Hühnerleiter’, auch ‘Fachwerkriegel’336, /z�k r�pln/ ‘sich beeilen’337, /r�kl/ 
‘Rüde’ (mnd. rekel ‘großer Bauernhund’, hd. Rekel), /rœ�(r)n/ ‘heulen, weinen’ (vgl. hd. 
röhren, ae. rârian), /�rœ��zl/ ‘Heulsuse’, wörtlich: ‘Röhresel’, /r��kl/ ‘Runkelrübe’ (Enr 
Ne: /r�m/, Isl Bg: /r�mlsk/). 
 
 Im Inlaut nach anlautendem Konsonanten  (zu wg. /xr/ s. 4.1.2.3.3.) hat /r/ bis heute 
Bestand: /�tr��t/ ‘Straße’, /�ru�t/ ‘Truthuhn’ (zu wg. û s. LK 15; vgl. nl. dial. schroet; zur 
möglichen etymologischen Erklärung s. Weijnen 1996, 175), /�dr�tr�x/ ‘schmutzig’ (Ablaut-
form zu /dri�tn/ ‘scheißen’; vgl. engl. dirty; zu /-�x/ s. LK 29), /�dra�(h)œ�r�x/ (in Region III) 

                                            
333 /ry�tr/ bedeutet ursprünglich ‘Reiter, Wegelagerer’ (mlat. rutarii , s. Kluge 1999, 683, hd. Reuter), mnd. ruter 
‘Wegelagerer, berittener Krieger’; zu wg. û s. LK 15. Vielleicht waren Fleisch und Gemüse der Raubritter, wie 
bei den Tartaren, noch recht roh, als sie verspeist wurden.  
334 Mnd. rêp; zu wg. ai s. LK 19. /re�p/ usw. findet sich nur noch sporadisch, besonders in Region II, III und IV. 
In Region I tritt es in homonyme Konkurrenz zu  /re�p/ ‘dünnes, mageres Lebewesen’, auch  /�re�pi�p/, Adj. 
/re�p�x, re�px/, zu hd. Reff gehörend, das vor allem in II, III und IV als /r�p, r��p/ ‘Tragegestell für den 
Rücken; mageres Lebewesen, magere Frau’ erscheint. Homonymenfurcht mag /re�p()/ ‘Seil’ aus Region I 
verdrängt haben. 
335 Vgl. mnd. rende (Pl.) ‘zerbrochenens Stückwerk’. – Doornkaat-Koolman (1879-1884, III, 30) vermerkt 
rengel ‘langer Scheit’ und verweist auf hd. Runge sowie norwegisch renger, rong. 
336 Das Wort könnte eine Kontamination aus mnd. regel ‘Querholz’ (< lat. regula) und mnd. rik, ricke ‘lange 
dünne Stange’, besonders ‘Querstange’ darstellen. Vgl. hd. Rick, Reck. Vgl. Anm. 132 und 249. 
337 Zu /z�()k, s�()k/ ‘sich’ s. 4.1.2.1.3. und Anm. 264. Das Verbum /z�k r�pln/ taucht verstreut auf, was auf 
eine ehemals größere Verbreitung schließen lässt. Vermutlich unter Einfluss von hd. ‘sich beeilen’ ist auch 
/b�r�pln/ zu hören. Enr Vö, Enr Hb, Enr Ob sprechen /b�r�pln/. Heute ist /r�pln/ vielfach durch die 
standardsprachlich bedingte Wortform /b�i�ln/ (zu wg. î s. LK 14) verdrängt worden. – Vgl. nl. zich reppen, lt. 
de Vries / de Tollenaere (2000, 311) „blijkbaar een denominatief van rap“ ‘flink’. Vgl. mnd. rap ‘schnell, 
ungestüm’. 
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‘widerspenstig’, wörtlich ‘dreihaarig’ (mnd. dreharich ‘mutwillig, verwegen’, hd. Dreihaar, 
dreihaarig ‘verschlagen, eigensinnig’, s. Grimm 1999, 2, 1383), /br�
n/ ‘brauen’ neben 
häufigem /bra�()n/ (zum Wechsel zwischen û- und au-Formen s. Schophaus 2003, 208f. und 
Karte 25a), /fr�
n/ ‘freien, poussieren’, /fr��
n/ ‘fragen’, /kra�k/ ‘Haferpflaume, Krieche’ 
(mnd. kreke)338, /
r'
l/ ‘Gespenst’ (s. 4.1.1.1.2.2.), /
ra�v/ ‘Grube, Grab’ (mnd. grove, zu 
g- s. LK 25), /�k��l
ra�v/ ‘Meiler’, wörtlich: ‘Kohlengrube’, /pr��kln/ ‘stochern’ (vgl. 
mnd. prekelen, nl. dial. prook, prouk ‘gebogen haakachtig iets’, s. Weijnen 1996, 154), 
/pru�sn/ ‘niesen’ (mnd. prûsten; zu wg. û s. LK 15), /tr��x/ ‘Trog’, /trap/ ‘Treppe’. 
 In den Präsensformen von /kri�
n/ ‘ (zu wg. î s. LK 14) schwindet r vielerorts, z. T. auch 
ideolektal bedingt: /k�s/ ‘kriegst’, /k�t/ ‘kriegt, kriegen’. 
 Intervokalisches /r/ wird tradiert, wenngleich häufig in abgeschwächter Form als 
supradentaler, einschlägiger Vibrant [#]: /ky�r�x/ ‘gesprächig’, /�m�xtr�x/ ‘hungrig’ (zu /-�x/ 
s. LK 29), /
()ra�/ ‘Gerät’ in /��
n
()ra�/ ‘Eggenkette’ (Subdiatop Ia)339, /�m�re�k/ ‘Meer-
rettich’ (and. mar-redik, zu ê2 s. LK 19), so auch in Fremdwörtern, z. B. in /k��rant/ ‘gut 
aussehend und beweglich’ (< fz. courant). 
 Dasselbe trifft für Lexeme zu, in denen r durch d-Elision, d. h. Assimilation des fol-
genden d an r, intervokalisch geworden ist: /�r/ ‘Erde’, /v��r/ neben /vœ�r/ ‘Worte, Wörter’ 
(s. 4.1.1.1.1.4.), /���rap()ln/ ‘Kartoffeln’ (s. WK 1). 
 Fakultative Realisation des medialen r findet sich vor Labialen und Gutturalen, wobei die 
Artikulierung sowohl ideolektal wie auch diaphasisch bedingt ist. Die nach 1920 geborenen 
Mundartsprecher neigen eher zur Elision des r, was nach /a/ zur Ersatzdehnung /a�/ führt. Es 
sind zwei Gruppen von Wortformen mit fakultativem inlautenden r zu unterscheiden: 
(1) r nach kurzem a (vgl. 4.1.1.1.1.5.): /farv – fa�v/ ‘Farbe’, /
arv – 
a�v/ ‘Garbe’, /arm – 
a�m/ ‘arm, Arm’, /varm() – va�m()/ ‘warm’, /�mark�lf – �ma�k�lf / ‘Eichelhäher’ (s. WK 1 
und 4.1.1.1.1.5., Anm. 97), /mark()t – ma�k()t / ‘Markt’ (s. LK 32), /hark – ha�k/ ‘Harke’ 
(s. LK 11), /zark, zarx – za�k, za�x/ ‘Sarg’ (zum initialen s- s. LK 25), /arv – a�v/ 
‘Böschung’ (s. 4.1.1.1.1.5., Anm. 98), /�arp – �a�p / ‘scharf’, /ar()x – a�x/ ‘arg’, 
(2) r nach kurzem i, u, u mit Umlaut, e, o, o mit Umlaut und a mit Umlaut vor Labial oder 
Guttural, wobei statt des Schwundes von r gelegentlich ein Rest der Vokalisierung in Form 
eines schwachen [�] zu vernehmen ist, so etwa in [k��(�)k] ‘Kirche’. (Einzelheiten s. LK 1 
und 4.1.1.1.1.1. – 4.1.1.1.1.4.) Die LK 1 entnommenen Beispiele lauten: /k��(r)k/ ‘Kirche’, 
/k��(r)m�s/ ‘Kirmes’, /b��(r)k/ ‘Birke’, /v��(r)m/ ‘Wurm’, /t��(r)f/ ‘Grassode’, /v'œ(r)m/ 
‘Würmer’, /t'œ(r)v/ ‘Grassoden’, /b��(r)x/ ‘Berg, Wald’, /�t��(r)vn/ ‘sterben’, /d��(r)p/ 
‘Dorf’, /m��(r)
n/ ‘Morgen’, /k��(r)f/ ‘Korb’, /d'œ(r)pr/ ‘Dörfer’, /k'œ(r)v/ ‘Körbe’, 
/h��(r)vst/ ‘Herbst’. 
 Eine Sonderstellung nimmt Subdiatop Ib (mit angrenzenden Ortschaften) ein. Dort wird 
das r völlig vokalisiert und bildet als /�/ das letzte Element eines Triphthonges.340 Als Bei-
spiele seien herausgegriffen: /k���k/, /v���m/, /v'œ�m/, /d���p/, /b���x/, /k'œ�v/, 
/h���vst/. 
 In zwei Positionen schwindet inlautendes r: 
(1) nach kurzem Vokal bzw. kurzem Diphthong vor Dental (s, t und altem d): /k��t/ ‘kurz’, 
/v��tl/ ([v��t.l4�]) ‘Wurzel, Möhre’ (s. WK 8), /p��t/ ‘Pferd’ (s. 4.1.1.1.1.5., Anm. 112), /�t��t/ 
                                            
338 Die Herkunft von /kra�k/ ist nicht gesichert. Wahrscheinlich geht es auf lat. prunum graecum zurück und 
stellt sich zu mnd. ê4. Vgl. hierzu Sarauw 1921, 181; Frings 1968, 416ff.; Kluge 1999, 487. Vgl. auch nl. kriek 
‘schwarze Kirsche’. 
339 Zu /�
/ s. LK 25. Das /��
n
()ra�/ verband Egge und Schwengel und war vorn am Balken der Sauer-
länder Egge frei beweglich. S. auch Siuts 1988, 45. In Region Ib und Umgebung hört man /��
n6l��ls/ (Enr 
Vö), /��
n
6l��ts/ (Enr Ob), /��
n6l��ks/ (Enr Ws), /��
n6l�n�/ (Enr Wl). Das Grundwort gehört zu hd. 
‘Gelenk’, vgl. ae. hlenca, hlence ‘Glied in einer Kette’. 
340 Zur phonematischen Wertung als Diphthong + /�/ s. 4.1.1.1.1.1. und Anm. 9. Weitere Einzelheiten zu den so 
entstandenen Triphthongen s. 4.1.1.1.1.1. –  4.1.1.1.1.5. und LK 1. 
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‘Sterz, Schwanz’, /tv��s/ ‘quer’ (s. 4.1.1.1.1.3. und Anm. 61; 4.1.2.2.2.), /b��s(t)/ ‘Brust’, 
/
'œt/ ‘Grütze’, /d��s(t), d�s(t)/ ‘Durst’, /v��s(t), v�s(t)/ ‘Wurst’ (s. 4.1.1.1.1.2., Anm. 
37), /k��st/ ‘Kruste’, /d��t�x/ ‘dreißig’ (zu /-�x/ s. LK 29), /h��t/ ‘Herz’, /�patln/ ([�pat.l4�n]) 
‘zappeln’ (s. 4.1.1.1.1.5. und Anm. 100), /�vat/ ‘schwarz’, /fr�vat/ ‘verwahrt’ (Part. Prät.), 
/hat/ ‘hart; laut; schnell’ (neben /har/), /'œntl�k/ ‘ordentlich’ (s. LK 29), /mat/ ‘Markt’ (im 
Südwesten von I, s. 4.1.1.1.1.5. und Anm. 99), 
(2) vor allem nach wg. a (vgl. 4.1.1.1.1.5.) und wg. o (vgl. 4.1.1.1.1.4.), wobei durch den 
Schwund des r Ersatzdehnung von Vokal oder Diphthong eintritt: /a�t/ ‘umgepflügtes Land’, 
/dat �t'k l�t an a�t/ ‘Das Stück ist umgepflügt’341, /
a�n, 
��n/ ‘Garten’ (s. LK 11), /va�tl/ 
([va�t.l4�]) ‘Warze’ (s. 4.1.1.1.1.5. und Anm. 96), /f(r)�ka�t, f(r)�k��t/ ‘verkehrt’ (s. LK 11), 
/��s/ ‘Arsch’ (s. 4.1.1.1.1.5.; 4.1.2.3.2. und Anm. 323), /m��t/ f. ‘März’ (s. LK 10), die 
jüngeren Fremdwörter /ta�t/ ‘Torte’ (< fz. tarte) und /ka�t/ ‘Karte’ (< fz. carte), /v��t/ 
‘Wort’, /vœ�tkn/ ‘Wörtchen’, /p��t/ ‘Pforte, Tor’, /k��n/ ‘Korn’, /b��t/ ‘Bart’342, /dœ�n/ 
‘Dorn’, /hœ�n/ ‘Horn’ (s. 4.1.1.1.1.4.), /œ�tkn/ ‘Viertelliter’ (s. ebd.) , /
��n/ ‘gern’ (s. LK 
10), /k��l/ ‘Kerl’ (s. ebd.), /�t��n/ ‘Stern’ (s. ebd.), /���nb�/ ‘irgendwo’ (s. LK 33, 4.1.1.1.1.5. 
und Anm. 113), /�pe�r/ ‘Dachsparre’ (and. sparro, mnd. spêren (Pl.) mit Vereinfachung der 
ursprünglichen Geminata und Vokaldehnung zu ê2; vgl. Sarauw 1921, 352; zu ê2 s. LK 19), 
/�pe�rn/ ‘sperren’ (mnd. speren; vgl. Sarauw 1921, 124), /ke�n/ ‘Kirne’. 343 
 Einen eigenartigen Lautwandel zu /d/ erfährt /r/ vor Nasal in einigen Belegorten des 
Subdiatops IV (s. ‘Garten’, LK 11). Dabei bleibt unsicher, ob es sich tatsächlich um einen 
Lautwandel oder eventuell um eine junge Füllung des durch r-Schwund entstandenen Hiates 
handelt (vgl. 4.1.1.1.1.4., Anm. 80). Die Phonemfolge /dn/ wird mit nasaler Verschlusslösung 
als [d.n4] artikuliert. Es heißt dort: /x��dn/ ‘Garten’, /h��dn/ ‘Herren’, /k��dn/ ‘kehren, 
wenden’, /k��dn/ ‘Korn’, /v��dn/ ‘werden’, /v��dn/ ‘wurden’, /vœ�dn/ ‘waren, wären’, /l��dn/ 
‘lernen, lehren’, /hœ�dn/ ‘hörten’; auch vor /l/ mit lateraler Verschlusslösung als [d.l�4] in 
/f��dl/ ‘Viertel’ neben /f�dl/ (s. 4.1.1.1.3.1.).  
 Die in den ingwäonischen Nachfolgesprachen Niederdeutsch, Angelsächsisch und 
Friesisch weit verbreitete r-Metathese lässt sich auch im UG beobachten. Das schon im Mnd. 
übliche Phänomen erklärt sich wahrscheinlich durch Entstehung eines Sprossvokals, verbun-
den mit Akzentumsprung (vgl. Sarauw 1921, 107f.; Schirmunski 1962, 379f.). Im Einzelnen 
gilt: /draf/ ‘darf’, /dr'vn/ ‘dürfen’ (Inf.), /dr�f(t), dr�f/ ‘durfte’, /b��s(t)/ ‘Brust’, /f��s(t)/ 
‘Frost’, /�ka�lf��s(t)/ ‘Frost ohne Schnee’, /k��st/ ‘Kruste’, /b��sn/ ‘bersten, platzen’ (and. 
brestan), /d���n/ ‘dreschen’ (zu -sk- s. LK 26), /d��t�x/ ‘dreißig’ (zu /-�x/ s. LK 29), /
'œt/ 
‘Grütze’, /f���/ ‘Frosch’ (zu -sk s. LK 26). r-Metathese liegt auch vor in der Verbalendung 
 -ern (< ren), wie etwa in /hœ�()n/ ‘hören’, /ky�(r)n/ ‘sprechen’ (s. 4.1.1.1.1.2. und Anm. 
56), /ha�()n/ ‘die Sense dengeln’ (s. 4.1.1.1.1.5.), /fø'(r)n/ ‘fahren, führen’, /rø'(r)n/ 
‘rühren’ (s. 4.1.1.1.2.4. und LK 18), /f(r)�l��n/ (auch: [f��l���n]) ‘verloren’, /�p'œn/ 
([�py�œ(�)n]) ‘spüren’, /b'œn/ ([by�œ(�)n]) ‘heben’ (s. LK 3; 4.1.1.1.1.2. und Anm. 55). 
Westlich der et-Linie (Präs. Pl.), d. h. westlich der märkisch-bergischen Dialektscheide, ist 
diese Form der r-Metathese unbekannt (s. Böhmer 1937, 16). 
 Der vermutlich durch Dissimilation hervorgerufene Lautwandel von r zu l in /��lbt/ 
‘Erdbeere’ wurde unter 4.1.2.2.1. und Anm. 272 behandelt. 

                                            
341 Das wahrscheinliche Etymon , lat. aratrum ‘Pflug(schar)’ (s. Frings 1968, 96; Nörrenberg 1969, 129; Duden 
1989, 46; 117; vgl. ahd., mnd. art ‘Pflügen, beackertes Land’) steckt auch in dem landwirtschaftlichen terminus 
technicus /�a�drki�n/ neben /�a�trki�n/ (z. T. noch in Gebiet I bekannt) ‘Ketten, die den Pflugwagen mit dem 
Pflug verbinden’ (zu /ki�/ s. LK 30; 4.1.1.1.1.5. und Anm. 114). 
342 Bei /v��t/, /k��n/, /b��t/ hört man gelegentlich ein dem /��/ folgendes schwaches /�/ als Rest des vokalisierten r, 
also [v���t] usw. 
343 Zur Senkung und Dehnung von wg. i vor r + Dental zum Diphthong /e�/ s. 4.1.1.1.1.1. und Anm. 10. Weitere 
Details zu ‘Kirne’ s. ebd. und Anm. 11. 
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 Zu dem jungen durch Rhotazismus aus d entstandenen /r/ s. 4.1.2.2.2. und Anm. 285  
(z. B. [b�#, �tœ�#� /x]), zur Hiatfüllung in obliquen Formen von /bl��/ ‘blau’, z. B. /n bl��rn 
mantl/ ‘ein blauer Mantel’ s. 4.1.1.1.2.5. 
 
 Im Auslaut ist wg. /r/ auf dem Wege, völlig zu verstummen bzw. zu [�] vokalisiert zu 
werden. Abgesehen von einigen unten zu nennenden Fällen ist die Aussprache des finalen r 
grundsätzlich fakultativ, wenngleich die Tendenz seit ca. einem Jahrhundert in Richtung 
Schwund des r weist. Noch hört man hier und da einen schwachen einschlägigen supra-
dentalen Vibranten im Auslaut (phonetisch: [#]), und zwar vorrangig bei vor 1920 geborenen 
Mundartsprechern, aber dort auch mit erheblichen ideolektalen sowie diatopischen 
Unterschieden. Reste des einst flächendeckenden finalen r vernahm ich in Alt La, Alt Va, Alt 
Db, Alt Da, Enr Bo, Isl Kh, Isl Hi, Isl Kb. Das bedeutet jedoch nicht, dass zu Ende des 20. 
Jahrhunderts auch noch anderenorts das Final-r vereinzelt gesprochen wird.344 Länger hält es 
sich fakultativ in der Liaison, so etwa in /�p d �du�r�s dat �l�xt/ ‘Auf die Dauer ist das 
schlecht’ oder /ha� �s �bu�r6vo�n/ ‘Er ist Bauer geworden’ (zu /-/ als Augment des Part. 
Prät. s. FK 5; vgl. auch Frebel 1957, 82). Auf Grund der möglichen Realisation des 
auslautenden r ist es sinnvoll, es phonematisch als /r/ zu werten, so auch in der Endung -er 
(/r/), die phonetisch als [#] oder [�] realisiert wird.345 Auslautendes r erscheint also in: /l��r/ 
([li��#, li��(�)]) ‘Leder’ (s. 4.1.1.1.1.3. und LK 2), ebenso: /v��r/ ‘Wetter’, /br��r/ ‘Bretter’, 
/f��r/ ‘Feder’, /b��r/ ‘Birne’, /b��r/ ([bu��#, bu��(�), bu��]) ‘Bohrer’ (s. 4.1.1.1.1.4. und LK 3), 
ebenso: /f��r/ ‘Furche’, /�p��r/ ‘Spur’, /m��r/ ‘Möhre’ (s. WK 8), /d'œr/ ([dy�œ#, dy�œ(�), 
dy�]) ‘Tür’ (s. 4.1.1.1.1.2. und LK 3), /vi�r/ ([vi�#, vi��, vi�]) ‘wieder’ (s. 4.1.1.1.1.1. und 
LK 14), ebenso: /fi�r/ ‘Feier’ (lat. fe/ria), /bu�r/ ([bu�#, bu��, bu�]) ‘Bauer’ (s. 4.1.1.1.2.1. 
und LK 16), ebenso: /�u�r/ ‘Schauer’, /zu�r/ ‘sauer’ (zu anlautendem s- s. LK 25), /fy�r/ 
([fy�#, fy��, fy�]) ‘Feuer’ (s. 4.1.1.1.1.3.1. und LK 16), ebenso: /my�r/ ‘Mauer’, /�y�r/ 
‘Scheune, Scheuer’, /ny�r/, /nu�r/ ‘Euter’ (s. 4.1.1.1.2.2.), /fe�r/ ([fe�#, fe��, fe�]) ‘vier’ 
(s. 4.1.1.1.3.1. und LK 19). Das Präfix /fr-/ zeigt dieselben Varianten, z. B. /fr��pr��kn/ 
 ([f#-, f�-, f-]) ‘versprochen; verlobt’. 
 Völliger Schwund des auslautenden -r ist in zwei Fällen zu beobachten: 
(1) in den Personalpronomina /mi�/ (/m�/) ‘mir, mich’, /di�/ (/d�/) ‘dir. dich’, /fi�/ (/f�/) ‘wir’ (s. 
4.1.1.1.2.1., Anm. 129; FK 6 und LK 14), die schon in der and. Epoche das finale r apokopiert 
hatten, so auch in /hi�/ ‘hier’, das neben /hi�r/ erscheint (s. ebd.), 
(2) nach langem oder durch r-Apokope ersatzgedehntem Vokal oder Diphthong, auch wenn r 
erst nach Abfall der germanischen Flexionsendungen in den Auslaut tritt: /�v��/ ‘schwer’, /j��/ 
‘Jahr’, /v��/ ‘wahr’, /b�(�)/ ‘wo’ (s. LK 24), /h��/ ‘Haar’, /d��/ ‘da’346, /�n��/ ‘schnell’ (s. 
4.1.1.1.2.5., Anm. 166 und WK 12), /fa�/ ‘Vater’ (gelegentlich auch /fa�/), /
va�/ ‘gewahr’ 
(zu g- s. LK 25), /ka�/ ‘Karre’ (s. 4.1.1.1.1.5.), /�h�ltba�/ ‘Holzplatz (am Haus)’ (s. WK 5), 
/�ha��t�k/ ‘Sensenamboss’ (s. 4.1.1.1.1.5.), /���/ ‘Schere’, auch: ‘Gabeldeichsel des Einspän-
ners’, /b��/ ‘Eber’ (s. 4.1.1.1.3.2. und LK 10), /f��/ ‘fern’ (got. fairro), /m��/ ‘mehr’ (got. 
maiza). 
 Die Bezeichnung für ‘Maikäfer’ erfährt in Subdiatop IV den seltenen Lautwandel von -er 
zu -el  bzw. Austausch von -er durch die Diminutivendung -el. Bereits im Mnd. taucht mei-

                                            
344 Zur Aussprache des r im Wort- bzw. Silbenauslaut vgl. Woe/Nör 371ff.; Nörrenberg 1969, 17; Niebaum 
1974, 384. 
345 Das Problem wurde bereits unter 4.1.1.2.1. und Anm. 219 erörtert. 
346 Vgl. LK 12. – Nach wg. â ist heute im UG kein auslautendes r mehr zu hören, auch nicht vokalisiert als [�]. 
Die Lautung /d��/ am Nordrand des UGs ist unter Einfluss des Dortmunder Mundartraumes entstanden und 
spiegelt keine Vokalisierung des r wider. (S. 4.1.1.1.2.5. und LK 12; vgl. auch Beisenherz 1907, 21f.; Do Wb 
XIV.) „Im engeren Westfalen“ (Sarauw 1921, 350) schwand auslautendes r bereits in frühmnd. Zeit, hielt sich 
jedoch teilweise bis ins 20. Jahrhundert als [�] oder []. So notieren M. Bröking (1924, 63) und Frebel (1957, 37) 
noch <vo%8, švo%8> bzw. <jo%8�, ho%8�>. 
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kavel auf (s. Sarauw 1921, 352). In Gebiet IV lauten die entsprechenden Formen (wie 
übrigens auch weiter östlich im Soester und Arnsberger Raum, s. Holthausen 1886, 16; 
Niebaum u. a. 1976, 162): /�ma�ka�bl/ oder /�ma�ka�vl/, wobei erstere Lautform vor-
herrscht.347 
 
 
4.1.2.4.2. Wg. /l/ 
 
Wg. /l/ ist größtenteils in allen Positionen unverändert im Nnd. bewahrt geblieben. Die 
typisch südwestfälische Dunkelfärbung zum gutturalen bilateralen Liquid (l pinguis, „dickes“ 
l, mit gehobener Hinterzunge artikuliert) bahnt sich bereits im Mnd. an, wie aus den l umge-
benden Lautveränderungen (z. B. a > o) geschlossen werden kann.348 In älteren Arbeiten, z. B. 
bei Holthausen (1886, 8) und Schirmunski (1962, 370ff.), bleiben phonetische Schattie-
rungen des /l/ unerwähnt. Im 20. Jahrhundert ist jedoch im An- und Inlaut vor hellen Vokalen 
(i, e, ü) sowie im Auslaut nach i und /�/ die Tendenz zur Palatalisierung des l festzustellen, 
ohne allerdings das hd. l exilis („dünnes“ l) zu erreichen. Ansonsten gilt das velarisierte, z. T. 
retroflektiert realisierte l, allerdings mit geringerer Hebung der Hinterzunge als im 
Rheinischen.349 Die kombinatorischen Varianten des Phonems /l/ (vgl. Trubetzkoy 1971, 249) 
fallen individuell unterschiedlich aus und lassen keine genaue diatopische Abgrenzung zu 
(vgl. Schulte 1941, 66 und Frebel 1957, 37). 
 Anlautendes /l/ findet sich in: /la�t/ ‘spät’ (and. lat, nl. laat, engl. late), /la�f/ ‘lieb’, 
/f(r)�le�rn/ ‘sterben, eingehen’ (von Tieren)350, /lapm/ ([lap.m4]) ‘flicken’, wörtlich: ‘mit 
einem Lappen versehen’ (mnd. lappen), /�m l�ntn/ ([l�nt.n4]) ‘bei der Frühjahrsbestellung’ 
(vgl. hd. Lenz), /�l�ntnbur/ ‘Bauer, der für Kötter mit seinem Pferd (/�l�ntnp��t/) die 
Frühjahrsbestellung erledigt’, /�li�(r)ve�k(�x)/ ‘wackelig, wenig solide hergestellt’ (von 
Gegenständen)351, /�li�kf�l(ix)/ ‘gleichgültig’, wörtlich: ‘gleich viel’, in Region Ib und Um-
gebung: /�(
)li�kf'l(ix)/, /�li�kf'ls/ (zu ‘viel’ s. LK 8, zu wg. î s. LK 14), /�li�k�tr��t/ 
‘Leichenweg, Beerdigungsweg’, /l�xt/ ‘Riemen’ (zu /l�xn/ ‘leicht anheben’, wörtlich 
‘leichter machen’), danach: /�v�pl�xt/ ‘Wippriemen, Karrenbaumriemen’ (verband die 
Karrenbäume unterhalb des Pferdeleibes, um ein Hochgehen der Karrenbäume zu vermeiden), 
/lu�r�x/ ‘träge, kränklich’ (vgl. mnd. luren ‘lauern, warten’), /�l�sr�k/ ‘leichtsinniger Mensch’ 
(zu /l��s – l�s/ s. 4.1.1.1.3.3. und Anm. 211), /l't�x/ ‘klein. kümmerlich’ (and. luttic, luttil , 
engl. little), /lu�/ ‘dünn (gesät), voneinander entfernt stehend’, z. B. /dat 
ras �te�t lu�/ ‘Das 
Gras steht dünn’352, /l��kr/ f. ‘langgezogene Blase im Draht’, d. h. Fehler beim Drahtzug353, 

                                            
347 Das bunte Bild der Bezeichnungen für ‘Maikäfer’ lässt sich insofern etwas ordnen, als in Gebiet I und III 
überwiegend /�ma�k��v(r)/, in II meist die kontrahierte Form /�ma�ka�m/ (aus */�ma�ka�bm/), Pl. /�ma�k��m/ zu 
hören ist. Daneben existieren aber auch Diminutivformen wie /-k��vt/, /-k��vk/ (vgl. Nörrenberg 1969, 29; 
55), /-ka�vn/ (Hag Am), /-ka�vr/ (Isl Hd) oder kindliche Bildungen wie /-kra6bats, -kra6vats, -kra6v�ts/. 
348 Vgl. Lasch 1974, 141. Bei umgebenden hellen Vokalen scheint aber auch im Mnd. gebietsweise das l 
palatalisiert worden zu sein (Lasch, ebd.). 
349 Vgl. hierzu Bach 1969, 150 und Macha 2000, 301. 
350 Das Verb /f(r)�le�rn/ gehört sicherlich zu ae. lioran ‘gehen, scheiden, sterben’ (s. Holthausen 1934, 203). 
Ich hörte es nur in Ia und Ib sowie am Südrand von II (z. B. in Hag Sb). Zu wg. io vor r s. 4.1.1.1.3.1. und LK 
19. 
351 Zu /-�x/ s. LK 29. Unklar bleibt die Herkunft des Bestimmungswortes /li�(r)/. Wenn es zu hd. liederlich 
gehörte, müsste es in Teilen von III und in IV die lautgesetzliche Entwicklung von /e�/ bzw. /o'/ mitgemacht 
haben (vgl. LK 14). Aber auch der Bezug zu ae. lîhig ‘biegsam, weich’ (s. Holthausen 1934, 205; ne. lithe) ist 
mit der regelgerechten Entwicklung nicht in Einklang zu bringen. Vielleicht liegt volksetymologische 
Beeinflussung durch /l��r/ ‘Leder’ vor. 
352 /lu�/ hörte ich nur in Region I. Woe/Nör (164; 167) kennt es auch als <lût> . Das Wort ist die Fortsetzung von 
and. lût ’wenig’; vgl. ae. ly 5t. 
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/lu��/ ‘Weißkohl ohne Kopfbildung’ (in Gebiet I, mit unklarer Herkunft, vgl. mnd. lûsch 
‘Schilfgras’). 
 
 Grundsätzlich wird im Inlaut wg. /l/ beibehalten, so in: /�
��lr�x/ ‘gelblich’ (zu /g-/ s. LK 
25, zu  /-�x/ s. LK 29), /vakln/ ‘wackeln’, /bla�m/ 1. ‘Blume, Blüte’, 2. ‘Flome’, /�m�ltn/ 
([�m�l�t.n4]) ‘schmelzen’, /b�lstr/ ‘Hülsenfruchtschale’, Pl. /b'lstrn/ (mnd. bulster, bolster, 
nl. bolster, vgl. de Vries / de Tollenaere 2000, 88), /v�lf/ ‘Wolf’, /h�lpm/ ([h�l�p.m4]) ‘helfen’, 
/�m�lt/ ‘Schmalz’, /�kvalstr�x/ ‘dickflüssig, schleimig fett’ (mnd. qualster ‘dicker Schleim’, 
vgl. Kluge 1999, 659), /kl�s/ ‘Klotz’ (in der Drahtrolle: ‘Scheibe oberhalb der Bank, über die 
der Draht lief’), /bl��z/ ‘Blase; Tüte’, /k�ltr/ ‘Sech’ (s. 4.1.2.1.3.), /m��lk, m�lk/ ‘Milch’ 
(s. LK 7 und 4.1.1.1.1.1.), /plak/ ‘Fleck’, /balx/ ‘Balg, Körper’; auch bei ehemaliger 
Gemination, z. B. /faln/ ‘fallen’, /f(r)�t�ln/ ‘erzählen’ (and. tellian), /k�lr/ ‘Keller’ (and. 
kellari). 
 In einigen Wörtern, vor allem in den Formen der modalen Hilfsverben ‘sollen’ und 
‘wollen’, schwindet das inlautende l durch Assimilation an den folgenden Konsonanten (meist 
s, t, k), eine Erscheinung, die bereits in der mnd. Periode, z. T. sogar zu and. Zeit zu beob-
achten war (vgl. Holthausen 1921, 64; Sarauw 1921, 353; Lasch 1974, 141): /zas/ ‘sollst’, 
/zœt, z�t/ ‘sollt’ (s. FK 4; zu s-: LK 25), /v�s/ ‘willst’, vereinzelt (außer in Region I) auch 
/v�s/ (gelegentlich neben  /v�s/), /v�t, v�t/ ‘wollt’ (s. FK 4), /z�vs/, seltener: /z�vr/ ‘selbst, 
selber’ (s. LK 25)354, /zœk, z�k/ ‘solche’ (and. sulîk, aber auch schon and. succa(n), s. 
Holthausen 1921, 64)355, /b�k(r), v�k(r)/ ‘wer, welcher’ (and. (gi-)hwilîk, aber auch schon 
gih-wikes, s. Holthausen 1921, 64; zur Distribution von /b�k(r)/, /v�k(r)/ s. LK 24), /as/ (in 
Gebiet I auch /az/), /at/ ‘als’ (Vergleichspartikel; die Konjunktion  ‘als’ wird meist mit 
/b�(�)/ ‘wo’ wiedergegeben). Elision des inlautenden l findet sich auch in Propria, so z. B. in 
/�v�l�m, v�lm, v�lm/ ‘Wilhelm’ oder /f��m/ ‘Volme’, in Enr Bf mit hyperkorrektem r als 
/f��rm/.356 
 Dissimilation des inlautenden l zu n liegt vielleicht in /kn'p()l/ vor, das schon im Mnd. 
als Dublette kluppel/knuppel erschien.357 Das UG hat aber ortsweise auch die Lautform 
/kl'p()l/ bewahrt, z. T. neben /kn'p()l/, so in Region I (Enr Hs, Enr Kü, Enr Bö, Alt Vs, 
Alt Ww, Alt Sm, Alt La) und im Süden von IIIa (Isl Kb). 
 
 Finales l erscheint in /f�l, f�l/ ‘voll’ (s. LK 6), /by�()l/ ‘Beutel’ (and. bûdil; s. LK 16), 
/�ta�l/ ‘Stuhl’, /de�l/ ‘Teil’ (and. dêl; zu wg. ai s. LK 19), /h�ml/ ‘Himmel’, /f�l/ ‘Fell, 
Haut’, /z'l/ ‘Schwelle; unten liegender Baum des Deelentores’ (s. 4.1.1.1.1.1., Anm. 30), 
/zal/ ‘soll’ (zu initialem s- s. LK 25), /d�l/ ‘toll, verrückt’ (and. dol), /h��l/ ‘hohl; Loch im 

                                                                                                                                        
353 Vgl. Westfälisches Wörterbuch, Stichwortverzeichnis 1998, I, 715: Lunk ‘flache Vertiefung’. Das Wort mit 
seiner Grundbedeutung ‘Biegung, Gebogenes’ steht vermutlich in schwundstufigem Ablautverhältnis zu hd. Ge-
lenk (s. Kück 1942-1967, II, 332; vgl. auch Mensing 1973, III, 528: Lunk ‘Vertiefung’ und Grimm 1999, 12, 
187: Lanke ‘Knoten im Fassreif’). 
354 In Region I überwiegen bei weitem die Formen mit erhaltenem l, also /z�lvr/, gelegentlich auch /z�lvs/, 
während in II und III fast nur /z�vs/ (/z�vr/) anzutreffen ist. Isl Rm kennt /z�lvr/ neben /z�vs/, Isl Ev und 
Alt Da sprechen /z�lvs/, Isl Sü und Arn Bi /s�lvr/. Gebiet IV realisiert /s�vs/ außer Isl Oe und Isl Wi mit der 
Lautung /s�lvr/. 
355 Die Wortformen /zœk/, seltener /z�k/, finden sich vorrangig in Gebiet II und III, mit etlichen /z�lk/-, auch 
/zœlk/-Einsprengseln. Gebiet I hingegen kennt nur /z�lk/, z. T. auch schon die standardsprachliche Form. 
Lediglich Alt Vs spricht /z�k/. In III finden sich etliche  /zœsk/-Formen, vermutlich in Analogie zu /v�sk/ 
‘welche(r)’ (zum /v�sk/-Gebiet s. LK 24), IV spricht vorrangig /s�lk/, Isl Sc realisiert /sœk/, Isl Me /sœsk/ 
neben /s�sk/. 
356 Die Volme ist ein Fluss im märkischen Sauerland, der bei Hagen in die Ruhr fließt. Der and. Flussname lautet 
Volumanniu (s. Bach 1981, 156). 
357 Vgl. Sarauw 1921, 367. Kluge (1999, 458) geht von zwei verschiedenen Formen aus, indem er Klüppel zu 
‘klopfen’ und Knüppel zu ‘Knopf’ stellt. 
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Zieheisen der Drahtzieherei’ (and. hol), /za�l/ ‘Sattel’ (häufig ersetzt durch die hd. 
Entsprechung).358 
 In einigen Lexemen findet sich Apokope des auslautenden l, und zwar in nebentoniger 
Stellung bei schneller Sprechweise, z. B. /m�/ ‘mal’ statt /m��l/, /v��, v�a/ ‘wohl, nicht wahr’ 
als typisch südwestfälische Versicherungspartikel, statt /v��l/, /a/ ‘schon’ statt /al(t)/ (vgl. 
hierzu 4.1.1.1.1.5. und Anm. 102). Die auf l endenden Formen der modalen Hilfsverben 
‘sollen’ und ‘wollen’ apokopieren das finale l vor enklitischem, schwach betonten 
Personalpronomen der 1. Pers. Sg.: /zak, sak/ ‘soll ich’, /v�k/ ‘will ich’ (vgl. Do Wb XX), 
/z�k, s�k/ ‘sollte ich’, /zœk, sœk/ ‘sollte ich’ (Optativ), /v�k/ ‘wollte ich’, /vœk/ ‘wollte ich’ 
(Optativ). 
 
 
4.1.2.5. Nasale 
 
4.1.2.5.1. Wg. /m/ 
 
Wg. /m/ hat bis ins Nnd. keine artikulatorische Veränderung erfahren. Es ist in der Regel 
erhalten geblieben (vgl. Holthausen 1921, 65; Lasch 1974, 145). 
 Anlautendes /m/ erscheint z. B. in: /�m��t
a�tl��k/ ‘Märzdrossel; jemand, der im März 
geboren ist’ (zu /m��t/ s. 4.1.1.1.2.5. und LK 10; zu /
a�tl��k/ s. 4.1.1.1.3.2. und LK 20), 
/�m��tb�z(l)n/ ‘Märzschauer mit Schnee und Regen’ (and. bisa ‘Sturmwind’), /�ma�dax/  
‘1. Mai’, /�ma�f�
l/ ‘jemand, der im Mai geboren ist’, /�ma�bla�m/ ‘Maiglöckchen’, 
/�m�spl�k/ ‘Gerät zum Festklopfen des Mistes’, /�m�s
a�k/ ‘Gosse im Kuhstall’ (auch: 
/
��t/), /mi�
n/ ‘urinieren’ (zu wg. î s. LK 14), /�mi�
b��str/ scherzhaft für ‘Nachtge-
schirr’, /�mi�
v�p/ ‘Schiffschaukel’359, /
�mi�
l(t)s/ ‘was beim Urinieren zusammen-
kommt’, /he�t mø'rn/ ‘läufige Häsinnen’, wörtlich: ‘heiße Mütter’ (zu wg. ai s. 4.1.1.1.3.2., 
zu wg. ô s. 4.1.1.1.2.4.), /mø'rn/ ‘flirten, poussieren’ (wörtlich: ‘muttern’, nur in Region I 
bekannt), /�mo�rkalf/ ‘weibliches Kalb’ (Synonym: /�f�'kalf, �fa�kalf/, s. 4.1.1.1.2.4.), 
/�mo�rkat/ ‘weibliches Katzentier’, /�mo�rv��rks/ ‘Gebärmutter’, /m�r
n/ Pl. ‘Lust, 
Elan’360, /�m�naxt�x, �m�n�xt�x/ ‘verächtlich’ (vgl. nl. minachtend; zu /-�x/ s. LK 29), /ma�s 
d'œ�re�n/ ‘Eintopf’, wörtlich: ‘Gemüse durcheinander’ (s. LK 33), /m��l/ ‘Apfelrest’, 
Synonym bzw. Heteronym zu /n'zl/ (s. 4.1.1.1.1.2. und Anm. 53)361, /m�l/ ‘hölzernes 
Becken des Bäckers und Metzgers’ (vgl. and. molda ’Mulde’), /mœ�n�/ ‘verrückt’ 
(ursprünglich: ‘mondkrank’, eine Augenkrankheit des Pferde; zu -sk s. LK 26), /fr�m'ntrn/ 

                                            
358 Region I kennt allerorts die lautgesetzliche Form /za�l/. In II, III und IV herrscht die hd. Lautform vor. In II 
hörte ich /za�l/ noch in Isl Rm und Hag Sb, in III in Isl Ca, Isl Hi, Isl Kb, Isl Ei, Isl Im, Isl Hp, Isl Ap, in IV nur 
noch in Isl Ld als /sa�l/. 
359 In Mundartkreisen wird /�mi�
v�p/ als scherzhafte Bildung zu hd. umgangssprachlich schiffen ‘urinieren’ 
gedeutet. Dafür spricht, dass in allen Subdiatopen die lautgesetzliche Entwicklung von wg. î beibehalten wird. 
Denkbar wäre aber auch ein Bezug zu nl. mik ‘gaffelvormige paal’, westf. /m�k/ ‘langer Balken’ (s. u. Anm. 
368), <mickenpadd> ‘Galgenpfad’ (Paderborn, lt. Woe/Nör 175). Dann wäre /�mi�
v�p/ als volksetymo-
logische Umdeutung zu werten. 
360 Vgl. ae. myrġan ‘lustig sein’, got. gamau�rgjan ‘kürzen’, engl. merry, ahd. murg(i) ‘kurz’. S. Holthausen 
1934, 229; Schützeichel 1969, 132. 
361 /m��l/ in der Bedeutung ‘Apfelrest, Kerngehäuse’ findet sich nur noch im Norden des UGs, und zwar in Isl 
Vi, Isl Ga, Isl Dp, Isl Bp, Isl Me, Unn Dw, Arn Bi. (Vgl. Köppen 1877, 40.) Bekannter ist das Wort unter der 
Bedeutung ‘halbes Maß’, auch für Korn als ‘halber Scheffel’ (z. B. in Alt Aw). Vgl. mnd. mengelen ‘kleines 
Maß für Flüssigkeiten, besonders Wein’. Die ursprüngliche Bedeutung könnte ‘Fässchen zum Weinmengen’ 
gewesen sein (vgl. Nörrenberg 1969, 44). Es scheint zweifelhaft, ob /m��l/ ‘Apfelrest’ und /m��l/ ‘halbes 
Maß’ etymologisch zusammengehören. Es könnte sich eher um Homonyme handeln, wobei /m��l/ ‘Apfelrest’ 
eventuell mit hd. mangeln, mhd. mangen ‘ermangeln’ zusammenhängt, das auf lat. mancare ‘verstümmeln, 
fehlen’ zurückgeht (vgl. Kluge 1999, 537). 
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‘aufmuntern’, /�my�rh�'nkn/ ‘Grille’, wörtlich: ‘Mauerhühnchen’ (zu wg. û s. LK 15, zu  
wg. ô mit Umlaut s. LK 17), /�m��lk
y�tr/ ‘Milchkännchen’, wörtlich: ‘Milchgießer’ (zu 
/m��lk/ s. 4.1.1.1.1.1., zu wg. iu s. 4.1.1.1.3.1. und LK 15), /�mu�zkn�pr/ ‘Luftgewehr’, 
wörtlich: ‘Mauseknacker’ (zu wg. û s. LK 15), /max�l�xt/ ‘einfacher Leineneinsatz im 
vorderen Teil des Frauenrockes, der von der Schürze bedeckt wurde’, wörtlich: ‘mag leicht’ 
(kommt in Region III vor; bei Köppen (1877, 39): <machsachte>), /�mø'nn�p�k/ ‘Fettschicht 
am Körper älterer Frauen’ (zu  /mø'n/ s. 4.1.1.1.3.3.). 
 Im anlautenden /m/ von /m��z/ f. ‘Arsch’ liegt der vorgewachsene, agglutinierte Final-
laut von /�m, am, �pm (��z)/ vor. Der Genuswechsel ist auf die feminin scheinende Endung 
// zurückzuführen (vgl. 4.1.1.1.1.5.). 
 
 Inlautend ist wg. /m/ anzutreffen in: /h�ml/ ‘Himmel’ (and. himil)362, /�kr��m()ts-
f�
l/ ‘Krammetsvogel, Wacholderdrossel’ (s. Kluge 1999, 482); /amplt/ ‘Ameise’, Pl. 
/ampltn/ ([amplt.n4]), /ampln/363, /n�'mm, na�mm/ ‘nennen’ (s. 4.1.1.1.2.4. und LK 17), 
/kr�mln/ ‘kribbeln, wimmeln’ (vgl. mhd. krimmen ‘sich winden, krümmen, kriechen’, 
verwandt mit hd. krumm), /kamp/ ‘Weide nahe beim Bauernhof’ (< lat. campus), /n��mm/ 
‘nehmen’, /n'ms/ ‘niemand’ (s. 4.1.2.3.2., Anm. 325), /'mr/ ‘immer’ (zur Synonymik von 
/'mr/ und /lu�tr/ s. 4.1.1.1.1.1.), /
�ma�k/ ‘Gemach’, z. B. in /h�l 
�ma�k/ ‘halt Gemach 
(Ruhe)’, /m�t 
�ma�k/ ‘in aller Ruhe’, /ki�m/, meist Pl. /ki�mm/ ‘Kiefer(knochen)’ (vgl. hd. 
Kieme in der Bedeutung ‘Kiefer, Kinnlade’; and. kio ‘Kieme’, s. Kluge 1999, 440; zu î s. LK 
14), /�mœmmka�/ ‘Ammenkuh’ (/mœm/ = Koseform zu ‘Mutter’), /z�ml, s�ml/ 
‘Semmel’ (mnd. semel, < lat. simila ‘feinstes Weizenmehl’; zu s- s. LK 25), /�v�mm/ 
‘schwimmen’ (germ. Geminata). 
 Inlautend erfährt die Phonemfolge /mb/ Assimilation zu /m/, so z. B. in /l�mr/ 
‘Lämmer’, selten nicht umgelautet als /lamr/.364 Dieselbe Entwicklung gilt für /mb/, wenn es 
durch Abfall der germ. Flexionsendungen in den Auslaut tritt, z. B. in /kr�m/ ‘krumm’ (and. 
krumb). Weitere Beispiele und Einzelheiten sind unter 4.1.2.2.1. (wg. /b/) nachzulesen. (Vgl. 
auch Lasch 1974, 145). 
 Inlautendes m schwindet, gemäß dem Nasal-Spiranten-Gesetz, bereits in der and. 
Sprachperiode, wobei der Vokal Ersatzdehnung erfährt, z. B. in /fi�f/ ‘fünf’ (and. fîf, got. fimf, 
germ. *femf(e); zu î s. LK 14), mit Kürzung vor Doppelkonsonanz: /f�ft�x/ ‘fünfzig’ (zur 
Endung /-�x/ s. LK 29)365, /zaxt, saxt/ ‘sacht, sanft’ (ahd. samfti, and. sâfto; zu s- s. LK 25, 
zum Lautwandel /ft/ > /xt/ s. 4.1.2.3.1.), /�tu�f/ ‘stumpf’ (zur Distribution /�tu�f/ – /�t�mp/ s. 
4.1.1.1.1.2. und LK 28), dem sich das Lehnwort /tru�f/ neben /tr�f/ ‘Trumpf’ (lat. triumphus) 
mit jüngerem Nasalschwund anschließt366, desgleichen /tru�vn/ ‘trumpfen’, das gelegentlich 

                                            
362 Das auf and. hevan basierende <hê%wen> (Woe/Nör 101; engl. heaven) ist heute im UG nicht mehr bekannt. 
Woe/Nör (101) verzeichnet es noch für Deilinghofen (bei Isl Ap) und Isl Er. 
363 Vgl. engl. ant, ae. æmet(t)e, me. am(e)te, ampte (s. Viereck 2002, 128f.). Die häufigste Wortform im UG ist 
/amplt/; die Rückbildung /ampl/ (aus dem kontrahierten Plural /ampln/) findet sich vor allem in Subdiatop 
IV. Im Norden von II wird in einigen Orten  /hamplt/ realisiert, vielleicht unter volksetymologischem Einfluss 
von /hampln/ ‘hampeln’ (vgl. Nörrenberg 1969, 56). Im Gebiet I finden sich verstreut Belege für Lautformen 
ohne das vermutlich epenthetische p wie /amlt/, /aml(t)s/. Alt Da (Region IIIa) spricht /amt/. Zu weiteren 
Einzelheiten s. Anm. 243 in diesem Kapitel. 
364 So z. B. in Enr Ob, Isl Dp. Bereits im Mnd. existierten umgelautete neben nicht umgelauteten Formen: 
lemmer neben lammer(e), lambere (s. Lasch 1974, 197). Die nicht umgelauteten Formen lassen sich am ersten 
durch frühe Synkope des i in *lamb-ir-u erklären. Vgl. Klein 2000, 24. Die umgelauteten Formen wären dann als 
Sekundärumlaut zu werten.  
365 Der ungekürzte Stammvokal tritt relativ selten auf, und zwar vor allem in I und II. Ich hörte /fi�ft�x/ z. B. in 
Enr Ne, Alt Vs, Alt Sm, Alt La, Alt Aw, Isl Rm, Isl Lk, Hag Ei). 
366 In Region III und IV gilt die Lautform mit Langvokal, der sich analog zu wg. û entwickelt (s. LK 15). In 
Region I und II wechseln ohne geographische Abgrenzung /tru�f/ und die gekürzte Form /tr�f/. Der Plural 
/try�v/ (zu wg. û mit Umlaut s. LK 15) kennt keine Kürzung. 
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(z. B. in Ib) Prät. und Part. Prät. analog zu den aorist-präsentischen Verben der Ablautreihe II 
(z. B. /�u�vn/ ‘schieben’) bildet, also /tro�f/, /(
)()tr��vn/ statt der sw. Formen /tru�vr/, 
/(
)()tru�vt/ (vgl. FK 2 und FK 5).  
 
 Der Auslaut bewahrt wg. /m/: /��m/ ‘Atem’ (and. â6om), /fa�m/ ‘Faden’ (s. 4.1.1.1.1.5.), 
/b��m/ ‘Boden’ (s. 4.1.1.1.1.4.), /bo�m/ ‘Baum’ (s. LK 18), /dro�m/ ‘Traum’, /v��rm/ 
‘Wurm’ (s. LK 1), /zo�m/ ‘Saum, Rand’ (zum initialen s- s. LK 25; im Süden von Region I 
bedeutet /zo�m/ auch ‘Rand’ allgemein, z. B. /�va�trzo�m/ ‘Wasserrand’), /ba�zm/ 
‘Rauchfang’ (and. bôsom ‘Busen’)367, /le�m/ ‘Lehm’ (in Alt Ww, Alt Aw, Alt Mu, Alt Hc, Alt 
La auch im Nom. in der obliquen Form /le�mm/; zu wg. ai s. LK 19), /dam/ ‘Deich’, /�u�m/ 
‘Schaum’ (zu wg. û s. LK 15), /�va�m/ ‘Schwaden’ (mhd. swadem), /r�m-/ ‘Brems-’‚ in  
/�r�m�a�/ ‘Hemmschuh’, /�r�mki�/ ‘Bremskette’.368 
 Der Wandel vom bilabialen zum dentalen Nasal im Auslaut ist nur selten anzutreffen. 
Hierher gehören z. B. die Nebenform /b�s()n/ ‘Besen’ zu /b�smn, b�sm/ (s. 4.1.1.1.1.3.), 
der Erhalt der and. Flexionsendung -um im Dat. Pl. als /-n/ (and. dagum ‘Tagen’, nnd. 
/da�
n/) oder auch das finale n der 1. Pers. Sg. Präs. von ‘sein’: /z�n, s�n/ ‘bin’ (vor allem in 
II, III und IV gebäuchlich, I kennt meist /z�, zi�/), das auf and. bium > biun zurückgeht. 
 
 
4.1.2.5.2. Wg. /[n �]/ 
 
Wg. /n/ ist in der Regel bis heute erhalten geblieben. Die kombinatorische Variante wg. [�] 
erscheint vor den Gutturalen k und g (vgl. Brunner 1951, 160). Dieser Zustand bleibt im And. 
bewahrt, wobei die Lautfolge /n
/ ([�
]), wie noch heute im Englischen, weiterhin existiert. 
Im Mnd. kommt es wahrscheinlich zur Monophonemisierung von /n
/ zu /�/, die auch in den 
rezenten Maa. Gültigkeit hat.369 
 Im Anlaut findet sich wg. /n/ in: /nax(t)/ ‘Nacht’, /�nax(t)�pa�k/ ‘Stockflecken in der 
Wäsche’, wörtlich ‘Nachtspuk’ (vgl. Simon 2003, 376; zu /�pa�k, �po�k/ s. 4.1.1.1.3.3.), 
/�na�
l�tru�k/, /�n��
lks�tru�k/, /�na�
lbla�m/ ‘Flieder’ (metaphorische Bildung: ‘Nagel-
strauch’, nach der Form der Blüten; zu wg. û s. LK 15), /n��rk/ ‘Astknorren; gesunder, alter 
Mensch’, /n��rk�x/ ‘verdrießlich, unbequem’370, /n��kn/ ‘Nock, Vorsprung an der Welle im 
Hammerwerk’, auch: ‘Berg, Hügel’ (vgl. nl. nok ‘First, Spitze’), /�n��6m�strkn/ ‘nachge-
mästetes Schwein’ (meist ein halbes Jahr später), auch: ‘Nachkömmling’, /�n��vnœlrn/ 
‘gleichaltrige Personen’, besonders ‘Klassenkameraden’, wörtlich: ‘Nebenaltrige’, /n�pm/ 
([n�p.m4]) ‘Noppen, Endchen; Wollknötchen’ (mnd. noppe), /�nœpksv�st/ ‘Wurstendchen’, 
die es früher beim /�kats�f/ (jiddisch: ‘Metzger’) umsonst gab (zu /v�st/ s. 4.1.1.1.1.2. und 
Anm. 37), /n'kls/ ‘Augenknochen’, wohl eine Diminutivbildung zu ‘Nock’ (s. o.; vgl. 
Grimm 1999, 13, 974), /ny�/ ‘nie’ (mnd. nu, and. neo; zur Labialisierung s. Lasch 1974, 114f.; 
                                            
367 In dieser Lautform hörte ich das Wort nur am Nordrand des UGs (Unn Dw, Isl Dp). In Isl Sü realisiert man 
/ba��n/, in Arn Bi /ba�smn/. Woe/Nör (23) verzeichnet für Isl Is <bausen>, Schleef (Do Wb 20) für Dortmund 
<baoI
sem>. 
368 Zu /ki�/ s. LK 30. Zu /r�m-/ ‘Brems-’ vgl. nl. remmen ‘bremsen’, ae. hremman ‘verhindern’; s. de Vries / de 
Tollenaere 2000, 310. ‘Hemmschuh’ und ‘Bremskette’ wurden benutzt, bevor das /�m�k()n�k/ eingeführt wurde, 
das aus /��ru�vnbalkn/ ‘Bremsbalken’ (wörtlich: ‘Schraubenbalken’), /klœsn/ ‘Bremsklötzen’ und /�ru�v/ 
‘Bremskurbel’ besteht. Die Herkunft des Wortes /�m�k()n�k/ ist nicht eindeutig gesichert. Klausmann (1985, I, 
141) und Hilgert (1991, 70) glauben an eine Herleitung von fz. mécanique. Das Wort dürfte jedoch, abgesehen 
von der Endung, germanischen Ursprungs sein und zu nl. mik ‘gaffelvormige paal’ (s. de Vries / de Tollenaere 
2000, 252) und zu westf. /m�k/ ‘langer Balken, worauf der Bremsschuh des Wagens sitzt’ (Nörrenberg 1969, 
126; vgl. Foerste 1958, 95) gehören. Die Endung könnte allerdings durch Kontamination mit fz. mécanique 
entstanden sein. Vgl. auch hessisch Mick ‘Wagenbremse’ (Bach 1969, 168) und schwäbisch micken ‘bremsen’. 
369 S. hierzu Niebaum 1974, 371ff.; vgl. auch Sarauw 1921, 354; Lasch 1974, 129. 
370 Vgl. nl. nurks ‘nörgelig’, nurk ‘knorrig persoon’ (s. de Vries / de Tollenaere 2000, 269); zu o + r s. LK 1. 
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zu /y�/ s. LK 15), /n��t/ ‘Nässe’, /�no�t�tal/ ‘Zwangstall für Pferde beim Hufschmied’ (zu wg. 
au s. LK 18).  
 In einigen Lexemen findet sich anlautendes metaanalytisches n, d. h. durch Morphem-
grenzenverschiebung aus dem Auslaut des proklitischen indefiniten Artikels vorgewachsenes 
n. Beispiele dieser Agglutination sind: /na�st/ ‘Astknorren’ (ae., mnd. ôst; nnd. /a�st/, nur 
noch im Südosten von Ia bekannt), /n'z()l/ ‘Kerngehäuse; Lichtschnuppe; Mundstück der 
Tabakspfeife; Rest im Trinkglas’ (mnd. ösele ‘Lichtschnuppen’, s. 4.1.1.1.1.2. und Anm. 53), 
/nø'z/ ‘Öse’ (mnd. ose, vgl. 4.1.1.1.3.3.), /nu�r, ny�r/ ‘Euter’ (ae. ûder, s. 4.1.1.1.2.2.). 
 
