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NOTES ET DISCUSSIONS
DIMINUTTVIERENDEN /Â¤3 um/ja/
IM M~TI'ELF~NKISCHEN
(~CHAFFENBURG, NEUWIED
l)

DIE VERTEILUNGDES

IE mittelfrWschen ,Mundarten von Aschaffenburg und Neuwied zeigen

D

zwei Diminutivformen /Sa/ und /ja/, die beide dem nhd. /xan/ zu entsprechen
scheinen. Eine Befragung yon ~nforrnktenergab, daÂ sich die Formen
/&/ und /ja/ in einer bestimmten Verteilung finden lassen. Irn folgenden soll eine
Auswahl des Materials geboten werden :

I. - mfr. /h/.
(A) (N) /Â¤de:bXa,ySt&bchencc
(A) (N) /me:&/ ,,M&dchencc
(A) (N) /je&/ ,,J8ckchenN
(A) /kre:klÂ¤3/(N) /kre:jalh/ ,Â¶Kragendim.
(A) (N) /Sdcmh/ ,,SthmchenÃ
(A) (N) /he:n&/ ,,Hiihnchencc
(A) (N) /rhSa/ ,,kleiner RingÃ
(A) (N) /bi:da/ ,,ein kleines Biera . '
11. - mfr. /ja/.
(A) (N) /gesja/ ,,G%sschenc6
(A) (N) /gle:sja/ ,,GlÃ¤schenc
(A) (N) /he:sja/ ,,Htischencc
(A) (N) /Â¤dre:sja,,kleine Strasse6'
(A) (N) /megsja/ ,,MaxU dim.
(A) (N) /vc:s@ja/ ,,kleine Warzecc
(A) (N) /vutsja/ ,,Ferkel6'
(A) (N) /ddja/ ,,Ti4schchenc6
(A) (N) /e:aXja/ ,,podexc6dim.

(N) /fesdjas/ : (A) /fes&n/ ,,Festeu.
(N) /wesklja/ : (A) /wces3&/ ,,WÃ¼rstchen

IV.

- (A) /ja/ nach /8d/.

(A) /gesSdja/ ,,Besitz,,
Es zeigt sich, daÂ /ja/ nach /s/ und /X/ auftritt, /k/ allen Ã¼brigePhonemen
folgt, jedoch mit folgender Ausnahme: In der Neuwieder Mundart tritt /ja/ auch

-

',

N.d.1.R.
Faule de mieux, nous avonsdQ employer l'epsilon invers6 dans les exemples
c i t b pour reprtsenter la forme vocalis6e de r: Å ne s'agit Pas d'un phoneme, mais d'une
variante de position de r.
1. Die Verfasser sind Herrn Professor Fourquet fÅ¸ seine wertvollen Hinweise zur
phonologischen Analyse verpflichtet.
2. Wegen der Vielzahl der Bedeutungen der mundartlichen Diminutivformen werden
nur Hauptbedeutungen angefÅ¸hrt (A) kennzeichnet die Belege der Aschaffenburger Informanten, (N) die der Neuwied*

