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Nordbergische Dialektgeographie
von

.

Otto Lobbes

\

I

Einleitung.
§ 1. Seit Wenker 1 ) sind wir gewohnt die Mundarten unmittelbar südlich der Benrather Linie als ripuarisch zu bezeichnen,
die nördlich der Ürdinger Linie gesprochenen dagegen als niederfränkisch anzusehen. Bei dieser Einteilung bleibt ein schmales
Gebiet noch übrig, das zwischen beiden Grenzlinien liegt und dessen
Mundart eine Mittelstellung einnimmt zwischen dem eigentlichen
Ripuarischen einerseits und dem eigentlichen Niederfränkischen
andererseits. 2 ) Verschiedentlich hat man es noch zum R i p u a r i s c h e n
gerechnet 3 ) und es infolge seiner Sonderstellung wohl als „niederripuarisch" bezeichnet, 4 ) oder aber man hat es schon als niederfränkisch betrachtet 5 ) und z. B. den Namen „südniederfränkisch" dafür
vorgeschlagen. 6 ) Mit dem rechtsrheinischen Teile dieses Ubergangsgebietes, dem „nordbergischen", beschäftigt sich die vorliegende Arbeit.
§ 2. Da die Mda. dieses Gebietes einen ausgesprochenen
M i s c h c h a r a k t e r trägt, so kann man sie nur vermittelst einer
weitreichenden dialektgeographischen Anschauung richtig verstehen
und beurteilen. Diese vermittelte mir der Sprachatlas des Deutschen
Reichs.
Nur durch ihn wurden die folgenden Untersuchungen
ermöglicht, nachdem Wenkers genanntes Schriftchen mir einen
1) Wenker Das rheinische Platt 5 (Düsseldorf 1877).
2) Dabei sei aber schon hier ausdrücklich hervorgehoben, dass wir die
Ausdrücke „ripuarisch" und „niederfränkisch" nur als herkömmliche Bezeichnungen bestimmter Mundartencomplexe verwenden. Ob und inwieweit diese
auch auf historische Berechtigung Anspruch erheben können, soll in einem
besonderen Kapitel untersucht werden.
3) Wrede Anz. 18, 307.
4) Bremer in Pauls Grundr. 3, 901.
5) Behaghel Gesch. d. d. Spr.3 43 f.
..
6) Franck Westdeutsche Zs. 1908 S. 7.
. · .
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ersten Einblick in das Wesen unserer Übergangsmda. verschafft
hatte. Allerdings erwies sich das Gebiet als zu groß, als dass ich
alle sprachlichen Erscheinungen hätte berücksichtigen können; ich
griff deshalb nur die wichtigsten heraus, die mir besonders geeignet schienen, den Mischcharakter unserer Mda. zu veranschaulichen. Eine wichtige Vorarbeit bot die Arbeit von Leihener, 1 )
der indessen im Interesse seiner Aufgabe nur die nähere Umgebung
seines Ortes berücksichtigen konnte, nicht die Stellung seiner Mda.
zum Mittel- und Niederdeutschen überhaupt.
Auch lagen eine
Reihe von Localgrammatiken aus unserem Gebiete schon vor, denen
indessen die dialektgeographische Anschauung noch fehlt. 2 )
§ 3. Nachdem ich mir auf Grund der fertigen Karten des
SA eine genaue Orientierung über das zu behandelnde Gebiet
verschafft hatte, stellte ich die. charakteristischsten lautlichen Erscheinungen unserer Mda. an Hand dieser Karten zusammen und
untersuchte sie für etwas mehr als 1 0 0 O r t e .
Dabei lag mir
daran, festzustellen, ob die Lautgrenze eines einzelnen Wortes
des SA auch für die gleichen Laute in allen übrigen Wörtern
Gültigkeit habe, um somit die Wortgrenzen des SA möglicherweise
zu Lautgrenzen zu vervollständigen. Ferner war es mir darum
zu tun, die Richtigkeit der Angaben des SA zu prüfen, um damit
gleichzeitig eine exacte phonetische Wiedergabe der gehörten
Laute zu ermöglichen. Nachdem ich die einzelnen Sprachlinien
combiniert und kartographisch dargestellt hatte, untersuchte ich
nunmehr die sprachlichen Erscheinungen unserer Mda. auf ihr
Verhältnis zu den angrenzenden Mdaa. hin, wobei außer dem SA
besonders auch die schon vorhandene D i a l e k t l i t e r a t u r zu Rate
gezogen wurde. Für das Ripuarische 3) kommt vor allem das Buch
von Münch in Betracht, 4 ) für die Mdaa. nördlich der Ürdinger
Linie die Arbeiten von Maurmann 5 ) und Koch. 6 ) Von den Mdaa.
1)
2)
und ihre
3)
4)
5)
kürzt M.
6)

Cronenberger Wörterbuch (DDG II, 1908). Cronenberg abgekürzt C.
Nicht mehr berücksichtigen konnte ich Böhmer Die Elberfelder Mda.
Nachbarmdaa. (Zs. d. Bergischen Geschichtsv. 44, 133. 45, 202).
Abgekürzt Rip.
Gramm, d. rip.-fränk. Mda. (Bonn 1904).
Gramm, d. Mda. v. Mülheim a. d. Ruhr (Leipz. 1898). Mülheim abgeDie Laute der Werdener Mda. (Aachen 1879). Werden abgekürzt Wd.
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östlich der Ürdinger Linie wurde Elberfeld 1 ) zum Vergleich herangezogen, dessen Mda. mir als die meines Geburtsortes geläufig ist.
Aus ihr wurden auch, wenn eben angängig, die Belege in ihrer feineren
Nüancierung genommen. Endlich wurden neben der schon erwähnten
Cronenberger Arbeit auch die vorhandenen Localgrammatiken aus
unserem Gebiete berücksichtigt, so die von Holthausen -), Holthaus 3 )
und Hasenclever 4 ). Diese mussten ein erneutes Interesse gewinnen,
da, im Rahmen der Gesamtübergangsmda. betrachtet, nunmehr erst
jedes einzelne Moment der Ortsgrammatik seine richtige Beleuchtung
finden konnte und sich zeigte, wie ein jedes Moment verschiedenartig bewertet werden muss. Gelegentlich wurde auch ein Blick
auf die linksrheinische Fortsetzung unserer Mda. geworfen, die
zum Teil schon von dialektgeographischem Standpunkte aus behandelt worden ist. 5 )
§ 4. Nach dieser statistisch-beschreibenden Arbeit suchte ich,
wo eben möglich, den Ursachen und Bedingungen nachzuspüren,
unter denen sich unsere mundartlichen Formen bis zu ihrer heutigen
Gestalt hin entwickeln konnten. Hierbei zeigte sich wiederum die
große Bedeutung der S p r a c h m i s c h u n g .
Denn eine große
Anzahl von mdal. Formen, die zu keiner der angrenzenden Mdaa.
stimmen wollten, ergab sich deutlich als durch Einwirkung der
verschiedenen Mdaa. auf einander entstanden. Auf solche Erklärungen wurde besonderer Wert gelegt, weil sie erst durch die
Dialektgeographie möglich gemacht wurden und weil vieles, was
der Lautphysiologe falsch erklärte oder als „spontanen" Lautwandel unerklärt lassen musste, in dem Principe der Sprachmischung
seine Erklärung findet. Compromissbildungen lassen sich zumeist
unmittelbar von der Sprachkarte ablesen. Wenn z. B. zwischen
zwei größeren Gebieten, von denen das eine als mdal. Entsprechung
für nhd. 'euch' 0das
andere ink (enk) hat, ein kleineres Gebiet
1) Abgekürzt E. Das Wörterb. d. Elberfelder Mda., hg. v. Zweigverein
d. Allg. Dtsch. Sprachv. z. Elberf. (1910) ist nur mit Vorsicht zu gebrauchen.
2) Die Remscheider Mda. (Paul u. Braune Beitr. 10, 403. 546). Abgekürzt Re.
3) Die Ronsdorfer Mda. (Ztschr. f. dtsch. Phil. 19, 339. 421). Abgekürzt Ro.
4) Der Dialekt d. Gemeinde Wermelskirchen (Marburg 1904). Abgekürzt W.
Über seine dialektgeographische Stellung vgl. u. § 10.
5) Ramisch Studien z. niederrhein. Dialektgeogr. (DDG I, 1908).
1*
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liegt, das enk aufweist, so ergibt sich dieses enk deutlich als
Compromissbildung, die die Consonanz dem Osten, den Vocal da
gegen dem Westen verdankt. 1 )
Schwieriger gestaltet sich die
Erklärung da, wo sich die Contamination nicht unmittelbar veranschaulichen lässt; doch glaube ich auch hier für eine große
Anzahl mdal. Erscheinungen zum mindesten wahrscheinlich gemacht
zu haben, dass sie dem Princip der Sprachmischung und Sprachbeeinflussung ihre Entstehung verdanken.
§ 5. Nunmehr blieb noch übrig zu untersuchen, welchen
Ursachen und Gründen unsere Sprachlinien ihren Verlauf verdanken,
und wie alt sie sind. Jede Sprachgrenze hat eine Verkehrsgrenze
zur Voraussetzung, die entweder durch natürliche Verhältnisse
gegeben oder durch politische Ereignisse geschaffen worden ist.
Unsere Untersuchungen werden ergeben, dass vor allem die p o l i t i s c h e n Verkehrsscheiden als Grundlagen unserer Sprachgrenzen in
Betracht kommen, und dass diese durchaus nicht ein so hohes
Alter zu besitzen brauchen, um Sprachgrenzen bilden zu können,
wie gemeinhin noch angenommen wird. Vielmehr sind die Sprachgrenzen stetigen Verschiebungen ausgesetzt, verursacht durch den
Gang der politischen Geschichte, und darum bildet diese die notwendige Ergänzung zum allseitigen Verständnis einer Mda. Früher
blieb sie bei der Erforschung einer Mda. so gut wie unberücksichtigt. Man ließ die Mda. eines Ortes sich lautgesetzlich Punkt
für Punkt aus sich heraus entwickeln,, ohne sich um die sociallinguistischen Factoren, die fast stets bei ihrer Bildung mitgewirkt haben, zu kümmern. Gewiss bestehen die lautgesetzlichen
Erklärungen und Entwicklungsreihen der Localgrammatiken zu
Recht, aber sie gelten nur in abstracto; ihr heutiger Geltungsbereich ist vor allem ein Product der Geschichte.
§ 6. Die L a u t s c h r i f t sucht sich so wenig wie möglich vom
Lautbilde der Schriftsprache zu entfernen. Aus diesem Grunde
verwende ich f ü r feinere Lautnüancen keine besonderen Zeichen,
sondern werde im gegebenen Falle die Besonderheit zu beschreiben
versuchen.
1) Näheres über diesen Fall in § 61.
43. Vers, dtsch. Philol. u. Schulm. S. 39 f.

Sonst vgl. schon Wenker Verh. d.

§ 7. Die kurzen Vocale bleiben im allgemeinen unbezeichnet,
während die Länge durch einen Querstrich über dem betreffenden
Vocal angedeutet wird. Zur Bezeichnung der offenen Qualität wird
ein untergesetztes Häkchen sowohl bei den langen wie kurzen
Vocalen verwendet. Der überkurze e-Laut wird wie gewöhnlich
durch a transscribiert.
Die Bildung der einzelnen Vocale mag das Vocaldreieck veranschaulichen:
i (y)
(u)
i (%)
e (0)

-

.

Of)
(o)

'

9 (?) (9)
a

Die Vocale des linken Schenkels haben palatale, die des rechten
Schenkels velare Articulation. () bedeutet Lippenrundung.
§ 8. Von den Diphthongen kommen in unserer Mda. folgende
Gruppen vor:
1. ei ou qy
2. ei ou. oy
3. l'd. ü'd. lfd.
4.' T'a. ü'a.
ifa.
Die unter 1. aufgeführten Diphthonge unterscheiden sich nur
wenig von der Bühnenaussprache.
Sie scheinen zu einem Laute
verschmolzen, während die Diphthonge unter 2. deutlich die beiden
Elemente erkennen lassen, aus denen sie. zusammengesetzt sind.
Auf die Diphthonge unter 3. und 4. wird im Kapitel über die
circumflectierte Betonung näher eingegangen werden.
§ 9. An Consonanten kommen folgende für unsere Mda.
in Betracht:
1. die stimmlosen Verschlusslaute p t k\ diese sind im allgemeinen
nur schwach aspiriert;
2. die stimmhaften Verschlusslaute b d y\
3. die stimmlosen Reibelaute f s S x\ f ist labiodental; x drückt
der Einfachheit halber sowohl den palatalen als den velaren
gutturalen Reibelaut aus;

4. die stimmhaften Reibelaute w 2 j y\ von diesen ist w im allgemeinen labiodental, allerdings mit der starken Neigung zum bilabialen Laut hin; j bezeichnet den palatalen, y den velaren
Gutturallaut;
'
5. die Nasale m n »;
6. die Liquiden l r ; r wird im größten Teile unseres Gebietes
als Zäpfchen-r gesprochen, woneben sich in einem kleinen Gebiete,
z. B. in C und Re, das Zungenspitzen-r stellt. Die Articulation
des Zäpfchenlautes ist oft so schwach, dass sich d a f ü r die velare
Spirans einstellt.
§ 10. Die beigegebene K a r t e soll ein Bild unserer Sprachlandschaft geben und gleichzeitig die Beziehungen von Sprachgrenze
und politischer Grenze veranschaulichen. Sie wurde auf Grund der
Generalstabskarten des Deutschen Reiches angefertigt. Nach diesen
wurden auch die Kreisgrenzen eingezeichnet.
Für die älteren
politischen Grenzen (Territorial- und Amtsgrenzen) wurde der
Historische Atlas der Rheinprovinz zu Grunde gelegt.
Um die
Karte nicht noch mehr mit Linien zu überladen, wurde von einer
Einzeichnung kleinster politischer Grenzen, z. B. Kirchspielgrenzen,
abgesehen; wo solche wirklich einmal sprachscheidend gewirkt zu
haben scheinen, wurde natürlich in der Darstellung darauf eingegangen. Ebenso mnsste von einer Wiedergabe der ältesten politischen
Grenzen (Gau- und Stammesgrenzen) Abstand genommen werden,
da wir nur in den seltensten Fällen Genaueres über ihren Verlauf
wissen.
. Die Ortschaften wurden durch Kreise bezeichnet, die Städte,
soweit sie nicht in ihren Umrissen angedeutet wurden, durch Doppelkreise; die Kreisstädte sind wie üblich unterstrichen. Auch solche
Gemeinden, die nur aus zerstreut gelegenen Einzelhöfen bestehen, sind
nur mit einem Kreis angedeutet, wobei der ungefähre Mittelpunkt
der betreffenden Gemeinde gewählt wurde.
In diese Grundkarte wurden die Sprachlinien rot eingezeichnet.
Nach einem bewährten System, das Leihener zuerst f ü r die Dialektgeographie anwandte, wurden diese in Teilstrecken zerlegt. Im
ganzen enthält meine Karte 93 solcher Teilstrecken. Durch Addition
der einzelnen Stücke kann man auf diese Weise leicht die ganze
Sprachgrenze erhalten. Die Urdinger und Benrather Linie wurden

durch eine breitere rote Linie von den übrigen unterschieden, um
auf diese Weise den Rahmen unserer Ubergangsmda. deutlicher
hervortreten zu lassen. Allerdings wurde nicht Wenkers Benrather
Linie in ihrem ganzen Verlauf als Südgrenze gewählt, sondern
nach einem begründeten Vorschlag Leiheners *) d i e V e r s c h i e b u n g s linie nach alter erhaltener Kürze, wonach also Wermelskirchen
schon außerhalb unserer eigentlichen Ubergangsmda. liegt.
Die
übrigen Sprachgrenzen wurden, wie gesagt, mit einer schwächeren
Linie eingezeichnet und unter sich nicht mehr unterschieden. Dabei
habe ich in solchen Fällen, wo eine wenig bedeutende Sprachgrenze
' sich mit einer politischen Grenze deckte oder wo Sprach- und Kreisgrenze zusammenfielen, die Sprachgrenze zumeist auch den feineren
Windungen der politischen Grenze angepasst, ohne dass damit
ausgesprochen sein soll, dass die politische Grenze auch wirklich
sprachscheidend gewirkt hat.
1) Vgl. Leihener § 109.

\

Beschreibender Teil.
I. Zur circumflectierten Betonung.
§ 11. Das Wesen der circumflectierten Betonung besteht
darin, dass die Silbe eines Wortes exspiratorisch Haupt- und Nebenictus, melodisch Hoch- und Tiefton in sich vereinigen kann. Da
diese Erscheinung den rheinischen Mdaa. vor allem eigentümlich
ist und mancher Lautwandel in unserer Mda. in engster Beziehung
zu ihr steht, so darf auch unsere Arbeit nicht achtlos an ihr vorübergehen. Wir bezeichnen wie üblich den musikalischen Hochton
mit (·), den musikalischen Tiefton mit (.).
§ 12. Die Circumflexion kann lautcombinatorisch eingetreten
sein auf Grund von Synkope oder Apokope einer folgenden Silbe.
Für diesen Fall ist das Vorhandensein der Circumflexion leicht
erklärlich. Die Silbe, die lautlich geschwunden, ist melodisch und
exspiratorisch erhalten geblieben und hat sich in dieser Form notwendig auf die Stammsilbe zurückziehen müssen.
Daneben aber stehen solche Fälle, wo die Circumflexion
spontan eingetreten ist. Zwar sucht Leiheuer auch diese dem
Princip der Ersatzcircumflexion unterzuordnen, indem er darauf
hinweist, dass nicht alle Zweigipfligkeit auf völliger Synkope oder
Apokope zu beruhen braucht, sondern auch durch eine Abschwächung
der End- und Mittelsilben hervorgerufen werden kann. 1 ) Aber damit wird schwerlich das Problem der spontanen Circumflexion gelöst sein. Wo einem mdal. circumflectierten Langvocal ein alter
Diphthong zu Grunde liegt, könnte man in der Zweigipfligkeit
einen Reflex des alten Diphthongs sehen, wie Leihener auch zugibt. Ebenso werden wir wahrscheinlich in hohem Maße mit Übertragung aus lautcombinatorisch circumflectierten Formen zu rechnen
1) Leihener § 60.

-
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haben. 1 ) Welchen Anteil endlich die rheinische Sprachmelodie an
der Entstehung der Circumflexion genommen, und ob diese im
letzten Grunde vielleicht von ethnologischen Factoren abhängig ist,
muss dahingestellt bleiben.
§ 13. Die lautcombinatorische Circumflexion erstreckt sich
über unser ganzes Gebiet und tritt überall unter den gleichen Bedingungen auf, und zwar
1. bei langen Vocalen (ursprünglich langen und in offener Silbe
gedehnten) bei folgender einst stimmhafter Consonanz oder einem
sich unmittelbar anschließenden 9, z. B. ¿rü:f 'Schraube', re-i. 'Reihe';
2. bei kurzen Vocalen, wenn ihnen Liquida oder Nasalis mit
stimmhafter Consonanz oder geminierte Liquida oder Nasalis folgte,
z. B. jo'n. 'Junge', Ste-m. 'Stimme'.
Während die Langvocale beide Gipfel in sich vereinigen, trägt
bei den Diphthongen und Kurzvocalen + Liquida oder Nasalis das
zweite Element des Diphthongs bez. die Liquida oder Nasalis den
zweiten Gipfel.
§ 14. Während die lautcombinatorische Circumflexion sowohl
nach Norden wie Osten hin über das Gebiet unserer Übergangsmda.
hinausreicht, gilt die spontane Circumflexion nur innerhalb eines
beschränkten Gebietes und tritt hier wieder in den einzelnen
Gegenden in verschieden starkem Maße auf. Ihren eigentlichen
Sitz scheint sie auf der linken Rheinseite zu haben, 2 ) während sie
den westfälischen Mdaa. anscheinend fehlt. 3 )
Westgerm, a, das mdal. durch ö vertreten ist, hat in der
Regel übereinstimmend mit dem Rip. den Circumflex, den auch
die nördlich der Ürdinger Linie gelegene Mda. von M aufweist.
Eine Ausnahme bilden die unmittelbar westlich der Ürdinger Linie
gelegenen Gebiete, die mit den westfälischen Mdaa. gemeinsam
eingipfliges o haben. Indessen lässt sich eine feste Grenze nicht
beschreiben, sondern der Übergang zur Zweigipfligkeit scheint ein
allmählicher zu sein, sodass Leihener schwankt, ob er f ü r die Mdaa.
von C Ro und Re schon das Accentzeichen setzen soll oder nicht. 4 )
1)
2)
3)
4)

Vgl. z. B. Eamisch § 11.
Nörrenberg Anz. 13, 383.
Vgl. Holthausen Die Soester Mda. (Norden u. Leipzig 1886) § 5.
Leihener § 61.
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Westgerm. I ü eu = mdal. i f i y scheinen mit Ausnahme von
W, wo sich übereinstimmend mit dem Rip. vor stimmhafter Consonanz der Circumflex findet, in unserem ganzen Gebiete (einschl.
M E C Re und Ro) eingipflig zu sein, während Ramisch ein Gebiet
belegt, wo i a y unabhängig von der Natur der folgenden Consonanz
circumflectiert erscheinen. 1 )
Westgerm, e und ö erscheinen unmittelbar östlich der Ürdinger
Linie als & und ö, während im eigentlichen Ripuarischen die gleichen
Laute circumflectiert werden.
In unserer Übergangsmda., abgesehen von einem schmalen Gebiete in der Rheinebene, wo die
ripuarischen Laute gelten, begegnen westgerm. g und ö teils als
circumflectierte Längen v. und w:, teils als circumflectierte Diphthonge
r». und ü'd. Eine genaue Scheidung zwischen circumflectiertem
Langvocal und Diphthong ist schwierig. Stufen der Circumflexion
bis zum Diphthong hin sind erkennbar, doch habe ich auf eine
genauere Bezeichnung der verschiedenen Stufen verzichtet. W a s
das von mir untersuchte Gebiet anbelangt, so lässt sich hier meiner
Ansicht nach deutlich ein qualitativer Unterschied zwischen beiden
Gipfeln heraushören, der oft genug auch bei der Schreibung in den
Fragebogen des SA zum Ausdruck kommt, 2 ) weshalb ich die betreffenden Laute nicht mehr als circumflectierte Langvocale, sondern
schon als Diphthonge bezeichnen möchte. Maurmann und Hasenclever verwenden das Zeichen f ü r den Circumflex, doch gibt Hasenclever zu, dass es in einigen Fällen deutlicher sein würde, statt
des Zeichens f ü r die zweigipflige Betonung ein a einzuschieben, 3 )
und dass bei v. und ü: der qualitative Unterschied zwischen dem
hochtonigen und tieftonigen Elemente besonders groß sei, sodass
man hier hesser von einer diphthongierenden Wirkung spräche. 4 )
Was endlich die westgerm. Diphthonge ai und
so erfahren sie, soweit sie zu e und 0 contrahiert
gemeinen dieselben Wandlungen wie westgerm. e
Ausnahme macht ein schmales Gebiet im Osten, in

au anbelangt,
sind, im allund ö. Eine
dem sich ein

1) Harnisch § 11. In den Anm. 3 und 4 zu Leihener S. XXXV finden
sich Unrichtigkeiten.
2) Vgl. Wrede Anz. 19, 354 ('müde'). 20, 108 ('Bruder').
3) Hasenclever § 12. Vgl. auch Leihener § 57.
'
4) Hasenelever § 16. Wie westgerm. e verhält sich im allgemeinen
auch westgerm. eo; vgl. Wrede Anz. 21,287 ('fliegen').

/
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Compromisslaut va. (e-a.) bez. rra. (ö'a.) gebildet hat. 1 ) Westgerm.
ai und au, soweit sie nicht contrahiert werden, bleiben'anscheinend
in unserem ganzen Gebiete ohne Circumflex.2)
§ 15. Die Grenze der zuletzt besprochenen Laute fg., ü-g.,
fa. {e-a.), wa: (ö'a.) gegen die östlichen und zum Teil auch nördlichen e und ö deckt sich mit der Ürdinger Linie, sodass Diederichs
in gewisser Beziehung Recht hat, wenn er die Ürdinger Linie als
Grenze der Circumflexion aufstellt. 3 ) Allerdings kommt nur der
östliche Teil und ein klein Stück des nördlichen Teils der Ürdinger
Linie als Accentgrenze in Betracht, und auch dieser wieder nur
für die zuletzt erwähnten Laute. So stimmt auch Diederichs' Bemerkung, dass er in Elberfeld die Aussprache eines zwölfjährigen
Mädchens als brechungsfrei erkannt habe. 4 ) Im übrigen aber ist
Diederichs' Annahme, dass die Ürdinger Linie in ihrem ganzen
Verlauf die Grenze der Circumflexion nach Osten und Norden hin
bilde, längst widerlegt worden. Schon die Verhältnisse in M
sprechen gegen eine solche Annahme; auch hat Ramisch nachgewiesen, .dass gerade in Teilgebieten nördlich der Ürdinger Linie
die Circumflexion zu einer ganz besonderen Ausbildung gelangt.
§ 16. Endlich findet sich auch im Gebiete unserer Übergangsmda. spontane Circumflexion von westgerm. kurzem Vocal vor den
Consonantenverbindungen lt, Id. Allerdings kommt f ü r diese nur
ein schmales Gebiet in der Rheinebene in Betracht, während der
größte Teil unserer Übergangsmda. in diesem Falle Diphthongierung
aufweist.