 Der Inlaut bewahrt ebenfalls wg. /n/: /ki�nn/ ‘keimen’ (and., ahd. kînan), /�kansm��t/ 
‘Litermaß’ (wörtlich: ‘Kannenmaß’), /m��n/ f. ‘Mond’ (s. 4.1.1.1.2.5.), /le�nn/ ‘leihen’ (and. 
lêhnon), /ma�nn/ ‘meinen’, /d�nst/ ‘Dienst’, /
�v�n/ ‘Stück Ackerland, abgeteiltes Feld, 
Gewann’, im Süden von Ib /
�v��/ (zu -nd- s. LK 27), /li�nn/ ‘Leinen’ (zu wg. î s. LK 14). 
Alte Geminata wird zu /n/ vereinfacht, z. B. in /z�n, s�n/ ‘Sonne’ (zu s- s. LK 25), /�v�mm/ 
‘schwimmen’ (s. 4.1.1.1.1.1.), /b�
�nn, b�x�nn/ ‘beginnen’ (zu g- s. LK 25). 
 Wie bereits im Wg. erscheint n nach kurzem, einfachen Vokal vor k als /�/371: /��k/ 
‘euch’ (and. Dual ink ‘euch beid(e)’, vgl. bayrisch enk; s. FK 6), /k��kl/ ‘Schinken- bzw. 
Speckabfallstückchen für die Mettwurst’372, /v��kn/ ‘winken’, /p��k()sn/ ‘Pfingsten’ (and. 
pinkoston, früh entlehnt aus gr. pentecoste), /��t��ku�l/ ‘Steinbruch’ (aber nach langem 
Vokal, hier Diphthong: /��te�nku�l/; Näheres s. 4.1.1.1.3.2.), /�pa�k/ ‘Spange’ (neben der 
standardsprachlichen Form /�pa�/), /j��k/ ‘jung’, ebenso im Sandhi, z. B. /���ko�pm/ 
([���ko�p.m4]) ‘einkaufen’ (zu wg. au s. LK 18). 
 Wg. /n
/, schon mnd. zu /�/ monophonemisiert (s. o.), findet sich intervokalisch in /t��/ 
‘Zunge’, /ta�/ ‘Zange’, /hœ�n/ ‘hingen’, /f��r/ ‘Finger’, /a�s(t)/ ‘Angst’. Im Süden von Ia 
ist /�/ z. T. aus wg. /nd/ entstanden, z. B. in /b��n/ ‘binden’ statt /b�nn/.373 Im Sandhi bleibt 
die Phonemfolge /�
/ erhalten, so in /���
ri�pm/ ([���
ri�p.m4]) ‘eingreifen’ (zu wg. î s. LK 25), 
/���
a�k/ ‘Eingang’, /���
l'k/ ‘Unglück’. 
 Assimilation von wg. /n/ an benachbarte Labiale zu /m/ erscheint bereits im Mnd. (vgl. 
Sarauw 1921, 355; Lasch 1974, 144). Im UG gilt: /�e�m�(�)l/, /��m�l/ ‘einmal’ (zu wg. ai s. LK 
19, /��te�mv��x/ ‘Steinweg vor dem Bauernhaus’, /��te�mbr'k/ ‘Steinbruch’ (s. 4.1.1.1.3.2.), 
/mi�m/ ‘meinem’ (zu wg. î s. LK 14), /
ra�mt/ ‘Grummet’ (mhd. grüenmât; s. 4.1.1.1.2.4. 
und Anm. 154), /aml/ m., n. ‘Amboss’, /�aml�m�t/ ‘Schmied, der Ambosse herstellte’374, 
/��mt/ ‘Abend’ (and. âvand, vgl. 4.1.2.2.1.), /hamp/ ‘Hanf’ (and. hanup bei späterer Synkope 
von u), /�t�m/ ‘Stimme’ (and. stemn(i)a). Kommt n im Sandhi, auch in Präfixbildungen und 
Zusammensetzungen, vor Labial zu stehen, hängt die Assimilation vom Sprechtempo ab. Bei 
hohem Sprechtempo und nachlässiger Aussprache wird grundsätzlich assimiliert: /vam/ 
‘wann man, wenn man’, /kam/ ‘kann man’, /�ta�mpi�n/ ‘Zahnschmerzen’ (zu wg. î s. LK 
14), /�a(�)ma�kn/ ‘anmachen’, /�a(�)mpakn/ ‘anpacken’, /�a(�)mb�'tn, �a(�)mba�tn/ ([�a(�)m-
b�'t.n4, �a(�)mba�t.n4]) ‘(den Ofen) anzünden’ (s. 4.1.1.1.2.4. und LK 17, zu /an/ – /a�n/ s. 
4.1.1.1.1.5. und Anm. 92), /��mb�'tn/ ‘einheizen’, /��mb6zø'mt/ ‘unbesäumt’ (von 

                                            
371 Zum Phonemstatus von /�/ s. 4.1.2.2.3. Zur Problematik von /�/ als Phonem s. Werner 1972, 55ff.; Niebaum 
1974, 94ff. 
372 Vgl. Doornkaat-Koolman 1879-1884, II, 215f. Doornkaat-Koolman kennt kinkel als ‘Fettwürfel, Stücke 
verkleinerten Specks’ und verweist auf „ae. kinch, kench ‘fasciculus’“ (‘Bündelchen’). Vgl. auch Grimm 1999, 
11, 774. 
373 S. LK 27. Die Assimilation von /nd/ > /n/ bzw. /�/ wurde unter 4.1.2.2.2. behandelt. – Zum Schwund von 
germ. h vor n, z. B. in /n�t/ ‘Nuss’ (< and. hnut) s. 4.1.2.3.3. 
374 /aml/ ist eine Kontraktion aus and. ana- und  filta ‘schlagen’, s. 4.1.1.1.1.5., Anm. 95. /aml/ m. (n. nur in 
Enr Ne, Enr Kh, Enr Ru, Alt Hc, Alt La, Alt Ho), gelegentlich auch mit erhaltenem End-t (Enr Hs, Alt Ho), 
findet sich fast flächendeckend in Region I und in Hag Sb. In den Regionen II, III, IV hört man die hd. 
Wortform, z. T. auch als /�amb�s/ (Isl Er, Isl Ga, Isl Bc, Isl Gh, Isl Ei). 
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Brettern, deren Rinde nicht entfernt ist; zu wg. au s. LK 18), /fa�m��r
n/ ‘heute morgen’ (zu 
wg. o + r s. LK 1), als Satzassimilation z. B. in /��m��
t/ ‘und mäht’ (zu wg. â + j s. LK 17). 
In /�lf, �lv(n)/ ‘elf’ assimiliert sich n an l (got. ainlif, and. ellevan, s. 4.1.1.1.3.2.).  
 In einigen Lexemen tritt Lautwandel von n zu l auf, als Fernassimilation in /ly�l��k/ 
‘Sperling’ (and. hluining; Näheres s. 4.1.1.1.3.1. und Anm. 185), aus dissimilatorischen 
Gründen zur Vermeidung von Nasalhäufung in /h�ml/ ‘Himmel’ (got. himins, germ. 
*himena-, s. Kluge 1999, 374), /zamln/ ‘sammeln’ (ahd. samano/n, and. (gi)samnon; zu s- s. 
LK 25), /�p��rmœ�lr/ ‘Mistkäfer (Rosskäfer); dicke Suppenbohne, Wollbohne; dicke 
Kartoffel; dickes Stück’ (z. B. in Enr Vö, Enr Ob, Enr Pe, Enr De, Hag Sb, Alt Db) statt des 
üblichen /�p��rmœ�nr/.375 
 Hinsichtlich des Schwundes von n kommt das Nasal-Spiranten-Gesetz im UG wie folgt 
zum Tragen: 
(1) Der bereits in germ. Zeit erfolgte Schwund von n vor germ. h ([x]), verbunden mit 
Ersatzdehnung von a und mnd. Kürzung, zeigt sich z. B. in /brax(t), brax/ ‘brachte’ (and. 
brâhta, vgl. Schirmunski 1962, 177; Sanders 1982, 43), /dax(t), dax/ ‘dachte’ (and. thâhta, 
vgl. Holthausen 1921, 87). 
(2) Die als Ingwäonismen376 bekannten Beispiele des Nasal-Spiranten-Gesetzes, das bereits 
im And. wirksam wurde, treffen größtenteils auch auf die Maa. des UGs zu (vgl. Holthausen 
1921, 67; Sarauw 1921, 357f.; Lasch 1974, 143f.). Der Nasal vor dem Spiranten s ist, bei and. 
Ersatzdehnung des folgenden Vokals, geschwunden in: /
o�s/ ‘Gans’ (s. 4.1.1.1.1.5. und 
4.1.1.1.3.3.), /
œsl/ n., f. ‘Gänschen, dumme Gans’, /�
��l
ø'skn/ ‘Goldammer’ (zu g- s. 
LK 25, zu wg. au s. LK 18), /�()s/ ‘uns’, /�()z/ ‘unser’ (and. ûs, ûsa).377 
  Der and. Nasalschwund vor þ, z. B. in hrîth (neben rind) ‘Rind’, mûth (neben mund), 
âthar, ôthar neben andar) ‘ander(e)’ ist nicht ins Mnd. bzw. Nnd. tradiert worden. Vielmehr 
wurde das angestammte n bewahrt bzw. der Nasalschwund rückgängig gemacht (vgl. Foerste 
1978, 1779), so dass heute /r�nt, r�nt, rœnt/ (s. LK 8), /m�nt/, /anr()/ gilt. Lediglich /zy�dn/ 
([zy�d.n4]) hat den Nasalschwund bewahrt (mnd. suden), allerdings als frühe Entlehnung aus 
dem Nl. (Vgl. Kluge 1999, 808; zu mnd. ü7 s. LK 15, zu s- s. LK 25.) 
(3) Jüngerer Nasalschwund vor s, d. h. am Ende oder nach der mnd. Sprachperiode (vgl. 
Sarauw 1921, 359) kommt im gesamten UG, besonders in unbetonter Silbe vor, z. B. in Dimi-
nutivformen (vgl. Nörrenberg 1969, 23f.) wie /pry�mks/ Pl. ‘Pfläumchen; Kautabakstück-
chen’ (zu wg. û s. LK 15), /v��
skn/ ‘Wägelchen’ (vgl. 4.1.1.2.2.), /m��
skn/ ‘Mägel-

                                            
375 Es bleibt unklar, ob das /n/ in /mœ�nr/ mit ‘Mond’ in Zusammenhang zu bringen ist, oder ob /mœ�nr/ 
seinen Ursprung in ‘Mörder’ hat, wie Woeste annimmt (Woe/Nör 197). In benachbarten Gebieten gilt lt. 
Woe/Nör (ebd.) auch /�p��rm'œ(r)dr/ (umgesetzt in IPA-Lautschrift). Nörrenberg (ebd.) ergänzt für Altena 
die Bedeutung ‘Hirschkäfer’. Desgleichen verzeichnet Woe/Nör (185) verschiedene Lautungen für den 
‘Neuntöter’, u. a. (umgesetzt in IPA-Lautschrift) [�ni�
nmœ�nr] in Isl Ev und [�n�
nmœdr] in Isl Ös. Ich 
hörte /�n�
nmœ�lr/ in Hag Sb. 
376 Nasalschwund vor Spiranten findet sich auch in alemannischen Dialekten (vgl. Henzen 1954, 179; 
v. Wartburg 1962, 27; Schirmunski 1962, 191; Hall 1991, II, Karten 45 und 46), was Wrede veranlasste, an 
einen Vorstoß der Ingwäonen in heute oberdt. Gebiet zu glauben. (Zu Wredes „Ingwäonentheorie“ s. 
Hildebrandt 1998, 501.) Nasalschwund vor Spiranten existiert aber auch im Nordgermanischen (s. Schirmunski 
1962, 155) und ist übrigens auch in der Romania weit verbreitet (z. B. lat. mansionem ‘Haus’ > fz. maison, 
katalanisch mas; lat. mensem ‘Monat’ > fz. mois, ital. mese, span. mes; lat. mensam ‘Tisch’ > span. mesa; lat. 
trans > ital. tras). 
377 S. LK 28. In /�()s/, /�()z/ liegt wahrscheinlich Kürzung auf Grund der meist unbetonten enklitischen bzw. 
proklitischen Stellung vor. Sarauw (1921, 59) glaubt allerdings nicht, dass and. ûs als Basis für westf. /�s/ 
anzusehen ist. Es handele sich vielmehr um eine spätmittelalterliche, aus uns hervorgegangene Form (vgl. 
Foerste 1978, 1814). Sollte Sarauw Recht haben, ließen sich die /�ns/-, /�nz/-Formen als bodenständig und 
nicht als standardsprachlich beeinflusst deuten. Der Kürzendiphthong in /�s/ im Osten von II sowie in III und 
IV ist entweder auf losen Anschluss oder Analogie zu /�z/ zurückzuführen.  
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chen, kleiner Magen’, aber auch in /va�
s/ Pl. ‘Wagen’378, /m��rs/ Pl. ‘Märchen’ (so in Isl 
On), /j��s/ Pl. ‘Jungen’, /�s/ ‘einmal’ neben /�ns/ (zur diatopischen Distribution s. 
4.1.1.1.3.2. und 4.1.2.3.2., vgl. auch Sarauw 1921, 59), /'ms/ ‘jemand’, /n'ms/ ‘niemand’ 
(vgl. 4.1.2.3.2., Anm. 325), /kas/ ‘kannst’ neben /kans/. Vereinzelt findet sich auch 
Nasalschwund vor s in betonter Silbe, z. B.  in /�
�si�t/ ‘jenseits’, vermutlich eine Analogie-
bildung zu /�d'si�t/ ‘diesseits’, das ich, mit den entsprechenden Veränderungen von wg. î 
und anlautendem g (s. LK 14 und LK 25), nur am Nordrand des UGs vorfand (in Isl Dp, Isl 
Bp, Isl Sc, Isl Sü, Unn Dw, Unn Fb). Enr Mi spricht /�j�si�t/. Ansonsten gilt der Prototyp 
/�
�nzi�t/. Hier ist auch der Ortsname /li��/ ‘Linscheid’ (bei Alt Sm) einzuordnen.  
(4) Junger Nasalschwund vor s mit Ersatzdehnung ist im Raum Altena und südöstlich Lenne 
aufwärts zu beobachten. Im UG sind nur die Ortschaften Isl Ev und Alt Da betroffen. Dort 
heißt es: /vy�skn/ ‘wünschen’, /da�sn/ ‘tanzen’ (afz. Lehnwort), /kra�s/ ‘Kranz’, Pl. /kr��s/, 
/�di�sdax/ ‘Dienstag’, /
a�s/ ‘ganz’, /k��s/ ‘kennst’, /bat ma�s/ ‘Was meinst du?’, /ha�skn/ 
‘Handschuhe’, /f�str/ ‘Fenster’ statt des südöstlich vorherrschenden /fi�str/ (s. LK 28), 
/�tru�sn/ ‘strunzen, angeben’, /m��sk/ ‘Mensch; Frau’, auch im Sandhi, z. B. in /va�st/ 
(< /vanst/) ‘wenn du’ (s. 4.1.2.2.2.). Dass es sich hier um jungen Nasalschwund handelt, 
lässt sich am Beispiel /vy�skn/ ablesen, das die im 17., 18. Jahrhundert erfolgte 
Diphthongierung von mnd. ü= zu /ø'/ nicht mitmacht (vgl. 4.1.1.1.2.2.). Dieser junge 
Nasalschwund ist keineswegs auf das oben genannte Gebiet beschränkt, sondern lässt sich 
auch in der Umgebung von Soest oder im Emsland beobachten.379 
 Die Endung -ing (and. -ing) in ‘Honig, Pfennig, König’ erfährt überall bzw. gebietsweise 
Schwund des Nasals. Während das UG nur /h��n�x, h��nx/ ‘Honig’ (and. honeg, aber anord. 
hunang, nl. honing) kennt (s. LK 29), alternieren /p�n�x, p�nx/ ‘Pfennig’ und /k'n�x, 
k'nx/ ‘König’ mit /p�n��k/ und /k'n��k/ (Näheres s. 4.1.1.2.3.). 
 
 Im Auslaut bleibt wg. /n/ grundsätzlich unverändert: /�te�n/ ‘Stein’, /be�n/ ‘Bein’ (s. LK 
19), /b��(n)e�n/ ‘zusammen, beieinander’ (s. 4.1.1.1.3.2.), /�l��n/ ‘schlagen’ (s. 4.1.1.1.1.5.), 
/vi�n/ ‘Wein’ (zu wg. î s. LK 14), /�t��ln/ ‘stehlen’, /ka�n/ ‘kein’ (s. 4.1.1.1.3.2., Anm. 199). 
 Nach Labial wird /n/ zu /m/ assimiliert, z. B. in /k�mm, k�()mm/ ‘kommen’ (s. Anm. 41 
in diesem Kapitel), /(
)()n��mm/ ‘genommen’ (zu ge- s. FK 5), /k'm/ ‘Kümmel’, auch 
‘Kümmelschnaps’.380 /p/ + /m/ (< /n/) werden mit nasaler Verschlusslösung als [p.m4] 
realisiert, so in [a�p.m4] ‘Affen’, [h�l�p.m4] ‘helfen’, [dr��p.m4] ‘Tropfen’, [v�p.m4] ‘wippen’, 
[zi�p.m4], ‘Siepen, kleines Gebirgsbachtal, kleiner Gebirgsbach’ (mnd. sîp(e) ‘Bächlein’, sîpen 
‘tröpfeln, sickern’; ae. sîpian, ne. seep; zu wg. î s. LK 14, zu s- s. LK 25); ebenso /b/ + /m/ (< 
/n/) als [b.m4], z. B. in /l�b.m4/ ‘Lippen’. /-vn/ wird, vor allem bei höherem Sprechtempo, 
häufig als /bm/ ([b.m4]) artikuliert, so etwa in [bli�b.m4] ‘bleiben’ (s. 4.1.2.2.1. und LK 14), 
[��b.m4] ‘oben’. Apokope des finalen n zeigt das unpersönliche Personalpronomen /m/ 
‘man’.381 
 
 
 
 

                                            
378 Diese Lautform hörte ich z. B. in Isl Kb. Insgesamt herrscht im Plural von ‘Wagen’ große Unsicherheit. Die 
Formen schwanken zwischen /va�
n/, /v��
n/, /va�
ns/, /v��
ns/ und  /va�
s/. 
379 Vgl. hierzu Holthausen 1886, 93; Taubken 1985, 348ff. Zum jungen Nasalschwund im Südosten des UGs vgl. 
auch Woe/Nör 378f.; Nörrenberg 1969, 23f. 
380 Lat. Lehnwort: cuminum; and. kumin. /k'm/, ehemals weiter verbreitet, existiert nur noch vereinzelt in 
Region I (Enr Ob, Enr Hs, Enr Bö, Alt Vs, Alt Db, Alt La) und in Arn As. Enr Mi und Enr Ru kennen die 
Kreuzung mit hd. Kümmel: /k'ml/. Allgemein gilt heute die standardsprachliche Lautform. 
381 Schon in Mnd. war man wegen der häufigen enklitischen Stellung aus satzphonetischen Gründen zu me 
geschrumpft. (Vgl. Holthausen 1886, 42; Sarauw 1921, 90; 320; Lasch 1974, 62; 147.) 
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4.1.2.6. Halbvokale 
 
4.1.2.6.1. Wg. /w/ 
 
Der Halbvokal wg. /w/, d. h. konsonantisches u, bis heute im Engl. bewahrt, bleibt im And. in 
der Regel in allen Positionen unverändert bestehen (s. Holthausen 1921, 58; Braune 1989, 
22). Gelegentlich kann im Inlaut Schwund eintreten (s. Holthausen 1921, 59; Sarauw 1921, 
332). In der frühmnd. Periode ist w vermutlich noch Halbvokal, entwickelt sich aber im Laufe 
des Mnd. zum bilabialen und später zum labiodentalen Spiranten. Im Auslaut erscheint wg. 
/w/ z. T. vokalisiert (vgl. Sarauw 1921, 343ff.; Lasch 1974, 152). Im Nnd. ist auslautendes 
wg. /w/ geschwunden. 
 Im Anlaut erscheint der labiodentale Reibelaut /v/ in: /v�lf/ ‘Wolf’, /va�tr/ ‘Wasser’, 
/v�tn/ ([v�t.n4]) ‘wissen’, /v��k/ ‘Woche’ (s. 4.1.1.1.1.3. und Anm. 68), /v�p�, v�psk/ 
‘Wespe’ (s. 4.1.1.1.1.5.), /�vœs()l��k/ ‘halbwüchsiger Junge, halbwüchsiges Tier’, 
/�v��l�(n)s, �v��6l�(n)s/ ‘manchmal, wohl mal’382, /�v'lbo�nn/ ‘Wollbohnen’ (zu wg. au s. LK 
18), /va�k/ ‘Docht, Wieche’383, /va�
/ ‘Wiege’ (mnd. wêge), /�v�lhœltr/ ‘Hölzer des 
Fachwerkgeflechtes’, /�v�l�a�n/ ‘breitere, gespaltene Hölzer des Fachwerkgeflechtes’ (vgl. 
and. wellian ‘rollen, einwickeln’, mnd. welle ‘Rundholz, Reisigbündel’; vgl. hd. Scheit), 
/�v�nhœltr/ mit derselben Bedeutung (and. windan), häufig als Synonym verwendet, vor 
allem in Gebiet II (daneben als weiteres Synonym: /�pli�stra�n/, zu /pli�strn/ ‘(Fachwerk-
wände) verputzen’ s. 4.1.1.1.2.1., zu /ra�/ ‘Rute’ s. LK 23), /v�kn/ ‘wahrsagen’ (vgl. nl. 
wikken ‘denken, erwägen’, mnd. wicken ‘wahrsagen’; s. de Vries / de Tollenaere 2000, 440), 
/�v�kvi�f/ ‘Wahrsagerin’ (zu wg. î s. LK 14), /vit �n zi�t/ ‘weit und breit’ (vgl. nl. wijd en 
zijd; zu s- s. LK 25), /�v�nh�lt, �v��h�lt/ ‘Wendeholz zum Heuwenden’ (zu -nd- s. LK 27), 
/�vi�rv�n, �vi�rv��/ ‘Ackerwinde’. (Vgl. Weijnen 1996, 238; das Bestimmungswort ent-
spricht mnd. wire ‘Draht’, ae. wîr, engl. wire; zu wg. î s. LK 14.) 
 Vor den Konsonanten r und l wandelt sich wg. /w/ nach der mnd. Periode zu /f/: /fra�zn/ 
‘Grassode’ (Synonym /pla
n/; mnd. wrase,  hd. Rasen), /fr�st/ ‘Rist, Fußrücken’ (mnd. wrist  
‘Handwurzel’, engl. wrist), /fr�n�n, fr�nskn/ ‘wiehern’ (mnd. wrenschen, Näheres s. 
4.1.1.1.3.2.), /fr�mln/ ‘klein reiben’ (vgl. nl. friemelen, wriemelen, Iterativbildung, ver-
wandt mit mnl. vrîmen, mnd. wrîven ‘reiben’, s. de Vries / de Tollenaere 2000, 446), /fre�t/ 
‘zäh, hart, kräftig’ (s. 4.1.1.1.3.2.), /fr��n/ ‘wringen’ (and. ûtwringan, hd. ringen), /frasln/ 
‘sich balgen, kämpfen’, nur noch sporadisch bekannt (mnd., nl. worstelen, ae. wræstlian, engl. 
wrestle), /fra�ln/ ‘mit dem  /fra�l/ (‘Drehknüppel’, in Region I auch /�v�'lkn'pl/) ‘etwas 
festdrehen’, nur im Norden des UGs vereinzelt gebräuchlich, z. B. in Isl Vi (mnd. wre(i)del 
‘Knebel, Knüppel’, hessisch fraidel ‘Stange’, s. Schirmunski 1962, 367f.), /fla�m/ ‘trübe’ 
(von Flüssigkeiten; mnd. wlôm). Statt des älteren /fri�vn/ ‘reiben’ (s. Woe/Nör 309; mnd. 
wrîven) ist heute im UG nur noch /ri�vn/ üblich (zu wg. î s. LK 14); /r��kstrn/ ‘toben, 
lärmen’ (mit iterativem -stern, s. Weise 1920, 37ff.) hat ebenfalls das initiale w verloren (vgl. 
ae. wrencan ‘renken, drehen’, hd. renken), ebenso /ri�tn/ ([ri�t.n4]) ‘reißen; spleißen’ (ae., and. 
wrîtan). – Lautwandel von wg. /w/ zu /f/ findet sich auch in /fi�, f�, f/ ‘wir’, wobei der stl. 
Frikativ sicherlich auf Grund von Sandhiverhärtung in der Enklise entstanden ist, z. B. [da�t 
v�] (‘tun wir’) > [da�t f�] > [da�f] (s. 4.1.1.1.2.1.). In gleicher Weise dürfte auch das f im 

                                            
382 Das Adverb ist in Gebiet I noch sehr lebendig. In den Gebieten II und III wird es teilweise als obsolet 
empfunden und weicht dem durch die Standardsprache gestützten /ma�s/. Alt Da spricht /6v���le�s/. 
383 And. wekko; vgl. Kluge 1999, 889. /va�k/ ist nur noch stellenweise in Region I gebräuchlich (Enr Vö, Enr 
Ob, Enr Hs, Enr Kü, Enr Ws, Enr Bö, Alt Db, Alt Aw). Noch seltener ist das Heteronym /kv��l/ (mnd. querdel, 
hd. Queder; vgl. Kluge 1999, 435) in Gebiet II und III anzutreffen (Isl Dp, Isl Kh, Isl Oee, Isl He). Beide 
Lexeme sind größtenteils dem standardsprachlichen Docht gewichen. 
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Kompositum /lanfr, lamfr/ ‘Landwehr, Erdwall’ (mnd. landwere) zu erklären sein (vgl. 
Sarauw 1921, 346). 
 
 Inlautend ist wg. /w/ nach Konsonant, auch anlautendem Konsonant sowie intervokalisch 
in der Regel als /v/ erhalten, wobei allerdings in der Phonemverbindung /�v/ vor kurzem, 
offenem Vokal die Tendenz zur Aussprache [�w] besteht, z. B. in [�wat] ‘schwarz’. 
Desgleichen wird auch /kv/ nicht selten annähernd als [kw] artikuliert (vgl. Werner 1972, 47), 
so etwa in [kw�l�] (Prät. von /kv�ln/ ‘quellen’). Als Beispiele für inlautendes wg. /w/ seien 
genannt: /kv�l/ ‘rund, prall, quellend’, /te�v/ ‘Zehe’ (mnd. têwe, vgl. Kluge 1999, 905; zu  
wg. ai s. LK 19), /kl��v/ ‘Klaue’ (s. 4.1.1.1.2.5.), /p��vha�n()/ ‘Pfau’ (s. 4.1.2.1.1.), /�valv/ 
‘Schwalbe’ (and. swala, ae. swealwe), /farv/ ‘Farbe’ (and. farwi), /narv/ ‘Narbe’ (mnd. 
narwe)384, /tv��n/ ‘zwingen’, /tv��s/ ‘quer’ (s. 4.1.2.2.2.), /kv�k/ 1. ‘Quecke’ (mnd. quecke, 
vielleicht zu and. kwik ‘lebendig’ gehörend, s. Kluge 1999, 660), 2. ‘Eberesche, 
Quickenbaum’ (vgl. Grimm 1999, 13, 2369), /�v�mlkv�k/ ‘Schlagstock aus Eberesche’ 
(wörtlich: ‘Wimmelquicke’), /kv��l/ ‘Strieme’ (von Schlägen, Nesseln; mnl. quadele, ahd. 
quedila, hd. Quaddel), /kva�z/ ‘dicker Stock’ (vgl. norw. kwas ‘Reisig’, s. Nörrenberg 1969, 
34), /kva�zn/ m. ‘dickes Stück’, z. B. Butter (vgl. mnd. quasen ‘fressen, schwelgen’), 
/kva�trn/ ‘quengeln’ (vermutlich zu and. kwethan ‘sprechen’ gehörend; ae. cwehan, vgl. 
Holthausen 1934, 65), /fr�kva�trn/ ‘verweichlichen, verwöhnen’. 
 In einigen Positionen kann inlautendes w schwinden:  
(1) nach den Dentalen s und t (bereits im Mnd.): /z'str/ ‘Schwester’ (and. swestar, mnd. 
suster), /t'�n/ ‘zwischen’ (and. twisk, zu -sk- s. LK 26), /z'l, s'l/ ‘Schwelle; Bodenbalken 
der Deelentür’ (s. 4.1.1.1.1.1., Anm. 30), /z�'t, za�t/ ‘süß’ (s. 4.1.1.1.2.4.; zu s- s. LK 25), 
/z's, s's/ ‘sonst’385, 
(2) gelegentlich nach anderen Konsonanten, so z. B. in: /k�mm, k�()mm/ ‘kommen’ (and. 
kuman < germ. *kwem-a-, s. Kluge 1999, 465; vgl. auch 4.1.1.1.1.2. und Anm. 41), /m'œ(r)/, 
auch [my�œ(�)] ‘mürbe’ (ahd. muruwi, mnd. morve), /ha�s()n/ ‘Husten’ (ae. hwôsta; vgl. 
4.1.2.3.3.), 
(3) intervokalisch z. B. in /fr�'n, fra�n/ ‘freuen’ (ahd. frewen,  frouwen, mnd. vrouwen; vgl. 
LK 21 und 4.1.1.1.3.3.), /ha�(
)n/ ‘hauen’ (s. 4.1.1.1.3.3. und LK 23), /(b)r'
n/ ‘(be)-
reuen’ (s. 4.1.1.1.3.1. und Anm. 188), /tr'
, try�/ ‘treu’ (s. ebd.), /�p�
n/ ‘spucken, speien’ 
(s. 4.1.1.1.2.1. und Anm. 131), /n�
/ ‘neu’ (s. 4.1.1.1.2.1. und Anm. 134), /n�t/ ‘nicht’ (s. 
4.1.2.3.3. und Anm. 329), /fe�r/ ‘vier’ (s. 4.1.1.1.3.1.), /pa�/ ‘Pfau’ (in Subdiatop Ib; vgl. o. 
/p��vha�n()/ und 4.1.2.1.1.), /�v�rman/, /�v�rk��l/ ‘Witwer’, /�v�rfra�/, /�v�rvi�f/ 
‘Witwe’ (and. widowa; zu /k��l/ s. LK 10; zu wg. î s. LK 14), /�a�lam/ ‘Schafslamm’, /�a�b�k 
�l��n/ ‘Purzelbaum schlagen’386, /z��l/ ‘Seele’ (got. saiwala, and. sêola; zur Kürzung s. 
Sarauw 1921, 61). 

                                            
384 In den drei letztgenannten Lexemen setzt sich immer mehr die vom Hd. beeinflusste Lautform mit /b/ durch. 
Die von Woe/Nör (264) auch anderenorts notierte Wortform /�valft/ mit Diminutivsuffix -te (s. Nörrenberg 
1969, 42) hörte ich nur noch in Isl Gr und Isl Sc. Zur Verhärtung von v > b (nach r, l), auch im Hd., s. Henzen 
1954, 258; Frebel 1957, 130; Schirmunski 1962, 368. 
385 And. sus ‘so’, mnd. sus ‘so, sonst’. Es bleibt unklar, ob sich /z's, s's/ hier einordnen lässt. Es könnte auf 
*swis < *swesi- zurückzuführen sein. Ferner ist die Ursache für den Umlaut nicht geklärt. S. Lasch 1974, 102, 
Anm. 1. Vgl. auch Kluge 1999, 771. 
386 And. ewi ‘Schafslamm’ < germ. *awi (vgl. lat. ovis), mnd. ouwe ‘Schaf’. Zur nicht unbedingt lautgesetzlichen 
Entwicklung s. Niebaum 1974, 207f., Anm. 13. In der heutigen Form /a�/ handelt es sich um Anschluss an mnd. 
ö71. (Woe/Nör (13) verzeichnet für Lüdenscheid die nicht umgelautete Form <aulamm>.) /a�/ erscheint nur noch 
in wenigen Ortschaften im Norden des UGs, vor allem in der Wendung /�a�b�k �l��n/ ‘Purzelbaum schlagen’ 
(auch /�a�b�k ma�kn, �a�b�k �a�tn/), so in Isl Sw, Isl Vi, Isl Bc, Isl Sü. Ansonsten heißt ‘Purzelbaum’ in  
Subdiatop Ia und Ib meist /�tr�mlsk�p/, in II, IIIa, IIIb und IV wechseln /�k�z(l)k�p/, /�b�z(l)k�p/, 
/�b�z(l)b��m/ und ähnliche Wortformen. Isl Ld, Arn As und Arn Bi am Ostrand des UGs sprechen 
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 Die mnd. Formen bûwen ‘bauen’ und trûwen ‘trauen’ scheinen nicht germ. w zu tradie-
ren; es handelt sich vermutlich um ein jüngeres w (s. Lasch 1974, 158), das nach Deletion zur 
Hiattilgung durch g in /b�
n/, /tr�
n/ ersetzt wurde (vgl. 4.1.1.1.2.2. und Anm. 141 sowie 
LK 21 und WK 14). 
 Lautwandel von wg. hw zu /b/387 findet statt in den Fragewörtern /bat/ ‘was’ (and. hwat), 
/ba�, b�/ ‘wer’ (and. hwê, vgl. 4.1.1.1.3.1.), /b�(�)/ ‘wo’ (and. hwâr, vgl. LK 12), /b()�r'm()/ 
‘warum’, /bu�, b�/ ‘wie’ (and. hwô, hû; zur Entwicklung von û s. LK 15), /b�k(r)/ ‘welcher, 
wer’ (and. (gi-)hwi-lîk, ahd. (h)welîk, mnd. welk; zum Schwund des l s. 4.1.2.4.2.). /bu�, b�/ 
‘wie’ umfasst das gesamte UG, wohingegen der w-Anlaut der anderen Interrogativa das UG 
im Süden, Westen und Norden umschließt. Lediglich die Insel /v�sk/ ‘welcher’ (s. LK 24 
und Anm. 54 in diesem Kapitel) ragt in das b-Anlaut-Gebiet hinein. 
 In Einzelfällen erfolgt Verhärtung von w zu f, z. B. in /��rf/ ‘Erbse’388 durch Synkope 
des e und Assimilation von w an t. So hört man statt /va�n��/ ‘wann’, gelegentlich auch mit 
Sandhiverhärtung /fa�n��/.389 
 
 Im Auslaut ist wg. /w/ überall geschwunden. Vokalisierung des /w/ begann bereits in der 
and. Periode und setzte sich im Mnd. fort (vgl. Holthausen 1921, 62; Sarauw 1921, 345). Es 
handelt sich in der Regel um alte w-Stämme. Im UG gilt dementsprechend: /m��l/ ‘Mehl’, 
/
��l/ ‘gelb’ (zu g- s. LK 25), /�ne�/ ‘Schnee’ (zu wg. ai s. LK 19), /ze�/ ‘See’ (zu initialem s- 
s. LK 25), /
la�/ ‘klug’ (s. 4.1.1.1.3.3.), /
a�/ ‘klug, gerissen; schnell’ (s. ebd. und WK 12), 
/da�/ ‘Morgentau’ (s. 4.1.1.1.3.3.), /kna�/ ‘Knie’ (and. knio < germ. *knewa, s. Kluge 1999, 
456), /bl��/ ‘blau’ (s. 4.1.1.1.2.5.), /�tro�/ ‘Stroh’ (s. LK 18 und 4.1.1.1.3.3.). 
 
 
4.1.2.6.2. Wg. /j/ 
 
Der wg. Halbvokal /j/ bleibt anlautend im And. bewahrt, allerdings mit der Tendenz, vor i und 
e als /
/ (wahrscheinlich spirantisches [�]) artikuliert zu werden (s. Holthausen 1921, 62f.). Es 
sei dahingestellt, ob der Übergang zum gutturalen g, wie Holthausen meint, als Dissimilation 
zu den palatalen Vokalen zu deuten ist (Holthausen 1886, 43). Im In- und Auslaut besteht 
bereits im And. die Neigung zum Schwinden von wg. /j/. Die mnd. Situation ist der and. 
ähnlich, allerdings mit noch häufigerem Schwund des j in In- und Auslaut (s. Sarauw 1921, 
347ff.; 385; Lasch 1974, 181; 186). 
 Im Nnd. bleibt wg. /j/ im Anlaut grundsätzlich erhalten, im UG z. B. in /j��/ ‘Jahr’, /j��k/ 
‘jung’, /�l�j��sdax/ ‘Sylvester’, /t�j��n/ ‘voriges Jahr’ (vgl. ae. tô gêare ‘dieses Jahr’; s. 
Jellinghaus 1884, 95; König 1981, 181), /j��mrn/ 1. ‘jammern’, 2. ‘Heimweh haben’ (and. 
jâmar ‘Jammer’), /ju�xn/ ‘jauchzen’390, davon abgeleitet, mit Kürzung vor /x/: /j'xtn/ 
                                                                                                                                        
/��t�ltrb�k/ (zu /�t�ltrn/ ‘stolpern’), Isl Hd, Isl Gh, Isl Le /�ma�b�k/, vermutlich eine volksetymologische 
Umdeutung des undurchsichtigen /�a�b�k/. 
387 S. LK 24. Die Verhärtung von w > b in den u. g. Fragewörtern in nnd. Zeit ist nicht nur auf westfälisch-sauer-
ländisches Gebiet beschränkt, sondern lässt sich z. T. auch im Mitteldt. beobachten. (Vgl. Sarauw 1921, 346; 
DSA, Karte 127; Henzen 1954, 258; Taubken 1988, 17f.; Geographisch-landeskundlicher Atlas von Westfalen 
1996, 12f.) Grimme (1922, 51) versucht, diesen Lautwandel mit „emphatischer Steigerung von w aus hw“ zu 
erklären.   
388 And. er(iw)it, ahd. araw(e)iz, mnd. erwete; zu Umlaut-a vor r s. LK 1. 
389 Vgl. Sarauw 1921, 346f. /fa�n��/ notierte ich nur (noch) am Nordrand des UGs, und zwar in Isl Rm, Isl Gh, Isl 
Dp, Isl Wi. Normalerweise gilt /va�n��/ mit den phonetischen Varianten [va�n���, va�n�, va�ne�, va�ne�]. /va�n��/ 
(and. hwan-êr ‘wann’+ ‘eher’, vgl. 4.1.1.1.3.2.) scheint dem hd. beeinflussten /van/ zu weichen. In einigen eng 
beieinander liegenden Ortschaften (Alt Vs, Isl Oee, Isl Bc, Isl Le) bedeutet /fa�n��/ ‘soeben’ und stellt sich zu 
Wendungen wie /fan�da�
/ ‘heute’, /fa�m��r
n/ ‘heute morgen’, /fan v��k/ ‘diese Woche’ usw. 
390 /ju�xn/, mnd. juchen ‘schreien’, nl. juichen ist sicherlich aus der klangimiterenden Interjektion jûch 
entstanden, vgl. Kluge 1999, 409; de Vries / de Tollenaere 2000, 186. 
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([j'xt.n4]) ‘ausgelassen, mannstoll sein’, /j'xtrkn/ ‘mannstolles Mädchen’, /ja�mm/ 
‘miauen’ (von Katzen), ‘quengeln’ (vielleicht eine lautmalende Kontamination von ‘jammern’ 
und ‘jaulen’), /jo�st/ ‘Junge, Jüngling’, Pl. /jø'str/ (Appellativierung des männl. Vornamens 
Jo(o)st < afz. Josse <  Jodokus, s. Duden 1998a, 146), /j�fr/ ‘Jungfer’, /�j�ft�tkn/  
1. ‘Jehovablume’, auch Spottname für Disteln (wegen der Blütenform), 2. ‘leichtes Mäd-
chen’, /j'k/ ‘Juckreiz’, /jakln/ ‘herumfahren’ (im Norden des UGs gebräuchlich; steht im 
Ablautverhältnis zu juckeln), /jakl�x, j�kl�x/ ‘locker, wackelig’ (von Menschen und Gegen-
ständen; nur im Norden des UGs üblich, z. B. in Isl Vi, Isl Dp). 
 Vor ursprünglichem i oder e liegt, z. T. bereits im And. (s. o.), Lautwandel von j zu g vor. 
Dabei sind zu unterscheiden: 
(1) obligatorischer Lautwandel zu /
/ im gesamten UG, z. B. in /
��n/ ([
i��n]) ‘jäten’ (s. 
4.1.2.2.2., zur Aussprache des initialen g- s. LK 25), /
e�nn/ ‘Grasschwaden’ (s. 4.1.2.2.3.), 
/�
�enzi�t(s)/ ‘jenseits’391, /
��n/ ([
i��(�)n]) ‘gären’ (vordt. *jes-a-, s. Kluge 1999, 299; ahd. 
jesan, gesan, mnd. geren), /�
��(r)fla�
/ ‘Gärfliege’ (kleine Fliege an faulendem Obst), im 
Ortsnamen /�
��lnku�zn/ ‘Jellinghausen’ (bei Voerde), 
(2) fakultativer Lautwandel zu g (häufig ideolektal bedingt), z. B. in /6
e�dr(�e�n)/ neben 
/6je�dr(�e�n)/ ‘jeder’392, /
�ts/ neben /j�ts/ ‘jetzt’ (hd. Lehnwort), auch in Propria wie 
/
'r
n/ ‘Jürgen’ oder /�
y�l�xr/ ‘Jülicher’ (Familienname). 
 Gelegentlich liegt Schwund des initialen j vor, so z. B. in /�t/ ‘ihr’ (Pers. Pron. 2. Pers. 
Pl. Nom., and. Dual git; nur in Ib gilt z. T. /
�t/, s. FK 6), am Ostrand des UGs:  /e�/ ‘ihr’ (2. 
Pers. Pl.), /�x/ ‘euch’, /�
/ ‘euer’.393 Schwund des j im Anlaut des zweiten Kompo-
sitionsgliedes von Präfixbildungen findet sich in, /t�()n/, /t�()n/ ‘nächste(r)’(< *tigine, s. 
4.1.2.1.2., Anm. 251 und WK 13), z. B. /t�()n v�ntr/ ‘kommenden Winter’, /t�()n v��k/ 
‘nächste Woche’, ebenso in /b�xt/ ‘Beichte’.394 
 
 Im Inlaut ist wg. /j/ in der Regel überall geschwunden: /hœ�()n/ ‘hören’ (and. hôrian, 
got. hausjan), /v�nn/ ‘wohnen’ (and. wunian; s. LK 4), /
lø'vn/ ‘glauben’ (and. gilôvian; 
vgl. 4.1.1.1.3.3.), /h�', ha�/ ‘Heu’ (germ. *haw-ja, s. Kluge 1999, 372 und LK 17), /z�'kn, 
za�kn/ ‘suchen’ (and. sôkian, s. 4.1.1.1.2.4. und LK 17, zu s- s. LK 25), /br'
/ ‘Brücke’ 
(and. bruggia), /m'
/ ‘Mücke’ (and. muggia), /m��(r)/ ([mi��(�)]) ‘Stute’ (and. meria, 
meriha, mnd. merie; hd. Mähre). 
 In einigen „verba pura“ ist wg. /j/ als hiatfüllendes g erhalten bzw. mit dem vorher-
gehenden Vokal zum Diphthong verschmolzen (vgl. Sarauw 1921, 349; 4.1.1.1.2.5. und LK 
17), z. B. in /z��
n, za�
n, s�
n/ ‘säen’ (and. sâian, zu s- s. LK 25), /dr��
n, dra�
n, 
dr�
n/ ‘drehen’ (and. thrâian), /n��
n, na�
n, n�
n/ ‘nähen’ (ahd. nâjan), /kr��
n, 
kra�
n, kr�
n/ ‘krähen’ (and. krâian), /
l�'n, 
la�n, 
lœ
n/ ‘glühen’ (and glôian, s. LK 17 
und LK 21). 

                                            
391 Vgl. got. jains, mnd. jen-, gensît. Zum Nasalschwund in /�
�si�t/ und zu diatopischen Varianten in der 
Aussprache von /�
�nzi�t/ s. 4.1.2.5.2. In Enr Ne spricht man /�
�nzi�t/, /dat 
�n �v�lbu�r/ ‘das jenseits, d. h. 
südlich der Landstraße nach Breckerfeld gelegene Waldbauer’, in Isl Hp /�
�nze�ts/. In einigen Ortschaften ist 
/
�n-/ dem hd. jen- gewichen. 
392 And. iehwe6ar, iahwe6ar < wg. *aiwin-gi-hweþera. Der Halbvokal bildete sich wohl erst bei der 
Aufgliederung der wg. Sprachen heraus (s. Kluge 1999, 410; zu wg. ai s. LK 19). Anlautendes /
/ findet sich vor 
allem in Region II und III. Vorrangig ist jedoch /j-/, wobei nicht selten vom Hd. beeinflusstes /e(�)/ folgt. In Isl 
Dp hörte ich [
�#, 
æ�#]. 
393 And. gi, ge (< wg. *jiz, vgl. Sarauw 1921, 347); iu, eu; iuwa, euwa; mnd. gi, je, î; jû(we); jûwe. Zu den 
eigenartigen Formen /�x/, /�
/ s. 4.1.1.1.3.1. und Anm. 184. 
394 And. bi-gihto, zu and. (bi)gehan ‘bekennen’ < germ. *jeh-a ‘sprechen, versichern’; s. Kluge 1999, 92. Zur 
Kürzung vor /xt/ s. 4.1.1.1.2.1. 
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 Im Lehnwort ‘Öl’ (< mlat. olium < lat. oleum) bleibt das j als Guttural erhalten: /��l
, 
��lx/; im Süden des UGs findet sich gelegentlich /��l/ mit Ausfall von /j/ (Näheres s. 
4.1.1.1.1.4.). 
 
 Im Auslaut ist ausnahmslos Schwund von wg. /j/ eingetreten (vgl. Holthausen 1921, 58; 
Lasch 1974, 186), so etwa in /fri�/ ‘frei’ (and. frî, mnd. vrîj, vrî, aus germ. *frija- ; zu wg. î s. 
LK 14), /a�/ ‘Ei’ (and. ei < germ. *ajjaz), /kla�/ ‘Lehmboden’ (mnd. klei, wg. *klaija- ), /ri�k/ 
‘Reich’ (and. rîki < germ. *rîkja-; zu wg. î s. LK 14).395 
 
 
4.1.3. Aufgliederung des Untersuchungsgebietes in phonemische Teilsysteme 
 
Es soll versucht werden, den in SK 3 entwickelten sechs Subdiatopen die momentan gültigen 
Phonemsysteme zuzuordnen, wobei, entsprechend den phonematischen Gegebenheiten, auch 
übergreifende Gebietssysteme entstehen können. Gelegentliche Ausfransungen an den 
Grenzlinien der Subdiatope müssen dabei unberücksichtigt bleiben. Es wird auf die 
detaillierte Darstellung in der Lautlehre und den Lautkarten verwiesen. Auf induktive 
Ermittlung des Phoneminventars musste, wie bereits in 1.2.2.3. und Anm. 34 angedeutet, auf 
Grund der Fülle der Belegorte verzichtet werden. Bei der Beschreibung der einzelnen 
Phoneme wurde deduktiv verfahren, indem im Bedarfsfall „nachträglich durch Minimalpaare“ 
(Ternes 1987, 106) „Oppositionen von im System benachbarten Phonemen“ (Niebaum 1974, 
131) nachgewiesen wurden. 
  Problemfälle wurden bereits im Zuge der Lautlehre en passant behandelt, z. B. die 
phonematische Wertung von // (s. Anm. 218), von /r/ (s. Anm. 219), /�/ (s. 4.1.2.5.2.) oder 
die monophonematische Wertung der Diphthonge (s. Anm. 9 in diesem Kapitel). 
 
 
4.1.3.1. Vokalsysteme 
 
1) Kurzvokale 
 Im gesamten UG gilt folgendes, nach Öffnungsgrad, Lippenrundung, Zungenhöhe und 
Artikulationsstelle geordnetes dreistufiges System:396 
 
      /�/ /'/ /�/ 
      /�/ /œ/ /�/ 
       /a/ 
 Außerhalb der Reihen bzw. Öffnungsgrade steht der Indifferenzlaut //. 
 
2) Langvokale397 
 Die Gebiete Ia, II und IIIa398 verfügen über dasselbe Langvokalsystem: 
       
      /i�/ /y�/ /u�/ 
      /��/ /œ�/ /��/ 
       /a�/ 

                                            
395 Die erschlossenen germ. Lautformen zu den genannten Beispielen entstammen Kluge 1999. 
396 Zur Aufstellung von Vokalsystemen vgl. Heike 1972, 50ff.; s. auch 4.1.1.1.1. 
397 Zur lautlichen Entwicklung der einzelnen wg. bzw. mnd. Langvokale und Diphthonge zu den nnd. Entspre-
chungen s. 4.1.1.1.2., 4.1.1.1.3. und vor allem SK 1 und 2. 
398 In IIIa ist die Diphthongierung der hohen Langvokale positionsbedingt nur teilweise durchgeführt worden. 
Vgl. LK 14, 15, 16. 
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 In Ib erweitert sich die Aufstellung auf Grund der Nichtdiphthongierung von mnd. ê2, ô2, 
ö72 und parallelen Lautentwicklungen (s. LK 18 und 19) zum vierstufigen System: 
 
      /i�/ /y�/ /u�/ 
      /e�/ /ø�/ /o�/ 
      /��/ /œ�/ /��/ 
       /a�/ 
 
 Durch die Diphthongierung der hohen Langvokale reduziert sich das Langvokalsystem in 
den Subdiatopen IIIb und IV auf zwei Stufen: 
 
      /��/ /œ�/ /��/ 
       /a�/ 
 In IV erscheint /i�/ in Toponymen auf /-i�n/ durch Kontraktion (< inghausen), z. B. 
/�l�nri�n/ ‘Lendringsen’ (vgl. 4.1.1.2.4.). Dieses /i�/ macht die Diphthongierung von wg. î zu 
/o'/ nicht mehr mit, was auf junge Kontrahierung schließen lässt. 
 
3) Kurzdiphthonge 
 Die sog. Kürzen- oder Brechungsdiphthonge entsprechen als Kurzdiphthonge dem quanti-
tiven Wert eines Kurzvokals (vgl. 1.2.2.1.). Sie haben für das gesamte UG Geltung.399 Die 
Anordnung erfolgt, wie auch bei den Normaldiphthongen, nach dem Öffnungsgrad des 
betonten Elementes der meist fallenden Diphthonge bzw. bei gleichem betonten Element 
zweier Diphthonge nach dem Öffnungsgrad des unbetonten Elementes, wobei /��/, /��/ und 
/'œ/ auch schwebenden Charakter haben können (vgl. 4.1.1.1.1.). Es ergibt sich ein 
zweistufiges System: 
 
      /�/ /'/ /�/ 
      /��/ /'œ/ /��/ 
 
4) Normaldiphthonge 
 Bei der Auflistung der Normaldiphthonge400, die dem Wert einer Länge entsprechen, 
zeigen sich im UG diatopische Unterschiede. Es handelt sich grundsätzlich um fallende 
Diphthonge, außer dem in IV und naher Umgebung üblichen /��/ (< wg. û), das einen Akzent-
umsprung erfahren hat. Für die einzelnen Subdiatope gelten folgende Teilsysteme: 
 
Ia:      /e�/ /ø'/ /o�/ 
        /�'/ 
      /a�/  /a�/ 
 
Ib: (zum Fehlen der oberen Reihe s. das Langvokalsystem in Ib) 
        /�'/ 
      /a�/  /a�/ 
 
                                            
399 Lediglich in der Iserlohner Stadtmundart fallen die Phoneme /��/ und /�/ zu /�/ zusammen, so dass ein 
asymetrisches Teilsystem entsteht. Außerdem werden dort /�/ (< wg. i oder wg. a mit Umlaut), /'/ und /�/ 
häufig zu Langvokalen remonophthongiert. Vgl. 3.8.; 4.1.1.1.1.3. und Anm. 65. 
400 Die unter 1.2.2.1. aufgeführten überlangen Diphthonge sind phonemisch entweder als Langvokal + Kurzvokal 
oder als Normaldiphthong zu werten. (Einzelheiten werden im Zuge der Lautlehre dargelegt.) Die Triphthonge 
in Region Ib (s. 1.2.2.1.; 4.1.1.1.1.1. und LK 1) werden in Kurzdiphthong + Kurzvokal aufgeteilt. Der in Teilen 
von III und in IV gesprochene, aus mnd ô2 entstandene „echte“ Triphthong [�o�] ist monophonematisch als /��/ 
einzuschätzen. 
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II:       /��/ /œ'/ /��/ 
      /a�/  /a�/ 
 
 Im Norden von II erfolgt Phonemzusammenfall von /��/ und /a�/ zu /a�/ (s. 4.1.1.1.3.2. 
und LK 19), desgleichen, z. T. auch weiter südlich, von /��/ und /a�/ zu /a�/ (s. 4.1.1.1.3.3. 
und LK 18); für /œ'/ tritt oft das Allophon [�'] ein (s. ebd.), so dass sich das Teilsystem 
reduziert zu: 
 
       /[œ' �']/  
      /a�/   /a�/ 
 
IIIa:     /e�/       /ø'/ /o�/ 
      /��/   /œ'/  /��/  
      /a�/   /a�/ 
 
 Durch die Diphthongierung der hohen Langvokale wird das Teilsystem dreistufig. Im 
Norden von IIIa, z. T. auch weiter südlich, erfolgt derselbe Phonemzusammenfall sowie 
dieselbe Allophonbildung wie in Subdiatop II. Das reduzierte Teilsystem erscheint also als: 
 
      /e�/          /ø'/    /o�/ 
        /[œ' �']/ 
      /a�/     /a�/ 
 
IIIb:          /��/ 
      /e�/           /�/ 
      /��/     /��/     /[œ' �']/  
      /a�/     /a�/ 
 
 Durch den Lautwandel von mnd. ü7 zu /��/ wird das Teilsystem vierstufig. Im Gegensatz 
zu II und IIIa existiert das Phonem /��/ hier, wie auch in IV, nicht, da wg. au (mnd. ô2) als 
/��/  erscheint. Im Norden von IIIb findet Phonemzusammenfall von /��/ und /a�/ zu /a�/ statt 
(s. 4.1.1.1.3.2. und LK 19); für /œ'/ tritt oft das Allophon [�'] ein (s. 4.1.1.1.3.3. und LK 18). 
Das reduzierte Teilsystem zeigt sich als: 
 
              /��/ 
      /e�/                  /�/ 
      /��/  /[œ' �']/ 
      /a�/        /a�/ 
 
 Die grundsätzlich IIIb zuzuordnende Ma. von Unn Dw gehört als einzige des UGs dem 
Unnaer Mundartraum an und weist ebenfalls das reduzierte Teilsystem auf. Statt der 
Allophone /[œ' �']/ kennt es jedoch nur das Phonem /�'/ (aus mnd ê4, z. T. ê3 sowie paralle-
len Lautentwicklungen und mnd. ö72; vgl. LK 17, 18, 20). 
 
IV:                /��/ /��/ 
               /o'/ 
      /��/  /œ'/       /�'/ 
      /a�/         /a�/ 
 Die Vierstufigkeit ergibt sich aus der Entwicklung von wg. î zu /o'/. Das Phonem /œ'/  
(< mnd. ö72) fällt häufig, auch ideolektal bedingt, mit /�'/ (aus mnd. ê2 und parallelen 
Lautentwicklungen) zusammen (vgl. LK 18 und 19). 
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4.1.3.2. Konsonantensystem 
 
Im UG gilt folgendes einheitliche Phonemsystem der Konsonanten:401 
 
 labial medial dorsal laryngal 

 bilabial         labiodental dental               alveolar palatal                 velar  
stl. Verschlusslaute   /p/                /t/ /k/  
sth. Verschlusslaute    /b/   /d/ /
/  

sth. Reibelaute                     /v/   /z/   /j/  
stl. Reibelaute                     /f/   /s/              /�/                     /x/ /h/ 
Nasale   /m/   /n/ /�/  
Liquide                            /r/                           /l/ 
                        vibrierend                                  lateral 

 
 Zu einigen der aufgeführten Konsonantenphoneme seien noch ein paar Bemerkungen 
angefügt: Die phonetische Variante [�] des Phonems /
/ ist kein positionsbedingtes Allophon, 
da sie in allen möglichen Positionen (An- und Inlaut) [
] ersetzen kann (s. 4.1.2.2.3.). – Das 
Phonem /v/ kennt inlautend gelegentlich die phonetische Variante [w] (s. 4.1.2.6.1.). – Das 
Phonem /�/ ist grundsätzlich in allen Subdiatopen gültig, einschließlich der Gebiete, in denen 
/sk/ in- und auslautend bewahrt bleibt (s. LK 26). Unter den um 1900 und etwas später 
geborenen Mundartsprechern fanden sich jedoch auch Probanden, die kein „reines“ /�/ spra-
chen, d. h. im Anlaut vor Vokal und r phonetische Varianten wie z. B. [s;x] und vor 
Konsonant [s;] artikulierten.402 
 Schließlich sei noch vermerkt, dass auf die in tabellarischen Übersichten zu westfälischen 
Konsonanten meist übliche Notation der Allophone [ ] und [x] als /[  x]/ zugunsten von /x/ 
verzichtet wurde, da im UG auch vor palatalen Lauten eine starke Neigung zur velaren 
Aussprache als [x] oder [ /x] zu beobachten ist. (Vgl. 4.1.2.2.3. und 4.1.2.3.3.) 

