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PERSONALPRONOMEN UND DIE TRENNUNG ZWISCHEN DEM
SÜDNIEDERFRÄNKISCHEN UND DEM KLEVERLÄNDISCHEN AUF
DEUTSCHER UND NIEDERLÄNDISCHER SEITE DER STAATSGRENZE
ABSTRACT
The Uerdingen line (i. e. ik, ook vs. ich, auch) is claimed to constitute the border between the
Kleverlandish and South Low Franconian dialect areas, both in Germany and the Netherlands.
We tested the importance of this isogloss using data from the Wenker survey. Our research area
covers both sides of the state border. We used data on the personal pronouns. The pronominal
forms found in the area of investigation (such as ik vs. ich) represent the pervasive distinction
between the northern Kleverlandish and the South Low Franconian pronoun systems. Their
varying geographical distributions confirm the competition between those systems in the dialect
area investigated.
Both in Germany and the Netherlands we found three dialect zones. The Uerdingen line was not
a main dialect border in Germany, and only a weaker one on the Dutch side. We found breaks
in the old dialect continuum crossing the state border. The pronoun subject form of the second
person singular turned out to be a strong boundary. We argue that it became an isogloss bundle,
incorporating other pronominal forms as well. We conclude that the Uerdingen line does not mark
the distinction between both dialect areas, neither in the Netherlands nor in Germany.
Keywords: Dialectometry, Levenshtein distance, Wenker sentences, Uerdingen line, Kleverlandish, South Low Franconian
Dialektometrie, Levenshtein-Abstand, Wenker-Sätze, Uerdinger Linie, Kleverländisch, Südniederfränkisch

1. Einführung
Im Norden der niederländischen Provinz Limburg geht der südniederfränkische
Dialekt in den kleverländischen Dialekt über. Dies lässt sich auch jenseits der
Staatsgrenze, am benachbarten Niederrhein, beobachten. Seit mehr als einem
Jahrhundert gilt unter deutschen Dialektologen die Uerdinger Linie, die ik-ichund ook-auch-Isoglosse, als die wichtigste Einteilungslinie im Niederrheinischen.
Auch auf niederländischer Seite gilt diese Isoglosse als wichtigste Isoglosse
(siehe Keulen 2009, Keulen et al. 2007). Im „Woordenboek van de Limburgse
Dialecten“ (WLD) wird darüber hinaus ein Gebiet abgegrenzt, in dem die Dialekte
südniederfränkische Merkmale aufweisen, das sogenannte mich-Quartier (siehe
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Kruijsen 2001). Wie in Deutschland gilt die Uerdinger Linie in den Niederlanden
als Südgrenze der kleverländischen Dialekte. Die mij-mich-Isoglosse trennt das
mich-Quartier vom (Rest des) Kleverländischen.
Van Hout (2006) argumentiert, dass in Nordlimburg die gij-du-Grenze von
größerer Bedeutung ist als die Uerdinger Linie. Auch diese Isoglosse basiert auf
einem pronominalen Gegensatz. Sie weist allerdings auch morphosyntaktische
Merkmale auf, da gij und du in der Verbalflexion mit unterschiedlichen Formen
verknüpft sind, zum Beispiel [du paks] gebenüber [ʝeˑj pɑkt] (‘du nimmst’).
Zudem tritt das Verbalsuffix der 2. Person Singular -s auch bei Fragepronomen
und Konjunktionen auf. Insgesamt unterscheidet sich die gij-du-Grenze damit
stark von der Uerdinger Linie.
Auffallend ist, dass Personalpronomen der 1. und 2. Person Singular in einem flächenmäßig recht kleinen Gebiet verschiedene Formen aufweisen. Dieser
Umstand lässt sich auf die Existenz zweier pronominaler Systeme zurückführen,
die sich in der Vergangenheit entwickelt haben und die in dem hier untersuchten
Gebiet miteinander konkurrieren. In diesem Beitrag wollen wir uns eingehend
mit den verschiedenen Formen der Personalpronomen in diesem Gebiet auseinandersetzen und dabei der Frage nachgehen, wie sich diese Formen in Hinblick
auf das kleverländische und das südniederfränkische Pronominalsystem verhalten.
Dieses Aufeinanderprallen beider Systeme hat zu einer Reihe von Verschiebungen und Mischformen geführt, die Überlegungen zum Gesamtbild der Einteilung
des vorliegenden Dialektgebietes und der potenziellen Rolle der Staatsgrenze
zulassen. In der vorliegenden Untersuchung fokussieren wir sowohl auf Personalpronomen (Subjekt- und Objektformen) als auch auf Possessivpronomen. Die
Objektpronomen decken in diesem Dialektraum sowohl die Dativ- als auch die
Akkusativformen ab.
Das Untersuchungsgebiet umfasst den nördlichen Teil der niederländischen
Provinz Limburg sowie einen Grenzstreifen jenseits der Staatsgrenze. Wir wollen den Verlauf pronominaler Dialektgrenzen unmittelbar jenseits der Grenze
auf deutschem Boden untersuchen. Aus der Fachliteratur geht hervor, dass sich
die Uerdinger Linie, wie die meisten Dialektgrenzen, ohne Unterbrechung auf
deutscher Seite fortsetzt. Das entspricht dem Bild einer älteren Schicht von Dialekten, die erst zu einem späteren Zeitpunkt unter den Einfluss unterschiedlicher
Standardsprachen, des Deutschen und des Niederländischen, geraten sind. Wir
wollen untersuchen, ob die Staatsgrenze sich für bestimmte Pronominalformen
zur Sprachgrenze entwickelt hat. Anders formuliert: Haben sich pronominale
Bruchlinien entlang der Staatsgrenze herausgebildet?
Welche Dialektdaten stehen uns zu diesem Zweck zur Verfügung? Zunächst
hat es keine umfangreichen grenzübergreifenden Dialekterhebungen gegeben.
Die ältesten großräumig erfassten Dialektdaten in Deutschland stammen von dem
Dialektologen Georg Wenker. In den Jahren 1879 und 1880 hat er die nach ihm
benannten Wenker-Sätze verfasst. Diese hat er in die Dialekte (und Sprachen)
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des damaligen Deutschen Reiches übersetzen lassen. In den niederrheinischen
Orten sind diese Sätze in den Jahren 1884–1885 in die örtliche Mundart übertragen worden. Aber bereits früher, im Jahre 1876, hatte Wenker einen Fragebogen
mit Sätzen entworfen, die unter der Bezeichnung „Rheinische Sätze“ bekannt
sind. Wie der Name schon sagt, sind diese Sätze bei einer Dialekterhebung im
Rheinland entstanden. Auf die Rheinischen Sätze aus den Orten in dem von uns
erforschten Grenzstreifen haben wir ebenfalls zurückgegriffen. In Tabelle 1 zeigt
ein Sternchen an, dass wir für den betreffenden Ort neben den Wenker-Sätzen
(von 1884–1885) auch die Rheinischen Sätze (von 1877) als Quelle benutzt haben (siehe Wenker-Sätze digital). Die Wenker-Sätze sind 50 Jahre später auch
auf niederländischer Seite übersetzt worden (Amsterdamer Fragebogen 1934,
Nummer 3). Um diese zeitliche Kluft zu überbrücken, haben wir auf niederländischer Seite auch andere, frühere Erhebungen ausgewertet und zwar die
„Willems-Erhebung“ (in Nordlimburg 1885–1888; digital) und die Erhebung
von Schrijnen / Van Ginneken / Verbeeten (1914; siehe Kruijsen 2006; im Folgenden SGV-Erhebung). Wir haben auf niederländischer Seite die Dialekte der
Orte von Afferden im Norden (unzweideutig kleverländisch) bis einschließlich
Kessel im Süden (unzweideutig südniederfränkisch) samt eines Anrainerstreifens
auf deutscher Seite berücksichtigt.1 Sämtliche Orte sind in Tabelle 1 aufgelistet
und in Karte 1 dargestellt.
In der westlichen Protuberanz oberhalb der Uerdinger Linie liegt Meijel.
Wie Bakker / Van Hout (2014) dargestellt haben, gehört der dortige Dialekt,
einschließlich der Pronominalformen, zum Brabantischen. Aus diesem Grund
haben wir Meijel nicht in die vorliegende Untersuchung einbezogen.
Zunächst geben wir in Kapitel 2 einen Überblick über die kleverländischen und
südniederfränkischen Grundformen der zwei Pronominalsysteme. In Kapitel 3
inventarisieren und besprechen wir die unterschiedlichen Pronominalformen, die
wir in den Dialekterhebungen des Untersuchungsgebietes gefunden haben. Wir
klassifizieren die gefundenen Formen entweder als „nördliche“, „südliche“ oder
„Mischform“ und versuchen festzustellen, ob sie sich im Untersuchungsraum
weiter ausgebreitet haben oder ob sie zurückgegangen sind. In der Diskussion
orientieren wir uns bei den geographischen Abgrenzungen an der nördlichen gijdu-Isoglosse und an der südlicheren Uerdinger Linie. In Kapitel 4 behandeln wir
den Verlauf und die Korrelation der unterschiedlichen geographischen Muster
mit dem Ergebnis, dass sich drei Isoglossenbündel unterscheiden lassen: das
gij-du-Bündel, das obere Uerdingerlinienbündel und das klassische Uerdingerlinienbündel, von denen Letzteres offensichtlich am diffusesten und am wenigsten
kompakt ist. In Kapitel 5 begründen wir die geographische Dreiteilung und stellen
die Ergebnisse zweier statistischer Gliederungsverfahren vor: einer Clusterana1 Afferden

(Gemeinde Bergen), in Nordlimburg zwischen Gennep und Venray gelegen, darf
nicht verwechselt werden mit Afferden in der niederländischen Provinz Gelderland. Neben Kessel
(Gemeinde Peel en Maas), in Nordlimburg südwestlich von Venlo gelegen, existiert ein anderer Ort
desselben Namens am Niederrhein bei Goch.
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Kleverländisch
Hülm
Weeze *
Wemb *
Kevelaer
Twisteden *
Lüllingen
Wetten *
Berendonk

Afferden
Bergen
Merselo
Venray
Leunen
Wanssum
Geijsteren
Well
Oirlo
Oostrum
Horst
Broekhuizen
Lottum
Sevenum
ik-mich-Gebiet

Walbeck *
Veert
Auwel-Holt
Straelen *
Niederdorf
Herongen
Harzbeck

Grubbenvorst
Arcen
Velden
Blerick
Venlo

Südniederfränkisch
Tegelen
Panningen
Helden
Baarlo
Belfeld
Kessel

Leuth
Hinsbeck *
Kaldenkirchen *
Leutherheide *

* Orte, in deren Dialekte auch die Rheinischen Sätze (1877) übersetzt worden sind. Auch diese
Daten haben wir als Quelle benutzt.
Tab. 1: Die Dialektübersetzungen der Wenker-Sätze (1884–1885) aus den aufgelisteten Orten
sind als Quelle benutzt worden. Die Dialekte dieser Orte sind hier nach der gängigen
Einteilung aufgeführt. Links stehen die niederländischen, rechts die deutschen Orte

lyse und einer multidimensionalen Skalierung. Die Ergebnisse bestätigen eine
geographische Dreiteilung des Gebietes auf beiden Seiten der Staatsgrenze. Im
Schlusskapitel diskutieren wir die wichtigsten Schlussfolgerungen zur Entstehung
der gefundenen Muster, wobei der Fokus auf der Konkurrenz beider Pronominalsysteme liegt. Abschließend versuchen wir die Frage zu beantworten, wo
die Grenze zwischen den kleverländischen und südniederfränkischen Dialekten
tatsächlich verläuft.
Zum Schluss dieses Abschnitts möchten wir kurz etwas zum angewandten
Transkriptionsverfahren bemerken. Die Laute auf niederländischer Seite lassen
sich recht gut interpretieren, da wir uns auf verschiedene Quellen stützen können.
In der SGV-Erhebung sind vorgegebene Verschriftungsregeln zur Anwendung
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Karte 1: Untersuchungsgebiet mit den Namen der Orte, in denen die Wenker-Sätze in die örtlichen Dialekte übersetzt worden sind. Die dickere Linie ist die deutsch-niederländische
Staatsgrenze, die unterbrochene Linie die Uerdinger Linie

gekommen, in der Erhebung „Reeks Nederlandse Dialektatlassen“ (RND) (Hol /
Passage 1966) wurde die IPA-Verschriftung benutzt. Damit lassen sich die
Wenker-Daten auf niederländischer Seite gut vergleichen.
Auf deutscher Seite war es etwas schwieriger, aber Wenker hat die Ausfüller
um einige Auskünfte zur Aussprache gebeten. So fragt er unter anderem nach
der genauen Aussprache von anlautendem sp- und st-. Die Vokalqualität und
‑quantität lässt sich auf deutscher Seite nicht immer ganz genau bestimmen, da
die deutschen Gewährsleute seltener diakritische Zeichen gebrauchen als ihre
niederländischen „Antipoden“. Kleine Vokalunterschiede spielen jedoch eine re-

This material is under copyright. Any use outside of the narrow boundaries
of copyright law is illegal and may be prosecuted.
This applies in particular to copies, translations, microfilming
as well as storage and processing in electronic systems.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2016

Personalpronomen

291

lativ geringe Rolle, da die wichtigsten Vokalmerkmale wie Diphthongierung oder
Monophthongierung deutlich wiedergegeben sind. Wenn Zweifel hinsichtlich der
Vokalqualität oder ‑quantität bestanden, haben wir diese möglichen Unterschiede
ignoriert. Ein Beispiel ist die Schreibung <os> (‘uns, unser’). <Os> könnte für
[ɔs], [ɔˑs], [os], [oˑs], [ʊs] oder [ʊˑs] stehen. Da auf niederländischer Seite [ʊs]
dominiert, haben wir <os> auch auf deutscher Seite überall als [ʊs] transkribiert.
Vokallänge haben wir in unseren Daten vorsichtshalber immer mit nur einem
einzigen Punkt wiedergegeben.
2. Zwei Pronominalsysteme
Ramisch (1908) hat zwei Isoglossen gezogen, die auch das niederländische
Sprachgebiet durchqueren und in der niederländischen Dialektologie allgemein
bekannt sind: die Uerdinger Linie und die Benrather Linie. Fast einmalig in der
niederländischen Dialektologie ist, dass in diesen Fällen Isoglossen nach einem
Ort und nicht nach einem sprachlichen Phänomen benannt sind. 2
Die Benrather Linie wird in Deutschland seit Wenker als die Nordgrenze der
mitteldeutschen Dialekte betrachtet; im Rheinland trennt sie die ripuarische von
der südniederfränkischen Dialektgruppe. Die Uerdinger Linie gilt als Grenze
zwischen dem Südniederfränkischen, das ripuarische Merkmale aufweist, und
dem Nordniederfränkischen oder Kleverländischen, in dem ripuarische Züge
fast vollständig fehlen.3
Dies trifft ebenfalls für die Pronomen zu. Die kleverländischen Pronomen decken
sich in den Hauptzügen mit den niederländischen, während die südniederfränkischen Formen sich durch recht viele ripuarische, das heißt mitteldeutsche, Züge
auszeichnen. Tabelle 2 gibt einen Überblick über die Grundformen des kleverländischen und des südniederfränkischen Pronominalsystems. Alle aufgeführten Formen
stammen aus dem Untersuchungsgebiet. Die Tabelle basiert auf den pronominalen
Unterschieden, die J. Goossens (1994) und P. Goossens (1969) beschreiben.
J. Goossens (1994, 5) fasst das Ergebnis der mittelalterlichen Verbreitung
neuer, Kölner Pronominalformen wie folgt zusammen: „Diese Neuerungen zeigen ein erstaunlich einheitliches Verbreitungsmuster. Es geht um den Bogen der