II. Zur hochdeutschen Lautverschiebung.
§ 17. Wenn es auch seine Berechtigung hat, bei einer Einteilung der gesamten deutschen Mdaa. in einzelne größere Gruppen
die hochdeutsche Lautverschiebung zu Grunde zu legen, so kann
f ü r den Localforscher dieses Charakteristicum allein nicht genügen,
um die Stellung einer Mda. innerhalb der ober-, mittel- oder nieder* 1)
2)
3)
4)

Über die geographische Verteilung der einzelnen Laute vgl. § 41 f.
Anders z. B. bei Ramisch §§ 11 und 12.
.
Diederichs Unsere Selbst- und Schmelzlaute (Straßburg 1886) S. 95.
Diederichs a. a. 0.
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deutschen Mdaa. zu bestimmen. Das gilt insbesondere auch f ü r
unser Sprachgebiet. Der Mischcharakter seiner Mda. macht eine
Entscheidung hier von vornherein schwer. Nach dem Stande der
Lautverschiebung müsste man sie unbedingt den niederdeutschen
Mdaa. zuweisen, da die unverschobenen Tenues zweifellos vorherrschend sind. Im übrigen aber überwiegen die mitteldeutschen,
speciell ripuarischen Elemente in ihr so stark, wie wir im folgenden
im einzelnen noch nachweisen werden, dass wir aus diesem Grunde
unsere Ubergangsmda. noch dem Md. zurechnen müssen. Die Hauptmasse der mdal. Charakteristica erlahmt nicht an der p-t-k-Verschiebungslinie (Benrather Linie), 1 ) sondern erstreckt sich auch noch
über unsere Ubergangsmda. und reicht im allgemeinen bis zur
Ürdinger Linie. In ihr dürfen wir also deshalb mit größerem
Rechte die Scheide zwischen Mittel- und Niederdeutsch sehen.
§ 18. Was nun diese Ürdinger Linie anbetrifft, so liegt auch
ihr eine Lautverschiebungsgrenze zu Grunde und zwar die von k
in den Wörtchen 'ich' und 'auch'. 2 ) Diese erscheinen in unserer
Ubergangsmda. in Ubereinstimmung mit dein Rip. regelmäßig verschoben, und zwar verläuft die ¿¿/¿x-Linie, die den nördlichsten
Radius eines breiten Fächers von Verschiebungslinien bildet, zu
dem auch die Benrather Linie gehört und dessen Mittelpunkt an
der Siegquelle liegt, 3 ) folgendermaßen: (22 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7
+ 8 + 9 + 1 0 + 1 1 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20).
M und Wd liegen demnach schon außerhalb der Ürdinger Linie,
ebenso aber auch E, das Wenker, da er die Ürdinger Linie im
Osten als Grenze gegen die westfälischen Mdaa. hin benutzt, deshalb schon zum Westfälischen rechnet/) C Re Ro und W haben
verschobenes k.
Anm. 1. · Nicht selten hört man an Stelle von e/ oder ek eine durch
9 erweiterte Form, also e/9, ek», besonders wenn das Pronomen isoliert
steht. Auch ahd. findet sich ein durch -ä verstärktes ih,6) das man
vielleicht zu unseren mdal. Formen in Beziehung setzen darf.
1)
2)
3)
4)
5)

Vgl. § 22.
'
Vgl. Wenker Das rheinische Platt S. 7 f.; Wrede Anz. 18, 307. *
Wrede Anz. 19, 98.
a. a. 0. 8.
Braune Ahd. Gramm. § 282 Anm. 2.
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Anm. 2. In Vosnacken, dessen Mda. einen besonders stark ausgeprägten Mischeharakter trägt,1) erscheint 'auch', das überhaupt der
Lautverschiebung leichter zugänglich zu sein scheint als 'ich'," zumeist
mit verschobenem k, während bei 'ich' die unverschobene Form allein
gebräuchlich ist. Die Fragebogen des SA berichten von dieser Verschiedenheit nichts, in beiden Fällen steht k. Es ist indessen wahrscheinlich, dass sich dieser Lautwandel erst in den Jahren vollzogen
hat, die seit der Abfassung der Fragebogen verstrichen sind. .
Anm. 3. Der Diphthong in 'auch', dem westgerm. au zu Grunde
liegt, entwickelt sich im allgemeinen wie dieser,*) doch stellen sich
häufig, besonders in unbetonter Stellung, auch gekürzte Formen ein:
oX, ok.
Anm. 4. In E erscheint 'ich' als ek, während die Mdaa. östlich der
-ai-Linie3) statt dessen die Form iJc haben. Die Mda. von E teilt also
mit den östlichen Mdaa. die unverschobene Form, während sie in Übereinstimmung mit den westlichen Mdaa. die Tonsenkung von i > e hat.
Dieser Lautwandel, zu dem sich auch der Wandel von w )> o gesellt,
gilt für jedes kurze i und u und kommt für unsere ganze Übergangsmda.
in Betracht in Übereinstimmung mit dem Rip. Auflfallenderweise nimmt
auch Wd an diesem Lautwandel teil, während M Bewahrung von i und
u hat. Nur gelegentlich findet sich hier neben ik die Form ek.*)
§ 19. E i n e S o n d e r e n t w i c k l u n g h a b e n d i e W ö r t c h e n 'sich',
' d i c h ' u n d ' m i c h ' g e n o m m e n . W ä h r e n d d i e V e r s c h i e b u n g s l i n i e von
' s i c h ' im O s t e n sich mit d e r ik\iy-Linie
d e c k t , reicht d i e vers c h o b e n e F o r m n a c h N o r d e n hin w e i t ü b e r d i e s e h i n a u s , s o d a s s
a u c h M u n d W d sie a u f w e i s e n . D i e P r o n o m i n a 'dich' u n d ' m i c h '
h a b e n in d e n M d a a . nördlich u n d östlich d e r Ü r d i n g e r L i n i e die
F o r m des Dativs angenommen5) und fallen deshalb f ü r unsere
B e t r a c h t u n g e n fort.
Innerhalb unserer Übergangsmda., wo der
A c c u s a t i v e r h a l t e n ist, h a b e n mey u n d dey d e n s e l b e n G e l t u n g s b e r e i c h w i e ey.
§ 20. I m G e g e n s a t z zu F r a n c k , d e r d i e V e r s c h i e b u n g v o n k
in d e n o b e n g e n a n n t e n W ö r t e r n nicht m e h r zur W i r k u n g d e r hochd e u t s c h e n L a u t v e r s c h i e b u n g r e c h n e t , 6 ) s p r i c h t B e h a g h e l von e i n e r
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Vgl. § 50 Anm. 2.
Vgl. § 38 f.
Vgl. über diese § 27.
Vgl. Maurmann § 189.
Genauer vgl. § 63 f.
Altfränk. Gramm. § 2.
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Welle der Lautverschiebung, die sich noch auf nd. Gebiet ergossen
habe, 1 ) Wahlenberg von „einer die Verschiebung einleitenden, gleichsam vorgreifenden Stufe (anticipierenden Stufe)". 2 ) Eine genügende
Erklärung der Ursache dieser Verschiebung ist noch nicht gegeben
worden. Versuche zu einer solchen finden sich bei Wahlenberg
und Bebaghel, doch können beide wenig befriedigen. Nach Behaghel ist im Niederfränkischen jedes auslautende k einmal verschoben gewesen, während es inlautend erhalten blieb. Auf diese
Weise müssen Formen wie z. B. ich sprach und wir sprükdn nebeneinander zu stehen gekommen sein. Es sei nun bald ein Ausgleich
eingetreten und zwar zu Gunsten des 4; nur in Wörtern, die
keine fiectierte Form neben sich kannten, eben 'ich', 'auch' u. a.,
habe sich die verschobene Form erhalten. Bedenklich an dieser
Hypothese ist vor allem, dass man zur Erklärung der mfrk. dat,
wat gerade die Umkehrung des oben beschriebenen lautlichen
Vorganges herangezogen hat. Am wahrscheinlichsten ist wohl,
dass die in Betracht kommenden Wörtchen infolge ihrer isolierten
Stellung ihre eigenen Wege gingen und daher sehr leicht in einer
Mda., die aus mittel- und niederdeutschen Elementen gemischt ist,
abweichend von den übrigen Wörtern mit ursprünglichem k, in
diesem Falle die Form der md. Mdaa. annehmen konnten. Was
aber das Reflexivum 'sich' anbelangt, bei dem j a die verschobene
Form auch über das Gebiet unserer Ubergangsmda. hinaus reicht,
so ist es nicht ausgeschlossen, dass diese Mdaa. einmal einen
selbständigen reflexiven Dativ besaßen (vgl. got. sis), der unter
Einfluss der Schriftsprache durch die Form six verdrängt worden
wäre.
§ 21. Nicht nur ins Niederfränkische, sondern auch ins Niedersächsische hinein erstreckt sich die Verschiebung in der Ableitungssilbe nhd. -lieh, sodass Wegener für das gesamte Nd. nur die
verschobene Form annahm. 3 ) Diese Annahme widerlegte Ramisch 4 );
ihr widersprachen auch schon die Belege bei Wahlenberg. 5 )
1) Gesch. d. dtsch. Spr.3 S. 43; Eneide S. LXIX. .
2) Wahlenberg Die niederrhein. (nordrheinfr.) Mda. lind ihre Lautverschiebungsstufe (Köln 1871) S. 7.
.
3) Wegener in Pauls Grdr. I8 S. 1475.
.
4) Vgl. Ramisch § 18.
.
.
5) a. a. 0.
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Unser Gebiet allerdings, einschließlich der Mda. von M Wd
und E, kennt nur die verschobene Form.
Für die weite Verbreitung der Verschiebung in -lik mag vor allem eine Anlehnung
an das Suffix -ig in Betracht kommen, 1 ) bei dem das g im
Nd. im allgemeinen in jeder Stellung spirantische Aussprache
hat, ferner mag Einfluss der Schriftsprache mitgewirkt haben, 2 ) da
. die Adjectiva auf -lieh mdal. selten und wenig gebräuchlich sind.
Behaghel sucht auch hier seine k-Verschiebungstheorie
in Anwendung
zu bringen, " wenn er auf die häufige prädicative Verwendung der
Adjectiva auf -lieh hinweist. 3 )
§ 22. Nach Süden hin wird unsere Ubergangsmda. durch
die Benrather Linie abgeschlossen, jenseits welcher das eigentliche
Rip. beginnt. Allerdings fallen nicht alle Verschiebungsgrenzen
in eine Linie zusammen, sondern wir haben es, von einigen besonders stark abweichenden Verschiebungslinien abgesehen, mit
einem mehr oder weniger breiten Gürtel zu tun. Unsere Grenze
gilt deshalb speciell nur f ü r die Verschiebung des k im Worte
'machen'. 4 ) Diese hat folgenden Verlauf: (87 + 88 + 89 + 90 + 91
+ 93). Im ganzen deckt sich diese Linie mit der Verschiebungsgrenze aller übrigen k, sowie mit der von p und k, soweit sie rip. überhaupt verschoben werden. Nördlich dieser Linie linden sich nur noch
einzelne Fälle mit verschobener Tenuis, auch kann hier, von W abgesehen, wo Lautverschiebung stets nach ursprünglicher Kürze eintritt, 5 )
von einer Gesetzmäßigkeit hinsichtlich der Verschiebung nirgends die
Rede sein, wenn es sich auch in den Fällen, in denen nördlich der
Benrather Linie Verschiebung eintritt, fast· durchweg um Formen
mit kurzem Wurzelvocal handelt. Besonders f ü r das Solinger Gebiet
weist Hasenclever eine große Anzahl von verschobenen Formen
nach, 6 ) die durch Leihener noch vermehrt wurden. 7 ) Auch in und
um Düsseldorf finden sich viele Fälle mit verschobener Tenuis, bei
denen es sich wohl um Einfluss der Schriftsprache handeln wird,
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Lübben Mnd. Gr. S. 57. 61.
Vgl. Wegener- a. a. 0.
Vgl. Behaghel Eneide S. LXX.
Vgl. Wrede Anz. 20,207. 21,166.
Hasenclever § 6 und §§ 78, 79 und 80.
Vgl. Hasen clever § 81.
Vgl. Leihener § 82.

'
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was f ü r das Solinger und Wermelskirchener Gebiet zweifelhaft
erscheint. Was speciell Kaiserswerth und Ratingen anbelangt, so
kann ich auf die Belege bei Wahlenberg verweisen. 1 )
Daneben
findet sich eine große Anzahl von verschobenen Formen über das
ganze Gebiet unserer Übergangsmda. und auch darüber hinaus
zerstreut, 2 ) hei denen es sich zumeist um Lehnwörter und abstracte
Substantive handelt. Ich führe aus der Mda. von E folgende Belege
an: ahs 'alles',• besar 'besser',
(mndl. erte) 'Erbse', hqrts 'Herz',
keyp 'Küche', p§fir 'Pfeffer', Stolts 'stolz', zeygr 'sicher'.

III. Westgerm, stimmhafte Verschluss- und Reibelaute.
§ 23. Die germ. stimmhaften Spiranten ä b y erscheinen im
Westgerm, teils als stimmhafte Verschlusslaute teils als stimmhafte
Spiranten. Das gilt noch heute für unsere Übergangsmda. in Übereinstimmung mit den angrenzenden md. und nd. Mdaa. Nur die
stimmhafte dentale Spirans erscheint in jeder Stellung zum Verschlusslaut verschoben, der im allgemeinen auf dieser Lautstufe
stehen bleibt (clay 'Tag', faddr 'Vater'). Anders dagegen verhält es
sich mit germ. b. Anlautend wird es zur Media verschoben, inund auslautend bleibt die Spirans erhalten, die im allgemeinen
zwischen Vocalen stimmhaft gesprochen wird, im Auslaut und vor
stimmlosen Consonanten stimmlos ist (blttimi 'bleiben', göf 'gab',
geft 'gibt').

•

Anm. 1. In einem großen Gebiete außerhalb der Ürdinger Linie ist
intervocalisches wgm. ä, dem sich wgin.p angeschlossen hat, geschwunden,
während wgm. t erhalten blieb. Für unser Übergangsgebiet einschließl.
der Mdaa. von E C Re Ro und W kommt dieser Lautwandel nicht
mehr in Betracht in Übereinstimmung mit dem Rip., dagegen findet er
sich in den Mdaa. von M und Wd: hier schwindet, von bestimmten
Ausnahmen abgesehen,3) jedes nhd. d t (tt) intervocalisch, ohne dass,
wie in vielen benachbarten Gegenden, ein hiatusfüllendes j hier eingeschoben würde.4) Für unser Gebiet kommt nur das Wörtchen 'wieder'
in Betracht, das vereinzelt mit Ausfall der Dentalis begegnet (E we-s.r).
Auch ein kleines Gebiet im äußersten Nordwesten ist noch zu erwähnen,
das starke Schwankungen zwischen Formen mit Ausfall und solchen mit
1)
2)
3)
4)

Vgl. Wahlenberg S. 8 f. .
Vgl. für M z. B. Maurmann § 108 Anm. 1 und § 121 Anm.
Über diese vgl. Maurmann § 114.
Vgl. Wrede Anz. 22, 115 ('gute').
-
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Beibehaltung der Dentalis zeigt. Vereinzelt erstreckt sich diese Erscheinung bis Ratingen. Belege sind z. B. bru's.r 'Bruder', bre'a.r
'Bretter', ble-9.r 'Blätter', wev.r 'Wetter'.
Anm. 2. Der Stammsilbenvocal erscheint halbkurz, während er in
den Teilen unserer Mda., die den Ausfall des Dentals nicht kennen, auch
in den zuletzt aufgeführten Beispielen die Dehnung in oifener Silbe
mitmacht.
Anm. 3. Gelegentlich wechselt A mit r ; besonders für die Mdaa.
C Re und W wird diese Erscheinung belegt.1)
. Anm. 4. Eine Ausnahme von der oben aufgestellten Regel, nach der
intervocalisches b mdal. als Spirans erscheint, bildet das b in der Gemination. In dieser Stellung haben wir im allgemeinen den Verschlusslaut
(z. B. rebdn 'Rippen'). Doch stimmt hierzu nicht das Verbum 'haben'
(as. hebbian), von dem uns die 1. sg. ind. präs. in E, wie überhaupt in
den Mdaa. östl. der Ürdinger Linie, als (ek) hqp) entgegentritt, während
die Mdaa. nördl. der Ürdinger Linie auslautend noch oft den Verschlusslaut haben. Doch wird dieser auch hier neuerdings .immer mehr durch
den Reibelaut verdrängt.3)

§ 24. Die germ. stimmhafte gutturale Spirans wird in den
Mdaa. unseres Gebietes im allgemeinen durch einen Reibelaut vertreten. Ausgenommen ist nur die Stellung in der Gemination, wo
sie auslautend zu k geworden ist (z. B. brek 'Brücke'), während
inlautend auch hier zumeist der Reibelaut durchgedrungen ist. 4 )
Ebenso ist in der Verbindung mg g natürlich Verschlusslaut. Nun
ist aber die Articulationsstelle dieser gutturalen Spirans in den
verschiedenen Gegenden eine verschiedene. Im Rip. haben wir
anlautend überall eine palatale stimmhafte Spirans ( j ) , die auch
inlautend nach palatalen Vocalen steht, während nach velarem
Vocal die velare stimmhafte Spirans (y) eintritt. Auslautend haben
wir die stimmlose Spirans (x), die je nach der Natur des vorangehenden Vocals einen mehr palatalen oder velaren Charakter hat,
die wir indessen aus praktischen Gründen nur mit einem Lautzeichen transscribieren. Die gleichen lautlichen Verhältnisse weist
auch unsere Übergangsmda. auf, von gewissen Grenzbezirken abgesehen, zu denen die Mdaa. von E C Re und Ro gehören, während
W durchaus mit dem Rip. übereinstimmt.
1)
2)
3)
4)

Vgl. Leihener § 39 Anm. 1; Holthausen S. 421;, Hasenclever § 82.
Näheres darüber vgl. § 53 Anm. 2.
Vgl. Maurmann § 102.
Näheres vgl. § 53 ff.
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Dagegen weichen die Mdaa. nördlich und östlich der Ürdinger
Linie erheblich von den ripuarischen Mdaa. ab in diesem Punkte.
An Stelle des stimmhaft palatalen Reibelautes im Anlaut der rip.
Mdaa. haben wir hier einen stimmlosen velaren Reibelaut (%). Ebenso steht im Inlaut der stimmhafte velare Spirant (y), der aber auch
nach palatalem Vocal seinen velaren Charakter beibehält, Auslautend
haben wir nach jeder Art von Vocal die stimmlose velare Spirans. Die
beiden oben charakterisierten Gebiete weiden durch folgende Linie
von einander getrennt: (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 1 0 + 1 1 +
12 + 1 3 + 1 4 + 5 6 + 54 + 76 + 18 + 19 + 20), die also im allgemeinen
der Ürdinger Linie entspricht.
§ 25. In keines der beiden Gebiete lassen sich die Mdaa.
von E C Re und Ro einordnen. Was zunächst die Mdaa. von C Re
und Ro angeht, so hat sich hier im Anlaute ein stimmhaft velarer Spirant entwickelt. Da erzwischen zwei Gebieten liegt, von denen
das eine in gleicher Stellung einen stimmhaft palatalen, das andere
einen stimmlos velaren Spiranten hat, so dürfte er sich wohl am
ehesten als Compromisslaut erklären, der seine Stimmhaftigkeit dem
Westen, seine velare Natur dagegen dem Osten verdankt. In- und
auslautend stimmen die Verhältnisse mit denen der Mundarten
außerhalb der Ürdinger Linie überein.
Auch in E hat sich ein neuer Laut gebildet, dessen Entstehungsweise aber nicht ohne weiteres zu Tage liegt. Nur auslautend
haben wir hier die Spirans, in allen übrigen Stellungen hat sich
der stimmhafte Verschlusslaut (g) entwickelt. Keinesfalls werden
wir diesen als schriftsprachlichen Einfluss betrachten dürfen, was
schon daraus hervorgeht, dass auch vereinzelt ein ursprüngliches j
als g erscheint, z. B. in o ga 'o ja', gezus 'Jesus'; sondern ohne
Zweifel verdankt der Laut seiner Grenzstellung seine Entstehung.
IV. Ausfall eines Nasals vor westgerm. p, f und s.
§ 26. Während der Ausfall eines n in den Verbindungen
anli inh unh wahrscheinlich schon gemeingermanisch ist, 1 ) bleibt
der Schwund eines Nasals vor folgendem p, f und s im allgemeinen
auf das As., Ags. und Fries, beschränkt. Wenn diese Erscheinung
im Laufe der Zeit auch Rückschritte gemacht hat, so finden sich
1) Vgl. Behaghel Gesch. d. dt. Spr. 3 207.
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doch noch Spuren in den modernen Mdaa. Allerdings ist die Entscheidung oft schwer, ob es sich wirklich noch um einen Reflex
jenes alten Sprachprocesses handelt, oder ob nicht viel jüngere
lautliche Vorgänge zu Grunde liegen. Da der Geltungsbereich der
w-losen Formen stets ein verschiedener ist, so sind wir genötigt,
die in Betracht kommenden Fälle gesondert zu betrachten.
1. D i e E n d u n g d e r 3. p l u r . p r ä s . i n d . 1 )
§ 27. Diese lautet in den westfälischen Mdaa. auf -dt aus,
in den rheinischen Mdaa. auf -a(«), u n < I zwar werden beide Gebiete
durch die Linie (43 + 44 + 45 + 49 + 50 + 51 + 52) von einander getrennt. Beide Endungen gehen auf Vocal + nj> zurück, woraus sich
einerseits unter Schwund des Nasals im As. ein -ad oder -od bildete,
andererseits im Ahd. ein -ent, das nach Analogie der 1. plur. präs.
ind. und der 3. plur. präs. opt. zu -dn wurde.

'

Anm. 1. In den westfälischen Mdaa. ist der Plur. präs. ind. in die
Endung -dt zusammengefallen, während dem Rip. eine gemeinsame
Endung des Plurals fehlt. Mit dem Rip. stimmt auch der größte Teil
unserer Übergangsmda. überein, dagegen hat in einem kleineren Gebiete
ebenfalls ein Ausgleich aller drei Personen stattgefunden, aber — und
darin liegt das Unterscheidende — zu der Endung -d(n). Diese gilt finden ganzen Plur. präs. ind. überall dort, wo westlich der -ai-Linie die
Pronomina 'ihr' und 'euch' noch durch die alten Dualformen vertreten
werden.2) Somit fallen aus unserer Übergangsmda. außer E auch C Ro
und Re in das -a(n)-Gebiet hinein, während in W schon, wie im Rip.,
die 2. plur. präs. ind. auf -t auslautet. Nördlich der Ürdiuger Linie
gehören M und Wd noch zum -»(n)-Gebiet. Wir haben hier den
interessanten Fall vor uns, dass in jenem oben charakterisierten Gebiete
die Tatsache des Ausgleichs der drei Personen mit den westfälischen
Mdaa. übereinstimmt, während im Resultat eine Form des Rip. gesiegt
hat. Auf einen ähnlichen Vorgang werden wir weiter unten zu sprechen
kommen.9)

2. D a s Z a h l w o r t ' f ü n f .
§ 28. Dieses begegnet in den Mdaa. östlich und nördlich
der Ürdinger Linie, einschließlich der Mdaa. von M und Wd, als
f i f . Genauer begrenzt wird sein Gebiet gegen den Süden und
Westen durch die Linie (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 1 0 +
1) Vgl. Wrede Anz. 19, 358 ('sitzen'); 21,288 ('fliegen'); 22, 334 ('mähen').
2) Näheres über diese vgl. § 61 f.
3) Vgl. § 63 und § 64.
2*
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11 + 12 + 47 + 49 + 50 + 51 + 52). Im Rip. steht diesem eine Form
femf gegenüber, die auch in einem Teil unserer Übergangsmda.
gilt und zwar westlich und südlich der Linie (29 + 65 + 66 + 85 +
8 3 + 8 4 + 89 + 90 + 91 + 92). Das noch übrig bleibende Gebiet hat
die Form fouf (fo'u.fj,
die also auch in E C Re und Ro begegnet.
Interessant ist besonders die unserer Übergangsmda. eigentümliche Form f o u f , die man infolge ihrer dialektgeographischen
Lage am ehesten als Compromissbildung auffassen wird. Wenn
man den Diphthong oii nicht einfach durch Anlehnung an den sehr
dunklen Vbcäl in fanof erklären will, 1 ) so wird dieser Diphthong
wohl am einfachsten zu verstehen sein, wenn man eine Form mit
auslautendem -nf zu Grunde legt. Vor dieser Consonantenverbindung trat ähnlich wie vor Id, It, mb und mp2) Diphthongierung
ein. Danach fiel der Nasal aus 3 ) in Anlehnung a n - d i e w-losen
Formen des Ostens und . Nordens und die Zahlwörter 'fünfzehn'
und 'fünfzig', die auch im Rip. unter Ausfall des n als fuftsSn und
fuftsiy begegnen. Schwierigkeiten bereitet bei dieser Erklärungsweise allerdings die specielle Gestaltung des Diphthongs. Geht
man von der Form fendf aus, so müsste man als Diphthong ein
oy^ erwarten. Dagegen deutet der Diphthong oy, auf eine unurngelautete Grundform. Einer solchen begegnen wir in unserer Mda."
bei den Zahlwörtern 'fünfzehn' und 'fünfzig' (E foften und foftsiy).
Ob wir sie auch f ü r ' f ü n f ' ansetzen dürfen, oder ob Anlehnung au
das o in foften und foftsiy genügt, nm dem Diphthong in fouf
seine besondere Färbung zu geben, muss dahingestellt bleiben.
3. D a s S u b s t a n t i v u m ' G a n s '

('Gänse').4)

§ 29. Dieses erscheint ebenfalls in den Mdaa. unmittelbar
östlich der Ürdinger Linie unter Schwund des Nasals und Ersatzdehnung als yßs (z0s)· Weiter östlich wird dieses ö analog einem
westgerm. ö zu ou (oy) diphthongiert. Wenn wir in unserer Übergangsmda. ebenfalls einen Diphthong in diesem Falle finden, so
muss dieser seiner Entstehung nach streng von dem westfälischen
geschieden werden. Schon .die Tatsache, dass unser ^OMS-Gebiet
1)
2)
3)
4)

Vgl. Wenker Sprachatlas der Rheinprovinz (hs.lich in Marburg) Blatt 8.
Vgl. hierüber § 46.
Auch Holthausen S. 412 scheint diese Erklärung andeuten zu wollen.
Wrede Anz. 18, 405 ('Gänse').
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sich fast Ort für Ort mit dem Gebiet deckt, das vor der Consonantenverbindung Id lt Diphthongierung aufweist, legt die Vermutung nahe, dass in beiden Fällen der gleiche lautliche Vorgang
zu Grunde liegt. Auch für jous dürfen wir eine ursprüngliche Form
mit -ns ansetzen (rip. jans, je'n.s). . Vor -ns trat Diphthongierung
ein, worauf das n in Anlehnung an die Formen des Ostens ausfiel. 1 )
Im ganzen deckt sich das yotis-Gebiet mit dem oben beschriebenen
foiif-Gebiet, nur dass außer E C Re und Ro in diesem Falle auch
M und Wd schon die diphthongierten Formen haben.
4. D a s P r o n o m e n

'uns';

:

§ 30. Auch hier weist der größte Teil von Westfalen Ausfall von n auf. Nur unmittelbar an der mitteldeutschen Sprachscheide findet sich ein Gebiet, das Bewahrung von n hat. Zu
diesem gehören auch die unmittelbar östlich der -af-Linie gelegenen
Gebiete. 2 )
Unsere Übergangsmda., einschließlich E C Re Ro
und W, ebenso die Mdaa. von M und Wd weisen die «-lose Form
auf (E as), die in diesem Falle auch dem Rip. zukommt (os). Der
Vocal erscheint zumeist kurz; nur in betonter Stellung findet sich
verschiedentlich die Länge. 3 )
V. Die Gutturalisierung von n.
§ 31. Ein lautlicher Vorgang, der für das Rip. charakteristisch
ist, und der auch das Gesamtgebiet unserer Übergangsmda. ergriffen hat, einschließlich E , ist die Gutturalisierung von ursprünglich postvocalischem n. Am häufigsten tritt dieser Übergang
vor Dental ein und zwar unabhängig von der Natur des vorangehenden Vocals. Ein nd im ursprünglichen Auslaut wird zu nk
oder nktf) zu n, wenn es im Inlaute stand oder noch steht. Ebenso
wird ein nt in- und auslautend zu mkt. So liegen die Verhältnisse
außer in E auch in C Re Ro und W, während M und Wd schon
außerhalb des Gutturalisierungsgebietes liegen und Bewahrung von
nd bez. nt aufweisen. Eine genaue Begrenzung beider Gebiete
ermöglicht folgende Linie: (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 32 + 8 + 9 + 10 +
40 + 4 1 + 4 4 + 46 + 12 + 47 + 48 + 58 + 56 + 54 + 53 + 52).
1) Vgl. auch Maurmann § 160 Anm. 2 und § 183.
2) Vgl. Leihener S. LIII.