                                            
401 Zur Aufstellung von konsonantischen Phonemsystemen vgl. Werner 1972, 40; Niebaum 1974, 107; Niebaum 
u. a. 1976, 132; Ternes 1987, 102. – Zur Distribution der Konsonantenphoneme im An-, In- und Auslaut sowie 
zu phonetisch-artikulatorischen Eigenschaften der jeweiligen Konsonanten, z. B. [l], [l�] s. die einzelnen 
Abschnitte von 4.1.2. 
402 Näheres, u. a. auch zur Wertung von /sk/ als zwei Phoneme, ist im Exkurs zu /sk/ unter 4.1.2.1.3. zu finden. 
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4.2.  Formenlehre (Flexionslehre) 
 
Da die nnd. Flexionsformen die wg. und größtenteils auch and. Ausgangsbasis auf  Grund von 
Abschleifung und Ausfall der Flexionsmorpheme, Analogie oder Überlappungen stark 
verwischt haben, kann die in der Lautlehre praktizierte kombinierte diachronisch- 
synchronische Darstellung in der Formenlehre keine Anwendung finden. Die Darbietung der 
Morphologie wird vorrangig synchronisch ausgerichtet sein und, unter Beibehaltung des 
allerdings historisch orientierten, bewährten Musters der Einteilung der st. Verben, den Stand  
der Formen zum Ende  des 20. Jahrhunderts widerspiegeln. Die Aufgliederung der Flexions-
lehre folgt, wie von Löffler (1980a, 100f.) empfohlen, den traditionellen Unterteilungen.1 Auf 
eine Besprechung der Wortbildung im UG wird verzichtet, da keine für das UG typischen, 
eigenständigen Morpheme vorliegen. 
 Die Darstellung schließt natürlich sprachhistorische Erklärungen und vor allem Quer-
verweise zu den in den Kapiteln der Lautlehre die Formenlehre betreffenden Erläuterungen 
nicht aus.  
 Die Flexionslehre berücksichtigt alle sechs Subdiatope gleichrangig, geht jedoch von der 
mir vertrautesten Ma. von Hobräck/Bölling (Enr Bö) im Subdiatop Ia aus, um auf dieser Basis 
die Varianzen in den anderen Gebieten aufzuzeigen.2 Dabei beschränke ich mich, im 
Gegensatz zur phonemisch-phonetisch angelegten Lautlehre, aus Gründen der 
Übersichtlichkeit auf die phonetische Notation. Auf das Setzen der eckigen Klammern wird 
grundsätzlich verzichtet. Im laufenden Text wird die Lautschrift kursiviert.  
 
 
4.2.1. Konjugation 
 
4.2.1.1. Starke Verben 
 
4.2.1.1.1. Endungen 
 
  Ind. Präs.              Opt. Präs.             Imp.                    Inf. -n, -n, -m  
1. Sg. -, –    
2. Sg. -s, -s          – 
3. Sg. -t, -t  - 
Pl.  -t, -t          -t, -t 
  
  Ind. Prät.  Opt. Prät.              Part. Prät. -n, -n, -m            
1. Sg. –   -, – 
2. Sg. -s, -s  -s, -s 
3. Sg. –   -, – 
Pl.  -n, -n, -m -n, -n, -m 
 

                                            
1 Die für das UG bzw. dessen Umgebung vorliegenden Arbeiten bieten in der Regel nur eine Lautlehre, die 
häufig lediglich den Vokalismus behandelt. Nur Holthausens (1886) und Frebels (1957) Darstellungen enthalten 
auch eine Formenlehre zu den Ortsdialekten von Soest bzw. Lüdenscheid. Aus jüngerer Zeit stammt die 
didaktisch ausgerichtete „Kleine Sprachlehre“ von Werner Beckmann (vgl. 1.3.2.). Vgl. auch Schirmunski 1962, 
409ff. 
2 Formen, die zur Erläuterung eines bestimmten morphologischen Phänomens herangezogen werden, ohne an 
dieser Stelle diatopisch relevant zu sein, gehören grundsätzlich dem Subdiatop Ia (Enr Bö) an. Es wird dabei in 
der Regel auf Erwähnung der in der Lautlehre besprochenen Differenzierungen verzichtet. 
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 In diesem Zusammenhang sei ein kurzer Exkurs zum Gebrauch der Tempora, Modi und 
infiniten Formen eingefügt. Die Bemerkungen gelten cum grano salis auch für die sw. 
Verben. 
 Der Optativ Präsens ist, abgesehen von Resten des Voluntativs in einigen stereotypen 
Wendungen und Sprichwörtern, untergegangen.3 So hört man z. B. '��t hl
p� ‘Es helfe Gott’, 
'��t b�va�r� ‘Gott bewahre’, '��t s� da+k ‘Gott sei Dank’ oder d� �l� z�k d�x n� la�m� ka� 
mt.m# �t�t �p.m# b�l
n ‘Da schlage sich doch eine lahme Kuh mit dem Schwanz auf den 
Oberschenkel’ (Ausdruck des Erstaunens). Die 3. Pers. Sg. Opt. als imperativische Anrede, 
vor allem für Personal (s. Holthausen 1886, 60) ist im UG nicht bekannt. Allerdings habe ich 
den Pl. Opt. als freundliche Aufforderung an Gäste (vgl. Saltveit 1983, 298) bei alten Leuten 
gehört, so z. B. notiert als 'ri�p.m# ta� ‘Greift zu!’ in Enr Hs. 
 Ein tradiertes Partizip Präsens existiert nicht mehr. Es kommen Übernahmen aus der 
Standardsprache vor, oder man behilft sich mit Adjektiven wie 'l��ni�/x ‘glühend’ (s. LK 29), 
k��k�ni�/x ‘kochend’, �fr��xvi�z� ‘fragend’ oder psl�k (ps��/x), t��pas� (letzteres nur prädi-
kativ) ‘passend’. 
 Der Infinitiv Präs. mit vorhergehendem am wird gern als durative Aktionsart verwendet, 
häufig als „rheinische Verlaufsform“ bezeichnet, z. B. in: �t s am �n�'�n ‘Es schneit 
gerade’.4 
 Das Präteritum ist noch erstaunlich lebendig, wenngleich auch hier im Laufe des 20. Jahr-
hunderts das Perfekt, vor allem in der 2. Pers. Sg., deutlich an Boden gewonnen hat. Vom 
Schwund des Präteritums, wie z. B. häufig in oberdt. Maa., kann im UG jedoch keine Rede 
sein. Der Optativ Präteritum, der vermutlich für die umgelauteten Formen des Indikativs 
verantwortlich ist5, ist im UG vor allem als Potentialis, in Konditionalgefügen, seltener in 
indirekter Rede zu vernehmen, wird jedoch mehr und mehr, besonders beim Prät. ohne 
Umlaut durch periphrastische Bildungen mit ‘täte’, gelegentlich auch ‘würde’ ersetzt, z. B. 
dat dk (vø��k) n�t zo� �ri�v�n ‘Das würde ich nicht so schreiben.’ Im Allgemeinen herrscht 
nicht immer Kompetenz im Umgang mit dem Opt. Prät. vor. 
 Das zur Bildung von Perfekt und Plusquamperfekt verwendete Partizip Präteritum (zum 
ge-Augment s. FK 5) wird attributiv stets mit dem Präfix '�- versehen, z. B. mt zi�mm 
'��br��k�n�n ���k�n ‘mit seinem gebrochenen Bein’.6 
 Der Gebrauch der Hilfsverben ‘haben’ und ‘sein’ in Perfekt und Plusquamperfekt ent-
spricht größtenteils demjenigen der Standardsprache. Verben der Bewegung ohne Zielangabe 
periphrasieren jedoch häufig mit ‘haben’, z. B. dat h�t '��t '��n ‘Das ist gut gegangen’, fi� 
ht f��l
 �v�mm (lo�p.m#) ‘Wir sind viel geschwommen (gelaufen)’. ‘Anfangen’ hingegen 
bedient sich gern des Hilfsverbs ‘sein’, z. B. �k z�n n�x n�t a(�)nfa+�n ‘Ich habe noch nicht 
angefangen’, ‘wachsen’ des Hilfsverbs ‘haben’, so in: d� r�'�n h�t '��t vas�n ‘Der Roggen 
ist gut gewachsen’.7 
 Futur- und Passivformen sind unüblich, werden jedoch gelegentlich in Anlehnung an das 
Hd. mit væ�(�)n ‘werden’ gebildet. Das Futur wird in der Regel, wie im Hd., durch das 
Präsens ersetzt. Wie in der Schriftsprache wird natürlich auch das modale Hilfsverb ‘sollen’ 

                                            
3 Vgl. hierzu Holthausen 1886, 58ff.; Saltveit 1976, 91; ders. 1983, 298. 
4 Vgl. Grimme 1922, 123; Keseling 1970, 357ff.; Saltveit 1983, 318; Schröder 2004, 45. 
5 Zum Schwund bzw. Erhalt des Prät. s. Henzen 1954, 267f.; Martin 1959, 59f.; Schirmunski 1962, 525. 
Zu den verschiedenen Theorien zur Entstehung des Umlauts im Prät. (2. Sg. , 1.-3. Pl.) s. vor allem Schirmunski 
1962, 161; 525f. Vgl. auch Sarauw 1921, 148; 290; Rooth 1958, 106. 
6 Das Part. Prät. mit durativer Bedeutung nach Bewegungsverben (wie im hd. Er kam angelaufen) ist im Nnd. 
unbekannt. Die entsprechende Funktion wird vom Infinitiv übernommen: ha� ka�m a(�)nt�lo�p.m#. Vgl. Saltveit 
1983, 304f. 
7 Näheres s. Bernhardt 1903, 15ff.; Grimme 1922, 122f.; Schirmunski 1962, 547ff.; Saltveit 1983, 290ff.; 
Schröder 2004, 77 
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verwendet, z. B. dat zal
 n�t vi�� �f�œ�k�mm ‘Das soll nicht wieder vorkommen’.8 Die Passiv-
formen beschränken sich meistens auf das Zustandspassiv, z. B. nu� z�n f� al� h�l
p.m# ‘Nun ist 
uns allen geholfen’. 
 Zu den Flexionsendungen seien folgende Besonderheiten angemerkt: 
Statt des Morphems {()t} im Präsens (3. Sg., 1.-3. Pl., Imp. Pl.) ist im Sandhi auf Grund von 
Satzassimilation meist [()d] zu vernehmen, z. B. zo� 'e�d�t ‘So geht es’ (s. 4.1.2.2.). 
 In der 2. Pers. Sg. Präs. und Prät. erscheint finales t nur sporadisch bei betont exakter 
Aussprache. Im Altkreis Unna (Unn Dw, Unn Fb) ist es häufiger zu hören. Der Regelfall ist 
grundsätzlich -s. (Näheres s. 2.1.2.2.6., Anm. 91.) 
 Das finale t des Präs. Pl. schwindet fast immer vor enklitischem ‘wir’, z. B. dat da�f� 
‘Das tun wir’ (s. 4.1.2.2.2.). 
 Apokope und Synkope von  im Finalmorphem des Präsens tritt in etlichen Positionen 
auf: 
(1) Obligatorische Synkope bzw. Apokope erscheint 
a) in allen Präsensformen einschließlich Inf. und Imp. nach, auch durch d-Elision entstan-
denem, vokalischen Stammauslaut, so z. B. in tri�n ‘treten’ (Präs.: tri�, tr��s, tr��t; tr�t) 
oder za�n ‘sehen’ (za�, zy�s, zy�t; za�t)9, 
b) bei Verkürzung des Präsensstammvokals in der 2. und 3. Pers. Sg. sowie im Plural nach 
Elision von altem t, d, v oder g (< wg. t, d/þ, g, g), so z. B. in r�s 1. ‘(du) reißt’, 2. ‘reitest’, 
r�t 1. ‘(er) reißt, (wir…) reißen’, 2. ‘(er) reitet, (wir…) reiten’, b�s ‘bietest’, b�t ‘bietet’, bl�s 
‘bleibst’, bl�t ‘(er) bleibt, (wir…) bleiben’, k(r)�s ‘kriegst’, k(r)�t ‘(er) kriegt, (wir…) kriegen’, 
c) im Inf., Prät. Pl. und Part. Prät. nach p, t, b (< v) mit nasaler Verschlusslösung, bei Assimi-
lation des n zu m nach Labial, z. B. zu�p.m4 ‘saufen’, ri�t.n# ‘reißen’, bli�b.m# (neben bli�v�n) 
‘bleiben’ (vgl. 4.1.1.2.3. mit Anm. 230, 4.1.2.1.1., 4.1.2.1.2., 4.1.2.2.1.), 
d) durch Assimilations- bzw. Kontraktionsprozesse: m�n > mm, z. B. næ�mm ‘nahmen, 
nähmen’, n�n > nn, z. B. f�nn ‘finden’, t�t > t, z. B. f� �a�t ‘wir schießen’, neben seltenerem 
�a�t�t oder �a�:�t, 
e) nach Liquiden (l und vokalisiertem r) und n, z. B. h�l
n ‘halten’ (Inf.), �i�(�)s ‘scherst’, f�nt 
‘(er) findet, (wir…) finden’.10 
 
(2) Fakultative Synkope bzw. Apokope von  erfolgt 
a) im Präsens (2., 3. Sg. und 1.-3. Pl.) und Prät. (2. Sg.) nach p, t, k, f, m, x, je nach 
Sprechtempo und Intensität, vor allem in der Inversion der 2. Pers. Sg., z. B. bat bks� d� 
‘Was backst du da?’ (neben häufigerem du� bk�s ‘du backst’), du� ��t(�)s ‘du isst’, du� lœps 
‘du läufst’ (z. B. in Isl Dp, dort aber auch: ha� lœp�t ‘er läuft’), 'f(�)s ‘gabst’, n��m(�)s 
‘nimmst’, n��m(�)t ‘nimmt, n�m(�)t (wir…) nehmen’, lx(�)s ‘lagest, legtest’, gelegentlich 
auch nach Sibilanten (Präs. 3. Sg. und 1.-3. Pl.), so z. B. in Dor Sb l��st ‘(er) liest’, d���t ‘(er) 
drischt’, in Isl Wi vst ‘(er) wächst’, vast ‘(wir…) wachsen’, 
b) im Sg. Opt. Prät., z. B. �k 'œ+k neben �k 'œ+� ‘ich ginge’, ha� krø�p(�) ‘er kröche’, 
c) in der 1. Pers. Sg. Präs. bei Inversion, z. B. dat �t �k n�t ‘Das esse ich nicht’ oder bei 
hohem Sprechtempo, z. B. k n�m n� n�t ‘Ich nehme ihn nicht’. 
 

                                            
8 Zum Gebrauch des futurischen Präsens sowie periphrastischer Futurformen im Nnd. s. Bernhardt 1903, 18f.; 
Schirmunski 1962, 575f.; Saltveit 1983, 294f.; Stellmacher 1983, 269. 
9 Bei besonders deutlicher Aussprache sind auch sporadisch Lautungen wie za��n ‘sehen’ oder væ��n ‘werden’ 
zu hören. Vereinzelt bleibt [] auch in finiten Präsensformen erhalten (s. z. B. 4.2.1.1.2.1. mit Anm. 17). Die am 
Nordrand des UGs auftauchenden Formen '���n ‘gehen’, d���n ‘getan’ (s. LK 12) beruhen nicht auf Bewahrung 
des , sondern auf Diphthongierung von �� im Silbenauslaut und vor Nasal (vgl. 4.1.1.1.2.5. und Anm. 164). 
10 Bewahrung des  ist ungewöhnlich. Nur in Isl Ld und Arn Bi hörte ich die Einzelformen fo� f�n�t ‘wir finden’ 
bzw. d�� f�n(�)s ‘du fandest’, während die anderen Formen des Paradigmas -Synkope erfuhren. 
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4.2.1.1.2. Ablautreihen I-VII 
 
Nicht alle st. Verben sind eindeutig einer bestimmten Ablautreihe zuzuordnen. Trotzdem wird 
versucht, die sog. „Mischverben“ in die Ablautreihen einzugliedern. (Vgl. Holthausen 1886, 
60ff.; ders. 1921, 148ff.; Frebel 1957, 42ff.; Lasch 1974, 230ff.) 
 
 
4.2.1.1.2.1. Ablautreihe I 
 
wg.  î – ai – i – i 
and. î –  ê – i – i 
 Im UG erscheinen zwei Typen der Ablautreihe I (Vokalreihen im Subdiatop Ia): 
(1) i� – e� – e� – � (Stammvokal des Präs.; Prät. 1. und 3. Sg.; Prät. 2. Sg. und 1.-3. Pl. in 
Analogie zur 1.-3. Sg.; Part. Prät.) 
(2) i� (i�)/� – e� – e� – i� (mit Kürzung des Stammvokals im Präs. (außer 1. Sg.) und mit 
gedehntem i im Part. Prät. auf Grund des elidierten mnd. d < wg. d, þ) 
 
 Typ 1 zeigt im Subdiatop Ia folgendes Paradigma des Verbs ‘kneifen’:11 
  Ind. Präs.  Ind. Prät.     Opt. Prät. 
1. Sg. kni�p   kne�p                   kne�p()              Inf.    kni�p.m4 
2. Sg. kni�p()s  kne�p()s      kne�p()s          Imp.   kni�p, kni�p()t 
3. Sg.  kni�p()t  kne�p       kne�p()          Part. Prät. ()kn�p.m4 
Pl.  kni�p()t  kne�p.m4               kne�p.m4 
 Region Ib (i� – e� – e� –�) realisiert das Prät. mit dem Monophthong [e�] (vgl. LK 19) und 
das Part. Prät. als '�kn��p.m# (vgl. FK 5 und LK 4). In Enr Mi sowie in Alt Ho (Region Ia) 
wird der Stammvokal Präs. (außer in der 1. Pers. Sg.) gekürzt: kn�ps, kn�p(�)t. In Enr Hs 
existieren Lang- und Kurzvokal nebeneinander. 
 Region II (i� – �� – � –�) bewahrt (außer im Altkreis Hagen) in der Regel die  Alternation 
von and. ê und i im Prät. Ind. (vgl. FK 2). Es heißt dort: 
  Ind. Prät.  Opt. Prät. 
1. Sg. kn��p12  kn�p()       Part. Prät.  kn�p.m4 
2. Sg. kn�p()s  kn�p()s  
3. Sg. kn��p  kn�p() 
Pl.  kn�p.m4  kn�p.m4 
 Region IIIa und IIIb (e� – �� – � –�) haben grundsätzlich ebenfalls die Alternation im 
Prät. erhalten. In einigen Belegorten ist jedoch auch hier Ausgleich zum Prät. Sg. (1., 3. Pers.) 
erfolgt, z. B. in Isl Ös, Isl Gr, Isl Hi, Isl Kb. Allerdings ist dort der Ausgleich nicht bei allen 
Verben der Ablautreihe I durchgeführt worden. 
 Das Paradigma für Region IIIa und IIIb lautet: 
  Ind. Präs.  Ind. Prät.      Opt. Prät.  
1. Sg. kne�p  kn��p      kn�p()               Inf.    kne�p.m4 
2. Sg. kne�p()s  kn�p()s     kn�p()s          Imp.   kne�p, kne�p()t 
3. Sg. kne�p()t  kn��p       kn�p()          Part. Prät. kn�p.m4 
Pl.  kne�p()t  kn�p.m413      kn�p.m4 

                                            
11 Zur genaueren diatopischen Abgrenzung der Stammvokale und Formen s. LK 14; 19; 25, FK 2; 5, SK 2; 3. 
Zum Prät. s. auch 4.1.1.1.3.2. 
12 Im Norden des UGs öffnet sich der Abtönungsdiphthong des Prät. der Ablautreihe I zu [æ�], [a�]. Näheres s. 
LK 19. 
13 Isl Is spricht im Prät. 2. Sg. auch kni�p(�)s und im Prät. Pl. auch kni�p.m4. (Vgl. 4.1.1.1.1.1. und LK 4.) 
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 Im Subdiatop IV (o' – �' – � – �) hat im Ind. Prät. Sg. zum Teil Angleichung an den 
Plural stattgefunden, so in Isl Me, Isl Oe, wo der Sg. kn��p – kn��p(�)s – kn��p lautet. Sonst 
gilt dort: 
  Ind. Präs.  Ind. Prät.     Opt. Prät. 
1. Sg. kno'p  kn�'p      kn�p()           Inf.            kno'p.m4  
2. Sg. kno'p()s kn�p()s     kn�p()s           Imp.    kno'p, kno'p()t 
3. Sg. kno'p()t  kn�'p      kn�p()           Part. Prät.  kn�p.m4 
Pl.   kno'p()t  kn�p.m4     kn�p.m4 
 Wie ‘kneifen’ konjugieren im UG z. B. ri�p.m# ‘reifen’ (auch von Raureif), 'ri�p.m# 
‘greifen’, �i�nn ‘scheinen’ (gelegentlich mit Kurzvokal in der 2. und 3. Sg.: ��ns, ��nt, so z. B. 
in Isl Hd, Isl Oe, Isl Bp), �li�k�n ‘schleichen’, vi�z�n ‘zeigen’, pri�z�n ‘preisen’, kvi�k�n 
‘quieken’, ki�k�n ‘gucken’, �tri�k�n ‘streichen’ (z. T. auch ‘streicheln’), dri�v�n ‘treiben’, 
ri�v�n ‘reiben’, �ri�v�n ‘schreiben’14, ki�nn (vereinzelt ki�mm) ‘keimen’, mi���n ‘urinieren’, 
�ti���n ‘steigen’ (mit Auslautverhärtung zu [x] in der Abtönungsstufe Prät. Sg.), (u�t)vi�k�n 
‘(aus)weichen’, 'ri�nn ‘weinen’, pi�p.m# ‘pfeifen’, (f�)kvi�nn ‘verkümmern’, �tri�p.m# ‘streifen’. 
 Bei einigen Verben des Typs 1 wird der Langvokal des Präsens (außer in der 1. Pers. Sg.) 
bei Ausfall des folgenden Konsonanten verkürzt (vgl. 4.1.1.1.2.1.). So erscheint z. B. das 
Präsens von bli�v�n ‘bleiben’15 im UG als bl�s (2. Sg.), bl�t (3. Sg., 1.-3. Pl.), bl�f, bl�t (Imp.). 
Gelegentlich behält der Plural in der Form ble�v�t (Region IIIb) den Langvokal bei, so etwa in 
Isl Ap, Arn As, Arn Bi; desgleichen hört man zuweilen in Region Ib den Imp. Sg. bli�f  
(z. B. Enr Gb), in Region IIIb den Imp. Sg. ble�f (Isl La, Isl Su, Isl Ap, Isl Kb, Arn Bi, in Arn 
As als Dublette  bl�f/ble�f). Enr Ep und Enr Ne realisieren bl�. Im Prät. Pl. und Part. Prät. 
alternieren, meist parallel zur Infinitivform, [-vn] und [-b.m4], z. T. mit komplettem Labial-
schwund als bli��m. Gemäß bli�v�n flektieren die Verben auf [-i�t.n4], allerdings mit häufigerer 
Bewahrung des Langvokals im Präs. Pl. und Imp. in den Subdiatopen IIIa, IIIb und IV. Als 
Beispiele seien genannt: bi�t.n# ‘beißen’, �mi�t.n# ‘schmeißen’, �i�t.n 4, dri�t.n# ‘scheißen’, ri�t.n# 
‘reißen’, f���li�t.n# ‘verschleißen’. Im Präsensparadigma von kri���n ‘kriegen’ gesellt sich 
häufig zur g- Elision auch (meist fakultativ) r-Ausfall: k(r)�s (2. Sg.), k(r)�t (3. Sg., 1.-3. Pl.). 
Gelegentlich finden sich Pluralformen mit Langvokal in IIIa und III b (kre���t) und IV 
(kro���t), desgleichen hört man zuweilen den Imp. Sg. kre��/x in III bzw. kro�x in IV. Der 
Inf. kri��n gilt in Alt Sm und Alt Mu, das gleichlautende Part. Prät. ist häufiger (s. LK 25). 
 Vor sth. Labial, Guttural und Sibilant findet sich nicht selten Dehnung des Brechungs-
vokals zu [i�]. Eine geographische Distribution der gedehnten Formen lässt sich nicht 
erkennen (s. 4.1.1.1.1.1.; vgl. auch Holthausen 1886, 61f.). So sind Lautformen zu vernehmen 
wie bli��v�n (bli��b.m4) ‘blieben; geblieben’, �ti����n ‘stiegen; gestiegen’ oder vi��z�n ‘zeig-
ten; gezeigt’. 
 
 Typ 2 zeigt in Subdiatop Ia bei Kürzung des Langvokals im Präs. (außer 1. Pers. Sg.) das 
folgende Paradigma des Verbs ‘schneiden’: 
  Ind. Präs.  Ind. Prät.      Opt. Prät. 
1. Sg. �ni�  �ne�t      �ne�t()          Inf.     �ni�n 
2. Sg.  �n�s  �ne�t()s     �ne�t()s          Imp.          �ni� (�n�), �n�t 
3. Sg.  �n�t  �ne�t      �ne�t()          Part. Prät.  ()�ni�n  
Pl.   �n�t  �ne�t.n4      �ne�t.n4  

                                            
14 Zum Wandel von [-vn] zu [-b.m4] s. LK 14; 4.1.1.1.2.1.; 4.1.1.2.3. und Anm. 230; 4.1.2.2.1 und Anm. 275. 
Im Prät. Sg. erfahren 1. und 3. Pers. Auslautverhärtung zu [f], desgleichen im Präs. Sg. bei der (fakultativen) 
Elision von []. 
15 Zu den Varianten des Infinitivs (bli�v�n, bli�b.m 4, bli��m, bli��n etc.) s. LK 14 sowie 4.1.1.2.3. und Anm. 230. 
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 Die Präteritalformen 2. Sg.  und 1.-3. Pl. sind jüngere Analogiebildungen zum Sg. (1. und 
3. Pers.) und enthalten daher den nicht lautgesetzlichen Dental. Sicherlich haben auch Formen 
des Typs 1 wie be�t.n 4 ‘bissen’, re�t.n# ‘rissen’ usw. Systemzwang ausgeübt. 
 Region Ib (i� (i)�/� – e� – e� – i�) unterscheidet sich nur durch den Langmonophthong im 
Prät. und die Bewahrung des ge-Augments im Part. Prät. von Gebiet Ia: �ne�t ‘schnitt’ usw., 
'��ni��n ‘geschnitten’. 
 Region II (i� (i)�/� – �� – i� – i�) weist auch in Typ 2 den historischen Vokalwechsel im 
Prät. Ind. auf. Die Dehnung im Prät. 2. Sg. und 1.-3. Pl. sowie Part. Prät. beruht auf Ausfall 
von mnd. -d-. Nur die Ortschaften des Altkreises Hagen kennen denselben Ausgleich wie in 
Region Ia und Ib (Altkreis Hagen: i� (i)�/� – �� – �� – i�). Das präteritale Paradigma in 
Subdiatop II lautet demnach: 
  Ind. Prät.  Opt. Prät.      
1. Sg.  �n��t  �ni�       Part. Prät.  �ni�n 
2. Sg.  �ni�s  �ni�s 
3. Sg.  �n��t  �ni� 
Pl.   �ni�n  �ni�n 
 Subdiatop IIIa und IIIb (e�/� – �� – i� – i�) bewahren im Präs. Pl. und Imp. Pl. in der Regel 
den Langvokal als [e�] (im Gegensatz zu den Verben des Typs 1 mit Kurzvokal). Prät. Ind. 
behält den historischen Wechsel zwischen Lang- und Kurzvokal bei. Lediglich Isl Ös, Isl Le 
und Isl Gr gleichen zu Gunsten des Singulars aus, hier jedoch mit Dentalschwund (�n��s 
‘schnittest’, �n��n ‘schnitten’). Es gilt in Subdiatop IIIa und IIIb: 
  Ind. Präs.   Ind. Prät.             Opt. Prät. 
1. Sg.  �ne�()  �n��t       �ni�          Inf.     �ne�()n 
2. Sg.  �n�s  �ni�s       �ni�s           Imp.    �ne�, �ne�t 
3. Sg. �n�t  �n��t       �ni�          Part. Prät.  �ni�n 
Pl.   �ne�t  �ni�n16      �ni�n   
 In Subdiatop IV (o'/� – �' – i� – i�) lautet das Paradigma von ‘schneiden’:  
  Ind. Präs.   Ind. Prät.            Opt. Prät. 
1. Sg. �no'()  �n�'t                    �ni�           Inf.     �no'()n 
2. Sg. �n�s  �ni�s                    �ni�s            Imp.       �no', �no't 
3. Sg. �n�t         �n�'t                    �ni�            Part. Prät.  �ni�n 
Pl.   �no't    �ni�n        �ni�n 
 In Menden und näherer Umgebung hört man im Prät. Ind. in der 1. und 3. Pers. Sg. auch 
die nach dem Plural gebildete Analogieform �n��t (vgl. o. Typ 1). 
 Wie �ni��n ‘schneiden’ werden weitere Verben mit Elision des mnd. d konjugiert, so 
etwa: ri��n ‘reiten’17, �tri��n ‘streiten’, li��n ‘leiden’, �ri��n ‘schreiten’, 'li��n ‘gleiten’.18 Das 
Verbum ‘schreien’, ursprünglich der Ablautreihe I zugehörig, erscheint im gesamten UG als 
sw. Verb, in den Regionen Ia, Ib, II, IIIa und IIIb in der Neubildung �ra�n, im Subdiatop IV 
als �r���n (s. 4.1.1.1.2.1. und Anm. 133). 
 
 

                                            
16 Die Präteritalformen mit [i�] machen die zu erwartende Diphthongierung zu [e�] in Subdiatop IIIb und [o'] in 
Subdiatop IV aus Gründen des Systemzwangs nicht mit. (Näheres s. 4.1.1.1.1.1. und Holthausen 1886, 30.) 
17 Die 1. Pers. Sg. Präs. endet in Subdiatop IIIa, IIIb und IV durchgehend auf [-]; Gebiet Ia, Ib und II reali-
sieren in der 1. Sg. Präs. meist ri�� neben weniger häufigem ri�. Im Präs. Pl. erscheint in IIIa, IIIb und IV stellen-
weise re��t bzw. ro��t neben re�t bzw. ro�t. Alt Da spricht r�t. Im Prät. Ind. 2. Sg.  und 1.-3. Pl. ist in Subdiatop 
Ia und Ib gelegentlich die lautgesetzliche Form ohne intervokalischen Dental erhalten (rei�s, rei�n bzw. re��s, 
re��n), so in Enr Pe, Enr Ep, Enr Hb. 
18 Das Verb ‘gleiten’ weist, vermutlich durch hd. Einfluss, Unsicherheiten im Gebrauch des Part. Prät. auf. So 
steht lautgerechtes (')(�)'li��n, xli��n (zu g- s. LK 25) neben häufigem (')(�)'l��t.n4444, xl��t.n4. Sporadisch ist das 
unorganische t auch in die Präsensformen eingedrungen. 
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4.2.1.1.2.2. Ablautreihe II 
 
Ablautreihe IIa: Imperfekt-präsentische Verben19 
wg.  eo/iu – au – u – o 
and. eo (io, ea, ia, ie)/iu – ô – u – o 
 Im UG erscheinen zwei Typen der Ablautreihe IIa (Vokalreihen im Subdiatop Ia):  
1) a�/y� – o� – ø' – �� (ohne Kürzung des Stammvokals im Präsens; zu den umgelauteten 
bzw. nicht umgelauteten Präteritalformen s. FK 1.) 
2) a�/' – o� – ø' – ��  (mit Kürzung des Stammvokals im Präsens). 
 
 Typ 1 zeigt im Subdiatop Ia das folgende Paradigma des Verbs ‘lügen’: 
  Ind. Präs.   Ind. Prät.      Opt. Prät. 
1. Sg. la��  lo�x       lø'� (lø'x)            Inf.         la��n 
2. Sg. ly��s  lø'�s       lø'�s (lø'xs)         Imp.         la�x, la��t  
3. Sg. ly��t   lo�x       lø'� (lø'x)     Part. Prät. ()l���n20            
Pl.  la��t  lø'�n       lø'�n  
 Der lautgesetzlich zu erwartende Imp. Sg. ly�x ist nur noch sporadisch gebräuchlich, z. T. 
auch als Dublette mit la�x (Alt Ww, Alt Sm, Enr Bö); Enr Ru und Alt La realisieren l��x, Isl 
Dö (Subdiatop IIIa) spricht lø�x. Die jüngere Form la�x ist eine Neubildung in Analogie zum 
Stammvokal [a�] (vgl. Holthausen 1886, 63). 
 In Region Ib (a�/y� – o� – o� – ��) gilt im Prät. das monophthongische Paradigma, im Ind. 
ohne Umlaut (s. FK 1): 
  Ind. Prät.  Opt. Prät. 
1. Sg.  lo�x  lø�� (lø�x)       Part. Prät.  
l���n 
2. Sg. lo��s  lø��s (lø�xs)  
3. Sg. lo�x      lø�� (lø�x) 
Pl.  lo��n  lø��n 
 Region II (a�/y� – �� – ' – ��) bewahrt im Prät. i. a. den and. Wechsel von ô und u (s. 
FK 2; zu mnd. ô2 s. LK 18); nur der Altkreis Hagen spricht lo�x, lo���n. Die umgelauteten 
Formen l����s usw. zeigen häufig, auch in den Regionen IIIa, IIIb und IV, Tendenz zur 
hinteren Zungenlage (l�œ��s usw.) oder zu Zwischenstufen. 
 Region II zeigt folgende Präteritumformen: 
  Ind. Prät.  Opt. Prät. 
1. Sg.  l��x21  l'� (l'x)       Part. Prät.  l���n 
2. Sg. l'�s  l'�s (l'xs)  
3. Sg. l��x      l'� (l'x) 
Pl.  l'�n  l'�n 
 In Region IIIa und IIIb bleibt wie in II im Prät. Ind. die and. Alternation von ô und u 
erhalten, wobei in Isl Is Remonophthongierung von ['] zu [y�] auftreten kann. 
 Für Region IIIa (a�/ø' – �� – ' – ��) gilt im Präsens: 
1. Sg.  la��  Imp.  la�x, la��t 
2. Sg. lø'�s   
3. Sg. lø'�t 
Pl.  la��t 
 Region IIIb (a�/�� – �� (�o�) – ' – ��) unterscheidet sich von IIIa in  den  Präsensformen  

                                            
19 Zu den Termini „Imperfekt-präsentische Verben“ (wg. eo/iu im Präsensstamm) und „Aorist-präsentische 
Verben“ (wg. û im Präsensstamm) der Ablautreihe II s. Holthausen 1886, 62ff.; Schirmunski 1962, 527. 
20 Zum Prät. von ‘lügen’ s. FK 1, zum Part. Prät. von ‘lügen’ s. LK 3 und 4.1.1.1.1.4.; zum Augment ge- s. FK 5.  
Zur diatopischen Distribution des Langvokals [y�] s. LK 16. 
21 Im Norden des UGs findet Öffnung zu [a�] statt. (Näheres s. LK 18.) 
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der 2. und 3. Pers. Sg. In Region IIIb heißt es: l����s, l����t.22  
 In Region IV (a�/�� – �o� – ' – ��) hat, wie in der Ablautreihe I, im Prät. Ind. 1. und 3. 
Pers. Sg. teilweise Kürzung des Stammvokals analog zum Plural stattgefunden, so im 
Mendener Raum, wo auch l��x ‘log’ erscheint. Die in Region IIIb gelegenen Nachbarorte 
Unn Dw und Isl Sü kennen ebenfalls l��x. 
 Das Paradigma des Ind. Prät. in Region IV sieht demnach wie folgt aus: 
1. Sg. l�o�x 
2. Sg. l'�s 
3. Sg. l�o�x 
Pl.  l'�n 
 Wie ‘lügen’ flektieren b��dra���n ‘betrügen’, fla���n ‘fliegen’, fra�z�n ‘frieren’23, 
f��la�z�n ‘verlieren’, ta�n ‘ziehen’ (fast nur noch in der Form ty�t ‘zieht’ gebräuchlich; s. 
4.1.1.1.3.1. und Anm. 180). 
 
 Typ 2 zeigt Kürzung des Stammvokals im Präsens (2., 3. Pers. Sg.) der Verben auf [t.n4] 
(< ten) und in ba�n ‘bieten’ bei Elision des inlautenden d (s. 4.1.1.1.3.1.). Die Präteritalformen 
bleiben hiervon unberührt (s. FK 1). Im gesamten UG gilt folgendes Präsensparadigma des 
Verbs 'a�t.n 4 ‘gießen’ (in Region IV xa�t.n 4 etc.; Unn Dw spricht '��t.n# usw.): 
1. Sg.  
a�t 
2. Sg. 
's 
3. Sg. 
't 
Pl.  
a�tt (
a�3t) 
 Der Plural 'a�:�t (mit Glottisverschluss) lässt sich recht häufig in Gebiet Ia und Ib 
beobachten. In den Gebieten II, IIIa, IIIb und IV findet sich im Plural vereinzelt Ekthlipsis 
('a�t bzw. xa�t). Alt Da realisiert auch im Plural '�t (wie im Lüdenscheider Raum, s. Frebel 
1957, 43). Wie 'a�t.n# flektieren �a�t.n# ‘schießen’, fla�t.n# ‘fließen’, f��dra�t.n# ‘verdrießen’, 
'��na�t.n# ‘genießen’. 
 Die d-Elision in ba�n (selten: ba��n) ‘bieten’ führt zu folgenden Präsensformen im UG: 
1. Sg.  ba� (in Alt Da und Isl He auch: ba��) 
2. Sg. b's 
3. Sg. b't 
Pl.   ba�t (in Alt Da und Isl Me auch: ba��t)  
 Die im Prät. in Region II zu erwartende Form by��n ‘boten’ (auf Grund von System-
zwang auch in IIIa, IIIb und IV, s. 4.2.1.1.2.1. und Holthausen 1886, 29; 31) erscheint nur 
noch vereinzelt, so in Isl Dp, Isl Kh, Isl Sü und Unn Dw. Isl Sü und Unn Dw sprechen auch 
im Singular den durch d-Elision gedehnten Kürzendiphthong: bu�� ‘bot’. Sonst hat sich die 
vom Hd. beeinflusste Form bø�t.n# bzw. b��t.n#/b�œt.n# durchgesetzt. 
 Im Part. Prät. erscheinen neben (')(�)bu��n, (')(�)b��n die Formen mit sw. Endung 
(')(�)b��t und eingeebnet (')(�)b�t.24 
 Fakultative Dehnung der Kürzendiphthonge (vgl. o. 4.2.1.1.2.1.) kann vor sth. Labial, 
Guttural oder Sibilant erfolgen, z. B. in fly����n ‘flogen’ oder fry��z�n ‘froren’. Vor vokali-
siertem r wird der Stammvokal in der Regel leicht gelängt, z. B. in fru��n ‘gefroren’. 

                                            
22 Eine Sonderstellung nimmt Unn Dw ein, wo mnd. ê4 als [�'] erscheint (s. LK 20), also l����n ‘lügen’ 
gesprochen wird. 2. und 3. Sg. Präs. lauten dort l�xst, l�xt. Auch Unn Fb kennt die Kürzung l�xs, l�xt. Zur 
diatopischen Verteilung von wg. au im Prät. Sg. (1. und 3. Pers.) s. LK 18. 
23 Der grammatische Wechsel s – r im Prät. ist, abgesehen von wenigen Resten, nicht erhalten geblieben. Im UG 
findet in den Präteritumformen Ausgleich zu [z] statt. Die Reliktformen fr��n (fr�œ(�)n) ‘froren’ existieren in 
Isl Gh, Isl Ei, Isl Su, Isl Wi, Isl Oe; Isl Sc und Isl Bp sprechen fr���n. Isl Sü und Isl Me artikulieren auch im Sg. 
fr��� (neben fr��s). 
24 (')(�)b��t findet sich in Enr Ne, Enr Hb, Enr Da, Enr Wh, Isl On, Isl Gh, Isl Hp, Isl Gr; (')(�)b�t gilt in Enr 
Vö, Enr Ep, Hag Sb, Isl Ei. (Zu ge- s. FK 5.) 
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Ablautreihe IIb: Aorist-präsentische Verben 
wg.  û – au – u – o 
and. û – ô – u – o 
 Im UG lassen sich zwei Typen der Ablautreihe IIb unterscheiden (Vokalreihen im 
Subdiatop Ia): 
(1)  u�/y� – o� – ø' – �o (ohne Kürzung des Stammvokals im Präsens) 
(2) u�/'/� – o� – ø' – �o (mit Kürzung des Stammvokals im Präsens; zur Kürzung s. 
4.1.1.1.2.2.) 
 
 Typ 1 zeigt im Subdiatop Ia folgendes Paradigma des Verbs ‘riechen’ (vgl. LK 15: wg. û; 
LK 18: wg. au sowie FK 1, SK 1-3): 
  Ind. Präs.  Ind. Prät.       Opt. Prät. 
1. Sg. ru�k  ro�k       rø'k()          Inf.     ru�kn 
2. Sg. ry�k()s  rø'k()s       rø'k()s          Imp.     ru�k, ru�kt 
3. Sg. ry�k()t  ro�k        rø'k()           Part. Prät.  ()r�okn 
Pl.   ru�kt  rø'kn       rø'kn 
 Im Subdiatop Ib (u�/y� – o� – o� – �o) gilt das monophthongische Präteritum, Ind. ro�k, 
ro�k(�)s usw., Opt. rø�k(�), rø�k(�)s usw. Das Part. Prät. lautet '�r�ok�n. 
 In Region II (u�/y� – �� – ' – �o) ist, wie in Ablautreihe IIa, im Prät. der and. Wechsel 
von ô und u bewahrt geblieben, desgleichen in den Subdiatopen IIIa, IIIb und IV.25 Das 
Präteritumparadigma in Region II lautet: 
  Ind. Prät.  Opt. Prät. 
1. Sg. r��k26  r'k()       Part. Prät.  r�okn 
2. Sg. r'k()s  r'k()s 
3. Sg. r��k  r'k() 
Pl.  r'kn  r'kn 
  Region IIIa (o�/ø' – �� – ' – ��, s. LK 15, SK 2 und 3) unterscheidet sich von Region 
II in den Präsensformen: 
  Ind. Präs. 
1. Sg. ro�k  Inf.   ro�kn 
2. Sg. rø'k()s  Imp. ro�k, ro�kt   
3. Sg.  rø'k()t 
Pl.  ro�kt 
 In Subdiatop IIIb (�/�� – �� (�o�) –' – ��) gelten folgende Präsensformen: 
  Ind. Präs. 
1. Sg. r�k  Inf.   r�kn 
2. Sg. r��k()s  Imp. r�k, r�kt   
3. Sg.  r��k()t 
Pl.  r�kt 
 Für Subdiatop IV (�u�/�� – �o� (��) –' – ��) gilt: 
  Ind. Präs.  Ind. Prät.       Opt. Prät. 
1. Sg. r�u�k  r�o�k       r'k()          Inf.     r�u�kn 
2. Sg. r��k()s  r'k()s       r'k()s          Imp.     r�u�k, r�u�kt 
3. Sg. r��k()t  r�o�k        r'k()           Part. Prät.  r�okn 
Pl.   r�u�kt  r'kn       r'kn 
 Im Dialektareal Menden hört man auch das Prät. Sg. (1., 3. Pers.) r�ok. (Vgl. o. die 
entsprechenden Formen von ‘lügen’.) 

                                            
25 Zu Ausnahmen s. o. Ablautreihe IIa; zur Öffnung des Stammvokals im Prät. sowie zur Dezentrierungstendenz 
des Umlauts s. o. und Anm. 21. Vgl. auch FK 2. 
26 Im Norden des UGs findet Öffnung von [��] zu [a�] statt. Vgl. Anm. 21. 
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Der Flexion von  ‘riechen’ entspricht die der Verben kru�p.m4 ‘kriechen’, zu�p.m# ‘saufen’27, 
�tu�v�n ‘stauben’, �u�v�n ‘schieben’, �ru�v�n ‘schrauben’, �nu�v�n ‘schnauben’, zu���n 
‘saugen’, �lu�k�n ‘schlucken’, hu�k�n ‘hocken’.28 
 
 Typ 2 (mit Stammvokalverkürzung im Präsens) betrifft die Verben auf  [t.n4] (< ten). In 
Region Ia lautet das Paradigma von ‘schließen’ wie folgt: 
  Ind. Präs.  Ind. Prät.       Opt. Prät. 
1. Sg. �lu�t  �lo�t       �lø't()           Inf.      �lu�t.n4 
2. Sg. �l's  �lø't()s      �lø't()s           Imp.      �lu�t, �l�t    
3. Sg. �l't  �lo�t        �lø't()           Part. Prät.   ()�l��t.n4 
Pl.  �l�t  �lø't.n4       �lø't.n4            
 In einigen Ortschaften hat sich der Langvokal im Plural gehalten; so heißt es �lu�:�t in 
Enr Kü, Alt Vs, Alt Sm, �lu�t�t in Enr Da, Enr Pr, Enr Ru (dort auch �l�t), �lu�t in Enr Wa; Alt 
Aw spricht auch im Plural �l�t.29 
 Region Ib (u�/y/� – o� – o� – ��) kennt im Präs. Pl. nur den Kurzvokal: 
  Ind. Präs. 
1. Sg. �lu�t  Part. Prät.   
�l��t.n4 
2. Sg. �l's 
3. Sg. �l't   
Pl.  �l�t 
 In Enr Vö gilt (wie in Isl Bü in Region II) neben �lu�t.n# auch das imperfekt-präsentische 
Verb �la�t.n 4 mit den Präsensformen �la�t� (1. Sg.) und �la�t�t (Pl.).  
 Die Paradigmen der Präteritalformen sind in allen Subdiatopen  mit denen von Typ 1 
identisch.  
 In Subdiatop II (u�/y/(�) – �� – ' – ��) ist im Präs. Pl. der Langvokal dominant: 
  Ind. Präs. 
1. Sg. �lu�t  
2. Sg. �l's  Imp.  �lu�t, �lu�tt 
3. Sg. �l't 
Pl.   �lu�tt  
 Der Präs. Pl. mit Ekthlipsis (�lu�t) gilt in Dor Sb, Isl Vi, Isl Dp, Isl Ga (dort auch �lu�t�t); 
die Form mit Kurzvokal (�l�t) hört man in Isl Sw, Isl On sowie im Altkreis Hagen; Hag He 
spricht jedoch �lu�t�t. 
 
 

                                            
27 Zu den Kürzungen im Präs. Sg. in Region Ib (kr�p(�)s, kr�p(�)t; z�p(�)s, z�p(�)t) vgl. 4.1.1.1.2.2. In einigen 
Orten von Ib ist die Kürzung auch auf den Plural übertragen worden. So gilt kr�p(�)t, z�p(�)t, z. T. als Dublette 
mit den Langvokalformen, z. B. in Enr Mi, Enr Av, Enr Ei, Enr Pe, Enr Ob, Enr Hb sowie in Alt Ho (Region Ia). 
28 Einige der ursprünglich aorist-präsentischen Verben haben sich der schwachen Konjugation angeschlossen 
oder zeigen gelegentlich Reste der ehemals starken Flexion: bru�k�n ‘brauchen’ wird grundsätzlich schwach 
konjugiert. Im Präs. (2., 3. Sg.) finden sich umgelautete neben nicht umgelauteten Formen, z. B. bry�k(�)s neben 
bru�k(�)s; in Region Ib tritt Kürzung zu br�ks/br�ks, br�kt/br�kt ein, desgleichen in Unn Dw und Unn Fb. Das 
Prät. lautet br�x(t)�/br�x, br�x�n/br�x�n (s. 4.1.1.1.2.2.), nur in Hag He hörte ich br��k ‘brauchte’, in Enr Gb, 
Enr Mi bro�k, bro�k�n, in Isl Dp den Plural br��k�n. Häufiger erscheint noch das st. Part. Prät. br��k�n in 
Subdiatop II, so in Dor Sb, Hag He, Isl Vi, Isl Bü, Isl Ga, Isl Dp. Sonst gilt (')(�)br�x(t). – Das ursprüngliche 
Kausativum bø�'�n ‘biegen, beugen’ (zu and. bûgan, mnd. bûgen) wird schwach konjugiert, lediglich Alt Ho 
und Isl Le kennen das st. Part. Prät. �b����n bzw. b����n. – du�k�n ‘ducken’ ist nur noch sw. Verb (vgl. 
Schirmunski 1962, 528; 541). – Das Lehnwort tru�v�n ‘trumpfen’ (zu tru�f ‘Trumpf’; vgl. 4.1.2.5.1. und Anm. 
366) zeigt gelegentlich im Prät. und Part. Prät. Anlehnung an Ablautreihe II, Gruppe 2, z. B. im Subdiatop Ib als 
tro�f, '�tr��v�n.  
29 Vgl. den Plural '�t ‘gießen’ in Lüdenscheid (s. Frebel 1957, 43); zu dem gekürzten Stammvokal im Präsens s. 
4.1.1.1.2.2. 
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 Im Subdiatop IIIa (o�/' – �� – ' – ��) herrscht folgendes Präsensparadigma vor: 
  Ind. Präs. 
1. Sg. �lo�t  
2. Sg. �l's  Inf.    �lo�t.n4 
3. Sg. �l't  Imp.  �lo�t, �lo�tt 
Pl.   �lo�tt  
 Der Plural �lo�t findet sich in Isl Le, Isl Hd, �l�t in Isl Ei, Alt Da.  
 Region IIIb (�/' – �� (�o�) – ' – ��) weist Langvokal im Präs. Pl. auf: 
  Ind. Präs. 
1. Sg. �l�t  
2. Sg. �l's  Inf.    �l�t.n4 
3. Sg. �l't  Imp.  �l�t, �l�tt 
Pl.   �l�tt  
 Ekthliptische Pluralformen gelten in Unn Dw (�l��t) und Unn Fb (�l�u�t). 
 In Subdiatop IV (�u�/' – �o� (��) – ' – ��; zur Alternanz �o� – �� im Prät. 1. und 3. Sg. 
s. o.) erscheint im Präs. Pl. ebenfalls nur der Nachfolgediphthong von wg. û: 
  Ind. Präs. 
1. Sg. �l�u�t  
2. Sg. �l's  Inf.    �l�u�t.n4 
3. Sg. �l't  Imp.  �l�u�t, �l�u�tt 
Pl.   �l�u�tt   
 Die Präs. Pl.-Form �l�u�t taucht in Isl Oe und Isl Wi auf.  
 Wie �lu�t.n# flektiert �pru�t.n# ‘sprießen’ 
 Vor sth. Labial, Guttural und Sibilant neigen auch die Kürzendiphthonge der Verben der  
Ablautreihe IIb hier und da zu fakultativer Dehnung, so z. B. in ����v�n/���œv�n ‘schoben’ 
oder z�����n/z��œ��n (in Gebiet IV s�����n usw.) ‘sogen, saugten’. 
 
 
4.2.1.1.2.3. Ablautreihe III 
 
Ablautreihe IIIa: Verba mit gedecktem n (ursprünglich geminiert oder n + Konsonant) 
wg.  i – a – u – u 
and. i – a – u – u 
 Im UG erscheint Ablautreihe IIIa als � – � – ' – � (Vokalreihe der Subdiatope Ia, II und 
IIIa; zu den umgelauteten bzw. nicht umgelauteten Formen im Prät. Ind. s. FK 1, zum 
Stammvokalwechsel bzw. Ausgleich im Prät. s. FK 2 und 4.1.1.1.1.5.) 
  In den Subdiatopen Ia, II und IIIa gelten folgende Paradigmen des Verbs ‘trinken’: 
  Ind. Präs.  Ind. Prät.       Opt. Prät. 
1. Sg. dr��k  dr��k        dr'�k()           Inf.     dr��kn 
2. Sg. dr��k()s  dr'�k()s       dr'�k()s           Imp.     dr��k, dr��kt 
3. Sg. dr��kt  dr��k        dr'�k()           Part. Prät.  ()dr��kn 
Pl.   dr��kt  dr'�kn      dr'�kn 
  Subdiatop Ib (� – � – �/' – �) zeigt nur geringfügige Differenzen zu Ia. Im Prät. Ind. ist 
die umlautlose Form dr�+k(�)s, dr�+k�n vorherrschend; dr�+k(�)s, dr�+k�n gelten in Enr Vö, 
Enr Ob, Enr Hb, Enr Hs. Das Part. Prät. heißt '�dr�+k�n. 
 Region IIIb und IV (� – a – ' – �) bewahren in der Regel den Wechsel von a – u im Prät.: 
  Ind. Prät.  Opt. Prät. 
1. Sg. dra�k  dr'�k()       Part. Prät.  dr��kn 
2. Sg. dr'�k()s  dr'�k()s 
3. Sg. dra�k  dr'�k()        
Pl.   dr'�kn             dr'�kn 
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 Gelegentlich findet sich auch hier Ausgleich zum Plural: Unn Fb und Unn Dw sprechen 
dr�+k, Isl Ap, Isl Su, Isl Sc kennen die Dubletten dra+k/dr�+k. 
 Wie ‘trinken’ flektieren etliche Verben, z. B. �t�+k�n ‘stinken’, tv�+�n ‘zwingen’, kl�+�n 
‘klingen’, z�+�n ‘singen’, z�+k�n ‘sinken’, �pr�+�n ‘springen’, �v�+�n ‘schwingen’, dr�+�n 
‘dringen’, fr�+�n ‘wringen’, '��v�nn ‘gewinnen’, r�nn ‘gerinnen’, b��z�nn ‘besinnen’, �p�nn 
‘spinnen’.30 Die Verba mit inlautendem -nd- wie ‘finden, binden, verschwinden, winden’ 
erfahren Assimilation bzw. Mouillierung der inlautenden Doppelkonsonanz (s. LK 27, FK 2 
und 4.1.2.2.2.). Das Paradigma von f�nn ‘finden’: f�nn�, f�ns, f�nt – f�nt (vorherrschend in 
Region Ia, Ib, II) / fant (dominant in IIIa, IIIb, IV) – f�nn / f�nn – (')(�)f�nn lautet im Süden 
von Subdiatop Ia: 
  Ind. Präs.  Ind. Prät.       Opt. Prät. 
1. Sg. f��  f��k        f'�, f'�k                  Inf.   f��n 
2. Sg. f��s  f'�s                   f'�s                    Imp.   f��k, f��t 
3. Sg. f��t  f��k        f'�, f'�k          Part. Prät.  ()f��n 
Pl.   f��t  f'�n            f'�n 
 Ebenso konjugieren im Süden von Subdiatop Ia: b�+�n, ‘binden’, f���v�+�n ‘verschwin-
den’, v�+�n ‘winden’, �r�+�n ‘schrinden’.31 
 Das ursprünglich sw. Verb v���n/v�sk�n ‘wischen’ (zu -sk- s. LK 26) hat sich in den 
meisten Ortschaften der Ablautreihe IIIa angeschlossen (Prät. v��, v���n, Part. Prät. 
(')(�)v���n. Daneben existieren aber auch sw. Formen. 
 
Ablautreihe IIIb: wg.  e/i – a – u – u  
       and. e/i – a – u – u 
 Ablautreihe IIIb lässt sich in zwei Typen unterteilen: 
Typ 1: Verba mit gedecktem m (ursprünglich geminiertes m oder m + Konsonant) und ge-
decktem l (ursprünglich geminiertes l oder l + Konsonant): � – � – œ – � 
Typ 2: r + Konsonanten 
a) r + st; r + sk: ��/� – �� – 'œ – �� 
b) r + Konsonant: ��/� – � – ' – �� (Die Vokalreihen gelten für Subdiatop Ia.) 
 
 Typ 1 erscheint im Subdiatop Ia in folgendem Paradigma des Verbs ‘helfen’: 
  Ind. Präs.   Ind. Prät.      Opt. Prät.  
1. Sg.  h�l�p  h�l�p       hœl�p()           Inf.    h�l�p.m4   
2. Sg.  h�l�p()s  hœl�p()s      hœl�p()s           Imp.     h�l�p, h�l�pt     
3. Sg.  h�l�pt  h�l�p           hœl�p()           Part. Prät.  ()h�l�p.m4 
Pl.   h�l�pt   hœl�p.m4      hœl�p.m4  
 Region Ib (� – � – � – �) zeichnet sich durch umlautloses Prät. und ge- Augment im Part. 
Prät. aus: h�l
p, h�l
p(�)s usw., '�h�l
p.m4. 

                                            
30 Die beiden letztgenannten Verben folgen nur teilweise den obigen Paradigmen. b��z�nn zeigt Varianten im 
Part. Prät. Neben der tradierten Form b��z�nn (Gebiet IV: b��s�nn) existiert in Region Ia und Ib häufig das Part. 
Prät. mit schwacher Endung b��z�nt, so etwa in Enr Hs, Enr De, Enr Bf, Alt Ma, Alt Va, Alt Da, Alt La, Alt Sm 
(dort auch Prät. mit sw. Flexionsmorphem: b��z�nt�). Die Präteritalformen von �p�nn lauten, sicherlich durch 
Untergang des manuellen Vorgangs und hd. Einfluss, überwiegend �p�n, �pœnn (�p�nn), (')(�)�p�nn. Die 
Reliktlastigkeit zeigt Ost-West-Gefälle. In Region IV und bedingt in IIIa und IIIb sind die tradierten u-Formen 
am häufigsten. 
31 Neben �r�nn/�r�+�n ‘schrinden’ findet sich sporadisch �r��nn (in Gebiet Ia: Alt Vs, Alt Aw, Enr Ws, in Gebiet 
II: Hag Bo, Isl Wh, Isl Rh, Isl El, in Gebiet IIIa und IIIb: Isl Hd, Isl Gh, Alt Da, Isl He). Die lautgesetzlichen 
Präteritalformen �r�n (�r�+k), (')(�)�r�nn ((�)�r�+�n) werden vielfach durch Kontamination mit sw. 
Verbalendungen verdrängt: �r�nt�, (')(�)�r�nt finden sich über das gesamte UG verteilt, vor allem in den 
Subdiatopen II, IIIa, IIIb und IV. Auch „gemischte“ Reihen von �r�nn – �r�n – �r�nt sind anzutreffen. 
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 Region II (� – � – œ – �) weist nur im Altkreis Hagen umlautloses Prät. auf. Das Part. 
Prät. lautet h�l
p.m#.  
 Für Region IIIa gilt ebenso die Vokalreihe � – � – œ – �. Region IIIb (� – � – ' – �) zeigt 
Schwankungen im Stammvokal des Präteritums: Ind. Prät. h�l
p, h�l
p(�)s, h�l
p, h�l
p.m# und 
Part. Prät. h�l
p.m4 sind die vorherrschenden Formen. Nur Unn Dw spricht h�l
p, hœl
p.m4. In 
Arn As und Arn Bi ist wie in Region IV im Prät. der Wechsel a – u erhalten geblieben: hal
p, 
h�l
p.m4. 
 Subdiatop IV hat in den Präteritalformen die wg. Stammvokale bewahrt: 
1. Sg. hal�p  Part. Prät.  h�l�p.m 
2. Sg. h'l�p()s 
3. Sg. hal�p 
Pl.   h'l�p.m4 
 Dem Typ 1 folgen weitere Verben wie �vmm ‘schwimmen’32, �ml
t.n# ‘schmelzen’, �vl
n 
‘schwellen’, klmm ‘klettern’, v+k�n ‘winken’ (im Prät. und Part. Prät. mit Schwankungen 
zwischen � und �, z. T. auch mit sw. Formen), kvl
n ‘quellen’, 'l
n (in IV: xl
n) ‘gelten’33, 
ml
k�n ‘melken’.34 Hierzu gesellt sich vl
n, vl
t.n# ‘den Acker walzen’.35 
 Der Vokalreihe nach zu urteilen, scheinen flx�n –  fl�x(t) – (')(�)fl�x�n ‘flechten’, fx�n 
–  f�x(t) – (')(�)f�x�n ‘fechten, kämpfen’, trk�n – tr�k – (')(�)tr�k�n ‘ziehen’ und z��k 
f���rk�n – f���r�k – f���r�k�n ‘erschrecken’ der Ablautreihe IIIb, Typ 1 anzugehören. In 
Wirklichkeit handelt es sich um eine Art „Mischklasse“ (s. Holthausen 1886, 70). 
 