2

Nach dem Vorbild dieser zwei mit Ortsnamen benannten Isoglossen sind im niederländischen
Sprachraum später nur zwei weitere Linien, Abspaltungen der Uerdinger Linie, nach Orten benannt
worden: die „Panninger Linie“ ([ʃ] vor Vokal, [l], [m], [n], [r] im Anlaut ↔ [ʃ] allgemein im Anlaut) und die „Panninger Seitenlinie“ ([sç] im Anlaut vor Vokal ↔ [ʃ] im Anlaut vor Vokal). Siehe
Schrijnen (1920).
3 Wenker benutzt andere als die heute üblichen Namen: Niederfränkisch – oberhalb der Uerdinger
Linie – nennt er „Niederrheinisch“, während Ripuarisch – unterhalb der Benrather Linie – bei ihm
„Niederfränkisch“ heißt. Für die Dialekte zwischen beiden Isoglossen benutzt er die Bezeichnung
„Mischmundarten“. Siehe Wenker (1916 [1877]).
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Uerdinger Linie, der eigentlich nur zwischen Venlo und Duisburg bescheidene
Protuberanzen aufweist.“
Die Tabelle 2 enthält eine Vielzahl von Unterschieden. Nur in vier Fällen
zeigt sich kein Gegensatz zwischen dem kleverländischen und südniederfränkischen System (in der Tabelle kursiv gedruckt). In mehreren Fällen sind die
Objektform des Personalpronomens und das Possessivpronomen identisch. Die
größten Unterschiede finden sich in den Formen der Pronomen für die 2. Person
Singular und Plural.
Singular

Subjekt

1. Person

Kleverländisch
Südniederfränkisch

ιka
ιç

2. Person

Kleverländisch
Südniederfränkisch

ʝeˑj
duˑ

3. Person Maskulinum

Kleverländisch
Südniederfränkisch

heˑj
hεˑ

Kleverländisch

zeˑj

Südniederfränkisch

ziˑ

1. Person

Kleverländisch
Südniederfränkisch

weˑj
wœr

2. Person

Kleverländisch
Südniederfränkisch

ʝeˑj / ʝeˑli
ø(ˑ)r

3. Person

Kleverländisch
Südniederfränkisch

zeˑj / zιli
ziˑ

3. Person Femininum

(indirektes)
Objekt
meˑj
mιç

Possessiv
min

u
dιç

din

ʏm

zin
ø(ˑ)r

Plural
ʊns
ʊs
u / uli
ʏç

u / ʊli
ø(ˑ)r

ø(ˑ)r / ørli
ʏn

Tab. 2: Die kleverländischen Grundformen im Kontrast zu den südniederfränkischen Grundformen
der Personal- und Possessivpronomen des Untersuchungsgebietes, die den ripuarischen
Formen am nächsten stehen. Formen, die in beiden Gebieten identisch sind, sind kursiv
gedruckt. (Dabei handelt es sich nur um vier Fälle)

3. Die Pronominalformen im Untersuchungsgebiet
Tabelle 3 gibt einen Überblick der im Untersuchungsgebiet angetroffenen Varianten, klassifiziert als nördliche, südliche und Mischformen.
Wie oben bereits erwähnt stammen die Formen in Tabelle 3 aus den Wenker-Erhebungen (auf niederländischer Seite ergänzt durch Daten der Willems-Erhebung
a

[ι] bezeichnet den Laut wie in engl. bitter, der sich vom [i] in dt. bitter unterscheidet. Das
deutsche [i] hält die Mitte zwischen [ι] und [i] wie in Taxi.
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[1885] und der SGV-Erhebung [1914]). Verschriftet wurde nach den IPA-Regeln.
Örtliche Aussprachevarianten sind den jeweiligen Pronominaltypen zugeordnet.
Wir erörtern in diesem Abschnitt für jeden Personalpronomentyp die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Formen und behandeln dabei den Verlauf der
Isoglossen beiderseits der Staatsgrenze.
Subjekt

Variante

(indirektes)
Objekt

1. Person Singular
Nord
ɩk
Süd
ɩç
2. Person Singular

meˑj
mɩç

Nord

ʊw

ʝeˑj

Süd
duˑ
duw, dʊˑw; dɩç
3. Person Singular Maskulinum
Nord
heˑj
hɛj
gemischt
heˑ
Süd
hɛˑ
hɛˑn, hɛn
1. Person Singular Femininum
Nord
zeˑj
zʏj
gemischt
zeˑ
Süd
zyˑə
zyˑ, ziˑ
1. Person Plural
Nord
weˑj
gemischt weˑ, wɛˑ
Süd
wœr
vœr
2. Person Plural
Nord

ʝeˑj / ʝeˑli ʝɩli, ʝʏli, ʝeˑjlyˑj

gemischt
ʝeˑ, ʝɛˑ
Süd
œr
3. Person Plural

Variante

Possessiv
min
min

uw, ʊˑw,
ɔw
dɩj, diç

dɩç

ʊw

øˑr

zin

ør, yˑr, œˑr

zin

ziˑn

øˑr

ør, yˑr, œ(ˑ)r
–

–
høˑr

ʊns

ʊˑns

ʊns

ʊs

ʊˑs, ʊɩs

ʊs

ʊw / uli

ʊˑw, ɔw,
ʊli, ʊlyˑj

u, ʊw

–

øˑr / ørli

Süd

zyˑə

zyˑ, ziˑ

høˑr / ʏn

ʊˑns
–

ʊç
ʏç
zʏj / zɩli

ziən
–

høˑr

zeˑj

uw, ʊ(ˑ)w, ɔw

din

ʏm
–

Nord

Variante

øˑr

ʊˑs, ʊɩs
uw, ʊˑw, ɔw /
ʊli(j), ʊlyˑj
ʊç
ør; ʏç

ør, œ(ˑ)r,
yˑr

Tab. 3: Nord-Süd-Gliederung der im Untersuchungsgebiet angetroffenen Varianten

(1) 1. Person Singular
ik – ich (siehe Karte 2 im Farbkartenteil)
Diese Isoglosse bildet die Nordgrenze der k-Lautverschiebung von ik zu ich und
von ook zu auch. Die verschobenen Formen ich und auch haben sich aus der
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Benrather Linie gelöst und nach Norden ausgebreitet. 4 Im Untersuchungsgebiet
zeigt die Uerdinger Linie einen gleichmäßigen Verlauf ohne einen Bruch beim
Überqueren der Staatsgrenze. Seit den ersten Dialektaufzeichnungen scheinen
keine Verschiebungen aufgetreten zu sein.5 Nur die Kopie eines aus dem Jahre
1806 stammenden Textes im Tegelener Dialekt sorgt für gewisse Zweifel. 6
mij – mich (siehe Karte 2 im Farbkartenteil)
Mich stammt aus dem Ripuarischen, wo es jedoch nur Akkusativfunktion besitzt,
während es im Untersuchungsgebiet sowohl Akkusativ- als auch Dativfunktion
hat (J. Goossens 1994, 30). Im Südniederfränkischen besaß früher einmal mī (oder
mik) diese Doppelfunktion; ī in mī ist, wie üblich im (südlichen) Kleverländischen, im Auslaut zu [eˑj] diphthongiert. Die aus dem Ripuarischen stammende
Akkusativform [mɩç] hat die ursprüngliche Form verdrängt, aber die kombinierte
Dativ- und Akkusativfunktion von mī übernommen. Nach diesem [mɩç] wurde
das mich-Quartier (in dem mich die Dativ- und Akkusativform zu ik ist) benannt.
Innerhalb des Untersuchungsgebiets hat Venlo bereits 1807 mich. Beiderseits
der Staatsgrenze gibt es Anzeichen dafür, dass sich die mij-mich-Grenze seit
den Erhebungen von Willems und Wenker etwas nach Norden verschoben hat.
Auf niederländischer Seite hat im Laufe des 20. Jahrhunderts in Sevenum [mɩç]
das ursprüngliche [meˑj] (manchmal zu [mɩj] verkürzt) endgültig abgelöst. 7 Der
4

J. Goossens (1994, 16–18) zitiert Leenen (1965, 126): „[De Ürdinger lijn is] geen klankverschuivingsgrens. Het is de grens van het voorkomen van de Hoogduitse voornaamwoordelijke vormen
in Nederlands en Nederduits gebied. Als er onder zijn die door klankverschuiving getekend zijn,
dan is dat toevallig en secundair. De Ürdinger lijn is geen isofoon, maar een isomorf (of isolex).
Zij scheidt geen klankverschillen, maar vorm- (of woord)verschillen“. (Übersetzt: [Die Uerdinger
Linie ist] keine Lautverschiebungsgrenze. Sie ist die Grenze des Auftretens hochdeutscher Pronominalformen im niederländischen und niederdeutschen Sprachgebiet. Wenn es welche gibt, die von
der Lautverschiebung gezeichnet sind, dann ist das rein zufällig und sekundär. Die Uerdinger Linie
ist kein Isophon, sondern ein Isomorph (oder Isolex). Sie trennt keine Lautunterschiede, sondern
Form- [oder Wort]unterschiede).
5 Um 2005 hat Bakker Leute aus Tegelen gehört, deren Dialekt sich völlig dem Dialekt der
Nachbarstadt Venlo angeglichen hatte, bis auf [ɩç] und [ɔuç]. Offensichtlich handelt es sich um ein
resistentes Phänomen.
6 Siehe Bakker / Kruijsen (2007, 217). Der Tegelener Text aus dem Jahre 1806 enthält fünf Mal
die Schreibung ik, je ein Mal ick und ich. Weil es sich um eine zeitgenössische Abschrift handelt,
ist Vorsicht geboten. Das Auftreten des nördlichen [uw] (‘euer’) anstatt des südlicheren [øˑr], das in
Tegelen nicht belegt ist, zeigt, dass der Dialekt von Tegelen damals etwas mehr nördlichere Formen
hatte als heutzutage. Vielleicht existierten [ιk] und [ιç] damals also wirklich nebeneinander.
7 Da der Sevenumer Fragebogen der SGV-Erhebung (1914) nur meej [meˑj] aufweist, ist Sevenum nicht dem mich-Quartier zugeordnet worden. Der Sevenumer Willems-Fragebogen (1886)
enthält jedoch sowohl mi(‑)j [mɩj] wie mich [mɩç]: Seite 18: niederländische Vorlage vergeet-mijniet (‘Vergissmeinnicht’): vergāēëtmeniĕt [vəʀ'ʝɛːətmənit]; Seite 44: ‘ich kämme mich’: ik kēīm mij
[ɩk kɛim mɩj]; Seite 47: als Übersetzung der niederländischen Vorgabe mij me (‘mich’ betont und
unbetont): mich (ook wel mi‑j), das heißt [mɩç] (auch wohl [mɩj]); niederländische Vorlage mijns,
mijner (‘meines, meiner’) va mij (mich) [va mɩj (mɩç)], te mijnent (‘bei mir’) bi mij (i‑j) [bɩ mɩj].
Beide Formen existierten also bereits Ende des 19. Jahrhunderts nebeneinander. Das „Sevenums
Woordenboek“ (Werkgroep Dialect 2010, 226, 234) bezeichnet meej und mi‑j als veraltet.
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Arcener Fragebogen der Willems-Erhebung führt betontes mich [mɩç] neben me
[mə] als unbetonte Form auf.8 Dies sind deutliche Anzeichen dafür, dass Arcen
und Sevenum zunächst nicht zum mich-Quartier gehörten.
Der älteste Text im „modernen“ Venloer Dialekt stammt aus dem Jahre 1807.
Seit dieser Zeit ist hier nur mich [mɩç], als betonte wie als unbetonte Form, belegt.
Aber die auch jetzt noch gängige Redewendung [mə dʏŋk] (‘mich dünkt’) verrät
ein ursprüngliches *[meˑj] aus einer Zeit, als die Nordgrenze von [mɩç] noch mit
der Uerdinger Linie zusammenfiel.9 Es ist unwahrscheinlich, dass es sich um eine
reduzierte Form von [mɩç] handelt, weil es diese Form im Venloer Dialekt gar
nicht gibt. Außerdem lautet etwa 30 Kilometer weiter südlich in Limburg „mich
dünkt“ im Dialekt ausschließlich: [mɩç tʏŋk].10
Im deutschen Teil des Untersuchungsgebiets tritt eine kleine Verschiebung
zwischen Wenker (um 1880) und Hanenberg (1915) auf: Lüllingen ersetzt [meˑj]
durch [mɩç]. Außerhalb dieses Gebietes gibt es eine derartige Verschiebung zum
Beispiel auch in Rheinberg: 1806 me (siehe Bakker / Kruijsen 2007, 131–132), in
den Rheinischen Sätzen mei, in den Wenker-Sätzen me und meh, im „Rheinberger
Wörterbuch“ (Horster 1996) dagegen ausschließlich mech.
mein Possessiv
Im ganzen Untersuchungsgebiet lautet das Femininum [min]. Mögliche Vokalqualitätsunterschiede werden in den vorzufindenden Verschriftungen nicht markiert.11
(2) 2. Person Singular
gij – du (siehe Karte 2 im Farbkartenteil)
Die Pronominaform du ist, samt der dazugehörenden Verbmorphologie, im größten Teil des niederländischen Sprachgebiets von gij verdrängt worden. (Das Pronomen gij entspricht dem deutschen ihr, der 2. Person Plural.) Dieses gij-Gebiet
reicht bis nach Nordlimburg und in den nördlichen Niederrhein hinein. Frings
(1916/1917) meinte, dass dieses gij-Gebiet (mit Singular- und Pluralfunktion) sich
früher weiter südlich bis in das Gebiet zwischen Uerdinger und Benrather Linie
erstreckte. Danach hätte du samt den dazugehörenden Kasus- und Verbformen
8 Aus

