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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) 



 - 34 - 

 

„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. 


