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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]. 
 



 - 60 -  

 

 
 

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] 



 - 63 -  

 

 [��, 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] 
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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]  
 
 



 - 66 -  

 

 

 
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.) 
 
 



 - 68 -  

 

 
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] 



 - 76 -  

 

 
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] 
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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] 



 - 94 -  

 

 [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] 



 - 116 -  

 

 
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. 



 - 118 -  

 

 
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 
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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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Kombinationskarte
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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 



 - 154 -  

 

 
 

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 
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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 
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(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 


