
 

 

 University of Groningen

Die niederdeutschen Mundarten des südwestfälischen Raumes Breckerfeld - Hagen -
Iserlohn
Brandes, Friedrich Ludwig

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2011

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Brandes, F. L. (2011). Die niederdeutschen Mundarten des südwestfälischen Raumes Breckerfeld - Hagen
- Iserlohn. [, University of Groningen]. [s.n.].

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/307106f7-8afc-4619-8909-5660c6594cc2


 - 1 - 

 

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. 