'

3) So in W (ü:s), vgl. Hasenclever § 108.
4) Über die Verteilung von nk und nkt vgl. unten § 33.

— 22

-t

§ 32. Belege für die Gutturalisierung von ; i + Dental aus der
Mda. von E :
1. n+d: a) im Auslaut: Iiara&'Hand', zank 'Sand', blenk. 'blind',
kenk 'Kind', wenk 'Wind', honk1) 'Hund', ponk 'Pfund', ronk 'rund';
b) im Inlaut: andrs 'anders', mwn. 'Korb' (mndl. mande), hrn. 'Hände',
ienon 'schimpfen' (eigentl. 'schänden'), e~n. 'Ende', bendn 'binden',
fendn 'finden', hensn 'hinten', bdzonnS 'besonders', honart 'hundert',
onsr 'unter', womrn 'wundern';
2.
in- und auslautend: ivenktdr 'Winter', monktdr 'munter',
bonkt 'bunt'.
.
Anm. 1. Neben honk begegnet in E auch re: t (mhd. rüde), das
im angrenzenden Westfälischen (zumeist als rya) das allein gebräuchliche
Wort ist.1)

§ 33. Innerhalb des Gebietes mit gutturalisierter Nasalis
findet sich eine interessante Oompromissform, auf die auch Hasenclever aufmerksam macht..2) Ein auslautendes nd wird nämlich in
einem kleinen in sich abgeschlossenen Gebiete zu nkt statt wie
sonst zu nk, und zwar erklärt sich dieses nkt kartographisch als
in Anlehnung an das Gebiet mit Bewahrung von nt gebildet. D a
die Grenze nach Westen und Süden hin f ü r die einzelnen in Betracht kommenden Fälle stets geringe Abweichungen aufweist, so
beschränken wir uns darauf, sie nur f ü r ein einziges Wort zu
geben und zwar f ü r 'Hund', das innerhalb der Linie (31 + 34 +
63 + 6 8 + 6 9 + 61 + 59 + 14 + 58 + 48 + 47 + 12 + 46 + 44 + 4 1 + 4 0
+ 10 + 9 + 8 + 7) honkt lautet, E gehört also auffallend nicht mehr
in dies Gebiet hinein; außerhalb bleiben gleichfalls C Re Ro und W .
Anm. 1. Was den Stanimsilbenvocal angeht, so erscheint er in M und
Wd diphthongiert, während er in unserem Gebiete meist bewahrt bleibt,
nur dass i und u die zu erwartende Senkung zu e und o 3 ) mitgemacht
haben. Besonderer Erwähnung bedürfen indessen die starken Präterita
iton 'stand', hon 'band' und fon 'fand', deren Vocal, anders als in der
Schriftsprache, nach Analogie des Plurals gebildet ist, worauf auch die
Endconsonanz n schon hindeutet statt des sonst zu erwartenden nk (nkt).

§ 34. Ebenfalls zur Gutturalisation kann man den lautlichen
Vorgang rechnen, dass ein n (oder n + e) zu n, ein d (auslautend t)
1) Vgl. Wrede Anz. 19, 106; Bauerfeind Einige sprach! Eigentümlichk.
a. d. Wuppertale (Barmen 1876) S. 3.
2) Hasenclever S. 72.
3) Vgl. darüber § 18 Anm. 4.
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zu g ( a u s l a u t e n d k) sich e n t w i c k e l t . D i e s e r L a u t w a n d e l findet n u r
n a c h u r s p r ü n g l i c h e m i u y s t a t t u n d ist w i e d e r u m tür d a s R i p .
c h a r a k t e r i s t i s c h . W ä h r e n d a b e r die G u t t u r a l i s i e r u n g von n + D e n t a l
in u n s e r e m g a n z e n U b e r g a n g s g e b i e t d u r c h g e f ü h r t ist, bleibt d i e s e
E r s c h e i n u n g n u r auf ein g a n z g e r i n g e s Gebiet b e s c h r ä n k t .
Der
Ü b e r g a n g eines d{t)>g
(k) w i r d nur f ü r W b e l e g t u n d ist s o n s t
u n s e r e m G e b i e t f r e m d . E b e n s o f e h l t d e r Ü b e r g a n g e i n e s n in n
in E C R e u n d Ro, findet sich j e d o c h w e s t l i c h u n d südlich f o l g e n d e r
L i n i e : '(23 + 1 + 2 + . 3 + 2 8 + 6 5 + 6 4 + 6 7 + 8 3 + 8 4 + 8 9 + 9 0 +
9 1 + 92).
Die Belege

sind

äußerst

spärlich.

Ich nenne:

ivm

'Wein',

b n m ' b r a u n ' *).
Anm. 1. Einen etwas abweichenden Verlauf nimmt die Gutturalisierungslinie beim Zahlwort 'neun', der in seiner Natur als Markt- und
Geschäfts wort begründet liegt.2) Die Grenze verläuft hier: (29 + 30 +
34 + 63 + 68 + 70 + 82 + 83 + 84 + 89 + 90 + 91 + 92). Im übrigen
findet sich in den Mdaa. östlich und nördlich der Ürdinger Linie als
Entsprechung für das Zahlwort 'neun' die allgemein nd. Form mit g
(as. nigun), die außer in M und Wd auch in E gilt und hier als negdn
erscheint, i wird zuerst zu e gesenkt worden sein, worauf Dehnung in
oifener Silbe eintrat. Auch in das Gebiet unserer Übergangsmda.
greift diese Form mit g etwas hinein, wobei das e die lautgesetzliche
Entwicklung von westgerm. e mitmacht. Genauer begrenzt wird sie
gegen Süden und Westen durch folgende Linie: (1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
6 + 31 + 34 + 35 + 36 + 60 + 5 9 + 14 + 1 5 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20).9)
Das noch übrig bleibende Gebiet hat nyn.
Anm. 2. Was den Vocal der nicht gutturalisierten Formen angeht,
so bleiben im größten Teile unseres Gebietes l ü g erhalten.4) Im
Süden findet sich dagegen ein Gebiet, wo i ü y gekürzt erscheinen, das
gegen das Gebiet mit bewahrter Länge durch folgende Linie abgegrenzt
wird: (84 + 83 + 82 + 80 + 79 + 78). Diese gekürzte Form (z. B. win)
erweist sich dialektgeographisch als Schwellenform zwischen win und
win.
win selbst aber ist wiederum eine Schwellenform. Denn im
eigentlichen Rip. erscheinen i üy zu e o o gesenkt, z. B. wen. Zwischen
den beiden Extremen loen und win bilden sich nun in unserer Übergangsmda. die Mittelformen win und win.
1) Über die Belege des Wandels von d zu g vgl. Hasenclever § 82.
2) Ebenso erklärt es sich wohl auch, wenn das Zahlwort um Düsseldorf
in nhd. Gestalt als noyn erscheint.
3) Leihener § 86 und § 95 ist hiernach zu verbessern.
4) Nur beim Zahlwort 'neun' findet sich nirgends eine Form mit y.
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§ 35. Besonderer Erwähnung bedarf die Gutturalisierung
eines ursprünglich' durch e gedeckten n. Hier zeigen C Re Ro den
gutturalisierten Laut, z. B. bru'n. 'braune', während in E auch in
diesem Falle im allgemeinen -m erhalten bleibt, z. B. bruns. Eine
Ausnahme bilden die Possessivpronomina 'mein', 'dein', 'sein', die
in flectierter Form zumeist guttnralisiertes n haben; doch läßt sich
keine bestimmte Regel aufstellen, neben mfn. 'meine' findet sich
mim mit Kürzung des Vocals. Ja auch das unflectierte Possessivum
erscheint nicht selten gutturalisiert, z. B. min 'mein'.
Ebenso
findet sich in E Gutturalisierung eines urspünglich gedeckten n in
pi'n. 'Pein' (and. pina), Ivn. 'Leine', masvn. 'Maschine' u. a., während
in M z. B. auch in diesem Falle n erhalten bleibt. Auch nach
westg. ai wird -n9 in E häufig zu n. So hört man ale/n. 'alleine',
be-n. 'Beine', kle-n. 'kleine', ¿ten. 'Steine'. Allerdings finden sich
daneben auch die regulären Formen ale-.n, be'.n usw. Wie in E,
so herrschen auch in den anderen Mdaa. große Schwankungen
bei der Gutturalisierung· eines gedeckten n, sodass auf eine genauere
Begrenzung der einzelnen Formen in diesem Falle verzichtet
werden muss.

VI. Westgerm, e, eo\ ö.
§ 36. Der größte Teil unserer Übergangsmda. hat als Entsprechungen f ü r westgerm. e, eo1) und westgerm. ö 2 ) ein fg. und
a-g. (Umlaut y'».). An dieses fg.-, av.-Gebiet grenzt im Osten ein
solches, das altes e und ö bewahrt, zu dem auch Wd und E gehören, während M i: und ü: (y:) aufweist. 3 ) Beide Gebiete werden
durch folgende Linie von einander geschieden: (33 + 6 + 7 + 8 +
9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20). Nach
dem Rheine zu, ungefähr jenseits einer Linie, die an Gerresheim,
Ratingen und Angermund vorbeiläuft, erscheinen ebenfalls e und o,
wie auch im Rip., 4 ) die aber ihrem Ursprünge nach wohl von dem
oben erwähnten e und 0 zu scheiden sind. 5 )
1)
2)
3)
4)
5)

Vgl. Wrede Anz. 21, 287 ('fliegen').
Vgl. Wrede Anz. 20, 108 ('Bruder'); 19, 353f ('milde').
Über das Verhältnis von re., ii'8. zu l: ü: vgl. § 14.
Vor r erscheint hier jedoch l(:) oder m(:); vgl. Münch § 60 f.
Vgl. § 44,
'
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§ 37. Belege für westgerm. e, eo, ö aus der Mda. von E:
1. westgerm. e: fei 'fiel', hslt 'hielt', Ist 'ließ', ¿lep 'schlief')
brsf 'Brief', Spegal 'Spiegel', teka 'Ladentisch', tekal 'Ziegel';
2. westgerm. eo: dep 'tief', fer 'vier', flegan 'fliegen', Isf1 lieb',
let 'Lied', ¿etan 'schießen', itefkenk 'Stiefkind', zekenhüs 'Siechenhaus';
3. westgerm. ö: blöma 'Blume', blöt 'Blut', bök 'Buch', brödar
'Bruder', föt 'Fuß', höt 'Hut', kökan 'Kuchen', mödar 'Mutter', röpan
'rufen', Stöl 'Stuhl'; fölan 'fühlen', kel 'kühl', me-.t 'müde', zekan
'suchen', z4t 'süß'.
Anm. 1. Gelegentlich nimmt auch ein erst in offener Silbe gedehntes
e oder o an der Diphthongierung zu va. und v/a. teil. Vor allem gilt
dies für die Mdaa. von C Ro und Re.1) Vielleicht ist auch westgerm. u
und o vor l + Dental, das in den Mdaa. von C und Re als wa. erscheint,2)
zunächst zu ö geworden,3) das sich dann analog westgerm. o zu ü~a.
entwickelte.4) .
Anm. 2. Im Präteritum der Verben 'fangen', 'gehen' und 'hängen'
wird schon früh Kürzung des Stammvocals eingetreten sein. Sie begegnen in E als fem, gern und heia. Daneben stehen auch Formen mit
o (gora, fora, seltener hon). Im Präteritum von 'gehen' erklärt sich die
o-Form durch Anlehnung an. ston 'stand',5) da 'stehen' und 'gehen' auch
sonst parallel gehen.6) Ihm schloss sich 'hängen' und 'fangen' an, die
ihrerseits dureh die contrahiorten Formen ihres Infinitivs (mhd. htm und
van) mit 'stehen' und 'gehen' (stän und gän) in Beziehung traten.

VII. Westgerm. ai und au.
§ 38. Ein in sich abgeschlossenes Gebiet, das zum größten
Teil von unserer Übergangsmda. ausgefüllt wird, hat in den Fällen,
wo ahd. der Diphthong bewahrt bleibt, ebenfalls einen Diphthong,
der sich von den nhd. Diphthongen der Schriftsprache nur durch
eine geschlossenere Qualität seines ersten Teils unterscheidet; Beispiele: fleis 'Fleisch', boum 'Baum'. 7 ) In den nach jeder Richtung
hin angrenzenden Mdaa. finden wir einen Monophthong, «(:) ö(:) o(:),
1) Vgl. Leihener § 24, Holthaus S. 350, Holthausen S. 408.
2) Vgl. § 46.
3) Dehnung von u und o vor l + Dental belegt z. B. Ramisch § 13.
4) Leihener § 63.
5) Über diese Form vgl. § 33 Anm. 1.
6) Vgl. § 65.
.
7) Vgl. Wrede Anz. 20,96 ('heiß'); 20,331 ('Fleisch'); 21,271 (Seife');
290 ('Kleider'); 23,208 ('Augen'); 216 ('glaube'); 223 ((verkaufen'); 24,120
('gelaufen').
.
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oder doch einen Laut, der sieh aus diesem entwickelt hat. 1 ) Nach
Süden hin grenzt die Benrather Linie das ei-, oy-Gebiet ab, sodass
also auch das Rip. die monophthongischen Laute hat. Im Osten
bildet die Linie (42 + 40 + 11 + 1 2 + 13 + 1 4 + 1 5 + 16 + 17 +
18 + 1 9 + 20) die Grenze des ei-, ow-Gebietes, während es im
Norden etwas über die Ürdinger Linie hinausreicht, sodass auch
M und Wd noch hineinfallen. Nach Westen hin erstreckt es sich,
abgesehen von einem kleinen nordwestlichen Zipfel, der auch auf
die linke Rheinseite hinübergreift, 2 ) nicht bis an den Rhein, sondern
nur bis zu einer Linie, die, identisch mit der zwischen g und
ö und ö a . bei westgerm. g und ö, ungefähr westlich von Gerresheim, Ratingen und ADgermund zu ziehen ist. 3 ) E liegt also
schon außerhalb des ei-, otz-Gebietes und hat mit den westfälischen
Mdaa. übereinstimmend monophthongisches g und ö (ö).
§ 39. Belege f ü r westgerm. cd und au (ahd. ei und ou) aus
der Mda. von E :
1. westgerm. ai (ahd. ei): bm 'Bein', bret 'breit', del 'Teil',
gut 'eins', gh 'Eiche', f№ 'Fleisch', hgton 'heißen', mgmn 'meinen',
mester 'Meister', ren 'rein', zep 'Seife', zewdr 'Geifer';
2. westgerm. au (ahd. ou): böm 'Baum', fdrköpm 'verkaufen',
löpsn 'laufen', ök 'auch'; beim 'Bäume', glöwsn 'glauben'.
§ 40. ~ Nicht erwähnt worden sind bisher die Mdaa. von C
Re Ro und W, die in dem Winkel liegen, den die Ürdinger Linie
mit der oben beschriebenen Ostgrenze des ei-, oy-Gebietes bildet.
Hier finden wir als mdal. Entsprechungen f ü r westgerm. ai und au
(ahd. ei und'oit) P». und w». (in W i und a); Beispiele aus der
Mda. v o n C : flPa.g 'Fleisch', bü'a.m 'Baum'. Westgerm. ai und au
werden zunächst zu <? und ö geworden sein, wie in den westfälischen Mdaa., und sich dann analog westgerm. g und ö zu P9.
und n'9. weiterentwickelt haben, wie in den rheinischen Mdaa. 4 )
Diese Laute weisen also deutlich auf die Grenzstellung ihrer
Mdaa. hin.
1)
2)
3)
4)

Vgl.
Vgl.
Vgl.
Vgl.

unten § 40.
Ramisch § 36 f.
§ 36.
Wenker Sprachatlas der Rheinprovinz (hs.lich) Blatt 10.
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§ 41. Wo im Ahd. westgerm. ai und au contrahiert, werden,
hat. auch unsere Ubergangsmda. zunächst einen Diphthong, der im
allgemeinen dieselben Wandlungen durchmacht wie westgerm. 5
und ö, sodass hier auf die Ausführungen über diese verwiesen werden
kann. 1 ) Besonderer Erwähnung bedarf nur ein schmales Grenzgebiet im Osten. In diesem hat sich ein neuer Diphthong entwickelt und zwar ein r«. oder Wa. (y~a.), in E mit dunklerer
Färbung e~a. und ö'a. Begrenzt wird dieses Gebiet, zu dem äußer
E auch M gehört, durch folgende Linie: (27 + 3 + 4 + 5 + 6 + 31
+ 34 + 35 + 36 + 60 + 59 + 14 + 73 + 71 + 80 + 79 + 74 + 16 +
17 + 76 + 54 + 50 + 57 + 48 + 47 + 12 + 11 + 10 + 9 + 8 + 32 +
6 + 33).
§ 42. Belege aus der Mda. von E f ü r westgerm. ai und au
(ahd. e und ö):
.
1. westgerm ai (ahd. g): te'a.wsn 'Zehe', le'a.rdn 'lehren', kU'a.
'Klee', ¿nPa. 'Schnee', wPa. 'weh';
'
2. westgerm. au (ahd. ö): dö'a.t 'tot', grö'a.t 'groß', hö'a.%
'hoch'; bß'a.s 'böse'.
§ 43. In den oben besprochenen Diphthongen werden wir
schwerlich einen Reflex jener alten Diphthonge zu sehen haben,
die etwa eine Mittelstufe zwischen ai au und e ö bildeten, sondern
eine Betrachtung der betreffenden SA-Karten legt die Vermutung
nahe, dass wir es hier mit jüngeren Compromissbildungen zu tun
haben, zumal das in Betracht kommende Gebiet besonders reich
ist an einwandfreien Compromissformen. Um die Sache an einem
Beispiele klar zu machen: zwischen einem größeren Gebiete, das
dü'd.t 'tot' hat, und einem solchen mit döt liegt als schmaler
Streifen ein Gebiet mit dö'a.t oder dwa.t, einer Form, die den
diphthongischen Charakter des Westens mit der dunkleren Vocalqualität des Ostens in sich vereinigt.
Anm. 1. Auch bei westgerm. ö, bei dem ebenfalls in der Mda. ein
Gebiet mit üd. an ein solches mit ö stößt, tritt stellenweise die oben
beschriebene Compromissbildung ein. Doch begegnet sie nur in und um
E und auch hier durchaus vereinzelt und inconsequent.2) Wenn sie
1) Vgl. § 36 f.
2) Die Angabe bei Leihener (§ 75), wonach in E westgerm. ö regelmäßig zu ö~a. wird, ist unrichtig.
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sonst bei westgerm. ö im allgemeinen unterbleibt, so wird dies in der
ursprünglich qualitativen Verschiedenheit von ahd. e und ö (westgerm.
e und ö) und ahd. e und ö (westgerm. ai und au) begründet liegen.

§ 44. Wenn wir schließlich die unserer Übergangsmda.
eigentümlichen Diphthonge ei und oy, verstehen wollen, so liegt es
am nächsten, daran zu erinnern, dass das Rip. die alten Diphthonge
zunächst bewahrt hatte 1 ); jedenfalls sind die rip. Contractionen
jünger als die westfäl., wie die lautliche Sonderung der ahd. ei
und e dort bis heute gegenüber dem westfäl. Zusammenfall deutlich
erweist. Vielleicht also sind die fraglichen ei und oy unserer
Übergangsmda. Reste jeuer alten Lautstufe des Rip.
Ebenso erklären sich die ebenfalls unserm Grenzdialekt im
ganzen eigentümlichen %·». und wo. am wahrscheinlichsten dadurch,
dass man f ü r das Rip. für westgerm. e und ö eine Mittelstufe ie
und uo ansetzt, die dann erst secundär zu e und 5 wurden, 2 )
während unsere Ubergangsmda. auf einer älteren Lautstufe stehen
gehliehen ist. Doch fehlt es nicht an Stimmen, die diesen Gang
der Entwicklung ( e > i e > e , ö>uo>0)
im Rip. leugnen, und die
die heutigen e und o unvermittelt auf westgerm. e und ö zurückführen, wie es j a auch in den westfälischen Mdaa. — soweit hier
nicht Diphthongierung zu ei und ou eingetreten ist — ohne Zweifel
möglich ist. 3 )
§ 45. Besonderer Erwähnung bedürfen die alten ai und au,
die auf ajj oder atme zurückgehen. In diesem Falle bewahrt unsere
Ubergangsmda. (einschl. der Mdaa. von E C Re Ro und W) in Übereinstimmung mit den Mdaa. von M und Wd und dem Rip. den
alten Diphthong. Folgende Belege mögen aus der Mda. von E
aufgeführt werden:
1. westgerm. ai:
'Ei', Iqi 'Schiefer', ticqi 'zwei';
2. westgerm. au: frqu 'Frau', frqykan 'Frauchen', hqimi' hauen',
mqu 'Ärmel', zek tqudn 'sich beeilen' (got. taujan), frqysn 'freuen',
itrqydn 'streuen'.
1) Franck Altfr. Gramm. § 31.
.
2) Ib. § 44.
3) Röttsches (Frommanns Dtsch. Mdaa. 7, 36 ff.) unterscheidet rip. e ö und
westf. e o nicht und kommt hauptsächlich auf Grund dieses Kriteriums zu der
Überzeugung, dass die Mda. von Krefeld sächsisch sei.
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VIII. Diphthongierung ursprünglich einfacher Vocale.
1. D i p h t h o n g i e r u n g v o r Z + D e n t a l . 1 )
§ 46. Mit den unmittelbar nördlich der Ürdinger Linie gesprochenen Mdaa., einschließlich M und Wd, teilt unsere Ü'bergangsmda. die Diphthongierung eines ursprünglich kurzen Vocals
vor den Consonantenverbindungen Id und It, während das Rip.
in diesem Falle Dehnung von kurzem Vocal aufweist. Auch die
Mdaa. östlich der Ürdinger Linie kennen keine Diphthongierung,
und zwar verläuft die Grenze zwischen Diphthong und Monophthong
hier folgendermaßen: (42 + 41 + 44 + 46 + 12 + 13 + 14 + 56 + 54
+ 76 + 18 + 19 + 20). Ebenso erlischt die Diphthongierung nach
dem Rheine zu. Doch ist hier die Diphthougierungsgrenze nicht
so fest wie im Osten; sondern weist, wie so viele Sprachgrenzen in
dieser Gegend, geringfügige Schwankungen und Unsicherheiten auf.
Wir geben deshalb in diesem Falle die Sprachgrenze nur für das
einzelne Wort 'kalte', bei dem die Diphthongierungsgrenze folgenden
Verlauf nimmt: (27 + 2 + 22 + 21 + 24 + 25 + 65 + 66 + 86 + 88
89 + 90 + 91 + 93). Aus unserer Übergangsmda. fallen also in
das Diphthongierungsgebiet die Orte E C Re Ro und W hinein,
doch stehen in W, mit dem Rip. übereinstimmend, einige Wörter
noch auf der Stufe des Langvocals. 2 )
Als Diphthong erseheint in E bei a ein qu, bei o und
w e i n ou, bei e ein qi und bei i ein ei. In C Re (und Ro)
hat sich bei o und u ein w». entwickelt, das Leiheuer nicht als
Diphthong, sondern als circuinflectierten Langvocal auffasst, der sich
bei o aus zunächst gedehntem Vocal entsprechend westgerm. ö entwickelt" haben mag. 3 ) Durchgängige Dehnung belegt, wie schon
gesagt, das Rip. Die Mdaa. östlich der Ürdinger Linie bewahren im
allgemeinen kurzen Vocal ·, nur westgerm. a erscheint zu q getrübt,
während in der Rheinebene auch westgerm. a erhalten bleibt, hier
aber, wie jeder kurze Vocal vor Id und lt circumflectiert wird.
Was endlich den Dental anbelangt, so fällt er im Rip., im
Diphthongierungsgebiet und in den Mdaa. östlich der Ürdinger
1) Vgl. Wrede Anz. 19, 100 ('Salz'), 283 ('bald'), 286 ('Felde'), 21, 277
('alte'), 279 ('kalte').
2) Vgl. Hasenclever § 29.
3) Vgl. Leihener § 63 und S. XIX, 1.
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Linie aus, wenn er ursprünglich im Inlaute stand (z. B. ab, qab,
qb 'alte'), bleibt dagegen im ursprünglichen Auslaut erhalten, 1 )
während er in der Rheinebene auch inlautend bewahrt wird.
§ 47. Belege für die Diphthongierung von kurzem Vocal aus
der Mda. vou E : qult 'alt.', qub 2) 'alte', hqubn 'halten', kqult 'kalt',
zoult 'Salz', fyilt 'Feld', Elbarfqil») 'Elberfeld', gqüt- 'Geld', hoult
'Holz', Soylt 'Schuld', äoiibr 'Schulter'.