nach /f/, /sd/ und /Sd/ ein, in der Aschaffenburger Mundart lÃ¤Ãsich /ja/ nur in
einem isolierten Fall nach /Sd/ nachweisen.
Das mfr. Phonem /5/ ist das erste phonische Element im Diminutivsuffix
/ga/, das hier neben /ja/ untersucht werden soll. Dem mfr. /Sa/, wie in rnfr. (A)
/men3a/, entspricht nhd. /xan/ wie in MÃ¤nnchenNhd /xan/ = [pn], worin [G]
Allophon zu 1x1 ist. In den mfr. Mundarten von Aschaffenburg und Neuwied
tritt nhd. [G]als [SI auf, und nhd. [XIals [XI.Nhd. [G]erscheint nicht als Lautwert
im Mfr. Nhd. /S/ ist jedoch auch im Mfr. /S/.
Es wird ersichtlich, daÂ nhd. [G] : /g/ in mfr. /Â¤diachronisch zusammenfallen 8.
Synchronisch lÃ¤Ãsich der daraus entstandene Zustand fÃ¼das Mfr. so
beschreiben:
U ) Nach hinteren Vokalen ist der 'Artikulationsunterschied [SI : [X] distinktiv: /vka/ : /v&Sa/;wir haben also zwei Phoneme anzusetzen: /S/, 1x1.
b) Nach vorderen Vokalen ist diese Opposition aufgehoben, und zwar ist
die Aufhebungsform /SI; vgl. /fi5/, /iÂ¤4.
C ) Im Anlaut fehlt /X/ ;wir finden nur /8/ ;ebenso in verschiedenen Konsonantenverbindungen.
d) Im Anlaut und nach vorderen Vokalen besteht eine distinktive Opposition zwischen /5/ (als der Aufhebungsform der Opposition /SI : /X/) und dem
stimmhaften Phonem /j/. Diese Opposition /S/ : /j/ ist (wohl ,,dissimilatorischc6)
nach /s/ und /g/ wiederum aufgehoben, und zwar ist hier /j/ die Aufhebungsform 6;
vgl. /gesja/.
Das Ganze lÃ¤Ãsich tabellarisch in dieser Weise darstellen:
S
x
j
Phoneme :
(Aufhebung I)
8
j
(Aufhebung 11)
j
In der Hochsprache befindet sich zwischen dem Lexem und dem Diminutivsuffix -chen eine Morphemgrenze. Wir kÃ¶nne annehmen, daÂ [G]in -chen im
,,Anlautw steht; vgl. Frauchen und brauchen. Dies hÃ¤ngdamit zusammen, daÂ
in der Hs. das Distributionsgesetz sich so ausdrÃ¼ckelÃ¤5t[X] nach hinteren
Vokalen (a, o, U, au), [G]in allen anderen Stellungen, also auch im Anlaut; vgl.
[pmi :] (Chemie).
Eine Morphemgrenze zwischen dem Lexem und dem Diminutivsufi /b/
(/ja/) befindet sich auch im Mfr. Ebenfalls kÃ¶nne wir annehmen, daÂ [SI mit
Schwankungen nach [jl in {h}im ,,Anlautu steht8. Als unteilbare ,,WortkÃ¶r
3. Dieser Zusammenfall findet sich auch im Nordels8ssichen, worauf Professor Fourquet
in einem Brief aufmerksam machte.
4. Anders ausgedrtickt : /S/ ist die Realisierung des Archiphonems.
5. Eine Stimmdissimilation er@be aus [SI ein 121; es ist zu erwggen, ob nicht der
Typus /gcsja/ auf einer Stufe entstanden ist, wo noch [gesp] gesprochen wurde. Von einer
Aufhebung der Opposition /G/ : IjI kann man hier, kaum sprechen, denn die Konsonantenfolge /sj/ bestand wohl nicht : schon deshalb hatten ,,Streuungena nach [j] hin keine
Folgen fiir das Versthdnis. Es handelte sich nur um Schwankungen der ,,Aufhebungsfonn".
6. Distribution : nach vorderen Vokalen und im Anlaut.
7. In der Verbindung /sj/, JSj/
8. Eine Konsonantenfolge /s5/ oder /i%/
Ware durchaus nicht ohne Folgen fiir das
a]
sich schwerlich vom nicht-diminutivierenden
Versandnis : Die Diminutivform * [ t : a ~ ~ liesse
Plural [ ~ : 3 & s ]unterscheiden.
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per" kÃ¶nne nur (A) (N) /me:dfo/ (vgl. nhd. MÃ¤dchenund (A) /gesSdja/ angesprochen werden, obwohl in den Ã¼brigeFallen eine Vorliebe fÃ¼die Diminutivform durchaus besteht.
Der komplementÃ¤reDistribution nach dÃ¼rfemfr. /3a/ und /ja/ als die
Allomorphe eines Morphems {Sa) angesehen werden.
Henri WITTMANN/H~~~Z
FESCHER
University of Alberta, Edmonton (Canada).

La confhion du ,,Ich-Laut" [G] et de la chuintante [SI s'observe dans les
dialectes du Bas-Rhin. Limit& autrefois 2t la rdgion de Sblestat, eile s'est gdndralisde & Strasbourg chez les jeunes gens; en classe d'allemand, il devient difficile
d'obtenir une repartition correcte des graphies -isch et -ich.
Dans l'6tat prk6dent [g] se comportait comme une variante du Ach-Laut,
de la constrictive vdlaire [X],aprhs voyelle d'avant i, e, Å¸ On avait et l'on a encore
dans certaines rfeions deux phonemes: /X, g/ et /S/ distincts en toute position.
D6sormais l'opposition subsiste aprhs voyelle d'arrikre (a, o, U ) , mais est neutra1i.de aprks voyelle d'avant :
I
I1
V. d'arr. X 3 b8x, V@
X
3 b8x, v8S
V. d'av. G 3 biig, rÃ¼
8
bÃ¼zrÃ¼
(Allemand : bach, wasche, bauch, rausch.)

J. FOURQUET.

SUR UN NOUVEAU DICTIONNAIRE
prospectus relatif ?i un nouveau dictionnaire que beaucoup de germanistes ont regu gracieusement, 6num6re a les innovations importantes Ã
dont il convient de faire merke aux auteurs. Ces innovations sont
reelles et personnellement j'en appr6cie fort quelques-unes que je rappellerai
d'abord.
Le dictionnaire s'adjoint avec raison l'epithete de a moderne Ãˆ car nombre de vocables n6s du progrhs et lies ?i 116volutioncontemporaine y figurent;
citons 2 titre d'exemple s poumon d'acier Ã ou a antigel W , Glanzstoff ou
Belichtungsmesser. Beaucoup d'expressions se trouvent 6galement dans Ces
pages oÅ le droit de cit6 leur 6tait parfois contest6 & raison de leur caractere
familier ou a burschikos W , comme auf Draht sein ou schinden. - On louera
d'autre part notre coll2gue Grappin d'avoir inser6 dans son livre des tableaux
(p. ex. Eisenbahn, Elementargeister, Kraftverkehr) ou des gravures (Lokomotive, Kernreaktor, Fussball, Motoren, etc.) qui groupent tout le vocabulaire
relatif A un sujet determin6 et 6vitent de longues recherches. - J'apprecie en
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I. Pierre GWPIN : Dictionnaire moderne. Francais-allemand, avec la coiiaboration de
J. Charue, C. Heitz, V. Schenker et B. Hebecker et Allemand-fransais, avec la coiiaboration
de J. Clkdikre, J. David, R. Heinrich, C. Heitz, A. Helmreich, V. Schenker et de B. Hebecker

(Paris, Larousse, 1963, 848 et 898 p. en un vol., 49 F).

