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Der Dialektatlas Mittleres Westdeutschland
(DMW)
Der DMW ist ein auf 17 Jahre angelegtes Atlasprojekt (Start 2016)
zur Erforschung der Dialekte (Mundarten) bzw. standardfernsten
Sprechweisen im mittleren Westdeutschland.
Wo wird die Untersuchung durchgeführt?
Das Untersuchungsgebiet des DMW-Projekts umfasst sowohl niederdeutsche als auch hochdeutsche Dialektregionen in NordrheinWestfalen, im Südwesten von Niedersachsen und im Norden von
Rheinland-Pfalz.

Abb. 1: Standorte und Erhebungsgebiete des DMW (© DMW-Projekt 2017;
erstellt mit QGIS 2017; Quelle: nach Wiesinger 1983, © REDE SprachGIS)
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Der gesamte Prozess wird durch Computertechnik optimal unterstützt: Die Erhebung wird komplett digital aufgezeichnet. Bereits
während der Aufnahme werden die Äußerungen der Gewährsperson mithilfe des Programms SpeechRecorder (vgl. www.bas.unimuenchen.de/Bas/software/speechrecorder/), so vorgeschnitten, dass genau die Form, die relevant ist, erfasst ist. Interfaces
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Der digitale, dynamische, sprechende Dialektatlas
Der Dialektatlas Mittleres Westdeutschland (DMW) ist
digital:

Die dialektalen bzw. standardfernsten Ausdrücke
werden computergestützt erhoben, weiterverarbeitet und in einer Datenbank detailliert erfasst.

dynamisch: Viele Karten werden direkt auf gezielte Anfragen der
Nutzer*innen hin erzeugt und tagesaktuell um neu in
die Datenbank eingetragene Daten ergänzt.
sprechend: Viele dialektale Ausdrücke können auf den Karten
angeklickt und angehört werden.
Der Dialektatlas ist in Form einfacher, sprechender Karten für die
Öffentlichkeit frei zugänglich. Es lassen sich online auch weitere
Abb. 3: Analyseinterface des DMW-Projekts: Beim vorliegenden Ausschnitt
Analysen vornehmen, in denen unterschiedliche linguistische Pageht es um die Bearbeitung des Ausdrucks Hund. (© DMW-Projekt 2020)
rameter (außersprachliche wie Altersgruppen und innersprachli-
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Der digitale, dynamische, sprechende Dialektatlas
Der Dialektatlas Mittleres Westdeutschland (DMW) ist
digital:

Die dialektalen bzw. standardfernsten Ausdrücke
werden computergestützt erhoben, weiterverarbeitet und in einer Datenbank detailliert erfasst.

dynamisch: Viele Karten werden direkt auf gezielte Anfragen der
Nutzer*innen hin erzeugt und tagesaktuell um neu in
die Datenbank eingetragene Daten ergänzt.
sprechend: Viele dialektale Ausdrücke können auf den Karten
angeklickt und angehört werden.

Abb. 4: Screenshot einer “Preview-Karte“ des DMW zum Wort Hund, farbschwächengerechte Darstellung (© DMW-Projekt 2021)

Der Dialektatlas ist in Form einfacher, sprechender Karten für die
Öffentlichkeit frei zugänglich. Es lassen sich online auch weitere
Analysen vornehmen, in denen unterschiedliche linguistische Parameter (außersprachliche wie Altersgruppen und innersprachli-
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fangreichen Daten Merkmale und Ausdehnung der Dialekte im
deutschsprachigen Raum zu ermitteln. Wenker verschickte Fragebögen mit eben diesen 40 Sätzen an Lehrer, die die Aussprache
der Sätze in dem Dialekt ihres Ortes schriftlich in dem Fragebogen
festhalten sollten. Die Sätze wurden teils von den Lehrern, teils von
den Schülern oder von beiden in den Ortsdialekt übertragen. Auf
der Basis dieser Bögen entstand als erster Sprachatlas weltweit
der sogenannte „Deutsche Sprachatlas“.
Die „Wenker-Sätze“ werden noch heute abgefragt, um Vergleiche
mit der historischen Wenker-Erhebung und anderen Sprachatlanten, die ebenfalls die Wenker-Sätze genutzt haben, zu ermöglichen. Sie werden auch im DMW erhoben und können auf der
Website angehört werden (vgl. Abb. 5).