dem Arcener Willems-Fragebogen (1888): Seite 18: [Niederländisch] vergeet-mij-niet id.
(undeutlich, da es sehr unwahrscheinlich ist, dass die Arcener Form vollständig mit der niederländischen übereinstimmte); Seite 44: ‘ich kämme mich’ ik keim mich; Seite 47: mijns, mijner (‘meines,
meiner’) và mich; mij me (betontes und unbetontes ‘mich’) mich me (!); te mijnent (‘bei mir’) béi mich.
9 In dem Venloer Willems-Fragebogen (1887) steht ausschließlich: det dunk mich, det dach
mig, wât dach dig. Im Arcener Fragebogen (1888) fehlt das Personalpronomen. Im Fragebogen
aus Helden (Südniederfränkisch, 1886) steht wie erwartet nur [mɩç]: mich dunkt und mich dôcht.
10 [mɩç tʏŋk] stammt aus dem „Mofers Waordebook“ (Bakkes 2007) für den Dialekt von Montfort unweit von Roermond. Das zu [t] assimilierte d deutet auf ein hohes Alter von [mɩç] in dieser
Gegend. Zudem versicherte uns der Verfasser des Dialektwörterbuches, Dr. Pierre Bakkes, dass
*[mə] auch in Redewendungen des dortigen Dialekts völlig unbekannt ist.
11 Das Maskulinum lautet meist [minǝ], das Neutrum meist [mi].
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wieder Teile des gij-Gebietes zurückgewonnen. Als Beweis führte er erstens die
Einheitsform dich an, welche sowohl Dativ- als auch Akkusativfunktion hat, und
zweitens die Form des Imperativs Singular [dot] (‘tue’) in einem kleinen Gebiet
mit Kaldenkirchen als Mittelpunkt. Dies sei ein Überbleibsel aus einer gij-Epoche
(Frings 1916/1917, 187). Den Worttypus dij (‘dir, dich’) in einem kleinen Teil des
Niederrheins betrachtet er als eine nach dem Beispiel von mij entstandene Form.
P. Goossens (1969) jedoch behauptete, hier könne nicht die Rede von einer
Ausdehnung von du-Formen auf Kosten von gij-Formen sein. Die alte Objektform dij wurde von dich verdrängt. Während Frings die Imperativform [dot]
(‘tue’) – ursprünglich eine Pluralform – als Überbleibsel einer ausschließlichen
gij-Epoche ansah, betrachtete P. Goossens [dot] als einen Irrgast aus dem Norden,
den es beim Zusammenstoß südniederfränkischer und kleverländischer Formen
zufällig nach Süden verschlagen hat.
Mit den du-Formen sind auch die korrespondierenden Verbformen verschwunden, worunter ziemlich isolierte Formen wie [duˑ bιs] (‘du bist’) und [duˑ
stεis] (‘du stehst’). Ein du, das verlorenes Gebiet wiedergewonnen hätte, wäre
mit merkwürdigen Mischformen einher gegangen, wie *[duˑ bιns] oder *[duˑ
stɔːns]. Solche Formen existieren aber nicht. Wir schließen uns der Ansicht von
P. Goossens an: die gij-Formen haben die du-Formen verdrängt. Als Überbleibsel
ist im Kleverländischen gij-Gebiet das isolierte du in Ausrufen zurückgeblieben
(siehe J. Goossens 1993, 108, Karte). Obendrein passt diese Interpretation zu
den Imperativformen anderer mi-Verba. Der Imperativ Singular, der von der
2. Person Plural Präsens abgeleitet ist, ist eine Seltenheit. Im Venloer Dialekt ist
nur [dʊˑt] bekannt.
Unsere Schlussfolgerung lautet, dass das heutige gij-Gebiet die äußerste
Verbreitung von gij aufweist. J. Goossens (1994, 40) rechnete aufgrund von
Hanenberg (1914) vorsichtig damit, dass du seit der Wenker-Erhebung im Untersuchungsgebiet (in Kevelaer, Twisteden, Wetten und Berendonk) gegenüber
gij wieder Terrain zurückgewonnen hätte.12 Misstrauisch stimmt allerdings, dass
die Dialekte dieser Orte nach Hanenberg schon die Objekt- und Possessivform
[ʊw] beibehalten hätten. Eine Nachfrage bei Dr. Georg Cornelissen vom Amt
für Rheinische Landeskunde in Bonn ergibt jedoch, dass Hanenbergs Angaben
zu du nicht der Realität entsprechen. Cornelissen verweist auf Meyers (1974).
In dessen Band mit Dialekttexten aus Wetten tritt ausschließlich der Typ gij –
geschrieben gej – als Pronomina der 2. Person Singular in Erscheinung.13
Gij hat sich in Nordlimburg südlicher verbreitet als am Niederrhein. Dies gilt
besonders für das Gebiet westlich der Maas. Indirekt gibt es Anzeichen dafür, dass
gij verhältnismäßig spät du aus dem Gebiet von Horst, Lottum und Broekhuizen
verdrängt hat. Denn hier hat gij sowohl Singular- als auch Pluralfunktion. Weiter
12

Bei Hanenberg ist jedoch nicht belegt, dass Kevelaer du als normale Pronominalform der
2. Person Präsens hätte.
13 Die Verfasser der Gedichte im Wettener Dialekt sind 1893 und 1897 geboren.
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nördlich jedoch hat eine neue Differenzierung stattgefunden: aus dem Norden ist
der Worttyp gijlie (von gijlieden, buchstäblich ‘ihr Leute’, im Standardniederländischen jullie) als Personalpronomen der 2. Person Plural durchgedrungen,
wodurch gij hier exklusiv Singularfunktion erhielt. Auffälligerweise knüpft die
gijlie-gij-Isoglosse zwischen der westlichen Provinzgrenze und der Maas bei
Arcen genau dort an, wo die gij-du-Isoglosse ihren Weg geradlinig östlich der
Maas weiterverfolgt. Dies ist ein Zeichen dafür, dass gijlie sich innerhalb des
ehemaligen gij-Gebietes breitgemacht hat.
Als du zugunsten von gij Terrain verlor, behielt Venlo du bei. Venlo als duHochburg im Rücken, konnten Arcen – auch gestützt vom benachbarten Straelen –, Velden, Grubbenvorst und Sevenum du beibehalten, aber das ursprüngliche dij musste dem südlichen dich weichen, nachdem dies sich auch in Venlo
durchgesetzt hatte (siehe weiter unter „dich“).
du in Ausrufen
Nördlich der du-gij-Isoglosse haben sich du-Formen in Ausrufen behauptet. Laut
der Willems- und SGV-Erhebungen (nur auf niederländischer Seite) und der
Wenker-Sätze (beiderseits der Grenze) hat im gij-Gebiet [duˑ] sich in Aufrufen
auf deutscher Seite besser behaupten können. In Nordlimburg lediglich in zwei
(Venray, Well) der 14 gij-Ortschaften und am Niederrhein in vier (Hülm, Weeze,
Kevelaer und Wetten) der insgesamt sieben gij-Ortschaften. Wir sollten jedoch
vorsichtig sein, da J. Goossens (1993, 42) in unserem niederländischen gij-Gebiet
vier Mal den Worttyp du in Ausrufen gefunden hat.
[duˑ(w)] – [dʊˑw] (siehe Karte 2 im Farbkartenteil)
Beide Formen kommen teilweise in denselben Orten vor, aber [duˑ] herrscht
deutlich an der Grenze des gij-Gebietes vor. Dies ist wohl die älteste Form, denn
auch im gij-Gebiet weisen alle du-Ausrufe die Form [duˑ(w)] auf. Das gilt auch
für Venlo, wo im späten 19. Jahrhundert die Objektform [dιç] auch die Funktion
des betonten Subjekts erhalten hat, nachdem [duˑ] ausgestorben war. J. Goossens
(1994, 16) nennt [dʊˑw] – mit [ʊˑw] als Diphthongierung von [uˑ] – in Nordlimburg den Ausläufer eines größeren [dʊˑw]-Gebietes am Niederrhein, das sich bis
über das östliche Rheinufer erstreckt. Innerhalb des Untersuchungsgebietes ist
eine Neuerungszone mit [dʊˑw] erkennbar. Diese ist umgeben von der älteren
Form [duˑ], die hie und da noch neben [dʊˑw] auftritt. In Lüllingen und Sevenum
findet sich ebenfalls die Mischform [duˑw].
dich (siehe Karte 2 im Farbkartenteil)
In Nordlimburg haben die alten Subjektformen der 2. Person Singular, [duˑ(w)]
und [dʊˑw], Konkurrenz durch die Objektformen [dιç] und [diç] erhalten. J. Goossens (1994, 44) erklärte diese Entwicklung aus der Abschwächung der betonten
Form zu [dǝ], wonach das Bedürfnis nach einer neuen betonten Form entstand,
wofür die Objektform auserkoren wurde. Er wies darauf hin, dass das unbetonte
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[dǝ] öfter im Gebiet von [dιç] und [diç] aufgezeichnet ist als in dem Gebiet, in
dem [duˑ] als betonte Subjektform vorkommt. Van Hout (2006) wies darauf hin,
dass die Objektform mit Subjektfunktion auch in anderen limburgischen Städten
wie Roermond, Sittard und Maastricht vorkommt.
Im Gegensatz zum Niederrhein fand in Nordlimburg die alte du-Form keine
Stütze in der eigenen Standardsprache. Demzufolge beschränkte sich diese Verschiebung von Objekt- zu Subjektform auf die niederländische Seite. Die Beispiele
lassen vermuten, dass [dιç] (und [diç]) als betonte Subjektform in Nordlimburg
Venlo als Ausgangsposition hatte.14 Hier, aber auch in der SGV- und WillemsErhebung, finden wir im normalen Sprachgebrauch ausschließlich [dιç]. Rückschauend findet sich in Venlo erst Mitte des 19. Jahrhunderts ein einziges Mal
doe [duˑ] und ebenfalls nur ein Mal das assimilierte toe [tuˑ] (Bakker / Kruijsen
2007, 153). In Velden und Blerick tritt [dιç] als Normalform auf, aber in Ausrufen
ist noch [dʊˑw] aufgezeichnet.
dir/dich: u – dij, dich (siehe Karte 2 im Farbkartenteil)
Das gij-Gebiet hat den Worttyp u als (indirekte) Objektform, das du-Gebiet dagegen den Typ dich und dij.
– u [ɔw/ʊw/ʊˑw/uw]
Als Echo eines ursprünglichen [uˑ] weist nur Merselo noch ein einziges Mal
die Mischform [uw] auf. Solche Formen mit [u] als Stammvokal fehlen auf
der deutschen Seite. Hier wie auf niederländischer Seite ist – bis auf die erwähnte Ausnahme in Merselo – [uˑ] zu [ʊw] diphthongiert (wobei Qualität
und Quantität von [ʊ] etwas variieren können).
– dij [deˑj][dιj]
In Lüllingen ist in den Wenker-Erhebungen neben [dιç] ein einziges Mal das
unbetonte de [dǝ] aufgezeichnet. Nur in Sevenum ist die betonte Form des
Worttyps dij neben dich seit der Willems-Erhebung noch verzeichnet. Nördlich
von Sevenum war dij nebst du verschwunden, und vom Süden und Osten her
verdrängten dich und mich die alten Worttypen dij und mij. Ab dem 19. Jahrhundert mussten [deˑj] und [dιj]15 mit dich konkurrieren. Wie gesagt, musste
demzufolge auch [meˑj] (das nördlich von Sevenum auch heute noch der ein14

„Die Neuerung scheint von Venlo ausgegangen zu sein; das kleine dich-Gebiet bei Venlo
hängt offenbar nicht mit dem größeren südwestlichen dich-Areal zusammen. Insofern dich hier
nicht eine selbständige Neuerung ist, muß Venlo es in Subjektfunktion aus Maastricht (und Weert
F‘1,7?) übernommen haben.“ (J. Goossens 1994, 44).
Schrijnen erwähnt du als Relikt in der Venloer Redewendung „mit doê en dich sprēkə“ (Schrijnen 1920, 37).
15 „Sevenums Woordenboek“ (Werkgroep Dialect 2010, 76): „In de laatste decennia (1900 – 1950)
zei men in Sevenum: dich. Eerder zei men di‑j of deej.“ (‘In den letzten Jahrzehnten [1900 – 1950]
sagte man in Sevenum: dich. Davor sagte man di‑j oder deej.’) „Aste meej nit glufs, dan maak ik
deej wat angers wies“ ([ɑs tə meˑj nιt ʝlʏfs dɑn maːk ιk deˑj wɑt ɑŋəʀs wiˑs] ‘Wenn du mir nicht
glaubst, dann mache ich dir etwas anderes weis.’) Die erwähnten Jahreszahlen sind rätselhaft, aber
die Botschaft ist klar: [dιç] hat [deˑj] und [dιj] im 20. Jahrhundert verdrängt.
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zige Worttyp ist) die Konkurrenz von mich erdulden. Letztendlich sind in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts [meˑj] und [mιj] mit [deˑj] und [dιj] aus
Sevenum verschwunden.16 Die in Nordlimburg verschwundenen Formen [deˑj]
und [dιj] haben sich am Niederrhein, nordöstlich des Untersuchungsgebietes
schon behaupten können. Aufgrund von [deˑj] und [dιj] in Sevenum, [dǝ] in
Lüllingen und dij anderswo am Niederrhein schließen wir, dass innerhalb
dieses Gebietes der Typ dich den Typ dij verdrängt hat.
– dich [dιç],[diç]
Ein etwaiger Qualitätsunterschied zwischen [dιç] und [diç] in Nordlimburg
(Letzteres nur in Arcen) lässt sich wegen der deutschen Orthographie der niederrheinischen Formen nicht erkennen. Das deutsche [dɪç] liegt lautlich zwischen [dιç] und [diç], was die niederrheinischen Gewährsleute dazu veranlasst
haben kann, für beide Lautungen <dich> zu schreiben. Wie bereits erwähnt,
hat dich in Sevenum dij abgelöst. Außerhalb des Untersuchungsgebietes sehen wir diese Entwicklung auch anderswo am Niederrhein, zum Beispiel in
Rheinberg.17
dein: uw [ʊw][uw][ɔw] – dein [din] (siehe Karte 2 im Farbkartenteil)
Wie erwartet, deckt sich die Grenze des Worttyps uw völlig mit der des singularischen gij, genauso wie die Grenze von dein mit jener von du zusammenfällt.
Uw ist in allen gij-Orten als [ʊw] aufgezeichnet. Auf niederländischer Seite ist
nur in Merselo und Horst ebenfalls die Variante [ɔw] verzeichnet. Merselo hat
zudem noch [uw]. Wegen Merselos Randlage ist nicht auszuschließen, dass es
sich hier um eine Mischform des ursprünglichen *[uˑ] und der Diphthongierung
[ʊw] handelt.
Innerhalb des du-Gebietes ist das Kernwort, die feminine Form, überall [din].
Etwaige Vokalquantitätsunterschiede lassen sich in den verwendeten Schreibungen
meist nicht deutlich erkennen.18 Karte 2 (im Farbkartenteil) gibt unter anderem
einen Überblick über die Verteilung aller Formen der 1. und 2. Person Singular.
Karte 2 zeigt, dass die Uerdinger Linie auf sich allein gestellt ist, während
die gij-du-Isoglosse mittlerweile mit der mij-mich-, der u-dich/dij- und der uwdijn-Isoglosse zusammenfällt. Die Pronomina du und ich – in ihrer Objektform
– haben sich verbündet, nachdem die gij-du-Isoglosse sich südwärts und die mijmich-Isoglosse sich nordwärts verschoben haben. Dieser Umstand macht diese
Grenze beiderseits der Staatsgrenze zu einem starken Pronominalbündel. Die
16 Auch P. Goossens (1969) geht davon aus, sei es, dass er aufgrund einer einzigen Angabe in der