 Typ 2a (mit inlautendem r + st bzw. r + sk) enthält nicht-lautgesetzliche Formen im 
Präsens (� in 2. und 3. Sg.), die der 4. und 5. Ablautreihe entnommen sind (vgl. Holthausen 
1886, 66). 
 Subdiatop Ia kennt folgendes Paradigma des Verbs b�s(�)n ‘bersten, platzen; laufen’: 
  Ind. Präs.  Ind. Prät.       Opt Prät. 
1. Sg.  b��s  b��s       b'œs()           Inf.     b��s()n 
2. Sg. b�ss  b'œss      b'œss           Imp.     b�s (b��s),b��st 
3. Sg.  b�st  b��s       b'œs()           Part. Prät.  ()b��s()n 
Pl.  b��st  b'œs()n      b'œs()n  
 Alt La realisiert im Prät. b��st�, b�œst.n#. 
 In Region Ib (��/� – �� – �� – ��) entfällt in der Regel der Umlaut im Präteritum, Enr Ob 
und Enr Vö artikulieren allerdings b�œ/�s�s, b�œ/�s(�)n. Das Part. Prät. lautet '�b��s(�)n. 
 In Subdiatop II, IIIa und IIIb (��/� – �� – 'œ (') – ��) findet in den umgelauteten 
Präteritumformen häufig Zentrierung zu ' statt, vermutlich in Analogie zu Ablautreihe II 
(vgl. Holthausen 1886, 66), so dass b�œs�s, b�œs(�)n mit b��s�s, b��s(�)n alternieren. In 
Dor Sb wird im Präs. der Indifferenzlaut  synkopiert: b��st (2., 3. Sg.), b�st (Pl.). Iserlohn 
Stadt spricht b��s�n (Inf.) und b��s�, b��s�t im Präs. (1. Sg. und 1.-3. Pl.; s. LK1 und 7; s. 
auch 4.1.1.1.1.3. und Anm. 65). 

                                            
32 Nur in Region IV und dem benachbarten Isl Sü tauchen Schwankungen des Stammvokals im Prät. auf: �vam, 
�vmm (�vœmm) stehen neben �v�m, �v�mm; das Part. Prät. lautet �v�mm. 
33 Bei der Verwendung der Formen von ‘gelten’ zeigen sich Varianzen bzw. Unsicherheiten durch standard-
sprachlichen Einfluss. Grundsätzlich hört man 'l
n, 3. Sg. Präs. 'l
t, Prät. '�l
, Part. Prät. (')(�)'�l
n. Daneben 
werden Formen wie '�l
t (Prät.), '�l
t (Part. Prät.), auch (')(�)'�l
t.n# realisiert. In einigen Belegorten ist das Prät. 
unbekannt.  
34 Region IV weicht meist von der Standardreihe ml
k�n, m�l
k, mœl
k�n, (')(�)m�l
k�n ab. Dort dominieren im 
Prät. die u-Formen m�l
k, m�l
k�n, das Part. Prät. lautet: m�l
k�n. In Isl Wi hörte ich mal
k, mœl
k�n; m�l
k�n. 
35 Zur Distribution von vl
n – vl
t.n# s. LK 32. Das Prät. v�l
(t�) ist nur in Alt La, Enr Bö, Enr Ru, Hag Bo und Isl 
Vi bekannt. Das Part. Prät. lautet (gemäß LK 32) v�l
n bzw. (')(�)v�l
t.n#; Dor Sb spricht v�l
t, Isl Oe und Isl Wi 
realisieren v�l
n; Isl Oee, Isl Re, Isl Hd, Isl Hp kennen nur das sw. Partizip vl
t. 
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 In Gebiet IV (��/� – �� – 'œ (') – ��) überwiegen die nicht assimilierten Lautformen 
b�st.n# (Inf.), b��st, b�œst.n#/b��st.n# (Prät.), b��st.n# (Part. Prät.). In Isl Me und Isl Bp gelten 
die assimilierten Formen b�s(�)n usw. 
 d��(�)n/d�sk�n ‘dreschen’ (zu in- und auslautendem sk s. LK 26; zur r-Metathese s. 
4.1.2.4.1.) folgt dem Konjugationsschema von b�s(�)n, kennt allerdings nicht die Zentrierung 
zu ' im Präteritum. In Gebiet Ib gelten umgelautete Präteritumformen in Enr Gb (aber M. 
Bröking (1924, 60): <do%@šn>), Enr Vö, Enr Ob und Enr Hb. 
 Typ 2b (r + Konsonant, i. e. v, g oder d) erscheint in Subdiatop Ia in folgendem Para-
digma des Verbs ‘sterben’ (s. LK 1; zur fakultativen Aussprache des r bzw. Vokalisierung  
zu � s. 4.1.2.4.1.): 
  Ind. Präs.  Ind. Prät.      Opt. Prät. 
1. Sg. �t��rv  �t�rf       �t'rv (�t'rf)  Inf.        �t��rvn 
2. Sg. �t�rvs  �t'rvs      �t'rvs    Imp.        �t�rf (�t��rf), 
3. Sg. �t�rvt  �t�rf       �t'rv (�t'rf)         �t��rvt 
Pl.  �t��rvt  �t'rvn      �t'rvn   Part. Prät.  ()�t��rvn 
 Alt Aw kennt das Prät. Sg. �tarf, Enr Wh die Dublette �tarf/�t�rf. 
 In Subdiatop Ib (�æ�/� – � – � – ���) wird r im Präs. 1. Sg. und 1.-3. Pl. sowie im Part. 
Prät. vokalisiert (s. LK 1); das Paradigma lautet:  
  Ind. Präs.  Ind. Prät.      Opt. Prät. 
1. Sg. �t�æ�v  �t�rf       �t'rv (�t'rf)  Inf.        �t�æ�vn 
2. Sg. �t�rvs  �t�rvs      �t'rvs    Imp.        �t�rf (�t�æ�f), 
3. Sg. �t�rvt  �t�rf       �t'rv (�t'rf)         �t�æ�vt 
Pl.  �t�æ�vt  �t�rvn      �t'rvn   Part. Prät.  
�t���vn 
 In Enr Ob wird �t�rv�n (Inf.), �t�rf, �t�rv�n (Prät.) artikuliert. 
 In den Subdiatopen II, III und IV wandelt sich [-vn] häufig zu [-b.m4], eine isoglossische 
Abtrennung ist jedoch nicht möglich. (S. 4.2.1.1.2.1., Anm. 14; vgl. auch 4.1.2.2.1. und Anm. 
275.) Es stehen also �t�rv�n, �t�rv�n, �t��rv�n neben �t�rb.m4, �t�rb.m4, �t��rb.m#. 
 In den Regionen II und IIIa ist der and. Wechsel von a – u im Präteritum recht häufig 
erhalten geblieben (z. B. in Isl Sw, Isl La, Isl Gh, Isl Ei, Isl Hp, Isl Ev, Alt Da), in IIIb und IV 
gilt durchgehend �tarf –  �t�rv�n (�t�rb.m#). Die Vokalreihen lauten: 
Subdiatop II und IIIa: ��/� – � (a) – ' – �� 
Subdiatop IIIb und IV: ��/� – a– ' – �� (Isl Is: � – a – ' – ��) 
 Ebenso flektieren: f��d�rv�n ‘verderben’, f��b�r'�n ‘verbergen’ (letzteres nur noch im 
Präs. und Part. Prät. gebräuchlich). 
 Eine Sonderstellung nimmt væ�(�)n ‘werden’ mit assimiliertem d und elidiertem bzw. 
vokalisiertem r (> , �) ein (and. r + h/d, mnd. r + d).36 
 Im Subdiatop Ia gilt folgendes Paradigma: 
  Ind. Präs.  Ind. Prät.      Opt. Prät.  
1. Sg. væ�  v��()/vo�      vœ�()/vø'  Inf.        væ�()n 
2. Sg. v�s  v��()s/vo�s      vœ�()s/vø's        Imp.        væ�, v�t 
3. Sg. v�t  v��()/vo�        vœ�()/vø'   Part. Prät.  ()v��()n/   
Pl.   v�t         v��()n/vo�n      vœ�()n/vø'n                   ()vo�n    
 Die Distribution der Präteritalformen v��(�) (auch gelegentlich vo�(�)) und vo�� in Region 
Ia ist ungeordnet. Statt des Schwa-Lautes ist in allen Subdiatopen auch z. T. [�] zu ver-
nehmen. 
 In Subdiatop Ib erscheinen erwartungsgemäß nur die monophthongischen Präterital-
formen v��(�), v��(�)n, '�v��(�)n. Enr Gb, Enr Mi, Enr Hs und Enr Ho sprechen vu��, vu��n, 
'�vu��n. Das Prät. Opt. lautet entsprechend vy��. 
                                            
36 Zur Entstehung der Formen von væ�(�)n durch Assimilation, Dehnung und Analogie s. Sarauw 1921, 117; 
129; 399; Frebel 1957, 45; 117. Vgl. auch LK 10. 
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 In Subdiatop II und IIIa öffnet sich der Stammvokal der Präteritalformen parallel zur 
Entwicklung von mnd. ô2 zu �� bzw. a� (s. LK 18). Aber auch hier sind monophthongische 
Formen (v��(�), vo�(�) usw.) anzutreffen. Vor allem das Part. Prät. bleibt oft monophthongisch 
(v��(�)n, vo�(�)n). 
  Region IIIb schwankt im Prät. zwischen vo��, v��(�)n und v��, v��(�)n. Das Part. Prät. 
lautet dort v��(�)n.  
 Im Subdiatop IV gilt in der Regel das Paradigma 
  Ind. Präs.  Ind. Prät.      Opt. Prät.  
1. Sg. væ�  v��(�)           vœ�(�)   Inf.        væ�()n 
2. Sg. væ�s  v��(�)s      vœ�(�)s         Imp.        væ�, væ�t 
3. Sg. væ�t  v��(�)      vœ�(�)   Part. Prät.  v��(�)n/   
Pl.   væ�t         v��(�)n            vœ�(�)n 
 Die präsentischen Formen mit langem Vokal finden sich auch in den Nachbarorten Arn 
Bi und Arn As. 
 In Isl Wi, Isl Oe, Isl Bp (wie auch in Arn Bi) erfährt r in ‘werden’ Lautwandel zu d (vgl. 
LK 10 und 4.1.2.4.1.). Es gelten dort die Formen: Inf. væ�d.n#, Ind. Prät. Pl. und Part. Prät. 
v��d.n#.  
 
 
4.2.1.1.2.4. Ablautreihe IV 
 
Ablautreihe IVa: wg.  e/i – a – â – o 
       and. e/i – a – â – o 
       UG: ��/� – a� – æ� – �� 
 Im UG erscheint Ablautreihe IVa in zwei Typen: 
 
Typ 1: Verba mit einfachem Nasal (m) oder Liquid 
 Abgesehen von den Umlautschwankungen im Ind. Prät., den phonetischen Varianten des 
Phonems /��/ (s. LK 7 und 4.1.1.1.1.3.), der Verdunkelung des Präteritumvokals in einigen 
Ortschaften des Subdiatops Ib und der Zentrierung von [��] zu [�] in Isl Is zeigt das UG eine 
einheitliche Vokalreihe. Das Paradigma des Verbs ‘nehmen’ lautet: 
  Ind. Präs.   Ind. Prät.      Opt. Prät. 
1. Sg. n��m  na�m       næ�m()           Inf.     n��mm    
2. Sg. n�m()s   næ�m()s     næ�m()s           Imp.     n�m, n��m()t 
3. Sg. n�m()t  na�m       næ�m()           Part. Prät.  (
)()n��mm 
Pl.  n��m()t  næ�mm      næ�mm 
 Die Dehnung im Prät. Sg. (1. und 3. Pers.) gilt im gesamten UG (vgl. 4.1.1.1.1.5.). Der 
Westen des UGs einschließlich der meisten Belegorte des Altkreises Hagen kennt in der 
Regel keinen Umlaut in den entsprechenden Präteritalformen (s. FK 1). Im extremen Westen 
(in Teilen von Region Ib und Umgebung, s. LK 12) verdunkelt sich der Vokal des Präteri-
tums, so dass dort n��m, n��mm im Indikativ und nœ�m(�), nœ�mm im Optativ gilt. 
 Ähnlich dem Paradigma von ‘nehmen’ konjugieren �i�(�)n ‘scheren’, �vi�(�)n  
1. ‘schwören’, 2. ‘schwären’, �t�l
n ‘stehlen’, b��f�l
n ‘befehlen’. 
 �i�(�)n und �vi�(�)n gehören nur teilweise der Ablautreihe IV an. Sie kennen im Präs. 
keinen Stammvokalwechsel und zeigen im Prät., vielleicht in Anlehnung an die Reihe VI, 
Verdunklung zu [u��]: �u��r� (neben �u��(�)), �u��(�)n bzw. �vu��(�), �vu��(�)n. Das Part. Prät. 
lautet (')(�)�u��(�)n bzw. (')(�)�vu��(�)n.37 – Von and. gi-beran ‘gebären’ ist nur noch das 
Part. Prät. als '�bu��(�)n erhalten. 

                                            
37 Das Verb ‘scheren’ zeigt deutliche Schwankungen mit Tendenz zur sw. Konjugation im Präteritum. Besonders 
in Region Ia, Ib und II herrscht die st./sw. Mischform �u��r� vor, Hag Ha und Isl Wh sprechen �u��(�)d�. Das 
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 �t�l
n und b��f�l
n folgen ebenfalls nur bedingt der o. g. Vokalreihe, wobei ‘befehlen’ erst 
in mnd. Zeit durch den Ausfall von germ. h in and. bifelhan von der 3. in die 4. Ablautreihe 
überwechselte. (Vgl. Lasch 1974, 235 und 4.1.2.3.3.) Im Prät. gilt grundsätzlich Sg. 
�t��l
/�t��l
, Pl. �t��l
n/�t�œl
n bzw. b��f��l
/b��f��l, b��f��l
n/b��f�œl
n.38 
 
Typ 2: Verba mit r vor dem Stammvokal  
 Die Vokalreihen entsprechen dem Typ 1. Zu dieser Gruppe zählen: dr�p.m4 ‘treffen’, 
br�k�n ‘brechen’, �pr�k�n ‘sprechen’. Auch hier gelten die oben erwähnten Umlaut-
schwankungen im Prät. Ind. (s. FK 1). Desgleichen tritt wie bei n�mm ‘nehmen’ in einigen 
Orten von Subdiatop Ib im Prät. Labialisierung zu [��] ein. Die Formen des Beispiels dr�p.m# 
lauten: 
  Ind. Präs.  Ind. Prät.      Opt. Prät. 
1. Sg. dr��p  dra�p       dræ�p()           Inf.     dr��p.m4 
2. Sg. dr�p()s  dræ�p()s      dræ�p()s           Imp.     dr�p, dr��pt 
3. Sg. dr�pt  dra�p       dræ�p()           Part. Prät.  (
)()dr��p.m4 
Pl.  dr��pt     dræ�p.m      dræ�p.m 
 
Ablautreihe IV b: wg.  u – a – â – u 
         and. u – a – â – u 
         UG: � (�())/œ ('()) – a� – æ� – � (�()) 
 Zur Ablautreihe IV b zählt nur das Verb ‘kommen’39 mit folgendem Paradigma: 
  Ind. Präs.  Ind. Prät.      Opt. Prät.  
1. Sg. k�m  ka�m       kæ�m()           Inf.     k�mm 
2. Sg.  kœm()s   kæ�m()s      kæ�m()s           Imp.     k�m, k�m()t 
3. Sg. kœm()t   ka�m       kæ�m()           Part. Prät.  (
)()k�mm 
Pl.  k�m()t   kæ�mm      kæ�mm    
 Die Präsensformen von ‘kommen’ wechseln gemäß den Infinitiven k�mm, k��mm und 
k�mm. Dementsprechend lautet das Präsensparadigma von k�(�)mm: 
1. Sg.  k�()m 
2. Sg. k'()m()s 
3. Sg. k'()m()t 
Pl.  k�()mt 
 Das zu k�(�)mm analoge Part. Prät. wird als (')(�)k�(�)mm realisiert. (Zur unscharfen 
diatopischen Verteilung von k�mm, k��mm und k�mm s. 4.1.1.1.1.2., Anm. 41.) 

                                                                                                                                        
Part. Prät. erscheint gelegentlich gekürzt mit sw. Endungsmorphem als (�)���t, so z. B. in Enr Wa, Alt Sm, Isl 
El, mit erhaltener Länge als �u��(�)t z. B. in Isl On, Isl Hp. In Enr Hb und Enr Ne wird �i�(�)n in allen Formen 
schwach flektiert, also: Prät. �i�;� und Part. Prät. (')���t. Zum ge-Augment s. FK 5. 
38 Für die Schwankungen bzw. Übergangslautungen zwischen �, ' und ��, 'œ ist diatopisch keine deutliche 
Distribuierung zu ermitteln. Die Singularformen des Prät. sind in Analogie zum Plural gebildet worden, der 
seinerseits den Stammvokal dem Part. Prät. verdankt oder auch in Anlehnung an die 2. Ablautreihe entstanden 
sein kann. Nur b��f��l
n (ursprünglich Ablautreihe III) ist lautgesetzlich entwickelt worden (vgl. Holthausen 
1886, 71). Frebels Annahme (1957, 46), dass ‘stehlen’ das Prät. nach dem Part. Prät. von <ku%mn> ‘kommen’ 
bilde, ist nicht haltbar, da das k��mm-Areal einen viel kleineren Umfang als das �t��l �-Areal aufweist und somit 
auch im k�mm/k�mm-Areal die Form  �t��l
 Gültigkeit hat. Das nur jeweils viermal auftauchende Prät. Sg. �ta�l � 
(Hag De, Isl At, Arn Bi, Arn As) und b��fa�l
 (Enr Ws, Alt Da, Isl Oe, Arn As) dürfte kaum die tradierte Form 
darstellen, sondern eher vom Hd. beeinflusst sein. 
39 Das in der Forschung postulierte wg. u im Präsens (and. kuman; vgl. Holthausen 1886, 67f.; Frebel 1957, 46) 
ist aus der ursprünglichen schwundstufigen Form mit e hervorgegangen (germ, *kwem-a-, s. Kluge 1999, 465) 
und muss im Wg. auch noch das tradierte e neben sich gekannt haben, wie aus der Existenz der ahd. Dublette 
kuman/queman zu schließen ist. – Das noch im 19. Jahrhundert übliche Prät. kva�m usw. (s. Holthausen 1886, 
68; Woe/Nör, 148) ist im UG ausgestorben. – Zum Umlaut im Prät. Ind. vgl. FK 1. Vereinzelt wird der Plural-
umlaut auch auf den Sg. (1. und 3. Pers.) übertragen, z. B. in ha� kæ�m ‘er kam’ statt des üblichen ha� ka�m. 
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 Das Präteritum k��m, k��mm (kœ�mm) mit verdunkeltem Vokal erscheint wie n��m ‘nahm’ 
lediglich im äußersten Westen des UGs (s. LK 12). 
 
 
4.2.1.1.2.5. Ablautreihe V 
 
Die nnd. Vokalreihen der Ablautreihe V weisen im Allgemeinen in den jeweiligen Gruppen 
bzw. Typen wenig areale Unterschiede auf. Sie lassen sich in zwei Gruppen aufteilen: 
Ablautreihe Va: wg.  e/i – a – â – e 
      and. e/i – a – â – e 
 Ablautreihe Va zerfällt ihrerseits in vier Typen: 
 
Typ 1: wg.  t, k im Stammauslaut  
         UG: ��/� – a� – æ� – ��40 
 Das Verb ‘essen’ erscheint in folgendem Paradigma: 
  Ind. Präs.   Ind. Prät.      Opt. Prät. 
1. Sg. ��t  a�t       æ�t()           Inf.     ��t.n4 
2. Sg. �t()s, �3s41 æ�t()s      æ�t()s           Imp.    �t (��t) 
3. Sg. �t(t), �3t a�t       æ�t()               ��t(t) (��3t) 
Pl.   ��t(t), ��3t  æ�t.n4       æ�t.n4           Part.Prät.  (
)��t.n4, 
              (
)()
��t.n4 
 Die Verteilung der Part. Prät.-Formen �t.n# und '�t.n# (in Region IV: x�t.n 4, vgl. LK 25) 
lässt keine diatopische Ordnung erkennen. Die potenzierten Formen �'�t.n# und '�'�t.n4 
erscheinen im Süden von Region Ia bzw. in Region Ib (vgl. FK 5). 
 Wie �t.n# flektieren fr�t.n# ‘fressen’, m�t.n# ‘messen’ und f��'�t.n# (in IV: f��x�t.n#) ‘ver-
gessen’.  
 Die Verba �t�k�n ‘stechen’ und r�k�n ‘rechnen’ mit k im Stammauslaut weisen weniger 
einheitliche Formen auf. �t�k�n kennt folgende Präteritalformen: 
  Ind. Prät. 
1. Sg.  �ta�k  Part. Prät.  (
)()�t��kn 
2. Sg �tæ�k()s 
3. Sg. �ta�k 
Pl.   �tæ�kn 
 Die wie in Ablautreihe IV mit ��/� gebildeten Präteritalformen (‘stehlen, befehlen’, s. o. 
Anm. 38) Sg. �t��k (�t��k), Pl. �t�œk�n (�t��k�n) tauchen nur sporadisch auf, so in Enr Bg, 
Enr Bü, Alt Vs, Hag Wa, Isl Re, Isl Kb (dort auch �ta�k, �tæ�k�n), Isl On, Isl Wi (�ta�k, 
�t��k�n), Isl Ld (�t��k, �t�œk�n). 
 Das den Ablautreihen II und IV angeglichene Part. Prät. (')(�)�t��k�n ist fast überall die 
Norm. Lediglich Enr Ei, Enr De, Isl Rm und Isl He kennen noch die lautgesetzlich ent-
wickelte Form ('�)�t�k�n. 
 Das ursprünglich sw. Verb �t�k�n ‘stecken’ und somit auch  f���t�k�n ‘verstecken’ hat 
durch den Einfluss von ‘stechen’ st. Formen entwickelt, so bereits im Mnd. (vgl. Lasch 1974, 
235). Das Präsens stimmt mit demjenigen von ‘stechen’ überein. Die Präteritalformen lauten 

                                            
40 Zu den phonetischen Varianten von /��/ sowie zum Umlaut im Prät. vgl. Ablautreihe IV und LK 7, FK 1. Zu 
vereinzelten Präteritalformen mit ��, œ� s. LK 12; vgl. auch Ablautreihe IV.  
41 Die Formen mit Glottisverschluss sind in der Minderzahl und finden sich vorrangig in Gebiet Ia und Ib. 
Näheres s. 4.1.2.1.2. und Anm. 255. – Synkope des  in der 2. sowie in der 3. Pers. Sg. und im Pl. und damit 
Verschmelzung von tt zu t ist verstreut über das ganze UG, vor allem jedoch in Gebiet II anzutreffen, bleibt aber 
grundsätzlich die Ausnahme. 
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grundsätzlich �ta�k, �tæ�k�n, nur das Part. Prät. wechselt ohne areale Begrenzungen zwischen 
(')(�)�t�k�n und (')(�)�t��k�n, oft als Dublette in derselben Ortschaft gebräuchlich.  
 Das sw. Verb r�k�n (selten: r�kn�n) ‘rechnen’ kennt häufig st. Formen in Analogie zur 
5. Ablautreihe. Vor allem im Prät. überwiegen ra�k, ræ�k�n. Das Part. Prät. lautet in der Regel 
(')(�)r�k�t.42  
 Einen Sonderfall stellt das Verb ‘lesen’ dar, das zwar auf Grund der Präsensformen der 5. 
Ablautreihe angehört, im Prät. und Part. Prät. ähnlich wie �t�k�n ‘stechen’ aber auch 
Lautungen aus anderen Ablautreihen übernimmt (Reihe VI und IV, vgl. auch o. Anm. 38). 
 In der Regel lautet das Prät. mit dem aus der 6. Ablautreihe übernommenen Stamm-
diphthong im Sg. (1. und 3. Pers.): 
  Ind. Prät.   Opt. Prät.  
1. Sg. la�s   l'z (l's) 
2. Sg. l'zs  l'zs 
3. Sg. la�s  l'z (l's) 
Pl.   l'zn  l'zn  
 Daneben erscheinen in Analogie zu den Präteritalformen von ‘stehlen, befehlen, stechen’ 
eingestreut die Lautungen l��s (l��s) – l��z�n (l�œz�n). Gelegentlich findet sich auch 
Anschluss an ô2 der Ablautreihe II, und zwar vereinzelt im Subdiatop Ia (lo�s), häufiger im 
Süden von IIIb und IV als lo�s. Die Lautung la�s in Hag De, Isl Ld und Arn Bi dürfte „hoch-
deutsche Entgleisung“ sein. 
 Das Part. Prät. lautet (')(�)l��z�n. Lediglich Alt La und Enr Bö artikulieren �l��s�n bzw. 
l��s�n. 
 
Typ 2: wg. d im Stammauslaut: ‘treten’ 
          UG: i��/�/�� – a� – æ� – i��43 
  Ind. Präs.   Ind. Prät.      Opt. Prät. 
1. Sg.  tri��  tra�t       træ�t()           Inf.     tri��n 
2. Sg. tr�s  træ�t()s      træ�t()s           Imp.     tri�� (tr��, tri�),  
3. Sg.  tr�t  tra�t       træ�t()                tr��t 
Pl.   tr��t   træ�t.n4        træ�t.n4           Part. Prät.  (
)()tri��n 
 Die Präsensformen gelten im gesamten UG, nur Isl Dp apokopiert die 1. Pers. Sg. zu tri�. 
Der Imp. Sg. tri�� (auch tri��) erscheint in Alt Aw, Isl Dp, Hag Ha, Hag Wa. Einige 
Ortschaften von Region Ib realisieren das Part. Prät. als '�trat (Enr Gb, Enr Mi, Enr Av, Enr 
Hb), in Arn As und Isl Sc hörte ich tr��n. 
 
Typ 3: wg. b im Stammauslaut: ‘geben’ 
       UG: �/�� – a – �– � (a)44 
 Subdiatop Ia: 
  Ind. Präs.  Ind Prät.      Opt. Prät. 
1. Sg.  
�v (
�f) 
af       
�f()           Inf.     
�vn 
2. Sg. 
�s  
�f()s      
�f()s           Imp.     
�f, 
��t 
3. Sg. 
�t  
af         
�f()           Part. Prät.  (
)()
af(t) 
Pl.  
��t  
�fn       
�fn 
                                            
42 Die st. Form (')(�)r�k�n wird realisiert in Enr Mi, Alt La, Dor Sb, Isl Dp, Isl Kh, Isl Hd, Arn Bi. Das Part. 
Prät. r�k�nt (< *r�k�n�t, vgl. zi�'�nt ‘gesegnet’) erscheint in Hag Am, Isl Gh, Isl Gr, Isl Le, Isl Is (dort r��k�nt 
neben r��k�t), Isl La, Isl Ld, Isl Wi. 
43 Zu wg. e + elidiertem d und den phonetischen Varianten von i�� s. LK 2 und 4.1.1.1.1.3. Der gedehnte 
Diphthong i�� zeigt recht häufig Senkungstendenz zu �/e��, vor allem im Subdiatop II. – Zum Umlaut im Prät. s. 
FK 1. Zum Prät. tr��t in Subdiatop Ib s. LK 12. 
44 Zu den Infinitiven '��v�n, '��b.m#, '��m etc.‘geben’ s. 4.1.1.1.1.3. und Anm. 69. – Zu anlautendem g- s. LK 
25. –  Zu den kontrahierten Präsensformen vgl. 4.1.2.2.1. – Zum Umlaut im Prät. vgl. FK 1. 
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 Kontrahierter Infinitiv 'i��m ist selten, findet sich gelegentlich neben '��v�n (z. B. in Enr 
Le, Enr Bö). Alt Mu artikuliert 'i��n, danach: 'i�� ‘gebe’. Im Präs. Pl. hört man hier und da 
'��t statt '�t, durchgehend in Subdiatop Ib, in Ia jedoch nur in Enr Ho, Alt Aw, Alt Hc. 
Dementsprechend lautet dort der Imp. Pl. '��t. 
 Das Präteritum wird grundsätzlich mit sw. Flexionsendung gebildet (bei Assimilation des 
t an f, außer in Alt La: 'aft�). Region Ib hat die lautgesetzliche Form 'af tradiert. In Gebiet Ia 
findet sich 'af lediglich in Enr Wa und Enr Kh. 
 Das Part. Prät. wird schwach nach dem sw. Prät. gebildet. Region Ib hingegen realisiert 
fast ausschließlich die st. Form  '�'��v�n, nicht selten neben der sw. Form '�'af(t). 
 In Subdiatop II, IIIa und IIIb differieren vor allem Präteritum und infinite Formen von 
denen in Subdiatop Ia: 
  Ind. Prät.  Opt. Prät. 
1. Sg.  
af   
�f()       Inf.   
�b.m4, 
�m, 
i�m, 
�vn 
2. Sg.  
�f()s  
�f()s      Imp.  
�f, 
��t 
3. Sg.  
af  
�f()       Part. Prät.    
�b.m4, 
�m, 
i�m, 
�vn 
Pl.   
�fn   
�fn  
 Im Gegensatz zu Subdiatop Ia und Ib bevorzugen die Subdiatope II, IIIa und IIIb die 
kontrahierten bzw. die mit nasaler Verschlusslösung gebildeten Infinitive. Die 1. Pers. Sg. 
Präs. lautet in Isl Bü und Unn Dw 'i�� (neben '��v�). Der Pl. Präs. und Pl. Imp. '��t ('i��t) 
erscheint nur sporadisch (in Isl Dp, Isl Kh, Isl Re, Isl El, Hag Sb, Unn Dw, Alt Da), z. T. 
neben jüngerem '��v�t. 
 Das Präteritum hat fast überall die ursprüngliche st. Form 'af bewahrt. Das sw. Prät. 'aft� 
hörte ich in Hag Wa, Isl Rm, Isl Kb; Isl At realisiert 'af�, Arn As xaft�. Das Part. Prät. 
erscheint fast ausschließlich in der tradierten st. Form  '��b.m# usw. (s. o.). Die sw. Form 
'af(t) findet sich in Alt Da, Arn Bi (dort: xaft), in Isl On, Isl El und Isl Ev neben dem st. Part. 
Prät. 
 Subdiatop IV: 
  Ind. Präs.  Ind Prät.      Opt. Prät. 
1. Sg.  x�v (x�f) xaf       x�f()           Inf.     x�m, xi�m,     
2. Sg. x�s  x�f()s      x�f()s                (x�b.m4, x�vn) 
3. Sg. x�t  xaf         x�f()           Imp.     x�f, x�t      
Pl.  x�t  x�fn       x�fn           Part. Prät.  x�m, xi�m,  
                        (x�b.m4, x�vn) 
 In allen Subdiatopen, hauptsächlich in II, IIIa und IIIb, kann Dehnung des Kürzen-
diphthongs  � vor v zu i� eintreten (Inf., 1. Sg. Präs., Part. Prät.; vgl. 4.1.1.1.1.1.).  
 
Typ 4: wg. -eha-: ‘sehen’ 
 Subdiatop Ia, Ib und II: a�/y� – �� – œ� – a� 
  Ind. Präs.   Ind. Prät.      Opt. Prät. 
1. Sg. za�  z��x       zœ�x           Inf.     za�n 
2. Sg. zy�s  zœ��s      zœ��s           Imp.         zy�/za�45 
3. Sg. zy�t  z��x       zœ�x           Part. Prät.  (
)()za�n 
Pl.  za�t  zœ��n46      zœ��n 
 

                                            
45 Zur Erklärung des Langvokals y� im Präs. (2., 3. Pers. Sg. und Imp. Sg.) sowie zur diatopischen Distribution 
der Imp. Sg.-Formen zy�/za� s. 4.1.2.3.3. und Anm. 331. 
46 Zum Umlaut vgl. FK 1. In dem das Prät. i. a. nicht umlautende Gebiet Ib hört man ortsweise auch zœ���n, 
z. T. neben z����n, so z. B. in Enr Vö, Enr Ob, Enr Hs, Enr Hb. – Zur Entstehung des inlautenden g s. 
4.1.1.1.2.5. mit Anm. 175 und 4.1.2.3.3. mit Anm. 327. 
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 Subdiatop IIIa: a�/ø' – �� – œ� – a� 
 Auf Grund der Diphthongierung von mnd. ü7 ergibt sich folgendes Präsensparadigma: 
 
1.Sg. za�  Imp. Sg.      za� (zø�  nur in Isl Gh (neben za�), Isl Kb, Isl Im, 
2. Sg. zø's                 Isl Ev) 
3. Sg. zø't 
Pl.  za�t 
 Subdiatop IIIb und IV: a�/�� – �� – œ� – a� 
 Das Präsensparadigma in IIIb lautet: 
1: Sg. za�  Imp. Sg.      za� 
2. Sg. z��s 
3. Sg.  z��t 
Pl.  za�t 
 Unn Dw (im Unnaer Dialektraum) spricht in der 2. und 3. Pers. Sg. z�st, z�t mit Kürzung 
des Stammvokals.  
 In Subdiatop IV lauten alle Formen mit stl. s an (s. LK 25), es gilt dort also sa�, s��s usw. 
Der Imp. Sg. heißt überall sa�, nur Isl Bg spricht s��. 
 Wie za�n konjugiert '��a�n ‘geschehen’ (in Subdiatop IV: x��a�n), allerdings ist germ. h 
im Auslaut der 1. und 3. Pers. Sg. nicht mehr erhalten. Nur Enr Gb realisiert '����x statt des 
sonst üblichen '����. (Vgl. 4.1.2.3.3. und Anm. 332.) 
 
Ablautreihe Vb: wg.  i – a – â – e 
      and. i – a – â – e 
 In Ablautreihe Vb sind zwei Typen von -jan-Verben (d. h. mit wg. inlautendem j) zu 
unterscheiden: 
 
Typ 1: ‘sitzen’ 
 UG: � – a� – æ� – �� 
  Ind. Präs.  Ind Prät.      Opt. Prät. 
1. Sg. z�t  za�t       zæ�t()           Inf.     z�t.n4 
2. Sg. z�ts, z�3 s zæ�t()s      zæ�t()s           Imp.     z�t, z�t(t), z�3t  
3. Sg. z�t(t), z�3t za�t       zæ�t()           Part. Prät.  (
)()z��t.n4 
Pl.  z�t(t), z�3t zæ�t.n4       zæ�t.n4  
 Gebiet IV zeigt im Anlaut stl. s (s. LK 25), also: s�t�, s�t�s usw.  
 Wie bei den Verben des Typs 1 der ersten Gruppe (�t.n# ‘essen’ usw.) ersetzen einige 
Präsensformen das intervokalische t in Gebiet Ia und Ib häufig durch Glottisverschluss (s. o. 
Anm. 41). Die ekthliptische Form z�t (Präs. 3. Sg. und Präs. Pl.) erscheint im Norden von 
Region II sowie fast flächendeckend in IV. 
 Dem Prät. z��t, z��t.n#/zœ�t.n# (zum Umlaut s. FK 1) begegnet man nur ortsweise in Region 
Ib (s. LK 12). 
 
Typ 2: ‘liegen’47 
 Das Verb ‘liegen’ hat im UG, u. a. durch seine Nähe zum Kausativum ‘legen’, etliche 
unterschiedliche Formen entwickelt, deren Vielfalt es zu entwirren und zu ordnen gilt. Eine 
Unterteilung bietet sich nach den auf LK 31 gezeichneten l���n-, li��n-, l����n-,  l��n-
Arealen an. 
a) l���n-Areal 

                                            
47 Zu den Infinitiven l���n, li��n, l����n,  l��n s. LK 31 und 4.1.1.1.1.1., zum Prät. s. 4.1.1.1.2.5., zum Ausfall 
des intervokalischen g im Präsens s. 4.1.2.2.3. – Zur Entstehung und Aufgliederung der verschiedenen Infinitiv-
lautungen s. Schophaus 2003, 96ff. 
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 UG: �/� – a – � – �� 
  Ind. Präs.  Ind. Prät.      Opt. Prät. 
1. Sg. l��   lax       l�x           Inf.     l��n 
2. Sg. l�s  l�x()s      l�x()s           Imp.     l� /x, l��t 
3. Sg.  l�t  lax       l�x           Part. Prät.  (
)()l���n 
Pl.  l��t   l�xn       l�xn 
 Präs. Pl. heißt überall l���t, nur Enr Wa realisiert l��t. Der Imp. Sg. übernimmt in Isl Bü 
und Unn Dw die Form lx des sw. Verbs l��n ‘legen’. Prät. Sg. (1. und 3. Sg.) entspricht der 
historischen Lautung der Ablautreihe V (nur in Enr Hs und Hag Sb: lax�, in Enr Wa: lax(�)), 
während die 2.  Pers. Sg., der Plural und der Optativ dem sw. Verb l��n entlehnt sind. In 
Region Ib und im Raum Hagen finden sich im Indikativ auch nicht umgelautete Formen (vgl. 
FK 1). Das Part. Prät. kennt in einigen Ortschaften den Stammdiphthong i�: li����n, so in Dor 
Sb, Isl Er, Isl Bü, Isl Ga, Isl Bc, Isl Dp, Isl Kh. Auch die Normalform (')(�)l���n erfährt 
häufig fakultative Dehnung vor g in der Lautung (')(�)li���n (vgl. 4.1.1.1.1.1. und 
4.1.1.1.1.3.). 
b) l��n-Areal  
 UG: �/� – a – � – �� (a) 
  Ind. Präs.  Ind. Prät.      Opt. Prät. 
1. Sg. l��   lax       l�x           Inf.     l��n 
2. Sg. l�s  l�x()s      l�x()s           Imp.     l�x, l��t 
3. Sg.  l�t  lax       l�x           Part. Prät.  ()l���n 
Pl.  l��t   l�xn       l�xn 
 Infinitiv und Präsensformen stimmen mit  l��n ‘legen’ überein. Prät. Sg. (1. und 3. Pers.) 
wird wie im l���n-Areal grundsätzlich stark gebildet. Nur in Enr Ru und Enr Bö hörte ich 
laxt�, in Alt Ww lax�. Das Part. Prät. erscheint in der st. Form, z. T. auch mit fakultativer 
Dehnung zu (�)li���n. Alt Ww artikuliert li�n mit g-Elision. Einige Belegorte sprechen das 
Part. Prät. mit zentriertem zweiten Diphthongelement und Elision des intervokalischen g als 
li��n, so in Alt Vs, Alt Aw und Enr Bö (dort neben laxt). Die sw. Form hörte ich außerdem in 
Enr Bü und Enr Ru als (�)laxt. 
c) li��n-Areal 
 UG: i�/�/�� – a – � – a 
 li��n in der Bedeutung ‘liegen’ und ‘legen’ erscheint im UG nur in den Ortschaften des 
Ostrandes Alt Hc und Alt La als Ausläufer eines größeren Areals im südöstlich gelegenen 
Altena-Lüdenscheider Raum (vgl. LK 31 und Frebel 1957, 75).  
 Das Paradigma lautet:  
  Ind. Präs.  Ind. Prät.      Opt. Prät. 
1. Sg. li�   laxt       l�xt           Inf.     l��n 
2. Sg. l�s  l�xts      l�xts           Imp.     l�x, l��t 
3. Sg.  l�t  laxt       l�xt           Part. Prät.  ()laxt 
Pl.  l��t   l�xtn       l�xtn 
 Nur die Präsensformen sind starken Ursprungs. Alt Hc artikuliert im Präs. Pl. l��t (auch 
Imp. Pl.) im Gegensatz zu den umliegenden Ortschaften des li��n-Gebietes. Prät. und Part. 
Prät. sind in sämtlichen Formen dem sw. Verb ‘legen’ entnommen. Alt Hc spricht das Prät. 
mit assimiliertem t als lax�, lx(�)s usw.  
d) l����n-Areal 
 UG: � – a – � – �� 
  Ind. Präs.  Ind. Prät.      Opt. Prät. 
1. Sg. l��   lax       l�x           Inf.     l��n 
2. Sg. l�s  l�x()s      l�x()s           Imp.     l�x, l�t 
3. Sg.  l�t  lax       l�x           Part. Prät.  (
)l���n  
Pl.  l�t   l�xn       l�xn 
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Auch im l����n-Areal vermischen sich ‘liegen’ und ‘legen’. In Alt Ho, Alt Db und Enr Bn 
unterscheiden sich ‘liegen’ und ‘legen’ nur durch die Formen des Part. Prät. Dort lautet das 
Part. Prät. von ‘legen’ �laxt. 
 Präs. Pl. und Imp. Pl. von l����n heißen in der Regel l��t, Enr Kü, Alt Ho, Alt Db und Alt 
Sm artikulieren l�t. Das Prät. wird in allen Orten des l����n-Areals schwach gebildet. Das 
Part. Prät. weist in der Regel die st. Form (')�l���n auf, z. T. als (')�li���n; in Enr Ho: 
'�l���n; die sw. Form �laxt existiert in Enr Bo, Enr Bf, Enr Ws und Alt Sm. 
 Zur Mischklasse gehört das Verb vi���n (v���n) ‘wiegen’48, das auf Grund des Präsens 
vielleicht am ehesten der 5. Ablautreihe zuzuordnen ist. In der Regel gilt folgendes Präsens 
im UG: 
1. Sg. vi��� 
2. Sg. v��s 
3. Sg. v��t 
Pl.  vi���t 
 In der 2. und 3. Pers. Sg. wird der Stammdiphthong ebenfalls häufig gedehnt, während die 
anderen Präsensformen auch mit Kurzdiphthong zu hören sind. 
 Prät. und Part. Prät. folgen heute den Formen der Ablautreihe II und IV. (Vgl. z. B. la���n 
‘lügen’ unter 4.2.1.1.2.2.) Nur Isl Ei bewahrt den ursprünglichen Stammvokal der Reihe VI in 
va�x. Die im Norden des UGs auftauchenden va�x-Formen können auf Grund des Phonem-
zusammenfalls von ô1 und ô2 beiden Langvokalen zuzurechnen sein. 
  Alt Da zeigt g-Elision und Zentrierung in den Präsensformen und im Part. Prät.: 
  Ind. Präs. 
1. Sg. vi�  Inf.        vi�n 
2. Sg. vi�s  Imp.        vi�, vi�t 
3. Sg. vi�t  Part. Prät.  vi�n 
Pl.  vi�t  
 
 
4.2.1.1.2.6. Ablautreihe VI 
 
Ablautreihe VIa: im Nnd. langvokalige Stämme 
wg.  a – ô – ô – a 
and. a/e – ô – ô – a 
 
Typ1: ‘schlagen’ 
 Im Subdiatop Ia und Ib gilt folgende Vokalreihe: ��/œ – a� – a� – �� 
 Das Paradigma lautet: 
  Ind. Präs.  Ind. Prät.       Opt. Prät. 
1. Sg. �l��  �la�x        �la�� (�la�x) 
2. Sg. �lœs  �la��s (�la�xs)    �la��s (�la�xs)      Inf. �l��n   
3. Sg. �lœt  �la�x        �la�� (�la�x)         Imp.  �l��, �l�t 
Pl.  �l�t  �la��n       �la��n        Part. Prät.  (
)()�l��n 
 Die ungerundeten Präsensformen (2., 3. Sg.) �ls, �lt hörte ich nur in Enr Bö (neben �lœs, 
�lœt), Alt Aw und Alt Hc. Im Prät. Sg. erscheint grundsätzlich der Stammdiphthong a� (aus 
der Ablautreihe VII); vereinzelt findet sich auch die lautgesetzlich entwickelte Form �la�x, so 
in Enr Gb (neben �la�x) und Enr Kü. Die der Ablautreihe II entlehnten ô2-Formen �lo�x, 
�lø���n hört man in Enr Wa, Enr Ru (Pl. �la���n), Alt Vs, Alt Db (Pl. �la���n) und Alt Mu 

                                            
48 Das Verb enthält Elemente der 4., 5. und 6. Ablautreihe. Vgl. Holthausen 1886, 71; Beisenherz 1907, 31; 37; 
Grimme 1922, 92; Schirmunski 1962, 530; Lasch 1974, 235. 
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(neben �la�x, �la���n); Alt Aw spricht �la�x, �lø���n.49 In einigen Orten ist im Part. Prät. die 
nicht kontrahierte Form (')(�)�la���n, z. T. neben (')(�)�l��n, erhalten (Enr Hs, Enr Hb, Enr 
Ne, Enr Bo, Enr Bö, Alt Ww, Alt Aw, Alt La). 
 In den Subdiatopen II und IIIa gilt die Vokalreihe ��/� (œ) – a� (a�) – a� (') – ��. Im Präs. 
Sg. alternieren in bunter Mischung �ls, �lt und �lœs, �lœt mit leichter Überzahl der ungerun-
deten Formen, vor allem in Region IIIa. Im Prät. Sg. wechseln �la�x und �la�x, in der 2. Sg. 
und im Plural erscheinen die lautgesetzlichen Formen mit ' (z. T. auch 'œ) �l����s, �l����n 
nur in Dor Sb (neben �la���n), Isl Sw, Isl Bü, Isl Hn, Isl Lk, Isl Gh, Isl Le (neben �la���n), Isl 
Kb, Isl Ei, Alt Da. Die ô2-Form  �lo�x (�l��x, �lo�x) gilt für Isl Bü (neben �la�x), Isl Ös, Isl 
Hp. Am Nordrand des UGs lauten Inf. und Part. Prät. �lo/���n (vgl. LK 12 und 4.1.1.1.2.5.). 
Das Part. Prät. �la���n (teilweise neben �l��n) erscheint in Hag Ha, Hag Bo, Isl Vi, Isl Er, Isl 
Dp, Isl Gh, Isl Hi, Isl Hp. 
 In Subdiatop IIIb und IV lautet die Vokalreihe: ��/� – a� (a�, �o�) – a� (', 'œ) – �� 
 Das Präsensparadigma zeigt sich einheitlich als: 
1. Sg. �l�� 
2. Sg. �l�s 
3. Sg.  �l�t 
Pl.   �l�t 
 Die Präteritalformen Sg. erscheinen in bunter Mischung mit a�, a� oder �o�, im Plural 
wechseln �l����n (�l�œ��n) und �la���n. Das Part. Prät. �la���n (statt des sonst üblichen �l��n) 
hörte ich in Isl Ha, Isl Sü, Isl Bg, Arn As. 
 Hierher gehört ursprünglich das Verb ‘graben’, das jedoch in der Mehrzahl der Belegorte 
als sw. Verb 'ra�v�n ('ra�b.m#, 'ra�mm, xra�v�n, xra�b.m4), 'ra�v�;(�) ('ra�v�d� usw.) er-
scheint.50 Das Präsens zeigt i. a. keinen Umlaut ('ra�v�, 'ra�v�s etc.). Im Part. Prät. bleibt in 
der Regel die st. Form (')(�)'ra�v�n erhalten. In ca. 20% der Belegorte gilt jedoch, über das 
UG verstreut, die sw. Form (')(�)'ra�v�t.  
 Die st. Präsensformen der 2. und 3. Pers Sg. 'ri�v�s, 'ri�v�t ('r�v�s, 'r�v�t) erschei-
nen recht selten, so in Enr Hb, Enr Bg (hier: 'r�fs, 'r�ft), Enr Ep, Enr Bf, Alt Vs, Alt Da, Isl 
Wh, Isl Hi, Isl Gr, Isl Oee, Isl Wi, Hag Ha, Hag Ei, Hag Bo, Hag Wa. 
 Die st. Präteritumform hat sich nur sporadisch, vor allem in den Regionen II und IIIa, 
gehalten (Enr Gb, Isl Sw, Isl Vi, Isl Hd, Isl Gh, Isl Kb, Isl Gr, Isl He). Sie lautet: 
1. Sg. 
ra�f 
2. Sg. 
r'vs (Isl Gr: 
r'œvs) 
3. Sg. 
ra�f 
Pl.  
r'vn (
r'b.m4, 
r'm; Isl Gr: 
r'œvn) 
  
Typ 2: ‘tragen’ 
 Subdiatop Ia: �� (i��)/� (i�) – o� – ø' – �� 
  Ind. Präs.  Ind. Prät.           Opt. Prät. 
1. Sg. dr���   dro�x           drø'� (drø'x)         
2. Sg. dr��s  drø'�s (drø'xs)   drø'�s (drø'xs) 
3. Sg. dr��t    dro�x    drø'� (drø'x)    
Pl.  dr���t  drø'�n  drø'�n  
Inf.  dr���n, dri��n 
Imp. dr�x, dr���t 
Part. Prät. (
)()dr���n 

                                            
49 Zum Stammvokalwechsel in der 2. und 3. Pers. Sg. Präs. vgl. 4.1.1.1.1.5.; zu den verschiedenen Präterital-
formen s. 4.1.1.1.2.4. mit Anm. 155 sowie 4.1.2.3.3. 
50 Zu anlautendem g- s. LK 25; zu den Varianten des Präteritummorphems s. 4.1.2.2.2. und 4.2.1.4.1. Zur 
nasalen Verschlusslösung b.m4 s. 4.1.1.2.3. und Anm. 230. 



- 296 - 

 

 Die Orte mit g-Elision im Infinitiv im Südosten des UGs (s. LK 2) weisen entsprechende 
Präsensformen auf: dri�, dri� �s, dri� �t; dri�t. In den Präsensformen mit erhaltenem g ist die 
Diphthongdehnung fakultativ (vgl. 4.1.1.1.1.3.). Präsensformen und Part. Prät. der Region Ia 
gelten auch für Region Ib. 
 Im Prät. (1. und 3. Pers. Sg.) herrschen die der Ablautreihe II zugehörigen ô2-Formen vor 
(zu ô2 vgl. LK 18); nur wenige Orte (Auflistung s. 4.1.1.1.2.4. mit Anm. 157) behalten das 
angestammte ô1 in der Form dra�x bei; 2. Pers Sg. und der Plural lauten meist analog zum 
Singular dr����s, dr����n (zum Umlaut im Prät. vgl. FK 1).51   
 Der Stammvokal des Part. Prät. entstammt der 2. bzw. 4. Ablautreihe; die Form (�)dru��n 
mit geschwundenem intervokalischen g existiert nur in Alt Vs und Alt La. (Zum ge-Augment 
s. FK 5.) Die an den Infinitiv bzw. die Ablautreihe V angelehnte Form (�)dr���n hörte ich in 
Enr Ws und Enr Bö neben (�)dr����n. Alt Hc kennt �dri�n.   
 
 Subdiatop II, IIIa und IIIb: �� (i��)/� (i�) – a� – ' ('œ) – �� 
 Die Präsensformen unterscheiden sich nicht von denjenigen in Subdiatop Ia und Ib; 
Elision des g findet sich nur am Südrand , in Alt Da mit Zentrierung des zweiten Diphthong- 
elementes (s. LK 2). 
 Die Präteritalformen 1., 3. Sg. sind in der Regel lautgesetzlich entwickelt. 2. Pers. Sg. und 
der Plural orientieren sich an der 2. Ablautreihe (vgl. FK 2). Das Paradigma lautet: 
  Ind. Prät.    Opt. Prät. 
1. Sg. dra�x   dr'� (dr'x) 
2. Sg. dr'�s (dr'xs) dr'�s (dr'xs) 
3. Sg. dra�x   dr'� (dr'x) 
Pl.   dr'�n   dr'�n 
 In einigen Orten ist Labialisierungstendenz zu 'œ erkennbar. 
 Vereinzelt zeigen sich ô2-Formen in den Regionen II und IIIb, so in einigen Orten des 
Altkreises Hagen als dro�x (Hag Ha, Hag Ei, Hag Wa, Hag Sb) sowie im Osten von IIIb als 
dro�x mit dem Pl. dr����n (Isl Su, Isl La, Isl Ap, Arn Bi, Arn As). Isl Gr und Unn Dw 
sprechen dr��x, dr�œ��n. 
 Das Part. Prät. lautet dr����n. Hag De spricht dr���n, Alt Da �dr�t mit sw. 
Endungsmorphem. 
 
  Subdiatop IV: �� (i��)/� (i�) – �o� – ' – �� 
 Das Prät. heißt in der Regel dro�x – dr����n, nur Isl Sü und Isl Me artikulieren im Sg. 
dr��x. 
 
Ablautreihe VIb: kurzvokalige Stämme 
wg.  a – ô – ô – a 
and. a/e – ô – ô – a 
UG: a/� – � – œ – a 
 Das Paradigma von ‘wachsen’ (‘größer werden’) lautet wie folgt: 
  Ind. Präs.   Ind. Prät.      Opt. Prät. 
1. Sg. vas  v�s       vœs()           Inf.    vasn    
2. Sg.  v�ss  vœss       vœss           Imp.    vas, vast 
3. Sg. v�st   v�s       vœs()           Part. Prät. (
)()vasn 
Pl.  vast  vœsn      vœsn   

                                            
51 In Region Ib und näherer Umgebung findet sich auch die analog zum Plural gebildete Singularform (1. und 3. 
Pers.) dr��x (dr��x) mit den meist nicht umgelauteten Formen der 2. Pers. Sg. und des Plurals dr����s 
(dr����s), dr����n (dr����n), so in Enr Gb, Enr Av, Enr Hs, Enr De, Enr Ho. Die lautgesetzlichen Formen 
dra�x, dr����n hörte ich nur in Alt Ww. 
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 In den Präsensformen findet sich gelegentlich e-Synkope, so spricht Dor Sb z. B. h vst, 
f� vast; in Isl Wi hörte ich d�u�/ha� vst, fo� vas(�)t. Im Prät. zeigen sich außer nicht umge-
lauteten Formen in Gebiet Ib (s. FK 1) nur Abweichungen in Isl Oe und Isl Wi, wo das Prät. 
in Analogie zur 7. Ablautreihe vs, vs�n lautet. 
 Dem Paradigma von vas�n entsprechen i. a. diejenigen von pak�n ‘packen’, pas�n 
‘passen’, va��n ‘waschen’ und bak�n ‘backen’. Das Verb va��n kennt in Subdiatop Ib in den 
Präsensformen (in der 1. Pers. Sg. und im Pl.) sowie im Inf. und Part. Prät. „spontanen 
Umlaut“ (s. LK 11 und 4.1.1.1.1.5. mit Anm. 103). Über den Erhalt von sk im In- und Auslaut 
informiert LK 26. In den Regionen IIIa, IIIb und IV stößt man gelegentlich auf das sw. Part. 
Prät. va��t, vask�t (teilweise neben der st. Form), so in Isl Hd, Isl Gh, Isl Ös, Isl Kb, Isl La, Isl 
He, Isl Su, Arn As, Isl Wi, Isl Oe, Isl Bp, Isl Me. 
 Wie ‘waschen’ verhält sich i. a. auch ‘backen’. Das Präs. (2., 3. Sg.) lautet bk�s, bk�t 
(in Dor Sb und Alt La mit synkopiertem e), das Prät. b�k, bœk�n. Vereinzelt taucht in den 
Regionen II, IIIa und IIIb die sw. Form bak�;(�) (bak�d�) auf, vermutlich durch standard-
sprachlichen Einfluss. Das sw. Prät. (z. T. neben b�k, bœk�n) erscheint z. B. in Hag Ei, Isl 
Sw, Isl Gr, Isl He, Unn Dw, Alt Da. Häufiger zeigt sich das sw. Part. Prät. (')(�)bak�t, 
wiederum teilweise neben der st. Form, verstreut in Subdiatop II, IIIa, IIIb und IV, selten in 
Subdiatop Ia und Ib. pak�n und pas�n bilden das sw. Part. Prät. pak�t, pas�t. 
 Das Verb trk�n ‘ziehen’, das ta�n größtenteils verdrängt hat (s. 4.1.1.1.3.1. und Anm. 
180), hat analog zur Ablautreihe VIb, Präteritalformen mit �/œ entwickelt: Prät. tr�k, trœk�n, 
Part. Prät. (')(�)tr�k�n. 
 
 
4.2.1.1.2.7. Ablautreihe VII (ursprünglich reduplizierende Verben) 
 
Ablautreihe VIIa: kurzvokalige Stämme 
wg.  a – ê – ê52 – a 
and. a – e – e – a 
  Im UG haben sich zwei Typen herausgebildet: 
 
Typ 1: mit erhaltenem a im Präs. und Part. Prät. 
a) UG (Subdiatop Ia, Ib, II, IIIa, IIIb): a/� – � – œ (�) – a 
 Das Paradigma von ‘fangen’ lautet: 
  Ind. Präs.   Ind. Prät.      Opt. Prät. 
1. Sg. fa�  f��k       fœ� (fœ�k)  Inf.       fa�n 
2. Sg. f��s  fœ�s (fœ�ks)    fœ�s (fœ�ks) Imp.       fa�k, fa�t  
3. Sg. f��t  f��k       fœ� (fœ�k) Part. Prät. (
)()fa�n  
Pl.   fa�t   fœ�n       fœ�n  
 Ebenso flektieren ha+�n ‘hängen, hangen’ und fal
n ‘fallen’. (Zu den Präteritumformen 
ohne Umlaut s. FK 1.)  
 Das lautgesetzlich gebildete Prät. f+k, f+�n findet sich (neben f�+k, fœ+�n) in Hag Bo, 
Isl Er, Isl Le, Arn As, Arn Bi. Arn As spricht außerdem h+k, fl �, Arn Bi h+k, aber f�l �. 
(Näheres zum Wechsel f+k – f�+k etc. s. 4.1.1.1.2.3. und Anm. 150.) 
b) UG (Subdiatop IV): a/� – � – � – a 
 Im Subdiatop IV ist das angestammte e im Prät. erhalten: 

                                            
52 Laut Gallée (1993, 65; 258) hat Kürzung des urgerm. Präteritumvokals ê erst in and. Zeit stattgefunden. 
Holthausen (1886, 69) setzt den Kurzvokal bereits als westgerm. an. Die noch im And. teilweise auftauchenden 
Längen (s. Gallée 1993, 65, Anm. 2) sprechen eher für spätere Kürzung. 
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  Ind. Prät.  Opt. Prät. 
1. Sg. f��k  f�� (f��k) 
2. Sg. f��s (f��ks) f��s (f��ks) 
3. Sg. f��k  f�� (f��k) 
Pl.  f��n  f��n 
 Ausnahmen sind f�+k, f�l
 in Isl Bp und h�+k, f�l
 neben h+k, fl
 in Isl Ld. 
 