2. D i p h t h o n g i e r ü n g v o r cht.
§ 48. Während unsere Übergangsmda. die Diphthongierung
ursprünglich einfacher Vocale vor l + Dental mit den nördlich der
Ürdinger Linie gesprochenen Mdaa. teilt, steht sie mit der Diphthongierung vor cht unter Ausfall der Spirans wiederum isoliert
da. Allerdings bleibt in diesem Falle die Diphthongierung nicht
auf die rechte Rheinseite beschränkt, sondern sie greift auch auf
die Übergangsmda. der linken Rheinseite über. 4 ) Im Rip. erscheint
jeder kurze Vocal vor cht gedehnt. Hierbei fällt entweder t ab
oder ch fällt aus oder beide Formen bestehen nebeneinander. 5 )
Im allgemeinen bildet die Benrather Linie die Scheide zwischen
den Mdaa. mit gedehntem Vocal und unserem Diphthongierungsgebiete. Nördlich und östlich der Ürdinger Linie, also auch in M
und Wd, fehlt ebenfalls der Diphthong, Vocal und Spirans bleiben
hier bewahrt. Auslautendes t fällt wie im Rip. oft ab, dagegen
wird der Vocal im allgemeinen nicht gedehnt. Genauer begrenzt
gegen das Diphthongierungsgebiet werden diese Mdaa. · durch
folgende Linie: (22 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 40 +
41 + 44 + 45 + 49 + 50 + 54 + 76 + 18 + 19 + 20).
Das noch
übrig bleibende Gebiet, zu dem E C Re Ro und W gehören, hat
an Stelle des Vocals einen Diphthong und zwar E bei a und e
ein qi, bei i ein ei, bei o ein qu und bei u endlich ein oy.
1) So hört man z. B. nebeneinander feilt ('Feld', Norm), aber om feyl.
('auf dem Felde', Dat.).
2) Daneben hört man nicht selten qb.
3) Das Fehlen des Dentals weist auf eine ursprünglich flectierte Form
hin, den Dativ (ze Elverfelde).
„
4) Vgl. Ramisch § 19 f.
"
5) Vgl. Münch § 41.
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.§ 49. B e l e g e f ú r die D i p h t h o n g i e r u n g von k u r z e m V o c a l
vor cht a u s d e r M d a . von E : eit ' A c h t ' , 1 ) nqit ' N a c h t ' , pqita ' P a c h t ' ,
ämqit ' H u n g e r ' , gdhrqit ' g e b r a c h t ' , gddqit ' g e d a c h t ' , knqit 'Knecht,',
rqit ' r e c h t ' , áléit ' s c h l e c h t ' , weit ' M ä d c h e n ' (ndl. wicht),
dgiitar
' T o c h t e r ' , lout ' L u f t ' , iwyfárn
'nüchtern'.
Anrn. 1. Eine interessante Compromissform begegnet in Wanheim (bei
Duisburg). Hier erscheint das nhd. 'hinter', das in den nid-. Mdaa.
(einschl. unserer Übergangsmda.) hendr lautet, dem in den nd. Mdaa.
ein axtdr gegenübersteht, als qitdr, also das nd. Wort mit der nur
unserer Übergangsmda. eigenen Diphthongierung. Im übrigen verläuft
die henar/axtdr-Ume:
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 32 + 8 + 9 + 10 +
40 + 41 + 44 + 45 + 49 + 50 + 51 + 52).
Anm. 2. Das nhd. 'nicht' zeigt keine Diphthongierung, doch fällt in
unserer Übergangsmda, wie auch im Rip. der Spirant aus, während er
in den unmittelbar an die Ürdinger Linie angrenzenden Mdaa. bewahrt
bleibt unter Schwund des auslautenden t. Im Osten deckt sich die
nitlnix-Linie mit der Diphthongierungslinie vor cht,2) während sie im
Norden über diese hinausreicht, sodass auch M z. B. nit (neben nl:,ni)
belegt.3)
Anm. 3. Auch in dem mdal. jet (mlul. iaht, ilit) haben wir Ausfall
eines eh. Diesem jet, das im Rip. wie in unserer Übergangsmda. gebräuchlich ist, entspricht auf nd. Gebiet ein wat. Die jet/wat-Linie
deckt sich im allgemeinen mit der Diphthongierungslinie vor cht, nur
im Osten schneidet sie ein Stück unserer Übergangsmda. ab, sodass auch
E z. B. schon das nd. wat hat, während hei 'nicht' hingegen hier das rip.
nit gilt. Bestimmter verläuft die jeljwat-Liuie:
(22+2 + 3 + 4 + 5 +
6 + 7 + 8 + 38 + 37 + 60 + 59 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20).4)
§ 50. W ä h r e n d d i e D i p h t h o n g i e r u n g von k u r z e m Vocal vor
1 + D e n t a l ohne Z w e i f e l in d e r sonoren N a t u r d e s Z-Lautes b e g r ü n d e t
liegt, h a t die D i p h t h o n g i e r u n g vor d e r V e r b i n d u n g cht eine möglichst s c h w a c h e A r t i c u l a t i o n der g u t t u r a l e n S p i r a n s zur V o r a u s s e t z u n g , s o d a s s m a n in d i e s e m F a l l e a u c h t r e f f e n d von e i n e r
V o c a l i s i e r u n g d e r S p i r a n s g e s p r o c h e n hat, 5 ) D i e A r t i c u l a t i o n m u s s
so s c h w a c h g e w e s e n sein, d a s s ein R e i b e l a u t ü b e r h a u p t n i c h t m e h r
1) Aber nur in der Verbindung 'in Acht nehmen'. Das Zahlwort 'acht'
lautet dagegen in E stets ayt. Anders z. B. in C (Leihener § 48 Anm., auch S. 27).
2) Vgl. Leihener § 84.
3) Vgl. Maurmann § 126 Anm.
.
4) In verschiedenen Grenzmdaa. .finden sich Schwankungen zwischen
beiden Formen.
5) Vgl. Ramisch § 19.
.

—

32

-t

z u s t a n d e k a m , s o n d e r n sich a u Stelle d e r p a l a t a l e n S p i r a n s n a c h
p a l a t a l e m Vocal ein i und a n Stelle d e r v e l a r e n S p i r a n s n a c h
v e l a r e m V o c a l ein u b i l d e t e . 1 ) D i e s e s c h w a c h e A r t i c u l a t i o n teilt
n u n u n s e r e Ü b e r g a n g s m d a . mit dem Rip. W ä h r e n d sie hier D e h n u n g d e s v o r a n g e h e n d e n V o e a l s h e r v o r g e r u f e n h a t , h a t sich in
u n s e r e r Ü b e r g a n g s m d a . in s e l b s t ä n d i g e r E n t w i c k l u n g d i e o b e n bes p r o c h e n e D i p h t h o n g i e r u n g vollzogen.
Anm. 1. In der Verbindung a + cAi sollte mau bei der heute zweifellos
velaren Aussprache der Spirans ein out erwarten. Dieses belegt auch
Ramisch für ein kleines Gebiet.2) Wenn statt dessen in unserer Übergangsmda. überall eit gilt, so deutet dies wahrscheinlich auf eine frühere
palatale Articulation von Vocal lind Spirans hin.
Anm. '2. In Vosnacken im äußersten Nordosten unseres Sprachgebietes
wird fast jedes kurze a vor cht unter Ausfall der Spirans gedehnt.
Wir haben also hier nät 'Nacht', gsbrät 'gebracht' u. a., die ihrer Form
nach mit dem Rip. übereinstimmen. Vosnacken ist eine Grenzmda., die
früher einen stärker ausgesprochenen nd. Charakter trug, und In die
Formen unserer Übergangsmda. erst in jüngerer Zeit in größerem Maße
eingedrungen sind,3) wofür auch historische Gründe vorliegen.4) Während
nun im allgemeinen die Diphthongierung vor cht ungehinderten Eingang
fand, setzte die Verbindung a-\- cht infolge ihrer velaren Natur dem
von Süden her eindringenden qil berechtigten Widerstand entgegen.
So kam es hier in diesem Falle überhaupt zu keiner Diphthongierung,
sondern nur zu einem Ausfall der Spirans nach dem Muster unserer
Übergangsmda., wobei das a gedehnt wurde.

3.
.

Diphthongierung

§ 51.

Für

diese

Hiatus.5)

von wgm. e u n d ö im

Diphthongierung

kommen

die

sog. V e r b a

p u r a in B e t r a c h t , d i e zum T e i l a n f ä n g l i c h s t a r k - r e d u p l i c i e r e u d w a r e n ,
d a n n id d i e + F l e x i o n d e r s c h w a c h e n V e r b a ü b e r t r a t e n .
nördlich

und östlich

der Ürdinger

l a u t e t e 6 ) u n d d i p h t h o n g i e r t e qi, ey.

Linie

erscheinen

In d e r M d a .
daher

umge-

Außer M und W d nehmen

u n s e r e r Ü b e r g a n g s m d a . E u n d Ro a n

dieser Diphthongierung

aus
teil.

1) Vgl. Anm. 1.
2) Vgl. Ramisch § 20.
3) Wie auch aus den Fragebogen des SA hervorgeht. Vgl. ferner § 18
Anm. 2.
4) Vgl. § 106.
5) Vgl. Wrede Anz. 22, 327 ('nähen'), 332 ('mähen').
6) Ob es sich dabei um das alte flexivische j handelt oder um ein jüngeres
hiatusfüllendes j, muss dahingestellt bleiben.
'
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Genauer begrenzt wird das Diphthongierungsgebiet gegen unsere
Ü b e r g a n g s m d a . d u r c h f o l g e n d e L i n i e : (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7
+ 8 + 3 8 + 3 7 + 6 0 + 5 9 + 14 + 1 5 + 16 + 7 5 + 77 + 19 + 20).
§ 52.

Belege aus

d e r Mda. von E :

dreian

'drehen',

krqian

' k r ä h e n ' , meian ' m ä h e n ' , nqian ' n ä h e n ' , bleyan (nur s e l t e n noch) ' b l ü h e n ' .
Anm. 1. Der größte Teil unserer Übergangsmda. kennt also die
oben besprochene Diphthongierung nicht. Hier hat j nur Umlaut von
ä und ö bewirkt (e und b), die sich dann nach Analogie von westgerm.
e und ö zu v3. und y-a. weiter entwickelten. Auf ihre Grenzstellung
weisen wiederum die Formen der Mdaa. von C He W hin: hier fiel
ebenfalls j ans, nachdem es Umlaut hervorgerufen hatte, doch stehen
diese Mdaa. insofern dem Westfälischen noch näher, als die Weiterentwicklung von e zu Va. hier nicht eingetreten ist (z. B. C mean 'mähen').
Amn. 2. In dem ra.-Gebiet sollte man als Infinitiv die Form mva.n
erwarten. Diese ist im Süden unseres Gebietes auch anzutreffen, kommt
indessen für den größten Teil unserer Mda. nicht in Betracht. Das übrige
Gebiet hat vielmehr mva.na{n)\ diese Form erklärt sich so, dass das n
in mVa.n als Stammesauslaut und nicht mehr als zur Endung gehörig
aufgefasst wurde, was zur Folge hatte, dass an den vermeintlichen Stamm
ein neues Endungs-ara angefügt wurde.')
4.
•

Diphthongierung
a)

§ 53.

vor westgerm.

D i e Infinitive ' l e g e n ' u n d

gg.

'sagen'.

In diesem F a l l e bleibt d i e D i p h t h o n g i e r u n g auf k l e i n e

G e b i e t e b e s c h r ä n k t ; sie b e g e g n e t a u ß e r in W d ä ) n u r noch in E u n d
nächster

Umgebung,

und

zwar

genauer

L i n i e : ( 1 5 + 16 + 5 5 + 5 0 + 5 7 + 58).
in E l§ian u n d zeian.

hier innerhalb

folgender

D i e Infinitive l a u t e n

also

D i e gleichen F o r m e n g e l t e n in W d , nur u n t e r

A b f a l l d e s a u s l a u t e n d e n n. s )
Anm. 1. Abgesehen von dieser Sonderentwicklung in E und Wd
unterscheidet sich die lautliche Gestaltung von 'legen' und 'sagen' in ·
den nd. Mdaa. scharf von der der md. Mdaa. Was zunächst das Verbum
'sagen' anbetrifft, so liegt der heutigen nd. Gestalt eine Form mit geminiertem g zu Grunde, die durch Übertritt dieses Verbums aus der eFlexion in die j-Flexion der schwachen Verba verursacht wurde, wie er
für das As. bezeugt ist (as. seggian). Dagegen ist für das Md. im allgemeinen4) von der Grundform ahd. sagen auszugehen. Unsere Übergangs1)
2)
3)
4)

Vgl. Wrede Anz. 22,329; Ramisch § 28.
Vgl. Koch § 24,3.
Vgl. Anm, 3.
.
Über /-Formen im Ahd. vgl. Wilinanns III I, 87.
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mda. weist im allgemeinen mit dem Rip. übereinstimmend die Form zäyan
auf, während M schon zeyan hat. Beide Gebiete werden durch folgende
Linie getrennt: (22 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12
+ 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20).
Ähnlich liegen die Verhältnisse bei 'legen'. Auch hier hat das As.
eine Form mit geminiertem g (as. leggian), das sich indal. zu leyan (legan)
entwickelt. Aber auch im Md. liegt in diesem Falle ursprünglich eine
Form mit geminiertem g zu Grunde (ahd. leggen). Wenn sich trotzdem
im Rip. wie auch in unserer Übergangsmda. die Form lejan findet, so
wird diese auf dem Siege der j-losen Formen mit einfachem Guttural
(ahd. legis, legit, legita) beruhen. Gleiches gilt für die Formen von 'liegen'
mit kurzem und gedehntem Vocal, liyan (ahd. liggen) und lijan (nach
ahd. ligis, ligit). Die Grenzen zwischen liyan und lijan sind dieselben
wie die zwischen leyan und lejan, zeyan und zäyan. In der Mda. von E
gilt für 'liegen' wie auch für sein Causativum 'legen' nur die eine Form
Igian.
' Anm. 2. Wie 'sagen', so ist auch das Verbum 'haben' im As. aus
der schwachen e-Conjugation in die +Klasse übergetreten. Demgemäß
finden wir in unserem Gebiete hewan (as. hebbian) neben han (ahd.
hän + haben), und zwar ist der Geltungsbereich beider Formen wieder,
der gleiche wie bei 'legen' und 'sagen'. Während aber bei diesen E
und Wd Sonderformen aufwiesen, fehlen diese hier. Wd hat die nd.
Form hewan, während in E das rip. han den Sieg davongetragen hat.1)
Nur in der 1. sing. präs. ind. hat sich in' E die nd. Form als (ek) hef%)
behauptet. Der Grund wird der sein, dass E noch als äußerster Grenzort
die unverschobene nd. Form von 'ich' hat und daher bei der ständigen
Verbindung des Pronomens mit dem Verbum auch dieses die nd. Gestalt
bewahrte.8)
Anm. 3. Wir machten schon darauf aufmerksam, dass in Wd die
diphthongierten Formen von 'legen' und 'sagen' mit Schwund des auslautenden n begegnen. DieseT Schwund, der für alle Flexions- und
Ableitungssilben in Betracht kommt, fehlt im größten Teile unserer Übergangsmda., einschl. der Mdaa. von E C Re Ro und W, doch findet sich
nach dem Rheine zu ein Gebiet mit Abfall des n in Übereinstimmung
mit dem Rip., der sich westlich der Linie (27 + 3 + 28 + 65 + 64 + 68 +
70 + x + y + z) erstreckt. Allerdings ist diese Linie nicht fest, doch
gilt sie für die größte Mehrzahl der in Betracht kommenden Fälle. Sporadisch findet sich Abfall des n außer in Wd auch in der Stadtmda.
von M, während die Landmda. das auslautende n bewahrt.4)
1)
2)
3)
4)
n-Abfalls

Verbessere Leihener S. LVI 'haben' (Infinitiv) und § 90.
.
Über den Labial vgl. § 23 Anm. 4.
Über einen ähnlichen Vorgang vgl. § 66.
Vgl. Maurmann § 4 und § 98. Über einen Erklärungsversuch des
vgl. Behaghel 3 Gesch. d. dt. Spr. § 267,3.
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§ 54. Eine Erklärung der diphthongierten Formen von 'sagen'
und 'legen' ist schwierig, obgleich man von vorneherein vermuten
darf, dass sie der Grenzstellung ihrer Mdaa. ihre Entstehung
verdanken. Gegen die Annahme, dass die diphthongierten Formen
des Infinitivs nach Analogie der Formen mit auslautendem -gt gebildet wären, was bei einer Grenz- und Stadtmda. immerhin nicht
ausgeschlossen erscheint, spricht vor allem die Tatsache, dass in
in Wd bei ursprünglichem -gt Vocal wie Spirans erhalten bleiben. 1 )
Nun liegen aber E und Wd hart an der Grenze eines Gebietes,
das altes -äj- diphthongiert, und beide nehmen als äußerste Grenzorte an diesem Lautwandel noch teil. Andererseits aber liegen E
und Wd auch auf der Grenze zweier Gebiete, von denen das eine
zäyan und lejan, das andere zeyan und leyan hat. Die rip. Formen
dieser Verba, die einmal den langen Vocal, sodann (bei lejan
wenigstens) die palatale Spirans hatten, ermöglichten es nun, dass
sich diese Formen denen mit ursprünglichem -äj- anschließen
konnten, sodass hier wie mqia(n) 'mähen' auch Iqiain) und z§ia(n) entstehen konnten.
b) 'Brücke', 'Rücken', 'zurück'.
§ 55. Auch von diesen erscheinen in der Mda. diphthongierte
Formen, die in diesem Falle außer in E auch in Ro 2 ) begegnen,
dagegen in' Wd fehlen. Wo in und um E tyidn und zqian gilt,
haben wir auch brq~y., royan, turq'y. Wiederum werden diese Formen
der Grenzstellung der Mdaa. von E und Ro ihre Entstehung verdanken. Während sie in den Mdaa. östlich der Ürdinger Linie
auf -yd auslauten (z. B. bryy»), hat sich in unserer Übergangsmda.
gemeinsam mit dem Rip. und in diesem Falle auch mit den Mdaa.
von M und Wd unter Ausfäll des -a ein stimmloser Verschlusslaut
gebildet (z. B. brqk). E und Ro liegen nun auf der Grenze beider
Gebiete. Wir dürfen daher annehmen, dass sich bei dem y des
Ostens die palatale Spirans des Westens (j) geltend machte, 8 ) wodurch die Formen leicht in eine Reihe treten konnten mit denen
mit ursprünglichem -öj- {-äj-), das auch in E und Ro als äußersten
1) Vgl. Koch § 42, 1.
2) Vgl. Holthaus S. 426.
3) Vgl. -§ 24.
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Grenzorten noch diphthongiert erseheint, 1 ) sodass hier neben blqydn
'blühen' sich auch btyy., rqydn, iuiyy. bilden konnten.
5. D i p h t h o n g i e r u n g v o n w g m . l ü tu.
§ 56. Im allgemeinen haben westgerm. % n ia an der für
das Nhd. charakteristischen Diphthongierung zu ei au eu nicht teilgenommen. Sie erscheinen mdal. als t u y, die keine spontane
Circumflexion aufweisen, mit Ausnahme von W, wo i u y, mit
dem Rip. übereinstimmend, vor folgender stimmhafter Consonanz
den Circumflex tragen. Der Umlaut von ü begegnet ebenfalls als
•y, das sich von mdal. y < westg. iu nicht unterscheidet. Dagegen
werden diejenigen % ü y, die im Auslaut oder vor Vocal standen,
auch in unserer Übergangsmda. in Ubereinstimmung mit dem Rip.
diphthongiert, j a diese Diphthongierung greift nach Norden und
Osten noch über die Urdinger Linie hinaus, sodass die Hiatusdiphthouge auch f ü r die Mdaa. von M Wd und E belegt sind.
§ 57. Belege f ü r die Hiatusdiphthongierung aus der Mda.
von E : blqi 'Blei', drqi 'drei', fr§i 'frei', änqian 'schneien', ¿rqian
'schreien', bqu 'Bau', rqu 'rauh', IrQimi '.'trauen', ney 'neu', rey 'Reue',
trqy 'Treue', blem 'durchbläuen'.
Anm. 1. Ramisch belegt ein Gebiet, wo Kürzung von westg. i ü iu
unter bestimmten Bedingungen regelmäßig eintritt.2) Auch in unserer
Übergangsmda. ist die Kürzung gar nicht selten, ohne dass sich indessen
eine Gesetzmäßigkeit erkennen ließe. Besonders stark neigt der Solinger
Dialekt zur Kürze.3) Doch sind .in den einzelnen Mdaa. unseres Gebietes
die Fälle mit gekürztem Vocal fast überall verschieden,4) sodass die
unten beigebrachten Belege nur für die Mda. von E Gültigkeit haben.
Diese Tatsache spricht auch gegen die von Franck versuchte lautphysiologische Erklärung.6)
1) Vgl. § 51 f.
2) Harnisch § 33.
3) Leihener S. XX Anm. 1.
4) Vgl. z. B. Leihener § 35, Hasenclever § 72.
5) Franck Anz. 25,142: „Wenn zwischen dem vorangehenden Consonanten,
dem Vocal und dem folgenden Consonanten eine besonders geringe Bewegung
der Sprachorgane stattfindet, ist es leicht möglich, dass die Silbe im Tempo
der Rede akustisch einen kürzeren Eindruck macht als andere Silben mit
Längen. Auf Grund davon findet vielleicht wirklich eine Quantitätsverschiebung
statt, die sich dann in der Sprache festsetzt."
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Belege für' die spontane Kürzung von" i ü y ans der Mda. von E :
gits 'Geiz', wii 'weiß',1) zit 'Seite', buk 'Bauch', dobutan 'draußen', dukan
'tauchen', ruté 'Fensterscheibe', stukan 'stoßen', zupan 'saufen', byl

'Beule', . dyté 'deutsch', kryts

'Kreuz', plyrn 'Troddel' (md. plüme),

badydan 'bedeuten', yl 'Eule'.
Anm. 2. Eine Ausnahme hinsichtlich der Hiatusdiphthongierung bildet
die 'Präposition 'bei', die in E Re und Ro gemeinsam mit den westfälischen Mdaa. nicht diphthongiert erscheint, während die übrige Übergangsmda. in Übereinstimmung mit dem Rip. auch hier den Diphthong
hat. Eine Erklärung für das Fehlen der Diphthongierung in diesem
Falle, gibt der folgende §.
Anm. 3. Über wéstgerm. I ü iu in 'Wein' und 'braun' vgl. § 34 f., in
'neun' §. 34, 1, in den Pronominalformen 'mein', 'dein', 'sein' §35, im
Verbum substantivum § 69.
t

1
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§ 58. Den Versuch einer Erklärung der Hiatusdiphthonge
bat Wrede gemacht. 2 ) Danach haben sich die nhd. Diphthonge
ei' au eu < i ü y übér circumflectierte Langvecale (i: ü: y\) entwickelt; die durch Synkope oder Apokope eines Ableitungs- oder
Flexions-e bedingt wurden. Stand nun der Vocal im Hiatus, so
musste sich bei der durch die Synkope hervorgerufenen Accentverschiebung dér. Nebenaccent sofort auf den Vocal der Wurzelsilbe verlegen, während er im anderen Falle seinen Weg erst über
die auslautende Consonanz nehmen musste. Auf dem Wege zur
Diphthongierung hin war also der Hiatusvocal dem durch Consonanz
gedeckten stets um eine Stufe voraus. So erklärt es sich denn,
dass in unserer Mda. i ü y im Hiatus schon diphthongiert sind,
während sie im übrigen noch auf der Stufe des circumflectierten
Langvocals stehen: Wenn die Präposition 'bei' in gewissen Mdaa.
keine Diphthongierung aufweist, so ist dies nach dem oben Gesagten lautgesetzlich in der Ordnung, da die Präposition keine
flectierle Form k e n n t , folglich auch an der durch Synkope
bedingten Entwicklung nicht teilnehmen kann.
Wenn sich in
anderen Mdaa. dennoch der Diphthong findet, so wird hier Anlehnung an andere Formen dieser Art vorliegen, etwa an 'frei',
dessen Diphthong aus den ursprünglich mehrsilbigen Formen
stammt.
• ,1) Aber wlt 'weit'.
; 2) Wrede Zs. f. dtsch. Alt. 39, 272 ff.
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IX. Zu den P r o n o m i n a l f o r m e n .
.
§ 59. Einzelne Pronomina sind schon an anderer Stelle behandelt worden, so 'ich' in § 18, die Formen von 'uns-' in § 30,
die Possessiva 'mein', 'dein', 'sein' in § 35. Von dialektgeographischem
Interesse sind noch folgende.
1.

'Wir'.

§ 60. Hier steht, in unserer Übergangsmda. gemeinsam mit
dem Rip. eine Form mit -r den östlich und nördlich der Ürdinger
Linie angrenzenden Mdaa. gegenüber, wo das Pronomen vocalisch
auslautet. Die Scheide, die beide Gebiete trennt, wird durch folgende Linie genauer bestimmt: (22 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 +
10 + 1 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 + 16 + 75 + 77 + 19 + 20). E und Ro
haben also übereinstimmend mit den östlichen Mdaa. schon die
r-lose Form. Im Anlaut erscheint in beiden Orten / (E fi), während
gleich nördlich von E ein großes Gebiet mit w im Anlaut begegnet,
in das auch M und Wd hineinfallen. Die stimmlose labiale Spirans
erklärt sich wahrscheinlich aus der häufigen enklitischen Anlehnung
des Pronomens an Verbalformen mit auslautendem stimmlosem Dental,
z. B., hant '(wir) haben', zint '(wir) sind'.') Innerhalb unserer Übergangsmda. erscheint die rip. Form mer nur in einem verhältnismäßig kleinen Gebiete, nämlich im Süden und in Gegenden nach
dem Rheine zu. Das in sich abgeschlossene, noch übrig bleibende
Gebiet hat wfa.r, wir (so W) 2 ) oder fia.r (so C und Re). Genauer
wage ich beide Formen wegen des Gleichklangs mit der schriftsprachlichen Form nicht abzugrenzen.
Offenbar handelt es sich
bei ihnen wieder um Compromissbildungen zwischen östlichem und
nördlichem ivl oder ß und südlichem und westlichem mer, wie
das Kartenbild deutlich veranschaulicht und wie auch Leihener
richtig erkannte. 3 )
2.

'Euch'.