Abb. 4: Screenshot einer “Preview-Karte“ des DMW zum Wort Hund, farbschwächengerechte Darstellung (© DMW-Projekt 2021)
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„Geh nur, der braune Hund thut Dir nichts.“
Dies ist einer der „40 Sätze“, die Georg Wenker in seiner Dialekterhebung im 19. Jahrhundert verwendet hat. Georg Wenker (18521911) war ein deutscher Sprachwissenschaftler, der zum ersten Mal
systematisch einen Großteil des deutschsprachigen Raumes dialektgeografisch erfasst hat. Sein Ziel war es, auf der Basis von umfangreichen Daten Merkmale und Ausdehnung der Dialekte im
deutschsprachigen Raum zu ermitteln. Wenker verschickte Fragebögen mit eben diesen 40 Sätzen an Lehrer, die die Aussprache
der Sätze in dem Dialekt ihres Ortes schriftlich in dem Fragebogen
festhalten sollten. Die Sätze wurden teils von den Lehrern, teils von
den Schülern oder von beiden in den Ortsdialekt übertragen. Auf
der Basis dieser Bögen entstand als erster Sprachatlas weltweit
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Dialektgrenzen lassen sich teilweise auf Siedlungsräume und -bewegungen zurückführen (vgl. u. a. Thomas Klein, Einleitung, in:
Hermann Paul: Mittelhochdeutsche Grammatik, 25. Aufl. von 2007,
S. 5).
Dabei interessiert den DMW u. a, ob die von Georg Wenker ermittelten Dialektisoglossen auch in den aktuell erhobenen Daten erkennbar werden.
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Ein erster Blick in die DMW-Daten (Stand 01/2021)
Auf der Preview-Karte zum Lexem Hund (vgl. Abb. 4) sind – abgesehen von seltenen Nebenformen wie <MÖP> - zwei Hauptformen
zu erkennen. Zum einen ist dies die standardnahe Variante
<HUNT> (mit lautlichen Varianten wie <HUNK> und <HOUNT>),
zum anderen der typisch westfälische Begriff <RÜE> (mit Varianten wie <RUIN> oder <RUJE> usw.), der sich über weite Teile des
Münsterländischen, Ost- und Südwestfälischen erstreckt. Eine
erste, vorsichtige Interpretation dieses Befundes ist, dass sich die
Dialekte – zumindest in diesem Merkmal – bis heute recht konservativ verhalten. Die im DMW gesammelten Daten sind geeignet,
dies – oder auch Veränderungen – deutlich zu zeigen.
Der DMW ermöglicht über allgemeine Beobachtungen hinaus
auch einige Detailbetrachtungen. So ist es zum Beispiel möglich, in
die Karten hineinzuzoomen, um lokale Besonderheiten genauer zu
betrachten.
Abb. 5: Die Wenker-Sätze im DMW (© DMW-Projekt 2021)