Willems-Erhebung annimmt, dass die Objektform in Sevenum ehemals [din] war. Der Gewährsmann
hat jedoch versehentlich die Possessivform ausgefüllt.
17 1806: de (siehe Bakker / Kruijsen 2007, 132, Vers 31), 1876/77: dei (Rheinische Sätze, Satz
16), 1884/1885: unbetont de (Wenker-Sätze, Sätze 11, 14 und 39), aber 1996: nur dech („Rheinberger
Wörterbuch“, Horster 1996, 113).
18 Die maskuline Form ist durchgängig [dinə], die sächliche Form war meist [di]. Nur vor Vokalen
und bestimmten Konsonanten ist die maskuline Form [dinən] und war die sächliche Form [din].
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dialektologische Fachliteratur besagt, dass diese Grenzen sich annähern, aber die
Schlussfolgerung war stets, dass der Verlauf der verschiedenen Isoglossen sich
nicht völlig deckt (siehe zum Beispiel P. Goossens 1969 und Van Hout 2006).
Unsere recht ausführlichen Analysen zeigen jedoch, dass die Isoglossen, seit
Lüllingen um 1900 und Sevenum im 20. Jahrhundert mij endgültig gegen mich
eingetauscht haben, zusammenfallen.
Die Uerdinger Linie zeigt, dass die Subjektform ich zurückgeblieben ist im
Vergleich zu den vom Auslaut her vergleichbaren Objektformen (mich, dich, euch)
deren Brücke ich sozusagen war. Bei mich, dich und euch handelt es sich nicht um
eine Lautverschiebungsgrenze, da die kleverländischen Formen mij, dij und u kein
-k im Auslaut aufweisen. Die Uerdinger Linie hat sich aus der Benrather Linie
gelöst, trennt jedoch nur ik-ich und ook-auch. Dies alles erhärtet die Behauptung
von Leenen (1965, 126, siehe Fußnote 4), dass es sich bei der Uerdinger Linie
nicht um eine Lautverschiebungsgrenze, sondern um eine Wortgrenze handelt,
die mehr oder weniger zufällig in den Rahmen des Rheinischen Fächers passt.
Bei der Erörterung der folgenden Pronomina vergleichen wir deren NordSüd-Isoglossen entweder mit dem Verlauf der Uerdinger Linie oder der gij-duIsoglosse. Die geringere Distanz bestimmt, mit welcher der beiden Isoglossen
das jeweilige Pronomen verglichen wird.
(3) 3. Person Singular
(3a) Maskulinum (siehe Karte 3 im Farbkartenteil)
hij [heˑj] – hē [hɛˑ], hēn [hɛˑn]
Der Worttyp hij – gesprochen [heˑj] – ist kleverländisch. Der Worttyp hē – gesprochen [hɛˑ] – ist südniederfränkisch. hē [hɛˑ] ist aus einer alten Mischform
hēr entstanden, die das ‑r schon längst verloren hat. J. Goossens (1994) geht von
einem alten hēr-Gebiet aus, zu dem auch Köln gehörte. Dieses hēr dehnte sich
westwärts bis an die Uerdinger Linie aus. Als Überbleibsel findet sich südlich der
Uerdinger Linie ein enklitisches [ǝr]. Dann habe hēr in Köln das ‑r im Auslaut
verloren. In einer zweiten Welle habe dieses hē das ältere hēr südlich der Uerdinger Linie verdrängt und sich danach nördlich der Uerdinger Linie ausgedehnt
(auf Kosten von hij). Oberhalb der Uerdinger Linie fehlt das enklitische [ǝr]. 19
Neben [hɛˑ] gibt es die Variante [hɛˑn]. Dieses ‑n im Auslaut ist als Assimilationsform entstanden. Während die lautlich vergleichbaren Worttypen zij [zeˑj]
(‘sie’, Singular Femininum und 3. Person Plural), wij [weˑj] (‘wir’) und gij [ʝeˑj]
(‘ihr’, nördlich ‘du’) auf deutscher Seite mindestens bis an die Uerdinger Linie
reichen, und auf niederländischer Seite auch unterhalb der Uerdinger Linie vorkommen, hat das südliche [hɛˑ(n)] sich weiter oberhalb der Uerdinger Linie verbreitet. Auf niederländischer Seite deckt sich [hɛˑ(n)] etwa mit dem mich-Quartier
19

Siehe J. Goossens (1994).
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(jedoch ohne Sevenum, aber das außerhalb des mich-Quartiers gelegene Lottum
mit einschließend). Auf deutscher Seite herrscht fast überall [hɛˑ] oder [hɛˑn]
vor. Ausschließlich [heˑj] ist hier in Hülm, Weeze und Twisteden aufgezeichnet.
Sowohl [heˑj] als auch [hɛˑ(n)] finden wir in Wemb und – viel südlicher – in
Niederdorf, wo neben [hɛˑn] gerade ein einziges Mal [heˑj] aufgezeichnet ist. Da
der Ausfüller in Niederdorf geboren ist, muss es sich um eine authentische, heimische Form handeln. Demnach handelt es sich hier um ein [heˑj]-Überbleibsel.
[hɛˑn] findet sich auf niederländischer Seite in Lottum, Arcen, Grubbenvorst
und Velden. Möglicherweise handelt es sich hier um eine Straelener Ausstrahlung. Eine einzige Venloer [hɛˑn]-Aufzeichnung stammt aus dem Weiler ʼt Ven
und ist entweder vom Dialekt des benachbarten Velden beeinflusst oder [hɛˑn]
hat sich hier behaupten können. Anderswo in Venlo haben wir nur [hɛˑ] gefunden. Auf deutscher Seite ist [hɛˑn] weit verbreitet. Acht Mal als Wechselform zu
[hɛˑ], sechs Mal als einzige Form. Das nördliche [heˑj] ist hier viel weiter nach
Norden zurückgedrängt worden. Als einzige Form finden wir [heˑj] in Hülm,
Weeze und Twisteden, als Wechselform zu [hɛˑ(n)] in Wemb und Niederdorf. Der
Vollständigkeit halber erwähnen wir noch die Mischform [heˑ], welche 1914 in
Maasbree (einem Ort zwischen Sevenum, Blerick und Baarlo) aufgezeichnet ist.
Der Verlauf der hij-hē(n)-Isoglosse weicht an einigen Stellen von jenem der
gij-du/mij-mich-Isoglosse ab: Sevenum (du/mij > mich) hat: hij. Maasbree (du)
hat die Mischform [heˑ], die wir wegen des Fehlens von ‑[j] zum südlichen
Worttyp hē(n) zählen. Zwei gij-Orte haben ausschließlich hē(n), nämlich Lottum
und Kevelaer. In den gij-Orten Venray und Twisteden sind sowohl hij als auch
hē(n) aufgezeichnet.
ihm/ihn
Die Wenker-Sätze enthalten in Bezug auf diese Form zu wenige Daten.
sein
Die betonte Form ist stets [zin]. Die genaue Vokalqualität ist nicht immer eindeutig, aber die Qualität ist stets gleich.
(3b) Femininum (siehe Karte 3 im Farbkartenteil)
sie [zeˑj], [zʏj] – [zeˑ], [zyˑ(ǝ)]
Alle Formen gehen auf ein ursprüngliches niederfränkisches sī zurück. Oberhalb
der Uerdinger Linie, aber auch unterhalb dieser in Baarlo, Tegelen und Belfeld,
ist der Vokal zu [zeˑj] diphthongiert. Kessel hat die j‑lose Form [zeˑ].
Aus dem deutschen Gebiet südlich der Uerdinger Linie verfügen wir nur über
betonte Formen aus Kaldenkirchen und Hinsbeck: [zʏj]20 mit gerundetem Vokal
und ‑j im Auslaut. Auf der Karte von J. Goossens (1994, 185) fehlt diese Form,
20

Möglicherweise ist [zʏj] unter dem Einfluss der unbetonten Form [zǝ] aus [zeˑj] entstanden.
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genauso wie die j‑lose Form aus Kessel: [zeˑ]. In Helden und Panningen finden
wir [zyˑ], in Panningen zudem [zyˑǝ], in Helden ebenfalls [ziˑ]. Auch [zyˑǝ] fehlt
bei J. Goossens. Die gerundeten Formen der SGV-Daten aus niederländischen
Orten südlich des Untersuchungsgebietes, in Buggenum und Horn zuje [zyˑjǝ],
scheinen Rundungen von [ziˑǝ] zu sein. ([zyˑjǝ] haben wir zudem in den SGVDaten der ebenfalls südlicheren Orte Heel, Ohé und Stevenweert gefunden. In
den SGV-Daten aus dem südlichen Nederweert finden wir zeuj [zʏˑj].)
Wie auch immer die Heldener und Panninger Formen entstanden sein mögen,
wegen des Fehlens von ‑j im Auslaut schließen sie sich den südlicheren Formen
an, die – abgesehen von [zʏ(ˑ)j] im Gebiet von Weert und Nederweert – kein ‑j
im Auslaut aufweisen.
Alle Orte oberhalb der Uerdinger Linie weisen den Typ zij auf. Das gilt ebenfalls für die meisten ich-Orte. Aus Leuth und Leutherheide fehlen uns diesbezüglich die Daten. Kessel hat eine Mischform (nördlichen Vokal, aber ohne ‑j), die
wir wegen des Fehlens von ‑j dem südlichen Typ zuordnen. Ferner finden sich
nur in Helden und Panningen südliche Formen.
ihr (indirektes) Objekt: [øˑʀ] – [høˑʀ] (siehe Karte 4a im Farbkartenteil)
Wie P. Goossens (1969) erwähnt, scheint die h‑lose Form aus dem ripuarischen,
also aus dem mitteldeutschen Raum zu stammen. Sie ist jedoch auch im niedersächsischen Raum weitverbreitet.21 Die h‑losen Formen sind die einzigen am
Niederrhein und lauten fast überall [øˑʀ]. Auf deutscher Seite finden wir vor
allem südlich der Uerdinger Linie die verkürzte Form [øʀ], welche aber auch
in Herongen, wie auch als Wechselform in Straelen, existiert. Die Form [yˑr] in
Niederdorf und Harzbeck ist wahrscheinlich aus *[yˑǝʀ] entstanden, und ist somit
eine Diphthongierung von [øˑʀ].
In Nordlimburg kommt das h- im Anlaut schon vor, und zwar unterhalb der
Uerdinger Linie als einzige Form in Baarlo, Belfeld und Kessel, und außerdem
neben der h‑losen Form in Helden und Panningen. Oberhalb der Uerdinger
Linie schließt sich Blerick mit [høˑʀ] (als Wechselform neben [øˑʀ]) den Orten südlich der Uerdinger Linie an. Bei J. Goossens (1994) finden wir diese
Verteilung wieder.22 Oberhalb der Linie Tegelen-Blerick-Maasbree herrscht
[øˑʀ] vor, aber hie und da findet sich auch [høˑʀ]. [høˑʀ] ist die einzige Form in
Broekhuizen, wobei anzumerken ist, dass wir hier über nur eine einzige Quelle
verfügen und zwar die von nur einer Person ausgefüllten Wenker-Sätze. Die
Broekhuizer Übersetzung ist in anderen Punkten nachweislich nicht immer
korrekt.23 Ferner findet sich [høˑʀ] in Nordlimburg nur als Wechselform, und
zwar in Leunen, Horst und Well. Diese finden wir nicht bei J. Goossens (1994)
21

Siehe P. Goossens (1969, 162).
Siehe J. Goossens (1994, 191), Textkarte 22.
23 So ist zum Beispiel jullie (niederländisch für ‘ihr’) immer mit jullie übersetzt worden, einer
Form, die in nordlimburgischen Dialekten völlig unbekannt ist.
22
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wieder. Möglicherweise lassen sie sich als Neuerungen unter dem Einfluss der
niederländischen Standardsprache erklären.
J. Goossens wies darauf hin, dass die h‑losen Formen bei Venlo alt sind.24 Er
betrachtet die Formen mit h- als die ältesten. Der h‑Schwund am Niederrhein
und in Nordlimburg bis Venlo ist im Mittelalter vom niedersächsischen Raum
ausgehend vorgedrungen. Es handelt sich also um einen alten Gegensatz, der in
Nordlimburg etwa von der Uerdinger Linie begrenzt wird. Auf deutscher Seite
tritt das h- außerhalb des Untersuchungsgebietes auf im Gebiet der Rur, bei
Aachen, sowie in den belgischen Ostkantonen, in Luxemburg und dem angrenzenden moselfränkischen Raum in Deutschland, meist als Streubelege. Ob das
h- innerhalb des Untersuchungsgebietes südlich der Uerdinger Linie erst nach
1800 verschwunden ist oder schon früher, lässt sich nicht nachweisen. 25
[høˑʀ] findet sich im Untersuchungsgebiet also nur auf niederländischer Seite:
ausschließlich [høˑʀ] haben Baarlo, Kessel und Belfeld. [høˑʀ] findet sich neben
[øˑʀ] in Helden und Panningen. Nur Tegelen (und dessen Weiler Steyl) haben
ausschließlich [øˑʀ]. Oberhalb der Uerdinger Linie finden wir [høˑʀ] nur als
Streubelege, meist neben [øˑʀ], gerade oberhalb der Uerdinger Linie in Blerick.
Oberhalb der gij-du/mij-mich-Isoglosse in: Well, Leunen, Horst. Aus Broekhuizen
haben wir nur [høˑʀ], aber diese Form ist mit Vorsicht zu betrachten, da sie nur
auf einer einzigen Quelle beruht, die andere nachweisbare Fehler enthält.
Unterhalb der Uerdinger Linie findet sich also ein [høˑʀ]-Gebiet, das in ein
Mischgebiet (Helden, Panningen) übergeht. Oberhalb der Uerdinger Linie erstreckt sich dieses Gebiet bis nach Blerick. Die Frage ist, ob Broekhuizen tatsächlich nur [høˑʀ] kannte. Vielleicht kamen hier beide Formen vor. Demnach
sehen wir in Nordlimburg oberhalb der du/mij-mich-Linie ein hufeisenförmiges
Mischgebiet.
ihr Possessiv: [øˑʀ] – [høˑʀ] (siehe Karte 4a im Farbkartenteil)
Der Form nach gibt es nur wenige Unterschiede zur Objektform [øˑʀ] – [høˑʀ].
(Wie in der niederländischen Standardsprache fällt die Akkusativ- mit der Dativform zusammen.) Die wichtigsten Unterschiede sind, dass nun keine h‑Formen in
Horst auftreten, jedoch schon als Wechselform in Venray. In Niederdorf ist [yˑr]
sowohl als Possessiv- wie als Objektform aufgezeichnet. Alles deutet darauf hin,
dass die femininen Possessiv- und Objektformen sich im Grunde ähnlich sind.

24

Siehe J. Goossens (1994, 192 und 207).
In den Dialektübersetzungen des Gleichnisses vom verlorenen Sohn aus den Jahren 1806–1808
fehlt das h- in den entsprechenden maskulinen Objektformen (vergleiche niederländisch hem) in den
belegten Orten nördlich der Uerdinger Linie (Meijel, Kleve, Wesel, Menzelen, Rheinberg, Venlo
und Kempen), aber hier tritt dieses h- schon in limburgischen Orten südlich der Uerdinger Linie
auf (in Weert, Maastricht, Tegelen, Roermond und Roosteren), aber auch im rheinischen Neuss!
In den übrigen Orten unterhalb der Uerdinger Linie fehlt das h- (Krefeld, Sankt Tönis, Erkelenz,
Neuss und Köln). Siehe Bakker / Kruijsen (2007).
25

This material is under copyright. Any use outside of the narrow boundaries
of copyright law is illegal and may be prosecuted.
This applies in particular to copies, translations, microfilming
as well as storage and processing in electronic systems.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2016