§ 61. Die radal. Formen gehen hier einerseits auf alte Dualformen zurück (as. git und ine), anderseits entsprechen sie den ahd.
1) Vgl. Wenker Sprachatlas der Rheinprovinz Blatt 15.
2) Leihener (§ 87) ist nach Hasenciever (§ 108) zu berichtigen.
3) Vgl. Leihener S. LII Anm. 1.
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Formen (ir und iuwicli). Die Duale bleiben in unserer Gegend im
allgemeinen auf das reine Md. beschränkt und greifen nur etwas
in unsere Übergangsmda. hinüber. Genauer begrenzt gelten sie
östlich und nördlich folgender Linie: (22 + 2 + 3 + 4 + 29 + 30 +
34 + 35 + 62 + 72 + 71 + 8 0 + 79 + 78 + 9 1 + 9 2 + 20).1) Demnach
weisen also außer M und Wd auch E C Re und Ro die Dualformen auf.
Der anlautende Consonant in as. git teilt im allgemeinen die
Entwicklung jedes westgerm. g y2) mit der Ausnahme, dass E und
Ro statt des zu erwartenden g oder y zumeist',/ aufweisen. Im
Vocalismus dieser Dualformen sind einige Veränderungen bemerkenswert. Im Westfälischen bleibt im allgemeinen i erhalten, das auch
für M belegt ist. In einem schmalen Streifen westlich der westfälischen Grenze finden wir den regulären Wandel des i > e.a)
Das übrige Gebiet hat 0, also jet (yet) und 013k, und zwar fallen
in dieses Gebiet Wd C Re und Ro hinein, während W schön mit
dem Rip. gemeinsam ir und ey aufweist. E hat ebenfalls zumeist
die »-Formen, daneben kommen allerdings auch Formen mit q vor.
Der Vocal in jot (yet) und ewk ist ohne Zweifel in Anlehnung an
die westlich angrenzende ey-Form gebildet, 4 ) die ihr 0 einer lautgesetzlichen Entwicklung verdankt, und wohl selten ist eine Contamination zweier Formen so augenscheinlich wie in diesem Falle.
Gerade hier zeigt sich aber auch die große Bedeutung der Dialektgeographié. Denn Holthaus und Holthausen, die sich auf die Betrachtung eines einzelnen Ortes beschränkten, und in deren Mdaa.
jene Formen auch begegnen, stehen ihnen hilflos gegenüber. Der
eine geht stillschweigend über sie hinweg, 6 ) der andere, der sie
durchaus der lautcombinatorischen Erklärungsweise unterzuordnen
suchte, stellt sie mit keineswegs ihnen vergleichbaren Formen in
eine Reihe. 6 )
§ 62. Innerhalb des ,/oi-Gebietes verdient eine interessante
Enclave noch Beachtung, die jont aufweist. Wenn auch außer
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Verbessere Leihener S. XXVI, 1.
Näheres hierüber vgl. § 24.
Über diesen Lautwandel vgl. § 18 Anm. 4.
Vgl. Wenker Sprachatlas der Rheinprovinz Blatt 16.
Holthaus S. 437 f.
Holthausen S. 411.
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Frage steht, dass der Nasal in jent- dem in enk. seine Entstehung
verdankt, 1 ) so ist damit noch nicht erklärt, weshalb wir gerade n
und nicht n haben, zumal fast jedes nt in dieser Gegend zu nkt
gutturalisiert wird. 2 ) Die Erklärung wird wohl darin liegen, dass
das Pronomen sehr oft enklitisch an das Verbum angelehnt wurde.
In vielen Fällen geht nun die 2. plur. präs. ind. auf -nt aus; einmal sind es Formen wie hant 'habt', zint 'seid', sodann aber findet
sich auch bei anderen Verben nicht selten die Endung -(d)nt. Wie
nämlich oben gezeigt wurde, 3 ) haben wir zwei Gebiete zu scheiden,
von denen das eine -dn, das andere -dt in der 2. plur. präs. ind.
aufweist. In einer Grenzgegend konnte sich daher sehr leicht die
Form -{d)nt ausbilden (z. B. dorwdnt 'dürft'). 4 ) Das -nt des Verbums
wird nun auch auf die auslautenden Consonanten des Pronomens
bestimmend gewirkt haben. Begrenzt wird das jont-Gebiet
durch
folgende Linie: (5 + 29 + 30 + 34 + 35 + 62 + 61 + 60 + 37 + 38

+ 8 + 2 + 6).
3. 'Mir', 'mich'; 'dir', 'dich'.
§ 63. Hier ist in den rein niederdeutschen Mdaa. östlich
und nördlich der Ürdinger Linie ein Formenausgleich eingetreten
nach dem Vorbilde des Dativs. Diese einheitliche Form für beide
Casus, die auch für M und Wd bezeugt ist, gilt, genauer begrenzt,
nördlich und östlich folgender Linie: (22 + 2 + 3 3 4 + 5 + 6 + 7 +
8 + 9 + 1 0 + 40 + 4 1 + 4 4 + 45 + 49 + 50 + 51 + 52).
Im Rip. werden Dat. und Acc. unterschieden; sie lauten hier
mir und mex, dir und dex. Der größte Teil unserer Übergangsmda.
stimmt nun zu keinem der beiden Gebiete, sondern nimmt wiederum
eine Mittelstellung ein. Beide Casus sind hier ebenfalls zusammengefallen, aber in den Accusativ, sodass wir den Formen mex (mek)
und dey (dek) begegnen, die gegen die rip. Formen durch folgende
Linie begrenzt werden: (87 + 86 + 85 + 82 + 80 + 79 + 7 4 + 1 6 + 75
+ 77 + 1 9 + 2 0 ) . Während also C Re und W Dat. und Ace. unterscheiden, haben wir in E und Ro die Form des Accusativs f ü r
1)
2)
3)
4)

Vgl.
Vgl.
Vgl.
Vgl.

Wenker a. a. 0.
§ 33.
§ 27.
ähnlich Wrede Anz. 19, 358.
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heide Casus, in E als mek dek, in Ro als mey dey,1) wobei die
Verschiebungslinie, wenigstens was den für uns in Frage stehenden
Teil anbelangt, sich genau mit der von 'ich' deckt. 2 )
§ 64. Wir
gleich in unserer
tun wie dem in
die Tatsache des
überein, während
vongetragen hat.

haben es in dem oben besprochenen FormenausUbergangsrada. mit einem ähnlichen Vorgänge zu
§ 27 Anm. 1 erörterten. Hier wie dort stimmt
Ausgleichs mit den östlichen und nördlichen Mdaa.
im Resultat eine Form des Südens den Sieg da-

X. Die Verba auf -mi.

•
3

1. Die Verba 'stehen' und 'gehen'. )
§ 65. Diese begegnen teils als ¿tön yön (yön), teils gekürzt
als ¿tQn jqn (gon). Die Grenze deckt sich im allgemeinen mit der
Ürdinger Linie, indem innerhalb dieser die Formen mit Kürze,
außerhalb die mit Länge erscheinen, sodass auch M und Wd die
gedehnten Formen haben. E geht mit seinen ¿tqn und gqn in
diesem Falle wieder mit dem Westen. Eine genaue Begrenzung
beider Gebiete wird durch folgende Linie ermöglicht: (1 + 2 + 3
4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 1 0 + 1 1 + 12 + 13 + 14 + 58 + 57 + 50 +
54 + 76 + 1 8 + 19 + 20). Im Rip., ebenso in W, begegnen die
Formen wieder mit langem, aber offenem Vocal. Auch C Ro und
Re hat ö, daneben kommen allerdings hier auch die gekürzten
Formen vor. 4 ) Demnach scheint die Kürze auf unser Gebiet beschränkt zu sein, einschließlich gewisser Teile der Übergangsmda.
der linken Rheinseite.
'
§ 66. Auch die 1. sing. präs. ind. tritt uns analog der Entwicklung des Infinitivs sowohl mit langem wie mit kurzem Vocal
entgegen. Die Grenze deckt sich im allgemeinen mit der für den
Infinitiv gegebenen und wird genauer durch folgende Linie bestimmt:
1) Leihener §-87,5 ist nach § 51 seines Buches zu verbessern.
2) Vgl. § 18!
3) Über die anlautende Consonanz in 'gehen' ist das in § 24 Gesagte
zu vergleichen.
4) Vgl. Leihener § 25 Anm. 1.
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(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 1 0 + 1 1 + 12 + 13 + 1 4 + 1 5
16 + 17 + 18 + 19 + 20). Innerhalb dieser erscheinen die Formen
Stqn 'stehe' und jqn 'gehe', außerhalb teils ¿tön und yßn (yön), teils
unter Ausfall des n nach Analogie der übrigen Verba ¿(0, yß (gö).
Die Grenze zwischen den Formen mit und ohne n verläuft folgendermaßen : (33 + 6 + 7 + 8 + 9 + 1 0 + 1 1 + 12 + 13 + 1 4 + 1 5 + 16
17 + 18 + 19 + 20). Demnach hat M in der 1. sing. präs. ind.
Stön und yßn, Wd §tö und yß, E Mö und gö, C Re Ro W itqn und
yqn (jqn). • Im Rip. erscheinen auch hier wieder die gedehnten
Formen (¿tqn und jqn).
Auffallend ist die Lautgestaltung in E,
wo die 1. sing, ö, der Infinitiv dagegen o hat, und in W, wo umgekehrt im Infinitiv ö: und in der 1. sing, q steht. Der Grund
hierfür ist nicht schwer zu erkennen. Da die 1. sing, von
'stehen' und 'gehen' stets mit dem Pronomen 'ich' verbunden
sind, so verteilten sich die Formen mit kurzem und langem
Vocal entsprechend den Formen von 'ich' mit einerseits verschobenem, andererseits unterschobenem k, während für die Infinitive viel leichter die Möglichkeit vorhanden war, ihre eigenen
Wege zu gehen.
§ 67. Da die Formen 'stehen' und 'gehen' auf stün und gän
zurückgehen, so wäre die lautgesetzliche Entsprechung eine Form
mit ö(:) ') gewesen. Für die 1. sing, ist die Kürze vielleicht auf
Anlehnung an die 1. und 3. plur. zurückzuführen (stqnt, jqnt), wo
Doppelconsonanz die Kürze veranlassen konnte. 2 ) Die 1. sing,
hätte dann ihrerseits den Infinitiv beeinflusst. Auch kann Anlehnung
an das Verbum substantivum mdal. zin3) mitgespielt haben, wo
die Kürze weniger auffällig erscheint, 4 ) und das auch hinsichtlich
der Circumfiexion die Verba 'stehen' und 'gehen' beeinflusst zu
haben scheint.
Anm. 1. stön und yßn erscheinen außerhalb der Ürdinger Linie uncircumflectiert. Auch M, das sonst an der Circumfiexion von ö + westgerrn. ä teilnimmt, belegt in diesem Falle keine Circumfiexion. Maurmann
nimmt an, dass ihr Fehlen auf Anlehnung an den Infinitiv zln 'sein'
1)
2)
3)
4)

Über die Circumfiexion vgl. Anm. I
Vgl. Hasenclever § 129.
Vgl. § 69.
Vgl. § 57 Anm. 1.
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zurückzuführen sein wird.1) Ebenso fehlt sie in С Re und Ro, wird
dagegen in W im Gegensatz zum Rip. belegt.
Anm. 2. Genau nach Analogie von 'stehen' und 'gehen' hat sich das
Verbum 'schlagen' (ahd. slän) entwickelt.

2. Das Verbum 'tun'.
§ 68. Für dieses gilt, im allgemeinen das von 'stehen' und
'gehen' Gesagte. E hat im Infinitiv dqn, in der 1. sing. präs. ind.
(ek) dö. Nur ist das 0 in diesem Falle seinem Ursprünge nach
von dem besprochenen ö zu scheiden, da es auf westgerm. б zurückgeht. 2 ) Demgemäß finden wir auch in M die Weiterentwicklung
zu й, ü:. Ebenso hat W dif.n (dagegen in der 1. sing, dqtt),
während im Rip. wieder, wie fast bei jedem westgerm. ö, ein б
erscheint.
,'
·'
3. Das Verbum substantivum 'sein'.
§ 69. Der Infinitiv spaltet sich entsprechend den Verhältnissen bei 'gehen' und 'stehen' in eine Form mit langem Vocal
{zin) und eine solche mit kurzem Vocal (ein, seltener zen), nur
dass W übereinstimmend mit dem Rip. in diesem Falle die Kürze
belegt.
Die 1. sing. präs. ind. tritt uns in den Mdaa. unmittelbar
östlich der Ürdinger Linie als zi entgegen, während das Rip. die
Form ben {bon) aufweist, die westlich und südlich folgender Linie
gilt: (22 + 2 + 3 + 26 + 25 + 65 + 66 + 85 + 83 + 81 + 79 + 78
+ 91 + 92). Das noch übrig bleibende Gebiet, zu dem außer С
Re Ro auch M gehört, hat zin.
Dieses wird nach dem Muster
von 'gehen', 'stehen' u. a. gebildet sein, bei denen ebenfalls der
Infinitiv und die 1. sing. präs. ind. gleich lauten. Begünstigt wurde
diese Bildung durch die Nachbarschaft von zi 'bin', dem vielleicht
ein alter Optativ zu Grunde liegt. Allerdings weist auch der
größte Teil von Westfalen zin auf, doch wird diese Form mit der
gleichlautenden Form in unserer Gegend nicht unmittelbar in Beziehung gebracht werden dürfen.
1) Vgl. Maurmann § 15 Anm. 1.
2) Über westgerm. ö vgl. § 36 f.
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XI. Zur Diminutivbildung.
§ 70. Während das Rip. nur die Diminutivendung -ya kennt
(und -alya nach vorhergehendem Guttural), kommt f ü r den größten
Teil unserer Übergangsmda. eine dreifache Endung in Betracht,
die sich nach dem Auslaut des zu diminuierenden Wortes richtet.
Einmal handelt es sich um ein -sa(n) = ndl. -ja, das dem Rip. wie
auch dem Westfälischen fehlt und das gegen diese Mdaa. durch
folgende Linie abgegrenzt wird: (43 + 44 + 4 5 + 4 9 + 50 + 51 + 52);
sodann um ein -ka(n), das dem rip. -%a entspricht, und dessen Verschiebungslinie folgenden Verlauf hat: (87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92).
Während -¿a(n) nach d und t, sowie zumeist auch nach l und n verwandt wird, steht -ka{n) nach allen übrigen Consonanten und nach
Vocalen, ausgenommen nach Guttural, wo vor dem k ein s erscheint. So erhalten wir die dritte Diminutivendnng -ska(n), die
neben dem sonst allein gebräuchlichen -kan auch die Mdaa. östlich
der Ürdinger Linie kennen.
Was endlich den Plural angeht, so teilt sich unsere Mundart
in ein Gebiet, das übereinstimmend mit dem Rip. die Endung -ar
aufweist, und ein solches, das -as hat. Beide werden durch folgende
Linie von einander getrennt: (87 + 86 + 85 + 82 + 80 + 79 + 74
+ 16 + 75 + 77). E hat also in Übereinstimmung mit dem nördlicheren Teile unserer Übergangsmda., der seinerseits mit den
' Mdaa. von M und Wd correspondiert, die oben beschriebenen drei
Diminutivendungen, während die Mdaa. von C Re Ro und Wd abweichend vom Gebrauche der Übergangsmda. teilweise schon mit
dem Rip. gehen, teilweise noch nd. Formen aufweisen oder aber
Compromissbildungen zwischen beiden entwickelt haben, wodurch
diese Mdaa. einen großen Formenreichtum an Diminutivendungen
erlangten, auf den weiter unten eingegangen werden soll.
§ 71. Belege f ü r die Diminutiva aus der Mda. von E :
1. die Endung -San·. betsan (neben betsan) 'bischen', fqtSan
'Fässchen', retsan 'Rädchen', fogal&n 'Vögelchen', Spolsan 'Spielchen?,
tonsan 'Tönnchen';
2. die Endung -skan: bqnkshn 'Bänkchen', pqkskan 'Päckchen',
rekskan 'Röckchen', Stekskan 'Stückchen';
3. die Endung -km: bmikan 'Bäumchen', gleskan 'Gläschen',
jorakan (auch jenkskan) 'kleiner Junge', hyskan 'Häuschen', klempkan
'Klümpchen', myrkan 'Mäuerchen'.
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Anm. 1. Das Diminutiv.um 'bischen', das im Rip. beskan lautet, dem
in unserer Übergangsmda. betsan gegenübersteht, zeigt in einer weiten
Enclave um Düsseldorf, zu der noch Gerresheim und Ratingen gehören,
schon Lautverschiebung in der Stammsilbe, wodurch wir nach den oben
aufgestellten Regeln nun die Endung -kan erwarten müssen, sodass wir
die Form beska(n) erhalten.

§ 72. Schon Wenker legte seiner Einteilung der bergischen
Mdaa. vor allem auch die Diminutivbildung zu Grunde, durch die
er zur Unterscheidung des Solinger und Remscheider Platts vom
Mettmanner und Wülfrather Platt kam. Während die letzteren
hinsichtlich ihrer Diminutivbildung ganz mit den Mdaa. nördlich der
Ürdinger Linie übereinstimmen, stehen die ersteren dem Rip. schon
entschieden näher, und ihre Diminutivbildung ist besonders geeignet,
den Mischcharakter unserer Mda. zu beleuchten. Während nämlich
im Plural der Diminutiva die Mdaa. von C Re W und Solingen
die ripuarische Form aufweisen, zeigt der Singular eine große
Mannigfaltigkeit von Formen, die oft weder zum Rip. noch zum
Nd. stimmen. Ging der Stamm mdal. auf ein k aus, so verwandte
der größte Teil unserer Übergangsmda. als Diminutiv ein -sken.
Das speciell dem Nd. eigene s kennt das Rip. nicht, es schiebt
vielmehr, um den Zusammenstoß zweier Gutturale zu vermeiden,
ein -al- zwischen Diminutiv und Stamm, wodurch die Endung -alya{n)
entsteht, die in W die gebräuchlichste ist. Dagegen findet sich in
Re und C in vielen Fällen neben der Endung -slan das diminutive -aUan, das sich als Compromissbildung ausweist zwischen
dem rip. -alya(n) und dem nd. -skan oder -¿an.1) Eine ähnliche Compromissform, die auch auf nd. Grenzgebiet hinweist, f ü r unser Gebiet allerdings nicht in Betracht kommt, haben wir in dem Diminutivum -alkan, das nd. -kan mit md. -al- in sich vereinigt. Im
übrigen liegen in den besprochenen Mdaa. die Verhältnisse wie in
E, nur dass W schon südlich der Verschiebungslinie liegt. Stellen
wir die Diminutivendungen zusammen, so kommen f ü r ein relativ
beschränktes Gebiet folgende Endungen in Betracht: -¿an, -skan,
-kan, -alsan, (-alkan) -alyan, -yan.
''
§ 73. Wir bemerkten schon oben, dass die Endung -san dem
ndl. -jan entspricht. Aus dieser wird sie durch Assibilation hervor1) Vgl. Haseuclever S. 72.
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gegangen sein; weniger wahrscheinlich ist, dass sie aus -shn entstanden ist. 1 ) Wie aber erklärt sich dieses -jan? Nach Wrede
ist das j in dieser Endung „ein letzter Rest der einst in diesen
Gegenden des Nordens viel weiter verbreiteten friesischen Palatalisierung des k, das sonst durch das nichterweichte niederdeutsche k
längst zurückgedrängt worden" ist. 2 ) Ebenso schimmert in dem s
der Endung -skan, das durch euphonische Gründe noch nicht seinem
Wesen nach erklärt ist, die alte friesische (ingwäonische) Palatalisierung des k noch durch.
1) Vgl. Wrede DDG I 86.
2) Vgl. Wrede a. a. 0. 81.

Combinierender Teil.
I. Die Sprachlinien.
§ 74. Einzelne Sprachgrenzen oder doch Teile von ihnen
kehrten im Laufe unserer Untersuchung häufig wieder.
Diese
beanspruchen ein besonderes Interesse, da vor allem sie auf die
Bedingungen ihres Entstehens und ihr Alter hin untersucht zu
werden verdienen, womit sich der letzte Teil unserer Arbeit
beschäftigen soll.
§ 75. Um eine Feststellung der bedeutsamsten Sprachgrenzen
zu ermöglichen, stellte ich mir sämtliche im Text behandelte Linien
zusammen. Ein einfaches Auszählen ließ sodann die wichtigsten
Teilstrecken leicht gewinnen.
§ 76.

Das Ergebnis war dieses:

32 mal kommt vor die Teilstrecke 6, 20.
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5 mal kommt vor die Teilstrecke 29, 32, 45, 51, 71, 75, 77, 87.
4 „
„
„ „
„
30, 31, 55, 56, 65, 82, 83, 85, 88, 93.
3 „
„
„ „
„
27, 36, 37, 38, 42, 46, 48, 62, 66, 72, 84, 86.
2 „
„
„
„
„
25, 43, 55, 61, 63, 68, 73.
1 *
,
„
•
„
21, 23, 24, 26, 28, 53, 64, 67, 69, 70, 81.

§ 77. Aus diesen Zahlen geht hervor, dass die Teilstrecken
2 bis 20 am häufigsten vorkommen. Sie bilden zusammen die
Ürdinger Linie. Nicht erwähnt worden ist hierbei ein kleines
Stück im äußersten Nordosten, bevor der Rhein durchschnitten
wird. Hier spaltet sich die sonst im ganzen einheitliche Linie in
zwei Stücke, von denen das eine mit 11, das andere mit 14 Erscheinungen belegt ist. Wenn das erstere (Teilstrecke 1) quantitativ
auch dem anderen (Teilstrecke 22) unterlegen ist, so geben wir
doch der Teilstrecke 1 den Vorzug, da Wert und Gewicht ihrer
Erscheinungen die der Teilstrecke 22 bei weitem übertrifft. Teilstrecke 1 ist das einzige Stück unserer Hauptsprachgrenze, das
abweichend von der Ürdinger Linie verläuft.
§ 78. Auch innerhalb des Rahmens, den die Benrather und
Ürdinger Linie bilden, ließen sich noch Gruppen von mehr oder
minder bedeutsamen Sprachgrenzen zusammenstellen, wie aus der
obigen Tabelle hervorgeht. Doch habe ich auf eine Auszählung
verzichtet, da sich der historische Teil vorzugsweise mit der Linie
1 bis 20 beschäftigt. Wenn andere Linien einmal Beachtung
fanden, wurde ihrer an betreffender Stelle Erwähnung getan.

II. Die Spracherscheinungen.
§ 79. Die Untersuchungen im ersten Teile unserer Arbeit
ergaben, dass die dort behandelten sprachlichen Erscheinungen oft
mit dem Ripuarischen übereinstimmen, oft in den Mdaa. nördlich
und östlich der Ürdinger Linie wiederkehren oder endlich zu keiner
der benachbarten Mdaa. stimmen wollen. Um nun den Anteil feststellen zu können, den die angrenzenden Mdaa. an unserer Übergangsmda. haben, ferner um die ihr eigenen Spracherscheinungen
hervortreten zu lassen, haben wir im folgenden § eine Tabelle aufgestellt, die die Verteilung der behandelten Spracherscheinungen
in den Mdaa. von E C Ro Re W M Wd und dem Rip. veranschaulichen soll.
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§

14
ö : < wg. ä
1
ö < wg. ä
14
2
14
3 i:ü :y : vor stiramh. Cons.
14
4 i ü y vor stiminh. Cons.
v9. ü'9. (t:ü:)<
eö
14
5
ptk < wg.p t k
22
6
'7 fsy < wg. ptk nach urspr.
Kürze
22
8 * < k in 'ich' und 'auch'
17
9
eo <jiu
18 A. 4
10 Ausf. eines intervoc. Dent, 23 A. 1
anl. j = wg. g y
24
11
12
anl. y — wg. gy
25
anl. g — wg. gy
25
13
14 Plur. präs. ind. -d(n) -dt -d(n) 27
Plur. präs. ind. -»(n)
27 A. 1
15
fondf 'fünf1
28
16
fouf 'fünf'
28
17
29
jans 'Gans'
18
jous (yous) 'Gans'
29
19
nk < nd
31
20
nkt < nd
33
21
in ün = in ün
34
22
34
in un < in ün
23
34 A. 2
24
en on < in ün
negan, nvs.jdn
34 A. 1
25
nyn, nyn, nen
26
34 A. 1
l'd. ü'd. (i: ü:) < e eo ö
27
36
e ö = wg. e ö
36
28
29
38
ei ou < wg. ai au
40
wg. ai au
30 Vd. ün. (I ü)
41
31 va.(ea)üa.(ö'a.)<lyrg.aiau
32 V9. ü'd. <( wg. ai au (ahd.e ö) 41
45
• qi ou
aij auj
33
46
Diphth. vor l + Dent.
34
35 Bewahrung von Voc. + l
+ Dent.
46
Diphth. vor cht
48
36
49 A. 1
•
hendr 'hinter'
37
49 A. 2
38
nit 'nicht'
49A.3
39
jet 'etwas'
49 A. 3
40
. wat 'etwas'
51
41
i d. < e < aj
51
42
' e < äj
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§
51
43
ei < äj
44 zeton, l.eian 'sagen', 'legen' 53
45 z&yan, lejan 'sagen', 'legen'53 A . l
53 A. 2
46
han 'haben'
47
53 A.2
е/ han 'ich habe'
53 A.2
ek hef 'ich habe'
48
49 Abfall ν. η in Endungssilben 53 A. 3
50
bre-y., гвуэп, turä y.
('Brücke' usw.)
55
51
57 A.2
Ы 'bei'
bei 'bei'
52
57 A.2
wl, fi, wei 'wir'
53
60
54
wva.r, fva.r 'wir'
60
mar 'wir'
55
60
56
jot, eiak 'ihr', 'euch'
61
ir, βχ 'ihr', 'euch'
•57
61
jent 'ihr'
58
62
59 mir, mey 'mir', 'mich'
63
63
60 тек, тех 'mir', 'mich'
61 ¿ton, jon 'stehen', 'gehen' 65
¿tön, jön (χόη, γόη)
62
65
63
βχ ¿tön 'ich stehe'
66
64 ex ¿tön (¿tön) 'ich stehe'
66
ek ¿tö 'ich stehe'
66
65
66
ex zin 'ich bin'
69
67
βχ ben 'ich bin'
69
70
68
diminut. -¿an
diminut. plur. -as
70
69
70
diminut. plur. -ar
70
diminut. -alsan
71
72
72
72
diminut.. -alyan
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§ 81.; Wenn wir auch hier das Verfahren der Auszählung anwenden, so lassen sich die aufgeführten sprachlichen Erscheinungen
leicht ordnen in ihrem Verhältnis zu den Nachbarmdaa. Dabei ist
jedoch zu beachten, dass oft die Eigenart einer angrenzenden Mda.
nur einen Teil· unserer Übergangsmda. (ergreift, wie aus dem T e x t
hervorgeht. Diese Fälle wurden gesondert von denen, die unsere
v
gesamte Übergangsmda. betreffen.
Folgende Eigenheiten des Rip. erstrecken sich über unser
ganzes Gebiet: 1, 8, 9, 11, 20, 26, 37,; 38, 3 9 , . 4 5 , ' 4 6 , 47; 52, im
ganzen 13 Erscheinungen. Nur f ü r Teile unseres Gebietes gelten
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folgende Erscheinungen: 3, 7, 14, 16, 18, 24, 42, 49, 55, 57, 59,
62, 64, 67, 70, 72, zusammen 16 Erscheinungen.
Von Eigenheiten der Mdaa. nördlich und östlich der Ürdinger
Linie finden wir in unserer gesamten Ubergangsmda. vier, nämlich 4,
6, 68 und 69. Für kleinere Teile gelten noch die folgenden: 2,
10, 22, 25, 30, 43, 48, 51, 53, 65, i m ' ganzen 10 Erscheinungen.
Es bleiben noch diejenigen Erscheinungen übrig, die unserer
Mda. allein eigen sind. Für das ganze Gebiet, oder doch seinen
größten Teil, kommen folgende Erscheinungen in Betracht: 5, 15,
17, 19, 27, 29, 32, 34, 36, 54, 56, 60, 61, 63, 66, 71, zusammen
16 Erscheinungen. Für kleinere Teile: 12, 13, 21, 23, 30, 31,
41, 42, 44, 50, 58, zusammen 11 Erscheinungen.
§ 82. In diesen Zahlen liegt der eigentümliche Charakter
unserer Mischmda. ausgesprochen. Man sieht sofort, dass die md.
(fip.) Elemente in ihr überwiegen (13 + 16), denen gegenüber das
Nd. nur mit 4 + 1 0 Erscheinungen vertreten ist. Dabei sind diese
zumeist noch von untergeordneter Bedeutung, abgesehen allerdings
von dem stark ins Gewicht fallenden Fehlen der Verschiebung von
ptk.
Dieses Ergebnis berechtigt uns, unsere Ubergangsmda.,
wenn sie nun einmal eingeordnet werden soll, noch den md. Mdaa.
zuzuzählen und die Ürdinger Linie zur Sprachscheide zwischen
dem Mittel- und Niederdeutschen zu machen.
Endlich zeigt diese Zusammenstellung aber auch, eine wie
große Rolle die Compromissbildung in unserer Mda., spielt. Denn
jene noch übrig bleibenden Sprachformen ( 1 6 + 1 1 ) , die unserer
Mda. eigen sind und ihr das besondere Gepräge geben, können
zum größten Teil nicht anders als Ergebnisse der. Einwirkung
verschiedener Mdaa. aufeinander aufgefasst werden. Hierfür glaube
ich den Nachweis erbracht zu haben.