Typ 2: mit verdunkeltem a im Präs. und Part. Prät. 
 Typ 2 wird lediglich durch das Verb ‘halten’ repräsentiert: 
 UG (Subdiatop Ia und Ib): �/œ – � – œ (�) – � 
  Ind. Präs.  Ind. Prät.      Opt. Prät. 
1. Sg. h�l�  h�l�       hœl�            Inf.    h�l�n 
2. Sg. hœl�s  hœl�s       hœl�s           Imp.    h�l�, h�l�t 
3. Sg. hœl�t  h�l�       hœl�            Part. Prät. (
)()h�l�n 
Pl.  h�l�t  hœl�n       hœl�n 
 In Subdiatop II, IIIa und IIIb alternieren im Gegensatz zu Ia und Ib die Präsensformen mit 
primärem bzw. analogem Umlaut: hl
s, hl
t – hœl
s, hœlt, wobei die �-Formen überwiegen. 
Eine diatopische Ordnung lässt sich nicht erkennen (vgl. 4.1.1.1.1.5.). Im Prät. erscheint hl �, 
hl
n nur in Arn As und Arn Bi.  
 In Subdiatop IV gilt die Vokalreihe �/� – � – � – � 
  Ind. Präs.  Ind. und Opt. Prät. 
1. Sg. h�l�    h�l�  
2. Sg. h�l�s  h�l�s 
3. Sg. h�l�t  h�l�  
Pl.  h�l�t  h�l�n 
 
Ablautreihe VIIb: langvokalige Stämme 
 Im UG lassen sich zwei Typen unterscheiden: 
 
Typ 1: wg.  â – ê – ê – â 
      and. â – ê – ê – â 
a) mit verkürztem Stammvokal im Präsens 
 UG (Subdiatop Ia und Ib): �(�)/œ/� – a� – a� – ��  
 Das Verb ‘lassen’ zeigt folgendes Paradigma: 
  Ind. Präs.  Ind. Prät.      Opt. Prät. 
1. Sg. l� (l��t)  la�t       la�t()           Inf.    l��t.n4 
2. Sg. lœs  la�t()s      la�t()s           Imp.    l�, l�t  
3. Sg.  lœt  la�t       la�t()           Part. Prät. (
)()l��t.n4 
Pl.  l�t   la�t.n4       la�t.n4 
 Die Präsensformen ls, lt (vgl. 4.1.1.1.2.5.) hörte ich im Subdiatop Ia nur in Alt Ww, Alt 
Aw und Enr Da (dort neben lœs, lœt). 
 UG (Subdiatop II, IIIa, IIIb und IV): �(�)53/� (œ)/� – a� – a� – �� 
  Ind. Präs. 
1. Sg. l� (l��t) 
2. Sg. l�s (lœs)  
3. Sg. l�t (lœt) 
Pl.  l�t  
 Die ungerundeten Formen ls, lt wechseln zwar häufig mit lœs, lœt, sind aber eindeutig 
vorherrschend. Gebiet  IV kennt nur l�s, l�t. In allen Subdiatopen schwindet bei Inversion in 
                                            
53 Zur Aussprache o/�� am Nordrand des UGs s. LK 12 und 4.1.1.1.2.5. 
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der 1. Pers. Pl. Präs. das finale -t (vgl. 4.1.2.2.2.). Die kontrahierte Form l�f� ‘lassen wir’ 
fungiert auch als Adhortativ (hd. ‘lasst uns’).  
 Wie  l��t.n# flektieren i. a. r��n ‘raten’ mit dem Präs. r�(�), rœs (rs), rœt (rt); r�t und  
br��n ‘braten’ mit dem Präs. br�(�), brœs (brs), brœt (brt); br�t. Die �-Formen beschränken 
sich auf die Gebiete II, IIIa, IIIb und IV, sind jedoch weniger häufig als ls, lt (vgl. 
4.1.1.1.2.5.). Das Verb �r��n ‘gerinnen (von der Milch)’ mit den Formen �rœt (3. Sg. Präs.) – 
�ra�t – �r��n hörte ich nur noch in Isl Sc (vgl. Woe/Nör 231). 
 
b) mit erhaltenem langen Stammvokal im Präsens 
 UG: ��/œ� – a� – a� – �� 
 bl��z�n ‘blasen’ zeigt folgendes Präsensparadigma:  
1. Sg. bl��z  Imp. bl��s, bl��zt 
2. Sg. blœ�zs 
3. Sg. blœ�zt 
Pl.  bl��zt 
 Wie bl��z�n verhält sich in der Regel �l��p.m# ‘schlafen’, allerdings mit gelegentlicher 
Stammvokalkürzung im Präs. zu �lœp(�)s, �lœp(�)t, so in Subdiatop Ib und den Nachbarorten 
Enr De, Enr Kü und Alt Ho (vgl. 4.1.1.1.2.5.). Einige Ortschaften in Ib verkürzen auch den 
Plural zu �l�p(�)t (z. B. Enr Ei, Enr Mi). 
 
Typ 2: 
a) wg.  ô – eo – eo – ô 
    and. ô – eo (io) – eo (io) – ô 
    UG (Subdiatop Ia): a�/�' – a� – a� – a� 
 Als einziges Verb vertritt ‘rufen’ den Typ 2a mit folgendem Paradigma: 
  Ind. Präs.  Ind. Prät.      Opt. Prät.            
1. Sg. ra�p  ra�p       ra�p()           Inf.    ra�p.m4 
2. Sg. r�'p()s  ra�p()s      ra�p()s           Imp.    ra�p, ra�pt  
3. Sg. r�'pt  ra�p      ra�p()           Part. Prät. ()ra�p.m4  
Pl.  ra�pt  ra�p.m4      ra�p.m4  
 2. und 3. Pers. Sg. Präs. finden sich häufig in der gekürzten Form rœp(�)s, rœp(�)t, so 
durchgehend in Region Ib, aber auch in einigen Orten von Region II, IIIa und IIIb. (Vgl. die 
Auflistung der Ortschaften unter 4.1.1.1.2.4.) 
 In Subdiatop II, IIIa, IIIb und IV lautet die Vokalreihe a�/a� – a� – a� – a� mit der 
Entrundung von ö71 zu a� in der 2. und 3. Pers. Sg. Präs. (s. LK 17). Als Präsensparadigma gilt 
dort: 
1. Sg. ra�p 
2. Sg.  ra�p()s 
3. Sg. ra�pt 
Pl.  ra�pt 
 In etlichen Ortschaften hat sich jedoch der Diphthong der 2., 3. Sg. mnd. ö72 ange-
schlossen, vermutlich in Analogie zu den entsprechenden Formen von ‘laufen’. So gilt 
rœ�p(�)s, rœ�p�t bzw. r��p(�)s, r��p�t (vgl. LK 18) in Hag Ei, Isl Bc, Isl Re, Isl Le, Isl Lö, 
Isl Kb, Isl Ei, Isl Ap, Isl Bp, Isl Sü. 
 
b) wg.  au – eo – eo – ô 
    and. ô – eo (io) – eo (io) – ô 
    UG (Subdiatop Ia): o�/ø' – a� – a� – o� 
 Als Typ 2b existiert das Verb ‘laufen’ mit folgendem Präsensparadigma: 
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1. Sg. lo�p        Inf.       lo�p.m4 
2. Sg. lø'p()s    Imp.       lo�p, lo�pt 
3. Sg. lø'pt     Part. Prät. ()lo�p.m4 
Pl.  lo�pt  
 Wie ‘rufen’ kennt auch ‘laufen’ in der 2., 3. Sg. Präs., z. T. auch im Plural, verkürzten 
Stammvokal, vor allem in Region Ib, aber auch anderenorts. (Vgl. die Aufzählung der einzel-
nen Belegorte unter 4.1.1.1.3.3.) Die Formen lauten lœp(�)s, lœp(�)t. Region Ib realisiert im 
Pl. l�p(�)t. 
 In den Subdiatopen Ib, II, IIIa, IIIb und IV erscheinen die auf wg. au basierenden Laute 
(Präs., Inf., Imp., Part. Prät.) als o�, �, �� (a�), �o�, umgelautet als œ, œ' (�') (vgl. LK 18). 
Im Einzelnen lauten die Präsensformen: 
  Subdiatop Ib  II und IIIa        IIIb und IV 
1. Sg. lo�p   l��p (la�p)        l�o�p 
2. Sg. lœp()s   lœ'p()s (l�'p()s)         lœ'p()s (l�'p()s)  
3. Sg. lœp()t         lœ'pt (l�'pt)           lœ'pt (l�'pt)   
Pl.   l�p()t    l��pt (la�pt)       l�o�pt 
Inf.  lo�p.m4   l��p.m4 (la�p.m4)  l�o�p.m4  
Imp.  lo�p, l�p()t  l��p (la�p),l��pt (la�pt) l�o�p, l�o�pt  
Part. Prät. 
lo�p.m4   l��p.m4 (la�p.m4)  l�o�p.m4 
 
 
4.2.1.2. Präteritopräsentien 
 
Im UG sind folgende Präteritopräsentien erhalten, d. h. Verben, deren Präsens in germ. Zeit 
aus dem Präteritum starker Verben entstanden ist und deren Präteritalformen schwach 
gebildet werden (vgl. Brunner 1951, 384; Gallée 1993, 268): 
 
Ablautreihe I: ‘wissen’ 
 Im Subdiatop Ia gilt das Paradigma 
  Ind. Präs.  Ind. Prät.      Opt. Ptät. 
1. Sg. ve�t  v�s       v's()           Inf.    v�t.n4 
2. Sg. ve�s  v�ss (v'ss)     v'ss           Part. Prät. ()v�t.n4, 
3. Sg. ve�t  v�s       v's()       ()v�s(t)   
Pl.  v�tt (v�3t)54 v�sn (v'sn)    v'sn    
In der 1. Pers. Präs. Sg. findet bei Inversion überall Satzassimilation statt: ve�d�k ‘weiß ich’, 
gelegentlich auch kontrahiert zu ve�k (vgl. 4.1.2.1.2.). Im Prät. erscheint sporadisch auch v�s� 
mit sw. Endungsmorphem, z. T. neben der scheinbar st. Form v�s, die vermutlich eine Art 
Subtraktionsform (Rückbildung als Stamm ohne Endung) zum Pl. v�s�n (mnd. wusten) 
darstellt. Das Part. Prät. (zum Augment ge- vgl. FK 5) lautet meist (�)v��t.n#, die hd. geprägte 
Form (�)v�s(t), häufig neben (�)v��t.n 4, scheint jedoch auf dem Vormarsch zu sein. (Vgl. 
Sarauw 1921, 305; Schirmunski 1962, 553.  Zum Ausfall des finalen -t s. 4.1.2.1.2.) 
 In Region Ib wird der Stammvokal im Präs. Sg. monophthongisch als e� gesprochen (s. 
LK 19). Im Ind. Prät. ist Umlaut ungewöhnlich.  
 In Region II, IIIa, IIIb und IV verändert sich der Stammvokal im Präs. Sg. gemäß der 
Auffächerung von mnd. ê2 (s. LK 19). Region II, IIIa und IIIb artikulieren v�t, væ�t, va�t, 
Region IV spricht v��t. Isl Is realisiert entsprechend der Iserlohner Remonophthongierung im 
Präs. Pl. vi�t�t (s. 4.1.1.1.1.1. und LK 4). Gelegentlich erfährt der Präs. Pl. Ekthlipsis und 
lautet v��t (z. B. in Dor Sb, Isl El, Unn Dw). Das Prät. schwankt wie in Region Ia und Ib 

                                            
54 Zum Glottisverschluss statt des intervokalischen t sowie zur diatopischen Distribution s. 4.1.2.1.2. 
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zwischen v�s und v�s�; zuweilen hört man auch die dem Hd. gleichlautende Form v�st�. Als 
Part. Prät. gilt v��t.n# neben v�s(t). 
 
Ablautreihe II: ‘taugen’ 
 Das ursprünglich präteritopräsentisch flektierende Verb ‘taugen’ kennt heute nur noch sw. 
Endungen, wobei jedoch der Wechsel zwischen ô2-Formen (1., 3. Sg.) und den auf wg. u mit 
Umlaut basierenden Formen (2. Sg. und gesamter Pl.) teilweise erhalten geblieben ist, 
allerdings nicht mehr in der historischen Abfolge. Nicht selten existieren ô2-Formen und u-
Formen als Dubletten. (Vgl. 4.1.1.1.3.3.) Insgesamt ist eine Tendenz zur Verallgemeinerung 
der ô2-Formen im gesamten Präsens erkennbar. 
 In Region Ia gilt im Allgemeinen: 
  Ind. Präs.  Ind. Prät.      Opt. Prät. 
1. Sg do��  d�x       dœx           Inf.    do��n 
2. Sg. do��s  dœx()s      dœx()s           Part. Prät. ()d�x(t) 
3. Sg. do��t  d�x       dœx 
Pl.  do��t   dœxn      dœxn  
 Der Inf. d����n mit den entsprechenden Präsensformen d����, d����s, d����t; d����t ist 
neben den ô2-Lautungen in Alt Hc und Alt La erhalten. Enr Da spricht in der 2. und 3. Sg. 
dœxs, dœxt. Der Umlaut im Ind. Prät. ist nicht konsequent durchgeführt worden. 
 In Region Ib lauten die ô2-Formen monophthongisch (s. LK 18): do���, do���s usw. 
d����n hörte ich nur in Enr Ei. 
 In den Subdiatopen II, IIIa, IIIb und IV erscheint d����n (z. T. auch als dy����n mit 
Diphthongdehnung vor g) häufiger als in Region Ia und Ib (neben d����n bzw. do���n, 
gelegentlich am selben Ort; vgl. LK 18). Vor allem Region IV bevorzugt die lautgesetzliche 
Form d����n. In der 2. und 3. Pers. Sg. finden sich verstreut die Formen  dœxs, dœxt mit ge-
kürztem Stammvokal, der gelegentlich auch als ['] vorkommt, so z. B. in Isl Ha. In Isl Re 
hörte ich die Triplette �t do���t, d����t, d�xt ‘es taugt’. 
 Im Prät. überwiegt d�x� (neben d�xt�) gegenüber der Rückbildungsform d�x. Die ent-
sprechenden Pluralformen lauten d�x�n (dœx�n) bzw. d�xt.n# (dœxt.n#). Das Part. Prät. heißt 
(�)d�x(t). 
 
Ablautreihe IIIa (s. o. 4.2.1.1.2.3.: Ablautreihe III): ‘können’ 
 Das Präteritopräsens ‘können’ zeigt im UG ein recht einheitliches Formenbild. Im Allge-
meinen gilt folgendes Paradigma: 
  Ind. Präs.  Ind. Prät.      Opt. Prät. 
1. Sg. kan  k�n       kœn           Inf.    kœnn 
2. Sg.  kans  k�ns       kœns           Part. Prät. (
)()k�nt 
3. Sg. kan  k�n       kœn 
Pl.   kœnt  k�nn       kœnn 
 Jüngerer Nasalschwund vor s findet sich fakultativ gelegentlich bei schnellem Sprech-
tempo in der 2. Pers. Sg. Präs.: kas neben kans, vor allem in der Inversion kas� ‘kannst du’. 
Lediglich in Alt Da und Isl Ev ist der Nasalschwund, verbunden mit Ersatzdehnung, obliga-
torisch. Es heißt dort: ka�s (vgl. LK 28 und 4.1.2.5.2.). Die Präs.-Pluralform k�nt (gelegent-
lich auch k�nt) existiert im Süden von Subdiatop Ia als Ausläufer eines größeren k�nt-Areals 
im märkischen Sauerland (vgl. FK 4). In der Inversion (1. Pers. Pl.) ist Nasalausfall fast 
obligatorisch (vgl. 4.1.2.2.2.). Grundsätzlich heißt es kœf�, k�f� ‘können wir’, nur bei nach-
drücklicher Aussprache ist auch kœnf�, k�nf� zu hören. Bei vorangehendem Nomen bzw. 
Pronomen ist Nasalschwund äußerst selten. In Enr Hb z. B. existiert f� kœt neben f� kœnt. 
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Das scheinbar st. Prät. k�n55 gilt im gesamten UG, nur Enr Ho und Alt Ho realisieren k�n. Im 
Ind. Prät. 2. Sg. und im Plural ist umgelautetes o äußerst selten; kœns, kœnn hörte ich nur in 
Hag Sb, Unn Dw, Unn Fb, Isl Wi, Isl Me, Isl Ld. 
 Das Part. Prät. verliert in den entsprechenden Regionen (s. FK 5) das Augment (')�- nach 
einem Infinitiv, z. B. in: dat h;�s� ma�k�n k�nt ‘Das hättest du machen können’. (Näheres s. 
4.1.1.2.1., Anm. 222.) 
 
Ablautreihe IIIb (Typ 2b, vgl. 4.2.1.1.2.3.): ‘dürfen’ 
 Wie bei ‘können’ liegen bei ‘dürfen’ nur wenige diatopische Varianten vor. Im 
Allgemeinen gilt: 
  Ind. Präs.  Ind. Prät.      Opt. Prät. 
1. Sg. draf  dr�f()      drœf()           Inf.    dr'vn, dr'b.m4, 
2. Sg. drafs  dr�f()s      drœf()s               (dr'm)56 
3. Sg. draf  dr�f()      drœf()           Part. Prät. (
)()dr�f(t)57 
Pl.  dr'vt  dr�fn       drœfn 
 Im Präs. Sg. (1., 3. Pers.) wird das auslautende f vor enklitischem Personalpronomen 
häufig aus satzassimilatorischen Gründen zu v lenisiert: drav�k ‘darf ich’, drav� ‘darf er’. Im 
Präs. Pl. wie im Inf. hört man sporadisch fakultative Dehnung des Stammdiphthongen zu y� 
(vor v). Iserlohn kennt auch die remonophthongisierte Lautung dry�v�t (Präs. Pl.) bzw. den 
Inf. dry�v�n. Alt Da artkuliert den Pl. umlautlos als dr��t.  
 Im Prät. sind dr�f, dr�f�n vorherrschend; dr�f� (mit sw. Endungsmorphem) findet sich 
recht häufig in Region Ia und Ib, dr�ft� verstreut in den Regionen II, IIIa, IIIb und IV. Die 2. 
Pers. Sg. und der Plural erscheinen in der Regel umlautlos. drœf(�)s, drœf�n tauchen nur spo-
radisch in den Subdiatopen II, IIIa, IIIb und IV auf. Isl Wi artikuliert im Pl. drœv�n (parallel 
zu kœv�n ‘kauften’). 
 Wie bei ‘können’ (s. o.) verliert das Part. Prät. in den entsprechenden Arealen das 
Augment (')�- nach einem Infinitiv, z. B. in dat h;�s� n�t ma�k�n dr�f(t) ‘Das hättest du 
nicht machen dürfen’. 
 
Ablautreihe IV: ‘sollen’ 
 Für die Regionen Ia, Ib, II, IIIa und IIIb lautet das Paradigma wie folgt: 
  Ind. Präs.  Ind. Prät.      Opt. Prät. 
1. Sg. zal�58  z�l�       z�l� (zœl�)           Inf.    z�l�n 
2. Sg. zas  z�l�s       z�l�s (zœl�s�)           Part. Prät. (
)()z�l�t  
3. Sg. zal�  z�l�       z�l� (zœl�)     
Pl.   zœt  z�l�n       z�l�n (zœl�n) 
 Im Präs. findet sich l-Elision nicht nur in der 2. Pers. Sg. und im Plural (vgl. 4.1.2.4.2.), 
sondern bei enklitischem Personalpronomen auch in der 1. Person Sg.: zak ‘soll ich’. Der 
Präs. Pl. z�t erscheint in einigen Ortschaften des Südrandes von Subdiatop Ia (s. FK 4), mit 
erhaltenem l als z�l
t in Alt Sm und Alt La. 
 In der 1. Pers. Pl. wird das finale t in der Inversion elidiert (vgl. 4.1.2.2.2.). Die Formen 
lauten zœf� bzw. z�f� ‘sollen wir’. 

                                            
55 Bei dem einsilbigen Prät. k�n handelt es sich wie bei v�s ‘wusste’ und d�x ‘taugte’ (s. o.) vermutlich um eine 
Subtraktionsbildung zum Plural k�nn (< mnd. konden). Dieselbe Erklärung dürfte auch auf z�l
 ‘sollte’, dr�f 
‘durfte’, m�x ‘musste, mochte’ und v�l
 ‘wollte’ (s. u.) zutreffen. Vgl. Holthausen 1886, 81. 
56 Zur r-Metathese s. 4.1.2.4.1. – Zur hauptsächlich in den Subdiatopen II, IIIa, IIIb und IV auftretenden nasalen 
Verschlusslösung vgl. 4.1.1.2.3. mit Anm. 230. 
57 Zur t-Apokope vgl. 4.1.2.1.2. 
58 Zu der in anderen Wörtern nicht anzutreffenden anlauterleichternden Entwicklung von sk zu s s. Foerste 1958, 
49f. 
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 Im Ind. Prät. wird z�l
 �k meist zu z�k kontrahiert, desgleichen die Optativform zu z�k 
bzw. zœk (vgl. 4.1.2.4.2.). Im Optativ ist in allen Regionen die umlautlose Form dominant. 
 Das Part. Prät. verliert die Vorsilbe (')�- (s. FK 5; vgl. o. ‘können, dürfen’) nach einem 
Infinitiv, z. B. in dat h;�s� n�t da�n z�l
t ‘Das hättest du nicht tun sollen’. 
 In Region IV und einigen Nachbarorten (s. LK 25) wird das anlautende s- stimmlos 
artikuliert. Die Formen heißen im Präs.: sal�, sas, sal
; sœt, im Prät. s�l
, s�l
s, s�l
; s�l
n. Das 
Part. Prät. erscheint als s�l
t. 
 
Ablautreihe V: ‘mögen’ 
 Im gesamten UG gilt im Allgemeinen: 
  Ind. Präs.  Ind. Prät.      Opt. Prät. 
1. Sg. max  m�x       mœx()           Inf.    m'�n 
2. Sg. maxs  m�x()s      mœx()s           Part. Prät. (
)()m�x(t) 
3. Sg. max  m�x       mœx() 
Pl.  m'�t  m�xn      mœxn 
 Das Präsens ist, abgesehen von der Pluralendung, lautgesetzlich entwickelt. Das Prä-
teritum zeigt sich in der Regel in der scheinbar st. Form m�x, die sicherlich Rückbildung zum 
Pl. m�x�n (mnd. mochten) darstellt. Die ursprüngliche Präteritalform m�xt� kommt 
sporadisch, z. T. neben m�x, vor, am seltensten in Region Ia. Die assimilierte Form m�x� 
erscheint mehrfach in Region Ia und Ib. Umgelautetes Ind. Prät. (2. Sg.; Pl.: mœx(�)s, mœx�n) 
hörte ich nur am Nordsaum des UGs in Isl Sw, Isl Rh, Isl Dp, Isl Kh, Isl Oe, Unn Dw, Unn 
Fb. Isl Wi artikuliert im Ind. Prät. mœ��n (parallel zu br���n ‘brauchten’).  
 
Ablautreihe VI: ‘müssen’ 
 In Subdiatop Ia gilt folgendes Präsensparadigma: 
1. Sg. ma�t  Inf. m�'t.n4 
2. Sg. ma�s 
3. Sg. ma�t 
Pl.  m�'t (mœt)  
 In der 1. Pers. Sg. erscheint bei enklitischem Pers. Pron. meist ma�d�k mit lenisiertem t, 
häufig kontrahiert zu ma�k ‘muss ich’ (vgl. o. ‘weiß ich’). Die gekürzte Pluralform mœt  
(< mnd. ö71) findet sich fast genau so häufig wie m��t, z. T. gleichrangig neben der Lang-
vokalform (vgl. 4.1.2.2.2. und Anm. 291). Die alte Präteritalendung -en hörte ich nur noch in 
Alt Sm als m��t.n# neben m��t. In der Inversion (1. Pers. Pl.) findet meist Assimilation des t 
an f statt: m��f� bzw. mœf�. Die Lautform m��t�t (ohne Ekthlipsis) existiert in Enr Kü, Enr 
Ru und Alt La. 
 Prät. und Part. Prät. sind im gesamten UG mit den entsprechenden Formen von ‘mögen’ 
(s. o.) identisch. Die von ‘mögen’ übernommenen Formen haben das mnd. Prät. môste, moste, 
muste verdrängt.  
 Subdiatop Ib kennt folgendes Präsens: 
1. Sg. ma�   Inf. m�'t.n4 
2. Sg. ma�s 
3. Sg. ma� 
Pl.  mœt (m�'t) 
 Die t-Apokope in ma�t > ma� ist typisch für Subdiatop Ib (vgl. FK 4). Die nördlich der 
ö71-Isoglosse (s. LK 17) liegenden Orte Enr Gb, Enr Vö, Enr Hb sprechen ma�t.n# (Inf.). Der 
Präs. Pl. lautet dort mœt. W. Bröking (1945, 98f.) verzeichnet für Enr Gb auch ma�t.  
 Nach einem Infinitiv erscheint das Part. Prät. in den Gebieten Ia und Ib ohne das 
Augment (')�-, z. B. in dat h;� z��n m�x(t) ‘Das hätte er sagen müssen’. 
 Die nördlich der ö71-Isoglosse liegenden Subdiatope II, IIIa und IIIb zeigen folgendes 
Präsensparadigma: 
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1. Sg. ma�t  Inf. ma�t.n4 
2. Sg. ma�s 
3. Sg. ma�t 
Pl.  mœt (ma�t) 
 Im Plural ist die gekürzte Form mœt dominant. Etliche Ortschaften am Nordrand des UGs 
realisieren im Plural m��t. (S. 4.1.2.2.2., Anm. 291, wo die einzelnen Belegorte genannt 
werden.) Hag Am artikuliert wie im Lüdenscheider Raum m�t (vgl. Frebel 1957, 54). Isl Im 
kennt neben ma�t auch die ursprüngliche Form ma�t.n#. 
 Im Subdiatop IV und einigen Nachbarorten (s. FK 4) gilt im Präs. Sg. die auch im Lüden-
scheider Raum übliche monophthongierte Form mat, mas (vgl. Frebel 1957, 54), gelegentlich 
neben ma�t.59 In der Inversion finden sich in der Regel Formen mit t-Apokope: mak ‘muss 
ich’, mam� ‘muss man’ (zur t-Apokope vgl. 4.1.2.1.2.). Im Plural erscheint ma�t neben 
seltenerem mœt. Arn As und Arn Bi sprechen ma�t�t, Isl He kennt ma�t neben ma�t�t. 
 
 
4.2.1.3. Athematische Verben (Reste der Verben auf -mi) und andere unregelmäßige 

Verben 
 
(1) Verbum substantivum ‘sein’ 
 Die aus mehreren idg. Wurzeln entstandenen Suppletivformen des Verbs ‘sein’ (vgl. 
Sarauw 1921, 572) zeigen im UG durch Analogiebildungen und Verschiebungen ein viel-
schichtiges Bild, das im Einzelnen kaum nachzuzeichnen ist. Es müssen also gelegentlich 
übergreifende Zusammenhänge in Kauf genommen werden. 
 Im Subdiatop Ia erscheint folgendes Paradigma: 
  Ind. Präs.  Opt. Präs.      Ind. Prät.            Opt. Prät. 
1. Sg. z� (zi�)          –       vas             væ�(�) (vœ�(�)) 
2. Sg. b's         –       væ�(�)s (vœ�(�)s) væ�(�)s (vœ�(�)s) 
3. Sg. �s   zi� (z�)60      vas   væ�(�) (vœ�(�))      
Pl.  z�nt         –      væ�(�)n (vœ�(�)n) væ�(�)n (vœ�(�)n) 
Inf.  zi�n 
Imp. zi� (z�); zi�t (z�t, z�nt)  
Part. Prät. ()v��s(t) (()v��n, ()v�n)61 
 In der 1. Pers. Sg. Präs. findet sich gelegentlich z�n, z. T. neben z� (zi�), so z. B. in Enr Le, 
Enr Bd, Alt Ww, Alt Hc, Alt La. Das in Enr Kü erscheinende b�n dürfte dem Hd. entlehnt 
worden sein. In der 3. Pers. Sg. Präs. erfolgt Lenisierung des s vor Vokal, z. B. z�n ‘ist ein’. 
Mit enklitischem Pers. Pron. schwindet das finale t der 1. Pers. Pl.: z�nf� ‘sind wir’ (s. 
4.2.1.1.1.). 
 Prät. Sg. (1. und 3. Pers.) lautet fast ausschließlich vas (mit Lenisierung des s z. B. in vaz� 
‘war er’); nur selten taucht die Form v��(�) mit verdumpftem Vokal und vokalisiertem r auf. 
Im Prät. (in der 2. Sg. und im Pl.) alternieren die a- und o-Formen mit etwa gleichmäßig 
verteilter Frequenz.62  

                                            
59 Näheres zur Entstehung der monophthongischen Form s. 4.1.1.1.2.4. mit Anm. 152. 
60 Zum Gebrauch der Reste des Opt. Präs. s. 4.2.1.1.1. 
61 Zu den verschiedenen Lautungen des Part. Prät. s. 4.1.1.1.1.3. mit Anm. 72.  
62 Die aus and. wesan ‘sein’ (5. Ablautreihe) hervorgegangenen a-Formen sind regelgerecht entwickelt worden. 
Sie werden teilweise am selben Ort neben den o-Formen verwendet. Die Verdumpfung zu �� bzw. œ� wird unter-
schiedlich erklärt: Sarauw (1921, 310) vermutet Rundung von ê (Optativ) zu ö7 im Gegensatz zu Holthausen 
(1886, 69), der an eine Vermischung mit dem Prät. von ‘werden’ glaubt. Der Ausgleich im Prät. Sg. (1. und 3. 
Pers.) zu v��(�) ist sicherlich auch auf standardsprachlichen Einfluss zurückzuführen (vgl. Taubken 1985, 345). 
Vgl. auch W. Bröking (1945, 76f.), der für Enr Gb ripuarischen Einfluss annimmt. 
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 Den Inf. mit gekürztem Stammvokal (z�n) hörte ich nur in Enr Bö (neben zi�n). Enr Kü, 
Enr De und Enr Ho sprechen zi��n.  
 Der Imp. Pl. z�nt steht in der Häufigkeit hinter den Formen zi�t, z�t zurück.  
 Das Part. Prät. weist i. a. die sw. Endung -t auf. (�)v��n bzw. (�)v�n hörte ich, z. T. neben 
(�)v�s(t), in Alt Vs, Alt Ww, Alt Aw, Alt Mu, Alt Hc, Enr Bd, Enr Bö (dort als vi��n). 
 Subdiatop Ib kennt in Enr Ob und Enr Hb den Präs. Pl. z�t neben z�nt. Ansonsten ist das 
Präs. identisch mit demjenigen von Region Ia. Die Präteritalformen sind dort gemischter als in 
Region Ia. Es heißt im Ind. Prät.: 
1. Sg. v��(�) (vas) 
2. Sg. v��(�)s (vœ�(�)s) 
3. Sg. v��(�) (vas) 
Pl.  v��(�)n (vœ�(�)n, vasn, v�sn)  
 Der Ausgleich zum Sg. bzw. Pl. ist dabei nicht immer konsequent durchgeführt worden 
(vgl. Stellmacher 1999, 179f.). Im Pl. stehen gelegentlich auch vas�n (vs�n) und v��(�)n 
(vœ�(�)n) nebeneinander. Das Part. Prät. '�v�s(t) zeigt überall schwache Endung. 
 Im Subdiatop II finden sich meist folgende Formen: 
  Ind. Präs.  Ind. Prät.      Opt. Prät. 
1. Sg. z�n  vas       vœ�(�)           Inf.    z�n (zi�n) 
2. Sg. b's  vœ�(�)s      vœ�(�)s           Imp.    zi� (z�); zi�t (z�nt) 
3. Sg. �s   vas       vœ�(�)           Part. Prät. v��n (vi�n, v�n) 
Pl.  z�nt  vœ�(�)n      vœ�(�)n 
 In der 1. Pers. Sg. Präs. erscheint mehrfach b�n (b�n)63, z. T. neben z�n, so in Dor Sb, Hag 
He, Hag Bo, Isl Sw, Isl Bc, Isl El, Isl Oee; z� hörte ich nur in Hag Ha, Hag Wa, Hag De. Prät. 
v�� (1., 3. Sg.) findet sich teilweise im Hagener Raum.  
 Der Inf. zi�n ist typisch für den Süden von Region II (Raum Hagen, Hohenlimburg, ab Isl 
Ga südlich). 
 Das Part. Prät. zeigt fast überall st. Endung. Als Zweitform kommt v�st nur in Isl Bc, Isl 
Re, Isl Rh vor, in Isl Rh neben v�n und v�z�n. 
 In den Subdiatopen IIIa und IIIb entspricht das Präsens- und Präteritumparadigma 
demjenigen von Region II. Wie dort erscheint vereinzelt b�n (b�n) ‘bin’ neben z�n (Isl Ei, Isl 
Ap, Alt Da) und v�� neben vas (Isl Gh, Isl Ös, Isl Kb). ze� ‘bin’ hörte ich lediglich in Isl Dö 
und Isl Ev (dort neben z�). Der Infinitiv lautet auf Grund der Diphthongierung von wg. î ze�n 
(Vgl. LK 14); Isl Im und Unn Fb sprechen z�n, Isl Gr realisiert z�n neben ze�n. Die Imperative 
lauten entsprechend im Sg. ze�, im Pl. ze�t, z. T. auch z�nt, meist neben ze�t. Das Part. Prät. 
zeigt überall die st. Form v�n, in Unn Dw als v�z�n, in Isl Is als v��z�n. 
 Subdiatop IV und einige Nachbarorte (s. LK 25) realisieren stl. s im Anlaut, also s�n ‘bin’ 
(vereinzelt auch b�n neben s�n) und s�nt im Präs. Pl. Im Prät. und Part. Prät. zeigen sich keine 
Unterschiede zu den Regionen IIIa und IIIb. Der Infinitiv so�n und die Imperative so�, so�t 
erfahren die ortsübliche Diphthongierung von wg. î (s. LK 14). 
 
(2) ‘tun’ 
 Im Subdiatop Ia gilt folgendes Paradigma von ‘tun’: 
  Ind. Präs.  Ind. und Opt. Prät. 
1. Sg. da�  d�(#)    Inf.       da�n 
2. Sg.  d�'s  d�(#)s   Imp.       da�, da�t 

                                            
63 Trotz des mehrfachen Vorkommens der Form b�n (b�n) dürfte eher an hd. Einfluss als an eine Tradierung von 
and. bium, bion, mnd. bin zu denken sein, da von den Sprechern z�n z. T. als veraltet eingeschätzt wird. (Vgl. 
Taubken 1985, 381; Stellmacher 1999, 179.) Nl. Einfluss wie beim westmünsterländischen bün (Foerste 1949, 
47) ist im UG auszuschließen. 
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3. Sg. d�'t  d�(#)    Part. Prät. ()d��n 
Pl.  da�t  d�(#)n 
 In der 1. Pers. Pl. wird in der Inversion das finale -t assimiliert: da�f� ‘tun wir’ (s. 
4.2.1.1.1.). Im Prät. wechseln, z. T. am selben Belegort (je nach Sprechtempo), d;�, d;�n 
mit den kontrahierten Formen d, dn. (Zu den Endungen mit Rhotazismus vgl. 4.1.2.2.2.) 
Der Sg. dd� existiert in Enr Ho, der Pl. dd.n 4 findet sich häufiger, z. B. in Alt Ho, Enr Ho, 
Enr Wh. In den Norden von Gebiet Ia ragt ein Zipfel der in den Gebieten II, IIIa und IIIb 
vorherrschenden Präteritalformen d��, dœ�n. (Einzelheiten s. FK 4.) 
 Im Subdiatop Ib lautet, abweichend vom Präsensparadigma des Subdiatops Ia, in den 
nördlich der ö71-Linie liegenden Ortschaften Enr Gb, Enr Hb und Enr Vö das Präs. in der 2. 
und 3. Pers. Sg. da�s, da�t (vgl. LK 17). 
 Im Prät. heißt es: 
  Ind. Prät.  Opt. Prät. 
1. Sg. d�   dœ       Part. Prät. 
d��n 
2. Sg. d�s  dœs 
3. Sg. d�   dœ 
Pl.  d�n(n)  dœn(n) 
 Enr Hb spricht d�;�, d�;�n (d�n(n)) im Ind. Prät. und dœ;�, dœ;�n (dœn(n)) im Opt. Prät. 
In Enr Ob ist d, dd.n# (dnn) üblich. Enr Vö kennt das Part. Prät. '�d�n(n) in Analogie zum 
Prät. Pl. 
 In den Subdiatopen II, IIIa und IIIb findet sich folgendes Paradigma: 
  Ind. Präs.  Ind. Prät.      Opt. Prät. 
1. Sg. da�  d�(�)64       dœ(�)           Part. Prät. ()d��n 
2. Sg. da�s  dœ�s       dœ�s 
3. Sg. da�t  d�(�)       dœ(�) 
Pl.  da�t  dœ�n      dœ�n 
 Unn Dw spricht im Präs. Sg. (2., 3. Pers) d��s, d��t (vgl. LK 17). Im Prät. wird der 
Stammvokal in einigen Ortschaften entlang der Ruhr etwas geschlossener gesprochen (o/�� 
bzw.ø/œ�; vgl. 4.1.1.1.2.5.): Isl Rh, Isl Hn und Isl Dp artikulieren do/��� ‘tat’ und dement-
sprechend das Part. Prät. do/���n (vgl. 4.1.1.1.2.5. mit Anm. 164 sowie LK 12). Im Raum 
Hagen bleiben die 2. Pers. Sg. und der Pl. des Prät. umlautlos (vgl. FK 1). Andererseits findet, 
vor allem im Gebiet IIIb, im Prät. Sg. gelegentlich Ausgleich gemäß den Umlautformen der 2. 
Pers. Sg. und des Plurals statt, d. h. einige Orte sprechen dœ(�) ‘tat’ (s. FK 4). Erhalt der 
Formen mit umgelautetem a erscheint vereinzelt am Südrand von IIIa (s. FK 4). 
 Subdiatop IV weist dasselbe Paradigma auf wie die Subdiatope II, IIIa und IIIb . Im Prät. 
kommt vereinzelt dœ(�) ‘tat’ vor (s. FK 4). Ferner erscheinen ortsweise, auch im benach-
barten Arnsberger Gebiet, die Präteritalformen d�, d�d.n# (d�n), teilweise auch gehoben zu 
de�, de�d.n# (de�n) (Näheres s. FK 4). 
 
(3) ‘gehen’ 
 Im UG sind die Formen von  ‘gehen’ aus and. gân und gangan entwickelt worden. Dabei 
ergibt sich folgendes Paradigma: 
 Subdiatop Ia: 
  Ind. Präs.  Ind. Prät.          Opt. Prät. 
1. Sg. 
�(�)  
��k           
œ� (
œ�k)        Inf.     
��n 
2. Sg. 
e�s  
œ�s (
œ�ks)       
œ�s (
œ�ks)     Imp.         
�(�), 
�t     
3. Sg. 
e�t  
��k            
œ� (
œ�k)        Part. Prät. ()
��n 
Pl.  
�t    
œ�n   
œ�n  

                                            
64 Zur Alternation von d;� – d�(�) s. 4.1.1.1.2.5. und Anm. 174, wo die Vokalverdumpfung erklärt wird. 
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 Im gesamten UG findet Satzassimilation in der 3. Pers. Sg. Präs. vor Vokal statt, z. B. 
'e�d�t ‘geht es’. Ferner wird das finale -t in '�f� ‘gehen wir’ apokopiert. 
 Das Prät. schließt sich in der Regel den Präterita der 6. Ablautreihe (kurzvokalige 
Stämme) an; in Alt Ho findet sich Hebung zu '�+k, '�+�n . Vereinzelt stößt man auch auf 
'+k, '+�n (in Analogie zur Ablautreihe VII, kurzvokalige Stämme), so z. B. in Alt Ww, Alt 
La, Alt Db, Enr Ho, Enr Ep, Enr Bö, wo allerdings meist '�+k neben '+k existiert. Es treten 
auch Mischungen wie '+k, 'œ+�n auf. In Enr Ho erscheint das Part. Prät. '�'a+�n (vgl. 
Subdiatop Ib).  
 Subdiatop Ib: 
  Ind. Präs. 
1. Sg. 
�(�) 
2. Sg. 
e�s 
3. Sg. 
e� t 
Pl.  
�t 
 Der Stammvokal der 2. und 3. Pers. Sg. (mnd. ê2) zeigt die für Region Ib typische 
Monophthongierung (vgl. 4.1.1.1.3.2. und LK 19). Im Pl. und Imp. Pl. bleibt der Stammvolal 
gelegentlich lang. '��t hörte ich in Enr Vö und Enr Ob. Das Prät. lautet '�+k, '�+�n. Enr Hs 
realisiert '�+k, '�+�n. In Enr Mi, Enr Hs und Enr Hb gilt das Part. Prät. '�'a+�n, in den 
beiden erstgenannten Orten neben '�'��n. 
 Subdiatop II, IIIa und IIIb: 
  Ind. Präs. 
1. Sg. 
�(�) 
2. Sg. 
��s 
3. Sg. 
��t 
Pl.   
�t 
 Am Nordrand des UGs öffnet sich ê2 zu a�: 'a�s, 'a�t (vgl. 4.1.1.1.3.2. und LK 19). Im 
Prät. wechseln '�+k, 'œ+�n von Ort zu Ort mit '+k, '+�n. Beide Formen in derselben 
Ortschaft sind keine Seltenheit. Inf. und Part. Prät. lauten überall '��n, in Isl Rh, Isl Hn und Isl 
Dp 'o/���n (vgl. o. ‘tat, getan’). Die 1. Pers. Präs. heißt dort 'o/���. 
 Subdiatop IV: 
In Subdiatop IV und einigen Nachbarorten wird das anlautende g- zur gutturalen Spirans (s. 
LK 25); ê2 entwickelt sich in der Regel zu �' (s. LK 19). Es heißt dort: 
  Ind. Präs.   Ind. Prät.      Opt. Prät. 
1. Sg. x�(�)  x��k      x�� (x��k)    Inf.       x��n          
2. Sg.  x�'s  x��s (x��ks)     x��s (x��ks)  Imp.        x�(�), x�t 
3. Sg. x�'t  x��k      x�� (x��k)   Part. Prät. x��n   
Pl.  x�t    x��n       x��n  
 
(4) ‘stehen’ 
 Die aus and. stân und standan hervorgegangenen Formen zeigen folgendes Bild:  
 Subdiatop Ia: 
  Ind. Präs.  Ind. Prät.      Opt. Prät.  
1. Sg. �t�(�)65  �t�nt       �tœnt   Inf.       �t��n 
2. Sg.  �te�s  �tœns       �tœns  Imp.       �t�(�), �t�t 
3. Sg.  �te�t  �t�nt       �tœnt  Part. Prät. ()�t��n 
Pl.  �t�t  �tœnn       �tœnn 
 Alt Ho artikuliert das Prät. als �t�nt, �t�nn. Enr Ho kennt das Part. Prät. '��tann neben 
'��t��n. 

                                            
65 Zu der vereinzelt im UG noch auftretenden phonetischen Variante [s5t] s. 4.1.2.3.2. 
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 In Subdiatop Ib lauten 2. und 3. Pers. Präs. Sg. �te�s, �te�t (vgl. o. 'e�s, 'e�t). Das Prät. Ind. 
kennt i. a. keinen Umlaut (vgl. FK 1). Als Part. Prät. wird '��tann realisiert, häufig neben 
'��t��n.  
 In den Subdiatopen II, IIIa, IIIb und IV verändert sich der Stammvokal der 2. und 3. Pers. 
Sg. Präs. (mnd. ê2) wie bei ‘gehen’ (s. o. und LK 19). In wenigen Orten im Raum Hagen liegt 
Prät. Sg. �t�n als Subtraktionsform vor, so z. B. in Hag Ha, Hag Wa, Isl Ga. Im Altkreis 
Hagen bleiben Prät. 2. Sg. und Prät. Pl. umlautlos (s. FK 1). In Isl Ld gilt das Prät. �t�nt, �t�ns, 
�t�nt; �t�nn. 
 Wie  �t��n flektiert  f���t��n ‘verstehen’. 
 
(5) ‘wollen’ 
 Die ursprünglich aus einem Optativ entstandenen Präsensformen haben sich, wie auch die 
Präteritalformen, in ihrer morphologischen Gestalt den Präteritopräsentien angeschlossen 
(vgl. Holthausen 1921, 169; Schirmunski 1962, 547). 
 Subdiatop Ia: 
  Ind. Präs.   Ind. Prät.      Opt. Prät. 
1. Sg. v�l�  v�l�       v�l� (vœl�)   Inf.       v�l�n 
2. Sg. v�s  v�l�s       v�l�s (vœl�s)   Part. Prät. ()v�l�t         
3.Sg. v�l�  v�l�       v�l� (vœl�)     
Pl.   v�t (v�t)  v�l�n       v�l�n (vœl�n)    
 In der 1. Pers. Sg. Präs. schwindet das finale -l bei Inversion (vk ‘will ich’). In der 2. 
Pers. Sg. Präs. tritt vs neben v�s nur in Enr Bn auf, die Pluralform v�t (neben dem allgemein 
üblichen vt) erscheint hingegen mehrfach (in Enr Bf, Enr Bo, Enr Kü, Enr Bn, Alt Aw, Alt 
Mu, Alt Db).66 Die Pluralform verliert das End-t bei enklitischem Personalpronomen (vf� 
bzw. v�f� ‘wollen wir’; vgl. 4.1.2.2.2.). Der Umlaut im Opt. Prät. erscheint relativ selten,  
z. B. in Enr Bo, Enr Ho, Enr Kü, Enr Ep, Enr Ws, Enr Kh, Alt Ho. In der 1. Pers Prät. Ind. 
und Opt. fällt bei Inversion das finale -l aus (v�k, vœk ‘wollte ich’). Das Part. Prät. verliert 
nach Infinitiv das Augment (')�- (s. FK 5), z. B. in: dat hk da�n v�l
t ‘Das habe ich tun 
wollen’. 
 In Subdiatop Ib erfährt die Pluralform Präs. Rundung zu vœt. Die 1. Pers. Pl. mit 
enklitischem Pers. Pron. lautet vœf�.  
 Die Paradigmen in den Subdiatopen II, IIIa, IIIb und IV (vgl. FK 4) differieren kaum von 
den Paradigmen in Subdiatop Ia. Im Präs. tritt vs ‘willst’ (z. T. mit v�s als Dublette) jedoch 
häufiger auf, so in Dor Sb, Hag Sb, Isl Vi, Isl El, Isl Le, Isl Ös, Isl Gr, Isl La, Isl Sü, Isl Ld, Isl 
Sc, Isl Wi, Isl Oe, Unn Fb, Arn Bi, Arn As. Die Dublette vt – v�t erscheint bunt gestreut 
ebenfalls mit höherer Frequenz als in Region Ia. Der Opt. Prät. mit Umlaut taucht recht oft auf 
(z. B. in Hag Ha, Hag Wa, Hag Sb, Isl Re, Isl El, Isl On, Isl Ös, Isl Kb, Isl Hp, Isl Ei, Alt Da, 
Arn As). Der vom Hd. beeinflusste Infinitiv v�l
n erscheint hier und da neben der als älter 
empfundenen Form vl
n.   
 
 
4.2.1.4.  Schwache Verben 
 
Die schwachen Verben lassen sich in zwei Gruppen unterteilen: 
Gruppe I:  schwache Verben ohne Veränderung des Wurzelvokals 
Gruppe II: schwache Verben mit Veränderung des Wurzelvokals 

                                            
66 Zu weiteren Einzelheiten s. FK 4. – Zum Stammvokalwechsel e (i) – o in den deutschen Dialekten s. 
Schirmunski 1962, 548. – Zum Schwund des l in den Präsensformen s. 4.1.2.4.2. 
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 Die erste Gruppe zeigt keine qualitativen Veränderungen des Wurzelvokals (außer gele-
gentlichem Umlaut in der 2. und 3. Pers. Sg. Präs.), weist jedoch unter bestimmten Bedin-
gungen gebietsweise Verben mit Vokalkürzung im Prät. bzw. Part. Prät. auf. 
 Die zweite Gruppe ist gekennzeichnet durch quantitative und/oder qualitative 
Differenzierung zwischen Präsens- und Präteritalformen. Gruppe II zerfällt in zwei Unter-
gruppen: 
Gruppe IIa: Verba mit Präteritalendung -# (-d) 
Gruppe IIb: Verba mit Präteritalendung -t 
 
 
4.2.1.4.1. Schwache Verben, Gruppe I: Verben ohne Veränderung des Wurzelvokals 
 
Endungen Gruppe I: 
  Ind. Präs.  Opt. Präs.      Imp.           Inf. -n, -n, -m 
1. Sg. -, –          
2. Sg. -s, -s        –, -  
3. Sg. -t, -t  - 
Pl.  -t, -t        -t, -t 
 
  Ind. und Opt. Prät.       Part. Prät. -t, -t 
1. Sg.  -()# (-()d), -�, - 
2. Sg. -()#s (-()ds), -�s, -s 
3. Sg. -()# (-()d), -�, - 
Pl.  -()#n (-()d.n4), -�n, -n 
 
 Bemerkungen zu den Flexionsendungen: 
Die zu den Flexionsendungen der st. Verben angeführten Besonderheiten (4.2.1.1.1.) haben 
grundsätzlich auch für die sw. Verben Gültigkeit.67 Der Imp. Sg. ist i. a. endungslos; man hört 
jedoch auch gelegentlich finales , so etwa in: zt� (statt zt) d� �n d� k� ‘Setz dich in die 
Ecke!’ oder fr�'� (statt fr�x) d� �n �n��b�sk�nt ‘Freie (dir) ein Nachbarkind!’. Bei Stamm-
auslaut mit Doppelkonsonanz ist das End-e obligatorisch, z. B. ha�s(t)� ‘huste!’. 
 Zum Gebrauch der unterschiedlichen Präteritalformen auf -()# (-()d), -�, - usw. 
wurde unter 4.1.2.2.2. Stellung genommen. Die rhotazierten Endungen sind dominant, das zu 
-� vokalisierte bzw. gekürzte Finalmorphem ist besonders häufig in Region Ia anzutreffen. 
Das wiederhergestellte d ist vor allem typisch für Region Ib, findet sich aber auch in den 
anderen Regionen, oft neben der rhotazierten Endung. Ansonsten lassen sich keine 
diatopischen Zuordnungen zu den unterschiedlichen Endungen feststellen. 
 
Paradigmen Gruppe I:  
 Die folgenden Paradigmen zu den sw. Verben der Gruppe I (wie auch unten die Beispiele 
zu Gruppe II) entstammen dem Subdiatop Ia. Differenzen zu den anderen Subdiatopen 
werden jeweils einzeln notiert. 
 Gruppe I erscheint im UG in zwei Typen: 
 
Typ 1: Verben mit vollen Formen; Beispiel: ‘hoffen’ 
 
 

                                            
67 Es handelt sich dabei um Phänomene wie Satzassimilation, Schwund des finalen t in der 2. Pers Sg. und in der 
Inversion bei der 1. Pers. Pl. Präs., obligatorische und fakultative Apokope und Synkope von  im Finalmorphem 
des Präsens. 
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  Ind. Präs.   Ind. und Opt. Prät. 
1. Sg. h��p  h��p# (h��p�, h��p)   Inf.       h��p.m4 
2. Sg. h��ps  h��p#s (h��p�s, h��ps)   Imp.       h��p(), h��pt 
3.Sg. h��pt  h��p# (h��p�, h��p)  Part. Prät. ()h��pt 
Pl.  h��pt  h��p#n (h��p�n, h��pn)  
 Außer den angeführten Präteritumendungen hört man auch h��p�d� usw. Die abge-
schliffene, bei höherem Sprechtempo übliche Form h��p� etc. ist im Sg. mit dem Präsens 
identisch (vgl. Holthausen 1886, 75). 
 Wie h��p.m# flektieren die meisten sw. Verben, vor allem Neubildungen. fr����n ‘fragen’ 
kennt neben dem seltenerem sw. Prät. das nach der 7. Ablautreihe gebildete st. Prät. fra�x, 
fra���n. Die sw. Formen finden sich vor allem in den Regionen IIIa, IIIb und IV. 
 
Typ 2: Verben mit obligatorischer e-Synkope bzw. Apokope (s. o. 4.2.1.1.1.) 
 Beispiel 1: ‘kehren (fegen)’ 
  Ind. Präs.   Ind. und Opt. Prät.  
1. Sg. ki��   k��#    Inf.       ki��n 
2. Sg. ki��s (k��s) k��#s    Imp.       ki��, ki��t (k��t) 
3. Sg.  ki��t (k��t)  k��#     Part. Prät. ()k��t 
Pl.   ki��t (k��t) k��#n (ki��n) 
 Subdiatop Ib spricht im Prät. meist k�d�. Die Diphthongkürzung im Präs. und Prät. ist 
nicht überall obligatorisch, die Gebiete II, IIIa, IIIb und IV artikulieren in der Regel ki�;�. 
Das Part. Prät. erscheint im gesamten UG mit Kurzdiphthong. Demselben Muster folgt �mi�n 
‘schmieren’. 
 Ebenso flektieren Verben mit geschwundenem Inlaut-d, z. B. 'i�n ‘jäten’, kni�n 
‘kneten’, bi�n ‘beten’, ru��n ‘roden’, knu��n ‘trampeln’ (zu knu��n vgl. Holthausen 1886, 31), 
�mi��n ‘schmieden’. 
 Beispiel 2: ‘spielen’ 
  Ind. Präs.   Ind. und Opt. Prät. 
1. Sg. �p�l  �p�l�# (�p�l�d, �p�l��, �p�l)     Inf.          �p�l�n 
2. Sg.  �p�l�s  �p�l�#s (�p�l�ds, �p�l��s, �p�ls)    Imp.          �p�l�, �p�l�t 
3. Sg. �p�l�t  �p�l�# (�p�l�d, �p�l��, �p�l)    Part. Prät. ()�p�l�t 
Pl.   �p�l�t  �p�l�#n (�p�l�dn, �p�l��n, �p�l�n)   
Ebenso flektieren z. B. b�m�l
n ‘schwanken, wackeln’, v��nn (v��nn) ‘wohnen’ (vgl. LK 4), 
ma�l
n ‘mahlen’ (Part. Prät. meist (')(�)ma�l
t, selten (')(�)ma�ln), m��l
n ‘malen’, h��l
n/ha�l
n 
‘holen’.68 
 Einige Verben dieser Gruppe weisen vorwiegend st. Part. Prät. auf: (')(�)�p�l
n zu �p�l
n 
‘spalten’ (selten: (')(�)�p�l
t), (')(�)f�l
n zu f�l
n ‘falten’ (seltener: (')(�)f�l
t). z�l
t.n# (z�l
n) 
‘salzen’ kennt nur das st. Part. Prät. (')(�)z�l
t.n 4 ((')(�)z�l
n). 

                                            
68 Zur dialektgeographischen Distribution von h��l
n/ha�l
n s. LK 31. 2. und 3. Pers. Sg. sind umgelautet zu 
h�œl
s, h�œl
t bzw. hæ�l

s, hæ�l

t. Das Prät. wird, vielleicht in Anlehnung an h�l
n ‘halten’, überwiegend stark 
konjugiert als h�l �, hœl
n (h�l
n), in Region Ib meist als Subtraktionsform h��l
 (h��l
), Region IV und benach-
barte Orte sprechen in der Regel hl �, hl
n bzw. h�l �, h�l
n. 
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4.2.1.4.2. Schwache Verben, Gruppe II: Verben mit Veränderung des Wurzelvokals 
 
4.2.1.4.2.1. Gruppe IIa: Verben mit Präteritalendung -
� (-d�) 
 
Endungen Gruppe IIa: 
 
  Ind. Präs.  Opt. Präs.      Imp.           Inf. -n, -n, -m 
1. Sg. -, –  
2. Sg. -s         – 
3. Sg. -t   - 
Pl.   -t         -t 
 
  Ind. und Opt. Prät.       Part. Prät. -t  
1. Sg. -# (-d) 
2. Sg. -#s (-ds) 
3. Sg. -# (-d) 
Pl.  -#n (-d.n4) 
 
 Die Präteritalendungen -# (-d) usw. ergeben sich in der Regel aus ekthliptischer Kon-
traktion von -dede zu -;� (-d�), z. B. *ho/dede >  mnd. hodde > nnd. h�;� (h�d�) ‘hütete’ (vgl. 
Lasch 1974, 54). Es liegen aber auch Synkopen (z. B. ln�;� > ln;� ‘lieh’) oder Assimilation 
vor, so etwa in ha;� (had�) ‘hatte’ < and. habda (vgl. Holthausen 1921, 76). Ferner finden 
sich Analogiebildungen wie z. B. h;� (hd�) ‘hieß’ (s. 4.1.1.1.3.2., Anm. 202). 
 
Paradigmen Gruppe IIa: 
 Die Paradigmen der Gruppe IIa (wie auch IIb) werden im Folgenden nach der Abstufung 
bzw. Abtönung vom Präsens zum Präteritum unterteilt, wobei die Typen mit Abstufung ohne 
Abtönung vorausgehen. Dabei wird das Verb �pa�n ‘sparen’ als Musterkonjugation für Gruppe 
IIa (Typ 1) vorangestellt. Bei den anschließenden Paradigmen werden im Prät. nur die 1./3. 
Pers. Sg. und der Plural aufgeführt. Eventueller Umlaut im Prät. Pl. erscheint entsprechend 
auch in der 2. Pers. Sg. Prät. 
 