304

Frens Bakker / Roeland van Hout

Wie gesagt, deckt sich das Muster der femininen Possessivformen mit dem der
femininen Objektformen. Nur oberhalb der gij-du/mij-mich-Linie finden sich
geringe Unterschiede.
(4) 1. Person Plural:
wij – wir [weˑj] – [weˑ] – [wɛˑ] – [wœr] – [vœr] (siehe Karte 3 im Farbkartenteil)
Nördlich der Uerdinger Linie gibt es nur eine Form: [weˑj]. Südlich davon ist
dieses [weˑj] die einzige Form in Baarlo, Tegelen und Belfeld. In Hinsbeck gibt
es ein einziges Mal [weˑj] als Wechselform. Die niederrheinischen Orte unterhalb
der Uerdinger Linie haben entweder [wœr] (Leuth, Leutherheide und Hinsbeck)
oder [vœr] (Kaldenkirchen). Dies sind zweifelsohne ripuarische Formen, die sich
stark von den übrigen Formen im Untersuchungsgebiet unterscheiden. Nur hier
hat sich der „reine“ Worttyp wir breitgemacht. In Helden und Panningen finden
wir [wɛˑ]. Wie im Falle von [hɛˑ] (‘er’) verrät der Vokal [ɛˑ], dass diese Form
früher ein ‑r im Auslaut gehabt haben muss. [weˑ] in Kessel schließt sich dem
an, aber der Vokal verrät den Einfluss von [weˑj].
Insbesondere das vereinzelte Auftreten vom Hinsbecker [weˑj] ist ein Indiz
dafür, dass diese Form einer südlichen Form gewichen ist. Demnach können
wir von einer recht späten Ausdehnung von wir-Formen ausgehen. Auch [wɛˑ]
geht letztendlich auf eine wir-Form zurück, aber das Fehlen des auslautenden ‑r
deutet auf ein hohes Alter. [weˑ] in Kessel deutet auf eine Kreuzung von [wɛˑ]
und dem nördlichen [weˑj].
Alle Orte nördlich der Uerdinger Linie sind vom Worttyp wij [weˑj]. Südlich
ist dieser Typ der einzige in Baarlo, Tegelen (einschließlich Steyl) und Belfeld.
Die Mischform [weˑ] in Kessel und [wɛˑ] in Helden und Panningen betrachten
wir wegen des fehlenden ‑r als nördlich. Hinsbeck hat ein einziges Mal [weˑj]
neben häufiger [wœr]. Leuth und Leutherheide haben einzig und allein [wœr],
Kaldenkirchen ausschließlich [vœr]. Kurz gesagt: der nördliche Worttyp wij findet
sich fast überall. Nur auf deutscher Seite, südlich der Uerdinger Linie, herrscht
das südliche wir (in einem Ort neben wij) vor.
unser & uns: ons – os (siehe Karte 2 im Farbkartenteil)
Das deutsche Sprachgebiet vor 1945 umfasste drei große Areale mit n‑losen
Formen: erstens Hinterpommern, zweitens Schwaben und die Schweiz samt
einigen Randgebieten und drittens ein großes Areal, das sich von Lothringen bis
nach Hamburg erstreckt.26 Der Niederrhein ist ein ons-Ausläufer des niederländischen Sprachgebiets. Auffälligerweise hat sich os auf niederländischer Seite
des Untersuchungsgebietes nördlicher verbreitet als auf deutscher Seite. Trotz

26

Siehe dtv-Atlas (König 1979, 160).
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seiner relativ isolierten Lage hat der Worttyp ons sich auf deutscher Seite besser
behaupten können.
uns: ons – os (siehe Karte 2 im Farbkartenteil)
Ons finden wir nur im nördlichsten Teil des Untersuchungsgebietes. Auf deutscher Seite gibt es eine scharfe Grenze mit Walbeck als nördlichstem os-Ort. Auf
niederländischer Seite ist das Bild diffuser und [ʊs] scheint nördlicher vorgerückt
zu sein. Einzig und allein [ʊns] haben Afferden, Bergen, Geijsteren, Wanssum
und Oirlo. In Well und Venray konkurriert [ʊns] mit [ʊs]. Venrays Nachbarorte
Merselo und Oostrum haben ausschließlich [ʊs]. In der Willems-Erhebung hat
Venray [ʊιs]. Vielleicht hat Venray als Sprungbrett für [ʊs] auf niederländischer
Seite gedient.
Den Worttyp ons finden wir auf deutscher Seite südlich der gij-du/mij-michLinie nur in Lüllingen und Veert. Nördlich kommt ausschließlich ons vor. Auf
niederländischer Seite liegt der südlichste ons-Ort, Oirlo, auf einer Linie mit
dem südlichsten deutschen ons-Ort, Veert. Ons ist hier also bis nördlich der gijdu/mij-mich-Linie zurückgedrängt worden, sogar noch nördlicher als die Linie
Oirlo-Veert. Oberhalb dieser Linie haben Merselo und Oostrum nur den Worttyp
os, und Venray, Leunen und Well haben sowohl os als auch ons.
unser: Stamm ons – os (siehe Karte 2 im Farbkartenteil)
Die Verteilung entspricht fast jener der Objektform. Es gibt einige, wenige Unterschiede: wir verfügen hier auch über die Daten aus Leunen, das sowohl [ʊns]
als [ʊs] hat, und auch in Oirlo konkurriert [ʊs] nun mit [ʊns]. Auch dieses [ʊs]
scheint sich in der Gegend von Venray nordwärts verbreitet zu haben. (Die auf
deutscher Orthographie basierende Schreibung erschwert uns die Sicht auf die
Vokalquantität. Auf niederländischer Seite fällt auf, dass neben [ʊs] südlich der
Uerdinger Linie, aber auch in und um Venlo herum, in Horst und Oirlo neben [ʊs]
auch [ʊˑs] vorkommt. In unserem ons-Gebiet finden wir die Quantitätvariierung
[ʊns] und [ʊˑns] in Oirlo, Well und Afferden.)
Dieses ons-os-Muster entspricht nahezu dem der Objektform uns, nur hat sich
das possessive os auf niederländischer Seite noch etwas nordwärts ausgedehnt.
(5) 2. Person Plural
ihr: gijlie – gij – ihr (siehe Karte 5 im Farbkartenteil)
Abgesehen vom Worttyp gijlie weisen die Formen und ihre Verbreitung eine erstaunliche Ähnlichkeit mit jenen der 1. Person Plural auf: oberhalb der Uerdinger
Linie ist fast überall [ʝeˑj] gängig. Nur in Herongen ist daneben ein einziges Mal
[œr] aufgezeichnet.27
27 Als Bakker um 1988 Dialektforschungen in Herongen anstellte, hat er ausschließlich gij- und

niemals ihr-Formen gehört. Anscheinend hat sich [œr] in Herongen nicht durchsetzen können.
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In Helden und Panningen finden wir [ʝɛˑ], das auf die Mischform [ʝɛˑr] zurückgeht, und in Kessel [ʝeˑ], das wiederum eine Mischform von [ʝɛˑ] und [ʝeˑj] ist.
Eine ripuarische Form ist [œr], die als einzige Form in Leuth, Kaldenkirchen,
Hinsbeck und Leutherheide aufgezeichnet ist.
Auffälligerweise hat sich nur im nördlichen Teil Nordlimburgs, in der nördlichsten kleverländischen Zone, der Worttyp gijlie verbreitet, öfters als Alternative zu
gij. Ausschließlich gijlie ist in Afferden, Wanssum, Oostrum, Leunen und Bergen
aufgezeichnet. Während die Aussprache dieses Typs meist [ʝʏli] oder [ʝɩli] ist, hat
Bergen [ʝeˑjlyˑj], das als Wechselform neben [ʝeˑj] auch in Broekhuizen notiert
ist. Aus dem Umstand, dass die beiden Elemente [ʝeˑj] (‘ihr’) und [lyˑj] (‘Leute’)
nicht verzerrt sind, kann man folgern, dass dies eine junge Form ist. Gijlie neben
gij-Formen ist aufgezeichnet in Well, Geijsteren, Oirlo, Venray, Merselo und –
wie gesagt in unverzerrter Form – in Bergen und Broekhuizen.
Auf deutscher Seite kommt gijlie nur außerhalb des Untersuchungsgebietes
vor und zwar in der Düffelt, einem Landstrich nördlich von Kleve, beiderseits
der niederländischen Grenze. Diese Formen stammen offensichtlich aus der
benachbarten niederländischen Provinz Gelderland, welche sie wiederum aus
ihrer Nachbarprovinz Nordbrabant übernommen hat. Wie wir oben bereits unter
Punkt (2) du besprochen haben, unterscheidet P. Goossens ein nördliches (duloses) Gebiet, in dem ‘ihr’ nur durch gijlie ausgedrückt wird, eine kleine Übergangszone, in der sowohl gijlie als auch gij benutzt wird, und einen Südrand,
in dem gij für sowohl die 2. Person Plural als auch Singular Anwendung findet.
Anscheinend hat die Staatsgrenze die weitere Verbreitung von gijlie gebremst.
Der nördliche Worttyp gij herrscht sonst fast überall vor, außer auf deutscher
Seite südlich der Uerdinger Linie, wo nur der Worttyp ihr vorkommt. In Herongen ist ihr ein einziges Mal aufgezeichnet neben gij. Auf niederländischer Seite
finden sich in Helden und Panningen Mischformen, die wegen des anlautenden
[ʝ] und des Fehlens von [j] im Auslaut dem nördlichen Typ gij zugeschlagen
werden müssen. Im Norden Nordlimburgs sehen wir die Ausdehnung von gijlie
auf Kosten von gij. Gijlie ist ausschließlich aufgezeichnet in: Afferden, Bergen,
Wanssum, Oostrum und Leunen.
euch: ulie – u – euch [ʊç] – [ʏç] (siehe Karte 5 im Farbkartenteil)
Ursprünglich stand dem Worttyp u ein südniederfränkisches euch gegenüber.
Wahrscheinlich reichte u früher bis (etwa) an die Uerdinger Linie. Aber euch
hat sich in nördlicher Richtung verbreitet, auf deutscher Seite bis in die Orte
gerade nördlich der Uerdinger Linie (Niederdorf, Herongen und Harzbeck),
auf niederländischer Seite sogar bis zu einer Linie von zwei Orten oberhalb der
Uerdinger Linie (Venlo, Blerick, Grubbenvorst und Velden). 28 Es lassen sich
zwei verschiedene Vokalaussprachen unterscheiden: [ʏç] unterhalb der Uerdinger
28

Das mag damals auch für Maasbree gegolten haben. Aus diesem Ort ist kein Wenker-Fragebogen bekannt. In den SGV-Fragebögen fehlt dieses Lemma leider.
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Linie, auf deutscher Seite jedoch auch noch in einem Streifen gerade nördlich
dieser Linie (Niederdorf, Herongen und Harzbeck), und [ʊç] in Venlo, Blerick,
Velden und Grubbenvorst. Nach J. Goossens ist [ʊç] älter als [ʏç]: „Ripuarischsüdniederfränkisch üch, öch scheint sich also in zwei Phasen herausgebildet zu
haben: durch Übernahme des südlichen ‑ch und nachher durch Übernahme des
südlichen palatalen Vokalismus, die zunächst punktuell erfolgt sein muß.“ 29
Dies könnte bedeuten, dass [ʊç] in Venlo – und vielleicht in seinen Nachbarorten – das Überbleibsel einer älteren Phase ist. Die Venloer Texte aus dem
Jahre 1807 enthalten nur [ʊç].30 In dem Tegeler Text aus dem Jahre 1806 wird
nur [ʏç] erwähnt.31
Demnach wäre [ʏç] in Niederdorf, Herongen und Harzbeck also jüngeren Datums. Wir können lediglich mutmaßen, ob diese Form ein altes [ʊç] oder direkt
[ʊw] abgelöst hat. Andererseits ist nicht zu übersehen, dass [ʊç] von [ʊw] im
Norden und [ʏç] im Süden begrenzt wird. Dies lässt eher auf eine Mischform
schließen.
Ab der Linie Sevenum-Broekhuizen-Arcen-Straelen nordwärts herrscht die
Form [ʊw] vor. Diese ist die Diphthongierung eines ursprünglichen *[uˑ], von
dem wir noch eine Spur im Merseloer [uli] (ulie) wiedererkennen. Einzig und
allein auf niederländischer Seite hat sich nach dem Vorbild von gijlie der Worttyp
ulie (< *u lieden, das heißt ‘euch Leute’) verbreitet. Meist ist die Lautung [ʊli],
was verrät, dass der Vokal auf [ʊw] zurückgeht, woran sich [li] geheftet hat. Nur
[ʊli] finden wir in Afferden, Wanssum, Oostrum und Leunen. In Venray finden
wir [ʊli] als Wechselform neben [ʊ(ˑ)w] und in Merselo neben [uli]. Das Suffix
im Bergener [ʊlyˑj] entspricht genau der örtlichen Form von ‘Leute’: [lyˑj]. Damit
ist diese kombinierte Form recht jung. Die Verbreitung des Worttyps ulie deckt
sich völlig mit jener der Subjektform gijlie.
Wir sehen noch das alte Muster des kleverländischen u gegenüber dem südniederfränkischen euch. Südlich der Uerdinger Linie sowie gerade nördlich der
Uerdinger Linie in Niederdorf, Herongen und Harzbeck ist euch in der Aussprache
[ʏç] allgemein. Auf niederländischer Seite nördlich der Uerdinger Linie finden
wir [ʊç] in Venlo, Blerick, Grubbenvorst und Velden.
Nördlicher herrscht der Worttyp u vor, der auf niederländischer Seite im Sog
der Subjektform gijlie in einigen der nördlichsten Orte ulie hat: Afferden, Bergen, Wanssum, Oostrum, Leunen, Merselo. In Venray entwickelt sich u zu ulie.
euer: uw – euer (und besondere Formen) (siehe Karte 5 im Farbkartenteil)
Die Verschiebungen sind vor allem in Nordlimburg tiefgreifend. Im Untersuchungsgebiet prallt der kleverländische Worttyp uw auf das südniederfränkische
euer. Die Trennungslinie folgt ungefähr der Uerdinger Linie.
29

Siehe J. Goossens (1994, 173).
Siehe Bakker / Kruijsen (2007, 139, 149: Vers 18 und S. 141, 151: Vers 21).
31 Siehe Bakker / Kruijsen (2007, 219: Vers 18 und 21).
30
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Die älteste Fundstelle des Worttyps uw im Untersuchungsgebiet ist der älteste
Tegelener Text aus dem Jahre 1806, in dem die Schreibung ouwen lautet. Der
Text ist eine zeitgenössische Kopie und die Schreibweise in dem Text ist recht
wechselhaft. Daher ist unklar, ob mit ouwen [u(ˑ)wǝn] oder [ʊwǝn] gemeint ist.32
Im ältesten modernen Venloer Text aus dem Jahre 1807 steht drei Mal oew, drei
Mal oewe und drei Mal oewen, was auf [u(ˑ)w] deutet, während ein Mal ouwen
auch auf [ʊwǝn] deuten könnte.33 Im 19. Jahrhundert findet sich in Venlo der Typ
uw, bis in der Willems-Erhebung (1885) zum ersten Mal das heutige [ʊç] – als
einzige Form – auftaucht. Der Ausfüller des Fragebogens des Aardrijkskundig
Genootschap (Kern 1879) – Henri Uyttenbroeck – schreibt oe [u(ˑ)]. Er ist 1917
verstorben, woraus wir folgern können, dass [uˑ(w)] Anfang des 20. Jahrhunderts
ausgestorben ist. Diese [uˑ]‑Aussprache war ein Überbleibsel in und um Venlo
herum, wo [uˑ] im Auslaut normalerweise zu [ʊˑw] diphthongiert worden war.34
Diese Ausnahme ist jedoch nicht einzigartig. [uˑ] hat in du ebenfalls häufiger
der Diphthongierung widerstanden (siehe [2] du). Die veraltete Venloer Form
war [duˑ] und nicht [dʊ(ˑ)w]. Mit dem Fortschreiten der Zeit sehen wir, dass [uˑ]
allmählich verschwindet.
In der Willems-Erhebung (1885) ist im Venloer Fragebogen schon [ʊç] (statt
[uˑ]) als einzige Form verzeichnet, aber die Sevenumer enthält noch [uˑ(w)]. In der
SGV-Erhebung (1914) sind mehr nordlimburgische Dialekte erfasst worden. Hier
finden wir [uˑ(w)] in Sevenum, Grubbenvorst, Velden, Blerick und Maasbree. In
der Wenker-Erhebung (1935) weist Blerick kein [uˑ(w)] mehr auf, und wir finden
in Venray noch ein einziges Mal [uˑw]. (Maasbree ist nicht in der niederländischen Wenker-Erhebung erfasst worden.) Sevenum hat dann noch ausschließlich
[uˑ(w)], aber in Grubbenvorst und Velden muss [uˑ(w)] die Konkurrenz von [ʊç]
erdulden, das in Venlo und Blerick zu jener Zeit die einzig verbliebene Form ist.
(Heute, im Jahre 2015, ist [uˑ(w)] gänzlich aus Nordlimburg verschwunden.) In
Venlo, Blerick, Grubbenvorst und Velden ist sie [ʊç] gewichen. Das gilt ebenfalls
32

Siehe Bakker / Kruijsen (2007, 218, Vers 19). Die Schreibung <ouwen> schließt sich der von
<nouu> an, heute [nʊw] (‘nun’, Vers 14), <nou> (Vers 30) und <dou>, heute [dʊw] (Vers 30, ‘du’),
das jedoch in Vers 31 als <du> und in Vers 32 als <doe> geschrieben ist. Die letzten zwei scheinen
[uː] wiederzugeben. Deutlich [uː] sind <bouck> [buːk] (Vers 16, ‘Bauch’), <hous> [huːs] (Vers 17
und 25, ‘Haus’), <woul> [wul] (Vers 28, ‘wollte’), <out> [uːt] (Vers 28, ‘aus’). Aber wir können
nicht ausschließen, dass <ou> in allen Wörtern als [uː] zu lesen ist.
P. Goossens (1969) kannte diesen Text nicht, aber er geht davon aus, dass Tegelen ehemals [ʊw]
sagte. Siehe Seite 166.
33 Siehe Bakker / Kruijsen (2007). Die Venloer Texte sind Originale und enthalten stabilere
Schreibweisen als die Tegelener. Drei Mal <oew> (S. 139 in den drei Versionen von Vers 12),
<oewe> (in den drei Versionen von Vers 19) und <oewen> (S. 141, in den drei Versionen von Vers
21) deuten auf [u(ː)wǝ(n)], während <ouwen> auf Seite 149, in der mittleren Spalte Vers 19, Seite 150, auch auf [ʊwen] deuten könnte.
34 Auf niederländischer Seite nördlich der Uerdinger Linie bei Venlo lauten die Dialektentsprechungen von zum Beispiel ‘scheu’ (Niederländisch schuw) und ‘nun’ (Niederländisch nu): [sçʊ(ˑ)w]
bzw. [nʊ(ˑ)w], während sich weiter südlich, in der Mitte der niederländischen Provinz Limburg, die
alte Vokalqualität [ʃuː] und [nuː] gehalten hat.