4«

Historischer Teil.
I. Der Name unserer Mda.
§ 83. Wenker fasste die rechtsrheinischen Mdaa. zwischen
der Benrather und der Ürdinger Linie 1 ) unter dem Namen „bergische
Mdaa." zusammen, 5 ) und im allgemeinen trifft er damit das Gebiet,
wo der Name „bergisch" zur Bezeichnung der Mda. noch heute
lebendig ist. Bergisch heißt die Mda. wegen ihrer Zugehörigkeit
zum ehemaligen Herzogtum Berg. Dieses reichte aber im Süden
weit über das Gebiet hinaus, das wir mdal. als bergisch zu bezeichnen pflegen. Daher macht schon Hasenclever mit Recht auf
die irreführende Bezeichnung „bergiseh" aufmerksam. 3 ) Anders
verhält es sich dagegen im Norden, Osten und Westen unseres
Sprachgebietes: hier scheint in der Tat eine Beziehung zwischen
bergischem Sprach- und bergischem Territorialgebiet zu bestehen,
wie näher zu zeigen sein wird, sodass der Name „nordbergisch"
zur Bezeichnung unserer Mda. am geeignetsten ist, geeigneter
jedenfalls als die Benennung nach alten Gau- und Stammesgebieten.

II. Sprach- und politische Grenze.
§ 84. Den methodischen Weg für unsere Untersuchungen
hat zuerst Ramisch gewiesen und praktisch durchgeführt. 4 )
Er
war sich bewusst, dialektische Grenzen der Gegenwart gezeichnet
zu haben, und erkannte daher als methodisch allein richtig, diese
Grenzen von heute Schritt f ü r Schritt rückwärts zu vergleichen mit
den jetzigen und früheren politischen Scheiden. Es blieb abzu1)
2)
3)
4)

Abgesehen von einem schmalen Streifen in der Rheinebene, vgl. § 116.
Das rheinische Platt S. 12.
.
Vgl. Hasenclever § 3.
Vgl. Ramisch § 41 f.
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warten, wieweit eine solche continuierliche Rückwärtsverfolgung
uns führen, ob es auf diesem Wege überhaupt möglich sein würde
bis zum Zeitpunkt einstiger alter Stammesgrenzen vorzudringen
oder nicht. Hatte Ramisch nun auf der Territorialkarte von 1789
seine Dialektlinien von heute wiedergefunden, so gewann er damit
den Terminus ad quem: bis 1789 mussten die heutigen Sprachlinien fertig gewesen sein. Historische Untersuchung der einzelnen
Territorialscheiden hatte weiter nachzuprüfen, wie alt diese seien
und ob sich mit ihrem Alter auch der Terminus a quo f ü r die
Dialektgrenzen finden lasse. Natürlich sind diese nicht ebenso alt
wie jene, sondern mit der politischen Grenzgestaltung ist für die
Sprache nur der Anfangspunkt f ü r ihre Fortentwicklung gegeben:
langsam wächst sie in die neue Grenze hinein; wann dieser Process
zwischen den beiden Termini zum Abschluss gekommen ist, werden
wir in der Regel nicht erfahren.
1. Spra_ch- u n d

Kreisgrenze.

§ 85. Vergleichen wir also zunächst unsere Sprachgrenzen
mit den jüngsten politischen Grenzen, den Kreisgrenzen. Es ergibt
sich, wenigstens was den nördlichen Teil der Urdinger Linie betrifft, eine Punkt für Punkt zutreffende Ubereinstimmung zwischen
beiden, während der Osten und Westen unseres. Sprachgebietes
dieser unmittelbaren Beziehung von Sprach- und Kreisgrenze entbehrt. Um aber entscheiden zu können, ob wir im Alter dieser
Kreisgrenzen auch den gesuchten Terminus a quo für das Alter
unserer Sprachgrenzen haben, müssen wir untersuchen, ob die
Kreisgrenzen moderne Neubildungen sind oder nur Fortsetzungen
älterer politischer Grenzen.
2. S p r a c h - u n d T e r r i t o r i a l g r e n z e .
§ 86. Einen Vergleich unserer Sprachgrenzen mit älteren
politischen Grenzen ermöglicht der Geschichtliche Atlas der Rheinprovinz. Von diesem kommt f ü r unsere Zwecke besonders die
politische Karte von 1789 in Betracht, die uns ein Bild der Rheinprovinz zur Zeit des Territorialwesens gibt. Auf dieser zeigt sieb
nun, dass dort, wo Sprach- und Kreisgrenze mit einander gingen,
auch ein Zusammenfall von Sprach- und Territorialgrenze stattfindet. 1 )
1) Über die Sonderstellung von Oefte vgl. § 98.
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§ 87. Es handelt sich nun für uns darum, das Alter dieser
Territorialgrenzen festzustellen. Deshalb schicken wir eine kurze
Orientierung über die G e s c h i c h t e d e s H e r z o g t u m s B e r g ,
das das ganze Gebiet unserer Ubergangsmda. ausfüllt, voraus.

§ 88. Die ursprüngliche Grafschaft Berg gehörte zu jenen
politischen Neubildungen, die sich am Ende des 11. und zu Anfang
des 12. Jahrhunderts vollzogen. Ihren Namen trug sie von dem
Sitz ihrer Grafen, der Burg auf dem Berge im Dhüntale, nicht
etwa wegen der gebirgigen Beschaffenheit des Landes, wie früher
vielfach angenommen wurde. 1 ) Nachdem die Grafschaft 1380 zum
Herzogtum erhoben worden war, ging dieses infolge des clevischjülichschen Erbfolgestreites 1614 an Pfalz-Neubtirg über. Im Jahre
1806 kam das Herzogtum Berg unter französische Verwaltung, bis
es 1815 durch Beschluss des Wiener Congresses an Preußen abgetreten wurde. Seit 1822 bildet es einen Bestandteil der damals
geschaffenen Rheinprovinz.
§ 89. Zu Verwaltungszwecken war die Grafschaft in Ämter
eingeteilt. Diese haben sich zumeist aus schon vorhandenen Bezirken entwickelt, die ursprünglich nicht zur Grafschaft gehörten
und auch nach ihrem Übergang an Berg ihren bisherigen geschlossenen Charakter wahrten. 2 ) Diese Amtsverfassung scheint
bis zum Jahre 1806 in Kraft geblieben zu sein. Als dann das
Herzogtum an Napoleon kam, wurde das Land nach französischem.
Muster eingeteilt. Durch einen kaiserlichen Erlass vom 14. Nov.
1808 zerfiel das inzwischen zum Großherzogtum erhobene Berg in
vier Departements, die ihrerseits wieder in Arondissements und
weiter in Cantone eingeteilt waren. 3 ) Als Teil der Rheinprovinz
gehört der für uns in Frage stehende Teil des ehemaligen Herzogtums zum Regierungsbezirk Düsseldorf, der als solcher bereits 1816
Kreiseinteilung erhalten hatte.
1) Vgl. Schönneshöfer Gesch. d. bergischen Landes (Elberf. 1908) S. 8.
2) Körnicke Entstehung und Entwicklung der bergischen Amtsverfassung b. z. Mitte d. 14. Jhs. (Bonn 1892) S. 31.
3) Schulteis Erläuter. z. Geschichtl. Atl. d. Rheinprov. (Bonn 1895)
S. 85 f.
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a) Sprach- und Territorialgrenze im Norden unseres Gebietes.
a) Die Nordgrenze des Herzogtums Berg.
§ 90. Die Nordgrenze unseres Sprachgebiets deckt sich im
allgemeinen, wie schon gesagt, mit der modernen Kreisgrenze wie
auch mit der Territorialgrenze von 1789. Im Norden grenzten an
das Herzogtum Berg das Herzogtum Cleve, die Herrschaft Broich,
die Reichsabtei Werden und die Herrschaft Oefte. Beschäftigen
wir uns nunmehr mit den einzelnen Territorien, ihren Grenzen,
soweit sie f ü r uns in Betracht kommen, und deren Alter.
Wir betrachten zunächst das bergische A m t A n g e r m u n d ,
dessen Nordgrenze gleichzeitig die Nordgrenze des Herzogtums
Berg darstellt. Dieses bildete ursprünglich eine dem Erzstift Köln
gehörige Allodialherrschaft, die von diesem zwischen 1167 und
1191 erworben worden war. 1 ) Als kölnisches Lehen ging die
Herrschaft an Berg über und zwar noch vor dem Jahre 1247, 2 )
doch geriet die Lehnsabhängigkeit allmählich in Vergessenheit.
Die Ausbildung eines Amtes Angermund im Anschluss an das
Schloss ist verhältnismäßig früh erfolgt. Schon 1303 tritt ein
„officialis" in Angermund auf, und 1327 ist von einem „districtus
Angermunt" die Rede. 3 )
§ 91. Eine Beschreibung des Amtes finden wir zum ersten
Male in einer Urkunde vom 6. September 1363, die uns den
Gesamtumfang der Grafschaft zur damaligen Zeit wiedergibt. 4 ) In
dieser finden wir als zum Amte Angermund gehörig die Ortschaften
Kreuzberg, Breitebrücke, Mülheim a. d. Ruhr und Homberg bezeugt. Aber das hiernach entworfene Bild des Amtes will sich
zu unserer Sprachkarte nicht fügen, da Mülheim im Gegensatz
zu den übrigen Kirchspielen des Amtes nördlich unserer Hauptsprachgrenze liegt. Indessen werden wir weiter unten darlegen
können, dass das Kirchspiel Mülheim schon früh eine Sonderstellung eingenommen und bewahrt hat, die uns das Verhalten
1) Lacomblet Arch. f. d. Gesch. d. Niederrh. 4,357. 379; Körnicke S. 32.
2) Lacomblet Urkundenb. f. d. .Gesch. d. Ndrh. 2, 312.
3) Redlich Grundlag. d. polit. Gesch. Mülheims (1908) S. 16; Körnicke
S. 15 f.
4) Lacomblet Arch. 4,117; der für uns in Betracht kommende Teil findet
sich anch abgedruckt bei Leihener S. LXXIV Anm. 6.
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seiner Mda. begreiflich machen kann. 1 ) Im übrigen ermöglichen
die Angaben von 1363 nur ein sehr ungenaues Bild von dem Umfange des Amtes. Dagegen gibt uns eine „Erkundigung über die
Gerichtsverfassung des Herzogtums Berg von 1555" 2 ) gleichzeitig
mit den oben erwähnten Ortschaften alle übrigen Dörfer und Kirchspiele des Amtes an. Diese „Erkundigung", die „eine sichere
Grundlage für die Construction der älteren Einteilung des Landes
bietet" 3 ), gibt den Umfang des Amtes Angermund in derselben
Ausdehnung wie eine Topographia ducatus Montani aus dem Jahre
1715 4 ) und endlich die politische Karte von 1789. Da von Gebietsveränderungen, vom Kirchspiel Mülheim abgesehen, zwischen den
Jahren 1363 und 1555 nichts bekannt ist, so dürfen wir aunehmen,
dass im übrigen die „Erkundigung" nur eine Erweiterung der
Urkunde von 1363 ist, und die weiter unten folgenden Betrachtungen
über die nördlich an Berg angrenzenden Territorien werden diese
Annahme nur bestärken. Da ferner im Jahre 1363 schon Mülheim
durch eine besondere Gerichts- und Kirchspielgrenze von dem
übrigen Teil des Amtes getrennt war und diese mit einer späteren
Territorialgrenze zusammenfiel, wie noch zu zeigen sein wird, so
sind wir zu dem Schluss berechtigt, dass die politische Grenze,
die mit der heutigen Sprachgrenze zusammenfällt, sich zum mindesten
bis zum Jahre 1363 zurück verfolgen lässt. 5 )
ß) Das Herzogtum Cleve.
§ 92. Im äußersten Nordwesten schloss sich an das Herzogtum Berg das Herzogtum Cleve an, von dem f ü r uns nur ein
kleiner Zipfel mit den Dörfern Wanheim und Angevhausen in Betracht kommt. Diese gehörten, wie wir aus Urkunden entnehmen
können, von jeher zu Duisburg. 6 ) Kirchlich dagegen war Wanheim
der linksrheinischen Pfarre Friemersheim zugeteilt, wie schon durch
1) Vgl. § 94 f.
2) Abgedruckt Zs. d. berg. Geschichtsv. 20,117—202.
3) Fabricius Erläut. z. gesch. Atl. 2, 305.
4) Abgedruckt Zs. d. berg. GV 19,81 f.
5) Vom Norden abgesehen, wurden die alten Amtsgrenzen des Amtes
Angermund durch die moderne Kreiseinteilung vernichtet, wie auch unsere
Karte veranschaulicht; das Gebiet des ehemaligen Amtes gehört heute teilweise zum Kreise Mettmann teilweise zum Landkreise Düsseldorf.
6) Averdunk Gesch. d. Stadt Duisburg (1894) S. 6 f.
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eine Urkunde von 1147 bezeugt wird, 1 ) bei der es bis zur französischen Staatsumwälzung blieb. Ob aber Wanheim deshalb einmal
auf der linken Rheinseite gelegen hat und erst durch die Veränderung des Rheinlaufes, die j a historisch bezeugt ist, auf die rechte
Rheinseite gekommen ist, ist zu bezweifeln. Vielmehr können die
gemeinschaftlichen Beziehungen Friemersheims wie Wanheims zu
Werden die Pfarrgemeinschaft veranlasst haben.
Eine genaue
Grenzbeschreibung wird uns zuerst in zwei Kundschaften von 1487
und 1489 gegeben, aus denen hervorgeht, dass sich die Grenze
zwischen Duisburger und bergischem Gebiet schon damals zum
größten Teil mit der heutigen Kreisgrenze deckte. Nur waren
damals Wanheim und Angerhausen noch nicht durch bergisches
Territorium von Duisburg abgeschnitten, sondern das im Winkel
der heutigen Kreislinie gelegene Land gehörte ebenfalls zu Duisburg.
Wann jene Gebiete indessen an Berg kamen, wodurch
Wanheim und Angerhausen nunmehr eine Enclave im bergischen
Amt Angermund bildeten, ist unbekannt. 2 )
Als durch den Vergleich zu Xanten (1614) Cleve, wozu Duisburg seit 1290 gehörte, an Brandenburg kam, findet sich unter
den brandenburgischen Erwerbungen auch Duisburg mit Wanheim
und Angerhausen. s ) Während der Fremdherrschaft wurden beide
auf kurze Zeit vom Norden getrennt und zum Cantone Ratingen
im Arondissement Düsseldorf geschlagen, während Duisburg einen
Canton im Arondissement Essen bildete. 4 )
Hier waltete nicht
bloße Willkür, sondern Wanheim und Angerhausen standen von
jeher auch zu Ratingen in Beziehung und waren hier zur Waldmark zuständig. 5 ) Am 1. Mai 1814 kamen die Duisburger Ratsdörfer unter preußische Verwaltung und wurden mit der Bürgermeisterei Duisburg und dem Essener Kreise vereinigt. 6 )
1816
1) Das vollständige Material für die Geschichte von Wanheim und Angerhausen findet sich bei Averdunk, dem unsere kurze Skizze im allgemeinen
folgt, und auf den deshalb ein einmaliger Hinweis genügen mag. Im übrigen
vgl. auch die Festschrift zur 14. Hauptversammlung des Allg. Dt. Sprachvereins
zu Duisburg.
*
'
2) Fabricius S. 254.
3) Fabricius S. 24 f.
4) Vgl. d. Karte des Gesch. Atl. von 1813.
5) Averdunk S. 86.
6) Schulteis S. 110.
,
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wurde Duisburg zum Kreise Dinslaken geschlagen, der 1823 mit
dem Kreise Essen zum Kreise Duisburg vereinigt wurde, aus dem
1857 wieder zwei Kreise, Duisburg und Essen, gebildet wurden.
1873 und 1887 fanden infolge der rasch anwachsenden Bevölkerung
neue Zerlegungen statt, sodass Wanheim und Angerhausen heute
eine Landgemeinde im Kreise Ruhrort bilden, während Duisburg
als besonderer Stadtkreis ausgesondert ist.
§ 93. Unsere Zusammenstellungen in § 76 haben gezeigt,
dass die Mdaa. von Wanheim und Angerhausen im wesentlichen
rein niederdeutschen Charakter zeigen, dass sie dagegen in vielen
Punkten mit unserer Ubergangsmda. Ubereinstimmung aufweisen. 1 )
Eine Erklärung dieser sprachlichen Mischung ermöglicht uns die
oben gegebene historische Skizze. Einmal sei an die Beziehungen
erinnert, die beide Orte von jeher zu Ratingen im Bergischen
unterhielten, sodann kommt in Betracht, dass sie während der
Fremdherrschaft gänzlich von Duisburg losgerissen wurden und
sechs Jahre hindurch zum Cantone Ratingen gehörten. Endlich
aber wird auch die exponierte Lage beider Ortschaften, die fast
ganz von bergischem Sprach- und Territorialgebiet umspült wurden,
nicht ohne Einfluss auf ihre Sprache geblieben sein.
y) Die Herrschaft Broich.
§ 94. Im Osten schloss sich, an das Herzogtum Berg die
Herrschaft Broich an mit Mülheim als Mittelpunkt. Mülheim selbst
gehörte nachweislich zu den ältesten Bestandteilen der ehemaligen Grafschaft Berg. Schon 1093 erscheint es als Gericht,
und, wie uns eine Urkunde Engelberts von der Mark aus dem
Jahre 1265 beweist, muss es schon früh unter der Gerichtshoheit
der bergischen Grafen gestanden haben. 2 ) 1363 wird es, wie schon
erwähnt, als Kirchspiel im Amte Angermünd aufgetührt. Demnach
scheint unsere Annahme von einem Zusammenfall von Sprach- und
Territorialgrenze in diesem Falle nicht zutreffen zu wollen. Doch
nahm das Kirchspiel Mülheim schon früh eine ziemlich selbständige
Stellung ein, wofür das Auftreten eines besonderen Amtmannes im
Ausgange des 14. Jahrhunderts Zeugnis ablegt. 3 ) Der erste Schritt
1) Vgl. auch § 77.
2) Redlich S. 15.
3) Redlich S. 16.
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zu einer weiteren Entfremdung mit Berg war getan, als die Grafschaft am 3. November 1399 sich genötigt sah „Mülheim mit allen
seinen Rechten und Zubehörungen" an Cleve zu verpfänden. 1 )
Herzog Adolf von Cleve bestellte Dietrich von Limburg, dessen
Herrlichkeit innerhalb des Mülheimer Kirchspiels lag, zu seinem
Amtmann, der die Hälfte des Kirchspiels als Pfandherr übernahm. 2 )
Allmählich gelang es nun der Herrschaft Broich, das Kirchspiel
völlig in sich aufzusaugen und ihren ursprünglich bescheidenen
Umfang bis zu den Grenzen des Kirchspiels auszudehnen. 3 ) Die
Rechte des Herrn von Broich und die des Amtmanns von Mülheim
flössen immermehr in einander, und schon im 16. Jahrhundert wurde
seitens der bergischen Regierung nicht mehr zwischen Kirchspiel
Mülheim und Herrschaft Broich geschieden; es galt als ein einheitliches Gebiet, das, da der Herr von Broich bergischer Vasall
war, nun als „bergische Unterherrschaft" bezeichnet wurde, die
als solche bis iii den Anfang des 19. Jahrhunderts fortbestand.
Unter preußischer Verwaltung gehörte das Gebiet der ehemaligen
Herrschaft eine Zeit lang zum Kreise Essen. Heute bildet es den
Kreis Mülheim, dessen Grenzen mit denen der Herrschaft Broich
zusammenfallen, die sich ihrerseits wieder mit den Grenzen des
ehemaligen Kirchspiels Mülheim decken, dessen Umfang durch
Kundschaften und Zeugenverhöre des 15. und 16. Jahrhunderts
mehrlach festgestellt worden ist 4 ) und schon damals von dem der
späteren Herrschaft nicht abweicht.
§ 95.
Die Mda. von Mülheim wird im heutigen Kreise
Mülheim gesprochen mit Ausnahme von Oberhausen. 5 )
Obgleich
nun bergische Eigentümlichkeiten sich bis Mülheim hin erstrecken, 6 )
ist seine Mda. durchaus von der „bergischen Mda." verschieden,
wie unsere Übersicht in § 76 gezeigt hat, Allerdings „zeigt sie
in manchen, lautlichen Erscheinungen Übereinstimmung mit den
1) Redlich S. 28.
2) Redlich S. 30.
3) Redlich S. 44.
4) Redlich S. 14 f.
5) Maurmann S. 104.
6) Vgl. Clemen Die Kunstdenkm. d. Rheinprov. (Düsseidf. 1893 f.) 2, 2
S. 40: „Mülheim bezeichnet die äußerste nördliche Grenze des bergischen
Hauses, dessen Eigentümlichkeiten hier schon vollständig ausgebildet sind."
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Mundarten, die sich in südöstlicher Richtung bis nach Elberfeld
oder darüber hinaus erstrecken,"') aber unter diesen, die sich
übrigens fast durchweg auf den Vocalismus beziehen, findet sich
fast keine, die beiden Mdaa. alleine zukäme und sie somit enger
verbände. Eine Ausnahme bilden die Diphthonge la. und ü-a.,
die im Osten, Norden und Westen fehlen, und die die Mda. von
Mülheim in der T a t mit der bergischen Mda. alleine teilt. Aber
hier haben wir es, wie in § 41 f. gezeigt wurde, mit Compromisslauten zu tun, zu deren Bildung in Mülheim dieselben Bedingungen
vorlagen wie in den südlich anstoßenden Gegenden. Auf diese
Weise erklärt sich auch eine Anzahl anderer Übereinstimmungen
der Mülheimer und nordbergischen Mda.
d) Die Reichsabtei Werden.
§ 96. Weiter nach Osten hin grenzte an die Herrschaft
Broich die Reichsabtei Werden. Uber die Grenzen; dieses Stiftes
in früherer Zeit werden wir am besten durch einen Aufsatz von
Kötzschke, betitelt „der Gerichtsbezirk Werden und seine Abgrenzung", unterrichtet. 3 ) Aus diesem geht hervor, dass seit etwa
der Mitte des 13. Jahrhunderts (kurz vor 1265) ein Gericht Werden
mit einem zugehörigen Bezirk vorhanden gewesen ist. Eine Urkunde vom 24. Juli 1317 zeigt deutlich, dass dem Abte von Werden
in diesem Gerichte gewisse Rechte der Landesgewalt zustanden.
Geriehtsbezirk Werden und Stiftsgebiet decken sich also räumlich.
Was nun die Größe des Stiftsgebietes anbelangt, so sind Gebietsveränderungeu in späterer Zeit nicht zu erkennen. Aus diesem
Grunde dürfen wir annehmen, dass der Umfang des Stiftsgebietes,
wie er uns durch Zeugnisse des 14., 15. und 16. Jahrhunderts
genügend bekannt ist, 3 ) schon von Anfang an der gleiche war
und der gleiche geblieben ist bis zur Säcularisation der Abtei. 4 )
1803 wurde die Abtei Werden und ebenso die benachbarten
Abteien Essen und Elten durch den Reichsdeputationshauptschluss
aufgehoben und Preußen zugewiesen als Entschädigung für ver1)
2)
3)
1582, aus
• 4)