Typ 1: a� – a 
 �pa�n ‘sparen’ 
  Ind. Präs.   Ind. und Opt. Prät.   
1. Sg.  �pa�  �pa# (�pad)     Imp.           �pa(�), �pat 
2. Sg. �pas  �pa#s (�pads)    Part. Prät.   ()�pat 
3. Sg.Pl. �pat  �pa# (�pad)    
Pl.  �pat  �pa#n (�pad.n4) 
       Ebenso flektieren: �va�n ‘verhauen’ (zu �va�(�) ‘Schwarte’), nur in Region Ia und Ib 
üblich, z�k b��ta�n ‘heiraten, sich verheiraten’, �a�n ‘schaden’, la�n ‘laden’69, bla�(�)n ‘blättern’ 
(Präs. bla��, bla��s usw., Prät. bla;� usw., Part. Prät. (�)blat)70, ba�t.n# ‘helfen, nützen’ (Präs. 
ba�t�, bas, bat; bat, Prät. ba;� usw., Part. Prät. (�)bat), f��va�n ‘verwahren’ (mit ungekürztem 
Stammvokal im Präs. und Prät. und Part. Prät. in Gebiet IIIb und IV). 
 Die Formen von ‘machen’ und ‘schmecken’ schließen sich im Südwesten von Subdiatop 
Ia z. T. dem Typ 1 (Beispiel ba�t.n#) an (Näheres s. FK 3). Es heißt dort: ma�k�n ‘machen’, 

                                            
69 Das ursprünglich st. Verb der 6. Ablautreihe ist in allen Formen zur sw. Klasse übergetreten. Lediglich der 
verstreut auftauchende Umlaut in der 2. und 3. Pers. Sg. Präs. (ls, lt statt des üblichen las, lat) erinnert an die 
Herkunft. Die Form f� la�t ‘wir laden’ (Isl Ga, Isl Bc) dürfte vom Hd. beeinflusst worden sein. 
70 Zum Schwund des intervokalischen d nach a vgl. 4.1.1.1.1.5. 
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Präs. ma�k�, mæ�k�s, mæ�k�t; ma�k�t (in Alt Ho, Alt Va, Alt Ma: Präs. ma�k�, mas, mat; mat), 
Ind. und Opt. Prät. ma;�, ma;�n, Part. Prät. �mat. Im Süden von Gebiet Ia flektiert ma�k�n wie 
Typ 1 von Gruppe I (Präs. 2., 3. Sg.: mæ�k(�)s (ma�k(�)s), mæ�k(�)t (ma�k(�)t)).Gebiet Ib zeigt 
fast überall Kürzung: Präs. ma�k�, mks, mk(�)t; mak�t, Ind. Prät. m�k, m�k�n (mœk�n), Opt. 
Prät. mœk, mœk�n, Part. Prät. '�mak�n. In den Subdiatopen II, IIIa, IIIb und IV lautet das 
Präs. wie im Süden von Subdiatop Ia. In den Regionen II, IIIa und IIIb gilt vorrangig das Prät. 
m��k, mœ�k�n. Region IV spricht größtenteils m�k, m�k�n. (Weitere Einzelheiten s. FK 3; 
vgl. auch 4.1.1.1.2.5., Anm. 173). – Die Formen von �ma�k�n ‘schmecken’ sind meist 
deckungsgleich mit dem Paradigma von ma�k�n. Im Präs. (2., 3. Sg.) sind allerdings die nicht 
umgelauteten Formen (�ma�k(�)s, �ma�k�t) häufiger als im Präs. von ‘machen’. Das Areal von 
�mat ‘schmeckt’, �ma;� ‘schmeckte’ usw. ist westlich weiter ausgedehnt als das der 
entsprechenden Formen von ‘machen’. Region IV (außer Isl Me) und einige Nachbarorte 
artikulieren wie im Hd. �mk�n (regelmäßig konjugiert wie h��p.m4 ‘hoffen’). 
 
Typ 2: u� – � 
 lu�()n ‘lauten’  
Präs. –, –, l�t; l�t (1. und 2. Pers. Sg. sind ungebräuchlich) 
Ind. Prät. l�# (l�d), l�#n (l�d.n4); Opt. Prät. l'# (l'd), l'#n (l'd.n4) 
Part. Prät. ()l�t  
 Der Wurzelvokal des seltenen Infinitivs verändert sich gemäß der Distribution von wg. û 
zu o�, �, �u� (s. LK 15). Zur Kürzung des Stammvokals vgl. 4.1.1.1.2.2. 
 
Typ 3: e� – � 
 kle�n ‘kleiden’ 
Präs. kle�(), kl�s, kl�t; kl�t; Imp. kle�, kl�t 
Prät. kl�# (kl�d), kl�#n (kl�d.n4) 
Part. Prät. ()kl�t 
 Der Diphthong der ungekürzten Formen (< mnd. ê2) verändert sich in den einzelnen Sub-
diatopen zu e�, ��, æ�, a�, �' (s. LK 19). Zu den Kürzungen vgl. 4.1.1.1.3.2. 
 Wie ‘kleiden’ flektieren bre��n ‘breiten’, �e��n ‘scheiden’, �ve�t.n 4 ‘schwitzen; schweißen’ 
(am Nordrand des UGs vereinzelt auch �vt.n 4, z. B. in Isl Vi, Isl Dp, Isl Sc), le�nn (le�(�)n) 
‘leihen’.71 
 
Typ 4: a� – � 
 la�()n ‘leiten, führen’ 
Präs. la�, l�s, l�t; l�t (la�t)72; Imp. la�, l�t (la�t) 
Prät. l�# (l�d), l�#n (l�d.n4), Part.Prät. ()l�t 
 Demselben Paradigma folgen: �pra�n ‘ausbreiten’, ha�t.n# ‘heißen’73, ra�n ‘(Stielmus) 
abstreifen’, wörtlich ‘be-reiten’ (vgl. 4.1.1.1.3.2., Anm. 200), da�nn ‘dienen’74, �tra�n 

                                            
71 Die Inf. le�nn und le�(�)n wechseln von Ort zu Ort. le�nn zeigt die höhere Frequenz. Das Prät. lautet in der 
Regel ln(�);� (lnd�); in Isl On, Isl Su, Isl Me, Isl Wi, Isl Oe hörte ich lnt�. 
72 Die Pluralform la�t existiert weniger häufig als lt (z. T. auch neben lt), so in Enr Av, Enr Pe, Hag Bo, Isl Er, 
Isl Bü, Isl Dp, Isl Ka, Isl Re, Isl Oee, Isl Gr, Isl Le, Isl Hp, Isl Ös, Isl Gh, Isl Hi, Isl Su, als la��t in Isl Ld, Isl Bp, 
Arn Bi, Arn As. In den vier letztgenannten Orten hat auch die 1. Pers. Sg. Präs das finale  bewahrt (la��). – Zu 
den Kürzungen vgl. 4.1.1.1.3.2. 
73 Das ursprünglich der Ablautreihe VII zugehörige Verb hat sich den sw. Verben mit Abtönung angeschlossen. 
Zur Begründung des Klassenwechsels s. 4.1.1.1.2.3. sowie 4.1.1.1.3.2. mit Anm. 202. – Der Präs. Pl. lautet i. a. 
ht, aber ha�t (ha�t�t, ha�:�t) ist nicht ungewöhnlich (vgl. o. lt/la�t). 
74 da�nn erscheint fast überall als regelmäßiges sw. Verb. Lediglich in Enr Av, Enr Pe, Enr Da und in einem 
Streifen im Norden des UGs (Isl Er, Isl Vi, Isl Wi, Isl Oe, Isl Me, Isl Bg) sind, z. T. neben den regelmäßigen 
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‘streuen’75, da�(�)n, da���n ‘tauen (von Eis)’ (nur in Region Ia und Ib; in den Regionen II, 
IIIa, IIIb und IV regelmäßiges sw. Verb ohne Ablaut; zur lautlichen Entwicklung von 
da�(�)�n s. 4.1.1.1.3.3. und Anm. 207). f��ma�n ‘vermieten; verdingen’ folgt demselben 
Muster, tritt aber nur noch sporadisch auf und wird als veraltet empfunden. 
 
Typ 5: � – a 
 h�vn (h�b.m4) ‘haben’ 
Präs. h�v (h�f), h��s, h��t; h�t; Imp. h�f, h�t 
Prät. ha(#) (had), ha(#)n (had.n4); Opt. Prät. h�(#) (h�d), h�(#)n (h�d.n4) 
Part. Prät. ()hat 
 In der Inversion der 1. Pers. Sg. Präs. wird der dem Stammvokal folgende Labial elidiert: 
hk ‘habe ich’. Die den Präsensformen h��s, h��t ‘hast, hat’ zugeordneten Belegorte sind unter 
4.1.2.2.1. aufgeführt worden. Der Inf. hb.m# (hm(m)) findet sich vorrangig in den Regionen 
II, IIIa, IIIb und IV. Im Ind. Prät. (2. Sg., Pl.) erscheint gelegentlich Umlaut: h(;�)s (hd�s), 
h(;�)n (hd.n 4), z. B. in Dor Sb, Isl Er, Isl Bü, Isl Ga, Isl Bc, Isl Le, Isl Rh, Isl Rm, Isl Lk, Isl 
Dp, Isl Kh, Isl Gh, Isl Lö, Isl Wi, Arn As. 
 
Typ 6: y� – � 
 ly�n (ly�n) ‘läuten’ 
Präs. ly�, l's, l't; l't; Imp. ly�, l't 
Ind. Prät. l�# (l�d), l�#n (l�d.n4); Opt. Prät. l'# (l'd), l'#n (l'd.n4) 
Part. Prät. ()l�t 
 Gemäß LK 15 erscheint wg. û mit Umlaut in den Subdiatopen II, IIIa, IIIb und IV als y�, 
ø' bzw. ��. Gelegentlich bleibt das finale - in der 1. Pers. Sg. Präs. erhalten. Häufiger wird 
der Langvokal im Präs.Pl. und damit auch im Imp. Pl. bewahrt: ly�t (Isl Dp, Isl Kh), lø�t (Isl 
Hi, Isl Kb, Isl Hp), l��t (Unn Dw, Unn Fb, Isl La, Isl Su, Isl Sü sowie im gesamten Subdiatop 
IV). Im Ind. Prät. dominieren, ohne geographische Abgrenzung, die nicht umgelauteten 
Formen l�;� usw. gegenüber  l�;�. Gelegentlich findet sich auch die Kombination Prät. l�;� 
usw. – Part. Prät. (')(�)l�t (z. B. in Enr Kü, Enr Ep, Enr Kh, Enr Ob, Enr Vö, Isl Lk, Isl Rm). 
 Ebenso flektieren: b��dy�n (b��dy��n) ‘bedeuten’ und �ny�t.n# ‘schnäuzen, Nase putzen’, die 
im Prät. und Part. Prät. zwischen Formen mit und ohne Umlaut schwanken. In Enr Vö, Enr 
Ob, Enr Bo, Enr Wa, Enr Ws gelten �n�;� (�n�d�), �n�;�n (�n�d.n 4) und Part. Prät, (')(�)�n�t. 
 
Typ 7: ' – � 
 �'#n (�'d.n4) ‘schütten’, in einigen Orten des UGs auch in der Bedeutung ‘schütteln’ 
Präs. �', �'s, �'t; �'t; Imp. �', �'t 
Ind. Prät. ��# (��d), ��#n (��d.n4); Opt. Prät. �'# (�'d), �'#n (�'d.n4) 
Part. Prät. ()��t 
 Vereinzelt tritt die 1. Pers. Sg. Präs. ohne Apokope als ��;� (��d�) auf, z. B. in Isl On, Isl 
He, Isl Sc, Isl Bp, Arn As. 
 Das Verb ����n ‘scheuen’ zeigt i. a. regelmäßige schwache Konjugation ohne Abtönung. 
Hier und da hört man aber das Prät. ����;� und das Part. Prät. (')(�)����t (z. B. in Enr Pe, Enr 
Ho, Enr Wh, Alt Sm, Alt Ho, Isl Wh, Isl Lö, Isl Kb). Arn As artikuliert auch Inf. und Präs. 
ohne Umlaut (����n usw.). 

                                                                                                                                        
Formen, solche mit gekürztem Stammvokal zu hören: Präs. dns, dnt; dnt, Prät. dn;� (dnd�, dnt�), Part. 
Prät. (')(�)dnt. 
75 Prät. �tred� und Part. Prät. (')(�)�tret finden sich nur vereizelt in Subdiatop Ia und Ib (Enr Gb, Enr Ob, Enr 
Vö, Enr Ho, Alt La, z. T. zum Inf. �tr��n gehörig) und in Subdiatop II (Altkreis Hagen sowie Isl Ga, Isl Bc, Isl 
Oee). Zur komplizierten Distribution und Herkunft von �tr��n, �tra�n, �tr���n, �tra�n s. 4.1.1.1.3.3. und Anm. 
217. 
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Typ 8: y�œ – �� 
  by�œ(�)n76 ‘heben’ 
Präs. by�œ(�), by�œ(�)s, by�œ(�)t; by�œ(�)t; Imp. by�œ(�), by�œ(�)t 
Ind. Prät. b��# (b��d), b��(�)n (b��d.n4); Opt. Prät. b'œ# (b'œd), b'œ(�)n (b'œd.n4) 
Part. Prät. ()b��t 
 Im Prät. überwiegen die Formen b��;� etc. gegenüber b��d�. Recht häufig begegnet man 
der Rückbildungsform b��(�), verstreut in den Regionen Ia, Ib, II, IIIa, IIIb (z. B. in Enr Av, 
Enr Ws, Alt Aw, Alt Mu, Hag Bo, Hag Am, Isl Is, Isl Bc, Isl Hd, Isl Le, Isl Gr, Unn Dw, Unn 
Fb). Fast durchgehend erscheint b��(�) im Subdiatop IV und den Nachbarorten Arn As und 
Arn Bi. 
 Das Paradigma von �py�œ(�)n ‘spüren’ entspricht grundsätzlich demjenigen von by�œ(�)n. 
Im Prät. hört man fast nur �p��;�, im Subdiatop IV meist ungekürzt als �pu��;�. Demgemäß 
lautet dort das Part. Prät. �pu��(�)t. 
 
Typ 9: o� – � 
 �to�t.n4 ‘stoßen’ 
 Das ursprünglich zur 7. Ablautreihe gehörende Verb kennt nur noch sw. Formen. (Zu den 
Kürzungen vgl. 4.1.1.1.3.3.) 
Präs. �to�t(), �tœs, �tœt; �tot (�to�3t); Imp. �to�t, �tot (�to�3t) 
Ind. Prät. �to# (�tod), �to#n (�tod.n4); Opt. Prät. �tœ# (�tœd), �tœ#n (�tœd.n4) 
Part. Prät. ()�tot 
 Im Präs. Pl. überwiegt die Kürzungsform �tot; �to�:�t hörte ich in Enr Bo, Enr Bö, Enr 
Kh, Enr Ru, Alt Vs, Alt Mu. 
 Im Subdiatop Ib lauten die ungekürzten Präsensformen �to�t.n# (Inf.), �to�t� (1. Sg.), �to�t 
(Imp. Sg.). (Zur Auffächerung von wg. au (mnd. ô2) im UG s. LK 18.) Die Subdiatope II und 
IIIa artikulieren �t��t.n# (�ta�t.n 4), �t��t� (�ta�t�), �t��t (�ta�t). In den Regionen IIIb und IV gilt 
�to�t.n#, �to�t�, �to�t. Der Präs. Pl. heißt in den Regionen II, IIIa, IIIb und IV meist �tot; 
�t��t�t (�ta�t�t, �to�t�t) ist jedoch nicht ungewöhnlich, z. T. reduziert zu �t��t (�ta�t, �to�t), 
häufig neben �tot. Vereinzelt ist im Ind. Prät. (in der 2. Sg. und im Pl.) Umlaut zu hören: 
�tœ;�s (�tœd�s), �tœ;�n (�tœd.n#), so z. B. in Hag Sb, Isl Bü, Isl Dp, Isl Kh, Isl Ei, Isl Ev,  
Isl Sü. 
 
Typ 10: ø' – o� 
 fø'�n ‘fahren’ 
Präs. fø'�, fø'�s, fø'�t; fø'�t; Imp. fø'�, fø'�t 
Ind. Prät. fo�� (fo�#), fo��n; Opt. Prät. fø'� (fø'#), fø'�n 
Part. Prät. ()fo��t 
 Im Prät. herrscht im Subdiatop Ia die tradierte Form der Ablautreihe VI gegenüber der 
sw. Form vor (vgl. 4.1.1.1.2.4. und Anm. 156). 
 In Subdiatop Ib gelten die monophthongischen Formen (wg. ô, mnd. ô1, ö71), also Inf. 
fø��n, Prät. fo�� (fo��) bzw. fo��;� (in Enr Vö und Enr Ob). In den Subdiatopen II-IV öffnet 
sich der Diphthong zu œ', �' bzw. ��, a�, �o� (s. LK 18). In Region II, IIIa und IIIb ist die 
Frequenz von st. und sw. Formen im Prät. in etwa ausgeglichen, mit leichtem Übergewicht 
der sw. Formen. In Region IV finden sich fast ausschließlich umgelautete sw. Verbformen: 
Prät. fœ��;� usw., Part. Prät. fœ��t, desgleichen im benachbarten Arn As. Schwache 
umgelautete Präteritalformen hörte ich auch in Isl Dp, Isl Kh, Isl Hd. 
 Ähnliche Paradigmen gelten für rø��n ‘rühren’ und �nø��n ‘schnüren’. Im Prät. tauchen 
die Rückbildungen ro��, �no�� recht selten auf, in den Gebieten Ia, II und IIIa heißt es fast 

                                            
76 Zur Hebung des Diphthongs (y�œ > y�) im Westen und Südosten des UGs s. LK 3. Zu wg. u mit Umlaut vor r 
s. 4.1.1.1.1.2. mit Anm. 55. 
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überall ro��;�, �no��;� bzw. r���;�, ra��;�; �n���;�, �na��;�. In den Regionen IIIb und IV 
flektieren beide Verben in der Regel in allen Formen mit Umlaut. 
 
Typ 11: ø' – � 
 lø'()n ‘löten’ 
Präs. lø', lœs, lœt; lœt; Imp. lø', lœt 
Ind. Prät. l�#, l�#n; Opt. Prät. lœ#, lœ#n 
Part. Prät. ()l�t 
 Umgelautetes Ind. Prät. und Part. Prät. lœ;�, lœ;�n; (�)lœt findet sich in Region Ia um 
Breckerfeld (Enr Kü, Enr Ho, Enr Wa, Enr Ep) sowie in Alt Aw, Alt Db. In einigen Ort-
schaften sind beide Lautungen bekannt. 
 In Gebiet Ib erscheint ö72 als ø� (lø�(�)n). Die üblichen Präteritalformen sind dort l�d�, 
l�d.n 4; '�l�t. In den anderen Subdiatopen verändert sich ö72 im Inf., Imp. und der 1. Pers. Sg. 
Präs. zu œ' bzw. �' (vgl. LK 18). In Gebiet IV und Nachbarorten tritt der Plur. Präs. teil-
weise ohne Kürzung als l��(�)t auf (z. B. in Isl Hp, Isl Wi, Isl Oe, Isl Ld, Isl Sü, Arn As). 
Prät. und Part. Prät. zeigen in den Subdiatopen II, IIIa, IIIb und IV einen bunten Wechsel von 
umgelauteten und nicht umgelauteten Formen: l�;� (l�d�); l�t gegenüber lœ;� (lœd�); lœt. 
 
Typ 12: œ� – �� 
 hœ�(�)n ‘hören’ 
Präs. hœ�(�), hœ�(�)s, hœ�(�)t; hœ�(�)t; Imp. hœ�(�), hœ�(�)t 
Ind. Prät. h��#, h��#n (h��(�)n); Opt. Prät. hœ�#, hœ�#n (hœ�(�)n) 
Part. Prät. ()h��(�)t 
 Vereinzelt erscheint im Subdiatop Ia im Prät. die rückgebildete Form h��(�) (in Enr Wa, 
Enr Bo, Enr Wh (neben h��;�), Alt Mu). 
 In Region Ib gilt das Prät. h��;�, in Enr Gb h��(�) neben h��(�)d�, in Enr Av h��;� neben 
h��(�)d�. In Region II, IIIa, IIIb und IV überwiegt h��(�). Isl Wi und Isl Oe (Region IV) 
sprechen den Inf. hœ�d.n# und das Prät. h��, hœ�d.n#.77 
 Die Flektion von �tœ�(�)n ‘stören’ deckt sich häufig mit derjenigen von hœ�(�)n. Aller-
dings hört man im Prät. keine Subtraktionsform; das Prät. �t��;� erscheint auch in den 
Varianten �t��;�, �tu��;� mit dem entsprechenden Part. Prät. (')(�)�t��t, (')(�)�tu��t. �tœ�(�)n 
als sw. Verb ohne Veränderung des Wurzelvokals findet sich überall verstreut; im Subdiatop 
IV und benachbarten Orten (Isl Ap, Arn As) ist es die Regel. 
 
Typ 13: �' – � 
  h�'()n ‘hüten’ 
Präs. h�', hœs, hœt; hœt; Imp. h�', hœt 
Ind. Prät. h�# (h�d), h�#n (h�d.n4); Opt. Prät. hœ# (hœd), hœ#n (hœd.n4) 
Part. Prät. ()h�t 
  Im Subdiatop Ib gelten dieselben Formen. Das Part. Prät. lautet '�h�t. Lediglich im 
Norden (Enr Vö, Enr Hb, Enr Gb) diphthongiert mnd. ö71 zu a� (vgl. LK 17). Die Subdiatope 
II, IIIa, IIIb und IV liegen nördlich der ö71-Isoglosse und artikulieren ha�(�)n (Inf.), ha� (Präs. 
1. Sg. und Imp. Sg.). Im Pl. Präs. finden sich hœt/ha�t in bunter Mischung; nur Subdiatop IV 
realisiert durchgehend ha�t. 
 Wie h��(�)n flektieren mit unterschiedlichen Schwankungen im Pl. Präs. zwischen 
gekürzter und ungekürzter Form (zu den Kürzungen s. 4.1.1.1.2.4.): �a(�)mb��t.n 4 ‘(Ofen) an-
zünden’, ��mb��t.n# ‘(ein)heizen’ (Präs. b��t�, bœs, bœt; bœt; Imp. b��t, bœt), b��m��n 

                                            
77 Zu dem für einige Orte des Subdiatops IV typischen inlautenden d vgl. væ�d.n ‘werden’, vœ�d.n# ‘waren’ (s. 
4.1.2.4.1. und LK 10), x��d.n# ‘Garten’ (s. 4.1.1.1.1.5. und LK 11). Den Umlaut im Ind. Prät. hörte ich nur in den 
beiden genannten Belegorten. – Zur Entwicklung von mnd. ô2 und ö72  (< wg. au) vgl. 4.1.1.1.3.3. und Anm. 208. 
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‘bemühen’ (gelegentlich mit Umlaut im Prät. und Part. Prät., so in Alt Va, Alt Ma; mit 
ungekürztem Part. Prät. b��ma�t in Hag Ei, Hag Wa), (��p)f��n ‘aufziehen (von Vieh)’, bl��n 
‘blühen’78, br��n ‘brüten’ (Präs. Pl. fast durchgehend brœt; zum Geltungsbereich von br��n 
(bra�n) vgl. WK 18), fl��t.n# ‘flöten’ (Präs. fl��t�, flœs, flœt; flœt (fl��t�t, fl��:�t), Imp. fl��t, 
flœt (fl��t�t, fl��:�t), 'l��n ‘glühen’.79 
 
Typ 14: a� – � 
 bla�()n ‘bluten’ 
Präs. bla�(), bl�s, bl�t; bl�t 
Ind. Prät. bl�# (bl�d), bl�#n (bl�d.n4); Opt.Prät. blœ# (blœd), blœ#n (blœd.n4) 
Part. Prät. ()bl�t 
 Die Subdiatope Ia und Ib (dort Part. Prät. mit dem Augment '�-) kennen nur die oben 
genannten Formen, lediglich Enr Ep und Enr Kh artikulieren im Präs. 2., 3. Pers. Sg. blœs, 
blœt. In den übrigen Subdiatopen ist zwar bl�s, bl�t die Regel, aber blœs, blœt erscheint 
mehrfach in den Regionen IIIa, IIIb und IV. Den ungekürzten Präs. Pl. bla��t hörte ich nur in 
Isl Me, Isl Ld und Arn Bi. (Zur Kürzung von wg. ô s. 4.1.1.1.2.4.) 
 Wie bla�(�)n flektiert f��ma�(�)n ‘vermuten’, wobei der Umlaut œ in der 2., 3. Pers. Sg. 
Präs. in diesem Wort seltener auftaucht als bei bla�(�)n. 
 
Typ 15: �' – a� 
 f�'l�n ‘fühlen’ 
Präs. f�'l�(), f�'l�s, f�'l�t; f�'l�t; Imp. f�'l�, f�'l�t 
Ind. Prät. fa�l�()# (fa�l�d), fa�l�()#n (fa�l�d.n4) 
Opt. Prät. f�'l�()# (f�'l�d), f�'l�()#n (f�'l�d.n4) 
Part. Prät. ()fa�l�t 
 Die aufgeführten Paradigmen gelten auch für das Subdiatop Ib. Nördlich der ö71-Linie (s. 
LK 17) wird �' zu a� entrundet (fa�l
n usw.). Die umgelauteten Präteritalformen sind äußerst 
selten (z. B. in Enr Ne, Enr Wa, Alt Ww, Alt Aw). Enr Hs spricht im Prät. Sg. fa�l
� und Enr 
Ep fa�l
. Das Part. Prät. lautet '�fa�l
t.  
 Die übrigen Subdiatope kennen fa�l
n fast ausschließlich als regelmäßiges sw. Verb, also 
ohne Abtönung. Lediglich im Süden von Region II und IIIa, d. h. nahe der Grenzlinie zu Ia, 
taucht gelegentlich fa�l
(�);� usw. auf (Hag Ha, Hag Sb, Isl On, Isl Ei, Isl Ev, Alt Da). 
 Fast deckungsgleich mit f��l
n wird �p��l
n ‘spülen’ konjugiert.  
 f��k��l
n (f��ka�l
n) ‘erkälten’ kennt den Ablaut a� im Prät. und Part. Prät. nur in Enr Wl, 
Enr Ru, Dor Sb, Isl Rm.80 

                                            
78 bl��n/bla�n wird zunehmend von bla�mm ‘blühen’ verdrängt. Am häufigsten ist bl��n in Region Ia und Ib 
anzutreffen. Dabei variieren umgelautete und nicht umgelautete Ptäteritalformen, wobei bl�;�, (')(�)bl�t seltener 
auftreten, vermutlich wegen der Homophonie mit bl�;�, (')(�)bl�t ‘blutete, geblutet’ (vgl. 4.1.1.1.2.4., Anm. 
163). In Subdiatop IV hörte ich nur noch bla�mm. In Hag Ha haben beide Verben, um Synonymie zu vermeiden, 
Bedeutungsverengung erfahren: bla�n bedeutet ‘blühen von Gräsern, Getreide’, bla�mm ‘blühen von Blumen’. 
79 Zu anlautendem g- s. Lk 25. Am Ostrand des UGs gilt xlœ��n als regelmäßiges sw. Verb ohne Ablaut. Insge-
samt zeigt ‘glühen’ ein uneinheitliches Bild. 'l��n, 'l�;�, '�'l�t erscheint überall in Gebiet Ib (am Nordsaum: 
'la�n, vgl. LK 17). In Ia überwiegt 'l��n als sw. regelmäßiges Verb ohne Abtönung mit dem Part. Prät. (�)'l��t; 
es finden sich aber auch die gekürzten Formen 'lœ;�, (�)'lœt. In den übrigen Regionen dominiert 'la�n (in 
Region IV xla�n) als regelmäßiges sw. Verb mit dem Part. Prät. 'la�t (xla�t). Stellenweise begegnet man dem 
entrundeten Part. Prät. 'lt, sicherlich eine Analogiebildung zu den Verben des Typs 4 (z. B. la�n, l;�, lt 
‘leiten’). 
80 Das Verb ‘erkälten’ erscheint in drei verschiedenen Lautungen: 
1) f��ka�l
n: ausschließlich in Gebiet Ib und größtenteils in Gebiet Ia, 
2) f��k��l
n (f��ka�l
n): fast ausschließlich in Gebiet II und IIIa, ausschließlich in IIIb und IV, 
3) f��kl
n: recht häufig in Gebiet Ia, in Alt Sm ungerundet als f��kœl
n; daneben f��klap.m# hier und da in Region 
Ia und Ib. (Näheres s. 4.1.1.2.1., Anm. 220.) 
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Typ 16: æ� – a� 
 kæ�n ‘kehren, wenden’ 
Präs. kæ�, kæ�s, kæ�t; kæ�t; Imp. kæ�, kæ�t 
Ind Prät. ka�#, ka�()n; Opt. Prät. kæ�#, kæ�()n 
Part. Prät. ()ka�t 
 Die Regionen Ia und Ib weisen dasselbe Paradigma auf. Lediglich in Enr Kh hörte ich das 
Prät. kæ�;� und das Part. Prät. kæ�t. Region Ib realisiert das Part. Prät. '�ka�t. In Region II 
erscheint teilweise das Prät. ka�t� (Hag Ha, Hag Ei, Ha Wa, Isl Er, Isl Ga, Isl Wh); in Isl Bü 
gilt das Part. Prät. k��t.81 Der Nordrand von Region II artikuliert in einigen Orten den 
Präsensstammvokal mit [e��]: ke�n usw. (s. LK 10). In Region IIIa und IIIb alternieren Präte-
ritalformen ohne Abtönung (Prät. kæ�;�, Part. Prät. kæ�t) mit abgelauteten Formen (ka�;�, 
ka�t). Isl Gh, Isl Is, Isl La, Alt Da realisieren das Part. Prät. k��t. Region IV kennt meist die 
verdunkelte Lautung k��;�, k��t. Isl Wi, Isl Oe und Arn Bi sprechen den Inf. kæ�d.n# (s. LK 10; 
vgl. o. Anm. 77). 
 
 
4.2.1.4.2.2. Gruppe IIb: Verben mit Präteritalendung -t� 
 
Endungen Gruppe IIb: 
  Ind. Präs.   Opt. Präs.      Imp.           Inf. -n, -n, -m 
1. Sg.  -, – 
2. Sg.  -s, -s         -, – 
3. Sg. -t, -t  - 
Pl.   -t, -t         -t, -t 
 
  Ind. und Opt. Prät.       Part. Prät. -t 
1. Sg.  -(t) 
2. Sg. -(t)()s 
3. Sg.  -(t) 
Pl.   -t.n4, -n 
 
 Die Präteritalendung -t tritt vor allem bei Verben mit sog. Rückumlaut auf, wie z. B. in 
br+�n – brax(t)� ‘bringen – brachte’. Sie erscheint nach dem Nasal n, dem Liquid l sowie 
den Friktativen f und x, die sich, z. T. schon zu germanischer Zeit, aus homorganen 
Plosivlauten, verbunden mit Verkürzung des Wurzelvokals, entwickelt haben (vgl. 4.1.2.2.2., 
Anm. 288). 
 
Paradigmen der Gruppe IIb: 
 Wie bei den Verben der Gruppe IIa werden im Prät. nur die 1./3. Pers. Sg. und der Plural 
aufgeführt. Die Unterteilung der Verben der Gruppe IIb in einzelne Typen erfolgt nach Abstu-
fung bzw. Abtönung von Präs. zu Prät. Rein quantitative Veränderung zeigt nur der erste 
Typus in den Subdiatopen Ia, Ib und II. 
 
Typ 1: u� – � 
 bru�kn ‘brauchen’ 
Präs. bru�k, bry�k()s (bru�k()s), bry�k()t (bru�k()t); bru�k()t; Imp. bru�k, bru�k()t 
Ind. Prät. br�x, br'xn (br�xn); Opt. Prät. br'x(), br'xn; Part. Prät. ()br�x(t) 

                                            
81 Das sporadisch in den Subdiatopen II, IIIa, IIIb und IV auftauchende Part. Prät. mit verdunkeltem a (k��t) 
deckt sich in seiner geographischen Distribution nicht mit f��k��t ‘verkehrt’, das ein viel größerers Areal aufweist 
(s. LK 11).  
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 Das ehemals der Ablautreihe II angehörende Verb ist fast überall zum sw. Verb 
geworden.82  
 Im Subdiatop Ib gilt das Präsens bru�k�, br�ks (br�ks), br�kt (br�kt); bru�k(�)t 
(br�k(�)t). Im Prät. Sg. hört man auch die Subtraktionsform br�x (z. B. in Enr Pe, Enr Hb). 
Das Part. Prät. heißt '�br�x(t), Enr Gb realisiert '�br�x. Die Formen in Region II sind i. a. 
mit denjenigen von Ia identisch. Neben dem Prät. br�x� hört man auch br�x bzw. br�xt�. In 
Region II findet sich das st. Part. Prät. br��k�n am häufigsten (s. 4.2.1.1.2.2., Anm. 28). Dor 
Sb und Isl Sw bilden das Prät. bru�k, bry�k�n. Gemäß der Auffächerung von wg. û (s. LK 15) 
lauten die Präsensformen in Region IIIa bro�k�, brø�k(�)s, (bro�k(�)s), brø�k(�)t 
(bro�k(�)t); bro�k(�)t, in Region IIIb br��k�, br��k(�)s, br��k(�)t; br��k(�)t. In Region IV 
gilt br�u�k�, br�u�k(�)s, br�u�k(�)t; br�u�k(�)t. In den Subdiatopen IIIa, IIIb und IV alternieren 
im Prät. Sg. br�x und br�xt�, im Plural br�x�n und br�x�n. Isl Wi und Isl Oe realisieren das 
Prät. br�x, br���n (vgl. 4.2.1.2.: mœ��n ‘mochten, mussten; möchten, müssten’).  
 
Typ 2: � – � 
 �p��n ‘spucken’ 
Präs. �p��, �p��s, �p��t; �p��t; Imp. �p�x, �p��t 
Ind. Prät. �p�x(t) (�p�x), �p'xn (�p�xn); Opt. Prät. �p'x(), �p'xn 
Part. Prät. ()�p�x(t) 
 Neben den ablautenden Formen finden sich häufig das Prät. �p���;� und das Part. Prät. 
(')(�)�p���t, sogar vorrangig in Subdiatop Ib. In den anderen Subdiatopen sind die Abtö-
nungsformen gebräuchlicher. In einigen Ortschaften gelten �p���;�, (')(�)�p���t (Enr Kü, Enr 
Ho, Alt Db, Alt La, Hag Bo). Enr Wa artikuliert das Prät. �p�x und das Part. Prät. ��p���n. Im 
Imp. Sg. wird das finale g vor Vokal wiederhergestellt, z. B. �p���t u�t ‘Spuck es aus!’. 
 
Typ 3: ' – � 
 pl'kn ‘pflücken’ 
Präs. pl'k, pl'k()s, pl'k()t; pl'k()t; Imp. pl'k, pl'k()t 
Ind. Prät. pl�x(t), pl�xn; Opt. Prät. pl'x, pl'xn 
Part. Prät. ()pl�x(t) 
 Das rückgebildete Prät. pl�x erscheint nur in Enr Mi und Enr Pe. pl�k�;� ‘pflückte’, 
pl�k�t ‘gepflückt’ sind äußerst selten (Isl Le, Isl Sü, Unn Dw).  
 Wie pl�k�n flektieren b�k�n ‘bücken’, dr�k�n ‘drücken, drucken’, r�k�n ‘rücken’. 
Allerdings finden sich von diesen Verben etwa ebenso häufig regelmäßige Formen ohne 
Abtönung. Das ursprüngliche Präteritopräsens ‘gönnen’ (s. Holthausen 1921, 166) erscheint 
überall als sw. Verb: Inf. '�nn, Ind. Prät. '�nt�, '�nt.n 4, Opt. Prät. '�nt�, '�nt.n 4, Part. Prät. 
(')(�)'�nt. In Hag Am und Hag Sb gelten im Prät. die Subtraktionsformen '�n, '�nn. Gebiet 
IV spricht x�nn usw. (vgl. LK 25). 
 
Typ 4: � – a 
 Dem Typ � – a gehören eine große Anzahl „rückumgelauteter“ Verben an. 
 d��kn ‘denken’ 
Präs. d��k, d��k()s, d��kt; d��kt; Imp. d��k, d��kt 
Ind. Prät. dax(t) (dax), d�xn (daxn)83; Opt. Prät. d�x(), d�xn; Part. Prät. ()dax(t) 

                                            
82 Zu den Resten der aorist-präsentischen Verbformen wie bro�k ‘brauchte’, br��k�n ‘gebraucht’ s. 4.2.1.1.2.2., 
Anm. 28. Dort wird auch zu Kürzungen des Wurzelvokals im Präs. sowie in den verschiedenen Präteritalformen 
Stellung genommen. – Zur Kürzung des Stammvokals im Prät. vgl. 4.1.1.1.2.2. – Zum Schwund des finalen -t im 
Part. Prät. s. 4.1.2.1.2. 
83 Zur Assimilation des inlautenden [t] an [x] und [f] im Prät. der „rückumlautenden“ Verben s. 4.1.2.1.2. sowie 
4.1.2.2.2., besonders Anm. 288. – Zur Kürzung des Stammvokals im Prät. s. 4.1.1.1.2.5.  
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 Im Ind. Prät. 2. Sg. und im Pl. sind teilweise auch nicht umgelautete Formen zu hören, 
vor allem im Westen des UGs (vgl. FK 1). Die Subtraktionsform dax tritt verstreut auf (Enr 
Kh, Hag Am, Hag Bo, Isl Gh, Isl Gr, Isl Ev, Isl La, Unn Fb, Alt Da); sie fehlt in Region IV. 
 Entsprechend dem Paradigma von ‘denken’ flektieren in den meisten Formen: 
br��n ‘bringen’  
br��nn ‘brennen’ – Präs. br��n, br�ns, br�nt; br��nt; Imp. br�n (br��n), br��nt – Ind. Prät.    
brant, brant.n4 (br�nt.n4) – Part. Prät. ()brant 

m�l�n ‘melden’ – Ind. Prät. mal�t, mal�t.n4 (m�l�t.n4) – Part. Prät. ()mal�t 
t�l�n ‘zählen’ (f��t�l�n ‘erzählen’) – Ind. Prät. tal�t, tal�t.n4 (t�l�t.n4) – Part. Prät. ()tal�t 
��l�n ‘schälen; schellen’ – Ind. Prät. �al�t, �al�t.n4 (��l�t.n4) – Part. Prät. ()�al�t 
��mb�l�n ‘einbilden’ – Ind. Prät. bal�t �n, bal�t.n4 �n (b�l�t.n4 �n) – Part. Prät. ��mbal�t  (��nbal�t) 
�t�l�n ‘stellen’ – Ind. Prät. �tal�t, �tal�t.n4 (�t�l�t.n4) – Part. Prät. ()�tal�t 
k�nn ‘kennen’ – Ind. Prät. kant, kant.n4 (k�nt.n4) – Part. Prät. ()kant 
r�nn ‘rennen’ – Ind. Prät. rant, rant.n4 (r�nt.n4) – Part. Prät. ()rant 
v�nn ‘wenden’ – Ind. Prät. vant, vant.n4 (v�nt.n4) – Part. Prät. ()vant 
��nn ‘schimpfen’ – Ind. Prät. �ant, �ant.n4 (��nt.n4) – Part. Prät. ()�ant 
(vnn und �nn haben im Süden von Subdiatop Ia in den Präsensformen Mouillierung 
erfahren zu v+�n, �+�n usw., s. LK 27). 
z�t.n4 ‘setzen’ – Ind. Prät. zat, zat.n4 (z�t.n) – Part. Prät. ()zat (in Subdiatop IV: st.n# usw.; 
zu s- s. LK 25) 
z��n ‘sagen’ – Präs. z��, z�s, z�t84; z��t; Imp. z�x, z��t – Ind. Prät. zax (zax(t)),   
z�xn (zaxn) – Part.   Prät. ()zax(t) (Region IV: s��n usw.) 

 Im z����n-Areal (im Südwesten von Subdiatop Ia, s. LK 31) lautet das Präs.: z����, z��s, 
z��t; z�t (in Enr Bo: z��t); Imp. z��x, z�t. Im zi��n-Areal (im Süden von Subdiatop Ia, s. LK 
31) gilt im Präsens: zi��, z��s, z��t; z�t; Imp. z��x, z�t. 
l��n ‘legen’, z. T. auch ‘liegen’85 
 Im Süden von Ia erscheinen nur l����n bzw. li��n (s. LK 31) in der Doppelbedeutung 
‘liegen, legen’. Dasselbe gilt für l��n in dem auf LK 31 gekennzeichneten Areal. Das nörd- 
liche l���n (‘liegen’)-Areal kennt l��n nur mit der Bedeutung ‘legen’. Für die beiden 
letztgenannten Areale gilt für l��n ‘legen’ folgendes Paradigma: 
Präs. l��, l�s, l�t; l��t; Imp. l�x, l��t 
Ind. Prät. lax(t) (lax), l�xn (laxn); Part. Prät. (
)()lax(t) 
 Enr Kü spricht im Präs. 2., 3. Sg. l��s, l��t. In Enr Wa und Enr Ws lautet der Präs. Pl. 
l��t. Im Prät. überwiegt die sw. Form lax(t)�. Gelegentlich wird der Imp. Sg. als l��x realisiert 
(Enr Ws, Hag Wa, Hag Ha). 
 
Typ 5: o� – � 
 ko�p.m4 ‘kaufen’ 
Präs. ko�p, kø'p()s, kø'p()t; ko�p()t; Imp. ko�p, ko�p()t 
Ind. Prät. k�f(t), kœfn86; Opt.Prät. kœf(t), kœfn 
Part. Prät. ()k�f(t) 
 In Alt Ho lautet das Präs. ko�p�, kœps, kœpt; k�pt. Enr Wh spricht kœfs, kœft (2., 3. Sg.) 
neben kø�p�s, kø�p�t. In Enr Kh hörte ich im Prät. die Subtraktionsform k�f. 
 Subdiatop Ib realisiert im Präs.: ko�p�, kœp(�)s, kœp(�)t; k�p(�)t, im Ind. Prät. k�f, k�f�n. 
Der Inf. lautet ko�p.m# (zu wg. au im UG s. LK 18).  
 In den Regionen II, IIIa, IIIb und IV verändert sich die Aussprache von wg. au gemäß der 
in LK 18 dargestellten Aufgliederung. In Region II gilt: Präs. k��p� (ka�p�),kœfs, kœft87; 

                                            
84 Zum Ausfall des intervokalischen g in den Präsensformen von ‘sagen’ s. 4.1.2.2.3. 
85 Näheres s. LK 31 und 4.2.1.1.2.5. mit Anm. 47 (Ablautreihe V). 
86 Zum Umlaut im Ind. Prät. s. FK 1. – Zu den Kürzungen von wg. au im Prät. s. 4.1.1.1.3.3. 
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k��p�t (ka�p�t); Prät. k�f, kœf�n (k�f�n). Region IIIa bevorzugt im Präs. kœ�p�s, kœ�p�t und 
im Prät. Sg. k�ft�. Die Subdiatope IIIb und IV sprechen i. a. ko�p.m# (Inf.), k�ft� (Prät. Sg.). 
Subdiatop IV zeigt Präferenz für die gekürzten Präsensformen kœfs, kœft. In Isl Wi lautet der 
Prät. Pl. kœv�n (vgl. drœv�n ‘durften, dürften’ am selben Ort). 
 
Typ 6: ø' – � 
 
lø'vn ‘glauben’ 
Präs. 
lø'v, 
lø'vs, 
lø'vt; 
lø'vt; Imp. 
lø'f, 
lø'vt 
Ind. Prät. 
l�f(t), 
lœfn; Opt. Prät. 
lœf(), 
lœfn 
Part. Prät. ()
l�f(t) 
 Die Präsensformen mit gekürztem Stammvokal 'lœfs, 'lœft88 (2., 3. Sg., demgemäß auch 
'lœf als Imp. Sg.) erscheinen in Subdiatop Ia nur vereinzelt (Enr Kü, Enr Ep, Enr Bö, Enr Ru) 
neben 'lø�v�s, 'lø�v�t; 'lø�f. Die Ortschaften Alt Aw, Alt Mu und Alt La kennen neben 
'lø�v�n etc. auch lø�v�n, l�f� usw. (vgl. 4.1.1.1.3.3., Anm. 209). 
 Region Ib artikuliert 'lø�v�n (zur Distribution von wg. au s. LK 18). Im Präs. 2., 3. Sg. 
sind vorrangig 'lœfs, 'lœft anzutreffen. Das Prät. lautet in der Regel 'l�f, 'l�f�n. – Region II 
realisiert in den genannten Präsensformen neben 'lœ�v�s ('l��v�s) etc. meist 'lœfs, 'lœft, 
man hört im Präs. Sg. (1.-3. Pers.) auch 'lœ�f, 'lœ�fs, 'lœ�ft. Im Prät. alternieren 'l�f und 
'l�f(t)�. Der Inf. zeigt, wie auch in Region IIIa, IIIb und IV, häufig nasale Verschlusslösung 
in 'lœ�b.m4 ('l��b.m#, xl��b.m#). – In den Regionen IIIa und IIIb überwiegen die Präsens-
formen 'lœfs, 'lœft und das Prät. 'l�f, 'lœf�n. Dasselbe gilt für Region IV, dort allerdings 
mit anlautendem [x] (s. LK 25). 
 Wie ‘glauben’ flektieren , jedoch z. T. mit unterschiedlicher Distribution der Formen mit 
Kurzvokal: dø�p.m# ‘taufen’, klø�v�n (kl��b.m#) ‘spalten’, knø�p.m# ‘knöpfen’ (meist sw. 
Verb, nur noch in den Subdiatopen Ia und Ib vereinzelt mit den ablautenden Formen kn�f(t)� 
(kn�f), (')(�)kn�f(t), so z. B. in Alt Ho, Alt Db, Alt Aw, Alt Mu, Enr Ep, Enr Bo), �trø�p.m4 
‘(ab)streifen’ (in Alt La, Isl Wh, Isl Er: �trœp.m#), meist regelmäßiges Verb ohne Ablaut; aber 
in allen Subdiatopen, außer in Ib, erscheinen verstreut �tr�ft�, (�)�tr�f(t), bø���n ‘biegen, 
beugen’.89 
 
Typ 7: �' – � 
 z�'kn ‘suchen’ 
Präs. z�'k, z�'k()s, z�'k()t; z�'k()t; Imp. z�'k, z�'k()t 
Ind. Prät. z�x(t), zœxn; Opt. Prät. zœx(), zœxn 
Part. Prät. ()z�x(t) 
 In Enr Ho erscheint im Präs. neben z��k�s, z��k�t auch zœxs, zœxt.90 
 Im Subdiatop Ib gelten folgende Formen: 
Präs. z�'k, zœk()s, zœk()t; z�'k()t 
Ind. Prät. z�x(t) (z�x), z�xn; Part Prät. 
z�x(t) 
 Die nördlich der ö71-Isoglosse liegenden Ortschaften sprechen za�k�n (Inf.), za�k� (1. Sg. 
Präs.), za�k (Imp. Sg.), za�k�t (Präs. Pl., Imp. Pl) . Die übrigen Subdiatope liegen nördlich der 
ö71-Linie (s. LK 17; zur Homonymenfurcht bei za�k�n ‘suchen’ – za�k�n ‘seichen, urinieren’ s. 

                                                                                                                                        
87 Zu den Kürzungen im Präs. vgl. 4.1.1.1.3.3. Zum Lautwandel p > f in der 2., 3. Pers. Sg. Präs. s. auch 
4.1.2.1.1. 
88 Zur Kürzung von wg. au und zur Konsonantenverhärtung im Präs., Prät. und Part. Prät. vgl. 4.1.1.1.3.3. mit 
Anm. 209 und 4.1.2.2.1. 
89 Zur Distribution der Präsensformen mit kurzem Wurzelvokal bœxs, bœxt s. 4.1.2.2.3., Anm. 298. – Zu den 
Restformen des Part. Prät. nach Ablautreihe II s. 4.2.1.1.2.2., Anm. 28.  
90 Zum Lautwandel k > x wie auch zur diatopischen Verteilung der gekürzten Präsensformen s. 4.1.2.1.3. und 
Anm. 262. – Zur im gesamten UG (und auch allgemein im Westfälischen) durchgeführten Kürzung des 
Wurzelvokals in den Präteritalformen s. 4.1.1.1.2.4. 
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WK 20). Dort gelten die Präsensformen za�k�, zœxs, zœxt; za�k(�)t. Vereinzelt treten auch die 
ungekürzten Formen za�k(�)s, za�k(�)t (2., 3. Sg.) auf. Subdiatop IV spricht im Anlaut 
stimmloses s (s. LK 25). 
 
Typ 8: a� – � 
 ha�()n, ha��n ‘hauen’91 
 Die ablautenden Formen mit sw. Präteritumendung h�x(t)� (z. T. auch mit Rückbildung 
zu h�x), hœx�n und sw. Part. Prät. (�)h�x(t) finden sich in Teilen von Subdiatop Ia, z. B. in 
Alt Vs, Alt Ww, Alt Aw, Enr Le, Enr Bö, Enr Da, in den beiden letztgenannten Ortschaften 
neben den regelmäßigen sw. Präteritumformen ha��;�, ha��;�n und dem st. Part. Prät. 
ha�(�)n, die auch in einigen anderen Belegorten von Subdiatop Ia Gültigkeit haben. In den 
Subdiatopen II, IIIa, IIIb und IV gilt flächendeckend h�x(t)� usw. Lediglich in Hag Ei und 
Hag Sb hörte ich das Prät. ha�x, ha���n, das ebenfalls in einigen wenigen Orten von Gebiet Ia 
auftaucht (Enr Bo, Enr Ws). Gebiet Ib realisiert ha�f, ha�v�n92, desgleichen die Orte Enr Kü, 
Enr Bf, Enr Ep, Alt Ho in Gebiet Ia. 
 Im Präs. wird der Stammvokal in der 2., 3. Pers. Sg. überall umgelautet, so dass folgende 
Formen gelten: 
ha�()n-Gebiet: ha�(), h�'()s (ha�()s), h�'()t (ha�()t); ha�()t (zu �' – a� s. LK 17) 
ha��n-Gebiet:  ha��, h�'�s (ha��s, hœxs), h�'�t (ha��t, hœxt); ha��t 
h��n-Gebiet:    h��, hœ�s, hœ�t; h��t 
Die Formen hœxs, hœxt sind vorrangig in den Subdiatopen II und IV anzutreffen. In den 
Subdiatopen IIIa und IIIb dominieren ha���s, ha���t. 
 
Typ 9: a – � 
 vaxn ‘warten’ 
 In allen Subdiatopen (außer Subdiatop IV) erscheinen folgende Formen: 
Präs. vax, v�x()s, v�xt; vaxt; Imp. vax, vaxt 
Ind. Prät. v�x(t) (v�x), vœxn; Opt. Prät. vœx(), vœxn 
Part. Prät. (
)()v�x(t) 
 Im Prät. (in der 2. Pers. Sg. und im Pl.) ist der Umlaut weit verbreitet, sogar in dem i. a. 
umlautfreien Gebiet Ib. Die Subtraktionsform v�x ist typisch für Gebiet Ib, findet sich aber 
auch verstreut über Region Ia und II. Die Regionen IIIa und IIIb sprechen meist v�xt�. 
 In Subdiatop IV und den Nachbarorten Arn As und Arn Bi erfolgt in der Regel keine 
Assimilation des inlautenden [t] an das vorangehende [x]. Dort gelten folgende Formen von 
vaxtn ‘warten’: 
Präs. vaxt, v�xts, v�xtt; vaxtt; Imp. vaxt, vaxtt 
Ind. Prät. v�x(t), vœxt.n4 (vœxn); Opt. Prät. vœx(t), vœxt.n4 (vœxn) 
Part. Prät. vaxtt 
 In Arn As und Isl Wi lautet das Prät. vxt�, vxt.n#, in Isl Me und Isl Oe vx, vxt.n#. 

                                            
91 Zur diatopischen Distribution von ha�(�)n – ha���n – h���n s. LK 23. – Zur Entstehung und Verteilung der 
Formen mit Kurzvokal s. 4.1.1.1.3.3., vor allem Anm. 210. 
92 Die Form ha�f entspricht dem nhd. st. Prät. hieb, das der sw. Form haute größtenteils gewichen ist. Vgl. hierzu 
Porzig 1957, 280. – Zur Bildung von ha�x s. 4.1.1.1.3.3., Anm. 210. 
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4.2.2. Deklination 
 
4.2.2.1. Substantive 
 
Da die and. Deklinationsklassen auf Grund von Vermischungen und Übertritten in andere 
Klassen kaum oder nicht mehr erkennbar sind, erfolgt die Darstellung in der Regel auf 
synchronischer Basis (vgl. 4.2., Einleitung). Die aufgeführten Formen entstammen dem 
Subdiatop Ia. Auf Varianzen in demselben Subdiatop sowie zu den anderen Regionen wird 
jeweils verwiesen. 
 Im UG sind, wie allgemein im Südwestfälischen und übrigen Niederdeutschen, drei 
Kasus bewahrt: Nominativ, Dativ und Akkusativ (vgl. Grimme 1922, 51f.; Foerste 1978, 
1837). Der Genetiv ist bis auf wenige Reste, von denen unten die Rede sein wird, 
verschwunden. Die Deklination der Substantive lässt drei Klassen erkennen: (1) starke 
Deklination, (2) schwache Deklination, (3) gemischte Deklination. (Vgl. Holthausen 1886, 
83ff.; Grimme 1922, 57ff.; Frebel 1957, 56ff.) Die starke Deklination zeichnet sich aus durch 
Zusammenfall von Nom. und Akk. Sg., durch Erhalt des Finalmorphems {-} im Dat. Sg. der 
Maskulina und Neutra der Gruppen 1 und 2 (s. u.)93 sowie unterschiedliche Pluralendungen, 
deren Funktion es ist, möglichst die Differenz zum Singular zu markieren. Der Dat. Pl. weist 
das Finalmorphem {-n} ({- m}) auf. In der schwachen Flexion endet der Nom. Sg. auf - 
bzw. bleibt vereinzelt endungslos oder zeigt finales -n (-m). Alle anderen Formen werden 
durch die Endung -n (-m) markiert, im Pl. gelegentlich verstärkt durch ein angehängtes -s. 
Die gemischte Deklination zeigt im Sg. starke und im Pl. schwache Flexion. 
 Bei der Pluralformation finden sich vereinzelt Suppletivbildungen wie die Komposita mit 
ly� ‘Leute’ (zu wg. iu s. LK 15): �fra�ly� ‘Frauen’, �mansly� ‘Männer’, �n��b�sly� ‘Nachbarn’, 
auch in doppelten Zusammensetzungen wie �mansly�)�a� ‘Männerschuh’. 
 Zur Verwendung von Genetiv, Dativ und Akkusativ seien noch folgende Bemerkungen 
angefügt: Der Genetiv wird grundsätzlich durch periphrastische Formen ersetzt, entweder 
durch den Dativ mit folgendem Possessivartikel, wie z. B. �z� �ma �� �t�k ‘der Stock unserer 
Oma’ oder durch Umschreibung mit der Präposition fan, z. B. d� ma���t fam pasto�� ‘die 
Magd des Pastors’ (vgl. Bernhardt 1903, 4; Grimme 1922, 52; Frebel 1957, 55; Mironow 
1957, 390ff.). 
 Genetivreste erscheinen in einigen Syntagmen, Komposita und erstarrten Wendungen 
(vgl. Bernhardt 1903, 4ff.; Grimme 1922, 52f.; Schirmunski 1962, 435ff.):  
(1) in Komposita, z. B. )n��b�s�k�nt ‘Nachbarkind’, )da���s�ti�t ‘Tageszeit’ (zu wg. î s. LK 14), 
)mans�ho��� ‘mannshoch’(zu wg. au s. LK 18), �l
�j��(�)sdax ‘Silvester’, )m�ntk�s�m��t� 
‘mundgerecht’, ���msno�t ‘Atemnot’, �a�msla+k ‘armlang’, auch mit analogischer s-Fuge wie 
�paksbant ‘Bindfaden’, �tsi�p�l
s)ri��� ‘Zwiebelreihe’, 
(2) als genetivus possessivus, z. B. bk�s ka�l
 ‘Karl Bäcker’ oder ‘Karl, der Sohn des 
Bäckers’, �'�l
t�m��ts j�+� ‘der Junge des Goldschmieds’ (zu g- s. LK 25), h�œms �v�l� ‘Willi 
Hövelmann, �v��z�n�s ha� ‘das Heideland der Familie Wiesener’, 
(3) als genetivus partitivus, z. B. n�ks n���s ‘nichts Neues’, bat x��t n���s ‘Was gibt’s 
Neues?’, vat �ø�n�s ‘was Schönes’, n� mu�l� v��r�s ky��n ‘ein kleines Gespräch führen’ (zu 
[u�] und [y�] s. LK 15 und 16), f��l
 da+k�s ‘vielen Dank’, daraus entstanden verselbständigte 
                                            
93 Eine feste Regel bzw. geographische Zuordnung zum obligatorischen bzw. fakultativen Erhalt des durch den 
vorangehenden Artikel redundant gewordenen finalen e lässt sich nicht aufstellen. So hört man neben �p.m# 
h��v� ‘auf dem Hof’, �p.m# d��� (d�sk�, vgl. LK 26) ‘auf dem Tisch’ auch �p.m# h��f, �p.m# d��. Die Bewahrung 
bzw. Apokope des - ist einerseits lexemgebunden, andererseits aber auch phonemgebunden. So fällt auf, dass 
nach Liquiden und Nasalen bei assimiliertem d das finale e fast immer erhalten bleibt. So sagt man �p.m# p�r� 
‘auf dem Pferd’, �p.m# fl� ‘auf dem Feld’, n�m(�) lan� ‘aufs Land’. Bei fakultativer Bewahrung der redun-
danten Dativmarkierung zeigten die nach 1900-1920 geborenen Probanden eher die Tendenz zur Apokope. – 
Vgl. hierzu Mironow 1957, 398ff. und vor allem Damme 2003, 72ff. 
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Substantive wie ty�xs ‘Zeug’ (neben ty�x), v�rks ‘Werk, Umstand’ (neben v�rk), 
�b��st�v�rks ‘starker Busen’, 
(4) in adverbialen Ausdrücken wie (�t) �m�ndaxs ‘montags’ (auch �m�nda���ns in Analogie 
zu (�t) m��r'�ns), (�t) nax�s ‘nachts’, (�t) ��mts ‘abends’, �n��da�ks ‘unter Dach’, v�d�s n�t 
�l�m ‘weiter nicht schlimm’, 
(5) in erstarrten Wendungen und Sprichwörtern wie d�m �ty�xs ‘dummes Zeug’, mans mo�� 
s ��v����d�xt�s dy�v�l ‘Die Mutter des Mannes ist der Teufel der Schwiegertochter’, d�(�) 
b�hl
p�s z�nt mæ� at d�(�) �v��l
�v�s ‘Es gibt mehr Leute, die sich einschränken müssen als 
solche, die im Wohlstand leben’. 
 Im Gebrauch des Dativs und Akkusativs herrscht Unsicherheit, d. h. in bestimmten Posi-
tionen sind, im Gegensatz zur hd. Norm, beide Kasus zulässig. So erscheint der Akkusativ 
häufig an Stelle des Dativs, z. B. in: n� fli�t��� fra� kans� mæ� 'l
t da�n ‘Einer fleißigen Frau 
kannst du mehr Geld geben’ (zu wg. î s. LK 14, zu g- s. LK 25), �n fli�t�x m�k�n kans� mæ� 
'l
t da�n ‘Einem fleißigen Dienstmädchen (Lehrmädchen) kannst du mehr Geld geben’, ha� 
vl
 d� ly� mæ� 'l
t da�n ‘Er will den Leuten mehr Geld geben’. Die Dativformen n� fli�t���n 
fra�, n�m fli�t���n m�k�n, d�n ly�(�)n sind seltener. Ohne vorausgehendes Adjektiv erscheint 
der Akk. Sg. statt Dat. Sg. nur bei Feminina, z. B. da� d� n��b��� b��e�t (Dat.: d�� n��b���n) 
‘Gib der Nachbarin Bescheid’ (auch: ‘Antwort’). 
 Noch auffallender sind die Schwankungen im Gebrauch von Dativ und Akkusativ  nach 
Präpositionen. So tritt der Akkusativ in vielen Fällen an die Stelle des Dativs nach 
Präpositionen, die, um Ruhe oder Bewegung zu kennzeichnen, doppelte Kasusrektion 
vorweisen, z. B. nach �n ‘in’, an ‘an’, �p ‘auf’, �n� ‘unter’ (zu �+� s. LK 27). So hört man 
meist �p d� bø�m� (neben �p.m# bø�mm) ‘auf den Bäumen’ (zu mnd. ö72 s. LK 18), dat 
��+'l�k(�) z�t�t �p d� klnst� �ti�� (neben �p d� klnst.n# �ti��) ‘Der Teufel steckt im Detail’ 
(wörtlich: ‘Das Unglück sitzt an der kleinsten Stelle’; zu s- s. LK 25, zu �ti�� s. LK 14), an d� 
���k�n (neben ann ���k�n) ‘an den Füßen, Beinen’. Aber auch Präpositionen, die im Hd. nur 
den Dativ regieren, wie z. B. m�t ‘mit’ oder n�(�) ‘nach’, haben im Plural nicht selten den 
Akkusativ nach sich, so etwa in m�t d� p�r� (neben m�t.n# p�r�n) ‘mit den Pferden’, n� d� 
n��b�s ‘zu den Nachbarn’. Umgekehrt findet sich nach den Präpositionen mit doppelter 
Kasusrektion im Singular vielfach der Dativ statt des Akkusativs, so z. B. in: �m f��'�t�)ba�k 
komm (neben �nt…) ‘in Vergessenheit geraten’ (wörtlich: ‘ins Vergessbuch kommen’), �m 
b�rx (b�r��)94 (neben �nn b�rx) ‘in den Berg, Wald’. Dasselbe gilt auch für Präpositionen, 
die im Hd. nur den Akk. regieren. So heißt es in der Regel d�œ�m b�rx ‘durch den Wald’ 
statt d�œ�n b�rx (zu ‘durch’ s. LK 33, zu ‘Berg’ s. LK 1) oder ��n� �z�m fa�� ‘ohne unseren 
Vater’ an Stelle von ��n� �z�n fa��. 
 Der schwankende Gebrauch von Dativ und Akkusativ in den o. g. Fällen lässt sich diato-
pisch nicht distribuieren, wenngleich die Subdiatope Ia und Ib der hd. Rektion näherstehen. 
 