This material is under copyright. Any use outside of the narrow boundaries
of copyright law is illegal and may be prosecuted.
This applies in particular to copies, translations, microfilming
as well as storage and processing in electronic systems.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2016

Personalpronomen

309

für Tegelen, wo [ʊç] neben [ʏç] benutzt wird. In Sevenum scheint [uˑ(w)] sich
am längsten gehalten zu haben, aber als letztendlich isolierte Form stand sie auf
verlorenem Posten und musste [ʊˑw] Platz machen, der Form, die im Nachbarort
Horst üblich war. (Dies erinnert an Sevenum als dem letzten Standort von dij,
der Objektform der 2. Person Singular.) Angeblich war die Position von [uˑ(w)]
stark, solange Venlo sie benutzte. Als in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
[ʊç] anfing, das alte [uˑ(w)] zu verdrängen, waren langfristig auch in Venlos
Nachbarorten die Tage von [uˑ(w)] gezählt.
Ab der Linie Horst-Lottum-Arcen-Straelen tritt [ʊ(ˑ)w] auf. Wie gesagt, hat diese
Form sich im 20. Jahrhundert auch in Sevenum durchgesetzt. Auf deutscher Seite ist
[u(ˑ)w] nirgendwo nachweisbar. In den Wenker-Sätzen finden wir hier ausschließlich [ør], welches aus dem Gebiet unterhalb der Uerdinger Linie vorgerückt ist.
In sechs Orten im nördlichsten Teil Nordlimburgs ist der Worttyp uwlie (buchstäblich ‘euer Leute’) verbreitet, meist als Nebenform zu uw. Auf deutscher Seite
des Untersuchungsgebietes fehlt diese komplett. Zwischen der Aufnahme der
Wenker-Sätze auf deutscher und auf niederländischer Seite liegen über 50 Jahre.
Innerhalb dieses nördlichsten Teiles stammt nur der Venrayer Fragebogen der
Willems-Erhebung aus derselben Zeit wie die deutschen Wenker-Sätze. In diesem
Venrayer Fragebogen fehlt der Worttyp uwlie. Leider fehlt das Lemma ihr als
Possessiv in der SGV-Erhebung (1914). Allerdings finden wir darin schon die
Subjektformen vom Typ gijlie. Bekannt ist, dass gijlie und uwlie am Niederrhein
nur in der Düffelt, dem Gebiet nördlich von Kleve, vorkommen und nie den
deutschen Teil des Untersuchungsgebietes erreicht haben. Angeblich ist uwlie
aus der benachbarten niederländischen Provinz Nordbrabant in den nördlichen
niederländischen Teil des Untersuchungsgebietes vorgedrungen.
In Nordlimburg bildet die Uerdinger Linie die Nordgrenze, mit Tegelen als
Ausnahmefall, das dieselbe Form mit den Orten oberhalb der Uerdinger Linie
teilt. Auf deutscher Seite ist [ør] bis gerade oberhalb der Uerdinger Linie vorgedrungen, in Niederdorf, Herongen und Harzbeck. Im südlichen Teil unseres
Gebietes herrscht (anfangs) der Typ euer, [øˑr] auf niederländischer Seite, [ør]
auf deutscher Seite vor.
In der SGV-Erhebung (1914) hat Steyl (ein Weiler bei Tegelen) einzig und
allein [ʊç]. (Tegelen an sich ist in dieser Erhebung nicht erfasst.) Wir hatten
schon gesehen, dass die Tegelener Form im Jahre 1806 als ouw belegt ist. [ʊç] ist
ursprünglich die Objektform von gij und hat wahrscheinlich zum ersten Mal in
Venlo auch Possessivfunktion erhalten. P. Goossens (1969, 165–166) wies darauf
hin, dass die „possessivierte Objektform“ auch im niederrheinischen Süchteln
belegt ist, wo sie [øˑr] abgelöst hat.
Da [ʊç] als Possessiv auf deutscher Seite des Untersuchungsgebietes jedoch
unbekannt ist, scheint in Nordlimburg Venlo der Neuerungsherd zu sein. Nördlich
der Uerdinger Linie verdrängt [ʊç] das alte [uˑw] (außer in Sevenum, wo es [ʊw]
weichen musste). In Tegelen wird der (noch 1806 belegte) Worttyp uw von sowohl
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[ʊç] (SGV: Steyl) als auch der heimischen südniederfränkischen Objektform [ʏç]
verdrängt, die 1806 in der Schreibung üch und ög belegt ist. Die Vokalqualität
von [ʊç] mag aus Venlo stammen. Aus den Daten der Wenker-Sätze geht hervor,
dass in Helden und Belfeld die Objektform [ʏç] die alte Possessivform verdrängt
hat. Aus den hier erwähnten Erhebungen fehlen uns die Baarloer Daten.
Wieso war die Objektform die Quelle einer Possessivneubildung? Vielleicht
liegt des Rätsels Lösung im alten [ʊˑw]-Gebiet, oberhalb der Linie SevenumGrubbenvorst-Velden. Hier ist [ʊˑw] sowohl Objekt- als Possessivform: [ʊw kɑt
bit ʊw] (‘eure Katze beißt euch’). Es ist nicht ausgeschlossen, dass Leute aus
diesen Kontreien sich in Venlo niedergelassen haben, und bei ihrem Versuch,
den Venloer Dialekt zu verwenden, hyperkorrekt die Objektform [ʊç] auch als
Possessiv angewandt haben. Dies hätten die Venloer dann übernommen. 35
Danach könnte dieses Muster sich über niederländische Orte in der Nachbarschaft verbreitet haben. Die jeweilige Objektform erhielt Possessivbedeutung,
um Venlo herum [ʊç], etwas weiter südlich [ʏç].36 Diese Possessivierung ist
in den deutschen Nachbarorten unbekannt. Hier erhielt die alte Possessivform
Unterstützung vom deutschen euer. Auf niederländischer Seite war das niederländische jullie oder uw dem alten [øˑr] keine Stütze.
Der alte Gegensatz nördlicher Typ u – südlicher Typ ihr ist noch sichtbar.
Südlich der Uerdinger Linie hat auf niederländischer Seite Tegelen anfänglich u
und auf deutscher Seite nördlich der Uerdinger Linie haben Niederdorf, Herongen
und Harzberg ihr. Auf niederländischer Seite sehen wir, dass im Sog von gijlie
sich auch uwlie verbreitet hat. Ausschließlich uwlie ist in Merselo, Leunen und
Oirlo belegt; uw und uwlie sind in Afferden, Bergen, Well und Venray belegt.
Wahrscheinlich ausgehend von Venlo erhält euch auch Possessivfunktion und diese
Objektform verdrängt die ursprünglichen Possessivformen u [u] in Venlo, Blerick,
Grubbenvorst, Velden und Tegelen, sowie den Typ ihr in Belfeld und Helden.

35

Das Zusammenfallen der Possessivform mit der Objektform kommt im Venloer Dialekt häufiger
vor. Einige Beispiele machen dies klar: 3. Person Singular Femininum: [øˑʀ kɑt bit øˑr] (‘ihre Katze
beißt sie’), 1. Person Plural: [ʊs kɑt bit ʊs] (‘unsere Katze beißt uns’), 3. Person Plural und [øˑʀ kɑt
bit øˑr] (‘ihre Katze beißt sie’). Es gibt Anzeichen dafür, dass es in der 1. Person Plural ursprünglich
einen lautlichen Unterschied zwischen der Possessivform und der Objektform gab: [ʊˑs kɩnt hœlp
ʊs] (‘unser Kind hilft uns’). Heute heißt es: [ʊs kɩnt hœlp ʊs]. Nach dem Zusammenfallen dieser
Formen ist im Plural vielleicht ein Homogenisierungsdrang entstanden.
36 Auf niederländischer Seite südlich der Uerdinger Linie fand diese Entwicklung wahrscheinlich dadurch Anklang, dass drei Possessivpronomina sich sehr ähnlich waren. Folgende Belfelder
Beispiele bezeugen dies: [høˑr kɑt hœlp høˑr] (‘ihre Katze hilft ihr’), [øˑr (→ ʏç) kɑt bit ʏç] (‘eure
Katze beißt euch’), [høˑr kat bit høˑr] (‘ihre Katze beißt sie’).
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(6) 3. Person Plural
zijlie – zij – [zyːj][zʏj] – sie (siehe Karte 3 im Farbkartenteil)
Die Daten scheinen sich vollständig mit denen von sie (3. Person Singular Femininum) zu decken. Aber erstens fällt auf, dass ein einziges Mal im nordlimburgischen
kleverländischen Gebiet, und zwar in Leunen, der Worttyp zijlie [zɩli] (< [zeˑj li]
< [zeˑj lyj] buchstäblich ‘sie Leute’) als Nebenform aufgezeichnet ist, eine Form,
welche auf deutscher Seite des Untersuchungsgebietes unbekannt ist. Zweitens
wird deutlich, dass Helden neben [zyˑ], [ziˑ] nun auch [zeˑj], eine kleverländische
Form, aufweist. Auf deutscher Seite südlich der Uerdinger Linie ist [zʏj] heimisch,
und zwar in Kaldenkirchen und Hinsbeck. Wie im Falle der 3. Person Singular
Femininum fehlen auch hier die Daten aus Leuth und Leutherheide. Des Weiteren
verweisen wir auf die Analyse der 3. Person Singular Femininum, unter (3b).
Für sie (Plural) gilt fast das gleiche wie für sie (Singular Femininum). Nur
hat sich nun auch der Worttyp zij (mit auslautendem [j]) auch in Helden breitgemacht, und ist in Leunen auch der Worttyp zijlie vermerkt. Mit Ausnahme von
Panningen und Kessel, wo nur ‑[j]‑lose Formen heimisch sind, ist überall der
Worttyp zij der Normaltyp.
sie/ihnen: hun [ʏn] – aarlie [ørli] – (h)aar [(h)øˑr] (siehe Karte 4b im Farbkartenteil)
In groben Zügen decken sich die Daten mit denen von haar ([indirektes] Objekt
Singular Femininum). Leider fehlen vor allem auf deutscher Seite recht viele
Angaben.
Trotzdem gibt es einige große Unterschiede. In Kaldenkirchen und Leutherheide finden wir [ʏn], ursprünglich ausschließlich die Dativform. Diese Form ist im
Untersuchungsgebiet nördlich der Uerdinger Linie unbekannt. Weiter südlich in
der niederländischen Provinz Limburg tritt diese Form als [hʏn] in Erscheinung.
Der Worttyp (h)aar basiert letztendlich auf der Genitivform, deren anlautendes
h- in Nordlimburg bis etwa an die Uerdinger Linie heran verschwunden ist. In
Tegelen finden wir [øˑr], aber im Jahre 1806 ist noch heur [høˑr] belegt. Möglicherweise deckte sich die Nordgrenze des h‑Schwunds damals vollständig mit
der Uerdinger Linie.
Wie bereits erwähnt, handelt es sich beim Worttyp hun ursprünglich nur um die
Dativform, wobei das anlautende h- sich vor allem auf niederländischem Gebiet
behauptet hat, mitsamt der Grenzgegend an der Rur und in der Aachener Region,
von wo aus das anlautende h- sich südwärts ausdehnt. Der Gegensatz der Typen
(h)un – (h)eur hat in seinem Ursprung also nichts mit einem Nord-Süd-Gegensatz
oder gar einem Gegensatz niederländisch – deutsch zu tun. Anzeichen für die
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erwähnte geographische Verteilung (h)un – (h)eur finden wir bereits in den Jahren 1806–1807, wenn wir auch über verhältnismäßig wenig Quellen verfügen. 37
(Die Angabe [hʏn] in Leunen ist wahrscheinlich von der gleichlautenden niederländischen Form beeinflusst worden und demnach als Übersetzungsfehler zu
betrachten.) In Anlehnung an den Worttyp gijlie finden wir in Leunen ein einziges
Mal haarlie [ørli]. [yˑr] in Well, Wemb, Niederdorf und Harzbeck gehen höchstwahrscheinlich auf *[yˑər], eine Diphthongierung von [øˑr], zurück.
Auf deutscher Seite fehlen viele Angaben: ab Auwel-Holt nordwärts herrscht
der Worttyp eur und südlich davon in Kaldenkirchen und Leutherheide ein
h‑loses hun vor. Auf niederländischer Seite ist hun im Untersuchungsgebiet
nicht heimisch. Hier herrscht eur vor. Die Verteilung dieser beiden Worttypen
ähnelt ungefähr jener des femininen Possessivs (3. Person Singular), aber die
h‑lose Form muss in mehr Ortschaften mit h‑anlautenden Formen konkurrieren.
Ausschließlich h- finden wir in Kessel und Baarlo.