Maurmann § 1.
Beiträge zur Geschichte des Stiftes Werden, Heft 10 S. 71 ff.
Vgl. auch die Landkarte des Stiftes Werden a. d. Ruhr vom Jahre
Abt Heinrich Dudens Zeit (Beitr. z. Gesch. d. Stift. Werden 10).
Vgl. Gesch. Atl. d. Rh. Karte von 1789.
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loren gegangene Besitzungen auf dem linken Rheinufer. 1 ) Doch sie
blieben nicht lange bei Preußen; schon am 3. November erfolgte
die Besitzergreifung von Essen und Werden seitens der französischen
Regierung, 2 ) die durch den Tilsiter Frieden bestätigt wurde. 3 ) Sie
wurden nunmehr dem Arondissement Essen zugeteilt, 4 ) wobei die
Arondissementgrenze zwischen Essen und Düsseldorf die alte
Territorialgrenze zwischen Berg und Werden fortsetzte. 5 ) Erst 1815
gelangte Preußen in endgültigen Besitz von Werden und Essen,
die zunächst als Grafschaften weiterbestanden','·6) um dann 1816
zum Kreise Essen vereinigt zu werden. 7 ) 1859 wurde der Kreis
Essen in seinen jetzigen Grenzen abgetrennt, 1873 die Stadtgemeinde Essen ausgesondert, und so war der Landkreis Essen,
wie ihn unsere Karte wiedergibt, ausgestaltet. Seine Grenzen
respectieren nur im Süden und Osten die historische Uberlieferung,
während der größte Teil der Nordgrenze der ehemaligen Abtei
gefallen ist, ohne in der modernen Kreisgrenze• eine Spur zu
hinterlassen. Doch lebt die ehemalige Territorialgrenze hier in der
Sprachgrenze noch fort. 8 )
§ 97. Die Werdener Mda. hebt sich scharf von unserer
nordbergischen Mda. ab, wie die Ubersicht in § 76 gezeigt hat.
Wenker rechnet sie schon zu den westfälischen Mdaä., 9 ) doch
stimmen so viele ihrer sprachlichen Eigentümlichkeiten noch mit
den westlich und südlich angrenzenden Mdaa. überein, wie aus
unserer Ubersicht auch ersichtlich ist, dass man sie aus diesem
Grunde wohl hesser zu den niederrheinischen Mdaa. zählt.
e) Die Herrschaft Oefte.
§ 98. Der Reichsabtei Werden im Süden vorgelagert war die
kleine Herrschaft Oefte. Schon im Jahre 844 wird Oefte. genannt, 10 )
1)
2)
3)
4)
5)
6)
• 7)
8)
9)
10)

Schulteis 'S. 78/79. •
Schulteis S. 81 und Anm. 5.
Schulteis S. 84.
Schulteis S. 86.
Vgl. d. Gesch. Atl. d. Rh. Karte von 1813.
Schulteis S. 129.
Vgl. Gesch. d Atl. d. Rh. Karte von 1818.
Vgl. Koch S. 4.
Karte zum Rheinischen Platt.
Lacomblet ÜB 1, 58.
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auch finden wir es in einem Werdener Heberegister aus dem 9. Jahrhundert als zum großen Kirchspiel von Werden gehörig aufgeführt. 2 )
Die Landeshoheit in der späteren Herrschaft war zwischen dem
Reichsabt in Werden und dem Herzog von Berg strittig; der Abt
in Werden war Grundherr, der Herzog von Berg Schutzherr. 3 )
Unter preußischer Verwaltung wurde es in den Kreis Mettmann
hineingezogen und mit der Landgemeinde Heiligenhaus vereinigt.
§ 99.
Die mdal. Verhältnisse liegen in Oefte etwas verwickelt. Da es bis vor wenigen Jahren keine eigne Schule besaß,
so hielten sich die Kinder der Gemeinde teils zur Schule in
Werden teils zu der im Bergischen. . Danach bestimmte sich auch
die Mda.
Ob und inwieweit die politische Doppelstellung der
ehemaligen Herrschaft auf die sprachlichen Verhältnisse von Einfluss gewesen ist, mag dahin gestellt bleiben.
b) Sprach- und Territorialgrenze im Osten unseres Gebietes.
§ 100. Im Osten liegen die Verhältnisse wesentlich anders
als im Norden. Hier fehlt ein Zusammenhang zwischen Sprachund Kreisgrenze, weiter aber auch ein solcher zwischen Sprachund Territorialgrenze von 1789. Die bergische Territorialgrenze
gegen die Grafschaft Mark ging hier im Osten etwas über die
Sprachgrenze hinaus, sodass das Gebiet zwischen beiden Linien
politisch zwar noch zum „Bergischen" gehörte, mdal. aber nicht
mehr als „bergiscb" bezeichnet werden kann. Wenker rechnet es
schon zum Westfälischen, aber diesem Verfahren können wir uns
nicht anschließen. Wenn auch die Mda. dieses schmalen Streifens
schon einen durchaus nd. Charakter trägt, so kann man sie doch
nicht als westfälisch bezeichnen. Als Scheide gegen die westfälischen
Mdaa. bleibt die ¿¿-Linie mit vollem Rechte bestehen, die diese
Bedeutung nicht nur aus sprachlichen, sondern vor allem auch aus
historischen Gründen verdient. Am einfachsten ziehen wir uns aus
der Verlegenheit, wenn wir die zwischen der Urdinger und der
¿¿-Linie gesprochene Mda. als bergisch-westfälische Übergangsmdä.
bezeichnen.
1) Lacomblet Arch. 2, 215.
2) Fabricius S. 325 f. und S. 340.

-

63

-

§ 101. Da auf den ersten Blick eine bedeutendere politische
Verkehrsscheide fehlt, 1 ) die als Grundlage der Ürdinger Linie hier
im Osten in Betracht kommen könnte, so ist man geneigt, zu natürlichen Verkehrsscheiden seine Zuflucht zu nehmen oder gar auf
die ältesten politischen Gemeinschaften zurückzugreifen.
Statt
dessen wollen wir versuchen, ob nicht doch die spätmittelalterliche
kleinpolitische Geschichte unsere Sprachgrenze uns verständlich
machen kann.
α) Die Herrschaft Hardenberg.
§ 102. Wir teilen den östlichen Teil unserer Sprachgrenze
noch einmal und betrachten zunächst das Stück, das sich durch
das Gebiet der ehemaligen Herrschaft Hardenberg zieht.
§ 103. Das Geschlecht der Grafen von Hardenberg ist eines
der ältesten, das uns in der Geschichte des bergischen Landes
entgegentritt. 8 )
Es muss einmal in hohem Ansehen gestanden
haben, das aber im Laufe der Zeit mehr und mehr zurückging,
bis sich Ritter Heinrich von Hardenberg am 28. Dezember 1355
genötigt sah, seinen Allodialbesitz an den Grafen Gerhard I von
Berg zu verkaufen. 8 ) Als bergisches Amt bestand die Herrschaft bis
zum Jahre 1496. In diesem Jahre erwarb Bertram von Gevertzhain
genannt Lützenrade „herschaft, sloss und ampt zom Hardenberg"
käuflich als Lehen. 4 ) Als bergische Unterherrschaft blieb Hardenberg bis 1808 bestehen. 5 ) Sie bildete zunächst eine Mairie Hardenberg des Cantons Velbert im Arondissement Düsseldorf. Unter
preußischer Verwaltung kam Hardenberg zum Kreise Mettmann.
1858 wurde Langenberg als besondere Stadtgemeinde ausgesondert,
während die übrigen ehemaligen Hardenbergischen Besitzungen
nunmehr eine Landgemeinde Hardenberg bilden. 6 )
1) Auch Leihener bemerkt für den von ihm untersuchten Teil der Ürdinger
Linie, dass sich wenig Sicheres darüber feststellen ließe (§ 125), die Urkunden
uns oft im Stiche ließen (§ 124), zum Teil aber auch jeglicher Anhaltspunkt
fehle (§ 126).
2) Lacomblet ÜB 1, 353.
3) ib. 3, 548.
4) ib. 4, 472.
5) Bender Gesch. d. vormal. Herrsch. Hardenberg (Langenbg. 1879) 109,
6) Bender 109 f.
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§ 104. Die beiden wichtigsten Ortschaften der Herrschaft
sind Neviges und Langenberg, die durch unsere Hauptsprachgrenze
von einander getrennt sind. Beide waren seit den ältesten Zeiten
politisch wie kirchlich geschieden.
Schon im 12. Jahrhundert
kommen Neviges und Langenberg als besondere Gerichte der Herrschaft Hardenberg vor. 1 ) Nach einem Verzeichnis von 1356, das
die Besitzungen der Herrschaft zusammenstellt, die 1355 an Berg
gekommen waren, 2 ) scheinen sie Amter der Herrschaft gewesen zu
sein, 3 ) die nach vollzogenem Kauf zu einem bergischen Amte vereinigt wurden. Ferner waren Neviges und Langenberg zwei gesonderte Kirchspiele der Herrschaft. Zum Kirchspiel Neviges gehörten von Alters her das Dorf Neviges, die Bauerschaften Kuhlendahl,
Große Höhe mit Tönnisheide,. Kleine Höhe und einige Höfe in
Siebeneick und Nordrath. 4 ) Zum Kirchspiel Langenberg gehörten
die übrigen Ortschaften der Herrschaft, also das Dorf Langenberg,
die Langenberger Höfe (Wallmichrath und einige Kuhlendahler
Höfe), die Bauerschaften Windrath, Nordrath und Siebeneick mit
Dönberg. 5 ) Diese . Kirchspielgrenze deckt sich nun aufs genaueste
mit der Sprachgrenze. 6 ) Es scheint aber, als ob diese Grenze eine
noch größere Bedeutung gehabt habe, als die einer bloßen Kirchspielgrenze. Schon früh scheint das Kirchspiel Langenberg eine
ziemlich selbständige Rolle gespielt zu haben innerhalb der Herrschaft. Auffallend ist, dass sowohl im Verkaufsbrief von 1355 wie
auch im Güterverzeichnis von 1356 Langenberg, obwohl damals
schon die bedeutendste Ortschaft in der Herrlichkeit, nur als Hardeubergisches Amt nebenbei erwähnt wird, und dass von den Langenberger Höfen überhaupt nicht die Rede ist. Nach Bender ist dies
darauf zurückzuführen, dass Langenberg mit seinen Höfen in einem
besonderen politischen Verhältnis zur Herrschaft Hardenberg stand
und „für sich eine Art theokratischer Republik bildete." 7 )
.
1) Kremer Akademische Beitr. z. Gesch. v. Jülich und Berg (Mannheim
1770—81) 2, 220.
·
2) Abgedruckt Zs. d. Berg. GV 8, 220
ff.
.
". ·
•
3) Körnicke S. 34; Bender 20.
'
4) Bender S. 272.
5) Bender S. 129.
, .
6) Leihener verlegt Kuhlendahl irrtümlich außerhalb der Ürdinger Linie
(s. seine Karte).
7) Bender S. 25 und 111 f.
.
2 -
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§ 105. Das ist vorläufig alles, das ich beibringen kann, um
die an sich auffällige Tatsache verständlich zu machen, dass eine
so bedeutende Sprachgrenze wie die unsrige mitten durch ehemaliges
Territorialgebiet verläuft. Allerdings mag der den Verkehr hindernde
Charakter der Landschaft in diesem Falle mit dazu beigetragen
haben, dass der sprachliche Ausgleich sich innerhalb dieser kleinen
Grenzen und nicht über das ganze Territorium erstreckt hat. 1 )
§ 106. Einer besonderen Erklärung bedarf noch die Mda.
von Vosnacken, das innerhalb der Herrschaft Hardenberg gelegen
ist.
Im allgemeinen zeigt sie den Charakter der außerhalb
der Ürdinger Linie gelegenen Mdaa., doch stimmt sie in vielen
sprachlichen Erscheinungen mit der nordbergischen Mda. überein,
sodass wir es mit einer ähnlichen Mischmundart zu tun haben wie
in Wanheim. Es fragt sich, ob wir auch hier wie dort eine historische
Erklärung f ü r diese sprachliche Mischung finden können.
Dass
Vosnacken einmal zu Werden gehört habe und erst im 17. Jahrhundert an Hardenberg gekommen sei, wie bei Fabricius zu lesen-2)
ist und wodurch unsere Frage eine einfache Lösung erhielte, hat
sich nicht als stichhaltig erwiesen. 3 ) Landesherrliche Befugnisse
hat der Abt von Werden in Vosnacken nie besessen; dagegen standen
ihm eine Reihe von grundherrlichen Rechten hier zu, und auf diese
bezieht sich auch der bei Fabricius citierte Vergleich vom 8. Sept.
1621 zwischen Abt Hugo von Werden und dem Freiherrn Philipp
von Bernsau. Vielleicht liegt in diesen Verhältnissen der Mischcharakter der Vosnacker Mda. begründet, wozu dann vor allem
noch die exponierte Lage von Vosnacken in Betracht käme.
§ 107. Eine interessante Gebietsveränderung haben wir in
Bezug auf Nieder-Bonsfeld bei Langenberg, das ursprünglich zum
märkischen Amte Blankenstein gehörte, später mit in die Rheinprovinz hineingezogen wurde. 4 ) Es liegt hier der seltene Fall vor,
1) Firmenich irrt also, wenn er (Völkerstimmen 1, 416 Anin.) angibt,
dass Proben der Mda. von Neviges die Mda. der ganzen Herrschaft, wozu er
ausdrücklich auch Langenberg rechnet, vertreten können, da diese „nur mit fast
unmerklichen Abweichungen" überall gleich sei,
2) Fabricius S. 328 f.; vgl. auch Bender S. 50 f.
3) Vgl. Kötzschke Beitr. zur Geschichte des Stiftes Werden 10, 72 Anm. 6.
4) Schulteis S. 189, Fabricius S. 229.
.
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dass die Grenze zwischen Rheinland und Westfalen, die sonst fast
ausnahmslos von den ältesten Zeiten an bis in die Gegenwart hinein
die gleiche geblieben ist, 1 ) eine Veränderung erlitten hat. W a s
die Sprachgrenze angeht, so folgt sie nicht der Kreis-, sondern der
Territorialgrenze; Nieder-Bonsfeld bleibt östlich der -¿¿-Linie liegen.

ß) Elberfeld und Barmen.
§ 108, Der nunmehr folgende Teil unserer Hauptsprachgrenze
betrifft vor allem die Elberfelder Gegend. E l b e r f e l d selbst liegt
schon außerhalb des Gebietes der eigentlich „nordbergischen" Mda.,
dennoch wird seine Mda. im Volk allgemein als bergisch bezeichnet.
Das liegt einmal in der früheren politischen Zugehörigkeit Elberfelds
zum Herzogtum Berg begründet, sodann aber auch in der Tatsache,
dass die Mda. von Elberfeld stark mit Elementen der westlichen
Mdaa. durchsetzt ist.
§ 109. Elberfeld bildete mit dem Kirchspiel Cronenberg
zusammen in früherer Zeit das Amt Elberfeld, das zwischen den
Ämtern Solingen im Westen und Beyenburg im Osten lag und im
Norden von der Herrschaft Hardenberg begrenzt wurde. Ursprünglich gehörte es zu den Tafelgütevn des Kölner Erzbischofs, bis es
im Jahre 1176 Graf Engelbert von Berg in erblichen Pfandbesitz
nahm. 2 ) Aber erst 1428 kam Elberfeld endgültig in den Besitz
von Berg und bildete fortan ein bergisches Amt, dessen Grenzen
fortdauernd mit denen der ehemaligen Herrlichkeit Elberfeld zusammenfielen. 3 )
§ 110. Unsere Sprachgrenze deckt sich nun zum Teil mit
dieser Amtsgrenze, zum Teil nimmt sie einen anderen Verlauf.
Ubereinstimmung findet sich im Westen; hier trennt unsere Sprachgrenze Elberfeld und Sonnborn. Sonnborn ist beute in Elberfeld
eingemeindet. . Aber diese Eingemeindung ist erst in jüngster Zeit
vollzogen worden. Vor dieser Zeit gehörte Sonnborn nicht nur
1) Vgl. § 122.
2) Lac. UB 1, 445. '
3) Zs. d. berg. GV 1, 237.
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zu einem besonderen Kreise, sondern war auch im alten Herzogtum
Berg stets politisch von Elberfeld getrennt durch eine besondere
Amtsgrenze, und diese Amtsgrenze lässt sich ununterbrochen bis
zum Jahre 1363 zurückverfolgen. Schon in der öfter erwähnten
Urkunde vom 6. September 1363 wird uns Somborn mit Solingen,
Wald, Gruiten, Düssel, Schöller zusammen als zum Amte Solingen
gehörig bezeugt, während Elberfeld, das damals die Limburger
inne hatten, in dieser Urkunde fehlt. Von den oben erwähnten
Kirchspielen standen Sonnborn, Gruiten, Düssel und Schöller wiederum
in engeren Beziehungen zu einander. Sie bildeten die sogenannten
vier Capellen, mit denen ein besonderer Gerichtsbezirk verbunden
war, der uns schon früh bezeugt wird. 1 ) Auch in noch früherer
Zeit lassen sich keine Beziehungen von Sonnborn und Elberfeld
nachweisen. Sonnborn gehörte ursprünglich zu den Besitzungen
des Stiftes Gerresheim und wird als solche schon in einer Urkunde
vom Jahre 873 genannt. 2 ) Elberfeld dagegen bildete in früherer
Zeit eines der zwölf Tafelgüter des Kölner Erzbischofs. 8 ) ·
§ 111. Während diese historischen Angaben genügen, um
uns das mundartliche Verhältnis Sonnborns zu Elberfeld verständlich zu machen, kommen wir nicht zu so sicheren Ergebnissen,
wenn wir den Teil unserer Sprachgrenze historisch zu begründen
suchen, der Elberfeld von Cronenberg trennt. Denn außer einer
Kirchspielgrenze, die schon 1308—16 bezeugt ist, 4 ) lässt sich hier
1) Lac. Arch. 1, 294. So erklärt es sich wohl auch historisch, wenn
die Mda. von Sonnborn, Gruiten, Düssel und Schöller sich scharf von der von
Sollngen und Wald abhebt, obgleich alle zu einem Amte gehören. Auch in
der Erkundigung von 1555 werden Sonnborn, Gruiten, Düssel und Schöller
wiederum als besonderer Geriehtsbezirk, die vier Capellen, im Amte Solingen
aufgeführt. Ferner ist von Bedeutung, dass am 14. Dee. 1689 aus Ihnen die
Herrschaft Schöller gebildet wurde (vgl. Fabricius S. 331). Sonnborn verblieb
beim Gericht Wald, dagegen wurde aus dem Amte Mettmann die Honschaft
Obmettmann zu der neu errichteten Herrschaft geschlagen (vgl. Fabricius S. 321 f).
2) Lac. ÜB 1,68.
3) Zum Kirchspiel Sonnborn gehörte auch der ehemalige Rittersitz
Varresbeck (vgl. Zs. d. bg. GV 1,328), der heute ebenfalls in Elberfeld eingemeindet ist, jedoch seine Kirchspielzugehörigkeit bis auf den heutigen Tag
in seiner Sprache nicht verleugnet (vgl. Leihener S. LXXVIII Anm. 2).
4) Leihener § 124.
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keine bedeutendere politische Grenze nachweisen. Cronenberg scheint,
wie schon erwähnt, seit den ältesten Zeiten zu Elberfeld gehört
zu haben. Erst das 19. Jahrhundert schuf eine politische Grenze.
Cronenberg kam unter preußischer Verwaltung zunächst zum Kreise
Solingen, 1 ) dann 1819 zum Kreise Elberfeld, 2 ) endlich, als 1860
von diesem der Kreis Mettmann wieder getrennt wurde, zum Kreise
Mettmann. Doch reicht die moderne Kreisgrenze wohl schwerlich
zur Erklärung der Sprachgrenze aus. Leihen er weist deshalb auf
eine wirtschaftliche Trennung hin, die vielleicht schon seit dem
Jahre 1264 bestanden hat, 3 ) da Elberfeld von Köln vorübergehend
eingelöst wurde, wobei jedoch Cronenberg unter bergischer Verwaltung blieb. Ob diese wirtschaftliche Trennung aber aufgehoben
wurde, als Elberfeld 1427 wieder an Berg k a m , bleibt unentschieden. 4 )

§ 112. Wir sahen, dass Sonnborn, obgleich heute zum Stadtkreise Elberfeld gehörig, in seiner Mda. durchaus von der Elberfelds
abweicht, und konnten die Sprachgrenze in diesem Falle mit einer
alten Amtsgrenze in Einklang bringen. Anders liegen die Verhältnisse in B a r m e n . E s gehörte in früherer Zeit zum Amte
Beyenburg. In der Urkunde vom 6. September 1363 wird es nicht
mit aufgeführt, da es damals verpfändet w a r ; 5 ) doch wissen wir
aus einer Urkunde vom Jahre 1399, 6 ) dass Barmen schon zu dieser
Zeit zum Amte Beyenburg gehörte, 7 ) und zwar wird es gleich nach
seiner Erwerbung durch Berg (1244) an Beyenburg gekommeu sein. 8 )
Unter französischer Verwaltung bildete Barmen einen Canton im
Arondissement Elberfeld, 9 ) bei der preußischen Kreiseinteilung wurde
es zunächst in den Kreis Elberfeld einbezogen, dann 1860 als besonderer Stadtkreis aus diesem ausgeschieden.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Leihener § 120. x
Schulteis S. 109 i".
Leihener § 124 und S. LXXV1I Anm. 1.
Leihener § 124.
Schönneshöfer S. 553.
Abgedruckt Zs. d. bg. GV 4,212 ff.
Crecelius ib. 27, 273.
Fahne ib. 4, 216.
Schulteis S. 86.
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§ 113. Trotz dieser seit alter Zeit schon bestehenden verschiedenen Amtszugehörigkeit Barmens und Elberfelds*) stimmt
die Mda. des westlichen Barmens im wesentlichen mit der Elberfelds überein. Worauf ist diese mdal. Übereinstimmung zurückzuführen? Zunächst sei erwähnt, dass Barmen nicht wie Elberfeld
aus einem Centrum heraus sich entwickelt hat, sondern ursprünglich ein Hofesgericht war über die im District Barmen zerstreut
gelegenen Güter. 2 ) So kam es, dass Barmen kein einheitliches
Kirchspiel bildete, sondern dass das westliche Barmen, das sogenannte Unterbarmen, in Elberfeld eingepfarrt wurde. 3 ) So lagen
die Verhältnisse vor der Reformation, 4 ) so blieben sie auch nach
der Reformation; sowohl die Reformierten wie auch die Lutherischen
hielten sich zur reformierten oder lutherischen Kirche in Elberfeld. 5 )
Erst im Jahre 1822 trat ein Wandel ein: die reformierten wie
lutherischen Einwohner von Unterbarmen schlössen sich zu einer
seihständigen vereinigten evangelischen Gemeinde zusammen, einer
der ersten in ihrer Art. 6 ) Ohne Zweifel ist in dieser langwährenden Kirchspielgemeinschaft auch der Grund für die Sprachgemeinschaft zu suchen; hier hat die kirchliche Grenze über die rein
politische Grenze den Sieg davongetragen. Allerdings werden auch
ändere Factoren, wie vor allem der industrielle Charakter der
beiden Schwesterstädte mit all seinen Folgen, von nivellierendem
Einfluss auf die Sprache gewesen sein.
§ 114. Barmen selbst besaß keine eigene Kirche, und so
wurde der Teil, der sieh nicht zur Kirche in Elberfeld hielt, das
sog. Oberbarmen, nach Schwelm eingepfarrt. 7 )
Die kirchliche
Grenze, die Barmen in Unter- und Oberbarmen teilte, bildete in
früherer Zeit auch die Grenze zwischen den Grafschaften Berg
1) Die Angabe bei Plönnies (Zs. d. bg. GV 19,106), wonach Barmen
zum Amte Elberfeld gehört haben soll, ist falsch. Ebenso hat Barmen nie ein
selbständiges Amt gebildet, wie bei Lenzen (Beitr. z. Statist, d. Hzgt. Berg,
Düsseidf. 1802. 06) zu lesen ist.
2) Fabricius S. 236.
3) Becklinghausen Reformationsgesch. d. Länder Jülich, Berg, Cleve und
Meurs (1818) 2,403.
,
4) Zs. d. bg. GV 27, 296.
5) Recklinghausen 2,403; 3,42.
6) Ib. 3, 43; Schell Geschichte der Stadt Elberfeld (Elberf. 1900) S. 362.
7) Ib. 3,11.
.
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und Mark. Die auffallende Tatsache, dass sich der Hof zu Barmen
über zwei Territorien ausdehnte, findet in der citierten Urkunde
von 1399 ausdrücklich Erwähnung. 1 ) Doch lässt sich nicht mehr
nachweisen, wie es zur Ausbildung dieses Verhältnisses k a m ;
dieses lässt sich aber begreifen, wenn man bedenkt, dass sich die
Landeshoheit in Deutschland zum Teil aus Verhältnissen privatrechtlicher Natur entwickelt hat. Im Laufe der Zeit jedoch verblasste das alte Verhältnis mehr und mehr, und man rechnete zuletzt ganz Barmen politisch zum Herzogtum Berg. Diese alte
politische Grenze glaubt man noch heute in der Landwehr zu erkennen, die Barmen durchschneidet und die man sogar als mutmaßliche Stammesgrenze zwischen den Sachsen und Franken anzusehen pflegt.
Die einstige politische und kirchliche Sonderstellung von Oberbarmen macht sich auch noch in der heutigen' Mda. geltend, indem
sich , hier Eigenheiten der westfälischen Mdaa. sehr stark häufen.
Dennoch geht die Mda. nirgendwo ganz in der westfälischen auf,
was die ehemaligen politischen Verhältnisse vermuten lassen
könnten, ein Beweis dafür, dass nicht das Alter allein, sondern
vor allem die Fortdauer einer politischen Grenze f ü r die Sprache
entscheidend ist. Allerdings müssen wir hier auch die modernen
Großstadtverhältnisse mit in Betracht ziehen, die die Sprachgrenzen
arg verwischt haben, sodass Formen des Westens bis zur rheinischwestfälischen Scheide vorgedrungen sind, umgekehrt aber auch
Formen des Ostens in Unterbarmen gelten. So bildet die Mda.
von Barmen als ganze einen allmählichen Ubergang zu den westfälischen Mdaa. hin.
§ 115. Uber den nunmehr folgenden Teil der Urdinger Linie
bis zu ihrem Einmünden in die Benrather Linie darf ein Hinweis
auf Leihener §§ 124, 125, 126 genügen.
c) Sprach- und Territorialgrenze im Westen unseres Gebietes.
§ 116. Bei dem Vergleich unserer nordbergischen Sprachgrenze mit der bergischen Territorialgrenze ist der Westen bisher
noch unberücksichtigt geblieben. Hier im Westen bildete im allgemeinen der Rhein die Grenze des Herzogtums Berg mit der
1) Zs. d. bg. GV 4, 214.
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wichtigen Ausnahme, dass Kaiserswerth zum Herzogtum Jülich
gehörte. 1 ) Aber wie im Osten, so gehen auch hier im Westen
beigische Sprach- und bergische Territorialgrenze auseinander.
Dem verkehrsverbindenden Charakter des Rheins hat die politische
Verkehrsscheide der Territorialgrenze keinen Widerstand entgegensetzen können, und so bildet der Rhein nirgendwo eine bedeutende
Sprachgrenze. Die Mda. der rechtsrheinischen Ebene, soweit sie
für uns in Betracht kommt, ist darum durchsetzt teils mit Elementen
der linksrheinischen Mdaa., teils mit solchen der südlich angrenzenden ripuarischen Mdaa. Erst innerhalb der Berge kann
man von einer nordbergischen Mda. sprechen und die Bezeichnung
„bergisch" f ü r die Mda. ist in diesem Falle nicht nur historisch,
sondern auch geographisch zutreffend. Wenker benutzt die loinjwmLinie, 2 ) um die bergischen Mdaa. nach Westen hin zu begrenzen, 3 )
und ganz ungefähr trifft er damit das Richtige. Eine feste Grenze
lässt sich indessen hier nicht bestimmen, und wir können als das
Ergebnis dieses Paragraphen nur feststellen, dass von der eigentlich nordbergischen Mda. die unmittelbar rechtsrheinisch gelegenen
Gebiete auszuschalten sind.
3. S p r a c h - u n d

Stammesgrenze.