 
4.2.2.1.1. Starke Deklination 
 
Der Darstellung der einzelnen Paradigmen muss noch der Hinweis auf einige lautliche Verän-
derungen bei der Bildung der obliquen bzw. pluralischen Formen der starken und gemischten 
Klasse vorausgeschickt werden: 
(1) Einsilbige Substantive mit dem Stammvokal a und finalem f, s, x im Nom. und Akk. Sg. 
haben im Dat. Sg., wenn keine e-Apokope erfolgt, und in den Pluralformen das tonlange a8 
bzw. dessen Umlaut bewahrt, z. B. dax ‘Tag’, Dat. da���, 'raf ‘Grab’, Dat. 'ra�v�, Pl. 'r�v�, 
'las ‘Glas’, Dat. 'la�z�, Pl. 'la�z� oder 'l�z� (vgl. 4.1.1.1.1.5.; zu g- s. LK 25). Bei anders 

                                            
94 In einem kleinen Areal um Breckerfeld spricht man statt �m häufig �nt�m (> �n d�m): �nt�m b�rx (b�r��) 
‘im, in den Berg, Wald’. Vgl. auch  �nt�m æ�z� ‘im, in den Arsch’. 



- 324 - 

 

auslautenden Substantiven hat im Nom. und Akk. Sg. in der Regel Ausgleich zum tonlangen a8 
stattgefunden, z. B. ta�n ‘Zahn’. In den Nomina ‘Blatt, Dach, Fass, Rad’, �a(�)p ‘Schrank’ ist 
die Längung im Nom./Akk. Sg. nur im Süden von Subdiatop Ia durchgeführt worden (s. LK 
13 und 4.1.1.1.1.5.; zu den Pluralformen s. u.). 
(2) Die finalen f, s, x einsilbiger Substantive alternieren im nicht apokopierten Dat. Sg. und 
im Pl. mit v, z, �, z. B. in k��rf ‘Korb’, Dat. k��rv�, Pl. k�œrv� (vgl. LK 1), hu�s ‘Haus’, Dat. 
hu�z�, Pl. hy�z� (zu wg. û s. LK 15), v�x ‘Weg’, Dat. v���, Pl. v���. Das durch Assimilation 
aus wg. hs entstandene End-s bleibt jedoch stimmlos, z. B. f�s ‘Fuchs’, Pl. fœs�. 
(3) Inlautendes d schwindet bereits in mnd. Zeit, so auch im Dat. Sg. sowie im Pl. (s. 
4.1.2.2.2.), z. B. do�t ‘Tod’ (zu wg. au s. LK 18), n� ��m do�� ‘nach ihrem Tod’, blat/bla�t 
‘Blatt’ (s. LK 13), �m bla�� ‘im Blatt, in der Zeitung’, ti�t ‘Zeit’, �n �l
n ti��n ‘zu alten Zeiten’ 
(zu wg. î s. LK 14). 
(4) Finales nt (< nd) im Nom./Akk. Sg. erscheint im Inlaut assimiliert zu n (im Süden von 
Region Ia zu �, vgl. LK 27), z. B. in bant ‘Band’, Pl. bn� (b+�), rnt ‘Rind’, Pl. rn� (s.  
LK 8). 
(5) Finales �k (< ng) im Nom./Akk. Sg. erscheint im Inlaut als �, z. B. in r�+k ‘Ring’, Pl. r�+�. 
 
Maskulina und Neutra 
 Die Unterteilung erfolgt nach der nnd. Pluralbildung. Genusangaben werden nur bei 
Abweichungen vom hd. Genus gemacht. (Vgl. Mensing 1935, 18f.) 
(1) Nom./Akk. Pl. auf - 
a) ohne Umlaut 
 Sg. Nom./Akk. dax ‘Tag’, Dat. da��� (dax), Pl. da���. Ebenso flektieren z. B. da�f ‘Dieb’, 
Pl. da�v�, be�n ‘Bein’, gelegentlich m. (zu mnd. ê2 s. LK 19), ���p ‘Schaf’, b�rx ‘Berg, Wald’, 
Pl. b�r�� (vgl. LK 1), �pk ‘Speck’, ohne Pl., meist m., gelegentlich n., z. B. in Alt La, Hag 
Am, Isl Re, Isl Bc, Isl On, Isl Oe, Arn As), p�t ‘Brunnen’, m., häufig auch n., f�� ‘Fisch’ (zu 
-sk s. LK 26), �a� ‘Schuh’, Pl. �a�. 
b) mit Umlaut 
 tr��x ‘Trog’, Dat. tr���� (tr��x), Pl. tr�œ�� ; ebenso z. B. h��f ‘Hof’, Pl. h�œv�, b��m 
‘Boden’, Pl. b�œm�, flo� ‘Floh’ (m. oder f.), Pl. flø�(�) (in Isl Dp und Isl Kh fl����, vgl. 
mnd. vloge; zu wg. au s. LK 18), za�l
 ‘Sattel’, Pl. z�l
� (nur in Region Ia und Ib, sonst durch 
hd. Sattel verdrängt, außer am Südrand von Region II und IIIa in Hag Sb, Isl Hi, Isl Kb, Isl 
Hp), fat (fa�t, s. LK 13), Pl. f�t� (vgl. LK 7), daneben gelegentlich auch f�t�, bant ‘Band’, Pl. 
bn� bzw. b+� (s. o., 4.1.2.2.2. und LK 27), selten bn�, m. oder n., in Subdiatop IV und 
Nachbarorten durchgehend m., rant ‘Rand’, Pl. rn� (r+�, s. LK 27), �lax ‘Schlag’, Pl. �l��� 
(Alt Da: �li��), �ap (�a�p, s. LK 13), Pl. ��p�, n., vereinzelt auch m., ka�m ‘Kamm’ (gelegent-
lich auch kam, im Süden von Region Ia recht häufig), Pl. k�m�, v��rm ‘Wurm’, Pl. v�œrm� 
(zur Lautung des Diphthongs in Region Ib s. LK 1), zark ‘Sarg’ neben jüngerem und häufi-
gerem zarx, Pl. z�r��95, pa�t ‘Pfad’ (Hag Wa, Unn Dw: pat) mit dem nicht mehr überall 
bekannten Pl. pi�, wobei das finale e von dem vorausgehenden Diphthong absorbiert wurde, 
fa�m ‘Faden’, Pl. f�m�, v��t ‘Wort’, Pl. vœ�r�, vœ�d� (neben v��r�, Isl Dp, Isl Kh, Isl Oee: 
vœ��, s. auch 4.1.2.2.2., Anm. 284), �tru�k ‘Strauch’, Pl. �try�k� (zu wg. û s. LK 15). 
 Die Lexeme arm (a�m) ‘Arm’, Pl. arm� (a�m�) neben weniger häufigem �rm� (�(�)m�) 
und �o�t ‘Schoß’, Pl. �ø�t� (zu wg. au s. LK 18) zeigen im Obliquus ortsweise sw. Flexions-
endung, z. B. �p.m# arm�n (a�mm) ‘auf dem Arm’, �p.m# �o�t.n# ‘auf dem Schoß’. Das sw. 
Endungsmorphem erscheint vor allem in den Regionen Ia und Ib sowie im Süden von IIIa 
(Alt Da). 

                                            
95 Vgl. 4.1.1.1.1.5. – Zu anlautendem s- s. LK 25. – In Gebiet IV und einigen Nachbarorten ist die ältere Laut-
form sark flächendeckend erhalten, allerdings mit dem Pl. s�r��, nur Isl Ld spricht s�rk�. Das Wort ist in der 
Regel Maskulinum, in Isl Wh, Isl Hd, Isl He, Isl Su ist es Neutrum. 
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(2) Nom./Akk. Pl. auf -� 
 Die Mehrzahl der hierher gehörigen Nomina ist sächlichen Geschlechts. Der Plural wird, 
sofern möglich, meistens mit Umlaut gebildet. 
 Sg. Nom./Akk. ba�k ‘Buch’, Dat. ba�k(�), Pl. b��k�/ba�k� (zu mnd. ö71 s. LK 17). Eben-
so werden u. a. dekliniert: lant ‘Land’, Pl. ln�, man ‘Männer’, Pl. mn�, d��rp ‘Dorf’, Pl. 
d�œrp�96, 'e�st ‘Geist’, Pl. 'e�st� (zu g- s. LK 25, zu mnd. ê2 s. LK 19), kle�t ‘Kleid’, Pl. 
kle��, da�k97 ‘Dach’ (in Region IV und Umgebung: dak, s. LK 13), Pl. d�k�, 'raf ‘Grab’, Pl. 
'r�v�, 'las ‘Glas’, Pl. 'l�z� neben seltenerem 'la�z� (s. 4.1.1.1.1.5.), (')l��t ‘Glied’, Pl. 
(')li�� (auch: (')l��d�), ha�n ‘Huhn’, Pl. ha�n�, kal
f ‘Kalb’, Pl. kal
v�, vereinzelt auch kl
v�, 
vor allem in Region Ib (vgl. 4.1.2.2.1.), lam ‘Lamm’, Pl. lm� (in Enr Ob, Isl Dp: lam�; vgl. 
4.1.2.5.1. und Anm. 364), da�k ‘Tuch’, Pl. d��k�/da�k� (zu mnd. ö71 s. LK 17), in Subdiatop II 
und IIIa recht häufig da�k�, blat/bla�t ‘Blatt’ (s. LK 13), Pl. bla�� neben bli�(�), rat/ra�t ‘Rad’ 
(s. LK 13), Pl. ra�� neben ri�(�) (s. 4.1.1.1.1.5. und Anm. 121), v�xt/vxt, n. ‘Mädchen’, Pl. 
v�xt�/vxt� (s. WK 2). 
 
(3) Nom./Akk. Pl. auf -s 
 Die Pluralbildung mit -s findet sich häufig bei Nomina, die ohne Pluralmarkierung im Sg. 
und Pl. gleich lauten würden. Andere sind durch Umlaut im Pl. doppelt markiert. Das Plural-s 
erscheint bei Substantiven, die im Sg. auf r (�), l oder n enden. Es ist bei etlichen Lexemen 
fakultativ und somit in seinem Gebrauch ideolektal bedingt. Grundsätzlich weisen alle Dimi-
nutiva mit dem Endungsmorphem {-kn} das Plural-s auf. (Näheres zu den Diminutiva s. 
4.1.1.2.2. und Anm. 227.). Der Dat. Sg. bleibt endungslos. 
 Sg. Nom./Dat./Akk. n��b� ‘Nachbar’, Pl. n��b�s (zur Variante n��v�, n��v�s s. 
4.1.1.1.2.5.). Ebenso flektieren u. a.: kæ�l
 ‘Kerl’, Pl. kæ�l
s (vgl. LK 10), ��z�l
 ‘Esel’, Pl. ��z�l
s, 
�l��tl �4, Pl. �l��t.l
#(s), ��a�m�k� ‘Schuhmacher’, Pl. ��a�m�k�s, �tœksk�n ‘Stöckchen’, Pl. 
�tœksk�s, br��(�)n ‘Braten’, br��(�)ns, mst� ‘Meister’, Pl. mst�s, to��n ‘Turm’, Pl. tø��ns 
(zu o + r s. LK 18), bro�� ‘Bruder’, Pl. brø��s (zu wg. ô s. LK 18), b��t�, n. ‘Butterbrot’, Pl. 
b��t�s (zur Variante b�t� s. LK 4), bu��(�) ‘Bohrer’(meist m., aber auch n., vor allem in 
Region IIIa), Pl. by�œ(�)s (s. LK 3), ha�m� ‘Hammer’, Pl. h�m�(s), a�v�, m. ‘Ufer, Abhang’, 
Pl. ��v�s/a�v�s (zu mnd. ö71 s. LK 17; zu der seltenen Variante a���, a���s s. 4.1.1.1.2.4.), 
am�l
 ‘Amboss’, Pl. am�l
s, selten: am�l
n (Näheres zur Verbreitung und Genus von am�l
 s. 
4.1.2.5.2., Anm. 374). 
 
(4) Nom./Akk. Pl. ohne Endung 
 Hierzu zählen einige mehrsilbige Substantive auf -l�, -� und -n. Bei Umlautmöglichkeit 
erscheint Umlaut im Plural. Der Dat. Sg. ist wie in Gruppe 3 unmarkiert. 
 Sg. Nom./Dat./Akk. ak� ‘Acker’, Pl. k�. Ebenso flektieren z. B. f����l
 ‘Vogel’, Pl. 
f����l
 (s. LK 4), na���l
 ‘Nagel’, Pl. n���l
 (s. LK 7), �na���l
 ‘Schnecke’, Pl. �n���l
 (s. LK 25; 
zur gelegentlichen Elision des intervokalischen g bei den drei letztgenannten Lexemen s. 
4.1.2.2.3.), f�+� ‘Finger’, Pl. f�+� (vereinzelt f�+�s), f�nst� ‘Fenster’, Pl. f�nst� (zu den Varian-
ten fnst� und f��st� s. LK 28; der Pl. f�nst�s erscheint nur sporadisch, z. T. neben f�nst�,  
z. B. in Enr Da, Hag Wa, Isl Wh, Isl Bü, Isl Ev, Isl Is, Unn Fb), ap�l
 ‘Apfel’, Pl. p�l
 neben 
häufigerem ap�l
n, dementsprechend auch ��rap�l
 ‘Kartoffel’, Pl. meist ��rap�l
n, seltener 
��rp�l
, vor allem in Region Ib und im Westen von Ia, und ��rap�l
 (zur wortgeographischen 
Verteilung� von ��rap�l �, �p�l
 (Sg. und Pl.) sowie kn�l
�, Pl. kn�l
n s. WK 1), t����l
 ‘Zügel’, 
Pl. t����l
, vereinzelt t����l
s neben t����l
 in Subdiatop Ia, dazu analog b����l
 ‘Bügel’, 

                                            
96 Vereinzelt findet sich auch der Plural d�œrp�, vor allem im Subdiatop Ib als d�œ�p� (dø��p�). Fernerhin hörte 
ich die Endung - noch in Enr De, Hag Am, Isl Re, Isl Lö. – Zu o + r s. LK 1.) 
97 In einigen Belegorten ist da�k masculini generis, und zwar in Enr Hb, Enr De, Enr Ep, Hag He, Hag Bo, Isl Oe, 
Isl Kb, Isl Ev. In den beiden letztgenannten Ortschaften kann da�k auch Neutrum sein.  
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fl����l
 ‘Flügel’, h����l
 ‘Hügel’ mit gelegentlichem Plural-s, d��n, dœ�n ‘Dorn’, Pl. dœ�n(n), 
dœ�n�, dœ�ns, h��n, hœ�n, h��n ‘Horn’, Pl. hœ�n(n), hœ�ns, hœ�n�, hœ�n�, h��n.98 
 Einige ehemalige ja-Stämme haben im Sg. Nom./Akk. ein finales - (bei unterschied-
licher Pluralbildung, s. Holthausen 1886, 84; Frebel 1957, 56): �t�k� ‘Stück’ (Pl. auch:  �t�k�), 
'l�k� (zu g- s. LK 25), n� ‘Ende’ (zu +� s. LK 27, Pl. nn, +�n), '�z�xt� ‘Gesicht’ (Pl. 
'�z�xt�), va�t� ‘Weizen’ (ohne Pl.), heute fast überall durch va�t.n# verdrängt99, b;� (bd�) 
‘Bett’ (Pl. b;�n, bd.n#, in den Gebieten II-IV auch b;�ns, bd.n#s), kæ�z� ‘Käse’ (vgl. LK 
10), ��m'�r�st�, n. ‘unmittelbare Umgebung des Bauernhauses’ (Vorgarten, Steinweg usw.), 
Pl. ��m'�r�st�. 
 
Feminina 
 Im Sg. sind Nom., Dat. und Akk. endungslos. Der Plural endet im Nom./Akk. auf -, im 
Dat. auf -()n. Der Plural wird ferner durch Umlaut markiert. 
 Sg. naxt ‘Nacht’, Pl. nxt�. Ebenso werden z. B. dekliniert: 'o�s ‘Gans’, Pl. 'ø�z� (zu 
mnd. ô2 und ö72 s. LK 18, zu initialem g- s. LK 25), lu�s ‘Laus’, Pl. lyz� (zu wg. û s. LK 15), 
n��t ‘Nuss’, Pl. n��t�, pla�x ‘Pflug’, Pl. pl����, pla��� (zu mnd. ö71 s. LK 17), ka� ‘Kuh’, Pl. 
k��(�), ka�(�)100, kœ�� (s. LK 21), ma���t ‘Magd’, m�xd� (Näheres s. LK 7), hant ‘Hand’, Pl. 
hn�.  
 
 
4.2.2.1.2. Schwache Deklination 
 
Die schwache Deklination enthält nur noch Maskulina und Neutra. Die Feminina sind in die 
gemischte Klasse übergetreten. (Vgl. Holthausen 1886, 85; Frebel 1957, 58.) Der Nom. Sg. ist 
endungslos bzw. endet auf - oder -()n (-m). Alle anderen Formen tragen die Endung -()n  
(-m). Bei den Maskulina erscheint der Nom. Sg. ohne Endung oder mit dem Finalmorphem  
-, unter bestimmten Bedingungen in der Form des Akkusativs, grundsätzlich bei vorher-
gehendem indefiniten Artikel + Adjektiv, sowohl als Subjekt wie auch als Prädikativ: �n 
j�+�n ry��n vl
 �p��l
n ‘Ein junger Hund will spielen’ (zu y� in ry�� s. LK 16) oder dat z�n 
d�k�n bu��n ‘Das ist ein dicker (reicher) Bauer’ (zu wg. û in bu�� s. LK 16). Ohne vorher-
gehendes Adjektiv sind Schwankungen zwischen dem Nominativ und den „scheinbar ano-
malen Akkusativformen“ (Hartig / Keseling 1968, 165) zu beobachten101, so etwa in: �n 
ry��(n) lœt z�k n�ks aftrk�n ‘Ein Hund lässt sich nichts abziehen’ (d. h. ‘Man verzichtet 
ungern auf Privilegien’) oder dat z�n �s�(n) ‘Das ist ein Ochse’. 

                                            
98 Die verschiedenen Singular- und Pluralformen von ‘Dorn’ und ‘Horn’ lassen keine eindeutige 
dialektgeographische Unterteilung zu. Die Belegorte der einzelnen Singularformen werden unter 4.1.1.1.1.4. 
aufgelistet. Bei Betrachtung der bunten Palette der Pluralformen lässt sich Folgendes feststellen: Die 
Pluralformen mit der höchsten Frequenz sind dœ�n(n) und hœ�n(n); dœ�n� und hœ�n� finden sich nur vereinzelt 
in den Subdiatopen Ia-IIIb, hœ�n� existiert lediglich in Region Ia und Ib, Sg. h��n hat teilweise auch 
Pluralbedeutung; dœ�ns und hœ�ns treten recht häufig in Region IIIa auf; hœ�n� wird im Altkreis Hagen 
gebraucht; Isl Wi und Isl Oe realisieren den Plural hœ�d.n#. 
99 Zur dialektgeographischen Verteilung von va�t� – va�t.n4 s. 4.1.1.1.3.2., wo die einzelnen va�t�-Orte aufgelistet 
sind. 
100 Der Plural  k���, ka�� tritt relativ selten auf, in Gebiet Ib (neben k��) in Enr Av, Enr Pe, in Gebiet IIIa und 
IIIb am häufigsten, z. B. in Isl Gh (neben ka�), Isl Kb, Isl Ei, Isl Hp, Isl Ev, Isl He, Isl Su, Isl Ap und in Gebiet 
IV in Isl Oe (neben ka�), Isl Sc, Isl Me, Isl Ld. 
101 I. a. wird der „scheinbare Akkusativ“ als ein dem Akk. gleich gewordener Nom. erklärt. So äußern sich außer 
Hartig / Keseling u. a. auch Bernhardt 1903, 4; Saltveit 1983, 307. Dasselbe Phänomen ist ebenfalls bei starken 
Maskulina erkennbar, allerdings nur bei vorangehendem Adjektiv, z. B. ha� z�n '��;�n frœnt fan �s ‘Er ist ein 
guter Freund von uns’. – Die Tradierung des Akkusativs statt des Nominativs ist auch in anderen Sprachen nicht 
unbekannt, so etwa in der Westromania (z. B. sp. los muros, fz. les murs ‘die Mauern’ < lat. illos muros). 
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 Wie Sg. Nom. �s�, Sg. Dat./Akk. �s�n und der gesamte Plural �s�n werden u. a. folgende 
Maskulina dekliniert, z. T. im Plural durch ein finales s markiert: ha�z� ‘Hase’, bu�� ‘Bauer’, 
j�+� ‘Junge’, Pl. j�+�n neben j�+�s, ry�� ‘Hund’, Pl. ry��ns, ho�p.m# ‘Haufen’ (im Pl. auch: 
hø�p�; zu wg. au s. LK 18), �li��n ‘Schlitten’ (s. LK 22), Pl. auch �li��ns, du�m� ‘Daumen’ 
neben du�mm (zu wg. û s. LK 15), �tri�p.m# ‘Streifen’, zi�p.m# ‘kleines Bachtal’ (zu wg. î s. LK 
14; zu s- s. LK 25), le�m(m) ‘Lehm’102, h�l
��n ‘Holzschuh’, han
��n ‘Handschuh’ (zu -sk- s. 
LK 26; zum Nasalschwund in ha�sk�n s. 4.1.2.5.2.), ma���(n) ‘Magen’, va���n ‘Wagen’103, 
bal
k�n ‘Balken; Heu- und Kornboden’, ha�k�n ‘Haken’ (zu h��k�n s. LK 12), hæ�(�) ‘Herr’, 
Pl. hæ�(�)ns (s. LK 10), ha�mm ‘Kummet’. 
 Die Anzahl der sw. flektierten Neutra ist geringer als die der Maskulina. Als Beispiele 
seien genannt: Sg. Nom./Akk. h�t� ‘Herz’, Sg. Dat. und Pl. h�t.n#, desgleichen (�fra�)-
mn�(�), (�fra�)mnsk(�) ‘Frau(mensch)’, häufig abwertend (zu -sk- s. LK 26).  
 
 
4.2.2.1.3. Gemischte Deklination 
 
Der gemischten Deklination gehören Substantive aller Genera an, vorrangig Feminina, z. B. 
Sg. Nom./Dat./Akk. t�+� ‘Zunge’, Pl. t�+�n, desgleichen feminine Nomina wie �t�n� 
‘Stunde’, a�k� ‘Eiche’ (vgl. LK 20), trap� ‘Treppe’, �a�l� ‘Schule’ (zur Variante ���l� s. LK 
26), bla�k� ‘Bleiche’, �l�p� ‘Schoß’, pru�m� ‘Pflaume’, mu�l� ‘Maul, Mund’, u�l� ‘Eule’ (zu 
wg. û s. LK 15), z�n� ‘Sonne’, m��n� ‘Mond’ (zu „verhochdeutschten“ Lautformen s. 
4.1.1.1.2.5., Anm. 167), mø�n� ‘Tante, alte Frau’ (s. 4.1.1.1.3.3., Anm. 212), kr��m�l
 
‘Krümel’, r��t.l
 ‘Bienenwabe’ (vgl. 4.1.1.1.2.5.), z�st� ‘Schwester’ (zu s- s. LK 25), bla��� 
‘Kind’, hn� ‘Henne’, �vi�(�) ‘Geschwür’. Die Feminina auf -��/sk� (s. LK 26; zu wg. -iska s. 
4.1.1.2.2.) haben im Dat. Sg. die sw. Form bewahrt, z. B. �læ�r���n zu Nom. �læ�r��� 
‘Lehrerin’. 
 Maskuline Substantive der gemischten Deklination sind z. B. �t��t ‘Staat, Aufwand’, Pl. 
�t��t.n#, ebenso ap�l
 ‘Apfel’, Pl. ap�l
n (neben p�l
, s. o. starke Deklination, Gruppe 4). Als 
Neutra gehören hierher z. B. o��� ‘Auge’ (zu wg. au s. LK 18), ��(�) ‘Ohr; Ähre’, �v��l
 
‘Schwiele’, z. T. auch m. (acht maskuline Belege im UG), neben weniger häufigerem Femini-
num �v��l�, h��mt ‘Hemd’ (in Isl Ei, Isl Ev, Alt Da: h��m�t, in Isl Is: hi�m�t), Pl. h��md.n# 
neben h��md� (besonders in Region Ia) und h��md� (vor allem in den Gebieten II und IIIa). 
 
 
4.2.2.2. Adjektive 
 
Die attributiv gebrauchten Adjektive zeichnen sich durch Endungsmorpheme aus. In prädika-
tiver Stellung hingegen bleibt das Adjektiv (ohne folgendes Substantiv) endungslos. Dabei 
sind zwei Klassen zu unterscheiden: (1) Adjektive, die in der unflektierten Form dem Wort-
stamm entsprechen, und (2) Adjektive, deren unflektierte Form ein finales - trägt. Zur ersten 
Gruppe zählen z. B. Adjektive wie k��t ‘kurz’, bl�� ‘blau’, v�t ‘weiß’, �arp ‘scharf’, �l
t ‘alt’ 
etc. Zur zweiten Gruppe sind Adjektive zu rechnen wie da�p� ‘tief’, n��� ‘neu’, nt� ‘nett’, 
tr��� ‘treu’ (s. 4.1.1.1.3.1.), z��t� ‘süß’ (zu s- s. LK 25; zu mnd. ö71 s. LK 17) u. a.104 
                                            
102 Zu wg. ai s. LK 19. – Das im Hd. stark deklinierte Substantiv hat im UG meist die sw. Deklination  (and. 
lemo) bewahrt. Im Nom. ist le�m vorherrschend, den Nom. le�mm (< le�m�n) hörte ich im Süden von Region Ia 
(Alt Ww, Alt Aw, Alt Mu, Alt Hc, Alt La) und in Isl Ei und Arn As als læ�mm. 
103 Die Lexeme ma���(n) und va���n kennen sowohl umlautlosen wie auch umgelauteten Plural. Bei ma���(n) 
überwiegt der Pl. m���n, bei va���n der umlautlose Plural, z. T. auch als va���ns, vor allem in den Subdiatopen  
IIIa, IIIb und IV. Zum Nasalschwund in va���s s. 4.1.2.5.2., Anm. 378. 
104 Zur Entstehung der Adjektive mit finalem - s. 4.1.1.2.3. Dort werden weitere Adjektive dieser Klasse 
aufgeführt. 
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 Wie bei den Substantiven (s. 4.2.2.1.) ergeben sich durch Anhängung der Flexionsmor-
pheme lautliche Unterschiede zu den unflektierten Formen. Die unter 4.2.2.1.1. angeführten 
Punkte 2-5 gelten auch für die Adjektivflexion. Außerdem sei noch verwiesen auf Assimi-
lation von lt (> l) in den flektierten Formen, z. B. k�l
t ‘kalt’ gegenüber �n k�l
n v�nt� ‘ein 
kalter Winter’. 
 Wie bei der Deklination der Substantive (s. 4.2.2.1.) lassen sich auch bei der Flexion der 
Adjektive drei Deklinationsklassen unterscheiden: starke, schwache und gemischte Dekli-
nation (vgl. Duden 1998b, 281 ff.). Das Endungsinventar besteht aus den Morphemen {-, -r 
([�]), -()n (nach p: [-m4]), -()m, -()t} sowie dem sog. Nullmorphem bei Endungslosigkeit. 
(Vgl. Stellmacher 1999, 190ff.) 
 
 
4.2.2.2.1. Starke Deklination 
 
Adjektive ohne vorangehenden bestimmten oder unbestimmten Artikel105, im Plural auch 
nach vorangehender Kardinalzahl, werden stark flektiert. 
(1) Maskulinum 
 Im Sg. Nom. erscheint das Adjektiv (bei der gemischten Deklination z. T. auch das 
folgende Substantiv, z. B. �n la�v�n j�+�n) in der Form des Akkusativs.106 
 Beispiel ‘weißer Wein’ (zu wg. î s. LK 14) 
Sg. Nom./Akk. v�t.n4 vi�n  Pl. Nom./Akk. v�t vi�n 
      Dat.     v�t.m4 vi�n        Dat.   v�t.n4 vi�nn 
(2) Femininum 
 Beispiel ‘kalte Suppe’ (zu ts�p�, s�p�, z�p� s. 4.1.2.3.2. und Anm. 318) 
Sg. Nom./Akk. k�l� ts�p  Pl. Nom./Akk.  k�l� ts�p.m4 
      Dat.       k�l�� (k�l�) ts�p      Dat.              k�l�n ts�p.m4 
(3) Neutrum 
 Neutrum Sg. Nom./Akk. erscheint bei starker wie auch gemischter Deklination häufig 
ohne die Endung -t: (�n) dr��t�r�x va�t� ‘(ein) dreckiges Wasser’ neben (�n) dr��t�r���t 
va�t�.107 
 Beispiel ‘kurzes Gras’ (zu g- s. LK 25) 
Sg. Nom./Akk. k��t(t) 
ras  Pl. Nom./Akk.  k��t 
r��z� 
 Dat.            k��t.m4 
ras       Dat.    k��t.n4 
r��z�n 
 Der Vokativ des Adjektivs endet in der starken Flexion auf -: la�v� j�+� ‘lieber Junge’, 
la�v� k�nt ‘liebes Kind’, d�m� j�+� ‘dummer Junge’, la�v� �hr'�œtk�n ‘lieber Herrgott’. 
 
 
4.2.2.2.2. Schwache Deklination 
 
Adjektive mit vorangehendem bestimmten Artikel werden schwach flektiert. 
(1) Maskulinum 
 Beispiel ‘der breite Stuhl’ (zu mnd. ê2 s. LK 19; zu mnd. ö72 s. LK 17) 

                                            
105 Dem unbestimmten Artikel sind das indefinite Pronomen ka�n sowie die adjektivischen Possessivpronomina 
mi�n, di�n usw. als funktionsgleich zuzuordnen. Eisenberg (1994, 160) zählt kein, mein, dein, sein zu den 
Artikeln. 
106 Vgl. dazu die sw. Deklination der Substantive (4.2.2.1.2. mit Anm. 101). Dort finden sich weitere Angaben 
zum „scheinbaren Akkusativ“. 
107 Vgl. hierzu Schirmunski 1962, 46, wo das Adjektiv Sg. n. auf -t als Adoptivform aus dem Hd. erklärt wird. 
S. ferner Frebel 1957, 59; Niebaum 1983, 161. 
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Sg. Nom. d bre� �ta�l�  Pl. Nom./Akk. d bre�n �t�'l 
 Dat.   d��m bre�n �ta�l�                  Dat.  d��n bre�n �t�'l�n 
 Akk.  d��n bre�n �ta�l�    
(2) Femininum 
 Beispiel ‘die schiefe (ungerade) Furche’ (zu mnd. ê2 s. LK 19) 
Sg. Nom./Akk. d �e�v fu��(�) Pl. Nom./Akk. d �e�vn fu��(�)n 
 Dat.       d��(�) �e�vn fu��(�)      Dat.   d��n �e�vn fu��(�)n 
(3) Neutrum 
 Beispiel ‘das tiefe Loch’ 
Sg. Nom./Akk. dat da�p l��k Pl. Nom./Akk. d da�p.m4 l'œk� 
 Dat.        d��m da�p.m4 l��k      Dat.    d��n da�p.m4 l'œk�n 
 
 
4.2.2.2.3. Gemischte Deklination 
 
Adjektive mit vorangehendem unbestimmten Artikel (Sg.), ka�n108 ‘kein’ oder adjektivischem 
Possessivpronomen werden nach der gemischten Deklination flektiert. Die gemischte Dekli-
nation unterscheidet sich nur geringfügig von der schwachen Deklination, und zwar im Sg. 
Nom. m. nach indefinitem Artikel und ka�n sowie im Sg. Nom./Akk. n. 
(1) Maskulinum 
 Beispiel ‘kein junger Kerl’ (zu kæ�l
 s. LK 10) 
    ‘unser lieber Junge’ (zu �z�/��z� s. 4.1.2.5.2. und Anm. 377) 
Sg. Nom. ka�n j��n kæ�l�  �z la�v j�� 
 Dat.  ka�mm j��n kæ�l� �zm la�vn j��n 
 Akk. ka�nn j��n kæ�l�  �zn la�vn j��n 
Pl. Nom./Akk. ka�n j��n kæ�l�s �z la�vn j��s 
 Dat.    ka�nn j��n kæ�l�s �zn la�vn j��s 
(2) Femininum 
 Beispiel ‘unsere alte Großmutter’ 
Sg. Nom./Akk. �z �l� �ma  Pl. Nom./Akk. �z �l�n �mas 
 Dat.    �z� (�z) �l�n �ma      Dat.   �zn �l�n �mas 
(3) Neutrum 
 Beispiel Sg.: ‘ein kleines Pferd’ (zur Distribution von ê3 und ê2 bei ‘klein’ s. 4.1.1.1.3.2.) 
Nom./Akk.  n kla�n(t) p��t  
Dat.  nm kla�nn p��r (p��t)  
 Beispiel Pl.: ‘unsere kleinen Pferde’  
Nom./Akk.  �z kla�nn p��r 
Dat.   �zn kla�nn p��rn 
 
 
4.2.2.2.4. Steigerung 
 
Die Steigerungsmorpheme lauten im Komparativ {r} ( [�]) und im Superlativ {()st}. Im 
Superlativ erfolgt häufig Synkope des Schwa-Lautes, z. B. in �rmst� ‘ärmste’. In Alt Da (und 
weiter südöstlich Lenne aufwärts) ist das  meist erhalten, auch nach gekürztem Stammvokal, 
z. B. in: kln�st� ‘kleinste’, f�n�st� ‘feinste’. Ansonsten alternieren Formen wie 'r�œfst� – 
'r�œv�st� ‘gröbste’, 'rœtst� – 'rœt�st� ‘größte’, oft nebeneinander am selben Ort. Nach d, r 
und s ist das  obligatorisch, z. B. in hr�st� ‘härteste’ (weitere Beispiele s. 4.1.1.2.3.). 

                                            
108 Zur Distribution von ê2 und ê3 bei ‘kein’ sowie Kürzung zu � s. 4.1.1.1.3.2. und Anm. 199. 
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 Bei umlautfähigen Vokalen tritt Umlaut ein, z. B. j�+k ‘jung’, – j�+� – j�+�st� 
(j�+(k)st�), �l
t ‘alt’ – œl
� – œl
st�. 
 Die Deklination von Komparativ und Superlativ entspricht der des Positivs, d. h. des 
Adjektivs. 
 Die Vergleichspartikel nach dem Komparativ lautet unterschiedlich. ‘Größer als’ heißt in 
der Regel 'rœt� as oder 'rœt� at, oft mit beiden Lautungen nebeneinander. Gelegentlich hört 
man az� (z. B. in Isl La), Unn Fb und Isl Sc sprechen s, Isl Wi, Isl Oe und Arn Bi verwenden 
das hd. al
s, Arn As artikuliert hd. vi� ‘wie’. Mir ist auch der Gebrauch des Fragewortes b� 
‘wie’ in dieser Position nicht unbekannt; er wurde mir aber an keinem Belegort bestätigt. 
 Typisch für die Maa. sind Adjektivkomposita, die, einem Elativ ähnlich, eine hohen Grad, 
hohe Intensität kennzeichnen. Man spricht vom sog. „Volkssuperlativ“ (vgl. Weldner 1991, 
142). Volkssuperlative geben dem Adjektiv größere Ausdrucksintensität, Farbigkeit,  
z. T. drastischen Charakter: Sie sind auch den Maa. des UGs nicht unbekannt: )b�m�l�za�t 
‘total satt’ (zu ‘satt’ s. LK 12), )flam�n��� ‘brandneu’, )�plnt��na�k�nt ‘splitternackt’, 
)kr�k�n�m�� ‘hundemüde’ (zu mnd. ö71 s. LK 17) u. a. Einige der Bestimmungswörter haben 
beinahe den Charakter eines Präfixes, z. B. rap�l �- in )rap�l
�d�l
 ‘ganz verrückt’, )rap�l
�kra+k 
‘sehr krank’, )rap�l
��wat ‘erzkatholisch’, )rap�l
�drø��� ‘völlig trocken’ (zu mnd. ö72 s. LK 18, 
zu drø��� s. 4.1.1.1.3.3. und Anm. 215) oder kn��d�- in )kn��d��d�l
 ‘ganz verrückt’, 
)kn��d���l
t ‘steinalt’, )kn��d��'�l
 ‘krass gelb’.  
 Einige Komparative und Superlative zeigen lautliche Veränderungen bzw. formale Unter-
schiede zum Positiv. Andere werden von Adverbien bzw. Präpositionen gebildet. Im 
Einzelnen gilt: 
(1) Verkürzung des Stammvokals erscheint bei folgenden Steigerungsformen: 
da�p ‘tief’ – d�p� – d�p()st 
kla�n ‘klein’ – kl�n� – kl�nst (zu ê3 und ê2 bei ‘klein’ s. 4.1.1.1.3.2.) 
ra�n ‘rein’ – r�n� – r�nst 

ro�t ‘groß’ – 
rœt� – 
rœt()st (zu g- s. LK 25) 
ho�� ‘hoch’ – hœ�� – hœ�st (in Isl Oe, Arn Bi, Arn As: hœxt� – hœx(t)st, Isl Wi:
           hœ��, hœxst) 
�ø'n ‘schön’ – �œn� – �œnst (zu wg. au in 'ro�t, ho���, �ø�n s. 4.1.1.1.3.3.) 
�n�� ‘schnell’ – �nœ�� – �nœ��st (in Isl Hi, Isl Ev, Alt Da: �nœd� – �nœdst) 
�v�� ‘schwer’ – �vœ�� – �vœ��st (Alt Da : �vœd� – �vœdst, Isl Oe, Arn Bi: �vœxt� –                    
                            �vœx(t)st, Isl Wi: �vœ�� – �vœx(t)st) 
n�� ‘nahe’ – nœ�� – nœ�st109 
bre�t ‘breit’– bred� – bredst (in Alt La und Alt Mu: bre�� – bre�st110) 
vi�t ‘weit’ – v�d� – v�dst (zu wg. î s. LK 14. Isl Bc kennt: auch v��� – v��st) 
fi�n ‘fein’ – f�n� – f�nst (in Region Ia und Ib häufig: fi�n� – fi�nst, in Region II, IIIa und IIIb    
                auch: fi�n� – fi�nst bzw. fe�n� – fe�nst) 
zi�� ‘niedrig’ – z��� – z��st (in Arn Bi, Isl Sü, Isl Me: s�xt� – s�xtst; zu s- s. LK 25) 
frø' ‘früh’ – frœ�� – frœ�st111 
�va�k ‘schwach’ – �v��k� – �v��kst (daneben über alle Suddiatope verteilt auch: �va�k� –                                                                                                          
         �va�kst neben seltenem �væ�k� – �væ�kst) 

                                            
109 In einigen Ortschaften ist der lange Stammvokal im Komparativ und Superlativ erhalten geblieben. Eine 
Auflistung findet sich unter 4.1.1.1.2.5., Anm. 178. Unter 4.1.1.1.2.5. werden auch weitere Einzelheiten  zu �v�� 
und �n�� aufgeführt. Zur onomasiologischen Verteilung von �n�� s. WK 12. 
110 bre�� – bre��st� mit hiattilgendem � scheinen die lautgesetzlichen Formen zu sein. Vgl. Holthausen 1886, 
88. – Zu mnd. ê2 in bre�t s. LK 19. 
111 Die ungekürzten Formen frœ�� – frœ��st� (Isl Bü), fr��� – fr���st� (Isl Sü), fr���st� (Isl Ap) scheinen 
„Entgleisungen“ unter hd. Einfluss zu sein. – Zur lautlichen Entwicklung in ‘früh’ s. 4.1.1.1.2.4. und Anm. 162. 
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(2) Suppletivbildungen       
f�l� ‘viel’ – mæ� – me�st (zur Distribution von f��l
/f��l s. LK 8; zu wg. ai in mæ� – me�st� s.  
                      4.1.1.1.3.2.; vgl. auch LK 19 und LK 10)  

�t ‘gut’ – b��t� – b�st ( zu g- s. LK 25)                                                                                                                                                                        
(3) von Adverbien bzw. Präpositionen abgeleitete Steigerungsformen 
(m�d.l�4 ‘mittel’) – m�dlr ‘mittlere’ – m�d.l�4st ‘mittelste’ 
( – ) – æ�(), æ��� ‘eher’ – e�st ‘erste’ (zur diatopischen Verteilung von æ�(�), æ��� sowie                                                         
               wg. ai s. 4.1.1.1.3.2.; vgl. auch LK 19) 
(f'œ� ‘vor’, f'œ(�)(n) ‘vorne’) – f'œdr ‘vordere’ – f'œd�st, f'œnst112 
(f�t ‘fort’) – fœd� ‘weiter’ – fœdst ‘weiteste’ (fœd�, fœd�st� gelten i. a. als archaisch und                                                                           
     sind häufig von v�d�, v�d�st� verdrängt worden.)    
(�xn ‘hinten’, �xt� ‘hinter’) – �xs (�xt�st) ‘hinterste’ (xt�st� wird weniger gebraucht; 
      ortsweise kommen beide Formen als Dublette vor.) 
(la�t ‘spät’) –  la�t� (læ�t�) ‘später’ – 1) la�t()st (læ�t()st) ‘späteste’ 
        2) l�st ‘letzte’113  
('œv�, b��v� ‘über’, (b)��vn ‘oben’) – (b)'œvr ‘obere’ – (b)'œvst ‘oberste’ (Zu den 
kontrahierten Formen ��m, ��n(�) und zum Gebrauch von b��v�n s. 4.1.1.1.1.4 und Anm. 
83.)  
(�nn, ��n ‘unten’, �n�, ��� ‘unter’) – 'nr ('�r) ‘untere’ – 'n(�)st ('��st)114 ‘unterste 
(bu�t.n4 ‘außen, draußen’, bu�t� ‘außer’) – by�tr ‘äußere’ – by�t�st (by�t()st)115 ‘äußerste’ 
 
 
4.2.2.3. Pronomina 
 
  Die Paradigmen der Relativpronomina werden unter den Demonstrativ- bzw. Inter-
rogativpronomina aufgeführt. 
 
 
4.2.2.3.1. Personalpronomina 
 
(1) Ungeschlechtige Personalpronomina (Subdiatop Ia) 
      1. Pers.   2. Pers. 
Sg. Nom.      �k, �k (()k)  du�, d (t ,) 
 Dat.       mi�    di� 
 Akk.      mi�, m�k (mk)  di�, d�k (dk)  
Pl.  Nom.          fi� (f�, f)   �t 
 Dat. /Akk.     �()s   ��k     
Pl. 3. Pers.       
 Nom./Akk.    za�, z� (z)    
 Dat.               ��n(n), ��n (n)   

                                            
112 In den Subdiatopen Ia und Ib erscheint f�œnst� nur selten (z. B. in Enr Ep, Enr Bö, Alt Vs). In den anderen 
Subdiatopen alternieren f�œd�st� und f�œnst� mit leichtem Übergewicht von f�œnst�. 
113 Die umgelauteten Formen læ�t�, læ�t(�)st� erscheinen ohne diatopische Ordnung mit etwa derselben Frequenz 
wie die nicht umgelauteten. Lediglich Alt La spricht die lautgesetzlich zu erwartenden Formen l�t�, l�t�st�. – 
Die flektierte Form ls�n ‘letzten’, z. B. in: �m ls�n va���n ‘im letzten Wagen’ zeigt in der Regel Assimilation 
des t an s. Die dem Hd. entsprechende Lautung ltst� hörte ich in Enr Mi und Enr Hs.  
114 Zur Mouillierung von nd zu � s. LK 27. –  Der Superlativ �nst� findet sich vereinzelt in den Regionen II, IIIa, 
IIIb und IV, teilweise neben �n�st�. 
115 Zu wg. û s. LK 15. – Die kontrahierte Form by�tst� erscheint gelegentlich in Region Ia (Enr Bö, Enr Ru), 
Region II (Isl Er, Isl Ga, Isl Bc, Isl El), Region IIIa (Isl Hi: bø�tst�), Region IV (Isl Bg: b��tst�). 
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 Zu den einzelnen Formen sei Folgendes angemerkt: In einigen Orten findet sich in der  
1. Pers. Sg. neben ��k die betonte Form ��k� (z. B. Isl Dp, Isl Ei, Isl Hp, Isl Ev, Isl La, Isl Bp). 
Die gekürzten Lautungen �k und k erscheinen nur in der Enklise, letzteres nach Vokal, z. B. in 
dat da�k ‘Das tue ich’. (Zur diatopischen Verteilung von ��k, k s. 4.1.1.1.1.1.) du� verändert 
sich in den Subdiatopen II-IV lt. LK 15. d� ist unbetonte Form, enklitisch: t�, �, z. B. kans(t)� 
‘kannst du’ (s. 4.1.2.2.2. und Anm. 281). Die synkretistischen Formen mi�, di� werden in 
unbetonter Stellung zu m�, d� gekürzt, auch in den Subdiatopen IIIa, IIIb und IV, wo die 
betonte Form me�, de� bzw. mo�, do� lautet (vgl. FK 6 und LK 14). Nur im Süden von 
Region Ia wird zwischen dem Dat. mi�, di� und dem Akk. m��k, d��k (unbetont m�k, d�k) 
differenziert. (Vgl.  4.1.1.1.1.1. und FK 6; zum Alter von m��k, d��k s. Foerste 1978, 1783; 
Nörrenberg 1969, 146, zuerst erschienen 1953/54 als „Die Grenzen der westfälischen 
Mundart“.) 
 Im Nom. Pl. der 1. Pers. wird der Langvokal in den Subdiatopen IIIa, IIIb und IV zu e� 
bzw. o' verändert (s. LK 14), in unbetonter Stellung gilt aber im gesamten UG f�, f�. Die 
oblique Form wechselt zwischen �s und ��s. (Zur Erklärung der Form und zur geogra-
phischen Verteilung s. 4.1.2.5.2. und Anm. 377.) Die Formen der 2. Pers. Pl. entstammen dem 
and. Dual; lediglich am Ostrand des UGs findet sich ein westlicher Ausläufer des e� – �x-
Gebietes (‘ihr – euch’; s. 4.1.1.1.3.1. und FK 6). Im Subdiatop Ib ist die Fortsetzung von and. 
git als 't (neben t) erhalten (s. FK 6). ��t und seine Varianten werden in enklitischer 
Stellung häufig von vorangehendem t absorbiert, z. B. in bat ma�k�t d�(�) (<  ma�k�t ��t) ‘Was 
macht ihr da?’. ��t, �+k wie auch das Possessivum �+k� werden außerdem als höfliche Anrede 
verwendet.116 
 Nom. und Akk. der 3. Pers. Pl. wechseln ohne klare geographische Ordnung zwischen za� 
und z, in Gebiet IV: sa�, s (zu s- s. LK 25; Näheres s. 4.1.1.1.3.1.); z� (s�) fungiert als 
unbetonte Form. Im Dativ gelten �n� (unbetont n�) und �n(n) (Isl Is spricht (��)n�), ersteres 
hauptsächlich in den Gebieten Ia, Ib und IV, letzteres vorrangig in II, IIIa und IIIb; häufig tritt 
n� auch als Nebenform zu �n(n) auf. Gelegentlich übernimmt der Dat. 3. Pers. Sg. f. �(�) die 
Funktion des Dat. 3. Pers. Pl., so in Enr Hb, Isl Dp, Isl Kh, in Isl Bc neben �n. (Vgl. 
Bernhardt 1903, 6f.; Grimme 1922, 65.) 
 
(2) Geschlechtiges Personalpronomen (Subdiatop Ia) 
   3. Pers. Sg. 
   m.   f.   n.  
Nom.  ha�, h� ()  za�, z� (z)  Nom./Akk.     ��t, �t (t) 
Dat.   ��m() (m)  ��(�)   Dat.      ��m() (m)  
Akk.   ��n() (n)  za�, z� (z)       
 Isl Is spricht gemäß der dortigen Lautentwicklung ��m und ��n� (s. 4.1.1.1.1.3. und Anm. 
65). 
                                            
116 In der Regel herrscht im UG ein dreistufiges Anredesystem vor: 1) du� etc. wird als Anrede von Kindern, in 
der Familie sowie unter in etwa gleichaltrigen Freunden und Bekannten verwendet. Es galt auch als Anrede von 
jüdischen Viehhändlern, Kriegsgefangenen oder Gastarbeitern. 2) ��t etc. braucht man bei der Anrede von 
deutlich älteren Bekannten, z. B. b� 'e�t �+k ��l
t� (��l
t��) ‘Wie geht es Ihnen, Herr Schulte (Frau Schulte)?’. Vor 
1900 wurden auch Eltern, Schwiegereltern und alte Verwandte mit ��t usw. angeredet. Die noch älteren, im 
märkischen Sauerland üblichen Formen i� und Obliquus a� (s. Linde 1962, 79; 168) wurden von ��t und �+k 
verdrängt. Mit hæ�(�) ‘Herr’ wird nur der Pastor angesprochen. 3) Fremde bzw. weniger gut Bekannte, die Platt 
sprechen, werden auch gelegentlich mit der vom Hd. beeinflussten Form za�, z ‘Sie’ (3. Pers. Pl.) angeredet. Die 
Verwendung der 3. Pers Sg. ha� (h), za� (z) bei Dienstpersonal (vgl. Holthausen 1886, 60) ist nicht (mehr) 
bekannt. Allerdings hört man bat s ha� (za�) dan f�œ(�) e�nn (e�n�) ‘Was ist er (sie) denn für eine(r)?’, d. h. 
‘Wo kommen Sie her, wer sind Sie?’. – Ältere Nachbarn und Freunde werden häufig von Kindern bzw. deutlich 
Jüngeren geduzt und mit hd. Onkel bzw. Tante + Hausnamen angeredet, wobei die hd. Lexeme die 
ursprünglichen ø�m� und mø�n� meist ersetzt haben. – Zu den Anredeformen im Westfälischen s. Kremer 1990, 
162ff.; 171. Vgl. auch Taubken 1985, 381ff. 
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 Im Nom. der 3. Pers. Sg. erscheint ha� recht ungeordnet neben h, wobei ha� (Unn Dw 
h��, vgl. LK 20) häufig neben h als betonte Form empfunden wird (vgl. 4.1.1.1.3.1.). Das 
enklitische � ist unbetont, z. B. in d�(�) lax� ‘Da lag er’. Im Dat. herrscht die undiphthongierte 
Form m im Subiatop Ib vor, ansonsten gilt �m(�), als unbetonte Form auch m�. Der Akk. 
�n(�), unbetont n�, ist großflächig nur noch in Subdiatop Ia anzutreffen, in den anderen 
Subdiatopen ist er fast überall vom Dat. �m(�) (Subdiatop Ib: m) verdrängt worden, d. h. es 
liegt die Tendenz zum Synkretismus vor. Insgesamt lässt sich feststellen, dass bei Bewahrung 
der nicht synkretistischen Formen im Dat./Akk. Sg. der Personalpronomina häufig Unsicher-
heit im Gebrauch des Kasus besteht, vor allem nach Präpositionen, ähnlich der Situation bei 
Dat. und Akk. des Substantivs (s. 4.2.2.1.). 
 Die Formen der 3. Pers. Sg. f. entsprechen im Nom./Akk. denen der 3. Pers. Pl. Hier wie 
dort ist im Akk. die betonte Form za� (Region IV: sa�; Unn Dw: z��) seltener. Die 3. Pers. Sg. 
n. erscheint im Nom./Akk. meist als t (�t), nur bei Nachdruck als �t. Die unbetonte Form �t 
verschmilzt gelegentlich mit vorangehendem t, z. B. k ve�t n�t bat (< bat �t) (�)k�s�t h�t ‘Ich 
weiß nicht, was es gekostet hat.’oder dat '��t (< '��t �t) n�t mæ� ‘das gibt es nicht mehr’. t 
(�t) tritt häufig an die Stelle von za� mit Bezug auf eine weibliche Person, z. B. in: t s al
 
�axt��n ‘sie ist schon achtzehn’ (vgl. m��l
�s l
z� l�v�t dat n�x ‘Müllers Else, lebt die noch?), 
so fast flächendeckend in den Regionen Ia und Ib. 
 
 
4.2.2.3.2. Reflexive und reziproke Pronomina 
 
 Die Reflexivpronomina (Dat./Akk.) stimmen im Sg. und Pl. in der 1. und 2. Pers. mit den 
Personalpronomina überein. Der Plural hat auch die Funktion des reziproken Pronomens inne,  
z. B. f� knt �(�)s ‘Wir kennen uns (d. h. einander)’. In der 3. Pers. Pl.  (wie auch im Sg.) gilt 
als reflexives und reziprokes Pronomen z�(�)k, z�k (in Gebiet IV: s�k, s�k; zur Entstehung und 
diatopischen Distribution s. 4.1.2.1.3., Anm. 264). 
 Die Reflexivpronomina aller Personen und Numeri werden im Nd. häufig mit Verben 
verbunden, die im Hd. intransitiv und nicht reflexiv gebraucht werden, z. B. z�k fal
n ‘fallen’, 
z�k �t�œt.n# ‘stürzen’, z�k bi�n ‘beten’, z�k ba�d.n# ‘baden’, z�k �t�k�n ‘ersticken’ (neben 
f���t�k�n, f��d�m�l
n), z�k f���rk�n ‘erschrecken’. Das Reflexivum kann aber auch vor einen 
Akkusativ treten, z. B. in z�k vat dr�+k�n ‘etwas trinken’, z�k vat �t.n# ‘etwas essen’ (dr�+k d� 
n���n be��k�n ‘Trink noch ein Bier!’, f� æt.n# �s �n b��t�k�n ‘Wir aßen ein Butterbrot’) oder 
z�k e�nn ri�t.n# l��t.n# ‘einen reißen lassen’, d. h. ‘einen Wind lassen’. 
 Neben den mit den Reflexivpronomen gleichlautenden reziproken Pronomen ‘uns, euch, 
sich’ existiert im Nd. das reziproke Pronomen ‘einander’, allerdings nur in Verbindung mit 
Präpositionen. Es lautet e�n ‘ein’ (e�n, �n, æ�n, a�n, ��n, s. LK 19). Es heißt also: bi��ne�n, 
bi��e�n ‘beieinander, zusammen’ (zu wg. î s. LK 14), d�œ�re�n ‘durcheinander’, in Subdiatop 
Ib: d�œ(�)���re�n (s. LK 33; vgl. auch 4.1.1.1.1.2.), u�t�e�n ‘auseinander’, in Subdiatop Ib 
teilweise u�t��re�n (so in Enr Gb, Enr Vö, Enr Ob, Enr Hs, desgleichen in Enr Ws als  u�t��re�n 
neben u�t�e�n, vgl. 4.1.1.1.2.2.; zu wg.û s. LK 15). Hier und da hört man daneben auch das 
dem hd. ‘einander’ entsprechende (�)�nan�, z. B. bi�(�)�nan�, d�œr(�)�nan�, vor allem in 
Subdiatop II. (Vgl. Bernhardt 1903, 8; Peters 1995a, 138, wo auf mnd. -anderen hingewiesen 
wird.) 
 