4. Geographische Korrelationen: drei Isoglossenbündel
In diesem Abschnitt folgt eine Analyse, in der wir den Zusammenhang der geographischen Muster erforschen. Dazu benutzen wir Korrelationen, aufgrund derer
wir die Isoglossenbündel zu definieren versuchen.
Als Vorbereitung unserer Analysen haben wir jede Wortvariante entweder als
„nördlich“ oder als „südlich“ eingestuft. Die nördliche Wortvariante bekommt
die Zahl „0“, die südliche die Zahl „1“. Der Worttyp ik wird also als „0“ kodiert
und ich als „1“. Wenn in einer Ortschaft sowohl eine nördliche als auch eine
südliche Form heimisch ist, bekommt dieses Lemma die Zahl „0,5“. Ein Beispiel
dafür finden wir in Hinsbeck, wo für wir das nördliche [weˑj] und das südliche
[wœr] aufgezeichnet sind. Für das Lemma wir erhält Hinsbeck also „0,5“. Pro
Ortschaft werden sämtliche „Lemma-Zahlen“ addiert. Je niedriger die Zahl unter
dem Strich ist, desto kleverländischer ist der örtliche Dialekt. Und umgekehrt gilt
demnach: je höher die Gesamtzahl ist, desto südniederfränkischer ist die Mundart.
Die Nord- und Südeinstufung von ik beziehungsweise ich liegt auf der Hand,
aber für eine Reihe anderer Varianten lässt sich das Trennungskriterium nicht so
leicht bestimmen. In Tabelle 4 haben wir die Gegensätze mit Varianten aufgelistet.
Die Tabelle zeigt mehrere Dilemmata auf. Wo soll zum Beispiel im Falle von ihr
37

Die Objektform der 3. Person Singular finden wir jeweils in Vers 12 des Gleichnisses vom
verlorenen Sohn aus den Jahren 1806–1808 (siehe Bakker / Kruijsen 2007): [øˑr] in Kleve, Wesel,
Menzelen, Venlo, Kempen, Weert; [høˑr] in Tegelen; [ʏn] in Krefeld, Erkelenz; [hʏn] in Maastricht
(und [zə] in Neuss und Köln). In den Übersetzungen der Dialekte von Meijel, Rheinberg, Roermond
und Roosteren ist der Satz ein wenig anders formuliert. Hier finden wir die 3. Person Singular Maskulinum, aber auch hier sehen wir den Gegensatz h‑los – h‑: [ʏm] (in Meijel, Rheinberg) – [hɛm]
(in Roermond, Roosteren).
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(2. Person Plural) bei [ʝeˑli] – [ʝeˑj] – [ʝeˑ] – [ʝɛˑ] – [œr] die Trennung vorgenommen werden? Da gillie ein typisch nördliches Phänomen ist, könnte man [ʝeˑli] als
kleverländisch bezeichnen und den Rest als südniederfränkisch. Aber da ihr eine
südliche Form ist, könnte man genauso gut [œr] als südniederfränkische Form
betrachten und die übrigen Formen als kleverländisch. Häufig sind also mehrere
Interpretationen möglich. Um diesen Variationsmustern gerecht zu werden, haben
wir mehrmals eine Variante auf verschiedene Weise einteilen müssen und diese
gesonderten Einteilungen in den weiteren Analysen jeweils separat mitgezählt.
In Tabelle 4 findet sich ein Überblick über die einzelnen Einteilungen. Auf diese
Weise beläuft sich die Anzahl der mit einbezogenen Lemmata auf 17. Wir brauchen jedoch 27 Zweiteilungen, um allen Varianten gerecht zu werden.
Nr.

Pronomen

Nord-Süd-Gegensatz

1

ich

ik vs. ich

2

mir/mich

mij vs. mich

3

du

gij vs. du

4

dein

uw vs. dijn

5

dir/dich

u vs. dich

6

er

hij vs. hē(n)

7

sie

zij vs. sie

8

ihr (Possessiv)

ohne [h] vs. mit [h]

9

ihr/sie

ohne [h] vs. mit [h]

10

wir

wij vs. wir

11

unser

ons vs. os

12

uns

ons vs. os

13

ihr (Plural)

gij(lie) vs. ihr

14
15

gijlie vs. Rest
euer

-[w] vs. Rest

16

[ʊ] vs. [ʏ]

17

Rest vs. r

18

-lie vs. Rest

19

euch

-[w] vs. Rest

20

[ʊ] vs. [ʏ]

21

-lie vs. Rest

22
23

sie (Plural Subjekt)

[eˑ]/[i] vs. [y]
-lie vs. Rest
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Nr.

Pronomen

Nord-Süd-Gegensatz

24

ihnen/sie (Objekt)

Rest vs. [ʏn]

25

[øˑr]/[yˑr] vs. Rest

26

Rest vs. [høˑr]

27

-lie vs. Rest

Tab. 4: Analysierte Pronomina (17) und die Zweiteilungen der Formen (27)

In den hier oben besprochenen Mustern und Dialektkarten treten regelmäßig
drei Einteilungslinien in Erscheinung. Erstens die gij-du-Isoglosse und zweitens
die Uerdinger Linie. Daneben zeichnet sich auf deutscher Seite eine Grenze
nördlich der Uerdinger Linie ab, die mit der Nordgrenze von [ʏç] (‘euch’) zusammenfällt. Entsprechend dieser Grenze gehören drei deutsche Dörfer gerade
nördlich der Uerdinger Linie zum Gebiet unterhalb dieser nördlicheren Grenze.
Diese erhöhte Uerdinger Linie haben wir als „Uerdinger Oberlinie“ benannt. Wir
haben die Korrelationen zwischen den 27 Zweiteilungen der Formen und den
drei Einteilungslinien errechnet. Es stellt sich die Frage, welche Phänomene zusammenfallen. (Die Daten aus Maasbree und Steyl sind nicht mit einbezogen.) 38
Die pronominalen Lemmata mit einer Korrelation > 0,70 sind nachstehend pro
Einteilungslinie aufgeführt.
Korrelation

gij-du-Isoglosse

1,000

gij – du

1,000

u – dich

1,000

uw – dijn

0,989

mij – mich

0,734

hij – hē(n)

0,724

u (ulie) – euch

Tab. 5: Sechs Pronominalgrenzen von vier unterschiedlichen Pronomina mit Korrelationen > 0,70
mit der gij-du-Isoglosse; die Durchschnittskorrelation beträgt 0,908

38

In Maasbree und Steyl sind die Wenker-Sätze nicht übersetzt worden. Manchmal haben
wir vergleichbare Wörter aus anderen Dialekterhebungen benutzt, um den Verlauf der Isoglossen
schärfer ziehen zu können.
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Korrelation

Uerdinger Oberlinie

1,000

u(lie) – euch: [ʊw], [ʊç] – [ʏç]

0,816

u(lie) – euch: [ʊw] – Rest

0,987

uw – euer: [uw], [ʊw], [ʊç] – [ø(ˑ)r], [ʏç]

0,950

uw – euer: [u(w)], [ʊw(li)] – Rest

0,920

uw – euer: nicht -r – schon -r

0,837

ik – ich

Tab. 6: Sechs Pronominalgrenzen von drei unterschiedlichen Pronomina mit Korrelationen > 0,70
mit der Uerdinger Oberlinie; die Durchschnittskorrelation beträgt (drei Pronomina, pro
Pronomen die höchste Korrelation) 0,942
Korrelation

Uerdinger Linie

1,000

ik – ich

0,837

u(lie) – euch: [ʊw], [ʊç] – [ʏç]

0,771

zij – sie (Ez.)

0,812

uw – euer: [uw], [ʊw], [ʊç] – [ø(ˑ)r], [yˑr], [ʏç]

0,795

uw – euer: [u(w)], [ʊw(li)] – Rest

0,711

uw – euer: ohne -r – mit -r

Tab. 7: Sechs Pronominalgrenzen von vier unterschiedlichen Pronomina mit Korrelationen
> 0,70 mit der Uerdinger Linie; die Durchschnittskorrelation beträgt (vier Pronomina,
pro Pronomen die höchste Korrelation) 0,855

Die meisten Pronomina-Isoglossen stimmen mehr oder weniger mit dem gij-duIsoglossenbündel überein. Bei näherer Betrachtung der drei Isoglossenbündel
fällt Folgendes auf:
1) Das gij-du-Isoglossenbündel hat eine hohe Durchschnittskorrelation von 0,908,
weist fast vier Mal eine perfekte Korrelation auf und umfasst vier verschiedene
Personen: die 1., 2. und 3. Person Singular sowie die 2. Person Plural. Wir
können dieses Isoglossenbündel als kompakt und dick bezeichnen.
2) Das „Uerdinger Oberlinien“-Bündel hat eine höhere Durchschnittskorrelation
von 0,942, ist aber lexikalisch dünner: drei unterschiedliche Pronomen, zwei
unterschiedliche Personen. Die Abgrenzung ist ziemlich kompakt, aber lexikalisch eher dürftig.
3) Am wenigsten kompakt ist das „Uerdinger Linien“-Bündel mit einer Durchschnittskorrelation von 0,855. Die niedrigeren Korrelationen sind ein Zeichen
dafür, dass dieses Bündel diffuser (also weniger kompakt) ist als die beiden
anderen. Dieses Bündel ist lexikalisch etwas dicker als das „Uerdinger
Oberlinien“-Bündel: vier unterschiedliche Pronomen, welche sich auf drei
verschiedene Personen beziehen.
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5. Clusteranalyse und multidimensionale Skalierungsanalyse
Alle drei Isoglossenbündel zeigen eine Dreiteilung des gesamten Gebiets, mit
einer Zwischenzone zwischen dem nördlichen gij-du-Isoglossenbündel und den
zwei südlichen Bündeln, der „Uerdinger Linie“ und der „Uerdinger Oberlinie“.
Interessanterweise gibt es auf niederländischer Seite nur eine einzige Uerdinger
Linie, die sich aber beim Überschreiten der Staatsgrenze verzweigt, so dass auf
deutscher Seite neben der Uerdinger L i n i e eine Uerdinger O b e r l i n i e in
Erscheinung tritt. Welche Trennungslinie ist nun die wichtigste?
Zusätzliche quantitative Analysen können vielleicht mehr Klarheit schaffen.
Zunächst haben wir eine Clusteranalyse auf der Grundlage der 27 pronominalen
Nord-Süd-Kodierungen durchgeführt. Die errechneten Distanzen zwischen den
Orten sind euklidisch, auch in Hinblick auf die möglichen 0,5‑Werte für Doppelformen. Das Ergebnis dieser Analyse ist das Dendrogramm in Abbildung 1.
Dieses zeigt drei klar abgegrenzte geographische Zonen.
Als erstes spaltet sich eine s ü d l i c h e Z o n e ab (Tegelen bis einschließlich
Niederdorf). Innerhalb dieser sehen wir eine deutliche Staffelung: eine Sonderstellung nehmen die vier deutschen Orte südlich der Uerdinger Linie ein, welche
die meisten unverkennbar ripuarischen Elemente aufweisen. Vom Rest spalten
sich die deutschen Orte Niederdorf, Herongen und Harzbeck recht früh ab. Deren
Dialekte sind zweifelsohne die am wenigsten südniederfränkischen innerhalb
dieser Zone. Diese südliche Zone ist in ihrer Zusammensetzung am heterogensten.
Wir beobachten, dass sich eine m i t t l e r e Z o n e (Venlo bis einschließlich
Veert) von der n ö r d l i c h e n Z o n e loslöst, jener der unbestritten kleverländischen Dialekte (Merselo bis einschließlich Lottum). Die m i t t l e r e Z o n e
scheint alles in allem am homogensten zu sein. Die Dialekte der niederländischen
Orte Venlo, Grubbenvorst, Velden und Blerick stehen den südlichen, südniederfränkischen Dialekten am nächsten. Recht spät spalten sich das niederländische
Sevenum und der kompakte Block dreier deutscher Orte (Auwel-Holt, Walbeck
und Straelen) samt dem niederländischen Arcen ab. Lüllingen und Veert – beide in
Deutschland – haben sich als erste vom Rest abgespalten und stehen den Dialekten
der nördlichen Zone, den unverkennbar kleverländischen Dialekten, am nächsten.
Die n ö r d l i c h e Z o n e , die der unbestritten kleverländischen Dialekte, ist
die größte und setzt sich aus bestimmt drei Gruppen zusammen. Die Dialekte der
nordwestlichen Orte Merselo, Oostrum, Afferden, Bergen, Wanssum und Leunen
lösen sich als erste los. Innerhalb der restlichen Gruppe sehen wir die recht frühe
Loslösung der südlichsten Gruppe: Horst, Broekhuizen und Lottum. Die mittlere
Gruppe spaltet sich in Well und Venray einerseits und zwei andere Gruppen ab,
welche sich auf niedrigem Niveau spalten. Die meisten Orte liegen auf deutscher
Seite, aber auch Geijsteren und Oirlo auf niederländischer Seite gehören dazu.
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Abb. 1: Dendrogramm auf der Grundlage der 27 pronominalen Nord-Süd-Kodierungen
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Im nächsten Schritt haben wir ausgehend von den 27 pronominalen Nord-SüdKodierungen eine multidimensionale Skalierungsanalyse durchgeführt (Proxscal).
Dabei haben wir uns für eine zweidimensionale Lösung entschieden, weil die
Stresswerte sehr gut sind und eine dreidimensionale Lösung (das heißt das Hinzufügen von Werten) keine wirkliche Verbesserung ergibt. Die Ergebnisse sind
in Abbildung 2 dargestellt. Bereits auf den ersten Blick fallen die geographische
Nord-Süd-Gliederung sowie die deutsch-niederländische Staatsgrenze auf.

Abb. 2: Dialektgliederung nach der multidimensionalen Skalierungsanalyse der 27 pronominalen
Nord-Süd-Kodierungen