Wenker prägte unter anderem die noch heute gültige Bezeichnung der Dialektisoglossen, so etwa die der Benrather Linie. Diese
Dialektgrenzen lassen sich teilweise auf Siedlungsräume und -bewegungen zurückführen (vgl. u. a. Thomas Klein, Einleitung, in:
Hermann Paul: Mittelhochdeutsche Grammatik, 25. Aufl. von 2007,
S. 5).
Dabei interessiert den DMW u. a, ob die von Georg Wenker ermittelten Dialektisoglossen auch in den aktuell erhobenen Daten erkennbar werden.
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Ein erster Blick in die DMW-Daten (Stand 01/2021)
Auf der Preview-Karte zum Lexem Hund (vgl. Abb. 4) sind – abgesehen von seltenen Nebenformen wie <MÖP> - zwei Hauptformen
zu erkennen. Zum einen ist dies die standardnahe Variante
<HUNT> (mit lautlichen Varianten wie <HUNK> und <HOUNT>),
zum anderen der typisch westfälische Begriff <RÜE> (mit Varianten wie <RUIN> oder <RUJE> usw.), der sich über weite Teile des
Münsterländischen, Ost- und Südwestfälischen erstreckt. Eine
erste, vorsichtige Interpretation dieses Befundes ist, dass sich die
Dialekte – zumindest in diesem Merkmal – bis heute recht konservativ verhalten. Die im DMW gesammelten Daten sind geeignet,
dies – oder auch Veränderungen – deutlich zu zeigen.
Der DMW ermöglicht über allgemeine Beobachtungen hinaus
auch einige Detailbetrachtungen. So ist es zum Beispiel möglich, in
die Karten hineinzuzoomen, um lokale Besonderheiten genauer zu
betrachten.

Abb. 6: Preview-Karte zum Lexem Hund, Detailansicht Hörstel und Elte
(© DMW-Projekt 2021)

In Abb. 6 werden für die Ortschaften Hörstel (orangefarbener
Kreis) und Elte (blau-brauner Kreis) die Ergebnisse der beiden jeweils interviewten Sprecher*innen dargestellt. Dabei weist Elte Variation auf (neben <HUNT> wird <RÜÜEN> realisiert), während in
Hörstel von beiden Befragten die Variante <RÜE> realisiert wurde.
In Abb. 6 liegt eine feinkörnige Darstellung vor, in der jede in den
Daten belegte Lautform explizit dargestellt ist. Der DMW sieht vor,
dass zwischen unterschiedlichen Körnigkeitsgraden gewechselt
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werden kann. In einer grobkörnigen Ansicht würden dann Varianten wie <RÜE> und <HUNT> Typen darstellen, die stellvertretend
für Gruppen ähnlicher Formen stehen. Z. B. fasst <RÜE> dann lautliche Realisierungsformen wie <RUE>, <RÜÜ>, <RÜÜEN>, <RÜE>
u. a. sinnvoll zusammen. Welche dieser Realisierungsformen im
Ort geäußert wurde, lässt sich immer durch Klicken auf den Ortspunkt ermitteln (vgl. Abb. 7 für den Ortspunkt Elte). Zusätzlich ist
es möglich, den Beleg als Soundeindruck anzuhören.

Abb. 6: Preview-Karte zum Lexem Hund, Detailansicht Hörstel und Elte
(© DMW-Projekt 2021)

In Abb. 6 werden für die Ortschaften Hörstel (orangefarbener
Kreis) und Elte (blau-brauner Kreis) die Ergebnisse der beiden jeweils interviewten Sprecher*innen dargestellt. Dabei weist Elte Variation auf (neben <HUNT> wird <RÜÜEN> realisiert), während in
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werden kann. In einer grobkörnigen Ansicht würden dann Varianten wie <RÜE> und <HUNT> Typen darstellen, die stellvertretend
für Gruppen ähnlicher Formen stehen. Z. B. fasst <RÜE> dann lautliche Realisierungsformen wie <RUE>, <RÜÜ>, <RÜÜEN>, <RÜE>
u. a. sinnvoll zusammen. Welche dieser Realisierungsformen im
Ort geäußert wurde, lässt sich immer durch Klicken auf den Ortspunkt ermitteln (vgl. Abb. 7 für den Ortspunkt Elte). Zusätzlich ist
es möglich, den Beleg als Soundeindruck anzuhören.

Abb. 7: Preview-Karte zum Lexem Hund, Detailansicht Elte (© DMW-Projekt 2021)
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