 
4.2.2.3.3.   Possessiva 
 
 Die aus dem untergegangenen Genetiv der Personalpronomina entstandenen Possessiv-
pronomina (außer 3. Pers. Sg. m.) lauten im Subdiatop Ia wie folgt: 
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  1. Pers.  2. Pers. 3. Pers. m. f.  n. 
Sg.  mi�n  di�n  zi�n    ��(�)  zi�n 
               m., f., n. 
Pl.  �()z  ��k          ��(�) 
 mi�n, di�n, zi�n verändern sich gemäß der Lautentwicklung von wg. î zu me�n, de�n, ze�n 
in Subdiatop IIIa und IIIb bzw. mo�n, do�n, so�n in Subdiatop IV (vgl. LK 14; zu s- s. LK 
25). Der Kürzendiphthong in ��z� erscheint analog zu ��s. (Zur diatopischen Verteilung von 
�z� – ��z� s. 4.1.2.5.2., Anm. 377.) Das Areal von ��� ‘euer’ im Osten von Region IV ent-
spricht dem von �x ‘euch’ (s. 4.2.2.3.1. und FK 6). Die adjektivischen Possessivpronomina 
flektieren wie st. Adjektive (s. 4.2.2.2.1.), allerdings mit zwei Ausnahmen, die bei Holthausen 
(1886, 90), Grimme (1922, 65) und Frebel (1957, 60) unerwähnt bleiben: Im Nom. Sg. m. und 
Nom. Sg. n. gilt nicht die Akkusativ- bzw. -t-Form wie beim Adjektiv, sondern es heißt im 
Maskulinum mi�n n��b�, �(�)z� n��b� ‘mein, unser Nachbar’, im Neutrum mi�n b;�, �(�)z� 
b;� ‘mein, unser Bett’. In den flektierten Formen von mi�n, di�n, zi�n mit deren Entspre-
chungen in den Regionen IIIa, IIIb und IV tritt im Dat. Sg. m., n. und Akk. m. bzw. Dat. Pl. 
meist Assimilation ein, z. B. mi�m(m) < mi�n�m, mi�n(n) < mi�n�n. In �(�) wird bei Anhän-
gung von  und � das vokalisierte r wiederhergestellt, z. B. in: �r� kat� ‘ihre Katze’, �r� kat� 
‘ihrer Katze’ (Dat.); �r�n und �r�m werden un der Regel zu �(�)n bzw. �(�)m kontrahiert, 
z. B. in: �(�)n frœnt ‘ihren Freund’, �(�)n frœnn ‘ihren Freunden’, �(�)m frœnt ‘ihrem 
Freund’. Im Dat. Sg. f. wird wie auch bei den anderen Possessiva die Endung -� häufig zu - 
abgeschliffen, so dass z. B. �r� kat� sowohl Nom./Akk. Sg. als auch Dat. Sg. sein kann. 
 Die Deklination des substantivischen Possessivpronomens unterscheidet sich vom adjek-
tivischen wie folgt: Nom. Sg. m. endet immer auf -, z. B. dat s mi�n� ‘Das ist meiner’, 
Nom./Akk. Sg. n. endet in der 1., 2. Pers. Sg. und 3. Pers. (Sg. f. und Pl. m., f., n.) auf -t, z. B. 
dat s zi�nt (�(�)t) ‘Das ist seins (ihres)’, aber: dat s �(�)z� (�+k�) ‘Das ist unsers (euers)’. 
 
4.2.2.3.4. Demonstrativa 
 
(1) Einfaches Demonstrativpronomen: da� ‘der (da), jener’ 
       Sg. m.        f.          n.     Pl. m., f., n. 
Nom. da�, d�    da�, d�       dat      Nom. /Akk.          da�, d� 
Dat.  d��m    d��(�)        d��m     Dat.            d��n(n) 
Akk. d��n    da�, d�       dat 
 In den Subdiatopen Ia, Ib, II, IIIa und IIIb ist d (Nom. Sg. m., Nom./Akk. Sg. f.,  
Nom. /Akk. Pl.) die Form mit der höheren Frequenz gegenüber dem noch betonteren da�. 
(Zum Diphthong a� s. 4.1.1.1.3.1.; Unn Dw spricht d��.) Subdiatop IV benutzt jedoch fast 
ausschließlich da�. Dat. Sg. m./n. und Akk. Sg. m. erscheinen im Subdiatop Ib in der Regel 
undiphthongiert als dm, dn, ebenso in einigen Nachbarorten wie Enr De, Enr Ne, Enr Bf, 
Enr Wa, Enr Ws, Alt Ho. 
 Das einfache Demonstrativum da� etc. fungiert auch als bestimmter Artikel117, meist 
jedoch in den auf Grund der proklitischen Stellung unbetonten Formen:  
       Sg. m.     f.          n.     Pl. 
Nom. d     d          ()t     d  
Dat. ()m      d�, d        ()m     ()n 
Akk. ()n    d          ()t     d 

                                            
117 In einigen Wendungen entfällt im Nd., meist im Gegensatz zu den hd. Entsprechungen, der bestimmte Artikel 
nach Präpositionen, vor allem nach der Präposition �p, z. B. in �p �tr��t� ‘auf der (die) Straße’, �p fa�br�k ‘in der 
(die) Fabrik’, �p zi�t ‘an der (die) Seite’, �p as� ‘auf der Achse, unterwegs’, �p �a�l� ‘auf der (die) Schule, f�œ(�) 
dy�œ(�) ‘vor der (die) Tür’. (Vgl. Grimme 1922, 115.) 
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 So heißt es z. B. h�s�n �l
n kæ�l
 d�� za�n ‘Hast du den alten Kerl dort gesehen?’ oder: �t 
hu�s s d� he��t væ�t ‘Das Haus ist der Hirte wert’, d. h. ‘Ein Haus muss gehütet werden’. 
 Im gesamten UG wird das Demonstrativum da� etc. auch als Relativpronomen gebraucht, 
allerdings nachrangig hinter den als Relativa verwendeten Interrogativa ba�, bk�, bat (s. u. 
4.2.2.3.5., zum anlautenden b- s. LK 24). Vor allem im Sg. Nom./Akk. n. hat bat (vat) deut-
lichen Vorrang vor dat.  
 
(2) Zusammengesetztes Demonstrativum 
a) d'z ‘dieser’118 
       Sg. m.       f.             n.       Pl. m., f., n. 
Nom. d'z            d'z          d't                  d'z 
Dat.  d'zm, d'm   d'z� (d'z) d'zm, d'm d'zn, d'n        
Akk.  d'zn, d'n   d'z  d't   d'z 
 Die Kurzformen d��m, d��n existieren in allen Subdiatopen meist neben den betonten 
Langformen d��z�m, d��z�n. Gelegentlich findet in den Langformen Dehnung zu y� statt, 
vor allem im Süden von Region IIIa. Isl Is spricht gemäß der dortigen Remonophthongie-
rungstendenz dy�z�, dy�z�m, dy�z�n, dy�t (auch: dy��t). Nom./Akk. Sg. n. erscheint fast überall 
als kontrahierte Form, in der Regel als d��t, in Subdiatop IV vorrangig als d�t. d�t hörte ich 
auch in Isl Dp (neben d��t), Isl Hd, Isl Gr, Isl Kb und Arn As. d��z�t neben d��t notierte ich 
nur in Enr Hb und Isl Sw. 
 
b) z��da� ‘der da, jener’ 
    z��d'z ‘dieser’ 
 Die vermutlich aus der deiktischen Partikel si (s. o. Anm. 118) und dem einfachen bzw. 
zusammengesetzten Demonstrativpronomen gebildeten z��da�, z��dat; z��d��z�, z��d��t 
existieren auch in den obliquen Formen z��d�m, z��d�n sowie z��d��m, z��d��n, und zwar in 
einem Restareal westlich und östlich der Lenne im Raum Altena. Ich hörte es in Alt Ww und 
auf der Grundkarte nicht notierten Nachbardörfern sowie in Alt Da, außerdem noch verstreut, 
meist als Archaismus empfunden, z. B. in Enr Bf oder Isl Vi. z��d��t, verbunden mit der Geste 
des aneinander reibenden Daumen und Zeigefingers bedeutet ‘Geld’. Das Areal muss früher 
einen größeren Umfang aufgewiesen haben, wie die sporadischen Belege und die 
Eintragungen bei Woe/Nör (236) und im Do Wb (248) nahelegen. 
 
 
4.2.2.3.5. Interrogativa 
 
(1) Substantivische Interrogativpronomina: ‘wer, was’ 
 (Zur Isoglosse anlautend b-/v- bei Fragewörtern s. LK 24.) 
 Subdiatop Ia: 
  m., f.       n. 
Nom. b�k (b�k�), v�k (v�k�) Nom./Dat./Akk. bat, vat119 

                                            
118 d��z� ‘dieser’ setzt sich ursprünglich aus dem einfachen Demonstrativpronomen und der germ. Partikel -si 
(and. se) zusammen. Näheres s. Kluge 1999, 180. Vgl. auch Holthausen 1921,119; Brunner 1951, 286f. – Zur 
Rundung des Stammvokals s. 4.1.1.1.1.1. 
119 Das Lexem bat, vat fungiert nicht nur als substantivisches Fragepronomen, sondern weist etliche weitere 
semantische Nischen auf: als Relativpronomen Sg. n. neben dat (s. u.), aber auch m. oder f., z. B. in: �fnant bat 
�(�) man s ‘Ferdinand, der ihr Mann ist’ oder in: bat zo�n r�xt���n bu��n s ‘was so ein richtiger Bauer ist’, 
zum Ausdruck des Erstaunens, der Bewunderung oder Empörung, z. B. bat ry�k�t dat '��t ‘Wie gut das riecht!’, 
bat.n# kvat� ‘was für ein Unsinn!’, als indefinites Pronomen oder Adverb in: vat '��;�s ‘etwas Gutes’, dat s vat 
(t�) frø� ‘das ist etwas (zu) früh’ oder �t '��t j� vat ly� bk�… ‘es gibt ja (einige) Leute, die…’ (s. u. 4.2.2.3.6.), 
als redundantes Akkusativobjekt, z. B. in: ��m d� vat ‘Schäm dich!’, als Frageadverb in der Bedeutung ‘warum’, 
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Dat.  b�km, v�km 
Akk.  b�kn, v�kn 
 Die Dativ- und Akkusativformen werden nicht immer streng auseinandergehalten. So hört 
man auch im Dativ gelegentlich bk�n, vk�n und im Akkusativ bk�m, vk�m, teilweise 
auch die Nominativform  bk�, vk�. In und um Breckerfeld (Enr De, Enr Bf, Enr Kü, Enr 
Wa) lauten die obliquen Formen von vk�: vk�m bzw. vk�n. (Zur Bildung von bk�, vk� s. 
4.1.2.6.1., zum l-Schwund s. 4.1.2.4.2.)   
 Subdiatop Ib artikuliert durchgehend vk� (vk�) und vat; lediglich Enr Hb kennt auch 
bk� (vgl. M. Bröking 1924, 98). In Enr Mi notierte ich neben vk� auch v mit Dat./Akk. 
vm. 
 Die Subdiatope II, IIIa und IIIb sprechen vorrangig ba� (b), am Nord- und Westrand va� 
(v), Unn Dw v��; bk� (bk�) erscheint z. T. neben ba� (b), als alleiniges persönliches  
Fragepronomen großenteils im Raum Hagen und Hohenlimburg (Isl Lb). Die diphthongierte 
Form ba� steht häufig am selben Ort neben b. Eine isoglossische Aufteilung von ba� – b ist 
nicht möglich.  
 Das Paradigma lautet: 
  m., f.       n. 
Nom. ba� (b�), va�  (v�)   Nom./Dat./Akk. bat, vat 
Dat.  b��m, v��m 
Akk.  b��n, v��n 
 Wie bei bk� kann der Dativ für den Akkusativ eintreten (z. B. in Isl Sw, Isl Oee, Isl Hd, 
Isl Gh). Alt Da spricht b�m(�), b�n�, Isl Is ba�, b��m, b��n und Unn Dw v��, v�m, v�n. Im 
Subdiatop IV und im Osten von IIIb (um Hemer) gilt nur ba�. 
 Neben dem weniger üblichen Relativpronomen da�, dat (s. 4.2.2.3.4.) übernehmen die 
Fragepronomina ba�, bat, bk� usw. meist auch die Funktion des Relativpronomens. Dabei 
decken sich die Gebiete von ba�, bat, bk� als substantivische Fragepronomina nur teilweise 
mit denen der gleichlautenden Relativpronomina. In Region Ia und Ib gilt bk� (bk�), vk� 
(vk�) neben seltenem d und bat, vat als n. mit dem Dat. bk�m, vk�m oder d�m (in Ib: 
dm). Der Plural von bk� usw. lautet im Nom./Akk. bk�, vk�, im Dat.  bk�n, vk�n. In 
Region II, IIIa und IIIb findet sich vorrangig ba� (b) neben einigen bk�-Belegen, besonders 
im Raum Hagen und Hohenlimburg (Isl Lb). Neutrum Sg. heißt fast überall bat neben 
gelegentlichem dat. Region IV und der Ostrand von IIIb kennen nur ba�, Isl He und Isl Ap 
auch vsk�. (vsk� erscheint übrigens auch in Isl Gr neben b und d; zur Verbreitung von 
vsk� als Fragepronomen s. LK 24.) Bei Verwendung des singularischen Interrogativ-
pronomens ba� als Relativpronomen ergeben sich Probleme hinsichtlich der Bildung des Dat. 
Sg. n. sowie des Plurals. Man hilft sich entweder durch Ausweichen auf die Formen von da�, 
d bzw. bk� (vk�) oder im Pl. Nom./Akk. auch durch Übernahme des Singulars ba�, b. 
 Statt Präp. + Relativpron. begegnet man häufig dem Interrogativadverb b� ‘wo’, das in 
anderen dt. Maa., vor allem im oberdt. Raum, eine noch viel weitere Verbreitung vorweist. So 
hört man z. B. dat vas n� ti�t b� n�m�s 'l
t ha;� ‘Das war eine Zeit, in der niemand Geld 
hatte’ oder: dat d��rp b�k d� fan f�tal
t hv� ‘das Dorf, von dem ich dir erzählt habe’.  
 
(2) Adjektivisches Interrogativpronomen: ‘welcher’ 
 Als adjektivisches Interrogativpronomen fungiert das z. T. auch als substantivisches 
Fragepronomen wie auch als Relativpronomen (s. o.) übliche bk� (bk�), vk� (vk�). Die 
Singularformen m./f.  entsprechen denen des substantivischen Fragepronomens. Die anderen 
Formen lauten: 

                                                                                                                                        
z. B. in dem Sprichwort bat zak m� n� 'ants� ka� ko�p.m va+k�t �p�ntvi�z� hv�n kan ‘Warum soll ich mir eine 
ganze Kuh kaufen, wenn ich es pfundweise haben kann?’, d. h. ‘Warum soll ich schon heiraten, wenn ich 
stundenweise meine Freundin treffen kann?’. 



- 337 - 

 

   Sg. n.    Pl. 
Nom./Akk.  b�kt, v�kt   b�k, v�k 
Dat.  b�km, v�km  b�kn, v�kn 
 In einem recht großen Areal (Teile der Subdiatope II, IIIa und IIIb) gilt vsk� (s. LK 24). 
 ‘welcher’ im Sinne von ‘was für ein, welche Sorte’ (nach der Qualität fragend) wird mit 
bat (vat) f�œ(�) wiedergegeben.  
 
 
4.2.2.3.6. Indefinite Pronomina    
 
An indefiniten Pronomina seien nur die wichtigsten genannt. Das indefinite Pronomen mit der 
höchsten Frequenz ist der aus den unbetonten Formen des Zahlwortes e�n ‘ein(s)’ (zu mnd. ê2 
s. LK 19) entstandene unbestimmte Artikel, dessen Formen wie folgt lauten: 
   m.  f.  n. 
Nom.  ()n  n  ()n 
Dat.  nm, ()m n� (n)  nm, ()m 
Akk.  ()n   n  ()n   
 Die -Synkope erfolgt meist nach Vokal, z. B. in: zo�m �l
n ��z�l
 ‘so einem alten Esel’. 
 Das Antonym ka�n ‘kein’ wird adjektivisch wie substantivisch gebraucht. (Zu den 
Lautungen ke�n, kn und deren diatopischer Verteilung s. 4.1.1.1.3.2., Anm. 199.) Als 
Adjektiv trägt ka�n dieselben Endungen wie der unbestimmte Artikel, substantivisch lautet es 
im Nom. Sg. m. ka�n�, im Nom./Akk. Sg. n. ka�nt. (Vgl. die substantivischen Possessivprono-
mina 1., 2. Pers. Sg., 3. Pers. Sg. m./n. mit denselben Endungsmorphemen, s. o. 4.2.2.3.3.) 
 Das nur auf Personen bezogene Synonym n�m�s ‘niemand’ wie auch die positive 
Entsprechung �m�s ‘jemand’ zeigt im Akk. gelegentlich das Finalmorphem {n}. (Zur Ent-
stehung von �m�s und n�m�s s. 4.1.2.3.2. und Anm. 325, zum Nasalschwund s. 4.1.2.5.2.) 
 Die vereinzelt erscheinende Endung -n im Obliquus des Pronomens n�ks, im UG z. B. in 
Enr Ws, Isl La sowie Isl Sm, wo es im Verbund mit dem im weiter südöstlichen märkischen 
Sauerland häufiger auftretenden n�ks�n zu sehen ist, dürfte allerdings auf die mnd. Vernei-
nungspartikel en zurückzuführen sein (s. 4.1.2.3.3. und Anm. 330). 
 Das gegensinnige Lexem ‘alles’ heißt im Nd. ebenso, z. T. auch ohne das finale -s, z. B. 
in: dat hl
p�t n� al�(s) n�ks ‘Das hilft nun alles nichts’. 
 Das indeklinable ‘etwas’ lautet im Nd. des UGs vat, in den Gebieten II, IIIa, IIIb und IV 
auch häufig v(�)�t (ortsweise neben vat) und unterliegt nicht dem Lautwandel v > b des Inter-
rogativpronomens ‘was’ (vgl. 4.1.1.1.1.4., Anm. 85). Es heißt also: '��t vat n���s ‘Gibt’s 
(et)was Neues?’. vat fungiert auch als graduierendes Adverb, z. B. in: dat va�t� s vat k�l
t ‘das 
Wasser ist recht kalt’. Der entsprechende Plural ‘welche, einige’ wird entweder auch durch 
vat (vgl. o. Anm. 119: vat ly� ‘(einige) Leute’) oder das von der hd. Lautung beeinflusste vl
k� 
‘welche’ wiedergegeben. Die lautgesetzliche Form bk�, vk� (s. LK 24) erscheint mehrfach 
in Region Ib (Enr Vö, Enr Ob, Enr Hb, Enr Hs), in Region II in Isl Ga, Isl Re und in Region 
IIIb nur in Unn Fb. Im vsk�-Areal kennen lediglich Isl Gr, Isl La und Isl Ap die sonst dort als 
Fragepronomen übliche Form vsk� ‘welche, einige’. In den anderen Orten dieses Areals gilt 
vl
k�; vereinzelt findet sich im Gebiet der mit b anlautenden Fragewörter (s. LK 24) die dort 
als kontaminierte Form von bk� und vl
k� zu erklärende Lautung vk�, so in Enr Kh, Enr 
Wh, Alt Aw und Isl Hd. 
 Im Gebrauch des Pronomens ‘solche’ (Pl.) tauchen ähnliche Unsicherheiten wie beim 
Indefinitum ‘welche’ auf. Die zu erwartende Lautform zœk� (in Region IV: sœk�) erscheint 
nur sporadisch in Subdiatop II (Isl Vi, Isl Bü, Isl Dp), in Subdiatop IIIb (Isl He, Unn Fb) und 
in Subdiatop IV (Isl Sc). Neben vereinzelten Belegen des nicht umgelauteten z�k� (Alt Vs, Isl 
Bc, in Isl Bü neben zœk�, s. o.) überwiegen die hd.-nd. Mischformen  z�l
k�, s�l
k�, zœl
k�, 
sœl
k� (zu s- s. LK 25). Nur im vsk�-Areal (s. o. und LK 24) gilt größtenteils die Analogform 
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zœsk�, z. T. über die Grenzen des vsk�-Gebietes hinaus. (Weitere Einzelheiten s. 4.1.2.4.2. 
und Anm. 355; s. auch 4.1.1.1.1.2. und Anm. 54.) 
 Das Indefinitpronomen ‘selbst, selber’ lautet in der Regel zl
v� in den Regionen Ia und Ib 
und zv�s bzw. sv�s (s. LK 25) in den übrigen Subdiatopen. (Weitere Details zum Schwund 
des inlautenden l und zur diatopischen Distribution s. 4.1.2.4.2., Anm. 354.) 
 Die Stammdiphthonge in je�d� ‘jeder’, substantivisch auch je�d��re�n(�), verändern sich 
im UG gemäß der Entwicklung von wg. ai (vgl. 4.1.2.6.2., Anm. 392 und LK 19). Vor allem 
in den Subdiatopen II, IIIa und IIIb schwankt der Anlaut zwischen j- und g-. Häufig tritt die 
hd. Lautung an die Stelle von je�d�, vorrangig in Region Ia und II. Die Deklination entspricht 
der von d��z� ‘dieser’, nur im Nom. m. hört man meist je�d� statt je�d� und im Nom. n. 
häufig die hd. Endung, z. B. je�d�s m��l
 ‘jedesmal’ statt je�d�t m��l
. (Weitere Einzelheiten s. 
4.1.2.6.2., Anm. 392.) 
 Das indeklinable Pronomen ‘man’ lautet überall m�. An die Stelle des fehlenden Dativs 
und Akkusativs kann gelegentlich e�mm, e�nn treten (zu mnd. ê2 s. LK 19), z. B. dat vt e�mm 
zu�� ‘Das wird einem sauer’. 
 
 
4.2.2.4.     Zahlwörter 
 
4.2.2.4.1.    Kardinalzahlen 
 
Im Subdiatop Ia gelten folgende Kardinalzahlen: 
1  e�n(), e�nt 
2  tve�() 
3  dra�() 
4  fe�� (fe�r) (vgl. LK 19 sowie zur lautlichen Entwicklung: 4.1.1.1.3.1.) 
5  fi�f (fi�v) (zum Wechsel f – v s. 4.1.2.3.1., zum Nasalschwund s. 4.1.2.5.1.) 
6  z�s() 
7  z�vn(), gelegentlich auch: z�b.m4, z�m 
8  axt() 
9  n��n() (vgl. LK 4) 
10  t�n() (zum inlautenden wg. /x/ s. 4.1.2.3.3.; zu der Nebenform ta�n() s.      

4.1.1.1.1.3. und Anm. 70) 
11  �l�f (�l�v, �l�vn()) (zum Wechsel f – v s. 4.1.2.3.1.) 
12  tv'œl�f (tv'œl�v, tv'œl�vn())120 
13  �dr't�n() (zur Rundung des Stammvokals s. 4.1.1.1.1.1.) 
14  �fe��t�n() 
15  �fi�ft�n(), Enr Bf, Enr Le, Enr Da: �f�ft�n() 
16  �z�st�n() 
17  �z�vnt�n() (�z�mt�n()) 
18  �axt�n() 
19  �n��nt�n() 
20  tv�nt� /x, tv'nt� /x (tv'ntx)121 
21  �e�nn6tv�nt� /x... (auch: 6e�nn�tv�nt� /x) 
22  �tve�n6tv�nt� /x... (auch: 6tve�n�tv�nt� /x) 

                                            
120 Zur Rundung des Kürzendiphthongs s. 4.1.1.1.1.5. und LK 9. Zur Synkope des Mittelsilbenvokals s. 
4.1.1.2.2. Die in Subdiatop Ib häufiger auftretende Lautung tvœl
f (tvœl
v� etc.) mit Diphthongeinebnung findet 
sich in Region Ia z. B. in Enr Ep, Enr Wa, Enr Kh, Alt Sm.  
121 Zur Endsilbe -ig s. 4.1.1.2.3., zur Aussprache des im Auslaut verhärteten g s. 4.1.2.2.3. LK 9 enthält die 
tv�nt��/x – tv�nt�x-Isoglosse. 
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23  �dra�n6tv�nt� /x... (auch: 6dra�n�tv�nt� /x) 
25  �fi�vn6tv�nt� /x... (auch: 6fi�vn�tv�nt� /x) 
28  �axn6tv�nt� /x... (auch: 6axn�tv�nt� /x) 
30  d��t� /x (d��tx) 
40  f�t� /x (f�tx) 
50  f�ft� /x (f�ftx), Alt Vs, Alt Sm, Alt Aw, Alt La: fi�ft� /x bzw. fi�ftx (vgl. 4.1.2.5.1., 

Anm. 365) 
60  ts�sts� /x (ts�stsx)122 
70  ts�mts� /x (ts�mtsx), ts�vnts� /x (ts�vntsx) (ortsweise auch Kurz- und 

Langform als Dublette; Alt Hc: s�mtsx, Alt La: z�mtsx) 
80  axts� /x (axtsx) 
90  n��nts� /x (n��ntsx) 
100  h�n�t 
1000 do�znt, Enr Kü, Enr Bn, Enr Bd, Enr Da, Enr Ru: du�znt, in Alt Vs: du�znt 

neben do�znt (vgl. 4.1.1.1.2.2.) 
 Zu den Kardinalzahlen ist zu bemerken: e�n(�) zeigt adjektivisch gebraucht, d. h. bei fol-
gendem Substantiv, die Flexionsendungen des unbestimmten Artikels (s. 4.2.2.3.6.), nach 
bestimmtem Artikel und vor Substantiv schwache Flexion, substantivisch lautet der Nom. 
e�n� ‘einer, eine’, e�nt ‘eins’, der Dat. e�mm ‘einem’, e�n� (e�n�) ‘einer’ und der Akk. e�nn 
‘einen’, e�n� ‘eine’, e�nt ‘eins’. 
 Das Final- in den Kardinalzahlen von 1 bis 19 findet sich fakultativ in Pausaformen,  
d. h. beim allein stehenden Zahlwort, vor allem bei den Zahlen 1-12, z. B. �t s al
 tve�(�) ‘Es 
ist schon zwei Uhr’. Die Zahlen 2-9 können im Dat. die Endung -n tragen, z. B. in dem 
Sprichwort bat e�n� '��t kan vt tve��n n�t zu�� ‘Was einer gut kann, wird zweien nicht 
sauer’. Die „potenzierten Endungen“ (Schirmunski 1962, 471) in l
v�n(�), tv�œl
v�n(�) sind 
nur bei den isoliert gebrauchten Zahlwörtern 11 und 12 zu hören, vor allem bei Hinweis auf 
Uhrzeit oder Lebensalter, z. B. ha� s tv�œl
v�n(�) ‘Er ist zwölf (Jahre alt)’.  
 Die Zahlen 60 (nur teilweise), 70, 80, 90 tragen die hd. Endung /ts�x/ (im Süden von 
Region Ia: /tsx/, s. LK 29). 
 ‘Zu zweit, zu dritt’ wird durch zl
f�tvd�, zl
f�dr�d� wiedergegeben. Eine unbestimmte 
Anzahl wird gern durch �n �t�k �f ausgedrückt, z. B. �n �t�k �f fi�v� ‘ungefähr fünf’. 
 In den Regionen Ib, II, IIIa, IIIb und IV erscheinen einige Zahlwörter, der regionalen 
Lautentwicklung entsprechend, unterschiedlich zu den Wortformen von Region Ia: 
 Subdiatop Ib: 
1  e�n(), e�nt 
2  tve�() 
4  fe�� (fe�r) 
12  tvœl�f (tvœl�v, tvœl�vn), aber auch: tv'œl�- usw. 
14  �fe��t�n() 
22  �tve�n6tv�nt� /x 

60  ts�sts� /x 

70  ts�vnts� /x, in Enr Ei, Enr Hs: ts�mts� /x 
1000 du�znt, in Enr Gb, Enr Hs (nur Nieder-Hesterberg), Enr Bg: do�znt 
 Subdiatop II: 
1  ��n(), æ�n(), a�n(); ��nt, æ�nt, a�nt (zu mnd. ê2 s. LK 19) 
2  tv��(), tvæ�(), tva�() 

                                            
122 In Enr Wa, Enr Bn, Enr Le, Enr Pr, Enr Da, Alt Db: zsts��/x (zsts�x), in Alt Hc: ssts�x, in Enr Bö und Enr 
Ru: tsst��/x, in Alt Ww: tsst��/x (neben tssts��/x), in Alt La: zst�x. Zur Entstehung der Affrikata im An- und 
Inlaut von 60, 70, 80, 90 s. 4.1.2.3.2. und Anm. 317. Dort wird auch ein Überblick über die diatopische 
Distribution der Varianten gegeben. – Zu /-�x/ – /-x/ s. LK 29.  
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4  f��� (f��r), fæ�� (fæ�r), fa�� (fa�r) 
12  tv��l�f (tv��l�v), im Raum Hagen und Hohenlimburg (Isl Lb): tv'œl�f (tv'œl�v, 

vgl. LK 9) 
14  �f���t�n(), �fæ��t�n(), �fa��t�n() 
15  �fi�ft�n(), Hag Ei, Hag De, Isl Er, Isl Re: �f�ft�n() 
20  tv�nt� /x 

50  f�ft� /x, Hag Ei, Isl Rm, Isl Lk: fi�ft� /x  

60  ts�sts� /x, daneben weniger häufig, ohne geographische Ordnung: ts�st� /x, z�st� /x, 
z�sts� /x, s�st� /x 

70  ts�mts� /x123 
1000 du�znt, Isl El, Hag Ei, Hag Sb: d��znt 
 Subdiatop IIIa: 1, 2, 4, 14 wie in Subdiatop II 
5  fe�f (fe�v) (zu wg. î s. LK 14) 
9  n��n(), in Isl Kb, Isl Hp: ni��n (s. LK 4) 
12  tv��l�f (tv��l�v); tv'œl�f (tv'œl�v), in Alt Da: tvœl�f (tvœl�v); zur diatopischen 

Verteilung s. LK 9 
15  �fe�ft�n() 
20  tv�nt� /x, Alt Da: tv�ntx (vgl. LK 29) 
40  fœt� /x, f�t� /x (zur geographischen Distribution s. LK 9) 
50  f�ft� /x, Alt Da: fe�ftx 
60  ts�sts� /x neben recht häufigem z�sts� /x und seltenerem ts�st� /x bzw. z�st� /x 

70  ts�mts� /x neben seltenerem ts�vnts� /x, z�vnts� /x, z�mts� /x 

1000 do�znt, d�znt (zu wg. û s. LK 15 und SK 2); in Isl Ös und Isl Hi erscheint ô2 
in der Lautform d��znt 

 Subdiatop IIIb: 1, 2, 4, 14 wie in Subdiatop II und IIIa 
3  dra�(). Unn Dw: dr�'() 
5  fe�f (fe�v), Isl Is auch: fø'f (fø'v, s. LK 14) 
7  z�vn(), Arn As, Arn Bi: s�vn() 
9  n��n() (ni��n()), Isl Is: ni��n 
10  t�n(), Arn As, Arn Bi: ta�n(), entsprechend auch: �dr'ta�n(), �fæ��ta�n() usw. 
12  tv��l�f (tv��l�v), Isl Is, Isl He: tv'œl�f (tv'œl�v) 
15  �fe�ft�n(), Isl Is auch: �fø'ft�n() 
20  tv�nt� /x 
30  d��t� /x, Isl Is.: d�t� /x (vgl. LK 7) 
40  fœt� /x, f�t� /x (s. LK 9)  
50  f�ft� /x, Isl Sü: fe�ft� /x 
60  z�sts� /x, Arn Bi: s�st� /x, Arn As: s�ks� /x, Isl Sü: s�sts� /x 
70  z�mts� /x neben seltenerem ts�mts� /x, z�vnts� /x, in Arn Bi und Arn As: 

s�m(t)s� /x 
1000 d�znt 
 Subdiatop IV: 
1  �'n(), �'nt (zum �'-Areal (�' < mnd. ê2) s. LK 19) 
2  tv�'() 
3  dra�() (neben der Analogiebildung dr�'()) 
4  f�'� (f�'r) (vgl. LK 19) 
5  fo'f (fo'v) (zu wg. î s. LK 14) 
6  s�s() (zu s- s. LK 25) 
7  s�vn() 
                                            
123 In Isl Er, Isl Ga, Isl Re, Isl El, Isl On: z��mts��/x, Isl Hn spricht s��mts��/x. In einigen Orten findet sich die 
Affrikata auch im Anlaut von 77: �ts��m)ts��mts��/x, vermutlich durch Fernassimilation bewirkt. 
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9  ni��n() 
10  t�n(), Isl Bg: ta�n(), Isl Me: ta�n() neben t�n() 
12  tv��l�f (tv��l�v) 
14  �f�'�t�n(), im ta�n-Gebiet: �f�'�ta�n() 
15  �fo'ft�n(), im ta�n-Gebiet: �fo'fta�n() 
20  tv�nt� /x 

40  f�t� /x     
50  f�ft� /x 
60  s�sts� /x, Isl Sc: s�st� /x, Isl Bp: z�st� /x  
70  s�mts� /x (si�mts� /x, gelegentlich auch: s�b.m4ts� /x) 
1000 d�u�znt, d�znt (zur Distribution von �u� – � s. LK 15) 
 
 
4.2.2.4.2. Ordinalzahlen 
 
Subdiatop Ia: 
1.   e�()st (zur Superlativform e�st s. 4.2.2.2.4.) 
2.  tv�d, vereinzelt: tv�#, so in Enr Kü, Enr Bö, Enr Kh, Enr Pr, Alt Db, Alt La, Alt 

Mu (zur Kürzung von mnd. ê2 s. 4.1.2.2.2., Anm. 287) 
3.  dr'd, vereinzelt: dr'#, so in Enr Bö, Enr Pr, Alt La, Alt Mu (vgl. 4.1.2.2.2.; zur 

Rundung des Wurzelvokals s. 4.1.1.1.1.1.) 
4.  fe��t 
5.  fi�ft 
6.  z�st 
7.  z�vnt (z�b.m4t, z�mt, vgl. o. 4.2.2.4.1.) 
8.  axt 
9.  n��nt 
10.  t�nt 
11.  �l�ft 
12.  tv'œl�ft (tvœl�ft, vgl. o. 4.2.2.4.1., Anm. 120) 
13.  �dr't�nt 
20.  tv�nt� /xst (tv'nt� /xst, tv'ntxst, vgl. o. 4.2.2.4.1.) 
30.  d��t� /xst (d��txst) 
100. h�n�tst 
1000. do�zn(t)st (du�zn(t)st, vgl. o. 4.2.2.4.1.) 

  Die (außer den Ordinalzahlen 2. und 3.) aus den Kardinalzahlen und den Finalmorphemen 
{ t} (< mnd. de) bzw. {st} (Superlativendung) gebildeten Ordnungszahlen flektieren in der 
Regel wie sw. Adjektive, allerdings nur bei vorausgehendem definiten Artikel; bei voraus-
gehendem indefiniten Artikel, indefiniten Pronomen ka�n sowie adjektivischen Possessiv-
pronomen folgen sie der gemischten Adjektivdeklination (vgl. 4.2.2.2.2. und 4.2.2.2.3.). Der 
Nom./Akk. Sg. n. erscheint jedoch nicht mit finalem Nullmorphem, sondern mit der Endung 
(t), z. B. dat s al
 mi�n dr�d�(t) ‘Das ist schon mein drittes (z. B. Bier)’. 
 Die Bruchzahlen von 4 aufwärts lauten: fe��l �, fi�ft.l
, zst.l
 usw., wobei fe��l
 auch als Maß 
(ca. ¼ Zentner) existiert. Die zu 2 und 3 gehörenden Bruchzahlen heißen: hal
f ‘halb’, hl
ft� 
‘Hälfte’ 124 und �n dr�d.l
 (d� dr�d� de�l
). 

                                            
124 Das ältere �hal
f�e�t erscheint hier und da noch als Maß (vgl. Grimm 1999, 10, 211); �n hl
fk�n bedeutet n� 
hal
v� �kansm��t� ‘eine halbe Kanne’, d. h. ½ Liter und entspricht zwei œ�tk�s (Sg. œ�tk�n). Letzteres bezieht sich 
meist auf Flüssigkeiten wie Schnaps oder Öl. (Vgl. Do Wb 189.) 
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 In den Subdiatopen Ib-IV gilt dieselbe Bildungsweise für die Ordnungszahlen von 4   
aufwärts wie in Subdiatop Ia; das erste Element, die Grundzahl, verändert sich entsprechend 
den unter 4.2.2.4.1. aufgeführten Lautformen. Die Ordinalzahlen 1-3 heißen: 
1.  e�()st in Region Ib, ��()st (æ�()st, a�()st) in Region II, æ�st (a�st) in 

Region IIIa und IIIb sowie �'st in Region IV (vgl. LK 19) 
2.  tv�d (seltener: tv�#) 
3.  dr'd (seltener: dr'#) 
 Die rhotazierten Lautungen erscheinen z. T. als Dublette neben tvd�, dr�d�. 
 Die Bruchzahl fe��l � ‘Viertel’ erfährt außer der lautgesetzlichen Entwicklung des Stamm-
vokals (mnd. ê2) folgende Veränderungen: In Arn Bi gilt fæ�d.l �, in Isl Sc und Isl Me gekürztes 
fd.l
 (in Isl Me neben f���l �; vgl. 4.1.1.1.3.1.) 
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Schlusswort 
 
Die vorliegende Arbeit ist ein Versuch, die Vielfalt vor allem der lautlichen, aber auch der      
formalen und lexikalischen Phänomene der niederdeutschen Mundarten des südwestfälischen 
Raumes Breckerfeld – Hagen – Iserlohn darzustellen und diatopisch zu untergliedern. Um die 
Beschreibung möglichst übersichtlich und vom Volumen überschaubar zu gestalten, konnte 
nur ein Teil des zur Verfügung stehenden Materialkorpus ausgeschöpft werden. Es ergab sich 
ein für die nd. Altlande, d. h. für das Gebiet westlich der Elbe und die Ausbuchtung nördlich 
von Hamburg, mit dem ehemaligen politischen „Flickenteppich“ als Folie, typisches buntes, 
differenziertes Bild der heimischen Dialekte, das sich jedoch mikro- wie makroskopisch 
unterteilen ließ (s. Kartenteil). Obwohl es sich in dem untersuchten Areal um regressive, 
untergehende Mundarten mit den charakteristischen Kennzeichen der sinkenden Dialektalität 
und Kompetenz der noch verbleibenden Dialektsprecher handelt, spiegelt die Darstellung 
noch den Laut-, Formen- und Wortreichtum der heimischen Mundarten wider, die letztendlich 
dem Druck der allmächtigen, nivellierenden Standardsprache erliegen. 
 Heute, im Jahre 2011, d. h. etwa 15 bis 20 Jahre nach der Befragung meiner Gewährs-
leute, wäre die Erhebung für die vorliegende Untersuchung nicht mehr möglich. Der größte 
Teil meiner Probanden ist zwischenzeitlich verstorben, und mit ihrem Tode sind weitere 
Steine aus dem Mosaik der hiesigen Mundarten herausgebrochen. Meine Arbeit möge ein 
Anreiz für dialektinteressierte Mitstreiter sein, die letzten Brosamen des Plattdeutschen in 
Südwestfalen und anderen Landesteilen aufzulesen. Sie möge aber auch eine Warnung für 
Dialektforscher in den mundartlich noch (scheinbar) gesicherten Gebieten wie z. B West-
münsterland oder Ostfriesland sein, die „weißen Flecken“ auf der Dialektkarte rechtzeitig zu 
füllen, ehe auch dort der Strom der Mundarten zu einem Rinnsal verkommt und schließlich 
gänzlich versiegt. Wenn auch die Wiederbelebung des Plattdeutschen als Kommunikations-
mittel nicht möglich erscheint, so bleibt dem Forscher doch die wissenschaftliche 
Aufbewahrung der Mundarten für die zukünftigen Generationen. Auf diese Weise könnte der 
Ruf der Heimatvereine Pládüütsch draf nit únạgo�o�n ‘Plattdeutsch darf nicht untergehen’ in 
gewissem Sinne gehört werden. 
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Samenvatting 
 

De Nederduitse dialecten van het Zuidwestfaalse gebied 
Breckerfeld – Hagen – Iserlohn 

 
De beschrijving van „De Nederduitse dialecten in het Zuidwestfaalse gebied Breckerfeld – 
Hagen – Iserlohn“ omvat een onderzoeksgebied dat zich in het zuidelijke deel van Westfalen 
uitstrekt tussen 51 en 52 graden noorderbreedte en 7 en 8 graden oosterlengte. Het wordt in 
het westen voornamelijk door de Ennepe en in het noorden haast overal door de Ruhr 
begrensd. In het oosten gaat het tot over de Hönne en in het zuiden loopt de grens in 
zuidoostelijke richting ten noorden van Lüdenscheid.  
 Het beschreven gebied vormt op de dialectgeografische kaart een „witte vlek“, alleen in 
het uiterste westen vind je de lokale grammatica van Gevelsberg. Het doel van het onderzoek 
is de beschrijving van de verdwijnende dialecten in het genoemde gebied in de fonetische, 
formele en lexicale eigenschappen en varianten ervan aan het einde van de twintigste eeuw in 
de vorm van een areaalgrammatica om hen zodoende voor het nageslacht te bewaren. 
 Bij het interviewen van de proefpersonen in 107 plaatsen wordt de directe methode 
gebruikt, d.w.z. de geïnterviewde mensen geven een mondeling antwoord op de ongeveer 
2000 lemmata van het door de onderzoeker ontwikkelde vragenboek dat de producten 
fonetisch vastlegt. Bovendien worden gesprekken met de deelnemers op cassette opgenomen. 
Wegens de meestal hoge leeftijd van de geïnterviewde sprekers van het dialect is in de regel 
slechts een eendimensionale weergave mogelijk; variabelen zoals bijvoorbeeld verschillen in 
leeftijd, beroep, geslacht enz. kunnen slechts beperkt in aanmerking genomen worden.  
 De weergave sluit qua methode niet aan bij het Marburger model, waarbij op een lokale 
grammatica een diatopisch opgezet klankgeografisch deel met een selectie karakteristieke 
isoglossen volgt. Mijn werk kiest voor de omgekeerde manier: dit begint (na het socio-
linguïstische deel) met de dialectgeografische weergave, d.w.z. een hoofdstuk dat 63 
taalkaarten bevat (klank-, vorm- en woordkaarten als ook een „honingraatkaart“ en structuur-
kaarten als samenvattend overzicht ervan) en een aansluitende verwerking van de isoglossen. 
Daarbij worden verschillende kaartsoorten gebruikt, merendeels ontwikkelingskaarten als 
gecombineerde areaaltekst- en puntsymboolkaarten als ook combinatiekaarten van 
verschillende aard. Daarna volgt de beschrijving van de stand van zaken van de klanken en 
vormen van de dialecten in de zes subdiatopen, waarbij de notaties bij de verschillende 
vindplaatsen gelijk behandeld worden. In de afzonderlijke hoofdstukken wordt gerefereerd 
aan de desbetreffende taal- en overzichtskaarten van het dialectgeografische deel. Daarbij 
wordt in de klankleer geprobeerd om de synchronie en de diachronie met elkaar in 
overeenstemming te brengen, waarbij het protosysteem van de Westgermaanse fonemen als 
leidraad ten grondslag gelegd wordt. Verder worden in de klankleer fonologie en fonetiek 
gecombineerd. De vormleer is daarentegen vooral synchroon opgezet en deze bevat alleen 
fonetische notaties. 
 Het sociolinguïstische deel houdt de ontwikkeling van de positie van het Nederduits in het 
onderzochte gebied van 1500 tot nu toe bij. Tussen 1500 en 1650 vindt de overgang van de 
Nederduitse schrijftaal naar spreektaal plaats. Het Hoogduits lost dan het Middelnederduits 
als schrijftaal af. Daarna begint de mediale diglossie in de bovenlaag van de bevolking in 
Westfalen, d.w.z. het Hoogduits dient als schrijftaal, de Platduitse dialecten worden als 
mondelinge communicatie gebruikt; de onderlagen van de bevolking blijven monoglossisch 
bij het Platduits. Met het opnemen van Westfalen in de staat Pruisen door het Congres van 
Wenen van 1815 verliest het Nederduits verder aan prestige, vooral door de invloed van 
school en bestuur, zodat in de tweede helft van de negentiende eeuw de beschaafde 
bevolkingslagen van de Platduitse naar de Hoogduitse spreektaal overschakelen. Het 
minderwaardigheidsgevoel over hun taal van de mensen die dialect spreken, leidt ertoe dat 
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ook de onderlagen van de bevolking de mediale diglossie langzamerhand opgeven en na 1900 
voor het grootste deel hun dialect niet meer doorgeven aan het nageslacht. Daarmee is de 
ondergang van de dialecten in het onderzoeksgebied en omgeving geprogrammeerd. De 
allerlaatste breuklijn is aan het einde van de Tweede Wereldoorlog te zien. Daarna bestaat het 
dialect als eerste taalvorm die kinderen zich eigen maken niet meer. Het vegeteert alleen nog 
maar onder de oudere generaties van de onderlagen van de bevolking in de domeinen van 
familie, vrienden en buren. Omstreeks de millenniumwisseling ligt in het onderzoeksgebied 
het aantal sprekers van het Platduits onder een procent van de totale bevolking. De dialecten 
zijn regressief, d.w.z. zij ontwikkelen zich niet meer, en ook de sprekers ervan beheersen hen 
minder goed. De dialecten hebben de status van relict uit oudere tijden gekregen, dat thuis 
hoort in een museum, wat in taal- en cultuurecologisch opzicht te betreuren is. Tegenwoordig 
zijn er in het onderzoeksgebied al dialectvrije zones, die in de loop van de komende jaren 
groter zullen worden. Binnen korte tijd zal hier de standaardtaal in de vorm van de Westfaalse 
omgangstaal het Platduits definitief verdrongen hebben.  
 In het dialectgeografische deel wordt eerst de onderzoeksregio ondergebracht bij het 
conservatieve dialectlandschap van Zuidwestfalen. Dan volgen de taalkaarten met de 
indelende isoglossen, waarbij voorrang gegeven zal worden aan de karakteristieke eigen-
schappen van de klanken op grond van hun hogere frequentie tegenover de formele en vooral 
lexicale eigenschappen. Een „honingraatkaart“ en drie structuurkaarten vatten de resultaten 
van de afzonderlijke kaarten samen. 33 klankkaarten tonen opvallende varianten, vooral in het 
vocaalsysteem (korte en lange vocalen en diftongen); enige kaarten zijn echter aan de 
consonanten gewijd. Dan volgen 6 vormkaarten betreffende werkwoordsvormen en 
persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden als ook 20 woordkaarten (14 onomasiologische 
kaarten, een semasiologische kaart en 5 woordkaarten met internlinguïstische interpretaties). 
Op deze 59 taalkaarten is de combinatiekaart („honingraatkaart“) voor de microindeling van 
het onderzoeksgebied gebaseerd. Daarbij worden dialectgrenzen van graad 1 tot en met 4 over 
211 trajecten tussen steeds twee naburige plaatsen onderscheiden. De indeling in graden 
berust zowel op de kwantitatieve als op de kwalitatieve evaluatie van de op de taalkaarten 
genoteerde taalkundige verschijnselen, die al naar gelang hun frequentie een dienovereen-
komstige multiplicator krijgen. De macroindeling van het gebied vindt plaats door het 
voorstellen van de huidige resultaten van de Middelnederduitse ê, ô-klanken (structuurkaart 1) 
en de Middelnederduitse lange vocalen î, û, ü= (structuurkaart 2), die het gebied in zes 
subdiatopen delen (structuurkaart 3): subdiatoop Ia rondom Breckerfeld, Schalksmühle, Ib 
rondom Gevelsberg, Ennepetal, subdiatoop II rondom Hagen, Schwerte, Hohenlimburg, 
subdiatoop IIIa met Letmathe en oostwaaarts gelegen dorpen, IIIb rondom Iserlohn, Hemer, 
Fröndenberg en subdiatoop IV rondom Menden. Bij het beschouwen van de 
„honingraatkaart“ als ook van de structuurkaarten valt een aardig duidelijke grens op, de 
„Westsauerland-Schranke“, vooral op grond van de ö=1-lijn tussen de gebieden Ia/Ib en II, 
respectievelijk IIIa. De markante scheidslijn tussen regio II en IIIa komt tot stand door de 
diftongering van de lange hoge vocalen î, û, ü=. IIIa en IIIb vormen als geheel een trapsgewijs 
ingedeeld taalkundig landschap; de grensscheiding tussen IIIb en IV is vooral gebaseerd op de 
verschillende ontwikkeling van de Middelnederduitse î en ê2. Het stadsdialect van Iserlohn 
vormt als het ware een eiland. De regio’s I en II gedragen zich qua klinkers conservatief, 
echter qua medeklinkers en qua vormen aardig progressief. De regio’s III en IV laten een 
tegenovergesteld beeld zien: progressieve ontwikkeling van de klinkers naast sporen in het 
medeklinker- en vormsysteem die haast als relicten aandoen, zo conservatief. Bij de poging 
om de herkomst van de huidige dialectgrenzen op te sporen, kan de „Westsauerland-
Schranke“ geografisch en vooral op grond van het gevoel bij elkaar te horen van de sociale 
gemeenschap in dat deel van het Sauerland, dat „märkisches Sauerland“ wordt genoemd, 
verklaard worden. De dialectgrens tussen de subdiatopen Ia en IIIa valt samen met de richting 
van het Lennedal en oude bestuursgrenzen. Het voormalige graafschap Limburg heeft, klein 
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als het is, geen invloed op de grenzen, wordt immers door de isoglosse van de lange, hoge 
klinkers doorkliefd. Invloed van de godsdienst wordt zichtbaar in de katholieke „bastions“ 
Letmathe en Sümmern. De westflank van subdiatoop IV stemt grotendeels overeen met de 
historische territoriale grens tussen het hertogdom Westfalen en het ambt Iserlohn in het 
graafschap Mark. 
 Het descriptieve deel omvat klankleer en vormleer. De klankleer begint met de 
beschrijving van de korte klinkers in een beklemtoonde lettergreep. Over het algemeen zijn de 
Westgermaanse korte klinkers i, u, e, o, a in een gesloten lettergreep bewaard gebleven, in een 
open lettergreep en voor r veranderen ze (behalve de a zonder umlaut) in de zogenaamde 
kortingsdiftongen [�, ��, �, ��, ', 'œ] (Westfaalse breking). Soms worden hoge klinkers 
lager, ook nogal eens langer, vooral bij de deletie van de intervocale d. De korte klinkers die 
een umlaut kunnen krijgen, ondergaan metafonie. De Westgermaanse lange klinkers î, û, ê, ô 
vertonen een tendens tot diftongering, alleen de â blijft een monoftong, meestal wat doffer als 
[��], met een umlaut als [æ�] of [œ�]. De hoge, lange klinkers î en û worden alleen in de 
regio’s III en IV diftongen en wel [e�], [o'] respectievelijk [o�], [�], [�u�]; û met umlaut 
wordt in I en II als [y�], in IIIa als [ø'], in IIIb en IV als [��] gerealiseerd. Westgerm. ê en ô 
verschijnen overal als [a�] respectievelijk [a�]. ô voor r sluit aan bij de ontwikkeling van 
Westgerm. au. ô met umlaut vindt men in het noorden van het onderzoeksgebied als [a�], in 
het zuiden als [�']. Vaak worden de lange klinkers gekort en wel voor een dubbele 
medeklinker en fortis als ook bij hiatusverscherping. In deze gevallen wordt de 
oorspronkelijke kwaliteit bewaard. De Westgerm. diftongen tonen de volgende klank-
verschuivingen: eo > [a�], voor r als ook bij Westgerm. ai; iu > [y�], [ø'], [��] (zie boven 
Westgerm û met umlaut); ai > [e�] (Ib), [e�] (Ia), [��, æ�, a�] (II, III), [�'] (IV), ai blijft 
onveranderd waar het een umlaut kan krijgen; au > [o�] (Ib), [o�] (Ia), [��, a�] (II, IIIa), [�o�] 
(IIIb, IV), met umlaut: [ø�] (Ib), [ø'] (Ia), [œ', �'] (II, III, IV). Zoals bij de lange vocalen 
worden de klanken in boven genoemde posities verkort. De klinkers van de lettergrepen die 
een bijaccent krijgen (aan het begin, in het midden en aan het eind van een woord en in 
composita) worden meestal gereduceerd tot de stomme klank [], maar soms wordt ook een 
syncope aangetroffen. In enkele suffixen blijft echter de klinker met het bijaccent bewaard. 
 De medeklinkers laten minder drastische veranderingen zien dan de klinkers. De 
Westgerm. stemloze explosieven verschijnen over het algemeen als onveranderde fonemen. 
Vaak ziet men deletie van de t binnen een woord door assimilatie en ook apocope van de 
eind-t. Westgerm. sk klinkt in de regio’s I en II meestal als [�], in III en IV blijft sk binnen een 
woord of aan het eind ervan in de regel bewaard. De stemhebbende explosieven blijven aan 
het begin van een woord en binnen een woord meestal onveranderd (behalve de Westgerm. 
d/Þ, die binnen een woord over het algemeen verdwijnt, tussen twee klinkers vaak rotacisme 
ondergaat); aan een eind van het woord worden ze verhard. Westgerm. g, binnen een woord 
meestal te horen als [�], bewaart in subdiatoop IV aan het begin van een woord de stemloze 
uitspraak van de gutturale fricatief [x]. Niet zelden verdwijnt de intervocale g. De stemloze 
spirant f wordt intervocaal verzacht; de spirant s aan het begin van een woord wordt alleen in 
regio IV stemloos gearticuleerd. s voor een medeklinker aan het begin van een woord 
verschijnt als [�], maar de uitspraak [s;] is plaatselijk (diafasisch beinvloed) bewaard gebleven. 
De Westgermaanse stemloze gutturale wrijfklank wordt aan het begin van een woord en 
binnen een woord (intervocaal) tot aspirant [h], voor het overige is [x] binnen een woord, 
deels aan het eind bewaard gebleven. De liquida r vertoont binnen een woord en aan het eind 
ervan een tendens om gevocaliseerd te worden ([�]); de liquida l, meestal als l pinguis 
gerealiseerd, is overal bewaard gebleven. De nasalen (Westgerm. m, n, �) blijven in principe 
in alle posities onveranderd, ng wordt tot /�/ gemonofonemiseerd. Behalve de historische 
verdwijning van de nasaal (nasaal-spiranten-wet) vindt men recenter de verdwijning van de 
nasaal voor s in de regio Altena. De halfvocaal w wordt aan het begin van een woord en 
binnen een woord als [v] gerealiseerd, aan het begin voor r en l als [f], w aan het eind is 
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verdwenen. De halfvocaal j is slechts aan het begin van een woord bewaard gebleven, niet 
zelden als stemhebbende gutturale ploffer. De klankleer wordt afgesloten met de indeling van 
het onderzoeksgebied in fonemische deelsystemen in overeenstemming met de zes 
subdiatopen. Het systeem van de korte klinkers (drietrapsgewijs) geldt voor het hele gebied. 
De lange klinkers vertonen in Ia, II en IIIa hetzelfde drietrapssysteem, in Ib geldt een 
viertrapssysteem, in IIIb en IV (door diftongering van de lange hoge klinkers) een 
tweetrapssysteem. De korte diftongen (brekingsdiftongen) verschijnen overal als 
tweetrapssysteem, de normale diftongen sluiten er tweetraps- of drietrapsgewijs bij aan, in III 
en IV viertrapsgewijs. Het foneemsysteem van de medeklinkers is in het hele gebied uniform. 
 De vormleer brengt eerst de paradigmata van de sterke werkwoorden, waarbij de 
traditionele verdeling in zeven ablautreeksen kan worden gehandhaafd ondanks het feit dat er  
vermengingen plaatsvinden, vormen uit een andere reeks overgenomen of gecompenseerd 
worden. Opvallend is de vitaliteit van het preteritum (indicatief en optatief), dat in enkele 
gebieden nog steeds de Oudnederduitse wisseling van de stamvocaal laat zien. Dan volgt de 
bespreking van de preteritopresentia en de athematische werkwoorden. De zwakke werk-
woorden kunnen in twee groepen onderverdeeld worden: 1) werkwoorden zonder verandering 
van de wortelvocaal, 2) werkwoorden met verandering van de wortelvocaal in de vormen van 
het preteritum. De tweede groep bestaat dan weer uit werkwoorden met de uitgang [-#, -d] 
in het preteritum  en die met de uitgang [-t]. Daarbij worden dan in de afzonderlijke groepen 
verschillende soorten zichtbaar. De behandeling van de zelfstandige en bijvoeglijke 
naamwoorden volgt niet de indeling op basis van de geschiedenis van de taal, daar de oude 
klassen meestal met elkaar vermengd en nauwelijks, respectievelijk niet te onderscheiden zijn. 
Tegenwoordig wordt de declinatie in drie klassen behandeld: 1)sterke, 
2) zwakke, 3) gemengde declinatie. De indeling van de sterke declinatie van de zelfstandige 
naamwoorden berust op de verschillende vorming van het meervoud. Typisch voor de 
Zuidwestfaalse dialecten is het bewaren van het kenmerken van datief en accusatief 
enkelvoud. Bij de presentatie van de persoonlijke voornaamwoorden valt op dat het samen-
vallen van datief/accusatief in de eerste en tweede persoon enkelvoud in het zuiden van 
subdiatoop Ia ontbreekt ([mi� – m�k, di� – d�k]), en ook de overlevering van de oude dualis 
als nominatief en datief/accusatief in de tweede persoon meervoud ([�t, ��k]). Op de 
bespreking van de persoonlijke voornaamwoorden volgt die van de reflexiva, de possessiva, 
de demonstrativa en de indefinita. Hoofd- en rangtelwoorden vormen het laatste hoofdstuk. 
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