Die im Baumdiagramm sichtbare Dreiteilung finden wir eindeutig auch in der
multidimensionalen Skalierungsanalyse wieder. Klar erkennbar ist das gij-duIsoglossenbündel wie eine gerade, breite (imaginäre) Linie als die linke imaginäre Linie auf der X‑Achse. Die Uerdinger Oberlinie ist deutlich als die rechte
imaginäre Linie auf der X‑Achse erkennbar. Sogar die Uerdinger Linie lässt sich
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– wenn auch schwieriger – erkennen, da Niederdorf, Herongen und Harzbeck
nah aneinander liegen.
Auch bringt die multidimensionale Skalierungsanalyse die Staatsgrenze
recht scharf ins Bild. An zwei Stellen lässt sich schwieriger eine Linie ziehen,
nämlich gerade dort, wo niederländische und deutsche Orte im Baumdiagramm
praktisch zusammenfallen. Entlang der Y‑Achse können wir mit einiger Mühe
(etwa bei ‑0,2 der nördlichen Zone, links in Abb. 2) die Dialektansammlung in
eine niederländische (oben) und in eine deutsche Zone (unten) aufspalten. Die
untersten niederländischen Orte sind von links nach rechts Geijsteren und Oirlo,
die obersten deutschen Orte Twisteden und Weeze.
In der m i t t l e r e n Z o n e sehen wir eine recht scharfe Grenze, abgesehen
davon, dass die deutschen Orte Auwel-Holt, Straelen, Walbeck und das niederländische Arcen graphisch zusammenfallen. Da Arcen auch geographisch an diese
drei deutschen Orte grenzt, handelt es sich hier um einen starken Block mit nur
wenig pronominalen Unterschieden.
Am deutlichsten lässt sich die Staatsgrenze in der s ü d l i c h e n Z o n e ziehen.
Zwischen Tegelen (NL) und Harzbeck (D) klafft entlang der Y‑Achse eine recht
breite Kluft. Hier ist die Kluft zwischen den Dialekten beiderseits der Grenze am
tiefsten, was jedoch nicht heißt, dass es sich um zwei separate Blöcke handelt.
Die Spreizung auf der Y‑Achse ist in der südlichen Zone größer als in den beiden
anderen Zonen. Dies deutet auf verhältnismäßig große gegenseitige Unterschiede.
Das Dendrogramm (Abb. 1) zeigt also eine klare Nord-Süd-Aufteilung in drei
Zonen, das heißt drei Dialektgebiete. Aber weniger deutlich ist auch zu erkennen,
dass auf dem niedrigsten Niveau niederländische und deutsche Orte meist keine
Cluster miteinander bilden. In der südlichen Gruppe überhaupt nicht, in der mittleren Zone bildet nur das niederländische Arcen ein Cluster mit drei deutschen
Anrainerorten, und in der nördlichsten Zone gesellen sich die niederländischen
Orte Geijsteren und Oirlo zu drei deutschen Orten. Anscheinend spielt auch die
Staatsgrenze eine Rolle. Die multidimensionale Skalierungsanalyse vermittelt
ein deutlicheres Bild von der Grenze. Mit Hilfe der zweidimensionalen Analyse
wird die Grenze „schärfer“, aber in der nördlichen und der mittleren Zone ist der
Verlauf der Staatsgrenze weniger ausgeprägt.
6. Schlussfolgerung und Diskussion
In der Einführung haben wir festgestellt, dass die Uerdinger Linie unter deutschen
Dialektologen unumstößlich als die Grenze zwischen dem Kleverländischen und
dem Südniederfränkischen gilt, dass jedoch auf niederländischer Seite diese
Trennungslinie in Nordlimburg häufiger in Frage gestellt wird. Wir haben dargestellt, wie das vorliegende Dialektgebiet von der Konkurrenz zwischen dem
südniederfränkischen und dem kleverländischen Pronominalsystem bestimmt
wird. Alle Isoglossen, welche in der Diskussion zur Einteilung des nordlim-
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burgischen Gebiets eine Rolle spielen, sind pronominaler Art. Das gilt ebenso
für die Uerdinger Linie, wenn diese ebenfalls als Teil des Rheinischen Fächers
betrachtet wird. Das war für uns der Grund, uns einen Überblick über das gesamte Pronominalsystem der vorliegenden Dialekte zu verschaffen. Wir sehen
anhand der Dialektkarten, wie Pronomina in ihrem Verlauf auseinandergehen,
manchmal gegenseitig diffus sind, aber andererseits auch wiederum zusammengehen und manchmal sogar zusammenfallen. Die vorliegenden pronominalen
Phänomene sind vor allem durch den Unterschied zwischen kleverländischen
und südniederfränkischen Varianten gekennzeichnet, und ihr Verlauf bestätigt den
Gegensatz zwischen dem nördlichen und dem südlichen Pronominalsystem. Die
Isoglossen überqueren obendrein ungehemmt die Staatsgrenze, manchmal mit
einer leichten Bruchstelle, woraus hervorgeht, dass die Dialekte im erforschten
Gebiet ursprünglich ein zusammengeschlossenes Dialektgebiet bildeten, in dem
die heutige Staatsgrenze keine Rolle spielte. Es wäre interessant, den Zustand
unter den heutigen Dialektsprechern zu untersuchen. Wir haben drei Gebiete oder
Zonen gefunden, welche in Karte 6 dargestellt sind, mit zusätzlich einem kleinen
Streifen zwischen der Uerdinger Linie und der Uerdinger Oberlinie.
Die Uerdinger Oberlinie war nicht vorhergesehen, schon gar nicht auf deutscher Seite. Auf niederländischem Boden fällt sie vollständig mit der klassischen
Uerdinger Linie zusammen. Die ik-ich-Isoglosse ist eine stabile Linie, welche
ursprünglich möglicherweise mehrere Pronominalformen trennte. Diese ist unter
anderem dadurch „ausgedünnt“ worden, dass sich die Isoglosse der korrespondierenden Objektformen mij-mich nach Norden verschoben hat. Beiderseits der
Staatsgrenze zeichnet sich eine deutliche Mittelzone ab.
Auffallend ist, dass die 2. Person bei der Dreiteilung des Untersuchungsgebietes eine derart prominente Rolle spielt. Zunächst die 2. Person Singular, welche
die Trennung zwischen dem kleverländischen Pronominalsystem und der Mittelzone scharf markiert. Es handelt sich um ein Isoglossenbündel, das nördliche
von südlichen Subjekt-, Objekt- und Possessivformen trennt: gij-du, u-dich, uwdijn. Diese Trennung ist durch den Schwund der du-Form infolge des sich vom
Norden her ausdehnenden gij zustande gekommen. Wir legten schon dar, dass
dies auch morphosyntaktisch eine wichtige Grenze ist, da das finite Verb zu du
eine andere Endung hat als bei gij. Im Sog von gij haben sich im nördlichsten
Teil Nordlimburgs ‑lie-Formen zur Kennzeichnung des Plurals verbreitet. Damals
muss die Zone von Horst, Lottum, Broekhuizen, Broekhuizenvorst und Castenray
noch du gekannt haben, wodurch es hier keiner Form wie gijlie bedurfte. Nur
in Castenray hat sich – vielleicht infolge einer Venrayer Ausstrahlung – gijlie
breitgemacht, jedoch ohne das gij des Plurals zu verdrängen.
Wir sehen, dass die mij-mich-Isoglosse sich dieser Isoglosse anschließt, denn
nach Abschluss der (in älteren Erhebungen sichtbaren) Verdrängung von mij (und
me) durch mich in Sevenum, Lüllingen und Arcen deckt sich diese Isoglosse
lückenlos mit den Isoglossen der 2. Person Singular. In groben Zügen fällt auch
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die er-Isoglosse, die Grenze zwischen dem nördlichen [heˑj] und dem südlichen
[hɛˑ(n)], damit zusammen. So verstärkt auch er diese Nord-Mittelzonen-Grenze.
Es stellt sich heraus, dass die 2. Person Plural unerwartet eine Rolle bei der
Trennung zwischen der mittleren und der südlichen Zone gespielt hat. Obwohl
die Nominativform vom Worttyp ihr nur in den deutschen Orten südlich der
Uerdinger Linie auftritt (und ein einziges Mal als Wechselform in Herongen,
gerade oberhalb dieser Linie), sehen wir, dass die Grenze der Objektform genau
mit der Trennungslinie zusammenfällt, wenn wir vom Verbreitungsgebiet der
südniederfränkischen Form [ʏç] ausgehen. Mit Ausnahme von Tegelen (samt
dem Weiler Steyl) gilt diese Grenze auch als Nordgrenze der ursprünglichen
Formen des Worttyps euer (gegenüber dem nördlichen uw). Die Ausdehnung
der possessivierten Objektform verwischt diesen Gegensatz auf niederländischer
Seite: In den niederländischen Orten südlich der Uerdinger Linie beobachten wir,
dass die Objektform [ʏç] auch possessive Bedeutung erhält und die ursprüngliche
Possessivform [øˑr] (in Tegelen [uw]) verdrängt. Gerade oberhalb der Uerdinger
Linie stellen wir eine ähnliche Entwicklung fest: Die Objektform [ʊç] erhält auch
possessive Bedeutung und verdrängt das ursprüngliche, nördliche [uw].
Die Uerdinger Linie mag in grauer Vorzeit ein wichtiges Isoglossenbündel
vertreten haben, wo südliche auf nördliche Formen stießen, aber mittlerweile gibt
es keine einzige pronominale Isoglosse, die völlig mit dieser zusammenfällt. Wie
schon erwähnt, hat sich die mij-mich-Isoglosse recht weit nordwärts verschoben.
Dies gilt in geringerem Maße auch für die u-euch-Isoglosse, während die alte uweuer-Isoglosse anfangs sogar Tegelen zum Norden schlug. Auf deutscher Seite verläuft die Isoglosse jedoch nördlicher als die Uerdinger Linie. Des Weiteren kamen
und kommen unvermischt nördliche Worttypen von zij (Singular), wij, gij und zij
(Plural) als einzig gängige Formen in Baarlo, Tegelen und Belfeld vor. Andererseits
hat sich die hij-hē-Isoglosse noch nördlicher verlagert als die mij-mich-Isoglosse.
Die Uerdinger Linie und die Uerdinger Oberlinie bestätigen zusammen das
Bild nordwärts verschobener Isoglossen, die kleverländische von ripuarischen
Formen trennen. Aber sogar südlich der Uerdinger Linie finden sich hier und da
noch echt kleverländische Formen: In Hinsbeck weicht das nördliche [weˑj] dem
südlichen [wœr], aber in Baarlo, Tegelen und Belfeld finden wir ausschließlich
[weˑj], [ʝeˑj] und [zeˑj], welche Form sich allmählich auch in Helden verbreitet.
(In Kessel finden wir die Mischformen [weˑ], [ʝeˑ] und [zeˑ].) Wir sahen bereits,
dass auch Tegelen schon Anfang des 19. Jahrhunderts den Worttyp uw (2. Person
Singular) kannte, während alle anderen Orte südlich der Uerdinger Linie den
Typ euer hatten. In Niederdorf ist neben dem südlichen [hɛˑ(n)] sogar noch ein
einziges Mal das nördliche [heˑj] aufgezeichnet.
Verantwortlich für die Uerdinger Oberlinie auf deutscher Seite sind die Formen
der 2. Person Plural [ʏç] (Objekt) und [ør] (Possessiv). J. Goossens (1994, 5)
spricht von „bescheidenen Protuberanzen“ oberhalb der Uerdinger Linie zwischen
Venlo und Duisburg. Wenn wir dies buchstäblich nehmen und keine Protuberanzen
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nördlich oder westlich von Venlo mit einbeziehen, dann sind dieses [ʏç] (Objekt)
und [ør] (Possessiv) die einzigen, die wir vorfinden. Zwei einmalige Angaben aus
Herongen scheinen stille Zeugen eines Zusammenstoßes südniederfränkischer
und kleverländischer Formen zu sein: die nur ein einziges Mal aufgezeichnete
südliche Form [œr] (2. Person Plural Subjekt), die sich gegenüber [ʝeˑj] nicht hat
durchsetzen können und die nur ein Mal erwähnte nördliche Form [heˑj], die sich
nicht gegen [hɛˑn] hat behaupten können.
Diese Dreiteilung finden wir beiderseits der Staatsgrenze, welche ihrerseits
ebenfalls in der Dialekteinteilung sichtbar ist (siehe Abb. 2). Die Trennung der
Dialekte auf niederländischer und deutscher Seite beruht hauptsächlich auf geographischer Nähe und auf Dialektähnlichkeit. Es gibt keine scharfen Grenzen zwischen den Dialekten beiderseits der Staatsgrenze, aber es gibt schon zwei kleine
Bruchstellen. Die Uerdinger Oberlinie ist die Folge einer nördlichen Protuberanz
südniederfränkischer Formen. Die deutschen Orte südlich der Uerdinger Linie
weisen mehr rein ripuarische Formen auf als jenseits der Staatsgrenze: [vœr],
[wœr] (1. Person Subjekt Plural Subjekt) und [øˑr] (2. Person Subjekt Plural) und
diese Tendenz wirkt nördlicher nach. Die Süd-Nord-Dreiteilung ist jedoch viel
tiefgreifender als der Ost-West-Gegensatz.
Wir können folgern, dass – wenn es die Pronomina betrifft – die Uerdinger
Linie nicht die wichtigste Trennungslinie ist, schon gar nicht auf deutscher Seite.
Jetzt, wo wir im Untersuchungsgebiet eine Dreiteilung aufgedeckt haben, welche von zwei wichtigen Isoglossenbündeln (das eine kompakter als das andere)
durchschnitten wird, lautet die Frage, welche der beiden Trennungslinien die
wichtigere ist. Die Antwort, dass die mittlere Zone eine Übergangszone in einer
Staffellandschaft darstellt, mag ausreichen. Wenn wir überblicken, wie südliche
Formen nach Norden hin nachwirken, und dabei außerdem noch die Kompaktheit
der gij-du-Isoglosse mit einbeziehen, dann lautet die Schlussfolgerung, dass in
Bezug auf das Pronominalsystem die mittlere und die südliche Zone zusammengehören, und dass die Grenze zwischen den südniederfränkischen und kleverländischen Dialekten von der gij-du-Isoglosse bestimmt wird. Dies entspricht dem
Vorschlag, der früher schon von Van Hout (2006) gemacht worden ist. Dieser
passt nicht ins Bild der traditionellen Dialekteinteilung auf deutscher Seite.
Kann diese pronominale Abgrenzung sich nun auch auf andere dialektologische Beweismaterialien stützen? Bakker / Van Hout (2012; 2013; 2014) haben
in Nordlimburg, also auf niederländischer Seite, tiefgreifende dialektometrische
Untersuchungen auf der Grundlage zweier großer Dialekterhebungen durchgeführt, nämlich der SGV-Erhebung aus dem Jahre 1914 (Kruijsen 2006) und
der RND-Erhebung aus den 1950er Jahren (Hol / Passage 1966). Diese Untersuchungen haben sie anhand der so genannten Swadesh-Wörter angestellt, die
sich in diesen Erhebungen finden lassen. Die Swadesh-Wörter stammen aus der
sprachvergleichenden Forschung und beabsichtigen, Kernbegriffe zu erfassen,
welche in allen Sprachen (also auch in Dialekten) zum Ausdruck gebracht werden
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können sollten. Im Untersuchungsgebiet weisen diese Wörter vor allem lautliche
Variationen auf. Die Ergebnisse sind eindeutig. Wir stellen fest, dass die Nordgrenze des Südniederfränkischen auch noch Grubbenvorst, Velden, Venlo, Blerick
und Maasbree (alle nördlich der Uerdinger Linie) umfasst, was dem Gedanken
widerspricht, die Uerdinger Linie bilde die Hauptscheidelinie. Auch hier ergab
sich eine Dreiteilung, aber die mittlere Zone umfasst auch noch die Orte Horst,
Sevenum, Lottum und Broekhuizen. Die Grenzen verlaufen also noch nördlicher
als die pronominalen Grenzlinien. Dies bestätigt die These, dass – jedenfalls
auf niederländischer Seite – die Grenze zwischen den südniederfränkischen und
den kleverländischen Dialekten nördlich der Uerdinger Linie gezogen werden
muss. Da die Lautphänomene sich angeblich nördlicher ausgedehnt haben als die
Pronomina, unterstreicht dies den Gedanken einer Übergangszone mit teilweise
allmählichen Übergängen. Dies bedarf natürlich weiterer Erforschung, aber der
Gedanke, die Uerdinger Linie markiere die Grenze zwischen den südniederfränkischen und den kleverländischen Dialekten, sollte verworfen werden, jedenfalls
in Nordlimburg, auf niederländischer Seite, und voraussichtlich ebenfalls am
Niederrhein (vgl. Karte 6 im Farbkartenteil).
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FARBKARTENTEIL

Karte 2: Geographische Verbreitung der örtlichen Formen von ich – mich – du – dir/dich – dein
– uns und unser
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Karte 3: er, sie (Singular und Plural), wir

This material is under copyright. Any use outside of the narrow boundaries
of copyright law is illegal and may be prosecuted.
This applies in particular to copies, translations, microfilming
as well as storage and processing in electronic systems.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2016

Personalpronomen

Karte 4a: ihr ([indirektes] Objekt), ihr (Possessiv Singular)
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Karte 4b: ihnen/sie
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Karte 5: ihr (Subjekt), euch, euer

This material is under copyright. Any use outside of the narrow boundaries
of copyright law is illegal and may be prosecuted.
This applies in particular to copies, translations, microfilming
as well as storage and processing in electronic systems.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2016

329

330

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Auwel-Holt
Berendonk
Harzbeck
Hinsbeck
Herongen
Hülm
Kaldenkirchen
Kevelaer
Leuth
Leutherheide
Lüllingen
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Niederdorf
Straelen
Twisteden
Veert
Walbeck
Wemb
Wetten
Weeze
Afferden
Arcen
Baarlo

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Belfeld
Bergen
Blerick
Broekhuizen
Geijsteren
Grubbenvorst
Helden
Horst
Kessel
Leunen
Lottum

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Merselo
Oirlo
Oostrum
Panningen
Sevenum
Tegelen
Velden
Venlo
Venray
Wanssum
Well

Karte 6: Einteilung der Dialekte aufgrund von Pronomina
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