§ 117. In den vorhergehenden Abschnitten hat sich gezeigt,
dass nordbergisches Sprachgebiet und nordbergisches Territorium
im allgemeinen sich decken oder zum mindesten doch in enger
Beziehung zu einander stehen. Ob wir aber im Alter dieser spätmittelalterlichen Territorial- und sonstigen politischen Grenzen auch
den gesuchten Terminus a quo f ü r das Alter unserer Sprachgrenzen
haben, ist damit noch nicht entschieden. Vielmehr können diese
politischen Grenzen des 13., 14. und 15. Jahrhunderts ihrerseits
wiederum Grenzen älterer politischer Verbände fortsetzen. Diese
Frage gilt es noch zu untersuchen, und damit berühren wir das
in den letzten Jahrzehnten so heiß umstrittene Problem über die
Beziehungen von Sprache und Stamm.
§ 118. Betrachten wir zunächst wiederum den nördlichen
Teil unserer Hauptsprachgrenze, der mit der Territorialgrenze von
1) Fabricius S. 619. Genaueres vgl. auf der beigegebenen Karte.
2) Vgl. § 34.
3) Das rheinische Platt S. 12.
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Berg sich deckte, so lässt sich hier auf den ersten Blick keine
Gau- oder Stammesgrenze erkennen, die man mit unserer Sprachgrenze in Beziehung bringen könnte. Sowohl die Gaukarte bei
v. Spruner-Menke *) wie auch die Karte bei Schröder 2 ) weisen
keine derartige Grenze auf, und auch Bremer, der den linksrheinischen Teil der ¿/fc/ix-Linie und ein Stück dieser Linie auf
der rechten Rheinseite bis Duisburg hin mit einer salisch-ripuarischen
Stammesgrenze in Einklang zu bringen sucht, schweigt über den
übrigen Teil der Ürdinger Linie. 3 ) Als Grenze des Ripuarischen
gegen das Salfränkiscbe kann dieser Teil der Ürdinger Linie nicht
in Betracht kommen, da uns eine große Anzahl von Orten nördlich
dieser Sprachgrenze ausdrücklich als zum ripuarischen Ruhrgau
gehörig bezeugt werden. Solche Orte sind z. B. Duisburg, Werden,
Fischlaken, Heisingen, Menden 11. a. 4 ) Nun begegnet in manchen
Urkunden auch ein Hettergau, und nach Lage der darin erwähnten
Orte müsste dieser den ripuarischen Ruhrgau durchkreuzt haben.
Indessen scheint der Name Hettergau nur eine andere Bezeichnung
f ü r Ruhrgau gewesen zu sein, in der sich noch eine Erinnerung
an die in diesen Gegenden einst sesshafte Bevölkerung der
Hattuarier wiederfindet. 5 ) Sollte der Ruhrgau in der T a t von einer
hattuarischen Bevölkerung bewohnt gewesen sein, 6 ) so kämen wir
hierdurch auf eine ripuarisch-hattuarische Stammesgrenze und, da
die Hattuarier Salier gewesen sein sollen, wie auf der linken Rheinseite zu einer salisch-ripuarischen Stammeßgrenze.
§ 119. Nun ist aber einmal der hattuarische Charakter des
Ruhrgaus stark in F r a g e gestellt. Gewiss gehörte das ganze Gebiet einst zum Hattuariergau, der sich über die linke wie rechte
Rheinseite erstreckte. Als aber die Sachsen von Osten her vordrangen, scheint sich der größte Teil des Gaus auf das linke
Rheinufer zurückgezogen zu haben, und als Karl der Große den
1) v. Spruner-Menke Handatlas8 Nr. 32.
2) Deutsche Rechtsgeschichte (1902) Tafel 2.
3) Bremer in Pauls Grdr. 3,887.
4) Vgl. Redlich S. 4.
.
5) Vgl. Crecclius Zs. d. bg. GV 27, 262.
6) Auch aus der Reichseinteilung von 830 geht deutlich hervor, dass
das Herzogtum Ripuarien nicht einheitlich besiedelt war. Hier werden die
hattuarischen Franken ausdrücklich von den ripuarischen Franken unterschieden. Vgl. Bremer S. 894.
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Kämpfen zwischen Sachsen und Franken schließlich ein Ende
machte, finden wir im Gebiet des ehemaligen rechtsrheinischen
Hattuariergaus einen Ruhrgau, der zum ripuarischen Herzogtum
gehörte, wie uns die Urkunden ausdrücklich bezeugen. Wie weit
indessen auch die Bevölkerung eine ripuarische wurde, bleibt unentschieden. Nach einigen wurde die alte hattuarische Bevölkerung
ganz durch die ripuarischen Franken verdrängt, 1 ) während sie nach
anderen wieder, obgleich nunmehr mit Sachsen stark durchsetzt,
im Lande wohnen blieb, „wodurch der ganze Charakter der Sprache
und des Lebens im wesentlichen ein sächsischer wurde" und blieb. 2 )
§ 120. Aber selbst einmal angenommen, dass der Ruhrgau von
einer Bevölkerung andern Stammes bewohnt gewesen wäre als die
südlich anstoßenden Gegenden, wie verlief dann die Grenze des
Ruhrgaus gegen den südlichen Keldagau? Denn diese Gaugrenze
kann allein als mutmaßliche Stammesgrenze in Betracht kommen. 3 )
Eine genaue Beschreibung der Gaugrenzen ist leider unmöglich, da
wir nur in den seltensten Fällen über die Gauzugehörigkeit eines
Ortes unterrichtet sind.
Zwar lehnt sich sehr oft die spätere
Dekanatseinteilung an die ehemalige Gaueinteilung an, doch darf
dies nicht als feststehende Tatsache hingenommen werden. 4 ) In
unserem Falle z. B. ist es völlig ausgeschlossen, dass Gau und
Dekanat sich decken, da in das Neußer Dekanat neben dem Keldagau auch ein Teil eines anderen Gaues hineingezogen wurde. 5 )
Auch sonst lässt sich vielfach nachweisen, dass an einen Zusammenfall von Gau- und Dekanatsgrenze nicht zu denken ist. 6 ) Somit
können wir die Dekanatsgrenze in diesem Falle nicht verwerten,
um Sprach- und Gaugrenze zu vergleichen.
1) Vgl. Eschbach Beitr. z. Gesch. d. Niederrh. 17,12.
2) Crecelius Zs. d. bg. GV 27, 263.
3) Vgl. Binterim und Mooren Die Erzdiözese Köln (Düsseid. 1892).
4) Die kritiklose Verwendung der Dekanatsgrenze zur Erschließung der
Gaugrenzen bei Böttger und v. Spruner-Menke ist schon oft gerügt worden.
Vgl. Ramisch § 63.
5) Vgl. Eschbach S. 26.
'
6) So liegt Werden im Neußer Dekanat und wird dennoch urkundlich
für den Ruhrgau bezeugt. Umgekehrt liegt Mintard im Duisburger Dekanat
(dem der Ruhrgau im allgemeinen entspricht) und gehört aller Wahrscheinlichkeit nach zum Keldagau. Da Mintard zum bergischen Sprachgebiet gehört, so
ist damit auch die Vermutung eines Zusammenfalls von Sprach- und Dekanatsgrenze erledigt.
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Schließlich genügen aber auch die wenigen urkundlichen
Uberlieferungen, die wir haben, um zu einem Ergebnis in dieser
Frage zu gelangen. Wir haben schon erwähnt, dass Duisburg,
AVerden, Fischlaken, Heisingen und Menden, die nördlich unserer
Hauptsprachgrenze liegen, f ü r den Ruhrgau bezeugt sind. In den
gleichen Gau fallen aber auch der Kreuzberger Hof, der Hof zu
Anger, die Selbeck, die Orte Rheinheim, Serm und Angermund
(und Oefte), 1 ) die südlich der Sprachgrenze liegen bleiben. Damit
scheint es ziemlich klargestellt, dass die allein f ü r unsere Sprachgrenze in Betracht kommende Gaugrenze mitten durch bergisches
Sprach- und Territorialgebiet gelaufen sein muss, was auch aus
den Karten bei v. Spruner-Menke und Schröder deutlich hervorgeht. 8 ) Damit ist gleichzeitig die Frage nach einem Zusammenfall von heutiger Sprach- und einstiger Stammesgrenze abgetan.
§ 121. In einem Falle lässt sich hierfür ein unwiderleglicher Beweis beibringen. Ein kleiner Zipfel des linksrheinischen Hattuariergaus reicht noch im 10. Jahrhundert auf rechtsrheinisches Gebiet
hinüber, und in ihm wird uns Mündelheim urkundlich bezeugt. 8 )
Sollte nun die Hypothese eines Zusammenfalls von heutiger Sprachund einstiger Stammesgrenze ihre Berechtigung haben, so müsste
die Mda. von Mündelheim den Charakter der nd. Mdaa. nördlich
der Urdinger Linie tragen. In AVirklichkeit aber zeigt sie alle
wesentlichen Merkmale unserer nordbergiscben Mda., wohin sie
die territoriale Zugehörigkeit Mündelheims verweist.
§ 122. AVie für den nördlichen Teil, so lässt sich auch f ü r
den östlichen Teil der Urdinger Linie eine genauere Beziehung
zu ehemaligen Gau- oder Stammesgrenzen nicht erkennen. Anders
verhält es sich mit der etwas östlich verlaufenden -¿¿-Linie,4) die
sich seit den Tagen Chlodewigs unverändert erhalten hat, 5 ) mithin
1) \ r gl. Bmterim und Mooren 1, 210. 250. Zu diesen fügt Schönneshöfer
(S. 59) noch Mintard, Kremer (Acta Academiae Theodoro-Palatinae 4, 183) auch
Ratingen und Hetterscheidt.
'
2) Ygl. auch Schönneshöfer S. 59 f.
3) Mundelingheim in pago Hatteri (in einer Urkunde vom Jahre 946,
vgl. Böttger Diözesan- und Gaugrenzen 1, 69; Hist. Zs. 43, 19; Bremer in
Pauls Grdr. 3,894).
4) Vgl. § 27.
'
5) Vgl. Schönneshöfer S. 4.
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auch schon die fränkischen und sächsischen Gaue schied. Allerdings beruht ihr dialektischer Wert nicht auf ihrem hohen Alter,
sondern auf ihrer Fortdauer als politischer Grenze bis in die neueste
Zeit hinein. 1 ) In welchem Verhältnis diese -«¿-Linie zu der ikjiyLinie steht, ist schwer zu entscheiden.
§ 123. Was man sonst zur Reeonstruction alter Stammesgrenzen zu verwerten gesucht hat, hat ebenfalls unsere ethnographischen Kenntnisse nicht zu erweitern vermocht. Lacomblet
glaubt die Stammesverschiedenheit aus der Benennung der ländlichen Gemeinden wiedererkennen zu können, die auf fränkischer
Seite Honschaften, auf sächsisch-westfälischer Seite Bauerschaften
hießen, Bezeichnungen, die sich bis auf den heutigen T a g im
allgemeinen erhalten haben. 2 ) Nach Eschbach soll sich die Grenze
zwischen beiden mit der rheinisch-westfälischen Sprachgrenze decken
und somit die Annahme dieser Sprachgrenze als ehemaliger
Stammesgrenze unterstützen. 3 ) Doch ist dabei übersehen worden,
dass auch die Herrschaft Hardenberg in Bauerschaften eingeteilt ist. 4 )
Wenn ¡in 'diesem Falle es auch nicht ausgeschlossen ist, dass hier
jene Bauerschaftsorganisation auf die ersten Herren von Hardenberg zurückzuführen ist, die aus sächsischem Geschlechte stammten, 5 )
so beweist dieser Fall doch deutlich, wie trügerisch es ist, aus
neuzeitlichen Merkmalen alte Stammesverhältnisse erschließen zu
wollen. Solche Änderungen in der Bezeichnung der ländlichen
Gemeinden sind auch sonst bezeugt; so entsprechen bei der
Abtei Werden die Bauerschaften des 16. Jahrhunderts den Honschaften des 17. und 18. Jahrhunderts. 6 ) Auch in dem Unterschied
zwischen Dorf- und Hofsystem glaubte man alte Stammesgegensätze
wiedererkennen zu können. Doch bemerkt Lamprecht, der unsere
Gegend auf diesen Punkt hin näher untersucht hat, dass es nicht
möglich sein wird, „die Grenzen zwischen Hof- und Dorfsystem
mit jetzt bestehenden sprachlichen oder völkerschaftlichen Unterschieden in Zusammenhang zu bringen, wenn wirklich eine Iden1)
2)
3)
4)
5)
6)

Vgl. Wrede Bist. Zs. 88, 38.
Lac. Arch. 1,209 ff.
Eschbach S. 14.
Gemeindelexikon f. d. Königr. Preußen Heft 12, 96 f.
Bender S. 24.
Kötzschke Beiträge zur Gesch. d. Stiftes Werden 10, 75.
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tität dieser Grenzen einmal bestanden haben sollte." ') Ebenso hat
man die heute stellenweise noch sichtbare Landwehr mit der
Stammesgrenze zu identificieren gesucht, 2 ) doch sind die Aufstellungen von Fahne 3 ) und anderen hierüber „gänzlich unzuverlässig und wissenschaftlich nicht zu verwerten." 4 )
Zu unbefriedigenden Ergebnissen hat endlich auch die Ortsnamenkunde
geführt.
So bringt man die Ortschaft Ketterscheidt mit der
Hattuarengrenze in Beziehung; 5 ) ebenso tührt man ein Kattensiepen
(bei Velbert) und ein Kattenhäuschen (bei Wülfrath) auf die
Hattuaren zurück. Dem tritt Eschbach entgegen. 6 ) Nach ihm geht
vielmehr der erste Bestandteil in diesen Namen auf nd. kote
zurück, das so viel wie kleiner Bauernhof bedeutet. Das Gleiche
wird von Kettwig gelten, das nach Schröder den Mittelpunkt des
rechtsrheinischen Hatturiergebietes bildete und seinen Namen von
diesem trug. 7 ) Endlich hat man natürlich auch die verschiedene
Art des Häuserbaus zur Reconstruction der Stammesgrenzen zu
verwenden gesucht, 8 ) doch führen auch diese Untersuchungen zu
keinem befriedigenden Resultate.
So lässt sich auch auf diese Weise kein scharfes und einheitliches Bild ehemaliger Stammesverhältnisse gewinnen, keine Grenze
finden, die den gesicherten Anspruch erheben könnte, eine alte
Stammesgrenze wiederzuspiegeln. Vielmehr deutet alles darauf hin,
dass auch jene Grenzen in den meisten Fällen nicht anders zu
werten sind als die Sprachgrenzen. Auch sie sind durchaus nicht
so conservativ, wie man zumeist noch annimmt, sondern sie sind
ebenso wie die Sprachgrenzen Verschiebungen ausgesetzt. Auch
sie passen sieh jüngeren politischen Grenzen an und wachsen in
sie hinein.
1) Lampreeht Zs. d. bg. GV 16, 102.
2) Bauerfeind Einige sprachl. Eigentümlichk. a. d. Wuppertale (Barmen
1876); Crecelius Zs. d. bg. GV 27,296.
3) Fahne Zs. d. bg. GV 4,1 f.
4) Esclibach S. 15 Anm. 1.
5) Zs. d. bg. GV 1, 227; deinen Kunstdenkm. 3, 2 S. 69.
6) Eschbach 6 Anm. 3.
.
7) Hist. Zs. 43, 26.
8) Danach soll z. B. das ganze Wuppertal (einschl. Elberfelds) in
früheren Zeiten einmal von Sachsen bewohnt gewesen sein (vgl. Dütschke Zs.
d. bg. GV 41, 195).
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. III. Ursachen des Mischcharakters unserer Mda.
§ 124. Wie man die moderne Sprachgrenze mit der Ausdehnung der germanischen Stämme in Beziehung setzt, so sucht
man natürlich auch die Mda. selbst aus alten Stammesverhältnissen
heraus zu erklären. Der mitteldeutschen Mda. der Ripuarier setzt
man die niederdeutschen Mdaa. der Sachsen und Hattuarier gegenüber.
Die Sprachen der Sachsen und Hattuarier sollen nahe
verwandt gewesen sein; auf diese Weise erklärt man die Tatsache,
dass der östliche und der nördliche Teil der Urdinger Linie für
so viele lautliche Erscheinungen eine zusammenhängende Linie
bilden, die auch auf der linken Rheiuseite fortläuft. Die Mdaa.
der Ruhrgegend, die bei ihrem im ganzen niederdeutschen Charakter
doch mannigfache mitteldeutsche Elemente aufweisen, erklärt man
durch Stammesmischuug ursprünglich hattuarischer Bevölkerung
mit Ripuariern. Was nun das Gebiet innerhalb der Urdinger Linie
angeht, so nimmt man hier eine ursprünglich ripuarische Bevölkerung an und führt die niederdeutschen Elemente in der Mda. auf
Reste von Hattuariern und Brukterern zurück, „die sich beim siegreichen Vordringen der Sachsen, durch Anschluss an die Ripuarier,
behaupteten."
Was besonders das Gebiet zwischen' der ik/iy- und
der -et-Linie angeht, so nimmt Crecelius .an, dass in jenen Gegenden
„cbattuarische Bevölkerung sich den rein niederdeutschen Charakter
bewahrte oder dass eingewanderte Sachsen, vielleicht aus Engern,
ihr denselben aufdrückten." 2 )
Diesen Erklärungsversuchen steht vor allem die Tatsache
gegenüber, dass vou einer eigentlichen Besiedlung unseres Gebietes
vor dem 11. Jahrhundert überhaupt nicht die Rede sein kann.
Noch in einer Urkunde Kaiser Heinrichs IV. vom Jahre 1065 wird
das Gebiet zwischen Rhein, Ruhr und Düssel ein zusammenhängender
Walddistrict (unuin forestum) genannt. 3 ) Auf einen späten Ausbau
des Landes weisen auch die vielen Ortsnamen mit rott-, rod- und
auf -rath, -ert, -scheid, -back, -berg usw. hin.4) Eine' Besiedlung
dieses Gebietes mag nun von verschiedenen Seiten aus in Angriff
genommen worden sein, womit der Mischcharakter unserer Mda.
1)
2)
3)
4)

Creeelius Nd. Jahrb. 2, 6.
Zs. d. bg. GV 27, 265.
Lac. UB 1, 205. Vgl. Averdunk S. 44.
Vgl. Leithäuser Bergische Ortsnamen (Elberf. 1901).

,
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eine genügende Erklärung fände. 1 ) Besonders darf hierbei der
culturelle Einfluss der Abtei Werden nicht unterschätzt werden, zu
der eine große Anzahl von Ortschaften innerhalb des bergischen
Territoriums in rechtlichen Beziehungen stand 2) und deren Pfarrbezirk bis zur Reformation nnd darüber hinaus viele bergische
Ortschaften in sich schloss. 3 ) Im großen und ganzen grenzen diese
ein Gebiet ab, dessen Mda. einen besonders stark niederdeutschen
Charakter trägt innerhalb unserer Übergangsmda., und das Wenker
deshalb bei seiner Einteilung der bergischen Mdaa. als Wülfrather
Mda. aussondert. 4 )
§ 125. Was speciell die besonders stark ausgeprägte Mischung
von mittel- und niederdeutscher Mda. in Elberfeld und Barmen
anbetrifft, so ist diese nachweisbar erst ein Ergebnis jüngerer und
jüngster Zeit. Tümpel kommt auf Grund einer Elberfelder Urkunde aus dem Jahre 1366 s ) zu der Überzeugung, dass die Elberfelder Mda. zu dieser Zeit einen sächsischen Charakter getragen
haben müsse. 6 )
Zn einem gleichen Ergebnis kommen Behaghel 7 )
8
und Braune, ) der j a deshalb bei seiner Mundarteneinteilung Elberfeld dem Sächsischen zuweist.
Auf Grund einer Hofrolle aus
Barmen, die vermutlich aus dem 15. oder 16. Jahrhundert stammt, 9 )
glaubt Tümpel dann weiter beweisen zu können, dass das Fränkische
im Laufe der Zeit in der Elberfeld er Gegend Fortschritte gemacht
habe, 10 ) und dieses Vordringen des Fränkischen nach Osten, das in
dem Bestreben begründet liegt die politische Einheit auch sprachlich auszugleichen, lässt sich auch für spätere Zeiten bis in die
jüngste Zeit hinein noch nachweisen. 11 )
1) Wenker Verh. d. 43. Vers, dtsch. Phil. u. Schulm. S. 40.
• 2) Vgl. Crecelius Zs. d. bg. GV 6,1 ff. nnd 7,1 ff.
3) Vgl. Jacobs Gesch. d. Pfarreien i. Gebiete d. ehem. Stiftes. Werden
(Düsseidf. 1893/94) 1, 203; Gesch. Atl. d. Rheinprovinz Karte von 1610.
4) Das rheinische Platt S. 12.
5) Lac. ÜB 3, 669.
6) Vgl. Tümpel Beitr. 7, 37 ff.
7) Behaghel Gesch. d. dtsch. Spr.3 S. 43.
8) Braune Beitr. 1, 16.
9) Citiert hei Heinzel Gesch. d. Niederfränk. Geschäftsspr. (Paderb.
1874) S. 212.
10) Tümpel Beitr. 7, 97 Anm. 2.
11) Crecelius (Nd. Jb. 2,8 f.) weist fränkische Formen in der Mda. von
Elberfeld und Barmen nach, die gegen Ende des 18. Jahrhunderts noch nicht
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IV. Ergebnisse.
§ 126. So werden wir fast mit jedem Sehritte bei unseren
Untersuchungen in die neuere Zeit geführt. Wenn sich auch sehr
lockere Beziehungen zwischen heutigem Sprach- und ehemaligem
Gaugebiet nicht leugnen lassen, so will es doch fast nirgends gelingen, Gau- und Sprachgrenze in Einklang zu bringen. Vielmehr
scheint die f ü r den Norden unseres Gebietes allein in Betracht
kommende Gaugrenze mitten durch unser heutiges Sprachgebiet
gelaufen zu sein. Dagegen liegt fast überall ein Zusammenhang
zwischen Sprach- und Territorialgrenze oder sonstigen spätmittelalterlichen Grenzen klar zu Tage, bei deren Altersbestimmung wir
allerdings nicht über das 14., höchstens 13. Jahrhundert hinauskommen, und alles spricht dafür, dass sie den Verlauf unserer
heutigen Sprachgrenzen bestimmt haben. Somit haben wir ein
gutes Recht, der Mda. den Namen jener spätmittelalterlichen
Territorien zu geben, sie in" unserem Falle also als nordbergisch
zu bezeichnen. Ebenso richtig wäre es vielleicht, da in unserem
Falle überall dort, wo Sprach- und Territorialgrenze zusammenfallen, auch Sprach- und Kreisgrenze sich decken, die Mda. nach
Kreisen zu bezeichnen, da nunmehr zweifelsohne auf die Kreisgrenze die Kraft übertragen ist, die Sprachgrenze zu bewahren und
zu gestalten. Hierzu kommt, dass sich im Osten deutlich das Bestreben zeigt, die Sprachgrenze der Kreis- und Provinzialgrenze
anzupassen. Bei den mannigfachen Aufteilungen und Neubildungen
politischer Gemeinschaften, ohne Rücksicht auf ältere Traditionen,
und dem bewegten Verkehrsleben, zumal in unserer Gegend, das
schneller als früher Sprach- und politische Grenze sich ausgleichen
lässt, ist daher die Zeit vielleicht nicht fern, wo auch der Name
„nordbergisch" zur Bezeichnung unserer Mda. nicht mehr ganz
zutrifft.
so allgemein waren wie heute. Den gleichen Beweis führt Leithäuser, der u. a.
zeigen zu können glaubt, dass die Gutturalisierung von n vor Dental (vgl.
§ 31) in der Wuppertaler Mda.· erst ein Ergebnis jüngerer Zeit ist (vgl.
Rheinische Geschichtsblätter 2, 298). Übrigens soll nach Lacomblet (Arch. 3, 281,
vgl. auch Heinzel S. 261) das Mittelfränkische in Elberfeld Amtssprache gewesen sein. Doch kann es sich nach Tümpel (S. 98) nur um eine niederdeutsche durch das Hochdeutsche beeinflusste Sprache gehandelt haben.
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Nachträge.
Zu § 49 Anna. 1 macht mich Herr Dr. Böhmer (vgl. S. 2 Fußn. 2) darauf
aufmerksam, dass die Compromissform eitdr in der Zusammensetzung qitarboks
'Hintergeschirr des Pferdes' für den größten Teil unserer Mda. zu belegen ist.
Zu § 51: hierhin gehört vielleicht auch das Wort pqias
(ital. bajazzi) in der Mda. von E.

'Hanswurst'

